CARDIO M-PRO

Das vollständigste EKG
The most complete ECG.

Konzipiert für den tatsächlichen Alltag.

       

CARDIO M-PRO - unser komplettestes und vollständigstes, echtes
12-Kanal EKG. Jedes Detail ist durchdacht und wurde in Zusammenarbeit
mit medizinischen Profis erarbeitet.

        
           

Angefangen beim einklappbarem Tragegriff, zum einfachen Transport
zwischen einzelnen Behandlungsräumen, der vollständigen,
alphanumerischen Tastatur für die schnelle Eingabe der Patientendaten
und anderen Parametern, bis hin zum großzügigen 8 Zoll LCD
Touchscreen.
Das CARDIO M-PRO besticht durch ein für den Arbeitsalltag durchdachtes
Gesamtkonzept ohne Einbußen an der Qualität oder der leicht
zu verstehenden Bedienbarkeit.

         
           
         
  
          
      
 


Mobil - Überall einsetzbar

Durch das intelligente Konzept und die professionelle Produktion ist das
CARDIO M-PRO das ideale 12-Kanal EKG auch, wenn es mal schnell
gehen muss. Es wurde so geplant und umgesetzt, dass es als feststehendes
Gerät im Behandlungsraum funktioniert oder die Möglichkeit besteht,
das CARDIO M-PRO als Stationsgerät zentral auf Abruf bereitstehend
zu haben.
Durch das benutzerfreundliche und auch in Stresssituationen einfach
zu handhabende CARDIO M-PRO steht den vielfachen Einsatzbereichen
keine Hürde im Weg. Das schlanke Design, sowie das geringe Gewicht
(vor allem in Kombination mit dem optionalen Stativ) machen das
CARDIO M-PRO zu einem unersetzlichen Erfolgsfaktor für den
niedegelassenen Arzt, sowie die Krankenhausstation.

     

        
          
         
          
       
          
       
          
          
   

Hiden handle
for easy
transportation
8” LCD Touchscreen
Integrated
Thermal Printer
Full size
alphanumeric
Keyboard

USB
SD Card

Kompakt und auf dem Punkt

 

Mit der vollständigen alphanumerischen Tastatur ist das Verwalten
und Bearbeiten der Patientendaten schnell und problemlos
erledigt. Die Kombination von extra entwickelten Multifunktionstasten
und einer gängigen PC-Tastatur lassen den Arbeitsalltag noch
effizienter gestalten.

         
       
         
        

Übersichtliche Funktionstasten und eine leicht zu verstehende
Symbolik versprechen einen schnellen und unkomplizierten Einstieg
mit dem CARDIO M-PRO. Als echtes 12-Kanal EKG umfasst das
CARDIO M-PRO nicht nur die standardmäßigen Grundfunktionen,
sondern auch mehrere Zusatzfunktionen, welche für den
professionellen Workflow entscheidend sind.

      
    
         
         
          
   

Intelligentes Datenmanagement

    

Das EKG Analyse Management System des CARDIO M-PRO verfügt
über höchst präzise Algorhithmen, die für den Verlauf der
weiteren Diagnostik entscheidene Impulse liefern können.

       
             
      

Nicht nur wird jeder einzelne Herzschlag eines jeden Patienten
aufgezeichnet und gespeichert, sondern die Patientendaten werden
durch die EKG Analyse auch dementsprechend ausgewertet
und für die möglichen, anstehenden Therapien interpretiert.

              
         
      

Durch die exakt ausgewerteten Patientendaten des CARDIO M-PRO
erhält der Arzt eine verlässliche Aussage über den Patienten und
kann darauf aufbauend mit größtmöglicher Zuversicht die
nächsten Schritte mit dem Patienten gemeinsam einleiten.

         
          
           
       

Herausragende digitale Möglichkeiten

   

Das CARDIO M-PRO bringt alle Vorraussetzungen mit, um in der
modernen, digitalen Medizin nicht nur mitzuspielen, sondern als
Spielmacher die entscheidenen Impulse zu geben.

          
              
     

Mit gleich zwei USB-Ports können entweder ein PC-Computer und
ein Barcode-Scanner oder ein externer USB Drucker verbunden
werden. Die gesammelten Daten können wahlweise im
internen Speicher oder auf einer SD-Karte gespeichert werden.

       
          
       

Ob die Daten per LAN oder WiFi versenden werden, bleibt dem Anwender
überlassen. Zur Verfügung stehen neben DICOM und PDF auch die
Formate XML, JPEG oder DAT zur Auswahl. Ebenso eine schnelle
FTP-Verbindung stellt kein Problem für das CARDIO M-PRO dar.

       
       
      

CARDIO M-PRO - Das vollständigste EKG
   

Weiterführende Informationsmedien:
   
CARDIO M-PRO
Biphasic Defibrillation and monitoring
Features and Benefits
Defibrillation Mode, Monitor Mode,
AED Mode, Pacing Mode are all in one
Cardioversion function enables to deal
with atrial fibrillation.
Internal defibrillation function enables
open chest defibrillation.
1~360 joule energy selectable.
Implementing the custom shock
sequence by applying Energy escalation
function.
Patient Impedance Range: 25 ~200ohm.
First and only 12 leads ECG diagnosis
function (Glasgow algorithm) in Korea.
Automatically change energy based on
choice and possible selection of adult
and child patients.

Long-term blood pressure measurement
PHYSIO-PORT is a small oscillometric Ambulatory Blood Pressure Monitor
for adults, teenagers and children. Up to 400 measurements can be stored
internally.
The device comes along with the new and innovative inflation
measurement technology (IMT), performing blood pressure

Built-in 5 country voice / text guide
selectable (voice / text group can
be specified.
CPR feedback function enables effective
CPR implementation.
Voice recording confirms and strengthens
on-site measures.
Multi-parameter function – 3, 5 leads ECG,
SpO2, 2 IBP, 2 temp. EtCO2, NIBP.

measurements during inflation of the cuff. It takes only 15 seconds to

Ambulance holder – Enhances usability by
applying rechargeable wall mount.

measure the blood pressure. The IMT mode leads to very shortened
measurement time compared to the classic deflation.

Bed rail function enables patient bed to be
fixed, enhancing usability.

It’s light weight and ergonomic design guarantee best wearing comfort
for the patient. Intuitive software makes it easy to program the recorder

2 batteries installed, extending the
battery life to 9 hours.

and analyse the recorded data. PHYSIO-PORT fulfills safety international
standards with 2 controllers, 2 pressure transducer and 2 valves.

Pacing current max 140mA possible.

Detailiertes Spezifikationsdatenblatt CARDIO M-PRO
     

Equipped with 80mm thermal printer
leads to expressing 3 channel waveforms.

CARDIO M-PRO
Accessory list

Komplette Zubehörliste
    

Contact details:
medical ECONT GmbH
Im Erlengrund 20
46149 Oberhausen
Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55
e: info@medical-econet.com

facebook.com/medicaleconetgermany
twitter.com/medicaleconet
youtube.com/medicalECONETGmbH

www.medical-econet.com
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