TITELTHEMA

Facettenreiches Anwendungsfeld

Alles Tele oder was?
Es gibt heute für viele Fachdisziplinen telemedizinische Ansätze, um die Distanz zwischen Arzt
und Patient zu überbrücken. Telediagnostik ist bereits weit verbreitet, Teletherapie technisch
noch sehr anspruchsvoll. Zu bedenken sind auch Fragen des Berufsrechts und Datenschutzes.
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bereits heute gelebte Realität.
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Mehr Sicherheit für Risikopatienten
„Handy aufs Herz“ ist nicht nur eine nette Wortspielerei – das gibt
es wirklich. Mit dem Vitaphone 2300 kann der Patient ganz ohne
Kabel und Klebeelektroden ein 3-Kanal EKG vollautomatisch aufzeichnen und an ein Telemedizinisches Service Center schicken.
Das Handy wird einfach auf die nackte Brust gelegt und die Aufzeichnung per Knopfdruck gestartet. Elektroden auf der Rückseite des Mobiltelefons leiten das EKG ab, es wird gespeichert und anschließend
digital gesendet. Im rund um die Uhr besetzten medizinischen Telemedizinischen Service Center von Vitaphone werten Ärzte das Ergebnis
aus, leiten es an die behandelnden Kollegen weiter oder alarmieren
bei Bedarf den Rettungsdienst. Ein weiterer Pluspunkt: Über GPS kann
bei einem Notfall der Standort des Patienten genau bestimmt werden,
was vor allem bei Risikopatienten eine optimale Betreuung erlaubt und
dem Patienten ein Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Auch für Haus- und Notärzte kann das Vitaphone 2300 zum idealen
Begleiter werden. Neben allen zeitgemäßen Komfortmerkmalen eines
modernen Handys besitzt es ein hoch auflösendes Display. Somit ist
es möglich, die EKG-Kurve vor Ort darzustellen und pathologische
Auffälligkeiten unmittelbar zu erkennen.

Weitere Informationen: www.vitaphone.de
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