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AllGemeine beSchreibunG
SpiroTube ist ein Gerät zur Diagnostik und
beobachtung der pulmonalen Funktion.
SpiroTube ist auch geeignet zur beurteilung von copD und Asthma.

SpeZiFikATion
- messprinzip:                    mehrfachweg
- Stromröhrendurchmesser:  30 mm (oD)
- Gewicht des Gerätes:  300 g
- Sensorgewicht:  150 g
- Totraum:  16,8 ml
- Stromauflösung:  8 ml/s 
- präzision:  3 %
- Durchflussbereich:  +- 18 l/s
- Anschlüsse: uSb
- Geräteabmessungen:  27 X 60 X 150 mm
- Stromversorgung: uSb 5V

ZuSäTZliche merkmAle 
- lungenfunktionsstandardparameter:
  FVc, -FeV*0.5, FeV*0.5/iVc, FeV*0.5/FVc, 
  FeV*1.0/iVc, FeV*1.0/FVc, peF, FeF*25-75%, 
  meF*75%, meF*50%, meF*25%, FeT, mTT, 
  FiVc, FiV*0.5, FiV*1.0, piF, FiF*25-75%, Vc, 
  irV, erV, TV, Atmungsgeschwindigkeit
- Verhältnis einatmen/Ausatmen : From 1:10 to 10:1
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SonSTiGeS  
- Automatische interne kalibrierung, (externe Validierung mit kalibrierungspumpe
  optional erhältlich)
- Telemedizinische Verbindung über bluetooth
- option zum Firmware-upgrad über das internet
- plug & play uSb pc Verbindungserkennung
- einfaches upgrade, Standard-Schnittstellen, z.b. analoge o2 oder co2 Tafeln  
  anschließbar
- langzeit-beobachtung für die nutzung zu hause
- pharmazeutisches Test-Subsystem
- Die innere oberfläche des Durchflussschlauches ist 
  zusammenhängend und kann mit dem Desinfizierungsmittel 
  instrumed kalt desinfiziert werden

Zubehör  
ThorSoft pulmonal-diagnostische pc-Software

Standardisierte, medizinische Schnittstellen erhältlich  (GDT, Xml)
•	 Automatisches interpretationsmodul
•	 System zur diagnostischen entscheidungshilfe 
für Allgemeinärzte und mediziner
•	 poST bronchodilator-, pre bronchorestrictor-Verfahren erhältlich
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inSTAllATion Der uSb – VerSion
Achtung: Das betriebssystem muss den uSb port unterstützen! unterstützte 
betriebssysteme: WinDoWS 2000, Xp, Vista, 7.

Das System besteht aus folgenden komponenten:
•	 SpiroTube pc-Spirometer Gerät
•	 uSb-kabel
•	 nasenklammer

Die installations-cD des digital Diagnostic centers muss im computer liegen. 
Schließen Sie das SpiroTube über das mitgelieferte uSb-kabel an den uSb port 
an. Das betriebssystem des computers erkennt das SpiroTube automatisch. 
Gehen Sie im Windowsfenster auf Treiber automatisch installieren. Windows 
meldet, wenn die Treiberinstallation erfolgreich abgeschlossen wurde.
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SoFTWAre inSTAllATion

Tools/einstellungen
Die einstellungen sind über den button oder über das kontextmenü erreichbar.

hier werden alle Systemeinstellungen angezeigt und geändert.
Folgende einstellungen sind möglich:

Spirometertyp
•	 SpiroTube Stellen Sie SpiroTube ein, um ihr Gerät mit  

dieser Software zu verwenden.
•	 Spiro-Simulator Stellen Sie den Spiro-Simulator ein, um eine simulierte  

Spirometrie durchzuführen.

Sprache
•	 Stellen Sie ihre gewünschte zur Verfügung stehende Sprache ein.

referenzwerte nach
•	 Folgende normwertberechnungen stehen zur Auswahl:

•	 knudson
•	 e.r.S. ´93 / knudson
•	 crapo & bass / knudson
•	 e. r.S. ´93 / Zapletal
•	 barcellona / Zapletal
•	 pneumobil / knudson
•	 Austrian
•	 polgar
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untersuchungsart
•	 Stellen Sie hier ihre hauptuntersuchungsart ein.

•	 FVc
•	 Vc
•	 mVV 

Standard FVc bericht Vorlage
•	 Sie können mehrere verschiede FVc Druckberichte erstellen. Definieren Sie 

hier ihren FVc Standardbericht. 

Standard pre FVc report template
•	 Sie können mehrere verschiede pre FVc Druckberichte erstellen. Definieren 

Sie hier ihren pre FVc Standardbericht. 

Standard post FVc report template
•	 Sie können mehrere verschiede post FVc Druckberichte erstellen. Definieren 

Sie hier ihren post FVc Standardbericht. 

Standard mVV bericht Vorlage
•	 Sie können mehrere verschiede mVV Druckberichte erstellen. Definieren Sie 

hier ihren mVV Standardbericht. 

Standard Vc bericht Vorlage
•	 Sie können mehrere verschiede Vc Druckberichte erstellen. Definieren Sie hier 

ihren Vc Standardbericht. 

Automatikkontrolle der untersuchungsqualität
•	 haben Sie die Automatikkontrolle eingeschaltet, wird die FVc 

untersuchung basierend auf der ATS/erS empfehlung akzeptiert. Sie 
können die durchgeführten FVc erst akzeptieren (speichern), wenn 
mindestens zwei messungen nicht mehr wie 5 prozent von den höchsten 
FVc-Werten abweichen. haben Sie die FVc-untersuchung akzeptiert 
(gespeichert) und der patient hat mehrere FVc-kurven, wird das 
beurteilungsunterstützungssystem und die automatische interpretation eine 
mögliche obstruktion oder restriktion anzeigen.

•	 haben Sie die Automatikkontrolle ausgeschaltet, ist eine vollständige 
FVc-kurve zum akzeptieren (speichern) ausreichend, das 
beurteilungsunterstützungssystem und die  
utomatische interpretation ist allerdings dann  
ohne Funktion. Jede neue FVc-kurve geht  
durch die Qualitätskontrolle  
der messung durch.
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com port-nummer
•	 com-port nr. für die hardware 

Verbindungsart
•	 Anschlussart des SpiroTube 

kindermotivation bis Alter
•	 Geben Sie das maximale Alter ein, bis zu dem ein kinderbild während der 

untersuchung zu motivation des kindes angezeigt wird. 

maßeinheiten
•	 Die verwendete einheit kann hier gewechselt werden

•	 kg/cm
•	 lb/inch

GDT-Datei (nicht ändern!)
•	 Definieren Sie den GDT-namen zur Datenübertragung. Wenn Sie diese 

einstellung ändern, funktioniert die Verbindung zum digital Diagnostic center 
evtl. nicht mehr. 

Druckertyp
•	 einstellbar ob ein interner oder externer (z.b. uSb-Drucker) Drucker verwendet 

wird. 

kamera
•	 es ist möglich über eine am computer angeschlossene kamera ein bild des 

patienten zu der patientenakte zu speichern. 

Sprachausgabe
•	 Aktivieren Sie die Sprachausgabe um Sprachanweisungen über die 

computerlautsprecher zu erhalten. 

bildschirmtastatur
•	 Über die bildschirmtastatur kann das programm über einen Touchscreen 

bedient werden.
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unTerSuchunG STArTen
um eine untersuchung zu starten, wählen Sie im digital Diagnostic center den zu 
untersuchenden patienten aus und starten dann das modul SpiroTube.

nach dem Start des moduls SpiroTube werden die patentendaten angezeigt.
Sollten benötigte patientendaten fehlen, werden diese Felder rot angezeigt. 

um diese patientendaten nachzutragen, schließen Sie das modul SpiroTube und 
tragen diese Daten im digital Diagnostic center ein.
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um die im Setup eingetragene Standard-untersuchung mit dem angezeigten 
patienten zu starten, klicken Sie auf „unTerSuchunG beGinnen“.

Startet eine FVc untersuchung         Startet eine mVV untersuchung         Startet eine Vc untersuchung

Vor der untersuchung können Sie noch 
folgende Daten zu untersuchung eingeben.

•	 Gewicht
•	 Größe
•	 raucher
•	 rauchertyp
•	 raucherjahre
•	 Anzahl / Tag
•	 bemerkung
•	 Symptome
•	 risiken 

Die eingegebenen Daten werden 
zu dem patienten gespeichert und 
nicht zu der durchzuführenden 
untersuchung.

Wenn Sie auf „Schließen“ klicken, 
wird die untersuchung nicht 
gestartet und eingetragene 
Daten nicht gespeichert.

klicken Sie auf “unTerSuchunG” um die untersuchung zu starten.
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FVc unTerSuchunG DurchFÜhren

Das FVc untersuchungsfenster zeigt folgende bereiche:

FVc Fluss/Volumenkurvendiagramm
•	 Die grünen punkte zeigen die referenzwerte von FeF25, FeF50, FeF75 und  

FVc an.
•	 Jede kurve entspricht einer messung und wird in einer anderen  

Farbe angezeigt. 

FVc Fluss/Zeitkurvendiagramm
•	 Jede kurve entspricht einer messung und wird in einer anderen  

Farbe angezeigt. 

Tabelle der FVc parameter
•	 in dieser Tabelle werden alle Werte der messungen angezeigt. mit den pfeilen 

„<“ und „>“ in der obersten Zeile der Tabelle, können Sie die verfügbaren 
Werte durchscrollen. maximal 8 messungen können Sie während einer 
untersuchung durchführen.

Anatomische Animation
•	 hier wird Grafisch angezeigt, ob eine obstruktion 

und/oder restriktion vorliegt. 
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Automatische interpretation
•	 Von der besten messung (kurve) wird eine automatische interpretation in 

Textform erstellt. 

Qualitätskontrolle der messung
•	 Diese Felder werden nur angezeigt, wenn die messung fehlerhaft durchgeführt 

wurde. maximal 3 verschiedene Fehler können gleichzeitig angezeigt werden.  

button Akzeptieren
•	 es werden alle messungen gespeichert und das FVc untersuchungsergebnis 

wird angezeigt. ist nach mehreren messungen der button nicht aktiv, ist die 
„Automatikkontrolle der untersuchungsqualität“ im Setup aktiv!

button Decline
•	 es werden alle messungen gelöscht und es kann neu begonnen werden.

AuTomATiSche AnimATion

 restriktion                                   obstruktion                              obstruktion und 
restriktion
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QuAliTäTSkonTrolle Der meSSunG

 Der patient hat 
gehustet.                             

Die exspiration 
war nicht Forciert 

genug                              

Die exspiration 
wurde

verfrüht beendet

poST FVc unTerSuchunG DurchFÜhren

eine poST FVc untersuchung kann erst nach einer durchgeführten FVc 
untersuchung gestartet werden.

Dazu Drücken Sie im Fenster „FVc untersuchungsergebnis“auf den button „poST“.

Wählen Sie hier das verabreichte medikament und die menge aus oder wenn 
das medikament nicht in der liste ist, tragen Sie das medikament in die Spalte 
ein.

Verabreichen Sie das medikament und starten mit Drücken von „ok“ wird 
die poST FVc untersuchung.

Die poST FVc untersuchung wird nun identisch wie die 
normale FVc untersuchung durchgeführt.

ist die poST FVc untersuchung durchgeführt, 
wird das poST FVc untersuchungsergebnis angezeigt.
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pre FVc unTerSuchunG DurchFÜhren

eine pre FVc untersuchung kann erst nach einer durchgeführten FVc 
untersuchung gestartet werden.

Dazu Drücken Sie im Fenster „FVc untersuchungsergebnis“ auf den button „pre“.

Sie könnnen unter „number of Steps“ die Anzahl der medikamentengaben 
und die daraus resultierenden FVc untersuchungen eingeben und mit „Set“ 
bestätigen.

unter „Step #(nummer) können Sie das jeweils zu verabreichende medikament 
und die dazugehörige Dosierung eintragen.

Verabreichen Sie das erste medikament und starten mit Drücken von „ok“ wird 
die erste FVc untersuchung.
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Die pre FVc untersuchung wird nun identisch wie die normale FVc 
untersuchung durchgeführt.

nach jedem Speichern der FVc untersuchung wird das nächste zu 
verabreichende medikament und die dazugehörige Dosierung angezeigt.

Verabreichen Sie das nächste medikament und starten mit Drücken von 
„continue“ wird die nächste FVc untersuchung.

Sind alle FVc untersuchungen durchgeführt, wird 
das pre FVc untersuchungsergebnis angezeigt.
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mVV unTerSuchunG DurchFÜhren

Das Fluss/Zeitkurvendiagramm ist mit dem Diagramm in der FVc identisch.

in dieser untersuchungsart gibt es keine automatische Diagnose und keine 
Qualitätskontrolle der messung.

es kann nur eine messung (kurve) gespeichert werden!
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Vc unTerSuchunG DurchFÜhren

Das Fluss/Zeitkurvendiagramm ist mit dem Diagramm in der FVc identisch.

in dieser untersuchungsart gibt es keine automatische Diagnose und keine 
Qualitätskontrolle der messung.

es kann nur eine messung (kurve) gespeichert werden!
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GeSpeicherTe AuFnAhmen 
AuSWerTen

Das Fenster FVc untersuchungsergebnisfenster wird angezeigt, nach dem 
Speichern der untersuchung oder öffnen einer gespeicherten FVc-Aufnahme.

patientendaten
•	 patientendaten des untersuchten patienten 

liste der FVc untersuchungen
•	 Alle FVc untersuchungen die der patient je bekommen hat 

Automatische interpretation
•	 Von der besten messung (kurve) wird eine automatische interpretation in 

Textform angezeigt 

Diagnose
•	 Tragen Sie hier ihre getroffene Diagnose der  

untersuchung ein.

FVc AuSWerTunG
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FVc Fluss/Volumenkurvendiagramm
•	 Die grünen punkte zeigen die referenzwerte von FeF25, FeF50, FeF75 und  

FVc an.
•	 Jede kurve entspricht einer messung und wird in einer anderen  

Farbe angezeigt. 

Tabelle der FVc parameter
•	 in dieser Tabelle werden die referenzwerte in der obersten Zeile und alle Werte 

der messungen angezeigt. mit den pfeilen „<“ und „>“ in der obersten Zeile 
der Tabelle, können Sie die verfügbaren Werte durchscrollen. 

beurteilungsunterstützungssytem
•	 Das beurteilungsunterstützungssytem zeigt die FVc kurve inkl. einer 

medizinischen beschreibung der kurve an, die der besten FVc messung (kurve) 
am nächsten kommt. 

button „report drucken“
•	 es wird die gespeicherte untersuchung im report-Designer geöffnet und kann 

dort ausgedruckt werden.

button „poST“
•	 es kann anhand dieser FVc untersuchung eine poST FVc untersuchung 

durchgeführt werden. 

button „pre“
•	 es kann anhand dieser FVc untersuchung eine pre FVc untersuchung 

durchgeführt werden.

button „Schließen“
•	 Das FVc untersuchungsergebnisfenster wird geschlossen.
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Das Fenster poST FVc untersuchungsergebnisfenster wird angezeigt, nach dem 
Speichern der untersuchung oder öffnen einer gespeicherten 
poST FVc-Aufnahme.

patientendaten
•	 patientendaten des untersuchten patienten 

liste der FVc untersuchungen
•	 Alle FVc untersuchungen die der patient je bekommen hat 

Automatische interpretation
•	 Von der besten messung (kurve) wird eine automatische interpretation in 

Textform angezeigt 

Diagnose
•	 Tragen Sie hier ihre getroffene Diagnose der  

untersuchung ein. 

Verabreichtes medikament
•	 o Anzeige des verabreichten medikaments  

für die poST FVc untersuchung.

poST FVc AuSWerTunG
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FVc Fluss/Volumenkurvendiagramm
•	 Die grünen punkte zeigen die referenzwerte von FeF25, FeF50, FeF75 und  

FVc an.
•	 Jede kurve entspricht einer messung und wird in einer anderen  

Farbe angezeigt. 

Tabelle der FVc parameter
•	 in dieser Tabelle werden die referenzwerte in der obersten Zeile und alle Werte 

der messungen angezeigt. mit den pfeilen „<“ und „>“ in der obersten Zeile 
der Tabelle, können Sie die verfügbaren Werte durchscrollen. 

beurteilungsunterstützungssytem
•	 Das beurteilungsunterstützungssytem zeigt die FVc kurve inkl. einer 

medizinischen beschreibung der kurve an, die der besten FVc messung (kurve) 
am nächsten kommt. 

button „report drucken“
•	 es wird die gespeicherte untersuchung im report-Designer geöffnet und kann 

dort ausgedruckt werden.

button „Schließen“
•	 Das FVc untersuchungsergebnisfenster wird geschlossen.



21.

Das Fenster pre FVc untersuchungsergebnisfenster wird angezeigt, nach dem 
Speichern der untersuchung oder öffnen einer gespeicherten pre FVc-Aufnahme.

patientendaten
•	 patientendaten des untersuchten patienten 

liste der FVc untersuchungen
•	 Alle FVc untersuchungen die der patient je bekommen hat 

Automatische interpretation
•	 Von der besten messung (kurve) wird eine automatische interpretation in 

Textform angezeigt 

Diagnose
•	 Tragen Sie hier ihre getroffene Diagnose der untersuchung ein.

pre FVc AuSWerTunG
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FVc Fluss/Volumenkurvendiagramm
•	 Die grünen punkte zeigen die referenzwerte von FeF25, FeF50, FeF75 und  

FVc an.
•	 Jede kurve entspricht einer messung und wird in einer anderen  

Farbe angezeigt. 

Tabelle der FVc parameter
•	 in dieser Tabelle werden die referenzwerte in der obersten Zeile und alle Werte 

der messungen angezeigt. mit den pfeilen „<“ und „>“ in der obersten Zeile 
der Tabelle, können Sie die verfügbaren Werte durchscrollen. 

beurteilungsunterstützungssytem
•	 Das beurteilungsunterstützungssytem zeigt die FVc kurve inkl. einer 

medizinischen beschreibung der kurve an, die der besten FVc messung (kurve) 
am nächsten kommt. 

button „report drucken“
•	 es wird die gespeicherte untersuchung im report-Designer geöffnet und kann 

dort ausgedruckt werden.

button „Schließen“
•	 Das FVc untersuchungsergebnisfenster wird geschlossen.
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Das Fenster mVV untersuchungsergebnisfenster wird angezeigt, nach dem 
Speichern der untersuchung oder öffnen einer gespeicherten mVV-Aufnahme.

patientendaten
•	 patientendaten des untersuchten patienten 

liste der mVV untersuchungen
•	 Alle mVV untersuchungen die der patient je bekommen hat 

Automatische interpretation
•	 bei der mVV untersuchung wird keine automatische interpretation angezeigt. 

Diagnose
•	 Tragen Sie hier ihre getroffene Diagnose der untersuchung ein.

mVV AuSWerTunG
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Das Fenster mVV untersuchungsergebnisfenster wird angezeigt, nach dem 
Speichern der untersuchung oder öffnen einer gespeicherten mVV-Aufnahme.

FVc Volumen/Zeitkurvendiagramm
•	 es wird die untersuchungskurve angezeigt. 

Tabelle der mVV parameter
•	 in dieser Tabelle wird der referenzwert in der obersten Zeile und der mVV-Wert 

der messungen angezeigt. 

button „report drucken“
•	 es wird die gespeicherte untersuchung im report-Designer geöffnet und kann 

dort ausgedruckt werden. 

button „Schließen“
•	 Das mVV untersuchungsergebnisfenster wird geschlossen.

Das Fenster Vc untersuchungsergebnisfenster 
wird angezeigt, nach dem Speichern der 
untersuchung oder öffnen einer 
gespeicherten Vc-Aufnahme.

Vc AuSWerTunG
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patientendaten
•	 patientendaten des untersuchten patienten 

liste der Vc untersuchungen
•	 Alle Vc untersuchungen die der patient je bekommen hat 

Automatische interpretation
•	 bei der Vc untersuchung wird keine automatische interpretation angezeigt. 

Diagnose
•	 Tragen Sie hier ihre getroffene Diagnose der untersuchung ein.

FVc Fluss/Volumenkurvendiagramm
•	 Die grünen punkte zeigen die referenzwerte von FeF25, FeF50, FeF75 und  

FVc an.
•	 Jede kurve entspricht einer messung und wird in einer anderen  

Farbe angezeigt. 

Tabelle der Vc parameter
•	 in dieser Tabelle werden die referenzwerte in der obersten Zeile und alle Werte 

der messungen angezeigt. mit den pfeilen „<“ und „>“ in der obersten Zeile 
der Tabelle, können Sie die verfügbaren Werte durchscrollen. 

button „report drucken“
•	 es wird die gespeicherte untersuchung im report-Designer geöffnet und kann 

dort ausgedruckt werden.

button „Schließen“
•	 Das Vc untersuchungsergebnisfenster wird geschlossen.
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beurTeilunGSunTerSTÜTZunGSSyTem
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reporT DeSiGner
in diesem report Designer können Sie die Seite zum Ausdrucken nach ihren 
Wünschen anpassen oder einen kompletten neuen report zum Ausdrucken 
erstellen.

Die papiergröße ist hierbei nicht veränderbar und beträgt die Größe Din A4.

nur komponenten im dunkelgrauen bereich werden können später ausgedruckt 
werden.

in den einstellungen können sie den Standard report zu jeder untersuchungsart 
einstellen.

Den zu bearbeitenden report können Sie unter dem button „report Speichern“ 
auswählen.
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Folgende komponenten können editiert oder hinzugefügt werden:
•	 Diagramme
•	 Tabellen
•	 Statischer Text
•	 Dynamischer Text

Die komponenten können über die linken buttons hinzugefügt oder  
gelöscht werden. 

Diagramme hinzufügen
•	 es wird ein neues Diagramm hinzugefügt. unter den eigenschaften kann die Art 

des Diagramms bestimmt werden,
•	 FVc (Fluss/Volumenkurve)
•	 FVc-VT (Volumen/Zeitkurve)
•	 mVV (Volumen/Zeitkurve)
•	 oxymeter
•	 Vc (Volumen/Zeitkurve) 

Wertetabelle hinzufügen
•	 es wird eine neue Wertetabelle hinzugefügt. unter den eigenschaften kann die 

Art der Wertetabelle bestimmt werden. Zusätzlich kann die reihenfolge der 
angezeigten untersuchungswerte geändert werden.
•	 FVc (untersuchungswerte)
•	 mVV (untersuchungswerte)
•	 oxymeter
•	 Vc (untersuchungswerte)

Dynamischen Text hinzufügen
•	 es wird ein neues dynamisches Textfeld hinzugefügt. unter den eigenschaften 

kann die Art des dynamischen Textfeldes bestimmt werden. Zusätzlich kann die 
Schriftart und Schriftgröße geändert werden. 

Statischen Text hinzufügen
•	 es wird ein neues statisches Textfeld hinzugefügt. unter den eigenschaften kann 

die Art des statischen Textfeldes bestimmt werden. Zusätzlich kann die Schriftart 
und Schriftgröße geändert werden.
•	 Tragen Sie ihren individuellen Text ein

bild hinzufügen
•	 es wird ein neues bild hinzugefügt
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löschen
•	 Die grünumrandete komponente wird gelöscht. 

eigenschaften
•	 Die eigenschaften der grünumrandeten komponente werden angezeigt. 

Alle Werte aktualisieren
•	 Alle Werte im report werden aktualisiert. 

Zoom
•	 ändern Sie die Ansicht des report

•	 Verkleinern: 8:1, 4:1, 2:1
•	 Vergrößern:1:1, 1:2, 1:4

Aktuelle Vorlage
•	 Die aktuelle Vorlage die Sie gerade bearbeiten. 

Vorlage speichern
•	 Speichern Sie den geänderten report untern den namen der unter der 

aktuellen Vorlage eingegeben ist.

Drucken
•	 Drucken Sie diesen report aus.

Schließen
•	 Schließen Sie den report Designer.

Alle komponenten können mit der maus an eine beliebige position geschoben 
werden. es kann zusätzlich auch die Größe der komponenten verändert werden.

um komponenten übereinander legen zu können, ist es mit der rechten 
maustaste möglich, komponenten in den Vordergrund oder in den 
hintergrund zu legen.
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Sie können sich hier die referenzwerte aller im programm verfügbaren 
normwerttabellen anzeigen.

Durch anklicken der Farbe vor der entsprechenden referenz können Sie diese 
ein- bzw. / ausblenden.

reFerenZWerT-AlGoriThmen
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Spirometry procedure
•	 Wählen Sie die gewünschte untersuchungsart aus, in der Sie die 

verschiedenen referenzen vergleichen möchten.
•	 FVc
•	 mVV
•	 Vc

parameter
•	 Wählen Sie den zu vergleichenden parameter der entsprechenden 

untersuchungsart aus.

Alter
•	 Geben Sie das entsprechende Alter zum Vergleich ein.

Geschlecht
•	 Geben Sie das entsprechende Geschlecht zum Vergleich ein.

Größe
•	 Geben Sie die entsprechende Größe zum Vergleich ein.

Gewicht
•	 Geben Sie das entsprechende Gewicht zum Vergleich ein.

unabhängige parameter
•	 Grafischer Vergleich der referenzwerte nach:

•	 Alter
•	 Größe
•	 Gewicht


