
Im pl a n U!. PHrlpütlQ0elnstenprfüüsrthdeasseAsNfAür.NAONVAA@NüHVAüffORgelenk
t  Allgemeine  Infürmatfönen
Prüduktbeschreibung  und F'ackungsinhalt

a Ptodukt, Packungsinhalt und veiwendete Wetksioffe sind durch die Produkt-Etikeffen definiert. Dieses Ptoduki ist
gemaß jeweiliger produktspezifischer üP-Technik zu vetwenden.

* [)ie Chaigen- und Lot-Nummet(n) det eingesetzten Implanföte sind in den Paffenten-Unterlagen zu dokumenberen.
Den Vetpackungen der stenlen Implanföte sind dazu entsprechende Etikeffen beigelegt.

Hinweise  zur Wiedenienvendung

* Die Wiederverwendung eines betö  fnihet  im Közer  eingesetzten Implanföts is} verboten.
a Die Ptodukte sind grundsatzlich nicht fur die Wiederverwendung votgesehen. Diese und in AusnahmeTallen andets

laföende Bes5mmungen sind durch Ein!rag aui det Produkt-Ebkeffe definiert.

Warnungen/Vürsichtsmaßnahmen

a Wamhinweise auT der Verpackung sind zwingend zu beachten.

* Dieses Produkt darf nur im [föginalzustand verwendet werden. Abändeningen alleiAri  sowie mechanische Beaibei-
füngen sind nicht zulassig, es sei denn, die OP-Technik sieht dies ausdtucklk.h vor.

Erläu!erung der aul der Produkt-Etikette  verwendeten  Symbole

(2) Nichj zui Wiedervemendung

Nk.fö etneut Sterilisieten

[  Chatgenbezeichniing

Stetilisation dutch Bestrahlung

Steiilisatitin nut Ethylenoxid

Q  Menge

Achtung

[  Bestellnummer

Ü Veendbar bis

@ Nicht zementieri

@J Hetsteller

2. Lagening/Handhabung/SteiiIisation
Lagerung für  sterile  und unsterile  Produkte

Implantate sollen immer in ihren ungetiffneten Verpackungen aifbewahtt  wetden. Die Verpackung der Implantate

ist sü ausgelegt, dass diese bei noimaler Raumtempeiafüi/relatIver  LuftieuchJkeit  ientspiicht  dabei dem iiblichen
,,Lagei- und A+beitsklima" in unseren Breitengraden, d. h. je nach Jahreszed zwischen ca. +1 5aC und +35"C mR ent-
sprechend normalei ielativer  LuflfeuchUgkeit) gelagert werden können, ohne Beeinträchtigungen derVetpackung, der
Sterilitat, des Produkfes etc. riskieten zu nu)ssen. Sterlle Implantate dtlrten nicht ungescFtttzt (ti.h. ohne Lichtschuf
durch den Verkaufskaröon) der Sonneneinskahlung ausgesetd werden.

Handhabung der sterilen  Produkie
Vot dem Einsetzen des sieiilen Implantats ist die Veipackung auT Beschadigungen zu untersuchen, da diese die Ste-
nlöt  beeinh';chtlgen ktinnen. Bei beschädigter Cltiginal-Vetpackung ist das Implantat nicht mehi stenl und dan Sü

nk.ht mehi implantlen werden. Beim Auspacken des Implanföts ist dessen f)beieinstimmiing mit der Bezeichnung

aiil der Veipackung iArt.-Ni. und Große) zu iibetpniTen. Bei det Enföahme des Implantats aus der Packung mfissen
die entsprechenden aseptlschen Vorschiiffen des üP-Peisünals beacmet werden: Der aullerste und ggT. det mm-

lete PE-Beuel/Blister  wkd von der nicht a-septlschen OP-Assistenz geöThet, dei innerste Beutel/Blister wird vün dei

aseptlschen üP-Assistenz geöffnel [)as Implantat daf  nichö mit Gegenstanden in Berfihning kümmen, die seine
überflache beschädigen könnten. Jedes Implantat ist vor dem Einsetzen üptlsch aui schadhafie Stellen zu iiherprföen.
Geneiell sollten alle beschichteten ImplanWe vot einet mechanischen Zerstörung der überfläche dutch HenunterTal-

len, durch BeThhning mit abrasiven Oberflächen odet vtit unsachgemäßer Lagening geschütrt  wetden. Das Berühren
der mit BüNITö best.hichteten Implantatabschnfflte soltte soweit wie mäglich vetmieden wetden. In Ausnahmen dür-
fen BüNIT($-Schichten ausschließlich mli glatfen und puderffeien %nnyl- oder Latex-Handschuhen angefasgf werden.

Hersteller/Manufacturer

ImplanTec  GmbH

Grenzgasse  38  a

2340  Mödling

Phone:  + 43 2236  864194

Fax:  + 43 2236  864  234

üffice@implan-tec.at

www.implan-tec.at

Reinigung, Desinfektiün  und Sterilisatiün/ResteriIisation
Die nachsiehenden Empfehlungen dienen nur zur InTotmahon. Det Hersieller kann nichö füt die Reinigungs- und Söe-
rilisationsprozesse von Implantaten und Inshumenten haftbar gemacFt wemen, die in Einrichöungen des Käufers
duichgeftihrt  wurden.

Im Allgemeinen sind die Implantate mitfels Gammastrahlen (mindestens 25 kGy) oder Ethylenoxid stetilisien. Implan-
tate, die als stenl" geliefer} werden, dutfen vüm KtiuTei mcht nüch einmal resterllisiett werden.

Anleifüng  für  die Wiederauflieieming
Das Inshumenförium wird,,nicht  sterila gelieTef und miiss VO( dem Gebrauch mit validierfen Völven  gereinigt.
desinfizieri iind sterilisieri  werden.

Die !olgenden Anweisungen benihen aui Validieningsarbeiöen, die im Zuge det Vorbereming des Medizinprodukis zu
dessen Wiederveendung  dutchgeführi wutden. Dem Auflieteney übliegi die Verantworhing, dass die tatsachlich
durchgeführieAuiberemtng  mrtden in detAuIbereltungseinnchfüng  zurVerTÜgung stehenden Getätschaffen und Pet-
sonen die gewiinschten Ergebnisse erzielt.

Genau detaillierte Hinweise zut Vürbeteitung, manuelle Voneinigung, Kontrolle & Pfiege, Veipackung sowie Lagening
entnehmen Sie bitte unsetet AuTbereitungsanleifüng Lit. Nt. 9937-d!

Maschinelle  Reinigung und [)esinfektiün

Die maschinelle Reinigung und üesinfek-
bon sollte mit emem nach den einschlagigen
Regelweiken validierfen Vetfalven in einem
Reinigungs-üesinfektlonsgerat  entsptechend
üNüRM EN ISü 15883 -S und -2 vorzugsweise
untet Verwendung (mild-)alkalischet Reiniget
erfolgen. Folgendes Prügiamm wurde bei der
Ptävalidiening veendet

Sterilisatiün

DampTsterilisaöfön mit einem nach ÖNORM EN ISü 17665 bzw. üNR 1l  2ü69 validietten Vöhren  in einem [)ampT-
stenlisator mit *aJoniertem  Vakuumveriahren gemtiß ÖNCIRM EN 285. Die Prävalidiening erfülgte mlt folgenden
Pmgrammspezifikaffonen:

Zyklustyp
ffaki. Vakuum

Temperafür
134 oC

[)nick
3ü5ü m bar abs. -":':;:a"" I T'o';:';;':.::""

Es konnen auch andere Sietilisationsmethoden und -zyklen eingesetzt wetden, diese sollten jetföch vürVemendung
im Routinebeföeb nach den entsprechenden Regelwerken validieri wemen.

3. Gebrauchsanweisung
Besündere Anwendungshinweise
ii Informatiün  des Patienten
Jede+ Patient muss vor der üpetation ausfuhtlich uber den Eingnff und iibet mögliche Nebenwirkungen infürmiett
werden. Insbesondete soll ihm auch bewusst gemacht werden, wie er die Sichetheit iind Lebensdauer des Implan-

tates duich sein Verhalten beeinllussen kann ibeispielsweise indem et gmße körpetliche Akhvltäten vermeidet und
dafür sotgt, dass sein Kö+petgewicht das ü  ihn zu heffende Nomialgewicht nicht iiberaieigt).

ii Präoperative  Planung
Die prtioperauve Planung gibtwichöige Informationen iibeföie  geeignete Kompünemenari und mogliche Komponenten-
kombinaiionen. Zusätzliche Implanföte sollten zur Verfugung stehen, mlls andete Größen benötlgt werden odey das
vorgesehene Implantat nicht veiwendet we+den kann.

a üperatiüns-Technik
üie Implanttion  hat gemaß der entsprechenden OP-Technik zu effolgen. Diese kann bei ImplanTec GmbH bezo-
gen werden.
Verh'autheiö mit der für dieses System empTohlenen üP-Technik und deren sorgfältlge Anwendung ist für bestmüg-
Ik.he Ergebnisse unerlässlich.

*Kombinatiünseinschränkung:
Die ANA.NüVA"Hmendoprothese ist ein einheitliches System, bestehend aus Schafi- und Pfannensysföm und daff
nur mit den zugehÖrigen (lriginal Systemteilen vetwendet weiden. Die Kümbinatlün mit systemfremden Komponen-
ten ist nicht zulässig.

Det SchafUtonus 1 2/1 4 l:) nach den maßlichen Vütgaben det Firma CetamTec AG geferfigt und ist fiir die Kombina-
uün mit Keiamikköpfen Biülüx-lorhi und Biolox-delta (l!!)  Fi474} S/M/UXL geeignet Eine Kombinatlonseinschränkung
bestem bei der Verwendung des ANA.NüVA Halses (Ait.Nr. 91 22ü, 91 221, 91 222, 91 223). Dieser darf nur mit den
Biolox-delfö Keramik-Köpfen mit den Halslängen S, M, L kombinierk wetden.

- Wichtig:
Bei Reoperationen de+ Piannen muss bei öey zweiteiligen St.haftpmthese auch das Halsteil gewechselt werden.
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Indikationen

ii FongeschrmeneAbnutzung des Huffgelenks aufgrund degenerativer, püstfraumatischei üder iheumatoiderAithrfös
ii Frakhit oder avaskultite Nekrose des Femurküpfes.

* Folgezustand fruherer Clperatlünen, z.B. üsteosynihese, Gelenkrekonshukhon, Arthmdese, Hemiarfömplastik odei
Hfiffltotalendoprothese.

Mögliche  Nebenwirkungen

Die unten aufgezahlten, negaUven Auswirkungen gehören zu den $pischsten und am haufigsien vüikommenden Fol-
gen einer H(rit-Mthtoplastik.

Fruhkomülikahonen:

ii Lokale Unverh'äglichkeiten und Prothesenlockeiung
a Toxische sysfemische Nebenwirkungen und
* Alletgien auf Materialbestandteile

* Venöse Thrombose und Lungenembolie

* Kamiüvaskuläre und pulmonale (z.B.Fetiembolie) Sötiningen
s Hämaföme

Alle diese Nebenwitkungen sollten möglichstfThh diagnosffzief  iind behandelt werden. Dadurch beeinflussen sie das
Endetgebnis im Allgemeinen nicht.

Soätkomolikaöionen'
* Lageverandetung und Lockerung det Ptothese

ii Abrieb vün dei Prothesenoberflöche und Entwicklung von üsteolyse durch Ftemdkötpeneakfiün.

Nachstehende  Bedingungen  können den üperatiüns-Erhilg  beeinträchffgen:
ii Schwete (lsieüpürose
h Schwere Missbildungen, kongenimle Hiiföuxaöiün
* Lükale Knüchenfümüre

* Systemerkrankungen und Stoffwechselsförungen
a Anamnesbsche Hinweise auT Infekjünen und Sfürze

ii Dmgenabhtingigkeit tider ürogenmissbiauch
* Adipüsifös

s Gmße kÖ@erliche und mlt sjarken Erschtitierungen vetbundene Aktivföiöen, bei denen die Ptothese Schlagen und/
oder übermäßigen Belasfüngen ausgesetzt wird (z.B. schwere kÖrperliche Arbeit Marathonläuie usw.).

Vemieidung/Verminderung  der Nebenwiikungen
- Wichhg:

Wenn die Implatföerung dieset Hiift-Ptothese als die beste Lüsung ffit den Pauenten angesehen wiid und einige der
üben beschrlebenen Umst'nde auf den Patlenten zutreffen, ist es besünders wichtlg, den T'abenten hinslchtlich det zu
earienden  Auswirkungen dieser llmsfflnde auf den Eriolg det Opeiatlon hinzuweisen.
Es wird weiter empfühlen, den Patlenten übey Aktivithten zu infotmieren, mit denen et die Auswkkungen diesei
erschwerenden llmsfünde veningem kann. Alle dem t'atlenten gegsbenen mförmationen sollten schnfjich  vom ope-
rietenden Atzf dokumemierf werden.

Kümraindikatmnen
ii Akute oder chronische Infektionen, lokal oder systemisch.
* Schwere Muskel-, Nerven- oder Gefäßemankungen, die die betroffene Extremtfät gefämden.
ii Fehlsnde Knüchensiibstanz üdsr mangelhaffe Knüchenqualit-t, die den mbilen  SHz dey Prothese gefähnlen.
ii Jede Begleiterkrankung, die die Funktlon des Implantates gefährden kann.
a Revision mit ausgedehnten KnochendeTekfen.

Postoperafive  Behandlung
* BeiderpügioperatlvenPilegeundBehandlungsülltenanenteVerhihiensweisenzurAnwendunggelangen.
ii Die Dokumentauon der posföperativen Behandlung sollte nach spimlintemen Weisungen und Regelungen erml-

gen wie z. B.:
- üpetatlünspiüfökoll
- püsföpemffve Rönigenblldet
- Patlentenpass

- RegelmäBige Übetpmngen/Nachunöersuchungen.
Wichtig:
Webre  Inlormatlonen übeföen Einsatz dleses Piodukts erhalten Sie überdiefiirSie  zust'ndigeVeikaufsniedeilassung.



1.GeneraIlnfürmatiün  b
Product description  and package coments
- The ptodiict, package contents, and the materials used aye specified on the pmduct labels This pmduct should only

be iised in accürdance with its prüduct-specific surgical technique.
- Theserialorlütnumbet(s)oftheimplantsusedmustbeiecordedinthepatiemdücumentation  Label areincluded

in the packaging oT the sterile implams Tor this putpüse

Inlüimation  ün reuse

- A piosthesis which has previüusly been implanted must not be reused.
- The products aye generally not intendetf loy reuse
This iule, and others which may apply in exceptional circumstances, is speciTied by an entry on the product label.

Waming/safety  measures
-  Watnmgs on the package must always be observed.
- Thisproductmustonlybeusedinitsünginalcünditiün.ltmusinotbealteredorprocessedmechatncall  inanyway,

unless this is specifically requlred by the surgical technique.

Key tü föe symbols  iised on föe product  lahel

(2) Do nüt reuse

Do nüt re-steiilize

Lot number

Stenlity symbol R Gamma rays, at least 25 kGy

Stetilffly symbol EtO ethylene üxide

8  Quantity

,  See "mstrucuons lüi use

[  ReTerence numbet

Ü Explratiün date

@ Not cemented

@BA ManuTactuiet

2. Storage/handIing/steriIization
Stotage o! sterile and nün-stetile pmducts
Implants must always be sto+ed unopened in their ptotective packaging. The implants are packed in such a way that
they can be stored at nürmal roüm temperature and relative humidity(t.onesponding io normal storage and wotking
enwonment  at ou+ latitudes; tlus means between abüut +1 5aC and +35"C, depending on the time ol year. and cor-

respünding normal relative humidi!y) wlthout risking any impalrment of the packaging, sterility, the pmduct, etc [)ü
not expose sie+ile implants to sunlight without protediün (i.e without profection ltom light by the packaging carton).

Handling üf sterile  prüducts

BeTore using the sietile implant check the package für damage, which may have comp+omised product sterility.
IT the original packaging is damaged the implant is no longet sterile and musi not be implanted. When unpacking
the implant, check its agteement with the descriptiün ün the ptoduct label (parf numbet and size) When removing
the implant from the packaging, appropriate aseptic pmcedutes must be observed The outer and, if applicable, the
middle pülyethylene pouch/blistet can be removed by the non-aseptic surgical assistant the innermüst pouch/blis-
ter must be removed by the asepiic sutgk.al assistant. The implant must not come into contact with any objects that
might damage its sutface. Belüte inserUon, evety implant must be visually checked Tot damage
Geneially all B0NIT" coated implants should be protected against mechanical destructiün ol the surlace by falling
down oi contact wifö abrasive sutfaces As lar as püssible any touching o{ the BüNIT" coated implanis should be
avoided. As a case oT excepbon B[)NITo cüated ptoducts may only be handled with smüüth synthetic ür rubbet glüves

ftee ol powder le.g. Vinyl or Latex)

(:leaning,  disinfecting  and steiiIizing/resterilizing
The recommendations whk.h lollow are for inTormation only. The manufacfuret accepts no liability lot the cleanmg
and sterilizing processes ol implants and insttuments periormed m the putchaser's iacilities In general, the implants
aye sferilized by means oi gamma iays (at least 25 kGy} ot ethylene üxide Implants supplied "stenle" may not be
resterilized by the putchaser

Instnictions  für hygiene heatment

The insttuments ate supplied "non-sterile"  and must be cleaned, disinlected and stefüized using validated proces-
ses belo+e use
The ltillüwing instructions are based on validation trials cünducted in the course ol preparing the medical device lot
reuse.The petson per!ürming the hygiene treatment is responsible forthe  treatment actually conducted achieving the
desited +esults using the equipment and people available in the hygiene treatment Tacility.
For piecise details abüut prepatation, preliminaiy manual cleaning, checking & maintenance, packing and stotage,
please see oui hygiene treatmenf mstructiüns, reT. no. 9937-d1

Gleaning and disinfecting  by machine
Cleaning and disinfecting by machine should be petformed by a process validated by the relevant regulatiüns in a

washer-disinlector  cümplying with ONORM EN l!!)  15883 -1 and -2, preterably using a (mild) alkaline cleaning agent
The Tollowing pmgram was used lot prevalidation:

Sterilizing
Steam sterilizing with a pmcess validated to [)NORM EN ISCI 'l 7665/CINR 1l  2[)69 in a steam sterilizer with a ltacuona-
!ed vacuum prücess as per ON[)RM EN 285 Prevalidatiün was cünducted with the Tollüwing program speciTications

Cycle type
FtaCt. VaCllum IT"';'='='.r"'

Pressuie

3ü5ü mbar abs.

Söeiilizatiün  time
5 minutes

Dryin(l time
25 minutes

O!her steiilizing methüds/cycles can be used, but these should be validated In accordance with the televant regula-
tions belore being used routinely.

3. Instnictions  for use
Special nüöes ün use

- Patient  informatiün

Prior fö sutgety, every patient must be inTormed in de!ail about the üperation and püssible adverse effects. In particu-
lat he/she should be advised that and how he/she may influence the saTety and longevity ol the implant (e.g. by avo-
iding excessive physical activity and by main!aining normal büdy weight)

- Preüperative  planning
Preoperative planning provides essential inTormaiion on the apptopriate ptostheses and likely component combina-
tiüns Additiünal implants shüuld be kept at hand in case a different size is tequired ür the selected implant cannot
be used

- Suigj:al  technique
The implantatiün must be cat+ied üut in accomance wfflh appmpriate sutgical technique, iniütmation on which can be

obtained früm ImplanTec GmbH Familiarity with the recümmended sutgical technique fot this sysiem and its careTul
applicatfön are essen!ial lot  optimal results

- Note
When revising the cup, the neck part ol twü-component stem prüstheses also has to be replaced

Indications
-  Advanced hip joini desttuction tesulting ftom degenerative, püst-!taumatic, or rheumatoid adlvitis.
-  Ftacfure oy avascular nectosis oT the femor head.

-  Consequences oi a previous surgery, e.g. osteosynthesis, lüint reconsttuction, adhrodesis, hemi-ar!hmplasty, ot
tütal hip replacement

Possible adverse effects

The adverse effects listed below are amüng the most typical and lrequent cümplications oT hip arthtoplasues.

Eailv üomolicatiüns
- Dislocation oT !he prosthesis
- Infectiün
- Venous thmmbosis and pulmünary embolism
- Catdfövasculat and pulmünary (e g fat embülism) dystunctions
- Haematoma

These side effects should be diagnosed and tteated as süon as possible. They do not generally affect the üufcome.

Migtation and lüüsening ol the prosthesis
Abtasion ol the prosthesis suface  and the development ol osieolysis due to a ioreign body reaction.

The following  cünditions  can impair  föe üutcüme of the üperation:
- Sevete osteopüiosis

- Seveie deformities, cüngenital hip dislücatian
- Local büne tumüurs
- Systemic and metabolic disorders
- Hisioiy ül infectiüns or falls
- Dtug addictiün or abuse
- übesity

- Heavy physical activiiy üT activities associated with severe jatring in which the pmsthesis cüuld be sublect to püun-
ding and / üi  excessive stresses (e g. heavy physical labüur, marathon running, etc.).

Avüidance/minimization  üf side effecös
Note
If the implantatiün ol this hip prosthesis is iegarded as the best solutiün lor ihe patient while some ol the above con-
ditions apply, it is ve+y important fö inTotm the patient of the expected effects üt these cltcum-stances ün the success
oT the üperation. It is alsü recümmended to advise the patient ün hüw to reduce the impact ül adverse citcumstances.
The surgeon should record all inlormation given tü the patient in wtiting

Contraindications
- Acute or clvünic inlectiüns, whether local ot systemic.

- Severe musculai, neurologk.al üt vascular disomers affecung the leg in questiün.
- Lack oT büne substatu.e or püüt bone quality endangeiing stable Tixatiün oT the prosthesis.
- Any concümitant illness which could cümpmmise the Tunctioning oi the ptosthesis

Postoperative  treatment
- Use recügnized pmcedures and techniques in postopetative care and treatment
- [)ocument püstoperative treatmenf in accordance with the hospital's standard procedutes, e g.:

- Surgical tecürds
- Postopetative X-rays
- Patient's card
- Regular checks /füllow-up examinations

Nüte:
Yau can obtain futther inlormatiün on the use üf this pmduct ftom yout Inttaplant representative OT sales office


