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STERILE  EO0344

Nadelfreie Injektionsstellenventile
Das Citra-Valve tm HF Ventil wird in mehreren verschiedenen Medizinprodukten 
verwendet. Die Technik zur Herstellung eines Zugangs zu dem Ventil ist jedoch dieselbe.

Vorsichtsmaßnahmen
• Zur Verhinderung einer Beschädigung des Ventils KEINE Nadeln oder stumpfe Kanülen verwenden,
um einen Zugang zu dem Swabable Ventil herzustellen.
• Die nachstehende Anleitung ist aufmerksam zu befolgen, um die Unversehrtheit des
Ventils zu bewahren.
• Nur Standard-Luer-Verbindungsvorrichtungen verwenden; nicht-standardmäßige Spritzen oder
Anschlüsse könnten das Swabable Ventil beschädigen.
Eine Standard-Luer-Verbindung muss den harmonisierten Normen ISO 594-1 und/oder ISO 594-2
entsprechen. Spritzen und männliche Luer-Verbindungen haben unterschiedliche Konfigurationen
und können, was ihr Design und ihre Abmessungen anbelangt, erheblich variieren.
• Anschlüsse NICHT ZU FEST ANZIEHEN. Zum Fixieren von Verbindungen KEINE
Werkzeuge oder Instrumente verwenden

Gebrauchsanleitung     Herstellen des Zugangs zum Swabable (sterilisierbaren) Ventil
1. Unter aseptischen Kautelen das sterile Produkt aus der Verpackung nehmen.

Bei beschädigter Verpackung des Produkt entsorgen.
2. Die Oberfläche des Ventils mit einem sterilen Alkoholtupfer abwischen (Abb. 1)

An der Luft trocknen lassen.
3. Die Spritze oder den Verlängerungsschlauch vorsichtig mit dem Ventil verbinden, indem die

Spritze bzw eine andere Luer-Verbindung in einer Drehbewegung im Uhrzeigersinn geradeaus in
das Swabable Ventil gesteckt wird.
NICHT  in einem Winkel einführen oder versuchen, den Schlitz in dem Ventil aufzubiegen.

        Hinweis: Bei Verwendung von MLL-Anschlüssen mit Drehmanschette ist darauf zu achten,
die Manschette zu drehen und die Verbindung auf Festigkeit zu überprüfen.

    (Für korrekte Techniken zum Herstellen eines Zugangs siehe Abb. 2 (a und b) und 3 (a und b)).
4. Zum Trennen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das Swabable Ventil verschließt sich nach jedem

Gebrauch und erfordert daher keinen separaten Injektionsstellenverschluss.
5. Das Swabable Ventil nach jedem Gebrauch nach dem in der Einrichtung üblichen Protokoll spülen.
6. Das Swabable Ventil nach dem in der Einrichtung üblichen Protokoll wechseln.
7. Das gebrauchte Produkt nach dem in der Einrichtung üblichen Protokoll für biologisch

verunreinigtes Material entsorgen.

Needlefree Injection Site Valves
The Citra-Valvetm HF is used in several different medical 
devices. The technique for accessing the valve is the same.

Cautions
• To prevent valve damage, DO NOT USE  needles or blunt cannula to access the swabable valve.
• Carefully follow the directions below to maintain the valve integrity.
• Only use standard Luer connection devices; non-standard syringes or connectors
can damage the swabable valve.

A standard luer connection must conform to the harmonized standards, ISO 594-1 and/or ISO 594-2.
Syringes and male luer connectors have large variety of configurations and can vary significantly
in design and dimensions.
• DO NOT OVER-TIGHTEN connections. DO NOT USE any instruments to tighten connections.

Instructions for use       Accessing the Swabable Valve
1. Using aseptic tehcnique, remove the sterile device from the package.

Discard if packaging is not intact.
2. Using a sterile alcohol wipe, swab the surface of the valve (illustration 1). Let it air dry
3. Carefully connect the syringe or extension set to the valve by pushing the syringe

or other Luer connection straight into the swabable valve using a clockwise, twisting motion.
DO NOT try to insert at an angle or try to pry open the slit in the valve.

        Note: When using rotating collar MLL connectors ensure that collar is rotated
and connection is secure.

   (See illustrations 2 (a and b) and 3 (a and b) for proper accessing techniques).
4. Twist counterclockwise to disconnect. The swabable valve completely closes after each use

and therefore does not require a separate injection site cap.
5. Flush the swabable valve device after each use per facility protocol.
6. Change swabable device per facility protocol.
7. Dispose of used device per facility protocol for biocontaminated materials.
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Männlicher Luer-Lock/ Male Luer Lock (MLL)
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