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ENGLISH

This AirSense 10 device (model 37496) is not equipped with a wireless module. 
This addendum replaces content found in the User Guide and Clinical Guide.

User guide
The following information replaces content found in the User Guide.

Welcome
Note for blind or visually impaired users – an electronic version of these instructions for use is available online on the 
product information pages at ResMed.com.

At a glance
Your AirSense 10 also includes the following:
• 2-pack hypoallergenic filter

About the control panel
The following icons are not applicable to your device.

 
Wireless signal strength (green) 

 
No wireless connection

 
Wireless transfer not enabled (grey)

 
Airplane mode

Cleaning
Note: Disinfection is not required when used by a single patient in the home environment.

Therapy data
Your AirSense 10 device records your therapy data for you and your care provider so they can view and make changes 
to your therapy if required. The data is recorded and then transferred to your care provider via an SD card.

Data transmission
Wireless data transmission is not available for your device. To transfer your therapy data to your care provider, see the 
SD card section of the User Guide.

Travelling by plane
When using the device on a plane:
• Airplane mode is not available or required for your device.

Troubleshooting
Problem/possible cause Solution

My therapy data has not been sent to my care provider

Wireless data transmission is not available for your device. Talk to your care provider about transferring therapy data. 
See the SD card section of the User Guide.

Technical specifications
Wireless module
None

Declaration of conformity (DoC to the Radio Equipment Directive) 
None
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Clinical guide
The following information replaces content found in the Clinical Guide.

At a glance
The AirSense 10 also includes the following:
• 2-pack hypoallergenic filter

About the control panel
The following icons are not applicable to this device.

 
Wireless signal strength (green) 

 
No wireless connection

 
Wireless transfer not enabled (grey)

 
Airplane mode

Reprocessing the humidifier and air outlet
Note: Reprocessing of the airway is possible with a validated ozone disinfection procedure. More information is 
available from ResMed or the product page of the disinfection device manufacturer

Data management and therapy compliance
For therapy management, the AirSense 10 device stores patient therapy data on the SD card. This data can be 
transferred via an SD Card Reader to ResMed’s ResScan™ therapy management system. For more information on 
therapy management with ResScan, refer to the manual supplied with the software.

Remote monitoring
Remote monitoring is not available as this AirSense 10 device (model 37496) is not equipped with a wireless module.

Data storage
Data can be transferred to therapy management software via SD card. The different ways of transferring data are 
detailed in the table below.

Type of Data
Data transfer method

Sessions storedSD card to 
ResScan

SD Card to AirView 
(card-to-cloud)

Summary data (compliance data) 365
Night profile data

Limited by usage and SD card 
storage capacityHigh resolution flow and pressure data 

(25 Hz - every 40 ms)

Therapy data
Wireless data transmission is not available as this AirSense 10 device is not equipped with a wireless module. To 
transfer the patient’s therapy data, see the SD card section of the User Guide.

Travelling by plane
When using the device on a plane:
• Airplane mode is not available or required for this device.

Troubleshooting
Problem/possible cause Solution

The patient’s therapy data has not been transmitted

Wireless data transmission is not available for this device. Talk to your patient about transferring therapy data. See the 
SD card section of the User Guide.

Technical specifications
Wireless module
None

Declaration of conformity (DoC to the Radio Equipment Directive) 
None
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DEUTSCH

Dieses AirSense 10-Gerät (Modell 37496) ist nicht mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet. 
Dieser Nachtrag ersetzt Informationen in der Gebrauchsanweisung und im klinischen Handbuch.

Gebrauchsanweisung
Die folgenden Informationen treten an die Stelle der Informationen in der Gebrauchsanweisung.

Willkommen
Hinweis für blinde oder sehbehinderte Benutzer – es ist eine elektronische Version dieser Gebrauchsanweisung 
online auf den Produktinformationsseiten von ResMed.com verfügbar.

Auf einen Blick
Der AirSense 10 umfasst außerdem Folgendes:
• 2er-Pack Hypoallergenfilter

Die Bedienoberfläche
Die folgenden Symbole sind für Ihr Gerät nicht zutreffend.

 
Funksignalstärke (grün) 

 
Keine Funkverbindung

 
Drahtlose Übertragung nicht aktiviert (grau)

 
Flugmodus

Reinigung
Hinweis: Eine Desinfektion ist nicht erforderlich, wenn das Gerät von einem einzelnen Patienten zu Hause 
verwendet wird.

Therapiedaten
Das AirSense 10-Gerät zeichnet Ihre Therapiedaten für Sie, Ihren Leistungserbringer und Ihren Arzt auf, damit nach 
Analyse und Bewertung ggf. erforderliche Anpassungen Ihrer Therapie vorgenommen werden können. Die Daten werden 
aufgezeichnet und dann über eine SD-Karte an Ihren Leistungserbringer übermittelt.

Datenübertragung
Die drahtlose Datenübertragung ist für Ihr Gerät nicht verfügbar. Wie Sie Ihre Therapiedaten an Ihren 
Leistungserbringer übertragen können, erfahren Sie im Abschnitt SD-Karte der Gebrauchsanweisung.

Flugreisen
Wenn Sie das Gerät im Flugzeug benutzen:
• Der Flugmodus ist für Ihr Gerät nicht verfügbar oder erforderlich.

Fehlersuche
Problem/Mögliche Ursache Lösung

Meine Therapiedaten wurden nicht an meinen Leistungserbringer übermittelt

Die drahtlose Datenübertragung ist für 
Ihr Gerät nicht verfügbar.

Sprechen Sie mit Ihrem Leistungserbringer über die Übertragung von 
Therapiedaten. Lesen Sie den Abschnitt SD-Karte in der Gebrauchsanweisung.

Technische Daten
Funkmodul
Keins

Konformitätserklärung (gemäß der Richtlinie über Funkanlagen (Radio Equipment Directive)) 
Keine

Klinisches Handbuch
Die folgenden Informationen treten an die Stelle der Informationen im klinischen Handbuch.

Auf einen Blick
Der AirSense 10 umfasst außerdem Folgendes:
• 2er-Pack Hypoallergenfilter
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Die Bedienoberfläche
Die folgenden Symbole sind für das Gerät nicht zutreffend.

 
Funksignalstärke (grün) 

 
Keine Funkverbindung

 
Drahtlose Übertragung nicht aktiviert (grau)

 
Flugmodus

Aufbereitung von Befeuchter und Luftauslass
Hinweis: Die Aufbereitung des Luftweges ist mit validierten Ozon desinfektionsverfahren möglich. Hinweise dazu 
erhalten Sie von ResMed oder finden sich auf den Informationsseiten des Herstellers der Desinfektionsgeräte.

Datenverwaltung und Therapie-Compliance
Für das Therapiemanagement speichert das AirSense 10-Gerät die Therapiedaten des Patienten auf der SD-Karte. 
Diese Daten können über einen SD-Kartenleser an die Therapiemanagement-Software ResScan™ von ResMed 
übertragen werden. Weitere Informationen zum Therapiemanagement mit ResScan entnehmen Sie bitte dem 
Handbuch, das der Software beiliegt.

Telemonitoring
Telemonitoring ist nicht verfügbar, da dieses AirSense 10-Gerät (Modell 37496) nicht mit einem 
Kommunikationsmodul ausgestattet ist.

Datenspeicherung
Die Daten können über die SD-Karte an die Therapiemanagement-Software übertragen werden. Die verschiedenen 
Methoden zur Datenübertragung werden in der nachstehenden Tabelle näher erläutert.

Datentyp
Methode der Datenübertragung

Gespeicherte SitzungenSD-Karte an 
ResScan

SD-Karte an AirView 
(Karte-zu-Cloud)

Übersichtsdaten (Compliancedaten) 365
Nachtprofildaten Durch Nutzung und 

Speicherkapazität der SD-Karte 
beschränkt

Hochauflösende Fluss- und Druckdaten 
(25 Hz – alle 40 ms)

Therapiedaten
Eine drahtlose Datenübertragung ist nicht verfügbar, da dieses AirSense 10-Gerät nicht mit einem 
Kommunikationsmodul ausgestattet ist. Um die Therapiedaten des Patienten zu übertragen, lesen Sie den Abschnitt 
SD-Karte in der Gebrauchsanweisung.

Flugreisen
Wenn Sie das Gerät im Flugzeug benutzen:
• Der Flugmodus ist für dieses Gerät nicht verfügbar oder erforderlich.

Fehlersuche
Problem/Mögliche Ursache Lösung

Die Therapiedaten des Patienten wurden nicht übermittelt

Die drahtlose Datenübertragung ist für 
dieses Gerät nicht verfügbar.

Sprechen Sie mit Ihrem Patienten über die Übertragung von Therapiedaten. 
Lesen Sie den Abschnitt SD-Karte in der Gebrauchsanweisung.

Technische Daten
Funkmodul
Keins

Konformitätserklärung (gemäß der Richtlinie über Funkanlagen (Radio Equipment Directive)) 
Keine


