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1 Verwendete Symbole 

 
 

Symbol 
 

Definition 
 

 

 
 

CE-Kennzeichnung 
 

 

/! 

 

Achtung 
 

 

 
 

Hersteller 
 

 

2 Einführung 

Sie erhalten mit dem Erwerb dieses Instrumentes ein hochwertiges Produkt, dessen sachgerechte 
Handhabung und Gebrauch im Folgenden dargestellt wird.  
Um Risiken und unnötige Belastungen für die Patienten, die Anwender und Dritte möglichst gering zu 

halten, bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzusehen und aufzubewahren. 

 

3 Einsatzbereich 

Der Einsatz von Chirurgischen Standard-Instrumenten findet vorwiegend in folgenden Gebieten statt:  

• Zahnmedizin 

• HNO-Heilkunde 

• Gynäkologie 

• Chirurgie 

 

3.1 Zweckbestimmung 

Küretten: 

Küretten; Küretten, Titan; Lupusküretten,-löffel, -schaber: Ein löffelförmiges, chirurgisches Instrument 
zum Einsatz bei gastroenterologischen und urologischen chirurgischen Eingriffen. Diese 
Instrumentengruppe umfasst z.B. Biopsielöffel, Ovulumlöffel, Plazentalöffel, Uteruslöffel, 
Sekretionslöffel. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Biopsieküretten: Ein schweres, handgehaltenes, chirurgisches Instrument mit einem ellipsenförmig 
gefensterten Arbeitsende auf einem langen Schaft zum Auskratzen der Uterusschleimhaut, 
Ausschaben von Gewebe während eines gynäkologischen Eingriffs und Entfernung von Abortresten 
aus der Gebärmutter. Das Instrument ist üblicherweise aus Edelstahl hergestellt und kann entweder 
starr oder biegsam sein. Das Arbeitsende ist scharf oder stumpf in verschiedenen Ausführungen 
ausgearbeitet. Die allgemeine Produktgruppe beinhaltet Uterus-, Plazenta-, Eileiterküretten. Es ist ein 
wiederverwendbares Instrument. 
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Uterusküretten: Ein schweres, handgehaltenes, chirurgisches Instrument mit einem ellipsenförmig 
gefensterten Arbeitsende auf einem langen Schaft zum Auskratzen der Uterusschleimhaut, 
Ausschaben von Gewebe während eines gynäkologischen Eingriffs und Entfernung von Abortresten 
aus der Gebärmutter. Das Instrument ist üblicherweise aus Edelstahl hergestellt und kann entweder 
starr oder biegsam sein. Das Arbeitsende ist scharf oder stumpf in verschiedenen Ausführungen 
ausgearbeitet. Die allgemeine Produktgruppe beinhaltet Uterus-, Plazenta-, Eileiterküretten. Es ist ein 
wiederverwendbares Instrument. 

Ohrküretten; Nasennebenhöhlenküretten: Ein chirurgisches Handinstrument mit einem ringförmigen, 
gefensterten oder löffelartigen Arbeitsteil, das entweder scharf oder stumpf ausgebildet sein kann, um 
Gewebe durch Auskratzen oder Ausschaben während eines HNO-Eingriffs zu erhalten. Es ist eine 
Kürette zur allgemeinen Anwendung bei HNO-Eingriffen, es wird aus Edelstahl hergestellt und ist 
verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Formen. Es ist ein wiederverwendbares Produkt. 

Ringküretten: Ein chirurgisches Handinstrument mit einem ringförmigen, gefensterten Arbeitsteil zum 
Einsatz bei orthopädischen Eingriffen. Es wird zur Entfernung von Knochengewebe genutzt. Es ist ein 
wiederverwendbares Produkt. 

Exenterationslöffel; Chalazionslöffel: Ein ophthalmisches, chirurgisches Instrument mit einem 
gefensterten, löffelartigen oder ringförmigen Arbeitsende, das entweder scharf oder stumpf 
ausgebildet ist. Es wird zum Ausschaben von Augengewebe verwendet. Es ist üblicherweise aus 
Edelstahl hergestellt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Elevatoren: 

Elevatoren; Elevatorien: Ein chirurgisches Handinstrument zum Anheben, Positionieren oder 
Aufhebeln von Knochenstrukturen, anderer anatomischer Strukturen oder chirurgischem Material 
während eines orthopädischen Eingriffs. Es wird aus Edelstahl hergestellt und ist in einer Vielzahl an 
Größen, Ausführungen und Arbeitsenden erhältlich. Es ist üblicherweise ein robustes Instrument mit 
einem stumpfen Arbeitsende, das spitz, gerundet, flach, gebogen oder als Haken ausgebildet sein 
kann. Der Griff am proximalen Ende ist ebenfalls in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Einige 
Modelle haben spezielle Funktionen, z.B. für Winkelgelenkoperationen, oder zur Behandlung einer 
Verrenkung. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Septum- und Periost-Elevatorien: Ein chirurgischen Handinstrument zum Anheben, Positionieren oder 
Aufbrechen anatomischer Strukturen oder chirurgischem Material während eines Eingriffs im HNO-
Bereich. Es kann ein einendiges oder doppelendiges Instrument mit einem stumpfen Arbeitsende 
(Blatt oder Haken in verschiedenen Ausführungen) und einem Griff in der Mitte sein. Größe und 
Ausführung hängen vom Verwendungszweck ab, z.B. ein stumpfer Antrumelevator, Septumelevator, 
ein kräftiger Nasenfrakturelevator, oder ein speziell entwickelter Ohrenelevator. Das Instrument wird 
üblicherweise aus Edelstahl hergestellt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Elevatorium: Ein chirurgisches Handinstrument zum Heraushebeln, Anheben und Positionieren einer 
Knochenplatte bei Eingriffen am Schädel. Auch bekannt als Knochenklappen Elevator besteht es 
typischer Weise aus einem Stück und ist robust, lang, abgerundet, mit einer stumpfen Klinge am 
distalen Arbeitsende und einem Handgriff am proximalen Arbeitsende. Es ist typischer Weise aus 
hochwertigem Edelstahl. Das Instrument ist wiederverwendbar. 

Gewebe-Dissektoren: Ein chirurgisches Handinstrument, gewöhnlich in Löffel Form oder abgerundet 
am Arbeitsende. Es wird eingesetzt um weiches Gewebe oder Körper Strukturen in Eingriffen der 
allgemeinen oder plastischen Chirurgie voneinander zu separieren. Es hat üblicherweise einen 
Handgriff der sich in einen Schaft fortsetzt der am distalen Ende eine Spitze hat. Die Spitze kann spitz 
oder flach, scharf oder stumpf, abgewinkelt oder gerade am Schaft sein. Das Instrument ist aus 
hochwertigem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Abmessungen verfügbar. Das 
Instrument ist wiederverwendbar. 
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Komodoneninstrumente: Ein chirurgisches Handinstrument zum Heraushebeln, Anheben und 
Positionieren anatomischer Strukturen oder chirurgischer Materialien während Hals/Nasen/Ohren 
(HNO) Eingriffen. Es kann ein einfach- oder doppelendiges Instrument sein mit stumpfem Arbeitsende 
oder Haken in verschiedenen Formen ohne Schneidkante am distalen Arbeitsende(n), und einem 
zentralen oder am proximalen Ende positionieren Handgriff. Seine Form und Größe ist abhängig vom 
Verwendungszweck z.B.: ein stumpfer Paukenhöhlen Elevator, ein rhinologischer oder Septum 
Elevator, ein starker Nasen Frakturen Elevator, oder ein speziell geformter Ohren Elevator. Es ist 
üblicherweise aus Edelstahl gefertigt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Lidhalter; Sperrelevatoren: Ein chirurgisches Augeninstrument zum Abhalten der Ränder und 
zugehörigem Gewebe eines Schnittes im Auge während eines chirurgischen Eingriffs. Es hat 
üblicherweise einen selbsthaltenden Arm mit gebogenen Häkchen oder Blättern am distalen Ende, 
die das Gewebe greifen und weghalten. Das proximale Ende ist üblicherweise verbunden und besitzt 
einen feststellbaren Mechanismus, um das Arbeitsende in einer aufgeweiteten Position zu halten. Es 
wird hergestellt aus Edelstahl und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Es ist ein 
wiederverwendbares Instrument. 

Uterus-Depressoren: Ein chirurgisches Hand-Instrument zum Weghalten des Uterus, um eine 
Untersuchung der umgebenden Organe/Gewebe zu erleichtern. Es ist typischerweise ein 
doppelendiges Produkt in verschiedenen Ausführungen (z.B. gebogen, löffelartig, oder gefenstert) mit 
einem leicht abgewinkelten Arbeitsende, um die Organe besser manipulieren zu können. Es wird aus 
Edelstahl hergestellt und ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Haken: 

Hauthäkchen; Gewebehaken; Mikro-Häkchen: Ein schaftähnliches, chirurgisches Instrument, dessen 
proximales Ende einen Griff bildet, der in verschiedenen Ausführungen geformt sein kann. Der Schaft 
geht am distalen Ende über in einen oder mehrere, parallele Haken, die Zug auf die Haut aufbringen. 
Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Haken; Explorations- und Koagulationshäkchen; Wurzelhaken; Exkavatoren; Exkavator: Ein 
schaftähnliches, chirurgisches Instrument, dessen proximales Ende einen Griff bildet, der in 
verschiedenen Ausführungen geformt sein kann. Der Schaft geht am distalen Ende über in einen oder 
mehrere, parallele Haken, zum Halten von Gewebe. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Tracheal-Häkchen; Schilddrüsenhaken; Stabinstrumente, Haken: Ein doppelendiges, chirurgisches 
Instrument zum stabilen Halten der Luftröhre während einer Tracheotomie und/oder zum 
Separieren/Wegschieben der Ränder einer Tracheotomie, um ein Tracheotomieröhrchen setzen zu 
können. Das Instrument kann verschiedene Ausführungen haben, z.B. Einfach- oder doppelendig, mit 
einem breiten Retraktor auf der einen Seite und gegenüber ein spitzer Haken oder mehrere parallele 
Haken, der oder die verschieden abgewinkelt sein können. Es wird aus Edelstahl hergestellt. Es ist 
ein wiederverwendbares Instrument. 

Nasenflügelhäkchen: Ein schaftartiges chirurgisches Instrument, dessen proximales Ende einen 
Handgriff bildet, der in seiner Form variieren kann. Der Schaft verjüngt sich zum distalen Ende hin zu 
einem Haken oder mehreren Haken, die in der plastischen Chirurgie der Nase eingesetzt werden. In 
der Multiple- Haken Variante sind die Haken parallel angeordnet. Das Instrument ist 
wiederverwendbar. 

Ohrhäkchen; Parazentesenadeln; Trommelfell-Nadeln; Fußplatten-Instrumente: Ein feines 
chirurgisches Instrument, das aus einem Griff besteht, der konisch in einen Schaft zuläuft und in einer 
feinen, um 90° gebogenen Spitze endet. Es wird während chirurgischen Eingriffen im HNO-Bereich 
verwendet, um Strukturen im Mittelohr, z.B. der Stapes zu bearbeiten. Es ist ein wiederverwendbares 
Instrument. 

Augenhäkchen, Schielhaken: Ein ophthalmisches, chirurgisches Instrument mit einem schaftartigen 
Griff in verschiedenen Ausführungen, der sich zum Arbeitsende hin verjüngt. Der distale Teil des 
Instruments ist zum besseren Manipulieren des Augengewebes oder zur Entfernung von 
Fremdkörpern stumpf oder spitz gebogen oder abgewinkelt. Es ist ein wiederverwendbares 
Instrument. 
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Laser-Instrumente, Haken: Ein Instrument, das in Verbindung mit einem geeigneten Endoskop 
während einer Endotherapie benutzt wird. Es wird für mechanische Arbeiten verwendet, z.B. Gewebe 
oder Fremdkörper greifen, einbringen medizinischer Flüssigkeit oder Weiten eines Gebietes/Lumens. 
Es arbeitet ohne Elektrizität, einschließlich z.B. Hochfrequenz-, elektromagnetische, Ultraschall- oder 
Laserenergie. Es handelt sich um ein nicht-aktives Produkt, das wiederverwendbar ist. 

Scharfes Häkchen: Ein schaftartiges chirurgisches Instrument, dessen distales Ende die Form eines 
Haken oder mehrerer, paralleler Haken hat, zum Fixieren oder Ziehen von Uterusfibromen während 
eines gynäkologischen Eingriffs. Es ist typischerweise ein einteiliges Instrument aus Edelstahl mit 
einem Griff in verschiedenen Ausführungen am proximalen Ende. Es ist ein wiederverwendbares 
Instrument.   

Dilatatoren:  

Uterusdilatatoren: Ein Rundstab ähnliches massives chirurgisches Instrument, das durch den 
Muttermund eingeführt wird und den Cervikalen Kanal erweitert. Allgemein bekannt als Uterus 
Dilatator ist es typischer Weise aus Metall oder Plastik gefertigt und hat eine konisch zulaufende 
abgerundete distale Spitze. Es kann einen oder zwei verschiedene Durchmesser haben, einen an 
jedem Ende des Instrumentes und kann Teil eines Sets von in der Größe zunehmenden 
Durchmessern sein, die aufeinander folgend eingesetzt werden. Das Instrument ermöglicht das 
Einführen einer Kürette oder anderer Instrumente in den Uterus und/oder erweitert den Uterus vor 
einem chirurgischen Eingriff indem es von innen gegen die Wände des Uterus drückt. Das Instrument 
ist wiederverwendbar. 

Tracheal-Dilatatoren: Ein chirurgisches Hand-Instrument das während chirurgischer Eingriffe an der 
Trachea zur Dilatation trachealer Strukturen z.B. während einer Tracheotomie und/oder zur 
Unterstützung bei der Einführung einer Tracheal Kanüle eingesetzt wird. Es kann verschiedenen 
Ausführungen und Größen haben, z.B. einen schlanken hohlen oder massiven Körper aus Metall, 
Plastik oder anderen geeigneten Materialien in zylindrischer Form, oder ein scherenähnliches 
Instrument, das aktiviert durch das Schließen der beiden Ringhandgriffe zwei oder drei stumpfe 
Branchen in entgegengesetzte Richtungen aufgehen lässt. Das Instrument ist wiederverwendbar. 

Gallengangdilatatoren: Ein chirurgisches Instrument bestehend aus einem schlanken hohlen oder 
massiven Körper aus Metall oder Plastik in zylindrischer Form in einer Vielfalt von Größen zur 
Dilatation des Gallenkanals z.B. an der Vereinigung des Ductus Sympathicus mit dem Ductus 
Cysticus. Das Instrument ist wiederverwendbar. 

Prostatadilatator: Ein rundes, stabartiges, chirurgisches Instrument zum Untersuchen und Weiten der 
Harnröhre. Es hat einen halb-starren, konischen Schaft, der in ein schmales, knolliges Arbeitsende 
übergeht. Das Instrument kann hohl gefertigt sein, um andere, schmale Instrumente hindurchführen 
zu können. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Gefäßdilatoren: Ein chirurgisches Instrument das in ein Gefäß eingeführt wird und das zur 
Erweiterung oder zur Einstellung eines Gefäßes während eines chirurgischen Eingriffes dient. Das 
Instrument ist nicht für den Gebrauch an den Blutgefäßen arteriae pulmonales, aorta ascendens, 
arcus aortae, aorta descendens bis zur bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis 
communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus 
brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior und vena cava inferior. Es ist 
ein Rundstabähnliches Instrument mit einem langen, schlanken massiven Körper und einer distalen 
Spitze in verschiedenen Formen und Größen. Es ist in einer Vielzahl von Größen und 
Weichheitsgraden verfügbar und besteht typischerweise aus Metall. Das Instrument ist 
wiederverwendbar. 

Tränenkanal-Dilatatoren: Ein ophtalmologisches Instrument zur Verwendung während 
ophtalmologischer Eingriffe zur Erweiterung eines Hohlraumes, Kanals oder einer Öffnung. Augen 
Dilatatoren schließen auch Instrumente ein, die für Eingriffe an der Tränendrüse oder dem 
Tränenkanal eingesetzt werden. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 
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Nadeln:  

Darmnadeln; Haut- und Muskelnadeln; Nadeln englische und amerikanische Modelle; Reverdin-
Nadeln; Unterbindungsnadeln; Sektionsnadel: Ein zylindrisch geformtes, festes Instrument in 
verschiedenen Durchmessern, dessen distale Spitze in verschiedenen geometrischen Formen 
ausgeführt sein kann. Es wird zum Einführen und Durchziehen von Nahtmaterial durch 
oberflächliches Gewebe, z.B. Haut oder Muskel, verwendet. Die Naht dient zur Vereinung von zwei 
Wundrändern. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Augennadeln: Ein zylinderförmiges, festes Instrument in verschiedenen Durchmessern, dessen 
distale Spitze in verschiedenen geometrischen Formen ausgeführt sein kann. Es wird verwendet zum 
Einführen und Durchziehen von Nahtmaterial durch Augengewebe. Die Naht verbindet zwei 
Gewebeoberflächen. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Führungsnadeln: Ein Produkt zum Verbinden eines Katheters an ein anderes Produkt (z.B. einen 
Stecker) oder zum Einführen eines Spül- oder Dränagekatheters in den Körper. Es ist ein 
wiederverwendbares Produkt. 

Spatel 

Gewebespatel: Ein chirurgisches Instrument, gewöhnlich aus Edelstahl, das zur Manipulation von 
Gewebe eingesetzt wird, oder um Material von einer Oberfläche zu entfernen. Das Instrument besteht 
aus einem proximalen Handgriff und einem flachen Blatt ohne scharfe Kanten am distalen Ende. Der 
Schaft oder das Blatt des Instrumentes können gerade, gebogen oder verschiedenartig abgewinkelt 
sein. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Pflasterspatel; Bauch- und Darmspatel; Organspatel: Ein chirurgisches Handinstrument zum 
Manipulieren des Darms und der Bauchorgane während eines chirurgischen Eingriffs im Bauchraum. 
Es hat typischerweise ein großes, flaches, stumpfes Blatt (ohne scharfe Kanten) am distalen Ende 
und einen kräftigen Griff am proximalen Ende. Es wird üblicherweise aus Edelstahl hergestellt und ist 
in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. gebogen und flach, oder gerade und flach mit einem 
abgerundeten Ende, oder rechts gewinkelt. Einige Modelle haben eine geriefte Blattoberfläche zum 
besseren Festhalten des rutschigen Abdominalgewebes. Der Griff ist typischerweise so ausgeführt, 
dass er rutschsicher gehalten werden kann. Es ist ein wiederverwendbares Produkt. 

Lungenspatel: Ein chirurgisches Instrument, gewöhnlich aus Edelstahl, das zur Manipulation von 
Lungen-Gewebe -Oberflächen eingesetzt wird. Das Instrument besteht aus einem proximalen 
Handgriff und einem flachen Blatt ohne scharfe Kanten am distalen Ende. Der Schaft oder das Blatt 
des Instrumentes können gerade, gebogen oder verschiedenartig abgewinkelt sein. Es ist ein 
wiederverwendbares Instrument. 

Spatel: Ein chirurgisches Handinstrument, gewöhnlich in Löffel Form oder abgerundet am 
Arbeitsende. Es wird eingesetzt um weiches Gewebe oder Körper Strukturen in Eingriffen der 
allgemeinen oder plastischen Chirurgie voneinander zu separieren. Es hat üblicherweise einen 
Handgriff der sich in einen Schaft fortsetzt der am distalen Ende eine Spitze hat. Die Spitze kann spitz 
oder flach, scharf oder stumpf, abgewinkelt oder gerade am Schaft sein. Das Instrument ist aus 
hochwertigem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Formen und Abmessungen verfügbar. Das 
Instrument ist wiederverwendbar. 

Blasenspatel; Gallensteinlöffel; Uteruslöffel: Ein löffelförmiges, chirurgisches Instrument zum Einsatz 
bei gastroenterologischen und urologischen chirurgischen Eingriffen. Diese Instrumentengruppe 
umfasst z.B. Biopsielöffel, Ovulumlöffel, Plazentalöffel, Uteruslöffel. Es ist ein wiederverwendbares 
Instrument. 

Zungenspatel: Ein chirurgisches Handinstrument zum Weghalten der Zunge, um eine Untersuchung 
der umgebenden Organe/Gewebe zu erleichtern. Es ist typischerweise ein doppelendiges, flaches 
Produkt in verschiedenen Größen mit einem leicht abgewinkelten Arbeitsende, um die Zunge besser 
manipulieren zu können. Es wird aus Edelstahl hergestellt und ist ein wiederverwendbares 
Instrument. 
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Zementspatel: Ein chirurgisches Hand-Instrument zum Auftragen von orthopädischem 
Knochenzement auf eine Oberfläche. Es wird üblicherweise aus Edelstahl gefertigt und besteht aus 
einem proximalen Handgriff und einem flachen stumpfen Blatt (keine scharfen Kanten) am distalen 
Ende.  Der Schaft oder das Blatt des Instrumentes können gerade, gebogen oder verschiedenartig 
abgewinkelt sein. Das Instrument ist wiederverwendbar. 

Spekula 

Ohrspekula: Ein chirurgisches Instrument, das üblicherweise aus zwei gelenkig miteinander 
verbundenen Branchen besteht und in verschiedenen Größen, Formen und Konturen verfügbar ist. 
Es hat ein stumpfes distales Ende und wird bei Einführung und Öffnung zur Dehnung oder Streckung 
von Gewebe in der Öffnung des Ohres verwendet. Es wird zur Untersuchung oder während Eingriffen 
eingesetzt. Es wird üblicherweise aus Edelstahl gefertigt mit einem selbst-öffnenden Mechanismus 
oder einem einstellbaren Mechanismus. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Mastdarm-Spekula: Ein chirurgisches Instrument, das üblicherweise aus zwei gelenkig miteinander 
verbundenen Branchen besteht und in verschiedenen Größen, Formen und Konturen verfügbar ist. 
Es hat ein stumpfes distales Ende und wird bei Einführung und Öffnung zur Dehnung oder Streckung 
der rektalen Öffnung (Kanal) verwendet. Es wird zur Untersuchung oder der Einführung anderer 
Instrumente verwendet. Es wird üblicherweise aus Edelstahl gefertigt. Der Teil der Branchen im 
proximalen Bereich bildet den Griff während der distale Bereich sich öffnet wenn man den Griff 
zusammendrückt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Spiegel: 

Kehlkopfspiegel; Kehlkopfspiegelgriffe; Mittelohrspiegel: Ein chirurgisches Handinstrument mit einer 
polierten Oberfläche, zum Reflektieren von genügend undiffusem Licht, um ein sichtbares Bild von 
einem Objekt während eines HNO-Eingriffs zu erhalten. Dieser Spiegel ist auf einen langen, 
schmalen Griff montiert, der vom Arzt in die Nähe des zu betrachtenden Objekts gehalten wird.  Es ist 
ein wiederverwendbares Instrument. 

Sonstiges: 

Hämmer: Ein chirurgisches Handinstrument zur Kraftanwendung (z.B. durch Schlagen) auf ein 
anderes Produkt (z.B. einen Meißel, Stemmeisen, Treiber) während eines chirurgischen Eingriffs. Es 
ist verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Materialien. Der Schaft ist üblicherweise aus Metall 
(verchromtes Eisen oder Edelstahl), kann aber auch aus synthetischen Materialien (z.B. Tufnol) 
hergestellt werden. Der Hammerkopf ist üblicherweise massiv, ringförmig, meistens doppelendig und 
wird aus massivem (Eisen/Stahl) oder einem stoßdämpfenden Material (z.B. Gummi, Plastik oder 
Tufnol) hergestellt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Myomheber: Ein manuelles, chirurgisches Handinstrument zum Erfassen und Halten eines Myoms 
(d.h. eines Tumors aus Muskelgewebe, üblicherweise im Uterus) während seiner chirurgischen 
Entfernung. Es ist typischerweise ein einteiliges Instrument, ähnlich eines Korkenziehers mit einem 
spitzen, gespindelten Arbeitsende (zum Einschrauben in das Myom) und einem langen, schlanken 
Schaft und einem T-förmigen Griff. Es wird normalerweise aus Edelstahl hergestellt. Es ist ein 
wiederverwendbares Produkt. 

Watteträger: Ein schmales, stabartiges, chirurgisches Instrument aus flexiblem Metall, üblicherweise 
mit einer stumpfen, wulstigen oder spitzen Spitze, zum Untersuchen von Fisteln, Hohlräumen oder 
Wunden während eines HNO-Eingriffs. Das distale Ende, vor der Wulst/Spitze, kann im rechten 
Winkel zum Schaft abgebogen sein. Es ist ein wiederverwendbares Produkt. 

Perkussionshämmer: Ein chirurgisches Handinstrument zum behutsamen Abklopfen der 
Reflexpunkte (z.B. Nahe des Knies, Fußgelenks). Es ist zusammengesetzt aus einem Griff und einem 
Schaft, üblicherweise aus Edelstahl. Sein Kopf kann ringförmig, keilförmig oder kuppelförmig 
ausgebildet sein und wird aus einem weichen Material (z.B. Gummi oder Plastik) hergestellt. Einige 
Ausführungen können für neurologische Untersuchungen mit einem Dorn, Bürsten oder anderen 
auswechselbaren Komponenten versehen werden. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 
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Dilatationsbougies: Ein rundes, stabartiges, chirurgisches Instrument zum Untersuchen und Weiten 
der Harnröhre. Es hat einen halb-starren, konischen Schaft, der in ein schmales, knolliges 
Arbeitsende übergeht. Das Instrument kann hohl gefertigt sein, um andere, schmale Instrument 
hindurchführen zu können. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Stabschergeräte: Ein hochbelastbares, chirurgisches Handinstrument mit speziell entwickelten 
kräftigen Griffen und schneidenartigem Maulteil zum Schneiden von orthopädischem Draht, Stiften 
mit kleinen Durchmessern oder Cerclagen. Es hat eine scherenartige Ausführung mit geraden oder 
gebogenen Griffen und wird aus Edelstahl hergestellt. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und 
die Schneidkanten sind üblicherweise kurz, kräftig und stumpf. Das Schlussteil besteht entweder aus 
einem Schraubenschluss mit einfacher oder doppelter Übersetzung, um eine größere Kraft 
aufzubringen. Das allgemein als Drahtschneidezange benannte Instrument kann als Front- oder 
Seitenschneider ausgeführt sein, einige Modelle haben Hartmetalleinlagen, um die Haltbarkeit zu 
verlängern. Es ist ein wiederverwendbares Produkt. 

Stimmgabeln: Ein U-förmiges Instrument, normalerweise aus Edelstahl, mit einem Griff an der Basis 
des "U". Die vertikalen Gabeln des "U" sind in einer bestimmten Länge zugeschnitten, um einen Ton 
in einer bestimmten Wellenlänge zu produzieren, wenn das "U" gegen einen harten Gegenstand, 
üblicherweise Gummi, geschlagen wird. Es wird typischerweise während einer HNO-Untersuchung 
benutzt, um die Hörschärfe zu testen. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Areola-Marker: Ein handbetriebenes chirurgisches Instrument, das für das Entfernen von 
Verunstaltungen oder zur Probenentnahme von Hautgewebe benutzt wird. Es besteht gewöhnlich aus 
einem Handgriff mit Spitzen am Arbeitsende in  verschiedenen Konfigurationen; einige Spitzen 
umfassen eine abgeschlossene Schneidezone, umrandet von einem Schneideblatt. Dieses ist ein 
wiederverwendbares Instrument. 

Brustvergrößerungssets: Ein chirurgisches Instrument mit einer scharfen Pyramiden- oder konischen 
Spitze benutzt, um Körperräum zu durchbohren. Er wird gewöhnlich zusammengebaut und verwendet 
mit einer kompatiblen Hülse, deren Lumen ausfüllend, dadurch wird das Einführen des Instruments 
ermöglicht. Nach dem Durchbohren wird der Trokar herausgezogen und stellt einen Arbeitskanal in 
die Körperhöhle zur Verfügung. Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Schraubendreher: Ein Werkzeug, das auch als chirurgisches Instrument bezeichnet werden kann, mit 
einem Schaft, der in einen Schraubenkopf passt, um diese Schraube festschrauben oder entfernen 
zu können. Das Arbeitsende kann z.B. für eine Schlitzschraube, Kreuzschlitzschraube, Phillips, 
Sechskant sein. Das Schaftende kann einen Griff für den manuellen Betrieb oder einen Anschluss für 
ein Spannfutter zum elektrischen Antrieb haben. Es kann einen Anzeige für den Drehmoment haben. 
Es ist ein wiederverwendbares Instrument. 

Bleihände: Eine persönliche Schutzausrüstung, die benutzt wird, um die gesamte Hand eines 
Operators oder eines Anderen im Zusammenhang von Diagnostik und terapeuthischen Verfahren vor 
unnötiger Primär- und Streustrahlung abzuschirmen.  Jeder Finger wird einzeln abgeschirmt. Wenn 
sie zum Röntgen und in der Kernmedizin verwendet werden, bestehen sie gewöhnlich aus einer 
flüssigen beständigen äußeren Bedeckung, die eine dünne Schicht aus Blei- oder bleiäquivalentem 
Material umgibt. Die Handschuhe bieten den Fingern Strahlenschutz aus allen Richtungen, der 
Oberseite und der Unterseite der Hand. Einige bieten einen zusätzlichen physikalische Sperre zum 
Schutz vor flüssigen radioaktiven Materialien und Körperflüssigkeiten. Es ist ein wiederverwendbares 
Instrument. 
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Extensionsbügel: Das Produkt ist Bestandteil einer Traktionseinheit. Es besteht aus Metallstäben mit 
gebogenem Rahmen, zum Anhängen von Haken oder Stiften zum Ausüben eines Zuges auf den 
Patienten. Die Traktionseinheit übt eine Zugkraft aus, um ein Auseinanderziehen von Körperteilen, 
z.B. der cervicalen oder lumbalen Wirbelsäule, durch Anlegen eines Gurtes um den Kopf oder das 
Becken, zu erreichen. Die verstellbare Spreizstange verstellt den Winkel, mit dem der Gurt den Zug 
ausübt. Es ist ein wiederverwendbares Instrument.  Endarterektomiestripper; Krampfaderbesteck; 
Veneninstrumente, Venenhaken, Venenextraktoren: Ein chirurgisches Instrument um ein Stück aus 
einem Gefäßes herauszuschneiden. Ein Stripper kann für das Herausschneiden eines Teiles einer 
Vene oder einer Arterie außer für die Blutgefäße arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, 
aorta descendens bis zur bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria 
carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, 
venae pulmonales, vena cava superior und vena cava inferior verwendet werden. Gefäß-Stripper gibt 
es in zwei verschiedenen Ausführungen: 1) ein flexibles Edelstahl Kabel mit einer Schälkalotte oder 
einer Scheibe an einem Ende und einer Führungsspitze am anderen Ende; und 2) einem starren Stab 
der in einem geschlossenen Ring oder einer Schlaufe endet z.B.: ein externer Stripper. Das 
Instrument ist wiederverwendbar nachdem eine angemessene Reinigung erfolgt ist.  

Messsonden: Ein Produkt/Instrument, das zur Vergleichsmessung im klinischen Einsatz dient, um 
z.B. innere und äußere Durchmesser, Längen, Tiefen oder Dicke zu messen. Es ist ein nicht 
geeichtes Produkt, das wiederverwendbar ist. 

Fadenführer; Drahtführer: Ein chirurgisches Instrument zum Führen von Draht oder Ligaturen durch 
Gewebe. Typische Führungen können flexible oder feste Arbeitsteile mit Haken, Klammern oder 
Krallen, zum Halten des Materials während des Führens durch das Gewebe, haben. Das Arbeitsende 
kann einen Knopf oder ein Öhr haben.  

Füllungsinstrument: Ein dentales Instrument zum Anbringen von Füllungs- und Restaurationsmaterial 
in den Mund des Patienten. Es ist ein wiederverwendbares Produkt. 

Scharfe Löffel: Ein löffelförmiges, chirurgisches Instrument zum Einsatz bei gastroenterologischen 
und urologischen chirurgischen Eingriffen. Diese Instrumentengruppe umfasst z.B. Biopsielöffel, 
Ovulumlöffel, Plazentalöffel, Uteruslöffel, Sekretionslöffel. 

 

 

3.2 Kontraindikationen 

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. 

4 Warnhinweise 

! Die Medizinprodukte werden unsteril geliefert und müssen vor der ersten Anwendung 
gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. 

! Defekte Produkte dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden und müssen vor der 
Rücksendung den gesamten Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben. 

! Beachten Sie, dass durch höhere Kräfte auch ein größerer Gewebeschaden entstehen kann, 
beispielsweise bei Klemmen ist die Kraft am Maulschluss höher als an der Maulspitze. 

! Bitte beachten Sie zusätzliche, dem Produkt beiliegende Hinweise! 

! Entfernen Sie vor der ersten Benutzung bzw. Aufbereitung sämtliche Schutzhüllen und 
Schutzfilme. 

! Die gefahrlose Kombination der Produkte untereinander oder von den Produkten mit 
Implantaten muss vor dem klinischen Einsatz durch den Anwender überprüft werden 
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5 Handhabung 

Die Art der Behandlung muss in jedem Einzelfall vom Operateur in Zusammenarbeit mit dem Internisten 
und dem Narkosearzt bestimmt werden.  
Für den operativen Einsatz bei verschiedenen chirurgischen Disziplinen muss durch entsprechend 
ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. 

6 Aufbereitung  

Dem Aufbereiter obliegt die Verantwortung, dass die tatsächlich durchgeführte Aufbereitung mit 
verwendeter Ausstattung, Materialien und Personal in der Aufbereitungseinrichtung die gewünschten 
Ergebnisse erzielt. Hierfür sind Validierung und Routineüberwachung des Verfahrens erforderlich. 
Wir weisen darauf hin, die nationalen Vorschriften im Zusammenhang mit der Aufbereitung unbedingt 
zu berücksichtigen. 

6.1 Einschränkung der Wiederaufbereitung  

Häufiges Wiederaufbereiten hat geringe Auswirkungen auf das Produkt. Das Ende der 
ProduktIebensdauer wird normalerweise von Verschleiß und Beschädigung durch Gebrauch 
bestimmt. 

6.2 Hinweise zur Aufbereitung 

n Verwenden Sie Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 9-10. 

n Bitte beachten Sie Herstellerangaben zu Dosierung, Einwirkzeit und Erneuerung der 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel. 

n Verwenden Sie keine harten Bürsten oder grobe Scheuermittel. 

n Instrumente keinesfalls länger in Reinigungs- oder Desinfektionsmittel belassen als 
vorgeschrieben. 

n Zum Spülen demineralisiertes Wasser verwenden. 

n Kanäle und Rohre sorgfältig durchspülen und ausblasen. 

n Empfindliche Instrumente müssen in einer Ablage oder Aufnahmevorrichtung gereinigt 
werden. 

n Herstellerangaben von Reinigungs- und Sterilisationsgeräten beachten. 

6.3 Vorbereitung am Einsatzort  

Direkt nach der Anwendung groben Schmutz von den Instrumenten entfernen und Arbeitskanülen 
ausspülen. Keine fixierenden Mittel oder heißes Wasser (> 40°C) verwenden, da dies zur Fixierung 
von Rückständen führt und den späteren Reinigungserfolg 
beeinflussen kann. 
Instrumente so weit wie möglich zerlegen und/oder öffnen. 
Innerhalb kürzester Zeit sollten die Instrumente nach dem Gebrauch gereinigt werden um das 
Antrocknen von Rückständen zu reduzieren und somit eine einfachere Reinigung zu ermöglichen. 

! Vermeiden Sie unsachgemäßes Werfen oder Fallenlassen von Instrumenten. 

! Zur Vermeidung jeglicher Kontaktkorrosion müssen Instrumente mit beschädigter Oberfläche 
sofort ausgesondert werden! 

! 
Im Falle des Einsatzes der Produkte bei Patienten mit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder 
einer HIV-Infektion lehnen wir jede Verantwortung für die Wiederverwendung ab. 
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Falls Instrumente in Kontakt mit korrodierenden Medikamenten oder Reinigungsmitteln gelangen, 
diese nach der Benutzung sofort mit Wasser abwaschen.  

6.4 Ultraschallbad (optional) 

Sämtliche Instrumente müssen geöffnet, zerlegt sowie die Hohlräume durchgespült werden. 
Instrumente so im Siebkorb platzieren, dass Schattenbildung und Berührung zwischen den 
Instrumenten vermieden wird. Fügen Sie dem Wasser Reinigungsmittel zu und passen Sie die 
Temperatur der Lösung den Angaben des Reinigungsmittelherstellers an. 
Die Reinigung im Ultraschallbad soll bei 35-40 kHz für mindestens fünf Minuten erfolgen! 
Anschließend Instrumente einschließlich aller Hohlräume spülen und dem Reinigungs- und 
Desinfektionsprozess zuführen. 
Bei Medizinprodukten, die eine schlechte Schallübertragung besitzen, wie z.B. bei weichem Material 
ist das Ultraschallbad nicht anzuwenden. 

6.5 Manuelle Reinigung  

Wir empfehlen, zur manuellen Reinigung fusselfreie, weiche Tücher, Kunststoffbürsten und/oder 
Reinigungspistolen zu verwenden. Das Reinigungsmittel sollte keine fixierende Wirkung aufweisen. 
Die Reinigungsflüssigkeit muss täglich erneuert werden. 

Hinweise: 

n Nach Möglichkeit das Reinigungsmittel mit Druck in die Hohlräume bringen und diese 
vorsichtig ausbürsten. 

n Der Reinigung von Sperren, Schlitzen, engen Durchgängen und Gelenken usw. muss 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

n Es ist sicherzustellen, dass Gelenkinstrumente in geöffneter und geschlossener Stellung 
gereinigt werden. 

n Zur Reinigung von Kanülen, Arbeitskanälen und Sacklöchern geeignete Bürsten verwenden. 

n Flexible (komplexe) Instrumente mit nicht sichtbaren Flächen und Bohrfutter müssen manuell 
gereinigt werden. 

n Wir empfehlen für alle Schiebeschaft-, Rohrschaftinstrumente und Instrumente bei denen die 
Flächen während der Reinigung aufeinanderliegen (z.B. übersetzte Knochensplitter- und 
Hohlmeißelzangen) eine manuelle Reinigung um ein optimales, rückstandsfreies 
Reinigungsergebnis zu erhalten. 

Danach ausgiebig mit vollentsalztem Wasser spülen. 
Anschließend Instrument in Desinfektionsmittel eintauchen und geeignete Reinigungsmittel wie z.B. 
weiche Synthetikbürsten benutzen. Beachten Sie die Angaben des Reinigungsmittelherstellers. 
Am Ende des Reinigungsprozesses Spülung mit vollentsalztem Wasser wiederholen sowie 
Instrumente vollständig trocknen. 

6.6 Maschinelle Reinigung  

Aufgrund internationaler Normen (EN ISO 15883) und nationaler Richtlinien sollten nur validierte 
maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren zur Anwendung kommen. Wir empfehlen für die 
maschinelle Reinigung ein Standardprogramm für chirurgische Instrumente, z.B. Instrumente von 
Miele. 
 
Bei der Beladung ist folgendes zu beachten: 

n Die zerlegten bzw. geöffneten Instrumente sicher im Wagen platzieren. 

n Instrumente mit Öffnungen und Aussparungen müssen mit der offenen Seite nach unten 
zeigen, damit diese gereinigt werden können und sich kein Wasser aus dem 
Reinigungsprozess darin sammeln kann. 
Wenn vorhanden, abgestimmte Spülvorrichtung verwenden. 
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n Gelenkinstrumente so in die Reinigungs- und Desinfektionsmaschine geben, dass die 
Gelenke geöffnet sind. 

n  

n Bei Bedarf Adapter für die Reinigung verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

n Wagen nicht überladen, Spülschatten vermeiden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorspülung (kaltes, ggfls. vollentsalztes Wasser ohne Zusatz) folgt die chemische Reinigung. 
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Als Reinigungsmittel empfehlen wir Produkte mit einem pH-Wert zwischen 9 und 10, z.B. MediClean 
forte von Dr. Weigert. Die Auswahl der Reinigungsmittel richtet sich nach Material und Eigenschaften 
der Instrumente sowie nach nationalen Vorschriften.  
Liegt eine erhöhte Chloridkonzentration im Wasser vor, kann am Instrumentarium Loch- und 
Spannungsrisskorrosion auftreten. 
Durch Verwendung von alkalischen Reinigern und vollentsalztem Wasser kann das Auftreten 
derartiger Korrosion minimiert werden. 
Durch Zusatz eines Neutralisationsmittels auf Säurebasis wird das Abspülen alkalischer 
Reinigungsmittelreste bei der ersten Zwischenspülung (warmes oder kaltes Wasser) erleichtert. 
 
Um Belagsbildung vorzubeugen, ist der Einsatz von Neutralreinigern bei ungünstiger Wasserqualität 
zu empfehlen. Nach der zweiten Zwischenspülung erfolgt die thermische Desinfektion. 
 

Das Spülgut ist nach Beendigung des Programms aus der Maschine zu entnehmen, da durch 
Verbleib in der Maschine Korrosion entstehen kann. 

6.7 Trocknung 

Eine ausreichende Trocknung ist durch das Reinigungs- und Desinfektionsgerät oder durch andere 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 
 

 

7 Sterilisation  

Vor der Sterilisation müssen die Produkte den Reinigungs- und Desinfektionsvorgang durchlaufen, 
rückstandsfrei mit demineralisiertem Wasser gespült und getrocknet sein. 
Zur Sterilisation empfiehlt HEBUmedical ein validiertes Dampfsterilisationverfahren (z.B. Sterilisator 
gemäß EN 285 und validiert gemäß DIN EN ISO 17665-1). 

 

 
Der Dampf muss frei von Inhaltsstoffen sein, empfohlene Grenzwerte von Speisewasser und 
Dampfkondensat sind festgelegt durch EN 285. 
Andere Sterilisationsverfahren sind kompatibel, jedoch nicht von HEBUmedical validiert. 
Beim Beladen empfohlenes Gesamtgewicht beachten! Nach der Sterilisation Sterilgut-Verpackung 
auf Schäden überprüfen, Sterilisationsindikatoren überprüfen.  

 
 

! Die chemische Reinigung soll bei 40°C bis 60°C für mindestens 5 Minuten erfolgen 

! Die thermische Desinfektion soll mit vollentsalztem Wasser bei 80 bis 95°C und Einwirkzeit 
gemäß EN ISO 15883 erfolgen 

! Trocknungstemperatur darf 95°C nicht überschreiten, um materialbedingte 
Alterungsprozesse zu vermeiden 

! 
Bei der Anwendung des fraktionierten Vakuumverfahrens ist die Sterilisation mit 
mindestens 134° C (USA 132° C) bei einer Mindesthaltezeit von 4 Minuten mit 
anschließender Vakuumtrocknung durchzuführen. 
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8 Wartung, Inspektion 

Nach Abkühlung auf Raumtemperatur müssen die Instrumente visuell auf Eiweißrückstände und 
andere Verunreinigungen überprüft werden. Hierbei sind Schlitze, Sperren, Schlüsse, Rohre und 
andere schwer zugängliche Bereiche gründlich zu inspizieren. Instrumente, die nicht rückstandsfrei 
sind müssen wiederholt dem gesamten Aufbereitungsprozess unterzogen werden. 
Führen Sie die oben genannte Funktionsprüfung durch. 
Instrumente, die Flecken aufweisen, stumpf, verbogen, nicht mehr funktionsfähig oder auf andere 
Weise beschädigt sind, müssen ausgesondert werden! 
 

9 Verpackung 

Normgerechte Verpackung der Produkte zur Sterilisation nach ISO 11607. Die Verpackungen 
müssen für die Instrumente geeignet sein und vor mikrobiologischer Verunreinigung während der 
Lagerung schützen. Die Versiegelung darf nicht unter Spannung stehen. HEBUmedical empfiehlt 
Container als Sterilisationsverpackung. 
 

10 Lagerung  

Produkte in einer trockenen, sauberen und staubfreien Umgebung bei moderaten Temperaturen von 
5°C bis 40°C lagern. Vor Sonneneinstrahlung und künstlichem Licht schützen. 
 

11 Gewährleistung / Reparatur  

Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig 
überprüft. Sie unterliegen jedoch auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch je nach 
Verwendungsintensität einem mehr oder weniger starken Verschleiß. 
Dieser Verschleiß ist technisch bedingt und unvermeidlich. 
Sollten dennoch verschleißunabhängige Fehler auftreten, wenden Sie sich an unsere 
Kundenbetreuung. 
Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden und müssen vor der Rücksendung den 
gesamten Wiederaufbereitungsprozess durchlaufen haben. 

 

12 Service und Hersteller Adresse 

HEBUmedical GmbH 
Badstraße 8 
78532 Tuttlingen / Germany 
Tel. +49 7461 94 71 - 0 
Fax +49 7461 94 71 - 22 
eMail: service@HEBUmedical.de 

   Web: www.HEBUmedical.de 
 

 


