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Zeitgemäße Video-Endoskopie in 
der ambulanten Praxis, schnurlos

Video-Compact-System 3
– einfache Version für            
    jedes Sprechzimmer –

Unser Shop beinhaltet die Katego-
rien: Kleintier, pferd, Rind, Geräte, 
Funk, Video+Licht und Bedarfsar-

tikel.
Die Artikel sind mit dem Net-

topreis ausgezeichnet und 
können nur für den gewerbli-

chen Bedarf bestellt werden. 
Für unsere Endoskope sowie 

einige beratungsintensive Arti-
kel weisen wir keinen preis aus, 

Sie können aber problemlos über 
den Shop ein Angebot anfordern, 
in dem diese produkte mit dem 
eventuell benötigten Equipment 
genauer beschrieben werden.
Sie registrieren sich einfach mit 
Ihrer e-mail-Adresse oder melden 
sich einmalig als Gast an.

Nach Absenden Ihrer Bestellung 
oder Anfrage erhalten Sie sofort 
die Eingangsbestätigung. Wir be-
arbeiten Ihre Anfrage oder Auftrag 
umgehend und teilen Ihnen den 
Liefertermin mit.

Neu!  Jetzt auch online bestellen! Über unsere Website www.dr-fritz.com ist jetzt 
unser onlineshop geschaltet, der für alle Kunden 
zur Verfügung steht.

Keine störenden Kabel mehr – un-
abhängig von Lichtquelle, Strom-
anschluss und Videoturm arbeiten.
Jederzeit einsatzbereit durch die 
Ablage in der praktischen Wand-
halterung, die gleichzeitig als La-
destation dient.

Das Set beinhaltet je einen wieder-
verwendbaren Dental- und Arbeits-
schaft, sowie Einmal-Schutzschäf-
te, die nach jeder Untersuchung 
schnell für den nächsten Einsatz 
gewechselt werden können.

Endoskopische Untersuchungen gehören zur täglichen Routine in der 
Kleintierpraxis.  Das Video-Compact-System hat sich schon seit vielen 
Jahren in den Veterinärpraxen etabliert. Abgesehen von dem vielseitigen 
praktischen Nutzen, ist der Vorteil, dem Kunden während der Untersu-
chung den Befund zu visualisieren, nicht von der Hand zu weisen. Dieses 
System haben wir optimiert, in dem wir es völlig unabhängig von Kabeln 
gemacht haben. Über die integrierte Videokamera werden, wie bisher, 
live Bilder auf den Monitor oder Handy/Tablet übertragen, jetzt allerdings 
schnurlos per Funk.
Diese neuen  Video-Compact-Systeme bestechen durch ihre Einfachheit 
und Schnelligkeit bei der Anwendung ohne Videoturm.

Video-Compact-System 4HD 
– die professionelle Generation –
Der Kameralichtkopf ist mit dem selben Anschluss wie das VCS 2 aus-
gestattet und somit kompatibel mit allen Aufsätzen und Zubehörteilen.
Dieses System ist einfach zu bedienen und wird zusätzlich auch in der 
minimal-invasiven Chirurgie eingesetzt.

VCS 4

Monitor

NotebookVideowandler
HDMI

HDMI
Empfänger

Auf unserer Homepage finden Sie, 
neben den Tiergruppen mit endos-
kopischen Sets, in den einzelnen 
Sektionen auch passende Videos 
zu den entsprechenden Kapiteln, 
so dass eine direkte Begutachtung 
möglich wird. 

Selbstverständlich können sie 
nach wie vor den kompletten Ka-
talog herunterladen und zwar als 
pDF oder in Form eines Flipbooks 
direkt aus dem Netz frei zugäng-
lich.  

Nutzen Sie die Endoskop-Über-
sicht auf den ersten Seiten des Ka-
taloges für einen besseren Über-
blick über die endoskopischen 
Möglichkeiten. 

Neben Telefon und Email stehen 
neue Video-Kommunikations-Kanäle 
zur Verfügung: 
Whats´App, Skype und Facetime 
bieten ein kostenloses Video, was 
in bestimmten Situationen sehr 
hilfreich für den Servicefall sein 
kann. 

DIN-okular-Linse zum
Anschluss starrer optiken

www.dr-fritz.com

Kleintier



speziellen Schaft ausgestattet, 
kann das Laparoskop so auch als 
sogen. op-Laparoskop eingesetzt 
werden. Durch den Aussenschaft 
entsteht ein 5,5mm Arbeitskanal 

Biegbare  Endoskope
Neue Intubationstechnik – neue Anwendungsbereiche

Dr. Fritz – Innovationen verändern die Veterinär-Endoskopie   
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Neu! ...Neu! ...Neu! ... Neu! ...Neu! ...Neu! ...Neu! ...Neu! ...

5mm Video-Laparoskop 

Universal-Set für die Gynäkologie
aus der Veterinär-
praxis nicht mehr 
wegzudenken

Ultraschall-Versiegelungs-Technik   

NEU im programm        

Die Lösung ohne Hitzeentwicklung

Neu von Terafloat 
Pferd

Die biegsame Welle ist eine neue 
Ergänzung zum Terafloat-System. 

Bisher kennt man dieses Zahn-
system nur als akkubetriebene 
Einheit mit einem besonderen 
Lichtschaft und den Standard 
-Frässcheiben in geschützter/
ungeschützter Version etc.. Jetzt 
wurde es erweitert mit einer neu-
artigen flexiblen Welle, die perfekt 
zum gesamten System passt.  

Damit hat Terafloat ein vollstän-
diges, praxisgerechtes Zahnfräs-
system anzubieten, in maximaler 
Qualität und besten Eigenschaf-
ten für die Aussenpraxis. 

Eine schnelle und sichere Blutstil-
lung ist eines der Themen in der 
modernen Chirurgie. Dies gilt ins-
besondere für minimal-invasive 
Techniken, aber auch für her-
kömmliche Eingriffe in der offenen 
Chirurgie (Kastration, Milzexstirpa-
tion, Darmresektion etc). 
Bisher war das die Domäne der 
Hochfrequenz-Chirurgie (HF) mit 
monopolar und bipolarer Anwen-
dung. Zusätzlich kam die bipola-
re Versiegelungstechnik dazu, für 
den sicheren, aktiven Verschluss 
der Gefäße, wobei hier Ligasure 
oder Enseal  am bekanntesten 
sind. 
Neu ist jetzt die Ultraschalltechnik, 
die, vergleichbar der Kunststoffin-
dustrie, breite Anwendung findet. 
Im Medizin- und Veterinärbereich, 
erlaubt diese Technik eine super-

schnelle, hitzefreie und sichere 
Verbindung des Gewebes und der 
Gefäßwände, auch in der Tiefe 
des Bauchraumes und in Nach-

barschaft von sensiblen Struktu-
ren. Generator und Sonde sind 
wiederverwendbar und damit kos-
tengünstiger.

Unser TCI-Set (Trans Cervical 
Insemination) beinhaltet alle Inst-
rumente, die Sie für eine professi-
onelle und schonende intrauterine 
Insemination benötigen. 

Die Video-Fasertechnik erlaubt 
feines, gefühlvolles Arbeiten bei 
hoher Stabilität mit perfektem Bild. 
Das Endoskop mit leicht geboge-
nem Einführende und 2 wiederver-
wendbaren Schäften passt für alle 
Hundegrößen, es ist schnell und 
unkompliziert in der Aufbereitung. 

Natürlich ist das Kamera-Licht-Sys-
tem auch für andere Anwendungen 
ideal einsetzbar. 

Dieses Laparoskop ist eine neue 
Generation von Endoskopen für 
die Kleintierpraxis. 

Das integrierte Kamerasys-
tem mit LED-Licht erlaubt eine 
schnurlose Anwendung in einem 
Bereich, der bisher den großen 
Videotürmen vorbehalten war.  
Durch diese Technik entfällt die 
bisherige Lichtquelle und der Vi-
deoprozessor vollständig. Das 
Bild wird schnurlos direkt auf ein 
Tablet, pC oder einen Empfän-
germonitor übertragen. Mit einem 

Während des Jahres ist man oft 
der Auffassung, dass sich nichts 
Neues ergeben hat, Überraschend 
stellt man im Rückblick doch wie-
der mehr Neuerungen fest als 
zuerst geglaubt - dies gilt für die 
neuen Intubations- Endoskope im 
Besonderen. 
In der Humanmedizin wird von 
vielen Anästhesisten ein biegba-
rer Draht als stabilisierende Sonde 
bei der Intubation verwendet, weil 
das Setzen des Tubus nicht ganz 
so einfach durchführbar ist und die 
position endoskopisch bestätigt 
werden muss. Dies gilt auch für 
bestimmte Tierarten, bei denen es 
immer wieder probleme bei der In-
tubation geben kann. 

Neu ist, dass diese Sonde quasi 
durch einen biegbaren Träger mit 
kostengünstiger Videokamera und 
LED- Licht ersetzt wurde. Damit 
lässt sich der Tubus in gewünsch-
ter Form vorbiegen und bietet 
gleichzeitig eine „Live“ Videokon-
trolle des Geschehens und eine 
sofortige Bestätigung der letztend-
lichen position. 

Der biegbare Endoskop-Aufsatz 
ist ein Einmalprodukt, welches 
über eine Zwischendesinfektion 
eine gewisse Anzahl pro Tag wie-
der verwendet werden kann, wäh-
rend der Video- und Akkugriff voll-
ständig wiederverwendbar ist. 

KT, GT

Ladekabel

mit Schaft
für die 1 portaltechnik, bei der 
parallel zum Endoskop ein Inst-
rument eingeführt werden kann. 
Diese neue Technik machte einen 
großen preisvorteil zu bisherigen 
Systemen möglich. 

KT, GT

Das perfekte kostengünstige Zubehör für die Dokumentation während 
der endoskopischen Untersuchung. Das Gerät passt zu Standard-Video-
kameras und HD-Versionen. Aufgezeichnet wird auf USB-Stick.
Eingänge: HDMI in, Video in   –   Ausgänge: HDMI out, 
USB Netzteil, Fernbedienung 

Rekorder für HD & Video

Kleintier

Kleintier Kleintier

für Diagnostik und Chirurgie, mit und ohne Arbeitskanal



Tipps und Trends
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Workshops und 
Kongresse 2019

weitere Infos unter www.dr-fritz.com

Kleintier
21. Febr. 2019      Laparoskopie beim Kleintier – Neue Techniken
 in Bielefeld, anlässlich der BpT Kleintiertage  

Rind 
12. April 2019 Diagnostik und Therapie bei der Rinderzitze
 mit Chirurgie und Endoskopie 
 Universität Hannover, Rinderklinik

13. April 2019 Laparoskopie beim Rind, 
 Universität Hannover, Rinderklinik

Unseren Ausstellungsstand finden Sie 
bei folgenden Kongressen:

22.-23.02.2019 BpT-Kongress, Bielefeld

15.-16.03.2019 Equitana, Essen

08.-10.05.2019 7. Schweizerischer Tierärztetag
 Fribourg/Schweiz

Dr. Rolf Fritz

In den letzten Jahren war sehr 
wenig Innovation auf dem Sektor 
der mechanischen op Assistenz 
des pferdes zu beobachten. Be-
kannt sind verschiedene Netz- und 
Schlingen-Konstruktionen als Auf-
stehhilfe bei Narkosezwischen-
fällen oder für den Transport von 
Tieren oder als Langzeit-Unter-
stützung bei orthopädischen pro-
blemfällen.
Das Konzept eines prophylakti-
schen Gurtsystems ist ein neuer 
Ansatz, der darin besteht, das 
es grundsätzlich bereits vor dem 
Eingriff angelegt wird für den Fall 
eines späteren Narkose und – Auf-
stehproblems (vgl. Sicherheitsgurt 
beim Auto). Bisherige Systeme 
werden nur im Notfall angewen-
det und sind mühevoll, mit viel 
Aufwand und „Manpower“ anzu-
bringen. Hier bietet das neue Kon-
zept eine Alternative, welche mit 
einem bestehenden Kransystem 
genutzt werden kann. Bei Bedarf 
ist ein sanftes Ablegen des pati-
enten möglich. Ein Drehen von der 
Seitenlage in die Brustlage wird 
möglich sowie das unterstützende 
Aufstehen und Aufheben.   
Für niedrige Deckenhöhen, bzw. 
niedrige Hakenhöhen, steht ein 
gepolsterter H-förmiger Rahmen 
als neues zusätzliches Trageele-
ment zur Verfügung.

Neues Prä- OP-Gurtsystem für Pferde Pferd

In den letzten Jahren war es für uns fast eine Selbstverständlichkeit 
in Giessen an der Klinik für Rinder- u. Schweinekrankheiten immer 
auf ein offenes ohr zu stoßen. Unser jährlicher Workshop zum The-
ma Endoskopie, problemlos, unbürokratisch und praxisnah, darf da-
her als jährliches Highlight für den Rindersektor bezeichnet werden.  

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von prof. Doll ist dies ein 
Moment, um ein herzliches Dankeschön, an alle im Team, nach Gießen 
zu senden. Wir drücken die Daumen, dass die Umgestaltung in die neuen 
Strukturen gelingen wird. Alles Gute für die Zukunft!

Workshop Pferde-
klinik Hattersheim
Auch Esel müssen mal zum 
Zahnarzt. 

Wie hier im September beim 
„Donkey Medicine & Surgery 
Workshop“ in der pferdeklinik  
Hattersheim. 
Dies ist das ideale Arbeitsfeld für 
die TERAFLoAT Zahnfräse.

4-punkt-Tragegestell

Riemenverlängerung

Alles verändert sich auch die En-
doskopie. Es gibt sie, so wie der 
Ausdruck vorgibt, schon längst 
nicht mehr. 
Wie überall sind daraus speziel-
le Sektoren hervorgegangen mit 
eigenständigen Sparten, die im 
Grunde nichts mehr mit einander 
zu tun haben außer, dass dabei 
eine optische Visualisierung statt-
findet. Dabei ist aber sofort zu 
unterscheiden, ob dies in einem 
klinisch universitären oder im Be-
reich der ambulanten Anwendung 
geschieht. 

Die orthopädie ist schon längst 
eine separate Domäne mit eigen-
ständiger Ausrüstung, genauso 
wie die Gastroenterologie. Dies gilt 
auch für die Bronchoskopie und 
die Rhinoskopie. Ein Zusammen-
legen von Ausrüstungen wird den 
Sachgebieten inzwischen nicht 
mehr gerecht. Dies gilt auch für die 

Laparoskopie, die eben wiederum 
ihre eigenen speziellen Anforde-
rungen hat. 

Umso mehr ist dies für die Endo-
skopie im ambulanten Bereich 
wichtig geworden. Hier sind prakti-
sche Kriterien zu berücksichtigen, 
die eine Ausrüstung bieten muss, 
damit sich die Anschaffung über-
haupt rechnen kann. Aber genau-
so wichtig ist die Einbindung des 
Teams, ansonsten steht die Wirt-
schaftlichkeit immer in Frage. 

Kurze Wege, - Einfachheit und 
Schnelligkeit in der Anwendung; 
das gilt insbesondere für die neue 
Generation der otoskope, dem Vi-
deo Compact System 3. Durch die 
schnurlose Videoübertragung ist 
eine optimale Nutzung in der Rou-
tinepraxis möglich. 

Die Fa. Alfavet hat diesen Markt 
erkannt und in Form einer Sonder-
Edition spezielle Konditionen für 
Alfavet-Kunden erarbeitet. 

In Zukunft werden alle Sektoren 
komplette eigenständige Endos-
kop-Einheiten sein, denn auch für 
die Laparoskopie, die Sinuskopie, 
die Intubation stehen schnurlose 
Systeme bereit, die über kurz oder 
lang die bisherigen modularen 
Türme ablösen werden. 

Der „berühmte“ alte Videoturm, an 
den sich alles anschließen lässt, 
ist längst passé und der Realität 
gewichen. 

Innovationsforum   
Auch dieses Jahr haben wir ein In-
no-Forum in Hannover anlässlich 
der BpT Tagung veranstaltet. 

Im kleinen Kreis konnten Kon-
gressteilnehmer sich zu speziellen 
Themen informieren. 
Dieses Jahr stand uns Heinz       
Janowitz zur Verfügung, der durch 
die Laparoskopie-Technik beim 
Rind sehr bekannt und erfahren 
ist. 
Außerdem stellten wir die neue Ul-
traschalltechnik in der praktischen 
Anwendung vor.

Auch das Reinigen und Testen von 
Endoskopen ist immer ein Thema, 
bei dem es spezielle Fragen gibt, 
die wir gemeinsam erarbeiten. 

Natürlich gab es Diskussionen um 
das neue Equiporter Gurtsystem 
– Einer neuen Idee folgend, die 
bereits vor der op ein nutzbares 
Sicherheitselement für die pferde-
Chirurgen darstellen kann.

Inno-Forum während des BpT-
Kongesses in Hannover

Endoskopie 
beim Rind 

– Danke  
   Prof. Doll –

Rind

Frank Bootz im Gespräch mit Klaus Doll (re)



Bitte Informieren Sie mich über:
         Ihre produktneuheiten   

         Kleintiere          pferde   Rinder

Bitte senden Sie uns 

         E-Mail mit Angebot über: .........................................................................

Preisrätsel . Preisrätsel . Preisrätsel

Absender:

 Telefon:     Fax:

 E-Mail:

Zu guter Letzt:
Zum Jahreswechsel wünschen 
wir Ihnen und Ihrer Familie von 
ganzem Herzen Gesundheit, 
Glück und viel Erfolg, 
verbunden mit dem Dank 
für Ihr Vertrauen!         

Das Team der 
Dr. Fritz Endoskopie
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Impressum: Ausgabe Dez. 2018
Herausgeber: Dr. Fritz GmbH
 D-78532 Tuttlingen-Möhringen
 Tel. 0 74 62 / 94 50 41       
 E-Mail: dr.fritz@dr-fritz.de
Verantwortlich für den
Inhalt: Dr. Fritz GmbH
Redaktion und Gestaltung:    Gerlinde Funk

Rückantwort: im Briefumschlag per Post, Fax Nr. 0 74 62 / 94 50 45 oder E-Mail Gewinnen Sie!
1. preis:   Gutschrift über 500,- Euro (netto)
2. preis:   Gutschrift über 300,- Euro (netto)
3. preis:   Gutschrift über 100,- Euro (netto)
Einsendeschluss: 31. Januar 2019

An
Dr. Fritz GmbH
Ziegeleiweg 1

D-78532 Tuttlingen-Möhringen

einlösbar für Waren 
oder Workshops

✃

Gewinner 
Preisrätsel 2017

 
1. Preis: 

Dres. Sommerfeld & 
Wittmund, Neustadt a.R.

Gutschein im Wert von € 500

2. Preis: 
Dr, Josef Harant, passau

Gutschein im Wert von € 300,-

3. Preis: 
Dres. Bölling & pelz, 

Münster
Gutschein im Wert von € 100,-
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Durch das Umlegen 
von drei Streichhölzern 
entstehen drei gleich-
mäßige Quadrate. 
Welche Hölzer müssen 
umgelegt werden?

Jill Sieberhagen 
neu im 

Aussendienst
Der eine oder andere wird mich 
vielleicht schon kennen. 
Seit Januar 2018 betreue ich 
Mittel- und Norddeutschland.

Ich freue mich darauf auch zu-
künftig viele von Ihnen persön-
lich kennen zu lernen.

ESVOT Barcelona 
Im September waren wir auf der 
ESVoT Tagung in Barcelona. 
Eine sehr gut besuchte Messe mit 
Tierärzten aus aller Welt.

Viele Anwender faszinierte die 
perfektion unserer Instrumente, 
insbesondere die hohe Qualität 
der Arthroskopie-Faßzangen.

Anicura Klinik Augsburg 
endoskopischer Laserworkshop

Laparoskopie Workshop 
Tierklinik  Leichlingen im Oktober.

Bei der praktischen Übung kommt 
hier unsere HD-Kamera mit 
integriertem LED-Licht und einer 
starren optik zum Einsatz.

1. Was kommt bei der Zahnbe-  
    handlung der Esel zum Einsatz?

.......................................................

2. Wie ist der Markennahme des 
    prä-op-Gurtsystems?

................... p.................................

3. In welcher Stadt finden 2019  
     unsere Rinder-Workshops 
     statt?

.......................................................

Auf der BPT in Hannover haben wir das neue Equiporter prä-op-Gurt-
system vorgestell.
Zu Demonstrationszwecken haben wir uns beim patienten dann doch für 
die pflegeleichte Variante entschieden.

Inno-Forum während des BPT-Kongresses


