
Oxycon Pro™

Ergospirometrie von JAEGER™
Höchste Qualität durch mehr als 40 Jahre Erfahrung

Leistungsstarkes
Ergospirometer für die
professionelle Anwendung

Breath-by-Breath oder
Mischkammer

Intrabreath inkl. F/V-Kurve
während der Belastung

Integriertes 12-Kanal-EKG

Indirekte Kalorimetrie mit
Haube oder unter Beatmung

HZV-Messung -
CO2 Rückatmung

High/Low FIO2 / Atemantrieb

P0.1 während der Belastung

Entpricht internationalen
Richtlinien, MDD und FDA

Intrabreath-Messung bei 50 Watt Intrabreath-Messung bei 120 Watt

Intrabreath: Messung unter Belastung
Probanden mit einer deutlich verkleinerten Fluss-Volumen-Kurve sind nur noch bedingt belastbar. Im Programm
„Intrabreath“ werden die während der Messung aufgezeichneten F/V-Kurven mit der Fluss-Volumen-Kurve aus der
Ruhephase überlagert. Daraus ergibt sich eine übersichtliche Dokumentation einer pulmonalen Limitierung bzw.
einer Überblähung während der Messung. „Intrabreath“ bestimmt dabei auch das EELV und die IC für jede Mes-
sung.

Leistungsmerkmale
 Komplette Ergospirometriemessung inkl. Fluss/

Volumen-Kurve
 Breath-by-Breath-Messung
 AT, AE, RCP-Bestimmung mit verschiedenen

Methoden
 Intrabreath-Messung für dynamische Fluss/

Volumen-Kurve
 Automatische Volumen- und Gaskalibration
 Umgebungsmodul für Temperatur und Druck
 Kalkulierte indirekte Kalorimetrie
 Kalkulierte HZV-Werte (Wasserman)
 Off-line Blutgase/Laktat und AaDO2-Bestimmung
 Trainings- und Ernährungsreports
 Interpretationsprogramm IntelliSupport
 Automatische Ergometersteuerung
 Editor für Reportgestaltung und Screenlayout

Optionen:Optionen:Optionen:Optionen:Optionen:
 Mischkammer-Messmethode
 HZV-Messung (CO2-Rückatmung)
 Kalorimetrie mit Haube oder unter Beatmung
 High/Low FIO2 / Atemantrieb
 P0.1 während der Belastung
 Programm „Lactate Express CPET“ für Trainingsplanung
 Integriertes12-Kanal-EKG
 Schnittstelle für GE-EKG CardioSoft, Custo EKG,

AmedTec EKG, Medset EKG
 Dual-Monitor
 Fahrrad- oder Laufbandergometer
 Pulsoximeter
 Netzwerk / GDT / HL7

Unbegrenzte Netzwerkmöglichkeiten
Die JLAB-Datenbank ist voll netzwerkfähig. Ob Sie
nur ein einzelnes System oder gleich mehrere
Oxycon- und MasterScreen-Systeme ver-
netzen wollen - Sie benötigen nur eine
zentrale Datenbank auf einem Server. Die
Patientendaten werden somit nur einmal
eingegeben oder mittels der GDT-Schnitt-
stelle aus dem Praxissystem oder der
HL7-Schnittstelle aus dem Krankenhaus-
informationssystem (KIS) mittels VLINK
direkt übernommen. Natürlich können
die Messergebnisse über GDT oder HL7
auch wieder zurückgeschickt werden.
An Ihrem Arbeitsplatz können Sie wählen, ob Sie
nur die Reports bzw. den fertigen Ausdruck betrachten
(Reader) oder die Messung auch bearbeiten wollen, z.B. für
die AT-Bestimmung. Bei vielen Workstations steht Ihnen unser
Intranet-basierender JINET-Server zur Verfügung. Ihre Workstations be-
nötigen hierfür lediglich einen Browser und den Acrobat Reader. Oder Sie
erzeugen einfach einen PDF-Report und speichern diesen im Netzwerk ab.
WWWWWir beraten Sie gerne.ir beraten Sie gerne.ir beraten Sie gerne.ir beraten Sie gerne.ir beraten Sie gerne.

Ambulantes Monitoring

Schlafdiagnostik & Therapie
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Auswertung der anaeroben Schwelle

Hochpräziser digitaler
TripleV-Volumensensor

Moderner Designwagen
mit höhenverstellbarer
Arbeitsfläche und inte-
griertem PC, Drucker
und Trenntransformator

Option:12-Ableitungs-EKG
mit KISS-Sauganlage und
3-D-Auslegerarm

Option: Qualitativ hochwertiges Laufband LE 200 CE mit Lauffläche 150 x 50 cm
(andere Größen bis zu 300 x 125 cm erhältlich)

Integriertes 12-Kanal-EKG
Oxycon Pro kann mit einem 12-Kanal-EKG für Ruhe- und
Belastungs-EKG‘s kombiniert werden. Wählen Sie zwischen
einem in die JLAB-Datenbank integrierten Jaeger EKG oder
dem leistungsstarken EKG CardioSoft von GE. Beide ermögli-
chen die Aufzeichnung eines separaten Ruhe- oder Belas-
tungs-EKG‘s, auch ohne einen vollständigen Ergospirometrie-
test durchführen zu müssen. Weitere Optionen wie ein zweiter
Monitor oder die Saugeinheit sorgen für mehr Untersuchungs-
komfort. Der optionale Polargurt oder ein Pulsoximeter
ermöglichen einfache Pulsmessungen.

Bedienung - einfach und schnell erlernbar

Hochwertiger Gasanalysator
Oxycon Pro

Option: Schwenkbarer
Seitentisch

So einfach wie die Bedienung ist auch die
Volumen- und Gasanalysatoren-Kalibrat-
ion. Beides übernimmt vollautomatisch
das Oxycon Pro. Eine Handkalibrations-
pumpe ist nicht erforderlich.

Geringe Folgekosten
Das Oxycon Pro ist ein Musterbeispiel für
Wirtschaftlichkeit. Gasanalysatoren mit langer
Lebensdauer und ein minimaler Gasverbrauch
(50 mL) bei der Kalibration zeichnen das System
aus.

Der optionale Online-Wartungsvertrag ver-
schafft Ihnen eine kostengünstige und schnelle
Hilfe, ohne dass ein Servicetechniker zu Ihnen
kommt.

Schulung und Kompetenz
Die Ergospirometrie ist ein sehr komplexes The-
ma - wir schaffen Klarheit. Wir bieten nicht nur
Ergospirometriekurse in Therorie und Praxis son-
dern auch Interpretationskurse an. Ein weltweit
anerkanntes Team steht Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite.

Die MessungDie MessungDie MessungDie MessungDie Messung
Überlassen Sie nichts dem Zufall. Schon während der Messung haben Sie
Atemzug für Atemzug (Breath-by-Breath) den bestmöglichen Überblick. Mit
nur einem Mausklick springen Sie in verschiedene Bildschirmdarstellungen:

Breath-by-Breath und
Intrabreath

9-Felder-Wasserman-Gra-
fik, schon während der
Messung. Eine automati-
sche, sich anpassende
Achsenskalierung bietet
Ihnen immer eine optimale
Ansicht.

„Die Bildschirmansichten
sind frei generierbar.“

9-Felder-Grafik

Vollbild

Interessiert Sie eine Grafik
ganz besonders? Kein Pro-
blem. Ein Doppelklick auf
die gewünschte Grafik
genügt und Sie sehen die
Grafik über den ganzen
Bildschirm. Das ist echte
Windows-Technik.

Kombinierte Grafik:
Oxycon Pro und Jaeger-
EKG „EKG mit automatis-
cher ST-Vermessung.”

Die AuswertungDie AuswertungDie AuswertungDie AuswertungDie Auswertung
Die Auswertung kann direkt nach der Messung oder
wann immer Sie wollen durchgeführt werden. Das
Rücklesen einer bereits gespeicherten Messung macht
dies möglich. Im Mittelpunkt der Auswertung steht die
Bestimmung der anaeroben Schwelle (AT). Verschie-
dene Methoden wie V-Slope, Atemäquivalent, RQ=1
und Laktat stehen zur Verfügung. Zur Plausibilitäts-
kontrolle werden die Messwerte bei AT angezeigt.
Weitere Schwellen wie die aerobe Schwelle (AE) oder
der respiratorische Kompensationspunkt (RCP) kön-
nen bestimmt werden.

Interpretationsprogramm
IntelliSupportIntelliSupportIntelliSupportIntelliSupportIntelliSupport, unser grafikunterstütztes Diagnose-
system, entlastet den vielbeschäftigten Mediziner bei
der Datenanalyse. Basierend auf den Richtlinien und
Sollwerten des weltweit anerkannten Professors
Karlman Wasserman führt das Programm mittels
Entscheidungsbaum Schritt für Schritt durch die
Messdaten hin zu einem angemessenen
Interpretationsvorschlag.

Oxycon Pro und EKG mit
einzelnem Monitor

Herzzeitvolumen
Für die kardiale Auswertung kann das HZV wahlweise
nach der CO2-Rückatemmethode bestimmt, oder
nach Wasserman dynamisch kalkuliert werden. Zur
Beurteilung einer Herzinsuffizienz werden spezielle Stei-
gungen (Slopes), wie VE/VCO2 berechnet.

HZV-Messung mit CO2-Rückatmung

Oxycon Pro™: Ein professionelles System für die
Routine und erweiterte Anwendungen
Mit Oxycon Pro haben wir den klinischen Anforderungen Rechnung
getragen und ein leistungsstarkes System für das gesamte Spektrum
ergospirometrischer Messungen entwickelt.
Oxycon Pro ermöglicht nicht nur die schnelle und einfache Durch-
führung eines kompletten Belastungstests, sondern bietet weitere
Funktionen wie z.B. 12-Kanal-EKG, Mischkammermodus, HZV-
Messung, High/Low FIO2, P0.1 während der Belastung und ver-
schiedene Möglichkeiten für die indirekte Kalorimetrie.

Volumensensor: Präzise und extrem leicht
Auf unseren nach den ATS-Kriterien validierten und patentierten
TripleV-Volumensensor können Sie sich verlassen. Dieses Flach-
fahnensystem kennt auf Grund der geringen trägen Masse im Ge-
gensatz zu einer Turbine weder Anlauf- noch Nachlaufproblematik.
Mittels der digitalen Technik misst der TripleV völlig driftfrei und ist
zudem absolut feuchteunempfindlich. Die spezielle Bauweise macht
den Sensor extrem leicht (45 g) mit minimalem Widerstand. Ob
Maske oder Mundstück - Ihre Patienten oder Sportler werden dies
als sehr angenehm empfinden. Und das alles bei einem Totraum
von nur 30 mL.
Der Volumensensor ist zudem universell einsetzbar - er ist für Mes-
sungen mit Kindern ebenso geeignet wie für Messungen mit schwer-
kranken Patienten oder Hochleistungssportlern.

Interpretationsprogramm „IntelliSupport“

Vollautomatische Kalibration

Automatische Volumenkalibration

Automatische Gasanalysatoren-
Kalibration

Jedes System ist nur so gut wie sein Bediener. Dementsprechend
muss die Bedienung so einfach wie möglich sein, so dass Sie das
System im Griff haben und nicht umgekehrt.

Während der Messung konzentrieren Sie sich auf den
Patienten, den Rest übernimmt das Programm. So wird
der komplette Ablauf einer ergospirometrischen Mes-
sung mit nur einer Taste gesteuert. Einfacher geht’s
nicht mehr.

Option: Dual-Monitor,
EKG und Ergospirometrie auf
getrennten TFT-Bildschirmen

Ergospirometrie und dyna-
mische Fluss/Volumen-
Kurve unter Belastung.

40 Jahre Erfahrung in der Ergospirometrie

Haubenmessung

Indirekte Kalorimetrie
Oxycon Pro bietet verschiedene Methoden zur Bestim-
mung des respiratorischen Energieumsatzes (REE) mit
einer Differenzierung in Kohlehydrate, Fette und Pro-
teine. Während des Standard-Belastungstests werden
diese Parameter automatisch berechnet. Optional
steht die Goldstandard-Haubenmethode (Verdün-
nungsmethode) für REE-Tests zur Verfügung. Darüber
hinaus ist auch die Messung unter Beatmung mögli-
ch.

 Option: GE EKG CardioSoft CAM USB

Exportieren
Für weitere Untersuchungen können die Messdaten
ganz einfach in Excel® oder in das Programm „Lactate
Express CPET“ exportiert werden, um Laktatschwellen,
Trainingsbereiche und individuelle Trainingspläne fest-
zulegen.

High/Low FIO2 und P0.1
unter Belastung
Für Untersuchungen mit einer erhöhten Sauerstoff-
konzentration steht die Option „High/Low FIO2“ zur
Verfügung. Mittels der „Eschenbacher“ Transformation
sind Messungen mit bis zu
90% O2 möglich.
Darüber hinaus kann der
Atemantrieb durch Zugabe
von CO2 während der Inspi-
ration gemessen werden, um
so die Reaktion des respira-
torischen Systems zu untersu-
chen.
Last but not least ermöglicht
Oxycon Pro sogar die Bestimmung der Atemmuskel-
stärke mit Hilfe der P0.1-Messung während der Belas-
tung.
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