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Untersuchungen im CT müssen schnell gehen. Speziell bei Notfällen kann jede Sekunde entscheidend sein. Aufnah-
men müssen zudem qualitativ stimmen, denn Wiederholungsaufnahmen will man auch wegen zusätzlicher Strahlenbe-
lastung um jeden Preis vermeiden. Kein leichtes Unterfangen bei einer hohen Anzahl von traumatisierten und desorien-
tierten Notfallpatienten. Viele akute, offene Wunden verlangen zudem höchste Hygienestandards. 

Wir haben das CT HeadFix bei Perfusion getes-
tet, da dauert die Untersuchung 40sec und wird meist 
bei unkooperativen Patienten gemacht. Das hat mit 
der Lagerungshilfe super geklappt und es war nicht 
der Hauch eines Wacklers drin.  

                                 
Teamleitung CT 

Universitätsklinikum in Deutschland
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CT HeadFix: Integriert, schnell und hygienisch

S W I S S 
M A D E

 Wir haben vor allem über die Wochenen-
den sehr viele Notfälle, da kommt alles zusammen.... 
Schweiss, Blut, Erbrochenes. Das CT HeadFix lässt 
sich leicht desinfizieren und erfüllt somit unsere Hygie-
ne Standards und beschleunigt nebenbei auch noch 
die Arbeitsabläufe.

                                 
Teamleitung CT

Kantonsspital in der Schweiz

»

«

Neu!

Passgenaue Formgebung: Speziell für die 
Siemens CT Kopfschale hergestellt, ist das 
CT HeadFix auch mit Inklinationskeil und 
Stirnklettband kombinierbar. Kompatibel 
auch mit anderen Kopfschalen.

Schlauchklemme: Für ab-
solute Stabilität bei unko-
operativen Patienten. Sowie 
für eine mögliche asymmet-
rische Fixierung.

4mm Schweissnaht: Stabil 
selbst bei extremen CT Not-
fallbedingungen.

Pearltec Technologie aus Luft- und Perlenkam-
mern: Gleichmässige, symmetrische Druckver-
teilung für eine individuelle, angenehme und 
stabile Lagerung, selbst bei anspruchsvollen 
Patienten.



Ja, gerne möchte ich mehr über das CT HeadFix erfahren!

Bitte kontaktieren Sie mich für:   Einen unverbindlichen Produktetest
   Weitere Informationen
   Ein Angebot
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Senden Sie dieses Formular an: info@pearl-technology.ch oder per Fax an: +41 91 912 60 09.
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Lässt sich einfach und rückstandslos reinigen, 
schützt zuverlässig und begünstigt damit die Sicher-
heit und das Wohlbefinden des Patienten.

Die adaptive und druckstellenfreie Immobilisierung 
erhöht den Patientenkomfort und wirkt sich dadurch 
positiv auf den gesamten Untersuchungsverlauf aus.

Ermöglicht eine effiziente, schnelle und einfache Fi-
xierung. Hilft Arbeitsabläufe zu optimieren und redu-
ziert die Lagerungsproduktevielfalt.

Die Vorteile

Integrierte Lagerungslösung

Hygienisch einwandfrei

Adaptierfähige und komfortable
Kopffixierung

Dank einer gleichmässigen und symmetrischen 
Druckverteilung kann eine sehr gute Immobilisie-
rung auch bei anspruchsvollen Patientengruppen 
gewährleistet werden. 

Stabile Fixierung auch bei  
unkooperativen Patienten


