
Überwachung der Compliance; erfasst und 
dokumentiert die tatsächliche Behandlungszeit sowie 
die nicht eingehaltene Behandlungszeit. Warnt bei 
Entfernung der Manschette, um die Erfassung und 
Dokumentation der IPK-Therapie zu erleichtern.

Compliance-Überwachung aktivieren/
deaktivieren
1. Compliance-Überwachung konfi gurieren: 

• Stellen Sie sicher, dass keine Manschetten 
am Kompressor angeschlossen sind.

• Halten Sie die mittlere Bedientaste gedrückt, 
um den Bildschirm „Grundeinstellungen“ 
aufzurufen.

2. Drücken Sie die linke Taste, um durch die Optionen 
zu blättern: 
• EIN mit aktiviertem akustischen Alarm
• EIN mit deaktiviertem akustischen Alarm
• AUS (Anstelle der kumulierten Behandlungszeit 

wird die Kompressor-Betriebsdauer angezeigt.)

ON/OFF

3. Drücken Sie die mittlere Bedientaste, um die 
angezeigte Option auszuwählen.

Compliance-Überwachung 
zurücksetzen (kumulierte 
Behandlungszeit) 
1. Wenn sich der Kompressor im Ruhe-Modus 

befi ndet, halten Sie die rechte Bedientaste 
2 Sekunden lang gedrückt. Die Uhrzeit blinkt 
2 Minuten lang. Halten Sie die mittlere Bedientaste 
3 Sekunden lang gedrückt, um die Behandlungszeit 
auf Null zurückzusetzen.

2. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die rechte 
Bedientaste. Falls die Taste nicht innerhalb von 
zwei Minuten gedrückt wird, wird der Timer NICHT 
zurückgesetzt und zeigt wieder die ursprünglichen 
Daten an.

Behandlung beginnen
1. Legen Sie dem Patienten die Manschette an.

2. Schließen Sie die Manschette an den Kompressor an.

3. Drücken Sie zum Starten der Behandlung die 
mittlere Bedientaste.

„Klick“
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Display ablesen
1. Während des Gebrauchs überwacht das ACS900 

jedes Aufpumpen, um sicherzustellen, dass der 
Patient die Prophylaxe tatsächlich erhält. Die 
akkumulierte Behandlungszeit wird in der unteren 
rechten Ecke angezeigt.

2. Erkennt der Kompressor, dass eine Manschette von 
der Extremität abgenommen wurde, während sich 
der Kompressor im Betriebsmodus befi ndet, blinkt 
die Anzeige zur entsprechenden Extremität.

-XX

Die Pfl egekraft wird darauf hingewiesen, dass 
keine Prophylaxe erfolgt.
Reihenfolge der Meldungen:
• Das Beinsymbol beginnt zu blinken und die 

nicht eingehaltene Behandlungszeit wird auf 
dem Bildschirm angezeigt.

• Nach 3 Zyklen erscheint das Warndreieck auf 
dem Bildschirm und die grüne LED beginnt zu 
blinken.

• Nach 10 Minuten leuchtet die blinkende grüne 
LED dauerhaft gelb und es ertönt optional ein 
akustischer Alarm.

Darüber hinaus zählt der Kompressor und 
zeigt an, wie lange keine Behandlung erfolgt ist 
(nicht eingehaltene Behandlungszeit). Dies wird 
zunächst blinkend in Minuten angezeigt.

-XX

3. Nach 1 Stunde überwachter Nichteinhaltung 
schaltet die Anzeige um und zeigt die Zeit blinkend 
in Stunden an.

1

4. Drücken Sie die rechte Bedientaste, um zusätzlich 
zur Stunde auch die Minuten anzuzeigen. Auf dem 
Display wird vor den Minuten ein „–“ eingeblendet.

-45

Warnung/Alarm korrigieren
1. Zum Löschen der Warnung/des Alarms zur 

Compliance-Überwachung bringen Sie alle 
entfernten Manschetten wieder an der Extremität an.

2. Die nicht eingehaltene Zeit wird automatisch 
gelöscht, wenn der Kompressor erkennt, dass die 
Manschette wieder an der Extremität angelegt 
wurde. Der Kompressor schaltet auf die Anzeige 
der kumulierten Behandlungszeit zurück und 
setzt die Zählung an der Stelle fort, an der sie 
unterbrochen wurde.

3. Alternativ können Sie den Kompressor anhalten 
und anschließend neu starten.
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