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Unbegrenztes Potential für Klinik, 
Epilepsie und Forschung
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Optimiert für einen effizienten Workflow

Kontextsensitive Benutzeroberfläche 
Compumedics nutzt die von Microsoft® entwickelte grafische 
Anwenderoberfläche „Ribbons”® für die logische, schnelle und 
bequeme Gruppierung häufig verwendeter Funktionen und 
vereinfacht so die Bedienung für den Anwender.

Konfigurierbare Benutzeroberfläche
Organisieren und optimieren Sie Ihren Workflow entsprechend 
den spezifischen Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung. 
Die Tools für Aufzeichnung oder Auswertung finden Sie leicht 
und übersichtlich in der kontextsensitiven Symbolleiste. 
Arbeitsabläufe werden damit vereinfacht und Sie sparen Zeit.

• Mehrfachansichten derselben Aufzeichnung ermöglichen
schnelles und einfaches Vergleichen einzelner Spuren oder
ganzer Montagen.

• Die exklusive „Mein Arbeitsplatz“-Funktion erlaubt jedem
Anwender das schnelle Aufrufen anderer individueller, auf
eigene Anforderungen zugeschnittene Arbeitsbereiche, und
optimiert so gleichzeitig den Workflow im Labor insgesamt.

• Mit der vertikalen Scroll-Funktion können EEGs mit hoher
Kanalanzahl schnell und übersichtlich angesehen werden.

• Die multiple Anzeige einer EEG Seite und ein synchronisierter
Cursor ermöglichen die Anzeige derselben Datenstelle in
verschiedenen Montagen. So lassen sich komplexe
Datensätze präzise analysieren.

• Das gleichzeitige Öffnen mehrerer Videofenster, mit
individuellen Zoom- und Schwenkparametern, erlaubt die
gleichzeitige Betrachtung verschiedener Aktivitäten eines
Patienten in separaten Bildausschnitten.

• Separate Aufbewahrung von EEG und Video spart Zeit
und optimiert den Arbeitsablauf!

Workflow-Automatisierung mit „Record Workflow”
Zur Erfüllung von Abrechnungs- und Qualitätsanforderungen sollte alle 
24 Stunden ein automatischer Neustart der Aufzeichnung mit Funktions- 
und Impedanztest erfolgen. 

Montage-Editor
• Mit dem Montage-Editor können Montagen im

Handumdrehen präzise bearbeitet werden.

• Erstellen Sie komplexe Montagen mit gewichtetem Mittelwert
zur Realisierung von Laplace-Montagen.

• Änderungen der Montage werden in Echtzeit übernommen und
sind in geöffneten EEGs sofort sichtbar.

• Unkomplizierte, per Mausklick programmierbare Referenzen.

• Schnelles Selektieren und Kennzeichnen mehrerer Eingänge zur
einfachen Anordnung von Tiefen- und Grid-Elektroden.

Kompakter Daten-Manager
Profusion EEG™ verfügt jetzt über einen kompakten 
Daten-Manager für die Verwaltung von grundlegenden 
Patienten- und Untersuchungsdaten.

Multimodale Neuroimaging-Analyse für 
die Epilepsiediagnostik
• Einfaches Übertragen von Epilepsie-Messungen von

Profusion EEG™ zu CURRY® für die vollständige Integration
und Analyse von bildgebenden Daten, einschließlich
MRI-, fMRI-, PET-, CT-, Grid-, Tiefen- und DTI-Daten.

• Mit der Profusion EEG™ Software haben Sie einen direkten und
einfachen Zugriff auf die leistungsstarken Lokalisierungstools
von Compumedics Neuroscan.

Verbesserte Artefakt-Erkennung 
und -Beseitigung
• Identifizieren und Unterdrücken von Artefakten mit Principal

und Independent Component Analysis (PCA/ICA).

Regenschirmansicht
Ermöglicht die Gruppierung mehrerer Aufzeichnungen 
in einer Studie.

In Kombination mit Profusion Nexus™ ermöglicht Profusion EEG™ 
dem Anwender, mehrere Aufzeichnungen eines Patienten in 
wenigen einfachen Schritten in einer Studie zusammenzufassen und 
zu gruppieren. Die Übersichtsansicht zeigt alle Aufzeichnungen und 
Vermerke einer Studie und ermöglicht so das einfache Navigieren 
in den Aufzeichnungen, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Dies 
ermöglicht eine schnellere Bewertung der Ereignisse.

Auswertung
• Schnelles Einfügen von Anmerkungen mit einem einzigen

Tastendruck oder Mausklick.

• Umfassende Ereignisliste - mit der Möglichkeit, sowohl
nach allen als auch nach spezifischen Ereignissen zu filtern.
Zur Gruppierung ähnlicher Ereignisse können eigene
Ereigniskategorien definiert werden.

• Individuelle Anpassung der Ereignisliste zur schnellen
Markierung in der Auswertung.

• Die anpassbare Zusammenfassungsansicht ermöglicht den
sofortigen Überblick über wichtige Ereignisse der Aufzeichnung.

• Spuren können für ein einfaches Vergleichen der Kurven
übereinandergelegt werden (per Drag and Drop).

Ergänzende Werkzeuge
• Aufzeichnen und Anzeigen der Pulsoxymetrie (SpO2) sowie

Erstellen automatischer Benachrichtigungen bei Veränderungen
der SpO2-Werte.

• Anzeigen der Herzfrequenz zusammen mit der EKG-Kurve bei
Aufzeichnung und/oder Auswertung.
- FFT Spektrum Grafik mit Darstellung der Frequenzbänder
- HFO Tools zur Analyse hochfrequenter Schwingungen für

   Epilepsie-Biomarker-Untersuchungen
- Sprach- und Text-Chat

• Dank erweiterter Editiermöglichkeiten ist während der Aufzeichnung
eine gleichzeitige Bearbeitung von mehreren Auswertestationen aus
möglich, wobei Abschnitte rund um gewisse Ereignisse automatisch
gespeichert werden.

• Aufzeichnen von EEG-Daten zusammen mit Video in einer
Standard-Videodatei, die auf jedem Windows-kompatiblen System
abgespielt oder in eine PowerPoint-Datei eingebunden werden kann.

• Durch duale Abtastraten kann eine Aufzeichnung gleichzeitig mit einer
niedrigen Abtastrate für ein schnelles Durchblättern der aufgezeich-

 neten Daten und mit einer höheren Abtastrate für eine detaillierte  
Analyse aufgezeichnet werden.

• Vereinfachte Befundung mit Microsoft Word ermöglicht die einfache
Erstellung von benutzerdefinierten Vorlagen und sofortiges Einfügen
von individuell erstellten Auswertungen, was umständliches Diktieren
überflüssig macht.

• Dank der "Plug-in“-Technologie können neue Analysepakete
installiert und die Software so immer auf dem neuesten Stand
gehalten werden (optional).
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Die Compumedics Profusion EEG™ Software 

bietet eine komplette Palette leistungsstarker 

Tools für die effiziente Erfassung und 

Auswertung von EEGs - in einer modernen, 

kontextsensitiven Benutzeroberfläche.

Die spezifischen Features und Funktionen der 

Profusion EEG-Software resultieren aus drei 

Jahrzehnten Zusammenarbeit mit führenden 

EEG-Laboren und Epilepsiezentren auf der 

ganzen Welt. Mit der bewährten Software ist 

Compumedics marktführend im EEG-Bereich. 

Compumedics Profusion EEG™
Jetzt mit noch mehr 
Anwendungs-Möglichkeiten!

• Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit führenden
EEG-Laboren und Epilepsie-Monitoring-Einheiten
weltweit.

• Einfaches Navigieren und Bearbeiten von
kontinuierlich aufgezeichneten EEG-Daten (bis zu
45 Tage), mit hohen Abtastraten (bis zu 20 kHz) und
hoher Kanaldichte (bis zu 512 Kanäle).

• Umfassende Suite von Datenmanagement-Tools für
alle Aspekte der Aufzeichnung und Auswertung.

Profusion EEG™ wurde aus Ihrer 
Perspektive als Anwender entwickelt!
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Unterstützung von CORiSS™

Kompatibilität
• Die integrierte Persyst Continuous Monitoring & Advanced

Review Software ermöglicht Trendanalysen sowie Spike- und 
 Anfallserkennung.
• Öffnen und Analysieren von Untersuchungen, die mit

Schlafdiagnostik-Systemen von Compumedics aufgezeichnet wurden.
• Erweiterte Analysemöglichkeiten durch EDF, EDF+ und
 ASCII-Datenexport.
• Profusion Nexus 360™ Managementsystem für die Verwaltung
 von Untersuchungsdaten
• Unterstützung von Compumedics CORiSS™ – Kortikale

Stimulations-Schaltmatrix, gesteuert direkt aus Profusion EEG™ 
heraus oder am Patientenbett 

Training und Support
• Technischer Support 24/7 verfügbar
• Training durch erfahrenes EEG Personal
• Remote Support direkt aus der Software aufrufbar
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Profusion neXus 360™ baut auf der bewährten und seit mehr als 15 Jahren verwendeten Profusion neXus™ 

Plattform auf und bietet die volle Funktionalität von Profusion neXus™ – in einem webbasierten Interface.

Untersuchungsmanagement und Profusion neXus™ Integration
Für eine optimierte und effiziente Arbeitsweise verwenden Sie Profusion EEG™ 6 mit dem Profusion neXus™ 
Labormanagement-System in jeder diagnostischen oder wissenschaftlichen Umgebung. Profusion neXus™ ist extrem
flexibel und hilft bei der sicheren Verwaltung und Steuerung von Daten und Arbeitsabläufen.
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Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Compumedics Vertriebspartner. Compumedics Profusion EEG, Compumedics Profusion Nexus, Compumedics Neuroscan, Compumedics Sleep, Compumedics  Neuroscience, Compumedics DWL, 
Compumedics Neuromedical Supplies sind Marken von Compumedics. CURRY, Neuvo, COMPUMEDICS und das Compumedics Logo sind eingetragene Warenzeichen von Compumedics. Persyst Magic Marker ist ein eingetragenes Warenzeichen der Persyst Corporation. Power Point, Word und Ribbons sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

AUSTRIALIEN . USA . DEUTSCHLAND . FRANKREICH . ÖSTERREICH

OVER

www.alphatrace.at

Compumedics Vertriebspartner:

www.compumedics.com
www.compumedicsneuroscan.com
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