
 

 

Bedienungsanleitung EC50-ToxCO  

(Kurzfassung) 

1. Schalten Sie den ToxCO am Schalter „ON/OFF ein. 

2. Das Gerät zeigt nach dem Einschalten einen Wert der langsam sinkt. Warten Sie, 
bis dieser Wert stabil ist.  

3. Drücken Sie den roten Knopf „Zero", bis im Display die Anzeige „SET" erscheint, 
gefolgt von der Anzeige „CAL" und anschließend „GO".  

4. Setzen Sie das T-Stück in das Gerät ein und stecken Sie das Pappmundstück auf. 
Achten Sie darauf, dass alle Teile fest zusammengedrückt sind, um Leckagen zu 
vermeiden. 

5. Der Patient atmet nun ein und Sie drücken blauen oder grünen „GO" Knopf (die 
Farbe abhängig vom Baujahr Ihres Gerätes) innerhalb von 2 Minuten. Der Patient 
hält während des Count-downs die Luft für 15 Sekunden an. Anschließend muss 
der Patient die angehaltene Luft langsam durch das Mundstück ausatmen und 
dabei seine Lunge möglichst komplett entleeren. 

6. Wird der blaue Knopf „GO" nicht innerhalb von 2 Minuten gedrückt, so erscheint 
eine Fehlermeldung „Err“ im Display.  

7. Für eine weitere Messung drücken die blaue oder grüne „GO" Taste. Der Wert im 
Display sinkt nun. Ist diese auf einen Wert unter 6 ppm gefallen, drücken Sie die 
rote „Zero“ Taste. Es erscheint nun die Meldung „GO" erscheint und folgen Sie 
den Anweisungen von Punkt 5. Achten Sie bitte darauf, dass jede zu testende 
Person Ihr eigenes Mundstück erhält. Die T-Stücke hingegen sind 
Mehrpatientenprodukte. 

8. Bei Bewusstlosen oder Patienten die nicht in der Lage sind ihren Atem für 15 
Sekunden anzuhalten, wird die Messung mittels Maske vorgenommen. Nehmen 
Sie hierzu bitte das grüne Y-Stück und setzten Sie dieses in den ToxCO ein. 
Wählen Sie nun für den Patienten die passende Maskengröße aus und setzen Sie 
diese auf das Y-Stück auf. Starten Sie nun den Count-down durch Drücken der 
blauen oder grünen „GO“ Taste und setzten Sie dem Patienten sofort die Maske 
über Mund und Nase auf. Dieser atmet nun so lange ruhig und gleichmäßig durch 
die Maske ein und aus, bis sich der angezeigte Wert im Display stabilisiert hat, 
mindestens jedoch eine Minute.  

9. Durch Drücken des schwarzen Knopfes können Sie die Meßwertanzeige zwischen 
ppm und %COHb hin und her schalten. 
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