Technische Daten und Bestellinformationen

Ultraschall-Blasenscanner
mit USB-Anschluss

Ein Blasenscan in Echtzeit ist eine sichere und einfache,
nicht invasive Methode zur Bestimmung des
Blasenvolumens. Beim Blasenscan werden die
Ultraschallreflexionen im Körper des Patienten
gemessen und die Harnblase vom umgebenden
Gewebe unterschieden. Der VitaScan LT ist in
vielen klinischen Bereichen einsetzbar, um das
Blasenvolumen zu bestimmen, den Zeitpunkt
der Blasenentleerung festzulegen und den
Restharn nach der Entleerung (post void residual,
PVR) zu erfassen. Eine PreScan-Abbildung der
Blase in Echtzeit-Ultraschall vereinfacht das
Auffinden der Blase vor dem Scan.
Der VitaScan LT berechnet das Blasenvolumen
des Patienten in mehreren Ebenen und zeigt das Volumen sowie eine Abbildung der Blase auf dem Bildschirm.
Der VitaScan LT ist schnell und einfach anzuwenden. Wenn der Anwender den Scan-Knopf drückt, erstellt der
VitaScan LT automatisch in Sekundenschnelle eine dreidimensionale Abbildung der Blase, berechnet das Blasenvolumen und zeigt es an. Die Messergebnisse können an den Computer in der Arztpraxis übertragen und dort
eingesehen, gedruckt oder archiviert werden.
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Technische Daten
Volumenbereich
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Hinweis: Technische Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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Bestellinformationen
Beschreibung
Bestellnummer
VitaScan LT einschl. USB-Ultraschallsonde,
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