
Campro Scientific GmbH - Germany
P.O. Box 37 03 31 • 14133 Berlin • Phone +49.(0)30.629.01.89.0 • Fax +49.(0)30.629.01.89.89 • info@campro.eu • www.campro.eu

•
Campro Scientific GmbH - The Netherlands

P.O. Box 316 • NL-3900 AH Veenendaal • Phone +31.(0)318.529.437 • Fax +31.(0)318.542.181 • info.nl@campro.eu • www.campro.eu

Benutzung des EasySampler®

Entnahme der Proben 

Die Testergebnisse sind nur verlässlich, wenn die Proben richtig entnommen werden!
Bitte lesen sie die Anweisungen vollständig durch, BEVOR die Proben entnommen werden! Wenn sie nicht alle Schritte der 

Probenentnahme verstehen, fragen sie ihren Arzt nach weiteren Anweisungen.

!  Stecken sie nicht ihren Finger in den Röhrchenhalter, da er eine scharfe Nadel enthält. !

 
Vorbereitung

Das EasySampler Gerät ist gebrauchsfertig und geschützt durch einen verschlossenen Plastikbeutel. 
Entfernen sie den Beutel vorsichtig von dem Probenentnahmegerät.

1. Nummerieren sie die Etiketten für die Glasröhrchen. Schreiben sie ihren Na-
men, den Namen ihres Arztes und das Datum auf jede der Etiketten. Schreiben 
sie auf ein Etikett  den Zeitpunkt, an dem sie den Test starten und kleben sie das 
Etikett auf ein Glasröhrchen.

Probenentnahme

2. Halten sie den EasySampler in einer Hand und das Glasröhrchen in der 
anderen Hand. Lockern oder entfernen sie die Deckel nicht von den vakuumver-
packten Glasröhrchen; das macht die Röhrchen für den Test unbrauchbar.

3. Setzen sie das Glasröhrchen # 1 bis zur Hälfte in das Nadelstück, mit dem 
Deckel zuerst. DRÜCKEN SIE DAS TESTRÖHRCHEN NOCH NICHT IN DIE 
NADEL! Atmen sie normal ein, schließen sie den Mund um das Mundstück und 
atmen sie normal aus.

4. Wenn sie ausatmen, wird sich der blaue Beutel mit Luft füllen, welche durch 
eine kleine Öffnung am Ende des Beutels entlassen wird. Atmen sie weiter in das 
Mundstück, damit der Beutel aufgeblasen bleibt und schieben sie das 
Glasröhrchen bis ans Ende des Nadelstücks, damit das Endstück von der Nadel 
durchbohrt wird.

5. Blasen Sie weiterhin in den Beutel, entfernen dann nach 1-2 Sekunden das 
Glasröhrchen aus dem Nadelstück und legen sie es beiseite. 
 
6. Wiederholen sie Schritt 1-5 mit den restlichen Glasröhrchen so oft und in den 
Zeitintervallen, die von ihrem Arzt verschrieben wurden.


