DE ‐ Deutsch
hsanweisung:
Gebrauch
LMA Sure
eSeal™ PreCurvved
WARNUN
NG: Die LMA SureSeal™ PreCurved
P
wird aussschließlich als steriles Einmaalprodukt
geliefert,, das nach Geb
brauch zu entssorgen ist
und nichtt wiederverwen
ndet werden daarf.
WARNUN
NG: Die Wiedeeraufarbeitung der LMA
SureSeal™
™ PreCurved, d
die nur zum eiinmaligen
Gebrauch
h vorgesehen ist, kann zu einer
verminde
erten Leistungsfähigkeit bzw
w. Verlust
der Funktionalität fführen. Die erneute
dung von Einm
malprodukten kann
k
eine
Verwend
Expositio
on von viralen,, bakteriellen, fungalen
oder prio
onischen Krankkheitserregern zur Folge
haben.
Geprüfte
Reinigungs‐‐
und
Sterilisationsverfahren und Anweisungen zur
ufarbeitung
auf
Wiederau
die
Originalspezifikationen sind für diese Produkte
MA SureSeal™ PreCurved
P
nicht verfügbar. Die LM
ist nichtt zur Reinigung, Desinfektiion oder
erneuten
n Sterilisation ko
onzipiert.
nen:
Allgemeiine Information
Die LMA
A SureSeal™ PreCurved wiird ohne
Naturkau
utschuklatex un
nd Phthalate heergestellt.
Die LMA SureSeal™ PreeCurved wird als steriles
hylenoxid)
Einmalprrodukt (Sterilissation mit Eth
geliefert und ermö
öglicht eine leichte
ng ohne V
Verwendung digitaler
Einführun
Instrume
ente oder Einfüh
hr‐Kits.

L
SureSeal™
Tabelle 1: Speziffikationen der LMA
PreCurved
Größe
3
4
5
Atemweganschl
A
uss
15 mm
m männlich (ISO
O
5356‐1)
Befüllungsventil
Luer‐Ko
onus (ISO 594‐1
1)
In
nternes Volumeen
19 ml
19 ml
27 ml
m
des Beatmungs‐‐
Tubus
Druckabfall
D
< 1,6
< 1,6
< 1,,6
cm
m
cm
cm
H2O
H2O
H2O
bei 60 bei 60 bei 60
6
l/min
l/min
l/min
Min.
M
In
nterdentalabstaand
In
nterner Tubus

29
mm
22,0
cm

30
mm
22,0
cm

34
4
mm
m
24,0
m
cm

Korrekte
K
Positioon der LMA SurreSeal™
PreCurved in Beezug auf die ana
atomischen
Referenzpunkte
R
e

Tabelle 33: Beschreibungg der Bestandteeile der
LMA Sure
reSeal™ PreCurvved
LMA SurreSeal™ PreCurrved
a – Patieentenende
b – Verscchlussmechanissmus
c – Beatm
mungs‐Öffnungg
d – Beatm
mungs‐Tubus
e – Exterrner Endanschlu
uss
Indikatioonen:
Die LM
MA SureSeal™
™ PreCurved ist zur
Erreichunng
und
Aufrechterhaltu
A
ung
der
Atemweggssicherheit
während
Routineeeingriffen un
nter Anästheesie bei
nüchternnen
Patiente
en
indiziert,
wobei
entwedeer
Spon
ntanatmung
oder
Druckbeaatmung (Positive Pressure Veentilation,
PPV) zum
m Einsatz komm
men.
Darüber hinaus ist sie
e für die Sicheerung der
unmittellbaren Atemwe
ege bei bekann
nten oder
unerwart
rtet schwierigen
n Atemwegen indiziert.
Bei derr Verwendun
ng an Patien
nten mit
schwieriggem Atemwegg (d. h. keine Intubation
möglich,, keine Beatmung möglich) muss das
Regurgittations‐
un
nd
Aspirattionsrisiko
gegenübber dem möglichen Nuttzen der
Schaffunng eines Atemw
wegs abgewogeen werden.
Das Proodukt eignet sich am beesten zur
Anwenduung bei elektiven chirrurgischen
Eingriffe n
ohne
Notwendigkeitt
einer
endotracchealen Intubattion.
erden, um wäh
hrend der
Es kann verwendet we
Herz‐Lunngen‐Wiederbe
elebung (HRW)) bei tief
bewusst losen,beatmun
ngsbedürftigen Patienten
u Larynxrefleexe einen
ohne Gloossopharynx‐ und
unmittellbaren, freien Atemweg
A
zu scchaffen. In
S
diesen Fällen sollte die LMA SureSeal™
erwendet werd
den, wenn
PreCurveed nur dann ve
eine enddotracheale Intu
ubation nicht möglich
m
ist.

Abbildun
ng 1: Komponen
nten der LMA SureSeal™
S
PreCurve
ed

Tabelle 2: Beschhreibung der anatomischen
Referenzpunkte
Anatomische
A
Reeferenzpunkte
1 – Ösophagus
7 – Zu
ungenbein
2 – Trachea
8 – Zu
unge
3 ‐ Ringknorpel
9 – Bu
ukkaler Raum
4–
N
10 – Nasenrachen
Schilddrüsenknoorpel
5 – Kehlkopfeinggang
11 – Schneidezähne
S
6 – Epiglottis

enten der LMA
A SureSeal™ PreCurved
P
Kompone
(Abbildun
ng 1):
a) Anschluss
b) Atemwegschlaauch
c) Rückplatte
d) Cuff
e) Befüllungsleitung
f) Pilotballon
g) Ventil

Kontrainndikationen:
Aufgrundd des potenzie
ellen Regurgitattions‐ und
Aspiratioonsrisikos darff die LMA SureSeal™
S
PreCurveed in den folgenden elektiven
Situationnen bzw. bei Pa
atienten mit sch
hwierigem
Atemwegg außerhalb von Notfallsituationen
nicht alss Ersatz für einen Endotrachealtubus
eingesettzt werden:
1. Nichtt nüchterne Patienten,
P
einsschließlich
Patiente n, bei denen die Nüchternh
heit nicht
bestätigtt werden kann.
2. Pathhologisch übe
ergewichtige Patienten,
P
Schwanggere
nacch
der
14.
Schwanggerschaftswoch
he,
Notfall‐‐
und
Reanimaationssituatione
en bzw. Erkraankungen,
die mit einer verzöge
erten Mageneentleerung
einhergeehen, sowie Ein
nnahme von Op
piaten vor
dem Verrzicht auf Nahru
ungsaufnahme..
3. Patiienten mit einer unzureeichenden
Mundöfffnung, die keine
e Einführung zu
ulässt.
S
Darüber hinaus ist die LMA SureSeal™
PreCurveed bei den folgenden Patienten
kontrain diziert:
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1. Patienten mit einer stabilen, herabgesetzten
Lungencompliance oder einem erwarteten
Spitzen‐Insufflationsdruck von über 20 cm H2O,
da das Produkt bis zu einem Druck (ungefähr
20 cm H2O) rund um den Larynx abdichtet.
2. Erwachsene Patienten, die nicht in der Lage
sind, die Anweisungen zu verstehen bzw. die
Fragen zu ihrer Anamnese nicht ausreichend
beantworten können, da bei diesen Patienten
eventuell eine Kontraindikation für die
Anwendung der LMA SureSeal™ PreCurved
besteht.
3. Die LMA SureSeal™ PreCurved sollte in
Reanimations‐ oder Notfallsituationen, bei
denen der Patient nicht tief bewusstlos ist und
sich unter Umständen gegen die Einführung
des Produktes wehrt, nicht angewendet
werden.
Unerwünschte Wirkungen
Es wurden Nebenwirkungen berichtet, die mit
der Verwendung von Larynxmasken und
Endotrachealtuben verbunden sind.
Standardlehrbücher und
Fachveröffentlichungen sollten für nähere
Informationen zu Rate gezogen werden.
Vorbereitung zum Gebrauch:
Wählen Sie die korrekte Größe der LMA
SureSeal™ PreCurved
Gewicht/Größe des Patienten
Größe 3: 30 kg – 50 kg Erwachsene
Größe 4: 50 kg – 70 kg Erwachsene
Größe 5: 70 kg – 100 kg Erwachsene
Zur Befüllung und Entleerung des Cuffs eine
eindeutig markierte Spritze bereithalten.
Prüfungen vor dem Gebrauch
Die LMA SureSeal™ PreCurved ist unbedingt
vor dem Gebrauch zu überprüfen, um
sicherzustellen, dass diese gebrauchssicher ist.
Warnung: Falls eine der Einzelprüfungen
fehlschlägt, darf das Produkt nicht verwendet
werden.
Diese Prüfungen sind wie folgt auszuführen:
1. Das Innere des Atemschlauchs untersuchen
und sicherstellen, dass keine Blockade oder
lose Partikel vorhanden sind. Den Schlauch auf
seiner gesamten Länge untersuchen. Falls
eingeschnittene oder eingedrückte Stellen
gefunden werden, muss das Produkt entsorgt
werden.
2. Beide Enden des Atemschlauchs festhalten
und diesen biegen, so dass er sich bis maximal
°
180 krümmt. Falls der Schlauch bei diesem
Vorgang knickt, muss das Produkt entsorgt
werden.
3. Den Cuff vollständig entleeren. Das Produkt
mit einem Luftvolumen, das 50% über dem
zulässigen Maximalwert für die jeweilige Größe
liegt, wieder befüllen.
Größe 3
30 ml
Größe 4
45 ml
Größe 5
60 ml

Den Cuff auf Leckstellen, Brüche und
ungleichmäßige Wölbung untersuchen. Falls
Anzeichen für diese Schäden gefunden werden,
muss das Produkt entsorgt werden. Eine Maske
mit einer Bruchstelle kann während der
Anwendung
zu
Obstruktionen
führen.
Anschließend die Maske wieder entleeren.
Bei weiterhin zu 50% überinflatiertem Produkt
den Befüllungs‐Pilotballon überprüfen. Der
Ballon sollte eine elliptische (nicht kugelrunde)
Form haben.
4. Den Atemweganschluss überprüfen. Er
muss fest in den Atemwegschlauch passen und
darf sich bei normaler Kraftanstrengung nicht
entfernen lassen. Keine übergroße Kraft
aufwenden oder am Anschluss drehen, da
dadurch die Abdichtung verloren gehen kann.
Falls der Anschluss lose ist, muss das Produkt
entsorgt werden, um das Risiko einer
unbeabsichtigten Diskonnektion während der
Anwendung zu vermeiden.
5.
Verfärbungen.
Verfärbungen
beeinträchtigen die Sicht auf Flüssigkeiten im
Atemwegschlauch.
6. Durch leichten Zug an der Befüllungsleitung
sicherstellen, dass diese am Cuff und am Ballon
fest angebracht ist.
7. Die Öffnung in der Maske untersuchen. Die
beiden über die Öffnung ragenden, flexiblen
Stege vorsichtig anfassen, um sicherzustellen,
dass diese nicht gerissen oder anderweitig
beschädigt sind. Falls die Öffnungsstege nicht
intakt sind, kann die Epiglottis den Atemweg
blockieren. Falls der Öffnungssteg beschädigt
ist, darf das Produkt nicht verwendet werden.
Vorbereitung vor der Einführung:
Das Produkt mit dem LMA™ Cuff Deflator
vollständig entleeren, sodass eine steife,
dünne Vorderkante entsteht, die notwendig ist,
um die Spitze hinter dem Schildknorpel zu
platzieren. Der Cuff soll sich dabei von den
Öffnungsstegen weg falten. Unmittelbar vor
der Einführung die Rückseite des Cuffs
vollständig mit Gleitmittel versehen. Kein
Gleitmittel auf die Vorderseite auftragen, da
dies zu einer Blockade zwischen den
Öffnungsstegen
oder
Aspiration
des
Gleitmittels führen kann.
Warnung: Das verwendete Gleitmittel muss
wasserlöslich sein (z. B. K‐Y Jelly®). Keine
Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden, da
diese die Komponenten der LMA SureSeal™
PreCurved
angreifen.
Lidocainhaltige
Gleitmittel werden nicht zur Anwendung mit
diesem Produkt empfohlen. Lidocain kann
bewirken, dass die bei der Entfernung des
Produktes erwarteten Schutzreflexe des
Patienten nur mit einer Verzögerung wieder
einsetzen, kann allergische Reaktionen
hervorrufen oder die umliegenden Strukturen
einschließlich
der
Stimmbänder
beeinträchtigen.
Warnung: Stellen Sie sicher, dass sämtliche
herausnehmbaren Zahnprothesen entfernt
wurden, bevor das Produkt eingeführt wird.
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Einführung:
Hinweis: Es müssen Handschuhe getragen
werden
1. Die Anästhesie muss ausreichend tief sein,
um die Einführung zu ermöglichen.
Die Einführung nicht unmittelbar nach einer
Barbituratinduktion versuchen, es sei denn,
dass ein Relaxans gegeben wurde.
2. Die LMA SureSeal™ PreCurved in Position
halten. (Abb. 1)
Kopf und Hals wie für eine herkömmliche
endotracheale Intubation positionieren.
Den Kopf in die neutrale oder leicht
„gestreckte“ Position (Gestreckte Position =
Strecken des Kopfes + Überstreckung des
Halses) bringen, indem der Kopf mit einer Hand
von hinten nach vorne gedrückt wird und
gleichzeitig mit der anderen Hand die Maske in
den Mund eingeführt wird. (Abb. 2)
3. Die distale Spitze wird gegen die innere
Wand der oberen Zahnreihe oder des Gaumens
gedrückt. (Abb. 3)
4. Die Maske wird leicht diagonal eingeführt
(die Spitze zeigt von der Mittellinie weg). (Abb.
4)
5. Die Maske wird mit einer drehenden
Handbewegung tiefer eingeführt, sodass das
Produkt der Gaumenbiegung folgt. (Abb. 5)
6. Es sollte ein Widerstand zu spüren sein,
wenn das distale Ende des Produkts seine
endgültige Lage im unteren Rachenraum
erreicht hat. Das Produkt ist nun vollständig
eingeführt. (Abb. 6)
7. Prüfen Sie, ob die schwarze punktierte Linie
auf dem Schlauch zur Oberlippe zeigt.
Anschließend sofort den Cuff befüllen, ohne
den Schlauch festzuhalten. (Abb. 7)
Dies muss geschehen, BEVOR die Gaszufuhr
angeschlossen wird. Dadurch kann das Produkt
sich selbst korrekt positionieren. Den Cuff mit
einem ausreichenden Luftvolumen befüllen,
um eine Abdichtung mit niedrigem Druck zu
erzielen. Während der Befüllung des Cuffs den
Schlauch nicht festhalten, da dies verhindert,
dass das Produkt die richtige Lage findet.
Warnung: DEN CUFF UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN ZU STARK BEFÜLLEN.
Maximales Befüllungsvolumen (ml)
Größe 3
20 ml
Größe 4
30 ml
Größe 5
40 ml
8. Die Gaszufuhr anschließen und dabei den
Schlauch festhalten, um eine Dislokation zu
verhindern.
Die Lungenflügel vorsichtig
beatmen, um die korrekte Lage zu bestätigen.
Eine Rolle Mull als Beißschutz einlegen (dabei
auf angemessene Dicke achten) und das
Produkt mit Pflaster fixieren. Dabei darauf
achten, dass das proximale Ende des
Atemschlauchs nach kaudal weist. (Abb. 8) Bei
korrekter Platzierung wird der Schlauch nach
hinten an den Gaumen und die posteriore
Pharynxwand gedrückt. Bei der Anwendung
des Produktes ist es wichtig, nicht das Einlegen
des Beißschutzes zum Abschluss des Eingriffs zu
vergessen.

Abbildung 1: Die LMA
SureSeal™ PreCurved in
Position haalten

Abbildung 3:
3 Die Spitze der
Maske gege
en den harten
Gaumen drü
ücken

Abbildun
ng 5: Das Produkt mit
einer drehenden Bewegung
nach inn
nen drehen und dabei
Druck au
uf die Konturen des
harten und
u weichen Gaumenss
ausüben
n

Abbildung 7: Den Cuff befüllen,
ohne den Schlauch
S
festzuhalten

Abbildung 2: Kopf un
nd Hals wie
für eine herkömmlicche
endotracheale Intub
bation
positionieren.

Abbildung 4: Deen Cuff tiefer in
den Mundraum
m führen und
dabei weiterhin
n Druck gegen
den Gaumen au
usüben.

Abbildung 6: Das Produkt tiefer
in den untereen Rachenraum
einführen, biss ein Widerstand
zu spüren ist..

Abbildung 8: Eine Rolle Mull als
Beißschutz einlegen und das
Produkt mit Heeftpflaster
fixieren. Dabei darauf achten,
dass das proxim
male Ende des
Atemschlauchs nach kaudal
weist.

Sicherung des Atemweggs
1. Wenn
n sich das Prrodukt verschiebt bzw.
falsch eingeführt w
wird, kann es zu
Obstruktionen
falscher
komm
men.
Bei
Einführte
echnik kann die Epiglottis naach unten
gedrückt werden. Dies kkann durch Ausskultation
am Hals überprüft und
d durch Neueiinführung
des Prod
duktes oder en
ndoskopische Anhebung
A
der Epiglottis korrigiert werden.
ung der Masken
nspitze in
2. Eine Fehlpositionieru
der Glottis kann ähnlicche Symptomee wie ein
Laryngospasmus und//oder Broncho
ospasmus
verursach
hen.
3. Beweggungen des Pro
oduktes im Phaarynx sind
zu vermeiden, wenn sich der Patieent unter
leichter Anästhesie
A
befindet.
4. Den Beißschutz
B
im M
Mund belassen
n, bis das
Produkt entfernt
e
wird.
5. Den Cuff
C
erst entleeeren, wenn diee Reflexe
wieder vo
ollständig wirkssam sind.
6. Währe
end der Anästh
hesie kann Luft aus dem
Cuff entzzogen werden, u
um den Cuff‐Innendruck
konstant zu halten (ein
n Druck von etw
wa 60 cm
H2O darf nicht überschrritten werden).

Entfernung
1. Die LMA SuureSeal™ PreC
Curved und der
empfohlene Beeißschutz solltten in Positio
on
bleiben, bis der Patientt wieder bei
b
Bewusstsein isst. Die Saue
erstoffversorgung
so
ollte über ein herkömmliche
es System mit T‐
Anschluss
A
erfolggen und es sollten die übliche
en
Überwachungsg
Ü
geräte eingesetzt werden. Bev
vor
ve
ersucht wird, ddas Produkt zu
u entfernen bzw.
zu
u entleeren, muss der Patient unbedin
ngt
völlig ungestörtt bleiben, bis die
d Schutzreflexe
wieder
w
voll wirrksam sind. Das
D Produkt da
arf
erst dann entfeernt werden, wenn
w
der Patient
auf Anweisung sseinen Mund öffnen
ö
kann.
eit
2. Man kann da s Einsetzen der Schlucktätigke
abwarten, was aanzeigt, dass diie Reflexe wieder
weitgehend
w
wirrksam sind. Ein
ne Absaugung ist
im
m Allgemeinenn nicht erforrderlich, da die
d
ko
orrekt eingesettzte LMA SureSeal™ PreCurve
ed
den Larynx voor Mundsekre
et schützt. Der
D
Patient schlucckt das Sekkret nach der
Entfernung hinuunter. Trotzdem
m sollte jederze
eit
eine Absaugvorrrichtung zur Ve
erfügung stehen.
3. Den Cuff erst unmittelbar vo
or der Entfernung
ganz entleeren. Eine teilweise Entleerung kann
je
edoch empfohl en werden, um
m die Entfernung
vo
on Sekret zu errleichtern.
Vorsicht:
V
1. Die LMA Su reSeal™ PreCu
urved verhinde
ert
keine Regurgitaation oder Asp
piration. Sie da
arf
nur dann beei anästhesie
erten Patiente
en
eingesetzt werdden, wenn diesse nüchtern sin
nd.
Verschiedene
V
K rankheiten füh
hren zu erhöhtter
Anfälligkeit
A
für RRegurgitation unter
u
Anästhesie.
Das
D
Produkt ddarf nur verw
wendet werde
en,
wenn
w
angemeessene Vorsichtsmaßnahme
en
getroffen werdden, um siche
erzustellen, da
ass
der Magen leer ist.
2. Es kann zu einnem Laryngosp
pasmus komme
en,
wenn
w
die
Anästhesie
während
der
d
ch
hirurgischen Sttimulation zu flach wird oder
wenn
w
Bronchialssekret beim Au
ufwachen aus der
Anästhesie
A
die Stimmbänder reizt. Bei eine
em
La
aryngospasmuss nicht die LMA SureSeal™
PreCurved entffernen, sonde
ern die Ursache
behandeln. Dass Produkt erst dann entferne
en,
wenn
w
die Schuttzreflexe der Attemwege wied
der
vo
oll wirksam sin d.
3. Nicht an der BBefüllungsleitun
ng ziehen, sie mit
m
unangemesseneem Kraftaufwaand handhabe
en
odukt an der
oder versucheen, das Pro
Befüllungsleitunng aus dem Patienten zu
entfernen, da ssie sich vom Cuffstutzen
C
löse
en
ka
ann.
4. Wenn das Produkt unter besondere
en
Umgebungsbedi
U
ingungen, wie z. B. einer mit
m
Sauerstoff
aangereicherten
Atmosphärre,
eingesetzt wird,, muss darauf geachtet
g
werde
en,
bereitungen un
nd
dass alle erfordderlichen Vorb
Vorsichtsmaßna
V
ahmen
getro
offen
wurde
en,
in
nsbesondere im
m Hinblick auf Brandgefahre
en
und Brandvermeeidung.
5. Zum Befüllen und Entleeren
n nur eine Spritze
mit
m
genormtter
konische
er
Luer‐Spitze
ve
erwenden.
6. Die LMA SureeSeal™ PreCurvved darf vor de
em
Gebrauch
G
nichht in Flüssigkkeiten eingele
egt
werden.
w
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7. Nur m
mit den in den Gebrauchsanw
weisungen
empfohleenen Vorgehen
nsweisen zu verrwenden.
8. Beim
m Auftragen von
v
Gleitmitteel darauf
achten, ddass die Öffnu
ung der Atemw
wege nicht
durch daas Gleitmittel blockiert wird.
9. Bleibben die Atemw
wegprobleme bestehen
oder ist die Beatmung unzureichend, muss die
LMA Su reSeal™ PreCu
urved entfernt und auf
andere W
Weise ein freier Atemweg geschaffen
g
werden.
10. Eine vorsichtige Ha
andhabung ist essentiell.
e
Kontakt
mit
scha
arfen
oder
spitzen
Gegenstäänden grundsätzlich vermeiiden. Das
Produkt nur einführen
n, wenn der Cu
uff wie in
Gebrauchsanw
weisung
beeschrieben
der
vollständdig entleert ist.
11. Wähhrend der Vorbe
ereitung und Einführung
E
Handschuhe ge
etragen werden
n, um die
sollten H
Kontami nierung der Ate
emwege zu min
nimieren.
12. Nachh der Benutzu
ung des Produ
ukts muss
einem H
Handhabungs‐ und
u Beseitigun
ngsprozess
für bioggefährliche Materialien gem
mäß allen
lokalen und nationale
en Vorschriften gefolgt
werden.
Warnungg:
1. Das PProdukt kühl und dunkel laagern und
direkte Sonneneinstrrahlung und extreme
Temperaaturen vermeiden.
2. Überm
mäßige Kraftanwendung ist jederzeit zu
vermeideen.
3. Keinee Produkte verwenden, die beschädigt
b
sind. Daas Produkt LMA SureSeal™ PreCurved
P
nicht veerwenden, we
enn die Einzeelpackung
beschädiigt oder geöffnet ist.
4. Die LM
MA SureSeal™ PreCurved niccht erneut
sterilisierren bzw. nichtt wiederverwen
nden. Das
Produkt wird steril geliefert un
nd sollte
unmittellbar nach Entnahme auss dessen
Verpackuung verwendett werden. Es istt nicht zur
Wiedervverwendung, Reinigung oder
o
zur
Desinfektions‐
Behandluung
mit
oder
Sterilisattionsmitteln konzipiert.
5. Unterr Umständen kann
k
die LMA SureSeal™
S
PreCurveed bei vorhand
denen Lasergeräten oder
Elektrokaauterisierungen
n entflammbar sein.
Verwenddung mit
Magnetrresonanztomog
graphie (MRT)

ungen durchgeführt, um
Es wurdeen Untersuchu
die Koompatibilität der LMA SureSeal™
S
PreCurveed mit einem
m MRT zu beestimmen.
Bevor d ie LMA SureSSeal™ PreCurveed in der
MRT‐Um
mgebung einge
esetzt wird, sollte
s
der
Benutzerr die beschriebenen Gerräte und
Testbediingungen sorggfältig mit denjenigen
vergleichhen, die für den Gebrauch
h in der
tatsächli chen klinischen
n Umgebung vo
orgesehen
sind. Einnzelheiten zu den
d Testergebn
nissen des
Produktss in der MRT‐Umgebung sind
nachstehhend aufgeführrt.
Es wurdee festgestellt, dass
d
die LMA SureSeal™
S
PreCurveed MRT‐kompa
atibel ist. Nichtt klinische
Tests zzeigten, dass die LMA SureSeal™
S
PreCurveed MRT‐komp
patibel ist. Unter den

folgenden Bedingungen
n kann ein Paatient mit
nmittelbar naach der
diesem Produkt un
Platzierung ohne Beden
nken gescannt werden:
w
Statische
es Magnetfeld
‐Statische
es Magnetfeld von 3 Tessla oder
weniger
‐Räumliches magnetisches Gradienten
nfeld von
18.000 Gauss/cm oder w
weniger
‐Maximale vom MRT‐System angezeigte, über
den gan
nzen Körper gemittelte sp
pezifische
Absorptio
onsrate (SAR) vvon 4 W/kg fü
ür ein 15‐
minütiges Scanning (d. h
h. pro Impulsfo
olge)
‐Geregeltter Betriebsmo
odus der ersten Stufe für
das MRT‐‐System
MRT‐bed
dingte Erwärmu
ung
In nicht klinischen Testts verursachte die LMA
SureSeal™ PreCurved mit Metallfe
eder die
folgenden Temperaturaanstiege währeend einer
15‐minüttigen MRT‐Sccandauer (d.. h. pro
Impulsfolge)
im
33‐Tesla‐MR‐Systtem
(3
8 MHz, Excite, HDx, Softwaree 14X.M5,
Tesla/128
General Electric Heealthcare, Milwaukee,
Wisconsin, USA):
T‐System angezzeigte,
vom MRT
über de
en ganzen Körper gemitteelte SAR
2,9 W/kg
kalorimetrisch gemesseene Werte,
über de
en ganzen Körper gemitteelte SAR
2,7 W/kg
1,7°C
Höchste Temperaturänd
T
derung
Temperaturskalierung aauf die über deen ganzen
emittelte SAR vvon 4 W/kg
Körper ge
2,3°C
Informattionen zu Bildartefakten
Unter Umständen
U
kkommt es zu
z
einer
schlechte
eren MRT‐Bildq
qualität, wenn sich der
betroffen
ne Bereich in d
demselben Bereeich oder
relativ nahe der Position der LMA SureSeal™
S
PreCurve
ed mit Metalllfeder befindeet. Daher
müssen
die
MRTT‐Bildgebungsp
parameter
u
das
eventuell optimiert werden, um
ensein dieses P
Produkts auszu
ugleichen.
Vorhande
Die maximale Bildarteffaktgröße (wiee auf der
Gradientenechosequenz zu sehen) vergrößert
sich auf ungefähr 25 mm im Verhäältnis zur
Größe un
nd Form der LM
MA SureSeal™ PreCurved
P
mit Metaallfeder.

ymboldefinitioon:
Sy
Heersteller
Näähere Informationen zu
IFU
U unter:
ww
ww.LMACO.com
m
Auufdehnungsvolu
umen
Geewicht des Patie
enten
Voor Gebrauch An
nleitung
duurchlesen
Ni cht aus
Naaturkautschuklaatex
heergestellt
Voorsicht, zerbrechlich

Copyrighht © 2014 Telefflex Incorporatted.
Alle Recchte vorbehalten. Kein Teeil dieser
Veröffenntlichung
da
arf
ohne
vorherige
Zustimm
mung des Herau
usgebers vervieelfältigt, in
einem Datenerfassun
ngssystem geespeichert
oder in iirgendeiner Forrm und auf irgeendeinem
Wege (ssei es elektrissch, mechaniscch, durch
Fotokopiie, Aufzeichn
nung oder Sonstiges)
S
übertraggen werden.
LMA, LM
MA Better by Design, LMA SureSeal
PreCurveed und Teleflex sind Marken oder
eingetraggene
Markken
von
Teleflex
Incorporrated oder seinen verb
bundenen
Unternehhmen.
D
en
nthaltenen
Die in diesem Dokument
unkt der
Informattionen sind zum Zeitpu
Druckleggung korrekt. Der
D Hersteller behält
b
sich
das Reccht vor, die Produkte jederzzeit ohne
vorherigee Ankündigungg zu verbessern oder zu
veränderrn.

Voor Sonnenlicht schützen
s

erstellers:
Gewährlleistung des He

Troocken halten

MA SureSeal™ PreCurved ist zum
Die LM
einmaliggen Gebrauch vorgesehen und
d mit einer
Gewährl eistung gege
en Herstellungsdefekte
zum Liefe
ferzeitpunkt aussgestattet.

M it dieser Seite nach
n
oben
Pr oduktcode
nung
Chhargenbezeichn
ng
CEE‐Kennzeichnun
Ni cht wiederverw
wenden
Nicht erneut
sterilisieren
Dieeses Produkt enthält
keeine Phthalate
Steerilisiert mit Ethylenoxid

Die Gew
währleistung gilt nur für Prod
dukte, die
von einnem autorisie
erten Vertrieebspartner
erworbeen
wurden. TELEFLEX
MEDICAL
HIERMIT
T
ALLE
SCHLIESSST
ANDEREN
GEWÄHRRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLIC
CH ODER
IMPLIZIEERT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRÄÄNKT
AUF,
A
JEGLICHER
GEWÄHRRLEISTUNGEN DER MARKTGÄ
ÄNGIGKEIT
ODER EEIGNUNG FÜR
R EINEN BESTTIMMTEN
ZWECK AAUS.

Teleflex Medical
IDA Businness and Techn
nology Park
Dublin Rooad, Athlone, Co
C Westmeath, Ireland

Veerwendbar bis
Impulsfolge

T1‐SE

T1‐SE

GRE

GRE

Signallücke
ngröße

2,203
mm2

2,197
mm2

4,580
mm2

4,064
mm2

Richtung
der Ebene

Parallel

Senkreecht

Parallel

S
Senkrecht

Inhhalt bei beschädigter
Veerpackung nichtt
veerwenden

www.LM
MACO.com

M RT‐kompatibel
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