Um in Notfallsituationen richtig und sicher
zu handeln ist regelmäßiges Training von
entscheidender Bedeutung.
Da der OXYLATOR® rein mit Sauerstoff
betrieben wird, ist eine regelmäßige
Schulung nur mit der Sauerstoffflasche
möglich und daher auf die Dauer sehr
kostenintensiv. Dies birgt die Gefahr, dass
das Beatmungstraining mit dem
OXYLATOR® zu kurz kommt.
Aus diesem Grund haben wir für Sie eine
kostengünstige und auch sehr sichere
Alternative entwickelt.
Einen Adapter mit integrierten
Druckminderer zum Anschluss des
OXYLATOR® an einen Pressluftatmer.
Mit diesem Trainingsadapter, haben Sie die
Möglichkeit jederzeit sicher, lange und
kostengünstig mit dem OXYLATOR® an
Phantomen zu trainieren. Sie können
regelmäßig die Funktionen an der
Testlunge prüfen und demonstrieren, oder
sich gegenseitig beatmen, um auch die
assistierte Beatmung zu üben.

panomed Medizintechnik
Hauptstr.57, 82234 Weßling

Training mit dem OXYLATOR®

OXYLATOR®
Trainingsadapter
für
Pressluftatmer

OXYLATOR® Trainingsadapter
Technische Beschreibung
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Der OXYLATOR® Trainingsadapter wird einfach an
den Euroanschluss der Mitteldruckleitung des
Lungenautomaten angekuppelt. An der anderen
Seite befindet sich eine Rectuskupplung zum
Anschluss des OXYLATOR®.
Zwischen den beiden Anschlüssen ist ein
Druckminderer eingebaut, der den relativ hohen
Mitteldruck des Pressluftatmers (ca. 7 bar) auf
sichere 5 bar reduziert. Somit wird der OXYLATOR®
vor zu hohem Druck geschützt.

Trainingszeiten:
Flaschenvolumen
2 x 4 Liter
1 x 6 Liter
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Fülldruck/
Atemluftmenge

Trainingszeit1

200 bar/1600
Liter

∼ 160 min

300 bar/
1636 Liter2

∼ 160 min

Praktische Trainingszeit bei
Restdruck in den Flaschen

∼ 2 Stunden,
30 Minuten

1Trainingszeit

ergibt sich aus einem durchschnittlichen
Atemminutenvolumen mit dem OXYLATOR® von 10l/min.
24

l/200 bar bzw. 6l/300 bar Fülldruck unterscheiden
sich nur unwesentlich aufgrund des Korrekturfaktors bei
Erhöhung des Fülldrucks.
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Preis
Trainingsadapter für
OXYLATOR®-Anschluss
an einen Pressluftatmer

179 Euro
zzgl MwSt.

Kontaktadresse
Panomed Medizintechnik
Hauptstr. 57
82234 Weßling
T: 08153-95 28 18
F: 08153-95 28 17
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Email: info@panomed.de
Internet: www.panomed.de
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