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t  Allgemeine  Infarmationen

Produktbeschreibung  und  Packungsinhalt

Diesss  Ptodukj  darj  nut  mit  den  zugehongen  0nginal-Systemteilen  und  gemaß  jeweiliget

produktspezifischei  OP-Technik  und  Gebrauchsanweisung  verwendet  wetden

Hinweise  zur  Wiederverwendung

Es tk]fen  nur aus der  Onginal-Verpackung  eiitnümmene  unbenutzie  Ptodukte  implantieri  warden

HALCOR-Platte  und -Schiaube  sind  gnindsatzlich  nicht  wieder  vetwendbat

Hinweise  zur  Materialbeschaffenheit  und  Biokompatibilität

Dieses  l"rodukf  ist aus einer  Titan-Aluminium  6-Vanadium-4  Knetlegierung  gemaß  ISO 5832-3

gejertigt  Die gesamte  Implantatobetflache  weisI  einen  matien  Glanz  auf. Eine  Osteointegratiün  ist

nicht  vorgesehen

WamungenNorsichtsmaßnahmen

Wamhinweise  auT dei  Verpackung  sind  zwingeind  zu beachten

Dieses  Produkt  daf  nur im Onginalzustand  vetwendet  werden  Anderungen  aller Att sowie

mechanische  Bearbeifüngen  sind nicht  zulassig.

Erlhutening  der  auf  der  Produkt-Etikette  verwendeten  Symbole

Nicht  zur  Wledervetwendung

Nichl  emeul  Slenlisieien

Chayenbezeichnung

Stenlisstion  dutch Bestrahlung

Menge

Achlung

Beslellnummet

Veiwendbai  bis

HerJellet

2. Lagerung  und  Handhabung

Lagening

Stefüe  Implanjate  sollen  immer  in ihien  ungeofföeten  Verpackungen  aufbewahrf  werden.  Die

Verpackung  dsr  Implantate  ist so ausgelegt,  dass  diese  bei normaler  Raumtempetaiur#elabver  Lufl-

feuchtigkeit  (entspncht  dabei  dem i]blichen  ,Lager-  und  Atbeitsklimaa  in unseren  Breitengraden,  d.h.

je  nach  Jahreszeit  zwischen  ca.  + 15aC  und + 35aC mit entsprechend  normaler  relaiiver

LuTjTeuch5gkeit)  gelagert  weiden  konnen,  ohne  BaeinttachJungen  der Verpackung,  det  Sjenlitat,
des Ptoduktes  etc  riskieien  zu müssen  Stefüe  Implantaie  durTen nicht  ungescfüulzt  (d.h  ohne

Lichtschutz  durch  den  VetkauIskarton)  der  Sonnsneinsttahlung  ausgesetzt  wttden

Handhabung

Vor  dem  Einsat  des  stenlen  Implanföts  ist die Verpackung  auf  Beschadigungen  zu untersuchen,  da

diese  die Stenlitat  basintrachtigen  kttnnen  Bei beschadigter  Onginalverpackung  isi das Implanföt

nicht  mehr  stefü und daf  so nicht  mehr  implantiert  wetden.  Beim Auspacken  des Implantats  ist

dessen  ubereinstimmung  mit der Bezeichnung  auf det Verpackung  (Arf-kk  und Göße)  zu

uberpnujen.

Bei  dei  Entnahme  dss Implaniats  aus der Packung  mussen  die entsprechenden  aseptischen

Vorschnflen  des OP-Personals  beachiet  werden.  Det  außerste  und ggf der  mitilare  PE-Beutel  wkd

von det  rncht-asepiischen  OP-Assistenz  geoffnet,  der  innetste  Beföel  wird  von der  asepbschen  OP-

Assistenz  geofföet

Das  Implantat  darf  nicht  mit  Gegenstanden  in Berührung  kümmsn,  die  seine  OberTlache

beschadigen  konnten  Jedes  Implantat  ist vor  dem Einsetzen  optisch  auf schadhafie  Stellen  zu

uberpn)Ten.

3. Gebrauchsanweisung  - Besondere  Anwendungshinwerse

Information  des  Patienten

Jeder  Patient  muss  vor  det  Operation  ausfi"Mich  uber  den  Eingnff  und  übet  müglichs

Nebanwkungen  inTürmiett  wetden.  Insbesondere  soll ihm auch  bewusst  gemacht  wetden,  dass,

iesp  wie et die Sicheföeit  und Lebensdauet  des Implantates  durch  sein Veföalten  beeinflussen

kann (beispielsweise  indem  er gmße  ko@erliche  Aktivitaten  vermeidet  und dafür  sorgt,  das sein
Korpergewicht  das  füt  ihn zutneffende  Nomialgehcht  nicht  ubersteigt)

Alle  dem  Patienten  gegebenen  Infömüationen  sollten  schnTtlich  vom openetenden  Arzt  dokumentien

werden

Präopsrative  Planung

Die praüpsrative  Planung  gibt wichJe  Injomiationen  über die gesignete  Kompünsntenatt  und
mogliche  Komponentenkombinatiünen  Zusatzliche  Implatitate  sollten  zut  Vetfügung  stehen,  lalls

andere  Großen  benotigt  weiden  oder  das  vürgesehene  Implantat  nicht  venirendet  werden  kann

Operatians-Technik

D:!I  Implantation  eifolgt  gnindsatJich  wie in dst  sntsprechendsn  Operationstechnik  beschneben

Vün Seiten  des Operateuts  muss  die hitveichende  Ausbildung  und Efahning  in der  Fußchirurgie

und insbesondene  die Verlraujheit  mit  dem  vodiegenden  System  gegeben  sein

Folgende  Punkle  sind besonders  zu beachten.

Bei Vsnirendung  det  HALCORo-Platte  als Hebel  zur  Verschiebung  von Knochenfragmsnten  daif

keine  übemiaßige  und  ruck-  bzw stoßariig  gefütute  KraTt auTgewendet  werden

Bei  Anwendung  der  HALCOR"-Platte  darT diese  nur  besondets  geftthlvoll  mit  leichten

Hammerschlagen  eingeschlagsn  weiden.

Grundsätzlich  gilt  - Eiiie  i]bemiaßige  Krafieinwirkung  bsim Einbnngen  oder Befestigen  der

Implantate  mit  dey Gefaht  von  Sprengfriktuten  oder  Knochenausnss  ist  zu vermeiden

Indikationen

ii  Hallux  valgus

ii  Metatarsus  pnmus  vanis

ii  Folgezustand  Truheret  Opetabonen,  z.B Hall valg  -%zidiv

Relative  Indikationen

ii  Pssudarthtose  nach  subkapifölen  Metatarsale-l-Osteotomien

Kontraindikationen

ii  Akute  oder  chronische  InTektionen,  lokal  oder  systemisch

ii  Schwere  Muskel-,  Nerven-  odet  Geläßerkrankungen,  die die betroffene  Exttemitat  geTahtden.

s Fehlende  Knüchensubstanz  oder  mangelhajte  Knochenqualita@  die den stabilttn  Siiz der

Platte  gefahrden.

*  Jede  Begleiteikiankung,  die die Funkiion  det  HALCOR"-Platte  gejahrden  kann

ii  Bekannte  Unvetttaglichkeit  auf  das Implantatmatenal  sowie  einzelne  Bestandteile  davon

Mögliche  Nebenwirkungen

Die unten  aufgezahlten,  negativen  Auswirkungen  gehüren  zu dsn typischstan  und am haufigsten

vorkommenden  Folgen  siner  Implantation  det  HALCOR'-Platte

Fnühkomplikationen

*  Injektion

ii  Hamaiome

ii  Fraktur

Lockenung  des  Implantates  insbes  d. Schtaubenfixation

Implantaföruch

Konekturverlust

Venose  Thmmbüse  und Lungenembolie

unvertraglichkeitstsak5onen  aul  das Implaniatmatenal

Alle  diese  Nebenwiikungen  sollian  moglichst  fn]h  diagnostizief  und behandelt  wsttlen  üadutch

beeinflussen  sie das Endergebnis  im Allgemeinen  nicht

Spätkomplikationen

ii Lageverandening  und Lockeiung

*  Implaniatbnich

h Pseudafhrose

ii Hallux  valgus-Razidiv

Nachstehende  Bedingungen  konnen  den OperaUünssfolg  beeintrachiigen

ii Schwene  Osteopürose

ii Schwere  Missbildungen

ii Lükale  Knochentumoe

Systemerkiankungen  und  Stoffwichsslstoningen

Anamnestische  Hinweise  auf  InTektionan  und Sturze

Drogenabhangigkeij  odet  Dmgenmissbrauch

Niknliniihi  p;iiq

ii  [)epressionen

ii  Adipositas

*  Große  korperliche  und mit starken  Eischuiterungen  vetbundene  Aktivitaten,  bei denen  die

Platte  Schlagen  und/odet  ubeimaßigen  Belastungen  ausgesetzt  wird

Hinweis

Bei emiesenet  Pseudaörose  soll iasch  eine Ausheilung  oder  die Revisiün  mit Entfemung  det

Plaite  angesttebt  wetden,  um einet  ErmudungsTraktui  det  HALCORo-Platte  vorzubeugen

Postoperative  Behandlung

*  Gemaß  OP-Technik

Bei der postopeiativen  Pflege  und Behandlung  sollten  anetkannte  Vetfahrensweisen  zur

Anwendung  gelangen

Die Dokumentation  det  postoperativen  Behandlung  sollte  nach  spifölintemen  Weisungen  und

Regelungen  etfolgen  wie  z B.

- Oper'ationspmtokoll

- PostopetaUve  Rontgenbildei

- Regelmaßige  UberprüfungenlNachunteisuchungen

Wechselwirkung  mR Arzneimitteln

Wechselwirkungen  mit  Aizneimitteln  sind nicht  bekannt

4. Reinigung,  Üesinfektion  und  SterilisationlResteriIisation  von  Instrumenten

Die nachstehenden  EmpTehlungen  dienen  nur  zur  Information  Det Hetsteller  kann nicht  iur  die

Reinigungs-  und Stefüisationsprozesse  von Implantatsn  und Instnimsnten  hafibar  gemacht  wetden,

die fö Einiichtungen  des KauIets  duichgefuM  wutden.

Im Allgemeinen  sind  die  Implantate  mittels  Gammastrahlen  (mindesiens  25  kGy)  stenlisierl

Implantate,  die als ,,stenla gelieTerf  weiden,  dfüfen  vom  Kaujet  nicht  noch einmal  restenlisiett

wetden

Anleitung  für  die  Wiederaufbereitung  von  Instrumenten

Das Halco!-lnstnimentanum  wird,,nicht  stenl"  geliefert  und muss  vor  dem Gebrauch  mit  validietten

Vefahien  gereinigt,  desinfiziert  und stenlisieri  werden

Die folgenden  Anweisungen  beruhen  auj  Validmrungsarbeiten,  die im Zuge  det  Vorbeteifüng  des

Medizinprodukts  zu dessen  Wieder-veiwendung  durchgefüfüt  wuiden

Dem  AuToeteiter  obliegt  die Vetantwortung,  dass  die tatsachlich  durchgeTuhtte  Aufl»eteitung  mit  den

in  der  Aufbereitungseinnchiung  zur  Vefugung  stehenden  Geratschaffen  und  Personen  die

gewünschtsn  Etgsbnisse  erzielj.

Maschinelle  Reinigung  und  Desinfektion

Die maschinelle  Reinigung  und Desinjektion  sollte  mit einem  nach  den einschlagigen  Regelwerken

validierien  Vefahien  in einem  Reinigungs-Desinjektionsgerat  entsprechend  ONORM  EN ISO S5883

-j und  -2 vorzugsweise  unier  Vemendung  (mild-)alkalischer  Reituger  erTülgen

Folgendes  Programm  wurds  bsi der  Pravalidienung  vemendet

Sterilisation

Dampfstenlisation  mit  einem  nach  ÖNORM  EN ISO 17665  bzw ONR S 12069  validietten  Veriahien

in einem  Dampfstenlisator  mij jiaktionieriem  Vakuumverfahten  gemaß  ÖNORM  EN 285  Die

Ptavalidierung  efolgte  mitfolgenden  Piogiammspezfükationen:

I ,,:'::':.., I "":.:':" I :'::' I "'a"7;.:'.::"" '
Tiocknungsdauai

25 Miiiuten

Es konnen  auch  andere  Stenlisationsmsthoden  und  -zyklen  eingeseizt  werden,  diese  sollten  ledüch
vot  Veiwendung  im Routinebetneb  nach  den  entspiechenden  %gsl-wrken  validiert  wemen

Wichtig

Weitere  Infomiationen  uber  dsn Einsatz  dieses  Produkts  eföalten  Sie ubet  die jur  Sie zustandige

VerkauTsniededassung.




