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1 Vorbemerkung
Wir haben uns intensiv bemüht, für dieses Gerät eine Zertifizierung nach dem MedizinprodukteGesetz zu erreichen. Dies ist nicht gelungen, weil wir die dafür erforderlichen 6.000 — 10.000 e
nicht aufbringen konnten.

2 Allgemeines
Dieses ‘Binder-Ventil’ ist ein Hilfsgerät für die Feinnadel-Aspirations-Zytologie (FNAC). Damit
kann mit der einen Hand gleichzeitig die Biopsienadel geführt und der für die Entnahme der
Probe erforderliche Unterdruck gesteuert werden; die zweite Hand des Untersuchers bleibt frei für
die Palpation und Fixierung der zu untersuchenden Läsion. Dieses Vakuumventil wird zwischen
die Punktionsnadel und die Spritze gesteckt (womit der Unterdruck erzeugt wird). Das Ventil
beeinflusst den üblichen Vorgang der Probenentnahme nicht negativ, es erleichtert lediglich das
Erzeugen und Anwenden des erforderlichen Unterdrucks.
Das Ventil besteht aus Edelstahl, Neusilber und verchromtem Messing. Technisch betrachtet
handelt es sich um ein Kolbenschieber-Dreiweg-Ventil. Jeder Ventilkolben wird individuell in
einen Zylinder mit ca. 3µ Spiel eingepasst. Der Ventilkolben sollte nicht herausgenommen werden
und darf keinesfalls in einen anderen Ventilzylinder eingebaut werden. Die Dichtheit des Ventils
resultiert aus der exakten Einpassung des Kolbens in den Zylinder und aus einem dünnen Film
hochviskösen Öls. Das Ventil kann in zusammengesetztem Zustand gereinigt, gefettet und mit
Dampf (bis 134℃) oder Gas sterilisiert werden. Das Ventil ist bei korrekter Pflege unbefristet
haltbar. Bitte versuchen Sie nicht, ein Ventil selbst zu reparieren! Sollten Reinigung und Fetten
keine einwandfreie Funktion bewirken, schicken Sie das Ventil bitte zur Reparatur ein.
Ein Aspirationszytologie-Set besteht aus der Punktionsnadel, dem Ventil, der Unterdruck-Spritze,
dem Blockierstück und dem Ventilöl. Zum Lieferumfang unserer Firma gehören das Ventil, das
Blockierstück und das Ventilöl. Spritzen und Nadeln werden als Verbrauchsmaterialien vom
Untersucher beschafft.

3 Technisches
Das Ventil ist 44 mm lang, der Hub des Kolbens beträgt 7 mm, der Außendurchmesser des Ventils
beträgt 11 mm, der Durchmesser des Kolbens beträgt 6,6 mm. Die Anschlüsse für die Punktions-

Abbildung 1: Aspirationszytologie-Set (Ventil, Blockierstück, Öl)
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Abbildung 2: Ventil für die Aspirationszytologie, Aufbau schematisch dargestellt
nadel bzw. für die Spritze haben das Maß eines Luer-Anschlusses, absichtlich ohne Luer-LockMechanismus.
Nach Aufsetzen der Spritze auf das geschlossene Ventil wird die Spritze aufgezogen und dann
der Stempel der Spritze durch das Blockierstück blockiert; dadurch wird der erzeugte Unterdruck
bewahrt. Das Blockierstück ist auf verschiedene Spritzentypen einstellbar und hat eine Mindestlänge
von 44 mm und eine maximale Länge von 75 mm, durch eine Rändelmutter kann die eingestellte
Länge fixiert werden. Nach Aufsetzen der Punktionsnadel kann das Zielorgan punktiert werden;
eine Hand führt die Punktionsnadel und steuert auch den Unterdruck; die freie Hand wird zur
Lokalisation und Fixation des Punktionszieles benutzt (vgl. Abb. 3 auf der nächsten Seite).

4 Erzeugen des Unterdrucks
1. vollständig mit Luft gefüllte Spritze auf den Luer-Konus aufsetzen
2. Spritzenkolben eindrücken, starken Druck erzeugen
3. Öffnen des Ventils durch Druck auf den Ventilkolben, Spritze leerdrücken (hierdurch wird die
Durchgängigkeit des Ventils überprüft) (vgl. Abschnitt 8 auf Seite 4)
4. Ventilkolben loslassen, das Ventil wird dadurch wieder verschlossen
5. Spritze aufziehen und den Spritzenkolben mit dem Klemmstück blockieren

5 Punktion
1. nach dem Erzeugen des Unterdrucks die Punktionsnadel aufsetzen; nicht vor dem Durchblasen
des Ventils, da sonst die Nadel kontaminiert werden könnte!
2. Gerät wie einen Bleistift in die Hand nehmen, Daumen und Mittelfinger auf die abgeflachten
Seiten des Ventilkörpers auflegen, den Zeigefinger auf die Druckplatte des Ventilkolbens, die
Spritze in den Einschnitt zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Bohrung am Boden des
Ventils darf nicht verschlossen werden, da sonst der Druckausgleich am Ende der Punktion
nicht stattfinden kann (der das Eindringen von Aspirat ins Ventil am Ende der Punktion
verhindert)
3. Einführen der Nadel in den Tumor
4. Öffnen des Ventils durch Druck auf den Ventilkolben
5. Nadel mit niedergedrücktem Kolben dreidimensional fächernd, unter gleichzeitiger Bewegung
vorwärts und rückwärts durch den Tumor führen (‘sticheln’, nicht ‘stochern’!)
6. sobald Material im durchsichtigen Konus der Nadel erscheint (das Aspirat soll nicht in das
Ventil oder in die Spritze gelangen!), Ventilkolben loslassen, der Unterdruck wird unterbrochen
und das restliche Vakuum in Nadel und Ventil wird durch die Entlüftungsöffnung (am Boden
des Ventils) ausgeglichen. Der Unterdruck in der Spritze bleibt dabei erhalten, so dass die
Punktion evtl. fortgesetzt werden kann
7. erst jetzt die Nadel aus dem Tumor herausziehen!
Jetzt schnell arbeiten, da sonst das Aspirat vor dem Ausstreichen gerinnt!
1. Spritze vom Ventil trennen
2. Blockierstück herausfallen lassen
3. Nadel vom Ventil nehmen
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Abbildung 3: Punktion mit dem ‘Binder-Ventil’
4. aspiriertes Material auf mehrere Objektträger (OT) in kleinen Tropfen ausblasen. Nadelspitze
dabei fast auf den OT aufsetzen, Öffnung des Nadelschliffs zum OT zeigen lassen
5. Material durch vorsichtiges Quetschen ausstreichen

6 Reinigung
Wenn das Ventil durch aspiriertes Material kontaminiert wurde, muss es gründlich mit Reinigungslösung (nicht nur mit Desinfektionsmittel!) gereinigt werden. Dabei kann jede für die Reinigung
medizinischer Instrumente übliche Reinigungslösung verwendet werden (beispielsweise für Endoskope). Eine automatische maschinelle Reinigung ist nicht möglich, da das Ventil nicht vollständig
zerlegt werden soll.
1. Spritzenansatz (Luer-Weibchen) mit Wattestäbchen reinigen
2. Bodenplatte abschrauben
3. Feder herausnehmen
4. mit Wasser oder Reinigungslösung gefüllte 20 ml-Spritze aufsetzen
5. Ventilkolben niederdrücken und den Arbeitskanal mehrfach durchspülen
6. Ventilkolben nach oben in Schließstellung, gefüllte Spritze mittels Zwischenstück (z.B. Dreiwegehahn) auf das Luer-Männchen aufsetzen und Entlüftungskanal mehrfach durchspülen,
dabei fließt die Flüssigkeit aus dem Boden des Ventilkolbens heraus
7. alle Ventilteile in Reinigungslösung in Ultraschallbad reinigen
8. alle Ventilteile für einige Minuten in destilliertem Wasser reinigen
9. Ventil in hochprozentigem Alkohol (Methanol oder Äthanol) entwässern
10. Ventil an der Luft trocknen lassen
11. Ventil zusammenbauen
12. Ventil fetten
13. anschließend kann das vollständig zusammengebaute und gefettete Ventil mit Dampf oder
Gas sterilisiert werden
Bei geringer Verschmutzung kann der Reinigungsvorgang abgekürzt werden:
1. Ventil nicht zerlegen
2. Einsprühen von Desinfektionsmittel in den Luer-Weibchen-Konus des Ventils
3. mehrfach 20 ml-Spritze mit Luft füllen und das Ventil durchblasen
4. eventuell Ventil neu fetten
Das Ventil soll vor der Verwendung mit Dampf/Hitze oder mit Gas (Ethylenoxid, ETO) sterilisiert
werden.
Schwergängige Ventile, die durch Reinigung und neue Fettung nicht wieder leichtgängig werden,
oder deren Bohrungen (Arbeitsbohrung und Druckausgleich-Bohrung) nicht durchgängig sind,
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sollten zur Wartung oder Reparatur eingesandt werden.

7 Fetten
Das Ventil muß nach etwa 10–20 Punktionen gefettet werden (da der Schmierfilm die Dichtigkeit
des Ventils bewirkt), nach jeder Reinigung und spätestens dann, wenn sich der Kolben nicht mehr
wie gewohnt ‘viskös’ bewegt. Unser Spezialöl (LM 750 / Liqui Moly Deutschland) bewirkt eine
hervorragende Dichtigkeit und ist auch bei Hitzesterilisation nicht flüchtig.
Einen kleinen Tropfen des Ventilöls an den freistehenden Teil des Kolbens an der Ventil-Oberseite
in die längliche Kerbe geben, dann den Kolben mehrfach niederdrücken (um das Öl im Ventil
zu verteilen), bis die gewohnte ‘visköse’ Bewegung des Ventilkolbens eintritt. Ohne regelmäßige
Fettung entstehen Schäden, die auch durch uns nicht immer beseitigt werden können!

8 Funktionsprüfung
Die Durchgängigkeit des Ventils wird vor jedem Punktionsvorgang geprüft (vgl. Abschnitt 4 auf
Seite 2), die Dichtheit des Ventils muss nur gelegentlich, bei regelmäßigem Gebrauch etwa monatlich
geprüft werden:
• mehrfach den Ventilkolben auf und ab bewegen (Öl im Ventil verteilen)
• 20 ml-Spritze auf das geschlossene Ventil aufsetzen
• Spritze ganz aufziehen und blockieren
• Gerät liegen lassen
• nach drei Minuten Blockierstück herausnehmen, ohne den Ventilkolben niederzudrücken
• der Spritzenkolben geht gewöhnlich bis 0 ml zurück, maximal tolerabel ist der Rückgang auf
3 ml, ansonsten liegt signifikanter Vakuumverlust vor
Alle Ventile sind bei Auslieferung absolut dicht über mehr als fünf Minuten. Bei Vakuumverlust ist entweder das Ventil undicht (defekt oder Ölmangel) oder aber die Spritze ist undicht
(vgl. Abschnitt 10).

9 Nadeln
Es sollen nur Nadeln mit durchsichtigem Ansatzkonus verwandt werden, damit das Ende der
Punktion rechtzeitig erkannt werden kann (s.o.). Solche Nadeln sind sowohl für die Punktion
peripherer Tumoren als auch für tieferliegende Tumoren erhältlich (Haut, Lymphknoten etc.:
Injektionsnadeln 0,4–0,7mm Durchmesser * 30 mm Länge; abdominelle Tumoren: Spinalnadeln
(Quincke-Nadeln oder Chiba-Nadeln) von 0,7 mm * 90–220 mm Länge.

10 Spritzen
Jeder gut abdichtende Spritzentyp (evtl. mit zusätzlicher Kolbendichtung) mit Luer-Konus oder
Luer-Lock-Konus ist verwendbar. Bei unbekanntem Spritzentyp sollte die Spritze getestet werden,
Versuchsanordnung wie bei der Funktionsprüfung (vgl. Abschnitt 8). Das Blockierstück ist auf alle
Spritzentypen einstellbar. Die Spritze kann, sofern sie nicht kontaminiert wird, wiederverwendet
werden.
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