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Professionelles fetales und maternales intrapartum Monitoring

Der Sonicaid FM800 Encore ist ein hochleistungsfähiger Monitor für die Überwachung von Mutter und Kind. Mit 
modernster Technologie ausgestattet sorgt er für präziseste Datenaufzeichnung und ermöglicht so fundierte 
klinische Entscheidungen. Ob für die standardmäßige Fetalüberwachung oder als Hilfsmittel für den Experten bei 
der Betreuung von Hochrisikoschwangerschaften, der Sonicaid FM800 Encore bietet Genauigkeit und Klarheit in 
jeder Situation.

Warum FM800 Encore?

• Einzigartige antepartum CTG Analyse nach Dawes&Redman zur
objektiven Unterstützung des Anwenders.

• Exklusiver Intrapartum-Trend: Trenderstellung der wesentlichen Parameter
während der Wehen zur Unterstützung der Kurveninterpretation.

• Zwillings- und Drillingsüberwachung.

• Wide Beam Technologie zur einfachen und sicheren Ableitung der CTG Kurven.

• Erwiesenermaßen sehr effektiv bei Frauen mit hohem BMI.

• Dynamische “Locate and Track” Technologie mit Reichweiten-Gating, die sich
quasi an das fetale Herzsignal andockt und so die optimale Überwachung
gewährleistet.

• Hochsensitive Ultraschallsonden.

• Anwenderdefinierte Alarmeinstellungen für fetale und maternale Parameter.

• Drahtlose Telemetrie Einheit anschließbar (optional).

• Nahtlose Integration in Netzwerke, einschließlich Sonicaid Kreißsaalvernetzung.

 FM800 Encore
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Die Sonicaid FM800Encore Baureihe stellt eine außergewöhnlich flexible Lösung zur Überwachung von Fetus 
und Mutter dar. Die Anwendungspalette reicht hier von der einfachen CTG Überwachung bis hin zum Monitoring 
von Hochrisiko Schwangerschaften.  

Der Sonicaid FM820Encore ist ein Fetalmonitor für der auch für die Überwachung von Zwillingen geeignet ist. Er 
bietet ein äußerst flexibles Monitoring des Feten und des maternen EKG. Der FM820Encore verfügt über 
Actogramm-(Kindsbewegung) und Alarmfunktionen und kann selbstverständlich an gängige 
Kreißsaalvernetzungen angeschlossen werden. Die CTG Analyse nach Dawes&Redman rundet das Spektrum 
ab.   

Der Sonicaid FM830Encore ist ein voll integriertes System zur Intensivüberwachung von Mutter und Kind. Es 
bietet gleichzeitige Überwachung von EKG, Pulsoximetrie und Blutdruck der Mutter ohne zusätzliche 
Einzelgeräte.

Merkmale des FM820 Encore:
• Antepartum-CTG-Analyse

nach Dawes&Redman

• Intrapartum-Trend

• Zweikanal-US für die
Zwillingsüberwachung

• FEKG für die Drillingsüberwachung

• MEKG maternale Überwachung

• Externes Toko

• IUP (optional)

• Maternal wahrgenommene
Ereignismarkierung

• Aktogramm

Merkmale des FM830 Encore:
• Antepartum-CTG-Analyse

nach Dawes&Redman

• Intrapartum-Trend

• Zweikanal-US für die
Zwillingsüberwachung

• FEKG für die Drillingsüberwachung

• MEKG maternale Überwachung

• Externes Toko

• Externes Toko

• IUP (optional)

• Maternal wahrgenommene
Ereignismarkierung

• Aktogramm

• Nicht-invasive Blutdruckmessung

• Maternale Pulsoximetrie

Der Arzt kann zur 
Unterstützung seiner 
visuellen Beurteilung 
auf die weltweit 
größte CTG 
Datenbank zugreifen.

Trenderstellung aus 
Basalfrequenz, STV 
und Dezelerationen zur 
aussagekräftigen 
Unterstützung der CTG 
Interpretation.

Sonicaid Freedom

Patientenfreundliche 
Funküberwachung. 
Wasserdichte Sonden für 
die Überwachung während 
der Unterwassergeburten.
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Ultraschalltechnologie mit erweitertem Schallkegel

Modernste Ultraschalltechnologie mit extrabreitem, tiefer eindringendem und einheitlicherem Schallstrahl, 
in Verbindung mit hervorragender digitaler Signal Verarbeitung ermöglicht die schnelle und einfache 
Ortung und Verfolgung des fetalen Herzschlags, insbesondere bei Schwangeren mit hohem BMI.

Leistung
Die hoch sensitive Ultraschalltechnik kann die invasive FEKG Überwachung überflüssig machen.

“
”

Wir sind begeistert von dem 
FM800E…insbesondere bei 
Schwangeren mit hohem 
BMI, die wir immer häufiger 
versorgen. Hebamme, GB

 FM800 Encore
Beste Leistung…bei jedem BMI

Auch und gerade bei Patientinnen mit hohem BMI bietet der FM800Encore eine außergewöhnlich 
einfache und sichere Ultraschallableitung. Hierzu trägt insbesondere unsere "Locate an Track" 
Technologie bei (Patent beantragt), aufgrund derer das Fetale Signal besser als je zuvor abgeleitet 
werden kann. 
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Eines der zentralen Probleme der Kurveninterpretation ist die Subjektivität, d. h. der hohe Grad der Inter- und Intraobserver-
Variabilität. Unsere innovative Care Analyse ermöglicht die objektive, numerische Beurteilung der antenatalen Kurven auf der 
Grundlage von Algorithmen aus der weltweit größten CTG-Datenbank.

Diese Analyse, die an der Universität Oxford entwickelt wurde, ergibt ein umfangreiches Angebot an Parametern, einschließlich 
der Kurzzeitvariation (Short Term Variation - STV). Anhand eines Datenvergleichs mit dem leistungsstarken Dawes/Redman-
Algorithmus wird ermittelt, ob die Kurve die erforderlichen Kriterien erfüllt. Ist dies nicht der Fall, werden die fehlenden Kriterien 
angezeigt.

Die Analyseergebnisse können auf dem Bildschirm dargestellt und am Ende der Kurvenaufzeichnung ausgedruckt werden.

Andere Hersteller bieten zwar auch eine Form der CTG-Analyse an, unsere Dawes&Redman-Analyse ist jedoch die einzige 
vollständig zertifizierte Umsetzung der Dawes/Redman-Kriterien und die einzige Analyse, die anhand der CTG-Datenbank der 
Universität Oxford validiert wird. Die Analysen anderer Hersteller basieren auf veralteten Daten. Huntleigh der Exklusivvertreiber 
der aktuellen und offiziellen Oxford Analyse Software, die seit der Erstveröffentlichung wesentlich verbessert wurde.

Die Analyse der STV als einziger Indikator des fetalen Status, wie sie derzeit von manchen Herstellern durchgeführt wird, ist 
äußerst problematisch. STV ist in der Tat ein aussagekräftiger Indikator des fetalen Zustands, jedoch NUR im Kontext der 
vollständigen Dawes/Redman-Analyse.

CTG Analyse nach Dawes&Redman

FHR-Analyse
• Die Original- und einzig echte Dawes/Redman-Antepartum-Analyse.

• Die einzige Analyse, die eine umfassende Interpretation bietet.

• Die einzige Analyse, die anhand der weltweit größten
CTG-Datenbank validiert wird.
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TREND
Bei langen Wehenkurven ist es schwierig, den Überblick über diejenigen Veränderungen zu behalten, die unter Umständen auf 
eine fetale Gefährdung hinweisen, insbesondere wenn sich diese Veränderungen langsam und über Stunden entwickeln.

TREND ist eine innovative Funktion, die die Erkennung solcher Veränderungen erleichtert und die hochgradig subjektive 
visuelle Interpretation der Kurven durch solide, objektive und numerische Daten unterstützt.

Die TREND-Funktion sammelt Daten über die wesentlichen Kurvenparameter, einschließlich Basalfrequenz, STV und 
Dezeleration, und der fasst sie in 15- und 60-Minuten-Intervallen übersichtlich zusammen. Dadurch wird die subjektive 
Dimension der visuellen Beurteilung der Parameter, die erwiesenermaßen zu unbefriedigenden Ergebnissen beitragen, 
neutralisiert.

Trenderstellung aus Basalfrequenz, STV 
und Dezelerationen zur aussagekräftigen 
Unterstützung der Wehenkurven

Ein längerfristiger 4-Stunden-Trend der Daten kann auf einem hochauflösenden Farbbildschirm verfolgt werden.
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 Freedom
Kabellose Fetalüberwachung

Die kabellose Verbindung ermöglicht die Überwachung des fetalen Herzens, ganz gleich wo sich die 
Mutter innerhalb des Funknetzes befindet.

Die offensichtlichen Vorteile sind weniger 'Kabelsalat' als bei der herkömmlichen 
kabelgebundenen Überwachung und mehr Bewegungsfreiheit für die Mutter.

Das heißt auch, die Schwangere kann sich in der Frühphase der Wehen die für sie bequemste 
Position aussuchen.

Geboren um Freiheit zu geben…
• Keine störenden Kabel

• Mehr Bewegungsfreiheit

• Sichere und praktische Überwachung bei 
Unterwassergeburten

• Positivere Geburtserfahrung

Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Schweiz 

Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
MWST-Nr. 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485 
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