de

Integra Adapterkabel LiquoGuard ®7
00003854

4000 mm

Artikelnummer

Anschluss

Gesamtlänge

Fertigungslosnummer,
Charge

Integra
Camino®Flex
Ventricular

Gebrauchsanweisung
beachten

Temperaturbegrenzung

REF 00003500

REF 00003854

REF VTUN – Catheter

Schließen sie in jedem Fall immer zuerst das Adapterkabel mit dem Drucksensor
zusammen.

Vor Nässe schützen

Verbinden Sie das Adapterkabel anschließend mit dem LiquoGuard®7.
Diese Reihenfolge ist wichtig, um eine korrekte Druckmessung zu gewährleisten.

Vor Sonnenlicht
schützen

Hersteller
Rücknahme und
Entsorgung erfolgen
nach der WEEERichtlinie



Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig nur mit Liquor Drainage
Pumpe LiquoGuard®7 REF 00003500



Beachten Sie das Kapitel Anschließen
Gebrauchsanweisung des LiquoGuard®7



Kein Sterilprodukt !



Dieses Produkt darf nur von einem Arzt eingesetzt werden, der mit den Indikationen,
Gegenanzeigen, Einschränkungen, typischen Befunden und möglichen
Nebenwirkungen des Produktes voll vertraut ist.

Parenchym-/Tipsensor

in

der

Anwendungsteil BF

Reinigen
Achtung

Nicht zur Verwendung
im MRT

Herstellungsdatum
(JJJJ-MM-TT)

Luftfeuchte,
Begrenzung
Vorsicht: Gemäß USAmerikanischem
Bundesrecht darf
dieses Produkt nur an
einen Arzt oder auf
Bestellung eines Arztes
verkauft werden.
Weitere Informationen zu den verwendeten
Symbolen finden Sie auf unserer Homepage:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Die isolierenden Teile des Adapterkabels müssen nach jeder Anwendung mit lauwarmen Seifenwasser
gereinigt und gut gespült werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stecker geschützt sind, um elektrische
Störungen und das Eindringen von Flüssigkeit zu vermeiden.

Desinfizieren
Bei Bedarf sollte das Integra Adapterkabel entsprechend der nachstehenden Empfehlungen
desinfiziert werden.
1)

Ein Spülbecken mit einem geeigneten Desinfektionsmittel z.B. einer Lösung aus 0,5%
HEXANIOS G+R füllen.

2)

Das Kabel so eintauchen, dass die Kabelenden geschützt sind, um elektrische Störungen an den
Steckern zu vermeiden.

3)

Eine Verweilzeit von 15 Minuten einhalten.

4)

Das Kabel mit klarem, sterilen oder keimarmen Wasser abspülen, die Stecker dabei schützen.

5)

Das Kabel mit Saugpapier abtrocknen.

6)

Während das Kabel eingetaucht ist, die Kabelenden mit einem geeigneten Desinfektionsmittel
z.B. LINGET`ANIOS abreiben.

7)

Die Lösung muss nach 48 Stunden erneuert werden.
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Integra Adapter Cable LiquoGuard ®7
00003854

4000 mm

Catalog number

Connection

Total length

Batch number

Integra
Camino®Flex
Ventricular

Consult
instructions for use

Temperature
limit

REF 00003500

REF 00003854

REF VTUN - Catheter

Always first connect the adapter cable to the pressure sensor. Establish the
connection to the LiquoGuard®7 device (monitor) afterwards.

Keep dry

This sequence is of great importance in order to establish an accurate pressure
measurement.
Keep away from
sunlight

Manufacturer
Return and disposal
are carried out
according to the WEEE
Directive
Application part BF

Caution



Only use this medical device in combination with LiquoGuard®7 REF 00003500




Refer to IFU LiquoGuard®7 REF 00003500, chapter
“Connecting the Parenchymal- / Tip sensor”



Non-sterile medical product!



This product may only be used by medical staff who know and understand all aspects
of indication, counter indication, restriction, limitations, typical findings and adverse
effects of the medical product and treatment.

Cleaning
All isolating parts of the cable need to be cleaned at least before and after every usage. Use lukewarm soap
water and flush proper afterwards. Make sure to protect the electrical connectors in order to avoid malfunction
and to protect them from getting wet and from water to intrude into the cable.

Reprocessing instruction

Date of manufacture
(YYYY-MM-DD)

Reprocessed the cable according to the following instructions as needed.
1)

Prepare a tank of appropriate disinfectant. E.g. use 0,5% HEXANIOS G+R.

2)

Dip the cable into the solution but ensure to protect the electrical connectors in order to avoid
malfunction and to protect them from getting wet and from water to intrude into the cable

3)

The duration of dwell is 15 minutes

4)

Flush the cable proper afterwards. Use sterile or low-germ water. Protect the electrical connectors
in order to avoid malfunction and to protect them from getting wet and from water to intrude into
the cable

5)

Dry the cable by using absorbent paper

6)

While the cable is dunked, clean the connectors and cable endings by using an appropriate
disinfectant. E.g. use LINGET`ANIOS

7)

Exchange the disinfectant solution after 48 hours max.

Humidity,
limitation
Attention: Under US
Federal law this device
may be sold only to a
physician or ordered
by a physician.

For further information about symbols used
please refer to our homepage:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols
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Not suitable for use
with MRI

