
Das revolutionäre neue Schneidwerkzeug 
für ganz unterschiedliche Notfalleinsätze
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Schnelle Hilfe 
Mit dem S-CUT befreien Sie bei Rettungsaktionen und 
medizinischen Notfällen die Patienten und Unfallopfer, im 
Bedarfsfall, deutlich schneller von der Bekleidung als es 
mit Rettungsscheren möglich ist. Dabei spielt die Qualität, 
das Material und die Verarbeitung der Bekleidung keine 
Rolle. Die Patienten werden nicht bewegt, zusätzlicher 
Schmerz wir vermieden, die notärztliche Versorgung kann 
sofort beginnen. Leder, Ledergürtel und Reißverschlüsse 
sind ebenso kein Hindernis wie schwere Arbeitskleidung 
oder nasse, gewöhnliche Bekleidung. 

Jede Minute zählt  
Die „Goldene Stunde“ ist bei Unfällen ein bekannter Be-
griff und bedeutet ganz einfach, dass Verletzte eine größere 
Überlebenschance haben, wenn sie innerhalb der ersten 
Stunde richtig versorgt werden. Eine noch größere Rolle 
spielt der Zeitvorteil bei der Behandlung von kardiologi-
schen Notfällen. Hier rechnen die Ärzte nicht in Stunden 
sondern in Minuten. Das bestätigt auch Prof. Dr. Johan 
Herlitz, Professor für Kardiologie im Sahlgrenska-Univer-
sitätskrankenhaus, Göteborg: 

„Ein Zeitgewinn von einer einzigen  
Minute kann die Überlebenschancen 
eines Patienten erheblich verbessern.“**

Forschungsergebnisse zum S-Cut
In einer Studie* der Sahlgrenska-Universitäts-
klinik, Göteborg, vom 23. 1. 2009, wurden bei 
akuten Traumata deutliche Zeitvorteile bei dem 
Einsatz von S-Cut gemessen und bewiesen. 
Die notärztliche Versorgung konnte im Durch-
schnitt 77 % schneller erfolgen als beim Einsatz 
von Rettungsscheren. Die Mitarbeiter der 
Forschungsgruppe waren und sind von dem 
Handling und der Effizienz des S-Cut begeistert.
Der Einsatz erfordert keinen Kraftaufwand 
selbst unter schwierigen Verhältnissen.

* Untersuchung des Traumazentrums des Sahlgrenska-Universitätskrankenhauses, Göteborg, Schweden, 23.01.2009. 
** Quelle: Advanced versus Basic Life Support in the Pre-Hospital setting. International Journal of Disaster medicine 2004; 2: 9–17.
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Vertrauen Sie  
schwedischer Qualität
Das S-CUT verzichtet auf komplizierte Technik 
und bewegliche Teile (außer der Klingenverstel-
lung und –fixierung). Sie können sich jederzeit 
auf die volle Funktionsfähigkeit des Werkzeugs 
100 %ig verlassen. Dazu stehen wir.

Wertvolle Zeitersparnis
Durch den Einsatz des S-CUT´s gewinnen Sie wertvolle 
Sekunden, unter Umständen sogar Minuten. Der Not-
fallpatient kann viel schneller ärztlich versorgt werden.

Wetterfest & temperaturbeständig
Das S-CUT funktioniert absolut sicher, auch unter 
schwierigsten klimatischen Bedingungen, in der Wüste 
genauso gut wie in der Arktis. Es ist unempfindlich 
gegenüber Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit.

Keine besondere Schulung notwendig
Da das S-CUT so einfach in der Handhabung ist, 
können Sie nach einer kurzen Einführung sofort 
damit arbeiten. 

Sicherheit für Sie und  
Ihren Patienten
Die runde Klinge des S-CUT ist 
versenkt. Das schützt Patienten 
und Benutzer.

Zerschneidet stabile Stoffe
Das S-CUT gleitet sauber und 
leicht durch jedes Material  
(z.B. Kampfwesten oder Motorrad-
bekleidung aus Leder), sogar durch 
nasse Kleidung.

Für Linkshänder und  
Rechtshänder
Da das S-CUT höchst ergonomisch 
gestaltet ist und ausgezeichnet in der 
Hand liegt, spielt es keine Rolle, ob 
Sie Links- oder Rechtshänder sind.

Mit oder ohne Handschuhe
Durch das besondere Griffdesign ist 
der Einsatz des S-CUT´s selbst mit 
schweren Handschuhen möglich.

Kein großer Kraftaufwand
Das Werkzeug ist für medizinisches 
Personal und Rettungsdienste ge-
dacht. Ganz gleich, wie viel Kraft sie 
haben, es schneidet in jede Richtung 
– auf Sie zu oder von Ihnen weg. 

Einfache Pflege & Reinigung  
Die Klinge kann ohne zusätzliche 
Werkzeuge ausgetauscht werden 
und das ganze Werkzeug kann zum 
Reinigen einfach auseinanderge-
nommen werden.
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Geschichten aus der Welt von S-CUT  
Mit S-CUT haben Rettungsassistenten bessere Möglichkeiten zur erfolg-
reichen Behandlung von Kranken oder Verletzten.  Rettungskräfte kön-
nen gefährdete Personen leichter von kontaminierter Kleidung befreien 
und können, nach einem Unfall, die Opfer sicher aus Fahrzeugen befrei-
en. Einige Beispiele für Einsatzbereiche, in denen sich das  
S-CUT bereits bezahlt macht, haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Krankenhäuser – Notaufnahme 
Bei medizinischen Notfällen, bei denen es um Leben und Tod geht, und die 
Patienten sehr schnell ärztlich versorgt werden müssen, , kommt kein anderes 
Werkzeug an die Effizienz und Schnelligkeit des S-CUT heran. Es zerschnei-
det sicher und schnell Kleidung, das medizinische Personal kann ohne Verzö-
gerungen Diagnosen erstellen und mit der Behandlung beginnen. Das S-CUT 
kann über Leben und Tod entscheiden, speziell bei kardiologischen Notfällen. 
Der Zugang zum Defibrillieren ist sofort frei.

„Von den vielen Werkzeugen, die wir in der Notaufnahme ausprobiert haben, hat sich 
das S-CUT als das Beste erwiesen. Wir können damit zum Beispiel die Zeit, um Motor-
radfahrer aus ihrer Lederbekleidung zu holen, um bis zu fünf Minuten verkürzen. Liegt 
bei einem Patienten ein Bruch vor, müssen bei Verwendung von dem S-CUT die Arme 
oder Beine des Opfers nicht bewegt werden, um die Kleidung zu öffnen.“

Greger Nilsson, Koordinator Traumastation 
Sahlgrenska-Universitätskrankenhaus Göteborg

Rettungsdienst
Das S-CUT ist ein sicheres und benutzerfreundliches Werkzeug für Mitarbei-
ter von Rettungsdiensten. Seine geringe Größe und das niedrige Gewicht sind 
von besonderem Vorteil in Rettungswagen, da hier aufgrund des begrenzten 
Platzangebots jedes Werkzeug überzeugen muss. Mit dem S-CUT können die 
meisten Materialien zerschnitten werden, einschließlich Ledergürtel, Reißver-
schlüsse, Sicherheitsgurte und schwerer Oberbekleidung. Rettungsassistenten 
können dadurch in ganz verschiedenen Notfällen Zeit gewinnen und Leben 
retten.

„In einer anonymen Umfrage haben 99 von 100 Kollegen, die mit dem S-CUT 
gearbeitet haben, angegeben, dass sie das Werkzeug gern als Standardausrüstung 
in Rettungswagen sehen würden. Nachdem ich jetzt seit ein paar Jahren das S-CUT 
verwende, weiß ich seine Vielseitigkeit wirklich zu schätzen. Es macht sich in ganz ver-
schiedenen Situationen – vom Herzversagen bis zu Reitunfällen – wirklich bezahlt.“

Dick Bäckström, Sanitäter vom Rettungsdienst Sirius in Schweden
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Militär 
Dank seines ergonomischen Designs ist beim Einsatz des S-CUT´s  kein 
großer Kraftaufwand erforderlich. Es ist einfach zu reinigen und hält extre-
mer Hitze und Kälte stand – aus diesen Gründen ist es besonders gut für den 
Einsatz in der Armee geeignet. Das Mini-S-CUT 701 eignet sich vor allem 
für Sanitäter beim Militär, da mit der zusätzlichen Schlitzklinge Uniformteile 
geöffnet werden können wo ein schneiden vom Rand der Kleidung her nicht 
möglich ist. Dadurch können Verletzte, z.B. mit Schusswunden, ohne zusätzli-
che Schmerzen, schnell behandelt werden.

„Das S-CUT ist ein wichtiger Teil meiner Ausrüstung bei der Arbeit mit verwundeten 
Soldaten. Ich benutze es seit mehreren Jahren bei Einsätzen und halte es für absolut 
zuverlässig. Dass man mit dem S-CUT durch die Montur der Soldaten, inklusive der 
Schutzwesten, schneiden kann, ist einzigartig.“

Mats, Aufklärungssoldat/Krankenpfleger

Feuerwehr und Rettungsdienst
Ein bedeutender Vorteil für Feuerwehren und Rettungsdienste besteht darin, 
dass das S-CUT auch mit Handschuhen verwendet werden kann. Ein weiterer 
Vorteil für diesen Bereich ist, dass das S-CUT leicht selbst schweres Material 
bewältigt, einschließlich der Schutzkleidung und Arbeitskleidung der Feu-
erwehr. Viele Rettungskräfte bevorzugen das Mini S-CUT 701, da es eine 
Schlitzklinge besitzt, mit der der Benutzer Kleidungsstücke von der Mitte 
her aufschneiden kann. Bei Chemieunfällen kann zudem mit dem S-CUT die 
Schutzbekleidung der Rettungskräfte schnell entfernt werden. 
„Das Großartige an dem  S-CUT ist, dass es wirklich schnell und einfach in der Hand-
habung ist. Es kann in allen möglichen Situationen eingesetzt werden, in ganz unkom-
plizierten und ganz extremen.“

Martin Sjöholm, Health-Care-Manager, 
Bereich Internationale Hilfe, Swedish Rescue Services Agencyrts

Industrieanwendungen
Das S-CUT ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für Unternehmen, deren Mitar-
beiter Kontakt mit Schadstoffen haben könnten. Kommt es zu einem Unfall, 
kann der Benutzer mit dem S-CUT die Kleidung schnell entfernen, damit ge-
fährliche Chemikalien schnell abgespült oder verdünnt werden können. Es ist 
sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder geeignet und kann zusam-
men mit Handschuhen verwendet werden. Wenn ungeschulte und unerfahrene 
Mitarbeiter erste Hilfe leisten sollen, kann dies extremen Stress für sie bedeu-
ten. Mit dem S-CUT ist die Arbeit so schnell und einfach, dass dies die Situati-
on für sie vereinfacht und sich die Aussichten auf einen Erfolg verbessern. Bei 
Herzversagen, bei dem schnell ein Defibrillator zum Einsatz kommen muss, 
spart der Einsatz von des  S-CUT´s Zeit und rettet Leben.

„Das Großartige an 
dem S-CUT ist, dass 
es wirklich schnell 
und einfach in der 
Handhabung ist. Es 
kann in allen mög-
lichen Situationen 
eingesetzt werden, in 
ganz unkomplizierten 
und ganz extremen.“
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S-CUT-Serie

S-CUT 06-501
Das zuerst entwickelte S-CUT-Modell, wurde konzipiert für den Einsatz 
bei Rettungsdiensten und in Krankenhäusern. Es arbeitet nach einem 
ganz einfachen Prinzip: Man hebt nur die Ecke des zu zerschneidenden 
Materials hoch, legt es zwischen die Klinge und den hygienischen Kunst-
stoffhalter und zieht das Werkzeug dann in die gewünschte Schneidrich-
tung. Die Klinge bewegt sich beim Schneiden nicht; es gibt keine bewegli-
chen Teile und es ist keine externe Stromquelle notwendig.

Gewicht: 0.280 kg / 9.8 oz.
Länge:  239 mm / 9.4 in
Breite: 24 mm / .94 in

Material
Edelstahl, anodisiertes Aluminium und hitzebeständige Kunststoffteile (bis 
100 Grad C). Starke Reinigungsmittel können die anodisierte Oberfläche 
angreifen, haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die Schneidleistung.

Mini S-CUT – 701 
Das Modell S-CUT 701 unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt 
vom Modell 501 – es ist kleiner und leichter. Damit ist es das ideale 
Werkzeug, wenn Gewicht eine Rolle spielt, beispielsweise beim Ret-
tungsdienst. Das S-CUT 701 ist von unschätzbarem Wert in Situationen, 
in denen, z.B. ein Defibrillator zum Einsatz kommen könnte.

Gewicht: 0.170 kg / 6.0 oz.
Länge:   178 mm / 7.0 in
Breite: 24 mm / .94 in
Material 
Edelstahl, anodisiertes Aluminium und hitzebeständige Kunststoffteile (bis 
100 Grad C). Starke Reinigungsmittel können die anodisierte Oberfläche 
angreifen, haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die Schneidleistung.

Mini S-CUT – 601
Das S-CUT 601 ist ein leichtes Modell mit einer zusätzlichen Klinge, 
falls ein freier Rand zum Ansetzen des Werkzeuges nicht vorhanden 
ist. Diese sogenannte Schlitzfunktion ist besonders hilfreich z.B. bei Au-
tounfällen, bei denen der Stoff der Sitzlehne aufgeschnitten oder Platz 
für Hydraulikscheren geschaffen werden muss. Die Schlitzfunktion wird 
mit leichtem Druck aktiviert. Wird kein Druck mehr ausgeübt, kehrt das 
Werkzeug automatisch in die normale Position zurück.

Gewicht: 0.170 kg / 6.0 oz.
Länge:  178 mm / 7.0 in
Breite: 24 mm / .94 in

Material 
Edelstahl, anodisiertes Aluminium und hitzebeständige Kunststoffteile 
(bis 100 Grad C). Starke Reinigungsmittel können die anodisierte Ober-
fläche angreifen, haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die Schneid-
leistung.
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Wandbefestigung für S-CUT und Mini S-CUT 701

Bewahren Sie Ihr S-CUT an der Wand auf. Dank dieser praktischen 
Wandbefestigung haben Sie es stets im Blick und es kann bei Bedarf 
leicht abgenommen werden. Gut geeignet für den Einsatz in Kran-
kenhäusern und Betrieben.

Gürtelholster – für alle S-CUT-Modelle

Unauffälliger Halter zur Befestigung am Gürtel – so können Sie 
das Schneidwerkzeug problemlos mit sich führen und es ist immer 
griffbereit. Mit dem Gürtelholster wird aus Ihrem S-CUT ein ganz 
individuelles Werkzeug – geeignet sowohl für Linkshänder als auch 
für Rechtshänder.

Unterteilte Schneidklinge

Anhand der Unterteilung der Schneidklinge ist leicht zu erkennen, 
welcher Teil bereits verwendet wurde, sodass Sie stets mit einem 
scharfen Werkzeug beginnen. Die Klinge besteht aus unlegiertem 
Stahl für eine optimale Schneidleistung. Trocken aufbewahren.

Hygienischer Kunststoffpad 

Ein hygienischer Kunststoffpad mit Aufspreizfunktion erleichtert das 
Schneiden groberer Stoffe. Die Aufspreizfunktion öffnet das Material 
hinter der Klinge. Das Schneiden wird leichter.

ASPP (authorized spare part package)

Dieses Ersatzteilpaket enthält vier zusätzliche Schneidklingen und 
vier hygienische Kunststoffhalter und wird zusammen mit dem S-CUT 
oder auf Wunsch separat erhältlich.
  

Zubehör & Ersatzteile
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Es Equipment AB
Medicinargatan 8A / S-413 46 Göteborg / SCHWEDEN
Tel. 0046 (0)76-104 96 82 / www.esequipment.se

ES Equipment entwickelt Produkte für Kunden, die in ganz verschiedenen 
Extremsituationen an vorderster Front tätig sind. Die Schneidwerkzeuge S-CUT 
retten täglich Leben, da die Kleidung der Opfer sicher und schnell entfernt wer-
den kann. S-CUT und ES Equipment sind eingetragene Marken in Europa und 
Marken in den USA. Das Design von S-CUT ist als Europäisches Geschmacks-
muster und als US-Patent geschützt.

ES Equipment wurde 2005 von Björn Åhlén, Mimmi Olsson und  
Martin Bergstrand gegründet. 

„Unser Ziel ist ein S-CUT in jeder relevanten Einrichtung auf der ganzen Welt, damit 
unnötige Todesfälle in allen zeitkritischen Situationen vermieden werden können.“
Björn Åhlén, CEO, ES Equipment


