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%SpO2 PRbpm





WARNuNG 
Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre 
Gesundheit

Alarmunterdrückung

%spO Arterielle Sauerstoffsättigung des Hämoglobins (in Prozent) Herstellungsdatum

PR bpm Pulsfrequenz (Pulsschläge pro Minute)  
Schadstoffhalt ige Batt erien n icht im Hausmüll entsorgen

OX100


