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MoniToring  
Zubehör und Verbrauchsmaterial

MoniToring

Zubehör und  
Verbrauchs material

ekg-papier corpuls³  
Ve = 10 rollen

Papierlänge: 22 m 
Papierbreite: 106 mm

are0033

kabelrechen für ekg-kabel  
(einTeilig)

zur Vermeidung von Knoten im EKG-Kabel. Für 
EKG-Kabel 4-pol. und 6-pol. werden ingesamt  
8 Stück benötigt

re0350

ekg-kabel 4-pol. 2,0M corpuls³  
und corpuls¹ inkl. kabelrechen

EKG-Patientenkabel für 6 simultane  
EKG-Ableitungen: I, II, III, aVR (-aVR), aVL, aVF

are0024

corpaTch easy erwachsene
defi.-/sTiM.-elekTroden MiT kabel

Elektroden können zur Defibrillation, synchro ni-
sierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Über-
wachung bei Erwachsenen und Kindern eingesetzt 
werden

are02001

ekg-kabel 6-pol.  
corpuls³

EKG-Kabel für die Ableitungen V1-V6 (C1-C6). Das 
Kabel kann nur in Verbindung mit dem EKG-Kabel 
4-pol. benutzt werden (Art.-Nr. ARE0024). Zur 
Ableitung eines simultanen 12-Kanal-EKG

are0027

corpaTch easy (kleinkinder/neonaTen)
defi.-/sTiM.-elekTroden MiT kabel

Elektroden können zur Defibrillation, synchron-
isierten Kardioversion, Stimulation und EKG-Über-
wachung bei Kleinkindern/Neonaten eingesetzt 
wer den

are02101

corpaTch easy pre-connecTed  
corpuls¹/corpuls³ Typ sliM 

Vorkonnektierte Elektroden können zur Defibrilla-
tion, synchronisierten Kardioversion, Stimulation 
und EKG-Überwachung bei Erwachsenen und 
Kindern eingesetzt werden

are1520

ekg-elekTroden 
erwachsene

Verpackungseinheit 50 Stück 
Einmalelektroden zur EKG-Ableitung beim  
Erwachsenen

ha22
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MoniToring 
Zubehör und Verbrauchsmaterial

 ekg-elekTroden kinder

Verpackungseinheit 50 Stück 
Einmalelektroden zur EKG-Ableitung beim Kind 
(Abb. ähnlich)

ha2205
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corpuls3/1  

Zubehör und Taschen

  corpuls3/1 

Zubehör und  
Taschen

elekTrodeneinschubschiene  
corpuls³

Halteschiene zur Befestigung der corPatch easy 
Defi.-/Stim.-Elektroden an der Defieinheit

re0662

ekg-kabel 4-pol. adapTerkabel
für neugeborene/kleinkinder

zum Anschluss von Spezial-EKG-Klebeelektroden, 
z. B. Ambu BlueSensor NF

are0025

schuTzfolie displayeinheiT  
corpuls³/1

schützt zusätzlich vor Schmutz und Beschädigun-
gen, durchsichtig

corpusl³ – are1105
corpuls¹ – are1546

gebrauchsanweisung corpuls³/1  
deuTsch, gebundene forM iM ringordner

Bedienerhandbuch komplett in Farbe

corpusl³ – are0900
corpuls¹ – are1524
corpuls cpr - are3120

TragegurT MiT Tasche für  
defibrillaTor-/schriTTMacher einheiT

bequeme Lösung, um das Gerät über der  Schulter 
zu tragen; Für Typ SLIM ohne Abbildung

defiModul Typ sTandard – are0903
defiModul Typ sliM – are0907

zubehörTasche Typ paX sw/sw
für die paTienTenboX

bietet viel Platz und ist einfach zu reinigen und 
desinfizieren. Sie ist mit zwei Reißverschlüssen  
auf beiden Seiten ausgestattet

are0032

zubehörTasche Typ paX XXl sw/sw
für die paTienTenboX

bietet zusätzlichen Platz und ist einfach zu reinigen 
und desinfizieren. Sie ist mit drei Reißverschlüssen 
auf beiden Seiten ausgestattet

are00325

zubehörTasche paX rechTs, schwarz 
für defi-/schriTTMachereinheiT

sollten Sie keine Paddel nutzen, kann diese  
Tasche in der Halterung befestigt werden
Achtung: Evtl. Umbau erforderlich!

zubehörTasche rechTs – are00313
zubehörTasche links – are00312
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corpuls3/1  

Zubehör und Taschen

zubehörTasche paX corpuls³ für
defi-Modul Typ sliM

zur Unterbringung der Defibrillationselektroden

re0926

zubehörTasche (ekg) corpuls¹, rechTs

zur Unterbringung des EKG-Kabels

are1540

kordel für reissVerschluss  
zubehörTasche paX (paTienTenboX)

zur Nachrüstung Ihrer Taschen

are00315

zubehörTasche (spo2) corpuls¹, links

zur Unterbringung der SpO2-Kabel

are1543
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sauersToffsäTTigung
Zubehör und Verbrauchsmaterial

sauersToff-
säTTigung

Zubehör und  
Verbrauchsmaterial

spo2 fingersensor – MasiMo –  
MiT sub-d sTecker corpuls³/corpuls¹ 

der am häufigsten Verwendung findende Sensor 
ist der wiederverwendbare Fingersensor für 
Erwachsene und Kinder mit einem Körpergewicht 
> 30 kg

are0041

spo2 zwischenkabel – MasiMo seT –
MiT sub-d sTecker corpuls³

wird für den Anschluss der verschiedenen  
Patientensensoren verwendet

are0036

spo2 zwischenkabel – MasiMo rainbow – 
auf sub-d corpuls³/corpuls¹

wird für den Anschluss der verschiedenen  
Patientensensoren verwendet

are0037

spo2 zwischenkabel – MasiMo rainbow –  
Typ spo2, spco, spMeT corpuls³/corpuls¹

wird für den Anschluss der verschiedenen  
Patientensensoren verwendet

are0038

spo2 fingersensor kinder  
10-50 kg – MasiMo – MiT sub-d  
sTecker corpuls³/corpuls¹

wiederverwendbarer Kindersensor mit kleinerer 
Sensoröffnung

are0044

spo2 fingersensor – MasiMo rainbow –
Typ spo2, spco, spMeT corpuls³/corpuls¹

spezieller Sensor zur Messung von SpO2, SpCO 
und SpMet, wiederverwendbar.
Achtung:  
Nur nutzbar an dafür freigeschalteten Modulen!

are0043

spo2 einwegsensor neonaTen MasiMo  
< 3 kg-zeh > 40 kg-finger sub-d corpuls³/
corpuls¹

Einwegsensor mit breitem Einsatzspektrum                      

are0060

spo2 fingers. kinder – MasiMo rainbow –
Typ spo2, spco, spMeT corpuls³/corpuls¹

spezieller Sensor für Kinder zur Messung von SpO2, 
SpCO und SpMet, wiederverwendbar
Achtung:  
Nur nutzbar an dafür freigeschalteten Modulen!

are00435
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sauersToffsäTTigung
Zubehör und Verbrauchsmaterial

spo2 einwegsensor erw. und kinder
MasiMo > 30 kg sub-d corpuls³/corpuls¹

Einwegsensor als Alternative zu Artikel-Nummer 
ARE0041

are0054

spo2 einwegsensor baby-gr. MasiMo 
3-20 kg sub-d corpuls³/corpuls¹ 

Einwegsensor mit breitem Einsatzspektrum  

are0058

spo2 einwegsensor kinder MasiMo
10-50 kg sub-d corpuls³/corpuls¹

Einwegsensor als Alternative zu Artikel-Nummer 
ARE0044

are0056

spo2 einwegs. baby-gr. MasiMo 3-20 kg 
MindesTabnahMeMenge = 5 sT. rainbow
corpuls³/corpuls¹

Einwegsensor
Wichtig:
Nur kompatibel mit ARE0038

are0050

schuTzhülle uMlichT für MasiMo
rainbow-fingersensor  
arTikel-nr. are0043

zur besseren Abschirmung des Fingersensors vor 
Umgebungslicht

are0046
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nichTinVasiVe bluTdruckMessung
Zubehör und Verbrauchsmaterial

nibd-ManscheTTe erwachsener klein, 
oberarMuMfang 17-25 cM, für corpuls³ 
und 08/16

rd1410

 nibd-anschlussschlauch 2,50 M

zum Anschluss der NIBD-Manschette am Gerät

ausführung c3 (gewinkelt) – rd1402
ausführung 08/16 (o. abb.) – rd1401

nibd-adapTerschlauch 14 cM
für einweg-ManscheTTen neugeborene

zum Anschluss der Einweg-Manschetten,  
siehe Seite 7

rd140306

nibd-ManscheTTe sTandard erwachsene 
23-33 cM, für corpuls³ und 08/16

am häufigsten verwendete Manschetten-Typ

are0105

nibd-ManscheTTe eXTended erwachsene 
oberarMuMfang 28-40 cM, für corpuls³ 
und 08/16

are0107

nibd-ManscheTTe oberschenkel
erwachsener, oberschenkeluMfang  
38-50 cM, für corpuls³ und 08/16

rd14111

nibd-ManscheTTe säugling, oberarM- 
uMfang 8-13 cM, für corpuls³ und 08/16

rd14064

nibd-ManscheTTe kind, oberarMuMfang 
12-19 cM, für corpuls³ und 08/16

rd1407

nichTinVasiVe 
bluTdruck- 

Messung

Zubehör und  
Verbrauchsmaterial
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sauersToffsäTTigung
Zubehör und Verbrauchsmaterial

nibd-einweg-ManscheTTe neugeborene 
gr. 2, oberarMuMfang 4-8 cM

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

rd140666

nibd-einweg-ManscheTTe neugeborene 
gr. 5, oberarMuMfang 8-15 cM

Benötigt: 
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

rd140669

nibd-ManscheTTe neugeborene,
oberarMuMfang 9.8-13.3 cM
für corpuls³ und 08/16 

Abb. ähnlich

rd14063

nibd-einweg-ManscheTTe neugeborene 
gr. 1 oberarMuMfang 3-6 cM

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

rd140665

nibd-einweg-ManscheTTe neugeborene 
gr. 3, oberarMuMfang 6-11 cM

Benötigt: 
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

rd140667

nibd-kurzzeiT-ManscheTTe ‚sonderM. 
erwachsener‘, oberarMuMfang 31-40 cM
(Ve = 20 sTück) für corpuls³ und 08/16

kostengünstige Alternative zu Mehrweg,  
wiederverwendbar max. 7 Tage. 
Einfache Reinigung und Desinfektion

are1272
obersch. erw. 38-50 (o. abb.) – are1274

nibd-einweg-ManscheTTe neugeborene 
gr. 4, oberarMuMfang 7-13 cM

Benötigt:
NIBD-Adapterschlauch, Art.-Nr. RD140306

rd140668

nibd-kurzzeiT-ManscheTTe ‚erwachsener‘, 
oberarMuMf. 23-33 cM
(Ve = 20 sTück) für corpuls³ und 08/16

kostengünstige Alternative zu Mehrweg,  
wiederverwendbar max. 7 Tage. 
Einfache Reinigung und Desinfektion

are1270
erw. klein 17-25 (o. abb.) – are1269

nibd-kurzzeiT-ManscheTTe ‚kind‘,
oberarMuMfang 12-19 cM
(Ve = 20 sTück) für corpuls³ und 08/16

kostengünstige Alternative zu Mehrweg,  
wiederverwendbar max. 7 Tage. 
Einfache Reinigung und Desinfektion

are1268
säugling 8-13 (o. abb.) – are1269
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cpr-feedback
Zubehör und Verbrauchsmaterial

cpr-feedback

Zubehör und  
Verbrauchsmaterial

corpatch cpr-feedback zwischenkabel

zur Verbindung des cpr-Einwegsensors mit der 
Patientenbox

are0028

corpaTch cpr-feedback einwegsensor
erwachsene und kinder > 20 kg

zur Unterstützung bei der HLW

are0029
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kapnoMeTrie
Zubehör und Verbrauchsmaterial

kapnoMeTrie

Zubehör und  
Verbrauchsmaterial

co2-einwegadapTer (haupTsTroM)
corpuls³

Endotrachealtubus, Hauptstrom

are0114

 co2-zwischenkabel corpuls³

zur Verbindung des CO2-Sensors mit der  
Patientenbox

are0111

co2-sensor corpuls³

kann nur in Verbindung mit dem Zwischenkabel 
Art.-Nr. ARE0111 benutzt werden

are0108

 co2-nasal-einwegadapTer

zur Verwendung bei spontan atmenden
Patienten

are0115

co2-nasal/oral-einwegadapTer

zur Verwendung bei spontan atmenden
Patienten 

are01163

co2-nasal/oral-einwegadapTer
für o2-sonde adapTierbar

zur Verwendung bei spontan atmenden
Patienten

are0116

halTer co2-sensor  
für zubehörTasche paX

zur Arretierung des CO2-Sensor in der
Zubehörtasche

are00322
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TeMperaTur- und inVasiVMessung
Zubehör und Verbrauchsmaterial

hauT-TeMperaTur-einwegsensor

wird auf die Haut aufgeklebt,
Benötigt: 
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246

are1250

TeMperaTursonde oesophagus erw.

zum Anstecken an die Patientenbox,
Einweg-Überzüge, siehe Art.-Nr. RD2013

rd2012

überzüge für wiederVerwendbare 
TeMp.-oesophagus-/rekTalsonden

rd2013

zwischenkabel für einweg-TeMperaTur-
sonden/-sensoren

zur Verbindung von Einwegsensoren am Gerät

are1246

ohr-TeMperaTur-einwegsonde  
für erwachsene

Benötigt: 
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246

are1248

ohr-TeMperaTur-einwegsonde  
für pädiaTrie

Benötigt:
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246, Abb. ähnlich

are1249

ibd-zwischenkabel MiT ge/MarqueTTe-
buchse

Achtung: Bitte fragen Sie nach den aktuell  
freigegebenen Transducer-Systemen!

are09035

oesophagus-/rekTuM-TeMperaTur-
einwegsonde

Benötigt: 
Zwischenkabel für Einweg-Sensoren,
Art.-Nr. ARE1246

are1247

TeMperaTur-  
und inVasiV- 

Messung

Zubehör und  
Verbrauchsmaterial
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TeMperaTur- und inVasiVMessung
Zubehör und Verbrauchsmaterial

ibd-zwischenkabel MiT ge/MarqueTTe-
buchse 2-fach 

Achtung: Bitte fragen Sie nach den aktuell  
freigegebenen Transducer-Systemen!

are09036
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corpuls3/1

Halterungen

  corpuls3/1 

Halterungen

ladehalTerung corpuls¹ 12-14 V dc

zur Wand- oder Fahrzeugmontage 
ohne Anschlusskabel für Bordnetz 
Benötigt:
Netzkabel für Bordnetz ARE1535

are1527

 corpuls³ ladehalTerung defi 12V dc

Kabellänge 1,5 m
zur Montage im NEF, RTW, ITW mit
Anschlussstecker für Bordnetz

are0015

corpuls³ ladehalTerung defi ohne 
sTroMVersorgung

zur Montage im NEF, RTW, ITW ohne
Anschlussstecker für Bordnetz!

are00155

corpuls³ ladehalTerung defi
MiT MoleXsTecke

Kabellänge 2,0 m
diese Ladehalterung ermöglicht über ein Netzteil 
(Art.-Nr. ARE01175) die Stromversorgung über 100 V 
bis 260 V (AC)

are00156

wandhalTerung MoniToreinheiT 12V dc

Kabellänge 1,5 m 
in dieser Halterung kann sowohl die Kombination 
Display- und Patientenboxeinheit, als auch die 
Displayeinheit separat aufgehangen und geladen 
werden

are0016

wandhalTerung MoniToreinheiT corpuls³ 
MiT MoleXsTecker

Kabellänge 2,0 m
diese Ladehalterung ermöglicht über ein Netzteil 
(Art.-Nr.) die Stromversorgung über 100 V bis 260 
V (AC)

are0019

halTerung paTienTenboX corpuls³ 12V dc

Kabellänge 1,5 m
zur Deckenmontage im Fahrzeug mit Lademög-
lichkeit z. B. bei Verlegungen

are0121

wandhalTerung MoniToreinheiT corpuls³  
ohne sTroMVersorgung

zur Montage im NEF, RTW, ITW ohne Ladung!

are0017
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corpuls3/1

Halterungen

halTerung paTienTenboX corpuls³
ohne sTroMVersorgung

zur Deckenmontage im Fahrzeug

are0122

adapTer für Trage sTryker kopfTeil inkl. 
schraubenseT

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. 
ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht 
somit die Befestigung an der Trage. Achtung: Nur 
adaptierbar bei Tragen mit Kopfteilverlängerung!

are1207

adapTer für Trage sTollenwerk  
inkl. schraubenseT

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. 
ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht 
somit die Befestigung an der Trage

are1204

adapTer für Trage karTsana inkl.
schraubenseT

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. 
ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht 
somit die Befestigung an der Trage

are1211

adapTer (abnehMbar) für Trage  
Ø19/22MM - seiTenbügel inkl. 
schraubenseT

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. 
ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht 
somit die Befestigung an der Trage, flexibel zur 
einfachen Abnahme

are1214

adapTer für Trage sTryker  
inkl. schraubenseT

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. 
ARE0122 oder ARE0119 montiert und ermöglicht 
somit die Befestigung an der Trage

are1206

adapTer für norMschiene  
inkl. schraubenseT

wird an die Patientenboxhalterung Art.-Nr. ARE0122 
oder ARE0119 montiert und ermöglicht somit die 
Befestigung an einer Normschiene

are1212

aufnahMe defibrillaTor-/schriTTMache-
reinheiT corpuls³ ohne adapTer

wird über einen Adapter (siehe Adapter auf dieser 
Katalog-Seite) an der jeweiligen Trage befestigt 
und nimmt das Komplettgerät corpuls³ auf

are0119

 bodenadapTer nef

zur Befestigung der Ladehalterung im NEF 
z. B. auf dem Auszug. Er besteht aus zwei 
L-Adapter-Schienen

are0126
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corpuls3/1

Halterungen

  corpuls3/1 

Halterungen

wandadapTer norMschiene für  
halTerung MoniToreinheiT

zur Befestigung der Monitorhalterung an einer 
Normschiene z. B. im Flugzeug

are0136

bodenadapTer helikopTer zur  
aufnahMe der ladehalTerung corpuls³, 
spezialanferTigung

zur Befestigung des Gesamtgerätes im
Hubschrauber

are00153

zwischenadapTer 0816/corpuls³

mit diesem Adapter passt die Ladehalterung  
corpuls³ in die Standard Adapterplatte corpuls 
08/16. Somit ist ein schneller Wechsel zwischen 
beiden Geräten möglich

are0124

zwischenadapTer für halTerung
MoniToreinheiT auf TragenadapTer

hierüber lässt sich die Monitoreinheit separat oder 
mit Patientenbox an der jeweiligen Trage befesti-
gen. Es wird zusätzlich der jeweilige Adapter für 
Ihre Trage benötigt

are01253

 schraubadapTer für norMschiene

zur Befestigung an der Dräger-Normschiene
 

kh016

 schwenkadapTer MoniToreinheiT 60°

Schwenkmodul für Halterungen der Monitorein-
heit. Der maximale Ausschwenkwinkel beträgt 
60°. Je nach Montage ist ein Ausklappen nach 
links oder rechts möglich (Abb. mit Monitorhalte-
rung, nicht enthalten)

are0128

adapTer ladehalTerung corpuls³/dop-
pelnorMschiene 200 MM (saTz à 2 sTück)

zur Befestigung auf der Normschiene
Model Hessen

200 mm – are0142
160 mm – are0144

 schwenkadapTer MoniToreinheiT 35°

Schwenkmodul für Halterungen der Monitor- 
einheit. Der maximale Ausschwenkwinkel beträgt 
35°. Je nach Montage ist ein Ausklappen nach 
links oder rechts möglich

are0129
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corpuls3/1

Halterungen

ladehalTerung corpuls¹ MiT adapTer
zur ladehalTerung corpuls³ inkl.  
ladung 

hierüber lässt sich der corpuls¹ einfach in eine 
Ladehalterung des corpuls³ hängen bei gleichzei-
tiger Ladung

are1537
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corpuls3/1

Stromversorgung Zubehör

corpuls3/1 

Stromversorgung  
Zubehör

neTzkabel 1,8 M MiT schukosTecker  
für neTzTeil corpuls³

wird für die Netzteile Art.-Nr. ARE0117  
und ARE01175 benötigt

are0118

bordneTzkabel MiT 12 V-sTecker und 
MagneTsTecker

ermöglicht das direkte Laden der Module über  
12 Volt

are01176

neTzTeil 120 w MiT gs-MagneTsTecker

hiermit können sowohl Einzelmodule als auch das 
Gesamtgerät über 230 Volt geladen werden. 
Benötigt: Netzkabel 1,8 m Art.-Nr. ARE0118!

netzteil (einzeln) – are0117
netzteil mit netzkabel – are00157

neTzTeil 120 w MiT MoleXsTecker

hieran können alle Artikel mit dem Molexstecker 
verbunden, z. B. ARE00156 und über 230 Volt 
geladen werden.
Benötigt: Netzkabel 1,8 m Art.-Nr. ARE0118!

netzteil (einzeln) – are01175
netzteil mit netzkabel – are00158

neTzkabel 1,5M für ladekonsole  
auf bordneTz, corpuls¹

wird für die Ladehalterung corpuls¹  
Art.-Nr. ARE1527 benötigt

are1535
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corpuls3/1 

Adapterkabel

  corpuls3/1 

Adapterkabel
TherapiesTaMMkabel für corpuls³
defibrillaTor Typ sliM und corpuls¹

zum Anschluss von corPatch easy Elektroden 
ARE02001 oder ARE02101 
Alternativ: 
corPatch easy pre-connected Art.-Nr. ARE1520

re2131

adapTerkabel 08/16 auf corpaTch easy

zum Anschluss von corPatch easy Elektroden 
ARE02001 oder ARE02101 am corpuls 08/16 
Benötigt: Abdeckung-Paddelhalter mit Testa-
dapter Art.-Nr. RD01036 (o. Abb.)

rd04101
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corpuls3

Schulungsmaterial, Software, Gerätecheck

corpuls3 

Schulungsmaterial  
Software  

Gerätecheck

corpuls.web

professionelle Telemetrielösung zur Übertragung 
sämtlicher Parameter als LIVE-Stream an Kranken-
häuser, etc.

TM001

adapTer übungspuppe laerdal/aMbu 
corpuls³

Puppenadapter für Trainingszwecke, adpatierbar 
an Laerdal und Ambu

are1236

 ekg-siMulaTor phanToM 320

mit dem Phantom 320 können Sie unter anderem 
Sinusrhythmen, 7 supraventrikuläre und 9 ventriku-
läre Arrhythmien simulieren

ha165

 corView2 basisVersion pc 

eine lokale PC-Datenbanklösung, die alle im  
corpuls³ gespeicherten Daten zusammenführt

sw003

defi-TesTboX für corpuls³ 
und corpuls¹

zur schnellen Überprüfung der Defieinheit  
und der EKG-Kabel

re2129

ekg-kabelTesTer

zur Überprüfung der 4- und 6-pol. EKG-Kabel

re2128
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corpuls3

Optionen

corpuls3 

Optionen

co2-Messung, haupTsTroMVerfahren 

neuartige Hauptstrom-Technologie.Verfahren auch 
bei nicht-intubierten Patienten möglich

are0006

sauersToffsäTTigung MasiMo rainbow

hohe Messgenauigkeit auch bei Bewegung und 
schlechter Perfusion, erweiterbar durch verschie-
dene Messparameter

Typ spo2 – are00881
Typ spo2, spco, spMet – are00882
Typ spo2, spco – are00883
Typ spo2, spco, spMet, sphb – are00884

nichTinVasiVe bluTdruckMessung

für Erwachsene bis zum Frühgeborenen.
Messungen auch während des Transports! 

are0005

TeMperaTurMessung (15,1 °c-45,9 °c) 
2-kanal

Kerntemperaturmessung invasiv und die Haut- 
oberfläche sind gleichzeitig messbar

are0007

inVasiVe bluTdruckMessung (2/4 kanal)

umfassendes Intensiv-Monitoring durch bis zu vier 
Kanäle IBP. Gleichzeitige Messung des arteriellen, 
venösen und Gehirndrucks möglich

are0008

ekg-VerMessung und  
ekg-inTerpreTaTion

umfangreiche Ergebnisse werden im Ausdruck
übersichtlich in Tabellen dargestellt und auf Wunsch 
wird eine Therapieempfehlung ausgegeben

are00086

faX/e-Mail flaTraTe für corpuls³
über gprs

Übertragung von Ruhe-EKG und Parameter 
an ein beliebiges Faxgerät oder als PDF an  
eine Mail-Adresse

TM003

cpr-feedback-sysTeM

Während der Reanimation erhält der Anwender 
wichtige Informationen über die Qualität der aktu-
ellen Thoraxkompressionen in Form von akusti-
schen und optischen Meldungen

are0850
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corpuls3

Optionen

corpuls3 

Optionen

inTegrierTer blueTooTh-adapTer

zur Kommunikation mit externen Geräten.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 
unseren Vertrieb

are0838
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corpuls3 
Zubehör Krankenhaus

  corpuls3 

Zubehör  
Krankenhaus

schocklöffel-elekTrode grösse c
46,60 cM², corpuls³

zum Anschluss von Schocklöffeln
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

are0936

schocklöffelhalTer corpuls³
1 paar inkl. Verbindungskabel

zum Anschluss von Schocklöffeln

are0930

y-adapTerkabel - schocklöffelhalTer 
(koMpaTibel corpuls¹ / corpuls³)

zum Anschluss des Schocklöffelhalter
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

are0932

schocklöffel-elekTrode grösse b
18,25 cM², corpuls³

zum Anschluss von Schocklöffeln
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

are0934

beTTenadapTer für krankenhausbeTT
180 MM inkl. schraubenseT

zur Befestigung des Gerätes am Krankenhausbett

kh019

adapTer für krankenhausbeTT/
norMschiene inkl. schraubenseT

zur Befestigung des Gerätes am Krankenhausbett

kh008

schocklöffel-elekTrode grösse a
11,00 cM², corpuls³

zum Anschluss von Schocklöffeln
Benötigt:
Schocklöffelhalter (ARE0930)

are0932
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corpuls cpr
Zubehör

corpuls cpr 

Zubehör

gurTsysTeM corpuls cpr

zur Fixierung des Patienten bei laufender Therapie 
auf einer Fahrtrage oder einem Spineboard.

Optional ergänzbar mit Handschlaufen (ARE3051)

are3050

corpuls cpr-sTeMpel
erwachsener - grösse l/Xl

für Patienten mit großer Thoraxhöhe

are3015

corpuls cpr-sTeMpel
erwachsener - grösse s/M

für Patienten mit geringer Thoraxhöhe.

are3016

sd-karTe corpuls¹/ccpr

zur Speicherung der Einsatzdaten

are1516

handschlaufen für gurTsysTeM
corpuls cpr

zur Fixierung der Hände des Patienten am
Gurtsystem (ARE3050)

are3051

befesTigungsgurTe recboard

Befestigungsgurte mit magnetischer Verriegelung, 
um das Recboard (ARE3065) an einer Fahrtrage 
oder einem Spineboard zu befestigen.
(4 Stk. benötigt)

are3067
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corpuls cpr 
Zubehör

  corpuls cpr

Zubehör

rucksackgurTe
für TrageTasche/rucksack (are3110)

sehr guter Tragekomfort

are3115

quadboard corpuls cpr

röntgentransparentes Therapieboard für den 
innerklinischen Einsatz.

are3060

recboard corpuls cpr

robustes und röntgentransparentes Therapieboard 
für den präklinischen Einsatz.

are3065

TrageTasche/rucksack für corpuls cpr 
und quadboard/recboard

zur Aufbewahrung und Transport des Corpuls cpr. 
Bietet Platz für sämtliches Zubehör.
Im Lieferumfang nicht enthalten:
Rucksack- und Tragegurte

are3110

TragegurT
für TrageTasche/rucksack (are3110)

sehr guter Tragekomfort

are3116

neTzTeil corpuls cpr
MiT ropd-sTecker (100-250 Vac)

im Lieferumfang nicht enthalten:
Netzkabel (ARE0118)

are3080



26

l2r
Lernplattform

l2r

Lernplattform 
Software

l2r zugang  
für corpuls3 schulungen (kosTenlos)

Anmeldung unter https://l2r.de

l2r zugang MiT organisaTionsbereich

mit eigener Nutzer- und Inhaltsverwaltung

•  Zentrale Schulungsorganisation
•  Eigene Lerninhalte
•  Informationsmanagement
•  Benachrichtigungen
•  Tests
•  Berichte

el002

l2r anpassung seiTendesign

Grafische Anpassung Ihres Grundsystem an das
visuelle Erscheinungsbild der Organisation.

•  Übernahme Organisationslogo
•  Anpassung Farblayout anhand Vorgabe
•  Anordnung Layout bei Standardmodulen

el030

l2r grundeinweisung

Inhalt der Schulung:
•  Verwaltung Grundsystem
•  Verwaltung Benutzer
•  Aufbau Inhaltestruktur
•  Lerninhalte erstellen/freigeben/zuordnen
•  Übersicht Berichtsfunktion

el040
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l2r

Lernplattform- 
Plugin

l2r
Lernplattform-Plugin

l2r Traffic plugin  

einfaches Verkehrsinformationssystem zur
Benachrichtigung der Nutzer auf Basis von L2R.

•  Zentrale Einstellung von Verkehrsinformationen
•  Zentrale Einstellung von Veranstaltungen
•  Automatische Benachrichtigungen der Nutzer
•  Berichte
•  Umleitungsmanagement

el080
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corpuls3/1

weiteres Zubehör

corpuls3/1 

weiteres 
Zubehör

coMpacTflash®-karTenlesegeräT

zum Auslesen der Einsatzdaten am PC
inkl. USB-Anschlusskabel

rd0306

coMpacTflash®-karTe 2.0 gb corpuls³

zur Speicherung der Einsatzdaten

rd0304255

sd-karTe corpuls¹/ccpr

zur Speicherung der Einsatzdaten

are1516
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inhalT

inhalT

a
Adapter für Trage Kartsana
Adapter für Trage Stollenwerk
Adapter für Trage Stryker
Adapter für Trage Ø 19/22mm
Adapter für Normschiene
Adapter Ladehalterung
Adapterkabel Corpuls 08/16
Adapter Übungspuppe Laerdal/Ambu
Aufnahme Defi.-/Schrittmachereinheit

15
15
15
15
15
16
19
20
15

b
Bettenadapter
Bodenadapter NEF
Bodenadapter Helikopter
Bordnetzkabel 12V auf Magnetstecker

23
15
16
18

c
corPatch easy Erwachsene
corPatch easy Erwachsene (pre-connected)
corPatch easy Kleinkinder/Pediatric
CompactFlash-Karte
CompactFlash-Kartenlesegerät
CO2-Zwischenkabel
CO2-Sensor
CO2-Adapter
CO2-Messung
corView2 Software
corpuls.web Software
CPR-Feedback Zwischenkabel
CPR-Feedback Sensor
CPR-Feedback-System
CPR-System

2 
2
2

28
28
11
11
11
21
20
20
10
10
21

24-25

d
Defi-Testbox 20

e
EKG-Elektroden
EKG-Kabel
EKG-Kabel Neugeborene/Kleinkinder
EKG-Kabeltester
EKG-Papier
EKG-Simulator
EKG-Vermessung/Interpretation
Elektrodeneinschubschiene

2-3
2
4

20
2

20
21
4

f
Fax/E-Mail Datenübertragung 21

g
Gebrauchsanweisung 4

h
Halterung Patientenbox
Halter CO2-Sensor Zubehörtasche
Haut-Temperatur-Einwegsensor

14-15
11
12

i
IBD-Zwischenkabel
Integrierter Bluetooth-Adapter
Invasive Blutdruckmessung

12-13
22
21
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inhalT

k
Kabelrechen
Kapnometrie
Kordel für Reißverschluss
Krankenhaus

2
11
5

23

l
Ladehalterungen
Lernplattform
Lollies

14,17
26-27

o. Abb.

n
Netzteile
Netzkabel 
Nichtinvasive Blutdruckmessung
NIBD-Manschetten
NIBD-Schläuche

18,25
18
21

  8-9
8

o
Ohr-Temperatur-Sonden 12

p
Papier 2

s
Sauerstoffsättigung
Schocklöffelhalter
Schocklöffel-Elektrode
Schraubadapter Normschiene
Schutzfolie
Schutzhülle (Fingersensor)
Schwenkadapter
SD-Karte
Software
SpO2 Zwischenkabel
SpO2 Sensoren (Einweg/Mehrweg)

21
23
23
16
4
7

16
24,28

20
6

6-7

T
Telemetrie (Datenübertragung)
Temperatursonden
Temperatursonden Überzüge
Temperaturmessung
Therapiestammkabel
Tragegurt 

20-22
12
12
21
19
4

w
Wandhalterungen
Wandadapter

14
16

z
Zubehörtaschen
Zwischenkabel CPR
Zwischenkabel CO2
Zwischenkabel IBD
Zwischenkabel SpO2
Zwischenkabel Temperatur
Zwischenadapter

4-5
10
11
12
6

12
16
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hans peter esser gmbh      Cliev 4      51515 Kürten-Herweg 
Fon 0 22 07. 76 05      Fax 0 22 07. 42 36 
info@defi-esser.de      www.defi-esser.de  
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