CO-CHECK

Das zuverlässige, portable CO-Atemtestgerät

Ein unverzichtbares Instrument für:
Raucherberatung
Raucherentwöhnung
präzise und zuverlässig
mobil durch Batterie-Betrieb

Einfach im Handling:
einfache Probennahme
mit präzisen Anweisungen führt
die LCD-Anzeige den Nutzer sicher
durch den Test
automatischer Nullabgleich
nur Darstellung des höchsten festgestellten Messwertes
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CO-Check

Seit über 20 Jahren bieten wir für Raucherberatung und -Entwöhnung CO-Atemtestgeräte
Kohlenmonoxid

Erstausstattung
CO-Check wird im Transportkoffer ausgeliefert
und beinhaltet EinmalMundstücke und Einwegventile

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges geruch-, farbund geschmackloses Gas. Es entsteht zusammen
mit anderen Produkten bei der Verbrennung organischer Stoffe und ist auch in Autoabgasen sowie im Tabakrauch vorhanden.

CO ist gesundheitsschädigend
CO gelangt in die Lungen, indem CO-belastete,
bzw. rauchige Luft oder Tabakrauch eingeatmet
wird. Das CO wird in der Lunge vom Blut absorbiert und haftet 200 Mal leichter an den roten
Blutkörperchen als Sauerstoff. Das Kohlenmonoxid enthält dem Körper den lebensnotwendigen Sauerstoff vor.

Zur Messung dient eine wartungsfreie elektrochemische
Brennstoffzelle mit geringen Querempfindlichkeiten.

Raucherberatung

Bedienung

Die CO-Messung ist ein ideales Instrument, um
mit dem Raucher ins Gespräch zu kommen.
Der Raucher wird nicht direkt auf sein Rauchverhalten angesprochen sondern nach erfolgter Messung darauf hingewiesen, dass er einen
bestimmten Anteil des extrem giftigen Gases
Kohlenmonoxid in der Ausatemluft hat. Er wird
darüber aufgeklärt, dass nur Raucher eine
solch hohe Konzentration dieses sehr gefährlichen Gases in ihrem Blut tragen und abatmen
– und dass z.B. bei Rauchstopp dieses Gift bereits nach 2 Tagen den Körper verlassen hat.

Nach dem Einschalten findet eine komplette Selbstprüfung statt. Danach führt die LCD-Anzeige durch den Test.
Sie fordert zum Einatmen auf, zählt die Sekunden vor, in
der die Luft eingehalten werden sollte, schließlich erfolgt
die Aufforderung zum Pusten durch den Probennehmer.
Nach 60, maximal 90 Sekunden wird im LCD
deutlich der gemessene Höchstwert dargestellt.
Der Programmablauf endet mit einer weiteren Selbstprüfung und schließlich kann das Bedienpersonal entscheiden, ob es weitere Atemtests durchführen oder
das Gerät ausschalten möchte. Um Batterien zu sparen
schaltet der CO-Check automatisch nach 35 Minuten ab.

Messprinzip

So spricht man mit dem Probanden zwar vordergründig über Kohlenmonoxid, in Wirklichkeit jedoch schon über sein Rauchverhalten – was er
normaler Weise nur sehr schwer zulässt.

Raucherentwöhnung
Wenn sich der Raucher zum Rauchstopp entschließt, wird die CO-Messung als motivierendes
Instrument in einem Raucher-EntwöhnungsKurs eingesetzt. Die CO-Messung zeigt in kurzer
Zeit jede Reduzierung der Rauchmenge an. Verändertes Rauchverhalten und seine positiven
Auswirkungen können von Kursteilnehmern und
Kursleiter anhand dieser Werte nachvollzogen
werden. Der Kursteilnehmer sieht, dass durch
die eigenen Bemühungen sich innerhalb weniger
Tage seine CO-Werte zum Besseren wenden und
er erfährt dadurch eine Motivationsunterstützung.

Technische Daten:
Messanzeige:
Messbereich:
Sensor-Empfindlichkeit:
H2-Kreuzempfindlichkeit:
Reaktionszeit:
Garantie:
Energieversorung:

LCD
0 - 100ppm
1 ppm
> 3%
< 15 Sekunden
2 Jahre
2 Stück AA-Batterien

