PC-basiertes Mobiles Spirometer



Ultimative Mobilität



Unvergleichliche Lebensdauer



Patientensicherheit



Umweltfreundlich

Produktnummer: M9487
Medikro® Nano ist das kleinste Windows-kompatible Spirometer
der Welt und wiegt nur 11 Gramm. Mit dem Nano sind alle Vorteile
der PC-basierten Spirometrie nun auch mobil verfügbar.
Nano arbeitet mit der bedienerfreundlichen Medikro® Spirometry
Software (MSS). Die Funktionen des Systems erfüllen den Bedarf
von Ärzten, die bei gleichbleibender Präzision und Genauigkeit
der Ergebnisse Untersuchungen vor Ort mit einem mobilen System
durchführen möchten. Die Einwegmessköpfe Medikro® SpiroSafe
können ohne Bakterienfilter und Sterilisation eingesetzt werden.
Das erhöht den Patientendurchsatz und spart Betriebskosten.

Nano Highlights
Mobilität
Medikro Nano ist das kleinste Windowskompatible Spirometer der Welt und wiegt
nur 11 Gramm. Mit dem Nano sind alle
Vorteile der PC-basierten Spirometrie nun
auch mobil verfügbar.

Klein und haltbar
Elektronik im Kleinstformat verringert
Hardware-Fehler und die Notwendigkeit
für aufwendige Wartungsverfahren.

Patientensicherheit
Einwegmessköpfe SpiroSafe bieten
Sicherheit bei der Infektionskontrolle. Die
ausgeatmete Luft gelangt nicht in den
Druckschlauch oder das Instrument. So
wird eine Kreuzkontamination von Patient
zu Patient vermieden und das Spirometer
geschützt.

Anwenderfreundlich
Medikro Spirometry Software ist
anwenderfreundlich und ermöglicht eine
intuitive Navigation und Benutzung.

Mehrere berechnungskriterien und
interpretationsoptionen

PDF-export

MSS hat mehrere Optionen zur Berechnung
von Besten PEF, FEV% und FEF. Außerdem
gibt es Interpretationsoptionen
für die Ventilationsfunktion, die
Spirometriebefunde und den
Bronchodilatationstest.

Die Abschlussberichte können im PDFFormat oder als Bild abgespeichert
werden; diese Funktion kann auch
automatisch ausgeführt werden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Integer condimentum mattis nunc, eu feugiat lacus
consequat non. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras gravida,
libero nec faucibus pretium, nisl augue aliquet lorem, sit
amet bibendum dui ante et ante. Nulla adipiscing, felis
vitae adipiscing mattis, tortor lacus pharetra odio, et
posuere turpis nibh vitae arcu.
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Verbrauchsmaterial und Zubehör

SpiroSafe
Produktnummer: M9256

Eichpumpe

Ambi

Produktnummer: M9474 (3 l) / M9477 (1 l)

Produktnummer: M9489

Ihr Medikro-Vertriebspartner vor Ort:

Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finnland
P.O. Box 54, FI-70101, Kuopio, Finnland
+358 44 777 7002
+358 17 283 3300
sales@medikro.com
www.medikro.com

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Systeme können Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MEDIKRO ist eine eingetragene Marke von Medikro Oy, Finnland.
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