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S-Lock®-Griffe und -Klingen
Ermöglichen Sie eine kompromisslose Exposition mit der S-Lock®-Technologie
S-Lock®-Retraktorgriffe und -klingen ermöglichen eine präzise Positionierung der Retraktoren ohne unerwünschte 
Bewegungen oder Drehungen, um auf jeder Ebene eine stabile Retraktion zu gewährleisten. Die Drehgelenk-
Verriegelung ist einfach und leicht zu bedienen, ermöglicht einen sichereren Betrieb und spart Zeit für die 
Neupositionierung der Klingen.

Drehen
oder Sperren
Passende Verzahnungen

Das Umschalten zwischen den Positionen „Drehen” und „Sperren” funktioniert einfach per Knopfdruck, ohne 
Retraktionsverlust. 
 
S-Lock®-Klingenbefestigung
Befestigen Sie die Klinge an dem Griff, indem Sie den goldfarbenen Kolben (A) herunterdrücken und den 
Klingennippel (B) einsetzen.

Schwenkposition
Lösen Sie den Knopf mit Griff in der Einkerbung „swivel” und drehen den Arm in die gewünschte Position.

Sperrposition
Sperren Sie die Position der S-Lock-Klinge in der Einkerbung „locked” durch erneutes Drücken des Knopfes. Drücken 
Sie den Griff anschließend direkt nach unten, um die Verzahnungen zu sperren.

BEACHTEN SIE:
Sie könenn die Klingen an den Retraktorgriffen anbringen, bevor oder nachdem die Retraktorgriffe am Rahmen 
befestigt werden.

Für Fragen oder weitere Informationen: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com
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S-Lock®-Klingen: Die Unterscheidung zwischen „SL” und „SO”
Was ist der Unterschied zwischen „SL”- und „SO”-Klingen?
Thompson-„SO”-Klingen (oder „Swivel Only”) wurden für die Griffe vom Typ Thompson S-Lock entwickelt, um unsere 

Einsätze zu standardisieren, sodass alle Klingen mit allen Griffen kompatibel sind. Eine „SL”- oder „SO”-Klinge erfordert 
den Einsatz eines S-Lock-Griffs. Obwohl sich die „SO”-Klingen nicht wie unsere „SL”-Klingen sperren lassen, werden 
sie dennoch mit S-Lock-Griffen verwendet, damit sie in der gleichen Weise wie unsere austauschbaren Klingen 
funktionieren.

Die untenstehenden Bilder zeigen, wie S-Lock-Klingen in ihren jeweiligen Positionen auf Cam- und Micro-
Adjustable S-Lock-Griffen sitzen. 
Der Cam-Griff verfügt über ein etwas kleineres Profil, während der Micro-Adjustable-Griff robuster ist.

Cam-Griffe:

„SL”-Klinge in der Position „SWIVEL”
Der Nippel sitzt direkt unter dem Griff

„SL”-Klinge in der Position „LOCKED”
Der Nippel sitzt deutlich über dem Griff

„SO”-Klinge (nur schwenken)
Der Nippel sitzt über dem Grif

Micro-Adjustable-Griffe:

„SL”-Klinge in der Position „SWIVEL”
Der Nippel sitzt deutlich unter den Griff

„SL”-Klinge in der Position „LOCKED”
Der Nippel sitzt direkt über dem Griff

„SO”-Klinge (nur schwenken)
Der Nippel sitzt direkt unter dem Griff und ist mit ihm fast bündig

BEACHTEN SIE:
Im Gegensatz zu den „SL”-Klingen, weisen die „SO”-Klingen keine Verzahnungen auf.



S-Lock® Handles and Blades

Upgrade to Uncompromised  
Exposure with S-Lock® Technology

S-Lock® retractor handles and blades allow for precise 

retractor positioning without unwanted movement or rotation 

to ensure stable retraction in any plane. The swivel locking 

feature is simple and easy to use, creating a safer operation 

with reduced time spent repositioning blades.

NOTE:

Blades may be attached to retractor handles before or after 
attaching retractor handles to the frame.

S-Lock® Blade Attachment

Attach blade to handle by pushing 

gold plunger (A) and inserting blade 

nipple (B).

Swivel Position

Release button with handle on the 

‘swivel’ groove nipple setting and 

swivel to desired position.

Locked Position

Lock S-Lock blade in position on the 

‘locked’ groove nipple setting by 

pushing the button again and pressing 

straight down over the handle to 

engage the serrations.

Easily switch between ‘Swivel’ and ‘Locked’ positions with the push of a button, with no loss of retraction. 

QUESTIONS OR ADDITIONAL INFORMATION: 1.800.227.7543  /  THOMPSONSURGICAL.COMTHOMPSON RETRACTOR S-LOCK® TECHNOLOGY
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NOTE:
Unlike ‘SL’ blades, 
‘SO’ blades do not 
contain serrations.

S-Lock® Blades: Distinguishing between ‘SL’ and ‘SO’

What is the difference between ‘SL’ and ‘SO’ blades?

Thompson ‘SO’ blades (or ‘Swivel Only’) were designed to work with the Thompson S-Lock Handles in an effort to standardize our trays 

so that all blades are compatible with all handles. An ‘SL’ or ‘SO’ blade requires the use of an S-Lock handle. While the ‘SO’ blades will 

not lock in position like our ‘SL’ blades, they are still used with S-Lock handles to work in the same manner as our interchangeable blades.

The images below illustrate how S-Lock blades sit in in their respective positions on Cam and Micro-Adjustable S-Lock Angling 

Handles. The Cam II Angling Handle is slightly lower profile, while the Micro-Adjustable II Angling Handle is more robust.
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‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits just below the handle

‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits well below the handle

‘SL’ blade in the ‘LOCKED’ position
Nipple sits well above the handle

‘SL’ blade in the ‘LOCKED’ position 
Nipple sits just above the handle

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits above the handle

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits just below, almost flush with the 
handle

Cam II Angling Handles:

Micro-Adjustable II Angling Handles:




