
Gebrauchsinformation / Instructions for Use 
AcXess Einmal-Hautklammerentferner I  
AcXess Disposable Skin Staple Remover I    
REF.: KR.10.000.001

Ein Produkt der / A product of: 
Promecon GmbH
Kreuslerstrasse 10, D-20095 Hamburg, Tel.: +49 40 36 90 16 90, Fax: +49 40 36 90 16 99
Email: info@promecon-medical.de, www.promecon-medical.com

Deutsch
Wichtig
1. Dieses Gerät wurde entwickelt, getestet und hergestellt nur für den einmaligen Gebrauch an einem Patienten.
2. Jeder Versuch zur Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung kann zum Defekt und zu möglichen Verletzungen des Patienten führen.
3. Wiederaufbereitung und/oder Resterilisation des Gerätes kann zum Desinfektionsrisiko durch Kontamination für den Patienten werden. 
4. Dieses Gerät nicht wiederverwenden, aufbereiten oder erneut sterilisieren.
Beschreibung und Indikation des AcXess Einmal-Hautklammerentferners 
Das Gerät wird für das Entfernen von Hautklammern nach ausreichender Wundheilung verwendet. 
Anwendung 
1. Kappe abziehen. 
2. Untere Greifbacke fest unter die Klammer schieben.
3. Um die Klammer vor dem Herausziehen zu verbiegen, die Zange fest zusammen drücken. 
4. Mit der geschlossenen Zange die Klammer gerade nach oben aus dem Gewebe herausziehen. Die Zange so lange geschlossen halten, bis das 
    Gerät vom OP-Feld entfernt wurde. Dann die Klammer entsorgen und Schritt 2-4 ggf. wiederholen. 
5. Am Ende der Nutzung muss das Gerät gemäß den Sicherheitsrichtlinien der Institution vollständig entsorgt werden. Um das Risiko der 
    Kontamination zu verringern, vermeiden Sie direkten ungeschützten Kontakt mit dem verwendeten Gerät. 
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen 
1. Die Sterilität ist gewährleistet, wenn die Verpackung nicht beschädigt und die Versiegelung nicht aufgebrochen ist. 
2. Verwenden Sie das Gerät nicht nach seinem Verfallsdatum. 
3. Promecon GmbH warnt ausdrücklich davor Änderungen am Gerät vorzunehmen. Eine solche Änderung befreit die Promecon GmbH sowie den 
    Hersteller von jeglicher Haftung.    
Lagerung und Handhabung
1. Das Gerät an sauberem, trockenem und kühlem Ort lagern. Lagerungstemperatur: -25°C bis +55°C (Transporttemperatur: -25°C bis +70°C), 
    relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 100%, atmospherischer Druck: 70 kPa bis 106 kPa.
2. Das Produkt muss mit Vorsicht behandelt werden um Schäden an der Verpackung und ihrem Inhalt während des Transports und der Lagerung 
    zu vermeiden.   
3. Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Säuren oder anderen ätzenden Flüssigkeiten kommen.    

English
Important 
1. This device was designed, tested and manufactured for single patient use only. 
2. Any attempt to reuse or reprocessing may lead to failure and potential patient injury.
3. Reprocessing and/or re-sterilization of this device may give rise to patient infection through contamination. 
4. Do not reuse, reprocess or re-sterilize this device.
Description and Indication of Disposable Skin Staple Remover 
The device is used for removing skin staples from sufficiently healed wounds.
Directions for Use 
1. Pull off the cap.
2. Place lower jaws of the AcXess Skin Staple Remover firmly under the staple.
3. To reform the staple for removal, completely squeeze the handles until they are fully closed.
4. With the handles closed, lift the staple straight up from the issue. Remain the handles in closed position until the remover is evacuated from the 
    surgical site. Dispose removed staple and repeat the procedures no. 2-4 if necessary.     
5. At the end of use, the device must be disposed according to the safety instructions of the Medical Equipment Disposal Policy practiced in the 
    hospital. To reduce risk of contamination, avoid direct unprotected contact with used device. 
Warnings and Precautions 
1. Sterility guaranteed unless package has been damaged or sealing is broken.
2. Do not use device after its expiration date.
3. Promecon GmbH explicitly warns against making any changes to the device. Any such change will exempt Promecon GmbH and the manufacturer
    from all liabilities.  
Storage and Handling 
1. Device must be stored in a clean, cool, dry place. Storage temperature: -25°C to +55°C (Transportation temperature: -25°C to +70°C) , relative 
    humidity: 10% to 100%, atmospheric pressure: 70 kPa to 106 kPa.    
2. It must be handled with care to avoid damage to the packaging and its content during transportation and storage.
3. Device must not be in contact with acids or other corrosive liquids.  

Erklärung der Symbole auf den Etiketten: / Explanation of symbols used on labeling:  
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Sterilisiert mit ETO.
Sterilized with ETO. 

Warnungen.
Warnings. 

Nicht wiederverwenden.
Do not reuse. 

Nicht resterilisieren. 
Do not resterilize. 

Gebrauchshinweise lesen. 
Read instructions for use. 

Chargennummer. 
LOT Number. 

Verfallsdatum. 
Expiry Date. 

Hersteller. 
Manufacturer. 

Bevollmächtiger im Europäischen 
Wirtschaftsraum. Authorised representative
in European Community. 

Nicht bei beschädigter 
Ware verwenden. 
Do not use if package 
is damaged. 

Verpackungseinheit. 
Sales Unit. 

+ 55°

-25°
Temperaturbereich
Lagerung. 
Storage temperature. 


