FLOCARE® DirectPEG
GEBRAUCHSANWEISUNG
Perkutanes Gastrostomie-Set
zur direkten Anlage einer Ballonsonde.
Nur zur enteralen Anwendung.

DEUTSCH

DE-AT-CH 02 – 23

Percutaneous endoscopic gastrostomy set
for the direct placement of a balloon tube.
For enteral use only.
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Diese Komponenten sind im Flocare® DirectPEG Gastrostomie-Set enthalten.
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FLOCARE® DirectPEG-SET
A - BALLONSONDE
B - EINFÜHRHILFE
C - IN DER EINFÜHRHILFE INNENLIEGENDER BALLON

DEUTSCH

D - ÄUSSERE HALTEPLATTE
E -	INDIKATOR
Anzeige der optimalen Ballonbefüllung
und Anzugskraft an die Bauchwand
F - ENFITTM-KONNEKTOR
G - LUER-KONNEKTOR FÜR DIE BALLONBEFÜLLUNG
H - SKALPELL
I - TROKAR
J - SPLIT-KANÜLE
K - LUER-LOCK-SPRITZE (5 ml)
		Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
		 Nur um den Ballon zur Blockung mit Wasser zu befüllen
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FLOCARE® DirectPEG
Zweckbestimmung

DEUTSCH

Die Flocare® DirectPEG ist ein perkutanes, endoskopisches Gastrostomie (PEG)-Set zur Anlage
einer Ballonsonde mittels Einführhilfe bzw. mittels Direktpunktionsmethode direkt in den Magen
des Patienten. Die Anlage der Sonde erfolgt stationär durch einen Arzt bei Erwachsenen und
Kindern mit Indikation zur intragastralen Langzeiternährung.
Die Flocare® DirectPEG ist zur Verwendung bei Erstanlage bestimmt. Durch die Einführung der
Split-Kanüle mit innenliegendem Trokar in den Magen entsteht ein Stoma durch die Abdominalwand. Nach Entfernung des Trokars wird die Sonde über die Split-Kanüle in den Magen eingeführt.
Anschließend wird zur Fixierung der Sonde der Ballon mit Wasser geblockt und die Split-Kanüle
entfernt. Der Ballonindikator zeigt an, ob die Sonde mit richtiger Anzugkraft fixiert wurde und ob
der Ballon optimal befüllt bzw. intakt ist.
Die Flocare® DirectPEG ist nur zur Einmalverwendung pro Patient geeignet und darf nicht wiederaufbereitet werden. Sie ist in den Größen CH 12 (4 mm) und CH 14 (4,67 mm) erhältlich.
Die Pflege und Nachsorge der Flocare® DirectPEG kann von Laien (z.B. Patienten, pflegende
Angehörige) und medizinischen Fachpersonal (z.B. Ärzten, Gesundheits- und Krankenpfleger/
innen) durchgeführt werden. Das Entfernen der Flocare® DirectPEG sowie ein Wechsel zu einer
Austauschsonde darf nur von einem Arzt durchgeführt werden.

INDIKATIONEN
Intragastrale Langzeiternährung, insbesondere für Patienten, bei denen eine PEG nach
der Fadendurchzugsmethode nicht angelegt werden kann, wie in den folgenden Fällen:
• nur nasale Endoskopie möglich
• schwere Stenose des Ösophagus
• Ösophagusvarizen
• Ösophagusdivertikel
• Verätzungen im oberen Gastrointestinaltrakt
• Tumore im HNO-Bereich
• Strahlentherapie des oberen Gastrointestinaltrakts
• Operationen an Mund und Rachen, postoperativ
Als Alternative für Standard-Fadendurchzugsmethode bei Patienten, z. B. Kindern, bei denen ein
späterer Austausch der Flocare® DirectPEG durch einen Button oder Gastrotube geplant ist, um
eine erneute Sedierung zu vermeiden. Es liegt im Ermessen des Arztes zu entscheiden, ob eine
ausreichende Luftinsufflation möglich ist, denn diese ist Voraussetzung für die Anlagemethode.
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KONTRAINDIKATIONEN
• fehlende Diaphanoskopie
• Blutgerinnungsstörungen
• schwere generelle Wundheilungsstörungen
• Sepsis
• Peritonitis
• akute Pankreatitis
• Obstruktionen im unteren Gastrointestinaltrakt
• Tumorinfiltration an der Punktionsstelle
• sichtbarer Lebertumor

Relative Kontraindikationen
(fallweise, nach klarer Nutzenabwägung
zu entscheiden)
• Immunsuppression
• Aszites
• Peritonealkarzinose
• Peritonealdialyse (PD)
• ventrikuloperitonealer Shunt

DEUTSCH

Absolute Kontraindikationen

• schwere Psychosen
• Anorexia Nervosa

MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN
• Verletzungen der Magenhinterwand bei der Anlage durch den Trokar treten selten auf und
können durch den behutsamen Umgang nahezu ausgeschlossen werden. Weiterhin sollte
bei Kindern und Patienten mit reduziertem Bauchfett besonders darauf geachtet werden,
dass der Trokar nicht mit zu viel Druck von außen eingeführt wird.
• Jede Anlage einer PEG kann aufgrund der Magenpunktion in seltenen Fällen zu einer
sekundären Peritonitis führen.
• Durch Luftinsufflation und gleichzeitige Punktion des Magens, besteht wie bei jeder
PEG-Anlage die Gefahr, dass Luft in das Peritoneum gelangt. Dies kommt bei ca. 50 %
der PEG-Anlagen vor und hat in den meisten Fällen keine klinische Relevanz.
• Die unzureichende bzw. übertriebene Pflege des Stomas bzw. des umliegenden Hautareals
kann in seltenen Fällen zu einer Zellulitis bzw. einem Ekzem führen.
• Die übertriebene Mobilisation der Sonde bzw. Veränderung der Sondenlage (z. B. mehrmals
am Tag) kann in seltenen Fällen zu der Bildung von Hypergranulationsgewebe führen und
sollte deshalb vermieden werden.
• Durch das reifenförmige Ballondesign der Sonde und der damit vergrößerten Auflagefläche
ist das Risiko eines Buried-Bumper-Syndroms minimiert, dennoch kann eine unzureichende
Mobilisation der Sonde in seltenen Fällen hierzu führen.
• Eine zu stark angezogene PEG kann aufgrund der verminderten Durchblutung des Gewebes
zwischen der externen Halteplatte und dem im Magen befindlichen Ballon zu Nekrosen
(Hautnekrose und/oder Stomanekrose) führen.
• Unzureichendes bzw. nicht korrektes Spülen der Sonde kann in seltenen Fällen dazu führen,
dass die Sonde verstopft. Folgen können u. a. sein, dass der Patient unzureichend mit Nahrung
und/oder Flüssigkeit versorgt wird oder erneut ein Eingriff erforderlich ist, um die Sonde zu
wechseln.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Vorbereitung

DEUTSCH

Eine Nahrungskarenz vor Sondenanlage von ca. 8 Stunden wird empfohlen. Zur Anlage der
Flocare® DirectPEG sollte sich der Patient in Rückenlage befinden. Den Patienten wie zur
Endoskopie üblich vorbereiten, die Durchführung der Anlage nach chirurgischen Standards wird
empfohlen. Die Verabreichung eines prophylaktischen Antibiotikums wird empfohlen. Es wird
empfohlen, die Platzierung der Flocare® DirectPEG unter einer leichten Sedierung durchzuführen.
Zusätzlich zur Flocare® DirectPEG wird folgendes Zubehör
für die Anlage und Nachsorge benötigt:
• flexibles Endoskop (es kann ein oral einzuführendes Standard-Endoskop oder
alternativ ein nasal einzuführendes Endoskop mit geringerem Durchmesser eingesetzt werden)
• steriles Verbandsmaterial (Kompressen, Pflaster), Hautdesinfektionsmittel
• Spritze mit Lokalanästhetikum und langer Kanüle (IM)
• Luer-Lock-Spritzen (zum Nachfüllen des Ballons)
• ENFit™ Spritzen (zum Spülen der Sonde und zum Abziehen von Magensaft bei der Lagekontrolle)
• pH-Indikatorpapier/Lackmuspapier (für die Lagekontrolle)
• Stethoskop (für die Lagekontrolle)
• steriles Wasser (zum Befüllen des Ballons)
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ANLAGEMETHODE
1

• Führen Sie das Gastroskop in den Magen
ein und blasen Sie ihn mittels Luftinsufflation auf. Bei abgedunkeltem Raum
Punktionsstelle durch Fingerabdruck von
außen und positiver Diaphanoskopie mit
der Lichtquelle des Gastroskops von innen
festlegen.

2

DEUTSCH

• Schließen Sie eine Interposition anderer
Organe durch Palpation der Abdominalwand aus. Die Punktionsstelle auf der
Bauchseite deutlich kennzeichnen.

• Punktionsbereich großzügig mit einem
Desinfektionsmittel desinfizieren.
• Legen Sie sterile Kompressen um die
Punktionsstelle. Es folgt mit der langen
Kanüle die Lokalanästhesie der Haut und
sämtlicher Schichten der Bauchdecke.
• Schieben Sie die Kanüle langsam bis in die
Magenhöhle vor und überwachen Sie dies
endoskopisch. Die Kanüle wird anschließend vollständig entfernt.

3

• Führen Sie an der markierten Punktionsstelle mit dem Skalpell eine Stichinzision
durch (min. 4 – 5 mm) und erweitern Sie
diese durch minimale Schnittführung, falls
der Trokar nicht ohne großen Druck durch
das Gewebe gleitet.
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ANLAGEMETHODE

DEUTSCH

4 • Stellen Sie sicher, dass der vormontierte
Trokar richtig mit der Split-Kanüle arretiert
ist und entfernen Sie die Schutzhülle des
Trokars.
• Fassen Sie den Trokar von oben mit Zeigeund Mittelfinger und fixieren Sie ihn mit
dem Handballen. Führen Sie die Split-Kanüle mit innenliegendem Trokar vorsichtig
senkrecht unter leichtem Druck durch die
Inzision in den Magen. Führen Sie dies
unter endoskopischer Sichtkontrolle durch,
um eine Verletzung der Magenhinterwand
auszuschließen. Die kegelförmige Spitze
des Trokars dehnt während des Einführens
die Haut, ohne sie zu schneiden.
5 • Lösen Sie nun die Arretierung des Trokars
von der Split-Kanüle, indem Sie den Trokar
mit einer viertel Umdrehung gegen den
Uhrzeigersinn drehen (Ziffer 1).

2

1

• Entfernen Sie den Trokar (Ziffer 2) und
entsorgen Sie ihn fachgerecht.
• Die Split-Kanüle wird nun unter endoskopischer Sichtkontrolle etwas weiter in den
Magen vorgeschoben. Ein luftdichtes Abdichten der Split-Kanüle ist nicht erforderlich, da ein in der Split-Kanüle integriertes
Luftventil diese Funktion übernimmt und
einen Druckverlust im Magen verhindert.

6 • Ziehen Sie die äußere Halteplatte der
Ballonsonde nach proximal, um sicherzustellen, dass die Ballonsonde so weit wie
nötig durch die Split-Kanüle geschoben
werden kann.
• Verbinden Sie nun die Einführhilfe der
Ballonsonde mit der Split-Kanüle (Ziffer 1).
Arretieren Sie beide Teile fest miteinander
durch Drehen der Einführhilfe im Uhrzeigersinn bis zum spürbaren Anschlag
(Ziffer 2).
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• Die Ballonsonde nun über die Split-Kanüle
so weit in den Magen einführen, bis die
Einführmarkierung die Einführhilfe erreicht
(Ziffer 1).

1
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• Beim Dekonnektieren der Luer-LockSpritze vom Konnektor der Sonde bewegt
sich die Indikatoranzeige ca. in den
mittleren grünen Bereich zurück.

DirectPEG - CH12
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• Mit einer Luer-Lock-Spritze 5 ml steriles
Wasser aufziehen und die Spritze am
Ballonfüllventil konnektieren und den Ballon
befüllen.
• Der Ballonindikator bewegt sich nun vom
roten Bereich zum Ende des grünen bzw.
zum Anfang des blauen Bereiches.
Wichtige Hinweise:
Die Ventilschutzkappe am Ballonfüllventil
(Kennzeichnung „Balloon“ an der Sonde) entfernen und entsorgen. Die Ventilschutzkappe
darf nach der Befüllung des Ballons nicht
wieder aufgeschraubt werden.
Befüllen Sie den Ballon ausschließlich mit der
vorgegebenen Menge Wasser, um Beschädigungen am Ballon und damit mögliche einhergehende Beschwerden bzw. Unannehmlichkeiten für den Patienten zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis:
Sollte der Ballon einen Defekt aufweisen,
fällt die Indikatoranzeige auf den roten Bereich zurück. In diesem Fall muss die Sonde
getauscht werden.

20

• Der Ballon ist nun optimal befüllt.

DirectPEG - CH12

25

8

2

30

Wichtiger Hinweis:
Der Ballon darf nur befüllt werden, wenn
er frei im Magen liegt, da es sonst zu einer
Beschädigung des Ballons führen könnte.

DEUTSCH

• Gleichzeitig endoskopisch überwachen,
dass die Schlauchspitze mit gefaltetem
Ballon vollständig durch die Split-Kanüle
geschoben wurde und nun frei im Magen
liegt (Ziffer 2).
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ANLAGEMETHODE
10

• Lösen Sie die Arretierung der Einführhilfe
von der Split-Kanüle, indem Sie die Einführhilfe gegen den Uhrzeigersinn drehen
(Ziffer 1) und anschließend hochziehen
(Ziffer 2).

1

DEUTSCH

2

11

• Entfernen Sie nun die Einführhilfe, indem
Sie diese mit Daumen und Zeigefinger
fixieren und durch senkrechten Druck von
oben auf die Flügel auseinanderbrechen.

12

• Ziehen Sie die Split-Kanüle vorsichtig aus
dem Stoma (Ziffer 1) und brechen Sie die
Split-Kanüle an den Flügeln auseinander
(Ziffer 2). Die Ballonsonde verbleibt unter
leichtem Zug im Stoma.
• Die Punktionsstelle unter aseptischen Bedingungen säubern und trocknen.
Wichtiger Hinweis:
Um eine sichere Fixierung der Sonde zu
gewährleisten und Komplikationen zu
vermeiden, muss der Sondenschlauch vor
dem Positionieren der äußeren Halteplatte
trocken sein.
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2
1

13

• Legen Sie eine Schlitzkompresse um die
Punktionsstelle (Ziffer 1) und ziehen Sie
den Magen durch Zug an der Sonde gegen
die Bauchdecke (Ziffer 2), bis sich der
Zeiger im Indikatorfeld im blauen Bereich
befindet (Ziffer 3).

3

1
DEUTSCH
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• Unter Beibehaltung des Zugs die äußere
Halteplatte auf dem Stoma platzieren. Die
äußere Halteplatte mit einem Verband abdecken und mit einem Pflaster befestigen.
• Direktpunktions-Typ, Charrière-Größe
und LOT-Nummer in der Patientenakte
dokumentieren.
• Überprüfen Sie die korrekte Lage endoskopisch oder radiologisch.
• Ernährungsbeginn kann 6 – 8 Stunden
nach einer komplikationslosen Sondenanlage erfolgen.

!

• Achten Sie aufgrund der scharfen Trokarspitze stets auf einen behutsamen
Umgang, um Verletzungen beim Patienten oder anderen, bei der Anlage
beteiligten Personen, zu vermeiden.
• Um eine Verletzung der Magenhinterwand zu vermeiden, sollte bei Kindern
und Patienten mit reduziertem Bauchfett besonders darauf geachtet werden, dass der Trokar nicht mit zu viel Druck von außen eingebracht wird.
• Durch die Luftinsufflation und gleichzeitige Punktion des Magens, besteht
wie bei jeder PEG-Anlage die Gefahr, dass Luft in das Peritoneum gelangt.
Dies kommt bei ca. 50 % der PEG-Anlagen vor und hat in den meisten
Fällen keine klinische Relevanz.
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BALLONINDIKATOR
Funktionsweise
• Der Ballonindikator der Flocare® DirectPEG ist ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, der Ihnen von außen zeigt, ob der Ballon noch intakt
bzw. ausreichend befüllt ist und Hinweise gibt, ob die Sonde ausreichend
stark oder zu schwach an die Magenwand gezogen wurde.

DEUTSCH

• Der Ballonindikator verfügt über einen roten, grünen und blauen Bereich.

1

• Wird die Sonde aus der Verpackung genommen und der Ballon ist nicht
befüllt, befindet sich der Indikator im roten Bereich. (Abb. 1)
• Wurde die Sonde im Punktionskanal platziert, muss der Ballon befüllt
werden. Sobald die mit 5 ml sterilem Wasser befüllte Luer-Lock-Spritze
mit dem Ballonfüllventil konnektiert und der Ballon befüllt wurde, bewegt sich der Ballonindikator vom roten Bereich zum Ende des grünen
bzw. zum Anfang des blauen Bereiches. (Abb. 2) Befüllen Sie den Ballon
niemals mit Luft, da diese über das Blockungsventil entweicht und eine
Fixierung der Sonde im Magen somit nicht sichergestellt ist.
• Beim Dekonnektieren der Luer-Lock-Spritze vom Konnektor der Sonde
bewegt sich die Indikatoranzeige ca. in den mittleren grünen Bereich zurück. Der Ballon ist nun optimal befüllt. (Abb. 3) Sollte eine Fehlfunktion
des Ballons vorliegen, wie z. B. ein Loch im Ballon, würde die Anzeige des
Indikators nach dem Entfernen der Spritze sofort in den roten Bereich
absinken. So können Sie sehen und kontrollieren, ob der Ballon intakt
und ausreichend befüllt ist.
• Nach der Erstplatzierung sollte die Ballonsonde bis zum vollständigen
Ausheilen des Stomas unter leichtem Zug fixiert werden. Der Ballonindikator zeigt Ihnen hier verlässlich an, ob die Anzugskraft ausreichend ist
oder die Sonde zu schwach an die Bauchdecke gezogen wurde.

2

3

4

• Bis das Magenstoma ausgeheilt ist, sollte die Sonde so stark angezogen
werden, dass sich der Ballonindikator im blauen Bereich befindet.
(Abb. 4) Der Indikator sollte dabei im blauen Bereich sichtbar bleiben.
Bitte achten Sie darauf, dass der Indikator diesen Bereich nicht überschreitet.
• Wenn das Stoma vollständig ausgeheilt ist, sollte zwischen der Bauchdecke und der äußeren Halteplatte ein Abstand von ca. 5 mm gelassen
werden. In diesem Fall zeigt der Ballonindikator auf den grünen Bereich.
(Abb. 5)
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5

Kontrolle
• Prüfen Sie in den ersten 48 Stunden nach der Anlage der Flocare® DirectPEG engmaschig
(mindestens morgens, mittags und abends z.B. bei den üblichen Rundgängen in der Klinik),
dass die Anzeige am Ballonindikator auf den blauen Bereich zeigt, um sicherzustellen, dass
die Magenwand mit ausreichendem Zug an die Bauchdecke gezogen wird. Die Kontrolle der
Anzeige am Ballonindikator ist bis zum Ausheilen des Stomas regelmäßig durchzuführen.

DEUTSCH

• Sollte der Ballonindikator nicht auf den gewünschten Bereich zeigen, so kann es entweder
am Füllvolumen des Ballons oder an der Anzugskraft liegen. Schieben Sie zur Prüfung der
Ursache die Ballonsonde in das Stoma, sodass kein Zug auf dem Ballon ist. Zeigt die Anzeige
nun auf den grünen Bereich, so sollte das Füllvolumen des Ballons in Ordnung sein. Die
Anzugskraft sollte noch einmal geprüft werden.
• Zeigt der Ballonindikator nicht auf den grünen Bereich, spritzen Sie mit einer Luer-Lock-Spritze
kleine Mengen steriles Wasser nach, bis die Indikatoranzeige im mittleren grünen Bereich ist.
Zur Befüllung nutzen Sie immer das Ballonfüllventil (Kennzeichnung „Balloon“ an der Sonde).
Sollte die Indikatoranzeige nicht im grünen Bereich verbleiben, ist dies ein Indiz dafür, dass der
Ballon einen Defekt aufweist. In diesem Fall muss die Sonde in jedem Fall ausgetauscht werden.
In den ersten Tagen nach der Anlage bzw. bis das Stoma vollständig ausgeheilt ist, wird davon
abgeraten, den Ballon komplett zu entblocken, um die Füllmenge zu kontrollieren. Hierbei kann
die Sonde aus dem frischen Stoma herausrutschen, was einen erneuten Eingriff erforderlich
machen kann.
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PFLEGEHINWEISE
• Um eine Verstopfung der Sonde zu verhindern, muss sie vor und nach jeder Nahrungsgabe sowie
Verabreichung von Flüssigkeiten mit 20 – 50 ml körperwarmer Flüssigkeit (besonders geeignet
sind abgekochtes und auf Körpertemperatur abgekühltes Leitungswasser, alternativ stilles Mineralwasser, frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität oder steriles Wasser) gespült werden.
Bei längerem Nichtgebrauch der Sonde sollte diese alle 8 Stunden gespült werden.

DEUTSCH

• Bei der Verabreichung von mehreren Flüssigkeiten nacheinander ist darauf zu achten, dass
zwischen diesen mit ausreichend Wasser gespült wird, um eine Interaktion der jeweiligen Flüssigkeiten auszuschließen.
• Die Kontrolle des Ballonindikators sollte täglich erfolgen. Dieser gibt Hinweise zur Unversehrtheit
des Ballons und zeigt an, ob die Sonde ausreichend fest an die Magenwand gezogen wurde.
Siehe hierzu den Abschnitt „Ballonindikator“.
• Um einem Materialverschleiß vorzubeugen, muss die Ritsch-Ratsch-Klemme täglich verschoben
werden. Bei Nichtgebrauch kann diese offen gelassen werden. Der Zustand der Direktpunktionssonde sollte täglich überprüft werden. Jede signifikante Änderung der Sonde (Verfärbungen,
Haarrisse, Leckagen etc.) muss dem behandelnden Arzt mitgeteilt werden.
• In der ersten Woche nach Anlage der Sonde ist ein steriler Verbandswechsel jeden Tag
erforderlich und sollte von einer Pflegefachkraft durchgeführt werden. Bei abgeheilter Wunde
und reizlosen Wundverhältnissen kann der Verbandswechsel zweimal wöchentlich erfolgen
oder – nach Ermessen des Arztes – eventuell auch ganz darauf verzichtet werden.
• Nach der Wundpflege muss die Sonde anschließend wieder in ihre Originalposition zurückversetzt
werden. Zur Kontrolle kann die korrekte Position der äußeren Halteplatte anhand der Längenmarkierung an der Sonde notiert werden. Zur zusätzlichen Sicherheit dient der Ballonindikator.
Siehe hierzu den Abschnitt „Ballonindikator“.
• Mit jedem Verbandswechsel sollte auch die Kontrolle des Hautzustandes rund um das
Magenstoma erfolgen, um Entzündungen, Schwellungen und/oder Rötungen frühzeitig zu
erkennen. Das Hautareal rund um die Sonde sollte stets sauber und trocken gehalten werden.
• Der Zeitpunkt der ersten Sondenmobilisation muss von dem Arzt vorgegeben werden, der die
Sonde gelegt hat. Ab diesem Zeitpunkt muss die Sonde bei jedem Verbandswechsel mobilisiert
werden, um ein Einwachsen der Sonde in die Mageninnenwand zu verhindern.
• Zum Mobilisieren der Sonde muss der Sondenschlauch aus der externen Halteplatte gelockert
werden. Im Anschluss muss die Sonde im Stoma auf und ab bewegt werden (mindestens 1,5 cm)
und dann 180° um ihre Achse gedreht werden. Die Sonde muss nun in die ursprüngliche Position
zurückgebracht werden. Der Ballonindikator zeigt an, ob die Sonde mit zu starkem oder zu
schwachem Zug angezogen wurde.
• Eine übertriebene Mobilisation der Sonde bzw. Veränderung der Sondenlage (z.B. mehrmals
am Tag) kann zu der Bildung von Hypergranulationsgewebe führen und sollte deshalb vermieden
werden.
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• 	Durch das reifenförmige Ballondesign der Sonde und der damit vergrößerten Auflagefläche ist
das Risiko eines Buried-Bumper-Syndroms minimiert, dennoch kann eine unzureichende
Mobilisation der Sonde hierzu führen.
Weitere Informationen für medizinische Laien und Pflegepersonal
finden Sie unter www.nutricia.de, www.nutricia.ch, www.nutricia.at

DEUTSCH

LAGEKONTROLLE
Vor der Verabreichung von Sondennahrung oder Flüssigkeiten muss die korrekte Lage der
Sonde überprüft werden. Hierzu empfiehlt sich entweder die Aspiration von Magensaft zur
Messung des pH-Wertes oder die Auskultation von Luft.
pH-Wert-Messung:
Der pH-Wert zeigt an, ob eine Flüssigkeit sauer, neutral oder basisch ist. Zur Durchführung
benötigt man ein pH-Indikatorpapier (Lackmuspapier) und eine ENFit™ Spritze. Als Erstes
die ENFit™ Spritze mit der Sonde verbinden und daraufhin wenige ml Mageninhalt abziehen.
Der aspirierte Inhalt sollte entweder aus Sondennahrung oder aus einer klaren bis gelblichen
Flüssigkeit bestehen. Beim Aspirieren von Magensaft bei Kindern empfiehlt es sich, das Kind
auf die linke Seite zu drehen. Im Anschluss die abgezogene Flüssigkeit auf das pH-Indikatorpapier geben. Der pH-Wert sollte < 5,5 sein. Nach erfolgreicher Überprüfung die Sonde spülen
und mit der Verabreichung von Nahrung beginnen. Ist der pH-Wert > 5,5, muss der behandelnde Arzt kontaktiert werden, um die korrekte Sondenlage per Röntgenaufnahme zu bestätigen.
Wiederholen Sie dies vor jeder erneuten Nahrungs- oder Flüssigkeitsgabe. Bitte beachten Sie,
dass die Gabe von bestimmten Medikamenten wie bspw. Antacida die Messung beeinflussen
kann.
Auskultation von Luft:
Zur Durchführung benötigt man ein Stethoskop und eine ENFit™ Spritze. Als erstes 5–10 ml
Luft in einer ENFit™ Spritze aufziehen und die Spritze mit dem Sondenkonnektor (Drehverbindung) verbinden. Über der linken Bauchwandseite wird in Höhe der Taille das Stethoskop
aufgelegt. Nun die Luft aus der Spritze injizieren und hören, ob ein gurgelndes Geräusch im
Magen auftritt. Ist nichts zu hören, wird die Prozedur wiederholt. Ist weiterhin kein Geräusch
zu hören, muss der behandelnde Arzt konsultiert werden, der im Zweifelsfall zur Ermittlung
der korrekten Sondenposition eine Röntgenaufnahme durchführen sollte.
Bei Unsicherheit, ob die Sonde korrekt liegt, sollte auf gar keinen Fall Sondennahrung oder
Flüssigkeit über die Sonde verabreicht werden. Es muss der behandelnde Arzt konsultiert
werden.
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ERNÄHRUNG ÜBER DIE SONDE

DEUTSCH

Um eine komplikationsfreie Applikation der Sondennahrung zu garantieren, stellen Sie vor dem
Ernährungsbeginn sicher, dass der Schlauch der Sonde sowie der Schlauch des verwendeten
Überleitgeräts keine Knicke aufweist, die die Nahrungszufuhr unterbrechen könnten.
Ernährung per Bolus:
Zur Bolusapplikation benötigt man Sondennahrung, einen Bolusadapter, eine 100 ml ENFit™
Spritze und Spülﬂüssigkeit. Zunächst die Klemme an der Ernährungssonde schließen und die
Verschlusskappe der Sonde öffnen. Anschließend 20–50 ml Spülflüssigkeit mit der ENFit™
Spritze aufziehen und dann mit der Ernährungssonde verbinden. Die Klemme an der Sonde
daraufhin öffnen und die Flüssigkeit langsam verabreichen. Klemme wieder schließen und die
ENFit™ Spritze entfernen. Als nächstes mit der ENFit™ Spritze Sondennahrung aufziehen, erneut
mit der Ernährungssonde verbinden und die Klemme wieder öffnen. Die Nahrung langsam durch
leichten Druck auf den Kolben der ENFit™ Spritze verabreichen. Nach vollständiger Entleerung die
Klemme wieder schließen und die Spritze entfernen. Der Vorgang kann so oft wiederholt werden,
bis die gewünschte Nahrungsmenge verabreicht wurde. Am Ende der Bolusgabe die Sonde mit
20 – 50 ml Flüssigkeit spülen und die Verschlusskappe der Sonde wieder schließen.
Ernährung per Schwerkraft:
Zur Ernährung per Schwerkraft benötigt man Sondennahrung, ein Schwerkraft-Überleitgerät,
eine 20 ml oder 60 ml ENFit™ Spritze und Spülﬂüssigkeit. Zunächst das Überleitgerät aus der
Verpackung nehmen und mit dem Nahrungsbehälter verbinden. Die Rollenklemme des Überleitgeräts muss geschlossen und der Nahrungsbehälter an einen Tisch-/Infusionsständer gehängt
werden. Durch mehrmaliges Drücken der Tropfkammer diese zu einem Drittel füllen. Rollenklemme
nun öffnen und das Überleitgerät komplett mit Sondennahrung befüllen. Daraufhin die Klemme an
der Ernährungssonde schließen und die Verschlusskappe der Sonde öffnen. Die Verschlusskappe
am unteren Ende des Überleitgeräts entfernen und mit der Ernährungssonde verbinden. Nun die
Ritsch-Ratsch-Klemme an der Flocare® DirectPEG öffnen sowie die Rollenklemme am Überleitgerät
bewegen, bis die gewünschte Tropfgeschwindigkeit erreicht ist. Am Ende der Nahrungsgabe die
Sonde mit 20–50 ml Flüssigkeit spülen und die Verschlusskappe der Sonde wieder schließen.
Ernährung per enteraler Ernährungspumpe:
Zur Ernährung mit einer enteralen Ernährungspumpe benötigt man Sondennahrung, ein zu der
verwendeten enteralen Ernährungspumpe passendes Überleitgerät, eine 20 ml oder 60 ml ENFit™
Spritze und Spülﬂüssigkeit. Zunächst das Überleitgerät aus der Verpackung nehmen, mit dem Nahrungsbehälter verbinden und in die Pumpe einlegen. Die Ernährungspumpe mit dem vorgesehenen
Ernährungsregime programmieren. Daraufhin die Klemme an der Ernährungssonde schließen und
die Verschlusskappe der Sonde öffnen. Die Verschlusskappe am unteren Ende des Überleitgeräts
entfernen und mit der Ernährungssonde verbinden. Nun die Ritsch-Ratsch-Klemme an der Flocare®
DirectPEG öffnen und den Betrieb der Ernährungspumpe starten. Am Ende der Nahrungsgabe die
Sonde mit 20–50 ml Flüssigkeit spülen und die Verschlusskappe der Sonde wieder schließen.
Generell sollte während der Nahrungsgabe – unabhängig von der Applikationsart – und mind.
30 min nach Beendigung der Ernährung der Oberkörper hochgelagert (30°) oder eine
Sitzposition eingenommen werden.
Bitte beachten Sie immer die Hinweise des Herstellers zur Anwendung der verwendeten
Ernährungspumpe sowie die jeweilige Gebrauchsanweisung.
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WICHTIGE INFORMATIONEN
• Prüfen Sie vor jeder Nahrungsgabe, ob sich Ihre Sonde noch in der richtigen Position befindet
und sich die Halteplatte nicht gelockert hat. Stellen Sie sicher, dass die Ballonindikatoranzeige
auf den richtigen Bereich zeigt.
• Aus Gründen des Materialschutzes sollte die Ritsch-Ratsch-Klemme täglich verschoben und
bei Nichtgebrauch offen gelassen werden.
• Vermeiden Sie das Einspritzen von nicht bestimmungsgemäßen Flüssigkeiten in den Ballon
über das Ballon-Ventil, um Beschädigungen an der Sonde zu vermeiden.

DEUTSCH

• Es wird empfohlen, nur industriell hergestellte Sondennahrung und angerührte Pulvernahrung
zu verwenden, da selbst zubereitete Nahrung und pürierte Kost die Sonde verstopfen können.
Zur Flüssigkeitsgabe sollte ausschließlich abgekochtes und auf Körpertemperatur abgekühltes
Leitungswasser, alternativ stilles Mineralwasser, frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität oder steriles Wasser verwendet werden, da säurehaltige Flüssigkeiten wie z.B. Saft zur
Ausflockung der Nahrung führen und so die Sonde verstopfen können. Gerbstoffe in Kräutertees können das Material der Sonde angreifen.
• Im Falle von weiteren Operationen bzw. Eingriffen im Bauch- respektive Magenbereich muss
sichergestellt werden, dass die bereits platzierte Sonde und/oder der Blockungsballon nicht
beschädigt werden. Sollte dies der Fall sein, muss ein Austausch der Sonde erfolgen.
• Generell kann man mit einer Flocare® DirectPEG Sonde baden und duschen. Jedoch kann das
Eintauchen der Sonde in Wasser über einen längeren Zeitraum die Anzeige des Ballonindikators
beeinflussen. Folglich empfehlen wir, mit der Sonde nur dann baden zu gehen, wenn die komplette
Stomastelle inkl. Sonde und Ballonindikator vorher mit einem wasserfesten Verband abgedeckt wurden.
• Ausschlaggebend hierfür ist zudem der individuelle Status des Stomas (z.B. abgeheilt oder
entzündet). Prinzipiell empfiehlt sich die vorherige Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.
Auf die allgemeinen Hygieneregeln, wie z.B. Stoma gut abtrocknen, frischen Verband anlegen
wenn anwendbar etc., sollte geachtet werden.
• Auf das Saunieren mit der Flocare® DirectPEG sollte verzichtet werden, da die hohe Temperatur
Einfluss auf den Ballonindikator haben kann.

!

• Produkte, die den Polyvidon-Jod-Komplex (z. B. Betaisodona) und Octenidindihydrochlorid-Phenoxyethanol (z. B. Octenisept) enthalten, sollen vermieden
werden, da diese Desinfektionsmittel eine negative physikalische/mechanische
Auswirkung auf die Sondeneigenschaften haben können. Es wird empfohlen,
Desinfektionsmittel auf Basis von Polyhexanid (z. B. Prontosan, Prontosan C,
Prontoderm, Octenilin) zu benutzen.
• Lassen Sie das Desinfektionsmittel ca. 10 Sekunden ablüften, bis der Schlauch
trocken ist, bevor Sie die äußere Halteplatte in ihre Position bringen. Dies ist
erforderlich, um die optimale Haltekraft der äußeren Halteplatte zu erzielen.
• Beachten Sie, dass eine unzureichende bzw. übertriebene Pflege des
Stomas bzw. des umliegenden Hautareals zu einer Zellulitis bzw. einem
Ekzem führen kann.
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EINWEISUNG ZUR KORREKTEN
UND SICHEREN NACHSORGE

DEUTSCH

Stellen Sie sicher, dass das Pflegepersonal respektive der Patient und/oder pflegende Angehörige adäquat auf die Anwendung des Produkts hinsichtlich Funktionsweise und Kontrolle des
Ballonindikators, der Pflegehinweise sowie der wichtigen Informationen und der damit einhergehenden Risiken eingewiesen werden.

VERWENDUNG VON SPRITZEN
(Sondenspülung, Nahrungs- und
Flüssigkeitsapplikation etc.)
• Nutzen Sie zum Spülen der Sonde immer eine 20 ml oder 60 ml ENFit™ Spritze. Bei Kindern
kann je nach Körpergewicht der Einsatz einer kleineren Spritze notwendig sein. Dies liegt im
Ermessen des behandelnden Arztes.
• Achten Sie beim Verabreichen von Flüssigkeiten darauf, dass Sie eine Spritze verwenden,
welche für die zu verabreichende Menge angemessen ist.
• Das Spülen und die Applikation von Flüssigkeit sollten immer kontrolliert werden und nicht
mit zu viel Druck erfolgen. Nutzen Sie unter keinen Umständen übermäßige Kraft. Bei einem
Widerstand brechen Sie den Vorgang ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.
• Zum Spülen eignet sich abgekochtes und auf Körpertemperatur abgekühltes Leitungswasser,
alternativ stilles Mineralwasser, frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität oder steriles
Wasser.
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NUTZUNGSDAUER
Die Sonde ist so konzipiert, dass sie eine Lebensdauer von maximal sechs Monaten hat.
Die Lebensdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Hierzu gehören gastraler pH-Wert,
Patientenmotilität und die Sondenpflege.
Der vorzeitige Austausch der Flocare® DirectPEG ist notwendig, wenn:
• das Ballon-Ventil der Sonde beschädigt ist, sodass der befüllte Ballon Wasser verliert
• der Ballon nicht mehr intakt ist, sodass der befüllte Ballon Wasser verliert

DEUTSCH

• die Sonde verstopft ist, sodass die Verabreichung von Sondennahrung und Flüssigkeiten
nicht mehr möglich ist
• der ENFit™ Konnektor defekt ist, sodass die Verabreichung von Sondennahrung und
Flüssigkeiten nicht mehr möglich ist

!

• Materialschäden und das Verstopfen der Sonde können weitgehend
vermieden werden, indem die Sonde ausreichend vor und nach jeder
Nahrungs-/Flüssigkeitsgabe gespült wird.
• Verabreichen Sie ausschließlich Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten, z.B. Cranberrysaft
oder Cola etc., um die Sonde zu spülen. Der Säuregehalt dieser Flüssigkeiten kann durch Ausflockung zur Sondenverstopfung beitragen, wenn
diese mit Eiweiß aus den Nahrungen in Verbindung kommt.
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ENTFERNEN DER SONDE

DEUTSCH

Die Flocare® DirectPEG sollte nicht entfernt werden, bevor das Stoma nicht vollständig ausgeheilt
ist. Bei Patienten mit inflammatorischem Grundgeschehen kann sich die Ausheilung des Stomas
zeitlich verzögern. Deshalb ist bei diesen Patienten vor dem Wechsel der behandelnde Arzt zu
konsultieren, um zu prüfen, ob das Stoma ausgeheilt ist. Bei ausgeheiltem, unauffälligen Stoma
und wenn es der Gesundheitszustand des Patienten erlaubt, kann die Sonde von einem Arzt
entfernt oder gegen eine Austauschssonde ersetzt werden.
Die Flocare® DirectPEG kann durch eine Austauschsonde wie z.B. einen Button ersetzt werden.
Mit oraler Ernährung darf nach der Anlage der Direktpunktionssonde nur nach ärztlicher
Zustimmung begonnen werden. Um die Flocare® DirectPEG zu entfernen, muss der Ballon
vollständig mit einer Luer-Lock-Spritze entblockt werden. Im Anschluss kann die Flocare®
DirectPEG vorsichtig herausgezogen werden, bis die Sonde komplett aus dem Stoma entfernt
ist. Es ist nicht nötig, Kraft anzuwenden, um die Flocare® DirectPEG zu entfernen. Sollte sich
der Ballon der Sonde nicht vollständig entblocken lassen, sollte versucht werden, das Blockventil mit warmem Wasser zu spülen. Anschließend kann erneut versucht werden, den Ballon
zu entblocken und die Sonde zu entfernen.
Weiterhin kann man versuchen, eine Entblockung herbeizuführen, indem man den Schlauch
der Sonde an der dem Blockungsschenkel zugewandten Seite distal zum Y-Konnektor
einschneidet, um den Ballon-Füllkanal zu öffnen. Sollte dies nicht helfen, wird dringend
empfohlen, die Sonde unter ärztlicher Aufsicht entfernen zu lassen.
Es wird nicht empfohlen:
1

den Ballon zum Platzen zu bringen, da dies eine Verletzung verursachen kann;

2

die Sonde auf Hautniveau abzuschneiden, da der hinterbliebene Rest im Körper
z.B. einen Darmverschluss (Ileus) verursachen kann;

3

die Flüssigkeit im Ballon über die Sonde mit einer Kanüle abzuziehen, da auch
dies gewisse Risiken für den Patienten birgt.

Sollte die Flocare® DirectPEG unbeabsichtigt entfernt worden sein, sollte unverzüglich
eine neue Sonde mit der gleichen Charrieregröße in das Stoma eingeführt werden, um
ein Zuwachsen des künstlichen Zugangs zu verhindern.
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ENTSORGUNG
Die Entsorgung des Produkts, dessen Zubehör und Verpackung ist unter Beachtung der
internen und lokalen Anforderungen folgendermaßen durchzuführen: Direkt nach erfolgreicher Anlage sollten das Skalpell und der Trokar in einen für scharfe Gegenstände vorgesehenen Behälter (z.B. Abwurfbehälter) entsorgt werden. Die Spritze, die Split-Kanüle,
die Blisterverpackung, die Schale und die Sonde sind über den Restmüll zu entsorgen.
Die Umverpackung kann im Recyclingmüll entsorgt werden.

DEUTSCH

WIEDERVERWENDUNG
DES PRODUKTS
Dieses Produkt ist zur Einmalverwendung bestimmt. Eine Wiederverwendung birgt
potenzielle Risiken für Patient und Anwender hinsichtlich Infektionen. Eine Kontamination
kann zu Verletzung, Krankheit oder Tod des Patienten führen. Eine Wiederaufbereitung
kann die strukturelle Integrität des Produkts beeinflussen. Das Produkt bei beschädigter
Verpackung nicht verwenden.
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DEUTSCH

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE
ZUR KENNZEICHNUNG
VON MEDIZINPRODUKTEN
Nicht re-sterilisieren.

Hersteller

Bei Sterilitätsverlust oder
beschädigter Verpackung
nicht verwenden.

Herstellungsdatum

Nicht zur Wiederverwendung.
Nur zum Einmalgebrauch.

Chargenbezeichnung

Informationsbeilage beachten!

Bestellnummer

Vor Sonnenlicht geschützt
aufbewahren.

Verwendbar bis

Trocken aufbewahren.

Gebrauchsanweisung
beachten.

Sterilisation durch Ethylenoxid
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DEUTSCH
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These components are included in the Flocare® DirectPEG Gastrostomy Set.
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FLOCARE® DirectPEG-SET
A - BALLOON TUBE
B - INTRODUCER
C - BALLOON INSIDE THE INTRODUCER
D - EXTERNAL RETAINER
E -	INDICATOR
Indicates optimal balloon filling
and tension against abdominal wall
ENGLISH

F - ENFITTM CONNECTOR
G - LUER CONNECTOR FOR BALLOON FILLING
H - SCALPEL
I - TROCAR
J - SPLIT CANNULA
K - LUER-LOCK SYRINGE (5 ml)
		 Intended purpose: only to fill the balloon
		 with water for inflation
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FLOCARE® DirectPEG
Intended use
The Flocare® DirectPEG is a percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) set for the placement of
a balloon tube via introducer respectively direct puncture method directly into a patient’s stomach.
The tube is placed in an inpatient setting by a physician in adults and children needing long-term
enteral feeding.

ENGLISH

The Flocare® DirectPEG is intended to be used during the first installation and creates a stoma
through the abdominal wall by introducing a trocar with a split-cannula into the stomach. After
removal of the trocar the tube is inserted through the split-cannula, the balloon is blocked with
water to keep the tube in place and the split-cannula is removed. The indicator shows if the
correct tension is applied to the tube and if the balloon is blocked optimally respectively if the
balloon is intact.
The Flocare® DirectPEG is intended for single patient use and cannot be reprocessed. It is
available in sizes CH 12 (4 mm) and CH 14 (4,67 mm). Care and aftercare may be executed by
laypersons (e.g. patients, caring relatives) and health care professionals (e.g. physicians, nursing
personnel). Removal respectively replacement of the Flocare® DirectPEG is solely conducted
by a physician.

INDICATIONS
Long-term enteral feeding, especially for patients where a PEG cannot be placed using the
pull-through method, as in the following cases:
• Only nasal endoscopy possible
• Severe stenosis of the oesophagus
• Oesophageal varices
• Oesophageal diverticula
• Caustic burns in the upper gastrointestinal tract
• Tumours in the ENT region
• Radiotherapy of the upper gastrointestinal tract
• Following mouth and throat surgery
As an alternative to the standard pull-through method in patients, such as paediatric patients,
where it is planned to replace the Flocare® DirectPEG with a button or gastrotube in order to avoid
sedation again. The physician must decide whether adequate insufflation is possible because this
is a precondition for the method of direct placement.
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CONTRAINDICATIONS
Absolute contraindications
• Transillumination is not possible
• Coagulopathy
• Severely impaired general wound healing
• Sepsis
• Peritonitis
• Acute pancreatitis
• Obstructions in the lower gastrointestinal tract
• Tumour infiltration at the puncture site
• Visible liver tumour

Relative contraindications
(to be decided on a case-by-case basis
after clearly weighing the benefits)
• Immunosuppression
• Ascites
• Peritoneal carcinomatosis
• Peritoneal dialysis (PD)
• Ventriculoperitoneal shunt
• Severe psychosis
• Anorexia nervosa

ENGLISH

POSSIBLE COMPLICATIONS
• Injuries to the posterior gastric wall caused by the trocar during placement rarely occur and
can almost be ruled out by careful handling. Furthermore, in children and patients with reduced
abdominal fat, special care should be taken considered to ensure that the trocar is not introduced with excessive external pressure.
• In rare cases, placement of a PEG can cause secondary peritonitis due to gastric puncture.
• Due to air insufflation and simultaneous puncture of the stomach, as with any PEG system,
there is a risk of air entering the peritoneum. This occurs in approx. 50 % of PEG placements
and, in most cases, does not have any clinical relevance.
• In rare cases, inadequate or excessive care of the stoma or the surrounding skin area can cause
cellulitis or eczema.
• In rare cases, excessive mobilisation of the tube or changes in the position (several times a
day) of the tube can cause the formation of hypergranulation tissue and should, therefore, be
avoided.
• The risk of buried bumper syndrome is minimised due to the tyre-shaped balloon design of the
tube and the therefore enlarged contact area, however in rare cases, inadequate mobilisation of
the tube may result in buried bumper syndrome.
• A PEG that is placed too tight can cause necrosis (necrosis of the skin and/or stoma) due to
the reduced blood flow to the tissue between the external disc and the balloon located in the
stomach.
• In rare cases, insufficient or incorrect flushing of the tube can result in the tube becoming
blocked. This can result in the patient being insufficiently supplied with food and/or liquid or
may mean that another intervention is required to change the tube.
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INSTRUCTIONS FOR USE
Preparation
It is recommended to abstain from food for approx. 8 hours prior to tube placement. The patient
should be in a supine position for placement of the Flocare® DirectPEG. Prepare the patient
using the usual procedures for endoscopy. Placement in accordance with surgical standards
is recommended. Administration of a prophylactic antibiotic is recommended. It is advised
to place the Flocare DirectPEG under mild sedation.
For placement and aftercare the following accessories are required in addition to the
Flocare® DirectPEG:
• Flexible endoscope (a standard endoscope for oral introduction may be used or a standard
endoscope with a small diameter for nasal introduction may also be used as an alternative)
• Sterile dressing material (compresses, plaster), skin disinfectant

ENGLISH

• Syringe with local anaesthetic and long cannula (IM)
• Luer-Lock syringe (to refill the balloon)
• ENFit™ syringe (to flush the tube and to draw up gastric juice to verify the correct position)
• pH indicator paper/litmus paper (to verify the correct position)
• Stethoscope (to verify the correct position=
• sterile water (to block the balloon)
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PLACEMENT METHOD
1

• Insert the gastroscope into the stomach
and inflate it by insufflation. In a darkened
room, locate the puncture site externally by
finger palpation and internally by positive
transillumination with the light source on
the gastroscope.
• Rule out an interposition of the other
organs through palpation of the abdominal
wall. Clearly mark the puncture site on the
outside of the abdomen.

• Thoroughly disinfect the puncture site with
disinfectant.

ENGLISH

2

• Place sterile compresses around the
puncture site. Use the long cannula to
administer local anaesthetic to the skin
and all layers of the abdominal wall.
• Slowly push the cannula into the abdominal
cavity under endoscopic visualisation.
Then completely remove the cannula.

3

• Carry out a puncture incision (at least
4– 5 mm) with the scalpel at the marked
puncture site and widen it slightly if the
trocar does not slide through the tissue
without applying a large amount of
pressure.
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PLACEMENT METHOD
4

• Check to ensure that the pre-assembled
trocar is properly locked to the split cannula
and remove the protective sleeve from the
trocar.

ENGLISH

• Hold the top of the trocar firmly between
your index and middle finger and the ball
of your thumb. Carefully introduce the
split cannula with inserted trocar vertically
through the incision in the stomach by
applying gentle pressure. Perform this
under endoscopic visualisation to avoid
damaging the posterior wall of the stomach.
During insertion, the tapered tip of the
trocar will stretch the skin without cutting it.

5

• Unlock the trocar from the split cannula
by turning the trocar one quarter of a turn
counter-clockwise (Fig. 1).

2

1

• Remove the trocar (Fig. 2) and dispose
of it properly.
• Then advance the split cannula a bit
further into the stomach under endoscopic
visualisation. It is not necessary to create an
air-tight seal on the split cannula because it
is equipped with an air valve that performs
this function and prevents a loss of pressure
in the stomach.

6

• Pull the external retainer proximally to
ensure that the balloon tube can be
advanced as far as necessary through
the split cannula.
• Then connect the introducer on the
balloon tube to the split cannula (Fig. 1).
Lock both parts firmly together by turning
the introducer clockwise until as far as
it will go (Fig. 2).
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2
1

7

• Then advance the balloon tube through
the split cannula into the stomach until the
introducer marking reaches the introducer
(Fig. 1).

1

• At the same time, endoscopically monitor
that the tip of the tube with the folded
balloon is fully advanced through the split
cannula and is now completely inside the
stomach (Fig. 2).

ENGLISH
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20

• The balloon is now filled optimally.

DirectPEG - CH12

• When the Luer-Lock syringe is
disconnected from the connector on
the tube, the indicator will move back to
approx. the middle of the green area.

20

9

30

• Use a Luer-Lock syringe to draw up 5 ml
sterile water, connect the syringe to the
balloon filling valve and fill the balloon.
• The balloon indicator will then move from
the red area to the end of the green or
beginning of the blue area.
Important note:
Remove the valve cap from the valve for
balloon filling (labelled “Balloon” on the tube)
and dispose of this. Do not screw the valve
cap back on after filling the balloon.
Only fill the balloon with the specified amount
of water to avoid damage to the balloon
and possible accompanying symptoms or
inconvenience for the patient.

25

8

2

DirectPEG - CH12

Important note:
Do not inflate the balloon until it is completely
inside the stomach because otherwise it could
be damaged.

Important note:
If the balloon is defective, the indicator will
return to the red area. In this case, the tube
must be replaced.
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PLACEMENT METHOD
10

• To unlock the introducer from the
split cannula, turn the introducer
counterclockwise (Fig. 1) and then
pull it upwards (Fig. 2).

1
2

• Then remove the introducer by holding it
between your thumbs and index fingers
and break it apart by pressing down on
the flanges from above.

12

• Carefully withdraw the split cannula from
the stoma (Fig. 1) and press on the flanges
to break them off the split cannula (Fig. 2).
The balloon will remain under slight tension
in the stoma.

ENGLISH

11

• Clean and dry the puncture site under
aseptic conditions.
Important note:
To ensure that the tube is securely retained
and to avoid complications, the tube must
be dry prior to placement of the external
retention disc.
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2
1

• Place a split dressing over the puncture
site (Fig. 1) and pull on the tube to draw the
stomach against the abdominal wall (Fig. 2)
until the indicator reaches the blue area in
the display (Fig. 3).

3

5

2

14

1

• While maintaining tension, place the
external retaining plate over the stoma,
cover it with a dressing and secure the
site with an adhesive bandage.

ENGLISH

13

• Document the direct percutaneous type,
French size, and LOT number in the
patient's file.
• Verify the correct position by endoscopy
or radiology.
• Feeding may begin 6 – 8 hours after tube
placement if there are no complications.

!

• Due to the sharp trocar tip, always use with care when handling to avoid
injuries to the patient or other people involved in the placement process.
• Furthermore, in children and patients with reduced abdominal fat,
special care should be considered to ensure that the trocar is not
introduced with excessive external pressure to avoid injury to the
posterior gastric wall.
• Due to air insufflation and simultaneous puncture of the stomach, as
with any PEG placement, there is a risk of air entering the peritoneum.
This occurs in approx. 50 % of PEG placements and, in most cases,
does not have any clinical relevance.
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BALLOON INDICATOR
Function
• The balloon indicator on the Flocare® DirectPEG is an additional safety
mechanism that shows you whether the balloon is still intact and/or
sufficiently filled and indicates whether the tube is sufficiently taut or
too loose against the abdominal wall.
• The balloon indicator has a red, green and blue area.

1

ENGLISH

• When the tube is removed from the packaging and the balloon is empty,
the indicator will be in the red area (Fig. 1).
• When the tube is placed in the puncture tract, the balloon must be
filled. Once the Luer-Lock syringe filled with 5 ml sterile water has been
connected to the balloon filling valve and the balloon has been filled, the
balloon indicator will move from the red area to the end of the green or
beginning of the blue area (Fig. 2). Do never fill the balloon with air as it
can leak through the balloon valve so that the tube may not be securely
retained any longer.
• When the Luer-Lock syringe is disconnected from the connector on the
tube, the indicator will move back to around the middle of the green area.
The balloon is then optimally filled (Fig. 3). If the balloon is defective, e.g.
there is a hole in the balloon, the indicator would immediately move to the
red area after the syringe is withdrawn. This enables you to see and verify
whether the balloon is intact and sufficiently filled.

2

3

• Following initial placement, the balloon tube should be secured under
slight tension until the stoma has completely healed. The balloon indicator
will reliably show you whether the tension is sufficient here or whether the
tube is too loose against the abdominal wall.
• Until the stoma is completely healed, the tube should be drawn tightly
enough so that the balloon indicator is in the blue area (Fig. 4). The
indicator should remain visible in the blue area. Please make sure that
the indicator does not exceed this range.
• When the stoma is completely healed, a distance of approx. 5 mm
should be left between the abdominal wall and the external retaining
plate. The balloon indicator will be in the green area in such cases
(Fig. 5).
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Monitoring
• During the first 48 hours following placement of the Flocare® DirectPEG, closely monitor
(at least in the morning, at noon and in the evening) that the balloon indicator is in the blue
area to ensure that the stomach wall is drawn against the abdominal wall with adequate
tension. The balloon indicator should be monitored regularly until the stoma heals.
• If the balloon indicator is not in the desired area, this may be due to either the filling
volume of the balloon or the tension. Verify the cause by pressing the balloon tube into the
stoma until there is no tension on the balloon. If the indicator is in the green area, the filling
volume of the balloon should be sufficient. The tension should then be checked again.

ENGLISH

• However, if the balloon indicator is not in the green area, use a Luer-Lock syringe to add
small amount of sterile water until the balloon indicator move back to around the middle
of the green area. Always use the balloon filling valve (labelled “Balloon” on the tube) to
fill the balloon. If the balloon indicator doesn’t stay in the green area, this means that the
balloon is most probably defective. In this case the tube has to be replaced in any case.
During the first days following placement respectively until the stoma is completely healed
it is not advised to unblock the balloon completely to control the fill volume. Otherwise the
tube may slip out of the new stoma so that another intervention is required.
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CARE INSTRUCTIONS
• To prevent the tube from becoming blocked, it must be flushed with 20 – 50 ml of lukewarm
water before and after each administration of tube feed or fluids (tap water that is boiled and
cooled to body temperature, alternatively still mineral water, fresh tap water with drinking water
quality or sterile water are suitable). If the probe is not used for a long time, it should be rinsed
every 8 hours.
• When administering several fluids one by one please make sure, that the tube is sufficiently
flushed with water between each one to avoid interaction of individual fluids.
• The balloon indicator should be checked daily. It provides information on the integrity of the
balloon and indicates whether the tube has been pulled firmly against the stomach wall. See
also „balloon indicator“.

ENGLISH

• To prevent material wear, the ratchet clamp should be moved daily. The clamp can be left open
when not in use.
• The condition of the direct puncture tube should be checked daily. Any significant changes to
the tube (discoloration, hairline cracks, leaks, etc.) must be reported to the attending doctor.
• In the first week after placement the tube, a sterile dressing change is required every day
and should be carried out by a nurse. In the case of a healed wound and irritation-free wound
conditions, the dressing can be changed twice a week or may even be dispensed entirely at
discretion of the doctor.
• After wound care, the tube must be returned to its original position. As a check, the correct
position of the external retention disc can be checked via the length marking of the tube. The
balloon indicator is used for additional security. See “Balloon Indicator”.
• With every dressing change, the condition of the skin around the gastric stoma should be
checked in order to detect inflammation, swelling and / or redness at an early stage. The area
around the tube should always be kept clean and dry.
• The time of the first mobilization must be specified by the doctor who placed the tube. From
this point on, the tube must be mobilized each time the dressing is changed to prevent the tube
from growing into the inner wall of the stomach.
• To mobilize the tube, the tube must be loosened from the external retention disc. The tube
must then be moved up and down in the stoma (at least 1.5 cm) and then rotated 180° around
its axis. The tube must now return to the original position. The balloon indicator shows whether
the tube is fixed with too much or too little tension.
• In rare cases, excessive mobilisation of the tube or changes in the position (several times a day)
of the tube can cause the formation of hypergranulation tissue and should, therefore, be avoided.
• The risk of buried bumper syndrome is minimised due to the tyre-shaped balloon design of the
tube and the therefore enlarged contact area, however in rare cases, inadequate mobilisation of
the tube may result in buried bumper syndrome.
Further information for laypersons and nursing personnel can be found
under www.nutricia.de, www.nutricia.ch, www.nutricia.at
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CONFIRMING THE
POSITION OF THE TUBE
Before administering tube feed or fluids, the correct position of the tube must be verified. For
this either the aspiration of gastric juice, in order to measure pH value, or auscultation of air is
recommended.
Measurement of pH of gastric juice:
The pH value indicates whether a liquid is acidic, neutral or basic. You will need pH indicator
paper (litmus paper) and an ENFit™ syringe. Connect the ENFit™ syringe with the tube and draw
a few ml of gastric contents. The aspirated contents should be either tube feed or a clear to
yellowish liquid.

ENGLISH

When aspirating gastric juice from children, it is advised to turn the child to the left side. Place
the aspirated contents on the pH indicator paper. The pH value should be <5.5. After verification
rinse the tube and start administration. If the pH is >5.5, contact the treating physician as it will
be necessary to take an X-ray to verify the correct position of the tube. Please note that certain
medications such as Antacids can influence the measurement.
Auscultation of air:
For the auscultation of air you need a stethoscope and an ENFit™ syringe. First of all, draw up
5 – 10 ml air into the ENFit™ syringe and connect the syringe with the tube connector (swivel
connection). Position the stethoscope above the left sight of the abdominal wall at the height of
the waist. Now, inject the air from the syringe and listen whether a gargling sound occurs. If you
don’t hear anything, repeat the procedure once more. If there is still no audible sound, contact
the treating physician, who will verify the correct position of the tube via X-ray in case of doubt.
If you have any reason to suspect your feeding tube is positioned incorrectly, do not administer
any tube feed or fluids and contact the treating physician immediately.
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TUBE FEEDING
In order to guarantee a complication-free application of the tube feed, make sure before starting
the feeding regime that the material of the tube and the clinical application system do not contain
any kinks that could interrupt the nutrition supply.

ENGLISH

Bolus feeding:
For bolus feeding you need tube feed, a bolus adapter, a 100 ml ENFit™ syringe and irrigation
liquid. First of all, close the ratchet clamp on the tube and open the closure cap on the feeding
tube. Then, use the ENFit™ syringe to draw up 20–50 ml of irrigation liquid and connect the
syringe with the feeding tube. Open the ratchet clamp and administer the liquid slowly. Close the
ratchet clamp again and disconnect the ENFit™ syringe. Afterwards, draw up tube feed into the
ENFit™ syringe, connect the syringe with the tube once more and open the ratchet clamp. Push
the plunger with light tension to gently administer the tube feed. After complete emptying close
the ratchet clamp and disconnect the syringe. Repeat the procedure until the desired volume of
enteral nutrition has been given. Flush the tube with 20–50 ml liquid after administration of
tube feed and close the closure cap on the feeding tube.
Gravity feeding:
For gravity feeding you need tube feed, a gravity feeding set, a 20 ml or 60 ml ENFit™ syringe
and irrigation liquid. First of all, unpack the gravity feeding set and connect it with the feeding
container. The roller clamp has to be closed and the feeding container has to hang on a table
or drip stand. Squeeze the drip chamber of the feeding set several times until it has filled to one
third. Then, open the roller clamp to fill the gravity set with tube feed completely. Thereupon,
close the ratchet clamp on the tube and open the closure cap on the feeding tube. Remove the
closure cap at the end of the feeding set and connect it with the feeding tube. Open the ratchet
clamp of the Flocare® DirectPEG and move the roller clamp at the feeding set until the desired
speed/rate of feeding is reached. Flush the tube with 20 – 50 ml liquid after administration of
tube feed and close the closure cap on the feeding tube.
Pump feeding:
For feeding with an enteral feeding pump you need tube feed, a feeding set which is
compatible with the used enteral feeding pump, a 20 or 60 ml ENFit™ syringe and irrigation
liquid. First of all, unpack the feeding set, connect it with the feeding container and seat it into
the pump. Program the pump with the intended feeding mode. Thereupon, close the ratchet
clamp on the tube and open the closure cap on the feeding tube. Remove the closure cap at the
end of the feeding set and connect it with the feeding tube. Then, open the ratchet clamp at the
Flocare® DirectPEG and start the enteral feeding pump. Flush the tube with 20–50 ml liquid after
administration of tube feed and close the closure cap on the feeding tube.
In general, regardless of the type of application it is advised to sit in an upright postion of
30° angle or to take a sitting position during the enteral feeding and at least 30 min after
completion of feeding.
Please always note the respective manufacturer‘s specifications for the use of the specific
feeding pump used as well as the official instructions for use.
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IMPORTANT INFORMATION
• Prior to each feeding administration, verify whether the tube is still in the correct position and
the retainer has not loosened. Check to ensure that the balloon indicator is in the correct area.
• To protect the material, the ratchet clamp should be shifted daily and left open if not in use.
• To avoid damaging the tube, avoid injecting liquids into the balloon via the balloon valve, that
are not intended for use.
• It is advised to only use industrial tube and diluted powder nutrition as home brew nutrition
and mashed foods will contribute to clogging the tube. For fluid balancing it is advised to
strictly use water as acidic fluids (e.g. juice) also cause tube blockage through precipitation.
Tannins in tea can spoil tube’s material.
• In the case of further surgeries or interventions in the abdomen respectively in the stomach
area, it has to be ensured that the placed tube and/or the blocking balloon don’t get damaged.
If this is the case, the tube has to be replaced.

ENGLISH

• In general, you can bathe and shower with the Flocare® DirectPEG tube. However, immersing
the tube in water for a longer period of time may affect the color that the balloon indicator
shows. Consequently, we recommend that you only bathe with the tube if the entire stoma,
including the tube and balloon indicator, has been covered with a waterproof bandage
beforehand. The individual status of the stoma (e.g. healed or inflamed) is also decisive. In
principle, prior consultation with the attending physician is recommended. Attention should
be payed to general hygiene rules, such as drying the stoma well, applying a fresh bandage
if applicable, etc.
• Do not use the Flocare® DirectPEG in the sauna, as the high temperature may affect the 		
balloon indicator.

!

• Products containing povidone-iodine (e. g. Betaisodona) and octenidine
dihydrochloride/phenoxyethanol (e. g. Octenisept) should be avoided
because these disinfectants may have a negative physical/mechanical
impact on the tube characteristics. The use of polyhexanide-based
disinfectants (e. g. Prontosan, Prontosan C, Prontoderm, Octenilin) is
recommended.
• Allow the disinfectant to evaporate for approx. 10 seconds until the tube
is dry before placing the external retaining plate into position. This is
necessary in order to achieve optimal tension of the external retaining
plate.
• Please note that in rare cases, insufficient or excessive care of the stoma
or the surrounding skin area can cause cellulitis or eczema.
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INSTRUCTIONS FOR CORRECT
AND SAFE AFTERCARE
Make sure that the nursing staff and the patient and/or caring relatives are adequately
instructed in the use of the product with regard to the functioning and control of the balloon
indicator, the care instructions and the important information and the associated risks.

USING SYRINGES
(Tube flushing, administration
of feed and fluids, etc.)
ENGLISH

• Always use a 20 or 60 ml ENFit™ syringe to flush the tube. It may be necessary to use a smaller
syringe in paediatric patients, depending on body weight. This is at the discretion of the treating
physician.
• When administering fluids, make sure that the syringe used is suitable for the volume to be
administered.
• The tube should be flushed and fluids should be administered in a controlled manner and
without too high a pressure. Never exert excessive force under any circumstances. If resistance
is felt, discontinue the procedure and consult your physician.
• Boiled tap water cooled to body temperature is suitable for flushing. Alternatives include still
mineral water, fresh tap water with drinking water quality or sterile water.
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DURABILITY
The tube is designed to have a durability of up to 6 months. The lifespan depends on
various factors, including gastric pH value, patient motility and tube care.
Premature replacement of the Flocare® DirectPEG will be necessary if:
• the blocking valve of the tube is damaged, resulting in the loss of water
necessary for balloon inflation;
• the balloon has a defect resulting in the loss of water necessary for balloon inflation;
• the tube is clogged and fluids cannot be administered anymore;
• the ENFit™ connector has a defect making the administration of tube
feed and other liquids impossible.

ENGLISH

!

• Damage to the material and clogging of the tube can largely be avoided
by rinsing the tube sufficiently before and after each administration of
food/liquid.
• Only administer fluids.
• Do not use any acidic liquids, e.g. cranberry juice or cola, etc. to flush the
tube. The acid content of these liquids may contribute to tube blockage
through precipitation when they come into contact with the proteins in
the nutritional products.
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DISPOSAL
Disposal of the device, its accessories and its packaging should be performed as followed and
taking internal and local requirements into account. Directly after the successful placement the
scalpel and trocar should be discarded via a sharps container (e.g. disposal sharp container).
The syringe, split-canulla, blister packaging, tray and tube can be discarded via residual waste.
The outerbox can be discarded via recycables.

REMOVING THE TUBE

ENGLISH

The Flocare® DirectPEG should not be removed until the stoma has completely healed. Healing
of the stoma may be delayed in patients with inflammatory reactions. As a result, the treating
physician must be consulted prior to replacement in these patients to verify whether the stoma
is completely healed. The tube may be removed or changed solely by a physician if the stoma is
completely healed and if the patient’s health status allows this.
The Flocare® DirectPEG may be replaced by a replacement tube, e.g. a button. Oral feeding
following placement of a direct percutaneous tube should only be initiated with the physician’s
approval.
To remove the Flocare® DirectPEG unblock the balloon completely with the Luer-Lock syringe.
Afterwards, gently pull out the Flocare® DirectPEG until the tube is completely out of the stoma.
Force should not be used to remove the Flocare® DirectPEG. If the balloon cannnot be unblocked
completely, clean the balloon valve with warm water. Then, retry to unblock the balloon and to
remove the tube. Moreover, it is possible to unblock the tube by cutting the tube of the Flocare®
DirectPEG on the side facing the balloon valve distal to the Y-connector to open the balloon filling
passage. If this is unsuccessful, it is recommended to remove the tube under medical instruction.
It is not recommended to:
1

fill the balloon to bursting as this can cause trauma.

2

cut the tube at skin level as the left part in the body can cause e.g. bowel obstruction.

3

empty the balloon via the tube with a needle as this poses certain risks to the patient.

In case of accidental removal of the Flocare® DirectPEG immediately introduce a new tube
of the same Charrière in the stoma to keep the fistula open.
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RE-USE OF THE DEVICE
This product is for single use only. Re-use creates a potential risk for the patient and user
in terms of infections. A contamination may lead to injury, illness or death of the patient.
Reprocessing may compromise the structural integrity of the device. Do not use if package
is damaged.

Do not resterilise

Manufacturer

Do not use if there is loss of
sterility of the device or the
package is damaged

Date of manufacture

Do not reuse / for single use
only

Batch code

Consult accompanying
information

Catalogue number

Keep away from sunlight

Use by

Keep dry

Consult instructions for use
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EXPLANATION OF THE SYMBOLS
FOR LABELLING OF MEDICAL DEVICES

Sterilised using ethylene oxide
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