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Sie vertrauen Ihnen

vollkommen

Wir bei Philips wissen, dass die Beziehung einer Frau zu ihrer
Hebamme/Frauenärztin eine Herzensangelegenheit ist. Wir haben
unsere Lösungen so konzipiert, dass sie ein Vertrauensverhältnis
zu jeder einzelnen Patientin fördern. Jeder Tag und jede Patientin
stellen neue Anforderungen. Ungeachtet der diagnostischen
Aufgabenstellung benötigen Sie Bildgebung der Spitzenklasse, um
sichere Entscheidungen zu treffen, auch bei schwer schallbaren
Patientinnen. Mit dem Philips EPIQ Ob/Gyn Ultraschallsystem
verfügen Sie zur rechten Zeit über die richtigen Werkzeuge,
um zutreffende und frühzeitige Diagnosen zu stellen.
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Für das Leben geschaffen
Der Beginn eines neuen Lebens ist eine besondere Zeit
im Leben einer Frau. Philips möchte Ihr Partner sein und
bietet Ihnen Fortschritte in den Bereichen Bildqualität,
Arbeitsablauf, Ergonomie, Analyse und Berichterstellung.
Für eine höhere Diagnosesicherheit und mehr Zeit für Ihre
Patientinnen.

Ausgereifte Werkzeuge für den entscheidenden Unterschied
in der täglichen Arbeit
Hochentwickelte, automatisierte Funktionen, Anatomical
Intelligence Ultrasound (AIUS) und ergonomisch gestaltete
Geräte erhöhen die Geschwindigkeit, Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit von Scans. So bleibt Ihnen mehr Zeit, sich
auf Ihre Patientinnen zu konzentrieren.

Mit Philips an Ihrer Seite bieten Sie Ihren Patientinnen
während der wichtigsten Zeit ihres Lebens die Fürsorge
und den Komfort, den sie verdienen. Philips greift auf
30-jährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Klinikteams
zurück, um eine durchgehend qualitativ hochwertige
Patientenversorgung sicherzustellen.

Die Kombination aus intelligentem ergonomischem Design und
erstklassiger Bildqualität ermöglicht es Ihnen, die Scanzeiten zu
verkürzen und gleichzeitig körperliche Belastungen, wiederholte
Scans, erhöhte Kosten und Haftungsrisiken zu vermeiden.

Jedes Detail zählt
Es handelt sich hier um unsere bisher leistungsfähigste
Ultraschalltechnologie. EPIQ leitet eine neue Ära des Ultraschalls
der Premiumklasse ein und bietet eine außergewöhnliche
klinische Leistungsstärke. Eine hohe Detailschärfe und Klarheit
ermöglicht es Ihnen, frühe, evidenzbasierte Entscheidungen im
kritischen ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel zu treffen
– selbst in den technologisch schwierigsten Fällen.

Service, auf den Sie zählen können – so wie Ihre
Patientinnen auf Sie zählen
Verlassen Sie sich auf zuverlässige Lösungen von Philips,
die den Patientendurchlauf maximieren und Ausfallzeiten
minimieren. Darüber hinaus erstellen wir Analysen, die Ihrem
Produkt einen Mehrwert verleihen – so wie Features, die Ihnen
helfen, Ihre Ultraschallabteilung zu optimieren, indem sie Ihnen
einen einfachen Zugriff auf tiefe Ebenen von Systemdaten
ermöglichen. So erhalten Sie einen klaren Überblick über
Arbeitsabläufe, Personaleinsatz, Auslastung und Ausfallzeiten.

Früher und leichter zu Diagnosesicherheit
Mit Philips Bildgebung der Spitzenklasse sichere
Entscheidungen treffen
Wie für Sie gemacht
Mehr Zeit für die Versorgung Ihrer Patientinnen –
dank optimierter Arbeitsabläufe
Ihr Partner heute und morgen
Für präzise Diagnosen benötigen Sie einen vertrauenswürdigen
Partner, der Sie Ihren Patientinnen näherbringt
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nSIGHT Imaging ist ein neues Paradigma
für die Bildgebungsarchitektur
Klassische Ultraschalluntersuchungen gingen nicht weit genug. Deshalb
haben wir sie revolutioniert. Die nSIGHT Imaging Architektur steht für eine
vollkommen andere Art und Weise der Erstellung von Ultraschallbildern.
Bei unserer proprietären Technologie haben wir einen neuen
Präzisions-Beamformer mit leistungsstarker Parallelverarbeitung
kombiniert. Damit kann das System eine große Menge akustischer
Daten empfangen und verarbeiten. nSIGHT Imaging erstellt Bilder
mit einer herausragenden Auflösung bis auf Pixelebene.
• Erfassung von hochdetaillierten Ultraschallbildern unter
Beibehaltung einer herausragenden zeitlichen Auflösung
• Anzeige einer homogenen Gewebedarstellung auf einem Niveau,
das die konventionelle Anordnung der Sendefokuszone übertrifft
• Erzielung einer hervorragenden Detailauflösung in Verbindung
mit hohen Frequenzen ohne Kompromisse bei der Eindringtiefe,
um Ihren Anforderungen an die Bildgebung gerecht zu werden –
insbesondere bei schwer schallbaren Patientinnen

Ultraschalltechnologie speziell für Sie konzipiert
Philips hält über 650 Ultraschallpatente.

Bahnbrechende Fortschritte
bei der Bildgebungsleistung
in Zahlen
Vergleich von EPIQ mit herkömmlichen Ultraschallsystemen*
• Bis zu 76% größeres Eindringvermögen (Eindringvermögen =
die Fähigkeit, bei größeren Eindringtiefen die Auflösung
beizubehalten und eine vollständige Untersuchung durchzuführen)
• Bis zu 213% bessere zeitliche Auflösung (zeitliche Auflösung =
Fähigkeit, bei hoher Bildfrequenz die Auflösung beizubehalten)
bei EPIQ 7 und 160% bessere zeitliche Auflösung bei EPIQ 5

* Quantitative Laborstudie aus dem Jahr 2013, bei der das Philips iU22 Ultraschallsystem mit EPIQ verglichen wurde.
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Limitationen überwinden, neue
Dimensionen entdecken
nSIGHT Imaging überwindet die bisherigen Limitationen des herkömmlichen
Ultraschalls und eröffnet neue Dimensionen bei der klinischen Leistung.
Die proprietäre nSIGHT
SIGHT Imaging Architektur
unterscheidet sich von jeder früheren
Technologie. Sie ermöglicht die Erfassung
einer enormen Menge an akustischen
Daten bei jedem Sendevorgang. Optimal
fokussierte Schallstrahlen werden in
Echtzeit rekonstruiert, sodass für jedes
einzelne Pixel im Bild eine hervorragende
Auflösung erzielt wird.

Darstellung des fetalen Abdomens
mit überragender Eindringtiefe und
Auflösung mithilfe des Philips C9-2
Schallkopfs

Penetration icons
Conventional

option 4

Bildfrequenz

Gleichmäßigkeit

Eindringtiefe
option 5

Penetration icons

Herkömmliche
Technologie

Herkömmliche
Technologie

Kompromiss zwischen Bildfrequenz
und Bildqualität

Beste Auflösung auf
option 4
Sendefokuszone beschränkt

Herkömmliche
Technologie
option 6

Conventional

Einschränkungen beim
Eindringvermögen und bei der
Erfassung schwacher Gewebesignale

option 5

nSIGHT Imaging

nSIGHT Imaging

nSIGHT Imaging

Erhöhung der Bildfrequenz um mehr
als das Doppelte und dies ohne
Auswirkung auf die Bildqualität.
Erzielt mit weniger Sendevorgängen
fokussierte Ultraschallbilder, die
sich durch ihre Detailschärfe und
außergewöhnlich hohe zeitliche
Auflösung auszeichnen.

Kontinuierliche Fokussierung
option 6
während der Rekonstruktion
des Sendestrahls. Erreicht durch
fortlaufende dynamische Berechnung
und Rekonstruktion des optimalen
Sende- und Empfangsfokus bis zur
Pixelebene in allen Gewebetiefen
eine gleichmäßige Auflösung des
Gewebes.

Hervorragende Eindringtiefe
im gesamten Bereich der
Ultraschallfrequenzen. Verstärkt
dank des extrem großen
Dynamikbereiches und der speziellen
Strahlrekonstruktion schwache
Gewebesignale, was selbst bei
schwer schallbaren Patientinnen
eine hervorragende Eindringtiefe bei
höheren Bildfrequenzen ermöglicht.
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xMATRIX Premium-Technologie –
einfach herausragend
Auch wenn die Herausforderungen bei der Bildgebung gigantisch sind, können
Sie sich ihnen mit dieser Lösung stellen. xMATRIX* ist die fortschrittlichste
und vielseitigste Schallkopftechnologie. Kein anderes Ultraschallsystem der
Premiumklasse kann mit der ganzen Bandbreite der innovativsten Schallköpfe
von Philips arbeiten. Auf Knopfdruck bietet xMATRIX alle Betriebsarten in einem
einzigen Schallkopf: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR, MPR, PW-DopplerBetrieb, Farbdoppler und CPA.
nSIGHT Imaging macht die xMATRIX Technologie noch
leistungsfähiger
• Hauchdünne 2D-Schichten
• Gleichzeitiges Anzeigen von zwei hochauflösenden
Bildebenen mit der Live xPlane Bildgebung – für die doppelte
Menge an klinischen Daten bei gleichem Zeitaufwand
• Exzellente Darstellung von Echtzeit-4D-Volumendaten bei
der Schwangerschaftsdiagnostik
• Erfassung von Bildern aus jeder Ebene innerhalb
des Volumens dank einer Auflösung, die fast im
Isovoxel-Bereich liegt
• Export von 3D-MPR-Ansichten der X-, Y- und Z-Ebene an
ein beliebiges PACS per MPR DICOM Export
Leistungsmerkmale von EPIQ
Erfassen Sie das Volumen des fetalen Herzens in nur zwei
Sekunden im Vergleich zur 12-Sekunden-Aufnahmezeit
konventioneller Volumenbildgebung.

Exklusive Panorama-Volumenbildgebung mit xMATRIX
Die Panorama-Volumenbildgebung nutzt die Live xPlane
Bildgebung zur Erfassung eines kalibrierten Volumens
in einem erweiterten Sichtfeld. 3D-Panorama-Volumen
können einfach erfasst, visualisiert und quantifiziert
werden. Es ist erstmals möglich, einen Fetus im dritten
Schwangerschaftsdrittel oder einen Uterus in einem
3D-Panorama-Volumen vollständig zu erfassen. Wenn ein
einzelnes Volumen nicht ausreicht, um die gesamte Region of
Interest zu erfassen, können Sie nun auf eine hervorragende
Darstellung der räumlichen Beziehungen zwischen den
Strukturen zurückgreifen und erhalten so eine Gesamtansicht
des Untersuchungsbereichs, die es Ihnen ermöglicht, die
Zielstrukturen einfach und schnell zu identifizieren.

* xMATRIX ist bei EPIQ 7 und als Upgrade für EPIQ 5 verfügbar.

Live-xPlaneBildgebung
3D-Panorama-Volumen
erfassen, visualisieren und
quantifizieren
Wirbelsäule eines Fetus – Live xPlane
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Herz eines jungen Fetus, Live xPlane
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Die Leistung von PureWave
Sie betreuen Patientinnen mit hohem BMI? Dann wissen Sie wie wichtig
es ist, Wege zu finden, um den Untersuchungserfolg bei diesen schwer
schallbaren Patientinnen zu optimieren. Die Antwort heißt PureWave.

Bildgebung auch bei schwer schallbaren Patientinnen
Dank einer ganzen Reihe von PureWave-Schallköpfen werden
Ihre schwierigsten Diagnosen jetzt einfacher. Die PureWave
Kristalltechnologie ist der größte Durchbruch in der 40-jährigen
Entwicklung des piezoelektrischen Schallkopfmaterials. Die
reinen, gleichförmigen Kristalle von PureWave sind 85%
effizienter als herkömmliches piezoelektrisches Material und
erreichen eine herausragende Leistung. Diese Technologie
erhöht das Eindringvermögen bei schwer schallbaren Patienten
und ermöglicht eine ausgezeichnete Detaildarstellung.

Fuß eines Fetus
25. Gestationswoche, BMI = 40

Abdomen eines Fetus
30. Gestationswoche, BMI = 40,1

PureWave Schallköpfe:
X6-1, C9-2, C5-1, C10-3v
und eL18-4

Fetales Abdomen, schwer schallbare
Patientin, BMI = 80
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Ultrabreitband für ultrastarke Leistung
in Geburtshilfe/Gynäkologie
Ultrabreitband gab es bei Ultraschalluntersuchungen in der Geburtshilfe/Gynäkologie
bisher nicht, auch nicht auf Premium-Niveau. Der Philips eL18-4 UltrabreitbandSchallkopf bietet eine hervorragende 2D-Detailauflösung sowie das Eindringvermögen,
die für die Diagnosesicherheit benötigt werden – besonders in den kritischen
Geburtshilfe-Untersuchungen im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel.
Ultrahohe Diagnosesicherheit
Die Kombination aus hervorragender Detailauflösung und
Eindringtiefe wird durch die fortschrittliche PureWave
Kristalltechnologie mit der Fähigkeit zu hochauflösender
Schichtdicken-Fokussierung möglich.
• Mehrzeilen-Schallkopf-Konfiguration für vollständige
elektronische Schichtdicken-Fokussierung
• Die Schichtdicken-Fokussierung ermöglicht im
Zusammenspiel mit der Azimut-Fokussierung die
Darstellung dünner Schichten.

2 MHz

22 MHz

Der eL18-4 Schallkopf erzeugt
Frequenzen von 2 bis 22 MHz

Der Blick unter die Linse des eL18-4
zeigt ein mehrzeiliges Array, das
eine hochauflösende SchichtdickenFokussierung über eine erweiterte
Abbildungstiefe liefert.

Nahezu perfekte Gleichmäßigkeit
PureWave Kristalle bieten eine nahezu perfekte Gleichmäßigkeit. Dies ermöglicht größere
Bandbreiten und eine doppelt so hohe Effizienz wie bei herkömmlichen Keramiken. Das Ergebnis
sind verbesserte Bildqualität und Doppler-Empfindlichkeit.

Konventionelles PZT (x800)
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PureWave Kristall (x800)
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Erkennung eines langsamen Blutflusses
mit geringem Volumen
Die Philips MicroFlow Bildgebung (MFI) im Philips eL18-4 Schallkopf ist eine
proprietäre Betriebsart zur Erkennung eines langsamen Blutflusses mit geringem
Volumen im fetalen, plazentaren, uterinen und ovariellen Gefäßsystem.

MicroFlow Bildgebung überwindet technische Barrieren
MFI überwindet viele der technischen Barrieren, die mit herkömmlichen
Methoden verbunden sind, um den Blutfluss in kleinen Gefäßen mit
hoher Auflösung und minimalen Artefakten zu erkennen. MFI sorgt
für eine hohe Bildfrequenz und 2D-Bildqualität bei gleichzeitiger
Anwendung fortschrittlicher Techniken zur Artefaktreduktion. Neue
Optionen für 2D-Bildsubtraktion, 2D-Blending und eine geteilte
Bildschirmanzeige bieten eine Visualisierung mit hoher Vielseitigkeit.

Fetaler Darm mit MFI-Vergleich

Fetale Niere, MFI

Fetale Leber mit und ohne MFI

Fetales Gehirn, Balkenarterie, MFI

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
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Das reale Leben, gut

ausgeleuchtet

Lichtquelle, Nabelschnur

Lichtquelle, oben rechts

Lichtquelle, unten links

Lichtquelle, unten rechts

Ein virtuelles Licht für die reale Beleuchtung in der 3D-Bildgebung
Die virtuelle Philips TrueVue Lichtquelle kann an beliebiger
Stelle im erfassten 3D-Volumen angeordnet werden. Diese
Flexibilität erlaubt es dem Anwender, Licht und Schatten auf
anatomischen Strukturen zu bearbeiten, um die klinische
Sicherheit zu erhöhen und die Mutter-Kind-Bindung zu stärken.

GlassVue, mit Lichtquelle,
Drillinge

GlassVue, vollständig
transparent

GlassVue, geringere
Transparenz

Ein früher Blick mit GlassVue
Philips GlassVue mit interner Lichtquelle durchdringt die
Oberfläche, um Knochen, Organe und andere innere Strukturen
sichtbar zu machen und bietet so eine transparentere Sicht
auf die fetale Anatomie als der klassische Ultraschall. Die
Transparenz von GlassVue ermöglicht es dem Anwender,
die fetalen Herzkammern sowie die Größe und Lage der
Ein- und Ausflusstrakte dynamisch zu identifizieren.
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GlassVue,
fetales Herz

Freilegen mit einer

Berührung

Die Freilegung des fetalen Gesichts ist
kein zeitraubender Vorgang mehr. Mithilfe
eines proprietären Algorithmus mit
anatomischer Intelligenz zur Erkennung
der Geometrie des Schädels blendet
Philips aRevealA.I. Daten im Umfeld des
fetalen Gesichts automatisch aus.

Vor aRevealA.I.

Anatomical Intelligence
Ultrasound (AIUS) wandelt
Daten in Informationen um
aRevealA.I. ist eine erweiterte Funktion von Philips
AIUS, mit der unwesentliche Informationen entfernt
werden, um das fetale Gesicht schnell und einfach
freizulegen. AIUS wandelt Daten in Informationen
um. AIUS analysiert Ultraschallvolumendaten und
sorgt mithilfe von anatomischen 3D-Modellen in
kürzerer Zeit für besser reproduzierbare Ergebnisse.
Nach Anwendung von aRevealA.I.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

Mit einer
Berührung
wird das
Gesicht
freigelegt
und mit einer
zweiten
Berührung
wird der
Prozess
umgekehrt.
aRevealA.I.
funktioniert
sowohl mit
TrueVue als
auch mit
konventionell
gerenderten
3D-Volumen.
11

Außergewöhnlich

in jeder Hinsicht

eL18-4 Myelomeningocele

eL18-4 fetales Profil

eL18-4 Balkenarterie mit MFI

eL18-4 fetale Niere

eL18-4 fetales Herz

eL18-4 fetaler Darm mit MFI

X6-1 xMATRIX Schallkopf, Gesicht und
Finger

V6-2 TrueVue mit Lichtquelle

3D9-3v Fetus mit Nabelschnur
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Außergewöhnliche
Ansichten

3D9-3v frühe Schwangerschaft

3D9-3v frühe Schwangerschaft,
3D-MPR

V6-2 drei Gefäße in Nabelschnur –
TrueVue mit Lichtquelle

X6-1 3D Spina bifida

3D9-3v Ovarien mit MaxVue

V6-2 fetales Herz mit GlassVue

3D9-3v Drillinge mit GlassVue

C9-2 Fruchtsack

C9-2 fetales Profil

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
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Der Touch, nach dem
Sie gesucht haben
Philips TouchVue ist eine einfachere und intuitivere
Methode zur Bearbeitung von 3D-Volumen. Mit einfachen
Fingergesten auf dem EPIQ Touchscreen kann der
Anwender die 3D-Volumenrotation in allen Achsen
steuern. In der fotorealistischen TrueVue 3D-RenderingBetriebsart ist es mit TouchVue auch möglich, die
internen Lichtquellen in allen Achsen auszurichten.

TouchVue erweitert die Arbeitsabläufe von TrueVue, GlassVue
und klassischen 3D-Volumen und gestattet die Steuerung der
3D-Volumenrotation in allen Achsen mit einem intuitiven Touchscreen.
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aBiometry
AssistA.I.
Standard

Eine w
 illkommene

Unterstützung

während der Untersuchung
Praktisch jede Ultraschalluntersuchung während
der Schwangerschaft beinhaltet standardisierte
Messungen der fetalen Strukturen, um das
fetale Alter und die Wachstumsentwicklung
zu beurteilen. Philips aBiometry AssistA.I. nutzt
Technologie mit anatomischer Intelligenz, um
automatisch Messcursor vorab auf ausgewählten
Strukturen zu platzieren, die der Anwender
schnell übernehmen oder bearbeiten kann.

aBiometry AssistA.I. reduziert
konventionelle Messvorgänge
Diese automatischen Messungen der
am häufigsten verwendeten fetalen
Biometrieparameter – BPD, OFD, HC,
AC und FL – gestatten möglicherweise
eine Verringerung der Messvorgänge und
sparen Zeit im Vergleich zu konventionellen,
manuellen Messmethoden. Mit aBiometry
AssistA.I. erstellte Messungen werden
automatisch in Schwangerschaftsberichte
übertragen und rationalisieren so die
Berichterstellung.
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Erleben

Sie die Darstellung in Full HD

Philips MaxVue ermöglicht bildgebende Ultraschalluntersuchungen mit
Full High Definition (FHD) im Format 16:9, wobei 1.179.648 mehr Bildpixel
dargestellt werden als im Standardformat. Diese Darstellung bietet einen
größeren Anzeigebereich zur Optimierung von dualen, geteilten, biplanen und
laufenden Bildgebungsformaten. MaxVue kann außerdem die Anzeige von
Ultraschallbildern bei interventionellen Verfahren optimieren.

38% größere Bilder als
bei konventionellen
Ultraschalluntersuchungen ohne
Qualitätsverluste
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MaxVue
Standardformat 4:3
1024 X 768 Pixel

Full High Definition-Format
16:9
1920 X 1080 Pixel
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Höhere Vielseitigkeit bei der Bildgebung
in Geburtshilfe/Gynäkologie
Die beim 3D9-3v Volumen-Breitband-Endo-Convex-Schallkopf angebotene
Neigungsfunktion ermöglicht die inkrementelle seitliche Steuerung der 2D-Bildebene
nach rechts und links. Die 2D-Neigung ermöglicht den Zugriff auf anatomische
Strukturen, die außerhalb der Achse liegen, ohne dass der Schallkopf manuell
angewinkelt werden muss. So können die Becken-Adnexe in der Geburtshilfe/
Gynäkologie leichter untersucht und der Patientenkomfort während der
Untersuchung aufrechterhalten werden.

Ebene
Mittelecho

Neigung: Mittelecho Becken, Mittelecho Uterus

Bildebene
nach rechts
geneigt

Neigung: rechtes Ovar und Adnexe
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Fortschrittliche

Nachverarbeitung

Aktive native Daten ermöglichen die Nachverarbeitung vieler
Untersuchungsparameter und so die Finalisierung von Bildern vor der
Übertragung an das PACS. Dank der verbesserten aktiven nativen Daten
von Philips können die Anwender darüber hinaus Anmerkungen oder
Körpermarkierungen verschieben oder ändern sowie 2D-Verstärkung,
Ansichten, Zoom, Grauwertskala, Chromaskala und Dynamikbereich auf
angehaltenen oder gespeicherten Cine-Clips anpassen.

Die Nachbearbeitung von Doppler-Standbildern ist möglich, einschließlich
Grundlinie, Durchlaufgeschwindigkeit, Chromaskalen, Anzeigeformate,
Winkelkorrektur und spektrale Kompressions- oder Unterdrückungsfunktionen.
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Die Patientin im Mittelpunkt
Philips SmartExam kann die Untersuchungszeit um
30–50% verkürzen, die Bedienschritte um bis zu
300 pro Untersuchung verringern und für eine höhere
Konsistenz zwischen verschiedenen Anwendern sorgen.*
Die Funktion ist schnell und kann einfach individuell
angepasst werden. Sie bietet konsistente und genaue
Beschriftungen, einen automatischen Wechsel der
Betriebsart, aBiometry AssistA.I. Funktionalität und
Warnmeldungen bei fehlenden Bildern.
Auf diese Weise steht Ihnen mehr Zeit für Ihre Patientinnen zur
Verfügung. Sie haben die Gewissheit, dass Untersuchungen
vollständig sind, und müssen sich weniger auf apparative
Anforderungen konzentrieren oder Bewegungsabläufe mehrfach
wiederholen. Außerdem werden die Standardisierung und die
Effizienz der Abläufe in der Abteilung erhöht.
Effiziente Schwangerschaftsdiagnostik
Erstellen Sie Protokolle für alle Schwangerschaftsdrittel und
Spezialuntersuchungen wie Trisomie 13 und 21.
iSCAN in Echtzeit
Real Time iSCAN (AutoSCAN) optimiert automatisch die
Verstärkung und den Tiefenausgleich, um durchgehend
optimale Bilder in 2D, 3D oder 4D bereitzustellen.
Philips bietet Lösungen für schwer schallbare Patientinnen in jeder
Schwangerschaftswoche und für gynäkologische Untersuchungen.
* University of Colorado, Protocols Study, April 2007

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

19

Für das Leben geschaﬀen

EPIQ ermöglicht eine völlig
neuartige Benutzererfahrung.
Anwenderfreundlichkeit,
Arbeitsablauf, Ergonomie,
Mobilität – dieses Ultraschallsystem
setzt in jeder Hinsicht neue
Maßstäbe und überzeugt
gleichzeitig durch seine besonders
intuitive Bedienung.

EPIQ ist gleichermaßen fortschrittlich wie benutzerfreundlich. Es ist das leichteste
Premium-Ultraschallsystem seiner Klasse mit 67% weniger Volumen und 50%
weniger Gewicht als andere Systeme. Sie können EPIQ in den Bereitschaftsbetrieb
schalten und in Sekundenschnelle wieder aktivieren. Ein Schallkopf lässt sich
problemlos nur mit einer Hand anbringen. Vier Schallköpfe können einsatzbereit
vorgehalten werden. Das System übertrifft die Anforderungen der Society of
Diagnostic Medical Sonography hinsichtlich Ergonomie bei der Manövrierbarkeit
um 76% und lässt sich auch bei engen Raumverhältnissen leicht unterbringen.
Wunderbar intuitiv
Bei EPIQ ist die Effizienz bereits integriert. Die EPIQ Plattform ist so
konzipiert*, dass Anwender schon nach einer kurzen Schulung eine
Untersuchung durchführen können.* Über 80% der Ultraschallanwender
leiden unter arbeitsbedingten Schmerzen und über 20% von ihnen müssen
aufgrund bleibender körperlicher Schäden ihren Beruf aufgeben.** Die
neue tablet-ähnliche Oberfläche des EPIQ führt zu einer Reduzierung der
Bedienschritte um 15% und zu einer Reduzierung der nicht in unmittelbarer
Reichweite liegenden Bedienelemente um 40% bis 80%.† Schallköpfe
können für viele Philips Systeme verwendet werden.

Die tabletartige Benutzeroberfläche mit Touchscreen
ermöglicht eine schnelle Navigation zu den EPIQ
Systemfunktionen.

* Externe Anwenderstudie, bei der alle Anwender zu über 90% erfolgreich waren (Goldstandard in puncto Bedienerfreundlichkeit) bei vorgegebenen
Aufgaben ohne Schulung für das EPIQ, Januar 2013.
** Society of Diagnostic Medical Sonography, Industry Standards for the Prevention of Musculoskeletal Disorders in Sonography, Mai 2003
†
Laborstudie aus dem Jahr 2013, bei der EPIQ mit dem Philips iU22 Ultraschallsystem verglichen wurde.
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Speziell für Ihre

Umgebung
EPIQ wurde speziell für Ihre
Untersuchungsumgebung
und gleichzeitig für den
universellen Einsatz entwickelt
und bietet Fortschritte bei
Klang, Komfort, Bildqualität und
Energieverbrauch.

Völlig geräuscharmer Betrieb
EPIQ arbeitet fast geräuschlos. Bei einem Geräuschtest wurde
eine Betriebslautstärke von 37–41 dB für das EPIQ ermittelt, was
dem Geräuschpegel einer Bibliothek entspricht.
Untersuchungskomfort
Sowohl das Steuerpult als auch der LCD-Bildschirm sind mit einem
Gelenkarm ausgestattet, der einen Bewegungsbereich von 720°
und somit eine ergonomische Ausrichtung ermöglicht. Dies sorgt
für besonderen Untersuchungskomfort im Sitzen oder im Stehen.
Auch im Dunkeln zu Hause
Selbst in dunkleren Untersuchungsumgebungen ermöglichen der
große Bildschirm und die Umgebungsbeleuchtung des EPIQ eine
gute Sichtbarkeit und effiziente Anwendung.

EPIQ schont die Umwelt

25%

weniger Energie

EPIQ ist eines unserer
umweltfreundlichsten Systeme
und verbraucht 25% weniger Strom
als unsere früheren Ultraschallsysteme
der Premiumklasse.
EPIQ bietet eine diskrete Beleuchtung der Bedienelemente,
Peripheriegeräte und Schallkopfanschlüsse.
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Eine sinnvolle Investition
Das für die Belastungen des täglichen Einsatzes konstruierte EPIQ zeichnet
sich durch niedrige Betriebskosten aus und wird vom Philips Kundendienst und
durch zusätzliche Serviceleistungen unterstützt. Das EPIQ System beinhaltet
niedrige Gesamtkosten und stellt daher eine sinnvolle Investition dar.
Erstklassige Verfügbarkeit
• Hohe Zuverlässigkeit und Reparaturen in kürzester
Zeit dank modularem Systemdesign
• Die Überwachung durch Philips Remote Services*
ermöglicht die Problembehebung über eine
Standard-Internetverbindung, und somit auch eine
geringere Anzahl von Kundendiensteinsätzen.
• Preisgekrönter Kundendienst

Umfassender Service
Der Wert eines Philips Ultraschallsystems geht weit
über die reine Technologie hinaus. Mit einem EPIQ
System stehen Ihnen unser preisgekrönter Kundendienst
sowie unsere flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten
und individuellen Schulungsprogramme zur Verfügung,
die Ihnen helfen, Ihr System optimal zu nutzen.

EPIQ bietet eine umfassende Strategie zur Abwehr von Viren mit einer Reihe
von implementierten Sicherheitsmerkmalen, die es klinischen IT-Experten
und medizinischen Einrichtungen ermöglichen, für zusätzliche Sicherheit der
Patientendaten und Virenschutz zu sorgen und diese vor unbefugtem Zugriff
über die Ultraschallsysteme in Krankenhausnetzwerken zu schützen.
Supportanforderung
auf Knopfdruck für
einen sofortigen
Zugang zum
Kundendienst
von Philips

Philips OmniSphere Tools zur Auswertung von Daten helfen
bei der Verwaltung Ihrer Abteilung, der Maximierung der
Ressourcen und der Verbesserung der Arbeitsabläufe.

Ausgezeichnete Systemverfügbarkeit
Das modulare Design des Systems ermöglicht
Reparaturen in kürzester Zeit.

* Einige Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam. Möglicherweise
ist ein Dienstleistungsvertrag erforderlich.
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Zählen Sie auf uns,

so wie Ihre Patienten auf Sie zählen

Der Wert eines Philips Ultraschallsystems geht weit über die reine
Technologie hinaus. Mit einem EPIQ Ultraschallsystem stehen
Ihnen unser preisgekrönter Kundendienst*, unsere flexiblen
Finanzierungsmöglichkeiten und unsere individuellen Schulungstools zur
Verfügung, die Ihnen dabei helfen, Ihr System optimal zu nutzen.**
Jederzeit einsatzbereit
Wir arbeiten Hand in Hand mit Ihnen zusammen, damit Ihr
EPIQ stets reibungslos funktioniert.
Remote-Service zur Steigerung der Effizienz
Philips bietet Ihnen einfach und schnell technische und klinische
Unterstützung über eine Remote-Desktop-Verbindung.
Wenn Sie Ihr Know-how lieber nicht aus der Hand geben,
ermöglicht die Anwendung OmniSphere Remote Technical
Connect† Ihren Medizintechnikern den Fernzugriff auf Philips
Systeme in Ihrem Netzwerk – für einen auf Ihren Bedarf
abgestimmten Remote-Service.
Proaktive Überwachung
Erhöhte Systemverfügbarkeit durch die proaktive Überwachung
von Philips. Dank vorbeugender Maßnahmen noch bevor es zu
Beeinträchtigungen des Systembetriebs kommt, können Sie sich
auf das Wichtigste konzentrieren: Ihre Patienten.
Online-Supportanforderung
Mit der Schaltfläche für die Supportanforderung können Sie
Anfragen direkt über das Steuerpult eingeben. So können
Sie schnell und unkompliziert mit Mitarbeitern von Philips
Kontakt aufnehmen, ohne Ihren Patienten verlassen müssen.
Für einen so wenig wie möglich gestörten Arbeitsablauf!
Systeminterne Prüfung zur Sicherstellung der Schallkopfqualität
Die systeminterne Prüfung der einzelnen Schallkopfkristalle
bietet die Möglichkeit, EPIQ Schallköpfe ohne Einsatz von
Phantomen jederzeit zu prüfen, damit Sie sich auf Ihre
diagnostischen Informationen verlassen können.
Geteiltes Risiko, optimierte Nutzung Ihrer Investition
Durch die Zusammenarbeit mit Philips können Sie die Nutzung
und Verfügbarkeit Ihres EPIQ Ultraschallsystems maximieren.

Auslastungsberichte für eine zuverlässige Entscheidungsfindung
Software-Tools zur Auswertung von Daten ermöglichen
fundierte Entscheidungen und tragen so zu optimierten
Arbeitsabläufen, hoher Leistung und geringen Gesamtkosten
bei. Das integrierte Tool für Auslastungsberichte liefert
Informationen zur Verwendung einzelner Schallköpfe
und sortiert die Ergebnisse nach Untersuchungsart. Der
OmniSphere Utilization Optimizer bietet darüber hinaus leicht
verständliche Diagramme und Grafiken für Ihre vernetzten
Philips Systeme, die für diese Funktion geeignet† sind.
Für Ihre Anforderungen entwickelt
Unsere flexiblen RightFit Serviceverträge, Schulungsangebote
und innovativen Finanzierungslösungen können an Ihre
Anforderungen und strategischen Prioritäten angepasst werden.
• Technology Maximizer Program: Unterstützt eine optimale
Systemleistung durch regelmäßige Software-Upgrades von
Philips. Die Kosten sind um ein Vielfaches geringer, als dies
bei einem Einzelkauf derselben Upgrades der Fall wäre.
• Xtend Coverage: Bietet zusätzliche frei wählbare
Serviceleistungen für Ihre Ultraschallgeräte zum
Zeitpunkt des Kaufs für eine einfachere Kalkulation der
Gesamtbetriebskosten.
• Klinische Schulungslösungen: Umfassende, klinisch
relevante Kurse, Programme und Online-Schulungen
helfen Ihnen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und
die Patientenversorgung zu optimieren.

iSSL-Technologie
• Dieses industriestandard-basierte Protokoll entspricht
weltweiten Datenschutzrichtlinien und ermöglicht eine
sichere Verbindung mit dem Philips Remote Services
Netzwerk über den bestehenden Internetzugang.
• Tools wie OmniSphere ermöglichen die optimale
Nutzung von Daten und Konnektivität zur Erstellung
aussagekräftiger Analysen. So optimieren Sie die
Arbeitsabläufe und verbessern die Kosteneffizienz.

*	Philips wurde in der jährlichen IMV ServiceTrak Umfrage in den USA 23 Jahre in Folge zur Nummer Eins bei den allgemeinen Serviceleistungen
im Bereich Ultraschall gewählt.
**	Optional. Einige Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Philips Vertriebsteam.
Möglicherweise ist ein Servicevertrag erforderlich.
†
Weitere Informationen zur Systemkompatibilität erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
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