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Sicherheit und Verantwortung
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3.2 Verwendete Symbole

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Gebrauchsanweisung beachten.

Zweckbestimmung
Wiederverwendbare, chirurgisch-invasive Produkte zur kurzzeitigen Anwendung.
Indikation
Die Instrumente sind für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie vorgesehen. Die Instrumente dienen zum Spülen des Operationsbereichs und/oder zum Absaugen der sich während des
Eingriffs ansammelnden Flüssigkeiten und Gewebefragmenten.

Hersteller des Medizinprodukts.

CE-Kennzeichnung mit benannter Stelle.
Kontraindikation
Das Instrument ist nicht für die Anwendung am zentralen Nerven- und Kreislaufsystem vorgesehen.

Chargenbezeichnung des Herstellers.

Risiken aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch
- Materialermüdung und Funktionsverlust durch Überschreitung der Produktlebensdauer.

Artikelnummer des Produkts.

- Gewebestanzung durch die Verwendung einer Trokarhülse, deren Durchmesser zu groß ist.
Achtung! Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene
Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchsehen.

1.2 Sicherheitshinweise
Unsteriles Produkt.

Bevor Sie das Instrument benutzen
Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für späteren Gebrauch an einer gut sichtbaren Stelle auf.
Nachfolgend werden die mit dem Produkt identifizierten grundlegenden Gefahren nach Art der
Gefährdung zusammengefasst.
Warnhinweise die sich auf eine konkrete Handlung beziehen, finden Sie nochmals direkt bei der
entsprechenden Handlung zusammen mit einer Einstufung der Gefahr.
/Siehe Kapitel „Symbolerklärung“.
Infektionsgefahr
► Vor dem Gebrauch aufbereiten.
► Vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.

▲
►
→
/

Nennt Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefahr.
Hier werden Sie zu einer Handlung aufgefordert.
Hier erfahren Sie das Resultat einer Handlung.
Dieses Symbol verweist auf ergänzende Informationen.

4

Lieferumfang

Je nach Bestellung wird das Instrument einzeln oder im Set geliefert.
► Nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden prüfen.
► Bei Beanstandungen Hersteller kontaktieren.
/ Herstelleradresse siehe Titelseite.

Verletzungsgefahr
► Das Instrument darf nur von qualifiziertem, medizinisch und technisch ausgebildetem Fachpersonal benutzt werden.
► Nur original Zubehör verwenden.
► Beschädigte Instrumente nicht verwenden und nicht reparieren.

5

Produktbeschreibung

Das Saug-Spül-Rohr wird direkt an ein Saug- Spül-Gerät angeschlossen und über eine Trokarhül-

2

Geltungsbereich

se eingeführt.
Zusätzliche Bohrungen am Saug-Spül-Rohr erweitern den Saug-Spül-Bereich.

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für folgende Produkte der Produktgruppe 2AG1:

Über ein Doppeltrompetenventil am Handgriff kann zwischen der Saug- und Spülfunktion gewech-

Artikel-Nr.: 27-00007 / 27-00008 / 27-02327

selt werden.
Die Laserführung ermöglicht den Einsatz einer Lasersonde.

3

Symbolerklärung

3.1 Warnhinweise
GEFAHR
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden
wird.

A
B
1

WARNUNG
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

2
3
4

VORSICHT
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
ACHTUNG!
Kennzeichnet Maßnahmen zur Vermeidung von Sachschäden.
Hinweis:
Für Warnungen vor Personenschäden wird in dieser Gebrauchsanweisung das Gefahrenzeichen
nach ANSI Z535.6 verwendet. 3.2#S

IFU-37-BB-ENG

5
6

Saug-Spül-Rohr mit Doppeltrompetenventil
Laserführung
Saug-Spül-Bohrungen
Doppeltrompetenventil
Luerverschlusskappe
LL-Anschluss
Rändelring
LL- Anschluss

* Diese Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Modelle. Bildabweichungen sind möglich.

Hinweis:
Die Laserführung kann nicht zerlegt werden.
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Hinweis:
Das Instrument wird über eine Trokarhülse eingeführt. Wählen Sie die Trokarhülse entsprechend
dem Durchmesser des Instruments.
/ Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in Kapitel „Zubehör“.

6

Technische Daten

Produktlebensdauer
Aufbereitung

≤ 1000 Zyklen

Zeit

≤ 5 Jahre

► Druckstift und Feder herausnehmen.

Betriebsbedingungen
Spüldruck:

7

max. 600 mbar

Instrument zusammenbauen und zerlegen

7.1 Instrument zusammenbauen
WARNUNG
Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.
▲ Instrument vor dem Zusammenbau aufbereiten.
► Druckstift und Feder einsetzen.

8

Funktionstest durchführen

Der Funktionstest zeigt, ob die einwandfreie Funktion des Instruments und seiner Komponenten
gewährleistet ist. Führen Sie den Funktionstest unmittelbar nach dem Zusammenbau durch.
Hinweis:
Führen Sie den Funktionstest für das Saug- Spül-Rohr durch.
Voraussetzung: Instrument ist zusammengebaut.
► Trompetenventil zusammendrücken und wieder loslassen.

► Rändelringe aufschrauben.
► Luerverschlusskappe einsetzen und festschrauben.

→ Trompetenventil wird von der Feder wieder nach oben gedrückt.

9

Anwenden

7.2 Instrument zerlegen
Hinweis:

WARNUNG

Die Laserführung kann nicht zerlegt werden.

Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.

► Rändelringe abschrauben.
► Luerverschlusskappe abschrauben und entnehmen.

▲ Vor jedem Gebrauch aufbereiten.
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Verwendung inkompatibler Instrumente.
▲ Nur original Zubehör verwenden.

IFU-37-BB-ENG
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13 Garantie
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch reflektierende Laserstrahlung.
▲ Während dem Einsatz der Lasersonde nicht spülen.
VORSICHT
Gewebestanzung durch die Verwendung einer Trokarhülse mit zu großem Durchmesser.
▲ Nur Trokarhülsen verwenden, deren Durchmesser geringfügig größer ist als der des Instru-

REMA Medizintechnik GmbH als Hersteller und Verkäufer dieser Produkte übernimmt keine
Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Verwendung
oder Handhabung, insbesondere durch Nichtbeachten des bestimmungsgemäßen Gebrauches,
durch unsachgemäße Aufbereitung und Wartung oder durch Kombination mit Produkten anderer
Hersteller entstehen.
Führen nichtautorisierte Personen Reparaturen oder Änderungen an den Produkten aus, übernimmt der Hersteller keine Haftung, außerdem erlischt der Garantieanspruch.

ments. / Siehe Kapitel „Zubehör“.
Hinweis:
Während dem Absaugen können sich Gewebefragmente in den Saug-Spül-Bohrungen festsetzen.
Spülen Sie das Saug-Spül-Rohr deshalb während dem Eingriff außerhalb des Operationssitus
mehrmals durch.

WARNUNG
Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.
▲ Instrument vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.
► Instrument aufbereitet und in der Originalverpackung an den Hersteller zurücksenden.

► Luerverschlusskappe abschrauben und entnehmen.

/ Herstelleradresse siehe Titelseite.

14 Reparatur
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur.
▲ Reparaturen ausschließlich vom Hersteller oder durch den Hersteller autorisierte Personen
vornehmen lassen.
WARNUNG
Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.
► Instrument über eine Trokarhülse einführen.
► Laserführung einsetzen.

▲ Instrument vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.
► Instrument aufbereitet und in der Originalverpackung an den Hersteller zurücksenden.
/ Herstelleradresse siehe Titelseite.

15 Entsorgen
Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.
Produkt nach den gültigen Krankenhausrichtlinien umweltgerecht entsorgen.
► Instrument an ein Saug-Spül-Gerät anschließen.
► Eingriff durchführen.
► Instrument entnehmen.
► Instrument aufbereiten.

16 Ersatzteile
WARNUNG

10 Aufbereiten

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur.
▲ Reparaturen ausschließlich vom Hersteller oder durch den Hersteller autorisierte Personen
vornehmen lassen.

Hinweis:
Das Instrument muss vor der Aufbereitung zerlegt werden.
/ Siehe Kapitel „Instrument zerlegen“.

-

Ventil mit der Artikelnummer HKV05011

-

Feder mit der Artikelnummer HKV05010

-

Rändelring geschlossen mit der Artikelnummer HKV05003

WARNUNG
Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.
▲ Vor jedem Gebrauch aufbereiten gem. Abschnitt 17 – 27.
/ Das Instrument ist der Gruppe „Aufbereitungsgruppe 1“ in Kapitel „17.2 Übersicht Aufbereitungsverfahren“ zugeordnet.

11 Lagern
► Instrument nur mit angemessenem Schutz transportieren und lagern.
/ Ausführliche Informationen zu Lagerung und Pflege gem. Abschnitt 17 – 27.

12 Zubehör
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Verwendung inkompatibler Instrumente.
▲ Nur original Zubehör verwenden.
Saug-Spül-Rohr

Kompatible Trokarhülse

Ø 5 mm

Ø 5,5 mm

IFU-37-BB-ENG
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Luerverschlusskappe mit der Artikelnummer LSV05002

17 Aufbereitungsanleitung - Allgemeines

17.1 Sicherheitshinweise
Bevor Sie Instrumente aufbereiten
Lesen und befolgen Sie die Aufbereitungsanweisung. Bewahren Sie diese für späteren Gebrauch an einer gut sichtbaren Stelle auf.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen aus unsachgemäßer Aufbereitung und Pflege.
Die beschriebenen Verfahren zur manuellen und maschinellen Aufbereitung sind durch den Hersteller validiert. Dabei handelt es sich um eine Empfehlung des Herstellers. Bei abweichenden und/oder
modifizierten Aufbereitungsverfahren ist der Wirksamkeitsnachweis der Aufbereitung durch den Anwender zu erbringen.
Nachfolgend werden die mit dem Aufbereitungsprozess identifizierten grundlegenden Gefahren nach Art der Gefährdung zusammengefasst.
Warnhinweise die sich auf eine konkrete Handlung beziehen, finden Sie nochmals direkt bei der entsprechenden Handlung zusammen mit einer Einstufung der Gefahr.
/ Siehe Kapitel „Symbolerklärung“.
Infektionsgefahr
► Instrument vor dem ersten Gebrauch aufbereiten.
► Instrument vor jedem Gebrauch aufbereiten.
► Instrument vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.
► Gebrauchsanweisungen der verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sowie der verwendeten Reinigungs- und Sterilisationsgeräte beachten.
► Während der Aufbereitung persönliche Schutzausrüstung tragen.
► Einwegkomponenten nach dem ersten Gebrauch entsorgen.
► Bei Verdacht auf Prionen und die Creutzfeld-Jakob-Krankheit besondere Anforderungen an die Aufbereitung beachten.
Verletzungsgefahr
► Beschädigte Instrumente nicht verwenden und nicht reparieren.
► Nur original Zubehör verwenden.

17.2 Übersicht Aufbereitungsverfahren
In nachfolgender Übersichtstabelle werden die validierten Aufbereitungsverfahren aufgeschlüsselt nach Instrumentengruppen dargestellt.
Die Zuordnung der einzelnen Instrumente zu der entsprechenden Aufbereitungsgruppe erfolgt in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Instruments, siehe Abschnitt 10.
Die Übersichtstabelle ersetzt nicht die folgenden Kapitel dieser Aufbereitungsanweisung.

IFU-37-BB-ENG
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Hinweis:
Weiterführende Informationen zur Aufbereitung geben das Robert Koch-Institut (RKI) und der Arbeitskreis für Instrumenten- Aufbereitung (AKI):
RKI: Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten
(www.rki.de, aktuellste Version) . AKI: Instrumentenaufbereitung richtig gemacht (www.a-k-i.org, aktuellste Version)

17.3 Materialverträglichkeit
In nachfolgender Übersichtstabelle wird dargestellt, für welche Instrumentengruppen und Aufbereitungsverfahren eine Materialverträglichkeit besteht. Die Validierung dieser Verfahren ist durch den
Anwender zu erbringen!
Die Zuordnung der einzelnen Instrumente zu der entsprechenden Aufbereitungsgruppe erfolgt in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Instruments, siehe Abschnitt 10.
Die Übersichtstabelle ersetzt nicht die folgenden Kapitel dieser Aufbereitungsanweisung.

Hinweis:
Weiterführende Informationen zur Aufbereitung geben das Robert Koch-Institut (RKI) und der Arbeitskreis für Instrumenten- Aufbereitung (AKI):
RKI: Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten (www.rki.de, aktuellste Version)
AKI: Instrumentenaufbereitung richtig gemacht (www.a-k-i.org, aktuellste Version)

IFU-37-BB-ENG
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18 Dekontimination vorbereiten
Um das Antrocknen von Operationsrückständen zu vermeiden, müssen die folgenden Handlungsschritte direkt nach der OP durchgeführt werden.
► Instrument mit kaltem Wasser spülen
►Groben Schmutz mit kaltem Wasser entfernen.
►Hohlräume mit kaltem Wasser durchspülen.

0483
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20.2 Manuelle Reinigung (enzymatisch) und chemische Desinfektion
Die manuelle Reinigung wurde mit den Reinigungsmitteln Cidezyme/Enzol von Johnson & Johnson und Mucadont Zymaktiv von Merz Hygiene GmbH validiert:

Hinweis: Wenn das Spülen mit kaltem Wasser nicht möglich ist, muss das Instrument in einem
feuchten Tuch eingewickelt werden, um ein Antrocknen der Rückstände zu vermeiden.
►Instrument nur in einem geschlossenen Behälter zum Aufbereitungsort transportieren, um
Produktschäden und Kontaminationen gegenüber der Umwelt zu vermeiden.

19 Vorreinigen
Die Vorreinigung verhindert das Antrocknen von Operationsrückständen. Sie muss deshalb direkt
nach der OP durchgeführt werden.
Die Vorreinigung wurde mit dem Reinigungsmittel Cidezyme von Johnson & Johnson validiert:

WARNUNG
Gefahr von Infektionen und Pyrogenität durch Rückstände aufgrund der Verwendung nicht
geeigneter Reinigungsmittel.
▲ Keine fixierenden Mittel benutzen.
▲Nicht unter heißem Wasser spülen.
ACHTUNG! Produktschäden vermeiden
▲Keine kratzenden Bürsten oder Schwämme verwenden.
▲ Nur Reinigungsmittel verwenden, die in diesem Kapitel aufgeführt sind.
▲ Desinfektionsmittel mit Korrosionsschutz verwenden.

Hinweis:
Spülen Sie das Instrument unter dem Wasserspiegel. Somit vermeiden Sie eine Umgebungskontamination.
Vorbereitung
►Instrument zerlegen (wenn möglich)
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Instruments.
► Hähne (wenn vorhanden) öffnen.
Reinigen
►Instrument in kaltem Wasser einlegen: >10 min.
► Instrument unter kaltem Wasser bürsten bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt wurden.
► Hohlräume, Bohrungen und Gewindegänge mit einer Reinigungspistole mit kaltem Wasser ausspülen: >20 s bei 3-5 bar.
►Sofern in der Gebrauchsanweisung des Instruments nicht anders beschrieben, reinigen Sie
die Komponenten im Ultraschallbad mit 0,8 % Reinigungsmittel bei folgenden Einstellungen:

TIPP:
Entfernen Sie stark verkrustete Gewebereste mit einer Kunststoffbürste.
►Instrument in kaltem Wasserbad mit 0,8% Reinigungslösung einlegen: >5 min.
►Instrument unter kaltem Wasser bürsten bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt wurden.
►Instrument zerlegen (wenn möglich).
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Instruments
► Hähne (wenn vorhanden) öffnen.

►Wenden und bewegen Sie die Komponenten während der Reinigung im Ultraschallbad mehr
mals.
► Hohlräume, Bohrungen und Gewindegänge mit einer Reinigungspistole mit kaltem
Wasser ausspülen: >20 s bei 3-5 bar.
► Instrument in entionisiertes Wasser eintauchen und Hohlräume mehrmals mit
entionisiertem Wasser durchspülen.

Hinweis:
Spülen Sie das Instrument unter dem Wasserspiegel. Somit vermeiden Sie eine Umgebungskontamination.

Hinweis:
Säubern Sie zusätzlich die Innenräume des Instruments unter Wasser mit einer Reinigungsbürste.

►Unter kaltem Wasser mit einer Rundbürste innen und außen bürsten, bis keine Rückstände
mehr zu sehen sind.
►Hohlräume, Bohrungen und Gewindegänge (wenn vorhanden) mit einer Reinigungspistole
ausspülen: >10 s bei 3-5 bar.
► Aus dem Wasserbad entnehmen und mit kaltem Wasser abspülen.
► In kombinierte Reinigungs- und Desinfektionsmittellösung bis zur nachfolgenden Reinigung
einlegen, um ein Antrocknen möglicher Rückstände zu vermeiden.

Trocknen
►Innen und außen trocknen: >10 min bei 50-100 °C und/oder mit medizinischer Druckluft ausblasen.
Desinfizieren
Die Desinfektion wurde mit dem Desinfektionsmittel Mucocit-T von Merz Hygiene GmbH validiert:
► Mit Desinfektionsmittel desinfizieren: >10 min.
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Herstellers

20 Reinigen und Desinfizieren
20.1 Allgemeine Informationen
Hinweis:
Soweit in der Gebrauchsanweisung des Instruments nicht anders beschrieben, erfolgt die Reinigung in zerlegtem Zustand.
Sofern in der Beschreibung der jeweiligen Aufbereitungsverfahren nicht anders angegeben,
verwenden Sie Wasser der folgenden Qualität:
- Vorspülen: Leitungswasser
- Reinigen und Spülen: VE-Wasser
- Schlussspülung: VE-Wasser

20.3 Maschinelle Reinigung (alkalisch) und thermische Desinfektion
Die maschinelle Reinigung wurde mit dem Reinigungsgerät G 7735 CD von Miele validiert.
Die maschinelle alkalische Reinigung wurde mit dem Reinigungsmittel Neodisher FA von Dr.
Weigert validiert:

WARNUNG
Infektionsgefahr durch unzureichende Aufbereitung.
▲ Schutzkappen (wenn vorhanden) entfernen.
ACHTUNG! Produktschäden vermeiden.
▲ Keine kratzenden Bürsten oder Schwämme verwenden.
▲ Nur Reinigungsmittel verwenden, die in den einzelnen Kapiteln aufgeführt sind.
▲ Bei Instrumenten aus Kunststoff Kontakt mit Wasserstoffsuperoxyd (H2O2) vermeiden.
►Wählen Sie zwischen der manuellen und der maschinellen Reinigung.
WARNUNG
Infektionsgefahr aufgrund ungenügender Aufbereitung.
▲Bei Verdacht auf Prionen und die Creutzfeld- Jakob-Krankheit müssen spezielle Anforderungen an die Aufbereitung eingehalten werden.
/Beachten Sie hierzu Anlage 7 der Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ von RKI und BfArM.

IFU-37-BB-ENG

Vorbereitung
►Instrument zerlegen (wenn möglich).
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Instruments.
► Hähne (wenn vorhanden) öffnen.
►Instrumente in eine Siebschale auf den MIC-Einschubwagen des Reinigungsgerätes so platzieren, dass das Reinigungsmittel Zugang zu allen inneren und äußeren Oberflächen hat.
►Spülöffnung (wenn vorhanden) an MIC-Einschubwagen anschließen.
Reinigen
►Sofern in der Gebrauchsanweisung des Instruments nicht anders beschrieben, reinigen Sie die
Komponenten vor oder in Kombination mit der maschinellen Reinigung zusätzlich im Ultraschallbad bei folgenden Einstellungen:
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►Wenden und bewegen Sie die Komponenten während der Reinigung im Ultraschallbad
mehrmals.
Für einen angemessenen Reinigungserfolg ist das richtige Reinigungsprogramm ausschlaggebend. Vergleichen Sie das folgende Reinigungsprogramm mit dem Ihrer Reinigungsmaschine und
speichern Sie es, wenn erforderlich:
► Reinigungsprogramm starten.

Trocknen
►Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) innen und außen trocknen:
15-25 min. bei 90-110 °C. Das Programm des RDG muss eine entsprechende Trocknungsphase
beinhalten.
► Produkt sofort nach Ende des Programms des RDGs aus diesem entnehmen.
► Wenn erforderlich Produkt zusätzlich mit medizinischer Druckluft ausblasen, bis es
vollständig trocken ist.
Desinfizieren
Die Desinfektion wurde mit dem Gerät Getinge 88 series validiert:
Trocknen
►Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) innen und außen trocknen:
15-25 min. bei 90-110 °C. Das Programm des RDG muss eine entsprechende
Trocknungsphase beinhalten.
►Produkt sofort nach Ende des Programms des RDGs aus diesem entnehmen.
►Wenn erforderlich Produkt zusätzlich mit medizinischer Druckluft ausblasen, bis es
vollständig trocken ist.
Desinfizieren
Die Desinfektion wurde mit dem Gerät Getinge 88 series validiert:

* Entionisiertes / Vollentsalztes Wasser

21 Prüfen und Pflegen
Die richtige Pflege der Instrumente verlängert deren Lebensdauer und sollte deshalb nach jeder
Reinigung vorgenommen werden.
/ Nationale Anforderungen bezüglich des A0-Wertes einhalten (siehe ISO 15883)
* Entionisiertes / Vollentsalztes Wasser

20.4 Maschinelle Reinigung (enzymatisch) und thermische
Desinfektion
Die maschinelle Reinigung wurde mit dem Reinigungsgerät G 7735 CD von Miele validiert.
Die maschinelle enzymatische Reinigung wurde mit dem Reinigungsmittel deconex 23
Neutrazym von Borer validiert:

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch defekte oder beschädigte Komponenten.
▲Beschädigte Instrumente nicht verwenden und nicht reparieren.
►Auf Sauberkeit prüfen und die Reinigung, wenn erforderlich, wiederholen.
► Auf Beschädigungen (z.B. scharfe Kanten, raue Oberflächen) prüfen.
►Spröde und rissige Dichtungen (wenn vorhanden) ersetzen.
►Bewegliche Teile (z.B. Gelenke, drehbare Hähne) mit medizinischem Öl pflegen.
►Überschüssiges Öl entfernen.
►Instrument zusammenbauen (wenn möglich) und auf einwandfreie Funktionsweise prüfen.
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Instruments

22 Verpacken
Vorbereitung
Instrument zerlegen (wenn möglich).
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Instruments
► Hähne (wenn vorhanden) öffnen.
► Instrumente in eine Siebschale auf den MIC-Einschubwagen des Reinigungsgerätes so
platzieren, dass das Reinigungsmittel Zugang zu allen inneren und äußeren Oberflächen hat.
► Spülöffnung (wenn vorhanden) an MIC-Einschubwagen anschließen
Reinigen
►Sofern in der Gebrauchsanweisung des Instruments nicht anders beschrieben, reinigen Sie die
Komponenten vor der maschinellen Reinigung, oder wenn möglich im Reinigungsgerät zusätzlich
mit Ultraschall bei folgenden Einstellungen:

►Wenden und bewegen Sie die Komponenten während der Reinigung im Ultraschallbad mehr
mals.
Für einen angemessenen Reinigungserfolg ist das richtige Reinigungsprogramm ausschlaggebend. Vergleichen Sie das folgende Reinigungsprogramm mit dem Ihrer Reinigungsmaschine
und speichern Sie es, wenn erforderlich:
►Reinigungsprogramm starten.

Das Instrument muss vor der Sterilisation angemessen verpackt werden, damit die Sterilbarriere
nach der Entnahme aus dem Sterilisator aufrecht erhalten bleibt.
► Instrument normgerecht nach ISO 11607 und EN 868 verpacken.

23 Sterilisieren
Soweit in der Gebrauchsanweisung des Instruments nicht anders beschrieben, erfolgt die Sterilisation in zusammengebautem Zustand.
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Instruments
Die Sterilisation wurde mit dem Sterilisationsgerät Selectomat S 3000 von MMM Group und
Varioclav 400 E von Fisher Scientific validiert.

ACHTUNG! Produktschäden vermeiden.
▲ Maximalbelastung des Gerätes beachten.
/ Siehe Gebrauchsanweisung des Herstellers
WARNUNG
Infektionsgefahr aufgrund ungenügender Aufbereitung.
▲ Bei Verdacht auf Prionen und die Creutzfeld- Jakob-Krankheit müssen spezielle
Anforderungen an die Aufbereitung eingehalten werden.
/ Beachten Sie hierzu Anlage 7 der Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ von RKI und BfArM
Die Sterilisation wurde mit 134°C und 4 min. validiert. Deshalb muss eine Sterilisationsdauer von
mindestens 4 min. eingehalten werden. Für folgende Länder gibt es abweichende
Vorgaben, die eingehalten werden müssen:

IFU-37-BB-ENG
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27 Informationen zur Validierung
Die folgenden Materialien und Maschinen wurden bei der Validierung benutzt:

Hinweis:
Haltezeiten von 4-30 min. haben keinen
negativen Einfluss auf das Instrument/Material.
► Hähne (wenn vorhanden) öffnen.
► Instrument so in Sterilisationsgerät legen, dass sich keine Komponenten berühren und
der Dampf frei zirkulieren kann.
►Sterilisationsparameter einstellen (3-fach fraktioniertes Vorvakuum):

Reinigungsmittel:
- Cidezyme/Enzol von ASP
- Mucadont Zymaktiv von Merz Hygiene GmbH
- Neodisher FA von Dr. Weigert
- deconex 23 Neutrazym von Borer
Desinfektionsmittel:
- Mucocit-T von Merz Hygiene GmbH
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte:
- G 7735 CD von Miele
Sterilisationsgeräte:
- Selectomat S 3000 von MMM Group
- Varioclav 400 E von Fisher Scientific
Sterilisiermittel:
- Feuchte Hitze

► Sterilisationsprozess starten.

24 Sterilprodukte lagern
Um eine Verkürzung der Haltbarkeit und einen Verlust der Keimdichtheit zu vermeiden, müssen
folgende Lagerbedingungen eingehalten werden:
► Sterilprodukt in einem sauberen, staubfreien und trockenen Sterilcontainer geschlossen lagern.
► Vor direktem Lichteinfall schützen.
► Sterilcontainer in einer sauberen und trockenen Umgebung mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit bei
Raumtemperatur lagern.
► Sterilcontainer nicht in der Nähe von aggressiven Substanzen (z.B. Alkohole, Säuren, Basen,
Lösungs- und Desinfektionsmittel) lagern.
Hinweis:
Bitte beachten Sie auch die internen Aufbewahrungsstandards für sterile Produkte.

25 Reparatur
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Reparatur.
▲ Reparaturen ausschließlich vom Hersteller oder durch den Hersteller autorisierte Personen
vornehmen lassen.
WARNUNG
Infektionsgefahr durch unsterile Instrumente.
▲ Instrument vor Rücksendung an den Hersteller aufbereiten.
► Instrument aufbereitet und in der Originalverpackung an den Hersteller zurücksenden.
/ Herstelleradresse siehe Titelseite.

26 Entsorgen
Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.
Produkt nach den gültigen Krankenhausrichtlinien umweltgerecht entsorgen.

IFU-37-BB-ENG
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1.1 Proper use

Note:
The safety alert symbol in accordance with ANSI Z535.6 is used in these Instructions for Use to
indicate warnings of personal injury.#S

Intended purpose

3.2 Symbols used

Reusable invasive devices for temporary use.
The suction and irrigation tube is connected directly to a suction and irrigation device and inserted

Follow the Instructions for Use.

via a trocar sleeve. The laser guidance enables the use of a laser probe..
Indication
Manufacturer of the medical device.

The instruments are designed for use in minimally invasive surgery and, in particular, laparoscopy.
The suction and irrigation tube serves to irrigate the surgical site and to suction away any blood,
fluids and tissue fragments which may collect during the intervention.
The user can switch between the suction and irrigation functions using the double trumpet valve on
the handle.

CE marking with notified body.

Manufacturer‘s batch number.

Contraindication
This instrument is not designed for use on the central nervous and circulatory system.
Risks as a result of improper use

Article number of the device.

- Material fatigue and loss of functionality if the product lifetime is exceeded.
- Tissue is punched when a trocar sleeve with an overly large diameter is used.

Important! Refer to the Instructions for Use for important safety
information such as warnings and precautionary measures.

1.2 Safety instructions

Non sterile product

Before Using the Instrument
Read and follow the Instructions for Use. Keep these Instructions for Use in a place
where they can be easily seen for reference at a later date.
The basic risks identified for the reprocessing process are summarised below based
on the nature of the hazard. Warnings which relate to specific actions can be found directly next to

▲
►
→
/

Specifies measures to reduce risks.
You are requested to take action here.
You find out the result of the action taken here.
This symbol indicates additional information.

the relevant action together with a classification of the risk.
/ See section „Explanation of symbols“.

4

Scope of supply

Risk of infection
► Reprocess the instrument before use.
► Reprocess before returning to the manufacturer.

Depending on the order, the instrument is supplied individually or in a set.

Risk of injury

► In the event of complaints, contact the manufacturer.
/ For the manufacturer‘s address see the front page.

► After unpacking, check all parts for any damage caused during transit.

► The instrument may only be used by qualified medical and technical specialist personnel. For
surgical use by doctors only.
► Only use original accessories.
► Do not use damaged instruments and do not repair.

5

Product description

The suction and irrigation tube is connected directly to a suction and irrigation device and inserted

2

Scope

These Instructions for Use are valid for the product group 2AG1:

via a trocar sleeve.
Additional holes on the suction and irrigation tube enlarge the suction and irrigation range.
The user can switch between the suction and irrigation functions using the double trumpet valve on
the handle.

Article-No.: 27-00007 / 27-00008 / 27-02327

3

The laser guidance enables the use of a laser probe.

Explanation of symbols

3.1 Warnings
DANGER
Indicates a danger which results in death or serious injury if not avoided.

A

WARNING
Indicates a danger which can result in death or serious injury if not avoided.

1

CAUTION
Indicates a danger which can result in injuries if not avoided.
IMPORTANT!

3

Indicates measures in order to prevent damage to property.

5

IFU-37-BB-ENG

B

2

4

Suction and irrigation tube with double trumpet valve
Laser guidance
Suction and irrigation holes
Double trumpet valve
Luer sealing cap
LL connection
Knurled ring
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► Unscrew the knurled rings.
► Unscrew and remove the Luer sealing cap.

LL connection

* These Instructions for Use apply for several models. Deviations from illustrations are possible.

Note:
The laser guidance cannot be disassembled.

Note:
The instrument is inserted via a trocar sleeve. Select the trocar sleeve according to the diameter of
the instrument.
/ More detailed information on this can be found in the „Accessories“ section.

6

Technical data

Product lifetime

► Remove the pressure pin and spring.

Reprocessing

≤ 1000 cycles

Time

≤ 5 years

Operating conditions
Irrigation pressure:

7

max. 600 mbar

Assembly and disassembly of the instrument

7.1 Assembly of the instrument
WARNING
Risk of infection from non-sterile instruments.
▲ Prepare the instrument before assembly.
► Insert the pressure pin and spring.

8

Performing a functional test

The functional test shows whether perfect functioning of the instrument and its components can be
ensured. Perform the functional test immediately after assembly.
Note:
Perform the functional test for the suction and irrigation tube.
Prerequisite: The instrument is assembled.
►Push the trumpet valve together and let go again.

► Screw on the knurled rings.
► Position and screw on the Luer sealing cap.

→ The trumpet valve is pushed back upwards by the spring.

9

Application
WARNING

Risk of infection from non-sterile instruments.
▲ Reprocess the instrument before each use.

7.2 Disassembly of instrument
Note:
The laser guidance cannot be disassembled

IFU-37-BB-ENG

WARNING
Risk of injury from the use of incompatible instruments.
▲ Only use original accessories.
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13 Warranty

CAUTION
Risk of injury due to reflecting laser radiation.
▲ Do not irrigate while using the laser probe.
CAUTION
Tissue is punched when a trocar sleeve with an overly large diameter is used.
▲ Only use trocar sleeves with a diameter which is slightly larger than that of the instrument.
/ See section „Accessories“.
Note:
During suctioning tissue fragments may settle in the suction and irrigation holes. For this reason,
rinse the suction and irrigation tube several times outside of the surgical site during the intervention.

REMA Medizintechnik GmbH as manufacturer and seller of these products does not accept any
liability for direct damage or consequential damage caused by improper use or handling, in
particular by non-observance of the intended use, by improper preparation and maintenance or by
combination with products of other manufacturers.
If unauthorized persons carry out repairs or changes to the products, the manufacturer
assumes no liability and the warranty claim expires.
WARNING
Risk of infection from non-sterile instruments.
▲ Reprocess the instrument before returning it to the manufacturer.
► Send the instrument back to the manufacturer in a reprocessed state and in its original packaging.

► Unscrew and remove the Luer sealing cap.

/ For the manufacturer‘s address see the front page.

14 Repairs
WARNING
Risk of injury from improper repairs.
▲ Only allow repairs to be performed by the manufacturer or by persons authorised by the
manufacturer.

► Insert the instrument via a trocar sleeve.
► Insert the laser guidance.

WARNING
Risk of infection from non-sterile instruments.
▲ Reprocess the instrument before returning it to the manufacturer.
► Send the instrument back to the manufacturer in a reprocessed state and in its original
packaging.
/ For the manufacturer‘s address see the front page.

15 Disposal
► Connect the instrument to a suction and irrigation device.

Environmentally sound disposal enables valuable raw materials to be recycled.

► Perform the intervention.

Dispose of the product in an environmentally friendly manner in accordance with the valid hospital

► Remove the instrument.
► Reprocess the instrument.

10 Reprocessing

guidelines.

16 Spare parts
WARNING

Note:

Risk of injury from improper repairs.

The instrument must be disassembled prior to reprocessing.
/ See section „Disassembly of the instrument“.

▲ Only allow repairs to be performed by the manufacturer or by persons authorised by the
manufacturer.

WARNUNG
Risk of infection from non-sterile instruments.

-

Valve with article number HKV05011

-

Spring with article number HKV05010

-

Closed knurled ring with article number HKV05003

▲ Reprocess the instrument before each use. See chapter 17 to 27.
/The instrument is assigned to „Reprocessing group 1“ in the section „Overview of preparation
methods, chapter 17.2“.

11 Storage
► Only transport and store the instrument with appropriate protection.
/ You will find more detailed information on storage and care in section 17 to 27.

12 Accessories
WARNING
Risk of injury from the use of incompatible instruments.
▲ Only use original accessories.
Suction and

Compatible trocar sleeve

irrigation tube
Ø 5 mm

IFU-37-BB-ENG

Ø 5,5 mm
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Luer sealing cap with article numberLSV05002

17 Guidelines for Care, Maintenance and Cleaning – General instructions

17.1 Safety instructions
Before reprocessing instruments
Read and follow the Guidelines for Care, Maintenance and Cleaning. Keep these instructions in a place where they can be easily seen for reference at a later date.
The manufacturer does not assume any liability for damage as a result of incorrect reprocessing and care.
The methods described for manual and mechanical reprocessing have been validated by the manufacturer. These are recommendations from the manufacturer. If using different and/or modified reprocessing methods, the user must provide proof of the effectiveness of the method.
The basic risks identified for the reprocessing process are summarised below based on the nature of the hazard.
Warnings which relate to specific actions can be found directly next to the relevant action together with a classification of the risk.
/ See section "Explanation of symbols".

Risk of infection
► Reprocess the instrument before initial use.
► Reprocess the instrument before each use.
► Reprocess the instrument before returning it to the manufacturer.
► Follow the instructions for use of the cleaning agents and disinfectants used as well as of the cleaning and sterilisation devices used.
► Wear personal protective equipment during reprocessing.
► Discard disposable components after initial use.
► Note the special reprocessing requirements if there is a suspicion of prions and Creutzfeldt-Jakob disease.

Risk of injury
► Do not use damaged instruments and do not repair.
► Only use original accessories.

17.2 Overview of reprocessing methods
In the following synoptic table, the validated reprocessing methods are shown itemised according to the instrument groups.
The individual instruments are assigned to the different reprocessing groups in the respective Instructions for Use. This synoptic table is not a substitute for the following sections of these Guidelines for
Care, Maintenance and Cleaning.

IFU-37-BB-ENG
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Note:
More detailed information on reprocessing is available from the Robert Koch Institute (RKI) and the Instrument Reprocessing Working Group (AKI):
RKI: Hygiene Requirements for Reprocessing Medical Devices (www.rki.de, as last amended)
AKI: Proper Maintenance of Instruments (www.a-k-i.org, as last amended)

17.3 Material compatibility
The following synoptic table shows for which instrument groups and which reprocessing methods materials are compatible. The user must validate these methods!
The individual instruments are assigned to the different reprocessing groups in the respective Instructions for Use. This synoptic table is not a substitute for the following sections of these Guidelines for
Care, Maintenance and Cleaning.

IFU-37-BB-ENG
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+

Method with verified material compatibility

0

Process not validated by the manufacturer

-

Incompatibility

Note:
More detailed information on reprocessing is available from the Robert Koch Institute (RKI) and the Instrument Reprocessing Working Group (AKI):
RKI: Hygiene Requirements for Reprocessing Medical Devices (www.rki.de, as last amended)
AKI: Proper Maintenance of Instruments (www.a-k-i.org, as last amended)

18 Preparing decontamination
To prevent surgical residue from drying on, the following steps must be performed directly after

19 Pre-cleaning

surgery.
► Rinse the instrument with cold water.

Pre-cleaning prevents surgical residue from drying on. It must therefore be carried out directly

► Remove coarse dirt with cold water.

after surgery.

► Rinse out cavities with cold water.

Pre-cleaning was validated with the cleaning agent Cidezyme from Johnson & Johnson:

Note:

Cleaning

Dosage

pH value

If it is not possible to rinse with cold water, the instrument must be wrapped in a moist cloth to

Enzymatic

0.8%

7.8-8.8

prevent any residues from drying on.
► Always transport the instrument to the reprocessing site in a closed container to prevent product
damage and contamination of the environment.

IFU-37-BB-ENG

(diluted)
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WARNING
Risk of infection and pyrogenicity from residues if unsuitable cleaning agents are used.
▲ Do not use fixing agents.
▲ Do not rinse with hot water.
IMPORTANT ! Avoid damaging product.
▲ Do not use abrasive brushes or scourers.
▲ Only use the cleaning agents which are listed in this section.
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Rinse the instrument under the surface of the water. This prevents contamination of the surrounding area.
Preparation
► Dismantle the instrument (if possible).
/ See instrument’s Instructions for Use
► Open stop cocks (if relevant).
Cleaning

▲ Use disinfectant with corrosion protection.
► Place the instrument in cold water: >10 min.
► Brush the instrument under cold water until all visible signs of soiling have been removed.

TIP:
Remove caked-on tissue residues with a plastic brush.
► Immerse the instrument in a cold water bath with 0.8% cleaning solution: >5 min.

► Rinse out cavities, drill holes and threads with a cleaning gun with cold water: >20 s at 3-5 bar.
► Unless specified otherwise in the instrument's Instructions for Use, clean the components in the
ultrasonic bath with 0.8% cleaning agent with the following settings:

► Brush the instrument under cold water until all visible signs of soiling have been removed.
► Dismantle the instrument (if possible).
/ See instrument’s Instructions for Use.
► Open stop cocks (if relevant).
► Turn and move the components several times during cleaning in the ultrasonic bath.
► Rinse out cavities, drill holes and threads with a cleaning gun with cold water: >20 s at 3-5 bar.
► Immerse the instrument in deionised water and rinse through the cavities several times with
deionised water.

Note:
Rinse the instrument under the surface of the water. This prevents contamination of the surrounding area.

Note:

► Brush the outside and inside under cold water with a round brush until no more residue is

Also clean the inner chambers of the instrument below water using a cleaning brush.

visible.
► Rinse out cavities, drill holes and threads (if relevant) with a cleaning gun: >10 s at 3-5 bar.
► Remove from the water bath and rinse off with cold water.
► Immerse in combined cleaning and disinfectant solution until subsequent cleaning to prevent
any residue from drying on.

Drying
► Dry on the inside and outside: >10 min. at 50-100°C and/or blow through with sterile compressed air.
Disinfecting
Disinfection was validated with the disinfectant Mucocit-T from Merz Hygiene GmbH:

20 Cleaning and disinfection
20.1 General information
Note:
Unless stated otherwise in the instrument’s Instructions for Use, cleaning is performed with the
instrument disassembled.
Unless specified otherwise in the description of the reprocessing method, use water of the following quality:
- Pre-rinsing: Tap water
- Cleaning and rinsing: Demineralised water
- Final rinsing: Demineralised water

WARNING

► Disinfect with disinfectant: >10 min.
/ See manufacturer’s Instructions for Use.
Disinfectant

Dosage

pH value

Mucocit-T

4%

10.5
(diluted)

20.3 Mechanical cleaning (alkaline) and thermal disinfection
Mechanical cleaning was validated with the cleaning device G 7735 CD from Miele.
Textbaustein_UE_Tabelle
Mechanical alkaline cleaning was validated with the cleaning agent Neodisher FA from Dr. Wei-

Risk of infection due to insufficient reprocessing.
▲ Remove protective caps (if relevant).
IMPORTANT! Avoid damaging product.

gert:
Cleaning

Dosage

pH value

Alkaline

0.5%

12.2-14

▲ Do not use abrasive brushes or scourers.

(diluted)

▲ Only use the cleaning agents which are listed in the individual sections.
▲ With plastic instruments avoid contact with hydrogen peroxide (H2O2).
► Choose between manual and mechanical cleaning.
Preparation
WARNING
Risk of infection due to insufficient reprocessing.
▲ Special reprocessing requirements must be observed if there is a suspicion of prions and
Creutzfeldt-Jakob disease.
/To this end, note Annex 7 of the recommendation "Hygiene Requirements for Reprocessing
Medical Devices" from RKI and BfArM.

► Dismantle the instrument (if possible).
/ See instrument’s Instructions for Use.
► Open stop cocks (if relevant).
► Place instruments in a sieve tray on the cleaning device MIS mobile unit so that the cleaning agent can reach all inner and outer surfaces.
► Connect flush opening (if any) to MIS mobile unit.

20.2 Manual cleaning (enzymatic) and chemical disinfection
Manual cleaning was validated with the cleaning agents Cidezyme/Enzol from Johnson & Johnson
and Mucadont Zymaktiv from Merz Hygiene GmbH:

Cleaning
► Unless specified otherwise in the instrument's Instructions for Use, additionally clean the
components prior to or in combination with mechanical cleaning in an ultrasonic bath with the
following settings:

Note:

IFU-37-BB-ENG
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► Unless specified otherwise in the instrument's Instructions for Use, clean the components prior
to mechanical cleaning or, if possible, in the cleaning device together with ultrasound with the
following settings:

Proper cleaning depends on the right cleaning program. Compare the cleaning program with that
of your cleaning system and save where necessary:
► Start the cleaning program.
► Turn and move the components several times during cleaning in the ultrasonic bath.

1.

Pre-rinsing with cold water: 1 min.

2.

Emptying

3.

Repeated pre-rinsing with cold water: 3 min.

Proper cleaning depends on the right cleaning program. Compare the cleaning program with that
of your cleaning system and save where necessary:

4.

Emptying

► Start the cleaning program.

5.

Cleaning with 0.5% alkaline
cleaning agent: at 55°C for 5 min.

6.

Emptying

7.

Neutralising with deionised water: 3 min.

8.

Emptying

9.

Rinsing with deionised water: 2 min.

10.

Emptying

Drying
► Dry inside and outside in the cleaning and disinfection device: 15-25 min. at 90-110°C. The
cleaning and disinfection device cycle must include a drying phase.
► Remove the product from the cleaning and disinfection device immediately at the end of the
cycle.
► If necessary, also blow through the product with sterile compressed air until it is completely dry.

Drying
► Dry inside and outside in the cleaning and disinfection device: 15-25 min. at 90-110°C. The
cleaning and disinfection device cycle must include a drying phase.

Disinfecting
Disinfection was validated with the device Getinge 88 series:

► Remove the product from the cleaning and disinfection device immediately at the end of the

Disinfectant

Temperature

Dwell time

Demineralised water*

90+3°C

≥ 5 min

cycle.
► If necessary, also blow through the product with sterile compressed air until it is completely dry.

/ Observe the national requirements as regards the A0 value (see ISO 15883)
* Deionised/demineralised water

Disinfecting
Disinfection was validated with the device Getinge 88 series:

20.4 Mechanical cleaning (enzymatic) and thermal disinfection
Mechanical cleaning was validated with the cleaning device G 7735 CD from Miele.
Mechanical enzymatic cleaning was validated with the cleaning agent deconex 23 Neutrazym from
Borer:

Preparation

21 Checking and care

► Dismantle the instrument (if possible).
/ See instrument’s Instructions for Use.

The right care of instruments will lengthen their service life and should therefore be carried out

► Open stop cocks (if relevant).

after every cleaning process.

► Place instruments in a sieve tray on the cleaning device MIS mobile unit so that the cleaning
agent can reach all inner and outer surfaces.
► Connect flush opening (if any) to MIS mobile unit.

WARNING
Risk of injury from faulty or damaged components
▲ Do not use damaged instruments and do not repair.
► Check to ensure they are clean and, if necessary, repeat cleaning.

Cleaning

► Check for damage (e.g., sharp edges, rough surfaces).
► Replace brittle and cracked seals (if relevant).
► Lubricate moving parts (e.g., joints, rotating stop cocks) with medical oil.
► Remove any excess oil.
► Assemble instruments (if possible) and check to ensure they are in perfect working order.
/ See instrument’s Instructions for Use.

22 Packaging
The instrument must be packed appropriately prior to sterilisation to ensure that the sterile barrier
remains intact after removal from the steriliser.
► Package the instrument to comply with ISO 11607 and EN 868.
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23 Sterilising
Unless stated otherwise in the instrument’s Instructions for Use, sterilisation is performed with the

0483

Copyright by Rema Medizintechnik GmbH All Rights reserved.

WARNING
Risk of infection from non-sterile instruments.

/ See instrument’s Instructions for Use.

▲ Reprocess the instrument before returning it to the manufacturer.
► Send the instrument back to the manufacturer in a reprocessed state and in its original packaging.

Sterilisation was validated with the sterilisation device Selectomat S 3000 from MMM Group and

/ For the manufacturer's address see the front page.

instrument assembled.

Varioclav 400 E from Fisher Scientific.
IMPORTANT! Avoid damaging product.
▲ Observe the device’s maximum load.
/ See manufacturer’s Instructions for Use.

26 Disposal
Environmentally sound disposal enables valuable raw materials to be recycled.

WARNING
Risk of infection due to insufficient reprocessing.

Dispose of the device in an environmentally friendly manner in accordance with the valid hospital
guidelines.

▲ Special reprocessing requirements must be observed if there is a suspicion of prions and
Creutzfeldt-Jakob disease.
/ To this end, note Annex 7 of the recommendation "Hygiene Requirements for Reprocessing
Medical Devices“ from RKI and BfArM.

27 Information on validation
Sterilisation was validated at 134°C and 4 minutes. The sterilisation time must therefore be at least
4 minutes.
The following countries make different stipulations which must be observed:

The following materials and machines were used for validation:
Cleaning agent:
- Cidezyme/Enzol from ASP
- Mucadont Zymaktiv from Merz Hygiene GmbH
- Neodisher FA from Dr. Weigert
- deconex 23 Neutrazym from Borer
Disinfectant:
- Mucocit-T from Merz Hygiene GmbH

Note:

Cleaning and disinfection devices:

Dwell times of 4-30 min. do not have a negative influence on the instrument/material.
► Open stop cocks (if relevant).
► Place in the sterilisation device so that the components are not touching each other and the
steam can circulate freely.
► Set the sterilisation parameters (3-fold fractionated pre-vacuum):

- G 7735 CD from Miele
Sterilisation devices:
- Selectomat S 3000 from MMM Group
- Varioclav 400 E from Fisher Scientific
Sterilising agent:
- Moist heat

► Start the sterilisation process.

24 Storing sterile devices
To avoid reducing durability and forfeiting any resistance to bacteria the following storage conditions must be observed:
► Store the sterile device sealed in a clean, dust-free and dry sterile container.
► Protect from direct light.
► Store the sterile container in a clean and dry environment with controlled humidity at room
temperature.
► Do not store the sterile container in the vicinity of aggressive substances (e.g., alcohols, acids,
bases, solvents and disinfectants).
Note:
Also observe your internal storage standards for sterile devices.

25 Repairs
WARNING
Risk of injury from improper repairs.
▲ Only allow repairs to be performed by the manufacturer or by persons authorised by the
manufacturer.
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