
Gezahnte Version
Serrated version

LUCAS Küretten, SCHWERT Design
LUCAS Curettes, SCHWERT Design

Modern Therapy · Modern Instruments

1372-0  
LUCAS, 
Ø 1,5 mm
ungezahnt
non-serrated

1372-10  
LUCAS, 
Ø 1,5 mm
gezahnt
serrated

1372-1  
LUCAS, 
Ø 2,5 mm
ungezahnt
non-serrated

1372-11  
LUCAS, 
Ø 2,5 mm
gezahnt
serrated

1372-2  
LUCAS, 
Ø 3,0 mm
ungezahnt
non-serrated

1372-12  
LUCAS, 
Ø 3,0 mm
gezahnt
serrated
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Lucas Küretten · LUCAS Curettes

Abbildung
Illustration

Artikel-Nr.
Item-No.

Artikelbezeichnung
Article Description

Ungezahnte LUCAS Küretten, SCHWERT Design · Non-serrated LUCAS Curettes, SCHWERT Design

1372-0 Ø 1,5 mm, ungezahnt
Ø 1.5 mm, non-serrated

1372-1 Ø 2,5 mm, ungezahnt
Ø 2.5 mm, non-serrated

1372-2 Ø 3,0 mm, ungezahnt
Ø 3.0 mm, non-serrated

Gezahnte LUCAS Küretten, SCHWERT Design · Serrated LUCAS Curettes, SCHWERT Design

1372-10 Ø 1,5 mm, gezahnt
Ø 1.5 mm, serrated

1372-11 Ø 2,5 mm, gezahnt
Ø 2.5 mm, serrated

1372-12 Ø 3,0 mm, gezahnt
Ø 3.0 mm, serrated

Scharfe Löffel nach Lucas, auch Lucas Schaber oder 
Lucas Kürette genannt, werden im Regelfall benutzt 
um Zysten zu entfernen oder zum Ausschaben von 
z. B. der Alveole nach einer Extraktion.  
Die neuen SCHWERT Lucas Küretten sind mit dem 
bewährten SCHWERT Design Griff ausgestattet, um 
dem Behandler ein optimales Handling während 
des Arbeitens zu bieten. Des Weiteren sind die 
Arbeitsenden grazil ausgearbeitet um einen per -
fekten Zugang zum Operationsgebiet zu erhalten. 
Außerdem lässt sich die glatte Oberfläche nach der 
Behandlung optimal reinigen. 
 
Die Lucas Küretten, welche es in den Größen 1,5 
mm, 2,5 mm und 3,0 mm gibt, sind nun auch mit 
gezahnten Arbeitsenden verfügbar. Die feine Zah-
nung ermöglicht dabei eine ideale Behandlung, im 
Bereich der Zystenentfernung. Durch die Zahnung 
ist das Instrument wesentlich aggressiver, was 
ein Wegrutschen, an der zu behandelnden Stelle 
verhindert. 

Sharp spoons after Lucas or so called Lucas 
curettes are mostly used to remove cysts or to 
clean the alveole after an extraction.  
The new SCHWERT Lucas curettes are made 
with the proven SCHWERT design handle, to 
give a perfect handling for the doctor during the 
treatment. The working tips are made delicate 
to allow a perfect approach in the area of the 
treatment. Additionally the very smooth surface 
is very easy to clean. 
 
These Lucas curettes, which are available in 
the sizes: 1.5 mm, 2.5 mm and 3.0 mm are 
now also available with serrated working tips. 
The fine serration allow a very good treatment, 
especially in the area of removing cysts. Due 
to the serration the instrument is a lot more 
aggressive, which avoids a slipping away from 
the spot which has to be treated. 

ungezahnt · non-serrated gezahnt · serrated
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A. Schweickhardt GmbH & Co. KG   ·   Tel.: +49 7464 98910-700   ·   contact@schwert.com   ·   www.schwert.com

Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem -Zeichen versehen.

All medical devices indicated here bear the  mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.


