Optimieren der anästhesiologischen Praxis

NoPressTM
Anwendungsgebiete und Anwendungshinweise
Anwendungsgebiete
NoPress ist dafür konzipiert, die Augen des Patienten während einer Allgemeinanästhesie vor äußerlich ausgeübtem Druck
zu schützen, wenn sich das Operationsgebiet am Oberkörper befindet, der Patient auf dem Rücken oder seitlich gelagert ist
oder es andere Gründe für eine erhöhte äußere Druckeinwirkung auf das Gesicht gibt.
Warnhinweise
NoPress ist lediglich dafür konzipiert, Druckeinwirkungen auf die Augen des Patienten zu verhindern, die während
eines chirurgischen Eingriffs „normalerweise“ ausgeübt werden. NoPress sollte auf den knöchernen Rand der
Augenhöhlen und nicht auf das weiche Gewebe innerhalb der Augenhöhlen des Patienten appliziert werden.
NoPress sollte NICHT bei einem auf dem Bauch lagernden Patienten angewandt werden. Wenn das Gesicht eines auf
dem Bauch lagernden Patienten auf bestimmten Kopfstützen ruht, kann der Druck an den Rändern des NoPress
drastisch erhöht sein.
Wenden Sie NoPress nicht auf verletzter, empfindlicher, gereizter oder sich schälender Haut.
Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
Anwendungshinweise
NoPress sollte appliziert werden, sobald die Atemwege des Patienten gesichert und die Augenlider fest und sicher
verschlossen sind.
NoPress sollte vor Beginn sämtlicher Eingriffe appliziert werden, die ein erhöhtes Risiko eines Augapfel- oder
periokularen Traumas bergen. Dazu gehören bspw. die Vorbereitung des Operationsfeldes, das Auflegen von
Operationstüchern oder das Verwenden von Positionierungshilfen.
Vergewissern Sie sich, dass NoPress entfernt wird, bevor der Patient aufwacht. Dies verhindert das Risiko einer
Panikreaktion.
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Vergewissern Sie sich, dass das Gesicht des Patienten sauber und trocken ist.
Entnehmen Sie NoPress aus der Verpackung. Prüfen Sie optisch, dass NoPress keine Schäden oder Defekte am
Schild oder an den Schaumkomponenten aufweist.
Ziehen Sie die weiße Folie mithilfe der nicht klebenden Laschen ab.
Der durchsichtige Schild sollte vom Patienten weg zeigen.
Halten Sie NoPress an beiden Seiten fest, ohne die Klebefläche zu berühren.
Stellen Sie sich hinter den auf dem Rücken liegenden Patienten und applizieren Sie NoPress so auf das Gesicht des
Patienten, dass sie auf den knöchernen Augenhöhlen aufliegt.
Sobald sie richtig ausgerichtet ist, üben Sie einen gleichmäßigen Druck entlang der Außenkante des durchsichtigen
Schilds aus, um den darunterliegenden Schaum kurzzeitig zusammenzudrücken. Dies gewährleistet eine optimale
Anpassung und Adhäsion der NoPress auf dem Gesicht des Patienten.
Zu überprüfen, dass während einer Operation auf die Augen des Patienten kein Druck ausgeübt wird, sollte eine
Routineaufgabe bei der Anästhesiebetreuung sein. Ist das Gesicht des Patienten während der Operation zugänglich,
erlaubt der durchsichtige Schild dem Anwender die entsprechende optische Kontrolle.
Um NoPress zu entfernen, ziehen Sie sie von einer beliebigen Seite ab. Lassen Sie sich dafür einige Sekunden Zeit.
Wie schnell die Schutzbrille entfernt werden kann, hängt vom Hauttyp, Alter und von der Gesundheit des Patienten ab.
Entsorgen Sie NoPress über den normalen Müll.
NoPress ist nicht steril und ausschließlich für den einmaligen Gebrauch geeignet.
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