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Wir sorgen dafür, 
dass  sie Ihre 
hände in den 
entscheidenden 
minuten frei 
haben für andere 
wesentliche 
maßnahmen.

der Power Infuser® 
übernimmt für sie: 

• schnelle, 
kontrollierte Zufuhr 
von IV-flüssigkeiten

    (Kristalloid /Kolloid)

• Vollblut
• Erythrozyten-
    konzentrate



Danger: Possible explosion hazard if used in

the presence of flammable anesthetics.
Occlusion alarm set for 20 PSIG.

12-15 VDC

Eine adäquate, kontrollierte 
Gabe von flüssigkeit/Blut bei der 
Versorgung von traumapatienten 
ist essentiell bei der Verhinderung 
von menschlichen Verlusten durch 
flüssigkeitsschwund oder -defizite. 

der Power Infuser®  als tragbare 
elektronische Infusionspumpe 
begleitet das militär weltweit auf 
Einsätzen und wird mittlerweile 
ebenfalls für den zivilen Einsatz bei 
traumapatienten eingesetzt. 

dieses batteriebetriebene, 340 g 
leichte Gerät steuert präzise das 
gewünschte Infusionsvolumen.

Besondere LeistungsMerkMALe

schnell
• flowrate einstellbar bis 6 l/h
• Bolus 250 ml in 2,5 min. 

automatisch
 
leicht
• 340 g, voll ausgestattet 

hOhe 
BatterieleBensdauer
• 6 standard-alkalibatterien 

(aaa) ermöglichen einen 
Pumpenbetrieb von ungefähr 
8 stunden bei 6 litern pro 
stunde.

sicher
• In-line-luftabscheidung
• Verschluss -sensor
• Kompatibel  mit   herkömmlichen 

flüssigkeitserwärmern
• Gehäuseabschirmung für 

alle analogen Komponenten 
bezüglich EmV

• robust und wasserdicht

einzigartig
•  Einzigartiger “rocker-

type” mechanismus drückt 
abwechselnd den schlauch 
auf jeder seite des moduls 
zusammen 
 
 

• Passives füllen der 
freigegebenen seite 
ergibt hochwirksamen 
Pumpmechanismus

• Besonders sanft gegenüber 
den roten Blutzellen, da die 
modulschläuche nicht bis 
zum Verschluß, wie bei einer 
Peristaltik-Pumpe, zusammen-
gepresst werden

• die hämolyserate (<0.09%), 
ist bedeutend niedriger 
als von der fda gefordert 
(1.0%)

• In das modul integrierte 
Einwegventile verhindern den 
rückfluß



start

stop

           W
ARNING

: Flow rate and bolus settings

are approxim
ate based on IV sources at patient

level and catheter of size recom
m
ended in

accom
panying instructions.  Fluids can free flow

through this pum
p at all tim

es.
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Besondere AnwendungsgeBiete

die patentierte technologie des 
Power Infuser löst Probleme nicht 
nur für das militär, sondern auch 
auf transporten im rettungswesen, 
bei trauma, Verbrennungen, 
austrocknung.

Im Krankenhaus findet die 
innovative Infusionspumpe 
anwendung auf Intensivstationen, 
im oP und notfallstationen. 

der Power Infuser ersetzt in vielen 
situationen teure und große 
Infusionsgeräte und erlaubt die 
problemlose flüssigkeitsversorgung 
während des Patiententransportes 
innerhalb der Klinik

militär und 
rettungswesen
• Bekämpft die hypovolämie 

als haupttodesursache 
verwundeter soldaten

• Infundiert flüssigkeiten ohne 
ständige Beaufsichtigung

• Vermeidet Über-Infusion, 
automatisierter Bolus

• das hochhängen der 
Infusionslösung erübrigt sich

• fördert flüssigkeiten in engen 
flugzeugen oder in engen 
fahrzeugen

• Bringt alle Infusionselemente 
(Pumpe, Beutel und 
schlauchverbindungen) 
kompakt auf Patienten-niveau  

 
 
und erleichtert somit 
Bewegungen des Patienten

• Eliminiert das risiko von 
luftembolien. die Zeit, um die 
Infusionsleitung zu entlüften, 
entfällt

• Über 5000 Einheiten derzeit 
beim us-militär eingesetzt

 

KliniKen und
traumazentren
• Verabreicht den 

flüssigkeitsbolus genau auf 
Knopfdruck 

• Erzeugt höhere flußraten als dies 
herkömmlich mit schwerkraft 
möglich ist, insbesondere mit 
kolloidalen lösungen und/oder 
kleinlumigen Kathetern

• Infundiert flüssigkeiten viermal 
schneller als mit herkömmlichen 
schwerkraftsystemen

• Eliminiert das risiko von 
luftembolien

• freier durchfluss jederzeit 
möglich



Entwickelt wurde der Power Infuser in Kooperation mit dem WaltEr rEEd army InstItutE of rEsEarch, 
mit der Zielsetzung ein effektives Gerät für die Volumentherapie zu entwerfen. nach der Patentierung des 
Pumpenmechanismus folgte neben den fda Zulassungen die auszeichnung mit dem mEdIcal dEsIGn EX-
cEllEncE aWard. Klinische studien zeigten beste Ergebnisse und der Power Infuser bestand erfolgreich 
alle tests für die luftfahrttauglichkeit sowohl bei der us army als auch der us air force.

“der Power Infuser ist das erste Gerät, das dem 
rettungsdienst eine schnelle und kontrollierte 
Versorgung der Patienten mit Infusionslösungen 
ermöglicht. auch wenn ein rettungsassistent seine 
volle aufmerksamkeit auf die Infusionstherapie 
oder den druckbeutel verwendet - selten möglich 
in der Praxis - kann er nicht hoffen, den Grad an 
Genauigkeit und Kontrolle zu erreichen, den das 
Gerät leistet.“

Barry Hickerson, EMT-P, FP-C, Air Med Team

“Ein zukunftsorientiertes Produkt…löst Probleme, von 
denen wir dachten, dass diese derzeit nicht lösbar 
sind.”

FC Chris Wade, Special Operations, Ft. Bragg

Auszug aus Anwender-Meinungen:

Klinische studien
OP, nOtaufnahme,  
PräKlinisch

Duke University, Klinik für 
Anästhesie
– Kosteneinsparung um 56% 
Thomas Jefferson University 
Hospital, Klinik für 
Notfallmedizin
– Hypotone Patienten
  konnten über 60
  Minuten schneller als mit
herkömmlichen Methoden 
behandelt werden

– Reduzierte Sterblichkeit,
kürzere Therapiezeiten 
im Notfall, reduzierte 
Therapiekosten

Luftrettung (AIR MED TEAM 
/ NFPA Multi-Center Studie)
– Sichert während des

Fluges eine kontrollierte 
Infusionstherapie in der 
prähospitalen Versorgung

auszug aus unserer 
referenzliste

US Army, AirForce, Marines
– Spezialeinheiten 
Ziviler Bereich
– Duke University Medica
   Center Hospital
– Thomas Jefferson University
   Medical Center Hospital
– Arkansas Children’s
   Hospital
– Children’s Healthcare of
   Atlanta
– weitere
Luftrettung/Rettungsdienst/
SAR
– Air Med Team
– CALSTAR
– Duke Life Flight
– New London Ambulance

0197

zugelassen für 
luftfahrt
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