
This product may be purchased from Connevans Limited
secure online store at www.DeafEquipment.co.uk DeafEquipment.co.uk

Offering you choice
Helping you chooseConnevans.info

Solutions to improve the quality of life

http://www.connevans.co.uk


Hersteller: bachmaier GmbH & Co. KG * 
Im Reichlfeld 4 * 83486 Ramsau * Germany
Telefon: +49(0)8657 9835 50  * Fax: 00 800 00949933 
E-Mail: offi ce@bachmaier.de * Internet: www.bachmaier.de

- DEUTSCH -

Lesen Sie vor Benutzung des oto-soft® Otoskop LED und dessen Zubehör 
diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum 
späteren Nachlesen auf.

oto-soft® Otoskop LED

Zweckbestimmung:
Um auf Anzeichen von Ohrerkrankungen oder unnormalen Entwicklungen zu überprüfen.

Beschreibung:
Eine systematische Überprüfung des äußeren Gehörgangs, umliegendes Gewebe, Gehör-
gang und Trommelfell.

Modell: Art.-Nr. 2202 oto-soft® Otoskop LED blau, Akkubetrieb
 Art.-Nr. 2203 oto-soft® Otoskop LED schwarz, Akkubetrieb
 Art.-Nr. 2200 oto-soft® Otoskop LED blau, Batteriebetrieb
 Art.-Nr. 2201 oto-soft® Otoskop LED schwarz, Batteriebetrieb

Zubehör:
1. Otoskop 1 x
2. Einweg Ohrtrichter, grau
 a. 2,5 mm x 10
 b. 4,0 mm x 10
3. Gebrauchsanweisung
4. Netzgerät GTM41078-0605-USB 1 x nur für Art.-Nr. 2202 und 2203
5. Netzadapter: EU/GB/US 1 x nur für Netzgerät GTM41078-0605-USB
6. Lithium-Ionen Ladebatterie (10440, 350 mAh) 
    nur für Art.-Nr. 2200 und 2201 (im Griff verbaut)

Optionales Zubehör:
1. USB-Kabel 1 x für Art.-Nr. 2202 und 2203
2. Alkaline Batterien (AAA/LR03) 2 x nur für Art.-Nr. 2200 und 2201

1. oto-soft® Instrumentengriff

Zweckbestimmung:
Der otosoft® Instrumentengriff ist ausschließlich für den Betrieb 
von oto-soft® Instrumenten bestimmt. Die Instrumente dürfen 
nur von medizinisch geschultem Personal verwendet werden.
 
Energieversorgung:
2 Alkali-Zellen (AAA/LR03) oder 
der oto-soft® Instrumentengriff kann mit Hilfe des oto-soft® 
Ladedeckels mit integrierter Ladetechnik und einer oto-soft® 
Ladebatterie betrieben werden. Ladedauer: ca. 4 h
Der oto-soft® Ladedeckel signalisiert über die Ladestatusan-
zeige (LED), wann die Ladebatterie voll aufgeladen ist (LED 
erlischt).

ACHTUNG: Vor erstmaliger Inbetriebnahme mit Ladebatterie 
diese vollständig laden!
Bei Verwendung des Ladekabels an einem Computer muss 
dieser die Anforderungen nach IEC 60601-1 erfüllen.

Instrumentenanschluss:
Aufnahmepassung mit Rastrille (1).

Einschalten:
Druckschalter (2) einmal drücken. 

Helligkeit regeln:
Helligkeit nach oben regeln: Druckschalter (2) im angeschalteten Modus gedrückt halten. 
Bei gewünschter Helligkeit loslassen. 
Helligkeit nach unten regeln: Druckschalter (2) erneut gedrückt halten. Bei gewünschter 
Helligkeit loslassen.  

Ausschalten:
Wenn das Instrument in Betrieb ist Druckschalter (2) einmal drücken. 
Zusätzlich verfügt das Otoskop über eine Abschaltautomatik. Diese erfolgt nach 3 Minuten.

Batteriewechsel:
Schrauben Sie den Batteriedeckel (3) ab und entnehmen Sie die Batterien.

Setzen Sie neue Batterien (AAA/LR03) mit dem Pluspol zum Instrumentenkopf ein. An-
schließend Batteriedeckel wieder aufschrauben. Nehmen Sie einen Batteriewechsel nicht 
in Patientennähe vor.
 
Ladebatteriewechsel:

Der Ladebatteriewechsel darf nur durch autorisiertes Personal vorgenommen wer-
den. Schicken Sie, im Falle einer defekten Ladebatterie, den Griff an bachmaier® oder 

an einen autorisierten Fachhändler. Im Falle einer defekten Ladebatterie, senden Sie bitte

den Griff zu bachmaier® oder einem autorisierten Fachhändler. Austausch durch unzurei-
chend geschultes Personal könnte zu einer Gefährdung führen (wie zu hohe Temperaturen, 
Feuer oder Explosion).

Reinigung:
Der Instrumentengriff kann mit einem feuchten Tuch (z.B. leicht alkalische oder pH-neutrale 
Reinigungsmittel) abgewischt werden. 

Desinfektion:
Zur Desinfektion bzw. desinfi zierenden Reinigung der äußeren Oberfl ächen des Instru-
mentengriffes ist eine Wischdesinfektion anzuwenden. Hierzu können Desinfektionsmittel 
angewendet werden, die für Medizinprodukte aus Kunststoff freigegeben sind. Sprüh- und 
Tauchdesinfektion sind nicht zugelassen.

Sterilisation:
Es ist keine Sterilisation zugelassen.

Entsorgung:
Das Produkt muss einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten 
zugeführt werden.

Lager- / Transportbedingungen und Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperatur zwischen -10° und +45°C.
Rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 90.

Technische Spezifi kationen:
Nennspannung  2,5V oder 3,7V
Nennstrom   23mA
Anwendungsteil       BF
Schutzklasse       Class II
Schutzart      IP20
Umgebungsbedingungen:  5° C -40° C  
                      10-75% Luftfeuchtigkeit 700-1070 hPa 
   Atmosphärendruck
Versorgungsspannung       2×AAA Alkaline Batterien 
   (2,5 V Otoskope)
                     1×3.7V Lithium Ladebatterie (3,7 V Otoskope)

Warnhinweise
1. Achten Sie auf eine ausreichende Kontaktqualität zwischen Otoskop und Adapter 

während der Ladephase.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs, laden Sie dieses nicht unbe-
aufsichtigt und ziehen Sie stets den USB-Stecker sobald Sie den Raum verlassen.
3. Achten Sie bei der Reinigung / Desinfektion von Geräten mit Patientenkontakt auf ent-
sprechende Reinigungs- / Desinfektionsmittel.
4. Achten Sie auf persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschrif-
ten / Warnhinweise.

5. Entfernen Sie vor der Reinigung / Desinfektion stets die Batterien (nicht Ladebatterien). 
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Gehäuse dringt. 
6. Die Benutzung von Zubehörteilen, die nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, 
kann die Sicherheit vermindern.
7. Während der Anwendung können Metallkomponenten in der Nähe vom Instrumentenkopf 
warm werden. Dies gilt insbesondere, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum ange-
schaltet ist. Lassen Sie das Gerät nicht an wenn es nicht in Gebrauch ist.
8. Otoskop während der Benutzung am Patienten nicht warten. 
9. Achten Sie auf alle wesentlichen Risiken wechselseitiger Störung, die sich bei Anwen-
dung der Otoskope bei speziellen Untersuchungen oder Behandlungen ergeben können.
10. Um elektromagnetische Störungen zwischen dem Otoskop und anderen Geräten zu 
vermeiden bzw. minimieren, beachten Sie bitte die Hinweise der anderen Geräte. 
11. Es ist eine normale Situation, dass das Produkt aus dem Standby-Zustand auf den 
Arbeitsmodus durch eine elektrostatische Störungen wechseln kann. Solange das manuelle 
oder automatische Ausschalten nach 3 Minuten möglich ist kann es wieder in den Standby 
versetzt werden.
12. Sollte der Patient während der Untersuchung eine Erwärmung an den Kontaktstellen 
verspüren, muss die Diagnose vorübergehend gestoppt und das Otoskop zur Auskühlung 
ausgeschaltet werden.
13. Kontraindikationen:
- vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Schleimhaut oder verletzten Haut.
- leuchten Sie nicht in die Augen. 

2. oto-soft® Otoskop LED

Zweckbestimmung:
oto-soft® Otoskop LED Otoskope sind zur Untersuchung des äußeren Gehörgangs be-
stimmt. Darüber hinaus kann das Instrument für andere Beleuchtungszwecke bei der nicht-
invasiven Untersuchung verwendet werden.

Warnhinweis:
Die Untersuchung darf nur mit angebrachtem Ohrtrichter erfolgen. NIEMALS ohne 
Ohrtrichter verwenden. 

Während der Anwendung darf der Ohrtrichter nicht länger als 1 Minute im Ohr (Hautkontakt) 
verweilen. Der Druckaufbau beim pneumatischen Test muss sehr vorsichtig erfolgen (Ge-
fahr von Überdruck und dadurch entstehende Schäden).
Verwenden Sie das Otoskop nur mit bachmaier® Ersatzteilen und Zubehör.
Mit dem Otoskop darf nicht in die Augen geleuchtet werden.
Achten Sie darauf, dass der Schlitz zur Befestigung der Ohrtrichter scharfkantig ist. 

Anwendung:
Aufnahmestutzen mit Rastkugeln (5) zur Befestigung auf den Instrumentengriff stecken. 

Anbringen der Ohrtrichter:
oto-soft® Otoskop LED Otoskope dürfen nur mit angebrachtem Ohrtrichter (grau) in den 
Gehörgang eingeführt werden.
Der Ohrtrichter ist mit dem Verschlusspin durch leichtes Drehen im Uhrzeigersinn über den 
Schlitz an der Otoskopspitze (4) zu befestigen.

Für einen anderen Beleuchtungszweck muss kein Ohrtrich-
ter aufgesetzt werden solange kein direkter Kontakt zur Haut 
oder Schleimhaut besteht.

Die Vergrößerungslupe im Blickfeld erzielt eine ca. 3-fache 
Vergrößerung. Die Lupe kann zum Instrumentieren im Uhr-
zeigersinn bis zu einem Anschlag geschwenkt werden.

Anwendung pneumatischer Test:
Das oto-soft® Otoskop LED Otoskop hat eine Anschluss-
möglichkeit für den Gummiball mit Schlauch zum pneuma-
tischen Test (6).

Reinigung: 
Reinigung mit einem weichen und fusselfreien Tuch, bei 
Bedarf mit etwas Alkohol angefeuchtet. Das Otoskop darf nicht in Flüssigkeit eingetaucht 
werden.

Ohrtrichter dürfen nur einmal angewendet werden. Eine Aufbereitung kann zu Schäden am 
Ohrtrichter führen.

Sterilisation:
Es ist keine Sterilisation zugelassen.

Entsorgung:
Das Produkt muss einer getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten 
zugeführt werden.

Lager-/Transportbedingungen und Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperatur zwischen -10° und +45°C.
Rel. Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 90%.

Reparatur- und Garantieservice: 
Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices senden Sie die Ware an: 
bachmaier GmbH & Co. KG · Im Reichlfeld 4 · 83486 Ramsau/Deutschland
Bitte fügen Sie Ihren Namen und Adresse, Ihre Telefonnummer, Kaufnachweis sowie eine 
kurze Beschreibung des Problems bei.
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To ensure proper use of this oto-soft® product, please read this user manual 
carefully and retain for future reference.

oto-soft® Otoscope LED

Purpose:
To check for signs of ear disease or abnormal development

Description:
A systematic inspection of the external ear canal, surrounding tissue, ear canal, and tym-
panic membrane.

Model: Art.-No. 2202 oto-soft® Otoscope LED blue, rechargable battery operation  
       Art.-No. 2203 oto-soft® Otoscope LED black, rechargable battery operation
 Art.-No. 2200 oto-soft® Otoscope LED blue, battery operation
 Art.-No. 2201 oto-soft® Otoscope LED black, battery operation 

Accessories:
1. Otoscope ×1
2. Disposable ear tips, grey,
 2.5 mm ×10
 4.0 mm ×10
3. User manual ×1
4. Power Supply GTM41078-0605-USB ×1: only for Art.-No. 2202 and 2203
5. Plugs: EU/UK/US ×1: only for Power Supply GTM41078-0605-USB
6. lithium-ion rechargeable battery (10440 350mAh): 
    only for Art.-No. 2200 and 2201 (embedded in the handle)

Optional Accessories:
1. USB Cable ×1: only for Art.-No. 2203 and 2202
2. Alkali cells (AAA/LR03) ×2: only for Art.-No. 2200 and 2201

1. oto-soft® instrument handle

The oto-soft® instrument handle is only to be used with oto-
soft® instruments. These instruments are only to be used by 
authorized, trained personnel.
Use the device in accordance with its designated use and for
its intended purpose only. 

Power supply:
2 Alkali cells (AAA/LR03) or
the oto-soft® instrument handle can be operated by the oto-
soft® loading cover with integrated charging technology and 
a oto-soft® rechargeable battery. Charging time: approx. 4 h. 
The oto-soft® loading cover signals, via state of charge 
indicator, that the battery is completely charged (LED extin-
guishes).

NOTE: with rechargeable battery fully charge before fi rst 
startup!
When using the charging cable to a computer it must meet the 
requirements of IEC 60601-1.

Instrument connection:
Connecting port with groove (1).

Switch on:
Press the push button (2) once.

Adjust the brightness:
Adjust the brightness upwards: while the power is on, press and hold the push button (2) 
until the desired brightness is achieved.
Adjust the brightness downwards: press and hold the push button (2) again until the desired 
brightness is achieved.

Switch off:
While the power is on, press the push button (2) once. In addition, this otoscope has an 
automatic switchoff function after 3 minutes.

Changing batteries:
Screw off the battery cap (3) and remove the batteries. Insert the new batteries (AAA/

LR03) with the positive pole (+) in direction of the instrument head. Re-screw the battery 
cap. Never change batteries next to patient.
                                              
Changing rechargeable battery:
Rechargeable battery is only allowed to be replaced by qualified and authorized personnel.
In the event of a defective rechargeable battery, please return
the handle to bachmaier® or an authorized specialist. Replacement by inadequately trained 
personnel could result in a HAZARD (such as excessive temperatures, fi re or explosion)

Cleaning:
The instrument handle can be cleaned with a damp cloth 
(use ph-neutral or slightly alkaline cleaning materials).

Disinfection:
Disinfection or disinfecting cleaning of the outer surfaces of the instrument handle sim-
ply by wipe disinfection. Use disinfectants, approved for use on medical devices made of 
plastic. Spray- and immersion-type disinfection is not approved.

Sterilisation:
Not approved for sterilisation.

Disposal:
This product must be disposed of at a separate collection of electric and electronic 
equipment.

Storage and transport conditions:
Ambient temperature between -10° C and +45° C.
Rel. humidity between 30% and 90%.

Technical Specifi cations:
Nominal voltage  2.5V or 3.7V
Nominal current      23mA
Application part      BF
Protection class      Class II
Ingress protection    IP20
Environment usage:  5° C -40° C  
 10-75% humidity
 700-1070hPa
Power supply       2×AAA Alkaline batteries (2.5V otoscope)
 1×3.7V lithium secondary battery (3.7V otoscope)

Warning:
1. Please make sure that the otoscopes good contact with the power adapter while 
charging;

2. Strictly prohibit the use of this product when charging or unattended, users should unplug 
the USB plug before leaving.
3. When cleaning/disinfecting devices that have been used on patients, be sure to use 
appropriate.
4. Personal protective equipment and follow all safety precautions/warnings.
5. Always remove batteries prior to cleaning or disinfecting any device (not rechargeable 
batteries). Make sure that no liquid penetrates into the housing.
6. Use of any accessories or materials not indicated in the user‘s manual can degrade the 
minimum safety of the equipment.
7. During use metal components near instrument head can become warm. This is especially 
true if device is on for extended periods of time. Do not leave device on when not in use.
8. Otoscopes are not serviced or maintained while in use with the patient.
9. Regarding any signifi cant RISKS of reciprocal interference posed by the presence of the 

otoscopes during specifi c investigations or treatments.
10. Regarding potential electromagnetic or other interference between the otoscopes and 
other devices advice on ways to avoid or minimize such interference.
11. It is normal situation that the product state is from standby to working, which caused by 
the electrostatic interference in use. As long as manual off or auto off after 3 minutes, it can 
be back to standby.
12. In the diagnostic process, if patients have a burning sensation, user need to stop diag-
nosing temporarily and turn off the otoscope LED immediately.
13. Contraindication:
- Avoid direct contact with mucosa or injured shin.
- Do not shine into the eyes directly.

2. oto-soft® Otoscope LED

Purpose:
oto-soft® Otoscope LED otoscopes are to be used for the examination of the outer ear canal.
Furthermore, the instrument can be used for other illumination purposes with non-invasive 
examinations.

Warning:
Please make sure that, prior to any use, the ear tips are fixed correctly. NEVER use 
without ear tips.

During examination, ear tip should not remain more than 1 minute in the ear (skin contact). 
Inflation for pneumatic test must be done very carefully (risk of excess pressure and any
resulting injuries).
Use the otoscope only with bachmaier® spare parts and accessories.  
Never use for eye examination.
Please note that the slot for fixing the ear tips is sharp edged.

Application:
Insert connector with guide balls (5) on the instrument handle.

Fixing ear tips:
oto-soft® Otoscope LED otoscopes are only to be inserted into the ear canal with fixed ear 
tips (grey).
For this, the ear tip can be fixed with the locking pin by slightly turning it clockwise through 
the slot upon the tip of the otoscope (4).
For any other illumination purpose no ear tip has to be used, as long as there is no direct 
contact with skin or mucosa.
The magnifying glass has an approx. 3-fold magnification.
The glass can be pivoted in clockwise direction.

Application of pneumatic test:
The oto-soft® Otoscope LED otoscope has a connection option for the insufflation bulb for 
pneumatic test (6).

Cleaning:
Cleaning with a soft, lint-free cloth, lightly moistened with 
alcohol.
Do not immerse in water or other liquids.
Ear tips are for single use only. Reprocessing disposable 
items may impair the functionality and safety of the product.

Sterilisation:
Not approved for sterilisation.

Disposal:
This product must be disposed of at a separate collec-
tion of electric and electronic equipment.

Storage, transport and operating conditions:
Ambient temperature between -10° C and +45° C.
Rel. humidity between 30% and 90%.

To Obtain Warranty Service:
Send item(s) postage paid to bachmaier®, Attn: Repair Dept., 
Im Reichlfeld 4 · 83486 Ramsau/Germany
Please include your name and address, phone no., proof of purchase, and a brief note 
explaining the problem.
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