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1. Allgemeine  Informationen

Produktbeschreibung  und  Paiikungsinhalt

Dieses  Produkt  darT nur  mi) den  zugehongen  Onginal-Syslemteilen  und gemaß  jeweiligsr

produktspezfüscher  OP-Technik  und Gebrauchsanweisung  verwendel  werden

Hinweise  zurWiedsrvemendung

Es dufen  nut  aus der Onginal-Vetpackung  enlnommene  unbenujzte  Pmdukte  implanliert  werden.

HALCOR-Platte  und -Schiaube  sind  gnundsalzlich  ncht  wieder  verwendbar

Hinweise  zur  MateriaIbeschaffenheit  und  Biokompatibiliföt

Dieses  Piodukt  ist aus einet  Titan-Aluminium  6-Vanadium-4  Knstlegietung  gemaß  ISO 5832-3

geTefögt.  Die gesamle  Imlantaloberflache  weist  einen matlen  Glanz  auf Eine Osteointegtation  ist

nichl  voigesehen.

Warnungen/Vorsichtsmaßnahmen

Wamhinweise  aui  det  Verpackung  sind  zmngend  zu beachlen

Dieses  Piodukt  daf  nui  im Onginalzustand  vemendet  werden  Anderungen  allet  Att sowie

mechanische  Beaibeilungen  sind  rucht  zulassig

Erläuterung  der  auf  der  Produkt-Etiketke  verwendeten  Symbole

Nicht  zui  Wiedeivetwendung

Nicht emeut  Stenlisie+en

Chaigenbezeichnung

Stenlisation  durch Bestrahlung

Menge

Achtung

Bestellnummer

Vetwendbar  bis

Hetsteller

2. Lagerung  und  Handhabung

Lagerung

Slenle  Implantate  sollen  immsr  in ihien ungeoffneten  Veipackungen  auibewahrt  wetden.  Die

Vetpackung  det  Implantate  ist so ausgelegt,  dass  diese  bei normaler  Raumiemperalurfnelativet  Lufl-

feuchtigkeit  (emspnchl  dabei  dem üblichen,.Lager-  und Arbeilsklimaa  in unseten  Bteitengraden,  d h

je  nach  Jahieszeif  zwischen  ca.  + 15aC  und + 35aC mit entsprechend  notmaler  relativer

Lufifeuchtigkeit)  gelagerl  werden  konnen,  ohne  Beeinlrachtigungen  der Verpackung,  der  Slenlitat,
des Pmdukles  etc  nskienen  zu mussen  Slenle  Implanlale  durIen  nichi  ungeschutzl  (d h ohne

Lichlschutz  duich  den  VerkauTskarton)  der  8onneneinstrah1ung  ausgeselzl  werden.

Handhabung

Vor  dem Einsatz  des  stenlen  Implanlats  isl die Verpackung  auf  Beschadigungen  zu untersuchen,  da

diese  die Stenlitaj  beeintrachligen  künnen  Bei beschadigler  önginalvetpackung  isi das Implantat

nicht  mehr  stefü und daf  so nicht  mehr  implantiert  werden  Beim Auspacken  des Implanlats  ist

dessen  ubereinstimmung  mij  det  Bezeichnung  aul det Vetpackung  (Att-Nr  und Gm(le)  zu

uberpniTen

Bei der Entnahme  des Implantats  aus der Packung  müssen  dis enlspnechenden  aseplischen

Vorschnilen  des OP-Personals  beachtel  wetden'  Der  au(letsle  und ggf der  mittlere  PE-%ulel  wd

von der  nicht-aseplischen  OP-Assislenz  geoffnet,  der  innerste  Beulel  mrd  von der  aseplischen  OP-

Agsistsnz  geoffnet.

Das  Implantal  datf  nicht  mit  Gegenslandeii  in Benuhrung  kommen,  die  seine  Obernache

beschadigen  konnlen  Jedes  Implantat  ist vor dem Einsetzen  opiisch  auj  schadhaffe  Stellen  2U

uberpn)fen

3. Gebrauchsanweisung  - Besondere  Anwendungshmweise

Information  des  Patienten

Jeder  Patient  muss  vor  dey  Operalion  ausfuhtlich  uber  den  Eingnff  und  übet  mögliche

Nebenwkkungen  inlomiierl  werden.  Insbesünders  soll ihm auch  bewusst  gemacht  wenden,  dass,

resp.  me er die Sichetheit  und Lebensdauer  des Implantales  durch  sein Verhallen  beeinflussen

kann (beispielsweise  indem  er gmße  korpetliche  Aktivifölen  vetmeidel  und dafut  sorgl,  das sein

Korpergewicht  das  für  ihn zulneffende  Normalgswicht  nicht  ubersteigl).

Alle  dem Pstienten  gegebenen  Infomatiünen  sollien  schnfflich  vom operietenden  Atzl  dokumenliert

werden

Pr)ioperative  Planung

Die  praoperative  Planung  gibl wichtige  Infomiationen  uber  die geeignele  Komponentenari  und

mogliche  Komponenlsnkombinalionen.  Zusalzliche  Implantate  solllen  zut  Vefugung  stehen,  falls

andsre  Großen  beno)igt  werden  oder  das  vorgesehene  Implantat  nicht  vetwendet  wetden  kann.

Operations-Technik

Die Implanlation  efolgl  grundsatzlich  wie in dei  snlsprechenden  Opetationstechnik  beschneben.

Von 8eiien  des Operaleuts  muss  die hinvichende  Ausbildung  und ErTahtung  in dey Fußchirutgie

und insbesondere  die Verlrautheit  mit  dem  voniegendsn  System  gegeben  sein.

Folgende  Punkte  sind besontms  zu beachlen

Bei Verwendung  der HALCOR"-Platfe  als Hebel  zut  Verschiebung  von KnochenTragmenten  daf

keine  ubermaßige  und ruck-  bzw.  sto(lanig  gejuhtte  Krafl  aufgewendel  wetden.

Bei  Anwendung  der  HALCOR"-Platte  darr diese  nur  besonders  gefuhlvoll  mit  leichten

Hammerschlagen  eingeschlagen  werden

Grundsdtzlich  gilt  - Eine  ubermaßige  Kiaffeinwirkung  beim Einbnngan  oder Befestigen  det

Implantale  mil  der  Gefahr  von Sprengfrakfüvn  odet  Knochenausnss  isl zu vermeiden.

Indikationen

ii  Hallux  valgus

*  Metatarsus  pnmus  varus

s  Folgezustand  fniheter  0perationen,  z.B. Hall valg  -Rezidiv

Rela)ive  Indikationen

ii  Pseudarthrose  nach  subkapitalen  Melatarsale-l-Osteofümien

Kontraindikationen

Akule  odei  chronische  Infektionen,  lokal  odet  systemigch

Schwere  Muskel-,  Nerven-  oder  Gefa(ietkrankungen,  die die beltoffene  Exlnemilat  gefahrden

Fehlende  Knochensubstanz  odei  mangelhaite  Knochenqualilat,  die den slabilen  Sitz der

Platle  gefahnjen

Jede  Begleilerkrankung,  die die Funktion  der  HALCOR"-Platie  gefahrden  kann

Bekannte  Unverlraglichkeit  auT das Implantatmatenal  sowie  einzelne  Bestandjeile  davon

Mögliche  Nebenwirkungen

Die unlen  aujgezahlten,  negaiiven  Auswirkungen  gehoren  zu den typischsten  und am haufigslen

vo*ommenden  Folgen  einer  Implantation  det  HALCOR"-Platfe

Frfihkomplikationen

ii  Inlektion

ii  Hamatome

*  Ftaklur

Lockerung  des Implanlates  insbes.  d SchriubenTixation

Implanlatbruch

Koüekfürvetlusl

Venose  Thmmbose  und Lungenembolie

unverlraglichkeilsreaktionen  aul  das Implantatmaterlal

Alle  diese  Nebenwirkungen  solllen  moglichsl  fnlh  diagnostizieri  und behandelt  wemen.  Dadutch

beeinflussen  sie das Endergebnis  im Allgemeinen  nicht

Spitkomplikationen

ii  Lageveiandetung  und Lockerung

ii  Implanlatbnich

* Pseudarthtose

* Hallux  valgus-Rezidiv

Hinweis

Bei emiesener  Pseudarlhrose  soll rasch eine Ausheilung  oder  die Revision  mit EntTemung  der

Platte  angestrebl  weiden,  um einer  Emiudungsiraktut  der  HALCOR"-Platte  vorzubeugen.

Postoperative  Behandlung

Gema[l  OP-Technik

Bei der poslopeiativen  Pflege  und Behandlung  sollten  anetkannle  Vefahrensweisen  zut

Anwendung  gelangen

Die Dokumenialion  det  posioperativen  Bshandlung  sollte  nach  spilalinlemen  Weisungen  und

Regelungen  efolgen  wie  z B

- Operationspmtokoll

- Postopera)ive  Ronlgenbildet

- Regelmaßige  uberptülungen/Nachunlersuchungen

Wechselwirkung  mit  Arzneimitteln

Wechselwkkungen  mit Arzneimilteln  sind nicht  bekannt

4. Reinigung,  Desinfektion  und von  Instnimenten

Die nachstehenden  Empfehlungen  dienen  nut  211T Infomration.  Det Hersteller  kann nichl  fut  die

Reinigungs-  und Slenlisationspiozesse  von Implantaten  und Instnimenten  haTtbar  gemachl  werden.

die in Einnchtungen  des Kaufers  duichgefuhrl  wutden.

Im Allgemeinen  sind  die  Implantate  mittels  Gammaslrahlen  (mindestens  25  kGy)  stenlisierl.

Implantats,  die als ,,stefü" gelieferl  wetden,  düfen  vom Kaufer  nicht  noch einmal  resienlisietl

weiden

Anleitung  für  die  Wiederaufbereitung  von  Instrumenten

Das Halco!"-lnstrumentanum  wvd,,nicht  stenl"  geliefert  und muss  vor  dem Gebrauch  mit validierlen

VerTahten  gereinigl,  desinfizisrt  und slefüisierl  wetden.

Die Tolgenden  Anweisungen  beruhen  auT Validierungsarbeilen,  die im Zuge  det  Vorbeteilung  des

Medizinprodukts  zu dessen  Wiedet-verwendung  durchgefuhrl  wurden

Dem  Aufbeneitet  obliegl  die Vetantworlung,  dass  die lalsachlich  dutchgsfümte  Aulbeteitung  mit den

in dei  Aufbereitungseinnchfüng  zut  Vefugung  slehenden  Geratschaflen  und  Petsonen  die

gewünschten  Ergebnisse  erziell

Maschinelle  Remigung  und  Desinfektion

Die maschinelle  Reinigung  und Desinfektion  sollle  mit einem  nach  den einschlagigen  Regelwerken

validierlen  VerTahren  in einem  Reinigungs-Desinfektionsgerat  entsprechend  ÖNöRM  EN ISO j5883

-j und -2 vorz+igsweise  unter  Vetwendung  (mild-)alkalischet  Reiniget  efolgen

Folgendes  Programm  wurde  bei der  Pravalidierung  vetwendet.

Sterilisation

Dampfslerilisation  mit einem  nach ÖNORM  EN ISO 17665  bzw ONR 112069  validierten  Vefahten

in einem  Damp%lenlisator  mit fiakjionierlem  Vakuumvefahten  gema(l  ÖNORM  EN 285  Die

Piaivalidierung  erTolgte  mit Tolgtnden  Ptogrammspezifikalionen

I ,,"'=: I ve=::"" I '::" I Sle"a"'::'a'
Trockn  ungsdauer

25 Minuten

Es konnen  auch  andere  Slefüisalionsmethoden  und -zyklen  eingesetzl  wetden,  diese  soll)en  jedoch

vor  Vemendung  im Roulinebetneb  nach  den enlsprechenden  Regel-werken  validierl  wemen

Wk.htig

Weiisre  Infomialionen  uber  den Einsalz  dieses  Ptodukts  eföalten  Sie übet  die k  Sie zuslandige

Verkaujsniedetlassung


