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technische Daten

automatikmoDuS manueLLer moDuS
Verschreibung 1,2,3

cough-Trak eIN/aUS  k. a.

einatmungsdruck 0 bis 70 cmH2o, einstellbar in Schritten zu je 1 cmH2o

Einatmungsflow Niedrig/mittel/Hoch

einatmungszeit 0 bis 5 s, in Schritten von je 0,1 s k. a.

ausatmungsdruck 0 bis -70 cmH2o, einstellbar in Schritten von je 1 cmH2o

ausatmungszeit 0 bis 5 s, in Schritten von je 0,1 s  k. a.

Pausenzeit
 0 bis 5 s, in Schritten von je 0,1 s
Nur wenn Cough-Trak deaktiviert ist

k. a.

oszillation aUS, einatmen, ausatmen, Beide

Frequenz
1 bis 20 Hz, in Schritten von je 1 Hz.

Nur wenn Oszillation aktiviert ist.

amplitude
1 bis 10 cmH2o, einstellbar in Schritten von je 1 cmH2o.

Nur wenn Oszillation aktiviert ist

Wechselstromversorgung 100 bis 240 Vac, 50/60 Hz

Gleichstromversorgung 12 VDc

abmessungen  (in cm) 23,1 x 29,2 x 19 (H x B x T)

Gewicht 3,8 kg (4,3 kg mit Batterie)

gerÄt artikeLnummer
coughassist e70
enthält das Gerät (ohne Batterie), SD-Karte, Patienten-Schlauchsystem (92 cm Länge), 
Tragetasche, Wechselstromkabel, Lufteinlassfilter und Halterung für das Schlauchsystem

1098159
Hilfsmittelnummer: 14.24.08.3003

zuBehör SchLauchSet unD maSken artikeLnummer
H+L Einweg-Patientenschlauchset ohne Maske, Länge 92 cm 271.191

H+L Einweg-Patientenschlauchset ohne Maske, Länge 180 cm 270.931

H+L Einweg-Tubusverlängerung 22AD Anschluss, Länge 15 cm 270.103

H+L Einweg-Tubusverlängerung 22 AD Anschluss, Länge 20 cm 270.501

Einweg Gesichtsmaske, Größe 3, Kleinkind 180-5230

Einweg Gesichtsmaske, Größe 4, Kinder/Jugendliche 180-5240

Einweg Gesichtsmaske, Größe 5, Erwachsene, mittel 180-5245

Einweg Gesichtsmaske, Größe 6, Erwachsene, groß 180-5250

Nasenklemme 15-5030

zuBehör moBiLitÄt artikeLnummer
Lithium-Ionen akku für e70, Trilogy und a40 1043570

Ladegerät für abnehmbare Lithium-Ionen akkus 1072182

Gerätetasche 1098884

Fußpedal zum externen manuellen Betrieb 1059017

Fahrgestell fahrbar, 5 Fuß mit Gerätekorb und Halterung für externe Geräte 1098655

zuBehör Spo2 artikeLnummer
oximetrie Interface Kit für cough assist e70 mit masimo Technologie 1098718

oximetrie Verbindungskabel für masimo Sensoren 1075383

LNCS DCI wiederverwendbarer Fingersensor, Erwachsene > 30 kg 10-1863

LNCS DCIP wiederverwendbarer Fingersensor, Pädiatrie 10 – 50 kg 10-1864

LNCS DBI SoftClip wiederverwendbar, Erwachsene 10-2653
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ein wirksames abhusten ist von entschei-
dender Bedeutung für das Freihalten der 
atemwege 

Bei Patienten, die nicht in der Lage sind zu husten bzw. Sekrete wirk-

sam abzuhusten, wird häufig die invasive methode der absaugung zur 

reinigung der atemwege angewendet. Leider können invasive 

methoden sehr unangenehm für den Patienten sein und sind mit 

komplikationen wie hypoxie, gewebeschäden und

infektionen verbunden.1

Der coughassist e70 bietet eine effektive und bemerkenswert sanfte 

nichtinvasive alternative für die Verwendung in krankenhäusern und 

der häuslichen Pflege. 

Bei der therapie mit dem coughassist werden die in den atemwegen 

vorkommenden Sekrete für längere zeit und unter weniger 

komplikationen entfernt als bei der trachealen absaugung.2

Verbesserte entfernung von in den 
atemwegen befindlichen Sekreten 
es ist klinisch belegt, dass die therapie mit coughassist zu einer 

erhöhung des Peak cough Flow und einer reduzierung des 

erkrankungsrisikos für wiederkehrende atemwegsinfekte beiträgt.3, 4

Der integrierte cough-trak unterstützt die titration an das gerät und 

die Synchronisation mit dem Patienten für mehr komfort und bessere 

compliance. einstellbare oszillationsstufen verbessern die 

Schleimablösung und erhöhen den nutzen der therapie.

coughassist e70 bietet drei anpassbare Voreinstellungen für die 

therapie, um verschiedenen Bedingungen bzw. umständen nach der 

entlassung des Patienten aus dem krankenhaus gerecht zu werden.

Behandlung in abstimmung mit dem 
Leben des Patienten 
eine intuitive Bedienoberfläche sowie ein großer Farbbildschirm 

erleichtern die genaue einstellung des gerätes und die 

Behandlung für eine bessere therapiewirksamkeit und einen 

erhöhten komfort.

geräteeinstellungen können gesperrt werden, so dass die 

Parameter während der Behandlung nicht verändert werden 

können.

mit netzstrom oder Batterie betrieben ist der coughassist e70 

eine wahrhaft mobile Lösung, die Patienten mehr Freiheit und 

unterstützung bietet. 

einführung neuer tools für eine genaue 
Überwachung in der häuslichen Pflege
tools für die Datenverwaltung helfen bei der Bewertung der 

therapiewirksamkeit und der anpassung an die erforderlichen 

einstellungen bzw. die im weiteren Verlauf einer krankheit erfor-

derlich werdenden einstellungen. 

n    Peak cough Flow und atemzugvolumen werden nach jedem 

zyklus angezeigt: 

-  Überwachung des atemzugvolumens für die Bestimmung 

des für eine tiefe inhalation optimalen erforderlichen 

inspirationsdrucks

 -  Überwachung des Peak cough Flow für die anpassung des 

für ein wirksames husten erforderlichen exspiratorischen 

Drucks

n  Die Überwachung des Spo2-Wertes und der herzfrequenz in 

ruhe lässt rückschlüsse auf die therapiewirksamkeit zu.

n  eine SD-karte für die aufzeichnung der therapiedaten für 

erweiterte Überwachung.

n  Die kompatibilität mit encorePro 2 und DirectView sorgen für 

eine komplette auswertung des therapieverlaufs.

Systemübergreifende kontinuität
Das einheitliche Design und die Bedienweise erleichtern den 

einstieg in die arbeit mit dem coughassist e70, während die 

kompatibilität mit dem vorhandenen oximetriemodul die 

Überwachung der Spo2- Werte ermöglicht. Die abnehmbare 

Batterie ist identisch mit Batterien anderer Philips respironics-

geräte.

coughassist e70 liefert innovative Lösungen  
für die erfüllung der Bedürfnisse ihrer Patienten

neue Wege für  
die nichtinvasive 
entfernung von 
Sekreten für 
eine verbesserte 
Lebensqualität  
der Patienten.

Leicht, tragbar und  
trotzdem robust
n  abnehmbare Batterie; ausreichend 

für 1 therapietag*

n handgriff für einfachen transport

Flexibilität in der 
therapie
n   kippschalter für eine manuelle 

therapieanwendung

n   mit Fußpedal, damit der 

therapeut beide hände frei hat 

zur hustenunterstützung auf 

dem Brustkorb

n   automatikmodus, mit option zur 

aktivierung von cough-trak

Datenverwaltung
n   SD-karte zum Speichern der 

therapiedaten für mehr als 

ein Jahr

n   Daten können mit encorePro 

2 und DirectView ausgelesen 

werden

Verbesserung von 
therapiewirksamkeit
und komfort
n   cough-trak als inspirationstrigger für 

den Patienten

n   oszillation, um die Sekrete zu lösen  

und zu mobilisieren

n   3 verschiedene Voreinstellungen für  

verschiedene krankheitsbilder verfügbar

*1 therapietag entspricht der viermaligen Durchführung einer typischen Behandlung.
eine typische Behandlung umfasst 4 bis 6 Sequenzen von jeweils 4 bis 6 hustenzyklen bei +/-40 cmh2o.

großer Farbbildschirm und 
intuitive Bedienoberfläche
n  anpassbar an die umgebung (detail-

lierte/eingeschränkte ansicht)

n  Jederzeit Patientenparameter (Peak 

cough Flow, atem zugvolumen und 

Spo2) auf dem Bildschirm sichtbar
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