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1 Geltungsbereich 

Sterile monopolare HF-Handgriffe mit Elektrode Art.-Nr.: 

8M50251500. Zum Einmalgebrauch. 

Vor Verwendung ist die gesamte Gebrauchsanweisung zu lesen. 

Maximale Zubehörbemessungsspannung: 5 kVp. 

Bei der Kombination mit anderem HF-Zubehör entspricht die maxima-

le Zubehörbemessungsspannung der kleinsten Zubehörbemes-

sungsspannung. 

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Das Produkt darf nur von ausgebildetem, medizinischem Fachperso-

nal verwendet werden. Die integrierte Elektrode dient zum monopola-

ren Schneiden und Koagulieren von biologischem Gewebe. Das 

Produkt  muss an den dafür vorgesehenen Ausgang des elektrochi-

rurgischen Generators angeschlossen werden. Es handelt sich um 

ein Produkt zum Einmalgebrauch. Es ist sicherzustellen, dass für die 

Anwendung mindestens 1 steriles Produkt als Ersatzinstrument zur 

Verfügung steht. 

Die Aktivierung erfolgt mittels eines Fußschalters oder eines HF-

Handgriffs. Es wird empfohlen eine Rauchgasabsaugung zu verwen-

den. Die hier unter Punkt 1 „Geltungsbereich“ aufgeführten Produkte 

sind ausschließlich zum einmaligen Gebrauch vorgesehen und dürfen 

nicht erneut aufbereitet und sterilisiert werden. Es wird empfohlen 

eine Rauchgasabsaugung zu verwenden. 

Ein unsachgemäßer Gebrauch führt zum sofortigen Verlust der 

Gewährleistung. Haftung für etwa entstandene Schäden wird 

nicht übernommen 

3 Sicherheitshinweise – WARNUNG !   

Die maximale Bemessungsspannung des Produkts ist dieser 

Gebrauchsanweisung oder dem Etikett zu entnehmen.  

Bei Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren. 

Vor dem Gebrauch muss eine Sichtprüfung durchgeführt werden 

(siehe Punkt 6 „Sichtprüfung“). Es ist sicherzustellen, dass das 

Produkt korrekt am Generator angeschlossen ist. Zudem ist zu 

prüfen, ob die Elektrode fest in den HF-Handgriff eingesetzt ist. 

Dabei muss vorsichtig vorgegangen werden, um Beschädigungen an 

dem Produkt und/oder Verletzungen des Patienten oder des chirurgi-

schen Personals zu vermeiden. Das Produkt kann durch übermäßi-

gen Kraftaufwand beschädigt werden. Solange das Produkt in 

Kontakt mit metallischen Gegenständen und/oder Optiken steht, darf 

keine Aktivierung erfolgen. Während des elektrochirurgischen 

Eingriffs darf der Patient nicht mit geerdeten Metallobjekten wie z.B. 

chirurgischem Tischrahmen, Instrumententablett o.ä. kommen. Es ist 

darauf zu achten, dass sich während der kompletten Anwendung 

keine brennbaren Stoffe (Anästhetika, oxidierende Gase, endogene 

Gase etc.) in unmittelbarer Umgebung befinden, da sonst Explosi-

onsgefahr 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. Nach dem Abschalten des 

elektrochirurgischen Stroms, kann die Produktspitze immer noch heiß 

sein, sodass sie Verbrennungen verursachen kann.  

Das Produkt darf nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen 

aktiviert werden. 

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

machern und In-Vivo-Herz-Defibrillatoren 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 

Verbrennungen des Patienten sowie zu Verletzungen des Anwenders 

oder Dritten führen.  Im Folgenden findet sich ein Auszug wichtiger 

allgemeiner Sicherheitshinweise bei der Verwendung der HF-

Technologie. REGER empfiehlt eine kontinuierliche Fort- und 

Weiterbildung des Personals.    

a) Lesen und Einhalten der Vorgaben in der Gebrauchsanwei-

sung.  

Vor Anwendung des elektrochirurgischen Instruments ist die gesamte         

Gebrauchsanweisung zu lesen. Dies gilt auch für die Gebrauchsan-

weisungen des verwendeten Zubehörs, auch der bei der monopola-

ren Anwendung zu verwendenden HF-Neutralelektrode und des HF-

Generators. Die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise der 

jeweiligen Gebrauchsanweisungen sind unbedingt einzuhalten und zu 

befolgen.  

b) Umgebung 

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

rurgischen 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 flüssig-

keitsdicht 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 entsprechen-

de 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 Patientensicherung-, Patientenüberwa-

chung, Überwachung der Neutralelektrode und alle weiteren Vorga-

ben, Sicherheits- und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung der 

HF-Neutralelektrode sind einzuhalten.  

f) Patientenreaktionen 

Alle elektrochirurgischen Instrumente können potentiell Muskelstimu-

lationen 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 Instrumentenspitze immer noch heiß sein, so dass 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 Aktivierungs-

phasen einzuhalten und möglichst geringe Leistungswerte einzustel-

len. 

h) Bestätigung der Vollständigkeit des Systems am Operations-

ende 

Bei Operationsende ist die Vollständigkeit des Systems zu bestäti-

gen.  

5 Anwendung 

Aufgrund des Designs und der Konstruktionsmerkmale des sterilen 

Produkts, ist eine Wiederverwendung strengstens untersagt.  

Die Sterilität des Produktes kann nur gewährleistet werden solange 

die Verpackung und das Prüfsiegel unbeschadet sind. Bei der 

Entnahme des sterilen Produkts aus der Verpackung muss darauf 

geachtet werden die Sterilität des Produktes nicht zu gefährden. 

Nach Öffnen der Verpackung muss der Anwender die Sterilität 

gewährleisten. Versuchen Sie niemals das Produkt zu sterilisieren.  

Vor der Anwendung muss die Schutzabdeckung der Elektrode und 

die Banderole des Kabels entfernt werden.  

Neben der vorliegenden Gebrauchsanweisung ist immer auch die 

Gebrauchsanweisung des HF-Generators zu beachten.    

6 Sicht- und Funktionsprüfung    

Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf Druckstellen oder Beschädi-

gungen zu prüfen. Die Schaltfunktion des Produkts ist ebenso auf 

korrekte Funktion zu prüfen. Produkte mit Beschädigung, Druckstel-

len oder defekter Schaltfunktion dürfen nicht eingesetzt werden. 

Außerdem sind Verpackung und Prüfsiegel auf deren Unversehrtheit 

zu überprüfen und das Ablaufdatum muss kontrolliert werden. 

Produkte mit beschädigter Verpackung, beschädigtem Prüfsiegel 

oder mit überschrittenem Ablaufdatum dürfen ebenfalls nicht einge-

setzt werden.  

7 Ausschluss von Reparatur und 
Modifikation 

Defekte Produkte dürfen nicht repariert werden. Sie sind durch neue 

Produkte zu ersetzen. Eigenmächtige Modifikationen und Reparatur-

arbeiten sind strengstens untersagt und führen zum Verlust der 

Herstellergewährleistung. 

8 Verpackung, Lagerung, Transport, 
Handhabung 

Das Produkt muss in einer sauberen und trockenen Umgebung 

aufbewahrt werden. Das Produkt muss beim Transportieren und 

Lagern stets mit größter Sorgfalt behandelt werden. Dies gilt insbe-

sondere für feine Spitzen und sonstige empfindliche Bereiche. Das 

Produkt nicht zusammen mit scharfkantigen oder spitzen Gegenstän-

den lagern oder transportieren. Die Aufrechterhaltung des sterilen 

Zustandes nach dem Öffnen der Verpackung ist vom Betreiber zu 

gewährleisten. 

9 Rücksendung 

Rücksendungen werden nur angenommen, wenn diese als „hygie-

nisch 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.  

Der Hersteller ist nicht verantwortlich bei Schäden, die durch eine 

Anwendung entgegen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und 

entgegen den Festlegungen dieser Gebrauchsanweisung entstehen. 
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1 Scope 

Sterile monopolar electrosurgical pencils with electrode 

Art. No.: 8M50251500. 

For single use only. 

Read the entire IFU prior to starting the application.  

Maximum rated voltage of accessory: 5.0 kVp. 

In any combination with another electrosurgical accessory, 

the maximum rated voltage of the combination corre-

sponds to the lowest rated voltage of the accessories 

used. 

2 Intended use 

The product may only be used by trained medical profes-

sionals. The integrated electrode is used for monopolar 

cutting and coagulation of biological tissue. The product 

must be connected to the output provided on the electro-

surgical generator. It is a single-use product. It must be 

ensured that at least 1 sterile product is available as a 

replacement instrument for the application. 

It is activated by means of a foot switch or an HF handle. It 

is recommended to use a smoke evacuation system. The 

products listed here under point 1 "Scope" are intended for 

single use only and must not be reprocessed or resteri-

lized. It is recommended to use a smoke evacuation 

system. 

Improper use leads to immediate loss of warranty. Liability 

for any damage incurred is not 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. 

A visual inspection must be carried out before use (see 

section 6 "Visual inspection"). It must be ensured that the 

product is correctly connected to the generator. In addi-

tion, it must be checked whether the electrode is firmly 

inserted into the product. Care must be taken to avoid 

damage to the product and / or injury to the patient or 

surgical staff. Excessive force can damage the product. As 

long as the product is in contact with metallic objects and / 

or optics, no activation may take place. During the electro-

surgical procedure the patient must not be exposed to 

grounded metal objects such as surgical table frame, 

instrument tray or similar come. It must be ensured that 

there are no flammable substances (anesthetics, oxidizing 

gases, endogenous gases, etc.) in the immediate vicinity 

during the entire application; otherwise there is a risk of 

explosion. Use non-flammable agents for disinfection and 

cleaning, avoid e.g. alcohol-based tinctures or similar All 

oxygen connections must be tight and leak-proof for the 

duration of the procedure. After turning off the electrosur-

gical power, the product tip may still be hot and cause 

burns. 

The product must not be activated continuously for a long 

period of time. 

The use of HF current can damage pacemakers and in 

vivo cardiac defibrillators, so affected patients must 

consult a cardiologist before the procedure 

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 consid-

ered. 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 ad-

vanced 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 instruc-

tions for use of the accessories used, including the 

electrosurgical neutral electrodes to be used during the 

monopolar application and with the electrosurgical genera-

tor. The specifications, 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 substanc-

es (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 proce-

dure. Use non-combustible disinfectants. Use non-

conductive rinsing solutions where 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 monitoring, 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 Application 

Due to the design and materials of this product, its repro-

cessing and reuse is strictly prohibited. The sterility of the 

product can only be guaranteed as long as the packaging 

and the seal are undamaged. Take care to preserve the 

sterile condition of the product when unpacking it. After 

unpacking it, the operator must ensure that the sterile 

condition of the product remains. Do not resterilize.   

Before use, remove the protective cover from the elec-

trode and the sleeves from the cable.  

Observe also the electrosurgical instructions for use of the 

generator. 

6 Visual inspection and Function test             

Prior to use, the product must be checked for pressure 

marks or damage. The switching function of the product 

must also be checked for correct function. Products with 

damage, pressure marks or defective switching functions 

must not be used. In addition, the packaging and the seal 

must be checked for their integrity and the expiry date 

must be checked. Products with damaged packaging, a 

damaged seal or with an expired expiry date must also not 

be used. 

7 Exclusion of repair and modification 

It is not permissible to repair defective products. They 

must be replaced by new ones. Unauthorized modifica-

tions and repairs 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 environ-

ment. The product must always be handled with the 

greatest care during transport and storage. This applies in 

particular to fine tips and other sensitive areas. Do not 

store or transport the product together with sharp-edged or 

pointed objects. The operator must ensure that the sterile 

condition is maintained after opening the packaging. 

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 Instruction 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. 
The manufacturer is not responsible for damage caused 
by use unlike to the intended use and unlike to the provi-
sions of these instructions for use. 
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