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Accu chek aviva fehlermeldung e9

Entfernen Sie die E-1-Fehlertestkassette, und ersetzen Sie sie. Alternativ können Sie eine weitere Testkassette einlegen. Bitte beachten Sie, dass Sie das Testfeld nicht berühren und das Gerät ruhig halten. Dies ist z. B. einfacher, indem man das Gerät auf den Tisch oder auf eine andere gerade Bank legt. Wenn die erste Patrone nach dem Austausch
ordnungsgemäß funktioniert, können Sie beide Patronen innerhalb des 90-Tage-Zeitraums verwenden. Die Kassette ist funktionsfähig, kein Qualitätsfehler. Bitte stellen Sie sicher, dass das Blut nicht aufgegeben wird, bis der blinkende Tropfen Blut auf dem Gerätedisplay Sie auffordert. Beim ersten Einsetzen jeder Kassette wird eine interne Qualitätsprüfung
durchgeführt und die Qualitätsdaten auf der Kassette überprüft. Wenn die Testkassette geschüttelt wird oder das Testfeld betroffen ist, wird möglicherweise eine E-1-Fehlermeldung angezeigt. Die Testkassette selbst wird jedoch nicht beschädigt und Sie können die Patrone mit dem obigen Verfahren aktivieren. Ist es wichtig, dass Sie Ihren Blutzucker
einfach, sicher und bequem messen können? Dann ist Accu-Chek Aviva genau das richtige Blutzuckermesssystem für Sie. Dank des rutschfesten Gehäuses ist das Gerät fest in der Hand und die großen Tasten sind einfach und intuitiv. Dank des gut ablesbaren Displays können Sie Ihren Blutzuckerspiegel immer gut sehen. Die Vorteile von Accu-Chek Aviva
auf einen Blick: 150 Sicherheitskontrollen vor und während jedes Blutzuckers .B e. Luftfeuchtigkeit und Temperatur unter Dosiserkennung 0,6 Mikroliter Blut 5 Sekunden Messzeit Große, hochabsorbierende Teststreifen Akustische Testgedächtniswarnung für Hypoglykämie Der 90-Tage-Durchschnitt gibt Spuren von HbA1c-Testspeichern vor und nach den
Mahlzeiten Möglich Accu-Chek Aviva überprüft jeden Teststreifen und garantiert so ein sicheres Ergebnis. Die Teststreifen sind größer als die meisten und sehr saugfähig. Dies erleichtert die Behandlung und erleichtert die Verwendung von Blut. Die benötigte Blutmenge ist ebenfalls sehr gering. Wenn nicht genügend Blut verwendet wurde, weist der
Nachweis von Unterdosis darauf hin. Die damit verbundene Schneidehilfe Accu-Chek FastClix ermöglicht eine besonders schonende Blutproduktion. Als weltweit erste 1-Klick-Piercing-Hilfe, die mit sechs Speertrommeln und patentierter Softmotion-Technologie integriert ist, ist sie einfach zu bedienen, schonend und hygienisch. Accu-Chek Aviva unterstützt
Sie auch bei Ihrer persönlichen Diabetes-Behandlung: Sie können 500 Messwerte werden im Gerät gespeichert und über die integrierte Infrarotschnittstelle direkt an den Computer übertragen. Werte können mit dem Accu-Chek Smart Pix gelesen werden. Die Accu-Chek Smart Pix Software ist die richtige Lösung zur Behandlung von Diabetes im Alltag –
dank einfacher Protokollführung und intelligenten Analysetools mit Speicheroptionen. Legen Sie eine neue hochwertige Markenbatterie in Ihr Gerät ein, damit Sie das + Signal der Batterie nach dem Einlegen der Batterie sehen können. Bitte verwenden Sie nur cr2032-markierte Batterien. Wenn Ihr Gerät bereits über eine neue hochwertige Markenbatterie
verfügt, entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät und reiben Sie die Batterie- und Batteriekontakte mit einem trockenen Tuch in das Gerät ein. Legen Sie dann die Batterie mit dem +-Symbol wieder in das Gerät und schließen Sie die Batterieabdeckung. Hinweis: Je nach Version der Software werden Fehlermeldungen in verschiedenen Formen angezeigt.
Sie sind dann üblich: E-Nachrichten mit einem Symbol anzeigen. Nachrichten mit einer Err-Anzeige und einem Symbol. Diese Meldung weist darauf hin, dass die verwendeten Testleisten möglicherweise beschädigt oder nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden. Bitte beachten Sie generell: Schließen Sie den Teststreifen sofort nach der Entnahme des
Teststreifens. Achten Sie nach dem Waschen immer darauf, dass Sie Ihre Hände vollständig trocknen. Nehmen wir keinen Teststreifen mit nassen Fingern. Bitte bewahren Sie Teststreifen nicht außerhalb des Teststreifens auf. Bitte bewahren Sie Teststreifen nicht in der Küche oder im Bad auf, da die Luftfeuchtigkeit in der Regel höher ist als in anderen
Zimmern. Die Menge an Blut oder Kontrolle, die in die Teststreifen aufgenommen wurde, war zu gering oder wurde nach Beginn der Messung absorbiert. Entsorgen Sie den Teststreifen und wiederholen Sie die Blutzuckermessung oder Funktionskontrolle. Das Accu-Chek FastClix 1-Klick-Piercing zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und
Einfachheit aus, da nur ein Klick für die Erfassung und Finesse erforderlich ist. Die sechsstufige Trommel schafft auch keine direkte Speerverbindung. Der Hebel dehnt sich bis zum Anschlag und zurück aus, mit einem neuen Speer einsatzbereit. Hinweis: Die verwendete Speertrommel kann nicht wiederverwendet werden. Wenn die Speertrommel entfernt
wird, wird sie aus hygienischen Gründen nutzlos. Aktuelle Informationen zu Gerätedaten/Produkteinschränkungen finden Sie in der Packungsbeilage für Teststreifen und das Blutvolumen der Regellösung, Probenart, Messzeit, Messbereich, Lagerbedingungen von Teststreifen, Betriebsumgebung und zulässige relative Luftfeuchtigkeit. Lagerbedingungen für -
25-70 °C Speicher500 Blutzuckerwerte und 20 Messwerte auf Funktionssteuerungen nach 2 Minuten automatischer Zeit- und Datumsabschaltung Stromversorgung Stromversorgung Die 3V Lithium-Batterie (CR 2032 Knopfzelle) DisplayLCD DisplayGröße94 x 52 x 21 mm (L/B/H) Gewicht. 59 g (Batterie) AusführungHandgerät SchutzklasseIII Gerätetyp Der
Accu-Chek Aviva Zähler ist für den Dauerbetrieb geeignet Die Lagerbedingungen der SteuerungslösungShout die Packungsbeilage der Steuerlösung. Roche Diabetes Care hat DIASHOP über Fehler ® Verwendung des Accu-Chek Guide Blood Blood Meter informiert. Regelmäßige Qualitätskontrollen und Marktbeobachtungen haben das mögliche Auftreten
der folgenden Fehlerbilder identifiziert: Anzeige der E-9-Fehlermeldung (Erforderlicher Batteriewechsel) Unerwartete Anzeige des niedrigen Batteriestandssymbols Reduzierte Batterielebensdauer Erste Aktivierung des Blutzuckermessgeräts Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur für Accu-Chek gelten® Führungsmesser mit einer Seriennummer
weniger als XXX110000001 (die drei X ist die erste Anzahl von Seriennummern). Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des entsprechenden Blutzuckermessgeräts, siehe Bild oben. Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine optimale Akkulaufzeit und Funktionalität des Accu-Chek Guide Blutzuckermessgeräts zu gewährleisten:
Author Thread: Blood Glucose Meter, Roche, Accu-Chek Aviva Nano (Read 52775 times) Letzte Anzeige der Teststreifen und datenmanagement des Accu-Chek® Inform II Systems erleichtert die Überwachung und Überwachung des dezentralen Glukosespiegels. Glukose.
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