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Den QR-Code scannen, um
das Lernvideo anzusehen

Steriles Katheter-Stabilisierungsgerät
zur einmaligen Verwendung

Video zweigt IFU nur teilweise

http://q-r.to/baov35

Indikationen für die Anwendung:

Verwendungszweck:Bei dem Drainpatch handelt es sich um ein Gerät zur
Katheter-Stabilisierung. Es wird in Verbindung mit einem Drainage-Katheter
verwendet. Der Drainpatch sichert einen Dauerkatheter und besteht aus einem
selbstklebenden Verband und einem Klemmteil, um eine Bewegung und ein
Herausziehen des Katheters zu verringern. Er wird in Verbindung mit einem
Katheter speziell zu therapeutischen Zwecken verwendet und für deren
ordnungsgemäße Anwendung dient es zur Behandlung oder Linderung von
Krankheiten. Bei dem Drainpatch handelt es sich um ein Einweg-Gerät, das
f ü r h ö c h s t e n s 7 Ta g e a u f d e r i n t a k t e n H a u t a n g e b r a c h t w i r d .

Bei dem Drainpatch handelt es sich um eine
Stabilisierungsvorrichtung für kompatible Katheter.

Gegenanzeigen:

Bekannte Allergie gegen Klebebänder oder Klebstoffe.

Sicherheitshinweise:

Nur zur einmaligen Verwendung.
Entsorgen, wenn Verpackung beschädigt ist.

Wichtige Punkte zur Verwendung des Drainpatch-Stabilisierungsgeräts:
Vorbereitung der Haut: rasieren, mit Seifenwasser waschen und vollständig trocknen lassen.
Den Drainpatch in Position bringen.
Den Katheter in den Einrast-Teil des Drainpatch einsetzen.
Den Deckel schließen, Papier abziehen und auf der Haut anbringen
Zum Öffnen den Finger unter dem Einrast-Teil positionieren und diesen anheben.
Den Kleber des Klebekissens mit Alkohol entfernen.
Nach Gebrauch entsorgen.
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Instructions for use can be found
on www.bedal.be
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Gebruikersinstructies zijn te vinden
op www.bedal.be
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Gebrauchsanweisungen finden Sie
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Le istruzioni per l'uso possono essere
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Las instrucciones de uso se pueden
encontrar en www.bedal.be
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Instruções de uso podem ser
encontradas emwww.bedal.be

SV

Anvisningar för användning finns på
www.bedal.be
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Brugsanvisninger findes på
www.bedal.be

Mögliche Anwendungstechnik (Hautpräparation anwenden, um die Haut vorzubereiten):
1 -Den kompatiblen Katheter an der offenen Einraststelle positionieren.
2 -Den Einrast-Teil durch Anbringen des oberen Deckels auf dem Einrastteil verschließen. Beim Schließen ist ein Klickgeräusch zu hören.
3- Das rechte und das linke Abdeckblatt vom Klebepolster abziehen und das Polster auf der Haut positionieren.
4- Das Papier vom kleinen Klebepolster abziehen und über dem Katheter anbringen.
5- Das vollständige Klebepolster auf der Haut positionieren, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
Verwenden Sie den nicht, wenn ein Haftungsverlust auftreten könnte, beispielsweise weil auf der Haut keine Haftung entsteht oder der Patient verwirrt ist.
Die Leitlinien zur Infektionsbekämpfung müssen während der Anbringung und Entfernung beachtet werden. Die Hände vor Verwendung waschen.
Wenn dies erforderlich scheint, den Drainpatch an der Haut festnähen.
Während Anbringung und Entfernung des Drainpatch die Handhabung des Katheters auf ein Minimum reduzieren.
Vor dem Auftragen Öl und Feuchtigkeitscreme vom vorgesehenen Hautbereich entfernen.
Der Drainpatch und der umgebende Bereich müssen regelmäßig untersucht werden.
Schwere Vorfälle müssen dem
Der Drainpatch muss spätestens alle 7Tage ausgetauscht werden.
Hersteller gemeldet werden.
Bei Anbringung und Entfernung des Drainpatch steril vorgehen.
Das Gerät ist ein Einweg-Gerät. Im Falle einerWiederverwendung hält der Kleber
seine Haftung nicht aufrecht, so dass das Gerät sich von der Haut löst.
Im Falle einer abweichenden Funktion, z. B. Haftungsverlust
auf der Haut, muss das Gerät entfernt und ausgetauscht werden.
Nicht verwenden, wenn
Verpackung beschädigt
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