
  

Bedienanleitung für Ihre

Schlaganfallprophylaxe



  

In Deutschland
werden Schlaganfälle 
nicht verhindert.

Sondern behandelt.

dpv-ritmo ist das smarte digitale Screening-System
für Vorhofflimmern. 
Es eröffnet völlig neue Dimensionen bei der Prä-
vention von Schlaganfällen. Langwierige Analysen
haben ein Ende: dpv-ritmo sorgt dafür, dass viel
mehr Risiko-Patienten einfach, schnell und mit
extrem hoher Genauigkeit untersucht werden
können.



  

Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,

In dieser Bedienanleitung wollen wir Schritt für
Schritt erklären, wie Sie die Untersuchung mit dem
dpv-ritmo System durchführen sollten.

Bei Ihnen soll der Herzrhythmus untersucht werden,
um Vorhofflimmern, welches auch nur episodenhaft
auftreten kann, im besten Falle auszuschließen.
Damit wird ein wichtiger Risikofaktor für einen
Schlaganfall untersucht. Dafür ist es notwendig, ein
EKG über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen.

Der dpv-ritmo Rekorder zeichnet Ihren
Herzrhythmus über 72 Stunden auf. Dabei ist das
Gerät so konstruiert, dass dies möglichst
komfortabel und ohne Einschränkungen für Sie
geschieht. Sie können während der
Untersuchungszeit wie sonst auch, Ihren
alltäglichen Gewohnheiten nachgehen.  Kleinste Ausmaße 

dank modernster 
EKG-Technologie

Der Rekorder ist duschfest konstruiert, so dass Sie
auch Ihre Körperhygiene wie gewohnt durchführen
können. Sie sollten aber dabei nicht zu ausgiebig
duschen, da die Kontaktfähigkeit der
Klebeelektroden reduziert werden kann.

Wir wünschen Ihnen eine gute und gesunde Zeit
mit dpv-ritmo.

Duschfest &
komfortabel
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1. Sie können Ihren alltäglichen Aktivitäten wie
gewohnt nachgehen.

2. Direkte Kontakte / Stöße mit / auf den ritmo
Rekorder sollten möglichst vermieden werden.

3. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über das
Gerät. 

4. Der ritmo Rekorder ist duschfest, trotzdem wird
empfohlen, das Gerät vor dem Duschen von der
Elektrode (vom Körper) zu entfernen.

5. Vermeiden Sie starke körperliche Aktivitäten wie
z.B. Joggen bzw. Sport im Allgemeinen oder
anstrengende körperliche Arbeit. Dies dient der
Verbesserung der Signalqualität (Vermeidung von

z.B. Stößen und Erschütterungen) 

6. Gehen Sie mit dem Gerät bitte nicht in die
Sauna.

7 . Verzichten Sie auf Schwimmaktivitäten. Der
Rekorder ist zwar wassergeschützt, aber nicht zum
dauerhaften Einsatz im Wasser gedacht.

Einige Hinweise zur Nutzung 
des dpv-ritmo Rekorders:
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8. Bei Verwendung von funkbasierten Telefonen
(z.B. Handy/Mobile Phone/Smart Phone/Tablet
PC/DECT-Telefon/Funkgerät) sollte ein
Abstand zum ritmo Rekorder von mind. 30cm
eingehalten werden.

Die Geräte dürfen nicht auf dem ritmo Rekorder
abgelegt werden.

Dies gilt grundsätzlich auch für andere, elektrisch
betriebene Geräte (z.B. Haar Föhn, Rasierer,
Computer, WLAN etc.) 

9. Es sollte nach Möglichkeit keine enganliegende
Kleidung im Brustbereich getragen werden.

10. Schlafen Sie nach Möglichkeit in Rückenlage.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen Schritt für
Schritt wie Sie den Rekorder anlegen und nach der
Untersuchung wieder abnehmen.

Einige Hinweise zur Nutzung des dpv-ritmo
Rekorders:

5



  

1. den dpv-ritmo Rekorder

2. 8 Elektrodenpflaster

3. ein Rücksendeetikett

4. zwei Verschlussaufkleber für den 
   Rückversand

Ihr persönliches Untersuchungspaket enthält
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Der dpv-ritmo Rekorder wird mit den vier
Elektrodenpflastern mittig auf das untere Brustbein
geklebt.

Diese Hautstelle sollten Sie vorher einmal mit Seife
abwaschen, damit die Haut weitgehend fettfrei ist.
Dadurch haftet die Klebeelektrode besser und das
EKG-Signal kann sicherer abgeleitet werden.

Wenn Sie eine starke Brustbehaarung haben,
rasieren Sie gegebenenfalls diese Stelle, damit ein
sicherer halt der Elektrodenpflaster gewährleistet
ist.

Achten Sie auf die korrekte Verbindung des
Rekorders mit den Elektroden.

Vor der Untersuchung

7



  

Nehmen Sie den dpv-ritmo
Rekorder aus der Verpackung.
Die Verpackung und den
Versandkarton bewahren Sie
bitte für den Rückversand auf.

Kleben Sie den Rekorder mit den
Elektroden auf den Brustkorb auf.
Die Aufnahme startet
automatisch. Nach 3 Tagen
nehmen Sie den Rekorder ab.

Den Rekorder legen Sie zurück in
die Verpackung und schicken uns
die Verpackung im Versandkarton
zurück.

Wie benutze ich dpv-ritmo ? Überblick.

1 2 3
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Halten Sie das Gerät vor dem
Spiegel an die Position über
dem Brustbein mittig auf
Ihrer Brust. Wenn Sie sicher
sind, wo Sie das Gerät auf-
kleben wollen, lösen Sie die
durchsichtige Folie von den
Klebelektroden. 

Sie können das Gerät jetzt selber
auf Ihre Brust kleben oder lassen
sich von einer anderen Person
dabei helfen. Achten Sie auf die
korrekte Verbindung des Rekord-
ers mit den Elektroden

Drücken Sie die Elektroden fest auf
Ihre Brust. Vergewissern Sie sich, dass
das Gerät fest auf dem Brustbein sitzt
und drücken Sie die Klebeelektroden
sicherheitshalber noch einmal an den
Rändern fest.

Schritt für Schritt:
Den dpv-ritmo Rekorder aufkleben
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Normalerweise halten die 
Klebeelektroden fest auf Ihrer
Brust. Überprüfen Sie die
dennoch die Klebebeständigkeit
der Elektroden mehrmals täglich.

Überprüfen Sie den Kontakt 
des Rekorders zu den Elektroden
mehrmals täglich (durch
Anheben des Rekorders an den
Ecken).

Wenn sie Ihrer Körperhygiene
nachgehen, sparen Sie den
Bereich um den ritmo Rekorder
nach Möglichkeit von der
Reinigung aus. Dann muss der
ritmo Rekorder nicht von der
Elektrode entfernt werden.
Der ritmo Rekorder ist duschfest.
Trotzdem ist es empfehlenswert,
das Gerät vor dem Duschen von
den Elektroden (vom Körper) zu
entfernen 

Schritt für Schritt:
Während der Aufnahmezeit 

Beim Duschen können die
Elektroden am Körper verbleib-
en.
Trocknen Sie nach dem Duschen
die Elektroden vorsichtig und
warten Sie einige Minuten, bis
die Elektroden vollständig ge-
trocknet sind, bevor Sie der
ritmo Rekorder wieder mit den
Elektroden verbinden.
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Bei Patienten, die mit Kortison-
Präparaten behandelt werden,
ist mit verstärkten Hautirrita-
tionen zu rechnen. Ebenfalls
sollten Sie hier sehr sorgfältig
beim Kleben und Entfernen der
Elektroden von der Hautober-
fläche vorgehen

Die EKG- Elektroden sind für
EKG-Aufnahmen über mehrere
Tage geeignet und verfügen über
sehr gute Klebe- und Kontakt-
eigenschaften. Es wird jedoch
empfohlen, die Elektroden spät-
estens nach 2 Tagen, bei warmen
und heißen Temperaturen alle 24
Stunden zu wechseln. 

Schritt für Schritt:
Elektrodenwechsel

Nehmen Sie die gebrauchten
Elektroden vom Rekorder ab und
entsorgen sie. Die neuen
Elektroden werden jeweils auf
einen Kontakt geklickt.
Anschließend kann die Schutz-
folie entfernt werden und das
Gerät erneut auf die Brust
aufgeklebt werden.
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Alle drei Elektroden blinken alle 2
Sekunden wenn das Gerät einen
Selbsttest durchführt. Dies stellt
keinen Fehler dar. 

Die Anzeige des dpv-ritmo Rekorders 

Wenn das Signal durch das
Gerät gefunden wurde, blinkt
nur noch die grüne LED.

Nach dem Aufkleben auf den
Brustkorb sucht sich das Gerät Ihr
EKG-Signal, also Ihre Herzaktivi-
tät. Auch hier leuchten alle 3 LEDs
(im Rhythmus Ihres Herz-schlags).
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Ein zyklisches Blinken der grünen
LED im 1- oder 2 Sekunden
Rhythmus deutet auf eine korrekte
Funktion des ritmo Rekorders hin.

Die Anzeige des dpv-ritmo Rekorders 

Das Leuchten der roten LED
deutet auf einen Fehler hin.
Nehmen Sie den Rekorder vom
Körper ab und verständigen Sie

den Service.

Die gelbe LED zeigt den Entlade-
zustand des Akkus an. Nehmen
Sie den Rekorder ab und senden
Sie das Gerät an dpv-analytics
zurück.
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Den dpv-ritmo Rekorder legen
Sie bitte ohne die Elektroden
wieder in die Verpackung und
diese in den Versandkarton.
Kleben Sie das Rücksendeetikett
auf den Karton. 

Das EKG wird im dpv-Auswerte-
zentrum eingelesen und ausge-
wertet. Der fertige, ärztlich
validierte, Befund wird bereit-
gestellt

Verschließen sie den Karton
mit den beigefügten Auf-
klebern. 
Den Rücksendekarton geben
Sie dann bitte bei Ihrer Post-
filiale ab. 

Rücksendung an dpv-analytics
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… wenn die Verpackung oder der Rekorder bei
Erhalt beschädigt ist:
In diesem Fall wenden Sie sich bitte umgehend an
unsere Service-Hotline unter 040 – 33462 9099

… wenn die Elektrodenpflaster nicht mehr kleben
oder der Rekorder abgefallen ist:
Verwerfen Sie bitte die Elektrodenpflaster und
klicken die beiliegenden Ersatzpflaster auf den
Rekorder. Danach platzieren Sie den Rekorder
wieder auf Ihrer Brust und die Aufnahme wird
automatisch fortgesetzt.

… wenn ich den Rekorder verloren habe:
In diesem Fall wenden Sie sich bitte umgehend an
unsere Service-Hotline unter 040 – 33462 9099

… wenn es unter dem Pflaster juckt oder
Hautrötungen aufgetreten sind:
Ein leichtes Jucken kann in der Tat möglich sein.
Sollten Sie allerdings deutliche Rötungen um das
Pflaster wahrnehmen, entfernen Sie bitte den
Rekorder und das Pflaster, da eine Allergie
bestehen könnte. Senden Sie den Rekorder an dpv-
analytics GmbH zurück. Wir werden dann trotzdem
die bis dahin erfolgte Aufnahme auswerten.

… wenn der Rekorder aus Versehen beschädigt
wurde:
In diesem Fall wenden Sie sich bitte umgehend an
unsere Service-Hotline unter 040 – 33462 9099

Was mache ich...
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dpv-analytics GmbH - Schloßstraße 12 - 22041 Hamburg

Tel. +49 40 33462 9099

www.dpv-analytics.com

info@dpv-analytics.com

dpv-ritmo ist eine eingetragene Marke der dpv-analytics GmbH

dpv-analytics is a member of HAIH – Health AI Hub Hamburg

http://www.dpv-analytics.com/
mailto:info@dpv-analytics.com
http://www.dpv-analytics.com/
mailto:info@dpv-analytics.com
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