
Moderne Intensivbeatmung – 
Die ersten Generationen der Evita-Familie

Mit der Einführung der Evita-Reihe
1985 wurde die Computertechnologie in
der Beatmung weiterentwickelt und
eine weitere Anpassung der maschinellen
Beatmung an die Spontanatmung ermög-
licht. Neue Leistungsmerkmale wurden
mit der Evita weiterhin durch einen
rasanten Fortschritt in der Bildschirm-
technik möglich: Die größere Auflösung
der Grafik und Farbdarstellungen ermög-
lichten einen wesentlich besseren In-
formationstransfer in Bild und Text.
Und der Fortschritt durch die Bildschirme
beschränkte sich nicht nur auf Darstel-
lungen: Mit der Evita 4 wurde 1995 erst-
mals ein berührungssensitiver Bild-
schirm eingesetzt. Mit dieser so genann-
ten Touch-Screen-Technik konnte das
Bedienkonzept in der Beatmung
geradezu revolutioniert werden.

Die Evita 4 bot bei ihrer Markteinführung bereits enorm viele neue Leistungs-
merkmale in der Therapie, im Monitoring und in der Bedienung und erfüllte damit
den gesteigerten Anspruch in der Intensivbeatmung. Der Markt für Beatmungs-
geräte wurde jedoch nicht nur anspruchsvoller, sondern er wurde auch
differenzierter: Nicht alle Kunden wollten fortan immer das Beste, sondern einige
wollten sich bewusst auf wenige Funktionen beschränken und andere wollten
immer mehr. Außerdem gab es schon seit geraumer Zeit für Dräger nicht mehr nur
„den Markt“, der für Dräger traditionell der Inlandsmarkt war, sondern Dräger
hatte sich mit zunehmendem Engagement auf die Exportmärkte mit ihren
unterschiedlichen Ansprüchen konzentriert. Aus diesem Grund wurden parallele
Produktlinien eingeführt – aus Evita wurde die Evita-Familie. 
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Evita 4. Moderne Bedienung über Touch-
Screen und komplexe Grafiken auf dem
Bildschirm

Evita 2. Konventionelle Bedienung über
Drehknöpfe, grafische Darstellung und 
Textmeldungen auf dem Bildschirm
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Zunächst kam 1997 die Evita 2dura mit einem eingeschränkten Leistungsumfang
verglichen mit Evita 4. Im Jahre 2002 wurde die EvitaXL eingeführt, die einen
deutlich größeren Leistungsumfang im Vergleich zu Evita 4 hatte. Die drei Mit-
glieder der Evita-Familie unterschieden sich jedoch nicht nur im Leistungsumfang,
sondern auch in ihrer Innovationsrate, wobei die EvitaXL wiederum eine Spitzen-
stellung einnahm. Innovationen wie das automatische Entwöhnungsprogramm
SmartCare sowie das Messmanöver Low-Flow-Loop blieben nach ihrer Einführung
exklusives Leistungsmerkmal der Evita XL. 

EvitaXL. Frei konfigurierbares integriertes Monitoring und Bedienung über einen 
Farbbildschirm mit Touch-Screen-Technologie



Die neue Generation der Evita-Familie

Im Jahr 2014 findet in der Dräger Intensivbeatmung ein Generationswechsel statt.
Bereits 2007 hatte Dräger ein Modul innerhalb eines Gerätesystems der
Akutmedizin unter dem Namen V500 vorgestellt. Kurz darauf legte dieses Modul
unter dem Namen Evita V500 den Grundstein der neuen Evita-Familie. Mit einer
grundsätzlich neuen Technologie der Atemgasdosierung und mit neuer Hardware
und Software im Datenmanagement sowie mit ihrem modernen Design hatte die
Evita V500 nur noch wenig gemeinsam mit der vorherigen Generation auf Basis der
Evita 4, mit der sie ein paar Jahre parallel im Produktprogramm der Dräger
Intensivbeatmung stand. Die neue Technologie ermöglicht die Integration von 
Leistungsmerkmalen, die früher nur mit Zusatzkomponenten möglich waren, wie
das bereits erwähnte SmartCare/PS. Und sie hat noch erheblichen Freiraum für
künftige Innovationen. Sie ist damit zukunftssicherer im Vergleich zur vorherigen
Generation, die im Hinblick auf künftige Erweiterungen technologisch mehr oder
weniger das Ende der Fahnenstange erreicht hatte.

In einem jedoch bleibt sie konservativ:
Sie behält das bewährte Bedienkonzept
der Evita bei und erspart den Anwendern
die Umstellung auf eine neue Bedien -
philosophie. Und noch ein weiteres
Merkmal behält die Evita V500 bei: Es
ist der Name Evita, der sich mittlerweile
als Synonym einer erfolgreichen Dräger
Beatmung etabliert hat.
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Evita V500
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