Besondere Merkmale
HeartSave PAD | HeartSave AED | HeartSave AS


BEDIENUNG
Einfachste und intuitive Bedienung - die HeartSave-Geräte werden automatisch bei Abnahme der
Abdeckung schon aktiviert, um schnellstmöglich einsatzbereit zu sein. Kurze und prägnante
Sprachansagen führen den Anwender sicher durch die komplette HLW, unterstützt durch ein Metronom
für eine Frequenz bei der Herzdruckmassage.



SICHERHEIT
Bei allen Geräten der HeartSave-Serie entscheidet ausschließlich der AED darüber, ob der Betroffene
einen lebensrettenden Schock benötigt oder nicht. Nur wenn dies der Fall ist, wird die Energie für den
Schock aufgeladen und bereitgestellt. Ist kein Schock erforderlich, lädt der AED selbstverständlich
keine Energie auf, und es kann kein Schock verabreicht werden. Somit ist es nicht möglich, dem
Betroffenen einen Schaden zuzufügen. Der Anwender ist jederzeit sicher.



WIRTSCHAFTLICHKEIT
Die HeartSave-Serie wurde auf maximale Wirtschaftlichkeit für den Betrieber hin konzipiert. Langlebige
und preisgünstige Verbrauchsmaterialien sorgen für minimale Folgekosten.
HeartSave AED/AS: Lebensdauer Batterie - 6 Jahre/200 Schocks, Haltbarkeit Pads - 3 Jahre
HeartSave PAD:
Lebensdauer Batterie - 3 Jahre/140 Schocks, Haltbarkeit Pads - 3 Jahre
Selbst bei einer 12-jährigen dauerhaften Einsatzbereitschaft der Geräte betragen die Folgekosten beim
PAD weniger als 5,- € im Monat, beim AED / AS weniger als 2,50 € pro Monat.



ADAPTIVE BENUTZERFÜHRUNG
Jeder Anwender ist anders. Die HeartSave-Geräte passen sich optimal auf die Arbeitsweise und den
Ausbildungsstand des jeweiligen Anwenders an.
Laienhelfer werden ausführlich durch die HLW geleitet, wobei der HeartSave jede Anweisung
wiederholt, bis der Anwender sie umgesetzt hat.
Ausgebildeten Ersthelfern mit erweitertem Kenntnisstand bietet der HeartSave einen deutlich
gestraffteren Ablauf, bei dem überflüssige Ansagen automatisch übersprungen werden.
Somit wird jeder Patient bei jedem Anwender optimal und schnellstmöglich versorgt.



KINDERMODUS
Bei einem Kindernotfall benötigt der Anwender keine speziellen Elektroden für Kinder, da die Geräte
der HeartSave-Serie per Tastendruck in einen Kindermodus mit reduzierten Energiestufen wechseln.



MEHRSPRACHIGKEIT
HeartSave AED und HeartSave AS sind ab Werk mit 4 Sprachen ausgerüstet, die sich per einfachem
Tastendruck im laufenden Betrieb wechseln lassen. Somit ist gerade in einem gemischt-sprachigen
Umfeld (Industrie, Flughäfen, öffentliche Einrichtungen) sichergestellt, dass der Anwender den AED in
einer ihm bekannten Sprache bedienen kann.



TÄGLICHER SELBSTTEST
Um jederzeit sicher und zuverlässig zur Verfügung zu stehen, führen die HeartSave-Geräte einen
umfangreichen täglichen Selbsttest durch. Die Bereitschaft wird permanent durch ein gut sichbares 'OK'
am Gerät angezeigt.



DOKUMENTATION
Jeder Einsatz wird im Gerät automatisch umfangreich dokumentiert und auf einer Speicherkarte
abgelegt. Diese kann nach einem Einsatz zur Auswertung entnommen werden, wobei der AED selbst
vor Ort verbleiben kann. Hierdurch wird eine lückenlose Einsatzbereitschaft sichergestellt.



MADE IN GERMANY
Seit über 40 Jahren ist die Metrax GmbH in Rottweil ansässig. Hier befinden sich neben dem Vertrieb
auch die eigene Entwicklungsabteilung, Produktion und technischer Service. Traditionell werden
sämtliche Geräte mit dem Anwender für den Anwender entwickelt und sind somit seit jeher optimal auf
die Bedürfnisse und Anforderungen des Marktes angepasst.

