
Montage:
 Es ist darauf zu achten, daß das Arbeitsteil geschlossen ist. 

   Die Nasen des Rohrschafts und die Aussparungen am Arbeitseinsatz 
   müssen übereinanderstehen. Das Arbeitsende muß hörbar in den 
   Rohrschaft einrasten.
 Griff vollständig öffnen. Kugelaufnahme des Arbeitsteils in die 

   Kupplung des Griffs einhängen. 
 Griff vollständig schließen. 
 Überwurfmutter von Hand festziehen. 

Zur Montage und Demontage des Instrumentariums beachten Sie bitte auch 
Vorder- und Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Demontage:
 Überwurfmutter lösen.
 Griff vollständig öffnen. Arbeitsteil aushängen.
 Das Lösen des Arbeitsendes aus dem Rohrschaft erfolgt durch 

   Drücken der Kugelaufnahme in Richtung Arbeitsende.
 Den Arbeitseinsatz vollständig aus dem Rohrschaft entfernen.

Zur Montage und Demontage des Instrumentariums beachten Sie bitte auch 
Vorder- und Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.
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Desinfektion, Reinigung, 
Pflege und Sterilisation:
Die endoskopischen Rohrschaftinstrumente müssen vor dem ersten und nach jedem 
Gebrauch ordnungsgemäß, d. h. manuell, maschinell oder durch Ultraschall 
gereinigt werden. 
Die Instrumente müssen nach jedem Gebrauch zerlegt werden.
Wenn eine manuelle Aufbereitung durchgeführt werden soll, dann sind die 
Einzelteile der Instrumente in ein reinigungsaktives Desinfektionsmittel zu legen. 
Beachten Sie hierbei die Anweisungen des Desinfektionsmittel-Herstellers. Alle 
Oberflächen, einschließlich der inneren Hohlräume, Lumen und Öffnungen sollen 
mit der Lösung in Berührung kommen.
Als Reinigungs-Hilfsmittel können flusenfreie Textilien und/oder weiche 
Kunststoffbürsten verwendet werden.
Spülen Sie die Einzelteile anschließend gründlich, um letzte Verunreinigungen 
und Reinigungsmittelrückstände zu beseitigen. Hierzu kann man Leitungswasser 
verwenden. Zur Vermeidung von Wasserflecken sollte bei der abschließenden 
Spülung destilliertes oder vollentsalztes Wasser verwendet werden.
Die Einzelteile sind sofort gründlich abzutrocknen. Hierzu können gut aufsaugende, 
weiche Tücher und/oder bei Bedarf Druckluft verwendet werden.
Bewegliche Teile sind vor jeder Sterilisation mit einem dampfdurchlässigen 
Pflegeöl einzusprühen. Die Dampfsterilisation muß im zerlegten Zustand, bei 
einer Mindesttemperatur von 134°C und bei einer Haltezeit von mindestens 5 
Minuten erfolgen. Eine Temperatur von 137°C darf nicht überschritten werden, weil 
ansonsten die Kunststoffteile beschädigt werden können.
Der Sterilisationsprozess sollte gemäß DIN EN 5544 validiert werden. Beachten Sie 
bitte die Hinweise des Sterilisationsgeräteherstellers. 
Führen Sie die Montage der Instrumente sorgfältig durch. 

Wartung und Reparatur:
Alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche gehen verloren, wenn der Benutzer 
selbst oder eine nicht autorisierte Servicestelle Reparaturen durchführt. Falls das 
zerlegbare Rohrschaftinstrument repariert werden sollte, schicken Sie es bitte an:
REDA Instrumente GmbH 
Gänsäcker 34
78532 Tuttlingen  

Zubehör und Ersatzteile:
Folgende Teile können separat bestellt werden: 
Griff (mit oder ohne Sperre), Rohrschaft und diverse Arbeitseinsätze.
Hersteller: REDA Instrumente GmbH 
                Gänsäcker 34 · 78532 Tuttlingen
                Telefon: 07462-9445-0 · Fax:  07462-9445-20 
                www.reda-instrumente.de · e-mail: info@reda-instrumente.de 

 

Stand: März 2003

Gebrauchsanweisung für 
Endoskopische Rohrschaft-Instrumente 
zur monopolaren Koagulation:

Allgemeines:
Diese MIC-Instrumente (Minimal Invasive Chirurgie-Instrumente) kommen in der 
Laparaskopie zur Anwendung. Der im Griff integrierte HF-Anschluß (optional) dient zum 
Anschließen eines HF-Generators, somit kann das Instrument zur monopolaren Koagulation 
eingesetzt werden. Die Stromstärke ist so niedrig als möglich zu wählen, um den 
gewünschten Effekt zu erreichen. Die HF-Spannung darf nicht aktiviert werden, wenn das 
Gewebe nicht berührt wird, oder wenn das Arbeitsende nicht richtig positioniert ist. Hinweise 
des Geräteherstellers beachten! 
Alle Rohrschaft-Griffe mit HF-Anschluß sind mit einem extra Durchschlag-Schutz versehen.  

Gebrauchshinweise:
Vor jedem Gebrauch sind die Instrumente zu prüfen auf richtige Montage und Funktion, 
Beschädigungen der Oberfläche, Risse, verbogene oder abgenutzte Teile.
Beschädigte sowie defekte Instrumente oder Einzelteile dürfen nicht mehr benutzt werden! Es 
ist besondere Vorsicht geboten, wenn Sie die Instrumente in die Trokarhülse einführen oder 
entfernen, da bei falscher Anwendung das Arbeitsende beschädigt werden kann.
Die Lagerung der Instrumente sollte an einem trockenen, sauberen und  sicheren Platz 
stattfinden.
Die zerlegbaren endoskopischen Rohrschaftinstrumente der Fa. REDA sind für den 
Einsatz von monopolarem HF-Strom geeignet. Achten Sie auf die Hinweise und 
Vorschriften des jeweiligen HF-Geräte-Herstellers. Die Bemessensspitzenspannung im 
Spraykoagulationsmodus beträgt für diese Instrumente 4 kVp.
ACHTUNG: Die Aktivierung der HF-Spannung kann zu kapazitiven Kopplungen führen, 
wenn das Arbeitsende das zu koagulierende Gewebe nicht berührt oder nicht richtig 
positioniert ist um Energie abzugeben (Fulguration). HF-Spannung und Laser dürfen nie 
gleichzeitig aktiviert werden. Das Arbeitsende muß von der Laserfaser zurückgezogen 
werden wenn der Laser in Gebrauch ist, damit der Laser nicht versehentlich auf das 
Arbeitsende oder die Schaftisolierung gerichtet werden kann. Umgekehrt muß die Laserfaser 
zurückgezogen werden, wenn das Arbeitsende aktiviert wird, um einen Lichtbogen zu 
verhindern, speziell wenn die Laserfaser mit Metall umgeben ist. Bitte beachten Sie die 
Gebrauchsanweisung des Lasersystems für eine korrekte Anwendung des Lasers. HF-
Spannung und Saug-/Spülvorrichtung dürfen nie gleichzeitig aktiviert werden. Die elektrische 
HF-Energie könnte vom zu koagulierenden Gewebe abgelenkt werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten!
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Assembly:
 Please make sure that the working tip is closed. 

   The noses of the tube shaft and the slots on the working tip must 
   overlap. The working tip must be introduced with a click into the 
   tube shaft.
 Completely open the handle. Connect the ball-holder of the working 

   tip with the coupling of the handle. 
 Completely close the handle. 
 Manually tighten the tube connection nut. 

For assembly and disassembly please also observe the front and 
the rear side of these instructions.

Disassembly:
 Loosen the tube connection nut.
 Completely open the handle. Remove the working tip
 The removal of the working tip from the tube shaft is performed 

   by pressing the ball-holder in direction of the working tip.
 Completely remove the working tip from the tube shaft.

For assembly and disassembly please also observe the front and 
the rear side of these instructions.
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Disinfection, Cleaning, 
Care and Sterilization:

Before the first use and after each use the endoscopic tube shaft instruments have to 
be carefully cleaned - manually or automatically or by ultrasound. 
The instruments have to be disassembled after each use.
If a manual restoration shall be performed, the single parts of the instruments 
are immersed in a disinfectant with a high cleaning power. Please observe the 
instructions of the disinfectant producer. All the surfaces, included the internal 
cavities, lumen and openings, shall get into touch with the solution. 
As cleaning means can be used fluff-free clothes and/or soft plastic brushes.
Then thoroughly rinse the single parts to remove the last dirt and residues of the 
detergent. For this scope current water can be used. To avoid water stains distilled 
or fully ENTSALYENES water should be used for the last rinsing. 
The single parts have to be immediately and thoroughly dried. For this scope can be 
used absorbing soft clothes and/or if required compressed air.
Before any sterilization movable parts have to be sprayed with a steam-permeable 
oil. The sterilization process should be validated according to DIN EN 554 
„Sterilization of medical devices - Validation and routine control of sterilization by 
moist heat“ / (comparable to ISO 11134 „Sterilization of health care products - 
Requirements for validation and routine control - industrial steam sterilization“). 
Follow the instructions of the autoclave manufacturer for the sterilization process 
without fail. 

Maintenance and Repair: 
All warranty and service claims are null and void, if the user or a non-authorized 
service institution performs repairs. If the disassembled tube shaft instrument has to 
be repaired, please send it to: 

REDA Instrumente GmbH 
Gänsäcker 34
78532 Tuttlingen  

Accessories and Spare Parts:
The following parts can be ordered separately: 
Handle (with or without ratchet), tube shaft and various working inserts.

Manufacturer:   REDA Instrumente GmbH 
                        Gänsäcker 34 · 78532 Tuttlingen
                        Telefon: 07462-9445-0 · Fax:  07462-9445-20 
                        www.reda-instrumente.de · e-mail: info@reda-instrumente.de 

Date: March 2003

Instructions for Endoscopic Tube Shaft 
Instruments for monopolar Coagulation: 

General Instructions:
These MIC instruments (Minimal Invasive Surgery Instruments) are used in laparoscopy 
and other minimally invasive procedures for cutting, dissecting, fixation and the taking of 
biopsy samples, depending on the design of the working tips. The HF connection (optional) 
incorporated in the handle serves for the connection of a HF generator. In this way the 
instrument can be used for monopolar coagulation. Please observe the instruction manual 
of the HF generator! Keep the voltage power as low as possible to achieve the desired effect, 
do not activate ESU when not in contact with target tissue or positioned to deliver energy to 
target tissue.
All tube shaft handles with HF connection are equipped with a special overload protection. 
Caution: 
Federal (USA) Law restricts this device to sale by or in order of physician.  

Instructions for Use:
Before any use the instruments have to be checked in relation to the correct assembly and 
operation, surface damages, cracks, bent and worn parts. 
Damaged and faulty instruments or single parts shall not be used! Special care has to be 
taken, when you introduce the instruments into the trocar sleeve or remove it from there, 
since a wrong use can damage the working end. 
The instruments should be stored in a dry, clean and safe place. 
The detachable tube shaft instruments of REDA are suitable for the use of monopolar HF 
current. Please observe the hints and the instructions of the relative supplier of the HF 
appliance. The measured peak voltage in the spray coagulation mode for these instruments 
is 4 kVp.
Caution: 
Activation of an electrosurgical device when not in contact with target tissue or in position to 
deliver energy to target tissue (fulguration) may cause capacitive coupling. Do not activate 
ESU and laser simultaneously. The working tip must be pulled back from the laser fiber when 
the laser is in use so that the laser will not inadvertently be focused on the electrosurgical 
tip or shaft insulation. Vice versa, the laser fiber must be pulled back when the electrode 
is being used to keep arcing from occurring, especially if the laser fiber has a metal tip 
attached. Read the laser system‘s instruction manual for information on the proper use of 
the laser. Do not activate ESU and irrigation/suction simultaneously, this might alter the path 
of the electrical energy away from target tissues. Please observe these manual !
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