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Vor Verwendung dieser Fixations-Implantate ist der Operateur angehalten, nachfolgende Empfehlungen und Hinweise zur
Kenntnis zu nehmen.
Allgemeines:
1. Hersteller und Produzent der Knochenschrauben und -platten garantieren für die Qualität von Konstruktion und Material des Produkts.
2. Für den Erfolg einer Operation unter Verwendung von Knochenplatten und -schrauben sind von entscheidender Bedeutung:														
• Die Auswahl des richtigen Verfahrens und der ausreichend dimensionierten Implantate für den jeweiligen Patienten
• Umfassende Information des Patienten über die vorhandenen Risiken						
• Perfekte Operationstechnik bei richtiger Verwendung der speziellen Operations-Instrumente				
• Hochgradige Asepsis, vorzugsweise Reinraumverhältnisse
3. Komplikationen, welche sich aus Gründen fehlerhafter Indikation, Operationstechnik oder Asepsis ergeben könnten,
fallen unter die Verantwortung des Operateurs und können weder dem Produzenten noch dem Hersteller der Knochenplatten und –schrauben angelastet werden.
Diese Knochenplatten- und -schrauben dienen nur der Heilungsförderung und stellen kein Ersatzmaterial für intaktes
Gewebe und Knochenmaterial dar. Die Anatomie des menschlichen Knochens setzt hinsichtlich Größe und dicke von
Knochenschrauben- und -platten gewisse Grenzen. Eine volle Gewichtsbelastung vor der vollkommenen Frakturheilung ist
kontraindiziert. Bei Patienten die starken Belastungen ausgesetzt sind oder die unter einer Verzögerung der Heilung oder
des Zusammenwachsens des Knochens leiden, können die Implantate verbiegen, brechen oder Knochensprengungen
verursachen.
Konstruktion und Material:
Die Implantate sind nach neuesten Erkenntnissen der Implantationstechnik und dem Stand der Technik konstruiert. Für
die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit kann jedoch nur gebürgt werden, wenn die Instruktionen der Operations-Anleitung
sowie die Hinweise dieser Gebrauchsanweisung berücksichtigt und befolgt werden. Ausführliche Angaben sind in der zur
Verfügung stehenden Gebrauchsanweisung beschrieben.
Die Implantate werden aus vakuumverschmolzenem, hochreinem, Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl 1.4441 nach DIN EN
ISO 5832-1 (AISI 316 LVM) hergestellt.
Die Oberfläche dieser Implantate ist chemisch passiv, nicht magnetisch. Diese Implantate können mit den genormten
Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstählen, deren Zusammensetzung innerhalb der in DIN EN ISO 5832-1 (AISI 316 LVM)
festgelegten Richtanalyse liegt, der DIN und ISO (ASTM) Normen geltenden Abmessungen entsprechend, kombiniert
werden.
Kompatibilität:
Die Knochenplatten- und -schrauben sind in vielen Formen und Größen erhältlich und werden aus verschiedenen Materialien, die auf dem Etikett angegeben sind, hergestellt. Gleichzeitig dürfen nur Komponenten verwendet werden, die aus
dem gleichen Material bestehen. Die Implantate sind mit Komponenten anderer System nicht kompatibel.
Indikationen und Kontraindikationen:
Warnung:
Diese Implantate sind nicht zur Verwendung im Bereich der Wirbelsäule zugelassen.
Indikationen:
Knochenplatten- und -schrauben eigenen sich zur Fixierung einer Fraktur an kleinen und langen Knochen sowie im Beckenbereich. Die dem Arzt zur Verfügung stehende Literatur enthält Angaben bezüglich spezifischer Anwendungsbereiche.
DHPS System:
1. Intrakapsulare Frakturen im Schenkelhals (Um das Risiko eines Nichtzusammenwachsens oder einer nichtvaskulären
Nekrose des Femurkopfes im Falle hoher subkutaner Frakturen zu reduzieren kann sich der Chirurg entschließen eine
Hüftprothese an Stelle einer internen Fixation vorzuziehen).
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2. Trochanter- oder Subtrochanterfrakturen im Zusammenhang mit geeigneten zusätzlichen postoperativen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Gewindebelastung und einem Aktivitätsniveau das aus mehr als nur einem Sitzen
besteht.
3. Osteotomien für Patienten, die unter Hüftkrankheiten und Missbildungen der Hüfte leiden.
4. Bei suprakondilären Frakturen und distalen Schenkelfrakturen mit Hilfe der suprakondylären Platte.
Kontraindikationen:
1. Gesundheitszustände, die eine genügende Implantatunterstützung ausschließen oder den Heilungsprozess hemmen,
z. B.:														
• Beeinträchtigung der Blutzufuhr.											
• Ungenügende Knochenqualität oder -quantität.									
• Extreme Fettleibigkeit.												
• Vorherige Infektionen.												
• Verdrehung oder starke Neigung des Schenkels.
2. Geisteszustände, die eine Teilnahme am Rehabilitationsprogramm unmöglich machen (Parkinsonsche Krankheit,
Alkoholismus, Drogenkonsum etc.)
Bedingungen, die den Erfolg der Operation beeinträchtigen können:
• Wir raten dringend, den Patienten über Vor- und Nachteile von Implantaten zu informieren.
• Große körperliche und mit starken Erschütterungen verbundene Aktivitäten, bei denen die Implantate Schlägen und/
oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt sind (z.B. schwere körperliche Arbeit usw.)
• Allergie gegen eine Metallkomponente des Implantats. Bei Verdacht auf solche Allergien sollten entsprechende Tests
vorgenommen werden.
• Patient, der geistig nicht in der Lage ist, die Instruktionen des Arztes zu verstehen und zu befolgen.
Komplikationen:
Folgende Komplikationen sind verschiedentlich beobachtet worden und verlangen deshalb die besondere Aufmerksamkeit des behandelnden Arztes:
1. Biegen, Brechen, Lockerung oder Lösung der Implantatkomponenten.
2. Im Falle eines ungenügenden Zusammenwachsens der Fraktur kann ein Verlust der anatomischen Lagen auftreten.
3. Oberflächliche und tiefe Infektionen können auftreten.
4. Es kann durch den Eingriff und die Verwendung von Knochenplatten und -schrauben zu Gefäßerkrankungen wie
Thrombophlebitis, Lungenembolie, Blutergüssen und nichtvaskulärer Nekrosen des Schenkelhalses kommen.
5. Eine durch eine Gliederverkürzung verursachtes Hinken kann vorkommen.
6. Durchdringen der Schraube durch den Femurkopf (meistens in Verbindung mit osteoporotischem Knochen).
7. Durchdringen der Schraube durch das Gelenk (meist in Verbindung mit kleinwinkligen Platten oder einer Beeinträchtigung des Gleitens der Schraube sowie ungeeigneter Plattenfixierung am Femur).
8. Allergien, Gewebe- und Fremdkörperreaktionen in der Nähe der Implantate können vorkommen.
9. Verletzungen der Schenkelhautepiphyse durch ein Trauma während der Operation oder als Folge der uneingeschränkten Länge oder Lage der Zugschraube.
Hinweise bezüglich der Operation:
1. Von äußerster Wichtigkeit ist die richtige Auswahl der Implantatkomponenten. Der entsprechende Implantattyp sowie
die Größe muss an den individuellen Patienten angepasst werden. Die Verwendung des größtmöglichen Implantates
sowie die richtige Positionierung beugt dem Biegen, Brechen, der Rissbildung und Lockerung des Implantates vor.
2. Es ist darauf zu achten, dass durch geeignete Wahl der Biomechanik die von den Implantaten zu übertragenden Kräfte gering gehalten werden.
3. Durch subtrochantäre oder splittertrochantäre Frakturen sowie Osteotomien werden die Implantate erhöhten Belastungen ausgesetzt. Um ein Höchstmaß an Fixation zu erzielen muss die größtmögliche Plattengröße verwendet
werden. Die Länge soll so gewählt werden, dass eine große Anzahl von Kortexschrauben im intakten Femur distal
von der Bruchlinie eingesetzt werden kann. Der Zeitraum mit nur sehr geringer Belastung bis zum stabilen Zusammenwachsen der Fraktur muss ausreichend lange gewählt werden.
4. Bei Subtrochanterfrakturen und Osteotomien werden die Implantate besonders hohen Belastungen ausgesetzt, da
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die Muskelkräfte nicht gleichmäßig wirken, somit durch sich biegende oder gar brechende Implantate die Chance einer Heilung stark reduziert. Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und interne und externe Stützmittel werden erforderlich
um die Stabilität der Fraktur zu erhöhen und die Belastung auf das Implantat auf ein Mindestmaß zu reduzieren bis
ein solides Zusammenwachsen der Fraktur durch Röntgenuntersuchungen festgestellt wird.
5. Das Gewinde der Schraube darf nicht in der Bruchlinie zu liegen kommen. Die richtige Auswahl der Schraubenlänge
ist wichtig, da die Schrauben vollkommen im Knochen fixiert werden müssen um im Falle einer Resorbtion der Frakturoberfläche eine teleskopische Bewebung zu ermöglichen.
6. Es dürfen nur Implantate aus gleichen Systemen und gleichen Materialien zusammen verwendet werden.
7. Die Implantate dürfen nicht mit Gegenständen in Berührung kommen, die ihre Oberfläche beschädigen könnten. Sie
dürfen weder mechanisch bearbeitet noch sonst wie verändert werden, es sei denn die Konstruktion und die Operationstechnik sehen dies ausdrücklich vor.
8. Operationstechnik: Maßgebend sind die Regeln von Kunst und Wissenschaft sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen. Eine OP-Beschreibung kann nie vollständig sein und alle zu beachtenden Risiken und Komplikationen beinhalten.
Informationen bezüglich der OP-Technik sind auf Wunsch erhältlich. Bei dem Eingriff muss sich der Chirurg mit den
Implantaten, Instrumenten und entsprechenden Techniken vertraut machen.
Postoperative Nachkontrolle:
1. Postoperative Anweisungen an die Patienten sowie eine richtige Krankenpflege sind von großer Bedeutung, eine
frühe Gewichtsbelastung erhöht die Beanspruchung an das Implantat und kann zum Bruch, Verbiegen oder Lockerung
führen. Eine frühe Belastung kann in Betracht gezogen werden, wenn eine stabile Fraktur mit gutem Knochen-Knochen Kontakt vorliegt.
2. Die endgültige Entscheidung zur Entfernung des Implantates trifft der Chirurg. Die Implantate sollten entfernt werden wenn sie nicht mehr als Hilfe zur Heilung benötigt werden und ein solcher Schritt für den Patienten möglich und
praktisch ist.
Lagerung und Behandlung der Implantate:
Implantate sind äußerst empfindlich gegen Beschädigungen. Schon kleine Kratzer oder Schlagdellen können innere Spannungen verursachen, die die Festigkeit äußerst reduzieren. Eine äußerst sorgfältige Behandlung ist daher angezeigt.
• Implantate müssen ungeöffnet in der Originalverpackung gelagert werden.
• Schutzkappen dürfen erst unmittelbar vor Gebaruch entfernt werden.
• Für die Selektion und Implantation sind ausschließlich die spezifischen Operations-Instrumente zu verwenden.
• Implantate dürfen weder beschriftet werden, noch mit metallischen oder anderen harten Gegenständen (z. B. Tischplatten) in Berührung kommen. Ist dies doch der Fall, dürfen solche Komponenten nicht implantiert werden. Sie sind zur
Kontrolle an den Lieferanten zurück zu senden.
• Implantate dürfen nicht mechanisch bearbeitet oder sonst wie verändert werden. Es sei denn, Konstruktion und Operationstechnik sehen dies ausdrücklich vor. Im Zweifelsfall ist eine Schriftliche Empfehlung des Herstellers einzuholen.
• Auf keine Fall implantiert werden dürfen: Offensichtlich beschädigte, zerkratzte, unsachgemäß behandelte oder unauthorisiert bearbeitete Implantate. Sowie Implantate, die bereits einmal verwendet worden sind.
Aufbereitung/Sterilisation:
Die Implantate und Instrumente werden unsteril geliefert und müssen vor ihrer Verwendung aufbereitet und sterilisiert
werden. Beim auspacken des Implantates ist dessen Übereinstimmung mit der Bezeichnung auf der Verpackung (Art. Nr.
/ LOT # / Größe) zu überprüfen. Ebenso sind die aseptischen Vorschriften zu beachten.
Bei der Reinigung der Implantate sollten diese mit destilliertem Wasser gespült werden, anfassen vermeiden.
Wir empfehlen für unsere Produkte, soweit nicht speziell angeordnet, Dampfsterilisation im Autoklaven bei maximal
143°C und 3 bar Überdruck. Blitzsterilisation oder Sterilisation mit chemischen Zusätzen ist nicht zulässig.
ACHTUNG: Es wird empfohlen die Chargen-Nummer auf der Verpackung auf das Patientenprotokoll zu übertragen. Anhand dessen kann der Herstellungsweg vom Rohmaterial zum Implantat rekonstruiert werden.
DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VERSTOSSEN WURDE.
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