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Belintra erweitert sein Sterisystem-Sortiment durch  
Steri-ID und Steri-TOP 

 
 
SEMMERZAKE (BE), 20. November 2014 – Um die Rückverfolgung von Instumentensätzen und 

Transportwagen  durch den gesamten Sterilisierungsvorgang zu ermöglichen, führt Belintra 

Steri-ID ein, ein ganz neues Verfolgbarkeitskonzept, das auf RFID-Technologie basiert. Ebenfalls 

neu sind Steri-TOP-Instrumentendeckel, die das Öffnen und Schließen von Instrumentenkörben 

und  das  Aufeinanderstapeln erleichtern. Bei gemeinsamer Verwendung entsteht das neue 

Steri-ID-Kastenkonzept. 

 
Im aktuellen Sterilisierungsablauf sind das Lokalisieren und Identifizieren von Instrumentensätzen während 

des Logistikzyklus eine ständige Herausforderung. Herkömmlicherweise werden Instrumentensätze und 

Transportwagen durch Strichcode-Aufkleber identifiziert. Jedoch nehmen diese Strichcode-Aufkleber leicht 

Schaden und werden unleserlich und müssen daher regelmäßig erneuert werden. Die vielen Arbeitsgänge – 

wie das Drucken neuer Etiketten, ihre Anbringung und die manuelle Eingabe von Daten – führen zu 

Zeitverlusten und erhöhten Kosten. 

 

Die innovative neue Steri-ID-Lösung basiert auf RFID-Technologie. Der Steri-ID-Tag ist in eine 

Silikonbeschichtung eingebettet, die bis zu 400 Zyklen Waschen und Sterilisieren im Autoklaven aushält. Die 

Technologie basiert auf einer offenen Plattform, die es ermöglicht, sie schnell in vorhandene 

Softwareanwendungen zu integrieren.  

 

Die Steri-ID ist in zwei Formfaktoren erhältlich: als passiver HF-Tag, der in einer hochglänzend polierten 

Sterisystem-Instrumentenschale mit flachem Boden aus Edelstahl AISI 304 integriert ist, oder als passiver 

HF-Tag, der in einer Schlaufe integriert ist, die ganz einfach an vorhandenen Instrumentenschalen und 
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Transportwagen angebracht werden kann. Sowohl die Korb- als auch die Schlaufenversionen sind in fünf 

Farben erhältlich, damit verschiedene Standard-OP-Sätze zusammengestellt werden können, oder um 

verschiedene Standorte, die unter dieselbe CSD oder SPD fallen, visuell zu identifizieren. 

 

Die Steri-TOP-Deckel wurden für eine einfache Handhabung und garantierte Sicherheit beim Einsatz in 

sterilen Umgebungen konzipiert. Die Instrumentendeckel sind aus demselben Material wie die 

Instrumentenschalen von Belintra, hochglänzend polierter Edelstahl AISI 304, und sie entsprechen 

denselben Qualitätsstandards. Bei Verwendung des Steri-TOP-Deckels kann der Instrumentenkorb mithilfe 

der vier Silikonwinkel ergonomisch geöffnet werden. Um den Instrumentenkorb zu schließen, werden die 

vier Silikonwinkel in die entsprechenden Positionen gebracht und können dann einfach auf dem 

Instrumentenkorb eingerastet werden.  

 

Die Steri-TOP-Deckel sind, passend zu den integrierten Steri-ID-Instrumentenkörben, in 5 verschiedenen 

Farben erhältlich, und ergeben so einen kompletten Steri-ID-Kasten. Die rutschhemmenden Silikonwinkel 

ermöglichen darüber hinaus das Aufeinanderstapeln der Steri-ID-Kästen, wodurch der Aufbewahrungsplatz 

optimiert werden kann.   

 

Sie finden das Video des Steri-ID-Konzepts auf http://www.belintra.com/de/uber-uns/videos/. 
 

 

Auf Anfrage:  

Bilder der Steri-ID-Schlaufen und des Steri-ID-Kastens: integrierte Steri-ID-Instrumentenschale mit 

passendem Steri-TOP-Deckel. 

 

************* 

 

Belintra NV wurde 1965 gegründet und ist ein führender Anbieter von sicheren und intelligenten 

Logistiklösungen für den Gesundheitsbereich, der in Belgien beheimatet ist. Weitere Informationen über 

unser Unternehmen und unsere Produkte erhalten Sie auf unserer Website unter www.belintra.com.  
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