Ultraschall
EPIQ 7

Eine neue Dimension
beim Ultraschall der
Premiumklasse
Philips EPIQ 7 Ultraschallsystem für die Frauenheilkunde
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Neue

Herausforderungen

im Gesundheitswesen weltweit

Um den Druck auf überlastete Krankenhäuser und
Gesundheitssysteme zu verringern, muss Ultraschall der
Premiumklasse kontinuierlich mehr leisten: höhere Qualität, größere
Genauigkeit und schnellere sowie konsistentere Untersuchungen,
die gleich beim ersten Mal und in kürzester Zeit zuverlässigere
Diagnosen liefern, selbst bei schwer schallbaren Patienten.
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neue Dimension

Eine
beim Ultraschall der Premiumklasse
für die Frauenheilkunde
Das EPIQ 7 basiert auf einer besonders leistungsstarken
Architektur, in der alle wichtigen Aspekte der
Ultraschallbildgebung und der Bildverarbeitung
berücksichtigt wurden. Mit diesem System erleben Sie die
Weiterentwicklung des Ultraschalls zu einer Modalität, die
definitive Ergebnisse liefert.
Durch die Kombination aus proprietärer xMATRIXSchallkopf-Technologie und Lösungen für schwer schallbare
Patienten unabhängig von der Untersuchungsart bietet diese
Plattform eine bisher unerreichte Leistungsstärke.

In unseren weltweiten Forschungsprojekten
zur Frauenheilkunde haben Sie uns mitgeteilt,
vor welchen Herausforderungen Sie stehen:
• Ich benötige mehr Bildqualität
und erweiterte Systemfunktionen,
um definitive Ergebnisse für alle
Gestationsalter und komplexe
gynäkologische Fälle zu bekommen.
• Es kommen mehr Schwangere mit
hohem BMI zu mir, deshalb benötige
ich bessere Untersuchungsergebnisse
bei schwer schallbaren Patientinnen.

• Die steigende Zahl komplexer Fälle
macht einen effizienten Arbeitsablauf
erforderlich.
• Ich möchte viele Systemfunktionen
automatisieren, um die Arbeitsabläufe zu
vereinfachen und zwischen verschiedenen
Anwendern mehr Konsistenz bei den
Untersuchungen zu erreichen.
• Ich benötige eine herausragende Leistung
beim 3D-Oberflächen-Rendering, um
Auffälligkeiten besser diagnostizieren zu
können.
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Leistung

Höhere Diagnosesicherheit selbst
bei schwer schallbaren Patientinnen
Das EPIQ 7 eröffnet neue Dimensionen beim Ultraschall der Premiumklasse und
bietet klinische Höchstleistung ohne Einschränkungen. So werden auch höchste
Anforderungen bei Untersuchungen von schwer schallbaren Patientinnen in
jeder Schwangerschaftswoche und bei gynäkologischen Untersuchungen erfüllt.
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neue

Limitationen überwinden,
entdecken

Dimensionen

nSIGHT Imaging überwindet die bisherigen Limitationen des herkömmlichen
Penetrationicons
icons
Ultraschalls und eröffnet neue Dimensionen bei der klinischen Penetration
Leistung.
Conventional
Conventional

Philips nSIGHT Imaging – ein völlig
neuer Ansatz
Philips nSIGHT Imaging basiert auf
einem völlig neuen Ansatz für die
Erstellung von Ultraschallbildern.
Im Gegensatz zu herkömmlichen
Systemen, bei denen das Bild Linie
für Linie generiert wird, erstellt
nSIGHT Bilder mit optimaler
Auflösung bis zur Pixelebene.
Außergewöhnliche Architektur
nSIGHT Imaging kombiniert einen
neuen Präzisions-Beamformer
mit einer leistungsstarken
Parallelverarbeitung. Diese
proprietäre Architektur 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.

Bildfrequenz

Gleichmäßigkeit

option
option44

Eindringtiefe

option
option55

Herkömmliche
Technologie
Kompromiss
zwischen
Bildfrequenz
und
Bildqualität

nSIGHT
Imaging
Erhöhung der
Bildfrequenz
um mehr als
das Doppelte,
und dies ohne
Auswirkung auf
die Bildqualität

Herkömmliche
Technologie
Beste
Auflösung auf
Sendefokuszone
beschränkt

nSIGHT
Imaging
option
option66
Effizient
rekonstruierte
Gleichmäßigkeit des
Sendestrahls

Herkömmliche
Technologie
Einschränkungen beim
Eindringvermögen und bei
der Erfassung
schwacher
Gewebesignale

nSIGHT
Imaging
Hervorragende
Eindringtiefe
im gesamten
Bereich der
Ultraschallfrequenzen

nSIGHT Imaging

nSIGHT Imaging

nSIGHT Imaging

erzielt mit weniger

erreicht durch fortlaufende

verstärkt dank des extrem

Sendevorgängen

dynamische Berechnung

großen Dynamikbereiches

hervorragend fokussierte

und Rekonstruktion des

und der speziellen

Ultraschallbilder, die sich

optimalen Sende- und

Strahlrekonstruktion

durch ihre Detailschärfe

Empfangsfokus bis zur

schwache Gewebesignale,

und außergewöhnlich

Pixelebene in allen

was selbst bei schwer

hohe zeitliche Auflösung

Gewebetiefen eine

schallbaren Patientinnen eine

auszeichnen.

herausragend gleichmäßige

hervorragende Eindringtiefe

Darstellung des Gewebes.

bei höheren Bildfrequenzen
ermöglicht.

Bildqualität: Die Zahlen sprechen für sich
Der Vergleich von EPIQ 7 mit herkömmlichen
Ultraschallsystemen der Premiumklasse
zeigt bahnbrechende Fortschritte bei der
Bildgebungsleistung.*
• Bis zu 76% größeres Eindringvermögen
(die Fähigkeit, bei größeren Eindringtiefen die
Auflösung beizubehalten und eine vollständige
Untersuchung durchzuführen)
• Bis zu 213% höhere zeitliche Auflösung
(Fähigkeit, die Auflösung bei hohen Bildfrequenzen
beizubehalten)
* Quantitative Laborstudie aus dem Jahr 2013, bei der das Philips iU22
Ultraschallsystem mit dem EPIQ 7 verglichen wurde
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Optimaler Einsatz
erstklassiger klinischer Funktionen
Philips ist Wegbereiter fortschrittlicher Technologien wie xMATRIX und PureWave. Die bahnbrechende
nSIGHT Architektur des EPIQ 7 macht diese Technologien jetzt noch leistungsfähiger.

xMATRIX ist die fortschrittlichste und vielseitigste
Schallkopftechnologie

nSIGHT Imaging macht die xMATRIX Technologie noch
leistungsfähiger

Kein anderes Ultraschallsystem der Premiumklasse kann mit
der ganzen Bandbreite der innovativen xMATRIX-Schallköpfe
arbeiten. Auf Knopfdruck bietet xMATRIX alle Betriebsarten in
einem einzigen Schallkopf: 2D, 3D/4D, Live xPlane, Live MPR,
MPR, Doppler, Farbdoppler und CPA.

Sie haben die Möglichkeit, hauchdünne 2D-Schichten zu
erfassen. Mit der Live xPlane Bildgebung können gleichzeitig
zwei Ebenen mit hoher Auflösung erfasst und somit doppelt
so viele klinische Informationen in derselben Zeit gewonnen
werden. Sie erhalten von jeder Ebene innerhalb des Volumens
Bilder mit einer Auflösung, die fast im Isovoxel-Bereich liegt.
Mit MPR DICOM Export können Sie 3D-MPR‑Ansichten der
X-, Y- und Z-Ebene an ein beliebiges PACS senden. Nutzen
Sie die exzellente Darstellung von 4D-Echtzeitvolumendaten
für die Schwangerschaftsdiagnostik. In nur zwei Sekunden
kann eine Volumenansicht des fetalen Herzens erfasst werden,
wohingegen dies bei der herkömmlichen Volumenbildgebung
zwölf Sekunden dauert. Jetzt stehen Ihnen alle Möglichkeiten
offen.

Nur mit EPIQ: Erfassung einer Volumenansicht
des fetalen Herzens in nur zwei Sekunden

Wirbelsäule eines Fetus – Live xPlane
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Spina bifida

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

Nutzen Sie für Ihre anspruchsvollsten
Fälle – von gynäkologischen
Untersuchungen bis hin zu

Die nSIGHT Architektur des
EPIQ 7 verbessert sowohl
das Eindringvermögen als
auch die Bildqualität von
PureWave-Schallköpfen.

Optimierte Leistung beim Schallkopf X6-1 für Geburtshilfeund gynäkologische Anwendungen
Wir bieten Ihnen die fortschrittlichen Leistungen, die Sie sich
wünschen, wie beispielsweise eine erhebliche Verbesserung
der 2D-Bildqualität des X6-1 in geringen Tiefen. Der X6-1
bietet Ihnen nun die Möglichkeit des Elevation Compounding
ohne Einschränkungen bei der Bildfrequenz und sorgt so für
eine Reduzierung von Speckle-Artefakten und eine optimierte
Kontrastauflösung in allen Tiefen. Überzeugen Sie sich selbst
von erheblich verbesserten Volumenraten in allen 3D/4DBetriebsarten und -Anwendungen. Der X6-1 ermöglicht
die Echtzeit-4D-Bildgebung des fetalen Herzens mit einer
Bildqualität, die zuvor nur bei 2D-Bildern möglich war.

geburtshilflichen Untersuchungen für
jedes Gestationsalter – das EPIQ 7
mit unseren PureWave-Lösungen.
• C9-2 PureWave-Breitband-ConvexSchallkopf für Hochfrequenz-Bildgebung
in der Gynäkologie und der Geburtshilfe,
insbesondere für die Untersuchung im
Hinblick auf mögliche Anomalien im ersten
Schwangerschaftstrimester
• C10-3v PureWave-Breitband-EndoConvex-Schallkopf, ideal für anspruchsvolle
Myom- und komplexe OvarUntersuchungen sowie Bildgebung im ersten
Schwangerschaftstrimester
• C5-1 PureWave-Breitband-ConvexSchallkopf für maximale Eindringtiefen in
der Gynäkologie und der Geburtshilfe, für
Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes
oder vorzeitigem Blasensprung
• X6-1 PureWave-xMATRIX-Schallkopf für
diagnostische Anforderungen, die über
die 2D-Bildgebung hinausgehen, setzt mit
PureWave neue Maßstäbe u.a. bei der LiveVolumenbildgebung und Live-Bildgebung in
zwei Ebenen gleichzeitig

nSIGHT verbessert die PureWave Bildgebung und sorgt für eine ausgezeichnete Detailauflösung.

26. Gestationswoche

24. Gestationswoche
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Der Mehrwert von PureWave
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 Patientinnen und ermöglicht eine ausgezeichnete Detaildarstellung.

Herkömmliches
Material
(x800)

PureWave
Kristall
(x800)

PureWave Kristalle bieten eine nahezu
perfekte Gleichmäßigkeit. Dies ermöglicht
größere Bandbreiten und doppelt so
hohe Effizienz wie bei herkömmlichen
Keramiken. Das Ergebnis sind verbesserte
Bildverarbeitung und Doppler-Leistung.
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Fuß eines Fetus
25. Gestationswoche, BMI = 40

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

Abdomen eines Fetus, schwer
schallbare Patientin, BMI = 80

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 Trimester 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.

3D-Panorama-Bild eines 22 Wochen alten Fetus
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Speziell für die Elastographie konzipiert –
für aussagekräftigere Daten zur Gewebesteifigkeit
Das EPIQ 7 unterstützt sowohl die Strain- als auch die Scherwellen-Elastographie.
Die hochsensible Strain-Bildgebung ermöglicht die Beurteilung der relativen
Gewebesteifigkeit bei einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen, ohne dass
dafür Kompressionen erforderlich sind. Bei der Scherwellen-Elastographie kommen
spezielle Puls-Schemata zur Erzeugung von Scherwellen und zur Messung der
Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser im Gewebe zum Einsatz. Mit dieser Methode
wird die absolute Steifigkeit des Gewebes gemessen, die bei der Beurteilung von
Erkrankungen hilfreich ist.
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Bedeutender

Mehrwert für die Elastographie

Studien haben gezeigt, dass durch eine Kombination aus Sonographie
und Ultraschall-Elastographie, einer Technik zur Beurteilung der relativen
Gewebesteifigkeit, die Zahl der durchgeführten, jedoch nicht unbedingt
erforderlichen Biopsien möglicherweise reduziert werden könnte.1 EPIQ 7 bietet
die sensibelste derzeit auf dem Markt verfügbare Strain-Elastographie-Lösung für
Mamma- und gynäkologische Anwendungen. Da keine zusätzliche Kompression
erforderlich ist, wird eine höhere Konsistenz und Reproduzierbarkeit der
Untersuchungen erzielt.

Uterusmyom

Elastogramm einer Mammaläsion

1

Elastogramm einer Mammazyste/Bull‘s-Eye-Artefakt

Ferraioli G, et al. Point shear wave elastography method for assessing liver stiffness. World J Gastroenterol 2014 April 28;20(16):4787-4796.
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Eindrucksvolle Bilder
für ein neues Zeitalter

12

Herz eines Fetus, Live xPlane

Zwerchfell eines Fetus

Nackentransparenz

Plazentare Nabelschnurinsertion

Gesicht eines Fetus

Kleinhirn
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Intrauterinpessar

Wirbelsäule eines Fetus

Ovarialzyste

Niere eines Fetus, 13. Woche

Abdomen eines Fetus

34. Gestationswoche

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

13

Automatisierung unterstützt
Ihre Arbeitsabläufe
Diese leistungsstarke Architektur unterstützt die Automatisierung von Funktionen,
um Ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Diagnosesicherheit selbst bei den
anspruchsvollsten Untersuchungen, wie zum Beispiel der Untersuchung im ersten
Schwangerschaftsdrittel oder der Untersuchung des fetalen Herzens, zu erhöhen.
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• Lösungen für schwer schallbare
Patientinnen in jeder
Schwangerschaftswoche und für
gynäkologische Untersuchungen
• Erfassung des gesamten Fetus in einem
kalibrierten 3D-Panorama-Volumen
SmartExam
SmartExam kann die
Untersuchungszeit um 30 bis 50%
verkürzen, die Bedienschritte um bis
zu 300 pro Untersuchung verringern
und für eine hohe Konsistenz zwischen
verschiedenen Anwendern sorgen.2

• Das leistungsstärkste System ohne
Kompromisse, das bei führenden
Ultraschallgeräteherstellern derzeit
erhältlich ist

Die Funktion lässt sich schnell und
einfach individuell anpassen. Sie bietet
konsistente Beschriftungen, einen
automatischen Wechsel der Betriebsart
und Alarme bei fehlenden Bildern. Das
führt zu mehr Zeit für Patienten, mehr
Sicherheit, dass die Untersuchungen
vollständig sind, weniger Konzentration
auf apparative Anforderungen,
weniger sich wiederholenden
Bewegungsabläufen, weniger Stress,
besserem Einhalten von Terminen und
größerer Effizienz der Abteilung.
Effiziente
Schwangerschaftsdiagnostik
Für alle Trimester und
Spezialuntersuchungen wie Trisomie 13
und 21 können Protokolle erstellt
werden.
iSCAN in Echtzeit
Verstärkung und Tiefenausgleich
(TGC) werden automatisch optimiert,
wodurch stets eine ausgezeichnete
Bildqualität in 2D, 3D und 4D erzielt
wird.

University of Colorado, Protocols Study, April 2007

2
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Design für eine
neuartige
Benutzererfahrung
Das EPIQ 7 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.
Über 80% der Ultraschallanwender leiden unter arbeitsbedingten
Schmerzen, und über 20% von ihnen müssen aufgrund bleibender
körperlicher Schäden ihren Beruf aufgeben.3 Die neue tabletartige
Oberﬂäche des EPIQ 7 führt zu einer erheblichen Reduzierung der
nicht in unmittelbarer Reichweite liegenden Bedienelemente und
der Bedienschritte.

Effizienter Arbeitsablauf

Passt hervorragend in Ihre Umgebung

Die Plattform ist so konzipiert,
dass Anwender schon nach einer
kurzen Schulung eine Untersuchung
durchführen können.4 Durch die

Mit gerade einmal 104 kg ist das
EPIQ 7 das leichteste Gerät seiner
Klasse und 40% leichter als das
schwerste im Markt erhältliche System
der Premiumklasse. Es kann einfach
in den Energiesparmodus versetzt
und innerhalb von Sekunden wieder
gestartet werden. Das EPIQ 7 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. Durch Wireless
DICOM wird der Arbeitsablauf zusätzlich
unterstützt.*

automatisierten Funktionen des
Systems wird die Effizienz über die
gesamte Untersuchung gesteigert,
z.B. durch Real Time iSCAN (AutoSCAN)
zur automatischen kontinuierlichen
Optimierung von Verstärkung und
Tiefenausgleich (TGC), das für eine
ausgezeichnete Qualität von 2D-,
3D- und 4D-Bildern sorgt.
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Die tabletartige Benutzeroberﬂäche mit
Touchscreen ermöglicht eine schnelle
Navigation zu Systemfunktionen.
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Völlig geräuscharmer Betrieb

Integrierte Effizienz

Das EPIQ 7 arbeitet fast geräuschlos.
Bei einem Geräuschtest wurde eine
Betriebslautstärke von 37 bis 41 dB
für das EPIQ 7 ermittelt, was dem
Geräuschpegel in einer Bibliothek
entspricht.

Integrierte Tools sorgen für mehr
Effizienz und erfüllen die steigenden
Anforderungen in Bezug auf den
Durchsatz und die Einheitlichkeit der
Untersuchungen.
Aktive native Daten

Untersuchungskomfort
Sowohl das Steuerpult als
auch der 21,5"-LCD-Bildschirm
(Diagonale 54,6 cm) 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.

Aktive native Daten ermöglichen
die Nachverarbeitung vieler
Untersuchungsparameter.

Die tabletartige Benutzeroberfläche
mit Touchscreen ermöglicht
eine schnelle Navigation zu
Systemfunktionen und führt zu einer
erheblichen Reduzierung der nicht in
unmittelbarer Reichweite liegenden
Bedienelemente um 40% bis
80% und zu einer Reduzierung der
Bedienschritte um 15%†.

Selbst in dunkleren
Untersuchungsumgebungen
ermöglichen der große
21,5"-Bildschirm (Diagonale 54,6 cm)
und die diskrete Beleuchtung der
Bedienelemente, Peripheriegeräte
und Schallkopfanschlüsse eine
gute Sichtbarkeit und effiziente
Anwendung.

Das EPIQ 7 schont die Umwelt

25%
weniger
Energieverbrauch

Das EPIQ 7 ist eines unserer
umweltfreundlichsten Systeme.
Es verbraucht 25% weniger Strom als
unsere früheren Ultraschallsysteme
der Premiumklasse.
Society of Diagnostic Medical Sonography, Industry Standards for the Prevention of Musculoskeletal
Disorders in Sonography, Mai 2003
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
* Verfügbarkeit in Ihrem Land bitte anfragen.
† Laborstudie aus dem Jahr 2013, bei der das Philips iU22 Ultraschallsystem mit dem EPIQ verglichen wurde

3
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Fortschrittliche Supportleistungen:
proaktiv und vorausschauend
Wir kennen Ihre Herausforderungen: wirtschaftlich ungewisse Zeiten, Veränderungen
im Gesundheitswesen und die Auswirkungen der Gesundheitsreform. Wir
wissen, dass eﬃziente Arbeitsabläufe und Systemverfügbarkeit entscheidende
Erfolgsfaktoren für eine medizinische Einrichtung sind.
Philips hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen innovative Lösungen in Verbindung
mit ausgezeichneten Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Proaktive und
vorausschauende Servicemodelle sorgen für eine hohe Systemverfügbarkeit und
optimierte Arbeitsabläufe, damit Sie eine hervorragende Patientenversorgung
anbieten können.

Mit Remote Services sind
wir näher bei Ihnen*
Remote-Desktop
Mit einem virtuellen Besuch von Philips und unserem Remote-Support
erhalten Sie schnelle technische und klinische Unterstützung und
verbringen weniger Zeit am Telefon. Darüber hinaus haben Sie die
Möglichkeit, sich durch die Einstellungsmenüs führen zu lassen.

iSSL-Technologie
Dieses industriestandard-basierte Protokoll entspricht weltweiten
Datenschutzrichtlinien und ermöglicht eine sichere Verbindung
mit dem Philips Remote Services Netzwerk über den bestehenden
Internetzugang.

Online-Supportanforderung
Supportanfragen können direkt am EPIQ System eingegeben werden,
wodurch ein schneller und komfortabler Kommunikationsweg geschaffen
wird, der den Arbeitsablauf so wenig wie möglich stört, damit Sie weiter
am System arbeiten und sich auf Ihre Patienten konzentrieren können.

Auslastungsberichte
Software-Tool zum Auswerten von Daten, die Ihnen helfen, fundierte
Entscheidungen zu treffen und so Arbeitsabläufe zu verbessern,
hochwertige Leistungen zu liefern und die Gesamtkosten zu verringern.
Dies ist das einzige Tool für Ultraschall-Auslastungsberichte, das
Informationen zur Verwendung einzelner Schallköpfe liefert und die
Ergebnisse nach Untersuchungsart sortiert.

Proaktive Überwachung
Durch die proaktive Überwachung können Abweichungen erkannt und
behoben werden, ehe sie zu Problemen führen; mögliche Fehlfunktionen
können besser vorhergesehen und proaktiv behoben werden. Auf
diese Weise sind Sie weniger mit unerwartet auftretenden Problemen
konfrontiert und können Ausfallzeiten besser planen, wodurch die
Systemverfügbarkeit und die Arbeitsabläufe optimiert werden und die
Zufriedenheit der Patienten erhöht wird.
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* Verfügbarkeit in Ihrem Land bitte anfragen.

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

Remote-Desktop gewährt dem Kundendienst
von Philips Zugriﬀ auf eine Echtzeitansicht Ihrer
Systemkonsole. Das ermöglicht die Bedienung
per Fernzugriﬀ und somit eine klinische
Fehlerbehebung und Problemlösung in Echtzeit.

Ausgezeichnete Systemverfügbarkeit
Philips bietet das einzige Tool für UltraschallAuslastungsberichte, das Informationen zur
Verwendung einzelner Schallköpfe liefert und die
Ergebnisse nach Untersuchungsart sortiert.

Das modulare Design des Systems ermöglicht
schnelle Reparaturen, sodass Ihr System in
kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist.
Intelligente Software-Architektur
Die Software kann durch geschultes Personal leicht
optimiert, gewartet und wiederhergestellt werden. Die
Patientendaten sind dabei immer sicher, sodass Sie auch bei
Softwareproblemen beruhigt davon ausgehen können, dass
keine Informationen verloren gehen.
Diese Software-Architektur setzt neue Maßstäbe beim Schutz
von Patientendaten. Die Daten werden auf einer separaten
Partition und an einem separaten physischen Ort gespeichert,
sodass sie besonders geschützt sind, aber dennoch leicht
gelöscht werden können. Auf diese Weise haben Sie immer
vollständige Kontrolle über die Daten.

Klinische Schulungslösungen
Unsere umfassenden, klinisch relevanten Kurse, Programme
und Online-Schulungen helfen Ihnen, Arbeitsabläufe
effizienter zu gestalten und die Patientenversorgung zu
optimieren.
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