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Bitte lesen Si€ diese Anleitung vor der
lnbetriebnahme sorgfältig durch und
bewahren Sie diese stets griffbereit auf!

ln ha lati on sthera pi e
So einfach wie nie!
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Vielen Dänk, dsss Sie sich lür den Kautein6s s.ruoCare
Ullraschallv.rneble.sVK 8201 entschi6d€nhaben!
DrFsesGerä die-lz-rThe.aore vo.A €nwegserrrär1urg6n wie
z.B. be Aslhma od er Al 6rgi6n. Das Verneb ersyst.m . öeitet mt
e nem,beihoheiFr6qu6nzo§zillerendenKeram k-Meraticitrer,
welches die zu v6rn6behde F üssiskeit n kt6 n.teTröptchen
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2.l Verneblerkammer
2.2Vernebler Auslass

3.2 LED aatter e leer
3 3 LED Betriebsanzeige

3.6Anschlussbuchsefür

Verneblerkämm6r

1. Stromveßorgung
Verwenden S e 1,svortAA aaflerien (atkatisch) od6rdas Netzleil
1) E nsatz von Batte.i€n
Öfinen SiedasB.tterefach an derUnterseit€, setzen Sie 2wei
tr sche 1,5VAA(Mi§non)Batterien eln uid schti€ß6n Sie das

Achtung : Unb6di.gl äulrichtige Potung ächlenl
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2) EinsatzdosNotzadäprers
a)verbinden Si6dasNetzkabel mitderAnschtussbuchseauf der

Rücks6 t€ d€s G6räres (Fig. 2)
b) steck€n SiedasNetzteil ndie Nel2steckdos€

Achlungr aifl6 vorharauf r.ht ge Ne12spännunq prülen!

2. Funktlonaprüfung
Drück.n Sie dieAn/AusTaste und prür6n sl6 ob d e LED der
B6l. ebsanzeige aufleuchlet. Bei niedri69€r Balterie eistung
l6uchrer oderblinkt die Sallerie-LED o.6nqe.
SolzenSielndiesem Fallnisch8 B6tt€ri6n a n
W.n n das Ge.äl nicht tu nkl onie schau6nSiebitte mAbschntt
Probemlösungen nachl

. Bitle reiniqen Sie d ie V6rnebl6rkämmer vor dem Einsalzl
Einzelheilen dazu linden Si. imAbschnlll Reinigung uid

. Bille führen Sie die Reinigung eb6nf.lB durch, wenn Siedas
Gerätübereinen ängeren26itra!m6ingelaqe habenl

6.lnha alionsmäskefür

7. lnha alionsmaskefiir

10. Batteri6n (2xAAälkalisch)

4. Aufbau der Komponenten
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. ZurV€rm€idungvon Kreuzinleklionen istes empfohlen ledem
Pat €nt€n 6 n e genes Zubehö.Sel zurVerfüg!ng zu slelenl

4. Verschließen Sie den Deckel der

Drücken Sie den Deckel zu und klappen Sie def
Versch uss.llp herunter (F s 6)

5. Mundstück oder l\4aske aufsetzen

(1) Verwenden si€ vern6brermaske oderdas
[rundslück nächAnweisunO hresArzlesl

lnslallation d.s Mundsrück3
Schieben Sie das irundsrück über denAuslass
(Fs 7)
V.rw.ndung d.s Mundstü.ks
Führen Sie das [r!ndsrückzum Mund und
umschleßenSieesmitdenLippen(Fig 8)

(2)Fürd e Behandruns d€r Nasennebenhijhren
oderder Nasenschl6imhäut6 bille
lnhalalionsmaske verwond6ni

ln.täll.tiond.rMaske

Vo rn.blerkam m€ r ä l1fsetzen
Hälten Sie den Deckelderve
gesch ossen, nehmen sie das Hauplg6rätin
di6 rechle Hand und schieben S 6 den
V6rnible.kopf mitder inkenHandäuf das
Hauptqerät (F g 3) bis Sie ein loichtos
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1) Häuplqeräl und Elektrodenansch üsss slets sauber hallenl
2) Bitt6 achlen Sie aufden richtigen Sitz d6rV6rnebterkammer, da

das Geräl sonsl mijglicherweise nichtlunktioniertl

1. Enlfernen Sis die Staubkappe von der

2. Öfinen Si€ dis Verneblerkammer, klappen
Sie däzu den Halleclip autder Rückseite der
Verneblerkammer nach obsn. (Fig.4)

st6ck6n Si6 den Verbindungsschlau6h auldie irask6 und slecken
Sie anschleßef den Schlauch auldenAus ass d6r
vern6bl6rkämmer. (Fig.9)
V€M.ndung d.r ira.ke
Setzon Si6 die iraske eichl über Mund und Nase und zi6h6n § e
das Gummiband zur Fixier!ng über den Kopl. (Fis.10)
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1)zurlh6rapi.derNasennebenhählen oderNas€nschl6imhäute
.tmen S edurch die Nase e nunddurch den [,lund äus

2)zurlherapie des Rachenraumes u.d des
Lungen/Bronchialsystems atmen Sie durch d6n Mund €in und

3) si6 könn6n, rallsnolwendiq, jederzeilzwschen den b.id6n
b6schriebenen Methoden wechse n!

3. Befüllen Sie die Verneblerkammer mit
l\,ledikament(Fig.5)

1) Dor Fü lstand.ollte zwischen 0,5mtund

2)Votu6nd6n S e Medikamente nur nach
Absprache mit Ihrem behandelndenAzll

l
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6. Staften der Behandlung
. Drücke.Si6denEin/A!§Sch.l€rumdenV6rnsbl6r
e nzuschalten die LED dei Belriebsanzeige leuchlel qrün

. S.lbslr.inigungsfunklion:
So lten die Leist!ng es VernebLerswährend der Sehandlung
nach assen, prüfen Sie bllle, ob sich wassenrop16n aufdom
Metal gitterin derAns ässöltnuigäbgesetzlhaben. SloppenS ein
diesem FalldieTherapie und aklivierenS ed e
S6lbsl16inigungsfunklion lh16sVerneb ers. H6lGn siodäzu die
E n,aus Tastel"r(a. i,l Se(rndenqed'ück (d'eLEDAnzerqe
wechseltzu blau) näch ca.3-5 Sekundon §o lton di6Wassenropl€n
vomlvtetallgitterverschwunde.sen DrückensiedieEin/AusTaste
erneulum d eSe bstre niqunqsrunklionz! beenden.
schäl6nsiedenverneblereinundlahrensiefr tderTherapielo .

. Nach Ei.€ich6nd6rmaxima sn B6händlungsdauer(40 Minulen)
schaltet slch das Gerät automalisch ab.

1) Verwenden Sie das Ge.ät niemals mil leere6Tankl
2) V6M6nd6n Si6 st6ls nuror ginä esZub€hör und achlen Si6 b6im

Nachkaul, dass S e ned zin schzugeasseneProdukteerha lenl
3)VeMenden Sie das tüundstück slets wie inAbschnill S

4)Trinken oderve.schlu.ken S e das Med kament nicht!
5)FührenSiedi6V.rn6bl€ h6rap6st6tsinRuhedurchl

Falls Sie in e nerlegenden Posilio. inhalieren müsse., isl es
empfoh en,den Oberhörpermile nem Kissen inauirechter
Pos tion zu slützen. Ei.e sch echle Lägerung des Patienten kann
zur Blockade derAtemwege führenl

6) lnhalioren Sie mittieton gleichmäßig6nAtemzügenl
7)DrückenSied e Ein/AusTasle, wennSied e Behand ung

un16rbrochon möchtan. D.sGerätschält.ls ch näch dirmax
Behandlungs2e I (40min) äutomatisch aus

8)HaLren Sie das Cerär wasrend de'-rerap e _(hl 
'n 

ernem
Winkelvon mehrEls 45'nach unten oderobeni

9)Wenn die Flüss gke I i. derVerneblerkammer keinen Konlakl
zum Vorn€bl6rsystam bekomml, sch.letsich däs Geräl näch ca
5-10 Sekunden autofratisch aus um Beschädieungen zu
vermelden (winkel beächten!)

10)weni derFül sta.din derverneblerkafr merniedrlgist stes
hilfreich,dasGerälleichlin hre Rchlungzu kippen um die
F üssigk6it n Richtung d6s V6rnebl6rsyst6mszu beweg€n.

7.) Behandlung abbrechen
Drücken516d e E n/AusTasle umdas G6rätauszuschalten
zi€henS eqgf das N€lzt6laus derSteckdose

8. I\4aske / Mundstück entfernen
Nehmen sie das Mundsliick bzw. d e verieb ermaske von der

Öilnen si€ den Deckelde.Vernobl6rkamherund enlleeren § e d€n
-är1 sp- en sre de'v6rn€ol.'Dnl mtr desl'lledef wEss6r ä-s
ndräsrensi6d.sGsraLl-r 1 2M nure- n-rm ld6slil'erten

I ) Öftn6n Sie den 0ecke derv6n€blerkanmer
und enlfernen S e qgf. roslliche Flüssiqkeilen.
Nä.h'edem E'nsslz sollte das verneb 6rsvst€m
mird;st Lli€rrem wasser belr'eb.n wsrdei. Ores
dient der Reinlgung d€s K6rämik/Melallq fl ers

2) Eillernen Sie Mundstück, Maske und§chläuche
und re nigen Si6 diese unterfließ€ndBm Wasser

Ellil I **
tit=t
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3) DrückenSied e Entriesellungstasleundonll6rienSleden
Vernebl6rkoplvom Ha!plgeräl (Fig.11)

4) Spu en 5 6 d 6 VeI eblerkanmer ini 6n mr. dest'll'e em Wäsqer
äus Dds Verneoler.liauoroerdr nrLnl rrl wasse'tDü enl

5)Tro.knen S € alle Teile m I e nem fuss€ fleiei Tuch

Das Meta lg ller,n dor AusLassoffnung n'chl boruhrenl
Ke'ne Geo€nstande z B Walleslabchon ernführenl

6) Däs Hauptge.äl mil €.em weichen, angel€uchlelen Tuch

7)Nach derR6in quno dasGe
Tr.nsporttasche einlaqern

rälsorg16ltig tocknen und in d6r

ao8



1)BehandehsiedasMundslück,deMaskenund
Verbindungss.hlä.hemileinemfürmedizlnische Kunststofi6
Tugelasre_en Desrnfekr onsm'tle a-f Basrs vor OA!

2) 0eslnii2ieren Sie diev6rnebl6rkamm6r (wischd6sinrekt on) mit
einem lür fr edizinische Kunststotl6 zug6 ass6n6n
Desintektionshittel z.B,vlRKoN

3)Allernative Desinrektion nkochendemWasser
An 16rn.l v zu deroben beschr benen Methode kann das
Mundstückdurch Ein egen in kochendes Wasser (ca.10
Minut6n) d6s nfiziertwarden, Danach miteinem sauberen,
luss6lf 16i6n Tuch lrocknen.

OieSlaubkappe,Verneblerkammer,VerbidungsschläLch6und
lnhältionsm.3ken dürten nichlm I kochendem Wasser behand6lt

VeMendef Siez!r Sicherhe I lh16r Pationten Einw6O-Zubehön

. Nach jedem EinsatzdieVerneblerkammersnl6616., 16inisen

. Lagerunq trocken und slaubfreil. G6oendirektasSonnen ichlschülzenl. G6rär.ichr rallen lassen!. von Hilze- und Zündquellen lernhallenl. NichlimBer.chvonenlzündlichenFlüssgkeitenod6rGäs€n

. K6in6koiio§lvenReinlge.verwendenl

. Nichl in der Mikrowelle lrocknen!. Däs Nelzkaba nichlumdasGerätwicke nl. lmS6ruic6t.ilnehmenSieblleKonlaklzu lhremHändl6rod6r
€in6m autorisiertan Serviceparlner aut!. w€nd6n§ieda6 Ge.älausschließlichin Übereinsl mmuns m I
d6n, in d6n lechnis.hen Daten bena.nten Temp6ratur und
Umg6bungsbere.henan!

Billoz€rl€96n Siedas Gerälni6hlund nehmen Sie k6in€
Reparaturu6rsuchevor!

. OssM.tallqi116rdesV6rneblersvslemsniemaisberühre.l

. Verwenden S e keifelell gen oder Partikel enthalt6nde

. Veeenden Sie ausschließlich durch lhrerArzl v€ro.dnete

. Das Gerä!enlhält kleine Teile. d e d!rch Kind€r ve6ch uckt
werdei könn6nl K nd.rniemalsohn6Auf.lchtthe.apiere. lassen!

. Enlnehmen Sie vorder Einlaqerung die Batter en aus dem c6rätl

. Bei Problefren mit dem G€rät llnden Si. H lfe im Abschnltt:

. Veeenden Sie stelsiürjeden Patient€n ein 6 S€ne§ZubehöFSetl. V€Mend.nSi.d.sG€rätni6malsinde.Nähevonent2ündlichen
Flüssiqke lenoderGasen!

10. Hinweiso



12. Technische Dat€n
Bitte schauen S € boiProblemen in die nachlolO€ndBTabelle!

w€nn das Gerällrolz dervorqenannl6n Lösungsvorschläge n cht
richtiglunktio.rertnehmenS e bnl6 Kontaktzu lhreh Händler oder
zu e iem auloriserten seNicepa nsräufl

vetuendun9 in hnen'äunen

'11. Problemtösungen
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