RotexTable

®

orthopädie und Unfallchirurgie
Hüftendoprothetik Hüftarthroskopie Traumatologie

Das Unternehmen Condor

sicherheits-Ablauf-service-Optimiert
„Condor ist ein Familienunternehmen, bei dem Sie immer ein
verbindliches Entgegenkommen und Qualität made in Germany erleben werden. Kunden und Mitarbeiter bleiben über
viele Jahre bei uns und entwickeln neue Innovationen.

Sind Ihre OP-Prozesse zu 100 Prozent effizient? – Verbessern Sie die Abläufe im medizinischen Alltag: mit prozessoptimierter Chirurgie. Für mehr Zufriedenheit , Erfolg
und Qualität. Wir unterstützen Sie dabei. Seit Ende der neunziger Jahre liefert Condor
Produkte höchster Präzision „made in Germany“. Entwickelt, konstruiert und produziert
auf Premium-Niveau.

„

Hermann-Josef Schulte, Firmengründer und Geschäftsführer

Am Anfang unserer Firmengeschichte stand die Idee, ein Wund-Spreizer-System zu schaffen, das Chirurgen bei operativen Eingriffen ideal unterstützt. Damit haben wir ins Schwarze
getroffen: Condor ist heute ein international agierendes Unternehmen mit hervorragendem
Ansehen in der Fachwelt. Mehr als 2000 Condor Systeme überzeugen jeden Tag im Einsatz.
Geschätzt werden an unseren Instrumenten vor allem die verlässliche
Produktqualität und die intuitive Handhabung. Der Name Condor steht für
Innovationen, Prozessoptimierung und Praxisnähe.

innovations-prozess-Praxis-Optimiert
Zusammen mit meinem Vater führe ich unser Familienunternehmen in guter Condor-Tradition fort. Qualität und Service werden
Sie auch weiterhin von unseren Premium-Produkten überzeugen.
Gemeinsam stellen wir uns der Herausforderung, die ein moderner
Krankenhausbetrieb heute an Sie stellt. Wir sehen uns als Innovations-Dienstleister: Ihre Prozesse und deren Sicherheit mit unseren
Produkten zu optimieren – damit Sie mehr erreichen.

Wir bauen auf diesen Erfahrungen auf: Genau wie bereits beim Wund-Spreizer-System
entwickelten wir den RotexTable in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Operateuren. Entstanden ist ein Produkt, technisch auf dem neuesten Stand, schnell,

„

intuitiv einsetzbar und absolut exakt. Damit bleiben wir immer am Puls der

Zeit und bei den Bedürfnissen unserer Kunden. Für Ihre Anregungen und Fragen haben
wir immer ein offenes Ohr.
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Der RotexTable

Endoprothetik-Arthroskopie-Traumatologieoptimiert

geprüfte
Qualität

Der RotexTable ist die erste elektrisch bedienbare Lagerungshilfe für hüftendoprothetische, hüftarthroskopische und traumatologische Eingriffe. Mit dem RotexTable haben wir ein System entwickelt, das erstmals in der orthopädischen OP-Welt dem Operateur eine eigenständige
Justierung der Beinposition ermöglicht. Der mit dem RotexTable kompatible RotexShoe ist die weltweit erste fest fixierbare OP-Stütz- und
Stabilisationshilfe für den Fuß. Und natürlich gilt auch für diese Produkte aus dem Hause Condor: Qualität made in Germany.
• Justierung der Beinposition, einfache Handhabung,
eingerichtet in ≤2 Minuten

handhabungsprozessRÖNTGENOptimiert

• schnelles präziseres Arbeiten mit erhöhter Kosteneffizienz
• intraoperative Röntgenkontrolle ohne Sichtbehinderung

HöhenverstellungsSicherheitsLeistungsOptimiert

• Elektrische Höhenverstellung per Hand- oder Fußschalter
• integrierte Sicherheitsabschaltung verhindert Absenken
unter Extension
• leistungsstarker, einfach zu wechselnder Akku

• Unverbindliche Probestellung

EffizienzWartungsServiceOptimiert

• Schulung vor Ort, ebenso wie verbindliche
Erreichbarkeit bei späteren Rückfragen
• Service und Wartung durch authorisiertes Fachpersonal

Optimale fakten auf einen blick
eingerichtet in

1

ANpassungsStabilitätsRaumOptimiert

• Einsatz an allen gängigen OP-Tischen
• alle wesentlichen Beinpositionen werden vom Operateur
während der OP selbst justiert und bleiben absolut stabil
• minimale Stauraumfläche mit nur 90cm2

≤

2min

OP-Personal

Rotation in

90cm

50%

Materialkosten

5°

2 minimale
Stauraumfläche

Schritten

+

60

Referenzen

Qualität als Markenzeichen

Für uns sind Kunden mehr als Käufer

Medizinische Präzisionsgeräte von höchster Qualität – dafür stehen Condor-Produkte. Ob Wund-Spreizer-Systeme GoldLine, RotexTable oder
RotexShoe – für sie alle gilt: Sie sind die ideale Unterstützung für Operateure und OP-Personal rund um den Globus. Sie schaffen ein Mehr
an Flexibilität, Bewegungsfreiheit und einen optimalen Prozessablauf bei vielen Eingriffen. Gleichzeitig tragen sie einen erheblichen Anteil zur
Reduzierung von Kosten und dem effizienten Einsatz von Personalressourcen bei.

Ohne die Zusammenarbeit mit erfahrenen Chirurgen in der Entwicklung des RotexTable hätten wir die
bisherigen Standards nicht überbieten können. Diese Entwicklung ist für uns mit einem funktions-optimierten Produkt noch nicht abgeschlossen. Immer wieder werden neue Anregungen aus unterschiedlichen Abläufen oder neue Werkstoffe aufgenommen und auf Ihre mögliche Integration geprüft.
Parallel geht es von Salzkotten aus in die Welt und auch hier erfolgen Anpassungen an die Abläufe und
Besonderheiten der internationalen Anwender.

ExtensionsröntgenAnbauOptimiert
• Extensions-Ansteck-System (EAS) für vorhandene UniversalOP-Tische, auch in Karbon-Ausführung erhältlich
• kosteneffizient, schneller und sicherer Umbau
• optimale Lagerung des Patienten

„EInstellungs-SICHERHEITS-Effizienz-Optimiert“
						
Der RotexTable ist die weltweit einzige, ergonomische Lagerungshilfe, die speziell für die minimalinvasive
Implantation künstlicher Hüftgelenke mit dem direkten anterioren Zugang sowie für gelenkerhaltende offene
und arthroskopische Behandlungen von Hüftgelenkserkrankungen, realisiert wurde. Mit dieser Erfindung
kann ich als Operateur erstmals alle wesentlichen Beinpositionen während einer Routine-Hüftimplantation selbst einstellen,
und bekomme außerdem ein Feedback über Gewebespannungen. Das Frakturrisiko wird minimiert, und intraoperative Luxationstests sind möglich.

• Abnehmbare Segmentplatten zur optimalen Röntgen-		
bildgebung

Ich selbst erlebe jeden Tag,
wie sehr mit dem Einsatz
des Gerätes unsere OPAbläufe optimiert werden.
Wir stellen fest, dass wir unser Personal erheblich effizienter
einsetzen können. Wir sind heute, da weniger ärztliches Personal im Operationssaal gebunden ist, viel flexibler als früher.

• Einweg-Innenschuh bietet größtmögliche Hygiene
für den Patienten
• stabiler, fest fixierbarer Schuh mit Außenform aus
Karbon und anatomisch geformtem Innenschuh
• schnelle und präzise Fixierung durch Schnellverschlüsse
verhindern das Verletzungsrisiko beim Patienten

HygienePassformSicherheitsOptimiert

Dr. Andreas Ottersbach,
Chefarzt und Abteilungsleiter
der Klinik für Orthopädie im Spital Wallis,
am Standort Brig, Schweiz

Erleben sie die
verblüffende Einfachheit
und Funktionalität
bei einer unverbindlichen
Probestellung.
Kontaktieren Sie uns.
Condor® GmbH Medicaltechnik
Dr.-Krismann-Str. 15
33154 Salzkotten
Deutschland
Telefon: +49 (0) 52 58 - 99 16-0
Fax: +49 (0) 52 58 - 99 16-16
info@condor-med.de
www.condor-med.de
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