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lich ist das Acuson P500 ausgestattet mit
bewdhrten Bildgebungskomponenten
aus der Premium-lCasse der Siemens
Ultraschalisl,steme. der Acuson S Fami1ie, wie belspieisweise Advanced SieClear Spatial Compounding und Dynamic TCE (Tissue Contrast Enhancement)

{iir exzellente 2D-Farbdoppler-Bildqualitet.

Das neue Ultraschallgerdt hat ein
kompaktes 15-2o11-Notebook-Format,
niegt lveniger a1s 8 I(logramm und
kann im Batteriebetrieb bis zu 60 Minuten scannen. Damit idsst es sich in jedem klinischen Umfeld leicht transportieren und positionieren. was Arzten
dabel hi1ft, auch unter schwierigen Bedingungen schnelle Entscheidungen zu
treffen. Dank eines serienms8ig enthal-

tenen Features fiir einen zilgigen Systemstart ist das Gerdt in weniger a1s
tQ

r.

en betriebsbereit.

SoundEar3

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
dank intuitivem Touchscreen

Die iibersichtliche BenutzeroberflSche
des Acuson P500 ist fur Anwender unterschiedlicher Erfahrungsniveaus leicht
zu erlernen und zu bedienen. Zudem
erlaubt ein hochsensitives TouchscreenDisplay mit moderner Infrarot-Technologie eine prdzise Navigation. Abhiingig
von individuellen Priferenzen kann das
Gerdt wahlweise iiber Touchscreen oder
die herkcimmliche Systemsteuerung be-

dient werden. So miissen Nutzer weni
ger Zeit auf das System verwenden und
kdnnen sich besser auf den Patienten
konzentrieren.
,,Das kompakte Acuson P500, Frosk
Edition, eignei sich ideal Iiir Situationen,
in denen schnelle Leistung entscheidend
und Platz begrenzt ist - beispielsweise
in der Notfallmedizin", sagt Jeffrey Bun-

- neue Display-Einstellungen

II

Qualltdtsmessgerete

mit

einer

*

ganzen Menge von extra Features fur die

optimale Einsetzung im Alitag. Das Display mit Warnanzeige ist jetzt vo11 konfigurierbar und die grtine, gelbe und rote
Anzeige kdnnen unabhdngig voneinan-

der und

in Ubereinstimmung mit

(Point-of-Care)."

Neben der Notfallmedizin und der
Akutversorgung ldsst sich das System in

allen glingigen Anwendungsbereichelr
der Allgemeinmedizin einsetzen, inklusi-

kleinvolumiger Strukturen.
Nieren, Becken, Blutgefd8e, 2D-Geburtshilfe und Gynikologie oder fiir einfacl:e
Untersuchungen der Herzfunktion.
ve Abdomen,

Weitere Informationen unter:
siemens.com
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und 2417 Ldrmiiberwachung im Krankenhaus

Die neuen Ldrmampeln SoundEar3 sind

Type

dy, CEO der Ultraschall Business Unit
von Siemens Healthcare. ,,Die Kombination der beiden eigens fur das System
entwickelten Technoiogien zur Bewegungsltontrolle sorgt fiir eine beispiellose Bildqualitat und Benutzerfreundlichkeit und erfiillt damit die Anforderungen in der Allgemelnmedizin ebenso
wie im mobilen, patientennahen Einsatz
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Daten werden aufgezeichnet und i.:.
Speicher im Gerdt kann je nach \Ies-

I

sungsart die Daten bis zu 90 Tage alrl:.=wahren.

c

Forschungsergebnisse zeigen. cias.

ver-
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schiedenen Zeitkriterien eingestellt werden. Die Anzeige kann auch variabel
iiber den Tagesablauf eingesteilt werden

d

(zum Beispiel Nachteinstellung, damit
die Gerite nachts nur bei Uberschreitung der eingestellten Ldrmgrenze
leuchten). Durch das GMS-Modu1 kon
nen die Gerite bei Uberschreitung der

eingestellten Lirmgrenze SMS-Nachrichten schicken. Die Ldrmgrenze kann
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verzdgert und auch bei dem Personal 1,..
eine ruhige ArbeitsatmosphAre eine se:::
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blutung und Nahtinsuffizienzen. ri.:den deutlich reduziert. SoundEar3 ,.
ein sehr fleribles W-erkzeug zur Li:':'-

!

sensibiiisiernng und Ldrmbekillp:.r:'.-

Di

im Krankenhans.

frei eingestellt werden, auch sehr niedrig, ab 30 dB, was zum Beispiei in den
Neonatal-Abteilungen von gro8em Vorteil ist. Mit der Software kcinnen a1le an-

t

ein Geriuschpegel iiber 50 dB(A1 ce:.
Genesungs- und Rehabilitationsproze..

positive Auswirkung. Beispielsu'eise .l.einflusst eine Geriuschpegelreduk-c:im OP die Fehlerquote und die Postko:r.plikationen bei den Patienten, wle \ac:--
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geschlossenen Abteilungen

gleichzeitig
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iberwacht werden. Alle

Weitere Inlorlnationen unter:
wr,r,-vi'. s ortn de a r. co t n

M-

Di

dis
20

Dr
aul

www.daskran ken haus-on

Ii

ne.

de

ker
ber

ker
Na1

-10

