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Wo auch immer Patienten wegen eines

Herzstillstandes Hilfe benötigen: Die intelligenten
Funktionen und intuitiv zu bedienende
Benutzerober�äche machen den BeneHeart D1
zum idealen Begleiter professioneller Ersthelfer.
Seine hohe E�zienz und Flexibilität sorgen für ein
Stück Sicherheit, das von einem lebensrettenden
Hilfsmittel erwartet werden darf.

Das langlebige Kraftpaket von Mindray meistert
allerhöchste Anforderungen und ist trotzdem
erstaunlich leicht (3,3 kg) sowie sehr kompakt
(28,8 x 21 x 8 cm). Die biphasische De�brillations-
Technologie ermöglicht es, die verabreichte
Energiemenge bis auf 360 J zu erhöhen. Durch die
progressive Energiesteigerung folgt der Beneheart
D1 den Guidelines – lässt die Entscheidung bei
Bedarf aber beim Fachpersonal.

Mit Blick auf das Einsatzgebiets des Beneheart D1
gilt er als die optimale Wahl für BLS- und ALS-Teams
zur Behandlung von Patienten mit Herzstillstand. 
Zudem gewährleistet er eine kontinuierliche EKG-Über-
wachung – über die De�brillationselektroden und über 
ein zusätzlich abgeleitetes 3-Kanal-EKG.

Unter besonderer Berücksichtigung der anspruchsvol-
len und zeitsensiblen Betriebsumgebung wurde der D1 
speziell für BLS- und ALS-Teams zur Behandlung von 
Patienten mit Herzstillstand entwickelt und bietet eine
kontinuierliche EKG–Überwachung. Die intelligenten 
Funktionen und die intuitiv zu bedienende Benutzer-
ober�äche machen den D1 zu einem e�zienten und 
�exiblen lebensrettenden Hilfsmittel für professionelle 
Ersthelfer.
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Schnellere BLS

Bereits angeschlossene Elektroden sparen Zeit.
Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und 
erwachsenen Patienten mit einem Tastendruck.
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