Wirkungsweise und Vorteile
des Mobilkonzentrators Invacare® XPO2
Die kontinuierlich steigende Zahl an sauerstoffpflichtigen
Patienten erfordert ständig neue Lösungen, um das Leben mit
der Erkrankung so angenehm wie möglich zu gestalten. Neben
immer leichteren, leiseren und energieeffizienteren Sauerstoff-Konzentratoren bei den Standgeräten (wie z.B. Invacare
Perfecto2 oder Platinum S), macht auch die Entwicklung im
Bereich der Mobilität große Fortschritte. So ist der Invacare
XPO2 (eXtremly Portable Oxygenconcentrator) mit dem
äußerst geringen Gewicht von nur 2,9 kg einer der leichtesten
tragbaren Sauerstoff-Konzentratoren auf dem Markt. Er sorgt
für größtmögliche Mobilität und ermöglicht dem Patienten
einen selbstbestimmten Tagesablauf.
Der XPO2 generiert aus der Umgebungsluft eine Sauerstoffkonzentration, die zwischen 87 und 95,6 % liegt. Hierbei
bedient er sich zweier Molekularsiebe, die den Sauerstoff aus
der Umgebungsluft extrahieren und in einen Sauerstofftank
leiten. Dort wird er gesammelt und bei Bedarf abgegeben. Der
Sauerstoff wird ausschließlich in getriggerter Form appliziert,
so dass dem Patienten, je nach Einstellung, eine fest definierte
Sauerstoffmenge (Bolus) zugeführt wird.
Dieser Bolus ist äquivalent zu der kontinuierlichen Einstellung am Standgerät. Inhaliert ein Patient am Standgerät
beispielsweise 2 l/Min., so ist beim XPO2 die Schalterstufe 2 zu wählen. Atemfrequenzen von bis zu 35 Atemzügen
pro Minute werden von dem Mobilkonzentrator unterstützt. Die Abgabe des Bolus erfolgt durch einen Sog, der zu
Beginn der Einatemphase ausgeführt wird. Dabei ist es wichtig, dass sowohl die Auslöseverzögerung als auch die
Auslöseempfindlichkeit so gering wie möglich gehalten werden. Die Auslöseverzögerung beläuft sich beim XPO2
auf 50 Millisekunden; bei der Empfindlichkeit ist ein Wert <0,20 cm Wassersäule Druckabfall gegeben.
Die Akkureichweite ist von der gewählten Schalterstufe abhängig und beträgt inkl. Zusatzakku zwei bis sieben
Stunden. Bei Netzanschluss ist neben der Inhalation ein paralleles Beladen des integrierten Akkus möglich. Dies
kann sowohl an einer 220 V Steckdose als auch an einem 12 V Kfz-Zigarettenanzünder erfolgen. Die Ladezeit des
internen bzw. externen Akkus beträgt ca. 3,5 Stunden und erhöht sich bei gleichzeitigem Gebrauch geringfügig. Der
XPO2 ist ein Hilfsmittel, unterliegt daher nicht der Budgetierung, und belastet weder das Arznei-, Verbands- noch
das Heilmittelbudget.
Die Firma SANIMED mit Sitz in Ibbenbüren ist deutschlandweit mit 16 Niederlassungen vertreten. Sie ist auch im
Bereich Medizintechnik spezialisiert und bietet eine fachkompetente Beratung.
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Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie unter:

Mobilkonzentrator
Invacare® XPO2
Leichter, tragbarer
Sauerstoffkonzentrator
für einen
selbstbestimmten Tagesablauf

