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Hygienestuhl

EASYTM HighBack 56-271

Gebrauchsanweisung
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Sicherheit

Danke, lieber Kunde, dass Sie sich für ein Hilfsmittel von GATE Rehab entschieden haben! 
Wir hoffen, dass unser Produkt Ihre Erwartungen erfüllt oder sogar übertrifft.
Dieses Handbuch enthält sämtliche Informationen, die Sie für eine sichere Verwendung 
des Produkts benötigen. Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanweisung gibt es ein techni-
sches Handbuch mit einer Beschreibung, wie der Stuhl aufgebaut ist, mit Ersatzteillisten 
und technischen Informationen.

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG DURCH!

Dieser Hygienestuhl ist für den Innenbereich / für ebene Flächen konzipiert und eignet sich 
auch für den Nassbereich. Max. Benutzergewicht ist 150 kg. 

Das Produkt wird mittels einer eingehausten / nicht sichtbaren Elektronik angehoben / 
abgesenkt / gekippt. Das Produkt hat die Schutzklasse X5, was bedeutet, dass es Was-
ser mit etwas Druck aushalten kann. Das Produkt darf NICHT in Wasser getaucht / unter 
Wasser verwendet werden. Dies gilt auch für den Rahmen / die Räder - Bitte damit nicht 
ins Wasser fahren.

Bei Fahrten geradeaus empfehlen wir, das richtungsgesperrte (rechte Vorderrad) zu 
verwenden, um mehr Stabilität zu erhalten. Dien Richtungssperre sollte nicht verwendet 
werden, wenn sie in engen Räumen manövrieren.

Dieser Hygienestuhl ist mit einer stationären Batterie ausgerüstet, die über Anschlüsse in 
der Fernbedienung geladen wird. Innerhalb von 12 Stunden kann die Batterie zu 80 % 
geladen werden. Die Ladeanzeige in der Fernbedienung informiert darüber, ob die Batterie 
aufgeladen werden muss. Es empfiehlt sich, die Batterie immer dann aufzuladen, wenn 
der Ladezustand am Ende des Tages Pegel 1 erreicht hat (ein grüner Balken auf der Bat-
terieanzeige). Wird der Hygienestuhl ein paar Tage lang nicht verwendet, empfehlen wir, 
die Batterie mittels „Aus“-Taste auf der Batterie abzuschalten.

Der Hygienestuhl verfügt über eine Wartungsanzeige, die nach etwa 11-monatigem 
Betrieb leuchtet - sie erinnert damit an die Wartung, die mindestens einmal/Jahr durch-
geführt werden muss. Das technische Handbuch informiert darüber, wie man die „War-
tungsanzeige“ zurücksetzt.

Der Hygienestuhl verfügt über mehrere Funktionen für zusätzliche Sicherheit. Beim Kippen 
nach vorn/rückwärts, stoppt der Stuhl immer in horizontaler Lage. Übersteigt die Sitzhöhe 
65cm, kann der Stuhl nicht nach vorne gekippt werden. Um den Stuhl mit einer Sitzhöhe 
von mehr als 65cm fahren zu können, muss der Sitz in horizontaler oder zurückgelehnter 
Position sein. Der Stuhl kann nicht verwendet werden, während der Akku geladen wird.

1. Uttag för batterikontakt
2. Uttag för stickpropp
(OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska 
stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox)

3. Uttag för fjärrkontroll
4. Uttag för ställdon - höj/sänk
5. Uttag för ställdon - breddning (Endast 
Bure Double)

OBS! Var noga med att kontakter ansluts 
till rätt uttag eftersom detta annars kan 
skada ställdon.

Kopplingsschema Styrbox                        Laddning Batteri

Laddning av batteri 
Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte 
används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) 
Laddning görs genom att stickpropp ansluts 
till eluttag.

Innan första användningen så 
bör batteriet laddas 24 timmar..
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Skötsel • • •

Generell skötselinstruktion Åtgärd

• Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov – använd tvållösning 

• Produkten ska ALLTID kännas stabil
  Om gåbordet lutar eller har missljud – tillkalla servicepersonal.
• Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal
• För gåbord med elställdon – använd ALDRIG gåbordet under laddning.
• Kontrollera att  styrrör (g) är åtdragna i överstativ (3).

   

Övriga instruktioner • • •
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Wird der Hygienestuhl angehoben/abgesenkt, dauert der Soft-Start ca. 5 Sekunden. Das 
geschieht deshalb, damit die beiden Aktoren Heben/Senken synchron laufen.

Der Hygienestuhl wird durch eine Teleskopsäule mit eingebauten Motoren angehoben/
abgesenkt. Diese sind offen konstruiert, so dass Wasser/Schmutz durchfließen kann. Bei 
Bedarf werden die Säulen und die Bodenflächen mit Reinigungsmitteln (die von GATE 
erworben werden können) gereinigt. Diese Mittel lösen Schmutz/Fett und beseitigen evtl. 
organische Substanzen. Mit Wasser abspülen. Bitte beachten Sie, dass auch die Boden-
platten der Säulen einer mechanischen Reinigung zugänglich sind.

Bitte achten Sie darauf, dass die Hände/Füße nicht gequetscht werden, während sich der 
Stuhl bewegt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn der Stuhl nach vorne gekippt oder 
das Sitzniveau abgesenkt wird. Je nachdem, wie die Fußstützen eingestellt sind, können 
sie den Boden oder den Rahmen des Stuhls berühren. Achtung!
 
Wir von GATE Rehab wünschen Ihnen, dass der neue Hygienestuhl möglichst oft zum 
Einsatz kommt. Vor der ersten Verwendung des Stuhls, muss die Batterie aktiviert wer-
den. Dies geschieht durch Betätigen der „An“-Taste auf der Batterie (siehe entspre-
chenden Abschnitt dieser Gebrauchsanweisung).
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Sitzhöhe und Neigung einstellen

1 Normales Hoch/Runter, Schnelles Hoch/Runter. ACHTUNG! 
Der Stuhl Verfügt über einen Soft-Start von ca. 5 Sekunden, 
bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Achten Sie 
darauf, dass die Fußstützen nicht den Boden berührt, wenn 
die Sitzhöhe niedrig ist - das kann passieren, wenn die Fuß-
stützen für große Nutzer eingestellt sind.

Kippen vorwärts/rückwärts Der Stuhl kann ca. 5 Grad nach 
vorne* und ca. 30 Grad nach hinten gekippt werden. Beim 
Kippen des Stuhls kommt es in horizontaler Position immer 
zum Stopp. Um weiter nach vorne oder nach hinten zu 
kippen, muss die Vorwärts/Rückwärts-Taste wieder betätigt 
werden. Achten Sie darauf, dass die Fußstützen nicht den 
Boden oder den Rahmen berühren - das kann passieren, 
wenn die Fußstützen für große Nutzer eingestellt sind.

(* In einigen Ländern werden Stühle vertrieben, die noch 
eine Stufe weiter gekippt werden können - auf 6 Grad nach 
vorne. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dies tun - es besteht 
Quetschgefahr).

Notabsenkung Ist die Batteriespannung zu niedrig, um den Stuhl zu manövrieren, oder fällt der 
Hall-Sensor auf dem Aktor Heben/Senken aus, muss die Taste „Notabsenkung“ verwendet 
werden. Beim Einschalten fährt der Stuhl zuerst in die horizontale Position und danach in die 
niedrigste Sitzhöhe. Seien Sie bei der Aktivierung vorsichtig, da die Sicherheitssensoren des 
Systems umgangen werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass der Sitz beidseitig nach 
unten in die minimale Höhe abgesenkt wird - sonst besteht die Gefahr eines Schubladenef-
fekts.

Wartungsanzeige - die Lampe blinkt im Intervall von 4 s nach 11-monatigem Betrieb seit dem letzten 
Zurücksetzen. Nach 12 Monaten brennt die Lampe dauerhaft. Diese Funktion zeigt, dass die regelmä-
ßige Wartung ansteht (Seite 8). Zurücksetzen der Wartungsanzeige - siehe Technisches Handbuch.

Batterieanzeige - zeigt den Ladungszustand der Batterie. 3 Balken bedeuten volle Ladung. Ein Balken 
bedeutet, dass Sie den Stuhl noch am selben Tag laden sollten. Ein roter Balken bedeutet, dass die 
aktuelle Verwendung abgeschlossen und der Stuhl geladen werden muss. Es empfiehlt sich, die Batte-
rie immer dann aufzuladen, wenn der Ladezustand am Ende des Tages Pegel 1 erreicht hat (1 grüner 
Balken auf der Batterieanzeige). Wird der hygienestuhl ein paar Tage lang nicht verwendet, empfehlen 
wir, die Batterie mittels „Aus“-Taste auf der Batterie abzuschalten.

Achtung! Wird die Batterie nicht regelmäßig geladen, kann dies zu Batterieschäden führen 
- In der Position „An“ mindestens alle zwei Woche und in der Position „Aus“ mindesten jeden 3. Monat.

Die Fernbedienung geht 30 s nach der letzten Aktivierung in den „Schlafmodus“.

Vorwärts

Batterie-
anzeige

Notab-
senkung

Hoch
Runter

Schnelles 
Runter

Schnelles 
Hoch

Rück-
wärts

War-
tungsan-
zeige
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Batterie aufladen

2 Der Ladevorgang erfolgt dadurch, dass das mitgelieferte Ladegerät 
zwischen Steckdose und Buchse/Fernbedienung angeschlossen 
wird. Innerhalb von 12 Stunden wird die Batterie zu 80 %, innerhalb 
von 24 Stunden komplett aufgeladen. Während des Ladevorgangs 
verweist die blinkende Batterieanzeige auf  den aktuellen Ladezu-
stand. Ist die Batterie aufgeladen, leuchten alle drei Balken dauerhaft 
grün Wir empfehlen, die Batterie immer auf mindestens 80% zu laden 
- der Ladevorgangs sollte nicht unterbrochen werden, bevor 80% der 
Ladung erreicht ist.

Achtung! Wird die Batterie nicht regelmäßig geladen, kann dies zu 
Batterieschäden führen - In der Position „An“ mindestens alle zwei 

Woche und in der Position „Aus“ mindesten jeden 3. Monat.

Aus Sicherheitsgründen können Sie die Elektronik des Stuhls während des Ladens nicht 
verwenden. Laden Sie nicht in Nasszellen auf. Es empfiehlt sich, die Batterie immer dann 
aufzuladen, wenn der Ladezustand am Ende des Tages Pegel 1 erreicht hat (1 grüner 
Balken auf der Batterieanzeige). Wird der hygienestuhl ein paar Tage lang nicht verwendet, 
empfehlen wir, die Batterie mittels „Aus“-Taste auf der Batterie abzuschalten.

Achten Sie darauf, dass der Anschluss/die Ladung der Fernbedienung bei Ge-
brauch des Stuhles immer geschützt/angeschlossen ist. Eindringendes Wasser 
könnte sonst die Fernbedienung zerstören.

1. Uttag för batterikontakt
2. Uttag för stickpropp
(OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska 
stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox)

3. Uttag för fjärrkontroll
4. Uttag för ställdon - höj/sänk
5. Uttag för ställdon - breddning (Endast 
Bure Double)

OBS! Var noga med att kontakter ansluts 
till rätt uttag eftersom detta annars kan 
skada ställdon.

Kopplingsschema Styrbox                        Laddning Batteri

Laddning av batteri 
Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte 
används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) 
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till eluttag.
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bör batteriet laddas 24 timmar..
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Fahren mit dem Stuhl

Wir empfehlen, den Fahrgriff zu benutzen, wenn der  
Stuhl gefahren wird (mit/ohne Patient). Der Fahrgriff 
ist so geformt, dass der Stuhl auf einfachste Weise 
und mit geringste m Kraftaufwand nach vorn/zur 
Seite gefahren werden kann.
(siehe Abbildung 4).

Batterie An/Aus

Die Batterie befindet sich unter der Schutzabde-
ckung auf dem Bodenrahmen des Stuhls. Der Akku 
verfügt über eine Ein-/Aus-Taste, die durch die Öff-
nung des Stuhls vorn/unten erreicht werden kann. 
Die Tasten werden aktiviert, indem man mit einem 
spitzen (nicht scharfen) Gegenstand auf die jeweilige 
Taste drückt.
Wird GATE geliefert, ist die Batterie ausgeschaltet. 
Die Batterie wird durch Betätigen der „On“-Taste 
oder durch Anschluss des Ladegeräts an die Fern-
bedienung aktiviert. Neben den Tasten befindet sich 
eine LED-Anzeige für den Ladezustand.



7

5 6

1

2

7 8

Einstellung der Nackenstütze

Die Nackenstütze wird durch Schieben nach 
oben/unten in die gewünschte Lage gebracht. 
Nackenstützen in anderen Größen gibt es 
wahlweise als Zubehör.

Armstützenverriegelung

Die Armstütze ist in heruntergelassener Position 
gesperrt. Um die Armstütze anzuheben - Stift 
herausziehen (1) und Armstütze anheben (2).

Montage/Demontage des 
Sitzes

Montage von Sitz mit Öffnung 
am hinteren Rand (Zubehör)

Der Sitz besteht aus zwei Hälften, die zusam-
men mithilfe von Klammern auf der Unterseite 
befestigt werden.
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Sammelbehälter Fußstützen / Fersenband

Die Fußstütze können einfach in die gewünschte 
Höhe eingestellt, zur Seite geschwenkt (heben/
drehen) oder entfernt werden (nach oben 
heben).

Die Fußstützen werden in der Höhe eingestellt, 
indem die grünen Klemmen ins gewünschte 
Loch eingesteckt werden.

Der Sammelbehälter wird von hinten zwischen 
Sitz und Steuerschiene gemäß Abbildung 10 
geschoben. 
Achten Sie darauf, dass der Sammelbehäl-
ter auf die obere Seite der Steuerschienen 
geschoben wird. Achten Sie darauf, dass sich 
der Sammelbehälter auf der richtigen Stelle im 
Verhältnis zur Aussparung/Sitz befindet und 
dass der hintere Haken des Behälters gegen 
die Steuerschiene gesperrt ist (siehe Abbildun-
gen 10 und 11).
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Rad

Der Hygienestuhl ist mit 4 Rädern ausgestattet (vollständig bremsbar). 
Das Rad vorne rechts (graue Bremsplatte) ist auch mit einer Richtungs-
sperre ausgestattet (siehe Bild 14 – Bremsposition 1 – Richtungssperre, 
Bremsposition 2 – vollständig gebremst). Ist die Richtungssperre akti-
viert, kann das Rad nicht geschwenkt werden – nur Fahrten geradeaus 
vorwärts/rückwärts sind möglich. Dies ist besonders nützlich, wenn 
schwere Patienten gefahren werden. Der Stuhl ist dann für das Personal 
deutlich einfacher zu fahren. Beim Manövrieren in engen Gängen sollte 
die Richtungssperre gelöst werden.

Andere Räder (3 St.)/grüne Bremsplatte sind konventionelle Räder, die 
beim Aktivieren der Bremse Richtung und Rotation blockieren. (Siehe 
Abbildung 15.)

14

Die Kalibrierung der Aktoren wird in der Regel jedes Mal automatisch 
vorgenommen, wenn der  Stuhl seine Endstellungen erreicht (min. Höhe, 
max. Neigung). SOLLTE der Stuhl trotzdem nicht parallel fahren oder 
sollte die Kippfunktion nicht funktionieren, kann eine AKTIVE Kalibrierung 
durchgeführt werden. Dies geschieht durch gleichzeitiges Betätigen der 
<Taste-langsam/auf> +<Taste-langsam/runter>. Nach ca.15 Sekunden 
wird der Stuhl auf seine Endposition bewegt, d.h. min. Höhe und max. 
Neigung nach hinten. Die Knöpfe betätigen, bis die Endpositionen erreicht 
sind. Knöpfe loslassen und 5 Sekunden warten. Der Stuhl ist jetzt kalibriert 
und kann wieder verwendet werden.

Kalibrierung der Aktuatoren

16

Die Kalibrierung sollte nicht mit dem Patienten auf dem Stuhl gemacht werden! 
Achten Sie darauf, dass sich alle drei Aktoren während der Kalibrierungsphase 
bewegen. Andernfalls brechen Sie die Kalibrierungsphase sofort ab und kon-
taktieren den Kundendienst/GATE (alternativ Ihren lokalen Wiederverkäufer).



1)

Überprüfen Sie den Ladeszustand der Batterie 
über die Batterieanzeige der Fernbedienung 
(aktivieren Sie bei Bedarf die Fernbedienung 
durch Drücken einer beliebigen Taste).

2)

Schalten Sie die batterie manuell mit der Aus-Taste ab 
(siehe Seite 4). Eine Minute warten. Schalten Sie die 
Batterie durch Drücken der An-Taste ein (siehe Seite 
4). Stellen Sie sicher, dass die Anzeigenlampe für die 
Batterie leuchtet oder blinkt.

1a)
Anzeige leuchtet grün ==> Stuhl kalibrieren 
(siehe Seite 7 ).

Anzeigenlampe leuchtet/blinkt ==> Fernbedienung 
austauschen und Batterie nach Anweisungen aufladen.

1b) Anzeige leuchtet rot ==> Batterie aufladen.
Anzeigenlampe leuchtet/blinkt nicht ==> Batterie 
austauschen.  

1.c) 

Anzeige ist aus ==> Ladegerät an Fernbe-
dienung anschließen. Wird „Laden“ auf der 
Fernbedienung angezeigt - Batterie nach 
Anweisungen aufladen. Wird keine Ladung 
angezeigt - Weiter zu 2.

Reinigung

Garantie

Fehlersuche, wenn der Stuhl nicht betätigt werden kann    

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf eventuelle Herstellungsfehler (gilt nicht für Verschleißteile oder 
Batterie). Auf die Batterie gibt es 6 Monate Garantie für Herstellungsfehler.

ACHTUNG! Beim Kippen nach vorn kann der Stuhl nicht über eine Sitzhöhe von 65 cm manövriert 
werden. Die Sitzfläche kann auch nicht nach vorne gekippt werden, wenn die Sitzhöhe 65 cm 
übersteigt.

Kann der Stuhl trotz oben angeführter Maßnahmen nicht 
betätigt werden - Kundendienst/GATE kontaktieren.

Die Hygienestuhl Easy wird mit handelsüblichen Reinigungsmitteln für die 
Pflege gereinigt (auf Alkoholbasis). 

Die Säulen sollten mit einem Mittel gereinigt werden, das Fett löst und auch 
Kalkablagerungen entfernt. Bei der Reinigung der Säulen wird der Stuhl 
auf seine maximale Höhe eingestellt. Reinigungsmittel auftragen und nach 
Anweisung einwirken lassen (achten Sie darauf, dass das Mittel in die Säulen 
hineinfließt), abspülen. Achtung! Auch die Bodenplatte der Säulen sollten 
regelmäßig gereinigt werden - das geschieht durch Entfernen des Bodenstopfens (siehe Abbildung 
17). Reinigungsmittel direkt auf die Säule auftragen. Einwirken lassen/abspülen. Eine mechanische 
Bearbeitung kann erforderlich sein.

Bitte lesen Sie die Warnhinweise auf den Packungen /Reinigungsmittel und im jeweiligen Sicherheits-
datenblatt. ACHTUNG! Bitte achten Sie darauf, dass die Sicherheitshaube immer zurückmontiert wird 
(Bild 17), um Klemmschäden zu vermeiden.
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Vor jeglicher Fehlersuche sollte die Batterie neu gestartet werden (siehe Seite 4: den AUS-Schalter der Batterie  
ca. 5 Sekunden gedrückt halten, eine Minute warten, Batterie durch Drücken des AN-Schalters erneut aktivieren).



Wartung
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Der Stuhl ist aus rostfreiem Rohr/pulverbeschichtet sowie Aluminium hergestellt. Frei liegende Ele-
mente, die nicht lackiert sind, bestehen aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl. Achten Sie darauf, 
dass sich das Produkt stabil/spielfrei anfühlt - es darf keine losen Schraubverbindungen geben. 
Beschädigte oder defekte Teile sollten so schnell wie möglich ersetzt werden.

Reinigung, allgemein
• Der Stuhl wird durch Abwischen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (NICHT auf  

Pendanolbasis) bzw. in der Waschmaschine/dem Autoklaven (max. 85 Grad) gereinigt. 

ACHTUNG! Fernbedienung/Bedienkasten (bzw. Kupplungsbuchse/Weibchen, 
falls Fernbedienung/Bedienkasten zur Wäsche entfernt wird) 
muss gegen Hochdruckwasser geschützt werden. Dazu eignen 
sich Plastiktüten oder Ähnliches, das dem Wasserdruck der 
Waschmaschine standhält. Fernbedienung/Bedienkasten 
bzw. Kupplungsbuchse/Weibchen so platzieren, dass kein 
fließendes Wasser eindringt.

• Sitz - kann weggenommen und separat gereinigt bzw. in der 
Maschine/dem Autoklaven (max. 85 Grad) gewaschen werden.

• Die Säulen werden mit handelsüblichen Reinigungsmitteln für die 
Pflege gereinigt (auf Alkoholbasis). Siehe Abschnitt Seite 7.

• Stellen Sie sicher, dass die Schutzhauben (siehe Seite 7/
Bild17) unten auf jeder Säule montiert sind. 
 
Kontrollieren Sie besonders  
(mindestens 1 Mal/Jahr)

1. Armstütze - dass der Gleitschutz/Handgelenks-
schutz ganz ist und fest sitzt.

2. Elektrische Aktuatoren/hoch-runter + Neigung; 
kontrollieren Sie die Funktion mit der Fernbedienung 
und stellen Sie sicher, dass die Befestigungen der 
Aktuatoren spielfrei sind.

3. Sitz/Weichsitz - ist unbeschädigt und ohne Risse. 
Es darf keine scharfe Kanten geben.

4. Fußstützplatten - sind unbeschädigt und können 
ordnungsgemäß eingestellt werden.   
Kontrollieren Sie, dass die Clips unbeschädigt und 
ordentlich befestigt sind. Die Fersenbänder sollen  
sich hinten auf jeder Fußstützplatte befinden.

5. Räder - sollen leicht rollen und fest sitzen.  
Kontrollieren Sie auch, dass die Bremse funktioniert.

6. Rücken/Nackenstütze soll unbeschädigt  sein und darf keine. Löcher oder sonstigen Schaden auf Riemen/
Schnallen aufweisen.
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Möchten Sie mehr erfahren? 
Kontaktieren Sie uns unter: Tel. 0046-371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele    
info@gaterd.com | www.gaterd.com

EMV Information

Der Hygienestuhl Easy wurde für den Einsatz in der stationären und der häuslichen 
Pflegeumgebung getestet.
Die Hauptfunktionen des Hygienestuhls bestehen darin, dass er hoch/runter sowie rück-
wärts/vorwärts gefahren werden kann und dass die Batterie aufladbar ist. Tests haben 
gezeigt, dass diese Hauptfunktionen erhalten bleiben, solange der Stuhl Störungen 
innerhalb der Grenzwerte für diese Norm ausgesetzt ist. Störungen, die stärker sind als 
jene des Tests, können die Funktion des Hygienestuhls beeinflussen und Fehlfunktionen 
bei Bedienung bzw. Ladevorgang verursachen.

Der Hygienestuhl ist mit folgenden Kabeln ausgestattet:
• AC-Kabel für Ladegerät, 3 Leiter, 2,0 m
• DC-Kabel zwischen Ladegerät und Fernbedienung, zweigeteilt, 1,0 m
• Signalkabel zwischen Steuerbox und Fernbedienung, 2,5 m 

ACHTUNG! Ersetzen Sie die elektrischen Komponenten und Kabel des Hygie-
nestuhls immer durch Originalteile des Lieferanten. Andernfalls kann die EMV-
Zulassung des Produkts entfallen.

Vermeiden Sie es, den Stuhl weniger als 35 cm von anderen medizinischen Geräten 
und/oder Mobiltelefonen (oder anderen sendenden Geräten) entfernt zu platzieren/ver-
wenden. Sonst besteht das Risiko, dass die Hauptfunktionen des Produkts nicht wie 
vorgesehen funktionieren oder dass das Produkt andere medizinische Geräte beein-
trächtigt.


