DE

ClearPetra Schleuse

BESCHREIBUNG
Die ClearPetra Schleuse besteht aus einem geraden distalen Rohr und einem proximalen
gabelförmigen Rohr. Das distale, gerade Rohr der ClearPetra Schleuse ist zwecks
Torsionssteifigkeit mit Metalldraht verstärkt. Ein Segment des proximalen gabelförmigen
Rohrs ist gerade und liegt direkt am distalen Rohr. Das andere ist in einem schrägen Winkel
gebaut und hat eine Öffnung, über die der Druck geregelt werden kann. Ein Obturator zur
Einführung des Katheters ist enthalten. Der Obturator kann mithilfe einer Luer-Lock-Vorrichtung
am proximalen Ende des geraden Rohrs befestigt werden. Eine Dichtkappe mit einer mittigen
Öffnung ist als Zubehör enthalten.Sie wird nach der Entfernung des Obturators am proximalen
Ende des geraden Rohrs angebracht.Das Schrägrohr wird über einen durchsichtigen Schlauch

direkt mit einem Absauggerät verbunden. Alternativ kann es über die Steinfalle (separat
verpackt) mit der Absaugung verbunden werden.
Die ClearPetra Schleuse wird in drei Modellen angeboten: ClearPetra Schleuse für den
Ureterzugang, ClearPetra Schleuse für den Nierenzugang und ClearPetra Schleuse für
den Harnblasenzugang.

VERWENDUNGSZWECK / VERWENDUNGSHINWEISE
Die ClearPetra Schleuse wird eingesetzt, um während eines endoskopischen urologischen
Verfahrens einen Kanal herzustellen, der den Durchgang von Endoskopen und anderen
Instrumenten zu den Harnwegen ermöglicht. Sie wurde zur Herstellung eines Zugangskanals
während eines endoskopischen Verfahrens in der Behandlung von Harnsteinen oder anderen
urologischen Erkrankungen entwickelt.

GEGENANZEIGEN
· Gerinnungsstörungen
· Akute Harnwegsinfektionen
· Schwere Herz-Lungen-Insuffizienz
· Unverbesserter Diabetes

WARNUNGEN / VORSICHTSMASSNAHMEN
Bei geöffneter oder beschädigter Verpackung ist die Verwendung untersagt.
Lesen Sie vor Gebrauch alle Warnungen und Anweisungen. Der unsachgemäße Gebrauch
kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen.
Das verwendete Endoskop sollte mindestens 3 Ch kleiner und 7 cm länger als der Katheter sein.
Im Sinne der Wirksamkeit sollte der Katheter innerhalb eines Abstands von 5 - 10 mm zum Stein
platziert werden.
Verwenden Sie einen kontinuierlichen Ansaugmodus mit einer Druckeinstellung von
150 - 200 mmHg (20 - 27 kPa)
Verwenden Sie eine kontinuierliche Druckspülung mit einem Durchfluss von 50 bis 100 ccm
pro Minute.
Wenn Sie ClearPetra für die halbstarre Ureteroskopie und die perkutane Nephroskopie
verwenden, schalten Sie vor Beginn der Druckspülung die kontinuierliche Absaugung ein. Wenn
er für die flexible Ureteroskopie und Zystoskopie verwendet wird, schalten Sie die Spülung vor
der Absaugung ein.
Nur für den Gebrauch bei einem Patienten.
Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
Nicht für Wiederverwendung bestimmt.
Dies ist ein Einwegprodukt für den einmaligen Gebrauch. Jede Resterilisierung oder
Wiederverwendung des Produkts kann zu einer Gefährdung des Patienten führen.
Vor der Entsorgung des Gerätes müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Die Entsorgung
des Gerätes erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften für biologisch
gefährliche Abfälle.

Gebrauchsanweisung
ClearPetra Schleuse für den Ureterzugang
1. Schieben Sie die ClearPetra Schleuse über einen Führungsdraht hinein, bis sie sich vom
Stein oder der Steinstraße in einem Abstand von 1 cm befindet. Entfernen Sie den Obturator
und setzen Sie die Dichtkappe auf das proximale, gerade Ende auf.

2. Verbinden Sie das Schrägrohr des Zugangsrohrs mit einem Absauggerät oder verbinden
Sie es zuerst über den Absaugschlauch mit der Steinfalle (separat verpackt), und dann mit
dem Absauggerät. Aktivieren Sie den kontinuierlichen Absaugmodus und halten Sie den
Druck bei 150 - 200 mm Hg (20 - 27 kPa).
3. Führen Sie das Ureterorenoskop durch die mittige Öffnung der Dichtkappe ein, und schalten
Sie die kontinuierliche Druckspülung bei einem Durchfluss von 50 bis 100 ml pro Minute ein.
Schieben Sie das Gerät bis zu dem Stein oder der Steinstraße vor. Führen Sie die Lithotripsie
mithilfe des Holmium:YAG-Lasers oder des pneumatischen Lithotripter durch. Für eine feinere
Steinfragmentierung empfehlen wir die Verwendung einer höheren Frequenz und einer
niedrigeren Energieeinstellung beim Laser.
4. Der negative Ansaugdruck kann über die Drucköffnung am Schrägrohr geregelt werden.
Bei Verwendung des Zugangsrohrs in der flexiblen Ureteroskopie kann der negative
Ansaugdruck auch mit dem Druckkontrollknopf am Austrittsrohr des Stein-Sammelbehälters
eingestellt werden.
Während des Prozesses der Lithotripsie tendieren die Steinfragmente dazu, sich an der
Öffnung des distalen Rohrs zu sammeln. Die kleinen Steinfragmente werden im Bereich
zwischen dem Endoskop und der Schleuse abgeführt. Bei größeren Fragmenten, die klein
genug sind, um in die Schleuse zu gelangen, aber zu groß sind, um durch den Raum zwischen
dem Endoskop und der Schleuse hindurchzugehen, ziehen Sie das Endoskop langsam proximal
bis zur Bifurkation (bis zum roten Band) der Schleuse heraus. Dies öffnet den Kanal zum
Schrägrohr zur Evakuierung der größeren Steinfragmente.
5. Schalten Sie nach Abschluss der Operation zuerst den Spülstrom und anschließend die
Absaugung ab.
6. Setzen Sie den Obturator wieder in die Schleuse ein. Der Führungsdraht kann bei Bedarf
an dieser Stelle eingeführt werden. Ziehen Sie die Schleuse langsam aus dem Patienten heraus.
Schicken Sie die Steinfalle mit den Steinfragmenten für die Harnsteinanalyse ins Labor.

ClearPetra Schleuse für den Nierenzugang
1. Nach entsprechender faszialer Dilatation und Schaffung eines Zugangs, schieben Sie die
ClearPetra Schleuse über einen Führungsdraht vor, bis sie sich in einem Abstand von 1 cm
zum Stein befindet.
2. Entfernen Sie den Obturator und setzen Sie die Dichtkappe auf das proximale, gerade
Ende auf. Verbinden Sie das Schrägrohr der Schleuse mit einem Absauggerät, oder zuerst
über den Absaugschlauch mit der Steinfalle (separat verpackt), und dann mit dem Absauggerät.
Aktivieren Sie den kontinuierlichen Absaugmodus und halten Sie den Druck bei 150 - 200 mm
Hg (20 - 27 kPa). Der negative Ansaugdruck kann über die Drucköffnung am Schrägrohr
geregelt werden.
3. Führen Sie das Nephroskop durch die mittige Öffnung der Dichtkappe ein, und schalten
Sie die kontinuierliche Druckspülung bei einem Durchfluss von 50 bis 100 ml pro Minute ein.
Schieben Sie das Gerät bis zum Stein vor. Führen Sie die Lithotripsie mithilfe des Holmium:
YAG-Lasers oder des pneumatischen Lithotripter durch. Für eine feinere Steinfragmentierung
empfehlen wir die Verwendung einer höheren Frequenz und einer niedrigeren Energieeinstellung
beim Laser.
4.Während des Prozesses der Lithotripsie tendieren die Steinfragmente sich an der Öffnung
des distalen Rohrs zu sammeln. Die kleinen Steinfragmente werden im Bereich zwischen dem
Endoskop und der Schleuse abgeführt. Bei größeren Fragmenten, die klein genug sind, um in
die Schleuse zu gelangen, aber zu groß sind, um durch den Raum zwischen dem Endoskop
und der Schleuse hindurchzugehen, ziehen Sie das Endoskop langsam proximal bis zur
Bifurkation (bis zum roten Band) des Katheters heraus. Dies öffnet den Kanal zum Schrägrohr
zur Evakuierung der größeren Steinfragmente.
5. Schalten Sie nach Abschluss der Operation zuerst den Spülstrom und anschließend die
Absaugung ab.
6. Führen Sie bei Bedarf einen Nephrostomie-Katheter ein oder setzen Sie den Obturator
wieder in die Schleuse ein. Ziehen Sie die Schleuse langsam aus dem Patienten heraus.
Schicken Sie die Steinfalle mit den Steinfragmenten für die Harnsteinanalyse ins Labor.

ClearPetra Schleuse für den Harnblasenzugang
1. Führen Sie die ClearPetra Schleuse über einen Führungsdraht in die Blase ein. Entfernen
Sie den Obturator und setzen Sie die Dichtkappe auf das proximale, gerade Ende auf.
2. Verbinden Sie das Schrägrohr der Schleuse mit einem Absauggerät, oder zuerst über den
Absaugschlauch mit der Steinfalle (separat verpackt), und dann mit dem Absauggerät.
Aktivieren Sie den kontinuierlichen Absaugmodus und halten Sie den Druck bei 150 - 200 mm
Hg (20 - 27 kPa). Der negative Ansaugdruck kann über die Drucköffnung am Schrägrohr
geregelt werden.
3. Führen Sie das Zystoskop durch die mittige Öffnung der Dichtkappe ein, und schalten Sie
die kontinuierliche Druckspülung bei einem Durchfluss von 50 bis 100 ml pro Minute ein.
Schieben Sie das Gerät bis zum Stein vor. Führen Sie die Lithotripsie mithilfe des Holmium:
YAG-Lasers oder des pneumatischen Lithotripter durch. Für eine feinere Steinfragmentation
empfehlen wir die Verwendung einer höheren Frequenz und einer niedrigeren Energieeinstellung
beim Laser.
Während des Prozesses der Lithotripsie tendieren die Steinfragmente sich an der Öffnung
des distalen Rohrs zu sammeln. Die kleinen Steinfragmente werden im Bereich zwischen
dem Endoskop und der Schleuse abgeführt. Bei größeren Fragmenten, die klein genug sind,
um in die Schleuse zu gelangen, aber zu groß sind, um durch den Raum zwischen dem
Endoskop und der Schleuse hindurchzugehen, ziehen Sie das Endoskop langsam proximal
bis zur Bifurkation (bis zum roten Band) des Katheters heraus. Dies öffnet den Kanal zum
Schrägrohr zur Evakuierung der größeren Steinfragmente.
4. Schalten Sie nach Abschluss der Operation zuerst den Spülstrom und anschließend das
Absauggerät ab.
5. Setzen Sie den Obturator wieder ein und ziehen die Schleuse langsam aus dem Patienten
heraus. Schicken Sie die Steinfalle mit den Steinfragmenten für die Harnsteinanalyse ins
Labor.

WARNUNG
· Nur zum einmaligen Gebrauch.
· Die Sterilität ist nur bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung gewährleistet.
· Kühl und trocken lagern.
· Der Verkauf dieses Gerätes ist nach dem US-Amerikanischem Bundesgesetz nur durch
einen Arzt oder auf Anordnung eines Arztes erlaubt.

ITA

Guaina per aspirazione/evacuazione
ClearPetra

DESCRIZIONE
La guaina di accesso per aspirazione/evacuazione (Guaina per aspirazione/evacuazione
ClearPetra) consiste di un tubo distale dritto e un tubo prossimale biforcato. Il tubo distale
dritto della guaina di accesso ureterale è rinforzato con fili metallici per resistenza alla coppia.
Un segmento del tubo prossimale biforcato è dritto ed è contiguo al tubo distale.L'altro è realizzato
ad angolo obliquo con uno sfiato di controllo della pressione longitudinale. È incluso un otturatore
per l'inserimento della guaina. L'otturatore può essere bloccato all'estremità prossimale del tubo
dritto utilizzando un meccanismo di bloccaggio luer lock. Un cappuccio di gomma con apertura
centrale è incluso come accessorio e deve essere posto all'estremità prossimale del tubo dritto

dopo la rimozione dell'otturatore. Il tubo obliquo deve essere collegato direttamente a un
aspiratore a pressione negativa con un tubo trasparente o, in alternativa, collegato a un
raccoglitore di campioni (confezionato separatamente) e poi a un aspiratore a pressione
negativa.
La guaina di accesso per aspirazione/evacuazione è disponibile in tre modelli: guaina di
accesso ureterale, guaina per nefrostomia e guaina per cistoscopio. La guaina di accesso
ureterale esiste in due versioni: guaina di accesso per uretroscopio semirigido e guaina di
accesso per uretroscopio flessibile.

USO PREVISTO / INDICAZIONI
La guaina di accesso per aspirazione/evacuazione (Guaina di accesso per aspirazione/
evacuazione ClearPetra) è usata durante le procedure urologiche endoscopiche per
stabilire un condotto che faciliti il passaggio di endoscopi e altri strumenti nel tratto urinario.
È progettato per creare un condotto per il trattamento di calcoli urinari o altre malattie urinarie
durante le procedure endoscopiche.

CONTROINDICAZIONI
· Problemi di coagulazione
· Infezione acuta del tratto urinario
· Grave insufficienza cardiopolmonare
· Diabete non trattato

AVVERTENZE / PRECAUZIONI
Non utilizzare se la confezione è già aperta o danneggiata.
Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso. L'uso improprio può causare
lesioni gravi o addirittura mortali.
L'endoscopio utilizzato dovrebbe essere almeno 3 fr. più piccolo e 7 cm più lungo della
guaina.
La guaina deve essere posizionata a 5-10 mm dal calcolo per essere efficace.
Utilizzare la modalità di aspirazione a pressione negativa continua con impostazione
della pressione di 150 - 200 mm Hg (20-27 kPa).
Utilizzare un'irrigazione pressurizzata continua con un flusso da 50 a 100 cc al minuto.
Attivare l'aspirazione a pressione negativa continua prima di avviare l'irrigazione
pressurizzata quando si utilizza ClearPetra per l'ureteroscopia semirigida e la nefroscopia
percutanea. Attivare l'irrigazione prima dell'aspirazione a pressione negativa quando viene
utilizzata per l'ureteroscopia e la cistoscopia flessibili.
Per uso su un singolo paziente.
Non usare dopo la data di scadenza.
Non destinato al ritrattamento.
Questo è un prodotto monouso, qualsiasi risterilizzazione o riutilizzo del prodotto può
comportare rischi per il paziente.
Prendere precauzioni all'atto dello smaltimento del dispositivo. Lo smaltimento del
dispositivo deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali applicabili per i
rifiuti biologici pericolosi.

ISTRUZIONI PER L'USO
Guaina di accesso ureterale ClearPetra

1. Far avanzare la guaina di accesso ureterale su un filo guida fino a quando si trova a una
distanza di 1 cm dal calcolo o dalla steinstrasse. Rimuovere l'otturatore e posizionare il
cappuccio di gomma sull'estremità dritta prossimale.
2. Collegare il tubo obliquo della guaina di accesso a un aspiratore a pressione negativa o
al flacone per la raccolta dei calcoli (confezionato separatamente) con il tubo trasparente
quindi su un aspiratore a pressione negativa. Attivare l'aspirazione in modalità continua e
mantenere la pressione a 150 - 200 mm Hg (20-27 kPa).
3. Inserire l'uretroscopio attraverso l'apertura centrale del cappuccio in gomma e attivare
l'irrigazione a pressione continua con un flusso da 50 a 100 cc al minuto. Far avanzare la
sonda verso il calcolo o la steinstrasse. Iniziare la litotripsia usando il laser Holmium-YAG
o il litotritore pneumatico. Raccomandiamo di utilizzare una frequenza più alta e
un'impostazione di energia più bassa sul laser per una frammentazione più fine del calcolo.
4. La pressione di aspirazione negativa può essere regolata utilizzando lo scarico della
pressione sulla porta laterale obliqua. Quando si utilizza la guaina di accesso per l'uretroscopio
flessibile, la pressione di aspirazione negativa può essere regolata anche utilizzando la
manopola di controllo della pressione situata sul tubo di uscita del flacone per la raccolta
dei calcoli.
Durante il processo di litotripsia, i frammenti di calcoli tendono ad aggregarsi all'apertura
del tubo distale. I piccoli frammenti di calcolo usciranno nello spazio tra la sonda e la guaina.
In caso di frammenti più grandi, abbastanza piccoli da entrare nella guaina ma troppo grandi
per passare nello spazio tra la sonda e la guaina, ritirare la sonda lentamente fino in prossimità
della biforcazione (la fascia rossa) della guaina. Ciò aprirà un canale senza impedimenti al
tubo obliquo per consentire l'evacuazione di questi frammenti più grandi.
5. Dopo l'intervento chirurgico, spegnere l'attrezzatura di perfusione e quindi l'aspiratore
a pressione negativa.
6. Reinserire l'otturatore nella guaina. Il filo guida può essere inserito a questo punto se
indicato. Ritirare lentamente la guaina dal paziente. Inviare al laboratorio il flacone per la
raccolta dei calcoli contenente i frammenti di calcoli per farli analizzare.

Guaina per nefrostomia ClearPetra
1. Dopo un'adeguata dilatazione fasciale e la creazione di un tratto di nefrostomia, far
avanzare la guaina per nefrostomia su un filo guida finché non si trova a una distanza di 1
cm dal calcolo.
2. Rimuovere l'otturatore e posizionare il cappuccio di gomma sull'estremità dritta prossimale.
Collegare il tubo obliquo della guaina di accesso a un aspiratore a pressione negativa o al
flacone per la raccolta dei calcoli (confezionato separatamente) con il tubo trasparente quindi
su un aspiratore a pressione negativa. Attivare l'aspirazione in modalità continua e mantenere
la pressione a 150 - 200 mm Hg (20-27 kPa). La pressione di aspirazione negativa può essere
regolata utilizzando lo scarico della pressione sulla porta laterale obliqua.
3. Inserire il nefroscopio attraverso l'apertura centrale del cappuccio in gomma e attivare
l'irrigazione a pressione continua con un flusso da 50 a 100 cc al minuto. Far avanzare la
sonda verso il calcolo. Iniziare la litotripsia usando il laser Holmium-YAG o il litotritore
pneumatico. Per ottenere una frammentazione più fine del calcolo raccomandiamo di utilizzare
una frequenza più alta e un'impostazione di energia più bassa sul laser.
Durante il processo di litotripsia, i frammenti di calcoli tendono ad aggregarsi all'apertura del
tubo distale. I piccoli frammenti di calcolo usciranno nello spazio tra la sonda e la guaina. In
caso di frammenti più grandi, abbastanza piccoli da entrare nella guaina ma troppo grandi per
passare nello spazio tra la sonda e la guaina, ritirare la sonda lentamente fino in prossimità
della biforcazione (la fascia rossa) della guaina. Ciò aprirà un canale senza impedimenti al
tubo obliquo per consentire l'evacuazione di questi frammenti più grandi.
5. Dopo l'intervento chirurgico, spegnere l'attrezzatura di perfusione e quindi l'aspiratore a
pressione negativa.
6. Inserire un tubo per nefrostomia se indicato o reinserire l'otturatore nella guaina. Ritirare
lentamente la guaina dal paziente. Inviare al laboratorio il flacone per la raccolta dei calcoli
contenente i frammenti di calcoli urinari per farli analizzare.

Guaina per cistoscopio ClearPetra
1. Far avanzare la guaina per cistoscopio su un filo guida nella vescica. Rimuovere
l'otturatore e posizionare il cappuccio di gomma sull'estremità dritta prossimale.
2. Collegare il tubo obliquo della guaina di accesso a un aspiratore a pressione negativa o
al flacone per la raccolta dei calcoli (confezionato separatamente) con il tubo trasparente
quindi su un aspiratore a pressione negativa. Attivare l'aspirazione in modalità continua e
mantenere la pressione a 150 - 200 mm Hg (20-27 kPa). La pressione di aspirazione negativa
può essere regolata utilizzando lo scarico della pressione sulla porta laterale obliqua.
3. Inserire il cistoscopio attraverso l'apertura centrale del cappuccio in gomma e attivare
l'irrigazione a pressione continua con un flusso da 50 a 100 cc al minuto. Far avanzare la
sonda verso il calcolo. Iniziare la litotripsia usando il laser Holmium-Yag o il litotritore
pneumatico. Per ottenere una frammentazione più fine del calcolo raccomandiamo di utilizzare
una frequenza più alta e un'impostazione di energia più bassa sul laser.
Durante il processo di litotripsia, i frammenti di calcoli tendono ad aggregarsi all'apertura
del tubo distale. I piccoli frammenti di calcolo usciranno nello spazio tra la sonda e la guaina.
In caso di frammenti più grandi, abbastanza piccoli da entrare nella guaina ma troppo grandi
per passare nello spazio tra la sonda e la guaina, ritirare la sonda lentamente fino in prossimità
della biforcazione (la fascia rossa) della guaina. Ciò aprirà un canale senza impedimenti al t
ubo obliquo per consentire l'evacuazione di questi frammenti più grandi.
4. Dopo l'intervento chirurgico, spegnere l'attrezzatura di perfusione e quindi l'aspiratore a
pressione negativa.
5. Reinserire l'otturatore e ritirare lentamente la guaina dal paziente. Inviare al laboratorio
il flacone per la raccolta dei calcoli contenente i frammenti di calcoli per farli analizzare.

ATTENZIONE
· Solo monouso.
· Sterile se la confezione è sigillata ed integra.
· Conservare in un luogo fresco e asciutto.
· La legge federale statunitense limita la vendita del presente dispositivo a, o su ordine di,
un medico.
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