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Beim Befillen
Hold upright whilefling,

Kontinuierlich
Continuous

Cy yx

=1ml/h

<3 min

Twin

2C X XX Y

=2ml/h

<2min

PCA

BX

24ml/h

<1min

Multirate

MR X-X X YYY

Flussgenauigkeit / Flow Accuracy + 10%

210 ml/h

< 30sec

CA2C/ BUM: yp ype
Xe
Vv: Bolusvolumen Lockout Zeithime

term
Neuman

Es sind nicht alle Kombinationen von Kontinuierlichen Flussraten mit Bolusvolumina und Bolus-Lock-out-Zeiten erhaitich.
Not all combinations of continuous flow rates with bolus volume and bolus
lock-out time are available.
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Roten Halter (19) nach Befiillung entfernen.
Red holder (19) to be removed after filling.

PROMECON GmbH |Admiralitaetstrasse 60| 20459 Hamburg
Tel.: +49 40 3690 1690|Fax: +49 40 3690 1699 |
info@promecon-medical.de| www.promecon-medical.de
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Flussspezifikationen / Flow Specifications

2mI/h
2.5 mi/h
4ml/h

Fillzeiten des
Flussbegrenzers
Filling Time of the
Flow Restrictor
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EINMALINFUSIONSPUMPEN
Beschreibung

—

Batterien

CareVis® ist eine tragbare Einmalinfusionspumpe fur Patienten. Sie fordert, ohne
oder
Strom, Arzneimittslésungen mit einem genauen kontinuierichen festgelegien Fluss in einer
(CareVis®) oder in mehreren
(CareVis® Mulirate)
oder,
gewinscht,
Tumalziche Bolusdosen des Medikaments durch ein Modul fir patientenkoniroWierte Analgesie
(CareVis® PCA). Das System besteht aus einem elastomeren Ballon, der sich im Inneren eines
harten transparenten Reservoirs befindet und einer Infusionsleitung mit einem oder zwei
(CareVis® Twin) Flussbegrenzem und einem bzw. zwei Luer-Lock-Anschliissen zum Patienten,
Das PCA-Modul verfiigt iiber einen Bolusknopf, Wird dieser gedriickt, entleert sich das
Medikament aus dem darunter liegenden Reservoir in das Infusionssystem zum Patienten. Die
Fillzeit (= Lock-out-Zeit) dieses Reservoirs ist durch einen zweiten Flussbegrenzer festgelegt. Das
Multirate-Modul besitzt einen abnehmbaren Schliissel fiir das Reglerradchen, das den Wechsel
zwischen verschiedenen kontinuierlichen Flussraten erméglicht. Das transparent Schutzgehause
der Pumpe schirmt UV-Wellen bis zu 390nm ab und blockiert UVB-, UVC- und den Grofteil des
UV-A-Lichts. CareVis® ist mit einem Partikeffiter (12) von 1,2u1- und einem Lufffter von 0,03uPorengréRe zur Zwangsentiiftung von Luftblasen aus dem System ausgestattet.
was
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Anwendung

CareVis® ist fiir die Infusion von Chemotherapie, antibiotischer Therapie, Schmerztherapie und fir
andere allgemeine intravenése, intraarterielle, subkutane, epidurale, perineurale und intralasionale
(in Operationswunden) Infusionen bestimmt. CareVis® PCA und CareVis® Multirate wurden
hauptsachlich fiir die Infusion zur systemischen oder regionalen Schmerzbehandlung entwickelt.
Die allgemeine Infusion zur Schmerzbehandlung beinhaltet pra- und postoperative chirurgische
sowie chronische Schmerzen. Alle CareVis® Modelle sind geeignet und sicher fiir die Anwendung
bei Kinder. Der Einsatz der Pumpe sollte jedoch nur dann bei Kindern, aber auch bei erwachsenen
Patienten erfolgen, wenn diese vorher durch das medizinische Fachpersonal entsprechend
eingewiesen wurden und in vollem Umfang in der Lage sind, die Funktionsweise der Pumpe und,
falls ausgewahlt, die des Bolusknopfes oder der Multirate-Einheit zu verstehen und zu begreifen.
Falls CareVis® Multirate eingesetzt wird, ist zu entscheiden, ob der abnehmbare Schiiissel fiir das
Reglerradchen fiir die Einstellung der kontinuierlichen Flussrate nach Einstellung der Flussrate auf.
dem Multiate-Modul (13d)
abgenommen wird. Wird er belassen, muss der Patient
durch das Fachpersonal Uber seine Funktion eingewiesen werden und diese verstehen.
Gegenanzeigen

belassen oder
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L6sungen von hoher Viskositat oder mit soliden Partikeln konnen einen verlangsamten Fluss oder
‘
den Verschluss des Systems bewirken
diirfen nicht mit
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3. Nach dem Palin
Befilllen von CareVis® PCA vor der Anwendung den roten Halter (19) aus dem
PCA-Modul entfemen. Wird der rote Halter nicht entfemt, wird der Fluss durch das Bolusreservoir
nicht zurlickgehalten, so dass dieser Fluss durch das Bolusreservoir dem kontinuierlichen Fluss
hinzugefiigt wird und ein hohes Infusionsvolumen der Medikation verursacht, das zu emsthaften
‘
Schaden am Patienten oder zu dessen Tod fihren kann.
4. Die epidurale oder die perineurale Applikation von anderen Medikamenten als solchen, die fiir
Se
Pese
die epidurale oder die perineurale Applikation indiziert sind, kann zu emsten irreversiblen Schaden
und
beim Patienten
5. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass eine geeignete Alternative fiir die Infusion
von kritischen
wird, wenn ein
oder eine Unterbrechung der
oder Schwankungen in der Infusionsrate wahrscheinlich zu schweren Gesundheitsschaden bis hin
zum Tod fihren warden,
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Vorsichtsmanahmen
CareVis® funktioniert ordnungsgema®, wenn Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen beachten.
1. Die Informationen der Gebrauchsanweisung genau lesen. CareVis® nicht einsetzen, wenn Sie
nicht alle Details verstanden haben.
2. CareVis® muss vor Sonnenlicht und UV-Strahlung geschiitzt werden. Trocken und bei
Temperaturen von 0°C bis 30°C lagem.
3. CareVis® nicht einsetzen, wenn die Verpackung geéfinet oder beschadigt ist. Nicht resterilsieren.
4. Der Filllvorgang sollte unter aseptischen Bedingungen durchgefiihrt werden,
5, Der Flussbegrenzer (13a), das PCA- (13c) und das Multrate-Modul (13d) kénnen durch Kontakt
it Lasemittein beschadigt werden. Verwenden Sie Wasser fir die Reinigung.
‘
6. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an den Patienten, dass die Infusionsieitung
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7. Die Offnung des Luftfiters (11) dem
und
(12) frei liegen und
und
gehalten werden. Losemittel wie Alkohol konnen die Dichtigkeit zur Infusionslésung
beschadigen.
"
.
8. Das Reglerradchen (17) des Multirate-Moduls nicht auf Zwischenpositionen (zwischen die
Markierungen) einstellen. Die Infusion stoppt dann.
9. Wahrend der Infusion die Fillstandsanzeige (5) Uberpriifen, wahrend sich die Pumpe (4)
allmahlich entleert, wobei darauf zu achten ist, dass die Entleerung dem vorgesehenen Verlauf
folgt.
10. Die Fillistandsanzeige auf dem Schutzgehause gibt nicht das genaue Volumen des
Ballonreservoirs an. Sie dient lediglich der besseren Beobachtung des Pumpfortschritts durch
den Patienten oder die Pflegeperson,

Cronungeger endiiot

sauber

auf Luft- Partkelfiter
:

solite

direfang Stotfe

oder Teile durch die Lufteinlasséfinung (2) des Schutzgehduses (4)

12. CareVis® ist wasserfest; dennoch ist darauf zu achten, dass keine Fllissigkeit durch die
Lufteinlasséffnung (2) in das Innere des Schutzgehauses (4) eintritt.
43. ie infusion solite durch Schlieen der Schlauchklemme (10) unterbrochen werden, soliten die
Pumpe oder ihre Elemente einen Bruch oder ein Auslaufen zeigen. Bei Verdacht Flussbegrenzer
(35) pc. Modul (13c), Mulrate-Modul (134), Lu®- und Partkelfttr (12) oder Segmente der
Infusionsleitung Gberprifen, Bei CareVis® Twin
beide Ausaa
Lomnit ward
Ocean erprufen.
.a
ene
abgel
eee:
14. NachBeendigung
ein geringes
in CareVis® (siehe
belle). Die restliche Fllssigkeit, die im Infusionsschlauch
oder im System verbleibt, darf nicht
Wiederverwendet werden,
15. Bei Infusionsende entsorgen Sie die Einheit gemaf den Grtlich geltenden Bestimmungen iiber
_potentiell toxische Produkte.
16. Bei der Anwendung mit einem Kathetersystem entsprechende Anweisungen seines Herstellers
zum richtigen Gebrauch der Komponenten des Systems beachten. Die Lange und der innere
Durchmesser des Katheters und seine Position wahrend der Anwendung kénnen die nominale
Flussrate beeinflussen. Vom Gebrauch von Kathetern mit sehr schmalem Innendurchmesser (z.B.
23 Gauge oder schmaler) wird abgeraten.
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Kalibrierungsbedingungenund Informationen zum richtigen Gebrauch
1. CareVis® wurde unter folgenden Bedingungen kalibriert:
- Das Reservoir wird mit Nominalvolumen + Residualvolumen befilllt, sodass das Nominalvolumen
bei nominaler Flussrate infundiert wird.
Die eingesetzte Viskositat der Infusionslésung ist die einer physiologischen Kochsalzlésung (NaCl
—_0,9%-Lésung).
Die Temperatur der Lésung in der Pumpe liegt bei Raumtemperatur (22°C).
Die Temperatur am Flussbegrenzer (Kapillarelement, 13a), am Kapillarschlauch (13b), am
PCA-Modul (13c) oder am Multirate-Modul (13d) liegt bei 32°C, entsprechend der Temperatur,
wenn in Kontakt mit der Haut.
Der Kapillarschlauch (13b) ist gerade (nicht gewunden).
pie Pumpe (4) und der Patientenanschluss (14) liegen auf gleicher Hohe mit freiem Auslaut.
2. Verainderungen der Viskositat haben einen umgekehrt proportionalen Effekt auf die Flussrate.
Eine Zunahme/Abnahme der Viskositat verlangsamt/beschleunigt die Flussrate.
Direkter
des
init der Haut
ale Arbeitstemperatur Sanh zy
emperaturanderungen haben einen direkten
proportionalen Effekt auf die Flussrate. Diese
steigt/sinkt um etwa 2% pro
1°C (1,8°F) Anstieg/Abfall
der Temperatur.
_-

—_-
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Kontakt Flussbeorenzers

hat

halten.

4. Halten der Pumpe diber dem distalen Anschluss erhaht den Druckgradienten und den aktuellen
Durchfluss, das Halten der Pumpe darunter hat den gegenteiligen Effekt.

Warnungen
1. CareVis® ist ein Einmalprodukt: NICHT WIEDERVERWENDEN und NICHT emeut sterilisieren.
Wiederverwendung oder emeute Sterilisation kénnen zu einem unvorhersehbaren Fluss der
Infusion und zur Infektion des Patienten fahren.
n und Flussrate vor
i

‘ ee

trocken
;
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der Medikation
4. Die zuinfundierende Medikation muss vom Arzt des Patienten verschrieben werden.
amigo
Angaben fiir die betreffende Medikation
is

Vorbereitung

eachtung aseptischer

em

;

iken folgen.

CareVis®

;

unter

Volumen

3. Das am besten passende
Modell in Hinsicht auf
und Flussrate nach den
Angaben auf dem Identifikationsetikett (3) aussuchen. Das gilt auch fiir Bolusvolumen und
Lock-outZeit, wenn ein PCA-Modell ausgesucht wird und ebenfalls fir das
Sg
SOS
as vichtige: Multirat
Muttirate-
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1. Der gesamte Befilllvorgang sollte unter aseptischen
Bedingungen erfalgen.
2. Nehi
Sie die CareVis® erst k
darn Gebrauch
der Verpackung,

eae

Uberpriifen Si
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ACTEN Es)See,
Vale
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nach dem Offnen der Verpackung, dass
alle Teile in einwandfreiem
Zustand sind und dass die
Infusionsleitung korrekt mit der

Verschlusskappe (18) verschlossen ist.

Se

3. Halten Sie die CareVis® und entfemen Sie die Schutzkappe vom Fillstutzen (9); bewahren Sie
diese fiir die spatere Verwendung auf.
4 ‘Um das Volumen der zu infundierenden Lésung zu bestimmen, muss das residuelle Volumen
(wie in der Volumentabelle angegeben) einbezogen werden. Berechnen Sie das Fiillvolumen durch
Multiplikation von gewiinschter Infusionszeit (in Stunden) mit der nominalen Flussrate (in ml/h).
Addieren Sie zum Ergebnis das Residualvolumen; Beispiel: Fir eine Infusion mit einer Flussrate
von 10mi/h und einer Infusionszeit von 24 Stunden solite das Fiillvolumen 245ml betragen (10ml/h
x 24h + 5m).
5. Befilllen Sie eine Luer-Lock-Spritze mit der Lésung. Fiihren Sie die Spritze in den Filllstutzen
(8), und
Sie diese vorsichtig ein, bis
Es sollte niemals eine Nadel oder
anderes spitzes Instrument benutzt werden. Befiillen Sie den elastomeren Ballon (6), wenn ndtig,
Wiederholung des Vorgangs.
.
die Verschlusskappe(15) und bewahren
sie zur spateren Verwendung auf. Bein
Befilllen flieBt die Lésung durch den Schlauch und
dabei
die
aus dem
_Schlauch
(11) und durch das gedfnete Ende der Infusionsleitung
Sie, ein Tropfen der Losung am Ende des
(14)
VerschlieRen Sie
die Leitung mit der aufbewahrten Verschlusskappe.
Die Zeit bis zum Erscheinen des
Tropfens sollte
nicht linger dauem als in der Fillzeitentabelle angegeben.

drehen

durch

Offnen Sie
durch den In-line-Luftfiter
Warten bis

sie festsitzt.

ein

_

Sie
drtickt

Anschlusses

;

automatisch Luft

erscheint.

heraus.

6. Der Fillvorgang kann variieren, wenn Zytostatika oder Arzneimittel mit Neigung zu
Niederschlagen, z. B. 5-Fluorouracil, eingesetzt werden. Bei diesen Arzneimitteln wird gemeinhin
empfohlen, den Schlauch zum Patienten erst mit physiologischer Kochsalzldsung zu fillen und
erst dann die Wirksubstanz in den Pumpbehailter zu fillen. Befilllen Sie daher zuerst mit etwas
physiologischer Kochsalzlésung. Wenn die Lésung den Patientenanschluss (14) erreicht hat
das kann ein Weilchen dauern, wie in der Fillzeitentabelle angezeigt die Verschlussklemme
schlieBen, um eine osmotische Vermischung am distalen Ende des Schlauchszu verhindern. Das
initiale Befillen des Schiauchs mit physiologischer Kochsalzlésung verhindert Gewebeschaden
im Falle eines anfanglichen Paravasats. Es verhindert auch Prazipitate und eine mdgliche
Flussverlangsamung im Flussbegrenzer.
7. Eine Teilbefillung ist zulassig, aber sie kann mit einer tiber Nominal erhdhten Flussrate
einhergehen; z.B. etwa um 8% bei einer Befiillung der Pumpe bei 70% des Nominalvolumens.
8. Das in der Volumentabelle angezeigte Maximalvolumen der CareVis® sollte nicht iberschritten

-

werden.

-

9. Die Lésung sollte mit konstanter Geschwindigkeit ohne plétzliche Anstrengung einfiieen.
Anfanglich ist zum Befiillen des Ballonis (6) ein etwas héherer Kraftaufwand erforderlich.
10. Kontrollieren Sie wahrend des Befiillvorgangs, dass sich der Ballon (6) symmetrisch entlangder
inneren Fihrung des Reservoirs (4) ausdehnt. Sollte dies nicht der Fall sein, kinnte das Gerat
defekt sein und sollte entsorgt werden.
11. Entfernen Sie die Spritze, und verschlieSen Sie den Fillstutzen (8) mit der urspriinglichen
Schutzkappe (9).
12. Fillen Sie ein Patientenetikett (eines ist dem Produkt beigelegt) mit allen notwendigen
Informationen aus, und kleben Sie es auf das Schutzgehause (4).
13. Infusionsleitung abklemmen und die CareVis® in die dem Produkt beigelegte Hille legen, um
die Pumpe beim Transport zu schiitzen.
14. BEI EINSATZ VON CareVis® PCA:
~ Beim Befillen nicht den roten Halter (19) aus dem PCA-Modul
entfemen, senkrecht mit dem
Ausgang nach oben halten und nicht den Bolusknopf betitigen. Andernfalls kann die Luft aus dem
Bolusreservoir nicht ganz ausgestoRen werden, mit der Folge einer unvollstindigen Fillung des
Bolusreservoirs und der Freisetzung von Luftblasen.
~ Nach dem Befillen den roten Halter aus dem PCA-Modul entfernen und den
Bolusknopf (16) tief
eindriicken, um mégliche Luftblasen aus dem Bolusreservoir zu entfemen. Dann den Knopf
loslassen, damit dieser in die Ausgangsposition zurtickkehrt. Warten, bis der erste Tropfen am
Patientenanschluss erscheint, Dann mit der urspriinglichen Schutzkappe verschlieen. Pumpe
nicht am Patienten anschlieRen, falls der rote Halter nicht entfernt wurde. Siehe die Wamungen.
15 BEI EINSATZ VON CareVis® MULTIRATE
Vor dem Befillen sicherstellen, dass das Reglerrédchen (17) auf die Position des maximalen
Flusses gestelit ist, um die Befiillung des Infusionsschlauchs zu beschleunigen. Nach Abschluss
des Fillvorgangs entweder auf die Anfangsflussrate des Patienten oder auf Null zur spateren

Einstellung stellen.
16. BE| EINSATZ VON CareVis® TWIN
Vor dem Abklemmen sicherstellen, dass beide distalen Infusionsschléuche vollstandig gefillt sind,

beim Patienten
1. Vor Infusionsbeginn befillte Pumpe auf Raumtemperatur priifen. Solite eine Pumpe gekiihit
worden sein, ist vor Anwendung das Erreichen von Raumtemperatur abzuwarten. Dies kann bis zu
6 Stunden dauern. Keine Mikrowelle benutzen. Wahrend der Wartezeit kann sich Kondenswasser
auf der Innenseite des Schutzgehauses bilden, was jedoch die normale Funktion der Pumpe nicht
beeintrachtigt. Kondenswasser kann sich auch bei kleineren Temperaturschwankungenbilden.
2. Entfernen Sie vorInfusionsbeginn die Endkappe vom distalen Anschluss, offnen Sie die Klemme
und verifizieren Sie visuell, dass das Medikament am distalen Anschluss erscheint.
3. VerschlieBen Sie die Klemme, schlieRen Sie die Pumpe am Patientenzugang fest an, und dffnen
Sie die Klemme zum Start der Infusion.
4. Bei Benutzung des Multirate-Moduls (13d) das Reglerradchen (17) mit Hilfe des mitgelieferten
Schilissels (18) auf die Position der gewiinschten Flussrate drehen. Danach den Schiiissel vom
Regelradchen abnehmen und fiir eine spatere Verwendung aufbewahren. Wichtig: Wenn das
Reglerradchen (17) auf eine Zwischenposition (zwischen den Markierungen) eingestellt ist, lauft die
Infusion nicht.
5. Je nach eingesetztem Modell den Flussbegrenzer (Kapillarelement, 13a), den Kapillarschlauch
(13b), das PCA-Modul (13c) oder das Multirate-Module (13d) an der Haut des Patienten befestigen.
Sicherstellen, dass der Luft- und Partikeffilter (12) trocken ist und dass das Entliftungsloch des
(11) stets offen gehalten wird.
6, Uberpriifen Sie das Patientenetikett.
7. Die Infusion ist abgeschlossen, wenn die Fillstandsanzeige (5) in der Nahe der 0 steht und der
Ballon (6) leer und flach an der inneren Fiihrung anliegt.
8. Nach Beendigung der Infusion Pumpe optisch kontrolieren, den Infusionsschiauch abklemmen
(10) und vom Patienten trennen. Um Handhabungsrisiken zu vermeiden, das Patientenende des
(14) den
(8) anschlieRen,
9. Einheit gema& den hauseigenen Regelungen oder den értlich geltenden Bestimmungen
Anwendung

Luftfilters

an

Schiauchs

Fullstutzen

entsorgen.

Informationen
fir Patienten
.
1. Die Fillstandsanzeige auf der Pumpe dient der fortlaufenden Uberwachung des Pumpfortschritts.
Sollte sichdie Anzeige wahrend der Infusion nicht mehr andem, sollte das medizinische Fachpersonal tiber ein Problem mit dem Fluss benachrichtigt werden.
2. Der Kontakt des Filters und des Flussbegrerzers mit Alkohol oder Detergenzien wie
sole
vermieden werden, da dies einen Ausfluss durch den Luftfiter oder durch VerbindungenSeite
bewirken
<

sonnet

konnte,

-

;

:

3. Trennen Sie die Pumpe nicht, bevor die Infusion beendet ist, auBer wenn dies vom medizinischen
Fachpersonal angewiesen
Wenn
Fillstandsanzeige (5) der Nahe der 0 steht und der
Ballon (6) leer und flach an der inneren Fahrung aniiegt, ist die Infusion beendet.
4. Falls eine
PCA eingesetzt wird, ermigicht das PCA-Bolus-Modul eine
Schmerzmittelndosis, wenn
der Schmerzgrad dies
Bolusknopf sollte stets vollstandig

wurde.

J

die

CareVis®

in

erfordert. Der

zusatzliche

bis auf den Boden flach, ohne Schraglage und nicht einseitig gedriickt, und dann losgelassen
werden,

5. Die sogenannte Lock-out-Zeit ist diejenige Zeit, die bendtigt wird, das Bolusreservoir unter dem
Bolusknopf zu fillen. Das Driicken des Bolusknopfes vor Ablauf dieser Zeit bewitkt lediglich eine
verrinderte Bolusmenge, da das Reservoir nicht vollstandig gefilt ist. Das wiederholte Driicken
emit hae hier, Garth se de vopegebere
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SINGLE USE INFUSION PUMP

Description
CareVis® is single-use, portable infusion pump for patients which works without batteries or
electricity. It provides liquid medication at an accurate continuous pre-fixed flow with either one
_(CareVis®) or multiple (CareVis® Multirate) selectable rates or, if selected, additional bolus doses
via a patient-controlied analgesia (PCA) module (CareVis® PCA). It consists of an elastomeric
balloon inside a rigid, transparent container and an infusion line with one or two (CareVis® Twin)
flow restrictors and Luer-Lock patient connectors. The PCA module has a bolus button. When
Pressed, medication in a bag beneath the bolus button is transferred to the patient. The filing time
(= lock-out time) of this bag is pre-fixed by a secondary flow restrictor. The Multirate module has a
detachable key, which allows switching between different continuous flow rates. The protective
_‘Tansparent case the device provides UV blocking Capabilities up to 380m, blocking UVB, UVC
4nd
light. CareVis® equipped with a particle filter (12) of 1.2 pm and a 0.03 um
P0"e-size air filter which forces air bubbles out of the system.

most UVA
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‘Indications for use
CareVis@ is intended for the infusion of chemotherapy, antibiotic therapy, analgesic therapy and
other general intravenous, intraarterial, subcutaneous, epidural, Perineural and intralesional (in
operative wounds) infusions. CareVis® PCA, and CareVis® Multirate have been mainly designed
for systemic or regional pain management infusion use. General pain management infusion
includes preoperative and postoperative surgery or chronic pain. All CareVis® modelsare suitable
and safe for use with children. However, the pumps should only be used for children and adult
Patients who, following
by medical personnel, fully understand and comprehend the
function of the pump and, if chosen, of the bolus button or Multirate unit. If CareVis® Multirate is
used, the detachable continuous flow-rate controller maybe left on the Multirate (13d) module or
removed after setting the desired flow rate. Where the flow-rate controller is left on the module, the
Patient must be instructed on its use by the medical personnel and must understand it

instruction

Contraindications
Solutions with high viscosity or solid particles should not be used with CareVis®, as they flow slowly
and may block the system. As a result, blood, blood products, proteins and fluids containing lipids
Cannot be used.
;

Warnings
1. CareVis® is a single-use product: DO NOT REUSE and DO NOT re-sterilise. Reuse or
re-sterilisation mayresult in unpredictable infusion flow and may cause patient infections.
2. After filling CareVis®, reconfirm the information and the flow-rate setting prior to infusion, as
incorrect flow rate or other parameters mayfatally injure the patient.
3. After filling CareVis® PCA, remove the red holder (19) from the PCA module before use. If the red
holder is not removed, flow through the bolus reservoir will not be held back but will be added to the
continuous flow. The resulting high volume of infusion medication may cause serious and even fatal
injury to the patient.
4. Epidural or perineural administrations of drugs other than those indicated for epidural or
Perineural use may result in serious irreversible injury and pain to the patient.
5. Medical staff must ensure that a suitable alternative device for the infusion of critical medicines is
used when stopping or interrupting the infusion, or changing the infusion rate, might result in serious
health problems and even death.

Precautions

CareVis® will work correctly as long as the following precautions are observed.
4. Read the instructions for Use carefully and don't use CareVis® if you have not understood all the
details.
2. CareVis® should be protected from sunlight and UV rays. Keep dry and store at between 0° and
39 °¢.
3. Do not use the CareVis® if the packaging is open or defective. Do not re-sterilise.
4. An aseptic technique must be used throughout the filling procedure.
5. The capillary element (13a), the PCA module (13c) and the Multirate module (13d) may deterioratg if placed in contact with solvents. Use water to clean these items.
6. Make sure the infusion line is primed before use. Otherwise, air may be introduced into the
patient.
7. The airfiter hole (11) onthe air and partcefiter (12) must nat be covered and must be kept dry
and clean, Solvents such as alcohol may damage its seal against the infusion fluid.
8. Do not set the Multirate module regulator (17) at intermediate positions (between marks) as
infusion will stop.
9. During infusion, visually check the progress indicator (5) while the container (4) gradually empties
and ensure that infusion is duly proceeding.
49. The pump progress scale on the protective case does not represent the exact volume in the
elastomeric reservoir in ml. It is only intended to follow the pump progress by the patient or its
caregiver.
11. No elements should be introduced through the air-inlet hole (2) of the container (4).
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13. Infusion should interrupted by clamping (10) the line if the pump body or its elements break
rit Ck to oogay element (120), fhe PCA muh (2c), a Mate cio (134, Pe
air and particle filter (12) or any section of the infusion line. If CareVis® Twin with 2 outlets is used,
both of the outlets must be clamped.
14. A small amount of solution will be left in the CareVis® after the infusion has finished (see the
Volume Table). Any liquid remaining in the infusion line or the system should not be reused.
15. At the end of infusion, dispose of the device according to the local standards on potentially toxic

products.
16. When delivering through a catheter system, refer to the instructions provided by the manufactuter for proper use of the system components. The length, inner diameter, and position of the
catheter during use can affect nominal flow rate. The use of catheters with a small inner diameter
(i.e. 23 Gauge or narrower) is discouraged.

Calibration conditions and information on correct use
1. CareVis® is calibrated under the following conditions:
The reservoir is filled at nominal volume+ residual volume, so that the nominal volume is infused at
nominal flow rate.
The viscosity of the infusion solution used is the same as normal saline (0.9% NaCl solution).
The temperature of the solution in the container is at room temperature (22°C).
The temperature of the flow restrictor (capillary element (13a), the capillary tube (13b), the PCA
device (13c) or the Multirate module (13d)) is 32 °C, equivalent to the temperature when in contact
with the skin.
~The capillary tube (13b) is straight (i.e. not twisted).
The container (4) and the patient connection (14) are at the same level, with free output.
2. A variation in viscosity has an inverse proportional effect on the nominal flow rate; an
increase/decrease in viscosity slows down/increases the nominal flow rate.
3. Keeping the restrictor in direct contact with the patient's skin helps to stabilise the operating
temperature. A variation in temperature has a directly proportional effect on the actual flow rate. Flow
rate will decreaselincrease approximately 2% per 1°C (1.8°F) decrease/increase in temperature.
4. Lifting the reservoir above the distal connector increases the pressure gradient and the actual flow
tate; holding it below has the opposite effect.

-

Preparing the medication
1. The medication to be infused must be prescribed bythe patient's doctor.

disconnect

2. To prepare the solution, follow the specific instructions for the medication in question, using an
aseptic technique.

3. Choose the most suitable CareVis® model for the volume and the flow rate as indicated on the
identification label (3). This applies also to bolus volume and lock-out time if a PCA model is selected
and to the right Multirate model.
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3. While holding the CareVis®, remove the container-filling port cap (9) and retain it for later use.
4. To determine the volume of solution to be infused, itis important to factor in the residual volume
(as indicated in Volume Table). Calculate the fill volume by multiplying the desired infusion time
(hours) by the nominal flow rate (ml/h). Then, add the residual volume; e.g. to prepare medication
with a flow rate of 10mU/hr for 24hours, the filing volume should be 245ml (10mVhr x 24hr+5mi),
5. Fill a Luer-Lock syringe with the solution. Insert the syringe into the filing port (8) by tuming it
gently and locking it to the port. A needle or other sharp instrument should never be used. Fill the
elastomeric balloon (6), if needed, by repeating the operation.
Open the end cap (15) and retain it for later use. During filing, solution flows through the tubing,
automatically expelling the air from the line through the in-line air filter (11) and the opened end of the
infusion line. Wait until a drop of the solution appears at the end connector (14). Close the line with
the retained end cap. The time required until the droplet appears should not exceed the time

indicated in the Priming Time Table.
6. The filling procedure may vary if cytotoxic drugs or drugs with a tendency to precipitation such as
5-Fluorouracil are used. With those drugs, it is generally recommended that the patient line be
primed first with normal saline and then the pump be filled with the active ingredient immediately
afterwards, Fill some normal saline first. When the solution has reached the patient connector (14)
this may take a while, as indicated in the Priming Time Table clamp the line to prevent osmotic
mixture at its distal part. Initial priming of the infusion line with normal saline prevents tissue damage
in the event ofinitial opening extravasation. It also helps prevent a slowdown in the flow rate in the
event of drug precipitation in the line.
7. Partial filling is allowed but may cause a higher flow rate than the nominal rate, i.e. approx. 8% with
a reservoir filled at 70% of nominal volume.
8. The maximum volume of the CareVis® indicated in the Volume Table should not be exceeded.
9. The solution should be introduced at a constant speed, without sudden spurts. More force is
required when the balloon (6) first starts filling.
10. Check visually that the balloon (6) expands symmetrically along the inner guideof the container
(4). If it does not, the device may be defective and should be discarded.
11. Disconnect the syringe and close the filling port (8) firmly with the original cap (9).
12. Complete patient label (one is included with the product) with all the necessary information and
attach it to the container (4).
13. Clamp the line and insert the CareVis® into the bag included with the product for transport, in
order to protect the device.
14. IF YOU USE THE CareVis® PCA:
While filling, do not remove the red holder (19) from the PCA module, keep it in vertical position with
the outlet at the top, and do not press the bolus button. Otherwise, air inside the bolus reservoir
cannot be entirely expelled, which may cause incomplete priming of the bolus bag and discharge of
residual air.
After filling, remove the red holder from the PCA module and press deeply the bolus button (16) to
remove possible residual air from the bolus reservoir. Then release the button so it returns to its
initial position. Wait for the first drop to appear at the patient connector. Then close it with the original
cap. Do not connect the pump to the patient if the red holder is not removed. See warnings.
15 IF YOU USE THE CareVis® MULTIRATE
Before filling, make sure that the regulator (17) is set to the maximum flow rate position to accelerate
priming of the line. At the end of the filling procedure, set the starting flow rate for the patient or to
zero flow rate for later setting.
416. IF YOU USE THE CareVis® TWIN
Before clamping, check that both end lines are completely filled
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Information for patients
1. The scale on the pump case is used to dynamically monitor the medication infusion process. If this
does not change throughout the infusion, the healthcare provider should be informed about a

with the flow.
Avoid bringing
products such as ‘soap or alcohol in contact with the filter and capillary elements, as
.
this may ae leakage from the air-eliminating vont or seals.
3. Do not disconnect the device before infusion is complete unless directed otherwise by the
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2. Do not remove the CareVis® from its packaging until ready for use. Once the packaging has been
condition and that the infusion line is properly
opened, check that all components are in

-

avoid

connection
(14) to the Luer-Lock filing port (8).
9, Dispose of the device according to the centre protocol or local standards.

problem

Filling instructions (read carefully before filling)
1. An aseplic technique must be used throughout the procedure.

-

Application to patient
1. Before starting infusion, check that the filled device is at room temperature. If the unit has been
refrigerated, it should be retumed to room temperature before use, which maytake upto 6 hours. Do
not microwave. Dew may form on the inner surface of the case during this time but it does not
adversely affect normal use of the unit. Dew mayalso form with minor changesof temperature.
2. Before starting infusion, remove the end cap from the distal connector, open the clamp and visually
verify the appearance of solution at the tip of distal connector.
3. Close the clamp again and connect the distal connector firmly to the device used for the infusion
to patient, open the clamp and start infusion.
4. If the Multirate module (13d) is used, turn the regulator (17) to the desired flow-rate position, using
the key (18) supplied. Once this operation is complete, remove the key from the regulator and retain
it for future use. Important: If the regulator (17) is set to an intermediate position (between marks),
infusion will stop.
5. Attach the flow restrictor (capillary element (13a), capillary tube (1b), PCA device (13c), or
Multirate device (13d) to the patient's skin. Ensure that the air and particle filter (12) is kept dry and
the air-filter hole (11) is not obstructed.
6. Check the patient label.
T. The infusion is finished when the level indicator (5) is close to 0 and the balloon (6) is empty and
fully deflated,
8. Visually inspect the device once the infusion has finished. Clamp (10) the infusion line and
from the patient. To
possible handling risks, connect the end of the output
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Where the CareVis® PCA is used, the PCA bolus module provides an extra dose of pain
medication if required. The bolis button should always be pressed. completely flat to the ground
without skew and then released.
> The lock-out time of the CareVis® PCA is the required time to fil the bolus bag, which is located
below the bolus button. Pressing the bolusbutton before the designated lock-out time will cause a
reduced Pokis dose ae the bolus bag wil not he completely filed. Pressing the bolus button
repeatedly within the lock-out time will not deliver more medication than the designated total bolus
e
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