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    ür heutige Arbeitsplätze strebt man Arbeitssicherheit und Effizienz für alle Mitarbeiter an. Aber in einigen Fällen gibt es keine verfügbaren 
Lösungen.

Vor einigen Jahren wurde die Behörde für Arbeitsmedizin und Arbeitsgesundheit (OHSAH) gegründet, eine Institution der Landesregierung in 
British Columbia, Canada, um Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu schützen. Einmal gebildet, entschied die Agentur, sich sofort zweier Probleme
anzunehmen.

EErrrsssttteeennnsss, die Gefahr einer Überlastung durch manuelles Mörsern von Pillen, das bei Pfegekräften regelmäßig und immer häufiger zu
Sehnenscheidenentzündungen führt.

ZZwwweeeiiittteeennnsss, das erhebliche Risiko regelmäßigen und unkontrollierten Einatmens chemischer Substanzen und Stäube mitsamt der sich daraus
ergebenden negativen Gesundheitsfolgen für das Personal.

Folglich setzt das ständige und unfachmännische Pillenzerkleinern mittels manueller Mörser das Pflegepersonal kurzfristig erheblichen
gesundheitlichen Gefahren und langfristig dem Risiko andauernder Arbeitsunfähigkeit aus.

OHSAH erkannte schnell, dass keine entsprechenden Geräte auf dem Markt erhältlich waren, welche für die realen Gefahren der 
Pillenzerkleinerung eine akzeptable Lösung darstellten. Es begann daher mit der Entwicklung einer eigenen optimalen Zerkleinerungslösung. 
Nach Auswertung umfangreicher Befragungen von Pflegepersonal und ihrer Arbeitgeber wurde eine Liste von Funktionen erstellt, die für den 
Einsatz eines neuen Pillenzerkleinerers unverzichtbar sind.

SafeCrushTM ist das sehr erfolgreiche Ergebnis dieser jahrelangen Forschung und Entwicklung. SafeCrushTM bietet Sicherheit und Effizienz, gibt dem
Pflegepersonal Zeit zurück und überläßt die beschwerliche Aufgabe der Pillenzerkleinerung einem hochentwickelten Gerät.

SafeCrush™ - DIE PILLEN ZERKLEINERUNGS LÖSUNG

...schützt unser wertvollstes  Kapital, die medizinischen Fachkräfte

...vermeidet das manuelle Mörsern

...bewahrt vor Sehnenscheidenentzündungen

...lässt Arzneien sicherer und schneller verabreichen

...funktioniert gleichbleibend gut und kostengünstig

...zerkleinert Pillen zu feinem Pulver

...unterbindet verstopfte Ernährungssonden

...erspart es, zweimal umzufüllen

...verhindert Pillenstaub in der Luft

...läuft sehr geräuscharm

...ist garantiert leicht zu bedienen

...erleichtert genaue Dosierungen

...schirmt ab vor Kreuzkontaminationen

240mm x 164mm  x 253mm

Der speziell für professionellen Gebrauch
entwickelte Zerkleinerer für Pillen
schützt Pflegepersonal und Patienten.
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