PatSim200

Ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Patientensimulator.

Der neue PatSim200 von Rigel wurde entwickelt um die
Patienten-Simulation schneller zu machen. Im Gegensatz zu
anderen Patientensimulatoren, verwendet der PatSim eine Home
and Zurück-Funktion um einfach zwischen Prüfungen und häufig
verwendeten Sequenzen zu wechseln, kein Klicken und Scrollen
durch Baumstrukturen um einen Test durchzuführen.
Eine der einzigartigen Eigenschaften des PatSim200 ist die Fähigkeit 5 der am
häugigsten verwendeten Simulationen mit 3 Tastendrücken zu speichern und
aufzurufen.
Das Gerät selber ist kompakt, leicht und das High-Contrast Farbdisplay ermöglicht
die Nutzung auch im schwach beleuchteten Arbeitsumfeld.
Darüber hinaus haben wir auch dafür gesorgt das der PatSim200 mit universellen
EKG-Anschlüssen und Mini-DIN Steckern ausgestattet ist und so die Kosten für einen
Wechsel von Ihrem Patientensimulator zum PatSim200 nicht außer Kontrolle geraten.
Unser Gerät arbeitet mit den meisten IBP- und Temperaturkabeln die sie bereits
besitzen.
Dies sind nur einige Gründe, warum wir glauben, das Sie sich für unseren
PatSim200 entscheiden. Um es selber zu sehen, noch heute eine Live-OnlineVorführung anfordern.

Um den neuen PatSim200 selber zu sehen, noch heute eine online
Vorführung anfordern unter Rigelmedical.com/PatSim

Warum den
PatSim200 kaufen?
>	Programmieren Sie Ihren
PatSim200, um Ihre am meisten
benutzten Sequenzen auf
Knopfdruck abzurufen - steigert
die Effizienz am Arbeitsplatz.
> Ein sofortiger kostengünstiger
Ersatz für alte Patienten - 		
Simulatoren - der PatSim200
ist kompatibel mit dem meisten
IBP und Temperaturkabeln.
>	Einfache, schnelle Navigation
mit der dedizierten Home
- und Zurück-Taste. Weniger
Tastendrücke, mehr testen!
>	Leichte und kompakte Einheit
mit wiederaufladbarem LiIonen-Akku - bietet bis zu 6
Stunden Betrieb zwischen dem
Aufladen.
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Hauptmerkmale:
>	Großes Farbdisplay mit intuitiver
Bedienung.
> Speichern und Aufrufen der 5 am 		
häufigsten verwendeten Sequenzen
mit einem Tastendruck .

> Firmwareupdate durch Kunden 		
möglich - muss nicht zum Hersteller
zurückgeschickt werden.
> Robuste Tragetasche zum Schutz 		
Ihres Simulators.

>	Fest zugeordnete Home-Taste.

> Länderspezifische Einstellungen, 		
um Anforderungen auf der ganzen
Welt gerecht zu werden.

> Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie
mit bis zu 6 Stunden Betrieb 		
zwischen den Ladungen.

Simulationsfunktionen:

> Kontrastreiches und lichtstarkes 		
Farbdisplay für minimale 			
Störungen in kritischen oder 		
intensiven Umgebungen.
> Universal-EKG-Pins für den 		
Anschluss an eine möglichst breite
Palette von Kabeln.
> Kompatibel zu den gebräuchlisten
Kabeln für Temperatur- und 		
Blutdrucksimulation.
>	On Screen Wellenformanzeige für
schnelle Referenz.

>	12 Kanal NSR EKG Simulation.
>	über 40 auswählbare Arrhythmien.
> Performance Wellenform.
>	Simulation der Atmung auf Ableitung I
oder II.
>	Universelle Temperatursimulation.
> Zwei Kanal IBP Simulation.
>	Fetal simulation.
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