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Zur Erweiterung des in der chirurgischen Praxis vielfach bewährten modu-

laren Zangen- und Scheren-Systems ERAGON modular ist von Richard Wolf  

nun auch ein axialer Handgriff  erhältlich. ERAGON axial vereint die Vorteile 

des bestehenden Griffkonzeptes wie die breiten Auflageflächen, optimale 

Bedienung des Drehrades, präzises Greifen und zuverlässiger Halt mit einer 

chirurgischen Raste. ERAGON axial bietet ermüdungsfreies Arbeiten und 

Präzision in neuer Handlichkeit. Überzeugen Sie sich selbst. 

Ergonomie gewinnt  
die Oberhand
Bei der Realisierung des neuen 
Handgriffes standen einfache Hand-
habung und anwenderfreundliche 
Bedienbarkeit an erster Stelle. Die 
leicht abgewinkelte Form ermöglicht 
eine entspannte Arbeitshaltung. 
Breite Auflageflächen für die Finger 
sichern ermüdungsfreies Arbeiten 
ohne Druckstellen und bieten damit 
höchsten Operationskomfort.

Dreh mit Fingerspitzengefühl
Der optionale Drehradaufsatz aus 
Silikon erleichtert die Bedienung 
zusätzlich. Eine komfortable Ergän-
zung nicht nur bei kleinen Handgrö-
ßen. Der wiederverwendbare Auf-
satz kann einfach abgenommen 
und problemlos aufbereitet werden.

Sicherheit im Griff 
Die intuitive, chirurgische Raste 
ermöglicht feinfühliges Fassen 
und sicheres Halten zugleich.

Fingerfertig kombiniert

• ERAGON axial ist vollständig 
kompatibel mit allen Kompo-
nenten der ERAGON modular 
Serie. Alle Schaft rohre und In-
nenteile können beliebig kom-
biniert werden. 

• Das „Click-it“-System erlaubt 
die für ERAGON bekannte, in-
tuitive Montage und Demon-
tage.

• Profitieren Sie von der enormen 
Vielfalt der erfolgreichen ERA-
GON modular-Serie.

Axialer Handgriff  trifft modulares System



ERAGON axial Handgriff
mit Sperre,  
mit HF-Anschluss 
83930084

ERAGON axial 
Handgriff
mit Sperre,  
nicht drehbar 
83930085

ERAGON axial  
Handgriff
mit Sperre
83930082

ERAGON axial 
Handgriff
ohne Sperre,  
mit HF-Anschluss
83930083

Optional:
Drehradaufsatz  
ERAGON axial,  
autoklavierbar
8988

Alle ERAGON modular-
Komponenten sind mit 
ERAGON axial kompatibel.

NL = 450 mm NL = 330 mm NL = 260 mm



Als Servicedienstleiter für hochkomplexe me-
dizintechnische Systeme stehen wir täglich in 
der Verantwortung Ihnen als Operateur ein 
zuverlässiges und präzises Werkzeug für Ihren 
Dienst am Patienten zu bieten.
Mit Einführung der neuen modularen Zangen- 
und Scherengeneration Eragon modular von 
Richard Wolf werden in vielerlei Hinsicht neue 
Standards gesetzt. Bei der Entwicklung des 
neuen Systems wurde der Schwerpunkt ganz 
bewusst auf die Bereiche Sicherheit und Hy-
giene sowie auf die Ergonomie und Pro-
duktqualität gelegt.
Das Ergebnis ist eine Instrumentengeneration 
welche in allen Punkten überzeugt und Sie be-
geistern wird: Unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichsten Anwendungsgebiete sowie 
der individuellen Hand- und Fingergrößen ha-
ben wir die Ergonomie unseres Handgriffes 
universell gestaltet. Breite Auflageflächen an 
den sensiblen Stellen, optimale Bedienung des 
Drehrades, präzises Greifen und Manipulieren 
sowie eine feinfühlige, zuschaltbare Sperre 
zeichnen unseren Handgriff aus.
Das Eragon-System bietet eine Vielzahl an un-
terschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten 
von Handgriffen, Schaftrohren und Innenteilen, 

und gibt Ihnen als Operateur die Möglichkeit, 
aus den Einzelkomponenten das für Sie am 
besten passende Komplettinstrument zu ge-
stalten.
Unsere 5mm Eragon Instrumente sind in drei 
verschiedenen Nutzlängen erhältlich und er-
füllen somit die Anforderungen für den Einsatz 
bei den unterschiedlichsten Patientengruppen: 
Vom Einsatz in der Pädiatrie (NL 260 mm) über 
die Standardlänge (NL 330 mm) bis hin zur 
Anwendung beim adipösen Patienten (NL 450 
mm).
Beispielsweise sind unsere Eragon-Schaftrohre 
mit einer hochwertigen Isolationsschicht aus 
Halar® versehen, die im Gegensatz zu her-
kömmlichen Isolierungen, bei spielsweise mit-
tels Schrumpfschlauch, viele Vorteile aufweist.
Bei der Verwendung eines Schrumpfschlauchs 
können sich bereits durch kleinste Beschädi-
gungen zwischen Metall und Kunststoff Hohl-
räume bilden und somit entstehen ideale Orte 
für die Vermehrung von Bakterien und Keimen.

Bei der neuen, von uns eingesetzten Halar®-
Beschichtungstechnik wird der Kunststoff als 
Pulver auf das blanke Schaftrohr aufgetragen 
und durch Erhitzen fest auf den Stahl aufge-

bracht. Durch die extreme Korrosions- und 
Temperaturbeständigkeit sowie die exzellente
Anti-Hafteigenschaft werden wir mit unserer 
speziellen Beschichtung den höchsten Sicher-
heits- und Hygienestandards gerecht.



Unsere Eragon Instrumentengeneration greift bei 
der Verbindung von Innenteil und Schaftrohr auf 
unsere bewährt sichere Mechanik mit nicht austre-
tenden Gelenkteilen zurück. Die Gelenkmechanik
des Innenteils wird hierbei komplett vom distalen 
Ende des Schaftrohres bedeckt, und schließt da-
durch ungewollte Verletzungen durch versehentli-
ches Einklemmen von Gewebe kategorisch aus.

Durch unsere neue „Click-it“ Verschlusstechnik trägt 
die Instrumentengeneration erheblich zu einem rei-
bungslosen Ablauf sowohl im Operationssaal als 
auch in den einzelnen Sterilisationsabteilungen bei.
Das intuitive Stecksystem kommt völlig ohne kom-
plizierte Mechanismen aus, und kann jeder zeit si-
cher und zuverlässig bedient werden.

Click-it

















Mit dem neuen bipolaren Aragon-System wer-
den die Forderungen nach Ökonomie, Funkti-
onalität und Ergonomie konsequent erfüllt. 
Mit Aragon steht ein kostengünstiges modula-
res System mit einer breiten Produktpalette an 
Maulteilen zur Verfügung. Die Montage sowie 
Demontage gestaltet sich dank des neuen 
Click-It Systems besonders einfach und er-
möglicht die Nutzung einer breiten Auswahl an 
Maulteilen.
Beim Aragon-System werden unnötige Auslen-
kungen der Gelenkteile gänzlich vermieden. 
Somit wird ein Einklemmen von Gewebe oder 
feinen Strukturen nahezu ausgeschlossen. 
Weiterhin wird durch die komplette Isolation 
auch im Bereich der Gelenkmechanik ein ab-
solut sicheres Arbeiten möglich. Die Koagula-
tion findet somit nur dort statt, wo sie auch 
erwünscht ist.
Mit den nahezu parallel schließenden Maultei-
len der Aragon Greif- und Präparierzangen ist 
es möglich, Gewebe gleichmäßig zu fassen. 

Somit kann ein sicheres und feinfühliges Grei-
fen und Präparieren des Gewebes sicherge-
stellt werden. Die Bipolarschere eignet sich 
hervorragend für feine als auch für gröbere 
Gewebestrukturen und überzeugt durch eine 
überdurchschnittlich hohe Schneideleistung.

Zur Entlastung des Operateurs ist unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichsten Anwen-
dungsgebiete sowie der individuellen Hand- 
und Fingergrößen die Ergonomie des 
Eragon-Handgriffs speziell auf  dessen Bedürf-
nisse abgestimmt. Somit wird ein entspanntes 
und ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Bipolares Zangen- und Scherensystem
modular • ergonomisch • sicher



Die Gelenkmechanik unseres bi-
polaren Zangen- und Scherensys-
tems hat sich im operativen Einsatz, 
auch bei häufigem Wechsel oder 
bei längeren Eingriffen, als unver-
wüstlich erwiesen.

Durch eine völlig neu konzipierte 

Gelenkmechanik kann das ver-

sehentliche Einklemmen von 

Gewebe oder feinen 

Strukturen ausge-

schlossen wer-

den.
Durch das neue Click-It System wird die Montage 
und Demontage der einzelnen Komponenten extrem 
erleichtert. Weiterhin erfüllt die modulare Bauweise 
die hygienischen Anforderungen.

Von Profis für Profis – der extrem 
ergonomische Eragon-Handgriff 
wurde von zahlreichen Ärzten ge-
testet und äußerst positiv bewertet. 
Das einzigartige Design erlaubt es
dem Anwender das Instrument in 
jeder beliebigen Position zu bedie-
nen, ohne dabei auf Komfort und 
Sicherheit verzichten zu müssen.



System

Produkt ProduktBestellnummer
Innenteil

Bestellnummer
Innenteil

83930031 83930036

83930032 83930041

83930033

83930034

83930035

839300312 839300362

839300322 839300412

839300332

839300342

839300352

Eragon Komplett-
instrumente

(inkl. Handgriff  
und Schaftrohr)

Eragon Komplett-
instrumente

(inkl. Handgriff  
und Schaftrohr)



Ihr Partner für innovative OP-Technik
Ihr Partner für innovative OP-Technik

Ihr Partner für innovative OP-Technik

Gottlieb-Daimler-Str. 11
30974 Wennigsen

phone +49-5103-70 442 0
fax      +49-5103-70 442 11

info@handke-medizintechnik.de
www.handke-medizintechnik.de

Ihr Partner für innovative OP-Technik

Ihr Partner für innovative OP-Technik

Unsere Fachgebiete:

•  Allgemein- und Viszeral-Chirurgie

•  Thorax- und Gefäß-Chirurgie

•  Traumatologie undOrthopädie

•  Gynäkologie und Geburtshilfe

•  Urologie

•  Neuro-Chirurgie

•  HNO- und MKG-Chirurgie

•  Herz-Chirurgie

•  Plastische Chirurgie

Als OP-Spezialisten bieten wir seit über 10 Jahren Problem-

lösungen mit Hilfe neuster Techniken, den besten Produkten 

und Herstellern.

Unsere Fachkompetenz setzen wir genau dort ein, wozu im 

hektischen Klinik-Alltag kaum Zeit bleibt:

Von der Beratung, über OP-Begleitung, Einweisung in inno-

vative Techniken bis hin zum Service, bieten wir alles aus 

einer Hand. 


