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MEDIC.SAFE KOMPRESSOR VERNEBLER
Lesen Sie vor lnbetriebnahme bitte dieses Handbuch durch,

Bitte aulbowahren
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2. HNFÜHFUNG
. Dieser Vernebler ist ein tragbares Medizin-

produkt, das dazu dient, durch den Arzt
verordnete Aerosole, dae durch ein N,4und-

stück odereine lvlaske eingeatmet werden,

. Ein Vernebler kann anstelle eines Dosierin-
halators v€rwendet werden.

. Diese Anweisungen beinhalten wichtige
lnformationen und Sicherheitsmaßnahmen
filr den Vernebler

. Zeichnungen der Kompressoreinheit und
Schläuche und Zubehör sind auf Seite 2
dargestellt.

. Vor lnbetriebnahme des Verneblers solltsn
Sie die Bedienungsanleitung gelesen und
verstanden haben,

. Beachten Sie insbesondere alle SicheF
heits- und Wamhinweise.

. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung
zum späteren Nachschlagen aul,

3. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Wichtige Sich erung smeß nehfi en
Vor lnbetriebnahme lesen Sie bitte alle Wäm-

WARNUNG
. Vorsicht Gebrauchen Sie das Gerät nur,

wenn es durch einen Arzt mit den ent
sprechenden Medikamenten verschrieben
oder verordnet wurde.

. Vor lnbetriebnahme lesen Sie alle Wam-
hinweise. Verwenden Sie das Gerät nur zu
dem im Handbuch beschriebenen Zw6ck,
[,4issbrauch kann zu ernsthaften Verletzun-
gen/Krankheit, unsachgemäßer Behand-
lung oder Sachschäden führen.

. Nur mit Vernebler, Schläuchen und Zu-
behör, die 1ür dieses Medizinprodukt be-
stimmt sind. verwenden, Andere Verne-
bler, Schläuche und Zubehör könn€n zu
unsachgemäßer Behandlung führen. An-
dere Vernebler und Schläuche können zu
einsm Fehlfluß iühren, der zu unsachge-
mäDer Dosierung führt. D6r Gebrauch von

anderen Verneblern, Schläuchen od6r Zu-
behör sollte von lhrem Arzt überprüft wer-

voRstcHT
Dieses Gerät nicht unbeaufsichtigl verwen-

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

ACHTUNGT

Zur Vermeadung von schweren odertödlich€n
Verletzungen du.ch Stromschlag:
. Lagern oder verwenden Sis das Gerät

nicht dort, wo es in Badewannen, Wasch-
bock€n, Wass6r oder andere Flüssigkeiten
fallen oder gestoßen werden kann, Nicht
beim Baden verwenden.

. Greifen S,e nicht nach dem Vemebler
wenn er ins Wasser oder andere Flüssig-
keiten gefallen ist. Zieh€n Si6 soiort den
Netzstecker.

. Nach Gobrauch vom Netztr€nnen.

ACHTUNG
Zur Vermeidung von schweren odertödlichen
Verletzungen durch Stromschlag, Feuer, Ver-
brennungefl und zur Vermeidung von Schäden
oder Defekten:
. Vor lnbetriebnahme, kontrollieren Sie die

Seriennummer aut dem Bod6n des Ver-
neblers um sich zu vergewissern, dass die
angegebene Spannung und der Strom der
Einheit mit dem verfügbaren Strom und
Spannung über6instimmen.

. Benutzen Sie das Gerät niemals,

- wenn das Kabel oder der Stecker beschä-
digt sind

- wenn das Gerät nicht richtig arbeitet
- wenn es gelallen oder beschädigt ist

- wenn es mit Flüssigkeiien im lnneren des
Gehäuses ausges€tzt war
Geben Si-a ein nicht funktionierendes Ge-
rät zwecks Prüfung, Feparatur oder Aus-
tausch an einem autorisierten Händler.

. Halten Sie alle Stromkabel von heißen
Oberflächen fern. Überlasten Sie keine
Steckdosen oder velwenden Sie Verlänge-
rungskabel

. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betiob
wenn Sauerstoff in einem geschlossenen
Raum verwendet wird. z.B. Sauerstoffzelt.

. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öff-
nungen.

. Öffnen oder zerlegen Sie den Kompres-
sor nicht. Führen Sie alle Wartungsarbei-
ten durch uns oderdurch ein autorisiertes
Center für med izinische Produkte durch.

. Sprüh€n Si6 niemals Flüssigkeiten aufdas
Verneblerqehäuse- Flüssiqkeiten könnten
Schäden an der Elektrik oder Vemebler-
teilen verursachen und zu FehlfunkUonen
führen. Falls Flüssigkeiten in das Gehäuse
gelangen, geben Sie das Gerät zwecks
Untersuchung oder Reparatur zu uns oder
einem auto.isierten Händler

. Verwenden Sie den Vernebler nicht beim

EMI/RFI EMPFEHLUNGEN:
. Verwenden Sis keine persönlichen elektro-

nischen Kommunikationsmitteln, wie z.B.
lvlobiltelelone, Walkie-Talkies, CB-Funkge-
räle, während der Vernebler eingeschaltet
ist.

. Achten Ss auf sich n der Nähe benndli
che Sender (Hadio, Fernseher, I/ikrowel-
len, etc.) und vermeiden Sie den Gebrauch
desVerneblers in der Nähe solch€rSender

. Schalten Sie den Strom ab, wenn der Ver-
nebler länqer nicht benutzt wird.

. Beachten Sie, dass das Hinzufügen von
Zubehör oder Komponenten das Geräian-
fällig für EtIl/RFl macht.

3.2 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
FüR DEN VERNEBLER UNO
ZUBEHÖR

ACHTUNG
Schläuche und Zubehör sind ieweils nur
für einen Patienten gedacht und nicht für

Zur Vermeidung des Risikos von vermehr-
tem Bakterienwachstum, lnfektionen,
Krankheit oder Verletzung durch Kontami
nrerung, säLlbern und trocknen sie nach
jedem Gebrauch gemäo den unten be-
schriebenen Anweisungen gründlich alle
Teile der Schläuche und des Zubehörs und
irocknen Sie jedwede Feuchtigkeit oder
Kondensation in den Schläuchen.

Die Beinigung des Verneblers nach jedem
Gebrauch ist nicht genug - die Schläu-
che und dasZubehör müssen ebenfalls re-
gelmäßig zur Verrneidung von schwgren
Krankheiten durch Koniaminierung zwF
schen den Anwendungen sterilisiert und

Benutzen Si6 nie Schläuche mit verstopi
ten Düsen. Wenn die Düse verstopft ist,
wird der Aerosolnebol vsrmindert, verän-
dert oder gestoppt, was die Wirksamkeit
oder Behandlung vermindert oder beseF
tigt. Bei Verstopfung ersetzen Sie es mit
ein€m gleichen [,4odell.
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Strenge ÜbeMachung ist notwendig,
wenn das Produkt in der Nähe von oder
durch Kind6r oder geistig behinderte Per-
sonen verwendet wird. Benutzen sie nie-
mals das Gerät- wenn Sie schlafen oder
schläfrig sincl.

Dieses Gerät enthält kleine Teile, die eine
Ersiickungsgetahr lür Kinder darstellen
können. Die Schläuche stellen ein Stran-
gulationsrisiko dar
Achtung: Das Gerät soll bei Kindern nur
durch strenge Überwachung eines EF
wachsenen angewandt werden. Lasson
Sie die Kinder während der Behandlung
nicht unbeauf sichtigt.

Kinder unter 3 Jahren oder jeder Patient,
der nicht in der Lage ist, untor Beobach-
tung ein Mundstückzu verwenden, sollten
eine N,{aske veffienden (optional).

Vor lnbetriebnahme kontrollieren Ste die
Schläuche und das Zub6hör. ob sie koF
rektmontiertsind.AlleTeilesollienfestsit-
zen. lnkorrekt zusammengesetzte Schläu-
che und Zubehör können die ausreichende
Vorsorgung mit Medikamenten und ihre
Wirksamkeit beeinträchtigen oder vermin-

INBETRIEBNAHME
Kontrollieren Sie, ob folgende Teils des
Verneblers beigelügt sind

Schläuche und Zubehör (Abb.2)

Wenn Sie die aulgefilhten Tsile nicht €F
halten haben, wondon Sie sich an den VeF
treter, von dem Sie das Gerät bezogen ha-
ben,

Es ist immer eine gute ldee, extra Schläu-
che und Zubehör und einen zusätzlichen
Filter zur Hand zu haben. Sio können Sie
verwenden, wenn Teile verloren gehen, be-
schädi9t oder verschmutzt werden.

ZUSAMMENBAU DES VERNEBLERS
UND DES ZUBEHÖRS
. Waschen Sie sich Händo mit Seife und

warmen Wasser und trocken Sie sie kom-
plett mit 6inem sauberen Tuch.

r+

Bei Gebrauch der Maske, pressen Sie sie .
direkl in das größere Ende des Adapters
und dann drücken Sie das andere Ende
des Adapters lest in den Ausgang des
Verneblerbechers. Oer Adapter sollte fest
schließen - (Abbitd u ng 4)

(

@irt,r
Abb.3.2

t

4

Stellen Sie den Vernebler auf eine saüber6.
staubfreie, stabile und glatte Oberfläche.
Kontrollieren Sie den Filter monatlich oder
nach 10 - 12 Anwendungen und ersetzen
Sie ihn, wenn er schmutzig, verstopft oder
nass ist, um einen ordnungsgemäßen Be-
trieb zu gewährleisten,

Anmerkung: Schlauch und Zubehör sind
nicht stsril, wenn sie ausgepackt werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Schläuchs
und das Zubehörvor der ersten lnbetrieb-
nahme und nach dem täglichen Gobrauch
gesäubert und/oder desinliziert werden.
(Siehe Beinigung und Desinfiziorung der
Schläuche und des Zubehörs auf den SeF
ten 9 - l0)
Entfernen Sie den Verneblerbecher durch
Drehen gegen don Uhzeigersinn bis zum
Anschlag und heben Sie ihn ab.

(Abbitdung 3.1)

Füllen Sie den Verneblerbecher mit Hilfe
einer Pipette oder Spritze mit dem vorge-
schriebenen Medikament. Füllen Si€ nicht
mehr als 8 mlpro Behandlung hinein.

(Abbildung 3.2)

Schließen Sie den Verneblerbecher und
drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er
schließt.
(Abbitduns 3.3)

Abb.3.3

Bei Gebrauch des Mundstücks , verbin-
den Sie es mit dem T-Stück, indem Sie es
fest hineindrückent dann stecken Sie es
mit dem Verneblerbecher fest zusammen.
Der Becher muss lest anschließen.
(Abbitduns 5)

N,lundstück

Iredikätion

abb. 3.1

\
ü
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Orücken Sie eln Ende des Schlauches f€st
auf den Luftauslritt auf der Vorderseite
des Verneblers. Es isl wichtig, dass der
Schlauch l6st aul dsn Luftaustritt sitzt.

(Abbitdung 6-1)

Orilcken Sie das andere Ende des Schlau-
ches lest aul die lJnterseite der vernebler-
kappe (Abbildung 6-2)

INBETNIEBNAHME DES
VERNEBLERS
Nehmen Sie das Netzkabelaus derAutb6-
wahrung und stecken Sie es in eine Steck_
dose- (abbildung 7)

6.

Stell€n Sie den Schalt€r auf der Vorder_

seitedesVern€bl€rs aut,,an" wie unten 96_
zei1t. (Abbildung 7.1)

Lufteintritt

Abb- 7t

. Kontrollieren Sie die Feuchtigke[ in der
Nähe der verbindungen.Abb.6.2
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Halten Sie den Lufteinlass in der Nähe der
Nase (Abbildung ,Ar). Wenn Sie optio-
nal eine Maske verw€nden, halten Si6 di6
Maske über das Gesicht frbbildung 1O.2)

Beim Gebrauch 6in6s Mundstückes, ste'
cken Sie es in den Mund (Abbildung1O.3)

REINIGUNG OES VERNEBLERS
UND DESSEN ZUBEHÖR
Tr6nnen Sie den Schlauch vom Vernobler
und vom Verneblerbecher

lm Fall von Feuchtigkeit (KondensllÜssig-
keit) im Schlauch , lassen Sie den Kom-
pressor nur mit d6m schlauch für 2-3
lrinuten laufen. Die warme Luft vom Kom-
prossor trocknot don Schlauch aus, Alter-
nativ können Sie den Schlauch trocknsn.
indem Sie ihn vom Kompressor entfernen
und ihn mit den End€n nach unlen aufhän-
gen. Dadurch kann die Flüssigk€it oder die
Kondensationsflüssigkeit heraus{ließen
und verdunsten. Ve.wenden Sie sinen sau-
beren, feuchten Lappen, um den Schtauch
außen abzuwischen.

Trenngn Si6Schlauch und Zubehörwie ge-
zeigt.

Waschen Sie alle Teilo mit warmen Was-
s€r und flüssigem Spülmitt€|, Waschen Sie
nicht den Schlauchl

Spülen Sis gründlich mit warmen wasser
und schiltteln Sie das Wasser heraus.

Lassen Sie die V6rn6bl6rteile an der Luft
trocknen oder trocknen Sie si€ mit einem
sauberen, fussollreion Tuch. Nach dem
Trocknen und Lagern, bauen Sie die Teile

Sie können das Zubehör €benfalls im obe-
ren Fach derSpülmaschine waschen- Mas-
ken können nicht in der Spülmaschine ge-
waschen werden. Waschen Sis nicht den
Schlauch. Stellen Sie alleTeil6 in den SpüF
maschinenkorb und platziersn Sie diesen
in das ob6re Fach derSpülmaschine. Nach
d6m Spülvorgang entfernen Sie die Teile

OESINFIZIERUNG UND
STERILISATION
Reinigen Sie die Verneblertsile und Zu-
behör wie oben beschrieb€n. Jeden zwei-
t6n Behandlungstag weichen Sie die Teile
lür eine Stunde in eine Lösung von 1 Teil
d€stilliertem w€ißsn Essig und 3 Teile hei
ßes Leitungswasser ein. Wolch€n Sie nicht

Maske Mundstück
Abb. to.2 abb- 10.3

7-

8.

Abb. to.1

lnhalieren Sie die llüssige Medikamenlen-
feuchtigkeit.

Wenn die Fl0ssigk6it verbraucht ist, schal-
ten Sie das Gerät aus.

Anmerkung: Für 6ln€ optimale wlrkung
inhalieren Sie lür 20 Minuten und machen
Sie eine Pause von 40 Minuten.

(Abbildung 11)

Ziehen Sie das Netzkabol aus der Steck-
dose und st€cken Sie 6s in die Kabelauf-
wicklung.

Entfernen Sie den Schlauch und dasZube-

Säubern und Sterilisi€ren Sie den Schlauch
und das Zubehör-

I



den Schlauch ein. Sie köflnen den weißen
Essig auch durch für handelsübliche Beat-
mungsgeräte ve.wendbare Desiniektions-
mittel ersetzen und dl6 Mischvorschrilten

Spülen Sie alle Teile gründlich mit warmen
Leitungswasser und trocknen Sie sie mit
einem sauberen. lusselfreien Tuch. Nach
Abschluss der Desinlizierung, steilen Sie
die Essiglösung beis6ite.

Achtung: Nur ein Patient ka.n einen Satz
von Schläuchen uncl Zubehör verwenden.
Verwenden Sie die Teile nicht für andere

WARTUNG
Anmerkunq: Für den Ausrüster: Das ,ol-
gende Ersatzteilzubehörpaket wird emp-

Reinigu ng des Kom pressorgeääuses

verwenden Sie einen sauberen, feuchten
Lappen, um das Gehäuse des Verneblers

Wartung und Reparafur
Benuizen Sie den Vernebler nie, wenn er
nicht richtig oder nicht vollständig zusam-
mengebaut wurde oder beschädigt ist. Be-
nuizen Sie nur die Originalteile, ZubehÖr
und Schläuche.

Der Gebrauch von anderen Teilen, Zube-
hör und Schläuchen kann den Vernebler
beschädigen oder fehlerhafte Funktionen
auslösen. ÖJlnen oder bauen Sie nie den
Kompressor auseinander. Dadurch €r ischt
die Garantie. Reparatur, Service und war-
tung sollten nurdurch geschultes Personal
durchgeführt werden.

Anmerkung: Es gibt keine für den Benut-
zer betriebsbereilen Teile innerhalb des
Verneblers, Bei einem durch andere, nicht
autorisiertem Personal durchgef0hrten
Service, edischt die Garantie.

Schläuche
Mundstück

Luftliier (5)

Lultfiltor: Der Luttfilter auf der Oberseite
des Kompressors ist strahlend weiß, wenn
er neu ist, Bei Gebrauch wird er grau, was
bedeutet, dass es Zeit ist, ihn zu ersetzen.
Er muss sofort gewechselt werden, falls er
nass oder verstopft ist. Der Luitfilter hai
eine Haltbarkeit von bis zu 500 Siunden,
bevor er ausgetauscht werden muss. lm
allgemeinen muss der Filter ausgetauscht
werden, wenn auch der verneblsr ersetzt
wird (alle 6 Monate).lJm den Luftfilieraus-
zutauschen vergewssern Sie sich, dass
derVornebler ausqeschaltet isl, öffnen Sie
die Luftfilterbox, nehmen Sie den LuttriF
ter heraus und ersetzen Sie ihn durch ei
nen neuen. Stecken Sie den B€cher wie-
der auf die Fassung des Verneblers und
drücken Sie die Filterkappe zu lck an ih-

Anmerkung: Versuchen Sie nicht, den
LuftiiLtsr zu waschen und ihn neu zu ver-
wenden. Verwenden Sie kein ErsaizfilteF
matorial, Es kann ein Kompressorschaden
efistenen. (Abbildung 13)
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10. VEBNEBLEB DATEN

10.7"x6.6'x4,5"

4.0pound0.83lq)

Elekt sche ailordatundcn: l20V/60 Hz - 230 V(50 Hz)

0,5um 5um

10.c 40.c

30% 70% BH

Hoher hvdroslalischer Druck

860 1060hpa

25.C 70.C
13.F 158.F)

Luilfeuchligkeit:
Hohar hydroslalis.har Druck:

960 1060hpa

l(lass€ 2 tusdslung dopp€ll

isolen, TvD B

GESBAUCH lür 20 l'linur€n
AUS lijl 40 Minulen

muss uns im Voraus bezahlt werden. Die Ga-
rantie deckt dio AÖaitskosien. die durch die
Entfernung oder Ersatz von zugesicherten Be-
standteilen entstehen,

Es gibt keine anderen Garantien. Alle still-
schweigenden Garantien für den Vem€bler
und seine T6ile, einschlieBlich siillschweigen-
der Gewährleistung der Marktgängigkeit und
derEignung füreinen bestimmten Zweck, sind
auf sechsund rei0ig (36)Monate ab dem Datum
des ersten Kaufs im Elnzelhandel beschränkt.
A116 ausdrücklichen oder impliziten Garantien
auf andereTeile, einschleßlichderstillschwei-
genden Garant en auf andere Teile betreffend
die lvlarktgängigkeit und Eignung lüreinen be-
stimrnten Zweck, sind ausgeschlossen, Einige
Staaten in den USAerlauben keine Beschrän-
kungen, wie lange eine stillschweigende Ge-
währleistung andauert; die vorstehenden Be-
schränkungen gelten daher nicht.

Das oinzige und ausschließliche Rechtsmit-
tel gemäß dieser Garantie ist die Beparatur
oder das Ersetzen des Verneblers und/oder
seinerTeile nach unserer Wahl. ln keinem Fall
können wir für Schäden oder Folgeschäden
durch den Verkäufer oder Dritten haftbar ge-

12. SERVICE UND REPARATUB
Falls Sie Fragen betreffend den Vernebler ha-

- Kontaktieren §ie uns schriftlich. Beschrei-
ben Sio Fehltunktion oder Symptome. Wir
brauchen lhren Namen, volle Adresse und
die Kontakt-Telef onnummer.

Beinigen, desinfizreren und/oder sterilisie-
ren Sie Schläuche und Zubehör vor Bück-
gabe, Trocknen Sie den vernebler und ver-
packen Sie ihn in eine Plastiktüte.

Senden Sie eine schriftliche Beschreibung
und das Produktin einen Karton an dievon
uns angegebene Ad resse,

11. BESCHBANKTE GARANTIE
Wlr bleten eine beschränkie Garantie von el-
nem (1) Jahr auf die Kompressoreinheit und
sechs (6) Monate auf das Zubehör Wir ga-
rantieren, dass di6 Kompressoreinhsit und
sein Zubehör lrei von Verarbeitungsfehlern
ist und die l4aterialien für einen Zeitraum
von einem (1) Jahr ab Datum des ursprilng-
lichen Verkaufs und sechs (6) Monate auf
Schläuche und Zubehör, Diese Garaniie er-
streckt sich nicht auf Defekte aus Beschä-
digung, Missbrauch, Anderunggn, durch die
Verwendung von nicht autorisiertem Perso-
na, Teile oder Beinigungslösungen, oder Feh-
ler durch Nichtbeachtung der Gebrauchsan-
weisungen, wle im Handbuch beschrieben,
Falls ein Teil während der Garantiezeit aus-
fällt, wird dieses durch geschultes Personal
reparie( oder ersetzt, vorausgesetzt, dass
ein Anspruch nach Treu und Glauben besteht-
Es liegt in der Verantwortung des Verkäufers,
dass Gerät so zu verpacken, das Transport-
schäden vermieden werden, Der Transport

ll


