
         

  
 

 
 

  
 

  
 

 

Alle Angaben ohne Gewähr -  
Änderungen vorbehalten.

Gebrauchsanweisung
Vitralisator, einfach



Kontrolle und Funktionsprüfung: Bewegliche Teile auf 
Leichtgängigkeit prüfen.

Verpackung: Einzeln: Ein Standardpolyäthylenbeutel kann 
verwendet werden. Der Beutel muss groß genug für das Instru-
ment sein, so dass der Verschluss nicht unter Spannung steht.

Kontakt: Adresse oder Tel.-Nr. des Fachhändlers oder wählen 
Sie +49-7141-660550.

Gewährleistung: Bei sachgemäßem Gebrauch des Vitralisa-
tors und vorschriftsmäßiger Lagerung wird Ihnen das Produkt 
viele Jahre zuverlässig dienen. Bei ordnungsgemäßer Handha-
bung und Berücksichtigung unserer Anleitung (Anweisung) ge-
währen wir 2 Jahre Gewährleistung ab dem Verkaufsdatum. Bei 
weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler!

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie sich für ein NOZ 
Produkt entschieden haben. Unsere Produkte zeichnen sich 
durch eine hohe Qualität und Langlebigkeit aus. 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung 
sorgfältig und vollständig durch und beachten Sie die Pflegehin-
weise.

Machen Sie sich vor der Benutzung sorgfältig mit der 
Bedienung vertraut.

Anwendung: Die Anwendung der Vitralisatoren darf nur 
durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Zweckbestimmung: Vitralisatoren dienen der Nadelung ei-
nes begrenzten Hautareals zur Steigerung des Wohlbefindens. 

Ungeeignete Anwendung der Produkte: Eine andere oder 
darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller 
nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Warnhinweise: Nadelrollen dürfen nur in gut gereinigtem 
und sterilisiertem Zustand eingesetzt werden um mögliche In-
fektionen zu minimieren! 
Häufiges Wiederaufbereiten hat eine geringe Auswirkung auf 
diese Instrumente. Das Ende der Produktlebensdauer wird nor-
malerweise von Verschleiß und Beschädigung durch Gebrauch 
bestimmt. Es wird empfohlen, die Wiederaufbereitung eines 
Instrumentes baldmöglichst nach dessen Verwendung vorzu-
nehmen.

Anweisungen Arbeitsplatz: Keine besonderen Anforderungen.

Aufbewahrung und Transport: Zur Vermeidung von Ver-
schmutzung und Verstaubung bewahren Sie den Vitralisator 
bitte stets in der Verpackung auf. 

Reinigungsvorbereitung: Oberflächenverschmutzung mit 
einer Bürste oder Einmaltuch/Papiertuch entfernen.

Reinigung manuell: Der Vitralisator kann außen mit einem 
feuchten, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Gro-
be Verschmutzungen ausbürsten. Zur Desinfektion des Vitrali-
sators kann das Tuch mit Alkohol angefeuchtet werden, an-
schließend sterilisieren.
Für die Behandlung der Vitralisatoren mit Oberflächen-Desin-
fektions- und/oder Reinigungsmitteln entnehmen Sie bitte die 

vom Hersteller angegebenen Konzentrationen. Keine säurehal-
tigen Mittel verwenden.

Reinigung automatisch: 
1. Instrumentarium unmittelbar vor der maschinellen Aufberei-
tung und gründlich unter fließendem Wasser abspülen, damit 
keine Rückstände des Reinigungs-/Desinfektionsmittels in die 
Maschine gelangen.  2. Die Instrumente in einen geeigneten 
Instrumentenständer stellen. 3. Den Instrumentenständer so in 
das RDG stellen, dass der Sprühstrahl direkt auf das Instrumen-
tarium trifft.  4. Reinigungsmittel gemäß Angaben in das Gerät 
geben.  5. Start des Vario TD-Programms inkl. thermischer Des-
infektion. Die thermische Desinfektion erfolgt unter Berücksich-
tigung des A0-Wertes und der nationalen Bestimmungen (EN/
ISO 15883). 6. Nach Programmablauf Instrumente aus dem RDG 
entnehmen und trocknen (gemäß RKI-Empfehlung vorzugswei-
se mit Druckluft). Bei Instrumentenständern insbesondere auf 
die Trocknung schwer zugänglicher Bereiche achten.  7. Sicht-
prüfung auf Unversehrtheit und Sauberkeit mit geeignetem 
Vergrößerungsobjekt (erfahrungsgemäß lässt eine 8-fache Ver-
größerung eine optische Sichtprüfung zu). Sind nach der ma-
schinellen Aufbereitung noch Restkontaminationen auf dem 
Instrument zu erkennen, Reinigung und Desinfektion wieder-
holen bis keine Kontamination mehr sichtbar ist.  8. Achtung! 
Bei lediglich maschineller Reinigung (ohne nachweisliche Des-
infektion) ist eine abschließende thermische Desinfektion im 
Dampfsterilisator verpackt in geeigneten Ständern oder Sieb-
schalen erforderlich.

Sterilisation: Die Vitralisatoren können mit den folgenden 
Sterilisationsparametern erfolgreich sterilisiert werden: Frak- 
tioniertes Vorvakuum (3fach), Sterilisationstemperatur: min. 
132 °C, max. 137 °C, Haltezeit: mindestens 3 min (Vollzyklus), 
Trocknungszeit: 10 min.
Bei der Sterilisation von mehreren Instrumenten im Autoklaven 
darf die vom Sterilisatorhersteller angegebene Höchsttraglast 
nicht überschritten werden.

Desinfektion: Die Wirksamkeit der eingesetzten Reinigungs- 
sowie Desinfektions-Verfahren muss anerkannt (z.B. in der Liste 
der vom Robert Koch-Institut/DGHM geprüften und anerkann-
ten Desinfektionsmittel- und verfahren aufgeführt) und bereits 
grundsätzlich validiert sein. 

Der Vitralisator allein (ohne Nadelrolle) sollte mit einem desin-
fektiosnmittel für aluminiumhaltige Geräte abgewischt wer-
den.

Gemeinsames Zubehör: Weitere Informationen zu Vitralisa-
tor können in der NOZ-Preisliste oder in unserem Internet-Shop 
unter: www.nozmed.de eingesehen werden.

Erklärung der Symbole:

:  Gebrauchsanweisung beachten


