
SICHERHEITS- UND LEISTUNGSDATEN

AIRWAY SCOPE AWS-S200NK
AWS-S200

Allgemeines
Dieses Gerät muss in Kombination mit dem PBLADE 
(erforderliches Zubehör – separat erhältlich) verwendet werden.

Das AWS-S200 ist in Kombination mit dem PBLADE ein starres 
Video-Laryngoskop-System zur Untersuchung und Visualisierung 
der oberen Atemwege eines Patienten und zur Unterstützung 
der Platzierung eines Endotrachealtubus.

Es projiziert Bilder während der trachealen Intubation auf 
das Monitor-Display, das an diesem Gerät angebracht ist, und 
unterstützt dadurch einen reibungslosen und genauen Betrieb.

Sicherheitshinweise

WARNUNG Der Hinweis WARNUNG macht den Benutzer 
auf Verletzungs- oder Lebensgefahr aufmerksam, 
die sich aus einem falschen Gebrauch des 
Geräts ergeben kann.

Der Hinweis GEFAHR macht den Benutzer auf 
eine gefährliche Situation aufmerksam, die zu 
Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

GEFAHR

ACHTUNG Der Hinweis ACHTUNG macht den Benutzer auf 
Verletzungsgefahren oder Probleme aufmerksam, 
die sich aus dem Gebrauch oder einer unsachge-
mäßen Verwendung des Geräts ergeben können, 
wie Fehlfunktion, Ausfall, Schäden am Gerät 
oder andere Sachschäden.

Beachten Sie alle in der Gebrauchsanweisung oder in der 
Installationsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.

 GEFAHR:
• Vermeiden Sie die Verwendung dieses Geräts in einer explo-

sionsfähigen Atmosphäre, z. B. in einer Umgebung mit hoher 
Sauerstoffkonzentration und vermeiden Sie die Verwendung 
mit Hochfrequenz- oder Laserbehandlungsgeräten.

 WARNUNG:
• Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal am Patienten 

verwendet werden.
• Entfernen Sie Verschmutzungen vor und nach der Verwendung 

dieses Produkts, indem Sie es reinigen oder mit einem in Ethanol 
getränkten Gazetupfer abwischen. Andernfalls kann es zu 
Kreuzinfektionen kommen.

• Beachten Sie, dass dieses Produkt vor dem Versand nicht 
desinfiziert oder sterilisiert wird.

• Wenn bei der Durchführung einer trachealen Intubation Gleitmittel 
verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass die Trachea 
und die Schläuche nicht durch das Gleitmittel blockiert werden. 
Andernfalls wird die Beatmung des Patienten blockiert.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sich Kratzer, Schmutz 
oder Beschädigungen auf dem Bildaufnahmebereich oder der 
Lichtquelle der Laryngoskopspitze befinden.

• Der PBLADE kann nur einmal verwendet werden.

 WARNUNG:
• Der PBLADE kann nur einmal verwendet werden.
• Lassen Sie den Bereich um das Sichtfenster des PBLADE nicht 

länger als eine Minute mit dem Patienten in Kontakt kommen. 
Dieser Bereich wird heiß und kann Verbrennungen verursachen.

 WARNUNG:
• Der PBLADE wird vor dem Verpacken sterilisiert. Achten Sie 

besonders darauf, die Spitze, die in den Larynx eingeführt wird, 
nicht mit den Händen zu berühren.

• Der PBLADE kann nur einmal verwendet werden.

 WARNUNG:
• Dieses Gerät wurde mit ETO-Gas sterilisiert. Verwenden 

Sie es nicht, wenn Anzeichen für eine Beschädigung der 
Sterilverpackung vorliegen.

• Fassen Sie dieses Produkt nur mit sterilen Handschuhen an.

 WARNUNG:
• Stellen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sicher, 

dass der PBLADE in der richtigen Richtung an das Produkt 
angeschlossen und sicher befestigt ist. Die tracheale Intubation 
ist nur möglich, wenn der PBLADE in der richtigen Richtung 
angeschlossen ist. Wenn der PBLADE nicht sicher befestigt ist, 
kann er während des Betriebs herabfallen oder beschädigt werden.

 WARNUNG:
• Der USB-Anschluss dieses Produkts kann nur mit Produkten 

mit IEC 60601-1-Genehmigung verbunden werden.

 WARNUNG:
• Entfernen Sie Verschmutzungen vor und nach der Verwendung 

dieses Produkts, indem Sie es reinigen oder mit einem in Ethanol 
getränkten Gazetupfer abwischen. Andernfalls kann es zu 
Kreuzinfektionen kommen. Beachten Sie, dass dieses Produkt 
vor dem Versand nicht desinfiziert oder sterilisiert wird.

• Dieses Gerät ist für die Reinigung und Desinfektion durch 
Eintauchen vorgesehen. Wenn dieses Gerät stark verschmutzt 
ist oder der Verdacht auf eine Infektion besteht, lesen Sie bitte 
das DOKUMENT 1.

 ACHTUNG:
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei den folgenden Patienten, 

da die Gefahr besteht, dass die Gaumenwand verletzt oder eine 
falsche Intubation durchgeführt wird:

 − Patienten, die Operationswunden oder Verletzungen an der 
Gaumenwand haben

 − Patienten, bei denen der orale Zugang aufgrund äußerer 
Wunden oder aus anderen Gründen schwierig ist

 − Patienten, die dauerhaft künstlich beatmet werden müssen
• Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, 

dass die Lichtquelle der Laryngoskopspitze eingeschaltet ist, 
das Bild auf dem Monitor-Display angezeigt wird und das Warn-
symbol für einen niedrigen Ladezustand der Batterie nicht blinkt.

• Sehen Sie nicht direkt in das Licht der Lichtquelle auf der 
Laryngoskopspitze.

• Schließen Sie kein anderes Gerät als den vorgesehenen PBLADE 
an dieses Gerät an.



• Stellen Sie vor der Verwendung dieses Produkts sicher, dass der 
PBLADE in der richtigen Richtung an das Produkt angeschlossen 
und sicher befestigt ist. Die tracheale Intubation ist nur möglich, 
wenn der PBLADE in der richtigen Richtung angeschlossen ist. 
Wenn der PBLADE nicht sicher befestigt ist, kann er während 
des Betriebs herabfallen oder beschädigt werden.

• Wenn sich der Laryngoskopteil beim Aufsetzen des PBLADE 
auf das Produkt nicht leichtgängig einführen lässt, tragen Sie 
auf die Metalloberfläche der Laryngoskopspitze wasserlösliches 
Gleitmittel auf, das für die Anwendung am Menschen zugelassen 
ist (grundsätzlich sind das K-Y-Gel oder Olivenöl). Achten Sie 
dabei darauf, dass kein Gleitmittel auf die Lichtquelle oder den 
Bildaufnahmebereich der Laryngoskopspitze gelangt. Andernfalls 
wird das Sichtfeld behindert.

• Lassen Sie beim Einsetzen des Endotrachealtubus in den PBLADE 
die Manschette des Endotrachealtubus nicht mehr als nötig am 
Ende der Führungsnut des PBLADE-Endotrachealtubus reiben. 
Andernfalls kann die Manschette reißen.

• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung der trachealen 
Intubation, dass der Endotrachealtubus vollständig auf den Haken 
des PBLADE fixiert ist.

• Wenn Sie eine tracheale Intubation durchführen, prüfen Sie 
zunächst visuell, ob der Spatel des PBLADE zum Anheben der 
Epiglottis über die Zähne hinaus in den Mund eingeführt wurde, und 
fahren Sie dann mit der Intubation fort, während Sie den Stand 
der Einführung auf dem Monitor-Display prüfen. Andernfalls können 
Zähne, Lippen, Zunge, Gaumenwand, Rachen oder Epiglottis 
des Patienten verletzt werden.

• Wenn Sie ein Beruhigungsmittel oder ein Lokalanästhetikum 
verwenden, um das Einführen des Endotrachealtubus oder des 
Absaugkatheters zu erleichtern, verwenden Sie grundsätzlich 
Xylocain-Gel.

• Wenn Sie den PBLADE vom Gerät trennen, ziehen Sie ihn 
vorsichtig heraus. Andernfalls können die Anschlussbereiche 
des PBLADE beschädigt werden. Außerdem kann sich die Spitze 
des Laryngoskops verfangen, was zum Bruch des Kabels und 
damit zum Ausfall des Geräts führen kann.

• Die Laryngoskopspitze kann unmittelbar nach der Verwendung 
des Instruments heiß sein. Berühren Sie diesen Bereich nicht.

• Wenn Sie während der Verwendung dieses Geräts eine Anomalie 
bemerken, trennen Sie es vom Patienten, während Sie sich 
vergewissern, dass dies in Sicherheit möglich ist.

• Wenn Sie feststellen, dass die tracheale Intubation mit diesem 
Produkt schwierig ist, oder in einer unerwarteten Situation, wie z. B. 
beim Auftreten eines Produktversagens, trennen Sie das Gerät 
sicher ab, ohne den Patienten übermäßig zu belasten, und 
brechen Sie die tracheale Intubation unverzüglich ab. Wechseln 
Sie in diesem Fall umgehend zu einer alternativen Methode der 
trachealen Intubation, die Sie im Vorfeld vorbereitet haben.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder 
anderen starken Stößen ausgesetzt war, da die internen Teile 
beschädigt sein können.

• Verwenden Sie nur die vorgegebenen Batterien.
• Die Demontage, Änderung oder Reparatur dieses Produkts darf nur 

durch von Nihon Kohden benannte Serviceanbieter durchgeführt 
werden.

• Wenn Kratzer oder Beschädigungen an der Dichtung, dem O-Ring 
oder anderen Bereichen der Batterieabdeckung oder der 
Anschlussabdeckungen vorhanden sind, kann die Wasserdichtigkeit 
nicht garantiert werden. Wenn Sie Kratzer oder Schäden feststellen, 
wenden Sie sich zur Reparatur an den von Nihon Kohden 
benannten Serviceanbieter. Lassen Sie zudem das Gerät einmal 
im Jahr inspizieren.

• Dieses Gerät wurde getestet. Es entspricht den Grenzwerten 
für Emissionen und Störfestigkeit für elektromedizinische Geräte 
gemäß IEC 60601-1-2: 2007. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, 
dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche 
Störungen in einer typischen medizinischen Installation bieten. 
Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einzelnen 
Installationen keine Empfangsstörungen auftreten. Wenn dieses 
Gerät eine nachweisbare Störung bei einem anderen Gerät 
verursacht oder von diesem empfängt, sollte der Benutzer die 
Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen 
begrenzen:

 − das empfangende (betroffene) Gerät neu ausrichten oder 
anders positionieren

 − den Abstand zwischen den Geräten erhöhen
 − das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, die zu einem 
anderen Stromkreis gehört als der, indem sich das/die Gerät(e) 
befinden, die die Störung verursachen

 − den Hersteller oder Servicetechniker vor Ort um Hilfe bitten

 ACHTUNG:
• Es ist eine Batterie vom Typ AA/MIGNON ALKALI (LR6) 

vorgesehen.
• Es können aber auch Nickel-Batterien, Nickel-Mangan-Batterien 

und Nickel-Hydrid-Batterien verwendet werden. Aufgrund der 
Eigenschaften dieser Batterien ist es jedoch möglich, dass 
das Warnsymbol für einen niedrigen Ladezustand bzw. für die 
Entladung einer solchen Batterie nicht korrekt angezeigt wird.

• Mangan-Batterien können NICHT verwendet werden.
• Batterielebensdauer: Ca. 60 Minuten bei Dauerbetrieb (mit 

Alkalibatterie: unter hausinternen Testbedingungen)
• Zeitpunkt des Batteriewechsels: Wenn die Batterien fast leer 

sind, wird das Warnsymbol für Entladung auf dem Monitor-
Display angezeigt. Wenn die Batterien noch schwächer werden, 
beginnt das Warnsymbol für Entladung zu flackern (Anzeige „C“ 
auf dem Monitor-Display auf Seite 9).  
In diesem Fall der Betrieb sofort gestoppt werden, um die Batterien 
auszutauschen.

• Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein (positiv [+] 
und negativ [-]).

• Ersetzen Sie verbrauchten Batterien umgehend.
• Der Verriegelungshebel muss in Pfeilrichtung sicher verriegelt 

sein, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

 ACHTUNG:
• Das Gerät schaltet sich aus, wenn Sie den Betriebsschalter 

länger (über 1 s) gedrückt halten.

 ACHTUNG:
• Wenn sich ein schwarzer Punkt oder Nebel über dem Bild 

befindet, wischen Sie den Bildaufnahmebereich an der 
Laryngoskopspitze vorsichtig mit einem trockenen Tuch usw. ab.

• Wenn kein Bild angezeigt wird, prüfen Sie die Restkapazität der 
Batterien oder die Polarität der Batterien.

 ACHTUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass der PBLADE keine scharfen 

Kanten, Grate und anderen Merkmale aufweist, die beim 
Patienten Verletzungen verursachen können.

• Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des PBLADE.

 ACHTUNG:
• Wenn der PBLADE verkehrt herum angebracht wird, kann die 

tracheale Intubation nicht durchgeführt werden. Wenn er nicht 
sicher befestigt ist, kann er während des Betriebs herabfallen 
oder beschädigt werden.

• Wenn sich der Sicherungsring nicht dreht, bedeutet dies, dass 
der PBLADE nicht richtig angeschlossen ist. Führen Sie den 
Anschlussvorgang des PBLADE erneut durch.

• Prüfen Sie, ob die Laryngoskopspitze richtig eingesetzt ist: 
Wenn zwischen der Laryngoskopspitze und dem 
Laryngoskopfenster ein Abstand besteht oder das Laryngoskop 
schräg eingesetzt ist, wird kein präzises Bild erzielt.

 ACHTUNG:
• Wenn Sie den PBLADE vom Gerät trennen, ziehen Sie ihn 

vorsichtig heraus. Andernfalls können die Anschlussbereiche 
des PBLADE beschädigt werden. Außerdem kann sich die 
Spitze des Laryngoskops verfangen, was zum Bruch des Kabels 
und damit zum Ausfall des Geräts führen kann.

 ACHTUNG:
• Verwenden Sie einen Endotrachealtubus in der geeigneten 

Größe.
• Erst nach dem Entlüften der Manschette des Endotrachealtubus 

verwenden.
• Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des jeweiligen 

Endotrachealtubus.



 ACHTUNG:
• Achten Sie darauf, dass kein Gleitmittel auf das Laryngoskopfenster

gelangt.
• Lassen Sie beim Einsetzen des Endotrachealtubus in den PBLADE

die Manschette des Endotrachealtubus nicht mehr als nötig am
Ende der Führungsnut des PBLADE-Endotrachealtubus reiben.
Andernfalls kann die Manschette reißen.

 ACHTUNG:
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung der trachealen

Intubation, dass der Endotrachealtubus vollständig auf den
Haken des PBLADE fixiert ist.

 ACHTUNG:
• Vergewissern Sie sich visuell, dass der Spatel des PBLADE zum 

Anheben der Epiglottis über die Zähne hinaus in den Mund einge-
führt ist. Andernfalls können Zähne, Lippen, Zunge, Gaumenwand, 
Rachen oder Epiglottis des Patienten verletzt werden.

 ACHTUNG:
• Wenn die Sicht durch Sekrete, Blut usw. behindert ist, entfernen

Sie diese mit einem Absaugkatheter. (nur ITL-SL)

 ACHTUNG:
• Die Laryngoskopspitze kann unmittelbar nach der Verwendung

des Instruments heiß sein. Berühren Sie diesen Bereich nicht.

 ACHTUNG:
• Verwenden Sie einen Absaugkatheter in der entsprechenden

Größe.
• Verwenden Sie ein Gleitmittel, um das Einführen des Absaug-

katheters zu erleichtern.
• Bei Verwendung eines Absaugkatheters wird empfohlen, vor dem 

Einsatz zu prüfen, ob dieser auch eingeführt werden kann.
• Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des Absaugkatheters.

 ACHTUNG:
• Wenn Sie zu stark an der Abdeckung ziehen, kann die Lasche

reißen. Gehen Sie vorsichtig mit der Abdeckung um.
• Der Verlust der Abdeckung beeinträchtigt die Wasserdichtheit und

macht die Reinigung und Desinfektion des Produkts unmöglich.

 ACHTUNG:
• Teile wie z. B. das USB-Kabel sind nicht wasserdicht. Achten Sie

darauf, dass sie nicht nass werden.
• Eine Ultraschallreinigung kann bei diesem Produkt nicht

durchgeführt werden.
• Teile wie z. B. das USB-Kabel können nicht sterilisiert werden.
• Wenn Sie dieses Produkt reinigen oder desinfizieren, stellen

Sie sicher, dass die Batterie entfernt wurde und dass die
Anschlussabdeckungen und die Batteriefachabdeckung sicher
geschlossen sind.

• Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung oder Desinfektion
ausreichend lange an der Luft trocknen.

 ACHTUNG:
• Entsorgen Sie dieses Gerät entsprechend den örtlichen Vorschriften

zur Abfallentsorgung.

 ACHTUNG:
• Wenn Kratzer oder Beschädigungen an der Dichtung, dem

O-Ring oder anderen Bereichen der Batterieabdeckung
oder der Anschlussabdeckungen vorhanden sind, kann die
Wasserdichtigkeit nicht garantiert werden. Wenn Sie Kratzer
oder Schäden feststellen, wenden Sie sich zur Reparatur an
den von Nihon Kohden benannten Serviceanbieter. Zusätzlich
erhalten Sie einmal im Jahr eine regelmäßige Inspektion.

Diese Informationen über Sicherheit und Leistung sind ein Auszug aus den 
allgemeinen Sicherheitshinweisen aus der neuesten Ausgabe der Bedienungs- 
oder Installationsanleitung. Aus diesem Grund kann der Inhalt Ihrer 
Bedienungs- oder Installationsanleitung von diesen Informationen über 
Sicherheit und Leistung abweichen. Informationen zu den genauen 
Betriebsverfahren finden Sie in den Anweisungen Ihrer Bedienungs- oder 
Installationsanleitung.
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