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Dank Philips wird Ihnen jetzt selbst der Patiententransport leich-

ter fallen. Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg ist das IntelliVue 

MMS X2 Multi-Parameter-Modul leichter als Sie es für möglich 

halten. Klein im Format, aber groß in der Funktionalität – so ist 

ein kontinuierlicher Transport in allen Bereichen der Patienten-

überwachung möglich. Einfach ausstecken und sofort kann mit 

dem Transport begonnen werden. Das IntelliVue MMS X2 ist 

Transportmonitor und Parameter-Modul in einem Gerät. Es ist 

mit exklusiven und klar strukturierten Funktionen zur klinischen 

Entscheidungsunterstützung ausgestattet, die es dem Klinikteam 

erleichtern, sich zu jedem Zeitpunkt voll auf den Patienten zu 

konzentrieren. Vertrauen Sie Philips, einem weltweit führenden 

Anbieter im Bereich der Patientenüberwachung! Wir liefern Ih-

nen die Vorteile, die im Klinikalltag den Unterschied ausmachen.

 Eine Transport
 mit der Sie 
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lösung,
eine neue Dimension erreichen
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 Kontinuierliche 
 im gesamten 

Bietet umfassende Überwachung beim Transport einschließlich optionaler 

invasiver Blutdrucküberwachung oder CO
2
-Messung und hilft dem Klinikteam, 

sich in jeder Situation sofort auf den Patienten zu konzentrieren.

Anschlussmöglichkeit an einen IntelliVue Patientenmonitor für kontinuierli-

che Erfassung von präoperativen Patientendaten und Einstellungen.

Flexibilität für den Einsatz als Monitor zur Anästhesieeinleitung und als 

Transportmonitor.

Klein genug für jeden 
Einsatzort 

Leistungsstark genug für 
jede Situation
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Besonders leicht und doch robust

Das IntelliVue MMS X2 gehört mit nur 1,2 kg zu 

den leichtesten, kleinsten und robustesten derzeit 

erhältlichen Transportmonitoren.

Besonders anwenderfreundlich

Mit intuitivem farbigen und kontrastreichen 

IntelliVue 3,5˝-Touchscreen (Diagonale 9 cm) und 

genauer elektronischer Aufzeichnung der Parame-

ter. Verbindung mit anderen IntelliVue Monitoren 

nach dem Plug-and-Play-Prinzip. 

Besonders flexibel

Durch Anschluss an einen IntelliVue XDS Large 

Display kann das kompakte IntelliVue MMS X2 in 

einen vielseitigen, autonomen Monitor verwandelt 

werden und bietet dann eine hervorragende An-

zeigeflexibilität, wie bei allen IntelliVue Monitoren. 

Die Fernbedienungsfunktion des XDS gibt Ihnen 

die Funktionalität von uneingeschränkten Zugriffs- 

und Fernbedienungsmöglichkeiten, damit Sie die 

Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes wie gewünscht 

optimieren können.

Besonders praktisch beim Transport

Mit dieser einfachen und schnellen Lösung können 

Patienten im Handumdrehen verlegt werden. Egal 

ob innerhalb oder außerhalb des Krankenhauses, 

das IntelliVue MMS X2 einfach ausstecken und 

sofort kann mit dem Transport begonnen werden. 

Es ist ein Multi-Parameter-Modul mit Bildschirm, 

Alarmfunktionen, Akku und erweiterten Trends 

– das IntelliVue MMS X2 ist Bestandteil einer 

vollständig integrierten Lösung für den klinischen 

Patiententransport und kann bis zu drei Stunden 

im Akkubetrieb laufen.* 

Besonders praktisch bei mobiler Patien-

tenüberwachung

Durch seine kompakten Abmessungen kann das 

IntelliVue MMS X2 im Normalpflegebereich pro-

blemlos von den Patienten getragen werden. Das 

verschafft den Patienten Bewegungsfreiheit und 

gibt Ihnen die Möglichkeit, sich optimal um Ihre 

Patienten zu kümmern. Der drahtlose Teleme-

trieparameter erweitert die Funktionalität, sodass 

Telemetriedaten nahezu in Echtzeit in allen WLAN 

abgedeckten Räumen abgerufen werden können.

Besonders umweltverträglich

Das IntelliVue MMS X2 ist ein Green-Flagship-

Produkt von Philips und erfüllt bei Herstellung und 

Einsatz strengste Umweltstandards.

Informationen
Behandlungsverlauf

Klare Anzeige wichtiger Informationen für den Anästhesisten im Operati-

onssaal.

Zeichnet Überwachungsdaten in jeder Umgebung auf – vom ersten 

Anschließen bis zur postoperativen Pflege.

* 3 Stunden Akkubetrieb unter folgenden Bedingungen: Basis-
Alarmfunktion, ein neuer und vollständig aufgeladener Akku, 
automatische Helligkeitsreduktion, EKG/Resp- und SpO

2
-

Messungen aktiv, NBP-Messung alle 15 Minuten.
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Das IntelliVue MMS X2 ist 
immer dabei

Datenkontinuität in allen Bereichen 

Notaufnahme, OP, Intensivstation oder Intermedi-

ate-Care-Bereich – mit dem kombinierten Trans-

portmonitor und Multi-Parameter-Modul wird es 

dem Klinikteam erleichtert, sich auf die Patienten 

zu konzentrieren. IntelliVue PS X2 liefert klare 

Informationen, um zu jedem Zeitpunkt die beste 

Entscheidung für Ihren Patienten zu treffen. 

Das IntelliVue MMS X2: der Mittelpunkt reibungsloser Arbeitsabläufe
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Liefert sowohl berechnete als auch diagnostische 12-Kanal-EKG-

Daten.

Die erweiterte Horizont-Trend-Funktion veranschaulichen 

Abweichungen von einer Referenzlinie, um auf einen Blick ein 

genaueres klinisches Bild zu präsentieren.

Die exklusive Funktion ST-Map bietet eine grafische Visualisie-

rung von ST-Segment-Daten so können Änderungen bei der 

Durchblutung schnell angezeigt werden.

Zugriff auf den Trendverlauf über max. 48 Stunden (Auflösung 

5 Minuten) oder 24 Stunden (Auflösung 1 Minute). Trend-

Diagramme stehen auch auf der Anzeige zur Verfügung.

Wichtigen Daten auf einen Blick, auch aus der Entfernung. Drei-Kurven-Anzeige erfasst wichtige Daten – zur Unterstützung 

einer schnellen und eindeutigen Entscheidungsfindung.



IntelliVue MMS X2 mit IntelliVue XDS Large Display. Philips bietet eine umfangreiche Palette an Zubehör (z.B. Blut-

druckmanschetten, SpO
2
-Sensoren und viele verschiedene EKG-

Kabel), um Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Das IntelliVue MMS X2 begleitet Ihre 
Patienten überall hin

M3002A MMS X2
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Das IntelliVue MMS X2 hat 

einen intuitiven Touchscreen mit 

konfigurierbaren Smarttasten.

Der Monitor wiegt in der 

Grundausführung nur 1,2 kg.

Verbindung mit anderen IntelliVue 

Monitoren nach dem Plug-and-Play-

Prinzip.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Voor de creatie van lowres PDF proeven. De color settings staan op CMYK om kleurverschil in vector items met de hires PDF te voorkomen)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [632.126 850.394]
>> setpagedevice


