
TWONE® offener Greifer 
zur Steinentfernung
TWONE® Open Grasper for Stone Extraction

Mehr als ein Steinfangkörbchen
More Than Just a Stone Retrieval Basket
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The new UROMED »STONIZER®« TWONE® combines 
the advantages of an open grasper and a stone 
extractor in a single product. The basket design makes 
it possible to capture stones of different sizes in the 
kidney by a frontal approach, safely remove them or, if 
necessary, reposition or release them.

Stones can be recovered from narrow and bent renal 
passages due to the delicate, high-quality fabrication 
of the device. Its small shaft diameter ensures excel-
lent irrigation flow. The ergonomically designed stick 
handle is intuitive to use, ensuring ease of handling 
and efficient workflow. 

This new, open grasper completes the tried and tested 
range of »STONIZER®« products offered by UROMED.  
Try out the stone extractor right now and convince 
yourself of the quality!

Der neue UROMED »STONIZER®« TWONE® kombiniert 
die Vorteile eines offenen Greifers und eines Steinfän-
gers in einem Produkt. Das Korbdesign ermöglicht es, 
Steine unterschiedlicher Größen in der Niere frontal zu 
greifen, sicher zu entfernen und, sofern erforderlich, 
neu zu positionieren beziehungsweise wieder freizu-
geben.

Die Bergung von Steinen in engen und abgewinkelten 
Nierenpassagen wird durch die filigrane und qualitativ 
hochwertige Verarbeitung ermöglicht. Der geringe 
Schaftdurchmesser bedingt einen optimalen Spülfluss. 
Der ergonomisch geformte und intuitiv bedienbare 
Stabgriff ermöglicht Ihnen eine einfache Handhabung 
sowie einen effizienten Arbeitsablauf. 

UROMED komplettiert mit diesem neuen, offenen 
Greifer das bereits bewährte »STONIZER®« Programm. 
Probieren Sie den Steinfänger jetzt aus und überzeugen 
Sie sich von der Qualität!

MEHR ALS EIN STEINFANGKÖRBCHEN 
MORE THAN JUST A STONE RETRIEVAL BASKET
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Stone extractor for ureterorenoscopic  
stone retrieval 
n	 for use in the kidney

n optimal, frontal capture of stones due to  
open basket design

n the basket design makes it possible to capture 
stones of different sizes, to safely remove them 
and, if necessary, to reposition or release them

n grasping element made from Nitinol with high 
shape stability and ideal opening force for use in 
the kidney

n the PTFE coating ensures the optimum sliding  
properties of the Nitinol wire

n high functionality even when shaft is bent

n atraumatic design of the grasping element

n high irrigation flow in the ureterorenoscope due to 
small shaft diameter 

n the insertion aid contributes to optimal insertion of 
the stone extractor into the endoscope

n the ergonomic stick handle with thumb tab allows a 
comfortable and intuitive one-handed use

n practical presentation of the basket in high-quality 
blister packaging with the additional clipless  
dispenser

n single use

Steinfänger zur ureterorenoskopischen  
Steinentfernung 
n	 zur Anwendung in der Niere geeignet

n	 optimales, frontales Greifen der Steine durch  
offenes Korbdesign

n	 das Korbdesign ermöglicht es, Steine unterschied-
licher Größen zu greifen, sicher zu entfernen und, 
sofern erforderlich, neu zu positionieren bezie-
hungsweise wieder freizugeben

n	 hohe Formstabilität des Greifelements durch 
Fertigung aus Nitinol und optimale Aufstellkraft  
für die Anwendung in der Niere

n	 optimale Gleiteigenschaft des Nitinol-Zugdrahtes  
 durch PTFE-Beschichtung

n	 hohe Funktionalität auch bei abgewinkeltem Schaft

n	 atraumatisches Design des Greifelements

n	 erhöhter Spülfluss im Ureterorenoskop durch  
geringen Schaftdurchmesser 

n	 Einführhilfe unterstützt ideales Einführen des  
Steinfängers in das Endoskop

n	 bequeme, intuitive Einhandbedienung durch  
ergonomischen Stabgriff mit Daumenschieber

n	 praktische Darreichung des Körbchens durch hoch- 
 wertige Blister-Verpackung mit zusätzlichem  
 Clipless-Dispenser

n	 zur einmaligen Verwendung

REF  Größe Länge Ø Korb 
REF Size Length Ø Basket

72 15 12 08 Ch. 1,5 120 cm 8 mm 
72 15 12 11 Ch. 1,5 120 cm 11 mm 
72 20 12 08 Ch. 2,0 120 cm 8 mm 
72 20 12 11 Ch. 2,0 120 cm 11 mm

Verpackung: steril 
Original-Karton: 5 Stück

Packing: sterile 
Original carton: 5 pieces

MEHR ALS EIN STEINFANGKÖRBCHEN 
MORE THAN JUST A STONE RETRIEVAL BASKET

REF 7215/20/...
offener Greifer
open grasper
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UROMED Kurt Drews KG
Meessen 7/11
D-22113 Oststeinbek

Telefon Zentrale +49 (0) 40 / 7 13 007 - 0
 Kliniken +49 (0) 40 / 7 13 007 - 11
 Praxen +49 (0) 40 / 7 13 007 - 21
 Apotheken/Handel +49 (0) 40 / 7 13 007 - 31

Telefax  +49 (0) 40 / 7 13 007 - 99

Internet  www.uromed.de

E-Mail  service @ uromed.de

Die Angaben entsprechen dem Kenntnis-
stand bei Drucklegung. Produktänderun-
gen aufgrund technischen Fortschritts  
vorbehalten.

The information reflects the current state 
of knowledge at the time of going to 
press. We reserve the right to make prod-
uct changes based on technical progress.
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