Zenition 70 Serie
Mobile C-Bögen
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Image Guided Therapy

Zenition
Die Plattform, die sich Ihren
Bedürfnissen anpasst
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Gesundheit kennt keine Grenzen
Die moderne Medizin macht täglich Fortschritte. Mit
den Möglichkeiten steigen auch die Anforderungen
an die Gesundheitsversorgung. Gefragt sind neue
Wege der Zusammenarbeit. Systeme müssen
miteinander kommunizieren. Daten müssen immer
verfügbar sein, wenn Entscheidungen zu treffen sind.
Bei Philips entwickeln wir integrierte Lösungen, die
Daten, Technologien und Menschen entlang der
gesamten Versorgungskette zusammenbringen.
Von einer patientenzentrierten Diagnostik bis
hin zum digitalen Krankenhaus der Zukunft.
Denn Gesundheit hört nicht an Abteilungs- oder
Sektorengrenzen auf. Das muss auch für die
Versorgung gelten.
Es gibt immer einen Weg, das Leben besser zu machen.
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Lernen Sie Philips Zenition kennen
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Unsere neue Serie mobiler C-Bögen
Zenition ist eine bestens aufeinander abgestimmte Systemserie, die speziell entwickelt
wurde, um die Anwendung zu erleichtern, die Betriebskosten zu senken und das
Gerätemanagement zu rationalisieren. Erleben Sie die intuitive Steuerung und Bedienung
der Zenition Flachdetektor- und Bildverstärkersysteme.

Mehr Leistungsfähigkeit im OP

Jedes Zenition System zeichnet sich durch erstklassige Bildgebungstechnologien und
individuelle Anpassbarkeit aus, wodurch die klinische Zuverlässigkeit und die Eﬃzienz steigt.
Die Plattform unter Windows® lässt sich jederzeit um neue klinische Anwendungen und
Services erweitern. Und das Technology Maximizer Programm unterstützt Sie dabei, Ihre
Upgrade-Kosten für die kommenden Jahre zu managen.

Flexible Funktionserweiterung

Intuitive Anwendung

Erleben Sie herausragende Bildschärfe und Flexibilität dank des Flachbilddetektorsystems der vierten Generation,
das entweder mit dem 26 x 26 cm großen Standard-Flachdetektor oder dem neuen kompakten 21 x 21 cm großen
Flachdetektor lieferbar ist.
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Mehr Leistungsfähigkeit im OP

Unabhängig davon, ob Ihr Team Routineoperationen oder komplexe Eingriffe durchführt: Zeit spielt immer eine
wichtige Rolle. Die Zenition 70 Serie wurde entwickelt, um Ihre Leistungsfähigkeit im OP durch ausgesprochen
benutzerfreundliche und zeitsparende Bedienelemente und Funktionen zu steigern.

Effizienzsteigerung durch benutzerfreundliche Bedienelemente und Funktionen
Sorgen Sie mit den praktischen Bedienelementen und Navigationshilfen des Unify Workflows von
Philips für mehr Effizienz bei Ihrer Bildgebung. Eine Anwenderstudie1 zeigt, dass mit Unify Workflow
Abstimmungsfehler um nahezu die Hälfte reduziert werden können, während das Position Memory
die Positionierung und Nachpositionierung um 20% beschleunigt. Gespeicherte Voreinstellungen
und die besonders schnelle drahtlose Datenverarbeitung tragen zusätzlich zu einem schnelleren
Arbeitsablauf bei.

Vereinfachung des Gerätemanagements und Optimierung der Gerätenutzung im OP
Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche lässt sich das Zenition 70 System von Benutzern mit
jeglichem Erfahrungsstand intuitiv bedienen. Die Systemeinstellungen können individuell angepasst
und via Philips Support Connect an andere Zenition 70 Systeme exportiert werden.
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Senkung der Gesamtkosten
Erweitern Sie die klinische Leistungsfähigkeit Ihres Systems durch die Windows® Plattform, die mit
neuen Funktionen und Software-Upgrades aufgerüstet werden kann. Profitieren Sie zudem von
einer hohen Verfügbarkeit mit einer besonders einfachen Wartung und Remote Support Optionen,
die eine Vielzahl an Servicefällen ohne Technikerbesuch vor Ort lösen können. Darüber hinaus
stehen Ihnen zur Unterstützung Ihres internen Serviceteams unsere RightFit Vertragsoptionen zur
Verfügung.

45% weniger Abstimmungsfehler
dank Unify Workflow1
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Flexible
Funktionserweiterung
Schwierig zu untersuchende Patienten sowie längere, komplexere Verfahren
verlangen immer mehr von Ihren chirurgischen Bildgebungssystemen. Mit der
Zenition 70 Serie ist das Klinikteam optimal gerüstet, um unterschiedlichste
interventionelle und chirurgische Verfahren zuverlässig durchzuführen und
gleichzeitig die Strahlendosis effektiv zu managen. Heute und in der Zukunft.
Nachhaltige klinische Leistungsfähigkeit und Möglichkeit zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit
Die Windows® Plattform ermöglicht das Installieren von neuen Softwareoptionen zur Erweiterung der klinischen Anwendbarkeit Ihres
Systems, während das Technology Maximizer Programm Ihnen eine kosteneffektive Option für das längerfristige Management von
Upgrades bietet. Ferner unterstützt Windows die Konformität mit den neuesten Sicherheitsstandards zum Schutz von Patientendaten
und Verhinderung von Malware-Angriffen, die Ihre Systemverfügbarkeit gefährden können.
Unterstützung von längeren und komplexeren Verfahren
Das optimierte Design des Monoblocks erhöht dank verbessertem Wärmemanagement die Leistungsreserven. Anwendungsspezifische
Protokolle und individuell anpassbare Voreinstellungen gestatten eine effiziente Bildgebung bei unterschiedlichsten Verfahren und
Patienten. Mit einem Klick werden die erforderlichen Bildqualitätsparameter eingestellt, wobei gemäß dem ALARA-Prinzip nicht mehr
Strahlendosis verabreicht wird als notwendig.2 Das Klinikteam kann mithilfe der fortgeschrittenen Bildverarbeitungsalgorithmen, wie sie
auch bei fest installierten Philips C-Bogen-Systemen genutzt werden, und einer Auswahl an Strahlendosis-Managementfunktionen
komplexe Strukturen und dichte Anatomie mit erstaunlicher Bildschärfe und optimaler Dosisregelung abbilden.
Eignung auch für schwierig zu untersuchende Patienten
Jeder Patient ist einzigartig, und die Zenition 70 Serie hilft Ihnen, unabhängig von individuellen Herausforderungen stets die
gewünschte Bildqualität bei effizienten Dosiseinstellungen zu erzielen. Beispielsweise verbessert die gepulste Durchleuchtung die
Bildgebung von dichter und komplexer Anatomie bei gleichzeitiger Dosiskontrolle, während unsere Premium-Bildgebungstechnologien
winzige Details und Anomalien bei unterschiedlichsten Patienten klar erkennbar machen.
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Intuitive Anwendung

An erster Stelle stehen Ihre Patienten und Ihr Bildgebungssystem sollte Ihnen
helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Zenition 70 Serie mit
Philips Unify Workflow bietet eine erstklassige Benutzererfahrung. Anwender
können die Zenition Serie intuitiv bedienen und erhalten auf einfache Weise
ausgezeichnete Bildgebungsergebnisse bei interventionellen und chirurgischen
Verfahren jeder Art.
Weniger Ablenkung
Wenn Sie einen Stent durch komplizierte anatomische Strukturen manövrieren oder Pedikelschrauben für eine Spinalfusion
einsetzen, ist vollste Konzentration und Teamarbeit gefragt. Um die Teamarbeit im OP zu verbessern, setzt die Zenition 70 Serie
auf bewährte Technologie. So führen die Navigationshilfen des Unify Workflows laut einer Anwenderstudie zu reibungsloseren
Interaktionen und weniger Abstimmungsfehlern bei chirurgischen Teams.1 Zudem lassen sich Untersuchungseinstellungen,
Menüinformationen und sogar die Fußschalterbedienung individuell anpassen, um Ablenkungen bei sich wiederholenden
Arbeitsschritten zusätzlich zu reduzieren.

Vereinfachte Bedienung für jeden Benutzer
Dank Touchscreen, der wie bei herkömmlichen Tablets und Smartphones funktioniert, werden Benutzer schnell mit der
Verwendung des Zenition vertraut. Die besonders leichten Gleitbewegungen des vollständig gewichtsausgeglichenen C-Bogens
sowie die leichtgewichtige mobile Betrachtungsstation ermöglichen eine einfache Bedienung durch nur eine Person.
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94% auf Anhieb
korrekte Neupositionierungen
mit Position
Memory1
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Zenition 70 Serie
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Premium-Leistung für
anspruchsvollste Fälle
Der Unify Workflow ermöglicht eine intuitive Bedienung
und Handhabung des Zenition Flachbilddetektorsystems.
Dies reduziert den Schulungsaufwand und verbessert die
Teamarbeit. Bestandteile des Unify Workflows:
ClearGuide
Touchscreen
Farbcodierung
Position Memory

5 Schnelle Verfügbarkeit in Notfällen und Anwendbarkeit
	
in allen Klinikbereichen, denn die Zenition Serie ist in
nur 80 Sekunden hochgefahren und einsatzbereit.
6 Nutzen Sie die außergewöhnliche Bildschärfe und
	
Flexibilität des Flachbilddetektorsystems der vierten
Generation, um den verschiedensten Anforderungen
gerecht zu werden.
7 Jedes Zenition System basiert serienmäßig auf einer
	
Windows® Plattform und kann jederzeit mit
neuen klinischen Anwendungen, Services und
Supporttechnologien aufgerüstet werden.

8 Abbildung von komplexen Strukturen und dichter Anatomie mit
	
beispielloser Bildschärfe und optimaler Dosisregelung durch die
fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen, wie sie auch auf
fest installierten C-Bogen-Systemen von Philips zu finden sind,
und eine Auswahl an Funktionen für das Dosismanagement.
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 remium-Bildgebungstechnologien von Philips mit
P
leistungsstarker Bildverarbeitung: neuartige Filtertechniken,
asymmetrische und unabhängige Blenden, BodySmart,
MetalSmart, 15-kW-Röhre und Monoblock-Design.

10 Einfacher Anschluss aller mobilen Zenition C-Bögen an
	
andere OP-Systeme und die Krankenhausinfrastruktur
dank weiterentwickelter Konnektivitäts- und
Interoperabilitätsmerkmale wie etwa der drahtlosen
Datenübertragung bei hoher Geschwindigkeit.

11 Mit dem Konturerstellungstool können Sie mithilfe eines
	
Eingabestifts auf dem Touchscreen eine Kontur einzeichnen, um
beispielsweise Bifurkationen oder abzweigende Gefäße bei der
Live-Durchleuchtung zu markieren.

12
	Das
Technology Maximizer Programm unterstützt Sie dabei,
Ihre Upgrade-Kosten für die kommenden Jahre zu managen.

Informationen über die Bildverstärkersysteme der Zenition Serie finden Sie auf www.philips.de/zenition
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Einen Schritt weiter gedacht
OP-Bereiche stehen heute mehr denn je unter dem Druck, ständig
steigenden Patientenzahlen eine tadellose medizinische Versorgung bieten
zu müssen. Die Zenition 70 Serie wurde entwickelt, um Ihre Betriebskosten
wirksam zu managen und die Lebensdauer Ihrer mobilen C-Bogen-Systeme
zu verlängern, sodass Sie langfristig mehr von Ihrer Investition haben.
Einfaches Management Ihres C-Bogen-Geräteparks
Die Windows® Plattform unterstützt erweiterte
Servicefunktionen. Mit Philips Support Connect können
Systemadministratoren jetzt beispielsweise viele
Systemaufgaben selbst durchführen, wodurch Verzögerungen
und kostspielige Servicetermine vermieden werden können:
• Hinzufügen von klinischen und administrativen
Benutzern und Kennwort-Autorisierungen
• Einstellung Ihrer Zeitzone und Planung
von Zeiten für System-Updates
• Zugriffserteilung für das System an Drittparteien
• Importieren und Exportieren von DICOM- und
Drahtlos-Einstellungen an alle Zenition Systeme
• Zugriff auf Protokolldateien, um Probleme zu
diagnostizieren und die Systemnutzung nachzuvollziehen
Beschleunigung von Service und Kommunikation
Über unsere Remote Support Optionen können wir
uns sofort in Ihr System einloggen, um Sie bei einem
Serviceproblem zu unterstützen. Auf diese Weise können
zahlreiche Serviceprobleme ohne Technikerbesuch
vor Ort gelöst und somit Zeit und Geld gespart
werden. Das im System integrierte CAT-Tool dient zur
Beschleunigung von Systemdiagnosen. Die drahtlose
Konnektivitätsoption gestattet die Zusammenarbeit
und das rasche Weiterleiten von Daten und Bildern
im OP und im gesamten Krankenhaus und trägt somit
zu mehr Effizienz in den klinischen Verfahren bei.
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Zielgerichtete Budgetplanung
Verschiedene RightFit Serviceverträge ermöglichen Ihnen,
die Kapazitäten Ihrer internen Ressourcen optimal zu nutzen,
Verzögerungen zu reduzieren und die Systemverfügbarkeit
zu maximieren. Das Technology Maximizer Programm ist eine
Ergänzung zu Ihrem RightFit Servicevertrag.3 Bei Abschluss
eines Vertrags für dieses Programm erhalten Sie für eine
vereinbarte Zeit die neuesten Software- und HardwareTechnologieversionen zu einem kalkulierbaren Preis.
Sparen Sie Zeit und Geld bei Schulungen
Der intuitive Unify Workflow sowie die Anleitung am
Bildschirm und digitale Gebrauchsanweisungen dienen dazu,
den Schulungsaufwand sowohl für unerfahrene als auch für
versierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren.

13

Th
e
pr
an
o
i
f
ac t nt
cu his an
of rat co d p
th e r py ap
e ep a er
or re re q
ig s n ua
in en ot li
ty
al ta
tio
n

Th
e
pr
an
o
i
f
ac t nt
cu his an
of rat co d p
th e r py ap
e ep a er
or re re q
ig s n ua
in en ot li
ty
al ta
tio
n

Vereinfachte Einrichtung von neuen
OP-Sälen mit Philips Lösungen
für die Chirurgie4
Sparen Sie Zeit und Mühe bei der
Einrichtung eines neuen
OP-Saals, indem Sie Philips mit der
Organisation und Ausstattung Ihres OPs
beauftragen. All Ihre mobilen Zenition
C-Bogen-Systeme können mithilfe
fortschrittlicher Konnektivitäts- und
Interoperabilitätstools, einschließlich
der drahtlosen Datenübertragung
bei hoher Geschwindigkeit, mit
anderen OP-Systemen und Ihrer
Krankenhausinfrastruktur vernetzt werden.
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Zusammenarbeit
mit einem
Lösungsspezialisten,
der Ihre Bedürfnisse
versteht

Ein Auftrag,
der all Ihre
Anforderungen
vereint

Eine Lieferung
mit reibungsloser
Installation und
optimierten
Schulungen

Ein Anruf für jegliche
Serviceunterstützung,
die Sie benötigen
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1		Die Ergebnisse stammen aus
Anwendertests der unabhängigen UseLab GmbH im November 2013. Die Tests
wurden von 30 klinischen Fachkräften
aus den USA (15 Ärzte zusammen mit
15 Pflegekräften oder MTRAs) durchgeführt,
die in einer simulierten OP-Umgebung
simulierte Eingriffe vornahmen. Die
Teilnehmer hatten weder Vorerfahrung mit
C-Bögen von Philips noch jemals zuvor
zusammengearbeitet.

2		In Übereinstimmung mit IEC 60601-2-43.
3		Geeignete RightFit Serviceverträge sind
in Verbindung mit Technology Maximizer
verfügbar.

4 Für weitere Informationen kontaktieren Sie
Ihr Vertriebsteam.
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