GYNÄKOLOGISCHE DIAGNOSTIK
GYNECOLOGICAL DIAGNOSIS

LEISEGANG
CHARAKTERISTIK
LEISEGANG steht für mehr als 60 Jahre Erfahrung
in der Entwicklung und Produktion von Kolposkopen
LEISEGANG bietet:
● Hervorragende Optiken für best mögliche Abbildungen
● Konvergenten Beobachtungsstrahlengang
●

●
●
●
●
●
●

für ermüdungsfreies Arbeiten
Komfortablen Arbeitsabstand von 300 mm
für den problemlosen Instrumenteneinsatz
für Manipulationen unter kolposkopischer Sicht
Helle, stufenlos regulierbare Beleuchtung bei allen Geräten
Sofortigen dreidimensionalen Eindruck
des Untersuchungsobjektes
Einfache, zeitsparende Handhabung durch ergonomischen
und ästhetisch schlanken Aufbau
Ab sofort bietet Leisegang Sonderlackierungen
für Kolposkope und Stative preisgünstig an.
Für jeden Einsatz das passende Stativ
Umfangreiches Zubehör

Jedes Gerät (ausgenommen die Light-Modelle) ermöglicht eine
millimetergenaue Feineinstellung durch griffgerecht positionierte
Einstelltriebe für Höhe und Schärfe.

Jedes LEISEGANG Kolposkop ist sowohl für die nachträgliche Anbringung von (Digital-) Foto- und/oder Videokameras als auch
Mikromanipulatoren für die CO2 -Laseranwendung vorbereitet.
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Konvergenter
Strahlengang /
Converging
optical axes

Auge
ohne Optik /
Naked eye

Paralleler
Strahlengang /
Parallel
optical axes

All LEISEGANG colposcopes come with adapters for conventional and digital camera and video systems and micro-manipulators for CO2 laser systems.

LEISEGANG PROFILE
LEISEGANG stands for more than 60 years
experience in colposcope development and
manufacture
LEISEGANG features:
● Excellent optical systems for best possible images
● Converging optical axes for fatigueless operation
● Comfortable working distance of 300 mm for easy
●
●
●
●
●
●

handling of instruments under colposcopic vision
Bright, continuously variable illumination in all systems
Immediate three-dimensional impression of target area
Ergonomic, attractive slender design for time-saving,
easy handling
Leisegang offers different colours
for colposcopes and stands well-priced.
The right stand for each application
A wide range of accessories

Each model (except the Light-Models) has conveniently positioned height and focus drives that allow fine adjustment to millimeter accuracy.

3MV Y/C Metallic
3MV Y/C metallic

Modell 3MLW
Model 3MLW
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LED ÜBERTRIFFT
HALOGEN KALTLICHT

LED LIGHT SUPERIOR
TO HALOGEN COLD LIGHT

LED – die Lichtquelle der Zukunft

LED – The Light Source of the Future

LED steht für Licht Emittierende Diode. LED’s erzeugen ihr Licht
durch Halbleiter-Effekte und nicht durch das Erhitzen eines Glühdrahtes, wie bei einer Glühlampe. Die Lichtausbeute bei einer
Glühlampe liegt zwischen 3 und 5%, der einer LED dagegen
zwischen 30 und 35%.

LED stands for Light Emitting Diode. LED lamps generate light by
means of semiconductors, whereas filament lamps produce light
by heating a filament. The light output of filament lamps is only
3 to 5 percent compared to 30 to 35 percent of LED lamps.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden LED’s vornehmlich als
Signalleuchten in verschiedenen Farben eingesetzt. Seit einigen
Jahren werden Weiss-Licht-LED’s auch für Beleuchtungszwecke
eingesetzt.

LEDs of various colors have been used primarily as indicator
lights for decades. White light LEDs for illumination purposes
were introduced more recently.

LEISEGANG bietet für seine Kolposkope eine LED-Beleuchtung
höchster Intensität an, welche mit herkömmlichen Kaltlichtprojektoren und 150W Lampenleistung vergleichbar ist.
Das LED-Licht bietet bei einer Farbtemperatur von ~5.500 Kelvin
einen wesentlich verbesserten Kontrast und der Einsatz des
Grünfilters ist kaum noch notwendig.

LEISEGANG colposcopes use LED lighting systems that achieve
the highest possible illumination intensity with a light output
comparable to that of a conventional cold light projector or a
150 W light bulb. The LED color temperature of ~5500 Kelvin
provides such a significant improvement of contrast that it largely eliminates the need for a green filter.
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Die Lebensdauer von LED s ist mit mehr als 20.000 Stunden oder
ca. 20 Jahren bei 4 Stunden täglicher Betriebszeit, um ein vielfaches höher, als die von Kaltlicht-Halogenlampen. Die Kosteneinsparung beträgt in diesem Zeitraum gegenüber der Kaltlichtanwendung ca. 2.500 Euro.

The lifetime of an LED is more than 20,000 hours, which is equivalent to approximately 20 years of operation, assuming that the
mean operating time is 4 hours per day. Consistent use of an LED
system instead of a cold light system over this time period results
in a savings of roughly 2500 euros.

LEISEGANG ist derzeit der einzige Anbieter, der ein extrem helles
Spotlight mit 45.000 lux bei 300 mm Arbeitsabstand anbietet.

LEISEGANG is currently the only supplier of colposcopy systems
with an ultra-bright spotlight that achieves 45,000 Lux at a working distance of 300 mm.

LEISEGANG KOLPOSCOPE
NUR NOCH MIT
LED-BELEUCHTUNG

LEISEGANG COLPOSCOPES
WITH LED-LIGHTING ONLY

Seit Januar 2009
werden alle Leisegang Kolposkope ausschließlich
mit LED-Beleuchtung geliefert.
Die Halogenbeleuchtung
wird nicht mehr angeboten.

Since January 2009
every Leisegang Colposcope will be delivered
with LED illumination only.
Halogen illumination
will not be offered anymore.
Performance Characteristics

Leistungsmerkmale
Merkmal
Characteristics
Lifetime
Einsparung
Lampenwechsel
Savings
in bulb changes
Leistungaufnahme
Power consumption

LED

Halogen
Cold Light

> 20.000 Std.
> 20,000 hours

50 Std.
50 hours

100 EURO pro Jahr
100 euros per year
17 W

100–150 W

Einsparung
Energiekosten
Savings
in energy costs

25 euros per year

Lichtintensität
Light intensity

45.000 Lux
at 300 mm

40.000 Lux
at 300 mm

Farbtemperatur
Color temperature

5.500 K

3.800 K

25 EURO pro Jahr

Modell 3MVC
Model 3MVC

● Beim Einsatz von LED-Beleuchtung ergibt sich

● The use of LED-Lighting results in cost savings

innerhalb von 20 Jahren eine Kosteneinsparung
von mehr als 2.500 Euro.

of more than 2500 euros in 20 years.
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STANDARDKOLPOSKOPE

STANDARD COLPOSCOPES

Das Standardgerät für die Routineuntersuchung mit
verschiedenen Vergrößerungsmöglichkeiten, Grünfilter, heller stufenlos regulierbarer LED-Beleuchtung,
Ametropieausgleich von +7 bis –7 Dioptrien
und 300 mm Arbeitsabstand.

The standard model examation comes with different
magnification options, a green filter, continuously
variable bright LED-lighting, diopter adjustment rings
for correction of ametropia +7 to –7 diopters, and a
300 mm working distance.
Modell 1E Light
Wie Modell 1E, jedoch ohne komfortable Einstelltriebe für Höheneinstellung und Schärfe. Die Arbeitshöhe richtet sich nach
der Wahl des Stativs (siehe Stative).
Model 1E Light
Same as Models 1E without the ergonomically designed height
and focus drives. The working height is determined by the type
of stand used (see “Stands”).

Modell 1 E
Standardgerät mit 15-facher Festvergößerung. Helle, stufenlos regulierbare LED-Niedervolt-Beleuchtung für randscharfen
Leuchtfleck in Gesichtsfeldgröße. Griffgerechte Einstelltriebe
für Höhe und Schärfe, Grünfilter.

Modell 1D
Standardgerät mit Trommelwechsler für 7,5/15/30-fache Beobachtungsvergrößerung. Sprünge von 1:2 beim Wechsel der
Vergrößerung ergeben jeweils eine grundlegend andere, unverwechselbare Größe des kolposkopischen Bildes.

Model 1 E
The standard version comes with fixed 15x magnification, bright,
continuously variable, low-voltage LED lighting that produces a
sharp-edged bright spot the size of the field of vision, conveniently positioned height and focus drives, and a green filter.

Model 1D
The standard version comes with a three-step drum magnification changer that switches between 7.5 x, 15 x and 30 x magnification in 1:2 increments for distinct changes in colposcopic
image size.

6

Technische Details zu den Standardkolposkopen
Technical Specifications – Standard Colposcopes:
Visuelle Vergrößerungen / Visual magnification:
Modell 1E / Model 1E
Modell 1E light / Model 1E Light
Modelle 1D, 1DW / Model 1D, 1DW

15x
15x
7.5 / 15 / 30x

Gesichtsfeld-Durchmesser bei / Field of view diameter at:
7.5-facher Vergrößerung / 7.5x magnification
15-facher Vergrößerung / 15x magnification
30-facher Vergrößerung / 30x magnification

46 mm
23 mm
11.5 mm

Arbeitsabstand / Working distance:

300 mm

Einstellungen / Controls:
Modell 1DW
Wie Modell 1D, jedoch mit komfortablem 45° Schrägeinblick
und LED-Beleuchtung ohne Grünfilter.
Model 1DW
Same features as Model 1D with additional 45° inclined binocular head and LED light source without a green filter.

Schärfetrieb / Focus drive
Höhentrieb / Height drive
Beleuchtung / Light source:
LED Modul / LED module

3,6 V / 17 W

Filter zur Gefäßbeobachtung /
Filter for examination of blood vessels

grün / Green

Ametropieausgleich (Fehlsichtigkeit)
über Stellringe an Okularen /
Diopter adjustment rings on eyepieces
for correction of ametropia

BITTE BEACHTEN:
Das für Ihre Arbeitsumgebung passende
Stativ muss separat bestellt werden.

40 mm
90 mm

+7 bis -7
Dioptrien
+7 to -7
Diopters

PLEASE NOTE:
The stand for your specific work requirements
must be ordered separately.

KOLPOSKOPISCHE UNTERSUCHUNG
UND DOKUMENTATION
VON MISSHANDLUNGEN

COLPOSCOPIC INVESTIGATION
AND DOCUMENTATION
OF ABUSE

Für die Dokumentation von Misshandlungen in
Praxen, Krankenhäusern und Polizeistationen bietet LEISEGANG auf Nachfrage ein spezielles Kolposkop mit vergrößertem Beobachtungsbereich
von 76 – 38 – 19 mm bzw. eines Vergrößerungssatzes von 3,75 – 7,5 – 15 x an.

For documentation of abuse in medical practice,
hospitals and police stations LEISEGANG offers on
request a colposcope with expanded viewing area
of 76 – 38 – 19 mm related to a magnifications of
3.75–7.5–15 x.
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FOTO- UND
VIDEOKOLPOSKOPE

PHOTO AND
VIDEO COLPOSCOPES

Diese Kolposkope bieten eine einfache Erstellung von
Bildern bei höchster Brillianz. Stark abgeblendete
Objektive sorgen für eine große Schärfentiefe.
Die Kombination aus Scharfeinstellung und Kameraauslösung bleibt bis zum Moment der Auslösung
erhalten. Keine Verwendung von Strahlteilern.

These colposcopes make it easy to record high-resolution images. Small-aperture lenses are used to achieve a large depth of field.
The combined depth of field and shutter release settings remain fixed until the moment the shutter is
released. Beam splitters are not used.

Modell 3ML
Erweiterung der Standardkolposkope für die Dokumentation mit
externer Foto- oder Videokamera.
Mit integrierter Mono-Foto / Video-Optik, Trommelwechsler für
7,5 / 15 / 30-fache Beobachtungsvergrößerung und 7,5 / 15 / 30fache Vergrößerung für Foto- und Videodokumentation (werden
simultan mit dem Vergrößerungswechsler verändert). Helle, stufenlos regulierbare LED-Beleuchtung, zwei handliche Feineinstelltriebe für Schärfe und Höhe.

Modell 3MLW
Wie Modell 3ML, jedoch mit komfortablen 45° Schrägeinblick.
LED-Beleuchtung ohne Grünfilter.

Model 3ML
Equivalent to the standard colposcope with additional equipment to photographic or video documentation: integrated mono
photo/video optic; three-step drum magnification changer
(7.5x / 15x / 30x) for variation of visual magnification and photographic/video magnification (drum magnification changer
varies both visual and photo/video magnification simultaneously); bright, continuously variable LED light; two conveniently
positioned fine adjustment controls for focus and height.
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Model 3MLW
Same features as Model 3ML, with additional 45° inclined
binocular viewer and LED light source without a green filter.

MODELL 3MVC

MODEL 3MVC

MIT INTEGRIERTER 1,3 MEGAPIXEL KAMERA

WITH INTEGRATED 1.3 MEGAPIXEL CAMERA

Modell 3MVC
Model 3MVC

Modell 3MVC
Mit integrierter 1.3 MegaPixel USB2.0-Kamera
Optische und mechanische Eigenschaften wie Model 1D
MODELL 3MVC ersetzt das Model 3MV-USB
BITTE BEACHTEN:
Das für Ihre Arbeitsumgebung passende Stativ muss separat
bestellt werden.

Model 3MVC
With integrated 1.3 megapixel USB 2.0- camera
Optical and mechanical conditions as model 1D
MODEL 3MVC replaces Model 3MV-USB
PLEASE NOTE:
The stand for your specific work requirements must be
ordered separately.
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Technische Details zu den Foto- und Videokolposkopen

Technical Specifications –Photo and Video Colposcopes:
Visuelle Vergrößerungen /
Visual Magnification:

Fotografische Vergrößerung /
Photo/Video Magnification:

7.5 / 15 / 30x
7.5 / 15 / 30x
7.5 / 15 / 30x

7.5 / 15 / 30x
7.5 / 15 / 30x
7.5 / 15 / 30x

Modell 3MVC / Model 3MVC
Modell 3ML / Model 3ML
Modell 3MLW / Model 3MLW
Gesichtsfeld-Durchmesser bei / Field of view diameter at:
7,5-facher Vergrößerung / 7.5x magnification
15-facher Vergrößerung / 15x magnification
30-facher Vergrößerung / 30x magnification

46 mm
23 mm
11.5 mm

Arbeitsabstand / Working distance:

300 mm

Einstellungen / Controls:
Schärfetrieb / Focus drive
Höhentrieb / Height drive

40 mm
90 mm

Beleuchtung / Light source:
LED Modul / LED module

3,6V / 17W

Filter zur Gefäßbeobachtung / Filter for examination of blood vessels
Nicht für Modelle 3MLW, 3MVCW / Not for models 3MLW, 3MVCW

grün / Green

Ametropieausgleich (Fehlsichtigkeit) über Stellringe an Okularen /
Diopter adjustment rings on eyepieces for ametropia correction

+7 bis -7 Dioptrien /
+7 to -7 diopters

Modell 3MV Y/C
(Wird ab Frühjahr 2012 nicht mehr angeboten!)

Model 3MV Y/C
(Will not offered beyond spring 2012!)

Das Modell 3MV–Y/C ist ein spezifiziertes Modell 1D mit integrierter Y/C-Kamera. Die Leistungsmerkmale der Kameras sind
nahezu dieselben, wie die unserer standardmäßig angebotenen
externen Kameras mit S-Video Ausgang.
Die fotografische Vergrößerung weist ebenso, wie die visuelle,
3 Vergrößerungsstufen auf. Siehe auch „Technische Details“
auf Seite 9. Das S-Video-Kabel (Y/C) lässt sich direkt mit einem
S-Video-Monitor verbinden.

Model 3MV-Y/C comes with the same features as Model 1D
with integrated Y/C camera. The cameras have virtually the
same performance features as our standard external video
camera with an S-video connection.
Model 3MV-Y/C features a three-step photo / video and visual
magnification changer (see also the Technical Details on page
9). The S-Video cable can be connected directly to an S-Video
monitor.

Spezifikation der Videokamera

Specifications – Video Camera

Aktive Pixel

765 x 582

Active pixels

765 x 582

Auflösung

>
_ 460 TVL (TV-Linien)

Resolution

>
_ 460 TV lines

Weißabgleich

Automatisch oder über Software

White balance

Automatic or software select

Shutter speed

1/50 to 1/100.000

Shutter speed

1/50 to 1/100.000

Iris control

CCD Iris default

Iris control

CCD Iris default

Schnittstelle

Y/C / S-Video

Interface

Y/C / S-video

Format

PAL

Format

PAL
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Dokumentations-Zentrum
Documentation Center

Documentation Center

Dokumentations-Zentrum
Das Dokumentationszentrum (DZ) ist eine kompakte Einheit
mit Videokolposkop und Bildbearbeitung LeiseCap.
Es besteht z.B. aus:
● Videokolposkop 3ML
mit digitaler Spiegelreflex-Kamera
● Komfortablen Schwebestativ
● 5-Bein-Rollfuß
● Fußschalter
● Laptop mit Tray
● LeiseCap-Software

The Documentation-Centre (DC) is a compact unit equipped
with a video colposcope and LeiseCap image processing software.
DC components (example):
● Model 3ML video colposcope
●
●
●
●
●

with digital SLR camera
Convenient Balance-o-Matic Stand
Five-wheeled spider base
Foot switch
Laptop with tray
LeiseCap-Software

Das DZ bietet ein hohes Maß an Flexibilität und
Unabhängigkeit.

The Documentation Center provides a high level of flexibility
and independence.

Es ist individuell aus den vorhandenen Einzelkomponenten
zusammen zu stellen.

The existing components can be combined to meet the user’s
individual needs.
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SCHNELL-FINDER

QUICK FINDER

Standard-Kolposkope

Dioptrienausgleich /
Diopter
Adjustment
± 7 Dioptrien /
-7 to +7 diopters

Grünfilter /
Green filter

Feineinstellung /
Fine adjustment

Keine
Feineinstellung/
No fine adjustment

Fokus &
45° Schräg- Filter
Höheneinstellung / einblick /
Focus and Height
Inclined
Adjustment
Oculars

45.000 Ix / 5.500 K

Beleuchtung / Light Source
Helligkeit / Brightness
Farbtemperatur / Color Temperatur
Eingebaut /
17 W LED internal

46-23-11,5

Gesichtsfeld Ø
Field of View
Ø in mm

23

15

Modell
Model

7,5-15-30

Vergrößerung /
Magnification

Standard-Colposcopes

1E Light
1E
1D
1DW

Dioptrienausgleich /
Diopter
Adjustment

Feineinstellung /
Fine adjustment

± 7 Dioptrien /
-7 to +7 diopters

Fokus &
45° Schräg- Filter
Höheneinstellung / einblick /
Inclined
Focus and Height
Oculars
Adjustment

Grünfilter /
Green filter

Beleuchtung / Light Source
Helligkeit / Brightness
Farbtemperatur / Color Temperatur

45.000 Ix / 5.500 K

Gesichtsfeld ø
Field of View
ø in mm

Eingebaut / Inbuild
17 W LED internal

Vergrößerung /
Magnification

46-23-11,5

Modell
Model

Photo/Video Colposcopes

7,5-15-30

Foto-Video Kolposkope

3MVC
3MVCW
3ML
3MLW

High Resolution 1,3 Mega Pixel USB 2.0
Hochauflösende Spiegelreflexkamera
HD-Auflösung
High-resolution DSLR Camera
HD-Resolution
Option wird erfüllt / Standard
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Nur bei neueren digitalen Spiegel-Reflex-Kameras verfügbar.
Leisegang empfiehlt die Canon EOS 550D mit Live Vorschau.

Adapter

LIVE Video

3MVC

Modell | Model

3MLW

Camera
3ML

Kamera

C-mount Video Tubus

–
T2 Adapter
plus Foto Tubus

Available for new SLR Cameras only, LEISEGANG
recommends Canon EOS 550D with live preview.

STATIVE
Für schnelle und einfache Handhabung Ihres Kolposkops

STANDS
For fast and easy colposcope handling

LEISEGANG bietet für die Kolposkope mehrere
Stativformen an, die entweder mobil einsetzbar sind
oder fest an den gynäkologischen Untersuchungsstuhl montiert werden.

LEISEGANG offers different types of colposcope
stands for mobile operation or for stationary mounting for a gynecological examination chair.

LEISEGANG Schwenkstativ:

LEISEGANG Swing-o-Matic Stand:

● Bequeme und zeitsparende Handhabung

● Comfortable, time-saving handling

bei geringem Raumbedarf

and low space requirement

● Festmontage an allen Untersuchungsstühlen
● rechts oder links möglich

● Stationary mounting on right or left side

● Freie horizontale Bewegung im Radius von 60 cm

● Free horizontal movement in a 60 cm radius

● Vertikale Bewegung durch manuelle Anpassung
● und Höhentrieb

● Vertical movement via manual adjustment

● Für den mobilen Einsatz

● Heavy 5-wheeled spider base, two casters with brakes,

mit schwerem 5-Bein-Rollfuß
mit zwei feststellbaren Rollen,
Maße siehe Zeichnung

of all examination chairs

and with height drive
for mobile operation (see illustration for dimensions)

Stuhlmontage
Chair mount

600 mm

300 mm

min. 947 mm
max. 1267 mm

937 mm

740 mm
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LEISEGANG Schwebestativ:

LEISEGANG Balance-o-Matic Stand:

● Bequemes Arbeiten durch schwerelose, freie Beweglichkeit

● Weightless, free horizontal and vertical mobility ensures

in horizontaler und vertikaler Richtung
● Festmontage an allen Untersuchungsstühlen

rechts oder links möglich

comfortable operation
● Stationary mounting on right or left side

of all examination chairs

● Ausbalancierte Null-Kraft vertikal Bewegung

● Balanced zero-force vertical movement

● Freie horizontale Bewegung im Radius von 60 cm

● Free horizontal movement in a 60 cm radius

● Zusätzlich mit zweistufigem Feststellhebel

● Two-step locking lever as additional feature

zur Arretierung ausgestattet
● Für den mobilen Einsatz mit schwerem

● Heavy 5-wheeled spider base, two casters with brakes,

for mobile operation (see illustration for dimensions)

5-Bein-Rollfuß mit zwei feststellbaren
Rollen, Maße siehe Zeichnung

600 mm

LEISEGANG Upright-Stativ:
● Leichter 5-Bein-Rollfuß

300 mm

mit zwei feststellbaren Rollen
● Starre Säule
● Arbeitshöhe 907 –1270 mm
● Rollfußdurchmesser 680 mm

LEISEGANG Upright Stand:

min. 780 mm
max. 1200 mm

836 mm

● Light-weight 5-legged spider base

with casters, two with brakes
● Rigid strut
● Working height: 907 - 1270 mm
● Spider base diameter: 680 mm
740 mm
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ZUBEHÖR
●
●

ACCESSORIES

Auf- und Umrüstung
Kameras

●
●

Upgrade and revision
Cameras

Neben Kolposkopen bietet LEISEGANG optimales Zubehör für die
Verlaufsbefundung und Patientenaufklärung sowie für die Therapie
mit CO2 Lasern.

In addition to colposcopic equipment, LEISEGANG provides optimal
accessories for documentation of findings and patient data and for CO2
Laser treatment.

Videokameras / Digitalfotografie
KAMERAS

Video Cameras / Digital Photography
CAMERAS

LEISEGANG bietet für jede Anwendung
die richtige Kamera.

LEISEGANG has the right camera
for every application.

Videokameras lassen sich mit wenigen
Handgriffen über einen Videoadapter oder
Videotubus mit dem Kolposkopkopf verbinden. Sie bieten den Vorteil der sofortigen
Verfügbarkeit der Bilder auf Monitor oder
Drucker, der entweder mit der Kamera
oder einem PC verbunden sein kann.

Video cameras can be quickly mounted
directly via video tubus to the colposcope
or via video adapter.
The advantage of video is instant availability of images on screen or printout, provided that the printer is connected to the
system via a camera or a PC.

1,3 Megapixel USB 2.0 Camera with Tubus

Foto/Video Adapter

Foto/Video Adapter

LEISEGANG Foto-Adapter und Video-Adapter mit verschiedenen Vergrößerungsstufen
machen das Kolposkop zu einem
multifunktionalen und -medialen
Instrument. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Verfügung mit
7,5-facher (VID-L) oder
15-facher (VID) Festvergrößerung
und mit Trommelwechsler für
3,75 / 7,5 / 15-facher (VID-DS) bzw.
7,5 / 15 / 30-facher (VID-D)
Vergrößerung.

LEISEGANG photo and video adapters
come with different magnification levels,
making the colposcope a multifunctional,
multimedia instrument. There are four
models available, two with a single
fixed magnification level and two with a
three-step drum magnification changer.
They are:
model VID-L (7.5 x),
model VID (15 x),
model VID-DS (3.7 x, 7.5 x, 15 x),
and model VID-D (7.5 x, 15 x, 30 x).

Mikromanipulator

Micromanipulator

Der LEISEGANG Mikromanipulator bietet
die Möglichkeit des Anschlusses aller gängigen Modelle von CO2 Lasern an das Kolposkop.

The LEISEGANG Micromanipulator offers
the possibility to connect any conventional
CO2 laser model to the colposcope.
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Anwendung
Application

Kamera
Camera

Niedrig aufgelöste Bilder zur Dokumentation der täglichen Arbeit und
des Krankheitsverlaufes.
Live Video verfügbar.

Modell 3MV–Y/C
mit integrierter Y/C Schnittstelle.

Low-resolution images for documentation of routine work and followup. Live video mode.

Pal video camera 752 (H) x 582(V).

Model 3MV–Y/C
comes with a Y/C interface.

Dieses Modell wird nur noch
bis Anfang 2012 angeboten.

Modell 3MV–Y/C

Hochwertige Bilder zur Dokumentation der täglichen Arbeit und des
Krankheitsverlaufes. Für Präsentationen und Schulungen geeignet.
Live Video verfügbar.

This model will be offered
until Spring 2012.

Model 3MVC
mit integrierter 1,3 MPix Kamera
und USB 2.0 Schnittstelle
Model 3MVC
with integrated1.3MPix camera
and USB 2.0 interface.

High resolution images for documentation of routine work and followup. Suitable for presentation and
training purposes. Live video mode.

Modell 3MVC

Hochwertige Bilder zur Dokumentation der täglichen Arbeit und des
Krankheitsverlaufs. Für Präsentationen und Schulungen geeignet.
Live video verfügbar.

Kompakte USB 2.0 Video
Kamera mit einer Auflösung
von 1,3 MegaPixeln
Compact USB 2.0 video camera
with 1.3 mega pixel resolution.

High resolution images for documentation of routine work and follow up. Suitable for presentation
and training purposes.
Live vido mode.
1,3 Megapixel USB 2.0 Camera with Tubus

Digitalbilder höchster Auflösung
vornehmlich für Präsentationen und
Schulungen geeignet.
Schneller Datentransfer zum PC oder
Laptop über USB 2.0 Schnittstelle.
Ultra-high-resolution digital images:
particularly suitable for presentations
and training purposes.
USB 2.0 interface for rapid transfer
of data to a PC or laptop.
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Digitale HD-Spiegelreflex Kamera
mit ~ 10 MegaPixel Auflösung.
Direkter Datentransfer mit Fußschalter ohne Zwischenspeicherung auf einer Speicherkarte
möglich; Transferzeit 2 – 4 sec.

Digitale
Spiegelreflex-Kamera
HD-DSLR camera

Digital HD-SLR camera
with ~ 10 megapixel resolution.
Direct data transfer via foot switch
without intermediate storage of
data on a memory card is possible;
transfer time: 2 to 4 seconds.

LEISEGANG LEISECAP
LEISTUNGSMERKMALE

LEISEGANG LEISECAP
PERFORMANCE FEATURES

Leisegang Leisecap ist eine speziell auf die Bedürfnisse von
praktizierenden Gynäkologen zugeschnittene Patientenund Bildverwaltungssoftware. In Verbindung mit den von
Leisegang angebotenen Kolposkopen und Kameras bietet
Sie eine effiziente und zeitsparende Möglichkeit Untersuchungen in Wort und Bild zu dokumentieren, Krankheitsverläufe darzustellen oder mit anderen Fachärzten zu
kommunizieren.
Optional erhältliche Zusatzmodule ermöglichen eine individuelle und kostensparende Anpassung der Software an
eigene Bedürfnisse über die gesamte Nutzungsdauer.

Leisegang Leisecap is patient management and image
administration software specially designed for the needs
of gynaecologists. In combination with the colposcopes
and cameras supplied by Leisegang the software saves
time in documenting examinations with words and
images, describing disease processes and communicating with other specialists.
Optional and economical additional modules can be added to adapt the software to your own requirements
throughout the life of the program.

Lieferbare Hardware:

Deliverable hardware:

MPG ISO 13485 kompatibler Laptop mit 15,5“ Bildschirm
vorkonfiguriert mit Patienten- und Bildbearbeitungssoftware
LeiseCap und WINDOWS 7 mit deutscher oder englischer
Bedienoberfläche und Tastatur.

Laptop conformed by ISO 13467 with 15,5“ screen
preconfigurated with patient- and image-management software LeiseCap and WINDOWS 7 with German or English user
interface and keyboard.

Dongle/Kopierschutzstecker
zum Schutz vor unautorisierter Vervielfältigung

dongle copy protection insert
to prevent unauthorised copies

USB Fußschalter einfach

single USB foot switch

Leisecap CD

Leisecap CD

Nur als Zubehör lieferbar:

Available as accessory only:

Framegrabber PCI-Karte
zur Installation in vorhandener PC Hardware

Framegrabber PCI card
for installation in existing computers

oder Framegrabber USB 2.0 Karte
zum Anschluss an vorhandenen Laptop

or Framegrabber USB 2.0 card
for connection to a laptop
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Integrierte Module
der Software Leisecap Standard

Integrated modules
of the Leisecap Standard software

Videomodul
Live-Videodarstellung in Echtzeit. Bild und Videoerfassung in voller Auflösung per Fußschalter, Maus oder Tastatur. Aufgenommene Bilder und Videos werden automatisch dem gewählten
Patienten zugeordnet und können wahlweise in der Datenbank
gespeichert oder in der Bildbearbeitung angezeigt werden.

Video module
Live video viewing in real time. Images and video recording in full
resolution by foot switch, mouse or keyboard. Recorded images
and videos are automatically assigned to the selected patient and
can be saved in the database or displayed in the image processing as required.

Bildbearbeitungsmodul
Das Modul bietet Ihnen die Möglichkeit bereits aufgenommene
Bilder Ihren Wünschen entsprechend zu verändern. Bereiche von
Interesse können mit Filtern wie einer Vergrößerungs- oder einer
Histogrammfunktion nachbearbeitet sowie mit Symbolen und
Texten versehen werden. Bearbeitete Bilder können einfach exportiert oder gedruckt werden. Eine Übernahme der bearbeiteten Bilder in die Datenbank ist möglich, in der Datenbank gespeicherte Originalaufnahmen werden nicht verändert.

Image processing module
The module can be used to modify previously recorded images
as required. Regions of interest can be processed with filters such
as a magnification or histogram functions and symbols and text
can be inserted. Processed images can be easily exported or printed. Processed images can be added to the database and images
already saved to the database are not changed.

Datenbankmodul
Das Datenbankmodul ermöglicht die Erfassung und Verwaltung
aller Patienten, Untersuchungs- und Bilddaten. Die Darstellung
und die Sortierung sind frei konfigurierbar.
Integrierte Quickprint und Exportfunktionen ermöglichen Ihnen
Bilder für die spätere Verwendung zu drucken bzw. auf andere
Datenträger zu exportieren. Möchten Sie eine Zweitmeinung
einholen, können ausgewählte Bilder anonymisiert per Email
versendet werden. Um den Verlauf einer Erkrankung zu bewerten, besteht die Möglichkeit, ausgewählte Bilder, auch aus früheren Untersuchungen, nebeneinander im Vollbild darzustellen.

Database module
The database module allows recording and administration of all
patient, examination and image data. Viewing and sorting can
be configured as required.
Integrated quickprint and export functions allow you to print
images for subsequent use and to export them to other data
media. Selected images can be sent anonymised by e-mail if you
want a second opinion. Selected images, including from earlier
examinations, can be displayed side by side for evaluation of the
progress of a disease.

Druckmodul
Das Dokumentendruckmodul bietet Ihnen die Möglichkeit,
selbst erstellte Druckvorlagen mit Patientendaten und Bildern
auszudrucken und bei Bedarf zu bearbeiten. Im Zusammenspiel
mit der Dokumentendatenbank können Sie alle Dokumente für
eine Historie oder einen späteren Ausdruck abspeichern. Zusätzlich können Sie die ausgefüllten Dokumente im RTF-Format abspeichern oder nach WORD exportieren.

Print module
The document print module offers the option of printing out
your own print templates with patient data and images and processing them as required. All documents can be saved to the
database for a history or subsequent printouts. In addition, you
can save the completed documents in RTF-format or export
them to Microsoft Word.

Druckmaskenerstellung
Mit dem Druckmaskeneditor können Sie schnell und komfortabel Masken erstellen, die mit Platzhaltern für Datenbankfelder

Preparation of print forms
The print form editor makes it quick and easy to create forms
with placeholders for database fields and images. It has all the
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und Bilder versehen sind. Der Funktionsumfang entspricht modernen Textverarbeitungsprogrammen mit Absatzsteuerung,
Tabellenerstellung, Briefkopf und -fuß, Platzhaltern für Datum,
Seitenangabe etc.
Wenn Sie bereits Vorlagen im WORD- oder RTF-Format erstellt
haben, können Sie diese einfach importieren und mit den nötigen Platzhaltern versehen. Die Anordnung der Bilder erfolgt
durch einfaches Drag&Drop, die Größe der Bilder ist frei definierbar. Um den Ausdrucken Ihre eigene Note zu geben, können Sie
auch Bilder und Logos fest in das Dokument einbinden.

functions of a modern word-processing program with paragraph
control, tables, header and footer, placeholders for date, page
numbering etc.
If you already have templates in Word or RTF-format, they can be
easily imported and the required placeholders can be inserted.
Images can be laid out by drag and drop and the size of the
images can be defined as desired.
Images and logos can be permanently placed in the document
for printing out your own notes.

Optional erhältliche Module:

Optionally available modules:

Canon Digitalkamera Modul
Dieses Modul ermöglicht die Verwendung von hochauflösenden
Canon EOS Digitalkameras in Leisecap. Die Steuerung der Kamera erfolgt komplett durch Leisecap, Bildaufnahmen per Fußschalter oder Tastatur sind möglich. Alle aufgenommenen Bilder werden automatisch nach Leisecap übertragen und dem aktiven
Patienten zugeordnet.

Canon digital camera module
This module allows high-resolution Canon EOS digital cameras
to be used with Leisecap. The camera is fully controlled by
Leisecap, and images can be recorded by foot switch or keyboard. All recorded images are automatically transferred to
Leisecap and allocated to the active patient.

Dokumentendatenbank
In der Dokumentendatenbank können alle Dokumente, die Sie
ausdrucken, gespeichert werden. Die Importfunktion ermöglicht
Ihnen Dokumente zu scannen bzw. von einem Datenträger zu
importieren. Die Dokumentendatenbank unterstützt auch PDF
Dateien.
Das Dokumentenfenster gestattet die nachträgliche Bearbeitung
bereits gedruckter Dokumente und deren Ausdruck.

Document database
All documents that are printed can be saved in the document
database. The import function is used to scan your documents
and import them from a data medium. The document database
also supports PDF files.
Previously printed documents and their printouts can be postprocessed in the document window.

Adressbuch
Mit dem Adressbuch haben Sie die Möglichkeit, Dokumente
nicht nur mit Patientenbezug, sondern zusätzlich mit Adressdaten zu versehen. Dies ist von Vorteil wenn Sie z.B. Überweisungen an Kollegen schreiben wollen.

Address book
The address book gives you the option of adding not only the
patient reference but also address data. This is an advantage if
you want to write referrals to colleagues.

Wörterbuch
Im Wörterbuch können Sie häufig
gebrauchte Sätze oder längere Wörter mit einer kurzen Bezeichnung abspeichern. Einzelne Begriffe können dabei noch durch
Angabe einer Kategorie in Untergruppen unterteilt werden.

Dictionary
You can save frequently used sentences or longer words in the dictionary with a short identification.
Specific terms can also be classified into subgroups by assigning
a category.
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KV-Kartenleser
Mit dem KV-Kartenleser Modul ist es
möglich Patientendaten direkt über die Krankenversicherungskarte in das Programm einzulesen. Der ausgelesene Patient ist
automatisch der aktuelle Patient, so dass nicht erst auf die Datenbankseite gewechselt werden muss. Es werden alle Towitoko
Chipkartenleser unterstützt.

Health insurance card reader
The health insurance card
reader module can be used to import patient data directly into
the program from the health insurance card. The patient on the
card is automatically the current patient, which makes it unnecessary to switch to the database page first. All Towitoko chip
card readers are supported.

GDT/BDT Schnittstelle Mit dem GDT Modul ist es möglich
die Software an eine vorhandene Praxissoftware, die die GDTSchnittstelle unterstützt, anzubinden. Dabei wird von der Praxissoftware bei einem Patientenwechsel eine Datei mit den neuen
Patientendaten geschrieben. Diese Datei wird ständig überwacht
und bei Veränderung vom Programm eingelesen. Der ausgelesene Patient ist nun aktiv.

GDT/BDT interface
The GDT module allows the program
to be connected to existing practice software that supports the
GDT interface. The practice software creates a file with the new
patient data when the patient is changed. This files in continuously monitored and saved by the program when it is modified.
The read-out patient is now active.

Serienbriefmodul
Mit dem Serienbriefmodul haben Sie
die Möglichkeit, eine Auswahl Ihrer Patienten oder, über das
Adressbuch, Ihrer Kollegen anzuschreiben.

Serial letter module
The serial letter module allows you to
write to a subset of your patients or your colleagues using the
address book.

Das Word-Export-Modul bietet Ihnen
Word Export
die Möglichkeit, Bilder, Videos und die zugehörigen Daten an
vorgegebenen Stellen in ein WORD Dokument einzufügen. Das
gewünschte Word Dokument ist frei wählbar. Der Word Export
ist an allen Stellen im Programm möglich, an denen Bilder angezeigt werden.

Word export
The Word export module allows you
to insert images, videos and the associated data at specified
locations in a Word document. Any desired Word document can
be selected. Word export is available from all parts of the program at which images can be displayed.

Powerpoint Export
Mit dem PowerPoint-Export Modul
können Sie komfortabel Bilder, Videos und Notizen in eine neue
oder vorhandene Präsentation einfügen. Alle Bilder und Videos
werden dazu in ein Verzeichnis kopiert, so dass die Präsentation
auch problemlos auf anderen Rechnern lauffähig ist.
Um Hintergründe oder besondere Eigenschaften schon beim Anlegen der Präsentation mit einzubinden, haben Sie die Möglichkeit eine passende „PowerPoint Vorlage“ vorzugeben.

Powerpoint export
The PowerPoint module makes it
easy to insert images, videos and notes into a new or existing
presentation. All images and videos are copied to a directory, so
the presentation can run on other computers without difficulty.
You can set an appropriate PowerPoint template to link backgrounds or specific properties when creating the presentation.

COLPOSOFT-DVD
Die Colposoft DVD stellt vornehmlich die
Kameratreiber für das Modell 3MVC oder die
1,3 MegaPixel Kamera (am Modell 3ML
siehe Seite 16) zur Verfügung, welche für
die Integration aufgenommener Bilder in
eine vorhandene Patientensoftware notwendig sind.
Zusätzlich ist eine Betrachter-Software verfügbar, die die Möglichkeit bietet Bilder aufzunehmen und dabei bereits einer Patientin zuzuordnen
und gezielt mit Datum und Uhrzeit auf Laptop oder PC
abzuspeichern.
Für das Foto-/Video Kolposkop Modell 3MVC und die 1,3 Megapixel Kamera (Bild Seite 16) gehört diese DVD zum Lieferumfang.
ACHTUNG!: In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass
sich diese Betrachter-Software nicht installieren lässt. Dies
kann an einem veralteten oder mit anderer Software überladenem Laptop oder PC liegen. Leisegang kann aus diesen
Gründen die erfolgreiche Installation nicht garantieren.
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COLPOSOFT-DVD
Colposoft DVD offers primarily the camera
driver for the model 3MVC or 1.3 megapixels camera (on Model 3ML see page 16),
which is necessary for the integration of
recorded images into an existing patientmanagement software.
In addition, a viewer software is available
that offers the possibility to take pictures and
it is already assigned to a specific patient and
save the date and time on a laptop or PC.

For Colposcope Model 3MVC and 1,3 MegaPixel Camera
(picture on page 16) this DVD is included in shipment.
NOTE: In exceptional cases installing of viewer software will
not happen. This may be due to an outdated or overloaded
laptop or PC. Leisegang cannot guarantee

Auszüge zur Bedienung
der Betrachter Software

Abstract of using
the viewer software

Aufgerufener Betrachter

Called viewer

Ablagepfad des Bildes angeben

Indicate storage path of image

Aufnahme mit Name / Datum / Uhrzeit

Capturing with name / date / time
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WICHTIGE TECHNISCHE
INFORMATION:

IMPORTANT TECHNICAL
INFORMATION:

LEISEGANG hat die Darstellung im Typenschild geändert.
Nach der Angabe des Grundmodells folgt eine verschlüsselte Darstellung weiterer Merkmale.
Siehe Tabelle.

LEISEGANG has changed the contents of the type plate
declaration. After indication of model name follows an
encoded description of further features.
See spreadsheet below.

Ocular View

Magnification

Adjustment

Illumination

Camera Interface

Chip Size

1

2

3

4

5

6

Column

Model
45°1
D
S
Description Straight Inclined 15x 7.5/15/30x 3.75/7.5/15x Fine

Light
inclining
only

LED

Halogen
20W

2

1

2

Code

XXX

1

Sample 1

1D

1

2

1

1

Sample 2

3MV

1

2

1

1

2

1

2

SAMPLE 1

3

1

Fibre
Y/C Y/C
Optic NONE USB PAL NTSC –
75W
3

0

1

2

3

0

0

1/4” 1/3” 1/2” 2/3” 1”
1

2

3

0
1

1

SAMPLE 2

old

1D LED

old

– – –

new

1D–121100

new

3MVC–121112
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ANSPRECHPARTNER
CONTACTS
In Deutschland
in Germany

Weltweit
Worldwide

Wolfgang Schmidt
Geschäftsführer / Managing Director

Europa, Mittlerer Osten, Afrika /
Europe, Middle East, Africa:

Tel./Phone: +49 (0)30-31 90 09-0
Fax: +49 (0)30-3 13 59 92
Barbara Breitfeld
Verkauf / Kundenbetreuung /
Sales / Customer Service
Tel./Phone: +49 (0)30-31 9 0 09-34
Fax: +49 (0)30-3 13 59 92
eMail: barbara.breitfeld@leisegang.de
Dr. Thomas Kupferschmidt
International
Verkauf / Kundenbetreuung /
Sales / Customer Service
Sales Manager Colposcopes, LEEP & Cryo
Tel./Phone: +49 (0)30-31 90 09-36
Fax: +49 (0)30-3 13 59 92
eMail: t.kupferschmidt@leisegang.de
Steven Hildebrandt
Kundenbetreuung Deutschland
Tel./Phone: +49 (0)30-31 90 09-49
Fax: +49 (0)30-3 13 59 92
eMail: steven.hildebrandt@leisegang.de
Mustafa Sakrak
Kundenbetreuung Deutschland
Tel./Phone: +49 (0)30-31 90 09-26
Fax: +49 (0)30-3 13 59 92
eMail: mustafa.sakrak@leisegang.de
SERVICE LEISECAP-SOFTWARE
Firma Ambotec
Karsten Bock
Tel./Phone: +49 (0)57 23-98 09 84
eMail: karsten.bock@leisegang.de

John Aspinall
Regional Sales Manager
CooperSurgical
1 Park Close
Dunton
Buckinghamshire
MK18 3LW
U.K.
Tel.: Office (44) 1525 242255
Fax: (44) 1525 242266
eMail: john.aspinall@coopersurgical.com
Nord Amerika / North America:
CooperSurgical, Inc.
Customer Service
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
Tel./Phone: +1 (0)800 645 2974
Fax: +1 (0)203 601 4737
Internet: www.coopersurgical.com
Mittel- und Südamerika / Asien
Central and South America / Asia
Phil Bambino
International Sales Manager
CooperSurgical
95 Corporate Drive
Trumbull, CT 06611
Tel./Phone: +1 (0)561 741 1392
Fax: +1 (0)561 741 1393
Mobile: +1 (0)561 301 9448
eMail: philip.bambino@coopersurgical.com

A member of
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LEISEGANG Feinmechanik-Optik GmbH
Leibnizstraße 32
D-10625 Berlin, GERMANY
Tel.: +49-(0)30-319009-0
Fax: +49-(0)30-3135992
eMail: info@leisegang.de
Internet: http://www.leisegang.de
A member of
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