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1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Der AVACEN 100 ist ein medizinisches Gerät der FDA-Klasse II (gemäß amerikanischem Recht) zur
Trockenhitzetherapie. Es besteht aus einem Bedienfeld, einem Metallwärmepad sowie einer
Vakuumkammer mit aufblasbarer Manschette. Vakuumpumpe und Heizeinheit sind in der
Zentraleinheit enthalten. Für einen ordnungsgemäßen und hygienischen Betrieb muss der
AVACEN 100 mit den mitgelieferten Hygienehandschuhen benutzt werden. Zusätzliche
Handschuhe können unter folgender Adresse nachbestellt werden:
https://avacen.com/parts/

2. AUSPACKEN DER EINHEIT
Der Versandkarton enthält die Zentraleinheit des AVACEN 100, ein Stromkabel, ein Netzteil,
Ersatzstifte für die Vakuumkammer und diese Gebrauchsanleitung. Entnehmen Sie das
Schaumstoffschutzteil aus dem Karton. Heben Sie dann den AVACEN 100 mit beiden Händen aus
dem Karton. Heben Sie den Karton und die Schaumstoffteile auf für den Fall, dass der AVACEN
100 umgetauscht werden muss.

3. NORMALER GEBRAUCH
Der AVACEN 100 ist für den Einsatz zur Trockenhitzetherapie gedacht. Die Behandlungsdauer
und/oder Anzahl der Behandlungen pro Tag können je nach ärztlicher Empfehlung oder
ausbleibendem Behandlungserfolg erhöht werden. Empfohlener Gebrauch: 15 Minuten direkt
nach dem Aufstehen an der LINKEN Hand (Merke: Links ist das Licht) und 15 Minuten vor dem
Schlafengehen an der RECHTEN Hand, sofern es der Gesundheitszustand der Hand zulässt.
Jegliche stärkere Beschwerden beim Gebrauch (nach erfolgter Senkung der Hitzeeinstellung)
sind ein Warnzeichen. Sollten diese auftreten, brechen Sie die Behandlung mit dem AVACEN
100 sofort ab und teilen Sie dieses Problem dem medizinischen Kundendienst von AVACEN
unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-428-2236) bzw. unter folgender E-Mail-Adresse mit:
CustomerService@AVACEN.com

4. ANWENDUNGSZWECKE
Vereinigte Staaten: Der AVACEN 100 ist ein Hitzetherapiegerät zur vorübergehenden Linderung
von leichten Schmerzen und Steifheit von Muskeln und Gelenken, Linderung von
arthrosebedingten Gelenkschmerzen, Muskelkrämpfen, leichten Zerrungen und Verstauchungen,
zur Muskelentspannung und Durchblutungsförderung.
Außerhalb der Vereinigten Staaten: Der AVACEN 100 ist ein Hitzetherapiegerät zur
vorübergehenden Linderung leichter Muskel- und Gelenkschmerzen und Steifheit, zur
vorübergehenden Linderung von arthrosebedingten Gelenkschmerzen, Muskelkrämpfen, leichten
Zerrungen und Verstauchungen, zur vorübergehenden Linderung von fibromyalgiebedingten
Ganzkörperschmerzen, zur Muskelentspannung und vorübergehenden Förderung der
Mikrozirkulation.

5. GEGENANZEIGEN
Obwohl bislang keine aufgetretenen Probleme bekannt sind, sollten Sie vor dem Gebrauch des
AVACEN 100 mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin sprechen, wenn Sie unter 18 Jahre sind, schwanger
sind eine Körpertemperatur von über 37,5 °C aufweisen. Verwenden Sie den AVACEN 100 nicht,
wenn Ihre Hand offene Abschürfungen oder Wunden aufweist.
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6. WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
WARNUNGEN weisen auf potentielle Gefahren hin, die zu Tod oder zu schweren Verletzungen
führen können.
VORSICHTSMASSNAHMEN weisen den Leser auf potentiell gefährliche Situationen hin. Werden
diese nicht vermieden, kann dies zu leichten bis mittleren Verletzungen beim Anwender bzw.
Patienten oder zu Schäden am Gerät und anderem Sacheigentum führen.

Warnungen
•
•
•
•
•

Dieses Gerät ist NICHT dazu gedacht, sofortige Wärme zu spenden, wenn die innere
Körpertemperatur schnell abfällt oder unterhalb von 35 °C liegt. In diesen Fällen MÜSSEN
SIE UMGEHEND ÄRZTLICHE HILFE ANFORDERN!
Änderungen am Gerät sind nicht gestattet.
Verwenden Sie den AVACEN 100 NIEMALS zusammen mit anderen Geräten und Zubehör
als den in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten.
Erstickungsgefahr – enthält Kleinteile. Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.
Erdrosselungsgefahr – enthält ein langes Stromkabel, das bei unsachgemäßem Gebrauch
zu Erdrosselung führen kann. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen und
nicht dazu gedacht, ärztlichen Rat zu ersetzen. Sollte es beim Gebrauch dieses Produkts zu
irgendwelchen schädlichen Nebenwirkungen kommen, hören Sie sofort auf, es zu
benutzen und suchen Sie sich ärztlichen Rat.
Mit Vorsicht benutzen. Kann starke Verbrennungen verursachen. Nicht verwenden an
empfindlichen Hautstellen oder bei schwacher Durchblutung.
Der unbeaufsichtigte Gebrauch des AVACEN 100 durch Kinder oder Behinderte kann eine
Gefahr für diese darstellen.
Keine Salben, Cremes oder Balsame verwenden – kann Hautreizungen hervorrufen.
Um Schäden am Hygienehandschuh und der aufblasbaren Manschette zu vermeiden,
entfernen Sie jeglichen Schmuck (Ringe, Armbänder, Uhren) von der Hand, die behandelt
werden soll.
Verwenden Sie den AVACEN 100 niemals an einer Hand, die offene Abschürfungen oder
Wunden aufweist. Jegliche stärkere Beschwerden beim Gebrauch (nach erfolgter Senkung
der Hitzeeinstellung) sind ein Warnzeichen.
Bei Metallimplantaten: achten Sie auf alle Anzeichen von unangenehmer Hitzeanstauung
im Behandlungsbereich. Sollten diese auftreten, hören Sie auf, das Gerät zu verwenden.
Hören Sie sofort auf, den AVACEN 100 zu verwenden, wenn Sie stärkere Beschwerden
beim Gebrauch empfinden und teilen Sie dies dem medizinischen Kundendienst von
AVACEN unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-428-2236) oder per E-Mail unter
CustomerService@AVACEN.com mit.
Wird die Einheit nicht heruntergefahren, wenn der An-/Aus-Knopf gedrückt wird, ziehen
Sie den Stecker heraus.
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Hand aus der Vakuumkammer entfernen, müssen Sie die Luft auf
der aufblasbaren Manschette durch Drücken des Luftablassknopfes an der Unterseite des
Dichtungsringes entfernen.
Obwohl bislang keine Probleme bekannt sind, sollten Sie sich vor Gebrauch des AVACEN
100 ärztlichen Rat einholen, wenn Folgendes auf Sie zutreffen sollte:
• Malignität (Ein Begriff für Krankheiten, in denen sich abnorme Zellen unkontrolliert
teilen und angrenzendes Gewebe befallen können)
• Schwangerschaft.

AVACEN 100 Gebrauchsanleitung
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•
•
•

Chronisch überhitzte oder geschwollene Gelenke an Händen, Fingern oder
Handgelenken
Kreislauferkrankungen
Kürzlich erfolgte, akute Gelenkverletzungen an Händen, Fingern oder
Handgelenken

7. WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT
•
•
•

•
•
•

•

Lesen Sie sich die ganze Gebrauchsanleitung des AVACEN 100 durch, bevor Sie das Gerät
verwenden.
Um einen dauerhaften Schutz vor Bränden und Stromschlägen zu gewährleisten, sollten Sie
die Haupteinheit ausschließlich mit dem mitgelieferten Stromkabel, AVACEN-Teilnummer 50100000, verwenden.
Setzen Sie den AVACEN 100 keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Der AVACEN 100 sollte
in einem sauberen, gut gelüfteten Ort bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Außerhalb
der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren aufbewahren. Eventuelle Tragetaschen
sollten offen gelassen werden, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
Nicht im Freien bei Regen, Schnee oder unter Wasser verwenden. Dieses Gerät ist zwar vor
vertikal einfallendem Tropfwasser geschützt, ist aber nicht wasserfest und sollte nicht in
feuchter Umgebung verwendet werden.
Zu starkes Drücken auf das Wärmepad kann den AVACEN 100 betriebsunfähig machen.
Die Netzanschlussbuchse stellt die Haupttrennvorrichtung des AVACEN 100 dar. Sollte die
Einheit nicht herunterfahren, wenn der An-/Aus-Knopf gedrückt wird oder eine Fehlfunktion
vermutet wird, ziehen Sie den Stecker heraus oder trennen Sie die Einheit von der
Stromversorgung.
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 18 der FCC-Verordnung des US-Handelsministeriums sowie
internationalen Kompatibilitätsanforderungen bezüglich Elektromagnetismus. Hierfür gelten
die zwei folgenden Bedingungen:
1) Dieses Gerät ist nicht imstande, schädliche elektromagnetische Störungen hervorzurufen.
2) Dieses Gerät ist nicht anfällig für empfangene elektromagnetische Störungen,
einschließlich solcher, die zu unerwünschtem Betrieb führen. Die vorgesehenen Toleranzen
sind dazu gedacht, einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen im häuslichen
Bereich zu gewährleisten. Es kann allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es
unter bestimmten Bedingungen zu elektromagnetischen Störungen kommt. Sollte dieses
Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch An- und
Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, empfehlen wir Ihnen, die Störung durch
eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
• Ändern Sie die räumliche Lage des Gerätes gegenüber dem Receiver.
• Entfernen Sie das Gerät vom Receiver.
• Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, sodass das Gerät und der Receiver
von unterschiedlichen Stromkreisen gespeist werden.
Umweltbedingungen
Betrieb
Aufbewahrung
Betrieb
Relative Luftfeuchtigkeit
Aufbewahrung
Betrieb
Luftdruck
Aufbewahrung
Eingangswechselspannung
Voraussichtliche Brauchbarkeitsdauer von Gerät und Ausstattung
Temperatur
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10 °C bis 40 °C
0 °C bis 60 °C
30 bis 75 % rH
10 to 95 % rH
700 bis 1060 hPa
500 bis 1060 hPa
100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
5 Jahre
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10. GEBR
RAUCHSA
ANLEITUN
NG (NORM
MALBETR
RIEB)
Verbiinden Sie d
das Stromkkabel mit d
der
Netzaanschlussb
buchse. Dieese befindet sich an der rechteen
Auße
enseite untten. Schließen Sie daas Stromveersorgungsskabell an eine geeignete Stromquel
S
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100 - 240 V~, 50 - 60 Hz.

Internationalerr Gebrauch
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d
richtige Kabel u
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dem der AVACEN
A
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B
setzen
n Sie sich m
mit AVACEN in
verwenden, in d
Verbiindung, weenn das Stromkabel nicht passsen sollte.
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wärmen.
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wird eine kurzee Willkomm
eilung „Sch
hmuck von
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Mitte
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dazu
u, Schäden am Hygienehandsch
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wärmen, bitte
b
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w
w
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lange
en Ärmeln tragen, krempeln Siee diese ho
och, damit die
Hautkontakkt hat. Wirrd ein
aufblasbare Maanschette direkten H
d aufblasbare
elende odeer eine Uhrr angelasseen, kann die
Ärme
Mansschette NIC
CHT korrekkt abschlieeßen.

Schm
muck von
v
d
der
Han
nd abn
nehme
en
Au
ufwärmen
Bitt
te warten...
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Handsch
huh an
n
Therapie
ehand

Je nach
h Raumtem
mperatur braucht
b
das Gerät 3 Minuten,
M
u
um
aufzuw
wärmen. Geegen Endee der Aufw
wärmzeit än
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e in „Hand
dschuh an Therapieh
T
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Metallwärmepad Darstellu
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R
Rückseite
(Fingeerspitzeneende)
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orderseite
(H
Handgelenkkende)
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uf Vordersseite
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nalisieren, dass Ihre Hand vom
en Sie den Knopf ✔, um zu sign
m Handschu
uh und der
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aufblassbaren Manschette umhüllt
u
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M
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b
Sie ees wiedereeinschalten
n.
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Stellen Sie die Therapiezeit (10 – 30 Minuten) auf dem
Bedienfeld mit den Knöpfen ▲ und ▼ ein. Legen Sie die
Temperatur fest (Hoch, Mittel, Niedrig), indem Sie die
Knöpfe ◄ und ► drücken. ANDERNFALLS tun Sie nichts
weiter, um die Standardeinstellung von 15 Minuten bei
hoher Temperatur zu verwenden. Diese Einstellungen
können jederzeit während des Gebrauchs geändert werden.

Dauer einst. ▲ ▼
Temp. einst. ◄ ►
Laufzeit: 15:00
Temp.: Hoch ▇

Drücken Sie ✔ auf dem Bedienfeld, um zu signalisieren, dass Dauer und Temperatur eingestellt
sind oder tun Sie nichts, um die Standardeinstellung von 15 Minuten bei hoher Temperatur zu
akzeptieren. Behandlungsdauer und -temperatur können während des Gebrauchs jederzeit
geändert werden.
Hinweis: Für die bestmögliche Wirkung sollte die Einstellung „Hoch“ gewählt werden. Wählen Sie
„Mittel“ oder „Niedrig“, wenn Ihnen die Behandlung starke Beschwerden bereitet. Das
Wärmepad wird sich bei Gebrauch heiß anfühlen. Wird eine niedrigere Temperatur gewählt,
kehren Sie nach einigen Sitzungen zur Einstellung „Hoch“ zurück und überprüfen Sie, ob sich die
Beschwerden verringert haben.

11. DICHTUNGSRING
Die Nachricht "Dichtungsring" wird angezeigt, während die
Vakuumpumpe läuft. Der Anzeigebalken unten zeigt die
Vakuumstufe an; erreicht der Balken die volle Länge des
Anzeigefelds, ist ein völliges Vakuum hergestellt.

Dichtungsring
███████
Min

Max

WICHTIGER HINWEIS: Die Dichtung unterhalb der Vakuumkammer kann beim Versand und dem
Auspacken verrutschen. Sitzt die Dichtung nicht korrekt, schließt die Vakuumkammer nicht richtig
ab. Lesen Sie sich das Kapitel „Problembehandlung“ in dieser Gebrauchsanleitung durch, um
einfache Methoden zu erfahren, wie Sie dieses Problem beheben können.

Handdruckindikator

12. HANDDRUCKINDIKATOR (HDI)

Sofern die Einheit richtig abschließt, zeigt die obere Anzeige
Zeit/Temp:14:57▇
die verbliebene Therapiezeit und die Temperaturstufe an. Die
██
untere Anzeige zeigt den Handdruckindikator (HDI) an. Der
HDI zeigt an, ob Sie ausreichend Handdruck ausüben. Sie
Zu gering
Zu hoch
befinden sich dann im optimalen Bereich, wenn sich die
Balkenanzeige in der Nähe der Mitte befindet.

Hand leicht
anheben

Zu starker Druck löst einen Alarm in Form eines Pieptons
aus, wobei die Nachricht „Hand leicht anheben“ erscheint.
Bei zu geringem Druck wird ebenfalls ein Alarm in Form
eines Pieptons ausgelöst, wobei die Nachricht „Hand leicht
herunterdrücken“ erscheint. Indem Sie den HDI in der Mitte
halten, gewährleisten Sie eine optimale Funktion.

180815
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13. UNTERBRECHEN EINER THERAPIESITZUNG
PAUSE: Wird der Knopf ✔ auf dem Bedienfeld während der
Zeit/Temp:14:57▇
Behandlung gedrückt, werden Timer und Vakuumpumpe
Pause
angehalten. Durch erneutes Drücken des Knopfes
✔werden Timer und Vakuumpumpe wieder in Gang gesetzt.

14. BESTIMMUNG DER THERAPIEDAUER
Durch Drücken des Knopfes ▲ auf dem Bedienfeld bei laufendem Betrieb wird die Therapiedauer
erhöht, und indem Sie den Knopf ▲ gedrückt halten, nimmt die Behandlungsdauer immer weiter
zu, bis sie den eingangs eingestellten Wert erreicht. Drücken Sie bei laufendem Betrieb den Knopf
▼ auf dem Bedienfeld, so wird die Therapiezeit gesenkt. Halten Sie den Knopf▼ gedrückt, fällt
der Wert immer weiter, bis er den Wert Null erreicht (00:00). Der AVACEN 100 wird daraufhin
heruntergefahren.

15. BESTIMMUNG DER THERAPIETEMPERATUR
Wenn Sie während der Therapiesitzung den ◄ oder ► Knopf drücken, dann wird die
Temperatureinstellung von Hoch auf Mittel oder Niedrig und wieder zurück auf Hoch
umgeschaltet.

16. BEENDEN DER THERAPIE
Wenn die Therapiezeit auf Null geht, beginnt das Gerät,
herunterzufahren. Die Luft entweicht aus der Manschette
und die Nachricht „Hand langsam entfernen“ wird
angezeigt. Ziehen Sie Ihre Hand aus der Vakuumkammer.
Ziehen Sie den Handschuh aus, entsorgen Sie ihn oder
heben ihn für späteren erneuten Eigengebrauch auf. Die
Therapie ist nun zu Ende. Ein paar Sekunden später ändert
sich die Anzeige auf „Herunterfahren“ und das Gerät
schaltet sich ab.

Hand langsam
entfernen
Herunterfahren

17. HERUNTERFAHREN
Wird der Knopf
gedrückt, schaltet sich das Gerät von
selbst aus. Die Luft entweicht aus der Manschette und die
Nachricht „Hand langsam entfernen“ wird angezeigt.
Ziehen Sie Ihre Hand aus der Vakuumkammer. Einige
Sekunden später wird sich die Anzeige auf
„Herunterfahren“ ändern und das Gerät wird abgeschaltet.

Sollte es während des Betriebs zu einer Funktionsstörung
kommen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Kann der
Fehler nicht behoben werden, schaltet sich das Gerät ab.
Nach dem Herunterfahren wird die Fehlermeldung
weiterhin angezeigt.

Hand langsam
entfernen
Herunterfahren

Einheit nicht
versiegelt
Kalibrierung
fehlgeschlagen
Einheit ohne
Vakuumdichtung
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18. BETRIEB IM STANDBY-MODUS
Ist der AVACEN 100 EINgeschaltet, schalten Sie ihn aus,
indem Sie den Knopf
auf dem Bedienfeld drücken und
warten, bis das grüne Licht ausgeht. Ist der AVACEN 100
AUSgeschaltet oder wurde er gerade ausgeschaltet, halten
Sie den Knopf ✔ auf dem Bedienfeld gedrückt und drücken
Sie dann den Knopf POWER. Darauf wird die Nachricht
"Eingabe Standby Modus" angezeigt.

Eingabe
Standby Modus
Schmuck von der
Hand abnehmen

Aufwärmen
Bitte warten…

Darauf werden die Nachrichten „Schmuck von der Hand
abnehmen“, „Aufwärmen, bitte warten…“ und drei Minuten
später „Handschuh an Therapiehand“ sowie „Hand einlegen
Drück ✔“ angezeigt.

Handschuh an
Therapiehand

Der anschließende Gebrauch ist der gleiche, wie er im
Abschnitt „Normalbetrieb“ dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben ist.

Hand einlegen
Drück ✔
Hand langsam
entfernen

Im Standby-Modus erscheint am Ende der Behandlung die
Nachricht „Hand langsam entfernen“ und anschließend
„Verbleib im Standy Modus“. Nach ein paar Sekunden
erscheint die Begrüßungsbotschaft sowie die Nachricht
„Hand einlegen“. Der Knopf
kann jederzeit gedrückt
werden, um den Standby-Modus auszuschalten und den
AVACEN 100 herunterzufahren.

Verbleib im
Standby Modus
Hand einlegen
Drück ✔

Der AVACEN 100 ist nun für den nächsten Benutzer bereit. Die sonstigen Gerätefunktionen sind
die gleichen, wie sie auch im Abschnitt „Normalbetrieb“ dieser Betriebsanleitung beschrieben
sind.

19. BETRIEB IM SPIELMODUS
Um den Spielmodus einzuschalten, müssen Sie den Knopf ▲ drücken, wenn die Nachricht „Hand
einlegen, Drück ✔“ angezeigt wird (und die Einheit aufgewärmt ist). Drücken Sie den Knopf ▲
während des Aufwärmens, so zeigt dies keine Wirkung. Dieser Spielmodus bleibt erhalten, auch
wenn der Strom abgeschaltet oder das Gerät heruntergefahren (und auch im Standby-Modus) ist.
Der Spielmodus wird wieder ausgeschaltet, wenn der Stecker des AVACEN 100 herausgezogen
wird. Durch Drücken des UNTEN-Knopfs bei Erscheinen der Nachricht „Hand einlegen, Drück ✔“
wird der Spielmodus AUSgeschaltet.
Der Spielmodus soll den Benutzer dazu ermutigen, den richtigen Handdruck auf das Wärmepad
auszuüben. Die Lage des Handdruckindikators (HDI) im unteren Anzeigefeld dient als Grundlage
des Spiels. Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu erzielen, indem der HDI möglichst lange in
der Mitte bleibt.
Handdruckindikator (HDI)

3000

14:57▇
██

Min.
180815
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Die folgende vergrößerte Ansicht des unteren Anzeigefelds zeigt die erzielte Anzahl von Punkten
pro Sekunde. Die Anzahl der erzielten Punkte wird durch die Lage des HDI erzielt. Durch Halten
des HDI in der Mitte des Bildschirms werden mehr Punkte erzielt. Werden die Nachrichten „Hand
leicht anheben“ oder „Hand leicht herunterdrücken“ angezeigt, ertönt ein Piepton und es werden
10.000 Punkte von der Gesamtpunktzahl abgezogen.

████████████████
Die höchstmögliche Punktzahl liegt bei 60.000 Punkten pro Minute. In einer 20-minütigen Sitzung
kann man also bis zu 1.200.000 Punkte erzielen (je nach Länge der Behandlungssitzung). Eine
Punktzahl, die bei der Hälfte der höchstmöglichen liegt (z. B. 600.000 für eine 20-minütige
Sitzung), deutet darauf hin, dass Sie Ihre Hand korrekt auf dem Wärmepad gehalten haben. Die
Endpunktzahl kann auch als Anreiz zur richtigen Handhaltung bei unbeaufsichtigten
Therapiesitzungen von Patienten verwendet werden. Die Einheit muss dabei mindestens 10
Minuten in Betrieb sein, um sich für einen Highscore zu qualifizieren.
Am Ende der Sitzung wird die endgültige Punktzahl angezeigt, zusammen mit dem Highscore.
Wird ein neuer Highscore erzielt, wird dieser auch angezeigt. Wenn Sie den Knopf ✔ drücken,
ändert sich die Anzeige und zeigt eine Nachricht an. Diese Nachricht fällt in eine von drei
Grundkategorien, die je nach durch den Benutzer erzielten Punkten variieren. Ist die
durchschnittliche Punktzahl pro Sekunde hoch, wird eine „Sehr gut gemacht“-Nachricht
angezeigt. Liegt die durchschnittliche Punktzahl pro Sekunde im Durchschnitt (ist sie also
akzeptabel, aber nicht sehr „hoch“) wird eine „Gut gemacht“-Nachricht angezeigt. Ist die
durchschnittliche Punktzahl pro Sekunde niedrig, wird eine „Streng dich mehr an“-Nachricht
angezeigt. Diese Nachrichten können am Ende der Sitzung (zusammen mit der Endpunktzahl)
angezeigt werden, um zu sehen, wie gut der Benutzer bzw. die Benutzerin die Hand während der
Behandlung in der richtigen Haltung auf dem Wärmepad gehalten hat.
„Sehr gut gemacht“-Nachrichten:
„Leistung eines Profis! Wow“

„Super! So wird’s gemacht!“

„Ungeahnte Fähigkeiten!“

„Du warst fantastisch!“

„Sehr gute Arbeit!“
„Gut gemacht“-Nachrichten:
„Gut! Schlag diesen Rekord!“

„Gut gemacht, weiter so!“

„Nächstes Mal den Highscore!“

„Ruhige Hand – gut macht!“

„Du warst ziemlich gut!“
„Streng dich mehr an“-Nachrichten:
„Erinnere mich an MEIN erstes Mal“

„Hast du es wirklich versucht?“

„Auf geht’s! Mehr anstrengen!“

„Meine Oma wäre besser!“

„Bravo, neuer Lowscore!“
Wenn Sie den Knopf ✔ erneut drücken, geht die Einheit aus oder zurück in den Standby-Modus.
10

AVACEN 100 Gebrauchsanleitung

180815

20.PROBLEMBEHANDLUNG UND FAQ
Sollten Sie Probleme beim Gebrauch des AVACEN 100 haben, lesen Sie sich diesen Abschnitt
durch, um zu überprüfen, ob eine mögliche Lösung beschrieben wird. Sollten Sie immer noch
Probleme haben, rufen Sie AVACEN unter +1 888-428-2236 an und wählen Sie „Kundenservice“
oder schreiben Sie eine E-Mail an CustomerService@AVACEN.com. Halten Sie beim Anruf Ihren
AVACEN 100 bereit und notieren Sie sich die Seriennummer des Geräts (auf der Unterseite
markiert).

A. Wie lange sollte die Therapie dauern?
Der AVACEN 100 ist darauf ausgelegt, Trockenhitzetherapie auf angenehme und nichtinvasive
Weise für eine Dauer von 10 bis 30 Minuten zu bieten. In den meisten Fällen reichen 15 Minuten
zweimal täglich aus. Behandlungsdauer und/oder -häufigkeit können je nach ärztlichen
Empfehlungen oder ausbleibendem Behandlungserfolg erhöht werden. Die besten Zeiten für die
Behandlung sind frühmorgens und vor dem Schlafengehen. Der empfohlene Gebrauch lautet wie
folgt: 15 Minuten direkt nach dem Aufstehen an der LINKEN Hand (Merke: Links ist das Licht) und
15 Minuten vor dem Schlafengehen an der RECHTEN Hand. Ein Handwechsel setzt voraus, dass
beide Hände gesund sind. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie lediglich die gesunde
Hand.
Jegliche stärkere Beschwerden beim Gebrauch (nach erfolgter Reduzierung der
Hitzeeinstellung) sind ein Warnzeichen. Sollten diese auftreten, brechen Sie die Behandlung
mit dem AVACEN 100 sofort ab und teilen Sie dieses Problem dem medizinischen Kundendienst
von AVACEN unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-428-2236) bzw. unter folgender E-Mail-Adresse
mit: CustomerService@AVACEN.com

B. Wie wichtig ist die Handhaltung beim Einführen?
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die Handfläche komplett in der Vakuumkammer
befindet und auf dem Metallwärmepad ruht. Die eiförmige Ausbuchtung auf dem Wärmepad
sollte von der Mitte der Handfläche umfasst werden.

C. Ist es sehr wichtig, dass ich den Hygienehandschuh von AVACEN trage?
Der AVACEN 100 ist auf einen Betrieb mit einem Hygienehandschuh ausgelegt. Ohne diesen
Handschuh schließt der AVACEN 100 nicht richtig ab. Durch Verwendung des Handschuhs wird
zudem bei der Verwendung durch mehrere Familienmitglieder oder Patienten eine bessere
Hygiene gewährleistet. Zudem sorgt der Handschuh für einen Schutz des Wärmepads und des
Inneren der Vakuumkammer vor Schmutz und Hautfett. Dadurch wird die Wirkung verbessert
und die Betriebsdauer des AVACEN 100 deutlich verlängert.

D. Brauche ich bei jeder Therapie einen neuen Hygienehandschuh?
Nein. Solange der Handschuh in gutem Zustand und sauber ist, kann ihn dieselbe Person mehrere
Monate lang verwenden.

E. Muss ich die Hygienehandschuhe bei AVACEN nachkaufen?
Bei der Entwicklung des AVACEN 100 und seiner Zulassung durch die FDA (Gesundheitsbehörde
der USA) wurde auf ein spezifisches Design und materielle Zusammensetzung der Handschuhe
geachtet. Wir erheben für diese Handschuhe sehr günstige Preise und empfehlen deshalb, die
Handschuhe unter https://avacen.com/parts/ nachzubestellen.

180815
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Es ist äußerst wichtig, dass der AVACEN 100 auf einer geraden Oberfläche platziert wird und sich
Ihre Hand NICHT in der Vakuumkammer befindet, wenn Sie die Einheit anschalten. Befindet sich
Ihre Hand in der Vakuumkammer (und ruht sie auf dem Wärmepad), während die Einheit
eingeschaltet wird, kann der Computer den Handdruck nicht korrekt messen. Wird die Einheit
ausgestellt (ob aus Versehen oder absichtlich), entfernen Sie Ihre Hand aus der Vakuumkammer,
bevor Sie die Einheit wieder einschalten.

H. Nachricht "Kalibrierung fehlgeschlagen“
Es ist äußerst wichtig, dass der AVACEN 100 auf einer
Kalibrierung
geraden Oberfläche platziert wird und sich Ihre Hand NICHT
fehlgeschlagen
in der Vakuumkammer befindet, wenn Sie die Einheit
anschalten. Befindet sich Ihre Hand in der Vakuumkammer
(und ruht sie auf dem Wärmepad), während die Einheit
Herunterfahren
eingeschaltet wird, kann der Computer den Handdruck
nicht korrekt messen. Wird die Einheit ausgestellt (ob aus
Versehen oder absichtlich), entfernen Sie Ihre Hand aus der Vakuumkammer, bevor Sie die
Einheit wiedereinschalten.
Um sicherzugehen, dass der Gerätecomputer das korrekte Gewicht Ihrer Hand auf dem
Metallwärmepad misst, ist es wichtig, während des anfänglichen Versiegelungs- und
Kalibrierungsvorgangs mit der Handfläche leicht gegen das Wärmepad zu drücken.
Ohne diesen Grunddruck kann der Computer den Druck der Handfläche auf das Wärmepad nicht
korrekt messen. In diesem Fall wird die Nachricht „Handfläche aufs Wärmepad legen“ 30
Sekunden lang angezeigt und der AVACEN 100 heruntergefahren.
Nachdem während der Kalibrierungsphase das Gewicht der Hand gemessen wurde, überprüft der
eingebaute Computer, ob auf das Wärmepad ein zu starker oder zu geringer Handdruck ausgeübt
wird. Dieser Wert wird durch den Handdruckindikator (HDI) angezeigt. Nach ein paar Sitzungen
fällt es normalerweise leichter, den Handdruck gegen das Wärmepad richtig einzuschätzen.
Sollten Sie immer noch Probleme damit haben, wählen Sie die (+1 888) 4-AVACEN (+1 888 428
2236) und wählen „Kundenservice“ oder schreiben Sie eine E-Mail an:
CustomerService@AVACEN.com.

I. Nachricht "Systemfehler Steckereinheit"
Die Temperatur des Wärmepads wird vom Gerät ständig
Systemfehler
überprüft und korrigiert. Sollte es die Temperatur des
Steckereinheit
Wärmepads aus irgendeinem Grund nicht messen können,
wird eine Warnung angezeigt. Dies kann folgende Gründe haben:
(i) Das Gerät ist sehr kalt.
- Schalten Sie das Gerät ab und lassen Sie es sich auf Zimmertemperatur aufwärmen, bevor Sie es
einschalten.
(ii) Das Gerät wurde an einem sehr heißen Ort aufbewahrt.
- Das Gerät kann dadurch beschädigt werden. Ziehen Sie den Stecker, stecken Sie ihn wieder ein
und versuchen Sie es erneut. Wird die Nachricht ein zweites Mal angezeigt, wählen Sie die (+1
888) 4-AVACEN (+1 888 428 2236) und wählen „Kundenservice“ oder schreiben Sie eine E-Mail
an: CustomerService@AVACEN.com.
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J. Der AVACEN 100 macht beim Betrieb Lärm
Der AVACEN 100 hat eine eingebaute Luftpumpe, die während der Behandlung in Betrieb ist. Ein
gewisses Maß an Lärm ist normal, wobei die Lautstärke schwankt, je nachdem, wie der AVACEN
100 den Luftdruck der aufblasbaren Manschette und innerhalb der Vakuumkammer ausgleicht.
Dadurch wird der Komfort der aufblasbaren Manschette verbessert.

K. Die aufblasbare Manschette ist zu eng
Die aufblasbare Handgelenkmanschette ist darauf ausgelegt, für möglichst viele
Handgelenkgrößen passend zu sein und fühlt sich für manche enger an als für andere. Das
anfängliche Aufblasen übt jedes Mal den meisten Druck aus, um eine korrekte Abdichtung zu
ermöglichen. Dieser Höchstdruck dauert nicht länger als eine Minute an. Danach nimmt der
Druck ab und erreicht ein komfortableres Niveau. Lässt der Druck nicht nach, kann
möglicherweise ein Vakuumleck vorliegen. Lesen Sie sich in diesem Fall Abschnitt F „Der AVACEN
100 stellt sich ab, während die Nachricht „Dichtungsring“ oder „Einheit ohne Vakuumdichtung“
angezeigt wird“ durch, um mögliche Lösungen für dieses Problem zu finden.

L. Ich bekomme ständig "Hand leicht herunterdrücken" oder "Hand leicht
anheben" angezeigt
Es ist äußerst wichtig, dass der AVACEN 100 auf einer geraden Oberfläche platziert wird und sich
Ihre Hand NICHT in der Vakuumkammer befindet, wenn Sie die Einheit anschalten. Befindet sich
Ihre Hand in der Vakuumkammer (und ruht sie auf dem Wärmepad), während die Einheit
eingeschaltet wird, kann der Computer den Handdruck nicht korrekt messen. Wird die Einheit
ausgestellt (ob aus Versehen oder absichtlich), entfernen Sie Ihre Hand aus der Vakuumkammer,
bevor Sie die Einheit wiedereinschalten.
Um sicherzugehen, dass der Gerätecomputer den korrekten Druck Ihrer Hand auf das
Metallwärmepad misst, ist es wichtig, während des anfänglichen Versiegelungs- und
Kalibrierungsvorgangs mit der Handfläche leicht gegen das Wärmepad zu drücken.
Ohne diesen Grunddruck kann der Computer den Druck der Handfläche auf das Wärmepad nicht
korrekt messen, die Nachricht „Hand leicht herunterdrücken“ oder „Hand leicht anheben“ wird
angezeigt und ein Piepton ertönt. Während der Behandlung kann es vorkommen, dass die
Handflächenkante zu stark gegen das Handgelenkende des Metallwärmepads (Ende in der Nähe
der Handöffnung) drückt. Dieser Zustand ist nicht vorgesehen und löst die Nachricht „Hand leicht
anheben“ sowie einen Piepton aus. Ziehen Sie Ihre Hand behutsam in die Ausgangsstellung
zurück und der Alarm wird aufhören. Um das Zurückziehen der Hand zu erleichtern, drücken Sie
kurz auf den Luftablassknopf unterhalb des Dichtungsrings, um die Manschette etwas zu lockern.
Eine der Hauptfunktionen des Geräts ist es, zu überwachen und anzuzeigen, ob zu viel oder zu
wenig Druck auf das Wärmepad ausgeübt wird, um den Wärmetransfer zu fördern. Nachdem
während der Kalibrierungsphase das Gewicht der Hand gemessen wurde, überprüft der
eingebaute Computer, ob auf das Wärmepad ein zu starker oder zu geringer Handdruck ausgeübt
wird. Dieser Wert wird durch den Handdruckindikator (HDI) angezeigt. Nach ein paar Sitzungen
fällt es normalerweise leichter, den Handdruck auf das Wärmepad richtig einzuschätzen. Sollten
Sie immer noch Probleme damit haben, wählen Sie die (+1 888) 4-AVACEN (+1 888 428 2236) und
wählen „Kundenservice“ oder schreiben Sie eine E-Mail an: CustomerService@AVACEN.com.
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M. Das Wärmepad des AVACEN 100 ist zu heiß
Für die bestmögliche Wirkung sollte die Einstellung „Hoch“ gewählt werden. Wählen Sie „Mittel“
oder „Niedrig“, wenn Ihnen die Behandlung starke Beschwerden bereitet. Das Wärmepad wird
sich bei Gebrauch heiß anfühlen. Wird eine niedrigere Temperatur gewählt, kehren Sie nach
einigen Sitzungen zur Einstellung „Hoch“ zurück und überprüfen Sie, ob sich die Beschwerden
verringert haben. Sollte die Hitze nicht auf ein komfortableres Niveau zurückgehen, hören Sie
SOFORT auf, das Gerät zu verwenden, wählen Sie die (+1 888) 4-AVACEN (+1 888 428 2236) und
wählen „Kundenservice“ oder schreiben Sie eine E-Mail an: CustomerService@AVACEN.com.

N. Die „Power“-LED am Anzeigefeld geht nicht an, wenn ich den „An“Knopf drücke
Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel in die Einheit eingesteckt ist und das Licht am Netzteil
(schwarze Box zwischen Netzanschlussbuchse und Steckdose) leuchtet. Leuchtet das Licht am
Netzteil nicht, überprüfen Sie beide Enden des Stromkabels, um zu überprüfen, ob das
Stromkabel an Netzteil und Steckdose richtig sitzt. Sollte das Licht immer noch nicht aufleuchten,
bedeutet das, dass das Netzteil nicht korrekt funktioniert. Überprüfen Sie das dadurch, indem Sie
ein anderes Gerät oder eine Lampe, von der Sie wissen, dass sie funktioniert, an die jeweilige
Steckdose anschließen. Sollten Sie immer noch Probleme haben, wählen Sie die (+1 888) 4AVACEN (+1 888 428 2236) und wählen „Kundenservice“ oder schreiben Sie eine E-Mail an:
CustomerService@AVACEN.com.

O. Prüfung der aufblasbaren Manschette auf Undichtigkeiten
Dieser Test befindet sich im Abschnitt BENUTZEREINSTELLUNGEN. Lesen Sie sich Abschnitt 21
„BENUTZEREINSTELLUNGEN“ dieser Gebrauchsanleitung durch, um Näheres über diesen Test zu
erfahren.

P. Übermäßiges Anschwellen der Hand
Der AVACEN 100 ist darauf ausgelegt, eine Trockenhitzetherapie für 10 bis 30 Minuten auf
angenehme und nichtinvasive Weise zu bieten. Jegliche stärkere Beschwerden beim Gebrauch
sind ein Warnzeichen. Sollten diese auftreten, brechen Sie die Behandlung mit dem AVACEN
100 sofort ab und teilen Sie dieses Problem dem medizinischen Kundendienst von AVACEN
unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-428-2236) bzw. unter folgender E-Mail-Adresse mit:
CustomerService@AVACEN.com.

Q. Rote oder violette Punkte auf der Hand
Rote oder violette Punkte auf der Hand (normalerweise dem Handrücken) können nach den
ersten paar Anwendungen mit dem AVACEN 100 auftreten und werden durch leichte Blutungen
(Petechien) hervorgerufen. Diese Punkte sind normalerweise harmlos und verschwinden nach
einigen Tagen.
Sollten sie nicht verschwinden oder gehen Sie mit stärkeren Beschwerden einher, ist dies ein
Warnzeichen. Brechen Sie die Behandlung mit dem AVACEN 100 sofort ab und teilen Sie dieses
Problem dem medizinischen Kundendienst von AVACEN unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-4282236) bzw. unter folgender E-Mail-Adresse mit: CustomerService@AVACEN.com.

180815

AVACEN 100 Gebrauchsanleitung

15

R. Kribbeln und Jucken der Hand
Es ist völlig normal und harmlos, dass die Hand während einer Behandlungssitzung leicht kribbelt
oder juckt, da die Durchblutung der Hand zunimmt. Nimmt es unerträgliche Dimensionen an
oder ruft es Schmerzen hervor, brechen Sie die Behandlung mit dem AVACEN 100 sofort ab und
teilen Sie dieses Problem dem medizinischen Kundendienst von AVACEN unter (+1 888) 4AVACEN (+1 888-428-2236) bzw. unter folgender E-Mail-Adresse mit:
CustomerService@AVACEN.com.

S. Meine Hand ist rötlich gefärbt, als wäre sie in heißem Wasser gewesen
Dieser Zustand ist völlig normal und nach jeder Behandlung zu erwarten. Er ist auf eine
gesteigerte Mikrozirkulation (Blut in den Gefäßen) zurückzuführen.

T. Schwitzen beim Gebrauch des AVACEN 100
Der AVACEN 100 ist darauf ausgelegt, eine Trockenhitzetherapie für 10 bis 30 Minuten auf
angenehme und nichtinvasive Weise zu bieten. Leichtes Schwitzen ist untypisch und eher selten,
ist aber, sofern es auftritt, kein ernsthaftes Problem. Jegliche stärkere Beschwerden und
Schmerzen beim Gebrauch sind ein Warnzeichen. Sollten diese auftreten, brechen Sie die
Behandlung mit dem AVACEN 100 sofort ab und teilen Sie dieses Problem dem medizinischen
Kundendienst von AVACEN unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-428-2236) bzw. unter folgender EMail-Adresse mit: CustomerService@AVACEN.com.

U. Beschwerden in Handgelenk und Unterarm während der Anwendung
Heben oder senken Sie den Unterarm bzw. stellen Sie die Hinterfüße des Gerätes ein, um die
Anwendung komfortabler zu gestalten.

21. BENUTZEREINSTELLUNGEN
Einige der möglichen Einstellungen am AVACEN 100 werden gespeichert. Auch wenn die
Stromversorgung gekappt wird, werden diese aufbewahrt. Dies gilt für die folgenden möglichen
Einstellungen am AVACEN 100:
• Sprachauswahl
• Signaltonauswahl
Benutzer• Standardtherapiedauer
einstellungen:
• Standardtherapietemperatur
Zusätzlich gibt es einige Einstellungen, die zur Diagnose von Problemen am Gerät eingesetzt
werden können:
• Fehlermeldungsanzeige
• Messung der Handstärke
• Abdichtungstest
All diese Funktionen können über das Benutzereinstellungsmenü aufgerufen werden. Um auf die
Benutzereinstellungen zuzugreifen, schalten Sie zunächst den AVACEN 100 aus. Halten Sie
anschließend den Knopf ▼ gedrückt, während Sie das Gerät mit dem Knopf
einschalten. Das
Anzeigefeld wird dann die Nachricht „Benutzereinstellungen“ anzeigen.
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Die Navigation in den Benutzerstellungen funktioniert über die Knöpfe der Knopfleiste:
◄ oder ► wechselt zwischen den Menüauswahlen hin und her.
▲ oder▼ rollt nach oben oder unten durch die Menüs und Optionen.
✔ speichert die ausgewählten Einstellungen ab.
◄ wechselt zurück zum vorigen (übergeordneten) Menü.
Nachdem Sie alle gewünschten Änderungen durchgeführt haben, drücken Sie einmal oder
mehrmals ◄, bis die Anzeige „Benutzereinstellungen“ erscheint. Drücken Sie dann den Knopf
um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

,

Während Sie sich im Menü „Benutzereinstellungen“ befinden, drücken Sie ►, dann einmal oder
mehrmals ▲ oder ▼, um zu den folgenden Menüs zu gelangen:

A. Sprachauswahl
Die Nachrichten können in einigen Versionen des Geräts in
mehreren Sprachen angezeigt werden. Drücken Sie ►, um
Änderung der
auf dieses Menü zuzugreifen und drücken Sie dann ▲ oder
Anzeigesprache
▼, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie
anschließend ✔, um die gewünschte Sprache zu bestätigen.
Ist dieses Menü nicht verfügbar, kann Ihr Gerät die Nachrichten nur auf Englisch anzeigen.

B. Signaltonauswahl
Hier gibt es zwei Optionen: „Original“ und „Niedrig“.
Drücken Sie ►, um auf dieses Menü zuzugreifen und dann
▲ oder▼, um einen Signalton auszusuchen. Anschließend
wird ein Tonbeispiel erklingen. Drücken Sie ✔, um den
gewünschten Signalton auszuwählen.

C. Standardeinstellung der
Therapiedauer

Signalton
Auswahl

Standardtherapie
Zeit/Temp

Die Standardeinstellung der Therapiedauer liegt bei 15
Minuten. Vor Beginn einer Behandlungssitzung kann
Standard einst.
jederzeit die Therapiedauer von 15 auf 10, 20, 25 oder 30
Therapie-Dauer
Minuten geändert werden. Sollten Sie bemerken, dass Sie
regelmäßig eine andere Therapiedauer als 15 Minuten anwenden, kann die
Standardtherapiedauer geändert werden. Gehen Sie vom Menü „Standardtherapie
Laufzeit/Temp.“ durch Drücken von ► auf zum Menüpunkt „Standard einst. Therapie-Dauer“.
Drücken Sie anschließend ►, dann einmal oder mehrmals ▲ oder ▼, um die gewünschte
Therapiedauer einzustellen. Drücken Sie dann ✔, um die Einstellung abzuspeichern. Ab dann
wird immer, wenn das Gerät eingeschaltet wird, die neue Standardtherapiedauer gewählt.

D. Standardeinstellung der Therapietemperatur
Die Standardtemperatureinstellung ist HOCH. Dies ist die
optimale Einstellung für einen bestmöglichen
Behandlungserfolg. Während der Behandlung kann die
Temperatur jederzeit durch Drücken der Knöpfe ▲ oder
▼ geändert werden. Sollten Sie bemerken, dass Sie
regelmäßig die Temperatureinstellung MITTEL oder
180815
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NIEDRIG wählen, kann die Standardtemperatureinstellung von HOCH auf MITTEL oder NIEDRIG
geändert werden. Drücken Sie vom Menü „Standardtherapie Laufzeit/Temp.“ den Knopf ►,
drücken Sie dann ▲ oder ▼, um den Menüpunkt „Standard einst. Therapie-Temp.“
auszuwählen. Drücken Sie dann wieder► und anschließend einmal oder mehrmals ▲ oder▼,
um die gewünschte Standardtherapietemperatur auszuwählen. Drücken Sie dann ✔, um die
Einstellungen zu speichern. Ab dann wird immer, wenn das Gerät eingeschaltet wird, die neue
Standardtherapietemperatur gewählt.

E. Fehlermeldungen anzeigen
Dieser Menüpunkt speichert Informationen über
Fehlermeldungen ab, die bei der letzten Verwendung
Anzeige letzte
aufgetreten sind. Wenn Sie mit dem Kundenservice von
Fehlermeldung
AVACEN sprechen, wird man Sie möglicherweise darum
bitten, auf diesen Menüpunkt zuzugreifen. Drücken Sie im Menüpunkt „Anzeige letzte
Fehlermeldung“ auf ►, um die letzte Fehlermeldung anzuzeigen.

F. Messung der Handstärke
Wenn Sie mit dem Kundenservice von AVACEN sprechen,
Messung der
wird man Sie möglicherweise darum bitten, auf diesen
Menüpunkt zuzugreifen. Hier können Sie die Kraft ablesen,
Handstärke
die von Ihrer Hand auf das Wärmepad ausgeübt wird.
Drücken Sie im Menüpunkt „Messung der Handstärke“ den Knopf ►. Es wird eine Zahl angezeigt,
die das Ausmaß der Kraft anzeigt, die von Ihrer Hand ausgeübt wird. Die Zahl nimmt ab oder zu,
je nachdem, ob mehr oder weniger Gewicht auf das Wärmepad einwirkt.

G. Durchführung des Abdichtungstests
Der AVACEN 100 kann einen eingebauten Selbsttest auf Undichtigkeiten durchführen. Wenn Sie
mit dem Kundenservice von AVACEN sprechen, wird man Sie möglicherweise darum bitten, auf
diesen Menüpunkt zuzugreifen. Dieser Test kann sich auch dann als hilfreich erweisen, wenn Sie
die aufblasbare Manschette auf Lecks prüfen möchten.
•
•

•

•
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Um auf die Benutzereinstellungen zuzugreifen, schalten
Sie zunächst den AVACAN 100 AUS.
Halten Sie den Knopf▼ gedrückt, während Sie das
Gerät mit dem Knopf
einschalten. Die Anzeige
ändert sich dann in „Benutzereinstellungen“.
Drücken Sie einmal ►und dann einmal oder mehrmals
▲ oder▼, bis das Menü „Abdichtungstest“ angezeigt
wird.
Drücken Sie ► und anschließend ✔, um den
Abdichtungstest durchzuführen.

Abdichtungstest

AVACEN 100 Gebrauchsanleitung

Test starten?
Drück ✔

180815

Abdichtunggstests wirrd der Vaku
uumstand auf
Währrend des A
dem Bildschirm
m angezeigtt. Der unteere Balken
n sollte
w
und
vollsttändig (odeer fast volllständig) angezeigt werden
die Manschette
M
e aufgebläht wie ein Ballon sein.

Vakuu
umstand:
██████
█
███████

Vakuu
umstand:
███
█
ht vollständig aufgeb
blasen, ist sie
Wird die Manscchette nich
möglicherweisee löchrig. In diesem FFall wird nur ein Teil des
ens auf dem
m Bildschirrm angezeeigt, was beedeutet, dass
d
Balke
das Gerät
G
kein V
Vakuum herstellt. Die Mansch
hette ist
möglicherweisee nicht rich
htig aufgeb
bläht.

b Luft aus der
en Sie mit d
dem Handrücken, ob
Fühle
Dies würdee bedeuten
aufblasbaren M
Manschettee strömt. D
n,
d sie nicht vollständig
v
hrig ist und
g
dass die Manscchette löch
n. In diesem
m Fall musss die Vaku
uumkammer
abdicchten kann
ersetzt werden.
en Sie heraausfinden, dass Ihre Manschette löchrig ist,
Sollte
n
können Ersatzteile unter folgender Adresse nachbestel
lt
werden: https:///avacen.ccom/parts//.

n Vakuum in
Am Ende des Teests wird, wenn das Gerät kein
nnte, die Nachricht
N
V
mmer hersstellen kon
der Vakuumkam
„Abdichtungsteest fehlgesschlagen“ aangezeigt.
Konnte das Gerrät ein Vakkuum aufreechterhalten, wird die
dichtungsteest erfolgreich“ sowiie eine
Nachricht „Abd
n.
Punkttzahl angeezeigt. Die Zahl kann von 1 bis 100 lauten
Eine höhere
h
Zahl bedeuteet eine besssere Abdichtung alss bei
einerr niedrigereen.

t
Abdich
A
htungstest
n
fehlg
geschlagen
t
Abdich
A
htungstest
5
erfolg
e
greich: 85

u erhalten und ausgeepackt hab
n Sie Ihr Gerät gerad
de erst neu
ben, führen
n Sie den
Wenn
Abdicchtungstesst wie oben beschrieeben durch
h. Dadurch
h wird siche
ergestellt, dass das Gerät
G
ordnu
ungsgemäß funktion
niert und keine Schäd
den durch den Versa
and verursacht wurden.
Schre
eiben Sie d
die erzieltee Punktzahl hier auf:_______. Sie sollten von
v Zeit zu Zeit darau
uf
zurücckgreifen u
und den Teest wiederholen, um zu überprrüfen, ob das
d Gerät n
noch in optimalem

180815

ACEN 100 Gebrauchs
G
AVA
sanleitung

119

Zustand
d ist. Wird
d die Punkttzahl am Ende des Teests immer niedrigerr, kann diees auf mögliche
Undich
htigkeiten h
hindeuten. Eine Warrtung oderr ein Austaausch der Vakuumka
V
nn ggf.
mmer kan
erforde
erlich werd
den.
nnen den A
Abdichtunggstest auch
h mit Ihrerr Hand in der
d Vakuum
mkammer durchführren (sofern
n
Sie kön
Sie dab
bei einen H
Handschuh
h tragen). D
Die Punktzahl am Ende des Tessts sollte m
mit Ihrer Haand in derr
Vakuum
mkammer ungefähr die gleichee sein, wiee ohne die Hand. Lieggt die Punkktzahl mit Ihrer Hand
d
in der Kammer
K
niedriger, versuchen SSie, Hand und Handggelenk so zu
z position
nieren, dasss der
Dichtun
ngsring beesser absch
hließt. Leseen Sie die vordere
v
Umschlagse
eite dieser Gebrauchsanleitungg
für weitere Inform
mationen durch.

22.. REINIGU
UNG
Die Auß
ßenflächen
n des AVACEN 100 kkönnen mitt einem feuchten Lap
ppen oderr Desinfekttionstuch
abgewiischt werd
den. Verweenden Sie kkeine aggrressiven Reeiniger ode
er Handdesinfektionsmittel, daa
diese das
d Gehäusse beschäd
digen könn
nen.
einigung deer inneren
n Vakuumkkammer istt nicht erfo
orderlich, sofern
s
sau
ubere Hand
dschuhe
Eine Re
verwen
ndet werdeen. Sollte es
e erforderlich sein, die Vakuu
umkammerr zu desinffizieren, en
ntfernen Siie
diese (ssiehe Abscchnitt 23 „REGELMÄSSSIGE WAR
RTUNG“) und
u verwenden Sie eein
Desinfe
ektionstuch, um die Innen- und
d Außenflääche abzuw
wischen.
der Untersseite der V
Vakuumkam
mmer ist aus
a hochwe
ertigem Silikonkautsschuk
Die Dicchtung an d
hergesttellt. Sie isst darauf ausgelegt, b
bei täglichem Gebrauch eine Lebensdaueer von zeh
hn Jahren
zu erre
eichen. Wirrd die Dich
htung bescchmutzt, kaann sie enttfernt und mit mildeer Seifenlau
uge
gereinigt werden
n. Lassen Sie die Dich
htung trockknen, bevo
or Sie sie wieder
w
in d
die Vakuum
mkammer
d
n Sie keinee Öle, Fettee oder Sch
hmiermitteel auf die Dichtung
D
au
uf. Die Leisstung wird
einsetzzen. Tragen
dadurcch verschleechtert. Diee Dichtungg funktioniiert am besten, wenn
n sie saubeer und leiccht
„klebrigg“ ist, sodaass Sie mitt dem Gehäuseunterrteil des AV
VACEN 100
0 optimal aabschließt. Um die
“
Dichtun
ng zu entfeernen oder einzusetzzen, lesen Sie sich Abschnitt 23
3 „REGELM
MÄSSIGE WARTUNG“
W
durch.

NG
23.. REGELM
MÄSSIGE WARTUN
bgenutzt od
Ist die aufblasbar
a
re Manschette zu ab
der gerisseen, muss sie ersetzt w
werden. Dafür
D
sind
uumkammer mit aufblasbarer Manschettte) erhältlich. Die
eigene „Erneueru
ungssets“ (eine
(
Vaku
nder Adressse bestelllt werden: https://avvacen.com
erungssets können unter folgen
m/parts/
Erneue
Undichtigkkeiten zu prüfen,
e aufblasbaare Manschette auf U
p
seh
hen Sie untter Punkt O in
Um die
NG UND FA
Abschn
nitt 20 „PROBLEMBEHANDLUN
AQ“ nach.

Entferrnen der Vakuum
mkammerr
Um dass Innere deer Vakuum
mkammer zzu reinigen
n, muss dieese
entfern
nt werden.. Die Vakuumkammeer wird von
n zwei
Plastiksstiften geh
halten, je einem
e
auf jjeder Seitee der
Vakuum
mkammer (durch Pfeeile angezeeigt).
Halten Sie den blauen Dichtungsring unten mitt beiden Häänden
mmer mit den
d Daum
n Sie die Vakuumkam
men
fest und schieben
nn problem
mlos lösen
n
nach unten. Die SStifte sollteen sich dan
n Hand dreehen,
lassen. Bei Rändeelschraubeen die Schrrauben von
nen.
um sie zu entfern
20

CEN 100 Geebrauchsanleitung
AVAC

180815
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24.. EG-Konformitätserklärun
ng
1. Gemäß
ß Richtliniee 93/42/EW
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Guidance and Manufacturer’s Declaration: Electromagnetic Emissions and
Immunity
Medical electrical equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service
according to the EMC information provided in this document.
This declaration applies to the model AVACEN 100. The device is intended for use in the electromagnetic
environment specified. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.
Electromagnetic Emissions
Emissions test
Compliance Electromagnetic environment – guidance
RF emissions
Group 1
The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF
CISPR 11
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.
RF emissions
Class B
The device is suitable for use in all establishments, including domestic
CISPR 11
establishments and those directly connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions
Class A
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/ Complies
flicker emissions
IEC 61000-3-3
The device should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary,
the device should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.
Electromagnetic Immunity
Immunity test
IEC 60601 test
Compliance Level
Electromagnetic environment – guidance
level
Electrostatic
±6 kV contact
±6 kV contact
Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If
discharge (ESD)
±8 kV air
±8 kV air
floors are covered with synthetic material, the
IEC 61000-4-2
relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast
± 2 kV for power
± 2 kV for power
Mains power quality should be that of a typical
transient/burst
supply lines
supply lines
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-4
± 1 kV for
± 1 kV for
input/output
input/output
lines
lines
Surge
± 1 kV differential
Mains power quality should be that of a typical
± 1 kV line(s) to
IEC 61000-4-5
line(s)
mode
commercial or hospital environment.
± 2 kV line(s) to
± 2 kV common mode
earth
Voltage dips,
Mains power quality should be that of a typical
<5 % UT (>95 % dip <5 % UT (>95 % dip in
short
in UT) for 0.5 cycle
UT) for 0.5 cycle
commercial or hospital environment. If the user of
interruptions and 40 % UT (60 % dip
40 % UT (60 % dip in
the AVACEN 100 requires continued operation
voltage
in UT) for 5 cycles
UT) for 5 cycles
during power mains interruptions, it is
70 % UT (30 % dip
70 % UT (30 % dip in
variations
recommended that the AVACEN 100 be powered
on power supply in UT) for 25 cycles UT) for 25 cycles
from an uninterruptible power supply or a battery.
<5 % UT (>95 % dip <5 % UT (>95 % dip in
input lines
in UT) for 5 s
UT) for 5 s
IEC 61000-4-11
NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
Power frequency 3 A/m
3 A/m
Power frequency magnetic fields
(50/60 Hz)
should be at levels characteristic of a
magnetic field
typical location in a typical commercial or hospital
IEC 61000-4-8
environment.
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Immunity test

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
test level

3 Vrms
150 kHz to
80 MHz

Compliance
Level

3 Vrms

3 V/m
3 V/m
80 MHz to
2,5 GHz

Electromagnetic environment – guidance
Portable and mobile RF communications equipment should be used no
closer to any part of the AVACEN 100, including cables, than the
recommended separation distance calculated from the equation
applicable to the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance
d = 1.2 √P
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz to 2.5 GHz
where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts
(W) according to the transmitter manufacturer and d is the
recommended separation distance in metres (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an
electromagnetic site survey,a should be less than the compliance level in
each frequency range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the
following symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.
a
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To
assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be
considered. If the measured field strength in the location in which the AVACEN 100 is used exceeds the applicable RF
compliance level above, the AVACEN 100 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is
observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the AVACEN 100.
b
Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment
and the AVACEN 100
The AVACEN 100 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled.
The customer or the user of the AVACEN 100 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum
distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the AVACEN 100 as
recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.
Rated maximum output
Separation distance according to frequency of transmitter
power of transmitter
m
W
150 kHz to 80 MHz
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz
d = 1.2 √P
d = 1.2 √P
d = 2.3 √P
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres
(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output
power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and
reflection from structures, objects and people.
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AVACEN 100: Darstellung
Oben

Anzeigefeld
Silikondichtung der
Vakuumkammer

AN/AUS
Links

Vakuumkammerstifte

OK/Akzeptieren
/Bestätigen/
Auswahl ✔

Rechts

Metallwärmepad
Unten

Netzstecker
Aufblasbare Manschette
Netzanschlussbuchse
Drucklöcher
Metallwärmepad

Hygienehandschuh
Hinweis zur Handeinführung: HANDGELENK GERADE UND IN DER MITTE DER MANSCHETTE HALTEN!
RICHTIG

RICHTIG

FALSCH

FALSCH

AVACEN 100 Schnellstartanleitung

HANDGELENK IN
DER MITTE DER
MANSCHETTE PARALLEL
ZUR KAMMER
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WICHTIGER HINWEIS: Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung des AVACEN 100 vor Gebrauch
dieses Gerätes durch!

Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal auspacken, führen Sie einen Abdichtungstest durch, um
sicherzustellen, dass das Gerät während des Versands nicht beschädigt wurde. Lesen Sie sich in
dieser Gebrauchsanleitung Abschnitt 21 G. „Durchführung des Abdichtungstests“ für nähere
Informationen durch.
Um das Gerät normal zu benutzen, folgen Sie den folgenden Anweisungen:
Oben
1. Schließen Sie das Stromkabel an die Handeinheit und die
Steckdose an.

OK/Akzeptieren/
Bestätigen/
Auswählen/ ✔

Rechts

Links
2. Drücken Sie den An-/Aus-Knopf
auf der linken Seite
des Bedienfeldes, bis das An-Licht aufleuchtet.
Unten

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Anzeigefeld. Die Kontrollknöpfe lauten wie in der
Abbildung oben.
Hinweise:
a.

Schmuck muss von der zu behandelnden Hand/Handgelenk entfernt werden.

b. Werden Laufzeit/Temp. nicht geändert, wird nach fünf Sekunden automatisch „15 Min./Hoch“
ausgewählt.
c. Ist die Temperatur zu heiß, wählen Sie eine niedrigere Temperatur und arbeiten Sie sich langsam
wieder auf „Hoch“ hoch.
Warnung: Holen Sie sich vor Gebrauch des AVACEN 100 ärztlichen Rat ein, wenn Sie:
• Unter 18 Jahren alt sind
• Schwanger sind
• Schon einmal Herzbeschwerden oder Kreislaufprobleme hatten
• Eine Körpertemperatur von über 37,5 °C haben.
• Sonstige medizinische Bedenken haben
Verwenden Sie den AVACEN 100 niemals an einer Hand, die offene Abschürfungen oder Wunden
aufweist. Jegliche stärkere Beschwerden beim Gebrauch (nach erfolgter Senkung der
Hitzeeinstellung) sind ein Warnzeichen.
Sollten diese auftreten, brechen Sie die Behandlung mit dem AVACEN 100 sofort ab und
kontaktieren Sie AVACEN unter (+1 888) 4-AVACEN (+1 888-428-2236) bzw. unter
CustomerService@AVACEN.com
Schaltet sich die Einheit nicht aus, wenn der An-/Aus-Knopf gedrückt wird, ziehen Sie bitte den
Stecker.
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