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ACHTUNG: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf 
dieses Produkt nur durch einen zugelassenen Arzt oder auf 
ärztliche Anordnung verkauft werden. 

WARNHINWEIS: LMA® ProSeal™ und LMA® ProSeal 
Introducer werden unsteril ausgeliefert und müssen vor 
der ersten und vor jeder nachfolgenden Verwendung 
gereinigt und sterilisiert werden. Die Verpackung verträgt 
nicht die hohen Temperaturen des Autoklavierens und 
muss vor dem Sterilisieren entfernt werden. 

WARNHINWEIS: Vor der Anwendung alle Warnhinweise, 
Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Bei 
Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen oder 
sogar zum Tod des Patienten kommen. 

1 PRODUKTBESCHREIBUNG 

Die LMA®-Larynxmaske ist ein innovatives supraglottisches 
Produkt zum Atemwegsmanagement. Seit ihrer 
kommerziellen Einführung im Jahr 1988 wurde die LMA®-
Larynxmaske bei über 200 Millionen Patienten in Routine- 
und Notfalleingriffen eingesetzt. 

Die LMA® ProSeal™ ist eine weiterentwickelte LMA®-
Larynxmaske und kann für dieselben Anwendungsgebiete wie 
die LMA® Classic™ eingesetzt werden. Die LMA® ProSeal™ 
bietet jedoch gegenüber der LMA® Classic™ zusätzliche 
Vorteile und erweitert die Einsatzmöglichkeiten für eine LMA®-
Larynxmaske. Während die LMA® Classic™ lediglich für die 
Niederdruck-Überdruckbeatmung verwendet werden kann, 

wurde die LMA® ProSeal™ speziell für die Überdruckbeatmung 
mit und ohne Muskelrelaxans bei hohen Beatmungsdrücken 
entwickelt. Die LMA® ProSeal™ schützt den Atemweg nicht vor 
den Auswirkungen von Regurgitation und Aspiration.  

Die LMA® ProSeal™ besteht aus vier Hauptkomponenten: 
Maske, Befüllungsschlauch mit Pilotballon, Beatmungstubus 
und Drainagekanal (Abbildung 1). Die Maske passt sich den 
Konturen des Hypopharynx an, wobei ihr Lumen zur 
Larynxöffnung gerichtet ist. Die Maske verfügt über einen 
Hauptcuff, der die Larynxöffnung fest umschließt. Bei den 
größeren Modellen ist zusätzlich ein hinterer Cuff vorhanden, 
der die Abdichtung verbessert. Zum Befüllen und Entleeren 
der Maske ist ein Befüllungsschlauch angebracht, der in 
einem Pilotballon mit einem Ventil endet. Außerdem befindet 
sich am Ventil ein roter Pfropfen, damit die restliche Luft in der 
Maske während des Autoklavierens entweichen kann. Wenn 
er geöffnet ist, kann sich der Cuff beim Autoklavieren mit 
Dampf nicht ausdehnen. 

Der Pfropfen muss vor dem Autoklavieren geöffnet und vor 

der klinischen Verwendung geschlossen werden. Bei 

manchen älteren LMA® ProSeal™-Modellen ist dieser rote 

Pfropfen nicht vorhanden. Lateral zum Beatmungstubus 

verläuft ein Drainagekanal, der an der Maskenspitze 

gegenüber dem oberen Ösophagussphinkter die Unterseite 

der Maskenöffnung durchquert. Der Beatmungstubus ist 

drahtverstärkt, damit er nicht eingedrückt werden kann, und 

endet in einem 15-mm- Standardkonnektor.  

Die für Neugeborene vorgesehene Größe 1 der 

LMA® ProSeal™ verfügt über keinen Beißschutz 

(Abbildung 2). Dieses Modell unterscheidet sich auch darin 

von den anderen Größen, dass der Drainagekanal im 

Verhältnis größer ist (8 FR). 

Keine Bestandteile aus Naturkautschuklatex. Die LMA® 

ProSeal™ darf nicht mehr als 40 Mal verwendet werden. 

Die LMA® ProSeal™ bietet zusätzlich zu den bewährten 

Eigenschaften der LMA® Classic™ folgende 

Leistungsmerkmale: 

• Durch ein weicheres Cuff-Material, eine tiefere 
Maskenschale und eine spezielle Cuff-Form wird bei 
den Größen für Erwachsene und einem gegebenen 
Cuff-Druck eine bessere Abdichtung als mit der LMA® 

Classic™ erreicht. 

• Eine geänderte Cuff-Anordnung ermöglicht bei einem 
gegebenen Cuff-Druck eine bessere Abdichtung als mit 
der LMA® Classic™. 

• Ein Drainagekanal mit einer Öffnung am oberen 
Ösophagussphinkter ermöglicht die Drainage von 
Magensekreten und den Zugang zum Verdauungstrakt. 
Der Kanal dient auch dazu, die unbeabsichtigte 
gastrische Insufflation zu verhindern. 

• Über einen Drainagekanal können in jeder 
Patientenposition ohne Magill-Zange Magensonden 
blind eingeführt werden. 

• Eine Doppeltubusanordnung verringert die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Maske verdreht wird. Das 
überarbeitete Cuff-Profil sorgt zusammen mit den 
flexiblen Tubussen dafür, dass die Maske sicherer 
fixiert werden kann. 

• Ein integrierter Beißschutz (außer Größe 1 der 
LMA® ProSeal™) reduziert die Gefahr 
einer Atemwegsobstruktion oder einer 
Tubusbeschädigung. 

• Eine Lasche für den LMA® ProSeal™ Introducer, die 
auch Halt für den Zeigefinger oder Daumen bietet, 
ermöglicht die manuelle Einführung (Abbildung 3). 

• Die Position des Drainagekanals innerhalb des Cuffs 
verhindert, dass die Epiglottis den Drainagekanal 
verschließt. Dadurch werden keine Cuffstege benötigt. 

Die LMA® ProSealTM ist so konzipiert, dass Sie den 
Atemweg möglichst wenig stimuliert. Wenn sie mit der 
empfohlenen Einführtechnik vollständig eingeführt wird, 
drückt die distale Cuff-Spitze gegen den oberen 
Ösophagussphinkter. Ihre Seiten zeigen in die Fossa 
piriformis und der obere Rand ruht am Zungengrund 
(Abbildung 4).  

Zubehör: Der LMA® ProSeal™ Introducer ist ein Zubehörteil 
der LMA® ProSeal™. Es handelt sich um eine abnehmbare 
Einführhilfe zur leichteren Einführung der LMA® ProSeal™, 
ohne dass die Finger in den Mund gesteckt werden müssen. 
Der LMA® ProSeal™ Introducer wird  mit der empfohlenen 
Krümmung geliefert und ist sofort einsatzbereit. Er wird 
unsteril geliefert und ist autoklavierbar. Der LMA® ProSeal™ 
Introducer ist in den folgenden beiden Modelle mit 
verschiedenen Größen und Einsatzbereichen erhältlich: 

Abbildung 2: Die Komponenten der LMA ProSeal™ – Größe 1 
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Abbildung 1: Die Komponenten der LMA ProSeal™ – Größen 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 und 5 

Abbildung 3: LMA® ProSeal™ mit 

angebrachtem LMA ProSeal™ Introducer 



Gebrauchsanweisung 
DE–Deutsch  

4 

 

 

LMA® ProSeal™ Introducer Größe 1–2,5: Dieser Introducer 

ist für die Verwendung mit der LMA® Seal™ Größe 1 bis Größe 

2,5 bestimmt.  Die Hauptkomponenten dieses Introducers sind 

Griff und Hauptteil. Beide Komponenten bestehen aus 

Edelstahl medizinischer Qualität.  

LMA® ProSeal™ Introducer Größe 3–5: Dieser Introducer 

ist für die Verwendung mit der LMA®  ProSeal™ Größe 3 bis 

5 bestimmt. Die Hauptkomponenten dieses Introducers 

sind Griff, Hauptteil und Hülse. Griff und Hauptteil bestehen 

aus Edelstahl medizinischer Qualität. Die Hülse besteht aus 

medizinischem Silikon. 

Die LMA® ProSeal und der LMA® ProSeal Introducer dürfen 

nur von medizinischen Fachkräften verwendet werden, die 

im Atemwegsmanagement geschult sind. 

2 ANWENDUNGSGEBIETE 

LMA® ProSeal™ 

Die LMA® ProSeal™ ist für die Etablierung und Freihaltung 

des Atemwegs während der routinemäßigen Narkose sowie 

in Notfallsituationen bei nüchternen Patienten unter 

Verwendung der Spontan- oder Überdruckbeatmung 

vorgesehen. Sie ist auch zur Sicherstellung eines 

unmittelbaren Atemwegs in bekannten oder unerwartet 

schwierigen Beatmungssituationen geeignet. 

Die LMA® ProSeal™ ist nicht als Ersatz für einen 

Endotrachealtubus vorgesehen. Sie ist aber optimal für die 

Verwendung bei elektiven chirurgischen Eingriffen geeignet, 

für die keine tracheale Intubation erforderlich ist. 

Die LMA® ProSeal™ kann verwendet werden, um im 

Rahmen von Herz-Lungen-Reanimationsbemühungen bei 

tief bewusstlosen Patienten ohne glossopharyngeale und 

laryngeale Reflexe unmittelbar einen freien Atemweg für 

die künstliche Beatmung zu etablieren. In diesen Fällen 

sollte die LMA® ProSeal™ nur verwendet werden, wenn 

keine tracheale Intubation möglich ist. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

Der LMA® ProSeal™ Introducer ist für die Verwendung als 

abnehmbare Einführhilfe zur leichteren Einführung des 

LMA® ProSeal™ bestimmt, ohne dass die Finger in den 

Mund gesteckt werden müssen. Er ist ein Hilfsmittel für die 

leichtere Einführung der LMA® ProSeal™, ohne dass die 

Finger zu Hilfe genommen werden müssen. 

3 RISIKO-NUTZEN-INFORMATIONEN 

Bei der Verwendung an tief bewusstlosen, 

reanimationsbedürftigen Patienten oder Patienten mit 

problematischem Atemweg in einer Notfallsituation (d. h. 

keine Intubation möglich, keine Beatmung möglich) muss das 

Erbrechens- und Aspirationsrisiko gegenüber dem möglichen 

Nutzen der Schaffung eines Atemwegs abgewogen werden. 

4 KONTRAINDIKATIONEN 

LMA® ProSeal™ 

Aufgrund des potenziellen Erbrechens- und 
Aspirationsrisikos darf die LMA® ProSeal™ bei den 
nachfolgend genannten Patienten oder bei Patienten mit 
bekannten Atemwegsproblemen nicht als Ersatz für einen 
Endotrachealtubus im Rahmen einer elektiven 
Routineversorgung eingesetzt werden: 

• Nicht nüchterne Patienten, einschließlich Patienten, bei 
denen die Zeit der Nahrungskarenz nicht bestimmt 
werden kann. 

• Patienten, die extrem bzw. krankhaft fettleibig sind, 
Patientinnen ab der 14. Schwangerschaftswoche, 
Patienten mit mehreren bzw. schweren Verletzungen oder 
akuten Abdominal- bzw. Thoraxverletzungen, Patienten mit 
Erkrankungen, die zu einer verzögerten Magenentleerung 
führen können, und Patienten, die vor der Nüchternheit 
opiathaltige Medikamente eingenommen haben. 

Außerdem besteht für die LMA® ProSeal™ bei den 
folgenden Patienten eine Kontraindikation: 

• Patienten mit ständig verringerter pulmonaler Compliance 
(z. B. Patienten mit Lungenfibrose), da die Maske keine 
ausreichende Dichtigkeit um den Larynx bildet. 

• Patienten, bei denen abzusehen ist, dass der 
inspiratorische Spitzendruck 30 cm H2O während der 
Beatmung mit der LMA® ProSeal™ überschreitet. 

• Erwachsene Patienten, die nicht in der Lage sind, 
Anweisungen zu verstehen oder Fragen zu ihrer 
Krankengeschichte ausreichend zu beantworten, da hier 
eine Kontraindikation für die Verwendung der LMA® 
ProSeal™ vorliegen kann. 

LMA® ProSeal™ Introducer  
Es gibt keine bekannten Kontraindikationen in Verbindung 
mit dem LMA® ProSeal™ Introducer. 

5 WARNHINWEISE UND 
VORSICHTSMASSNAHMEN 

In dieser Gebrauchsanweisung wird mit den 
entsprechenden Warnhinweisen und 
Vorsichtsmaßnahmen auf die möglichen Sicherheitsrisiken 
der LMA® ProSeal™ und des LMA® ProSeal™ Introducers, 
die Einschränkungen während der Verwendung und die 
geeigneten Maßnahmen hingewiesen. Vor der 
Verwendung der LMA® ProSeal™ und des LMA® ProSeal™ 
Introducers wird dem Anwender unbedingt empfohlen, sich 
mit den nachfolgenden und sämtlichen anderen 

Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser 
Gebrauchsanweisung vertraut zu machen. 

5.1 Warnhinweise 

• Die LMA® ProSeal™ schützt den Patienten nicht vor den 
Auswirkungen von Erbrechen und Aspiration. 

• Eine liegende Magensonde schließt die Möglichkeit des 
Erbrechens nicht aus und kann das Erbrechensrisiko sogar 
erhöhen, da die Magensonde den unteren 
Ösophagussphinkter beeinträchtigen kann. 

• Wenn die Maske bei nüchternen Patienten verwendet wird, 
bei denen das Risiko einer nicht vollständigen 
Magenentleerung besteht, müssen nach Möglichkeit 
prophylaktische Maßnahmen zur Entleerung des Magens 
und eine Antazidum-Therapie durchgeführt werden. 
Beispiele für nüchterne Patienten mit dem möglichen Risiko 
von Restinhalt im Magen sind unter anderem: Hiatushernie 
und mäßige Adipositas. 

• Bei Patienten mit schwerwiegenden oropharyngealen 
Verletzungen sollte die Maske nur verwendet werden, 
wenn alle anderen Versuche zur Etablierung eines 
Atemweges fehlgeschlagen sind. 

• Die LMA® ProSeal™ führt in MRT-Umgebungen zu 
Wechselwirkungen mit dem Magnetfeld. Unbedingt die 
MRT-Informationen in Abschnitt 11 beachten, bevor diese 
Maske in einer MRT-Umgebung verwendet wird. Die 
Maske muss richtig fixiert werden, damit sie durch das 
Magnetfeld nicht verrutschen kann. 

• Die Diffusion von Lachgas, Sauerstoff oder Luft kann zu 
einem Anstieg oder einer Absenkung des Cuff-
Volumens und -Drucks führen. Um zu vermeiden, dass 
der Druck im Cuff zu hoch wird, muss der Cuff-Druck 
während eines Eingriffs regelmäßig mit einem Cuff-
Druckmesser geprüft werden. 

• Wenn das Produkt unter besonderen 
Umgebungsbedingungen, wie z. B. einer mit Sauerstoff 
angereicherten Atmosphäre, eingesetzt wird, muss darauf 
geachtet werden, dass alle erforderlichen Vorbereitungen 
und Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, insbesondere 
im Hinblick auf Brandgefahren und Brandvermeidung. Unter 
Umständen kann das Produkt in Gegenwart von Laser- oder 
Elektrokauterisierungsgeräten entflammbar sein. 

• Um Verletzungen zu vermeiden, darf bei Verwendung der 
Produkte niemals übermäßiger Kraftaufwand ausgeübt 
werden. 

• Den LMA® Larynxmaske oder Zubehörteile nicht 
verwenden, wenn diese irgendwelche Beschädigungen 
aufweisen. 

• Der Cuff darf nach dem Einführen nicht zu stark befüllt 
werden. Unbedingt einen Cuff-Druck von mehr als 60 cm 
H2O vermeiden. Der Cuff ist lediglich für einen geringen 
Innendruck ausgelegt (ca. 60 cm H2O). Durch zu hohe 
Luftbefüllung wird die Abdichtung nicht verbessert. 
Außerdem kann dies zu Schleimhautischämie, zu einer 
Lageänderung der Maske und zum Kollabieren des 
Drainagekanals führen. 

• Ein zu hoher Druck im Cuff kann zu einer 
Fehlpositionierung und zu pharyngolaryngealen 
Beschwerden (einschließlich Halsschmerzen, Dysphagie 
und Nervenverletzungen) führen. 

• Alle unter Prüfung vor dem 
Gebrauch/Funktionsprüfungen beschriebenen nicht 
klinischen Prüfungen müssen vor jeder Verwendung 
der LMA® ProSeal™ und des LMA® ProSeal™ 
Introducers durchgeführt werden. Die 
Funktionsprüfungen müssen in einem Bereich und auf 
eine Art und Weise erfolgen, die in Übereinstimmung 
mit anerkannten medizinischen Methoden stehen, um 
das Risiko einer Kontamination vor dem Einführen der 
Maske auf ein Minimum zu reduzieren. Falls eine der 
Prüfungen fehlschlägt, ist die Maske nicht mehr zu 
gebrauchen und muss ersetzt werden.  

Zunge 

Epiglottis 

Vallecula 

Zungenbein 

Aryepiglottische Falte 

Fossa piriformis 

Schildknorpel 

Posteriore Oberfläche des 
Ringknorpels 

Umgeschlagener  
Rand des 

Pharynxschließmuskels 

Bereich des oberen 
Ösophagussphinkters 

Zervikaler Ösophagus 

 

Öffnung des 
Beatmungstubus 

Cuff 

Drainagekanal 

Öffnung des 
Drainagekanals 

Abbildung 4: Dorsale Ansicht der LMA®  ProSeal™ mit Darstellung der 
räumlichen Beziehung zu den pharyngealenStrukturen 
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• Beim Auftragen von Gleitmittel nur die Rückseite des 
Cuffs mit Gleitmittel versehen, damit die 
Beatmungsöffnung nicht verstopft bzw. das Gleitmittel 
nicht aspiriert wird. 

• Ausschließlich ein wasserlösliches Gleitmittel, wie z. B. K-Y 
Jelly®, verwenden. Gleitmittel auf Silikonbasis sind nicht 
geeignet, da sie die Oberflächen der Komponenten der 
LMA® ProSeal™ und des LMA® ProSeal™ Introducers 
angreifen. Gleitmittel mit Lidocain sind nicht zu empfehlen. 
Lidocain kann die Rückkehr der Schutzreflexe verzögern, 
eine allergische Reaktion hervorrufen oder die umliegenden 
Strukturen (einschließlich Stimmbänder) beeinträchtigen. 

• Zum Reinigen oder Sterilisieren der Maske auf keinen Fall 
keimtötende Mittel, Desinfektionsmittel oder chemische 
Mittel wie Glutaraldehyd (Cidex®), Äthylenoxid, 
Reinigungsmittel auf Phenolbasis, jodhaltige 
Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit quaternären 
Ammoniumverbindungen verwenden. Diese Substanzen 
werden von den Materialien der Maske absorbiert, wodurch 
der Patient dem Risiko von schweren Gewebeverätzungen 
ausgesetzt und die Leistung des Produkts beeinträchtigt 
wird. Auf keinen Fall eine Maske verwenden, die mit einer 
dieser Substanzen in Berührung gekommen ist. 

• Wenn die Maske nicht ordnungsgemäß gereinigt, abgespült 
und abgetrocknet wird, kann dies dazu führen, dass 
potenziell gefährliche Rückstände zurückbleiben oder die 
Sterilisation unzureichend ist. 

• Die Maske vor der Verwendung auf keinen Fall in 
Flüssigkeit tauchen. 

5.2 Vorsichtsmaßnahmen 

• Die Maske an einem dunklen und kühlen Ort aufbewahren 
und auf keinen Fall direkter Sonneneinstrahlung oder 
extremen Temperaturen aussetzen. 

• Es kann zu einem Laryngospasmus kommen, wenn die 
Anästhesie während der chirurgischen Stimulation zu flach 
wird oder wenn Bronchialsekret beim Aufwachen aus der 
Anästhesie die Stimmbänder reizt. Bei einem 
Laryngospasmus die Ursache behandeln. Das Produkt erst 
dann entfernen, wenn die Schutzreflexe der Atemwege 
wieder voll wirksam sind. 

• Nicht an der Befüllungsleitung ziehen, sie mit 
unangemessenem Kraftaufwand handhaben oder 
versuchen, das Produkt an der Befüllungsleitung aus dem 
Patienten zu entfernen, da sie sich vom Cuffstutzen lösen 
kann. 

• Vor der Einführung des Produkts müssen sämtliche 
herausnehmbaren Zahnprothesen entfernt werden. 

 • Eine falsch positionierte Maske kann zu einer 
unzuverlässigen Beatmung oder einer 
Atemwegsobstruktion führen. 

• Unbedingt vorsichtig mit der Maske umgehen. Die LMA® 
ProSeal™ besteht aus für medizinische Zwecke 
bestimmtem Silikon, das reißen oder perforieren kann. Der 
Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen ist 
generell zu vermeiden. 

• Nur mit den in der Gebrauchsanweisung empfohlenen 
Vorgehensweisen verwenden. 

• Nach der Benutzung des Produkts muss ein 
Handhabungs- und Beseitigungsverfahren für 
biogefährliche Materialien gemäß allen lokalen und 
nationalen Vorschriften befolgt werden. 

• Wenn die Atemwegsprobleme bestehen bleiben oder die 
Beatmung nicht ausreicht, sollte die Maske entfernt und ein 
freier Atemweg mit anderen Hilfsmitteln sichergestellt 
werden. 

• Mit jeder Maske wird eine Begleitkarte zum Eintragen der 
Anzahl und des Datums der Verwendungen (max. 40 Mal) 
geliefert. Wenn die Karte nicht ordnungsgemäß ausgefüllt 
wird, erlischt die Produktgewährleistung. 

• Zum Befüllen oder Entleeren ausschließlich Spritzen mit 
einer sich verjüngenden Luer-Standardspitze verwenden. 

• Während der Vorbereitung und Einführung der Maske 
sollten Handschuhe getragen werden, um 
Kontaminationen zu vermeiden. 

 

6 UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE 

Es wurden Nebenwirkungen berichtet, die mit der Verwendung 
von Larynxmasken in Zusammenhang stehen. Mögliche 
Nebenwirkungen sind unter anderem: Atemwegstrauma, 
Dysphagie, Halsschmerzen, Dysphonie, Laryngospasmus, 
Obstruktion, Stridor, Bronchospasmus, Heiserkeit, Übelkeit und 
Erbrechen, Regurgitation, Aspiration, Magendistension, 
Intoleranz des Patienten (z. B. Husten) und Verletzungen von 
Mund, Lippe oder Zunge. 

Hinweis: Für Patienten/Anwender/Dritte in der 
Europäischen Union und in Ländern mit identischen 
Bestimmungen (Verordnung 2017/745/EU über 
Medizinprodukte): Wenn während oder aufgrund der 
Anwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes 
Ereignis eingetreten ist, melden Sie dies bitte dem 
Hersteller und/oder dessen autorisierten Vertreter und Ihrer 
nationalen Behörde. Die Kontaktdaten der national 
zuständigen Behörden (Ansprechpartner Vigilanz) und 
weitere Informationen sind auf folgender Website der 
Europäischen Kommission zu finden: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_de 

 

7 VORBEREITUNGEN FÜR DIE 
VERWENDUNG 

Warnhinweis: Die LMA® ProSealTM und der LMA® ProSealTM 
Introducer werden unsteril geliefert und müssen vor dem ersten 
und jedem weiteren Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden. 
Die Verpackung hält den hohen Temperaturen einer 
Autoklavierung nicht stand und sollte daher vor der Sterilisation 
entsorgt werden. 

Warnhinweis: Der LMA® ProSeal™ Introducer muss auf 
dieselbe Weise wie die LMA® ProSeal™ gereinigt und 
sterilisiert werden. 

Achtung: Verwenden Sie zum Befüllen oder Entleeren 
ausschließlich Spritzen mit einer sich verjüngenden Luer-
Standardspitze. 

Achtung: Während der Vorbereitung und Einführung der 
Maske sollten Handschuhe getragen werden, um 
Kontaminationen zu vermeiden. 

7.1 Wiederaufbereitung 

Allgemeine Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und 
Einschränkungen 

Achten Sie stets darauf, dass die Produkte von qualifiziertem 
Personal gehandhabt und bearbeitet werden, das in Bezug 
auf Krankenhaushygiene und Sterilisationstechnologie 
speziell geschult ist und über ausreichende Erfahrung verfügt. 
Um eine sichere und effektive Wiederaufbereitung der 
Produkte sicherzustellen, wurden die folgenden 
Anweisungen vom Hersteller bezüglich ihrer Wirksamkeit und 
Kompatibilität mit den Produkten validiert. Es liegt in der 
Verantwortung des Endnutzers, sicherzustellen, dass die 
Reinigung und Sterilisation unter Verwendung geeigneter 
Geräte und Materialien und durch geeignetes Personal 
erfolgt, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Jegliche 
Abweichung von diesen Anweisungen muss auf ihre 
Effektivität und mögliche unerwünschte Folgen hin 
überprüft werden. 

Die während der Wiederaufbereitung verwendeten Geräte 
müssen entsprechend den international anerkannten 
Normen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden: 
- Reinigungs- und Desinfektionsgeräte müssen den 

Anforderungen der Normenreihen ISO 15883 und/oder 
ANSI/AAMI ST15883 entsprechen. 

- Dampfsterilisatoren müssen den Anforderungen der 
Normen EN 13060/EN 285 in Verbindung mit ISO 17665 
und/oder ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79 
entsprechen. 

Die Richtlinien und Veröffentlichungen der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) besagen, dass die im 
Folgenden beschriebenen Reinigungs- und 
Sterilisationsverfahren für die LMA® ProSeal™ und den LMA® 
ProSeal™ Introducer für die Inaktivierung konventioneller 
Pathogene (d. h. Bakterien, Pilze und Viren) ausreichend sind. 
Bei Patienten mit bekannter oder vermuteter übertragbarer 
spongiformer Enzephalopathie wird empfohlen, die 
Richtlinien der WHO zu befolgen und die LMA® ProSeal™ 
und den LMA® ProSeal™ Introducer nach der Verwendung 
zu vernichten und nicht wiederzuverwenden. 

Warnhinweis:Vor der ersten und allen folgenden 
Anwendungen müssen alle Produkte einer 
Wiederaufbereitung gemäß den folgenden Abschnitten 
unterzogen werden.  
Bei allen verwendeten Dekontaminations-, Desinfektions- 
und Reinigungsmitteln sind die Anweisungen und 
Warnhinweise der Hersteller zu beachten. 

Vorsicht: Eine schonende Handhabung ist wichtig. Die 
LMA® ProSeal™ besteht aus Silikon medizinischer Qualität, 
das reißen oder perforiert werden kann. Vermeiden Sie 
stets den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen. 

Warnhinweis: Bei richtiger Reinigung, Sterilisation und 
Handhabung kann die LMA® ProSeal™ bis zu 40 Mal 
verwendet werden. Eine korrekte Reinigung und Sterilisation 
der Larynxmaske ist wichtig, um die sichere Nutzung bei bis 
zu 40 Anwendungen dauerhaft sicherzustellen. Eine weitere 
Nutzung über diese Anzahl hinaus wird nicht empfohlen, da 
ein Verschleiß der Komponenten eintreten kann, der zu einer 
eingeschränkten Leistungsfähigkeit oder einem plötzlichen 
Versagen führen kann. 

Die Verpackung hält den hohen Temperaturen bei der 
Sterilisation im Autoklav nicht stand und sollte vor der 
Sterilisation entsorgt werden. 

WIEDERAUFBEREITUNG VOR DER ERSTEN UND VOR 
NACHFOLGENDEN ANWENDUNGEN 

Vorbereitung am Einsatzort vor der Aufbereitung 

Alle Spuren einer Kontamination unmittelbar nach der 
Anwendung beseitigen, um eine Krustenbildung zu 
vermeiden. Keine Fixiermittel oder heißes Wasser 
(> 40 °C/104 °F) verwenden. Aufbewahrung und Transport 
der Produkte zum Ort der Wiederaufbereitung müssen in 
einem verschlossenen Behälter erfolgen. 

REINIGUNG 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 

Warnhinweis: Verwenden Sie zum Reinigen oder 
Sterilisieren der Maske auf keinen Fall keimtötende Mittel, 
Desinfektionsmittel oder chemische Mittel wie Glutaraldehyd 
(Cidex®), Äthylenoxid, Reinigungsmittel auf Phenolbasis, 
jodhaltige Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel mit 
quaternären Ammoniumverbindungen. Diese Substanzen 
werden von den Materialien der Maske absorbiert, wodurch 
der Patient dem Risiko von schweren Gewebeverätzungen 
ausgesetzt und die Leistung des Produkts beeinträchtigt wird. 
Verwenden Sie auf keinen Fall eine LMA® ProSeal™ oder 
einen LMA® ProSeal™ Introducer, die mit einer dieser 
Substanzen in Berührung gekommen sind. 
Die Reinigungsmittel dürfen keine die Haut oder die 
Schleimhäute reizenden Substanzen enthalten.  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_de
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_de
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Wenn die im Abschnitt „Reinigung“ genannten 
Reinigungsmittel/Detergenzien nicht erhältlich sind, dürfen 
milde Detergenzien oder enzymatische Reinigungsmittel 
gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden. 
Bitte beachten, dass jede Nichteinhaltung dieser 
Anweisungen, einschließlich der Verwendung von 
Reinigungsmitteln/Detergenzien, die in diesen Anweisungen 
nicht ausdrücklich genannt sind, eine Evaluierung der 
gerätespezifischen Wirksamkeit und Eignung des 
Reinigungsprozesses erfordert. Die entsprechende 
Evaluierung erfordert in der Regel eine Gerätequalifizierung 
und eine gerätespezifische 
Leistungsqualifizierung/Validierung. 

Warnhinweis: Wenn die LMA® ProSeal™ und der LMA® 
ProSeal™ Introducer nicht ordnungsgemäß gereinigt, 
abgespült und abgetrocknet werden, kann dies dazu führen, 
dass potentiell gefährliche Rückstände zurückbleiben oder 
die Sterilisation unzureichend ist. 

Für die abschließenden Spülvorgänge wird dringend die 
Verwendung von frisch aufbereitetem Wasser / stark 
aufbereitetem Wasser oder sterilem Wasser empfohlen. 

Manuelle Reinigung 

Stets ein frisch vorbereitetes Reinigungsbad verwenden. 
Dabei die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers in 
Bezug auf die empfohlenen Temperaturen, 
Konzentrationen und Einwirkzeiten beachten. 

Die Anweisungen für die manuelle Reinigung wurden mit 
folgenden Hilfsmitteln/Reinigungsmitteln validiert: 

Reinigungsbürste: Eine weiche Bürste in geeigneter Größe 

Reinigungsmittel/Reinigungsprozess:  

A) Endozime® Dual Enzymatic Detergent, Ruhof Healthcare . 

Reinigungsprozess bei Anwendung von Reinigungsmittel 
A oben: 

1) Die LMA® ProSeal™ und den LMA® ProSeal™ 
Introducer in eine frisch zubereitete Reinigungslösung 
(Konzentration: 0,8 %) bei 36 °C bis 40 °C / 97 °F bis 
104 °F legen und gründlich reinigen, bis alle 
sichtbaren Kontaminationen entfernt sind.  

2) Bei der Reinigung der LMA® ProSeal™ darauf achten, 
dass die Bereiche hinter der Lasche des LMA® 
ProSeal™ Introducers und unter dem innen liegenden 
Drainagekanal sauber sind. 

3) Den Beatmungstubus reinigen, indem Sie die Bürste 
vorsichtig einführen und vor- und zurückziehen. 

4) Den Drainagekanal reinigen, indem Sie die Bürste 
vorsichtig durch das proximale (äußere) Ende des 
Drainagekanals einführen, ohne den Drainagekanal 
zu beschädigen. 

5) Alle Komponenten gründlich unter fließendem 
Leitungswasser abspülen. (Hinweis: Besonders darauf 
achten, dass das Rückschlagventil innen nicht mit der 
Reinigungslösung in Kontakt kommt. Wenn das Ventil 
mit der Reinigungslösung benetzt wird, dieses 
gründlich unter fließendem Leitungswasser abspülen, 
um die Reinigungsmittelreste zu entfernen, da es 
dadurch zu einem vorzeitigen Ausfall des Ventils 
kommen kann.) 

6) Alle Komponenten sorgfältig auf eventuelle 
Kontaminationsrückstände kontrollieren. 

7) Wenn Kontaminationsrückstände vorhanden sind, 
muss das komplette Reinigungsverfahren 
wiederholt werden. 

Wenn im Ventil Feuchtigkeit bemerkt wird, dieses auf einem 
Handtuch abklopfen, um die Feuchtigkeit zu entfernen. 

Alles bei Raumtemperatur oder in einem Trockenschrank mit 
Umluft ausreichend trocknen lassen. 

Oder, 

B) Eine Natriumbicarbonatlösung (8–10  Vol.-%) herstellen. 
Eine 10%ige Natriumbicarbonatlösung kann hergestellt 
werden, indem Sie 1 Tasse Backnatron mit 10 Tassen 
Wasser vermischen. 

Reinigungsprozess bei Anwendung von Reinigungsmittel 
B oben: 

1) Die LMA® ProSealTM und den LMA® ProSealTM 
Introducer in eine frisch zubereitete Reinigungslösung 
bei 36 °C bis 40 °C/ 97 °F bis 104 °F legen und 
gründlich reinigen, bis alle sichtbaren 
Kontaminationen entfernt sind. 

2) Eine zweite frisch zubereitete Reinigungslösung wie 
oben beschrieben herstellen und die Produkte 
gründlich mit einer geeigneten weichen 
Bürste reinigen.  

3) Bei der Reinigung der LMA® ProSeal™ darauf 
achten, dass die Bereiche hinter der Lasche des 
LMA® ProSeal™ Introducers und unter dem innen 
liegenden Drainagekanal sauber sind. 

4) Den Beatmungstubus reinigen, indem Sie die Bürste 
vorsichtig einführen und vor- und zurückziehen, ohne 
die Produkte zu beschädigen. 

5) Den Drainagekanal reinigen, indem Sie die Bürste 
vorsichtig durch das proximale (äußere) Ende des 
Drainagekanals einführen, ohne den Drainagekanal 
zu beschädigen. 

6) Alle Komponenten gründlich unter fließendem 
Leitungswasser abspülen. (Hinweis: Besonders 
darauf achten, dass das Rückschlagventil innen nicht 
mit der Reinigungslösung in Kontakt kommt. Wenn 
das Ventil mit der Reinigungslösung benetzt wird, 
dieses gründlich unter fließendem Leitungswasser 
abspülen, um die Reinigungsmittelreste zu 
entfernen, da es dadurch zu einem vorzeitigen 
Ausfall des Ventils kommen kann.) 

7) Alle Komponenten sorgfältig auf eventuelle 
Kontaminationsrückstände kontrollieren. 

8) Wenn Kontaminationsrückstände vorhanden sind, 
muss das komplette Reinigungsverfahren wiederholt 
werden. 

Wenn im Ventil Feuchtigkeit bemerkt wird, dieses auf einem 
Handtuch abklopfen, um die Feuchtigkeit zu entfernen. 

Alles bei Raumtemperatur oder in einem Trockenschrank 
mit Umluft ausreichend trocknen lassen.  

Automatische Reinigung 

Die Anweisungen für die automatische Reinigung wurden 
mit folgenden Geräten validiert: 

Reinigungsgerät: Miele Typ G7735 CD, Miele Standardrack 
mit Spülanschlüssen 

Reinigungsmittel: Deconex® PowerZyme, Borer Chemie AG 

Alle Cuffs sorgfältig deflatieren. Die Produkte in das 

Instrumentenrack legen. Dabei die Produkte so platzieren, 

dass alle Innen- und Außenflächen der Produkte 

zugänglich sind. Die Lumen der Masken mit den 

Spülanschlüssen verbinden. 

Starten des Reinigungsprozesses: Miele Reinigungs- und 

Desinfektionsautomat G 7735 CD, Vario TD-Programme. 

1) 2 min Vorreinigung mit kaltem Wasser 

(≤ 35 °C/95 ºF).  

2) Wasserablauf 

3) 5 min Reinigung mit Deconex® PowerZyme, 0,5 % bei 

55 °C /131 ºF.  

4) Wasserablauf 

5) 3 min Neutralisierung mit kaltem Wasser 

(≤ 35 °C/95 ºF). 

6) Wasserablauf 

7) 2 min Spülen mit kaltem Wasser (≤ 35 °C/ 95 ºF) 

8) *Optional thermische Desinfektion nach der 

automatischen Reinigung. 

5 min thermische Desinfektion bei 90 °C/194 ºF. 

Eine ausreichende Trocknung sicherstellen (z. B mit Umluft 

bei 70 °C/158 °F, 1 Stunde). 

*Desinfektion 

Im Verlauf des automatischen Reinigungsprozesses kann 

bei Vario TD-Programmen eine thermische Desinfektion 

gemäß Schritt 8 oben durchgeführt werden. 

INSPEKTION, WARTUNG UND TESTUNG 

Eine Geräteinspektion und funktionale Prüfungen, wie im 

Abschnitt „Prüfung vor dem Gebrauch/Funktionsprüfungen“ 

beschrieben. 

Bei jedem Wiederaufbereitungsverfahren müssen vor der 

Sterilisation der LMA® ProSeal™ und des LMA® ProSeal™ 

Introducers alle in dieser Bedienungsanleitung 

beschriebenen funktionalen Tests und Inspektionen 

durchgeführt werden. Jeder fehlgeschlagene Test bedeutet, 

dass die Nutzungsdauer des Produkts abgelaufen ist und das 

Produkt ausgetauscht werden muss. 

VERPACKUNG 

Die für die thermische Sterilisation ausgewählte 

Verpackung muss den Anforderungen gemäß ISO/ANSI 

AAMI ISO 11607 entsprechen. Für die USA: von der FDA 

zugelassene Sterilisationstücher verwenden. 

Vor dem Einwickeln in das Sterilisationstuch eine 

Sichtprüfung auf Restfeuchtigkeit durchführen. 

STERILISATION 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 

Das Autoklavieren mit Dampf ist die einzige zulässige 

Methode zum Sterilisieren der LMA® ProSeal™ und des 

LMA® ProSeal™ Introducers. 

Gehen Sie unbedingt wie nachfolgend beschrieben vor, 

damit die LMA® ProSeal™ und der LMA® ProSeal™ 

Introducer bei der Sterilisation nicht beschädigt werden. 

Achtung: Die Materialintegrität der wiederverwendbaren 

LMA®  ProSeal™ und des LMA® ProSeal Introducers kann 

bei einem Sterilisationszyklus mit Temperaturen über 

134 °C/ 273 °F beeinträchtigt werden. 

Die Autoklaven unterscheiden sich in der Bauweise und in 

den Leistungsmerkmalen. Die Zyklusparameter sind stets 

anhand der schriftlichen Anweisungen des 

Autoklavherstellers für den jeweils verwendeten Autoklaven 

und die Beladungskonfiguration zu überprüfen. 

Das medizinische Personal der Einrichtung ist dafür 

verantwortlich, dass die in ihrer Einrichtung festgelegten 

und validierten Prozesse eingehalten und die 

Prozesskontrollen durchgeführt werden. Eine 

Nichteinhaltung kann das Sterilisationsverfahren der 

medizinischen Einrichtung ungültig machen. 

Bei der Sterilisation der LMA® ProSeal™ (ohne roten 

Pfropfen) direkt vor dem Autoklavieren mit Dampf den Cuff 

entlüften, indem Sie die Spritze zurückziehen, bis ein Vakuum im 

Cuff entsteht. Ziehen Sie dann die Spritze unter Beibehaltung 

des Vakuums ab.  

Vergewissern Sie sich, dass die zur Entlüftung verwendete 

Spritze und das Ventil trocken sind. 

Drücken Sie nicht zu kräftig, wenn Sie die Spritze in die Ventilöffnung 

schieben, damit das Ventil nicht beschädigt wird. Ziehen Sie nach 
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dem Deflatieren die Spritze vor dem Autoklavieren aus der 

Ventilöffnung heraus. 

Wenn sich der Cuff einer entlüfteten LMA® ProSeal™ nach dem 

Abziehen der Spritze ohne manuelle Entlüftung sofort von allein mit 

Luft füllt, dürfen Sie die Maske auf keinen Fall autoklavieren oder 

erneut verwenden. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Maske 

beschädigt ist. Ein langsames Füllen über einen Zeitraum von 

mehreren Stunden ist jedoch normal, da der Cuff aus 

gasdurchlässigem Silikonkautschuk besteht. 

Achtung: Jegliche im Cuff zurückbleibende Luft oder Feuchtigkeit 

dehnt sich bei den hohen Temperaturen und dem niedrigen Druck 

des Autoklavierens aus und kann zu irreparablen Schäden (Bruch- 

und/oder Rissbildung) am Cuff und/oder Befüllungsballon führen. 

Bei der Sterilisation der LMA® ProSealTM (mit rotem Pfropfen) 

muss der Cuff vor dem Autoklavieren mit Dampf nicht entlüftet 

werden. Es ist daher normal, dass sich die LMA® ProSeal™ nach 

dem Autoklavieren mit Luft füllt, sofern der rote Pfropfen geöffnet ist. 

Achtung: Achten Sie darauf, dass der rote Pfropfen der LMA® 

ProSeal™ während der Sterilisation geöffnet ist, damit der Cuff nicht 

platzen kann. 

Sterilisationseinstellungen  

Es wird eine Dampfsterilistion entweder mittels Vorvakuum oder 

Gravitationsverfahren empfohlen. Jeder der nachfolgenden Zyklen 

wurde gemäß den international harmonisierten Normen validiert, um 

einen Sterilisationsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level; SAL) zu 

erreichen, der für die bestimmungsgemäße Verwendung der 

Produkte geeignet ist und den international anerkannten Normen und 

Richtlinien entspricht.  

Typ Temperatur Haltezeit Mindest-
trocknungs-
zeit 

Pävakuum-
Zyklus 

134 °C 
(273 °F) 

3 
Minuten 

16 Minuten 

Gravitäts-
methode 

132 °C 
(270 °F) 

10 
Minuten 

1 Minute 

Lassen Sie die Maske nach dem Autoklavieren bei 

Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie verwenden. 

AUFBEWAHRUNG 

Die sterilisierten Produkte bei Raumtemperatur an einem 
trockenen und staubfreien Ort und vor direktem Sonnenlicht 
geschützt aufbewahren. 

Sterile, verpackte Instrumente sollten in einem dafür 
vorgesehenen Bereich mit beschränktem Zutritt aufbewahrt 
werden, der gut belüftet ist und Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, 
Insekten, Schädlingen und extremer 
Temperatur/Luftfeuchtigkeit bietet. 

7.2 Prüfung vor dem Gebrauch / 
Funktionsprüfungen 

Warnhinweis: Alle nachfolgend beschriebenen nicht klinischen 

Prüfungen müssen vor jeder Verwendung der LMA® ProSeal™ 

und des LMA® ProSealTM Indroducers durchgeführt werden. 

Die Funktionsprüfungen müssen in Übereinstimmung mit 

anerkannten medizinischen Methoden erfolgen, um das Risiko 

einer Kontamination vor dem Einführen der Maske auf ein 

Minimum zu reduzieren. Falls bei einer der Prüfungen eine 

Beschädigung oder ein anderes Problem festgestellt wird, ist 

die Maske nicht mehr zu gebrauchen und muss ersetzt werden. 

7.2.1 Funktionsprüfung 1: Sichtprüfung 

LMA® ProSeal ™   

• Untersuchen Sie die Oberfläche des Beatmungstubus, 

des Cuffs und des Drainagekanals auf Schäden, wie z. 

B. Risse, Kratzer oder Schnitte. 

• Überprüfen Sie das Innere des Beatmungstubus, der 

Maskenschale und des Drainagekanals auf 

Verstopfungen oder lose Partikel. Alle evtl. vorhandenen 

Partikel müssen entfernt werden. 

• Überprüfen Sie die Transparenz des Beatmungstubus 

und des Drainagekanals. Bei den wiederverwendbaren 

Masken tritt hier im Laufe der Zeit eine Verfärbung auf. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

• Überprüfen Sie per Sichtkontrolle, ob das Produkt 
frei von Ablagerungen, Beschädigungen und 
Beeinträchtigungen (z. B. Deformierungen, 
Oberflächenrisse) ist. 

Warnhinweis: Die LMA® Larynxmaske oder Zubehörteile nicht 

verwenden, wenn diese irgendwelche Beschädigungen oder 
Beeinträchtigungen aufweisen. 

Warnhinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall die LMA® ProSeal™, 
wenn der Beatmungstubus oder der Drainagekanal nicht mehr 
transparent ist. Sie können sonst bei der Reinigung die evtl. 

vorhandenen Fremdkörper und bei der Verwendung der Maske die 
erbrochenen Flüssigkeiten nicht mehr richtig sehen. 

Warnhinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall die LMA® 
ProSeal™, wenn diese beschädigt ist oder wenn sichtbare 
Fremdkörper nicht aus dem Beatmungstubus entfernt werden 

können. Diese könnten sonst vom Patienten nach dem 
Einführen eingeatmet werden. 

• Überprüfen Sie den 15-mm Standardkonnektor. Er muss 
fest im äußeren Ende des Beatmungstubus sitzen. 

 

• Vergewissern Sie sich, dass er sich nicht leicht löst, indem Sie 
mit angemessenem Kraftaufwand daran ziehen. Ziehen Sie 
nicht zu stark, und verdrehen Sie auf keinen Fall den Konnektor, 

da sonst die Dichtung beschädigt werden könnte. 
 
Warnhinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall die LMA® 

ProSeal™, wenn der Konnektor nicht fest im äußeren Ende des 
Beatmungstubus sitzt. 

• Prüfen Sie, ob der Teil des Drainagekanals der LMA® 

ProSeal™, der innerhalb der Maskenschale verläuft, frei 
von Rissen oder Perforationen ist. Überprüfen Sie 
außerdem den Zwischenraum zwischen Kanal und Maske 

auf Kontaminationen.  

• Wenn Sie eine LMA® ProSeal™ mit einem hinteren Cuff 

verwenden, überprüfen Sie diesen auf Verknitterungen 
oder Falten, die auf Bruchstellen hinweisen. 

7.2.2 Funktionsprüfung 2: Befüllung und Entlüftung  

• Führen Sie vorsichtig eine Spritze in die Ventilöffnung ein, 

und entlüften Sie den Cuff vollständig, bis dessen Wände 

plan aneinander liegen. Vergewissern Sie sich vor dem 
Entlüften der LMA® ProSeal™, dass der rote Pfropfen 
geschlossen ist. Ziehen Sie die Spritze von der Ventilöffnung 

ab. Überprüfen Sie, ob die Cuff-Wände plan aneinander 
liegen bleiben. 

Warnhinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall die Maske, 
wenn sich der Cuff in kurzer Zeit auch nur geringfügig von 
allein füllt. 

• Überprüfen Sie die vollständig entlüftete LMA® ProSeal™ 
auf Verknitterungen oder Falten, die auf Bruchstellen 

hinweisen. Falls deutliche Falten zu sehen sind, könnte der 
hintere Cuff ernsthaft beschädigt sein. Die LMA® ProSeal™ 
darf in diesem Fall nicht verwendet werden. 

• Befüllen Sie den Cuff mit 50 % mehr Luft, als für das 
maximale klinische Befüllungsvolumen empfohlen wird 

(siehe Anhang „SPEZIFIKATIONEN“). Jedes Anzeichen 
einer Entleerung des Cuffs weist auf eine Undichtigkeit hin 
und sollte innerhalb von zwei Minuten zu erkennen sein. 

Untersuchen Sie die Symmetrie des befüllten Cuffs. An 
den Enden und Seiten dürfen keine ungleichmäßigen 
Auswölbungen vorhanden sein. 

Warnhinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall die LMA®, wenn 

der Cuff nicht dicht ist oder ungleichmäßige Auswölbungen 

aufweist. 

• Lassen Sie den Cuff weiterhin mit 50 % mehr Luft befüllt, und 

untersuchen Sie den Befüllungsballon. Der Ballon muss eine 
dünne, leicht abgeflachte elliptische Form haben, keine 
Kugelform. 

Warnhinweis: Verwenden Sie auf keinen Fall die LMA®, wenn 

der Befüllungsballon kugelförmig oder unregelmäßig geformt 

ist. Sie können sonst den Druck im Cuff nicht richtig 

einschätzen. 

• Lassen Sie den Cuff weiterhin mit 50 % mehr Luft befüllt, 

und überprüfen Sie von beiden Enden aus das Innere des 

Drainagekanals der LMA® ProSeal™. Vergewissern Sie 

sich, dass der Kanal nicht eingedrückt oder perforiert ist. 

Warnhinweis: Wenn Sie eine LMA® ProSeal™ mit einem 

eingedrückten oder verstopften Drainagekanal verwenden, kann u. 

U. der Magen nicht richtig entlüftet oder eine Magensonde nicht 

richtig eingeführt werden. Außerdem ist ein Aufblähen des Magens 

und eine Regurgitation möglich. Wenn der Drainagekanal perforiert 

ist oder Risse aufweist, kann die LMA® ProSeal™ nicht befüllt 

werden, und der Austritt von Narkosegasen ist möglich. 

7.3 Vorbereitungen für die Einführung 

Vor dem Einführen muss der Cuff vollständig entlüftet werden, damit 

er eine flache Keilform annimmt. Die Cuff-Wände dürfen keine 

Knitterstellen oder Falten aufweisen, und der Cuff muss am distalen 

Ende gerade sein (Abbildung 6a und 6b). Diese Form erleichtert das 

atraumatische Einführen und die richtige Platzierung im Patienten. 

Sie verringert außerdem das Risiko, dass das distale Ende in die 

Valleculla oder Glottis gelangen kann und dass es sich an der 

Epiglottis oder am Stellknorpel verfängt. 

Vergewissern Sie sich vor dem Entlüften und während der klinischen 
Anwendung der LMA® ProSeal™, dass der rote Pfropfen 
geschlossen ist. 

Methoden zur Cuff-Entlüftung: 

Sie können den Cuff auch manuell entlüften, indem Sie das distale 
Ende mit Zeigefinger und Daumen zusammendrücken (Abbildung 
5), bis es die richtige Form angenommen hat. Für alle Methoden 
zur Cuff- Entlüftung gelten dieselben Prinzipien und Ergebnisse. 

Bringen Sie das Gleitmittel erst unmittelbar vor dem Einführen 
auf die Rückseite des Cuffs auf, damit es nicht eintrocknen 
kann. Versehen Sie nur die Rückseite des Cuffs mit Gleitmittel, 
damit die Beatmungsöffnung nicht verstopft bzw. das Gleitmittel 
nicht aspiriert wird. Es ist ratsam, ein Bolus Gleitmittel auf die 
Rückseite der Spitze des entlüfteten Cuffs aufzutragen. 
Das Gleitmittel muss nicht über die Maskenoberfläche 
verteilt werden. 

Warnhinweis: Ausschließlich ein wasserlösliches Gleitmittel, 
wie z. B. K-Y Jelly®, verwenden. Gleitmittel auf Silikonbasis sind 
nicht geeignet, da sie die Oberflächen der Komponenten der 
LMA® ProSeal™ und des LMA® ProSealTM Introducers angreifen. 
Gleitmittel mit Lidocain sind nicht zu empfehlen. Lidocain kann die 
Rückkehr der Schutzreflexe verzögern, eine allergische Reaktion 
hervorrufen oder die umliegenden Strukturen (einschließlich 
Stimmbänder) beeinträchtigen. 

  

Abbildung 5: Manuelle Entlüftung der LMA® ProSeal™ 
(Spitze dabei zusammendrücken) 
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Warnhinweis: Versehen Sie nur die Rückseite des Cuffs mit 
Gleitmittel, damit die Beatmungsöffnung nicht verstopft bzw. das 
Gleitmittel nicht aspiriert wird. 

8 EINFÜHRUNG  

8.1 Einleitung  

Lesen Sie unbedingt alle relevanten Informationen in dieser 
Gebrauchsanweisung, bevor Sie die LMA® ProSeal™ und 
den LMA® ProSealTM Introducer verwenden. 

Warnhinweis: Eine falsch platzierte Maske kann zu einer 
unzuverlässigen Beatmung oder einer 
Atemwegsobstruktion führen. Außerdem besteht dann die 
Möglichkeit, dass Flüssigkeiten oder Gase nicht durch den 
Drainagekanal der LMA® ProSeal™ abgeleitet werden 

können und dass bei der Überdruckbeatmung gastrische 

Insufflationen auftreten. Überprüfen Sie daher nach dem 

Einführen unbedingt die richtige Platzierung. 

Warnhinweis: Der rote Pfropfen muss während der klinischen 

Verwendung geschlossen sein, damit sich der Cuff nicht 

entleeren kann. 

Warnhinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, darf weder 

während der Platzierung der LMA® ProSeal™ noch bei der 

Einführung einer Magensonde durch den Drainagekanal der 

LMA® ProSeal™ ein übermäßiger Kraftaufwand ausgeübt 

werden. 

Warnhinweis: Eine zu geringe Narkosetiefe kann zu Husten, 

Atemstillstand oder Laryngospasmus führen. 

Achtung: Die Durchgängigkeit der Maske muss nach jeder 

Veränderung der Kopf- oder Halsposition des Patienten neu 

geprüft werden. 

Beachten Sie vor dem Einführen unbedingt die folgenden Punkte: 

• Verwenden Sie eine für den Patienten geeignete Maskengröße 

(die entsprechenden Informationen finden Sie im Anhang 

dieser Gebrauchsanweisung). Die Bereiche sind Richtwerte, 

und daher muss die Größenauswahl nach klinischem 

Ermessen vorgenommen werden. 

• Der Cuff muss immer vollständig entlüftet werden, indem die 

Entlüftungsspritze zurückgezogen und der Befüllungsschlauch 

dabei vorsichtig gestreckt wird. 

• Überprüfen Sie, ob der Cuff die richtige Form hat und das 

Gleitmittel ordnungsgemäß aufgebracht wurde (die 

entsprechenden Informationen finden Sie weiter vorne in dieser 

Gebrauchsanweisung). 

• Halten Sie stets eine sterile LMA®-Ersatzmaske zur sofortigen 

Verwendung bereit. Nach Möglichkeit sollte zusätzlich eine 

alternative Größe der LMA® bereitgelegt werden. 

• Präoxygenieren Sie den Patienten, und leiten Sie die 

Standardverfahren zur Patientenüberwachung ein. 

• Prüfen Sie, ob die Narkosetiefe ausreichend ist, bevor Sie mit 

dem Einführen beginnen. Widerstand, Schlucken, Kauen und 

Würgen sind Anzeichen für eine unzureichende Narkosetiefe 

und/oder ungeeignete Technik. Unerfahrene Anwender sollten 

die Narkose vertiefen. 

• Die ideale Einführposition kann dadurch erreicht werden, dass 

der Kopf überstreckt und eine Flexion des Halses herbeigeführt 

wird, bis sich der Patient in der normalerweise für die tracheale 

Intubation verwendeten Position befindet („Schnüffelposition“). 

Sie können dazu während des Einführens mit der anderen 

Hand von hinten gegen den Kopf des Patienten drücken. 

Durch Unterlegen eines Kissens kann die Halskrümmung 

beibehalten werden. 

• Wenn der LMA® ProSeal™ Introducer verwendet wird, 

verringert sich der Aufwand, Kopf und Hals in die richtige 

Position zu bringen. 

8.2 Einleitungsmethode 

Die folgenden Einleitungsmethoden können zum Einführen der 
LMA® ProSeal™ verwendet werden: 

• Propofol: Dies ist das für die Einführung am besten 
geeignete Mittel, da es Reflexe des oberen Atemwegs 
optimal unterdrückt.  

• Inhalationsanästhetika: Diese Mittel sind bei Kindern und 
manchen Erwachsenen ideal für die Einführung geeignet. 

• Thiopentonal oder andere Barbiturate: Barbiturate sind 
alleine nicht besonders für die Einführung geeignet. 

8.3 Einführungstechnik 

Die LMA® ProSeal™ kann je nach Zugang zum Patienten auf 

die übliche Weise mit dem Zeigefinger oder dem Daumen 

eingeführt werden.  

Die LMA® ProSeal™ kann auch mit dem LMA® ProSeal™ 

Introducer eingeführt werden. Der spezielle Introducer ist dem 

Einführen mit Zeigefinger oder Daumen vorzuziehen, wenn die 

Größen 1 bis 2½ der LMA® ProSeal™ verwendet werden.  

Bei allen drei Techniken gelten dieselben Prinzipien. Damit die LMA® 
richtig platziert wird, müssen Sie darauf achten, dass die Cuff-Spitze 
nicht in die Valleculla oder Glottisöffnung eintritt und sich nicht an der 
Epiglottis oder am Stellknorpel verfängt. Der Cuff muss vollständig 
entlüftet sein und die in den Abbildungen 6a und 6b gezeigte Keilform 
aufweisen. Er muss ständig gegen die hintere Rachenwand gedrückt 
werden. Um den Kontakt mit den vorderen Strukturen zu vermeiden, 
muss der Tubus während des Einführens mit dem einführenden 
Finger nach oben (kranial) gedrückt werden.  

  

Abbildung 6a: Ordnungsgemäß zum Einführen entlüfteter 
LMA® ProSeal™-Cuff 

Abbildung 6b 

Abbildung 7a: Spitze des LMA® ProSeal™ Introducers in die 

Lasche schieben  
 

Abbildung 7b: Tubusse um den LMA® ProSeal™ Introducer 

verlegen und das proximale Ende des Beatmungstubus in den 

vorgesehenen Schlitz schieben 

Abbildung 8: LMA® ProSeal mit angebrachtem LMA® 

ProSeal™ Introducer 

Abbildung 9: Spitze des Cuffs gegen den harten Gaumen drücken 
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8.4 Einführung mit dem LMA® ProSealTM 
Introducer  

Diese Technik wird für die Größen 1 bis 2½ der 

LMA® ProSeal™ empfohlen.  

Wählen Sie anhand der Tabelle im Anhang die richtige 

Introducer-Größe aus.  

Schieben Sie die Spitze des Introducers in die Lasche an 

der Rückseite des Cuffs (Abbildung 7a). Legen Sie die 

Tubusse um die gewölbte Seite des Introducers, und 

schieben Sie das proximale Ende des Beatmungstubus in 

den vorgesehenen Schlitz (Abbildung 7b). In Abbildung 8 

ist des Introducers mit angebrachter LMA® ProSeal™ 

zu sehen.  

Drücken Sie unter direkter Sichtkontrolle die Spitze des 

Cuffs nach oben gegen den harten Gaumen, und achten 

Sie darauf, dass der Cuff plan ist (Abbildung 9). Während 

der Einführung muss die Rückseite der Maske den harten 

Gaumen berühren, und die Maskenschale muss in 

Richtung Zunge weisen. Überprüfen Sie die 

Maskenposition, und schieben Sie den Cuff weiter nach 

innen gegen den Gaumen (Abbildung 10). Drücken Sie den 

Unterkiefer mit dem Mittelfinger nach unten, oder bitten Sie 

einen Helfer, den Unterkiefer kurzzeitig nach unten 

zu ziehen.  

Wenn der Gaumen stark gewölbt ist, müssen Sie ein wenig 

anders vorgehen. Schauen Sie in den Mund, und 

vergewissern Sie sich, dass die Spitze des Cuffs nicht 

umgeschlagen ist. Halten Sie den Introducer so, dass sich 

sein Bügel nahe am Kinn befindet, und schieben Sie die 

Maske mit einer gleichmäßigen kreisförmigen Bewegung 

nach innen (Abbildung 11). 

Folgen Sie während des Einführens der Krümmung der 

starren Einführhilfe. Der Unterkiefer sollte während dieser 

Bewegung nicht weit nach unten gedrückt werden, da sonst 

die Zunge und die Epiglottis nach unten fallen und die Maske 

blockieren könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall die 

Einführhilfe als Hebel, um den Mund aufzudrücken. Schieben 

Sie die Maske weiter in den Hypopharynx, bis ein deutlicher 

Widerstand zu spüren ist (Abbildung 12). 

Halten Sie vor dem Abnehmen des Introducers den 

Beatmungstubus mit der Hand fest, mit der Sie bisher von 

hinten gegen den Kopf des Patienten gedrückt haben 

(Abbildung 13). Dies verhindert, dass die LMA® ProSeal™ 

beim Abnehmen des Introducers herausgezogen wird. 

Außerdem kann dann die Maske vollständig eingeführt 

werden, falls dies mit dem Introducer allein nicht möglich 

war. Die LMA® ProSealTM sollte nun richtig platziert sein und 

ihre Spitze fest gegen den oberen Ösophagussphinkter 

drücken. 

Achtung: Vor dem Befüllen und Fixieren der 

LMA® ProSeal™ muss die Einführhilfe entfernt werden. 

8.5 Einführung mit dem Zeigefinger 

Halten Sie die LMA® ProSeal™ wie einen Stift, und stecken 
Sie den Zeigefinger in die Lasche für den Introducer 
(Abbildung 14). Achten Sie auf Beugung und Position von 
Hand und Handgelenk (Abbildung 15). 

Drücken Sie unter direkter Sichtkontrolle die Spitze des 
Cuffs nach oben gegen den harten Gaumen (achten Sie 
darauf, dass der Cuff plan ist). Achten Sie auf die Position 
von Hand und Handgelenk (Abbildung 16). Wenn der 
Gaumen stark gewölbt ist, müssen Sie ein wenig anders 
vorgehen. Sehen Sie in den Mund, und vergewissern Sie 
sich, dass die Spitze des Cuffs plan am Gaumen anliegt, 
bevor Sie fortfahren.  

  

Abbildung 10: Den Cuff unter Beibehaltung des Drucks 

gegen den Gaumen tiefer in die Mundhöhe einführen 

Abbildung 11: Die Maske mit einer kreisförmigen 
Bewegung und anhaltendem Druck auf den harten und 
weichen Gaumen weiter einführen 

Abbildung 12: Die Maske weiter in den Hypopharynx 

schieben, bis ein Widerstand zu spüren ist  

Abbildung 13: Beim Entfernen des LMA ProSeal™ 

Introducers die Tubusse festhalten 

Abbildung 14: Die LMA® ProSeal™ mit dem Zeigefinger in 

der Lasche halten 

Abbildung 15: Die Maske mit dem Zeigefinger in der 

Lasche halten und auf Beugung des Handgelenks achten 

Abbildung 16: Die Maske nach oben gegen den harten Gaumen drücken 

Abbildung 17: Die Maske nach innen schieben und dabei 
den Zeigefinger strecken 

Abbildung 18: Mit dem Finger drücken und dabei mit der anderen 

Hand Gegendruck ausüben 
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Wenn der Mund des Patienten weiter geöffnet wird, lässt sich 
die Maskenposition besser beurteilen. Drücken Sie den 
Unterkiefer mit dem Mittelfinger nach unten, oder bitten Sie 
einen Helfer, den Unterkiefer kurzzeitig nach unten zu ziehen. 

Schieben Sie die Maske nach innen, und strecken Sie dabei 
den Zeigefinger (Abbildung 17). Der Unterkiefer sollte 
während dieser Bewegung nicht weit nach unten gedrückt 
werden, da sonst die Zunge und die Epiglottis nach unten 
fallen und die Maske blockieren könnten. 

Schieben Sie die Maske mit dem Zeigefinger weiter nach 
innen, und drücken Sie gleichzeitig mit der anderen Hand 
von hinten gegen den Kopf des Patienten (Abbildung 18). 
Drücken Sie nicht zu kräftig. Schieben Sie die Maske weiter 
in den Hypopharynx, bis ein deutlicher Widerstand zu 
spüren ist. Die vollständige Einführung ist nur möglich, 
wenn der Zeigefinger völlig gestreckt und das Handgelenk 
ganz gebeugt ist (Abbildung 19). 

Bei großen Patienten muss der Finger möglicherweise 
vollständig gestreckt in die Mundhöhle eingeführt werden, 
bevor Widerstand zu spüren ist. 

Bevor Sie den Finger aus der Lasche ziehen, drücken Sie 
den Beatmungstubus mit der Hand nach unten, mit der Sie 
bisher von hinten gegen den Kopf des Patienten gedrückt 
haben (Abbildung 20). Dies verhindert, dass die LMA® 
ProSeal™ beim Herausnehmen des Fingers 
herausgezogen wird. Außerdem kann dann die Maske 
vollständig eingeführt werden, falls dies mit dem 
Zeigefinger allein nicht möglich war. Die LMA® ProSeal™ 
sollte nun richtig platziert sein und ihre Spitze fest gegen 
den oberen Ösophagussphinkter drücken. 

8.6 Einführung mit dem Daumen 

Das Einführen mit dem Daumen ist hilfreich, wenn der Zugang 

von hinten zum Patienten schwierig ist oder wenn im Rahmen 

einer kardiopulmonaren Reanimation schnell ein Atemweg 

etabliert werden soll. Der Daumen wird wie in Abbildung 21 

gezeigt in die Lasche gesteckt. Das Einführen wird ähnlich wie 

mit dem Zeigefinger durchgeführt. 

Sobald Sie sich mit dem Daumen dem Mund nähern, 
strecken Sie die Finger nach vorne über das Gesicht des 
Patienten. Der Daumen muss beim Einführen vollständig 
gestreckt werden. Das Drücken des Daumens gegen den 
harten Gaumen dient auch dazu, den Kopf zu überstrecken 
(Abbildung 22 bis 25). 

8.7 Probleme bei der Einführung 

Eine zu geringe Narkosetiefe kann dazu führen, dass der 
Patient während des Einführens hustet oder den Atem 
anhält. In diesem Fall sollte die Narkose umgehend mit 
intravenösen oder Inhalationsanästhetika vertieft und eine 
manuelle Beatmung durchgeführt werden.  

Kann der Mund des Patienten nicht weit genug geöffnet 
werden, um die Maske einzuführen, vergewissern Sie sich 
zunächst, ob der Patient ausreichend anästhetisiert ist. 
Bitten Sie ggf. einen Assistenten, den Unterkiefer nach 
unten zu drücken. Dadurch können Sie leichter in den Mund 
hineinschauen und die Position der Maske überprüfen. Der 
Unterkiefer sollte jedoch nicht mehr nach unten gedrückt 
werden, sobald die Maske die Zahnreihe passiert hat.  

Der Cuff muss während des gesamten Einführvorgangs 
gegen den harten Gaumen gedrückt werden, da sonst die 
Spitze zurückklappen oder an einer Schwellung bzw. 
Anomalie im hinteren Rachenraum (z. B. hypertrophische 
Mandeln) hängenbleiben kann. Wenn der Cuff nicht geglättet 
werden kann oder sich beim Weiterschieben aufrollt, müssen 
Sie die Maske herausziehen und wieder einführen. Beim 
Vorliegen einer tonsillaren Obstruktion führt häufig das 
diagonale Verschieben der Maske zum Erfolg.  

Wenn bei der gewählten Einführtechnik Probleme auftreten, 
sollte eine der anderen oben beschriebenen Techniken 
verwendet werden. 

8.8 Befüllung des Cuffs 

Nach dem Einführen müssen die Tubusse aus dem Mund 
heraus kaudal gerichtet sein. Befüllen Sie den Cuff, ohne die 
Tubusse dabei festzuhalten, gerade mit so viel Luft, wie für einen 
Cuff-Druck von 60 cm H2O erforderlich ist (Abbildung 26). Die im 
Anhang dieser Gebrauchsanweisung angegebenen 
Füllvolumina sind die Höchstwerte. Häufig kann schon mit der 
Hälfte des maximalen Füllvolumens eine adäquate Abdichtung 
und/oder ein Cuff-Druck von 60 cm H2O erreicht werden.  

Abbildung 19: Die Maske weiter in den Hypopharynx 

schieben, bis ein Widerstand zu spüren ist 

Abbildung 20: Leicht gegen das äußere Ende des Beatmungstubus 

drücken und den Zeigefinger aus der Lasche ziehen 

Abbildung 21: Die Maske mit dem Daumen in der Lasche halten 

Abbildung 22: Den Cuff gegen den Gaumen drücken 

Abbildung 23: Wenn sich der Daumen gegenüber dem Gaumen 

befindet, nach kranial (siehe Pfeil) drücken, um den Kopf zu überstrecken 

Abbildung 24: Finger über das Gesicht strecken, damit der 

Daumen in den Mund eingeführt werden kann 

Abbildung 25: Die andere Hand zu Hilfe nehmen, um Einführung 

wie gezeigt abzuschließen 

Abbildung 26: LMA ProSeal™ befüllen und einen Druck 

von 60 cm H2O nicht überschreiten 

Druck von 60 cm H2O nicht 
überschreiten 
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Warnhinweis: Der Cuff darf nach dem Einführen nicht zu 
stark befüllt werden. Vermeiden Sie unbedingt einen Cuff-
Druck von mehr als 60 cm H2O. Der Cuff ist lediglich für 
einen geringen Innendruck ausgelegt (ca. 60 cm H2O). 
Wenn Sie ihn mit mehr Luft befüllen, wird die Abdichtung 
nicht verbessert. Außerdem kann dies zu 
Schleimhautischämie, zu einer Lageänderung der Maske 
und zum Kollabieren des Drainagekanals führen. 

Warnhinweis: Ein zu hoher Druck im Cuff kann zu einer 
Fehlpositionierung und zu pharyngolaryngealen Beschwerden 
(einschließlich Halsschmerzen, Dysphagie und 
Nervenverletzungen) führen. 

Das anfängliche Cuff-Volumen ist je nach Patient, Größe der 
verwendeten Larynxmaske, Position des Kopfes und 
Narkosetiefe unterschiedlich. Halten Sie den Tubus während 
des Befüllens des Cuffs nicht fest, weil dies die Maske am 
Einnehmen ihrer korrekten Position hindert. Manchmal ist eine 
leichte Bewegung des Tubus nach außen zu beobachten, 
wenn sich die Maske selbstständig im Hypopharynx platziert.  

Folgende Anzeichen deuten auf eine korrekte Platzierung hin: 
a) eine kleine Bewegung des Tubus nach außen bei der 
Befüllung, b) das Vorhandensein einer leichten ovalen 
Schwellung am Hals im Bereich des Schild- und Ringknorpels 
und c) der Cuff ist in der Mundhöhle nicht zu sehen. 

8.9 Anschluss an ein Narkosesystem  

Schließen Sie die Maske an das Narkosesystem an, und achten 
Sie darauf, dass sie dabei ihre Position nicht ändert. 
Anschließend die Lungen vorsichtig manuell ventilieren und 
prüfen, ob Undichtigkeiten vorhanden sind. Eine adäquate 
Ventilation sollte durch Auskultation und Kapnographie bestätigt 
werden. Führen Sie die Auskultation in der anterolateralen 
Halsregion durch, um nach anormalen Geräuschen zu suchen, 
die Anzeichen für einen leichten Laryngospasmus oder eine zu 
geringe Narkosetiefe sein könnten.  

8.10 Überprüfung der korrekten Maskenposition 

Beobachten Sie beim Einführen und Befüllen der 
LMA® ProSeal™ sorgfältig die Vorderseite des Halses, um 
festzustellen, ob sich der Ringknorpel nach vorne bewegt und so 
die korrekte Passage der Maskenspitze dahinter anzeigt.  

Bei richtiger Platzierung (Abbildung 27a) sollte eine 
leckagefreie Abdichtung gegen die Glottis erreicht (Abdichtung 
1) und die Maskenspitze gegen den oberen 
Ösophagussphinkter gedrückt werden (Abdichtung 2). 
Der Beißschutz muss sich zwischen den Zähnen befinden. 
Wenn die Maske durch eine unvollständige Einführung zu weit 
proximal liegt, kann bei der Beatmung Gas aus dem 
proximalen Ende des Drainagekanals entweichen, und der 
Schutz ist bei einem gastrischen Reflux nur gering 
(Abbildung 27b). Diese Situation muss durch eine 
Neupositionierung der Maske korrigiert werden. Versuchen 
Sie auf keinen Fall, die Undichtigkeit durch Verschließen des 
Drainagekanals zu beheben. 

Manchmal kann eine ungenügend entlüftete oder falsch 
eingeführte Maske in den Vorhof des Larynx gelangen 
(Abbildung 27c). Dadurch kann es zu einer teilweisen 
Obstruktion der Ventilation und zu einem Gasaustritt aus dem 
proximalen Ende des Drainagekanals kommen. Selbst bei 
ausreichender Narkosetiefe verschlimmert sich die 
Obstruktion, wenn die Maske weiter hineingedrückt wird. Die 
Maske muss dann entfernt und wieder eingeführt werden. 
Bringen Sie zur einfachen Überprüfung der korrekten 
Platzierung der Maske einen kleinen Bolus (1 bis 2 ml) eines 
Gleitmittels in das proximale Ende des Drainagekanals ein. Bei 
korrekter Platzierung der Maske muss eine leichte Auf- und 
Ab-Bewegung der Flüssigkeit zu sehen sein. Wenn keine 
Bewegung zu sehen ist oder die Flüssigkeit aus dem Kanal 
verdrängt wird, dann ist die Maske falsch platziert.  

Eine ungenügende Entlüftung oder falsche Einführung kann 
auch dazu führen, dass die Spitze der Maske zurückklappt und 
dadurch den Drainagekanal verstopft (Abbildung 27d). Wenn 
dies der Fall ist, bewegt sich die Flüssigkeitssäule 
höchstwahrscheinlich nicht. Eine einfache, nichtinvasive 
Methode zur Erkennung dieses Problems besteht darin, eine 
Magensonde bis zum Ende der Maskenspitze einzuführen, um 
die Durchgängigkeit des Drainagekanals zu überprüfen. Wenn 
die Magensonde das distale Ende des Drainagekanals nicht 
erreicht, ist die Maskenspitze wahrscheinlich zurückgeklappt. 
Alternativ kann dies auch mit einem Endo- oder Bronchoskop 
überprüft werden. Die Maske muss dann entfernt und wieder 
eingeführt werden.  

Führen Sie die Maske weiter hinein, um unterscheiden zu 
können, ob sie zu weit kranial ist (Abbildung 27b) oder bereits 
in der Glottis liegt (Abbildung 27c). Falls die Maske zu weit 
kranial lag, wird dadurch die Undichtigkeit beseitigt. Befand 
sich die Maskenspitze bereits in der Stimmritze, kommt es nun 
zu einer stärkeren Obstruktion.  

Warnhinweis: Liegt eine Undichtigkeit des Drainagekanals vor, 
obwohl die Maske richtig positioniert ist, kann dies auf eine 
Beschädigung hinweisen (z. B. Risse/Perforationen im internen 
Drainagekanal). Eine beschädigte Maske darf auf keinen Fall 
verwendet werden.  

Im Anhang dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine 
Anleitung zur richtigen Platzierung der LMA® ProSeal™. 

8.11 Fixierung der Maske  

Alle Größen der LMA® ProSeal™ mit Ausnahme der 
LMA® ProSeal™-Größe 1 verfügen über einen integrierten 
Beißschutz. Die Maske muss nach dem Befüllen genau wie in 
Abbildung 28 gezeigt mit Pflaster fixiert werden. Beachten Sie, 
dass beim Fixieren des Beatmungstubus leichter Druck auf 
dessen äußeres Ende ausgeübt werden muss. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Maskenspitze fest am oberen 
Ösophagussphinkter anliegt. Damit sich die Maske nicht 
verdrehen kann, fixieren Sie sie so, dass sie wie in Abbildung 28 
gezeigt mittig über das Kinn hinausragt.  

Gehen Sie bei der Fixierung des LMA® ProSeal™-Modells der 
Größe 1 besonders sorgfältig vor, damit der Cuff nicht verdreht 
oder verschoben werden kann. Die Doppeltubusanordnung 
verringert zwar die Wahrscheinlichkeit einer Verdrehung, 
jedoch ist kein Beißschutz vorhanden und daher besondere 
Vorsicht geboten.  

Warnhinweis: Gehen Sie bei der Fixierung der 
LMA® ProSeal™-Größe 1 besonders sorgfältig vor, da kein 
Beißschutz vorhanden ist. 

 

  

Abdichtung 1 Abdichtung 2 

Abbildung 27a: Richtige Platzierung 

Richtig platzierte LMA ProSeal™: Gute Abdichtung ohne 

gastrische Insufflation 

Abbildung 27b: Falsche Platzierung 

Zu weit kranial im Pharynx platzierte LMA ProSeal™: Die schlechte 

Abdichtung lässt Gas und Flüssigkeit in den von den Pfeilen 

angezeigten Richtungen durch. Die Leckage über den Drainagekanal 

lässt sich durch tieferes Einführen der Maske beseitigen. 

Abbildung 27c: Falsche Platzierung 

Die LMA ProSeal™ ist mit der Spitze im Vorhof des Larynx 

platziert. Es kommt zu einer Obstruktion der Beatmung, die 

sich durch weiteres Einführen verschlimmert.  

Abbildung 27d: Falsche Platzierung 

Die Spitze der LMA ProSeal™ klappt im Hypopharynx zurück 

und verstopft den Drainagekanal. 

Abbildung 28: Fixieren der Maske mit Pflaster 
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9 AUFRECHTERHALTUNG UND 
AUSLEITUNG DER NARKOSE  

Wie bei den anderen Methoden zum Atemwegsmanagement 
sollte auch bei der Verwendung der LMA® ProSeal™ auf 
Pulsoximetrie und Kapnographie zurückgegriffen werden. 
Dies ist sowohl bei der Spontan- als auch bei der 
Überdruckbeatmung zu empfehlen.  

9.1 Spontanbeatmung  

Die LMA® ProSeal™ wird von spontan atmenden Patienten 
unter Anwendung von volatilen oder intravenösen 
Anästhetika gut vertragen, sofern die Narkosetiefe für den 
chirurgischen Eingriff ausreicht und der Cuff nicht mit zu viel 
Luft befüllt ist.  

Wenn die Wirkung des Einleitungsmedikaments bereits 
abklingt, bevor eine ausreichende Narkosetiefe für die 
Aufrechterhaltung erreicht wurde, kann dies zu Husten, zum 
Sistieren der Spontanatmung und zu Bewegungen führen. 
Dies tritt insbesondere dann auf, wenn die Narkosetiefe falsch 
eingeschätzt wurde und der Patient einen äußeren Reiz 
wahrnimmt, wie z. B. einen Eingriff oder eine Lageänderung. 
Die Ventilation sollte dann vorsichtig unterstützt werden, bis die 
Spontanatmung wieder einsetzt.  

9.2 Überdruckbeatmung  

Die LMA® ProSeal™ kann zwar auch für spontan atmende 
Patienten verwendet werden, sie wurde aber speziell für die 
Überdruckbeatmung mit und ohne Muskelrelaxantien 
entwickelt. Wenn ein Relaxans verwendet wird, kann es vor 
oder nach dem Einführen verabreicht werden.  

Falls eine Änderung bei der Durchführung des 
chirurgischen Eingriffs oder Diagnostikverfahrens den 
Einsatz eines Muskelrelaxans erforderlich macht, kann 
dieses zu einem beliebigen Zeitpunkt verabreicht werden. 
Das weichere Cuff-Material, die tiefere Maskenschale und 
die spezielle Cuff-Form der LMA® ProSeal™ ermöglichen 
eine sanftere, aber weitaus effizientere Abdichtung am 
Larynxeingang als bei den LMA® Classic™-Modellen. 

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie 
die LMA® ProSeal™ für eine Überdruckbeatmung 
verwenden:  

 

• Der Drainagekanal dient auch als Ablasskanal, um die 
gastrische Insufflation während der Überdruckbeatmung 
zu verhindern. Jedoch sollte das Atemzugvolumen 8 ml/kg 
nicht übersteigen und der inspiratorische Spitzendruck 
sollte unterhalb des maximalen Atemweg-
Abdichtungsdrucks gehalten werden, der zwar bei jedem 
Patienten unterschiedlich ist, aber im Durchschnitt bis zu 
30 cm H2O bei der LMA® ProSeal™ beträgt. Dies ist ein um 
10 cm H2O höherer Wert als bei der LMA® Classic™.  

• Wenn während der Überdruckbeatmung eine 
Undichtigkeit auftritt, kann dies folgende Ursachen haben:  

– Eine zu geringe Narkosetiefe verursacht einen 
Glottisverschluss  

– Unzureichende neuromuskuläre Blockade  
– Reduzierung der Lungencompliance im 

Zusammenhang mit dem Eingriff oder mit 
Patientenfaktoren  

– Lageänderung des Cuffs durch Drehen des Kopfes 
oder durch Zug  

• Wenn während der Überdruckbeatmung das 
Entweichen von Luft durch den Drainagekanal zu 
beobachten ist, obwohl eine ausreichende Narkosetiefe 
vorliegt, kann dies auf eine proximale Lageänderung der 
Maske hinweisen. Überprüfen Sie, ob die Fixierpflaster 
nach wie vor befestigt sind, und bringen Sie sie ggf. 
wieder an. Drücken Sie dabei gleichzeitig die Tubusse 
nach innen, damit die Maskenspitze wieder am oberen 
Ösophagussphinkter anliegt.  

• Falls es um den Cuff herum zu Undichtigkeiten kommt, 
füllen Sie auf keinen Fall einfach mehr Luft ein. Die 
Abdichtung wird dadurch nicht zwangsläufig verbessert, 
und die Undichtigkeit kann sogar verstärkt werden, indem 
der normalerweise weiche Cuff unter Spannung gesetzt 
wird und sich vom Larynx entfernt.  

9.3 Verwendung des Drainagekanals  

Warnhinweis: Versuchen Sie auf keinen Fall, eine 
Magensonde durch den Drainagekanal der LMA® ProSeal™ 
einzuführen, wenn aus dem Drainagekanal Gas entweicht und 
wenn bei dem betreffenden Patienten eine 
Ösophaguserkrankung vorliegt oder vermutet wird.  

Liegt eine klinische Indikation für das Legen einer Magensonde 
vor, sollte nicht abgesaugt werden, bevor die Magensonde den 
Magen erreicht hat. 

Warnhinweis: Das Absaugen darf nicht direkt am Ende des 
Drainagekanals erfolgen, da dies zu einem Kollabieren des 
Kanals führen und unter Umständen den oberen 
Ösophagussphinkter verletzen könnte.  

Die wichtigste Funktion des Drainagekanals besteht darin, 
einen separaten Verbindungskanal mit dem Verdauungstrakt 
bereitzustellen. Er ermöglicht den Abfluss von Flüssigkeiten und 
Gasen aus dem Magen des Patienten und kann außerdem als 
Führung beim blinden Einführen einer Magensonde während 
der Narkose verwendet werden (Abbildung 29). Informationen 
zu den maximalen Magensondengrößen finden Sie im Anhang 
dieser Gebrauchsanweisung.  

Die Magensonde muss sorgfältig mit Gleitmittel präpariert und 
dann langsam und vorsichtig eingeführt werden. Bei der 
Verwendung solcher Sonden zusammen mit der LMA® 
ProSeal™ ist es wichtig, mögliche Verletzungen durch eine zu 
hohe Steifigkeit der Sonde zu vermeiden. Verwenden Sie aus 
diesem Grund keine Magensonden, die durch Kühlung steif 
gemacht wurden. Die Sonde muss unbedingt Raumtemperatur 
oder eine höhere Temperatur haben.  

Anfangs ist häufig etwas Widerstand zu spüren, wenn die 
Spitze der Magensonde vorsichtig gegen den oberen 
Ösophagussphinkter gedrückt wird (Abbildung 30). 
Sie dürfen dann auf keinen Fall fest drücken. Wenn eine 
Sonde der passenden Größe nicht eingeführt werden kann, 
ist möglicherweise die Maske abgeknickt oder falsch 
platziert. Die Maske muss dann entfernt und wieder 
eingeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, die 
Sonde mit viel Kraft weiterzuschieben. Der Zeitpunkt für 

das Entfernen der Magensonde sollte nach klinischem 
Ermessen festgelegt werden.  

Warnhinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, darf 
während der gesamten Einführung einer Magensonde 
durch den Drainagekanal der LMA® ProSeal™ kein 
übermäßiger Kraftaufwand ausgeübt werden. 

9.4 Mögliche Probleme nach der 
Einführung 

Unzureichende Narkosetiefe  

Das häufigste Problem nach dem Einführen ist, dass keine 
ausreichende Narkosetiefe aufrechterhalten wird. 
Verabreichen Sie einen weiteren Bolus des 
Einleitungsmedikaments, und/oder erhöhen Sie die 
Konzentration des Narkosegases, und unterstützen Sie dabei 
vorsichtig die Ventilation.  

Diffusion von Lachgas  

Lachgas gelangt in den Cuff und führt zu einem Anstieg des 
Cuff-Drucks. Die Diffusionsgeschwindigkeit und der 
resultierende Spitzendruck richten sich nach dem 
anfänglichem Befüllungsvolumen des Cuffs, dem zur Cuff-
Befüllung verwendeten Gas, der Konzentration des 
Lachgases und der Größe der Maske.  

Die Inzidenz von postoperativen Halsschmerzen kann 
steigen, wenn der Druck im Cuff zu hoch wird. Um das 
Risiko von Halsschmerzen oder möglichen 
neurovaskulären Verletzungen zu vermeiden, muss der 
Cuff-Druck regelmäßig geprüft und ggf. auf 60 cm H2O bzw. 
dem zur Abdichtung ausreichenden Mindestdruck 
verringert werden. Dies kann auf mehrere Arten 
durchgeführt werden. Sie können einen Druckmesser oder 
Druckaufnehmer verwenden. Sie können den Druck aber 
auch am Befüllungsballon erfühlen. Bei einem Cuff-Druck 
von 60 cm H2O muss sich der Ballon sehr nachgiebig 
anfühlen. Wenn sich der Ballon hart anfühlt oder 
kugelförmig ist, weist dies auf einen zu hohen Druck hin. 
Das Cuff-Volumen muss dann so weit verringert werden, 
bis der Anfangsdruck wieder annähernd erreicht ist.  

Warnhinweis: Ein zu hoher Druck im Cuff kann zu einer 
Fehlpositionierung und zu pharyngolaryngealen 
Beschwerden (einschließlich Halsschmerzen, Dysphagie 
und Nervenverletzungen) führen.  

Unzureichende Atemwegabdichtung/Luftaustritt  

Sollten zu Beginn oder während eines Eingriffs Anzeichen 
einer unzureichenden Abdichtung oder eines Luftaustritts 
auftreten, können eine oder mehrere der folgenden 
Maßnahmen ergriffen werden:  

• Prüfen Sie, ob die Narkosetiefe ausreichend ist, und 
vertiefen Sie ggf. die Narkose.  

• Prüfen Sie den Cuff-Druck zu Beginn und danach 
regelmäßig während des Eingriffs, insbesondere wenn 
Lachgas verwendet wird.  

• Stellen Sie sicher, dass der Druck im Cuff nicht mehr als 
60 cm H2O beträgt. Verringern Sie ggf. den Cuff-Druck 
unter Beibehaltung einer ausreichenden Abdichtung.  

• Wenn die Maske zu weit kranial im Pharynx sitzt, schieben 
Sie sie weiter hinein, damit sie gegen den oberen 
Ösophagussphinkter drückt.  

• Stellen Sie die richtige Fixierung sicher, indem Sie beim 
Anbringen der Pflaster die Tubusse gegen den 
Gaumen drücken.  

• Vergewissern Sie sich vor jeder Einführung, dass der Cuff 
nicht beschädigt ist.  

Falsche Maskenplatzierung  

Im Allgemeinen kann eine falsche Maskenplatzierung mittels 
Kapnographie oder durch Überprüfen auf Änderungen des 
Atemzugvolumens (z. B. verringertes Ausatmungsvolumen) 
erkannt werden. Wenn Sie eine falsche Platzierung vermuten, 
prüfen Sie, ob unterhalb des Schildknorpels eine leichte ovale 
Schwellung vorhanden ist. Ist keine Schwellung zu sehen, kann 
dies auf eine falsche anteriore Lage der Maske im 
Larynxeingang hindeuten, insbesondere wenn die 

Abbildung 29: LMA ProSeal™ mit Magensonde 

Abbildung 30: Einführung einer Magensonde durch die 

LMA ProSeal™ in den oberen Ösophagussphinkter 
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Ausatmungsphase ungewöhnlich lang ist. Wenn der Verdacht 
auf eine falsche Platzierung besteht, sollte die Maske entfernt 
und danach wieder eingeführt werden, sobald die Narkosetiefe 
dazu ausreicht.  

In Abschnitt 8.10 werden die Fehlplatzierungen 
beschrieben, die am häufigsten mit der LMA® ProSeal™ 
auftreten. Außerdem kann es durch einen zu hohen Cuff-
Druck, einen beschädigten Cuff oder eine versehentliche 
Dislokation dazu kommen, dass die LMA® ProSeal™ 
während der Verwendung ihre Lage ändert bzw. verdreht 
wird. Prüfen Sie den Cuff-Druck zu Beginn und danach 
regelmäßig während des Eingriffs, und vergewissern Sie 
sich, dass der Cuff unbeschädigt und richtig fixiert ist. Wenn 
die LMA® ProSeal™ während des Einführens plötzlich 
wieder ein Stück aus dem Mund herauskommt, kann dies 
daran liegen, dass die distale Spitze im Rachen 
zurückgeklappt ist. Entfernen Sie dann die Maske, und 
führen Sie sie wieder ein, oder führen Sie hinter der Spitze 
eine digitale Abtastung durch.  

Unerwartete Regurgitation  

Auch bei nüchternen Patienten kann es aus unterschiedlichen 
Gründen (z. B. wenn die Narkosetiefe nicht mehr ausreicht) zu 
einer Regurgitation und dadurch zu einem Flüssigkeitsaustritt 
aus dem Drainagekanal kommen. Durch pathologische 
Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass flüssiger 
Mageninhalt ohne Kontamination des Larynx durch den 
Drainagekanal abgeleitet werden kann, wenn die Maske richtig 
platziert ist.  

Beim Auftreten einer Regurgitation sollte die Maske nicht 
entfernt werden, sofern die Sauerstoffsättigung auf einem 
ausreichenden Niveau bleibt. Prüfen Sie, ob die Narkosetiefe 
ausreichend ist, und vertiefen Sie ggf. die Narkose intravenös. 
Falls es durch eine falsch platzierte Maske zu einem Reflux 
kommt, ist theoretisch eine Aspiration möglich.  

Falls der Verdacht auf eine Aspiration besteht, muss der Patient 
sofort in eine Kopftieflage gebracht werden. Trennen Sie 
vorübergehend die Beatmungsschläuche ab, damit der 
Mageninhalt nicht in die Lunge gedrückt wird. Prüfen Sie, ob die 
Narkosetiefe ausreichend ist, und vertiefen Sie ggf. die Narkose 
intravenös. Platzieren Sie die Maske erneut, um sicherzustellen, 
dass ihr distales Ende am oberen Ösophagussphinkter anliegt. 
Fixieren Sie die Maske anschließend wie in Abschnitt 8.11 
beschrieben. Danach sollte über den Beatmungstubus 
abgesaugt werden. Das Absaugen aus dem 
Tracheobronchialsystem kann mit einem Bronchoskop über 
den Beatmungstubus durchgeführt werden, wenn sich die 
Atemwegreflexe ausreichend verringert haben.  

Falls der Verdacht besteht, dass noch Mageninhalt vorhanden 
ist, kann eine Magensonde durch den Drainagekanal 
eingebracht werden. Wenn die Sauerstoffsättigung auf einem 
ausreichenden Niveau bleibt, sollte die Maske nicht entfernt 
werden.  

Falls eine entsprechende klinische Indikation vorliegt, treffen Sie 
die Vorbereitungen für eine sofortige tracheale Intubation des 
Patienten. Falls es zu einer Aspiration gekommen ist, sollte der 
Brustkorb des Patienten geröntgt werden. Außerdem sollten je 
nach klinischem Befund eine Antibiotikabehandlung, eine 
Physiotherapie und eine tracheale Absaugung durchgeführt 
werden. 

Atemwegobstruktion bei Verwendung der 
LMA® ProSeal™  

Es gibt Berichte, dass es bei der Verwendung der 
LMA® ProSeal™ zu Atemwegsobstruktionen gekommen ist. Bei 
manchen Fällen wurde durch eine unruhige Atmung in 
Verbindung mit Unterdruck beim Einatmen Luft in den 
Ösophagus gesaugt. Andere Ärzte berichteten von einer 
erhöhten Stridorinzidenz bei der Verwendung der LMA® 
ProSeal™. Eine mögliche Ursache für eine 
Atemwegsobstruktion ist der von der Maskenspitze ausgeübte 
Druck, der zu einer Verengung des Glottiseingangs und 
nachfolgend zu einem mechanischen Verschluss der 
Stimmbänder führt. Eine weitere Ursache ist das mediane 
Zusammenklappen des Cuffs, was zu einer physischen 

Atemwegsobstruktion führt. Falls der Patient Anzeichen einer 
Atemwegsobstruktion zeigt, können eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen ergriffen werden:  

• Prüfen Sie, ob die Narkosetiefe ausreichend ist, und 
vertiefen Sie ggf. die Narkose.  

• Stellen Sie sicher, dass der Druck im Cuff nicht mehr als 
60 cm H2O beträgt. Verringern Sie ggf. den Cuff-Druck 
unter Beibehaltung einer ausreichenden Abdichtung.  

• Wenn der Patient spontan atmet, erzeugen Sie einen 
positiven endexspiratorischen Druck bis zu einem 
klinisch sicheren Niveau, oder setzen Sie die 
Überdruckbeatmung ein.  

• Bringen Sie Kopf und Hals des Patienten in die 
„Schnüffelposition“ (Kopf gestreckt und 
Hals gekrümmt).  

• Überprüfen Sie die Cuff-Position und die 
Stimmbandfunktion mit einem Bronchoskop.  

• Wenn alle anderen Maßnahmen fehlschlagen, 
entfernen Sie die Maske, und führen Sie sie wieder ein.  

• Falls es angebracht erscheint, führen Sie eine 
kleinere Größe der LMA® ProSeal™ ein.  

Achtung: Wenn die Atemwegsprobleme bestehen bleiben 
oder die Beatmung nicht ausreicht, sollte die LMA® ProSeal™ 
Maske entfernt und ein freier Atemweg mit anderen Hilfsmitteln 
sichergestellt werden.  

9.5 Aufwachen aus der Narkose und 
Entfernung der Maske  

Beenden Sie am Ende des chirurgischen Eingriffs oder 
Diagnostikverfahrens die Zufuhr der Anästhetika, und 
überprüfen Sie die Wiederherstellung der vollständigen 
Muskelfunktion, falls Muskelrelaxantien appliziert wurden. Dem 
Patienten sollte dann bei leicht unterstützter Ventilation 
ermöglicht werden, mit der Spontanatmung zu beginnen. In 
diesem Stadium empfiehlt es sich, den Druck im Cuff zu prüfen.  

Eine richtig platzierte LMA® ProSeal™ wird bis zur Rückkehr 
der Schutzreflexe gut toleriert, wenn der Cuff-Druck bei 
ungefähr 60 cm H2O gehalten wird. Das bedeutet, dass ein 
freier Atemweg aufrechterhalten wird, bis der Patient wieder 
in der Lage ist, zu schlucken und zu husten. Die Maske sollte 
stets in einem Raum entfernt werden, in dem eine 
Absaugvorrichtung und Geräte zur Durchführung einer 
raschen trachealen Intubation zur Verfügung stehen. Halten 
Sie dabei den folgenden Ablauf ein: 

• Der Patienten muss während der gesamten 
Aufwachphase überwacht werden. Über das 
Narkosesystem oder ein T-Stück sollte ständig 
Sauerstoff zugeführt werden. Falls eine Absaugung 
um die Mundhöhle oder über den Beatmungstubus 
bzw. Drainagekanal erforderlich ist, muss dies vor der 
Rückkehr der Schutzreflexe durchgeführt werden.  

• Sorgen Sie dafür, dass der Patient nicht gestört wird, bis die 
Schutzreflexe zurückgekehrt sind. Einzige Ausnahmen 
sind die Sauerstoffzufuhr und die 
Überwachungsmaßnahmen. Es ist nicht notwendig, den 
Patienten von der Rückenlage in eine stabile Seitenlage zu 
bringen, solange dazu kein zwingender Grund besteht (z. 
B. Regurgitation oder Erbrechen). Falls das Aufwachen in 
der Seitenlage erforderlich ist, muss die Lageänderung bei 
ausreichender Narkosetiefe vorgenommen werden.  

• Vermeiden Sie das Absaugen der Atemwege mit der 
LMA® ProSeal™. Der aufgeblasene Cuff schützt den 
Larynx vor Kontamination durch orale Sekrete und ein 
Absaugen ist in der Regel nicht erforderlich. Das 
Absaugen und die physische Stimulation können bei 
geringer Narkosetiefe einen Laryngospasmus 
verursachen.  

• Achten Sie auf Anzeichen von Schlucken. Das Pflaster 
kann bei einsetzendem Schlucken in der Regel 
entfernt werden. Der Zeitraum zwischen 
einsetzendem Schlucken und der Fähigkeit, den Mund 

zu öffnen, unterscheidet sich allerdings je nach Länge 
und Art der Narkose von Patient zu Patient.  

• Sobald der Patient den Mund auf Aufforderung öffnen 
kann, entleeren Sie den Cuff, und entfernen Sie 
gleichzeitig die Larynxmaske. Wenn der Cuff vollständig 
entleert wird, bevor ein wirksamer Schluck- und 
Hustenreflex wiederhergestellt ist, können Sekrete aus 
dem oberen Pharynx in den Larynx gelangen und so 
Husten oder einen Laryngospasmus verursachen. 
Vergewissern Sie sich, dass die Atemwege frei sind und 
die Atmung tief ist. Falls erforderlich, kann jetzt oral 
abgesaugt werden. 

Wird die Maske im Aufwachraum entfernt, muss das 
Personal in allen Aspekten des LMA® ProSeal™- 
Atemwegsmanagements geschult sein. Falls die Maske 
außerhalb des OPs entfernt wird, sollte stets ein 
Anästhesist sofort verfügbar sein.  

10 VERWENDUNG BEI KINDERN  

Die kleineren Größen der Maske haben sich trotz des 
Größenunterschieds des Larynx zwischen Erwachsenen und 
Kindern als effektiv herausgestellt. Es ist ratsam, dass die 
Maske bei Neugeborenen und Kleinkindern von 
Anästhesisten verwendet wird, die mit pädiatrischen 
Patienten vertraut sind und bereits über Erfahrung mit der 
Anästhesie bei Erwachsenen verfügen.  

Im Anhang dieser Gebrauchsanweisung finden Sie 
Richtlinien zur Größenauswahl. Bei Kindern mit einem 
Gewicht, das am Anfang oder Ende eines Gewichtsbereichs 
liegt, muss möglicherweise die nächstkleinere bzw. 
nächstgrößere Größe verwendet werden.  

Die LMA® wird bei Kindern auf dieselbe Weise wie bei 
Erwachsenen nach der Verabreichung von intravenösen oder 
Inhalationsanästhetika eingeführt, sobald eine ausreichende 
Narkosetiefe erreicht ist. Das Einführen sollte bei einer 
Narkosetiefe, die auch für die tracheale Intubation verwendet 
wird, problemlos möglich sein. Die Inzidenz von 
Atemwegsproblemen in Verbindung mit der LMA® ist bei 
Kindern ähnlich wie bei Erwachsenen. Jedoch kommt es wie 
bei jeder Form von Narkose und Atemwegsmanagement bei 
Kleinkindern und Kindern aufgrund der höheren 
Sauerstoffaufnahme schneller zu einer Entsättigung, wenn die 
Beatmung unzureichend ist.  

Wenn die LMA® bei Kleinkindern und Kindern verwendet 
wird, muss während der Narkose eine höhere 
Sauerstoffsättigung aufrechterhalten werden als bei einer 
Gesichtsmaske oder einem Guedeltubus. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, dass die Kinder beim Aufwachen 
husten oder schreien. Die LMA® ist für viele kurze 
ambulante chirurgische Eingriffe oder Diagnostikverfahren 
sowie für Eingriffe geeignet, bei denen der Zugang zu Kopf 
und Hals durch eine Gesichtsmaske eingeschränkt wäre. 

11 VERWENDUNG MIT 
MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE (MRT)  

 Bedingt MRT-kompatibel 

In nichtklinischen Tests wurde nachgewiesen, dass die 
LMA® ProSeal™ bedingt MRT-kompatibel ist. Ein Patient 
mit diesem Produkt kann unter den folgenden Bedingungen 
sicher in einem MRT-System gescannt werden:  

• Bevor der Patient den Raum des MRT-Systems betritt, 
muss der Atemweg mit Klebepflaster, Gewebeband 
oder auf andere geeignete Weise korrekt fixiert werden, 
um Bewegung oder Dislokation zu verhindern.  

• Maximales statisches Magnetfeld: 3 Tesla  
• Maximale magnetische Flussdichte: 720 Gauß/ cm 

(7,2 T/m)  
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• Maximale vom MRT-System angezeigte, über den ganzen 
Körper gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von 4 
W/kg für einen fünfzehnminütigen Scan (d. h. pro 
Impulsfolge) (geregelter Betriebsmodus der ersten Stufe für 
das MRT-System) 

MRT-bezogener Temperaturanstieg  

Unter den oben definierten Scanbedingungen verursacht die 
LMA® ProSealTM erwartungsgemäß einen maximalen 
Temperaturanstieg von 2,2 °C nach einem ununterbrochenen 
fünfzehnminütigen Scan.  

Artefaktinformationen  

Die maximale Bildartefaktgröße (wie auf der 
Gradientenechosequenz zu sehen) bei einem  
3-Tesla-System erstreckt sich ungefähr 50 mm 
im Verhältnis zur Größe und Form des LMA® ProSealTM 
(Größe 5). 

12 SYMBOLDEFINITIONEN 

Hersteller 

Nähere Informationen zu IFU: 
www.LMACO.com 

Aufdehnungsvolumen 

Gewicht des Patienten 

Vor Gebrauch Anweisungen lesen 

Nicht aus Naturkautschuklatex 
hergestellt 

Nicht aus Naturkautschuklatex 
hergestellt 

Zerbrechlich, vorsichtig behandeln 

Direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden 

Vor Nässe schützen 

So hinstellen 

Produktcode 

Chargennummer 

CE-Zeichen 

Seriennummer 

Nicht öfter als 40 Mal 
wiederverwenden 

Nicht steril 

Bedingt MRT-kompatibel 

Hinweis, dass es sich um ein 
Medizinprodukt handelt 

Herstellungsdatum 

Rx only Verschreibungspflichtig 
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13 ANHANG A: ANLEITUNG ZUR RICHTIGEN PLATZIERUNG DER MASKE 

• Befüllen Sie den Cuff nach dem Einführen mit einen Druck von höchstens 60 cm H2O.

• Schließen Sie das Narkosesystem an, und überprüfen Sie den Drainagekanal und den Beatmungstubus auf Undichtigkeiten.

• Überprüfen Sie die Position des Beißschutzes.

• Bringen Sie einen kleinen Bolus eines Gleitmittels in das proximale Ende des Drainagekanals ein, und überprüfen Sie durch leichtes
Zusammendrücken des Beatmungsbeutels, ob sich die Flüssigkeitssäule bewegt.

• Falls erforderlich, führen Sie eine Magensonde bis zum Ende der Maskenspitze ein, um die Durchgängigkeit des Drainagekanals zu überprüfen.

• Wenn die Maske richtig platziert ist, fixieren Sie sie mit Pflaster, und drücken Sie die Tubusse dabei gegen den Gaumen.

Richtige Platzierung x Falsche Platzierung x Falsche Platzierung x Falsche Platzierung 

Maskenposition Spitze hinter Ringknorpel und 
Stellknorpel 

Spitze zu weit kranial im 
Pharynx 

Spitze im Vorhof des Larynx Spitze zurückgeklappt 

Gasaustritt aus 
Drainagekanal 

Nein Ja Ja Nein 

Beißschutz Etwa in der Mitte zwischen den 
Zähnen 

Zu weit kranial Etwa in der Mitte zwischen 
den Zähnen  

Zu weit kranial 

Test mit 
Flüssigkeit 

Leichte Bewegung der 
Flüssigkeitssäule 

Je nach Position Bewegung 
möglich 

• Deutliche Auf- und Ab-
Bewegung

• Flüssigkeitsaustritt oder
spontane Blasenbildung

Keine Bewegung der 
Flüssigkeitssäule 

Zusätzliche 
Überprüfung 

Leichtgängiges Einführen der 
Magensonde bis zur 
Maskenspitze weist auf freien 
Drainagekanal hin 

Tieferes Einführen beseitigt 
Undichtigkeit 

Tieferes Einführen 
verschlimmert Obstruktion 

Schwergängiges Einführen 
der Magensonde weist auf 
verstopften Drainagekanal hin 
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14 ANHANG B: TIPPS ZUR BEHEBUNG VON PROBLEMEN NACH DER EINFÜHRUNG DER LMA® ProSeal™ 

Probleme nach der 
Einführung 

Mögliche Ursache(n) Mögliche Lösung(en) 

Unzureichende 
Atemwegabdichtung/ 
Luftaustritt (hörbares 
Entweichen von Luft, 
unzureichende Beatmung) 

Maske zu weit kranial im Pharynx platziert Maske tiefer einführen und Tubusse erneut mit 
Pflaster fixieren 

Unzureichende Narkosetiefe Narkose vertiefen 

Unzureichende Fixierung Druck der Tubusse gegen Gaumen und richtige 
Fixierung sicherstellen 

Zu hoher Cuff-Druck Cuff-Druck zu Beginn und danach regelmäßig 
während des Eingriffs prüfen (insbesondere bei 
Lachgasverwendung). 60 cm H2O dürfen nicht 
überschritten werden (ggf. anpassen). 

Beschädigter Cuff Cuff vor Verwendung auf Beschädigungen überprüfen, 
vor dem Autoklavieren vollständig entlüften 

Gas entweicht nach oben über 
den Drainagekanal (mit und 
ohne Überdruckbeatmung) 

Maske zu weit kranial im Pharynx platziert Maske tiefer einführen und Tubusse erneut mit 
Pflaster fixieren 

Falsche Maskenplatzierung im Vorhof des Larynx Maske entfernen und erneut einführen 

Offener oberer Ösophagussphinkter Patient überwachen 

Atemwegobstruktion 
(schwierige Beatmung, 
Phonation, Stridor) 

Falsche Maskenplatzierung im Vorhof des Larynx Maske entfernen und erneut einführen 

Distale Spitze der Maske drückt auf Glottiseingang und führt zu 
mechanischem Verschluss der Stimmbänder 

– Ausreichende Narkosetiefe und richtigen Cuff-
Druck sicherstellen

– Kopf und Hals des Patienten in
„Schnüffelposition“ bringen

– Überdruckbeatmung oder positiven
endexspiratorischen Druck versuchen

Cuff-Wände mittig umgeklappt – Sofern möglich, nächstkleinere Größe der LMA® 
ProSeal™ verwenden

– Richtigen Cuff-Druck sicherstellen 

Gastrische Insufflation Distale Spitze der Maske zurückgeklappt Maske entfernen und erneut einführen oder hinter 
der Spitze digital abtasten 

Maske zu weit kranial im Pharynx platziert Maske tiefer einführen und Tubusse erneut mit 
Pflaster fixieren 

Maske ändert ihre Position, 
verdreht sich oder kommt ein 
Stück aus dem Mund heraus 

Zu hoher Cuff-Druck Cuff-Druck zu Beginn und danach regelmäßig 
während des Eingriffs prüfen (insbesondere bei 
Lachgasverwendung). 60 cm H2O dürfen nicht 
überschritten werden. 

Beschädigter Cuff Cuff vor Verwendung auf Beschädigungen 
überprüfen 

Versehentliche Dislokation Richtige Fixierung sicherstellen 

Distale Spitze der Maske zurückgeklappt Maske entfernen und erneut einführen oder hinter 
der Spitze digital abtasten 

Unzureichende Fixierung Druck der Tubusse gegen Gaumen und richtige 
Fixierung sicherstellen 

Schwergängiges Einführen der 
Magensonde 

Zu wenig Gleitmittel Weiteres Gleitmittel auftragen und Magensonde 
erneut einführen 

Distale Spitze der Maske zurückgeklappt Maske entfernen und erneut einführen oder hinter 
der Spitze digital abtasten 

Maske zu weit kranial im Pharynx platziert Maske tiefer einführen und Tubusse erneut mit 
Pflaster fixieren 

Falsche Maskenplatzierung im Vorhof des Larynx Maske entfernen und erneut einführen 

Zu hoher Cuff-Druck Cuff-Druck zu Beginn und danach regelmäßig 
während des Eingriffs prüfen (insbesondere bei 
Lachgasverwendung). 60 cm H2O dürfen nicht 
überschritten werden. 
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15 ANHANG C: SPEZIFIKATIONEN 

Größenauswahl 

Die Angaben zur Größenauswahl in der nachfolgenden Tabelle sind lediglich Richtwerte. Untersuchungen bezüglich der LMA® Classic™ haben ergeben, dass die 
Größe 4 oder 5 für die meisten Erwachsenen geeignet ist. Jedoch sollte die Größe aller medizinischen Produkte nach klinischem Ermessen ausgewählt werden. 

Befüllungsvolumen 

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Befüllungsvolumina sind Höchstwerte und dürfen während der Verwendung der Maske nicht überschritten werden. Der 
Cuff sollte nach dem Einführen nur so weit befüllt werden, dass der Druck zur Abdichtung ausreicht. 

Größe  

LMA ProSeal™ 

Geeignet für Maximales 
Befüllungsvolumen 

Maximaler Durchmesser 
der Magensonde 

Introducer-Größe 

1 bis 5 kg 4 ml 2,7 mm/8 FR 1 – 2½ 

1½ 5 bis 10 kg 7 ml 3,5 mm/10 FR 1 – 2½ 

2 10 bis 20 kg 10 ml 3,5 mm/10 FR 1 – 2½ 

2½ 20 bis 30 kg 14 ml 4,9 mm/14 FR 1 – 2½ 

3 30 bis 50 kg 20 ml 5,5 mm/16 FR 3 – 5 

4 50 bis 70 kg 30 ml 5,5 mm/16 FR 3 – 5 

5 70 bis 100 kg 40 ml 6 mm/18 FR 3 – 5 

Dies entspricht normalerweise einem Cuff-Druck von 60 cm H2O. Dieser Druck darf nicht überschritten werden. Wenn die Abdichtung bei diesem Druck 
unzureichend ist, wurde die Maske entweder falsch platziert oder es muss eine größere Maske verwendet werden. Nach Möglichkeit sollte zum Erzielen einer 
ausreichenden Abdichtung die größte passende Maske mit einem geringeren Cuff-Druck verwendet werden und nicht umgekehrt. 
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