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Avance® Solo-NPWT System –
Anwendung

7.2. Avance Solo NPWT System – Normal use
Avance Solo Pump displays the following visual and audible signals to inform the user that the Avance Solo NPWT system
performing under normal operation.
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Alarme und Fehlerbehebung

7.2. Avance Solo NPWT System – Normal use
Avance Solo Pump displays the following visual and audible signals to inform the user that the Avance Solo NPWT system is
performing under normal operation.
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ohne Kompromisse

EinwegUnterdrucktherapie
ohne Kompromisse
Avance® Solo für ciNPT & dNPWT
Avance® Solo ist ein tragbares Einweg-Unterdrucktherapiesystem1,
welches für die Anwendung und Entfernung von geringen bis
mässigen Mengen von Exsudat bei geschlossenen chirurgischen
oder offenen Wunden indiziert ist. Es fördert eine schnellere Heilung
und die Patientenmobilität wird nur wenig eingeschränkt.
Bei geschlossenen chirurgischen Wunden werden Ereignisse, wie
Infektionen an der Operationsstelle reduziert.

Erzeugt für 14 Tage einen Unterdruck von –125 mmHg2,3
Überschüssiges Exsudat wird in den 50ml Kanister abgeleitet,
wodurch die Gefahr einer vollständigen Sättigung des Verbands
reduziert wird4
Das Avance® Solo System verfügt über visuelle und akustische
Warnhinweise bei Leckage, Verstopfung und schwacher Batterie.
Therapieausfälle oder Systemprobleme können sofort behoben
werden, damit die Therapie fortgesetzt werden kann2,5-7			
				

avancesolo.com/de-ch
Besuchen Sie die Avance® Solo Website
für vollständige Produktinformationen,
Erfahrungsberichte, Fallbeispiele,
Anleitungsvideos und mehr.

Kontinuierlicher, regulierter Unterdruck
Die Controlled Fluid Management (CFM)-Technologie™
(=kontrolliertes Exsudatmanagement) ist eine Kombination
aus kontrolliertem Luftstrom, absorbierendem Verband und
distalem Kanister. Es ermöglicht dem Avance Solo System einen
kontinuierlichen, gleichbleibenden Unterdruck an der Wunde
zu erhalten und Exsudat von der Wunde in den Kanister zu
transportieren1,4,8.
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Der Avance® Solo Haftverband minimiert nachweislich
Traumata an der Wunde sowie an der wundumgebenden Haut,
insbesondere beim Entfernen des Verbands9-12
Das regelmässige Pulsieren der Pumpe stellt sicher, dass der
Unterdruck aufrechterhalten wird, während die Luft zirkuliert, um
überschüssiges Exsudat zum Kanister zu transportieren2-4

Avance® Solo Applikationsleitfaden
Die vollständigen Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen entnehmen Sie
bitte dem Produktpaket enthaltenen Benutzerhandbuch (Gebrauchsanweisung für
medizinisches Fachpersonal).
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Befestigen Sie den Kanister an der Unterseite
der Pumpe, indem Sie die Oberseite des Kanisters nach der Öffnung der Pumpe ausrichten.
Schieben Sie Kanister und Pumpe zusammen.
Fixieren Sie den Schlauch in der Klemme auf
der Rückseite.

Legen Sie zwei der mitgelieferten AA-Batterien
auf der Rückseite der Pumpe ein.
Wenn die Batterien korrekt eingelegt sind,
sendet das System zwei akustische Signale aus
(eine mittlere Frequenz, gefolgt von einer hohen
Frequenz).
Dies ist ein automatischer Selbstcheck, die
Pumpe ist betriebsbereit.

Reinigen Sie vor dem Applizieren des Verbands
die Wunde und die umgebende Haut.
Trocknen Sie die wundumgebende Haut
gründlich.

Bei der Behandlung einer tieferen Wunde kann
der Einsatz des Avance® Solo-Schaums als
Wundfüller notwendig sein.
Der Schaum sollte so zugeschnitten werden,
dass er in die Wundhöhle passt, ohne die
umgebende Haut zu überlappen.
Achten Sie darauf, den Schaum nicht über dem
Wundbereich zu zuschneiden, damit keine
Partikel in die Wundhöhle gelangen.

Entfernen Sie das Mittelstück der Trägerfolie
des Verbands und applizieren Sie diesen auf
der Wunde.
Entfernen Sie anschliessend auch die anderen
beiden Seiten der Trägerfolie.
Glätten Sie etwaige Falten vorsichtig aus.
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Verbinden Sie vor dem Start der Therapie die
zwei grünen Anschlüsse.
Die Klemmen an den Schläuchen müssen
geöffnet sein.

Drücken Sie nun auf den grünen Startknopf und
halten Sie ihn zwei (2) Sekunden lang gedrückt.
Der grüne Startknopf blinkt, der Unterdruck wird
aufgebaut.
Maximal zwei (2) Minuten nach dem
Einschalten der Pumpe ist der Unterdruck
erreicht.

Wenn der Unterdruck aufgebaut ist zieht sich der
Verband sichtbar zusammen.
Wenn kein Unterdruck aufgebaut werden kann,
sendet die Pumpe einen Signalton und schaltet
sich aus.
Kontrollieren Sie den Verband und glätten Sie
etwaige Falten am Haftrand aus, bevor Sie die
Pumpe erneut starten.

Sobald der Unterdruck aufgebaut ist, können Sie
die mitgelieferten Fixierstreifen applizieren, um
den Schutz vor Leckage zu verbessern.
Achten Sie während der Therapie auf akustische
oder optische Warnhinweise des Systems.
Auf der Rückseite finden Sie eine Liste aller
Warnhinweise und deren Bedeutung.

Kanisterwechsel
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Verbinden Sie vor dem Start der Therapie die
zwei grünen Anschlüsse.
Die Klemmen an den Schläuchen müssen
geöffnet sein.

Schieben Sie die Klemmen dicht an die grünen
Anschlüsse heran.
Drücken Sie beide Klemmen über die
Schläuche.
Trennen Sie die beiden grünen Anschlüsse.

Lösen Sie den Schlauch auf der Rückseite der
Pumpe aus der Halterung.
Drücken Sie fest auf die seitlich angebrachten
Kunststofflaschen des Kanisters.
Ziehen Sie unter leichtem Wackeln daran, um
den Kanister zu lösen.
Schliessen Sie den neuen Kanister an.
Der Kanister muss fest sitzen, um eine wirksame Dichtung zu erhalten.

Verbinden Sie die beiden grünen Anschlüsse
wieder.
Lösen Sie die Klemme am Verbandschlauch.
Starten Sie die Pumpe erneut, indem Sie die
grüne Starttaste drücken und nach zwei (2)
Sekunden loslassen.
Überwachen Sie, dass der Unterdruck
aufgebaut wird. Der Verband zieht sich dabei
zusammen und fühlt sich fest an.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Patienten beim Kanisterwechsel
in die Therapie einbinden möchten, denken Sie bitte
daran, ihm die Vorgehensweise zu demonstrieren und
stellen Sie sicher, dass der Patient über die notwendige
Feinmotorik für diese Aufgabe verfügt.

