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PRODUKTE

Gerätewagensystem PrimeCart

Das Gerätewagensystem PrimeCart ver-
zichtet weitgehend auf 90-Grad-Kantun-
gen. Dies vereinfacht die Wischdesinfek-
tion, optimiert die Handhabungssicher-
heit und verbessert das Kabelmanage-
ment. Es ist für die Installation von
medizinischen und elektronischen Gerä-
ten in anspruchsvollen Funktionseinhei-
ten bestimmt, insbesondere im Bereich
Diagnose und Therapie für Kliniken,
Arztpraxen und Ambulanzen. 

Das „PrimeCart“-Wagenkonzept lässt
sich durch seine Flexibilität und Modula-
rität an die Anforderungen des Kunden
anpassen. Die verwendeten Baustoffe
sind non-hygroskopisch, leicht zu reini-
gen und zu desinfizieren. Dies wird be-
günstigt durch eine fugenarme, homoge-
ne und nicht poröse Materialstruktur
und Konstruktion. Unkontrollierbare
Hohlräume, kapillare Übergänge und
notwendige Dichtungen wurden auf ein
Minimum reduziert. 
Das Wagensystem ist aus hochwerti-

gem Edelstahl, bei dem auf beschichtete
Blechkomponenten und nichthomogene
Materialkombinationen verzichtet wur-
de. Somit ist ausgeschlossen, dass sich
Teile von Beschichtungen oder Ober-
flächenveredelungen lösen oder einzelne
Bauteile korrodieren. Optional gibt es die
„PrimeCart“-Wagenfamilie auch als ma-
schinell aufbereitungsfähige Variante.

i PrimeCart
Kögel GmbH, Hagenfeldstraße 4,
75038 Oberderdingen, Tel. 0 70 45/ 
9 82-0, www.mk-koegel.de

Temperatur-Sensor Tcore 

Um die Körperkerntemperatur zu über-
wachen, lässt sich der Sensor Tcore ein-
fach auf die Stirn des Patienten kleben.
Der Messfühler ist dabei ebenso genau
wie einige invasive Verfahren. Untersu-
chungsergebnisse haben ergeben, dass
die Messqualität des Tcore-Sensors der
Genauigkeit der invasiven Verfahren Öso-
phagus/Speiseröhren- und Blasenmes-
sung entspricht und damit eine Alter -
native darstellt. 

Tcore basiert auf der Doppelsensorme-
thode (HeatFlux) mit zwei durch einen
thermischen Isolator verbundenen Tem-
peraturmessfühlern. Während eine Kom-
ponente die oberflächennahe Hauttem-
peratur registriert, misst der zweite Sen-
sor den Wärmefluss zur Umgebung. Aus
diesen Werten wird die Körperkerntem-
peratur ermittelt.
Zur Überwachung kann der Sensor bis

zu 24 Stunden am Patienten verbleiben.
Zum Tcore-Temperatur-Monitoring-Sys-
tem gehört ein batteriebetriebener Adap -
ter, der die Messergebnisse an Infinity-
Patientenmonitore überträgt. Dort können
sie mit den Vitaldaten angezeigt werden.
Da der Adapter keinen eigenen Stroman-
schluss benötigt, kann Tcore auch mobil
eingesetzt werden. 

i Tcore
Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislin-
ger Allee 53–55, 23558 Lübeck, 
Tel. 04 51/8 82-0, www.draeger.com

Kameraplattform Image1 Spies 

Mit der Full-HD-Kameraplattform Image1
Spies für die endoskopische Bildgebung er-
hält der Operateur ein System für alle An-
wendungen. Image1 Spies ist eine modu -
lare Kameraplattform, die verschie dene
Technologien (z. B. starre, flexible und 3-D-
Endoskopie) in einem System vereint.
Ebenso ist Fluoreszenz-Bildgebung (z. B.
Karl Storz – Nahes Infrarot[NIR/ICG]-Sys-
tem), die Einbindung von Operationsmi-
kroskopen sowie das Vitom Exoskop über
die Kameraplattform möglich. 

Überdies ist die Kameraplattform vor-
wärts und rückwärts kompatibel. Das
heißt, egal, ob ein Arzt aktuelle oder zu -
künftige Kameraköpfe und Videoendo-
skope anschließen möchte, sie sind fast
alle mit Image1 Spies verwendbar. 
Neben brillanter Bildgebung mit gesto-

chen scharfen Bildern bietet die Kame -
raplattform die sogenannten Spies-Tech-
nologien. Sie unterstützen den Arzt mit
innovativen Visualisierungen bei Opera-
tion und Diagnostik. Operateure können
hiermit das endoskopische Bild homo-
gen ausleuchten (Clara) oder den Kon-
trast dynamisch anheben (Chroma). Zu-
dem wird durch Farbvertauschungen
(Spectra A) und -verschiebungen (Spec-
tra B) die Unterscheidung zwischen den
Gewebearten verbessert – und dies ganz
ohne Spezial-Lichtquellen. 

i Image1 Spies 
Karl Storz GmbH & Co. KG, Mittelstr. 8,
78532 Tuttlingen, Tel. 0 74 61/7 08-0,
www.karlstorz.com

Unterstützen Sie die DRF Luftr ettung. 

Werden Sie Fördermitglied. 

Info-Telefon 0711 7007-2211 

www.drf-luftrettung.de

Notfälle kommen 

aus heiterem Himmel.

Rettung auch.


