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Linkshänderscheren · Left-handed scissors

Die meisten der 10-20 Prozent Linkshänder in der 
Bevölkerung kennen das Problem mit Standard-
scheren, die für Rechtshänder entworfen sind. 
Scheren werden täglich sehr oft in der Praxis für die 
verschiedensten Anwendungen benötig.
Für Linkshänder ist bei „normalen“ Scheren vor 
allem die Schnittkante schlecht zu sehen.  
Eine präzise Schnittführung ist damit nur sehr 
erschwert, oder überhaupt nicht möglich.  
Hier bieten die speziellen Scheren von SCHWERT 
eine deutliche Erleichterung im Praxisalltag. 

Most of the 10-20 percent part of left handed know 
about their problems with standard surgical scissors. 
Scissors are used very often during the day in your 
practice.
For left handed it is quite difficult to see the cutting 
edge of “regular” scissors. Therefore a precise cut is 
almost impossible. 
The new left handed SCHWERT scissors will improve 
your daily work a lot.

1139-11L
METZENBAUM 
Präparierschere
10,5 cm, gerade

METZENBAUM 
undermining /
dissecting scissors
10.5 cm / 4”

1111-400L  
IRIS  
11,5 cm, gebogen
11.5 cm / 4 ¼”, curved

1111L  
IRIS 
11,5 cm, gebogen
11.5 cm / 4 ¼”, curved

1110L  
IRIS 
11,5 cm, gerade
11.5 cm / 4 ¼”, 
straight

 scissors (SuperCut)
n  very sharp – less effort and trauma due to a 

special cutting edge
n  one blade micro serrated to avoid suture and 

tissue slippage
n  one handle gold coated

 Scheren (SuperCut)
n  spezieller, extrem scharfer Schnittwinkel für  

verringertes Trauma und weniger Kraftaufwand
n  eine Schneide Mikroverzahnt um Abrutschen von 

Faden und Weichgewebe zu verhindern
n  Goldmarkierung an einem Griff

Normale Scheren
Ordinary scissors

 Scheren
 scissors

spezieller
Schnittwinkel
special cutting
edge
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