
 

Gebrauchsanweisung Instructions for Use 
 

VENOray             
 

1  Verwendungszweck 1 Intended Use 
 Der Venoray ist eine tragbare LED-Lichtquelle zum 

Lokalisieren von Blutgefäßen in den Gliedmaßen von 
Frühgeborenen, Säuglingen und Kleinkindern. 
 

 The Venoray is a portable LED light source for 
locating blood vessels in the extremities of 
premature babies, infants and young children. 

    

2  Grundlegende Hinweise 2 Basic informtion 

 

Der Venoray besteht aus Polyamid, frei von Latex, 
DEHP und BPA.  

 

The Venoray is made from polyamide and 
contains no Latex, DEHP or BPA.  

 

Reinigung mit einem milden Desinfektionsmittel nach 
Reinigungsanweisung des 
Desinfektionsmittelherstellers. 
 

 

Clean with a mild disinfectant, following the 
cleaning instructions of the disinfectant 
manufacturer. 

 

Batteriebetrieben 2 x AAA 

 

Requires 2 x AAA batteries 

 

Vor Gebrauch auf Beschädigung und Funktionalität 
prüfen. 

 

Check for damage and proper functionality before 
use. 

 

Nur für den klinischen Gebrauch. 

 

Only for clinical use. 

 

Anwendung nur an Extremitäten.  

 

Only use on extremities.  

 

Einsatz nur für kurzzeitigen Hautkontakt. 

 

Not for prolonged contact with the skin. 

 

Nicht direkt in die Lichtquelle blicken oder diese auf 
den Kopf des Patienten richten. Hinweis: Kann zu 
Einschränkung des Sehvermögens führen. 
 

 

Do not look directly into the light source or direct 
it at the patient’s head. Note: this can lead to 
impaired vision. 

 

Treten im Zusammenhang mit dem Produkt 
schwerwiegende Vorfälle auf, dann melden Sie diese 
bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde. 
 

 

If serious incidents occur in connection with the 
product, please report these to the manufacturer 
and the responsible authorities. 

 

Nicht steriles Medizinprodukt. 

 

Non-sterile medical device. 

 

Trocken aufbewahren. 

 

Store in a dry location. 

 

Der Venoray besteht aus Polyamid, frei von Latex, 
DEHP und BPA.  

 

The Venoray is made from polyamide and 
contains no Latex, DEHP or BPA.  
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3  Anwendung 3 Application 
 

  
 
 
 

 Positionieren Sie die Säuglingshand an der 
Außenkante des Venoray über den LEDs. 
 

 Place the infant’s hand on the outside edge of the 
Venoray, over the LEDs. 

 Dabei lassen sich die Finger über die Kante fixieren. 
 

 The fingers can then be secured over the edge. 

 Straffen Sie die Haut des Handrückens mit Daumen 
und Zeigefinger. 
 

 Tighten the skin on the back of the hand using 
your thumb and forefinger. 

    

4  Entsorgung 4 Disposal 
 Leere Batterien nach Herstellerangaben entsorgen.  Dispose of used batteries according to the 

manufacturer’s instructions. 
 

 Defektes Gerät im klinischen Abfall entsorgen.  If the device is defective, dispose of it as clinical 
waste. 
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