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medavis	 Workflow	 Lösungen	 opti-
mieren Ihren gesamten Arbeitsab-
lauf - von der Terminplanung bis 
zur	 Abrechnung.	 Sie	 erhöhen	 die	
Wirtschaftlichkeit und verbessern  
gleichzeitig die Patientenversor- 
gung.	 Dank	 ausgereifter	 Schnitt- 
stellentechnologie integrieren sie 
sich nahtlos in Ihre Systemland-
schaft.	 Von	 der	 Anbin-
dung Ihrer Modalitäten 
via DICOM über Schnitt-
stellen für PACS, KIS 
und Therapiesysteme 
bis hin zur Kommunikation mit Web- 
oder Mailservern oder dem Export 
von Rechnungsinformationen über 
das DATEV Format - medavis sorgt 
dafür, dass der digitale Informa-
tionsfluss	 in	 Ihrer	 Radiologie	 rei-
bungsfrei	läuft.	Ihre	früheren	Inves-
titionen	bleiben	geschützt.

medavis bietet Ihnen ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten, Ihren 
radiologischen	Workflow	effizient	zu 
gestalten.	 Unsere	 Lösungen	 orien- 

tieren sich konsequent an den 
Bedürfnissen	 unserer	 Anwender.	
Auf Basis eines ausgeklügelten 
Rollenverständnisses stehen für 
jeden	 Tätigkeitsbereich	 vordefi-
nierte	 Funktionen	 zur	 Verfügung.	
Vor der Inbetriebnahme wird jeder 
Anwender sorgfältig geschult, so 
dass Sie von Anfang an produk-

tiv	arbeiten	können.	Mit	
dem Ziel einer schnel-
len und hochwertigen 
Diagnostik werden all 
Ihre Ressourcen unter 

Berücksichtigung individueller 
Gegebenheiten in jedem einzelnen 
Arbeitsschritt	optimal	genutzt.

medavis Software Lösungen stehen 
für Zuverlässigkeit und erstklassige 
Performance.	Sie	sind	modular,	ska-
lierbar und wachsen kontinuierlich 
mit	 Ihren	 Erfordernissen.	 Ändern	
sich die Bedingungen in Ihrer 
Radiologie, lässt sich Ihre medavis 
Lösung	 jederzeit	 flexibel	 an	 die	
neuen	Anforderungen	anpassen.

medavis.	
Ihr zuverlässiger Partner 
für	Workflow-Management	
in	der	Radiologie.

Sie möchten die Arbeitsabläufe in 
Ihrer radiologischen Praxis verbes-
sern und Ihre Servicequalität erhö-
hen? Sie wünschen sich zufriedene, 
motivierte Mitarbeiter als Funda-
ment für Ihren Erfolg?

EIN KLARES  
BEKENNTNIS  
zU	QUALITÄT



Auf Basis langjähriger Erfahrung in 
der Radiologie und unter Verwen-
dung neuester Softwaretechnolo-
gie wurde das medavis Radiologie 
Informations System nach 27 Mona-
ten Entwicklungszeit 1997 erstmals 
vorgestellt.

Die medavis GmbH zählt heute zu 
den führenden Systemhäusern für 
Radiologie Work-
flow	 Lösungen.	 Die	
Zahl an medavis 
Installationen im In- 
und Ausland steigt 
kontinuierlich.	Mehr 
als	 29.000	 An- 
wender in über 
570 medizinischen Einrichtungen 
jeder Größenordnung vertrauen 
bereits bei ihrer täglichen 
Arbeit auf medavis – in radiolo- 
gischen Praxen und Praxisge-
meinschaften, in Krankenhäu-
sern und Klinikverbünden ebenso 

wie	 in	 Universitätskliniken.	 Über 
den herkömmlichen radiologischen 
Workflow	hinaus,	den	das	medavis 
RIS vollumfänglich, konsequent 
rollenbasiert und somit maxi- 
mal	 effizient	 abbildet,	 	 ermöglicht 
Ihnen die vielseitige, web- 
basierte Kommunikationsplattform 
portal4med uneingeschränkten In- 
formationsfluss.	 Ihr	modularer	und 

skalierbarer Aufbau 
stellt sicher, dass 
der Funktionsum-
fang gezielt auf Ihre 
Bedürfnisse zuge-
schnitten und auch 
zu jedem beliebi-
gen späteren Zeit-

punkt	 flexibel	 erweitert	 werden	
kann.	 portal4med	 integriert	 sich	
nahtlos in Ihre bestehende Sys-
temlandschaft und sorgt dafür, 
dass Ihre Informationen auch 
standortübergreifend reibungslos 
fließen.	 Alle	 portal4med	 Module	

– vom Überweiserportal bis hin zur 
Telemedizin – haben eines gemein-
sam:	 Sie	 steigern	 die	 Effizienz	
radiologischer	 Workflows	 standort- 
übergreifend	und	nachhaltig.

 
Nachhaltigkeit genießt im Hause 
medavis einen besonderen Stel-
lenwert.	 Noch	 heute	 zählen	 die	 
ersten medavis Anwender zu unse-
ren	 zufriedenen	 Nutzern.	 Die	 leis-
tungsstarken Produkte mit höchs-
ter Funktionstiefe überzeugen 
jeden, der sich einmal für medavis 
entschieden	 hat.	 Und	 dies	 nicht	 
zuletzt, weil sie Hand in Hand gehen 
mit einem ausgereiften Projektma-
nagement, einem erstklassigen 
Trainingskonzept und einem quali-
fizierten	bewährten	Kundenservice.	

Eine	außergewöhnliche	Erfolgsbilanz.

180 MILLIONEN 
UNTERSUCHUNGEN

57 MILLIONEN 
PATIENTEN 

29.000	ANWENDER



Die Rahmenbedingungen in der 
Radiologie	verändern	sich.	Moderne	
Technologien	 eröffnen	 neue	 diag-
nostische und therapeutische Mög-
lichkeiten, erfordern aber auch 
Investitionen in einer neuen Grö-
ßenordnung.	 Vernetztes	 Arbeiten	
über mehrere Standorte hinweg 
bietet hier die Chance, Arbeits-
prozesse zu vereinheitlichen und 
Synergien	 sinnvoll	 zu	 nutzen.	 Das	
senkt zum einen die Kosten und 
ermöglicht zum anderen, dass  
fortschrittliche Diagnoseverfahren 
immer mehr Patienten zugute kom-
men.	Ein	digitaler	Informationsfluss	
schafft	die	Grundlage	für	eine	stand-
ortübergreifende Kommunikation - 
auch	über	Fachgrenzen	hinweg.	Eine	
verbesserte	Diagnostik	ist	die	Folge.	 
 
medavis Softwarelösungen garan-
tieren durch einen digitalen Infor-
mationsfluss	 reibungsfreie	 Work- 
flows.	Das	medavis	RIS	bietet	Ihnen	

alles, was ein Radiologie Informa-
tions System haben muss: Aus-
gereifte Schnittstellentechnologie 
durch langjährige Erfahrung ebenso 
wie	 Systemstabilität	 und	 Offenheit	
für	künftige	Anpassungen.

Durch Integration von PACS-Syste-
men unterschiedlichster Hersteller 
ermöglicht es Ihnen die Steuerung 
des gesamten radiologischen Work-
flows	 aus	 einer	 Hand.	 Als	 Herz-
stück	des	radiologischen	Workflows	
wächst	 es	 kontinuierlich.	 Im	 Aus-
tausch mit unseren Anwendern ent-
wickeln wir unsere Software Lösun-
gen	konsequent	weiter.	Modular	und	
skalierbar passen sie sich an die 
Anforderungen diagnostischer Ein-
richtungen	jeder	Größenordnung	an.

Mit medavis sind Sie immer auf der 
sicheren	Seite.	Egal	ob	Ihre	Radiolo-
gie wächst, sich Ihre Arbeitsstruktu-
ren ändern oder sich technologische 

Neuerungen ergeben: medavis bie-
tet Ihnen eine ganzheitliche, indi-
viduelle und zukunftssichere Work-
flow	 Lösung,	 die	 speziell	 auf	 die	
Erfordernisse Ihrer Radiologie zuge-
schnitten ist – jetzt und auch in 
zukunft.

Die	zukunft	beginnt.	Jetzt.



MEHR	Effizienz	&	
BESSERE Prozesse
Von der Terminplanung bis zur 
Abrechnung steuert medavis RIS 
zuverlässig alle radiologischen Ab- 
läufe.	 Eine	 perfekte	 PACS-Integra-
tion bietet Ihnen alle Möglichkeiten: 
Single	Sign	On/Sign	Off,	RIS-zent-
rischer Bildaufruf, Bild im Befund, 
Befund im PACS und PACS-Synchro-
nisation bis hin zur Bildvorschau 
und	 Demovorbereitung.	 Darüber 
hinaus gewährleisten neueste Tech-
nologien	 eine	 effiziente	 Textverar-
beitung ebenso selbstverständlich 
wie eine optimierte Befundkommu-
nikation – von einer tief integrierten 
digitalen Spracherkennung bis hin 
zum	Überweiserportal.

MEHR	Sicherheit	&	
BESSERE Dokumentation
Größtmögliche Sicherheit garantie-
ren Ihnen eine durchgängige Leis-
tungserfassung und eine weitge-
hend	 automatisierte	 Abrechnung.	
Das medavis RIS bildet alle Pro-
zesse der kassen- und privatärztli-
chen Abrechnung ab (Abrechnung 
nach	 EBM2000+,	 GOÄ,	 UVGOÄ,	
Sondertarife).	 Es	 unterstützt	 Sie	
bei der Erstellung von Mahnungen, 
bei der Übermittlung an die PVS wie 
auch beim Export von Rechnungs-
daten	 über	 das	 DATEV	 Format.	
Eine spezielle LOGGING-Funktio-
nalität ermöglicht außerdem, dass 
Änderungen	–	in	den	Terminen	wie	
auch in den Patientendaten – pro-
tokolliert und damit nachvollziehbar 
werden.

Machen Sie mehr aus Ihren Ressourcen - 
heute,	morgen	und	in	zukunft.



MEHR	Komfort	&	
BESSERE Motivation 
für die Anwender
Dank einer intuitiven Benutzerober-
fläche	findet	sich	jeder	Anwender	im	
Nu	 zurecht.	 Der	 Funktionsumfang	
ist	 individuell,	 anwenderspezifisch	
gestaltbar, und somit die Bedienung 
effektiv	 und	 maximal	 zeitsparend.	
Mehr	als	450	vordefinierte	Statisti-
ken stehen Ihnen – auch für stand- 
ortübergreifende      Auswertungen 
– zur Verfügung, unterstützen Pla-
nung und Prozessoptimierung und 
erleichtern	 Ihnen	 das	 Controlling.	
Durch den medavis Agent, ein spe-
zielles Software-Verteilungs-Tool, 
vereinfacht sich außerdem die 
Administration, indem Updates und 
spätere Software-Erweiterungen 
automatisiert	eingespielt	werden.

MEHR	Service	&	
BESSERE Befundqualität 
für Ihre Patienten
Eine beschleunigte und bei Bedarf 
auch standortübergreifende Ter-
minvergabe sorgt für eine optimale 
Auslastung Ihrer Modalitäten und 
für kürzere Wartezeiten bei Ihren 
Patienten.	Ihre	Befundqualität	wird	
unterstützt durch einen optima-
len	 Informationsfluss.	 Dank	 MUL-
TIMEDIA ARCHIV und DIAGNOSTIC 
PATIENT CENTER verfügen Sie über 
einen innovativen HD-Befundar-
beitsplatz, an dem Sie alle relevan-
ten Informationen und Vorbefunde 
zu Ihrem Patienten stets zur Hand 
haben – und zwar ohne dass Sie 
Ihren Befund oder Ihr Diktat unter-
brechen oder Sie das Fenster oder 
die	Applikation	wechseln	müssen.



Nicht nur beim Funktionsumfang 
unserer Software denken wir ganz-
heitlich.	 Auch	 bei	 unseren	 Dienst-
leistungen stehen Vollständig-
keit, Kontinuität und individueller 
zuschnitt	 immer	 im	 Fokus.	 Für	
unseren Kunden sind wir ein Part-
ner, der Innovationen auf den Weg 
bringt, aber auch begleitet und  
kontinuierlich	verbessern	hilft.

Für Ihre speziellen Abläufe und Opti- 
mierungswünsche nehmen wir uns 
viel	 zeit.	 Bis	 ins	 Detail	 bilden	 wir	
Ihre Anforderungen ab: vollständig 
und	nachvollziehbar.	Bei	der	Imple-
mentierung und Integration unse-
rer Software in Drittsysteme setzen  
wir	 auf	 höchste	 Transparenz.	 Wir	
definieren	 den	 Ablauf	 und	 sor-
gen dafür, dass Ihre täglichen Pro-
zesse möglichst nicht beeinträchtigt 
werden.

Unsere individuellen Schulungen 
sind genau auf die unterschiedli-
chen Schwerpunkte der Anwender 
zugeschnitten.	Wir	 zeigen	ausführ-
lich, wie alle vom System jeweils 
optimal	 profitieren.	 Wir	 sind	 bei	
Ihnen vor Ort, wenn die Systeme 
den produktiven Betrieb aufnehmen 
und arbeiten während der gesamten 
Go-Live-Phase eng mit dem Fach-
personal	zusammen.	Dazu	erstellen	
wir eine umfangreiche Projekt- und 
Systemdokumentation.

Bei uns erhalten Sie alle Service-
leistungen, die Sie brauchen: regel-
mäßige Wartung der Systeme, 
Optimierung der Performance, 
Früherkennung möglicher Fehler-
quellen, dazu regelmäßige Soft-
ware-Updates.	 Gerne	 beraten	 wir	
Sie über eine sinnvolle Erweiterung 
Ihrer Strukturen, etwa wenn neue 

Standorte eingebunden werden 
oder Veränderungen in der Organi-
sation	Ihrer	Einrichtung	anstehen.

 ▪ Schnelle Einarbeitung durch  
 intuitive Bedienung

 ▪ Vereinfachte Administration und  
 smartes Controlling

 ▪ Nahtlose Integration in jede  
 Systemlandschaft

 ▪ Reibungsfreie Anbindung von  
 Modalitäten, PACS, KIS und   
 sonstigen Systemen

 ▪ Effiziente	Terminplanung
 ▪ Zuverlässige Leistungserfassung

 ▪ Optimierte Befundung

 ▪ Stabil und ausfallsicher

Sie konzentrieren sich  
ganz	auf	Ihre	Patienten.	 
Wir kümmern uns um  
Ihren	Workflow.	



Perfektioniertes	Workflow-Management	-	sicher	und	effektiv



Verbessern Sie die Versorgung Ihrer 
Patienten und die Servicequali-
tät für Ihre Überweiser durch eine 
optimierte Befund- und Bildüber- 
mittlung.	 Mit	 medavis	 portal4med	
ÜBERWEISERPORTAL kann der be- 
handelnde	 Arzt	 Ihren	 Befund	 inkl.	
Bilder  online – ohne Medienbruch – 
einsehen, und zwar sobald Sie diesen  
fertiggestellt	haben.

Auf Wunsch erhält der Überweiser 
eine E-Mail zur Information, sobald 
ein neuer Befund im portal4med  
eingeht.	 So	 stellen	 Sie	 einen	 opti-
malen	 Kommunikationsfluss	 über	
die Grenzen Ihrer Radiologie hinaus 
sicher.	 Ihre	 Patienten	 können	
schnellstmöglich weiterbehandelt, 
wichtige Therapiemaßnahmen um- 
gehend	eingeleitet	werden.

Komfortable Nutzung
Ein neues, innovatives Bedienkon-
zept auf Basis einer modernen, 
anwenderfreundlichen	 Oberfläche	
garantiert	einfachste	Bedienung.	Die	
optimierte Suchfunktion beschleu-
nigt	das	Auffinden	der	gewünschten	
Patientendaten, zum einen durch 
personalisierbare Untersuchungslis-
ten, zum anderen durch die komfor-
table	Freitextsuche.	Sowohl	Bild-	als	
auch Befundbetrachter sind voll-
ständig integriert, so dass keinerlei 
Installationen	erforderlich	sind.

Einfache Administration
Die mit der Administration betrauten 
Mitarbeiter freuen sich besonders 
über das leicht einzustellende zen-
trale	Benutzer-	 sowie	zugriffs-	und	
Rechtemanagement, das ein Anle-
gen neuer Überweiser mit wenig 
Aufwand	 ermöglicht.	 Darüber	 hin-
aus dokumentiert ein Ereignispro-
tokoll, wer zu welchem Zeitpunkt 
zugriff	 auf	 welche	 Daten	 hatte,	
und gewährleistet so eine optimale 
Nachvollziehbarkeit.

Überweiserbindung
portal4med ist 100 % web-basiert 
und mit allen gängigen Browsern 
zu bedienen, so dass eine aufwän-
dige Installation seitens Zuweiser 
entfällt.	 Die	 intuitive,	 moderne		
Benutzeroberfläche	 sowie	 eine	 per-
formante Suchfunktion macht die 
Nutzung	 überaus	 komfortabel.	 Der	
integrierte Befundbetrachter ermög-
licht die Funktionen Druck und 
Download ebenso wie der integrierte 
Bildbetrachter alle Standard-Viewer- 
Funktionen bietet: Verkleinern, Ver-
größern, Verändern der Helligkeit 
etc.	 Ihre	 Überweiser	 können	 damit	
ganze Bildserien schnell und unkom-
pliziert anschauen und werden die-
sen exzellenten Service sicher mit 
Freude zum Wohl der gemeinsamen 
Patienten	einsetzen.

portal4med ÜBERWEISERPORTAL.



Ihre Vorteile
Schnellere Patientenversorgung:
Direkter	zugriff	für	Überweiser	auf	Befund	und	Bilder	–	
ohne Zeitverlust – unmittelbar nach der Befundfreigabe 

Service für Ihre Zuweiser: 
Überweiser werden per Mail über die Befundfreigabe 
informiert.	 Im	 integrierten	 Befundbetrachter	 ist	 der	
Druck und Download möglich, der integrierte Bildbe-
trachter bietet alle Standard-Viewer Funktionen 

Komfortable Nutzung:
100% web-basiert, Zero-Footprint-Client, keine Installa-
tion/Plugins erforderlich, browserunabhängig, Überwei-
ser	erhalten	unkompliziert	zugriff	rein	über	zugangsda-
ten, optimierte Suchfunktion 

Leichte Administration: 
Durch	zentrales	Benutzer-	sowie	zugriffs-	und	Rechte-
management können neue Überweiser schnell angebun-
den und weitere Benutzer einfach angelegt werden 

Hohe Sicherheit: 
Der Aufruf des Portals über einen sicheren https-Aufruf 
und SSL-Verschlüsselung gewährleistet den Schutz der 
Patientendaten.	Mit	Hilfe	eines	Ereignis-Protokolls	kann	
nachverfolgt	werden,	wer	zu	welchem	zeitpunkt	zugriff	
auf welche Daten hatte

Funktionen
Optimale Außenwirkung: 
Integration	 Ihres	 Logos	 in	 die	 Benutzeroberfläche

Integrierter Zero-Footprint-Bildbetrachter:
Standard-Viewer-Funktionen	 wie	 z.B.	 zoom,	 Kontrast	
und Helligkeit, Spiegeln, Drehen, Vollbild, benutzerspe-
zifische	Layouts	u.v.m.

Integrierter Befundbetrachter: 
unterstützt	 u.a.	 verschiedene	 Befundversionen,	 Druck	
und Download von Befunden

Einfache Suchfunktion für eine komfortable Bedie-
nung	(Suche	nach	Patienten/Untersuchungen,	Ähnlich-
keitssuche, Ranking, Sortierung der Ergebnisse) und 
personalisierbare Untersuchungslisten

Sicherheit: Ereignis-Protokoll,	 definierbare	 Passwort- 
richtlinien, automatischer System-Logout, sicherer  
https-Aufruf,	SSL-Verschlüsselung	u.v.m.

Überweiserbasierter Datenzugriff: 
zentrales	Benutzermanagement	mit	einfacher	zugriffs-
und Rechteverwaltung

E-Mail-Benachrichtigung für Ihre Überweiser

Investieren	Sie	nachhaltig.
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Seit 1997 steht medavis für IT-Lösun-
gen in der Medizin, die einen Schritt 
weiter gehen:

 ▪ Aktuellste Softwaretechnologie
 ▪ Zukunftsweisende, ausbaufähige  

 IT-Prozesse
 ▪ Individuell zugeschnittene Service- 

 leistungen
 ▪ IT-Experten für Prozessoptimierung  

 und Vernetzung in der Radiologie
 ▪  Leistungsstarke Produkte mit  

höchster  Funktionstiefe
 ▪ Langjährige Projekterfahrung
 ▪ Erstklassiger Kundenservice durch  
	 qualifizierte	Mitarbeiter 
 
 Praxiszentren und Krankenhäuser, 
Klinikverbünde und Lehranstalten im 
In- und Ausland – über 570 medizi- 
nische Einrichtungen jeder Größen-
ordnung vertrauen bereits auf Work-
flow-Lösungen	von	medavis.

medavis GmbH
Bannwaldallee 60
76185 Karlsruhe 
Deutschland

Tel:  +49 721 92910-0
Fax:  +49 721 92910-99
E-Mail:	info@medavis.com
www.medavis.com
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