
„Nach nun über einem halben Jahr der Anwendung sehe
ich das Handling der Produkte der Fa. REACH-SURGICAL 
sehr positiv, die Qualität ist überzeugend. Durch 
die Erfahrungen in meinen Kliniken mit anderen 
Produkten absolut vergleichbar. In Verbindung 
mit der Kostenreduktion betrachte ich die 
PProdukte der Fa. REACH-SURGICAL für unsere 
chirurgischen Abteilungen als alternativlos.“

„Seit inzwischen drei Jahrzehnten erarbeite ich gemeinsam
mit den etabliertesten Medizintechnikherstellern
Konzepte, die den jährlich wachsenden Anforderungen
von deutschen Kliniken gerecht werden. Das System
stößt dabei in Europa an seine Grenzen, sodass 
wir den Horizont erweitern mussten.
REREACH SURGICAL ist die vielversprechendste
Zukunft für den deutschen Markt, die ich kenne!“

Dr. med. Christos ZigourisKlaus Handke
Geschäftsführender Gesellschafter 
handke medizintechnik gmbh 

Chefarzt Klinikum Idar-Oberstein 
(Allgemein-, Viszeral- und minimalinvasive Chirurgie)

Chefarzt etabliert in seinen chirurgischen Kliniken Klammernahtgeräte und Ultraschallscheren der 
Fa. REACH-SURGICAL 

Dr. med. Christos Zigouris ist langjähriger Chefarzt sowohl der Allgemein-, 
Viszeral- und des Kompetenzzentrums für minimalinvasive Chirurgie im 
Klinikum Idar-Oberstein (Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität 
Mainz) als auch der chirurgischen Abteilung des Landeskrankenhauses 
in Meisenheim (ebenfalls Kompetenzzentrum für minimalinvasive Chirurgie).

In beiden Kliniken werden in großer Anzahl Operationen sowohl bei benignen
als auch malignen Pals auch malignen Prozessen des oberen, mittleren und unteren 
Gastrointestinaltraktes durchgeführt. Gut 2/3 dieser Eingriffe erfolgen 
minimal-invasiv. 

Dabei setzt Dr. med. Zigouris seit über einem halben Jahr sehr erfolgreich 
Klammernahtgeräte und Ultraschallscheren der Fa. REACH-SURGICAL ein.

Über seine Erfahrungen berichtet Chefarzt, Dr. med. Zigouris:

„Mit meinen Teams an beiden Standorten versorgen wir Patienten im 
gesagesamten Spektrum der Viszeralchirurgie. Schwerpunkte sind hier die 
colorektale Chirurgie mit über 400 Eingriffen im Jahr, die Chirurgie des
Magens aber auch die pankreatiko-hepatobiliäre Chirurgie.

In der Chirurgie ist der Erfolg der Operation nicht nur vom Können des 
Operateurs abhängig. Einen wichtigen Bestandteil stellen auch die 
verwendeten Materialen dar. Der Zuverlässigkeit der heutzutage in den 
chirurgischen Kliniken eingesetzten Klammernahtgeräte kommt dabei eine
enorme Bedeutung zu, von der der weitere postoperative Verlauf und somit
auch das Outcome der Patienten wesentlich abhängt.

ZZur Optimierung unserer Patientenversorgung haben wir uns entschieden 
auch neue Wege einzuschlagen.

Durch die mehrjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Fa. Handke Medizintechnik GmbH lernten wir die Klammernahtgeräte und 
Ultraschallscheren der Fa. REACH-SURGICAL kennen. 

Nach einer mehrwöchigen Testphase mit sehr guten operativen Ergebnissen 
habenhaben wir inzwischen step by step das gesamte Klammernahtsortiment der Fa. 
REACH-SURGICAL in unseren chirurgischen Kliniken eingeführt.


