W30504

I.m.-Injektionsgesäß
Intramuskulär Injektionssimulator - Gesäß (umschnallbar)
Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Verwendung gründlich durch.

➊

➋

empfindlicher Bereich
korrekter Injektionsbereich

Schalter

L egen Sie eine 9V-Batterie
in das Batteriegehäuse.

Lampe

Darmbeinkamm

 etätigen Sie den Schalter
B
für die Hauptstromversorgung.

Warnsignal
bei zu tiefer Injektion
Trochanter
major
Auffangbeutel

Aufsatz

Abflussschlauch

Batteriegehäuse

➌

 Verwendung allein:
Bei
Bringen Sie das Modell zur Verwendung auf der transparenten Form an.

➍

 ei Verwendung zu zweit:
B
Wickeln Sie den blauen Gurt um die Lenden der Person,
die als Patient agiert.
   Die Person, die als Patient agiert, sollte auf dem Bauch
liegen.
Richten Sie den Simulator am Klebeband aus und befestigen Sie ihn mit dem blauen Gurt.

➎

Prüfen Sie den korrekten Injektionspunkt.  

• B
 ei korrekter Injektion leuchtet ein grünes Licht auf. Nur
dann wird Wasser injiziert, und das Injizieren ins Gesäß
kann geübt werden.
• B
 ei falscher Injektion leuchtet ein rotes Licht auf und es
ertönt ein Warnsignal. (An der Grenzlinie zwischen den
korrekten und falschen Punkten können das rote und das
grüne Licht  gleichzeitig aufleuchten und ein Warnsignal
kann ertönen.)
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Warnhinweis für die Verwendung
•
•
•
•

Säubern Sie den Simulator mit einem weichen Lappen und Spülmittel, wenn er schmutzig ist.
Verwenden Sie kein Benzin, kein Verdünnungsmittel, kein Putzmittel, etc.
Stellen Sie kein Gewicht auf die transparente Abdeckung. Diese kann dadurch beschädigt werden.
Wasser kann nur injiziert werden, wenn das grüne Licht aufleuchtet.  Wenn die grüne Lampe nicht
aufleuchtet, versuchen Sie niemals Wasser zu injizieren. Versuchen Sie niemals Wasser zu injizieren,
wenn das rote Licht aufleuchtet oder wenn der Summer ertönt. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Gehen Sie bitte vorsichtig dem Gerät um, und lassen Sie es nicht fallen.

Lagerung
• N
 achdem das Wasser in den Auffangbeutel abgeflossen ist, vergewissern Sie sich, dass kein Wasser aus
dem Inneren des Abflussschlauches fließt. Legen Sie den Simulator in die transparente Abdeckung und
lagern sie ihn mit dem Gesäß nach oben ausgerichtet.
• Korrekt injiziertes Wasser fließt nach kurzer Zeit ab.   
   Da der Simulator aus einem luftdurchlässigen Material hergestellt ist, trocknet er von allein aus. Verbleibende Wasserreste tropfen daher auch nicht in das Model.
• Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung bei der Lagerung und bewahren Sie das Gerät an einem
kühlen und trockenen Ort auf.
• Entfernen Sie vor der Lagerung des Models immer die Batterien.
   Wird die Batterie nicht herausgenommen, kann sie korrodieren und Fehler bei der elektrischen Leitung
hervorrufen.
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