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Das neue mobile Ultraschallsystem P50 von 
 SonoScape bietet durch automatisierte Korrekturen 
und Berechnungen eine unübertroffene Darstel
lungsqualität. Die benutzerdefinierte Flexibilität 
verspricht eine sichere Diagnose und eröffnet neue 
Möglichkeiten für den Einsatz von Ultraschall in der 
medizinischen Diagnostik.

Leistungsstarke, kompakte Präzision
Der SonoScapeP50 berücksichtigt die steigenden 
Erwartungen und Anforderungen an Ultraschall
anwendungen und ist als schlankes und unauffäl
liges Trolleysystem aufgebaut, das auch für die 

Anwendung in engen, überfüllten 
Räumen mit wenig Arbeitsfläche 
geeignet ist. Er bietet Ihnen alles, 
was Sie und Ihre Patienten für 
eine gründliche und schnelle 
Untersuchung und Diagnostik auf 
kleinstem Raum benötigen.

Breitband EinzelkristallSonden 
verbessern das Signal deutlich 
und sorgen für überzeugende 
Bilder, höchste Empfindlichkeit 
und Auflösung sowohl für den 
Nah als auch den Weitbereich. 
Die neue Generation der 

µScan Imaging Technologie verbessert die 
Bildqualität weiter durch reduziertes Rauschen, 
verbesserte Signalstärke und eine weiter entwickelte 
Visualisierung.

Dynamische Farben verbessern die bereits vorhan
denen FarbdopplerTechnologien, sodass der 
Farbfluss klar erfasst und selbst kleine Blutgefäße 
mit geringerer Geschwindigkeit im Detail visuali
siert werden können.

Intelligente Tools
Der SonoScape P50 unterstützt den Untersuchungs
ablauf durch intelligente Analysetools und automa
tische Bildoptimierung. Um die Untersuchung für 
den Benutzer noch einfacher zu gestalten, stellen 
die Systemkonfigurationseinstellungen sicher, dass 
das System für Sie und Ihr Team optimal funktioniert.

Features des SonoScape P50
�� hochauflösender 21,5ZollLEDMonitor mit 
Gelenkarm
�� hochempfindlicher 13,3ZollTouchscreen
�� vereinfachtes Bedienfeld optimiert den Untersu
chungsablauf und unterstützt eine schnellere 
Diagnose
�� konfigurierbare Tastatur erhöht die Flexibilität 
für unterschiedliche Benutzereinstellungen und 
WorkflowSituationen
�� Konsolenhöhe und Tastaturrotation einstellbar
�� PowerAssistantAkkubetrieb für Notfälle bei 
Stromausfall und verbesserte Mobilität
�� lässt sich blitzschnell auf ein kompaktes Maß 
von 109 x 568 x 763 cm (h x b x t) zusammen
falten, aufgeklappt beträgt die Höhe 136 cm

SonoScape P50 – mobile Ultraschall
diagnostik für  höchste Ansprüche

Services
SonoScape bietet individuelle Servicekonzepte, Finanzierungen und Trainings an. Bitte sprechen 
Sie uns an. SonoScape steht für Ultraschalllösungen für höchste Ansprüche.

Links: Einsatzbereit mit viel 
Ergonomie und durchdachten 
Details wie den Sondenhalter-
ungen und dem großzügigen 
Touch-Screen.

Rechts: Der SonoScape P50 
lässt sich blitzschnell zusam-
menklappen und ist dann 
hervorragend transportabel.

SonoScape P50
Mobiles Ultraschall-Hochleistungssystem
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Lösungen für die Radiologie Lösungen für die Gynäkologie –  
Geburtshilfe und Senologie

Lösungen für HerzKreislauf Untersuchungen

Unten: 
1. Reihe (v.l.n.r.): Gallenblase, Brust,  Schilddrüse

2. Reihe (v.l.n.r.): Vena testicularis,  
C-Xlasto- Bildgebung, Echtzeit-Panorama

Links:
1. Reihe (v.l.n.r.): Fötus Herz, Uterus
2. Reihe (v.l.n.r.): Fötus Wirbelsäule, 
Beckenboden

Unten:
1. Reihe: Darstellungen des Herzens
2. Reihe (v.l.n.r.): Karotis Arterie, TDI

Stellen Sie sich ein hochmodernes Ultraschallsystem 
vor, das so vielseitig ist, dass es die Anforderungen 
praktisch jeder klinischen Umgebung erfüllt. Mit 
dem SonoScape P50 verfügen Sie über ein Hochleis
tungsUltraschallsystem, das die Bildgebungsanfor
derungen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen 
erfüllt.

C-Xlasto-Bildgebung
Da wir wissen, dass die Gewebefestigkeit je nach 
Gewebetyp variiert, können wir die CXlastoBildge
bung verwenden, um Abnormalitäten und Tumore 
im Weichgewebe leicht zu finden. Die Unterschiede 
in den Gewebereaktionen werden von den Elasto
graphiealgorithmen erkannt und in Echtzeit unter
schiedlich visualisiert, was insbesondere bei der 
Analyse von Brust, Schilddrüsen und Muskel 

Dank der überragenden Bildqualität, der automa
tisierten Messwerkzeuge und einer Vielzahl von 
Geburtshilfe und GynäkologieTechnologien bietet 
der SonoScape P50 ideale Lösungen für klinische 
Untersuchungen.

SLiveSilhouette: Ein einzigartiges transparentes 
3DBild der Anatomie des Fötus für eine verbesser
te erste Kontrolluntersuchung. Durch diese neue 
Anwendung kann das System im Vergleich zu 
herkömmlichen Ultraschallgeräten vollkommen neu
artige Abbildungen des Fötus erzeugen, wodurch 
die intrakorporale anatomische Struktur abgebildet 
werden kann. 

SGuide: Der SGuide bietet dem Benutzer eine 
umfassende Liste beispielhafter Ultraschallbilder aus 
dem Bereich der Geburtshilfe für Vergleiche sowie 
ein praktisches Checklistensystem, um den Fort
schritt während der geburtshilflichen Untersuchung 
zu verfolgen.

Beckenboden 4D: Der transperineale 4DBecken
bodenUltraschall liefert in Verbindung mit Sono
Scapes neuesten Transvaginalsonden eine aussage
kräftige klinische Bewertung der Auswirkungen 
einer vaginalen Entbindung auf den weiblichen 
Genitalbereich. Dadurch können Ärzte beurteilen, 
ob es zu einem Vorfall des Beckens gekommen ist, 
wie stark der Prolaps ist und ob die Beckenmuskeln 
bzw. fasern gerissen sind.

Der SonoScape P50 liefert klare klinische 2DBilder 
und nutzt das DopplerVerfahren zur Beurteilung 
der kritischen Herzleistung. Mit EinkristallWand
lern erzeugt der SonoScape P50 höhere Bildraten 
und einen DopplerEffekt, um die kritische 
Herzleistung effektiv und genau zu beurteilen.

GewebeDopplerBildgebung: Die  Gewebe 
DopplerBildgebung ermöglicht es den Ärzten, 
lokale Myokardbewegungen und funktionen 
quantitativ zu bewerten und die Bewegungen der 
verschiedenen Teile des Herzens des Patienten zu 
analysieren und zu vergleichen.

Stress Echo: Unter einer Stressechokardiographie 
versteht man die Durchführung einer 2DEchokar
diographie unter physischer, pharmakologischer 
oder elektrischer Belastung des Patienten. Sie 
bietet dem Benutzer zudem ReportManage
mentTools wie einen Editor für konfigurierbare 
Vorlagen, mehrere Schleifen, von denen eine zur 
Speicherung ausgewählt werden kann, Messung 
des Wandbewegungsindex, StressechoBerichte 
und anderes mehr.

Auto NT: Auto NT misst und berechnet automatisch die Dicke der 
Nackentransparenz und sorgt so für eine schnellere Auswertung.

Auto Face: Entfernt automatisch verdeckende Schichten vor dem 
Gesicht des Fötus, um das Gesicht besser sichtbar zu machen.

AVC Follicle: AVCFollikel erkennt automatisch, wie viele Follikel 
vorhanden sind, und berechnet deren individuelle Volumina.

Auto IMT: Auto IMT wird zur Bestimmung des 
Grades von Gefäßverkalkungen beim Patienten 
verwendet, indem die Dicke der Karotisgefäße 
automatisch ermittelt und berechnet wird. Der 
SonoScape P50 zeichnet sich dadurch aus, dass er 
auf Knopfdruck sofort einen genauen Mittel und 
MaxIndex liefert.

Auto EF: Die automatisierte Quantifizierung des 
Herzens in 2D ist eine ausgereifte und intelligente 
Funktion zur Untersuchung des Endokards mithilfe 
von 19 einfach einstellbaren Punkten, die einen 
schnellen Zugriff auf bereits gemessene EF und 
Volumina in 2D bietet.

SkelettStrukturen besonders hilfreich sein kann. 
Die neue transvaginale und zweidimensionale Sonde 
von SonoScape für gynäkologische und urologische 
Anwendungen, die vor allem für lineare Untersu
chungen verwendet wird, geht neue Wege und 
erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der 
Elastographie.

Echtzeit-Farbpanoramen
Durch die Kombination von Farbfluss und Echtzeit
panoramaansicht kann der Blutfluss einer gesamten 
Vene oder Arterie jetzt ganz einfach visualisiert 
wer  den. Da dies zum Komfort der Ultraschalldia gnos
tiker in Echtzeit durchgeführt wird, können Fehler 
zudem leicht zurückverfolgt und korrigiert werden, 
ohne dass der Scan unterbrochen werden muss.

Kontrastierende Bildgebung
Bei der kontrastierenden Bildgebung mit dem 
SonoScape P50 wird das Signal der ersten und 
zweiten Frequenz (Grundwelle) vollständig aus
genutzt, um die Bildauflösung und die Tiefenwir
kung zu verbessern. Darüber hinaus kontrolliert die 
DynamicAcousticControlTechnologie effektiv den 
Schalldruck für das Kontrastmittel, senkt die erfor 
derliche Kontrastmitteldosis und gewährleistet eine 
einheitliche Bildqualität, wodurch eine längere 
Kontrastmitteldauer und eine bessere Läsionsper
fusion bei einer verzögerten Phasenbeobachtung 
gewährleistet werden.
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diographie unter physischer, pharmakologischer 
oder elektrischer Belastung des Patienten. Sie 
bietet dem Benutzer zudem ReportManage
mentTools wie einen Editor für konfigurierbare 
Vorlagen, mehrere Schleifen, von denen eine zur 
Speicherung ausgewählt werden kann, Messung 
des Wandbewegungsindex, StressechoBerichte 
und anderes mehr.

Auto NT: Auto NT misst und berechnet automatisch die Dicke der 
Nackentransparenz und sorgt so für eine schnellere Auswertung.

Auto Face: Entfernt automatisch verdeckende Schichten vor dem 
Gesicht des Fötus, um das Gesicht besser sichtbar zu machen.

AVC Follicle: AVCFollikel erkennt automatisch, wie viele Follikel 
vorhanden sind, und berechnet deren individuelle Volumina.

Auto IMT: Auto IMT wird zur Bestimmung des 
Grades von Gefäßverkalkungen beim Patienten 
verwendet, indem die Dicke der Karotisgefäße 
automatisch ermittelt und berechnet wird. Der 
SonoScape P50 zeichnet sich dadurch aus, dass er 
auf Knopfdruck sofort einen genauen Mittel und 
MaxIndex liefert.

Auto EF: Die automatisierte Quantifizierung des 
Herzens in 2D ist eine ausgereifte und intelligente 
Funktion zur Untersuchung des Endokards mithilfe 
von 19 einfach einstellbaren Punkten, die einen 
schnellen Zugriff auf bereits gemessene EF und 
Volumina in 2D bietet.

SkelettStrukturen besonders hilfreich sein kann. 
Die neue transvaginale und zweidimensionale Sonde 
von SonoScape für gynäkologische und urologische 
Anwendungen, die vor allem für lineare Untersu
chungen verwendet wird, geht neue Wege und 
erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der 
Elastographie.

Echtzeit-Farbpanoramen
Durch die Kombination von Farbfluss und Echtzeit
panoramaansicht kann der Blutfluss einer gesamten 
Vene oder Arterie jetzt ganz einfach visualisiert 
wer  den. Da dies zum Komfort der Ultraschalldia gnos
tiker in Echtzeit durchgeführt wird, können Fehler 
zudem leicht zurückverfolgt und korrigiert werden, 
ohne dass der Scan unterbrochen werden muss.

Kontrastierende Bildgebung
Bei der kontrastierenden Bildgebung mit dem 
SonoScape P50 wird das Signal der ersten und 
zweiten Frequenz (Grundwelle) vollständig aus
genutzt, um die Bildauflösung und die Tiefenwir
kung zu verbessern. Darüber hinaus kontrolliert die 
DynamicAcousticControlTechnologie effektiv den 
Schalldruck für das Kontrastmittel, senkt die erfor 
derliche Kontrastmitteldosis und gewährleistet eine 
einheitliche Bildqualität, wodurch eine längere 
Kontrastmitteldauer und eine bessere Läsionsper
fusion bei einer verzögerten Phasenbeobachtung 
gewährleistet werden.

Lösungen für die Radiologie Lösungen für die Gynäkologie –  
Geburtshilfe und Senologie

Lösungen für HerzKreislauf Untersuchungen

Unten: 
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Links:
1. Reihe (v.l.n.r.): Fötus Herz, Uterus
2. Reihe (v.l.n.r.): Fötus Wirbelsäule, 
Beckenboden

Unten:
1. Reihe: Darstellungen des Herzens
2. Reihe (v.l.n.r.): Karotis Arterie, TDI
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Das neue mobile Ultraschallsystem P50 von 
 SonoScape bietet durch automatisierte Korrekturen 
und Berechnungen eine unübertroffene Darstel
lungsqualität. Die benutzerdefinierte Flexibilität 
verspricht eine sichere Diagnose und eröffnet neue 
Möglichkeiten für den Einsatz von Ultraschall in der 
medizinischen Diagnostik.

Leistungsstarke, kompakte Präzision
Der SonoScapeP50 berücksichtigt die steigenden 
Erwartungen und Anforderungen an Ultraschall
anwendungen und ist als schlankes und unauffäl
liges Trolleysystem aufgebaut, das auch für die 

Anwendung in engen, überfüllten 
Räumen mit wenig Arbeitsfläche 
geeignet ist. Er bietet Ihnen alles, 
was Sie und Ihre Patienten für 
eine gründliche und schnelle 
Untersuchung und Diagnostik auf 
kleinstem Raum benötigen.

Breitband EinzelkristallSonden 
verbessern das Signal deutlich 
und sorgen für überzeugende 
Bilder, höchste Empfindlichkeit 
und Auflösung sowohl für den 
Nah als auch den Weitbereich. 
Die neue Generation der 

µScan Imaging Technologie verbessert die 
Bildqualität weiter durch reduziertes Rauschen, 
verbesserte Signalstärke und eine weiter entwickelte 
Visualisierung.

Dynamische Farben verbessern die bereits vorhan
denen FarbdopplerTechnologien, sodass der 
Farbfluss klar erfasst und selbst kleine Blutgefäße 
mit geringerer Geschwindigkeit im Detail visuali
siert werden können.

Intelligente Tools
Der SonoScape P50 unterstützt den Untersuchungs
ablauf durch intelligente Analysetools und automa
tische Bildoptimierung. Um die Untersuchung für 
den Benutzer noch einfacher zu gestalten, stellen 
die Systemkonfigurationseinstellungen sicher, dass 
das System für Sie und Ihr Team optimal funktioniert.

Features des SonoScape P50
�� hochauflösender 21,5ZollLEDMonitor mit 
Gelenkarm
�� hochempfindlicher 13,3ZollTouchscreen
�� vereinfachtes Bedienfeld optimiert den Untersu
chungsablauf und unterstützt eine schnellere 
Diagnose
�� konfigurierbare Tastatur erhöht die Flexibilität 
für unterschiedliche Benutzereinstellungen und 
WorkflowSituationen
�� Konsolenhöhe und Tastaturrotation einstellbar
�� PowerAssistantAkkubetrieb für Notfälle bei 
Stromausfall und verbesserte Mobilität
�� lässt sich blitzschnell auf ein kompaktes Maß 
von 109 x 568 x 763 cm (h x b x t) zusammen
falten, aufgeklappt beträgt die Höhe 136 cm

SonoScape P50 – mobile Ultraschall
diagnostik für  höchste Ansprüche

Services
SonoScape bietet individuelle Servicekonzepte, Finanzierungen und Trainings an. Bitte sprechen 
Sie uns an. SonoScape steht für Ultraschalllösungen für höchste Ansprüche.

Links: Einsatzbereit mit viel 
Ergonomie und durchdachten 
Details wie den Sondenhalter-
ungen und dem großzügigen 
Touch-Screen.

Rechts: Der SonoScape P50 
lässt sich blitzschnell zusam-
menklappen und ist dann 
hervorragend transportabel.

SonoScape P50
Mobiles Ultraschall-Hochleistungssystem


