GEBRAUCHSANWEISUNG (III/Jan.17):
®

Blasenkatheterventil CareVent
mit Verbindungsschlauch

GENERELLE
INFORMATION:

Das Produkt ist einzeln und steril (EO) verpackt und muss vor Licht geschützt an einem kühlen und trockenem Ort
gelagert werden. Es ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Das Produkt
darf nicht verwendet werden, falls das Produkt oder die Verpackung beschädigt sind.

BESCHREIBUNG:

Das Blasenkatheterventil CareVent hat ein geringes Eigengewicht von ca. 6 Gramm. Es dient der vereinfachten
und kontrollierten Harnableitung aus der Blase in einen Urinbeutel und/oder direkt in die Toilette.

DESIGN:

Das CareVent kann an eine der Komponenten und oder an alle Komponenten, wie in der o. a. Zeichnung
abgebildet und im weiteren Kontext ersichtlich, angeschlossen werden. Die o. a. Zeichnung dient zum besseren
®
Verständnis der Anwendung des CareVent .

HINWEIS:

Bitte wenden Sie sich bzgl. weiterer, das CareVent betreffender einzelheiten an Ihren Arzt oder an uns.

®

®

®

Beachten Sie: Die Verwendung oben angeführter Produkte unterliegen heutigem medizinischen Standard beispielsweise in Bezug auf Indikationen, Kontraindikationen, Anwendung, etc. Bitte wenden Sie sich bzgl.
®
weiterer Einzelheiten des CareVent betreffend an Ihren Arzt und/oder an uns.
VORTEILE:

• Kein Nachtropfen
• Selbstschließendes Ventil
• Vereinfachte Handhabung, farbcodiert
• Geringes Gewicht (nur 6 Gramm)
• Rezeptierbares Hilfsmittel (patientenbezogen)

INDIKATION:

Blasenkatheterventil CareVent® nur zum externen Gebrauch und für die vereinfachte und kontrollierte Harnableitung aus der Blase in bspw. einen Urinbeutel oder direkt in die Toilette.

KONTRAINDIKATION:

Das CareVent darf nicht verwendet werden, wenn es nicht an andere Komponenten angeschlossen werden kann.

MÖGLICHE
• Sepsis/Infektionen
KOMPLIKATIONEN:
VORBEREITUNG:

• Verpackung auf Beschädigung überprüfen
• Entfernen des Produktes aus der Verpackung
• Produkt auf Beschädigung überprüfen

Beachten Sie: Das Produkt darf nicht verwendet werden, sollte die Verpackung oder das Produkt beschädigt sein.
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®

GEBRAUCHSANWEISUNG (III/Jan.17):
®

Blasenkatheterventil CareVent
mit Verbindungsschlauch

HANDHABUNG:

Auspacken
®
Beachten Sie bitte, dass dabei das CareVent und der Verbindungsschlauch nicht auf den Boden fallen und
somit verunreinigt werden.
®

Befestigung des CareVent am Katheter
Führen Sie den konischen Ansatz des Ventils (3) bis zum Ende in den trichterförmigen Teil des Katheters (2) ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Schieber bei der Montage zu Ihnen zeigt, was die spätere Verwendung vereinfacht.
®
Beachten Sie: Das CareVent ist so konstruiert, dass es selbstständig im Katheter hält.
Entleerung der Harnblase im natürlichen Rhythmus
®
Zum Entleeren der Harnblase halten Sie das vordere Teil des CareVent (6) über das Toilettenbecken oder in ein
anderes ausreichend großes Gefäß und ziehen Sie den Schieber (4) in Richtung des Katheters zurück. Nach der
Entleerung der Harnblase lassen Sie den Schieber (4) los, sodass sich das Ventil automatisch wieder schließt.
®

Verwendung des CareVent während der Nacht
®
Zur Vermeidung des nächtlichen Toilettenganges können Sie das CareVent mit dem beiliegenden Verbindungsschlauch (7) mit einem optional erhältlichen Urinbeutel (9) zur automatischen Harnableitung verbinden.
1. Führen Sie das vordere Ende des Ventils (6) bis zum Ende in den beigefügten Verbindungsschlauch (7) ein.
2. Führen Sie den konischen Ansatz des Urinbeutels (8) bis zum Ende in den beigefügten Verbindungsschlauch (7).
3. Überprüfen Sie die Stabilität der Verbindungen.
4. Ziehen Sie den Schieber (4) Richtung Katheter zurück, drehen Sie den Feststellring (5) eine viertel bis halbe
Umdrehung nach links oder rechts, um die neue Position des Schiebers (4) zu sichern das Ventil offen zu halten
und den Harn in den Urinbeutel ablaufen zu lassen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsschläuche nicht geknickt sind und somit den Urinfluss unterbrechen.
6. Morgens wird zuerst das Ventil geschlossen, indem der Feststellring (5) in die ursprüngliche Position zurückgedreht wird, bis der Schieber (4) in die vorgesehene Aussparung einrastet. Das Ventil ist jetzt geschlossen.
7. Ziehen Sie den Verbindungsschlauch (7) vom vorderen Ende des Ventils (6) ab, um den Urinbeutel vom Ventil
abzukoppeln.
GENERELLE
VORSICHTSMASSNAHMEN:

• Das verpackte Produkt muss an einem trockenen Platz bei einer Temperatur zwischen 0 °C and 30 °C gelagert
werden.
• Das verpackte Produkt muss vor direktem Tageslicht geschützt werden.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, sollte das Verfallsdatum auf der Verpackung überschritten sein.

ENTSORGUNG
Medizinische Produkte und deren Zubehör können nach ihrer Anwendung eine potentielle biologische Gefahr
NACH GEBRAUCH: darstellen. Unter Einhaltung anerkannter medizinischer Vorgehensweisen und unter Beachtung der jeweilig
gültigen örtlichen, lokalen, staatlichen und bundesweiten Regelungen, Bestimmungen und Gesetze sind daher
die verwendeten medizinischen Produkte und deren Zubehör zu behandeln und zu entsorgen.

ZEICHENERKLÄRUNG:

Einmalgebrauch
Gebrauchsanweisung
beachten

Chargennummer
Von Sonnenlicht
fernhalten

Bestellnummer

Verfallsdatum

Herstellernummer

Trocken
aufbewahren

Kühl
lagern

Sterilisiert
mit
Ethylenoxid

Wir weisen darauf hin, dass gemäß der Zweckbestimmung unserer Produkte eine Wiederaufbereitung und/oder mehrmalige
Verwendung nicht vorgesehen ist! Bei Wiederaufbereitung und/oder mehrmaliger Verwendung können Veränderungen der
Funktionalität und eine Erhöhung von Risiken nicht ausgeschlossen werden!
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Achtung: Medithek GmbH Einzelprodukte und Sets sind untereinander kompatibel. Trotzdem muss der
Anwender vor der Verwendung die Interkompatibilität der Produkte untereinander sicherstellen.Dies gilt im
Besonderen, falls der Anwender Medithek GmbH Produkte im Zusammenhang mit Produkten anderer
Hersteller verwendet.

