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Ideen bewegen mehr



Bei einem Herzstillstand ist eine 
schnelle und effektive Reanimation 
entscheidend für das Überleben
des Patienten.  
Mit dem animax bietet sich die 
Möglichkeit, eine optimale und
ausdauernde CPR (Cardiopul-
monary resuscitation) durchzu-
führen.

animax arbeitet mit einer präzisen 
Mechanik und ist dadurch völlig 
unabhängig von einer Energiequelle. 
Deshalb ist dieses Reanimations-
gerät bestens für den mobilen 
Einsatz geeignet.
Ein Helfer ist ausreichend, um den 
animax in wenigen Sekunden an 
den Patienten anzulegen, wobei 
sich das Gerät individuell an dessen 
Brustkorbgröße anpasst. 



Retten Sie Leben —  

hochwertige Technik 

für eine effektive Reanimation 

Der animax wechselt selbständig 
zwischen Herzdruckmassage und 
Beatmung. Automatisch erfolgt 
der Wechsel im Rhythmus 30:2.



Individuelle und komplexe 
Reanimationsmaßnahmen — 
mit dem animax einfach durchzuführen

Blähung des Patienten gibt es ein
integriertes Überdruckventil. 
Zusätzlich ist zur Überwachung
auf dem Patientenventil ein Druck-
manometer angebracht.

animax ermöglicht aufgrund seiner
durchdachten Bauweise ein leichtes 
Auffinden des Druckpunktes, der
während der Reanimation auch 
zuverlässig gehalten wird. Zwischen 
der Herzdruckmassage und der
Beatmung erfolgt der Wechsel 
automatisch im Rhythmus 30:2.

Die Reanimation mit animax kann 
von einem Helfer effektiv und 
problemlos durchgeführt werden. 
Der erforderliche Kraftaufwand ist 
durch den leichtgängigen Hebel 
deutlich geringer als bei der 
manuellen CPR.

Auch das Beatmungsvolumen 
stellt sich automatisch auf einen 
Wert zwischen 500 bis 600 ml ein. 
Zum Schutz vor einer eventuellen

Bei einer Reanimation müssen 
viele unterschiedliche Faktoren 
gleichzeitig beachtet werden.
animax vereinfacht für den An-
wender individuell diese Maß-
nahmen und hilft somit eine 
optimale CPR durchzuführen. 
So wird - abhängig von der 
jeweiligen Brustkorbgröße - die 
Eindrücktiefe zwischen 50 und
60 mm selbständig eingestellt.



spiro-set mit Filter, Patientenventil 
und Druckmanometer

Beatmungskonnektor mit Überdruck-
ventil

Mit Hilfe des Überstreckkissens ist
der Kopf des Patienten während der 
Reanimation sicher überstreckt.  
Die Bügel des Maskenspanners sind 
am Überstreckkissen drehbar gela-
gert, wodurch sich die Spannzüge 
selbst ausmitteln. Für die Masken-
beatmung wird so eine äußerst gute 
und sichere Abdichtung erreicht.

Beim animax kann die Beatmungsluft 
zusätzlich mit Sauerstoff angereichert 
werden. Der Zuluftkonnektor ist mit 
dem Sauerstoffanschluss verbunden, 
wodurch der aufgesteckte Reservoir-
beutel mit Sauerstoff gefüllt wird. 

Zuluftkonnektor mit Sauerstoffan-
schluß



Sekundenschnelle Hilfe — 
der animax ist sofort einsatzbereit 

Bei einem sofortigen Beginn der 
Reanimationsmaßnahmen ist 
die Überlebenschance für den
Patienten am größten. 
Die innovative Technik des Portal-
gestells macht den animax sofort 
einsatzbereit. 

Die Kombination aus Schaufel-
füßen sowie Höhen- und 
Breitenverstellung ermöglicht
ein schnelles Anlegen an den
Patienten. Mit dem Bedienen
der Druckknöpfe an den Griffen
ist animax sowohl in der Breite
als auch in der Höhe gleichzeitig 

Das Portalgestell ermöglicht 
ein sehr schnelles Anlegen. 

verstellbar. Die Schaufelfüße fahren 
dabei selbständig aus. So ändern 
sich Höhe wie Breite stets symme-
trisch. 

Beim Anlegen ist der richtige Druck-
punkt schnell gefunden, da das 
Gerät immer mittig am Patienten 
ausgerichtet ist.
Der Druckpunkt befindet sich etwa
im Abstand von zwei Fingern ober-
halb des Schwertfortsatzes des 
Brustbeines. Zeigt die Kante des 
Druckstempels auf den Schwertfort-
satz, ist der animax in Längsrich-
tung genau positioniert. 

Die Kante des Druckstempels 
zeigt den Zwei-Finger-Abstand  
zur Druckfläche. 



Zubehör* für den animax

PEEP-Ventil PEEP-Ventil-Adapter

Lieferumfang und Zubehör — 
für die optimierte Reanimation 

Der animax wird in einer speziellen 
Tasche ausgeliefert. Diese kann als 
Tragetasche oder Rucksack verwen-
det werden. Ebenfalls im Lieferum-
fang enthalten sind Guedeltuben, 
spiro-set, Überstreckkissen für 
Puppe, Ersatzmaske, Spritze, Be-
atmungsschlauch, Patientenventil 
mit Druckmanometer, Rettungs-
schere, Reservoirbeutel und -ventil 
sowie ein Bakterien-/Virenfilter. 
Das spiro-set enthält eine Gesichts-
maske, einen Maskenspanner und 
das Überstreckkissen für Patienten.   

*Alle Teile vom Lieferumfang können als   
   Zubehör nachbestellt werden.



   schnelles Anlegen an den      
Patienten durch den           
symmetrisch verstellbaren    
Portalrahmen 

   Eindrücktiefe stellt sich -       
abhängig von der Brust-      
korbgröße - selbständig ein

   schnelles und einfaches       
Auffinden des Druckpunktes 
mit Hilfe des Druckstempels

   Herzdruckmassage und         
Beatmung im Wechsel 30:2

   automatische Einstellung des 
Beatmungsvolumens

   kräfteschonende Reanimation

Mechanik clever eingesetzt — 
retten Sie Leben mit dem animax

Unser Ziel bei AAT ist es, Ihnen 
durch innovative und hoch ent-
wickelte Technik ein Hilfsmittel 
für die optimierte Reanimation 
anzubieten. 
Die Philosophie, Menschen zu
helfen, steht auch hinter dem 
Reanimationsgerät animax. 
Unser ganzes Wissen und Kön-
nen aus langjähriger Erfahrung
in der Rehabilitationstechnik 
haben wir in die Notfallmedizin 
übertragen. So ist auch animax
konzipiert, um komplexe Auf-
gaben mit mobiler und bediener-
freundlicher Technik  zu lösen.
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Technische und medizinische Daten
 
Patientengruppe
       
Bedienung  
       
Gewicht animax
 
Gewicht Tasche und Zubehör
 
Aufbauzeit
 
Automatische Umschaltung
 
Beatmungsvolumen
 
Eindrücktiefe 
 
Höhe der Tasche
       
Länge der Tasche
       
Tiefe der Tasche

Erwachsene

durch eine Person

9,8 kg 

4,5 kg

ca. 20 Sekunden

30:2

500 - 600 ml

50 - 60 mm

38 cm

53 cm

18 cm

Beatmung/Kompressions-Diagramm

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt  
und bleiben vorbehalten.

Der animax entspricht der EG Richtlinie 
2007/47/ EG für Medizinprodukte. 
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