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Wer ist
Bauer und Häselbarth - Chirurg?

Stammwerk / Headquarter
Ellerau / Schleswig - Holstein

Seit über 125 Jahren werden B & H-Instrumente für Chirurgie und Diagnostik in allen
Erdteilen genutzt. B & H hat bereits in den
ersten Jahren nach seiner Gründung das
Vertrauen der Ärzte aller Fachbereiche
gesucht und durch die Herstellung hochwertiger Instrumente gefunden. Sicher liegen hier die wesentlichen Gründe für den
herausragenden Ruf des Unternehmens.
Hochqualifizierte Chirurgie - und Feinmechaniker fertigen heute, an 3 Produktionsstandorten in Deutschland, chirurgische Instrumente für verschiedene Anwendungsbereiche auf hochmodernen Maschinen
und in handwerklicher Präzisionsarbeit.
Unser QM-System ist nach EN ISO 9001
:2000 und EN ISO 13485:2003 zertifziert,
zudem sind wir auch FDA registriert.

Who are
Bauer und Häselbarth - Chirurg?
Produktionsstätte / Production Plant
Eggesin / Mecklenburg - Vorpommern

B & H instruments have been used all
over the world for surgery and diagnosis
for more than 125 years now. B & H set
out to gain the trust of physicians in all
specialist areas right from the initial years after the company was founded and
achieved this by manufacturing high quality instruments.
Highly qualified surgical and precision engineers at 3 production plants in Germany now manufacture surgical instruments
for various different applications using
precision craftsmanship and ultramodern
machines.

Produktionsstätte / Production Plant
Gehren / Thüringen

Our QM system is certified according to EN
ISO 9001:2000 and EN ISO 13485:2003;
in addition, we are also registered with
the FDA.

Zu guter Letzt
Aufgrund der großen Breite unseres selbst gefertigten Produktprogrammes konnten wir
Ihnen in dieser kleinen Broschüre nur einen sehr komprimierten Überblick über unser Produktprogramm liefern.
Eine besondere Stärke unseres Hauses ist es auch Sonderinstrumente für neue oder seltene chirurgische Anwendungen herstellen und zu günstigen Konditionen liefern zu können.
Fragen Sie die von Ihnen gesuchten Instrumente einfach bei uns an. Gern fertigen wir
auch Instrumente nach Ihren Vorgaben, Zeichnungen oder Mustern. Wir bringen unser Expertenwissen aus Konstruktion und Fertigung bei gemeinsamen Entwicklungsprojekten ein und sind in der Lage, Ihr Marketing und Ihre Produktentwicklung zu unterstützen. Als OEM-Hersteller ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stets unser Ziel.
Für uns ist „Made in Germany“ kein Signet, das irgendwie unsere Instrumente ziert, sondern gelebte Produktionsphilosophie. An allen Produktionsstandorten arbeiten wir eng mit
regionalen Partnern zusammen, um immer über kurze Wege schnell reagieren zu können.
Für uns ist es unabdingbar, für die Herstellung hochwertiger chirurgischer Instrumente
sämtliche Produktionsschritte jederzeit selbst in der Hand zu haben, aus diesem Grund
finden sie bei uns auch keine „veredelten“ Produkte aus fremder Produktion.

Last but not least
Owing to the extensiveness of our own manufactured product range, we have only been
able to offer you a highly condensed overview of our product range in this small brochure.
One of our company’s particular strong points also involves being able to manufacture
special instruments for new or rare surgical applications and offer them at favourable
conditions.
Simply ask us about the instruments you are looking for. We will also be pleased to manufacture instruments according to your instructions, drawings or patterns. We contribute
our expertise gained in design and manufacture to joint development projects and can
support your marketing and product development. As an original equipment manufacturer, we constantly aim at collaboration based on trust.
For us, “Made in Germany” is not just a hallmark to adorn our instruments, but a living
production philosophy. We work in close collaboration with regional partners at all production plants in order to be able to react as rapidly as possible at all times. We consider
it indispensable for manufacture of high quality surgical instruments to control all production stages ourselves at all times and this is also why we do not offer any “refined” products from outside manufacturers.

Gynäkologische Instrumente

Sauginstrumente

Wir bieten Ihnen ein breitgefächertes Angebot für die gynäkologische Diagnostik.

Ob mikro-invasiv oder konventionell, der
Operateur benötigt Instrumente zum Absaugen von Flüssigkeiten.

- selbstsperrende Spekula
- handgehaltene Spekula
- Uterusdilatatoren
- Beckenzirkel

Für unterschiedlichste Anwendungsbereiche werden auch unterschiedliche Sauger benötigt.

Ein Grossteil der Spekula können mit Absaug- oder Kaltlichtvorrichtung versehen
werden.

Unser Programm beinhaltet ein umfangreiches Spektrum sowohl an Standardals auch an speziellen Saugern.

Bei den Oberflächen kann zwischen
hochglänzend und matt gestrahlt gewählt
werden.

Je nach Anforderung und Anwendungsbereich wird der Sauger aus rostfreiem
Edelstahl, verchromtem Messing, Silber
oder aber aus einer Kombination dieser
Materialien gefertigt.

Für den Einsatz in der Laser-Chirurgie
bieten wir schwarz verchromte Spekula.

Gynaecological instruments

Aspiration instruments

We offer you a comprehensive range for
gynaecological diagnosis.

Whether micro-invasive or conventional,
the operating surgeon requires instruments in order to aspirate fluids.

-

self-locking specula
hand-held specula
uterine dilators
pelvimeters

The majority of the specula can be equipped with aspiration or a cold light device.
A choice of high gloss and matt blasted
finishes is available.
We offer black chrome plated specula for
use in laser surgery.

Different aspirators are also required for
the most diverse applications.
Our range includes a comprehensive assortment of both standard and special aspirators.
Depending on the requirements and application, the aspirators are manufactured from rustproof stainless steel, chrome
plated brass, silver or a combination of
these materials.

HNO

Rektal-Instrumente

Im Bereich HNO sind wir überwiegend auf
2 Produktgruppen spezialisiert.
Hier finden Sie ein breites Spektrum an
Ohrspekula aus rostfreiem Edelstahl oder
Aluminium sowie in Messing verchromt.
Des weiteren erhalten Sie bei uns Standardtypen wie:

Unser Portfolio an Rektal-Instrumenten
umfaßt eine breite Auswahl an Spekula,
sowohl spreizend, als auch mit Obturator.

Boucheron
Erhard
Farrior
Gruber
Hartmann
sowie Sondertypen wie Holmgreen
Auch sind wir ein kompetenter Ansprechpartner zu Fragen der Medikamentenapplikation per Zerstäuber oder Pulverbläser
sowie den dazugehörigen Drucklufthandgriffen und Konnektoren.

Sowohl für Diagnostik oder chirurgische
Therapie können Sie das für Ihre Kunden
optimale Spekulum bei uns erhalten.
Die meisten Spekula sind wahlweise mit
einer hochglänzenden oder einer matten
Oberfläche wählbar.
Ebenfalls stellen wir Hämorrhoidal-Ligatoren für eine besonders schmerzarme
Hämorrhoiden-Behandlung her. Die für
diese Behandlung erforderlichen Ligaturringe, auf Wunsch auch latexfrei, sind optional bei uns bestellbar.

ENT

Rectal instruments

We predominately specialise in two product groups in the ENT sector. Here you
will find a wide range of ear specula in
rustproof stainless steel or aluminium and
in chrome plated brass. Furthermore, we
also supply standard models such as:

Our portfolio of rectal instruments includes a wide selection of specula, both
spreading and with an obturator.

Boucheron
Erhard
Farrior
Gruber
Hartmann
in addition to special models such as
Holmgreen
We are also competent contacts for matters relating to drug administration by atomizers or powder blowers and the corresponding compressed air handpieces and
connectors.

We can supply you the optimum speculum for your customers either for diagnosis or for surgical treatment.
The majority of specula are available with
a choice of high gloss or matt finishes.
We likewise manufacture haemorrhoidal
ligators for particularly low-pain haemorrhoid treatment. The ligature rings required for this treatment, including latex-free
versions if desired, can be optionally ordered from us.

Bougies und Dilatatoren

Trachealkanülen

Unser Programm an Harnröhrendilatationsbougies
und
Unterusdilatatoren umfaßt eine große Vielfalt
an Typen, Längen und Biegungen.

Seit mehr als 50 Jahren finden Sie auch
Trachealkanülen in unserem Sortiment.
Diese werden aus reinem Silber gefertigt,
um der Allergieproblematik entgegenzuwirken. Als hierzu kostengünstige Variante finden Sie auch Edelstahlkanülen in
unserem Sortiment.
Eine Besonderheit/Spezialität in unserem
Sortiment sind die Sprechventilkanülen,
welche mit 2 unterschiedlichen Sprechventilen geliefert werden können.
Auf Anforderung können alle Kanülen mit
Sieben oder Fenstern in den Rohren versehen werden.
Ausser den Standardabmessungen sind
wir auch in der Lage, kurzfristig kürzere
oder längere Kanülen zu liefern. Informationen können Sie mit dem Formular in
unserem Kanülen-Prospekt anfordern.

Viele Dilatatoren sind auch mit speziellen
Luftkanälen, bzw als hohle Ausführungen
erhältlich.
Alle Bougies und Dilatatoren aus unserem
Programm sind aus rostfreiem Edelstahl
gefertigt und, wenn immer möglich,
aus einem Stück.
Verschiedene Typen bieten wir Ihnen
auch als komplette Sets in praktischen
Stofftaschen.

Bougies and dilators

Tracheal cannulas

Our range of urethral dilation bougies and
uterine dilators comprises a wide variety
of types, lengths and curvatures.

Tracheal cannulas have been included
in our range for more than 50 years now.
They are manufactured from pure silver in
order to combat the problem of allergies.
As economically priced versions, you will
also find stainless steel cannulas in our
range.
The speech valve cannulas are a special
feature/speciality in our range and can be
supplied with 2 different speech valves.
All cannulas can be equipped with strainers or windows in the tubes.
In addition to the standard dimensions, we
are also able to supply shorter or longer
cannulas at short notice. You can send for
information using the form in our cannula
brochure.

Many dilators are also available with special air canals and as hollow versions.
All bougies and dilators in our range are
manufactured from rustproof stainless
steel and whenever possible, in one piece.
We also offer you different models as
complete sets in practical fabric bags.

Wundspreizer

Wundhaken

Im Bereich Wundspreizer finden Sie ein
grosses Angebot an Standardspreizern
wie

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an
großen Wundhaken für den Abdominalbereich bis hin zu feinen Wundhäkchen
für die Haut und Augenchirurgie.

- Adson
- Beckmann
- Cloward
- Gelpi
- Henley
- Weitlaner
Auch bieten wir Ihnen spezielle Spreizer wie z.B. Alms oder Goldstein-LoganSpreizer, oder auch sehr grosse Spreizer
wie Tuffier.
Verschiedene Neurospreizer komplettieren das Angebot.

Größere Wundhaken können von Ihnen
individuell mit verschiedenen Grifftypen
bestellt werden, sodass sich in unserem
Produktspektrum für jede Anwendung der
richtige Wundhaken befindet.
Im Bereich der Herzchirurgie finden unsere Cooley-Wundhaken Anwendung
Dank unseres eigenen Werkzeugbaus
sind wir auch in der Lage, Wundhaken
nach Ihren Vorgaben herzustellen.

Self retaining retractors

Retractors

A large selection of standard retractors is
available in the retractor range, for instance

We offer you a wide selection, ranging
from large retractors for the abdominal
area to fine small retractors for skin and
eye surgery.

-

Larger retractors can be individually
ordered with different handle types and
our product range therefore includes the
right retractor for every application.

Adson
Beckmann
Cioward
Gelpi
Henley
Weitlaner

We also offer you special retractors such
as Alms or Goldstein-Logan retractors, or
very large retractors such as Tuffier.
The range is rounded off by various different neurological retractors.

Our Cooley retractors are used in the
field of cardiac surgery.
Since we build our own tools, we are
also able to manufacture retractors according to your instructions.

