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1 Geltungsbereich 

Monopolare HF-Handgriffe Art.-Nr.: 8M900045, 8M900145 

Vor Verwendung ist die gesamte Gebrauchsanweisung zu lesen. 

Die monopolaren Handgriffe dürfen maximal mit folgender Frequenz 

betrieben werden: 

Bezeichnung Max. Frequenz 

8M900045, 8M900145 ≤ 4,0 MHz 

Maximale Zubehörbemessungsspannung: 

Bezeichnung Umax 

Monopolarer HF-Handgriff 4,3 kVp 

Bei der Kombination mit anderem HF-Zubehör entspricht die maximale 

Zubehörbemessungsspannung der kleinsten Zubehörbemessungsspan-

nung. 

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Die Produkte dürfen nur von ausgebildetem, medizinischem Personal 

verwendet werden. Die Produkte müssen mit dem entsprechenden Kabel an 

den dafür vorgesehenen Ausgang des elektrochirurgischen Generators 

angeschlossen werden. Beachten Sie dabei die Gebrauchsanweisung des 

Generatorherstellers und die in Abschnitt 1 definierten Leistungsgrenzen 

(Umax und Frequenz). Bei den monopolaren Handgriffen mit Rauchgasab-

saugung muss vor Gebrauch am proximalen Ende des Handgriffs der sterile 

Absaugschlauch Art.-Nr. 92674s angebracht werden. Bitte beachten Sie die 

gesonderte Gebrauchsanweisung des Absaugschlauchs! Außerdem muss 

eine  Kappe (Art.-Nr. 92670 oder 92671) auf den vorderen Teil des 

Handgriffs aufgesteckt werden. Die Kappe 92670 kann bei Bedarf vom 

Anwender gekürzt werden. Dazu eine der vorgegebenen Vertiefungen 

auswählen und mit einem Skalpell entlang der Vertiefung schneiden. Die 

Kappe 92671 hat eine fixe Länge und darf nicht abgeschnitten werden. Beim 

Zusammenstecken ist darauf zu achten, dass sowohl die Kappe am distalen 

Ende als auch der Absaugschlauch am proximalen Ende des Handgriffs fest 

angebracht sind. Die Steckkappen dürfen nur zusammen mit den monopola-

ren HF-Handgriffen mit Rauchgasabsaugung der Firma Reger verwendet 

werden (Art.-Nr. 92650 bis 92652, 92660 bis 92662). Es handelt sich bei der 

Kappe um ein Austauschteil für die angegebenen Handgriffe. Die Produkte 

sind für die offene bzw. endoskopische Chirurgie vorgesehen und dienen als 

Kontakt- und Schaltelement. Die Aktivierung erfolgt mittels eines Fußschal-

ters oder über die Handschaltung am Handgriff. Es wird empfohlen  bei der 

Anwendung der Handgriffe eine Rauchgasabsaugung zu verwenden. 

Ein unsachgemäßer Gebrauch führt zum sofortigen Verlust der Gewähr-

leistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird nicht übernom-

men. 

3 Sicherheitshinweise - WARNUNG!  

Die maximale Bemessungsspannung des Produkts ist dieser Gebrauchsan-

weisung, dem Etikett oder dem aktuellen Produktkatalog zu entnehmen. 

Ebenso ist die in Abschnitt 1 dieser Gebrauchsanweisung festgelegte 

maximal zulässige Frequenz des HF-Stroms zu beachten. Bei Unklarheiten 

ist der Hersteller zu kontaktieren. 

Das Produkt muss vor jedem Gebrauch nach einem validierten Verfahren 

(DIN EN ISO 17665) gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden (siehe 

hierzu Punkt 5 „Reinigung, Desinfektion und Sterilisation“). Vor jedem 

Gebrauch muss Sicht- und Funktionsprüfung durchzuführen durchgeführt 

werden (siehe Punkt 6 „Sicht- und Funktionsprüfung“). Es ist sicherzustellen, 

dass das Produkt korrekt am Generator angeschlossen ist. Zudem ist zu 

prüfen, ob die Elektrode fest in das Produkt eingesetzt ist und bei Handgrif-

fen mit Rauchgasabsaugung, ob die Steckkappe und der Absaugschlauch 

fest angebracht wurde. Dabei muss vorsichtig vorgegangen werden, um 

Beschädigungen am Produkt und/ oder Verletzungen des Patienten oder 

des chirurgischen Personals zu vermeiden. Das Produkt kann durch 

übermäßigen Kraftaufwand beschädigt werden. Solange die HF-Elektrode in 

Kontakt mit metallischen Gegenständen und/ oder Optiken steht, darf keine 

Aktivierung erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass sich während der 

kompletten Anwendung keine brennbaren Stoffe in unmittelbarer Umgebung 

befinden, da sonst Explosionsgefahr besteht. 

Das Produkt darf nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen 

aktiviert werden. 

Die Anwendung von HF-Strom kann zu Schädigung von Herzschrittma-

chern und In-Vivo-Herzdefibrillatoren führen, deshalb müssen betroffene 

Patienten vor dem Eingriff einen Kardiologen konsultieren. 

4 Auszug aus allgemeinen Sicherheitshinweise 

zur Anwendung der HF-Technologie 

Neben den anerkannten Vorteilen der HF-Chirurgie beinhaltet das Verfahren 

einige Risiken, die zu beachten sind. Ein unsachgemäßer Gebrauch und 

Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung kann zu ungewollten Verbrennun-

gen des Patienten sowie zu Verletzungen des Anwenders oder Dritten 

führen.  Im Folgenden findet sich ein Auszug wichtiger allgemeiner Sicher-

heitshinweise bei der Verwendung der HF-Technologie. REGER empfiehlt 

eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung des Personals.    

a) Lesen und Einhalten der Vorgaben in der Gebrauchsanweisung.  

Vor Anwendung des elektrochirurgischen Instruments ist die gesamte 

Gebrauchsanweisung zu lesen. Dies gilt auch für die Gebrauchsanweisun-

gen des verwendeten Zubehörs, auch der bei der monopolaren Anwendung 

zu verwendenden HF-Neutralelektrode und des HF-Generators. Die 

Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise der jeweiligen Gebrauchsanwei-

sungen sind unbedingt einzuhalten und zu befolgen.  

b) Umgebung 

Es ist darauf zu achten, dass sich während der kompletten elektrochirurgi-

schen Anwendung keine brennbaren Stoffe (Anästhetika, oxidierende Gase, 

endogene Gase etc.) in unmittelbarer Umgebung befinden, da sonst 

Explosionsgefahr besteht. Verwenden Sie nicht entflammbare Mittel zur 

Desinfektion und Reinigung, verzichten Sie auf z. B. alkoholbasierte 

Tinkturen o.ä. Alle Sauerstoffverbindungen müssen für die Dauer des 

Eingriffs dicht und auslaufsicher sein.  

c) Patientenlagerung und Patientenvorbereitung 

Sorgen Sie für eine richtige Patientenlagerung, d. h. verwenden Sie 

isolierende OP-Tischauflagen, die trocken, saugfähig und flüssigkeitsdicht 

sind. Isolieren Sie leitfähige Flächen und Berührungspunkte gegenüber dem 

Patienten. In Hautfalten, Brustfalten und zwischen den Extremitäten sind 

trockene Zellstoffzwischenlagen erforderlich, etwa in Körperhöhlen  

angesammelte Flüssigkeiten sollten vor Beginn des Eingriffs beseitigt 

werden. Verwenden Sie nicht brennbare Desinfektionsmittel, Verwenden Sie 

nicht leitende Spüllösungen wo dies medizinisch möglich ist. Vor der 

Anwendung ist jede Art von Körperschmuck des Patienten zu entfernen. 

d) Anschlüsse 

Vor Beginn der Anwendung ist sicherzustellen, dass der verwendete 

Handgriff oder das verwendete Kabel richtig mit dem HF-Generator 

verbunden ist und die richtige Leistungseinstellung gewählt und angezeigt 

ist. Den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung des HF-Generators und 

HF-Handgriffs/HF-Kabel ist Folge zu leisten.   

e) HF-Neutralelektrode bei monopolarer Anwendung  

Bei monopolarer Anwendung ist eine für den Patienten entsprechende HF-

Neutralelektrode auszuwählen und diese richtig am Patienten anzulegen 

und mit dem dafür vorgesehenen HF-Generator zu verbinden. Die Vorgaben 

zur richtigen Anwendung der HF-Neutralelektrode und die Patientensiche-

rung-, Patientenüberwachung, Überwachung der Neutralelektrode und alle 

weiteren Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise in der Gebrauchsanwei-

sung der HF-Neutralelektrode sind einzuhalten.  

f) Patientenreaktionen 

Alle elektrochirurgischen Instrumente können potentiell Muskelstimulationen 

während der Anwendung verursachen. Das Design der hier vorliegenden 

Produkte wurde so gewählt, dass das Risiko dieses unerwünschten Effekts 

minimiert wurde, nichtsdestotrotz  kann eine Muskelstimulation eine 

unerwartete Bewegung des Patienten im OP-Feld verursachen.  

g) Umgang mit elektrochirurgischen Instrumenten 

Vergewissern Sie sich über die Kompatibilität etwa verwendeten Zubehörs. 

Die Instrumentenspitze darf während der Anwendung nicht berührt werden. 

Nach Abschalten des elektrochirurgischen Stroms kann die Instrumenten-

spitze immer noch heiß sein, sodass sie Verbrennungen verursachen kann. 

Ist das elektrochirurgische Instrument nicht in Gebrauch, sollte es auf einer 

trockenen, sauberen, nichtleitenden und gut einsehbaren Fläche abgelegt 

werden, die nicht in Kontakt mit dem Patienten steht. Die unbeabsichtigte 

Aktivierung des Instruments kann zu Verbrennungen des Patienten führen. 

Generell ist angeraten, die Aktivierungszeiten möglichst kurz zu halten, bzw. 

halten Sie längere Pausen zwischen den Aktivierungsphasen einzuhalten 

und möglichst geringe Leistungswerte einzustellen. 

h) Bestätigung der Vollständigkeit des Systems am Operationsende 

Bei Operationsende ist die Vollständigkeit des Systems zu bestätigen.  

5 Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 

REGER empfiehlt die nachfolgend beschriebenen validierten Aufbereitungs-

verfahren. Gleichwertige abweichende Verfahren sind möglich. Dem 

Anwender obliegt die Verantwortung, die Eignung der tatsächlich angewen-

deten Verfahren durch geeignete Maßnahmen (z. B. Validierung, Routine-

überwachung, Prüfung der Materialverträglichkeit) sicherzustellen. Aufgrund 

des Designs, der verwendeten Materialien und des Verwendungszwecks 

kann ein maximales Limit an durchführbaren Reinigungs-, Desinfektions- 

und Sterilisationszyklen nicht festgelegt werden. Bei bestimmungsgemäß 

Gebrauch unterliegen die Produkte, je nach Art und Dauer der Anwendung, 

einem natürlichen Verschleiß. Es muss daher vor jeder Anwendung eine 

Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt werden.  

Hinweis: Das empfohlene Zubehör: Absaugschlauch mit der Art.-Nr. 92674s 

wird bereits steril geliefert und ist nur zum einmaligen Gebrauch am 

Patienten vorgesehen! 

Hinweis: Die Angaben und Vorgaben in der Gebrauchsanweisung des 

jeweiligen Herstellers des Reinigungs/Desinfektionsmittels sowie anderen 

verwendeten Zubehörs für die Wiederaufbereitung müssen befolgt werden.  

5.1 Reinigungsvorbereitung: 

Entfernen Sie gegebenenfalls die Elektrode aus dem Produkt. Trennen Sie 

das Kabel vom Handgriff bei den Handgriffen mit abnehmbarem Kabel. Bei 

den Produkten mit Rauchgasabsaugung 92650, 92651, 92652, 92660, 

92661 und 92662 ist vor der Reinigung die aufgesetzte Kappe 92670 oder 

92671 abzunehmen und separat aufzubereiten. Ebenso muss der Absaug-

schlauch 92674s entfernt und entsorgt werden. Dieser ist nicht zur Aufberei-

tung geeignet.  

5.2 Vorreinigung: 

Das Produkt muss unmittelbar nach jedem Gebrauch gereinigt werden. 

Bereiten Sie nach Herstellerangaben ein Reinigungsbad mit 8 ml Reini-

gungsmittel (z.B. CIDENZYME®) auf 1 l Wasser vor. Das Reinigungsmittel 

sollte geeignet für Metalle und Kunststoffe sein und einen pH-Wert zwischen 

5,5 und 12,3 haben. Hochalkalische Reinigung mit pH-Werten größer 10 und 

kleiner 13 haben auf die Lebensdauer keinen schädigenden Einfluss. Die 

Einwirkzeit gemäß Herstellerangaben des Reinigungsmittels. Achten Sie 

darauf, dass die Produkte keine anderen Teile im Bad berühren. Reinigen 

Sie Oberflächen gründlich mit einer weichen Kunststoffbürste. Benutzen Sie 

keine scharfen oder scheuernden Mittel. Spülen Sie das Produkt dann 

gründlich für mindestens eine Minute unter Leitungswasser ab, um Rück-

stände des Reinigungsmittels zu entfernen. Es ist sicherzustellen, dass 

schwer zugängliche Bereiche gut gereinigt und mehrfach gespült werden. 

Prüfen Sie das Produkt optisch auf verbliebende Verschmutzungen. Sind 

noch sichtbare Verschmutzungen vorhanden, wiederholen Sie die vorange-

gebenen Schritte solange, bis diese entfernt sind. 

5.3 Maschinelle Reinigung und Desinfektion: 

Es dürfen nur Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit geprüfter Wirksam-

keit nach DIN EN ISO 15883 eingesetzt werden. Beachten Sie die Angaben 

des Reinigungsmittelherstellers und verwenden Sie nur Mittel, die geeignet 

sind für Medizinprodukte aus Metall und Kunststoff mit einem pH-Wert 

zwischen 5,5 und 12,3. Empfohlen wird neodisher® mediclean forte (Dr. 

Weigert GmbH & Co. KG). Es sollten keine Neutralisationsmittel verwendet 

werden. Verwenden Sie ein Programm zur thermischen Desinfektion. 

Bezüglich des Programmablaufs müssen die Angaben des Reinigungs- und 

Desinfektionsgeräteherstellers eingehalten werden. Nicht gemeinsam mit 

scharfkantigen oder spitzen Gegenständen reinigen. Legen Sie das Produkt 

in einen geeigneten Spülkorb und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht 

geknickt oder eingequetscht ist. 

Starten Sie den Programmablauf mit folgenden Eigenschaften: 

– Thermische Desinfektion: 5 bis 10 Minuten bei 90 bis 93 °C (mit einer 

Toleranz gemäß DIN EN ISO 15883-1 oder -2), A0 ≥ 3000. 

– Schlussspülung mit vollentsalztem Wasser. 

– Produkttrocknung 

Nach Programmablauf das Produkt entnehmen und auf verbliebene 

Verschmutzungen überprüfen. Sind noch Rückstände vorhanden, dann den 

maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsschritt erneut wiederholen bis 

keine sichtbaren Verschmutzungen mehr vorhanden sind. Hohlräume und 

nicht ausreichend getrocknete Stellen mit steriler Druckluft < 2 bar trocknen. 

Verpacken Sie das Produkt möglichst umgehend nach der Entnahme (nach 

zusätzlicher Nachtrocknung an einem sauberen Ort) in eine Einmalsterilisa-

tions-verpackung (Einfach- oder Doppelverpackung) aus Papier/Folie oder in 

einen Sterilisationscontainer (nach ISO 11607 und EN 868). 

5.4 Sterilisation: 

Es dürfen ausschließlich zuvor gereinigtes und desinfiziertes Produkt 

sterilisiert werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Dampfsterilisati-

on im Autoklaven ausgelegt (fraktioniertes Vorvakuumverfahren mit 

ausreichender Produkttrocknung). Das Produkt muss bei minimal 134 °C 

und maximal 137 °C in Sattdampf mit einer Haltezeit von mindestens 5 

Minuten bis maximal 20 Minuten und einer Trocknung im Vakuum für 

mindestens 10 Minuten sterilisiert werden. Sterilisator (Klasse B) gemäß 

geltender nationaler Normen und Vorschriften (z. B. DIN EN 13060 oder DIN 

EN 285). Der Sterilisationsprozess wurde validiert nach DIN EN ISO 17665. 

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Sterilisatorherstellers zu Bela-

dung, Handhabung und Trockenzeiten. Dieses Produkt darf nicht mit 

Heißluft, EO-Gas, Gammastrahlung oder Plasma sterilisiert werden. 

HINWEIS: Vor dem Gebrauch muss das Produkt auf Raumtemperatur 

abkühlen. Die Aufrechterhaltung des sterilen Zustandes nach dem Sterilisa-

tionsprozess ist vom Betreiber zu gewährleisten. Sollten die zuvor beschrie-

benen und empfohlenen Chemikalien und Maschinen für die manuelle oder 

maschinelle Reinigung und Desinfektion nicht zur Verfügung stehen, obliegt 

es dem Anwender, sein Verfahren entsprechend zu validieren. Auch bei der 

Wahl anderer Sterilisationsverfahren als dem hier beschriebenen ist das 

abweichende Verfahren entsprechend durch den Anwender zu validieren 

Einschränkung der Wiederaufbereitung: Die Produktlebensdauer ist 

abhängig von Verschleiß, Beschädigungen und Häufigkeit der Wiederaufbe-

reitung. Der Absaugschlauch 92674s darf nicht aufbereitet und nicht 

wiederverwendet werden.  

6 Sicht- und Funktionsprüfung    

Vor jedem Gebrauch ist das Produkt auf Druckstellen oder Beschädigungen 

zu prüfen. Bei Produkten mit Schaltfunktion ist diese ebenso auf korrekte 

Funktion zu prüfen. Produkte mit Beschädigung, Druckstellen oder defekter 

Schaltfunktion dürfen nicht eingesetzt werden.  

7 Ausschluss von Reparatur und Modifika-

tion 

Defekte Produkte dürfen nicht repariert werden. Sie sind durch neue 

Produkte zu ersetzen. Eigenmächtige Modifikationen und Reparaturarbeiten 

sind strengstens untersagt und führen zum Verlust der Herstellergewährleis-

tung. 

8 Verpackung, Lagerung, Transport, Handha-

bung 

Dieses Produkt muss in einer sauberen und trockenen Umgebung aufbe-

wahrt werden. Es sollte in einem schützenden Behälter mit Einzelfächern 

aufbewahrt werden oder in Folie eingeschweißt werden. Dieses Produkt 

muss beim Transportieren, Reinigen, Pflegen, Sterilisieren und Lagern stets 

mit größter Sorgfalt behandelt werden. Dies gilt insbesondere für feine 

Spitzen und sonstige empfindliche Bereiche. Das Produkt nicht zusammen 

mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen lagern oder transportieren. 

Die Aufrechterhaltung des sterilen Zustandes nach dem Sterilisationspro-

zess ist vom Betreiber zu gewährleisten. 

9 Rücksendung 

Rücksendungen werden nur angenommen, wenn diese als „hygienisch 

unbedenklich“ oder „nicht kontaminiert“ gekennzeichnet und sicher für den 

Versand verpackt worden sind. Verwenden Sie für Rücksendungen unseren 

Retourenschein.  

10 Entsorgung 

Die Entsorgung des Produkts, des Verpackungsmaterials sowie des 

Zubehörs hat nach den jeweils geltenden länderspezifischen Vorschriften 

und Gesetzen zu erfolgen. 

11 Hersteller  

Reger Medizintechnik GmbH 

Gewerbestraße 10 

78667 Villingendorf 

Tel.: +49 (0) 741/ 270 698-0 

Fax: +49 (0) 741/ 270 698-10 

info@reger-med.de 

www.reger-med.de 

12 Über diese Gebrauchsanweisung 

Die Gebrauchsanweisung muss für den Zeitraum der Nutzung des 

Produkts für jeden Nutzer frei zugänglich aufbewahrt werden. 

Für eine aktuelle Fassung der Gebrauchsanweisung wenden Sie sich 

bitte an unseren Kundenbetreuung oder besuchen Sie unsere 

Website: www.medimex.de 

Dieses Medium ist nicht für Anwender in den USA bestimmt.  
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1 Scope 

Monopolar Handles Art. No..: 8M900045, 8M900145 

Vor Verwendung ist die gesamte Gebrauchsanweisung zu lesen. 

Read the entire instruction manual before use. 

Monopolar electrosurgical handles only are allowed to be operated with the 

following maximum rated voltage: 

Description Max. Frequency 

8M900045, 8M900145 ≤ 4,0 MHz 

Maximum rated voltage of accessory: 

Identification Umax 

Monopolar Electrosurgical Handles  4,3 kVp 

 

See also label or catalogue. In any combination with another electrosurgical 

accessory, the maximum rated voltage of the combination corresponds to 

the lowest rated voltage of the accessories used. 

Accessory: 

         Sterile evacuation tube for Single Use for monopolar  

         HF-Handles incl. smoke evacuation, Art. No. 92674s. 

2 Intended use 

Only skilled medical personnel are permitted to use the product. The product 

must be connected with the appropriate cable to the output provided for the 

purpose on the electrosurgical generator. Refer to the Instructions for use 

provided by the manufacturer of the electrosurgical generator and to the 

defined performance limits (Umax and max. rated voltage in the table under 

paragraph 1. Scope). For handles with smoke evacuation it is necessary to 

plug on the sterile smoke evacuation tube art. no. 92674s at the proximal 

end of the handle. Please also consult the instructions for use of the smoke 

evacuation tube. Additionally clip on a cap (art. no. 92670 or 92671) to the 

distal end of the handles before use. The cap 92670 can be shortened by 

the user if necessary. Therefore choose one of the given recesses and cut 

along the recess with a scalpel. The Cap 92671 must not be cut since it has 

an invariable length. When you are assembling the parts please take care 

that both the cap at the distal end of the handle and the smoke evacuation 

tube at the proximal end are plugged on firmly. The caps may only be used 

in combination with Reger electrosurgical handles with smoke evacuation 

(Art. No. 92650 to 92652, 92660 to 92662). They are exchange parts for the 

mentioned handles. The product is intended for open or endoscopic surgery 

and is used as contact and switching elements. They are activated by means 

of a foot-operated switch or via the manual switch on the handle. It is 

recommended to use a smoke evacuation system. 

Improper use will result in immediate loss of warranty. Liability for any 

damages incurred will not be accepted. 

3 Safety notices - WARNING! 

See these Instructions for Use, the label or the current product catalog for 

the maximum rated voltage of the product.  

If anything is unclear, contact the manufacturer. Additionally, the determined 

maximally allowed frequency of the high frequency current listed in section 1 

“Scope” has to be considered. Prior to each application, the product must be 

cleaned, disinfected and according to a validated procedure sterilized (DIN 

EN 17665) (see Section 5 "Cleaning, disinfection and sterilization"). A 

function test and a visual inspection must be performed before each use 

(see Section 6 "Visual inspection and function test"). It must be ensured that 

the product is correctly connected to the generator. In addition, it is 

necessary to check whether the electrode is inserted firmly in the product. 

This must be done carefully, in order to avoid damage to the product and/or 

injuries to the patient or surgical personnel. For handles with smoke 

evacuation also check whether the cap and the tube have been plugged on 

firmly. The product may be damaged if excessive force is applied. It is not 

permissible to activate the product as long as it is in contact with metal 

objects and/or optics. Throughout the complete procedure, care must be 

taken that no flammable substances are present in the immediate vicinity, 

since otherwise a danger of explosion exists. 

The product must not be activated continuously for an extended period of 

time. 

The high-frequency current used in electrosurgery may interfere with cardiac 

pacemakers and implanted heart defibrillators, and so affected patients must 

consult a cardiologist prior to the operation. 

4 Excerpt from general safety instructions for 

the application of HF Technology 
           

In addition to the acknowledged benefits of HF surgery, the procedure 

involves some risks that need to be considered. Improper use and disregard 

of the instructions for use may lead to unwanted burns of the patient as well 

as injury to the user or third parties. The following is a summary of important 

general safety notices when using HF technology. REGER recommends 

continuous advanced training of the staff. 

a) Read and observe the guidelines in the instructions for use. 

Before using the electrosurgical instrument, read the entire instructions for 

use. This also applies to the instructions for use of the accessories used, 

including the electrosurgical neutral electrodes to be used during the 

monopolar application and with the electrosurgical generator. The specifica-

tions, safety instructions and warnings of the respective instructions for use 

must always be kept and followed. 

b) Environment 

It is very important to ensure that no flammable substances (anesthetics, 

oxidizing gases, endogenous gases, etc.) are present in the immediate 

vicinity during the complete electrosurgical application; otherwise, there is a 

danger of explosion. Use non-flammable disinfectants agents; do not use 

e.g. alcohol-based tinctures or similar. All oxygen compounds must be tight 

and leak-proof during the procedure. 

c) Patient Positioning and Patient Preparation 

Ensure proper patient positioning, i.e. use insulating surgical table supports 

that are dry, absorbent and impervious to liquids. Isolate conductive surfaces 

and points of contact with the patient. Dry folds of pulp are required in skin 

folds, breast creases and between the extremities; fluids accumulated in 

body cavities, for example, should be removed before starting the procedure. 

Use non-combustible disinfectants. Use non-conductive rinsing solutions 

where it is medically possible. Prior to use, remove any type of body jewelry 

from the patient. 

d) Circuit Points 

Before starting the application, make sure that the handle or cable used is 

correctly connected to the electrosurgical generator and that the correct 

power setting is selected and displayed. Follow the guidelines in the 

instructions for use of the electrosurgical generator and electrosurgical 

handle/cable. 

e) HF neutral electrode for monopolar use 

In the case of monopolar use, an HF neutral electrode appropriate for the 

patient must be selected and correctly applied to the patient and connected 

to the HF generator provided for this purpose. The guidelines for the correct 

use of the HF neutral electrode and the patient protection, patient monitor-

ing, monitoring of the neutral electrode and all other guidelines, safety and 

warning notices in the instructions for use of the HF neutral electrode must 

be observed 

f) Patient Reactions 

All electrosurgical instruments can potentially cause muscle stimulation 

during use. The design of the products herein has been chosen to minimize 

the risk of this undesirable effect, but nevertheless, muscle stimulation can 

cause unexpected movement of the patient in the surgical field. 

g) Handling Electrosurgical Instruments 

Make sure the accessories used are compatible. 

The tip of the instrument should not be touched during use. After switching 

off the electrosurgical current, the instrument tip may still be hot and may 

cause burns. If the electrosurgical instrument is not in use, it should be 

placed on a dry, clean, non-conductive and well-visible surface that is not in 

contact with the patient. Inadvertent activation of the instrument may result in 

patient burns. Mostly, it is advisable to keep the activation times as short as 

possible or to observe longer pauses between the activation phases and to 

set the lowest possible performance values. 

h) System integrity confirmation at the end of the operation  

At the end of the operation, the completeness of the system must be 

confirmed. 

5 Cleaning, disinfection and sterilization 

REGER recommends the validated treatment processes described in the 

following. Equivalent deviant processes are possible. It is the sole responsi-

bility of the user to safeguard the suitability of the current applied procedure 

by suitable means, e.g. validation, routine examination, verification of 

material compatibility, etc.  

In view of the design, the materials used and the intended use of the 

product, a maximum limit cannot be defined for the number of cleaning, 

disinfection or sterilization cycles that may be possible. During its proper 

use, the product is subject to natural wear and tear depending on the type 

and duration of its application. Therefore a sight check and functional test 

have to be done prior to each application. 

NOTE: The recommended accessory: smoke evacuation tube art. no. 

92674s is delivered as a sterile product and is for single use only. It is not 

allowed to reprocess the tube! 

NOTE: The provisions set forth in the IFU’s of the manufacturers of the 

recommended cleaning, disinfecting agents as well as other accessories 

used for the processing of the devices have to be followed and observed.  

5.1 Preparation for cleaning: 

Where applicable, remove electrode from the product. If it is about products 

with removable cable, remove the cable. For products with smoke evacua-

tion 92650, 92651, 92652, 92660, 92661 und 92662 it is necessary to take 

off the cap 92670 or 92671 before cleaning the handle. The caps must be 

cleaned, disinfected and sterilized separately. The smoke evacuation tube 

also has to be taken off and has to be disposed. The tube must not be 

reprocessed!   

5.2 Pre-cleaning: 

The product must be cleaned immediately after each use. Prepare a 

cleaning bath with 8 ml detergent (e.g. CIDEZYME®) for 1 l water according 

to the manufacturer's instructions. The cleaning agent should be suitable for 

metals and plastics and have a pH between 5.5 and 12.3. Highly alkaline 

cleaning with pH values more than 10 and less than 13 has no harmful effect 

on the service life. Use exposure time according to the instructions of the 

manufacturer for the cleaning agent. Make sure that the products do not 

touch any other parts in the bath. Clean surfaces thoroughly with a soft 

plastic brush. Do not use harsh or abrasive agents. Then rinse the product 

thoroughly under tap water for at least one minute to remove any detergent 

residue. It must be ensured that areas that are difficult to access are cleaned 

well and rinsed several times. Visually inspect the product for any remaining 

dirt. If there is still visible dirt, repeat the previous steps until they are 

removed.   

5.3 Automated cleaning and disinfection: 

Only apply cleaning and disinfecting machines that are efficiency tested 

according to DIN EN ISO 15883. Please refer to the information of the 

manufacturer of the cleaning or disinfecting agent, and only use agents that 

are suitable to be applied for medical devices made from metal and steel 

and have a pH-value between 5,5 and 12,3. It is recommended to use 

neodisher® mediclean forte (Dr. Weigert GmbH & Co. KG). Do not use 

neutralization agents. Select the program for thermal disinfection. Regarding 

the program course, follow the instructions for use of the manufacturer of the 

agents. Do not clean this product together with sharp-edged or pointed 

objects.  

Put the product in a suitable rinsing device.  

Start the program course of the following features:  

– Thermal disinfection: 5 to 10 minutes at 90°C to 93 °C (tolerance accord-

ing to DIN EN ISO 15883-1 or -2), A0 ≥ 3000. 

– Final rinsing with demineralized water. 

– Drying of product 

At the end of the program course, remove the product and verify if there are 

any staining residues. If staining/bonded residues are present, repeat the 

automated cleaning and disinfecting process as long as no visible residues 

are present. Dry any cavities and insufficiently dried areas with sterile 

compressed air < 2 bar. After the product is taken out (after additional re-

drying on a clean place), immediately pack them in a single-use sterilization 

package (single or double package) made of paper/foil or put them in a 

sterilization container (according to DIN EN ISO 11607 and DIN EN 868). 

5.4 Sterilization: 

It is only allowed to sterilize products that have been cleaned and disinfected 

beforehand. This product is designed exclusively for steam sterilization in 

autoclaves (fractionated fore-vacuum procedure with sufficient product 

drying). This product has to be sterilized at a minimum of 134°C and a 

maximum of 137°C in saturated steam during a holding time of at least 5 

minutes to at most 20 minutes, then dried in a vacuum and sterilized for at 

least 10 minutes. Select a sterilization device according to valid national 

Norms and Guidelines (i.e. DIN EN 13060 or DIN EN 285). The sterilization 

process has been validated according to DIN EN ISO 17665. Please follow 

the recommendations and instructions of the sterilization device manufactur-

er regarding loading, handling and drying times. It is not permissible to 

sterilize this product with hot air, EO gas, gamma radiation or plasma. 

NOTE: Before use, the product must be cooled to room temperature. It is the 

sole responsibility of the user to safeguard and maintain the sterile condition 

of the product after the sterilization process. In case the aforementioned 

described and recommended chemicals and machines for manual pre-

cleaning and/or automated cleaning and disinfection are not available, it is 

the responsibility of the user to validate their procedure. Also, if another 

sterilization procedure is chosen, the procedure deviant from the procedure 

described in section 5, has to be validated by the user accordingly. 

Limitation of reconditioning: The lifetime of the product will depend on 

wear, damage and frequency of reconditioning. The smoke evacuation 

tube 92674s must not be reprocessed.  

6 Visual and function test  

Prior to each use, the product must be inspected for pressure points or 

damage. Products with switching function must also be tested for correct 

functioning. It is not permissible to use products exhibiting damage, pressure 

points or defective switching function. 

7 Exclusion of repair and modification 

It is not allowed to repair defective products. They must be replaced by new 

ones. Unauthorized modifications and repair are strictly prohibited and will 

entail invalidation of the manufacturer's warranty. 

8 Packaging, storage, transportation, handling 

The product must be stored in a clean and dry environment. It should be 

individually stored in a protective container with individual compartments or 

heat-sealed in film. The product must always be handled with the utmost 

care during transportation, cleaning, upkeep, sterilization and storage. This 

applies in particular for sensitive areas. It is the operator's responsibility to 

ensure that the sterile condition is preserved after the sterilization process. 

9 Returns 

Returns will be accepted only if they are marked as "hygienically safe" or 

"not contaminated" and have been securely packaged for shipping. Use our 

Return Form for returns 

10 Disposal 

The product, the packaging material and the accessories must be disposed 

of in accordance with the regulations and laws specific to the country in 

which they are used. 

11 Manufacturer 

Reger Medizintechnik GmbH 
Gewerbestraße 10 
78667 Villingendorf 
Tel.: +49 (0) 741/ 270 698-0 
Fax: +49 (0) 741/ 270 698-10 
info@reger-med.de 
www.reger-med.de 

12 About the Instructions for Use 

Throughout the period of use of the Instructions for Use of the product must 

be kept freely accessible for every user. 

For a current version of the IFU, please contact our customer service or visit 
our website: www.medimex.de 
This IFU is not intended for users in the United States. 
 

©2020.REGER Medizintechnik GmbH. All rights reserved. All company names, trademarks, 

service marks, trade names, product names and logos appearing on this document are the 

property of their respective owners and should be treated accordingly. 
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Kompatibilitätserklärung 

Herstellererklärung 

 
 

Die in dieser Kompatibilitätserklärung aufgeführten Produkte der 
Firma REGER: 
 

HF - Elektroden  
HF - Handgriffe  
 
sind zu folgenden Elektrochirurgiegeräten unter Beachtung der jeweiligen 
Höchstspannung (KVp) kompatibel: 
 
 

BOWA ARC 200; ARC 300; ARC 300e; ARC 350; ARC 400 
Erbe VIO 200D; VIO 200S; VIO 300D; VIO 300S; VIO 100C; 

VIO 50C; VIO ICC/ACC 

Codman  

KLS Martin 

Berchtold 

Integra 

 
 
 

Diese Produkte der Elektrochirurgie der Firma REGER wurden 
einem Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der Richtlinie 
93/42/EWG, Anhang II (MPG), unterzogen. 

 

Hiermit bestätigen wir, dass diese Produkte den Anforderungen  
entsprechen. 
 

 

Reger Medizintechnik GmbH 

Gewerbestr. 10 

78667 Villingendorf  


