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UFSK-International OSYS GmbH
Wir entwickeln und bauen seit mehr als 25 Jahren hoch spezialisierte, 
mobile Operationsliegen und Operateurstühle für die Ophthalmologie 
– in enger Zusammenarbeit mit renommierten Augenchirurgen. Dabei 
verlieren wir nie den Blick auf das Wesentliche und haben gleichzeitig 
den medizinischen Fortschritt im Visier. Unsere Kernkompetenz ist die 
Mikrochirurgie mit Fokus auf die Ophthalmochirurgie. Maßgeschneiderte 
Arbeitsplattformen punkten durch technisch-funktionelle Raffinesse und 
ermöglichen ein höchst effizientes OP-Management. 

Mit „Mobile Table Rotation“ haben wir ein Workflow-Konzept entwickelt, 
das schnelle OP-Zyklen mit hohem Patientendurchlauf bewältigt und seit 
Jahren vor allem in der Ophthalmologie erfolgreich international ange-
wandt wird! Moderne Materialien und ausgeklügelte technische Details 
machen die Geräte robust und wendig zugleich und ermöglichen ein effi-
zientes, rückenschonendes „Operieren im Rotationsprinzip“. 

UFSK-OSYS Produkte „Made in Germany“ sind weltweit im Einsatz und 
werden von einem internationalen Netzwerk aus qualifizierten UFSK-
OSYS Service-Partnern betreut.

Entdecken Sie unsere neuesten Ideen!

Operieren im Rotationssystem – 
zeitgemäß, ökonomisch und effizient 

premiumLine eyeForce und surgiForce
Unsere Spitzenmodelle eyeForce und surgiForce sind speziell für die Opht-
halmochirurgie entwickelt und designt. Sie werden auch den höchsten 
Ansprüchen gerecht, besonders im Bereich Wirtschaftlichkeit, Effektivität 
und Qualität. Erfahren Sie mehr über unser innovatives Patienten-Positio-
nierungs-Konzept „SES“ und unsere einzigartige Schubhilfe e-Drive. Der 
Operateurstuhl surgiForce light überzeugt durch ein Höchstmaß an Ergo-
nomie und Flexibilität für den Behandler auch während der OP. 

performanceLine 500 XLE und surgiLine
Mit Fokus auf den niedergelassenen ambulanten Operateur überzeugen 
unsere perfomanceLine Behandlungsliege 500 XLE und Operateurstuhl 
surgiLine mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Funktionalität 
und Qualität auf den Punkt gebracht. 

Teamverstärkung in reicher Auswahl
Kombinieren Sie Ihre OP-Ausstattung mit UFSK-OSYS Assistentenstühlen 
Ihrer Wahl. Lieferbar mit verschiedenen Sitz- und Verstell-Systemen, für 
einen gesunden Rücken und bequemen Sitzkomfort. Besuchen Sie unsere 
Homepage www.ufsk-osys.com. Lernen Sie uns bei einer unverbindlichen 
Vorführung kennen. UFSK-OSYS – die innovative Marke in der ambulan-
ten Augenchirurgie.
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