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GEBRAUCHSANLEITUNG
Schritt 1. BEIM ÖFFNEN DER PRODUKTPACKUNG -

Bestätigen Sie beim Öffnen der Packung die Anzahl der 
Schwämme.

Schritt 2. VOR DEM GEBRAUCH ANFEUCHTEN -
Feuchten Sie den Schwamm vor der Anwendung am Gewebe mit 
physiologischer Kochsalzlösung an.

Schritt 3. ENTFERNEN -
Ersetzen Sie Schwämme auf der Verantwortlichkeits- karte (falls 
zutreffend) wenn Sie von der Wunde entfernt werden.  

Schritt 4. VOR DEM VERSCHLIESSEN - 
Bestätigen Sie die Anzahl der Schwämme.

Neurologische Schwämme
(Bitte vor Gebrauch lesen)
BESCHREIBUNG

Neutec-Neurologische Scwämme sind aus absorbierendem Material hergestellt und verfügen 
über Markierungen, die durch Röntgen erkennbar sind. An einigen Tupfern ist ein Faden 
befestigt, was das leichte und zuverlässige Auffinden während der Überprüfung nach einer 
Operation ermöglicht. Mithilfe von Neutec-Neurotupfern wird das Gewebe von Gehirn und 
zentralem Nervensystem während chirurgischer Eingriffe geschützt.

Neutec® ist ein eingetragenes Warenzeichen der First Aid Bandage Company.
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 VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNUNGEN
• Verwenden Sie nicht Tupfer aus einer beschädigten oder offenen Verpackung. Solange die Packung 

nicht geöffnet, beschädigt oder zu alt ist (d. h. das Verfalldatum noch nicht überschritten ist), können 
Sie sicher sein, dass das Produkt steril ist. Bei Handhabung der Packung stets aseptisch vorgehen.

• Dieses Einwegprodukt darf nicht resterilisiert werden. Durch Wiederverwendung kann mikrobielle 
Kontamination verursacht werden, was zur Gesundheitsverschlechterung beim Patienten führt. 
FABCO übernimmt keine Verantwortung für ein Produkt, das erneut sterilisiert oder wiederverwendet 
wurde.

• Der Gewebekontakt einzelner Produkte darf nicht länger als 15 Minuten dauern.
• Tupfer dürfen nicht auf der Wunde verbleiben. Wird es versäumt, Tupfer vom Patienten zu entfernen, 

kann dies zu einer Fremdkörperreaktion führen.
• Keine Tupfer oder Schwämme durchschneiden, da sonst Fragmente ohne röntgenopakes Material 

im Operationsbereich gelangen können. Im Operationsbereich verbliebene Fragmente können zu 
einer unerwünschten Reaktion führen.

• Ein an den Tupfer bzw. Schwamm evt. angebrachter Faden ist auf Röntgenaufnahmen nicht 
erkennbar, da er nicht röntgenopak ist. Der Faden dient nur dem Auffinden des Tupfers bzw. 
Schwamms. Einen Tupfer bzw. Schwamm nicht an dessen Faden aus dem Operationsbereich 
entfernen, damit der Faden nicht abreißt.

• Vor und nach der Operation alle Produkte zählen. Falls ein Produkt nicht gefunden werden kann, kann 
es mithilfe einer Röntgenaufnahme gesucht werden. Wird es versäumt, die Anzahl der Produkte zu 
überprüfen, kann dies zu zusätzlichen Operationsschritten und/oder einer verlängerten Operation 
führen.

• Nur röntgenopake Markierungen sind auf Röntgenbildern zu erkennen. Wie gut eine röntgenopake 
Markierung sichtbar ist, hängt von deren Größe und Position ab.

•   Ein kleiner Schwamm ist möglicherweise nicht erkennbar, wenn er sich hinter Knochen befindet. Kleine 
Schwämme in stark adipösen Personen können ebenfalls nicht erkennbar sein. Wenn ein Produkt 
nicht gefunden werden kann, wird empfohlen, mindestens drei Röntgenaufnahmen bei verschiedenen 
Winkeln (z.B. 45, 22,5 und 0 Grad) für anterior und posterior oder die entsprechende Ebene zu 
erstellen und zu untersuchen. Wenden Sie sich ggf. an einen Experten für Ihr Röntgengerät, um 
Unterstützung bei der Einstellung der optimalen Röntgenaufnahmeparameter (z.B. kVp, mAs) zu 
erhalten.

• Die mit dem Befeuchten von Tupfern mit anderen Lösungen als einer physiologischen Kochsalzlösung 
verbundenen Risiken sind von FABCO nicht untersucht worden.

•   Dieser Tupfer ist nicht zur Verwendung als Wundauflage oder universeller chirurgischer Tupfer 
vorgesehen. Er ist nur für die Verwendung bei chirurgischen Verfahren vorgesehen, bei denen 
Nervengewebe geschützt werden muss.

• Die grüne röntgenopake Markierung muss vorhanden und sicher am Tupfer befestigt sein. Verwenden 
Sie den Tupfer nicht, wenn die röntgenopake Markierung fehlt oder nicht fest angebracht istfixé.

PHT

DINP

Phthalat-Warnung
Das röntgenerkennbare Material in diesem Gerät enthält Phthalate, und zwar Diisononylphthalat (DINP). 
In bestimmten Tierversuchen wurde eine potenzielle Fortpflanzungstoxizität von Phthalaten 
nachgewiesen. Nach derzeitigem Stand der wissenschaftlichen Kenntnisse kann ein Risiko für männliche 
Frühgeborene im Fall einer langfristigen Exposition oder Anwendung nicht ausgeschlossen werden. 
Medizinprodukte mit Phthalaten dürfen an schwangeren und stillenden Frauen sowie Babys und 
Säuglingen nur zeitweilig verwendet werden


