
KardiovasKuläres 
und 
neuropathisches 
analysesystem

•	 EKG auf 3/6/12 Kanälen mit kompletter analyse

•	 ausführungen mit Blutdruckmessung  
bzw. mit Holter-Option

•	 Mit Neuropathie-Modul erweiterte Geräte  
(sympathikus- und parasympathikus-tests)

•	 Automatische Untersuchungsführung, 
auswertung und Befunderstellung, sofortiger ausdruck

•	 Erwachsenen- und Kinderausführung

•	 Tragbare (batteriebetriebene)  
oder ortsgebundene Version



HUMANDIAGNOSTIK
2

Kardiovaskuläres und Neuropathisches Analysesystem

Unsere Kardiovaskuläre und Neuropa-
thische Analysesysteme bieten schnelle, um-
fangreiche und wirksame Hilfe zur adäquaten Dia-
gnosestellung. Die verschiedenen Typen können 
in einer Vielfalt von Untersuchungsstellen nützlich 
sein. Die Geräte können von Hausarztpraxen über 
Fachambulanzen bis zu grossen Kliniken und Kran-
kenhäusern überall benutzt werden, aber auch 
unter recht ungewöhnlichen Bedingungen wie z.B. 
am Rand eines Sportsfelds. Dementsprechend 
kann Jeder das am meisten geeignete Produkt in 
unserem Sortiment finden. Die Geräte sind in orts-
gebundener und tragbarer (batteriebetriebener) 
Version bzw. in Erwachsenen- und Kinderausfüh-
rung erhältlich. Die verschiedenen Systeme laufen 
mit derselben Hintergrund-Software, so müssen 
die Benutzer beim Systemwechsel oder Weiterent-
wicklung neue Kenntnisse nur begrenzt erwerben. 
Die Erweiterungen der Konfiguration werden über-

wiegend in der Software durchgeführt und benö-
tigen nur wenig neue Teile. Die Struktur der ge-
messenen und kalkulierten Daten ermöglicht den 
Zugang zu den gängigen Datensammelsystemen, 
was eine höhere Effizienz mit sich bringt.

Aneignung und Anwendung wird auch da-
durch erleichtert, dass das ganze Software unter 
Windows, dem meist verbreiteten Operationssy-
stem, läuft. Das macht die Eingabe der Personali-
en der Patienten sowie Speicherung, Export und 
Drucken der dazu gehörenden Messdaten, und die 
Benutzung der Software allgemein, viel einfacher.

Die Konfigurationsmöglichkeiten des Systems 
ermöglichen einen umfassenderen Nachweis von 
Nebenwirkungen, sowie die Aufklärung von Dispo-
sition zu Krankheiten, die mit anderen diagnosti-
schen Mitteln nicht (noch nicht) zu erkennen sind.

SySTEME OrTSGEBUNdENE    
version

TrAGBArE (batteriebe-
triebene) version

CARDIOSYSBASIC Funktionen:
•	EKG Monitoring und Aufnahme auf 12 Kanälen
•	Online EKG-Analyse und Befunderstellung
•	Komplette offline EKG-Analyse

Verfügbare Ausführungen:
CAr-01-IA: ortsgebunden, für Erwachsene
CAr-01-IC:  ortsgebunden, für Kinder
CAr-01-PA:  tragbar, für Erwachsene
CAr-01-PC:  tragbar, für Kinder

CARDIOSYSPLUS Funktionen:
•	EKG Monitoring und Aufnahme auf 12 Kanälen
•	Online EKG-Analyse und Befunderstellung
•	Komplette offline EKG-Analyse
•	NIBP Blutdruckmessung und Holter-Funktion

Verfügbare Ausführungen:
CAr-02-IA: ortsgebunden, für Erwachsene
CAr-02-IC: ortsgebunden, für Kinder
CAr-02-PA: tragbar, für Erwachsene
CAr-02-PC: tragbar, für Kinder

CARDIOSYSEXTRA Funktionen:
•	EKG Monitoring und Aufnahme auf 12 Kanälen
•	Online EKG-Analyse und Befunderstellung
•	Komplette offline EKG-Analyse
•	NIBP Blutdruckmessung und Holter-Funktion
•	Tests für autonome Neuropathie

Verfügbare Ausführungen:
CAr-03-IA: ortsgebunden, für Erwachsene
CAr-03-IC: ortsgebunden, für Kinder
CAr-03-PA: tragbar, für Erwachsene
CAr-03-PC: tragbar, für Kinder

EWING TESTER Funktionen:
•	EKG Monitoring und Aufnahme auf 3 Kanälen
•	Online EKG-Analyse und Befunderstellung
•	Offline EKG-Analyse je Zyklus oder auf der 

Mittelkurve
•	NIBP Blutdruckmessung und Holter-Funktion
•	Tests für autonome Neuropathie

Verfügbare Ausführungen:
ESP-01-IA: ortsgebunden, für Erwachsene
ESP-01-IC: ortsgebunden, für Kinder
ESP-01-PA: tragbar, für Erwachsene
ESP-01-PC: tragbar, für Kinder
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Die Patientenverwaltung wird über eine 
Funktionstaste (Ikon) schnell erreicht. In der 
Tabelle können die Angaben der neuen Pati-
enten aufgenommen, oder ein schon gespei-
cherter Patient gewählt werden. Der ID-Kode 
zum Patenten wird automatisch erstellt.

Neben Eingabe der Personalien wird auch 
die weitere Dokumentation (Körpergewicht 
und -Grösse, Aufstellung von Patientengrup-
pen, Datenexport/Import, weitere wichtige 
Daten zum Patienten bzw. zur Untersuchung) 
ebenfalls hier erledigt, wie auch der Rückruf 
schon gespeicherter Primärkurven.

Beim Archivieren der Personalien der Pa-
tientendaten wird für den Schutz persönlicher 
Daten gesorgt.

PATIENTENVERWALTUNG

EKG: MONITORING UNd AUFNAHME
Die einzelnen Kontrollfunktionen werden durch die Schnelltasten oberhalb der Monitor-

fläche bzw. die Dropdown-Menüs erreicht. Einige Funktionen (10 und 20 Sek. EKG-Aufnahme, 
Drucken, usw.) können auch durch Tastenkombinationen bedient werden.

Beispiele:
•	 Fortlaufende Aufnahme,
•	 Aufnahme mit Zeit- bzw. 

Herzzyklusbasis,
•	 Geschwindigkeit der 

Darstellung,
•	 Einstellen der Verstärkung,

•	 Aufteilung der 
Monitorfläche,

•	 Bemerkungen;
•	 Einstellen der Filter und 

des Triggerlevels,
•	 Analysefunktionen.
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ONLINE EKG-ANALYSE UNd BEFUNdER-
STELLUNG

Nach der Aufnahme stellt 
das System aus 5 Zyklen des 
aufgenommenen EKGs eine 
Mittelkurve her und kalkuliert 
die folgenden Parameter au-
tomatisch:

•	 RR (ms)
•	 Herzfrequenz (bpm)
•	 P-Dauer (ms)
•	 PP (ms)
•	 ST-Segment (ms)
•	 ST-Intervall (ms)
•	 PR-Intervall (ms)
•	 QRS (ms)
•	 QT (ms)
•	 QTcb (ms)
•	 QTcf (ms)
•	 QTcv (ms)
•	 T-Te (ms)

Die Parameter werden tabelliert, und zusammen mit den 
zugehörigen Primärkurven und Patientendaten mittels Schnell-
taste Drucken ausgedruckt.

OFFLINE EKG-ANALYSE
Die gleich nach der Untersuchung gespeicherten Primär-

kurven, oder Kurven einer früher archivierten Untersuchung, 
können wieder geladen und neu ausgewertet werden. Sechs 
Möglichkeiten der Auswertung stehen über das Dropdown-
Menü Analyse zur Verfügung.
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Auswertung einzelner 
EKG-Zyklen mit automati-
scher Parameterbewertung.

Auswertung einer EKG-
Mittelkurve aus vom Be-
nutzer beliebig bestimmten 
Zyklen mit automatischer Pa-
rameterbewertung.

Auswertung des EKG QT-
Intervalls

•	 QT oder QTc nach Wahl, 
RR- oder HR-abhängig;

•	 Auswertung der QT-
Variabilität (QTv) aus 
wenigstens 32 Zyklen.

Bestimmung der QT-Dis-
persion (QTd) aus 12 Ablei-
tungen in einem Zyklus.

Bestimmung der Herz-
frequenz-Variabilität (HRV) 
mittels Zeit- und Frequenz-
bereich-Analyse.
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NIBP BLUTdRUCKMESSUNG UNd 
HOLTER-FUNKTION

ManualMoDus

Die Messung ist mit Auf-
ruf der Werkzeugleiste BP von 
der Monitorfläche aus jeder-
zeit startbar. Das Messergeb-
nis kann samt EKG-Kurve und 
deren Auswertungsparame-
ter sofort gedruckt werden.

HolTER-MoDus

Die Prozedur wird im 
Dropdown-Menü System mit 
dem Menüpunkt Holter ge-
wählt. Die EKG-Kurven und 
der Blutdruck (NIBP) werden 
beide gespeichert.

In der Tabelle Aufnahmedauer 
wird eingestellt, mit welchem Intervall 
(Eingabefeld Holter) und Zeitdauer (Ein-
gabefeld Zeit) die Aufnahmen gemacht 
werden.

Die gemessenen Blut-
druckwerte werden mit den 
Zeitdaten automatisch tabel-
liert. Die Ergebnisse können 
jederzeit gedruckt, oder in 
Tabellenkalkulationsprogram-
men verwendbarem Format 
exportiert werden.

Die Erweiterung des CaRDIosYsBasIC 
Systems mit der Option für Blutdruckmessung 
(NIBP), d. h. CaRDIosYsPlus, ermöglicht, über 
die bisher beschriebenen hinaus, auch die 
Beobachtung der gleichzeitig mit den Herzwir-
kungen auftretenden vaskulären Reaktionen.

Diese Messoption wird 
durch den Anschluss der 
nichtinvasiven Blutdruck-
mess-Hardware, ein Teil des 
Systems, aktiviert.

Im Steuerfeld BP wird 
zwischen vom Benutzer ge-
steuerten Einzelmessungen 
(Manualmodus) und auto-
matischen Messungen mit 
vorgewählter Zeitbasis (Hol-
ter-Modus) gewechselt.
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UNTERSUCHUNG dER AUTONOMEN NEUROPATHIE
Die Erweiterung des CaRDIosYsBasIC Systems mit den Optionen Blutdruckmessung (NIBP) und 

autonome Neuropathie, d. h. CaRDIosYsEXTRa, ermöglicht, über die bisher beschriebenen hinaus, 
auch die Beobachtung der gleichzeitig mit den Herzwirkungen auftretenden vaskulären bzw. auto-
nom neuropathischen Reaktionen.

Mit dem System können die von Ewing beschriebenen kardiovaskulären Reflex-Tests (CRT) für 
die autonomen Nervenfunktionen durchgeführt werden. Die Software bietet dazu automatisierte 
Untersuchungsführung und Analyse an.

untersuchung der 
parasympathischen 
Funktion:

•	 Frequenzänderung auf tie-
fes Ein- und Ausatmen;

•	 Frequenzänderung auf 
Valsalva-Manöver;

•	 30/15-Quotient, Frequen-
zänderung beim Aufstehen.

Beim Valsalva-Manö-
ver atmet der Patient 15 sec 
lang ständig mit 40 mm Hg 
Druck aus. Die so ausgelöste 
Herzfrequenzreaktion wird 
durch die Quotient des läng-
sten RR-Abstands während, 
und des kürzesten Abstands 
nach, des Valsalva-Manövers 
charakterisiert. Zeitanzeige

Befehlsfenster

ausatmen / handgriff 
anzeige

Die Untersuchung wird in der Protokolltabelle konfigu-
riert. Neben dem in der Literatur befindlichen Basisprotokoll 
können auch die bewährten eigenen Protokolle der Untersu-
chungsstelle hingefügt und benutzt werden, weiterhin sind 
alle Protokolle beliebig zu ändern.

Die Durchführung der Parasympathikus- und sympathi-
kus-Tests wird von System mit schriftlichen Meldungen und 
Tonsignalen unterstützt. Die automatisierte Untersuchungsfüh-
rung und Analyse (Score-Wert) erhöht die Kapazität der Kran-
kenversorgung erheblich, wobei auch die Kosteneffizienz steigt.

untersuchung der 
sympathischen Funktion:

•	 Systolische Blutdruckab-
nahme beim Aufstehen;

•	 Handgriff-Test: Diastolische 
Blutdruckerhöhung auf 
dauernde Anspannung der 
Handmuskulatur.

30/15 Quotient: Nach im Protokoll definiertem Liegen steht 
der Proband auf und bleibt stehen. In der laufenden EKG-Auf-
zeichnung wird der RR-Abstand im ca. 30. und 15. Zyklus nach 
dem Aufstehen gemessen und der Quotient kalkuliert.

Bei der Herzfrequenzän-
derung auf 6 tiefen Ein- und 
ausatmen pro Minute wird 
der Unterschied zwischen 
höchsten und niedrigsten 
Frequenz gemessen.
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systolischer Blutdrucksenkung beim aufstehen: In der-
selben Messaufstellung kann, mit Einschaltung der Blutdruck-
messung, die Änderung des systolischen Drucks nach dem 
Aufstehen untersucht werden.

Die in der zusammenfas-
senden Ewing-Punkttabelle 
gezeigten Daten werden au-
tomatisch in den Standard-
Untersuchungsreport über-
mittelt. Der Benutzer kann 
aber die Dokumentation 
auch nach eigener Wunsch 
zusammenstellten.

Beim Handgrifftest 
drückt der Proband die 
Gummipumpe zuerst mit 
maximaler Kraft zusammen, 
dann weiter 3 Minuten lang 
mit 30% der Maximalkraft. 
Bewertet wird die Erhöhung 
des diastolischen Drucks. 
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ZUSÄTZLICH BESTELLBARE GERÄTEWAGEN
Bei Kundenbedarf kön-

nen wir neben den Messsy-
stemen auch besondere, 
gezielt entworfene und her-
gestellte Gerätewagen anbie-
ten, die die Benutzung unse-
rer Systeme noch bequemer 
machen.

Verschiedene Wagen 
sind für die Arbeit im Stehen 
bzw. im Sitzen erhältlich. Der 
Benutzer hat dabei freie Wahl 
und kann die Messungen un-
ter für die Untersuchungs-
stelle gewohnten Bedingun-
gen durchführen.

Die wagen werden mit 
Geräteregal, Schubfach und 

weiteren Ablagefächern ge-
baut. So kann zu Geräten 
jeglichen Typs das geeignete 
Gestell gefunden werden und 
auch für die Lagerung des Zu-
behörs und der Unterlagen 
wird gesorgt (Die Instrumen-
te im Bild links dienen nur als 
Illustration).

Alle Gerätewagen haben 
vier hochwertige Räder und 
sind daher leicht zu bewe-
gen. Am Ende des Arbeits-
tages kann das Messsystem 
so leicht in einen wenig be-
anspruchten Winkel der Pra-
xis geschoben werden und 
nimmt am Untersuchungs-
bett unnötig keinen Platz.

Gerätewagen zum Sitzen 
56cm x 49cm x 75cm 
(Breite x Tiefe x Höhe)

Gerätewagen zum Stehen  
(56cm x 50cm x 155cm) 
(Breite x Tiefe x Höhe)
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Unsere Mess- und analysesysteme für 
Herz-Elektrophysiologie (EKG) sind in der 
klinischen, hausärztlichen und sportmedizi-
nischen Praxis vielfältig, schnell und effizient 
verwendbar. Das System hat den Vorteil, dass 
man, dank der softwareseitig angebotenen 
Möglichkeiten, eine tiefgreifende Analyse der 
durch Rhythmusstörungen hervorgerufenen 
akuten und chronischen pathologischen Ver-
änderungen unter Anwendung der herkömm-
lichen 9-Elektroden-Konfiguration erreichen 
kann. Ein schweres Problem unserer Zeit, das 
„plötzliche Herztod“, ist ein guter Beispiel dazu, 
dessen Entstehung, und den Hintergrund der 
rapiden negativen Auswirkung, die gegenwär-
tigen Systeme nur kompliziert oder unvollstän-
dig untersuchen können.

„Plötzlicher Herztod“ ist in Industrielän-
dern eine häufige Todesursache. In zahlrei-
chen Fällen ist im Hintergrund keine sichtbare 
strukturelle Herzkrankheit nachzuweisen, und 
so ein Tod gefährdet auch scheinbar gesunde 
Menschen. Junge Menschen trifft der „plötz-
liche Herztod“ oft infolge einer Rhythmusstö-
rungen verursachenden vererbten Krankheit, 
wie z.B. das angeborene Lange-QT-Syndrom 
(LQTS). In LQTS-kranken ist der Phänotyp 
rech variabel, und das individuelle Risiko der 
Entstehung von Rhythmusstörungen ist sehr 
unterschiedlich auch in LQTS-Patienten mit 
derselben Mutation. In klinisch nicht-manife-
sten Patienten mit LQT-Mutation, bei denen 
das mit herkömmlicher EKG bestimmte QT-
Intervall eine normale Länge zeigt, können 
lebensbedrohliche Rhythmusstörungen und 
sogar „plötzlicher Herztod“ entstehen unter 
Wirkung von Medikamenten bzw. Diätfakto-
ren, die die Repolarisierung des Herzmuskels 
verlängern. Risikoabschätzung und Vorhersa-
ge der lebensbedrohlichen Rhythmusstörun-
gen bedeutet für die klinische Praxis grosse 
Schwierigkeiten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die po-
tentielle Wichtigkeit der Risikoermessung 
der Rhythmusstörungen auslösender (sog. 
proarrhythmischer bzw. arrhythmogener) 
Nebenwirkung der in der Entwicklungsphase 
befindlichen Arzneimittel. Die gegenwärtigen 
Methoden, die vor allem auf die Verlängerung 
der Repolarisierung und auf die eventuelle 
Hemmung des IKr-Stroms konzentrieren, lie-
fern jedoch keine zuverlässigen Daten.

Im Zusammenhang mit den obigen Pro-
blemen ist der Begriff „Repolarisierungsre-

serve“ aufgetaucht, dessen Prädiktivität auch 
experimentell bewiesen worden ist. Laut 
Konzept, falls Die Funktion eines repolarisie-
renden Ionenstroms im Herzmuskel wegen 
angeborener oder erworbener Ursachen ab-
nimmt, führt das nicht unbedingt zur klinisch 
sichtbarer Verlängerung der Erregungsrück-
bildung bzw. Rhythmusstörung, da die ande-
ren Ionenströme die ausgefallene Funktion 
kompensieren können (lediglich die Repo-
larisierungsreserve nimmt ab). Wenn aber 
weitere, sogar milde, Effekte (von nicht auf 
Kreislaufprobleme gegebenen Medikamen-
ten, Diätfaktoren o. ä.) der Repolarisierung 
im Herzen entgegenwirken, kann das zur 
erheblichen QT-Verlängerung und schweren 
Herzkammer-Rhythmusstörungen führen, 
die einen „plötzlicher Herztod“ verursachen 
können.

In den letzten Jahren ist die Messung der 
Schlag-um-Schlag (beat-to-beat) Variabilität 
des QT-Intervalls, als neues EKG-Parameter 
zur zuverlässigeren Abschätzung des proar-
rhythmischen Risikos und der Repolarisie-
rungsreserve, aufgetaucht. Mit dem Messwert, 
der Kurzzeit-Variabilität des QT-Intervalls, kann 
die Instabilität der Erregungsrückbildung in 
der Herzmuskulatur beschrieben werden. Die 
Zunahme der Kurzzeit-Variabilität zeigte bes-
sere Korrelation mit der Entstehung späterer 
schwerer Herzkammer-Rhythmusstörungen 
als die traditionellen EKG-Parameter, sowohl 
unter experimentellen wie auch unter klini-
schen Umständen.

nICHTInVasIVE BluTDRuCKMEssunG, 
entweder im Manual- oder im Ruhe-Holter-
Modus, bietet einzigartige Vorteile bei der Un-
tersuchung von Patienten. Im Manualmodus 
kann während der Herzuntersuchung des 
Patienten auch der Blutdruck automatisch 
gemessen werden. Die Messwerte werden 
zusammen archiviert oder gedruckt. Auf diese 
Weise braucht eine Untersuchung erheblich 
weniger Zeit und das Archivieren erleichtert 
die Nachfolge der Patienten. Die gespeicher-
ten vorherigen Messergebnisse sind jederzeit 
verfügbar und ermöglichen eine nachträgliche 
Auswertung. Im Ruhe-Holter-Modus wird das 
System mit einer sehr mobil verwendbaren 
Wachfunktion ergänzt, die z.B. in den folgen-
den Anwendungsgebieten Vorteile bietet: Mo-
nitoring von Sportlern nach einer Belastung, 
Monitoring nach Katheter-Eingriffen, Mobile 
Wachfunktion.

WO BIETET UNSER SYSTEM IHNEN HILFE?
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KaRDIoVasKulÄRE auTonoME nEu-
RoPaTHIE (Can) tritt häufig in Zuckerkran-
ken, Leberkranken, in denen die autoimmu-
ne Probleme haben oder regelmassig Alkohol 
trinken, aber erscheint auch in Patienten mit 
dem metabolischen Syndrom. Die Wichtigkeit 
der CAN wir durch die Komplikationen, die 
negativ auf die Lebensqualität und Lebenser-
wartungen auswirken, bestimmt. CAN ist die 
am öftesten untersuchte Form der autonom-
neuralen Dysfunktion, nicht nur wegen der 
klinischen Wichtigkeit sondern auch wegen 
der einfach durchgeführten und gut repro-
duzierbaren Testmethoden. Die Beteiligung 
des vegetativen Nervensystems beeinflusst 
die elektrische Herzaktion, und darin die Er-
regungsrückbildung der Kammern. Letzteres 
zeigt sich teilweise auch in der oberfläch-
lichen EKG-Ableitung als krankhaft verän-
dertes QT-Intervall. Eine uneinheitliche Be-
schädigung der adrenergen Innervation des 
Myokardiums hat einen inhomogenen sym-
pathischen Einfluss im Gefolge, was wieder-
um zur inhomogenen QT-Verlängerung führt. 
Die inhomogene Verlängerung des QT, also 
der Kammer-Repolarisierung, bewirkt eine 
Neigung zur Kammer-Tachyarrhythmien. Zu-
nehmende QT-Dispersion ist – neben dem 
„stummen“ Myokardinfarkt – ist ein wichtiger 
Risikofaktor des plötzlichen Herztods, der auf 
den, bei Diabetikern oft auftretenden, mali-
gnen Kammer-Rhythmusstörung zurückzu-
führen ist.

Die Funktion des autonomen Nervensy-
stems kann am einfachsten mit den von Ew-
ing beschriebenen, gut reproduzierbaren und 
entsprechend standardisierten kardiovaskulä-
ren Reflex-Tests (CRT) charakterisiert werden. 
Die Untersuchung beruht auf der Analyse 
der während der Reflex-Tests laufend aufge-
nommenen EKG-Kurven und Blutdruckwerte. 
Ein Teil der Tests (orthostatische Blutdruck-
abnahme, Handgrifftest) beschreibt überwie-
gend die Funktion des Sympathikus, während 
andere Tests (Reaktion der Herzfrequenz auf 
tiefes Ein-Ausatmen, Valsalva-Manöver, 30/15-
Quotient) die Funktion des Parasympathikus 
charakterisieren.

Die Wichtigkeit der Untersuchung der au-
tonomen Neuropathie wird nicht mehr in Frage 
gestellt, konnte sich aber wegen zeitaufwendi-
ger Untersuchungs- bzw. Auswertungsmetho-
den nicht durchsetzen. Unser Unternehmen 
hat dieses Problem mit Erfolg gelöst, indem 
wir die Untersuchung auf Softwarenebene au-
tomatisiert und eine zeitgleiche Auswertung 
ermöglicht haben. Die Software sorgt auch für 
schnelle und leicht identifizierbare Archivie-
rung der Messdaten, was eine neue Möglich-
keit zur Nachfolge des Zustands chronischer 
Patienten eröffnet. Das System ist, darüber 
hinaus, auch in der Prävention gut anzuwen-
den, weil die nicht mehr zeitraubende aber ko-
steneffektive Untersuchung bei Erhebung des 
Gesundheitszustandes grosser Populationen 
anwendbar ist.
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TECHNISCHE dATEN
EKG Modul
64-bit Windows Operationssystem für die Benutzerprogramme
Standard KG-Aufnahme auf 12-Kanälen
Bildschirm-Laufgeschwindigkeit: 5, 10, 25 oder 50 mm/sec
Amplitudendarstellung: 5, 10, 20 oder 5 mm/mV
Alle Eingänge mit Defibrillator-Schutz
Anzeige der 12 Kanäle: Darstellung und Speicherung der Echtzeit-Kurven oder Darstellung 
gespeicherter Aufnahmen
Manueller oder automatischer Betrieb
Laufendes EKG-Monitoring mit Herzfrequenzanzeige
Korrektur der Basislinienverschiebung
Entstöralgorithmus für die Netzfrequenz (50/60 Hz)
Entstöralgorithmus für Muskelbewegungen (Zittern, Tremor)
Digitale Signalabtastung
Abtastungsfrequenz: 1000 Samples/sec je Kanal

BP Modul
Konfiguration und Messung durch Software
Geeignet zum Blutdruckmessen bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen
Messung mit Oszillometrie
Maximaler Manschettendruck bei Erwachsenen 300 mm Hg, bei Säuglingen 150 mm Hg.
Messen in Echtzeit, Speicherung, oder Besichtigung gespeicherter Messungen
Messbereich bei Erwachsenen: 25-280 mm Hg systolisch, 10-220 mm Hg diastolisch.
Messbereich bei Säuglingen: 20-150 mm Hg systolisch, 5-110 mm Hg diastolisch.
Manual- und Automatikmodus

Ewing Modul
Blutdruckmessgerät für die Neuropathie-Messungen
Messbereich 0-200 mm Hg
Manual- und Automatikmodus

Ortsgebundene Version
Betrieb mit Netzgerät bei 5 kV Isolierung.
Systemspeicher 4 GB
3D graphische Unterstützung
2 GHz-Prozessor
Voll alphanumerische Tastatur für 
Dateneingabe und Maus Kursorbewegung

Tragbare Version
Mobiles, akkubetriebenes EKG-Gerät
USB-Verbindung mit dem Rechner bei 5 kV 
Isolierung in der Kommunikationslinie
Betrieb mit modernem Li-Ion-Batterie
Betriebsdauer 12 Stunden 
Eingebautes automatisches Ladegerät


