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Warnhinweise

Implantierte elektronische Geräte (zum Beispiel 
ein Herzschrittmacher): - bevor der Patient der 
Stimulation ausgesetzt wird, ist eine ärztliche 
Meinung einzuholen.

Kürzlich diagnostizierte oder vermutete TVT: bevor 
der Patient der Stimulation ausgesetzt wird, ist eine 
ärztliche Meinung einzuholen.

Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig 
lesen. Das Gerät anweisungsgemäß anwenden. Die 
unsachgemäße Anwendung dieses Geräts kann 
gefährlich sein.

Das gekoTM-Gerät kann durch den Patienten  
oder Dritte bedient werden. Patienten sollten in  
der Positionierung und Bedienung des Gerätes 
geschult werden.

Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.

Jedwede Änderungen am Gerät sind unzulässig.

Nicht anwenden beim Autofahren, beim Bedienen 
von Maschinen oder im Rahmen einer Tätigkeit, 
bei der unwillkürliche Muskelkontraktionen ein 
übermäßiges Verletzungsrisiko für den Anwender 
oder für andere Personen darstellen können.

Die Stimulation darf nicht am oder durch den 
Kopf, direkt auf den Augen, am Mund, an der 
Halsvorderseite (insbesondere Sinus caroticus) oder 
über Elektroden erfolgen, die an der Brust und im 
oberen Rückenbereich befestigt sind oder quer über 
das Herz verlaufen.

Das Anbringen von Elektroden in der Nähe des 
Brustkorbs kann das Risiko von Herzflimmern 
erhöhen.

Nicht auf schmerzenden, infizierten oder 
entzündeten Bereichen, verletzter Haut 
oder Hautausschlägen, z. B. bei Phlebitis, 
Thrombophlebitis, Krampfadern usw., anwenden.

Nicht auf oder in der Nähe von kanzerösen Läsionen 
anwenden.

Nicht in der Nähe (d. h. innerhalb von 1 m) von 
Kurzwellen-/Mikrowellengeräten anwenden, da diese 
das Gerät beeinträchtigen können. 

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte 
können elektrische Medizinprodukte beeinträchtigen.

Tragbare RF-Kommunikationsgeräte (einschließlich 
Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe 
Antennen) sollten nicht näher als mit 30 cm (12 Zoll) 
Abstand zu jedem Teil des geko-Geräts verwendet 
werden. Andernfalls kann es bei diesem Gerät zu 
Leistungseinbußen kommen.

Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits 
geöffnet ist oder beschädigt aussieht.

Kein Gerät verwenden, dass offensichtlich  
beschädigt ist.

Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von 
Wärmequellen verwenden, z. B. offene 
Flammen oder Heizstrahler, da die Leistung des 
Geräts durch übermäßige Wärmeeinwirkung 
beeinträchtigt werden kann.

In einigen Fällen können an der Kontaktfläche 
Hautentzündungen oder Hautirritationen 
auftreten: 

 - das Gerät entweder entfernen oder an der  
 alternativen Befestigungsposition anlegen. 

Bei anhaltenden oder erneut auftretenden 
Beschwerden ist ein ärztlicher Rat einzuholen, 
bevor die Anwendung fortgesetzt wird.

Das Hydrogel enthält Acrylpolymere. Nicht bei 
Patienten mit bekannter Allergie gegen Acrylsäure 
anwenden.

Ärztlicher Rat ist einzuholen bei einer 
Schwangerschaft einer Patientin, bei Diagnose 
einer Herzerkrankung oder Epilepsie 

 - oder nach einer Operation, bei der 
 Muskelkontraktionen den Heilungsprozess  
 stören können.

Da das Gerät ferromagnetische Komponenten 
enthält, sollte es entfernt werden, bevor sich der 
Patient einer MRT unterzieht.

Das Gerät muss während einer EKG-Untersuchung 
mit Beinelektroden abgeschaltet werden, 
da es die EKG-Signale der Beinelektroden 
beeinträchtigen kann.

Das Gerät ist nicht für die Nutzung in einer 
sauerstoffreichen Umgebung vorgesehen.

Das Gerät nicht in den Mund stecken, es 
besteht Erstickungsgefahr. Zudem kann 
das Gerät potentiell allergische Reaktionen 
hervorrufen.  Wenn das Gerät oder eine 
Komponente verschluckt wird, SOFORT einen Arzt 
aufsuchen.  Das Verschlucken der Batterie kann 
schwerwiegende Schäden verursachen.

Die ordnungsgemäße Funktion des Geräts alle  
2 Stunden überprüfen.

Das Gerät nur anweisungsgemäß verwenden.  
Weitere Empfehlungen und Anwendungstipps  
finden Sie unter www.gekodevices.com. 

Die Sicherheit des geko wurde nicht an  
Kindern geprüft.

Nicht einschalten, bevor es nicht ordnungsgemäß  
am Patienten angelegt wurde.

Das Gerät muss sauber und trocken gehalten werden. 
Nicht mit angelegtem Gerät baden oder duschen.

Kein Gerät anlegen, das bereits von einer 
anderen Person getragen wurde. Dies stellt eine 
Infektionsgefahr dar.

Bevor die Geräte länger als 28 aufeinanderfolgende 
Tage verwendet werden, ist eine ärztliche Meinung 
einzuholen.

Das Gerät vorsichtig entfernen, dabei das lange  
Ende zuerst anheben und mit gleichmäßigem 
Kraftaufwand behutsam abziehen. 

Übermäßiger Kraftaufwand kann das  
Gerät beschädigen.

Dieses Dokument nicht anstelle der 
Gebrauchsanweisung an Patienten geben. 
Diese Warn-und Sicherheitshinweise dienen 
AUSSCHLIEßLICH Informationszwecken.

Firstkind Ltd, Hawk House, Peregrine 
Business Park, High Wycombe, 
Buckinghamshire, HP13 7DL, 
Vereinigtes Königreich.

Weitere Informationen in der 
Gebrauchsanweisung.


