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Gefälschte C-A-T® Combat Application Tourniquet®  

Parallelimport C-A-T® Combat Application Tourniquet®  

Interpol Warnung Control No. 0-420 / 1-2018 

 
 
Die Allenspach Medical AG ist der offizielle und exklusive Importeur des C-A-T® Combat Application Tourniquet® für die Schweiz.  
 
Der C-A-T® Combat Application Tourniquet® steht für höchste Qualität in der Herstellung und Verarbeitung und er garantiert ein ein-
wandfreies Funktionieren in Extremsituationen. 
 
Der C-A-T® Combat Application Tourniquet®ist ein Medizinprodukt. 
 
Der Begriff "Medizinprodukt" bezeichnet ein Produkt, dass zu medizinisch therapeutischen oder diagnostischen Zwecken an oder im 
Menschen angewendet wird. Medizinprodukte sind einerseits für den privaten Anwender vorgesehen, andererseits ausschliesslich für 
den professionellen Anwender bestimmt.  
 
Im Rahmen unserer Marktüberwachung haben wir festgestellt, dass verschiedene Firmen die C-A-T® Combat Application Tourniquet® 
als Fälschungen "Plagiate" oder via zum Teil fragwürdige Anbieter aus dem Ausland im Sortiment führen, anbieten und auch über ihre 
Internetshops vertreiben. 
 
Das Inverkehrbringen von Medizinprodukten, die den Anforderungen des HMG nicht entsprechen, ist gemäss Art. 86 
Abs. 1 Bst. c und e HMG strafbar - darunter fallen auch Fälschungen. 
 
Die Unterschiede im Aussehen zwischen echten und gefälschten Tourniquets können geringfügig und schwer zu erkennen sein. Einige 
der identifizierten Fälschungen weisen minderwertige Stäbe auf, die schwach und biegbar sind und unter dem erforderlichen Druck 
leicht brechen können. Bei anderen Fälschungen konnte festgestellt werden, dass eine umfangreichere Wicklung erforderlich ist und 
möglicherweise nicht ausreichend festgezogen werden kann, um eine Blutstillung zu erzielen. Eine fehlerhafte Anwendung kann zu 
ernsten Verletzungen oder zum Verlust einer Gliedmasse führen. 
 
Allenspach Medical garantiert als offizieller und exklusiver Schweizer Importeur, dass sämtliche rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. 
Bezüglich bei uns gekaufter Produkte haben Sie die Gewissheit, ein Original C-A-T® Combat Application Tourniquet® erworben zu 
haben und auf die Verlässlichkeit des Produkts zählen zu können.  
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Interpol weisst alle Länder, Agenturen, Ersthelfer, Strafverfolgungsbehörden und andere Tourniquet-Benutzer darauf hin, nur Artikel von 
bekannten zuverlässigen Lieferketten zu kaufen. Sollte ein Produkt in der Bereitstellung fragwürdig sein oder aus unzuverlässigen Liefer-
ketten stammen, wird dringend empfohlen, sich an den Hersteller resp. an uns als Schweizer Importeur zu wenden, um sicherzustellen, 
dass das Produkt authentisch ist.  
 
Die Allenspach Medical AG wird mit aller Härte und sämtlichen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln gegen den Missbrauch des 
Markennamens C-A-T® Combat Application Tourniquet® auf dem Schweizer Markt sowie gegen den Import und den Verkauf gefälsch-
ter C-A-T® Combat Application Tourniquet® vorgehen. 
 
Daher wurden durch die Allenspach Medical AG in den letzten Wochen / Monaten diverse verdeckte Käufe bei auffälligen Anbietern 
durchgeführt und protokolliert. Die Allenspach Medical AG behält sich das Recht vor, diese Anbieter der Swissmedic, der schweizeri-
schen Überwachungsbehörde für Heilmittel zu melden und vollumfänglich mit den zuständigen Strafermittlungsbehörden zusammen zu 
arbeiten. 
 
Unterstützen Sie uns im Kampf gegen die Produktpiraterie – zur Sicherheit potenzieller Anwender und zum Wohl verletzter Personen.  
 
Melden Sie uns bitte, wenn Sie auf dem Schweizer Markt gefälschte C-A-T® Combat Application Tourniquets® entdecken. Wir behan-
deln Ihre Rückmeldung diskret und vertrauensvoll. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  
 
Haben Sie Fragen zum C-A-T® Combat Application Tourniquet®?  
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Richten Sie Ihre Fragen an Herrn Rolf Hubler r.hubler@allenspachmedical.ch / 062 386 60 06. 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 Allenspach Medical AG 
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Control No.: O-420/1-2018 

 

Requesting country: United States 

File No. 2018/7564-1 

Date of publication:  25/01/2018 

IMMINENT THREAT 
 

OBJECT / DEVICE 

Type of object:                Counterfeit Medical Tourniquets   

Date of discovery: Ongoing 

Place of discovery: New Hampshire, United States of America 

Country: United States 

Circumstances of 
discovery: 

INTERPOL Washington, in conjunction with the U.S. Department of 
Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (ICE) National 
Intellectual Property Rights Coordination Center (IPR Center) regarding the 
discovery of counterfeit medical tourniquets by emergency medical 
technicians, and police departments in the United States.  Additionally, the 
British Broadcasting Service (BBC) reported similar Counterfeit medical 
tourniquets have been discovered within international supply chains  

 

Description of object / 
device:  

 

A medical tourniquet is constructed with a strap that is placed above the 
wound on the injured appendage, affixed with a Velcro strap and is tightened 
into place with a small tension rod (windlass).  The tightening of the tension 
rod is the mechanism which applies pressure to restrict blood flow to the 
affected area.  In the identified counterfeit tourniquet models, the tension 
rod is constructed of plastic or a substandard composite that will allow the 
tension rod to bend or break, rendering the tourniquet ineffective and 
potentially deadly as it will not stop the loss of blood. 
 
Medical tourniquets are used in many emergency situations and commonly 
issued on ambulances, by first responders, law enforcement, and military 
lifesaving operations around the world. Counterfeits have been identified in 
several countries prior to being dispensed to first responders.   
 
In one report in particular, a counterfeit tourniquet issued to an emergency 
medical technician in the United States was being applied to a victim of a 
motor vehicle accident when the tension rod broke in two making it 
impossible to tighten the tourniquet. 

 
 

ADDITIONAL INFORMATION 

The differences in appearance between real and counterfeit tourniquets may be subtle and difficult 
to identify.  Some identified counterfeits have substandard tension rods that are weak, bendable, 
and may easily break under the required pressure to stop bleeding.  Other counterfeits have been 
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identified to require more extensive winding and may not tighten adequately to achieve proper 
results.  
 
This notice is intended to remind and warn Countries, Agencies, First Responders, Law Enforcement 
and other tourniquet users to only purchase items from known dependable supply chains. 
Additionally, should any item in deployment appear questionable, or come from unreliable supply 
chains, it is highly suggested to contact the manufacture and ensure the product is authentic.      
 
Reported through Project Safety Net. 
 

Points of contact: INTERPOL NCB Washington 
 INTERPOL Command and Coordination Centre 
 

E-mail:  INTERPOL NCB Washington 
 USNCB.INTERPOL.Washington@usdoj.gov 
  
 INTERPOL Command and Coordination Centre 
 os-ccc@interpol.int (Internet) 
 os-ccc@gs.igcs.int (I-24/7) 
 

Telephone: INTERPOL NCB Washington 
  202-616-3900 
  
 INTERPOL Command and Coordination Centre 
 + 33 4 72 44 76 76 
 

Fax:  INTERPOL NCB Washington 
 202-616-8400 
  
 INTERPOL Command and Coordination Centre 
 + 33 4 72 44 71 63 
 

Recommended precautionary action:  
It is strongly recommended that you circulate this Orange Notice to your law enforcement bodies 
including border inspection or anyone that may encounter such shipment types.  This notification is to 
alert them about this object or device so that they may take whatever preventive and precautionary 
measures they deem necessary. All recipients are strongly encouraged to share data and provide any 
investigative information that could help establish links with similar events, objects or devices, as well 
as identify the perpetrators of counterfeit shipments. 

 
NCB reference: 20180102983 
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