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Lysistech	  
Disposable	  Laser	  Surgery	  Fiber	  (steril)	  
Gebrauchsanweisung	  

Zur	  Gewährleistung	  eines	  sicheren	  Umgangs	  mit	  der	  Lasersonde	  muss	  diese	  Gebrauchsanweisung	  vollständig	  gelesen	  und	  
verstanden	  worden	  sein.	  Dieses	  gilt	  in	  gleichem	  Umfang	  für	  die	  Gebrauchsanweisung	  des	  Lasergerätes.	  Diese	  Gebrauchsanweisung	  
muss	  der	  Gebrauchsanweisung	  des	  Lasergerätes	  beigelegt	  werden.	  
Dieses	  Produkt	  darf	  nur	  von	  geschulten	  und	  qualifizierten	  Anwendern	  eingesetzt	  werden.	  	  

Bitte	  beachten	  Sie	  die	  nachfolgenden	  Sicherheitshinweise	  

Sicherheitshinweise	  

Steril	  ausgelieferte	  Instrumente	  benötigen	  vor	  der	  erstmaligen	  Verwendung	  nach	  Auslieferung	  keine	  Aufbereitung.	  
Unsteril	   ausgelieferte	   Instrumente	   müssen	   vor	   der	   erstmaligen	   Verwendung	   nach	   Auslieferung	   gereinigt,	   desinfiziert	   und	  
sterilisiert	  werden.	  
Die	  Symbole	  auf	  dem	  Label	  der	  Verpackung	  geben	  Ihnen	  darüber	  Auskunft,	  ob	  es	  sich	  um	  ein	  steril	  oder	  unsteril	  ausgeliefertes	  
Produkt	  handelt.	  Die	  Erläuterungen	  der	  Symbole	  finden	  Sie	  am	  Ende	  dieser	  Gebrauchsanweisung.	  
Um	  eine	   sterile	  Anwendung	  des	  Produktes	   zu	  garantieren,	   ist	   vor	  der	  Anwendung	  der	  Zustand	  der	  Verpackung	   zu	  überprüfen.	  
Diese	  darf	  keine	  Risse	  oder	  Löcher	  aufweisen.	  Das	  zulässige	  Haltbarkeitsdatum	  darf	  nicht	  überschritten	  sein.	  
Der	  Lichtleiter	  muss	  während	  des	  gesamten	  Behandlungszeitraumes	  steril	  gehalten	  werden.	  Dabei	  sind	  die	  gültigen	  Vorschriften	  
zur	  Handhabung	  von	  Sterilgut	  zu	  beachten.	  

Wurden	  die	  Instrumente	  an	  Patienten	  mit	  erkennbarem	  Risiko	  für	  CJK,	  vCJK	  oder	  sonstigem	  humanen	  TSE	  angewendet	   ist	  eine	  
Wiederaufbereitung	  nicht	  zulässig!	  

Der	  Kontakt	  der	  distalen	  Seite	  der	  Laserfaser	  mit	  reflektierenden	  Flächen	  anderer	  verwendeter	  Instrumente	  oder	  Produkte	  muss	  
unbedingt	  vermieden	  werden,	  da	  die	  Gefahr	  der	  unkontrollierten	  Streustrahlung	  und	  damit	  die	  Gefahr	  der	  Zerstörung	  der	  Faser	  
oder	  einer	  Gewebeschädigung	  besteht.	  

Vor-‐	  und	  nach	  der	  Entnahme	  des	  Lichtleiters	  aus	  der	  Verpackung,	  ist	  dieser	  auf	  erkennbare	  Schäden,	  insbesondere	  Brüche,	  zu	  
überprüfen.	  Sind	  Schäden	  erkennbar,	  darf	  das	  Produkt	  nicht	  verwendet	  werden	  und	  ist	  an	  den	  Lieferanten	  zurückzusenden	  

ACHTUNG:	  Bei	  Gebrauch	  eines	  defekten	  Lichtleiters	  oder	  bei	  dessen	  unsachgemäßen	  Gebrauch	  besteht	  die	  Gefahr	  schwerer	  
Augen-‐	  oder	  Gewebeschäden,	  einer	  unbeabsichtigten	  Laserbestrahlung	  von	  Patient	  oder	  OP-‐Personal,	  oder	  auch	  eines	  Brandes	  
im	  Behandlungsbereich.	  Beachten	  Sie	  die	  ausführlichen	  Sicherheitshinweise	  in	  der	  Gebrauchsanweisung	  des	  jeweiligen	  
Lasergerätes	  und	  die	  Anweisungen	  zum	  Schutz	  vor	  Laserstrahlung.	  

Während	  der	  Anwendung	  des	  Lichtleiters	  müssen	  alle	  anwesenden	  Personen	  eine	  Schutzbrille	  tragen.	  Die	  
Anforderungen	  an	  die	  Schutzeinrichtungen	  sind	  anwendungsabhängig	  und	  der	  Gebrauchsanweisung	  des	  verwendeten	  
Lasergerätes	  zu	  entnehmen.	  

Der	  zulässige	  Biegeradius	  des	  Lichtleiters	  darf	  während	  der	  gesamten	  Anwendungsdauer	  nicht	  unterschritten	  werden.	  	  
Minimal	  zulässige	  kurzzeitige	  Biegeradien:	  

12,5	  cm	  für	  Fasern	  mit	  einem	  Durchmesser	  bis	  zu	  660µm	  
20	  cm	  für	  Fasern	  mit	  einem	  Durchmesser	  größer	  660µm	  

Warnhinweis:	  Bei	  einer	  unzulässigen	  Aufbereitung	  oder	  Wiederverwendung	  bestehen	  für	  Patient	  und	  Anwender	  folgende	  
Risiken:	  
Infektion	  des	  Patienten	  aufgrund	  unzureichender	  Sterilität	  und	  biologischer	  Kontamination	  
Bruch	  der	  Faser	  aufgrund	  beeinträchtigter	  mechanischer	  Festigkeit	  
Unzureichender	  Behandlungserfolg	  aufgrund	  beeinträchtigter	  Leistungscharakteristika	  	  

Geltungsbereich	  
Die	  Gebrauchsanweisung	  bezieht	  sich	  auf	  die	  im	  folgenden	  Produktcode	  beschriebenen	  Laserlichtleiter.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  
ETO-‐sterilisierte,	  steril	  abgepackte	  Einmalprodukte	  für	  den	  kurzzeitigen	  invasiven	  und	  nichtinvasiven	  Einsatz.	  	  

Produkte	  
Laser	  Surgery	  Fiber	  und	  Radial	  Emission	  Fiber.	  

Indikation	  
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Die	  Lysistech	  Laser	  Surgery	  Fiber	  sind	  bestimmt	  zur	  Führung	  von	  Laserenergie	  zu	  Weichgewebe	  im	  Kontakt-‐	  und	  
Nichtkontaktverfahren	  während	  chirurgischer	  Behandlungen	  inkl.	  der	  Verwendung	  von	  starren	  als	  auch	  flexiblen	  Endoskopen.	  
Sie	  sind	  für	  den	  Einsatz	  in	  der	  allgemeinen	  Chirurgie,	  Orthopädie	  und	  Gefäßchirurgie	  verwendbar.	  
Sie	  werden	  für	  folgende	  Anwendungen	  eingesetzt:	  entfernen	  und	  Resektion	  von	  Gewebe;	  und	  Gewebe	  Vaporisierung,	  Koagulation	  
oder	  Hämostase.	  

Kontraindikation	  	  

Die	  Laserlichtleiter	  sind	  nicht	  geeignet	  für	  den	  Gebrauch	  im	  zentralen	  Kreislaufsystem	  und	  zentralem	  Nervensystem!	  

Produktbeschreibung/Produktcode	  

Die	  Lysistech	  Laser	  Surgery	  Fiber	  werden	  verwendet	  an	  zugelassenen	  chirurgischen	  Lasergeräten	  mit	  einem	  Standard	  SMA	  905	  oder	  
SMA	  905	  kompatiblen	  Anschluss.	  Die	  Parameter	  welche	  besonders	  wichtig	  sind	  für	  eine	  sichere	  Anwendung	  der	  Laser	  Surgery	  Fiber	  
sind:	  der	  Wellenlängenbereich,	  der	  Faserdurchmesser,	  die	  numerische	  Apertur	  der	  Faser	  und	  des	  Lasergerätes	  als	  auch	  die	  
Gestaltung	  des	  distalen	  Endes	  der	  Laser	  Fiber.	  Diese	  Parameter	  müssen	  dem	  Lasergerät	  und	  der	  Anwendung	  angepasst	  sein.	  	  
Angaben	  über	  die	  Art,	  Beschaffenheit,	  Intensität	  und	  Verteilung	  der	  Strahlung	  sind	  den	  Angaben	  des	  Herstellers	  des	  verwendeten	  
Lasergerätes	  zu	  entnehmen.	  

Der	  Produktcode	  zeigt	  alle	  relevanten	  produktbezogenen	  Informationen.	  Er	  ist	  auf	  dem	  Label	  der	  äußeren	  Steril-‐Verpackung	  
angebracht.	  

AA	  1111/2222BBCD-‐3.33/E-‐FG-‐H	  

AA	   Faserzusammensetzung	  
AS	   Quarz/Quarz	  

1111	   Faserkerndurchmesser	  [µm]	  
2222	   Fasermanteldurchmesser	  [µm]	  
BB	   Wellenlängenbereich	  

IR	   Infrarot	   UV	   Ultraviolett	  
C	   Faserbeschichtungsmaterial	  

HC	   Hard	  Clad	  
S	   Silikon	  

D	   Faserbeschichtungsmaterial	  
T	   Tefzel	  
V	   Vestodur	  

3.33	   Produktlänge	  [m]	  
E	   Steckertyp	  

SMA/S	   SMA905	  Stecker	  
SMA/H	   SMA905	  Holmium	  Stecker	  
CC	   kundenspezifischer	  Stecker	  

F	   Ausführung	  des	  Steckers	  
S	   Standard	   F	   Freistehend	  

G	   Ausführung	  Überwurf	  
K	   Rändel	   H	   Sechskant	  
W	   ohne	  

H	   Ausführung	  distal	  
-‐F	   flat	  Tip	   -‐FR	   flat	  rounded	  Tip	  
-‐S	   spherical	  Tip	  	   -‐O	   orb	  Tip	  
-‐B	   ball	  Tip	   -‐CB	   curvedball	  Tip	  
-‐R	   radial	  Tip	  

Zusätzlich	  sind	  die	  LOT-‐Nummer,	  Herstellungs-‐	  und	  Haltbarkeitsdatum	  und	  der	  produktspezifische	  Barcode	  dokumentiert	  
Die	  Lysistech	  Laser	  Surgery	  Fiber,	  gemäß	  dem	  angeführten	  Produktcode,	  sind	  für	  die	  Verwendung	  mit	  Lasergeräten	  geeignet	  die	  
über	  eine	  zum	  Produkt	  kompatible	  Schnittstelle	  verfügen,	  die	  zugelassenen	  maximalen	  Eingangsleistungen	  nicht	  überschreiten	  und	  
die	  Laserenergie	  in	  kompatiblen	  Wellenlängen	  an	  das	  Produkt	  abgeben.	  
Es	  ist	  zu	  beachten,	  dass	  die	  Numerische	  Apertur	  der	  Laserfaser	  zu	  der	  Numerischen	  Apertur	  des	  Lasergerätes	  kompatibel	  ist.	  Die	  
Numerische	  Apertur	  ist	  auf	  dem	  Etikett	  wie	  folgt	  angegeben:	  na=x.xx	  (x.xx	  entspricht	  dem	  Ziffernwert	  der	  Numerischen	  Apertur,	  
Beispiel	  na=0.22	  oder	  na=0.37).	  Informationen	  erhalten	  Sie	  bei	  Ihrem	  Lieferanten	  und	  in	  den	  technischen	  Begleitdokumenten	  des	  
verwendeten	  Lasergerätes.	  
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Anwendung	  

§ Nach	  Entnahme	  aus	  der	  Steril	  Verpackung	  ist	  die	  Schutzkappe	  am	  Laseranschluss	  zu	  entfernen.	  Dabei	  ist	  die	  Mutter	  des	  
Anschlusssteckers	  festzuhalten,	  keinesfalls	  der	  Knickschutz	  oder	  die	  Zugentlastung.	  Gegebenenfalls	  ist	  auch	  die	  Schutzkappe
der	  distalen	  Seite	  des	  Produktes	  zu	  entfernen.	  

§ Die	  Stirnseiten	  des	  Anschlusssteckers	  und	  des	  distalen	  Faserendes	  sind	  auf	  	  vorhandene	  Verschmutzung	  oder	  Fremdkörper	  zu	  
überprüfen.	  Beschädigte	  oder	  verschmutzte	  Stirnflächen	  können	  zu	  einer	  Beschädigung	  oder	  Zerstörung	  des	  Produktes	  führen	  
und/oder	  das	  verwendete	  Lasersystem	  beschädigen.	  

§ Den	  Anschlussstecker	  in	  die	  Anschlussbuchse	  des	  Lasergerätes	  einführen	  und	  handfest	  anziehen,	  dabei	  keine	  Werkzeuge
benutzen.	  

§ Das	  Lasergerät	  entsprechend	  der	  Gebrauchsanweisung	  einschalten	  und	  den	  Zielstrahl	  auf	  eine	  hohe	  Intensität	  einstellen.
§ Den	  Lichtleiter	  nochmals	  auf	  Knicke,	  Brüche	  und	  sonstige	  Defekte	  überprüfen.	  Dabei	  besonders	  auf	  Strahlungsaustritt	  des	  

Zielstrahles	  außerhalb	  der	  distalen	  Endfläche	  achten.	  Das	  distale	  Ende	  ist	  auf	  eine	  nicht	  reflektierende	  Fläche	  zu	  richten.	  Der	  
Zielstrahl	  muss	  einen	  scharf	  abgegrenzten,	  nicht	  ausgefaserten	  Lichtfleck	  erzeugen.	  Bei	  erkennbaren	  Beschädigungen	  darf	  der
Lichtleiter	  nicht	  verwendet	  werden	  und	  ist	  an	  den	  Lieferanten	  zurückzusenden.	  

defekt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  akzeptabel	  	   	  in	  einwandfreiem	  Zustand	  

§ Nach	  Einstellung	  der	  gewünschten	  Parameter	  am	  Lasergerät	  kann	  der	  Lichtleiter	  verwendet	  werden.
§ Beginn	  der	  Behandlung	  im	  „STANDBY“	  Modus	  des	  Lasergerätes.	  Bei	  Verwendung	  von	  Endoskopen	  positionieren	  Sie	  die

Sonde	  etwa	  1	  cm	  außerhalb	  des	  distalen	  Endes	  des	  Endoskopes.	  
§ Stellen	  Sie	  das	  Lasergerät	  auf	  die	  gewünschte,	  maximale	  für	  die	  Fasergröße	  empfohlenen	  Ausgangsleistung	  (siehe	  unten

stehender	  technische	  Daten)	  

Die	  maximale	  zulässige	  Eingangsleistung	  für	  den	  produktspezifischen	  Faserkerndurchmesser	  muss	  der	  Anwender	  entsprechend	  den	  
Vorgaben	  des	  Lasergeräteherstellers	  und	  der	  vorgesehenen	  Applikation	  festlegen.	  Richtwerte	  sind	  in	  der	  Tabelle	  angegeben.	  

OB	  AA	  1111/2222BBCD-‐3.33/E-‐FG-‐H	  
Faserkerndurchmesser	   bis	  zu	  272µm	   300µm	  bis	  400µm	   500µm	  und	  größer	  
max.	  Eingangsenergie	  *	   1,5J	   4,0J	   4,0J	  
max.	  Eingangsleistung	  *	   20W	   40W	   100W	  

*	  Die	  angegebenen	  Werte	  sind	  Richtwerte,	  abweichende	  (auch	  höhere)	  Leistungen	  sind	  in	  Abhängigkeit	  vom	  verwendeten	  Lasergerät	  
möglich.	  
Es	  liegt	  in	  der	  Verantwortung	  des	  Anwenders,	  die	  Temperatur	  des	  Einkoppelsteckers	  und	  der	  Faser	  während	  der	  Anwendung	  zu	  
überwachen.	  Eine	  Erwärmung	  dieser	  Komponenten	  von	  mehr	  als	  50°C	  deutet	  auf	  eine	  zu	  hohe	  eingekoppelte	  Leistung	  oder	  eine
falsche	  numerische	  Apertur	  hin.	  In	  diesem	  Fall	  ist	  die	  Einkoppelleistung	  zu	  verringern,	  bzw.	  eine	  andere	  geeignete	  Lasersonde	  zu	  
verwenden.	  Produktschäden	  durch	  unsachgemäßen	  Einsatz	  unterliegen	  nicht	  der	  Gewährleistung.	  

Lagerung	  
Nach	  der	  Sterilisation	  ist	  die	  Lasersonde	  bei	  Raumtemperatur	  zu	  lagern,	  sie	  ist	  vor	  ionisierender	  Strahlung,	  UV-‐Licht	  und	  organischen	  
Lösungsmitteln	  zu	  schützen.	  

Symbole	  

Hersteller	   Herstellungsdatum	   Verwendbar	  bis	   Nicht	  wiederverwenden	  	   Achtung	  

Gebrauchsanweisung	   Chargencode	   Artikelnummer	   Sterilisiert	  mit	   Unsteril	  
Beachten	   Ethylenoxid	  

Bei	  beschädigter	  Verpackung	  
nicht	  verwenden	  

Kundeninformation	  

Hersteller	   Kundenbetreuung	  

bitte	  informieren	  Sie	  sich	  bei	  
Ihrem	  Lieferanten	  oder	  unter	  
www.lysistech.com	  	  	  

Lysistech AG
Lettenstr. 39
9491 Ruggell
Liechtenstein
Tel.: +423 230 20 22 




