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vielen dank, dass sie sich für ein leica Keratoscope entschieden haben.

Wir haben bei der entwicklung unserer systeme größten Wert auf eine 
einfache, sich selbst erklärende Bedienung gelegt. dennoch nehmen sie sich 
bitte die Zeit und lesen sie die Gebrauchsanweisung, damit sie die vorteile 
ihres leica Keratoscopes kennen und optimal nutzen können.

Wertvolle informationen über Produkte und leistungen von leica 
Microsystems, sowie die adresse der nächsten vertretung erfahren sie  
auf unserer Homepage 

www.leica-microsystems.com.

Wir danken ihnen für ihr vertrauen und wünschen ihnen viel Freude und 
erfolg mit ihrem neuen leica Keratoscope.

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
cH-9435 Heerbrugg
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 1 Einleitung
1.4 Aufbau und Funktion

1.4.1 Lieferumfang

1

2

3

5

4

1 abdeckung, sterilisierbar (3 stück)
2 leica Keratoscope
3 Metallbride zur Kabelbefestigung inkl. Zahnscheibe und 

Befestigungsschraube (je 2 stück)
4 innensechskantschlüssel, 2,5 mm
5 can-anschlusskabel

1.4.2 Funktion
das leica Keratoscope ist ein Zubehör zu den leica operations- 
mikroskopen M844, M822, M822 H und M820. es besteht aus ringförmig 
angeordneten leds.
Wenn das licht der leds auf die Hornhaut trifft, wird es als Kreis dargestellt. 
Bei abweichungen von der Kreisform liegt eine deformation der Hornhaut 
vor.

Mit dem leica Keratoscope können nur qualitative aussagen 
getroffen werden, keine quantitativen.

1.4.3 Kombinationen in Verbindung mit dem  
Leica Keratoscope

das leica Keratoscope wird direkt am objektiv befestigt. Zusammen mit 
dem leica Keratoscope können folgende Komponenten oder Zubehörteile 
betrieben werden:
•	 leica RUv800 (nur gleichzeitig montierbar)
•	 slit illuminator (wenn auf die seite geschwenkt)
•	 ocUlUs BioM (nur gleichzeitig montierbar)
•	 sterile Hülle (nur gleichzeitig montierbar)

ihre leica-vertretung berät sie gerne bei der Zusammen stellung 
des geeigneten Zubehörs.

1.1 Zu dieser Gebrauchsanweisung
diese Gebrauchsanweisung enthält neben den Hinweisen zur 
verwendung auch wichtige sicherheitshinweise (siehe Kapitel 
"sicherheits hinweise").

XX lesen sie die Gebrauchsanweisung vor der inbetriebnahme  
des Produkts sorgfältig durch.

1.2 Produktidentifizierung
die Typenbezeichnung und die serien-nr. ihres Produkts sind auf dem 
Typenschild angebracht. 
XX Übertragen sie diese angaben in ihre Gebrauchsanweisung / 

Montageanleitung und beziehen sie sich immer auf diese angaben, 
wenn sie Fragen an unsere vertretung oder servicestelle haben.

Typ Serien-Nr.

 
...

 
...

1.3 Symbole in dieser Anleitung
die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten symbole haben folgende 
Bedeutung:

Symbol Warnwort Bedeutung

Warnung Warnung vor Gebrauchsgefahr oder 
sachwidriger verwendung, die schwere 
Personenschäden oder den Tod bewirken 
kann.

Vorsicht Warnung vor Gebrauchsgefahr oder 
sachwidriger verwendung, die nur geringe 
Personenschäden bewirken kann.

Hinweis Warnung vor Gebrauchsgefahr oder 
sachwidriger verwendung, die sach-, 
vermögens- oder Umweltschäden bewirken 
kann.

nutzinformation, die dem Benutzer hilft,  
das Produkt technisch richtig und effizient 
einzusetzen.

XX  Handlungsaufforderung; hier müssen sie 
etwas tun.
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2.3 Qualifikation des Anwenders
XX das leica Keratoscope darf nur von Ärzten und medizinischem 

assistenzpersonal angewendet werden, die über eine entsprechende 
fachliche Qualifikation verfügen und am Gerät eingewiesen sind. eine 
spezifische schulung ist nicht notwendig.

2.4 Hinweise für den Benutzer
XX Wenden sie die hier beschriebenen instruktionen an.
XX Beachten sie die Weisungen des arbeitgebers zur arbeitsorganisation 

und -sicherheit.

2.5 Gebrauchsgefahren

2.5.1 Phototoxische Netzhautschädigung  
bei der Augenchirurgie

•	 das leica Keratoscope ist ein Zubehör zu einem leica 
operationsmikroskop für die augenheilkunde.

VorSicHT
Mögliche Augenschädigungen durch zu lange 
Bestrahlungsdauer!
das licht dieses instruments ist möglicherweise schädlich.  
das Risiko einer augenschädigung erhöht sich mit der 
Bestrahlungsdauer.
XX Überschreiten sie bei der Bestrahlung nicht die Richtwerte  

für die Gefährdung (din en iso 15004-2:2007). 
eine Bestrahlungsdauer mit diesem instrument von länger  
als 120 min führt zu einer Überschreitung des Richtwerts für  
die Gefährdung.

XX schalten sie das leica Keratoscope nach der anwendung  
wieder aus.

XX Beachten sie die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung  
des leica operationsmikroskops.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
•	 das leica Keratoscope ist ein Zubehör zu einem leica 

operationsmikroskop für die augenheilkunde.
•	 das leica Keratoscope besteht aus einem Ring von leds, deren licht 

während der operation eine deformation der Hornhaut aufzeigen kann.
•	 das leica Keratoscope darf nur in geschlossenen Räumen eingesetzt 

werden.
•	 das leica Keratoscope unterliegt besonderen vorsichtsmaßnahmen der 

elektromagnetischen verträglichkeit (en 60601-1-2, 2nd / 3rd edition).  
es muss gemäß den leitlinien und Herstellererklärungen und 
empfohlenen schutzabständen installiert und in Betrieb genommen 
werden. diese sind der Gebrauchsanweisung des leica 
operationsmikroskops zu entnehmen.

2.2 Hinweise für den Betreiber
XX stellen sie sicher, dass nur qualifiziertes Personal mit dem leica 

Keratoscope arbeitet.
XX stellen sie sicher, dass diese Gebrauchsanweisung / Montageanleitung 

immer am leica Keratoscope zur verfügung steht.
XX Prüfen sie regelmäßig das sicherheitsgerechte arbeiten des Personals.
XX instruieren sie den Benutzer umfassend und erklären sie ihm die 

Bedeutung der Warnschilder und -hinweise.
XX legen sie Zuständigkeiten bei der inbetriebnahme, im Betrieb und bei 

der instandhaltung fest und überwachen sie die einhaltung.
XX setzen sie das leica Keratoscope nur im einwandfreien Zustand ein.
XX Melden sie Produktmängel, die die sicherheit von Personen gefährden, 

unverzüglich an ihre leica-vertretung.
XX Falls sie Zubehör anderer Hersteller mit dem leica Keratoscope 

verwenden, stellen sie sicher, dass dieser Hersteller die 
sicherheitstechnisch unbedenkliche verwendungsfähigkeit bestätigt 
und beachten sie dessen Gebrauchsanweisung.

XX veränderungen oder instandsetzungen am leica Keratoscope dürfen  
nur durch von leica ausdrücklich dazu autorisierten Fachpersonen 
vorgenommen werden.

XX Für die instandsetzung sind nur originalteile von leica zu verwenden.
XX nach instandsetzung oder technischen veränderungen muss das Gerät 

unter Beachtung unserer technischen vorschriften neu eingestellt 
werden.

XX Wird das Gerät durch nicht autorisierte Personen verändert oder instand 
gesetzt, wird es unsachgemäß gewartet (soweit die Wartung nicht 
durch uns vorgenommen wird), oder wird das Gerät unsachgemäß 
gehandhabt, ist jegliche Haftung von leica ausgeschlossen.

XX die Beeinflussung anderer Geräte durch das leica Keratoscope wurde 
nach en 60601-1-2 geprüft. das leica Keratoscope hat die emissions- 
und immunitätsprüfung bestanden. es müssen die üblichen 
vorsichtsmaßnahmen und sicherheitsbestimmungen betreffend 
elektro magnetischer und anderer strahlungen eingehalten werden.

2 Sicherheitshinweise
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2  sicherheitshinweise

2.5.2 Allgemeine Gebrauchsgefahren

WArNuNG
Verletzungsgefahr durch beschädigte Komponenten  
oder Zubehör.
XX  setzen sie leica Keratoscope, operationsmikroskop und 

Zubehör nur in einwandfreiem Zustand ein.
XX lesen sie die folgenden seiten gründlich durch.

WArNuNG
Verletzungsgefahr durch herunterschwenkendes  
operations mikroskop!
XX alle arbeiten und einstellungen am stativ vor der operation 

ausführen.
•	 nie über dem operationsfeld ausbalancieren oder umrüsten.
•	 Umrüstungen nur bei blockiertem schwenkarm vornehmen.
•	 nach jedem Umrüsten das operationsmikroskop am 

schwenkarm ausbalancieren.

WArNuNG
Verletzungsgefahr durch herunterfallende Teile!
XX alle arbeiten und einstellungen am optikträger vor der 

operation ausführen.
XX nie über dem operationsfeld die optischen Komponenten und 

Zubehör montieren oder umrüsten.
XX vor der operation sicherstellen, dass die optischen 

Komponenten und Zubehör ordnungsgemäß montiert sind.
XX Mikroskop aus dem operationsfeld schwenken, um während 

der operation umzurüsten.
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3.1 Vorbereitung
XX eventuell vorhandenes Zubehör vom objektiv demontieren, siehe 

Hinweise in den betreffenden Montageanleitungen.

3.2 Montage
7

6

3

5

2

3

XX leica Keratoscope (2) so auf das objektiv aufsetzen, dass der ein-/
ausschalter (6) auf die linke seite zeigt.

XX leica Keratoscope auf das objektiv schieben, bis es bündig ist mit der 
Unterseite des operationsmikroskops.

XX leica Keratoscope mit 3 innensechskantstiften (7) am objektiv 
befestigen. innensechskantstifte festziehen, so dass sich das leica 
Keratoscope nicht mehr vom objektiv lösen kann.

XX schrauben (3) an der Unterseite des Mikroskops entfernen.

WArNuNG
Verletzungsgefahr durch herunterfallendes 
Befestigungsmaterial.
XX Zahnscheiben verwenden.
XX schrauben mit 0,7 nm anziehen.

XX can-anschlusskabel (5) an der Unterseite des Mikroskops verlegen und 
mit den mitgelieferten schrauben, Zahnscheiben und Metallbriden (3) 
mit einem schraubendreher fixieren (anziehdremoment: 0,7 nm).

XX can-anschlusskabel an der can-Buchse des operationsmikroskops 
einstecken.

Falls die can-Buchse bereits belegt ist, kann über ein Y-Kabel  
ein zweiter can-anschluss realisiert werden.

das leica Keratoscope wird vom operationsmikroskop mit 
spannung versorgt. es sind keine weiteren anschlussarbeiten 
notwendig.

3.3 Abschließende Arbeiten
XX Zuvor demontiertes Zubehör wieder montieren, siehe Hinweise  

in den betreffenden Montageanleitungen.

3 Montage
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4.1 Vor der Operation
 
4.1.1 Funktionskontrolle

6

XX operationsmikroskop einschalten.
XX leica Keratoscope mit dem ein-/ausschalter (6) einschalten.

die leds leuchten.

WArNuNG
Verletzungsgefahr durch herunterfallendes Leica 
Keratoscope.
XX vor jeder operation den festen sitz des leica Keratoscopes und 

des objektivs prüfen.
XX sollte sich das leica Keratoscope beim ein-/ausschalten 

bewegen, muss das leica Keratoscope und das objektiv 
überprüft und sicher befestigt werden.

4.1.2 Sterilität
XX die sterilisierte Hülle auf den ein-/ausschalter (6) setzen.

das leica Keratoscope kann steril bedient werden.

4.2 Während der Operation

4.2.1 Leica Keratoscope einschalten
Während der operation kann das leica Keratoscope zu Kontrollzwecken 
eingeschaltet werden.
XX leica Keratoscope mit dem ein-/ausschalter (1) einschalten.

das licht der leds sollte als Kreis dargestellt werden. Bei abweichungen 
von der Kreisform liegt eine deformation der Hornhaut vor.

4 Bedienung
VorSicHT
Mögliche Augenschädigungen durch zu lange 
Bestrahlungsdauer!
das licht dieses instruments ist möglicherweise schädlich.  
das Risiko einer augenschädigung erhöht sich mit der 
Bestrahlungsdauer.
XX Überschreiten sie bei der Bestrahlung nicht die Richtwerte  

für die Gefährdung (din en iso 15004-2:2007). 
eine Bestrahlungsdauer mit diesem instrument von länger als 
120 min führt zu einer Überschreitung des Richtwerts für die 
Gefährdung.

XX schalten sie das leica Keratoscope nach der anwendung  
wieder aus.

XX Beachten sie die Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung  
des leica operationsmikroskops.

4.2.2 Leica Keratoscope ausschalten
XX nach der anwendung das leica Keratoscope mit dem ein-/ausschalter 

(6) ausschalten. 

4.3 Lampenwechsel am 
Operationsmikroskop
Wenn das operationsmikroskop mit dem leica Keratoscope 
betrieben wird, muss zum lampenwechsel das anschlusskabel  
des leica Keratoscopes zur seite gehalten werden.
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5.1 Pflegehinweise
XX Bewahren sie nicht benutztes Zubehör staubfrei auf.
XX entfernen sie staub mit einem Blasebalg und einem weichen Pinsel.
XX schützen sie das leica Keratoscope vor nässe, dämpfen und säuren 

sowie vor alkalischen und ätzenden stoffen.
XX  Bewahren sie keine chemikalien in der nähe der instrumente auf.
XX schützen sie das leica Keratoscope vor unsachgemäßer Behandlung.
XX  Montieren sie andere Gerätestecker oder schrauben sie optische 

systeme und mechanische Teile nur dann auseinander, wenn es die 
anleitung ausdrücklich verlangt.

XX schützen sie das leica Keratoscope vor Öl und Fett.
XX niemals Führungsflächen und mechanische Teile fetten.
XX Grobe verunreinigungen mit einem feuchten einwegtuch entfernen.
XX verwenden sie zur desinfektion des leica Keratoscopes Präparate aus 

der Gruppe der Flächen desinfektions mittel auf folgender 
Wirkstoffbasis:
•	 aldehyden,
•	 alkoholen,
•	 quaternären ammoniumverbindungen. 

Wegen möglicher schädigung der Materialien eignen sich keine 
Präparate auf der Basis von:
•	 Halogen abspaltenden verbindungen,
•	 starken organischen säuren,
•	 sauerstoff abspaltenden verbindungen.

Beachten sie die angaben der Hersteller der desinfektionsmittel.

5 Pflege und Wartung
5.2 Wartung
XX das leica Keratoscope ist grundsätzlich wartungsfrei. 

5.3 Tabelle: Sterilisation

artikel-nr. 10702693

Bezeichnung abdeckung, sterilisierbar

Zulässige 
sterilisationsverfahren

dampfautoklav ethylenoxid
134 °c, t > 10 min. max. 60 °c

Produkte mit optischen Komponenten können unter anwendung der  
o. g. Bedingungen dampfsterilisiert werden. dabei kann sich jedoch eine 
schicht aus Punkten und schlieren auf der Glasoberfläche bilden, die zur 
Reduzierung der optischen leistung führen kann.
die details der Gebrauchsanweisung des leica operationsmikroskops sind  
zu beachten.

5.4 Entsorgung
XX Beachten sie bei der entsorgung die gültigen nationalen 

vorschriften.
XX entsprechende entsorgungsunternehmen sind hinzuzuziehen.
XX die Geräteverpackung wird der Wertstoff-Wiederverwertung 

zugeführt.
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Fehler ursache Behebung

Kein Licht am Leica Keratoscope •	 leica Keratoscope nicht eingeschaltet XX leica Keratoscope einschalten.

•	 leica Keratoscope-anschlusskabel nicht richtig 
eingesteckt

XX verkabelung des leica Keratoscopes prüfen.

•	 operationsmikroskop nicht eingeschaltet XX operationsmikroskop einschalten.

•	 operationsmikroskop nicht richtig 
angeschlossen

XX spannungsanschluss des operationsmikroskops 
prüfen.

Bei weiteren Problemen die leica vertretung kontaktieren.

6 Was tun, wenn ...?
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7.1 Mechanische Daten
anschluss an leica operationsmikroskope mit 

objektiven mit durchmesser 81 mm und  
can-Buchse 
(M844 und M820 mit Herstellungsdatum 
nach dem 23. august 2005)

Gewicht 0,2 kg

7.2 Optische Daten
Ringlicht 50 rote leds (614 – 634 nm)

7.3 Umgebungsbedingungen
Gebrauch und lagerung wie das leica operationsmikroskop

7.4 Elektrische Daten
anschluss am can Bus des leica operationsmikroskops

stromversorgung 24 v, max. 1,2 W

7.5 Erfüllte Normen
Konformität ce Richtlinie 93/42/eWG über Medizinprodukte 

einschliesslich Änderungen. Medizinisch 
elektrische Geräte, Teil 1: allgemeine Fest le gung 
für die sicherheit iec 60601-1; en 60601-1;  
Ul60601-1; can/csa-c22.2 no. 601.1-M90. 
Photobiologische sicherheit von lampen und 
lampensystemen iec 62471.

Klassifizierung Klasse i, in Übereinstimmung mit anhang iX, 
Regel 1 und Regel 12 der Richtlinie

des weiteren werden alle normen erfüllt, wie sie in der 
Gebrauchsanweisung des leica operationsmikroskops aufgeführt sind.7.6 Maßzeichnung

7 Technische Daten
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Die fruchtbare Zusammenarbeit „mit dem Anwender, für den Anwender“ 
war schon immer die Basis der Innovationsstärke von Leica Microsystems. 
Auf dieser Grundlage haben wir unsere fünf Unternehmenswerte entwickelt:  
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science und 
Continuous Improvement.

MeDICAL DIvISIon
Was erwartet ein Chirurg von einem hervorragenden operationsmikroskop?
Scharfe, klare Bilder und ein modulares System, das die Anforderungen des 
Chirurgen und oP-Personals erfüllt.

Innovationen für Ihre berufliche Praxis
vom ersten operationsmikroskop mit Weitwinkeloptik in den Achtziger 
Jahren bis hin zu den ersten Mikroskopen mit Horizontaloptik und LeD-
Beleuchtung hat Leica Microsystems bei der entwicklung von operations-
mikroskopen stets Pionierarbeit geleistet.

Auch HD video- und Fluoreszenzsysteme sowie Systeme zur Darstellung 
der netzhaut zeigen die Innovationskraft des Leica Teams. Unser Ziel ist es, 
modernste Technologie für Chirurgen bereitzustellen, durch die Leistung, 
Bedienkomfort und ergebnisse für den Patienten optimiert werden.

Leica Microsystems – ein internationales Unternehmen mit einem  
welt weiten, leistungsfähigen Kundendienstnetz:

Weltweit aktiv Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australien ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Österreich ∙ Wien +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgien ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dänemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankreich ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Deutschland ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italien ∙ Mailand +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Niederlande ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spanien ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Schweden ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Schweiz ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Großbritannien ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Korea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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