








        

        





        





    










       




         



        
      




     


 


 


 


        
 

 
















 

 

       


Sichtprüfung
Schäden?
Fehlermeldungen?
Prüfetiketten vorhanden und aktuell?

Prüfung der Produktunterlagen
Aktuelle Gebrauchsanweisung vorhanden?
Funktionsstörungen bekannt?
Vorkommnisse bekannt?
Medizinproduktebuch prüfen!

Persönliche Voraussetzungen
Bin ich eingewiesen?
Darf ich das Medizinprodukt für diesen

 Zweck anwenden?
Bin ich in der Lage, das Medizinprodukt

 sachgerecht anzuwenden?

 


 



        



 
 
 
 







       

         
    












 











     

   

      


    







       


















 

 

          


     
  

           




         
       

 



 

       




   
















        


      



















       

     
 


     

 



     









 



    



       


       


         
 

       


       
     






















 

 

 
  
  


 





       

      
         






       
  
         



 




         


 


 











         


 
       


       

















       


  


        


       


       



        






 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 





       







    
         







