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The Dominant 35 c/i is a high-quality secretion aspirator developed for medical applications. Its
well-proven piston/cylinder system guarantees maximum suction performance and quiet, dependable operation. The Medela Dominant 35 c/i is user-friendly, requires only simple cleaning and is
safe and effective for negative pressure wound therapy.
A comprehensive range of accessories makes the Dominant 35 c/i ideally suited to a wide range
of medical applications. Contact us – we will be pleased to advise you!
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Intended use

The Dominant 35 c/i is intended to be used for a variety of suctioning procedures in the constant
suction mode including nasopharyngeal, tracheal, surgical, wound and thoracic drainage (must
be used only in combination with a chest drainage unit with a built in suction valve).

lll Safety instructions
Functional test must be performed after each patient.
(See Functional test)
For correct and safe operation, use only Medela accessories.
Read all safety instructions before use.
Warnings
• Warning! For use only by medically trained persons who have been adequately trained in
suction procedures and in the use of aspirators. Only for medical suction purposes. Incorrect
use can cause serious injury.
• Before you plug in the device, please check that your local power supply is the same as the
voltage given on the specification plate.
• Never place two containers at one side only (left or right), especially for transportation.
• The device must not be used for suctioning explosive, easily flammable or corrosive liquids.
• The connecting tubing supplied with the device must never come into direct contact with the
suction area.
• Never use the device at high room temperatures, while bathing or showering, or in an environment where there is a risk of explosion, in MRIs or CTs.
• When operating in the intermittent mode do not set long periods of suctioning in "ON" time
and short break periods in "OFF" time (e.g. ON time 5 min./OFF time 5 sec.) for gastrointestinal suction procedures, because this would be equal to suctioning in the constant mode.
• Pull the power supply plug out of the socket before cleaning the device.
• In each of the following cases, the device must not be used and it must be repaired by Customer Services:
– If the power cable or the plug are damaged
– If the device is not functioning properly
– If the device is damaged
– If the device shows clear safety defects.
Precautions
EN

1

• The pump must stand upright during use.
• The Medela Dominant 35 c/i is a medical device that requires special safety measures in
regard to EMC and must be installed and put into operation in accordance with the attached
EMC information.
• Portable and mobile RF communications equipment can affect medical devices.
• This device complies with IEC60601-1-2: «Medical electrical equipment - Electromagnetic
compatibility» and is therefore unlikely to interfere with other electrical equipment. In case
there is interference (which can be determined by disconnecting the device from the mains
supply), try the following: Reorienting or relocating the device with respect to the other device
or connecting the device's power cord to another power outlet.
• In the case of overflow, inform the internal technical service immediately and perform the tasks
in the service manual.
• Keep power cord away from hot surfaces.
• The plug and the ON/OFF switch must not come into contact with moisture.
• Separation from the electric power source is only assured through the disconnection of the
plug and socket connection.
• Never pull the plug out of the mains socket by pulling on the connecting cable!
• Never leave the device unattended when it is switched on.
• Never place the device in water or other liquids.
• Check the patient’s condition as well as the proper running of the pump (by means of
audible indications and visual signs) according to house-internal guidelines or at least every
four hours.
These Instructions for Use must be kept for later reference.

IV Safety-related checks
For the safety-related checks, it is assumed that the device is maintained and repaired throughout
its service life in compliance with the Service procedures.
For the Dominant 35 c/i as a device in protection class II (EN IEC 60601-1, A1, A2:1995), the
safety-related checks are confined to visual inspection of the housing and main power cord for
damage. This check must be performed prior to each use.
Devices of protection class II do not have a protective earth conductor; there is therefore no need
to check the earth leakage current!
The Dominant 35 c/i enclosure is made entirely of insulating material. Tests of the enclosure leakage current using common measuring instruments will therefore not reveal measurable values.
The applied parts of the Dominant 35 c/i are connected to the Dominant 35 c/i via non-conductive
vacuum tubing, collection jars and intermediate tubings.
Even when suctioning a conductive fluid until the overflow protection device activates (9 g/l NaCl;
EN ISO 10079-1;1999), measurements of the patient leakage current using common measuring
instruments will not reveal measurable values.
The Dominant 35 c/i pumps do not have patient circuits, signal input and output parts and functional earth connections.

2

EN

V

Guarantee

5-year warranty from the date of delivery for the unit. The manufacturer is not liable for any damage or consequential damage caused by incorrect operation, inappropriate usage as well as
use by unauthorized persons. Routine inspections and servicing work must only be carried out
by personnel authorized by Medela.
This guarantee does not apply to parts that have been damaged by accident, alteration, misuse,
abuse, neglect, improper maintenance, vandalism, fire, theft, water, terrorism, acts of God or war,
or damage because of peril or other natural disaster.
Guarantee does not cover normal wear and tear expected on components including motor. Guarantee service is available with proof of purchase from the original purchaser.

VI Operating elements – Dominant 35 c/i
See inside of cover:
a
b
c
d
e
f

Silicone tubing
Suction jar, PSU, 1 Liter (optional)
Holder for jar
Operating elements
Standard rail
Castors with brakes

g

h
i
j
k

Foot on/off switch – Activating the
pump with this switch causes operation
in constant mode - high flow
Standby LED
Vacuum gauge Class 2.5 DIN 16005
Vacuum regulator
Safety device

VII Important notes
In the application area of medical suction devices, the vacuum is normally quoted asthe difference (in absolute figures) between the absolute pressure and the atmospheric pressure or as
negative values in kilopascals (kPa).
The indication, e.g. of -10 kPa, in this document therefore always refers to a pressure level in kPa
below the ambient atmospheric pressure.
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VIII Functional test
1.

Check general condition of the device
(Accessories shown here:
1-litre suction jar (reusable)
Large lid, conical patient connection
Check
• Is the safety device attached properly
• Check seal of tubing connections
• Suction jars and lids – Check for cracks, brittle areas,
discolouration? – Exchange, if necessary
Mechanical overflow protection must be open.
Pull downward

2.

Test function
Check to ensure there is sufficient vacuum.

a.

Switch the device on using the "C" button or by pressing down
on the foot on/off switch

b. Set maximum vacuum.

c.

Attach patient tubing to the aspirator, cover end of tubing
with your thumb.

d. Compare vacuum			
+ 2000 m
+ 1000 m
+ 500 m
0

ok?
OK
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not OK, see Troubleshooting

Minimum values
– 59 kPa
– 66 kPa
– 70 kPa
– 75 kPa

– 443 mmHg
– 495 mmHg
– 525 mmHg
– 563 mmHg

3.
constant

Use
flow: 35 l/min.

intermittent flow: 8 l/min.
*
Default:
		
Or set
On-time

On-time: 16 sec.
Off-time: 8 sec.
0:05 – 5:00 (min:sec)

hold…

Off-time

…and set

0:05 – 5:00 (min:sec)
hold…

…and set

* you may change values first, but then press "i" within 3 minutes
Select correct vacuum according to the particular application
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IX Cleaning and Sterilization
After each use all parts that contact suctioned fluids must be cleaned, disinfected, sterilized or
disposed. Before cleaning the device, unplug the pump from the wall outlet.
• Comply with in-house directives on hygiene.
• Clean the device with a damp cloth and with non-aggressive cleaning material.
• Suction jars, lids, suction bags and other accessories are to be handled in accordance with
the instruction-sheets provided.
• Fluids (blood, secretions…) and contaminated parts must be disposed of in accordance with
facility requirements.
• Empty canister regularly, by pulling upwards out of the holder
Medela recommends these surface cleaning agents:
Disinfectant

Active ingredients

Amount
in 100 g

Manufacturer

Hexaquart
plus
(aldehydefree)
[concentrate]

Didecldimethylammonium chloride
Lauryldipropylene triamine
Biaguanidine acetate

6g
5.5 g
4.2 g

B. Braun Medical AG
www.bbraun.ch

Perform
[concentrate]

Potassium peroxomonosulphate
Sodium benzoate
Tartaric acid
Non-anionic surfactants
Soap phosphate
Perfumes

20 g
15 g
10 g
5 – 15%
5 – 15%
< 5%

Schülke & Mayr
www.schuelkemayr.com

pump housing
power cord

cleaning

disinfection

sterilization

4 with damp cloth

4 with disinfection
agent (such as above)

8 not autoclavable

Cleaning of suction canisters and lids (PSU and PC): For optimal user-safety, we recommend checking the suction canisters and lids before each use as natural damage may occur
over time. This is done by checking the parts optically and evacuating the suction canisters to a
maximum vacuum. Defect suction canisters and lids must be replaced.
Polysulfone (PSU) canisters: Disinfect and sterilize at 134°C/273°F for 10 minutes.
Remove any chemical disinfectant residue before autoclaving. Do not stack during autoclaving.
Do not use any cleaning agents based on phenol. When used appropriately, the suction canisters
and lids have a life time rating of 2 years or 200 autoclavings (for PSU).
We recommend to replace the suction canisters and lids after this period for safety reasons.
Polycarbonate (PC) canisters: Do not autoclave. Maximum temperature for disinfection is
100°C/212°F. Do not exceed concentrations, soaking times or temperatures recommended by
manufacturer.
Silicone tubing: Tubing is autoclavable at 134°C/273°F for 10 minutes.
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Troubleshooting

Motor not running

Check
• Voltage
• c/i mode activated
• Fuse

Insufficient vacuum
Check
• Position of regulator
• Tubing
• Plug-in connections
• Overflow protection device
• Suction jars and lids – Check for cracks, brittle areas,
discolouration
If the fault cannot be corrected, contact the internal technical service or your service
center.

XI Routine Check
Routine checks and service work may only be carried out by Medela authorized personnel. The
routine check is to be carried out once a year (see Service Manual)

XII Disposal
Before disposal, the device is to be rendered unusable and it must be disposed of in accordance
with the local regulations. Hand the discarded device to a local collection and recycling center
for old electrical and electronic appliances. Incorrect disposal can have harmful effects on the
environment and public health.

XIII Occupational safety and health
Guideline for Service Workshops of Medela and Representatives
We strongly recommend workshop personnel and other staff working on potentially contaminated equipment to be vaccinated against hepatitis B.
Carefully consider further protection provided by vaccination and other precautionary measures
which may be advisable in your region.
When devices are returned to service centers for repairs, the device/componentsare to
be considered hazardous and potentially infectious.
Such equipment shall be separated, marked accordingly and be stored in an isolated location
until disinfection.
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Disinfection Procedure:
• Always wear suitable work clothing, protective gloves and goggles.
• Unpack equipment and place it on a suitable bench (sink).
• Open device and dispose of any soiled, contaminated parts like internal tubing, valve plates,
etc. according to local regulations.
• Disassemble piston/cylinder units which are not worn out.
All possibly contaminated parts:
1. Spray the surfaces with hospital spray disinfectant and leave for 3 minutes.
2. Clean the surfaces with a good cleaning agent, methodically rinse with water.
3. Again spray the exterior with disinfectant and wipe parts dry with household tissue or
allow to air dry.
• Dispose of protective gloves after the disinfection procedure.
• Wash your hands.

XIV Accessories
For correct and safe operation, use only Medela accessories.
Optional accessories – not contained in the delivery package
Reusable system
077.0110
1-liter suction jar - PSU (autoclavable)
077.0420
Large lid, conical patient connection
077.0440
Small lid, conical patient connection
Disposable system
077.0211
1-liter suction jar - Polycarbonate
077.0310
1-liter disposable suction bag (requires PC canister)
077.0311
1-liter disposable suction bag with solidifier (requires PC canister)
077.0410
Lid for PC canister for use with disposable suction bag
Other accessories available on request. We will be pleased to advise you.
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Herzlichen Glückwunsch

Die Dominant 35 c/i ist ein hochwertiges Sekretabsauggerät, das für medizinische Anwendungen
entwickelt wurde. Ihr bewährtes Kolben/Zylinder-System garantiert eine maximale Saugleistung
und einen ruhigen, zuverlässigen Betrieb. Die Medela Dominant 35 c/i ist benutzerfreundlich,
benötigt nur minimale Reinigung und ist sicher und effektiv für die Wund-Vakuumversiegelungstherapie.
Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment ist die Dominant 35 c/i hervorragend für verschiedene
medizinische Anwendungen geeignet.

ll

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Dominant 35 c/i ist für den Einsatz zur Absaugung in verschiedensten Bereichen bestimmt.
Im "Constant" Modus: Nasen-/Rachen, Luftröhre, Chirurgie, Wund- und Thoraxdrainage (muss
in Kombination mit Thoraxdrainage einheit mit eingebautem Vakuum-Regler gebraucht werden).

lll Sicherheitshinweise
Nach jedem Patienten ist ein Funktionstest vorzunehmen.
(Siehe Funktionstest)
Eine korrekte und sichere Funktion kann nur mit Medela Zubehör garantiert werden.
Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise.
Warnhinweise
• Warnhinweis! Nur zur Anwendung durch medizinisch geschultes Personal, das in der Durchführung von Absaugtechniken und im Einsatz von Absauggeräten ausreichend geschult ist. Nur
für medizinische absaugvorgänge. Falsche Benutzung kann schwere Verletzung verursachen.
• Bevor Sie das Gerät anschliessen, kontrollieren Sie bitte, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung Ihrer hausinternen Spannung entspricht.
• Niemals zwei Behälter zusammen auf der linken oder rechten Seite platzieren, insbesondere
nicht zum Transport.
• Das Gerät darf nicht zum Absaugen explosiver, leicht entflammbarer oder ätzender Flüssigkeiten verwendet werden.
• Der mit dem Gerät gelieferte Anschlussschlauch darf niemals mit dem Absaugbereich in direkten Kontakt kommen.
• Das Gerät nie bei hohen Zimmertemperaturen, beim Baden oder Duschen, oder in explosionsgefährdeter Umgebung in Gebrauch nehmen.
• Wenn das Gerät im "Intermittent" Modus für Magenabsaugungen gebraucht wird, dürfen keine langen Saugperioden (ON Zeit) und gleichzeitig nur kurze Pausenperioden (OFF Zeit) eingestellt werden (z.B. ON Zeit 5 Min. / OFF Zeit 5 Sek.) da dies dem Absaugen im "Constant"
Modus gleich käme.
• Vor der Reinigung des Gerätes ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
• In jedem der folgenden Fälle darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden und muss
vom Kundendienst repariert werden:
– Wenn Stromkabel oder Stecker beschädigt sind
– Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert
– Wenn das Gerät beschädigt ist
– Wenn das Gerät offensichtliche Sicherheitsmängel aufweist.
DE
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Vorsichtsmassnahmen
• Während des Gebrauchs muss die Pumpe aufrecht stehen.
• Die Medela Dominant 35 c/i ist ein medizinisches Gerät, welches spezielle Sicherheitsmassnahmen betreffend EMV bedingt. Dominant 35c/i muss gemäss den beiliegenden EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.
• Tragbare und mobile RF Kommunikationsgeräte können Medizingeräte beeinflussen.
• Dieses Gerät entspricht der Vorschrift IEC 60601-1-2 "Medizinische elektrische Geräte – Elektromagnetische Verträglichkeit"; Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten sind daher
unwahrscheinlich. Sollte es dennoch zu einer Interferenz kommen (was durch Herausziehen
des Netzsteckers des Gerätes überprüfen lässt), versuchen Sie Folgendes: Ändern Sie die
Ausrichtung oder Aufstellung des Gerätes in Bezug auf das andere Gerät oder schliessen Sie
das Anschlusskabel des Gerätes an einer anderen Steckdose an.
• Bei einem Überlauf sofort dei Serviceabteilung informieren. Instruktionen gemäss Serviceanleitung.
• Stromkabel von beheizten Oberflächen fernhalten.
• Stecker und EIN/AUS-Schalter dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
• Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch Ausziehen des Netzsteckers.
• Den Stecker niemals durch Ziehen am Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen!
• Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt lassen.
• Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen.
• Der Zustand des Patienten sowie der einwandfreie Betrieb der Pumpe muss (anhand akustischer und optischer Merkmale) mindestens alle vier Stunden überprüft werden.
Diese Gebrauchsanweisung muss zum späteren Gebrauch aufbewahrt werden.

IV Sicherheitsrelevante Tests
Für die Durchführung der sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) ist davon auszugehen, dass
das Gerät während seiner Lebensdauer gemäss den Serviceanweisungen gewartet und repariert
wird.
Die sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) beschränken sich auf die visuelle Inspektion des Gehäuses und Stromkabel, da die Dominant 35 c/i ein Gerät der Schutzklasse II (EN IEC 60601-1,
A1, A2:1995) ist. Dieser Test muss vor jedem Gebrauch durchgeführt werden.
Geräte der Schutzklasse II haben keinen schützenden Erdleiter; daher ist eine Kontrolle des
Erdableitstromes nicht nötig!
Das Dominant 35 c/i Gehäuse besteht komplett aus isolierendem Material.Kontrollen des Gehäuseableitstromes mit gebräuchlichen Messgeräten werden daher keine messbaren Werte liefern.
Die angelegten Teile der Dominant 35 c/i sind mit der Dominant 35 c/i mit nicht leitenden Schläuchen, Behältern und dazwischen liegenden Schläuchen verbunden.
Auch wenn eine leitende Flüssigkeit solange abgesaugt wird, bis die Überlaufvorrichtung aktiviert
ist (9 g/l NaCl; EN ISO 10079-1;1999), werden Patientenableitstrommessungen mit gebräuchlichen Messgeräten keine messbaren Werte liefern.
Die Dominant 35 c/i hat keinen Patientenableitstrom, keine Signalinput und Output-Teile und funktionierenden Erdableitstrom.
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Garantie

Die Garantie für das Gerät beträgt 5 Jahre ab Lieferdatum. Für Schäden/ Folgeschäden wegen
unsachgemässer Behandlung, nicht bestimmungsgemässer Verwendung sowie bei Handhabung durch nicht autorisierte Personen besteht keine Haftung. Routinekontrolle und Servicearbeiten sind nur durch Medela autorisierte Stellen auszuführen.
Diese Garantie trifft nicht auf Teile zu, die durch Unfall, Änderung, Fehlanwendung, Missbrauch,
Vernachlässigung, unsachgemässe Wartung, Vandalismus, Feuer, Diebstahl, Wasser, Terrorismus, höhere Gewalt, Krieg oder Naturkatastrophen beschädigt worden sind.
Die Garantie umfasst nicht die normale Abnutzung der Komponenten, einschliesslich Motor.
Die Garantie gilt mit dem Kaufbeweis durch den ursprünglichen Käufer.

VI Bedienelemente
Siehe Umschlag-Innenseite:
a
b
c
d
e
f

Silikonschlauch
Sekretbehälter, PSU, 1 Liter (optional)
Behälterhalter
Bedienelemente
Normschiene
Rollen mit Bremsen

g

h
i
j
k

Fuss Ein-, Ausschalter – Aktivierung der
Pumpe über den Fussschalter bewirkt
Dauerbetrieb – High Flow
Standby LED
Manometer Klasse 2.5 DIN 16005
Vakuumregler
Sicherheitsset

VII Wichtige Hinweise
In der Anwendung von medizinischen Absauggeräten ist Vakuum normalerweise als Unterschied
(in absoluten Zahlen) zwischen absolutem Druck und atmosphärischem Druck oder als negative
Werte in Kilopascal (kPa) angegeben.
Die Indikation, z.B. von -10 kPa in diesem Dokument bezieht sich immer auf einen Druckbereich
in kPa unter den atmosphärischen Umgebungsdruck.
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VIII Funktionstest
1.

Allgemeinzustand kontrollieren
Zubehör hier abgebildet:
1-Liter Behälter (wiederverwendbar)
Grosser Deckel, konischer Patientenanschluss
kontrollieren
• Wurde das Sicherheitsset richtig angeschlossen?
• Schlauchverbindungen dicht?
• Sekretbehälter und Deckel – Risse, spröde Stellen,
Verfärbungen? – allenfalls austauschen
Mechanische Überlaufsicherung muss offen sein.
Nach unten ziehen

2.

Funktion testen
Sicherstellen, das genügend Vakuum erzeugt wird.

a.

Das Gerät mit dem "C" Schalter oder mit der Aktivierung über
den Fuss einschalten.

b. Maximales Vakuum einstellen.

c.

Patientenschlauch an Pumpe befestigen, Endstück mit
Daumen verschliessen.

d. Vakuum vergleichen.			
+ 2000 m
+ 1000 m
+ 500 m
0

ok?
OK

12
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Minimalwerte
– 59 kPa
– 66 kPa
– 70 kPa
– 75 kPa

nicht OK, siehe Störungen beheben

– 443 mmHg
– 495 mmHg
– 525 mmHg
– 563 mmHg

3.
constant

Einsatz
Flow: 35 l/min.

intermittent Flow: 8 l/min.
*
Voreinstellung:
		
oder einstellen
Ein-Zeit

Ein-Zeit: 16 Sek.
Aus-Zeit: 8 Sek.
0:05 – 5:00 (Min:Sek)

hold…

Off-time

…and set

0:05 – 5:00 (Min:Sek)
hold…

…and set

* Sie können die Werte zuerst ändern, drücken dann aber "i"
innerhalb von 3 Minuten.
Korrektes Vakuum wählen und Modus dem Anwendungsfall
einstellen.
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IX Reinigung und Sterilisation
Nach jedem Gebrauch sind die Teile, die Kontakt mit den abgesaugten Sekreten hatten, zu reinigen, desinfizieren, sterilisieren oder zu entsorgen. Vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen.
• Vorrangig gelten die hausinternen Vorschriften.
• Gerät mit feuchtem Tuch und nicht-aggressiven Mitteln reinigen.
• Sekretbehälter, Deckel, Sekretbeutel und weiteres Zubehör sind gemäss mitgelieferter Instruktionsblätter zu behandeln.
• Entsorgung der Flüssigkeiten (Blut, Sekrete,...) und der kontaminierten Teile gemäss hausinterner Richtlinien.
• Behälter regelmässig entleeren.
Medela empfiehlt die folgenden Oberflächenreiniger:
Desinfektionsmittel

Aktive Inhaltsstoffe

Menge in
100g

Hersteller

Hexaquart
plus
(aldehydefree)
[concentrate]

Didecldimethylammonium chloride
Lauryldipropylene triamine
Biaguanidine acetate

6g
5.5 g
4.2 g

B. Braun Medical AG
www.bbraun.ch

Perform
[concentrate]

Potassium peroxomonosulphate
Sodium benzoate
Tartaric acid
Non-anionic surfactants
Soap phosphate
Perfumes

20 g
15 g
10 g
5 – 15%
5 – 15%
< 5%

Schülke & Mayr
www.schuelkemayr.com

Pumpengehäuse,
Netzkabel

Reinigung

Desinfektion

Sterilisation

4 Mit feuchtem
Tuch

4 Mit Desinfektionsmittel (siehe oben)

8 nicht autoklavierbar

Reinigung der Mehrwegbehälter und -Deckel (PSU und PC): Für eine optimale AnwenderSicherheit empfehlen wir eine Kontrolle der Mehrwegbehälter und Deckel vor jedem Gebrauch
durchzuführen, da natürliche Schäden mit der Zeit auftreten können. Diese Kontrolle besteht aus
einer Sichtkontrolle und aus dem Evakuieren der Behälter bei maximalem Vakuum. Fehlerhafte
Behälter und Deckel sind zu ersetzen.
Polysulfon (PSU) Behälter: Bei 134°C/273°F 10 Minuten desinfizieren und sterilisieren.
Alle Rückstände von chemischen Desinfektionsmitteln sind vor dem Autoklavieren zu entfernen.
Beim Autoklavieren nicht stapeln. Keine Reinigungsmittel auf Phenol-Basis verwenden.
Bei sachgemässer Anwendung haben Mehrwegbehälter (PSU) und Deckel eine Lebensdauer
von 2 Jahren oder 200 Autoklavierzyklen.
Nach dieser Zeit sind Behälter und Deckel aus Sicherheitsgründen zu ersetzen.
Polycarbonat (PC) Behälter: Nicht autoklavieren. Maximale Desinfektionstemperatur ist
100°C/212°F. Herstellerangaben betr. Konzentrationen, Einweichzeiten oder Temperaturen müssen eingehalten werden.
Silikonschlauch: Autoklavierbar bei 134°C/273°F für 10 Minuten.
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Störungen beheben

Motor läuft nicht

Vakuum ist
ungenügend

kontrollieren
• Netzspannung
• c/i Modus aktiviert
• Sicherung
Vakuum ist ungenügend
• Reglerstellung
• Schlauch
• Steckverbindungen
• Überlaufschutz
• Sekretbehälter und Deckel – Risse, spröde Stellen,
Verfärbungen

Kann die Störung nicht behoben werden, kontaktieren Sie den internen technischen
Dienst.

XI Routinekontrolle
Routinekontrollen und Servicarbeiten sind nur durch Medela autorisierte Stellen auszuführen. Die
Routine-Kontrolle ist 1x pro Jahr auszuführen. (siehe Serviceanleitung)

XII Entsorgung
Das Gerät ist vor der Entsorgung unbrauchbar zu machen und kann gemäss lokaler Vorschriften
entsorgt werden. Das unbrauchbare Gerät ist bei einer lokalen Sammel- und Entsorgungsstelle
für alte elektrische und elektronische Geräte abzugeben. Unvorschriftsmässige Entsorgung kann
die Umwelt und öffentliche Gesundheit gefährden.

XIII Berufliche Sicherheit und Gesundheit
Richtlinien für Medela und Vertreter Werkstätten.
Wir empfehlen eine Hepatitis B Impfung für alle Personen, die mit potential kontaminierten Geräten zu tun haben.
Weitere Schutzmassnamen im Bezug auf weitere Impfungen oder andere Schutzvorkehrungen
sind je nach Region individuell zu beachten.
Wenn Geräte für Reparaturzwecke an Werkstätten retourniert werden, müssen die Geräte/Komponenten als gefährlich und potentiell infektiös angesehen werden.
Solche Geräte müssen abgesondert, speziell markiert und an einem isolierten Ort bis zur Desinfektion aufbewahrt werden.

DE
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Desinfektionsverfahren
• Immer entsprechende Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
• Gerät auspacken und auf einer geeigneten Bank (mit Spülbecken) aufstellen.
• Gerät öffnen und alle verschmutzten/kontaminierten Teile wie interne Verschlauchung, Ventilplatten, usw. gemäss lokaler Vorschriften entsorgen.
• Kolben/Zylinder-Teile, die nicht ersetzt werden müssen auseinander nehmen.
• Alle möglicherweise kontaminierten Teile:
1. Oberflächen mit Krankenhaus üblichem Sprüh- Desinfektionsmittel benetzen und
		 3 Minuten einwirken lassen.
2. Oberflächen mit einem guten Reinigungsmittel reinigen, methodisch mit Wasser
		 abspülen.
3. Erneut aussen mit Desinfektionsmittel benetzen und mit Haushaltspapier trocken
		 wischen oder lufttrocknen lassen.
• Schutzhandschuhe nach dem Desinfektionsverfahren entsorgen.
• Hände waschen.

XIV Zubehör
Eine korrekte und sichere Funktion kann nur mit Medela Zubehör garantiert werden.
Zubehör optional – nicht im Lieferumfang enthalten
Mehrweg System
077.0110
Sekretbehälter PSU 1 Liter (autoklavierbar)
077.0420
Deckel gross, konischer Patientenanschluss
077.0440
Deckel klein, konischer Patientenanschluss
Einweg-System
077.0211
Sekretbehälter PC 1 Liter
077.0310
Einweg Sekretbeutel 1 Liter (zu verwenden mit PC Behälter)
077.0311
Einweg Sekretbeutel 1 Liter mit Geliergranulat (zu verwenden mit PC Behälter)
077.0410
Deckel für Einweg Sekretbeutel (zu verwenden mit Einweg Sekretbeutel)
Weiteres Zubehör auf Anfrage – Wir beraten Sie gerne.
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Notes

Notes

Notes

Please see accompanying papers
Begleitpapiere beachten
Lire les documents joints à l’appareil
Attenersi alla documentazione allegata
Gelieve de bijgevoegde documenten in acht te nemen
Se bilagor
Katso mukana seuraava dokumentaatio
Vær opmærksom på medfølgende papirer
Se følgebrev
Aténgase a la documentación adjunta

Protection Class II
Schutzklasse ll
Classe de protection ll
Classe di protezione II
Beschermingsklasse II
Skyddsklass ll
Beskyttelsesklasse II
Clase de protección II
Classe de protecção II
Klasa zabezpieczenia II

Alternating current
Wechselstrom
Courant alternatif
Corrente alternata
Wisselstroom
Växelström
Vaihtovirta
Vekselstrøm
Vekselstrøm
Corriente alterna

Potential equilization
Potentialausgleich
Equilibrage de potentiel
Compensazione di potenziale
Mogelijke balancering
Potentialutjämning
Potentiaalintasaus
Potentialludlingning
Potensialutjevning
Compensación de potencial

Drip-proof
Tropfwassergeschützt
Protégé contre les projections d’eau
Protezione contro la caduta di gocce d’acqua
Druipwaterdicht
Droppskyddad
Roiskevesitiivis
Dryppvannsbeskyttet
Dryppsikker
Protegido contra las gotas de agua

Type CF
Typ CF
Type CF
Tipo CF
Type CF
Typ CF
Tyyppi BF
Type BF
Type CF
Tipo CF

Subject to change
Technische Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications techniques
Soggetto a modifiche
Technische wijzigingen voorbehouden
Medela AG förbehåller sig rätten till ändringar i den tekniska specifikationen utan föregående information
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään
Medela AG forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre de tekniske specifikationer
Med forbehold om tekniske endringer
Bajo reserva de modificaciones técnicas

Technical specifications – Techische Daten – Données techniques –
Specifiche tecniche – Technische specificaties – Tekniska specifikationer –
Tekniset tiedot – Tekniske specifikationer – Tekniske spesifikasjoner – Especificaciones técnicas
Medium vacuum
- 50 kPa
- 380 mmHg

HxBxT
1060 x 510 x 480 mm

constant
high flow

intermittet
low flow

35 l/min.

8 l/min.

•
•
•
•

230
230
100
100

–
–
–
–

240
240
120
120

V
V
V
V

50
60
50
60

Hz
Hz
Hz
Hz

150
150
150
150

17 kg
kg

T 1.25 A
T 3.15 A

VA
VA
VA
VA

S

106

70

kPa

95

20

230 – 240 V
100 – 120 V

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEC), IIa

AS

CL

5 x 20
6.3 x 32

Operation
Betrieb
Fonctionnement
Funzionamento
Werking

Drift
Käyttö
Drift
Drift
Funcionamiento

Transport/storage
Transport/Lagerung
Transport/stockage
Trasporto/Conservazione
Transport/opslag

Transport/förvaring
Kuljetus/varastointi
Transport/lagring
Transport/lagring
Transporte/almacenamiento

+40
-5
°C

+50
-20
°C

Operation
Betrieb
Fonctionnement
Funzionamento
Werking

Drift
Käyttö
Drift
Funcionamiento
Funcionamento

Transport/storage
Transport/Lagerung
Transport/stockage
Trasporto/Conservazione
Transport/opslag

Transport/förvaring
Kuljetus/varastointi
Transport/lagring
Transport/lagring
Transporte/almacenamiento

International Sales
Medela AG, Medical Technology
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
Fax
+41 (0)41 769 51 00
info@medela.ch
www.medela.com
Canada
Medela Inc.
4160 Sladeview Crescent Unit # 8
Mississauga, Ontario
Canada, L5L 0A1
Phone +1 905 608 7272
Fax
+1 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Italy
Medela Italia Srl
Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone + 39 051 72 76 88
Fax
+ 39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 (0)8 630 09 40
Fax
+46 (0)8 630 09 48
info@medela.se
www.medela.se

China
Medela (Beijing)
Medical Technology Co., Ltd.
Unit M, 4F
No 1068 Wuzhong Road
Minhang District
Shanghai 201103 / China
Phone +86 21 62368102
Fax
+86 21 62368103
info@medela.cn
www.medela.cn

Japan
Medela K.K.
KDX Kiba Building 3F
5-12-8, Kiba, Koto-ku,
Tokyo 135-0042 Japan
Phone +81 3 3820-5187
Fax
+81 3 3820-5181
info@medela.jp
www.medela.jp

Switzerland
Medela AG, Medizintechnik
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax
+41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

France
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes cedex
France
Phone +33 (0)1 69 16 10 30
Fax
+33 (0)1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Netherlands/Belgium
Medela Benelux BV
De Steenbok 12
5215 ME ‘s-Hertogenbosch
Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax
+31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

United Kingdom
Medela UK Ltd.
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG / UK
Phone +44 870 950 5994
Fax
+44 870 389 2233
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching / Germany
Phone +49 (0)89 31 97 59-0
Fax
+49 (0)89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Russia
OOO Medela
Fersmana Street 5A
117312 Moscow
Russia
Phone +7 (495) 980 6194
Fax
+7 (495) 718 1700
info@medela-russia.ru
www.medela-russia.ru
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Spain
Productos Medicinales Medela, S.L.
c/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona)
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax
+34 93 320 55 31
info@medela.es
www.medela.es

USA
Medela, Inc.
P.O. Box 660
1101 Corporate Drive
McHenry, IL. 60050 / USA
Phone +1 877 735 1626
Fax
+1 815 363 2487
suction@medela.com
www.medelasuction.com

