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AudioConnect
- effiziente Messdatenverwaltung

Die audiologische Software stellt ein
umfassendes Konzept für das Datenmanagement
Ihrer Untersuchungsergebnisse dar.
Audiometer und Tympanometer verschiedener Her-
steller können eingebunden und gesteuert werden.

verwaltet die Patientendaten und
Messergebnisse in einer gemeinsamen Datenbank.
Über den BDT/GDT-Treiber ist ein komfortabler
Datenaustausch mit vielen handelsüblichen Praxis-
EDV-Systemen möglich. Alle abgespeicherten
Untersuchungsergebnisse können somit an jedem
Arbeitsplatz eines Praxis-EDV-Netzwerkes begut-
achtet und falls erforderlich, bearbeitet werden.
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Die Einbindung audiologischer Messergebnisse
beschränkt sich nicht nur auf die Audiometrie und
Tympanometrie. Auch viele BDT/GDT-fähigen
Messgeräte, wie ERA/BERA, OAE, VNG (Video
Nystagmographie) u.a. können in
eingebunden und verwaltet werden.

Durch die einheitliche Benutzeroberfläche ist eine
sehr einfache Handhabung durch das Bedienperso-
nal und den Untersucher gewährleistet. Sie können
sich somit ganz auf ihre Patienten konzentrieren.

ist für das Betriebssytem Windows
entwickelt und kann unter Windows 95/98/2000/XP
genutzt werden.
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Tonaudiometrie
Audiogrammwerte werden während
der Messung direkt vom Audiometer
zur Software übergeben. Dies ermög-
licht eine sofortige Kontrolle und ge-
gebenenfalls eine Korrektur der Mess-
werte.
Ton-, Sprachaudiogramme, Vertäu-
bungswerte usw. werden grafisch an-
schaulich dargestellt.

Sprachaudiometrie
Die Sprachaudiometrie können Sie
ganz Ihren Bedürfnissen anpassen. Die
Ergebnisse können in einer Grafik
eingetragen werden, oder Sie wählen
die getrennte Darstellungsform. Für die
Darbietung der Sprache bietet die
Software die Möglichkeiten zwischen
vollautomatischer und halbautomati-
scher Sprachsteuerung zu wählen.

Verlaufskontrolle
Mit dem Programm ist
es möglich, über Pfeil-Buttons zwi-
schen Messungen chronologisch vor-
und zurückzublättern und Kurvenver-
gleiche auf dem Bildschirm durchzu-
führen.
Mehrere Kurven können gleichzeitig
übereinander gelegt werden. Damit
wird eine komfortable Verlaufskon-
trolle ermöglicht.
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Dokumentation
Zur Dokumentation können die Au-
diogramme und Tympanogramme je
nach Drucker in Farbe auf ein Blatt
Papier ausgedruckt werden. Die Funk-
tion “Drucken” in
ermöglicht auch die Kombination von
Messdaten, die an unterschiedlichen
Tagen aufgenommen wurden.
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Tympanometrie
Die Messergebnisse der Tympanome-
ter verschiedener Hersteller können in
die Software übertragen werden.
Auch die Reflexmessungen werden in
die Software übertragen.

Einzelwortansteuerung
Bei der Einzelwortansteuerung wer-
den die Zahlwörter und Einsilber über
ein CD-ROM Laufwerk direkt abge-
spielt. Die Ergebnisse des Sprachtests
können Sie nach jedem Durchlauf auf
dem Bildschirm sehen. Jedes Zahlwort
und jeder Einsilber kann separat
angesteuert werden, so ist es z.B.
möglich, jedes Wort zu wiederholen.

Hörgeräteverordnung
Die direkte Übernahme audiometri-
scher Daten in die “Ohrenärztliche
Verordnung einer Hörhilfe” und deren
Ausdruck ist in im-
plementiert.
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BDT / GDT
Der Austausch der Stammdaten mit
Praxis-EDV-Systemen erfolgt über die
BDT/GDT-Softwareschnittstelle.
BDT/GDT-fähige Messgeräte, wie
ERA/BERA, OAE, CNG, VNG (Video
Nystagmographie) u.a., können in

eingebunden und
verwaltet werden.
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