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Dauerblutdruckmessung

Effizienz und
Patientenkomfort in
einem Gerät
vereint

Ob Blutdruckschwankungen, ein sogenannter „Praxishochdruck“ (Weißkittelsyndrom),
bei dem der Blutdruck lediglich in der Arztpraxis zu hoch ist, der Bedarf für eine Erfolgskontrolle nach der Blutdruckeinstellung oder krisenhafte Druckanstiege - es
gibt eine Reihe von Indikationen, bei denen
eine 24-Stunden-Dauerblutdruckmessung
angezeigt ist. Doch warum sollte man sich
so ein teures Gerät in der Praxis anschaffen,
wenn man es doch günstig mieten kann?
Die GenoMed hat exklusiv für ihre Mitglieder ein Angebot in ihrem Mietgerätepool den Mobil-O-Graph!

In der Nacht ermöglicht er dem Patienten
ein signifikant besseres Durchschlafen,
während das Gerät die Messzyklen automatisch durchführt. Die Autofeedback-Logik
bewirkt eine sanfte Anpassung an das individuelle Blutdruckverhalten des Patienten.
So wird dieser nicht unnötig belastet (z. B.
durch ein hohes Aufpumpen der Manschette), die Messzeiten werden dadurch
deutlich verkürzt. Die Manschetten sind
nicht nur desinfizierbar, sondern bei Bedarf
und nach Entfernung der innenliegenden
Blase ebenso in der Waschmaschine
waschbar.

Er ermöglicht eine schonende und schnelle
Blutdruckmessung bei maximalem Tragekomfort durch eine optimal angepasste
Einhand-Manschette. Er ist leicht, klein,
leise und gemäß European Society of Hypertension (ESH) und British Hypertension
Society (BHS) klinisch validiert.

Mittels der mitgelieferten Hypertension
Management Software (HMS) die auf dem
Praxisrechner installiert ist, kann nach Anschluss des Mobil-O-Graphen problemlos
die Auswertung der Ergebnisse erfolgen.
Zudem ist die Software BDT-tauglich und
netzwerkfähig, sodass die Ergebnisse auf
jedem Rechner abgerufen werden können.

Lieferumfang
 Mobil-O-Graph®
 ABD-Monitor
 3 Manschetten (Erwachsene normal und
stark, Kinder)
 Tasche mit Gurt
 Akkuladegerät - 4 Stück cadmiumfreie
aufladbare Nickel-Metall-Hydrid-Akkus
(davon 2 Stück als Reserve)
 Handbuch
 Zentimetermaß zur Messung des
Armumfangs
 Schlauchverbinder

Monatsmiete 37,50 €*
(Laufzeit 12 Monate)

Vorteile einer Miete
Die Mietlaufzeit eines Mobil-O-Graphen
beträgt regulär 12 Monate und verlängert
sich ohne Kündigung automatisch um ein
weiteres Jahr. Sobald eine turnusgemäße
Wartung und Eichung des Gerätes notwendig ist, meldet sich die GenoMed beim Mieter und übernimmt deren Organisation.
Währenddessen erhalten Sie ein Austauschgerät, welches nach der Wartung
wieder ausgetauscht wird. Bei Defekten am
Gerät (gilt nicht bei unsachgemäßer Be-

handlung) kümmern wir uns natürlich
schnellstmöglich um einen Ersatz. Beides ist
im Mietpreis natürlich enthalten.
Sie haben Fragen oder möchten gern ein
Gerät mieten? Unsere Mitarbeiterin Frau
Kiprianidis berät Sie unter der Telefonnummer 07 11 - 75 85 95 - 24 gern.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

* alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten

