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Reinigungsanleitung

Inhalt des Reinigungssets
  Chlordioxid-Lösung (Chlor < 0,3 %, Wasser)

  Steriles Wasser

  Zellstofftücher

 ⚠ Bitte lagern sie die Reinigungsutensilien trocken, lichtgeschützt und bei einer konstanten Raumtemperatur. Lagern Sie 
die Reinigungsutensilien von ihren Testräumlichkeiten getrennt, damit eine Kontamination ausgeschloßen werden kann!

 ⚠ WICHTIG: Die Chlordioxid-Lösung muss gekühlt gelagert werden bei einer Temparatur unter 11° C

Vorbereitung
  Reinigen Sie das Gerät bitte in einem nicht kontaminierten Raum. Das bedeutet in einem Raum, in dem Sie eine Viruslast in 
der Luft ausschließen können.

 ⚠ Der Raum, in dem Sie die Dekontamination/Reinigung durchführen, muss gut belüftet sein!

  Stellen Sie sicher, während der Reinigung keine kontaminierten Gegenstände anzufassen und berühren Sie nur Gegenstände, 
die sie unbedingt berühren müssen.

  Halten Sie alle Reinigunsutenislien, die im Punkt "Inhalt des Reinigungssets" aufgeführt werden griffbereit.

  Tragen Sie für den Reinigungsprozess unbedingt neue Handschuhe und wechseln Sie diese, wenn Sie in der Anleitung dazu 
aufgefordert werden. Optimalerweise sollten Sie auch einen Schutzkittel tragen.

  Tipp: Sie können ein Tuch in 16 gleichmäßige Rechtecke zuschneiden. Dadurch sparen Sie viele Tücher und können sicherer 
und effizienter reinigen. Die Schere, die sie zum schneiden nutzen, muss unbedingt gründlich desinfiziert werden bevor Sie 
das Tuch schneiden.

✀

✀

✀

✀ ✀ ✀
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Reinigungsanleitung

Reinigungsablauf
1. Tragen Sie während der Reinigung Handschuhe

2. Für die Reinigung muss das mitgeliferte Zellstofftuch verwendet werden. 

3. Schalten Sie das EGENS PCR-Testgerät am Hauptschalter hinten aus und trennen Sie es vom Stromkreislauf.

4. Drehen Sie das Zellstofftuch zu einem Kegel zusammen, der in Länge und Form einem Amplifikationsröhrchen gleicht.

5. Befeuchten Sie das Zellstofftuch mit chlorhaltigem Desinfektionsmittel (< 0,3 %). Das Tuch darf nicht nass sondern muss 
feucht sein. 

6. Reiben Sie nun vorsichtig EINE Öffnung für das Amplifikationsröhrchen aus. 

 ⚠ !WICHTIG! – Nur ein Tuch pro Öffnung verwenden!

7. Wiederholen Sie nun die Schritte 3 – 5 für alle 16 Öffnungen.

 ⚠ Entsorgen Sie die Kegel zur Reinigung und auch die Tücher, mit denen Sie das Gerät abwischen DIREKT, in einem ver-
schließbaren Beutel, nach dem jeweiligen Reinigungsvorgang.
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Reinigungsanleitung

Reinigungsablauf
8. Reinigen Sie nun die Flächen um die Öffnungen für die Amplifikationsröhrchen und die dunkle Fläche im Deckel. Beim 

Abwischen dürfen Sie nur einmal pro Tuch-Seite wischen, falten Sie das Tuch so, dass die kontaminierte Seite nach innen zu-
sammengelegt wird und wischen Sie an einer anderen Stelle. 

 ⚠ Nachdem Sie das Gerät mit der Chlordioxid-Lösung gereinigt haben, müssen Sie die Handschuhe wechseln und sie in 
einen verschließbaren Beutel verpacken.

9. Ziehen Sie neue, saubere Handschuhe an, formen Sie neue Kegel und befeuchten Sie diese mit sterilem Wasser, damit das Tuch 
nur feucht und nicht nass ist. Reiben Sie nun wieder mit 16 einzelnen "Kegeln" die Öffnungen aus und wischen sie mit einem 
sauberen Tuch das Desinfektionsmittel vom Gerät ab.

 ⚠ Das mit Desinfektionsmittel gereinigte Gerät MUSS mit sterilem Wasser nachgewischt werden, damit das Desinfektions-
mittel restlos entfernt wird, ansonsten greift es das Gerät an und es kann dadurch beschädigt werden.

10. Entsorgen Sie nun alle Reinigungsutensilien in einem wiederverschließbaren Beutel.
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Reinigungsanleitung

Reinigungsablauf 
11. Wenn Sie alle Schritte durchgeführt haben, muss ein Leerlauf mit dem Gerät durchgeführt werden.

 ⚠ Bitte achten Sie darauf, wenn Sie Ihr Gerät gereinigt haben, dass Sie auch das ganze Umfeld reinigen (Tische, Utensilien) 
welche im Umfeld des Gerätes stehen – wie z.B. Verpackungen von Handschuhen, Blister oder ähnliches. Dazu muss auch 
sichergestellt werden, dass der Raum in dem sich das Gerät befindet über einen längeren Zeitraum gelüftet wird.


