
 
 
 

 

Magnetic Mats 
 
INTENDED USE: 
Key Surgical® Magnetic Mats are intended to be used in a hands-free transfer of 
stainless steel surgical sharps and instruments during procedures. 
 
PRECAUTIONS: 
• These instructions are for general use and application of the magnetic mats. 

These instructions do not represent instructions for any procedures during which 
the products may be associated.  

• The magnetic mats must be sterilized prior to use and before entering the sterile 
field. 

 

CAUTION: 
• Do not use product in MRI controlled environments. Product is magnetic and not 

MRI safe. 
 

CONTRAINDICATION: 
• Caution should be used during procedures with materials which may be 

adversely affected by magnetic fields. 
 
CLEANING AND DISINFECTION: 
Clean the magnetic mats prior to re-use. 
 
1. Prepare a mild, neutral pH enzymatic cleaning solution in accordance with the 

manufacturer’s instructions. 
2. Soak soiled mat according to the instructions for use for the enzymatic solution 

to loosen or remove soil. Abrasive cleaning chemicals, brushes or pads should 
not be used on the mat. 

3. After cleaning with detergent, the mat should be rinsed with demineralized 
water. 

4. Visually inspect the mat before sterilization or storage to ensure the complete 
removal of soil. Inspection should verify cleanliness, lack of damage and proper 
function. 

 
STERILIZATION: 
Magnetic mats are provided non-sterile and have been validated for sterilization 
according to applicable international process standards and guidance for the following 
methods and parameters. 
 

Cycle Type 
(Steam) Temperature Minimum Time – 

Full Cycle 

Gravity 121 ° C 
(250° F) 30 minutes 

Pre-Vacuum 132° C 
(270° F) 4 minutes 

Pre-Vacuum 134° C 
(273° F) 3 minutes 

 
STORAGE: 
The magnetic mats must be stored at room temperature in dry conditions. Do not 
expose the mats to direct sunlight. 
 
DISPOSAL: 
Requires replacing if there are any signs of deterioration or loss of functionality. 
Dispose according to facility. 
 

Magnetmatten  
 
VERWENDUNGSZWECK: 
Key Surgical® Magnetmatten sind für den handfreien Wechsel von chirurgischen 
Edelstahlspitzen und Instrumenten während eines Eingriffs vorgesehen. 
 
VORSICHTSMASSNAHMEN: 
• Diese Anweisungen sind für den allgemeinen Gebrauch und die Anwendung der 

Magnetmatten. Diese Anweisungen stellen keine Anleitungen für Verfahren dar, 
bei denen die Produkte zum Einsatz kommen können. 

• Die Magnetmatten müssen vor der Verwendung und vor dem Eintritt in das 
sterile Feld sterilisiert werden. 
 

ACHTUNG: 
• Verwenden Sie das Produkt nicht in MRT-kontrollierten Umgebungen. Das 

Produkt ist magnetisch und nicht MRT-sicher. 
 

KONTRAINDIKATIONEN: 

• Vorsicht ist geboten bei Verfahren mit Materialien, die durch Magnetfelder 
beeinträchtigt werden können. 

 
REINIGUNG UND DESINFEKTION: 
Reinigen Sie die Magnetmatten vor der Wiedergebrauch. 
 
1. Bereiten Sie eine milde, pH-neutrale enzymatische Reinigungslösung gemäß den 

Anweisungen des Herstellers vor. 
2. Weichen Sie die verunreinigte Matte gemäß der Gebrauchsanweisung für die 

enzymatische Lösung ein, um den Schmutz zu lösen oder zu entfernen. 
Scheuernde Reinigungschemikalien, Bürsten oder Pads sollten nicht auf der 
Matte verwendet werden. 

3. Nach der Reinigung mit dem Reinigungsmittel sollte die Matte mit 
entmineralisiertem Wasser abgespült werden. 

4. Führen Sie vor der Sterilisation oder Lagerung eine Sichtprüfung der Matte 
durch, um sicherzustellen, dass der Schmutz vollständig entfernt wurde. Die 
Inspektion sollte die Sauberkeit, das Fehlen von Beschädigungen und die 
ordnungsgemäße Funktion überprüfen. 

 
STERILISATION: 
Die Magnetmatten werden unsteril geliefert und sind für die Sterilisation gemäß den 
geltenden internationalen Prozessstandards und Richtlinien für die folgenden 
Methoden und Parameter validiert worden.  
 

Zyklustyp 
(Dampf) Temperatur Mindestzeit - 

Voller Zyklus 

Gravitation 121 ° C 
(250° F) 30 Minuten 

Vorvakuum 132° C 
(270° F) 4 Minuten 

Vorvakuum 134° C 
(273° F) 3 Minuten 

 
LAGERUNG: 
Die Magnetmatten müssen bei Raumtemperatur und unter trockenen Bedingungen 
gelagert werden. Setzen Sie die Matten nicht dem direkten Sonnenlicht aus. 
 
ENTSORGUNG: 
Die Magnetmatten müssen ausgetauscht werden, wenn es Anzeichen für eine 
Verschlechterung oder einen Verlust der Funktionalität gibt. Entsorgen Sie es gemäß 
den Entsorgungsrichtlinien der Einrichtung  
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