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tezo von ulrich medical- Der neue Titan unter den Cages
Der neue Titan Cage tezo von ulrich medical wird erstmalig auf der SPINEWEEK in Amsterdam präsentiert. Damit entwickelt der
Technologieführer von Wirbelkörperersatzimplantaten erstmalig einen Cage aus diesem wieder im Trend liegenden Material und ergä

(ddp direct) tezo?? ist eine vielseitige Cagefamilie aus Titan, die thorakal bis lumbosakral Anwendung zur intersomatischen Fusion  findet. Die Implantate
dienen zur Überbrückung und Stabilisierung von Zwischenwirbelräumen und somit zur Wiederherstellung der Höhe für den Brust- bzw. unteren Bereich
der Wirbelsäule. Alle Implantate und Instrumente für die Wirbelsäulenchirurgie von ulrich medical werden bei operativer Behandlung von Verletzungen
und Erkrankungen sowie Fehlstellungen oder degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule eingesetzt.

Mit der weltweiten Markteinführung des innovativen Produktes tezo?? antwortet ulrich medical auf die verstärkte Nachfrage nach bewährtem Titan. Das
Material ist stabil und weniger anfällig für Infektionen, so dass eine hohe Sicherheit genau wie bei Kunststoff-Cages garantiert ist. Es ist aber deutlich
preisgünstiger.

Die Implantate
Intelligentes Design zeichnet sich durch viele Vorteile aus. Universelle Cages in gleicher Funktionsweise sowie vergleichbare Instrumente für alle Modelle
bedeuten eine einfache Handhabung für den Chirurgen. Eine Umstellung von Cage zu Cage ist demzufolge nicht notwendig. Die Farbcodierung für die
unterschiedlichen Größen der Implantate erleichtert die Zuordnung und spart Zeit. Die moderne Oberflächentechnik aus Titan bildet die Grundlage für
optimales Knochenwachstum. Die Titan-Oberfläche ist außen glatt und innen mit optimierter Rauheit. Der Durchbauungsraum ist beschichtet. Diese
Beschichtung vergrößert die Oberfläche und  ermöglicht so die Kontaktosteogenese und sichere Osseointegration.  Während der Implantation ist die
Verletzungsgefahr von Nerven aufgrund der glatten Außenfläche  gering.  tezo?? lässt sich leicht einsetzen und leicht drehen.  Damit wird ein gutes
OP-Ergebnis bei hoher Sicherheit erzielt. Die anatomisch angepasste Form und durchdachte Zahnung sorgen für hohe Stabilität und feste Verbindung
zwischen Knochen und Implantatoberfläche und garantieren auch einen dauerhaft zuverlässigen Sitz.  Die sterile Verpackung sorgt für eine extrem lange
Haltbarkeit von 10 Jahren.

Die Instrumente
Optimierte, schlanke Einsetzinstrumente für sowohl dorsale als auch ventrale Zugänge machen ein schnelles Handling und minimal-invasive Eingriffe
möglich. Das sichere und einfache Instrumentarium ist für die unterschiedlichen Cages zu verwenden. Zusätzlich kann der Anwender seinen Lieblingsgriff
auswählen, es werden 2 gerade Griffe und 2 T-Griffe angeboten.

Produkt-Launch
Vorgestellt wird das Produkt tezo??  auf dem Kongress SPINEWEEK in Amsterdam in der Zeit vom 28. Mai bis 1. Juni 2012. ulrich medical ist dort mit
einem Messestand präsent. Dort können die internationalen Kunden die tezo-Welt entdecken: Glasmodelle werden prominent in Vitrinen ausgestellt, das
Designkonzept  überzeugt in den typischen Unternehmensfarben mit viel Blau und Weiß. Als Akzentfarbe und für Innovationen wird Orange eingesetzt.
Intensive Marketing- und PR-Maßnahmen begleiten die weltweite Produkteinführung rund um den Slogan ?Schlank. Einfach. Clever.? Als besondere
Händleraktion, um den Abverkauf zu unterstützen, gibt es ein sogenanntes ?Händlerpaket?, welches drei Cages zu einem Sonderpreis beinhaltet.
Zusätzlich werden dem Handel umfassende Verkaufsargumente an die Hand gegeben. Workshops, Schulungen und ein internationales Händlermeeting
finden am Stammsitz in Ulm statt.

Der ulrich medical rundum Service
Das Unternehmen bietet erstklassigen Service rund um das Produkt und ist jederzeit ein zuverlässiger Ansprechpartner. ?Wir von ulrich medical stellen
stets die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Ziel ist es, als Familienunternehmen mit langjähriger Tradition schnell
und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und auf Anforderungen des Marktes zu reagieren. So ermöglichen wir unseren Kunden durch die
Neueinführung von tezo?? die Ergänzung unseres Portfolios?, so Geschäftsführer Klaus Kiesel.

ulrich medical gewährleistet durch die eigene Herstellung im Kompetenzzentrum in Ulm eine hochwertige Verarbeitung in einem intelligenten Design und
in der gewohnten Qualität ?Made in Germany?.

Weitere Informationen unter www.ulrichmedical.com
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ulrich medical ist ein unabhängiges, mittelständisches Familienunternehmen mit weltweitem Vertrieb von erstklassigen Produkten der Medizintechnik.
Seit 100 Jahren entwickeln und produzieren wir unsere Produkte erfolgreich in Ulm.

Wir sind Spezialisten in den Bereichen: Chirurgische Instrumente, Wirbelsäulensysteme, CT/MRT-Kontrastmittelinjektoren und Blutsperregeräte. 

Chirurgen, Radiologen, medizinisch technische Assistenten, OP-Personal und Klinikvertreter vertrauen auf Medizintechnik von ulrich medical.
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