CARDIO E3

Vielseitigkeit - aber standardmäßig
Versatility - but as a standard.

Vielseitigkeit als unschlagbares Argument

Mit dem CARDIO E3 hat medical ECONET zum ersten Mal ein eigenes
3-Kanal EKG in der Produktauswahl. Das durchdachte und kompakte Design
bei diesem EKG knüpft nahtlos an die Philosophie medical ECONETs an.
Das großzügige und gut lesbare 7” Farbdisplay erleichtert den Arbeitsalltag
in der Praxis um ein Vielfaches, ebenso ist die Klappfunktion ein weiteres
angenehmes Detail in der Umsetzung für den praktizierenden Arzt.
Die schnell zu verstehende Bedienbarkeit und die simple Menüführung
runden das CARDIO E3 ab. Jedes Detail ist auf eine leichte und schnelle
Bedienbarkeit für den arbeitenden Doktor, sowie das medizinische Personal
ausgerichtet.
Es fühlt sich wie ein Einsteigermodell an, bietet allerdings die Funktionalität
eines Profigerätes.

      

 

       
      
        
        
            
    
       
      
  
              

Durchdacht bis ins kleinste Detail

   

Konzipiert als kosteneffektive Alternative zu großen 12-Kanal EKGs,
muss sich das CARDIO E3 allerdings nicht verstecken.

       
 

Mit der übersichtlichen, alphanumerischen Tastatur und der
Ergänzung der Shortcut Tasten, schafft es das CARDIO E3 dem Anwender
leichtverständlich und platzsparend die wichtigsten
Funktionen zu präsentieren.

             
      
  

Die an der rechten Seite angebrachten Anschlüsse wie z.B. USB oder
eine SD-Karte als externes Speichermedium erweitern den
Einsatzbereich um ein Vielfaches. Die Möglichkeit einen externen
Drucker oder einen Barcode-Scanner per USB an das CARDIO E3
anzuschließen sind wichtige Funktionen, die selbst ein 3-Kanal EKG
in der heutigen Zeit haben muss.

    
          
       
        
   

Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen

 

Ein EKG wird typischerweise als Basisuntersuchung für neue Patienten
oder für alle, die Symptome einer Herzerkrankung aufweisen, verwendet.
Während die durchschnittliche Person sich diesem Verfahren nicht sehr oft
unterziehen muss, sollten diejenigen, die rauchen, einen hohen
Cholesterinspiegel haben oder in der Familie eine Herzerkrankung
haben, mit ihrem Arzt besprechen, wie oft sie untersucht werden sollten.

          
       
 
         
    

Es ist nicht-invasiv, schmerzlos und schnell
(es dauert in der Regel nur fünf bis zehn Minuten) und liefert auch
Informationen über Herzmuskelschäden, Arten und Formen von
Arrhythmien (abnorme Herzrhythmen) und Anzeichen eines Herzinfarkts.
Es gilt als eine der besten Möglichkeiten, das Risiko einer Herzerkrankung
zu beurteilen.





       
           
          
       

Aus 3-Kanal wird ein echtes 12-Kanal EKG

Das CARDIO E3 kann mit wenigen Handgriffen zu einem echten
12-Kanal EKG umfunktioniert werden.
Dieses Feature ist für den ökonomisch-denkenden Doktor ein großer
Pluspunkt. Durch den Anschluss eines externen Druckers erhält der
Arzt auf Wunsch eine echte 12-Kanal Analyse des EKGs und kann
somit eine noch fundiertere und genauere Aussage über den
Gesundheitszustand des Patienten geben.
Die Verküpfung mit der Datenmanagementsoftware eröffnet noch
viele, weitere Möglichkeiten. Von der Implementierung in die eigene
Patientensoftware bis hin zur Archivierung der aufgezeichneten Daten.
Das CARDIO E3 ist weit mehr als nur das kleine 3-Kanal EKG.

      

        
      
   
          
      
       
        
     

optional

optional

Das komplette System

CARDIO E3 steht nicht nur für ein kompaktes, vielseitiges und verlässliches
3-Kanal EKG. Das CARDIO E3 ist vielmehr der Grundbaustein für ein
System, welches sich mit optionalen Modulen erweitern lässt, um so
ein hochmodernes kardiologisches Medizingerät nutzen zu können.
Zusätzlich zu der Datenmanagementsoftware können Sie, dank der zwei
USB-Anschlüsse, zum Beispiel gleichzeitig einen Barcodescanner und
einen externen PC-Monitor anschließen. Somit machen Sie aus dem
Grundbaustein CARDIO E3 eine monitorbasierte, in die bestehende
Praxissoftware inkludierte Schnittstelle für den Allgemeinmediziner.
Das CARDIO E3 ist für den Einsteiger genauso interessant wie für den
wirtschaftlich denkenden Facharzt.

 

            
         
           
         
        
    
     
      
      
 

CARDIO E3 - Vielseitigkeit - aber standardmäßig.
       

Weiterführende Informationsmedien:
 
   
CARDIO E3
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 E3
    

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

CARDIO SERIES
Accessory list/
Zubehörliste

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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