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

Sie möchten eine schnelle, effiziente und sichere Diagnostik, die
sich optimal in den Klinikablauf
integriert?
Sie wünschen sich eine organisatorische Infrastruktur, die verlässlich
Ihr Befundmanagement unterstützt
und effektiv beschleunigt?
Sie möchten den Aufwand für Administration und Controlling auf ein
Minimum reduzieren, so dass möglichst viel Zeit fürs Wesentliche
bleibt und Sie sich ganz auf die Diagnostik und Therapie Ihrer Patienten konzentrieren können?

Dank ausgereifter Schnittstellentechnologie integrieren sich medavis
Softwarelösungen nahtlos in die
Krankenhaus-Systemlandschaft.
Durch eine umfassende Digitalisierung Ihres radiologischen Workflows schaffen sie die Basis für
eine reibungslose Kommunikation zu
Ihrem Krankenhaus Informations
System ebenso wie zu Ihrem PACS
und sonstigen Systemen. Alle
relevanten Patientendaten fließen
zeitnah und sicher. In kürzester Zeit
verfügen Sie und Ihre Kollegen in
Notaufnahme oder Chirurgie über
Erkenntnisse, die für ein schnelles
Handeln erforderlich sind.
Mithilfe von medavis steuern Sie
zuverlässig alle radiologischen Prozesse von der Terminplanung über
die Befundung bis hin zur Abrechnung. Für jeden Tätigkeitsbereich

stehen ausgewählte, vordefinierte
Funktionen zur Verfügung, und
doch kann jeder Arbeitsplatz individuell konfiguriert und auf die persönlichen Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.
Durch eine effiziente, standortübergreifende Terminplanung verbessern Sie die Geräteauslastung
und verkürzen gleichzeitig die
Wartezeit für die Patienten. Egal
ob durch die direkte Anbindung
von Modalitäten über die DICOM
Modality Worklist oder die Nutzung
modernster Spracherkennungssoftware für die
Befundung – mit
medavis Workflow Lösungen sparen Sie Zeit in jedem Arbeitsschritt. Alle Ressourcen werden
optimal eingesetzt für die effiziente medizinische Versorgung Ihrer
Patienten.

Perfektioniertes Workflow-Management - sicher und effektiv

Eine
außergewöhnliche
Erfolgsbilanz.

medavis – in radiologischen Praxen
und Praxisgemeinschaften, in Krankenhäusern und Klinikverbünden
ebenso wie in Universitätskliniken.

Auf Basis langjähriger Erfahrung
im Klinikalltag und unter Verwendung neuester Softwaretechnologie wurde das medavis Radiologie
Informations System (RIS) nach
27 Monaten Entwicklungszeit 1997
erstmals vorgestellt.
Die medavis GmbH zählt heute zu
den führenden Systemhäusern für
Radiologie Workflow Lösungen. Die
Zahl an medavis Installationen im
In- und Ausland steigt kontinuierlich. Mehr als 29.000 Anwender in
über 570 medizinischen Einrichtungen jeder Größenordnung vertrauen
bereits bei ihrer täglichen Arbeit auf

Über den herkömmlichen radiologischen Workflow hinaus, den das
medavis RIS vollumfänglich, konsequent rollenbasiert und somit
maximal effizient abbildet, ermöglicht Ihnen die vielseitige, webbasierte Kommunikationsplattform
portal4med uneingeschränkten Informationsfluss. Ihr modularer und
skalierbarer Aufbau stellt sicher,
dass der Funktionsumfang gezielt
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
und auch zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt flexibel erweitert
werden kann. portal4med integriert
sich nahtlos in Ihre IT-Infrastruktur
und sorgt dafür, dass Informationen auch standortübergreifend

reibungslos fließen. Alle portal4med
Module – vom Überweiserportal
bis hin zur Telemedizin – haben
eines gemeinsam: Sie steigern
die Effizienz radiologischer Workflows
standortübergreifend
und
nachhaltig.
Nachhaltigkeit genießt im Hause
medavis einen besonderen Stellenwert. Noch heute zählen die ersten
medavis Anwender zu unseren zufriedenen Nutzern. Die leistungsstarken Produkte mit höchster
Funktionstiefe überzeugen jeden,
der sich einmal für medavis entschieden hat. Und dies nicht zuletzt, weil sie Hand in Hand gehen
mit einem erstklassigen Projektmanagement, einem ausgereiften Trainingskonzept und einem qualifizierten, bewährten Kundenservice.

Perfekte Integration

Effiziente Terminplanung

Mehr Sicherheit

Von der Terminplanung bis zur
Abrechnung steuert das medavis
RIS zuverlässig alle radiologischen
Abläufe.  Seine ausgereifte Schnittstellentechnologie stellt eine reibungsfreie Interaktion mit Ihrem
KIS sicher – von der sicheren Übermittlung von Patientenstammdaten über die Auftragskommunikation bis zur Rückübermittung von
Befunden, neutralen oder bewerteten Leistungen, Diagnosen und Prozeduren an das KIS. Eine perfekte
PACS-Integration bietet Ihnen alle
Möglichkeiten: Single Sign On/Sign
Off, RIS-zentrischer Bildaufruf, Bild
im Befund, Befund im PACS und
PACS-Patientensynchronisation bis
hin zur Bildvorschau und Demovorbereitung im medavis RIS.

Die Terminplanung ist das A und
O für den optimalen Einsatz Ihrer
Ressourcen. Durch eine effiziente,
bei Bedarf auch standortübergreifende Terminplanung verbessern
Sie die Auslastung der Modalitäten
und steigern die Produktivität. Über
eine eigene Funktionstaste gelangen Sie direkt in den Terminplaner
und vergeben einen Schnelltermin
in Sekunden. Aus einem KIS-Auftrag generieren Sie mit wenigen
Mausklicks einen Untersuchungstermin. Eine ausgeklügelte Prozesslogik schafft maximale Transparenz:
Sie sehen auf einen Blick, in welchem Status sich eine Untersuchung
befindet, Untersuchungsdauer und
Wartungszeiten werden im Terminplaner berücksichtigt, Änderungen
sind jederzeit nachvollziehbar.

Im medavis RIS werden medizinische Daten lückenlos dokumentiert,
sodass befundrelevante Informationen auf einen Blick zur Verfügung
stehen. Durch die direkte Anbindung Ihrer Modalitäten über die
DICOM Modality Worklist entfällt die
manuelle Eingabe von Patientendaten am Untersuchungsgerät. Das
spart nicht nur Zeit, sondern erhöht
die Sicherheit durch Ausschluss einer Fehlerquelle. Alle Arbeitsschritte
werden protokolliert, eine spezielle
LOGGING-Funktionalität ermöglicht
außerdem, dass Änderungen – in Terminen
wie
auch
Patientendaten – jederzeit nachvollzogen werden
können. Größtmögliche Sicherheit
garantieren auch eine durchgängige
Leistungserfassung sowie eine weitgehend automatisierte Abrechnung.

Optimaler Informationsfluss

Einfaches Controlling

Im medavis RIS verfügen Sie dank
MULTIMEDIA ARCHIV und DIAGNOSTIC PATIENT CENTER über einen
innovativen HD-Befundarbeitsplatz,
an dem Sie alle relevanten Informationen und Vorbefunde Ihres Patienten stets zur Hand haben, und zwar
ohne dass Sie die Befundung unterbrechen oder die Applikation wechseln müssen. Ihren Befund erstellen
Sie wahlweise mittels professioneller Textverarbeitung, digitalem Diktat oder tief integrierter Spracherkennung. Über die schnelle und
hochwertige Befunderstellung hinaus sorgt medavis auch für eine
direkte und zuverlässige Befundkommunikation an die behandelnden Ärzte – über HL7 an Ihr KIS
oder alternativ per E-Mail, Fax oder
über die Webplattform portal4med.

medavis Softwarelösungen liefern
Ihnen wertvolle Management-Daten
und verbessern dadurch die Produktivität, Qualität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Radiologie. Im medavis
RIS stehen mehr als 450 vordefinierte Statistiken zur Verfügung.
Sie können individuell benötigte
Statistiken auch flexibel ergänzen
und in einem persönlichen Menü für
wiederkehrende
Routineanalysen
zusammenstellen. Mit der Web-Applikation cockpit4med gehen Sie
einen Schritt weiter: es extrahiert
Daten aus unterschiedlichen Quellen, bereitet sie zu aussagekräftigen Informationen auf – in Echtzeit
und geräteunabhängig, auch über
mobile Endgeräte. Damit erleichtert
es die schnelle Analyse und verkürzt so Ihre Reaktionszeiten.

Nicht nur beim Funktionsumfang
unserer Software denken wir ganzheitlich. Auch bei unseren Dienstleistungen stehen Vollständigkeit,
Kontinuität und individueller Zuschnitt immer im Fokus. Für unsere
Anwender sind wir ein Partner, der
Innovationen auf den Weg bringt,
aber auch nachhaltig begleitet und
kontinuierlich verbessern hilft.
Die Strukturen in Ihrer Radiologie sind einmalig, spezielle Abläufe
haben sich oft über lange Jahre eingespielt. Im Dialog mit Ihnen passen
wir Ihren Workflow detailliert an und
nehmen uns viel Zeit für Ihre Optimierungswünsche. Auch tragen wir
Sorge dafür, dass Ihre Prozesse auch
in der Übergangsphase rund laufen.
medavis Workflow-Lösungen legen
den Grundstein zur Steigerung
von Effizienz und Wirtschaftlichkeit

in der Radiologie. Doch entscheidet letztlich jeder einzelne Anwender täglich darüber, wie konsequent diese Möglichkeiten genutzt
werden. Die Motivation der Nutzer
ist also wesentlich am Erfolg Ihrer
Investition beteiligt. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst.
Aus diesem Grund haben wir ein
Schulungskonzept entwickelt, das
auf die unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte zugeschnitten ist. So
sind alle Anwender von Anfang an
bestens gerüstet für die täglichen
Herausforderungen.
In unseren Trainings vermitteln
wir, wie die konkreten Aufgaben
am jeweiligen Arbeitsplatz mit Hilfe
der medavis Programmfunktionen
effektiv erledigt werden. Wir erklären die funktionalen Zusammenhänge der medavis Software, damit

Sie konzentrieren sich
auf das Wesentliche.
Wir kümmern uns um
Ihren Workflow.
wichtige Einstellungen und Automatismen nachvollzogen werden können. Die Trainingsmethodik basiert
auf kurzen und gut verwertbaren
Lerneinheiten, Visualisierung und
praktischen Übungen. Um Sie und
Ihre Anwender stets auf dem Laufenden zu halten, bieten wir neben
unseren regelmäßigen Workshops
zu Schwerpunktthemen auch Individualtrainings vor Ort oder auch
am Telefon.
Bei der Implementierung und Integration unserer Software in Drittsysteme setzen wir auf höchste
Transparenz. Wir sind bei Ihnen vor
Ort, wenn die Systeme den produktiven Betrieb aufnehmen und arbeiten während der gesamten Go-LivePhase eng mit Ihrem Fachpersonal
zusammen. Eine umfangreiche Projekt- und Systemdokumentation

schafft zusätzliche Sicherheit von
Anfang an.
Bei uns erhalten Sie alle Serviceleistungen, die Sie brauchen: regelmäßige Wartung der Systeme,
Optimierung der Performance, Früherkennung möglicher Fehlerquellen.
Administration und Pflege der
medavis Software sind effizient und
maximal zeitsparend. Dafür sorgt
nicht zuletzt der medavis Agent,
ein
spezielles
Software-Verteilungs-Tool, über das Updates und
Software-Erweiterungen automatisiert eingespielt werden.
Gerne beraten wir Sie jederzeit
über sinnvolle Erweiterungen, etwa
wenn neue Standorte eingebunden werden oder Veränderungen in
der Organisation Ihrer Einrichtung
anstehen.

Neue Möglichkeiten der
Workflow-Optimierung
Die Telemedizin bietet neue Möglichkeiten zur Optimierung Ihres
radiologischen Workflows. Dank  
medavis portal4med als komplett
webbasierte Portallösung sind Diagnose, Befundung und Therapie
nicht mehr an die Grenzen von Arztzimmer, Untersuchungsraum und
Öffnungszeiten gebunden. Neue
Potenziale der Effizienzsteigerung
und Qualitätsverbesserung eröffnen
sich.
Bessere Patientenversorgung
Eine qualifizierte Befundung unabhängig von Zeit und Ort ist dank
modernster Technik heute nicht nur
möglich, sondern hilft sogar Kosten senken. Krankenhäuser können sich einen zentralen Nacht- und

Wochenenddienst teilen und Standorte mit einer geringen Anzahl an
Untersuchungen können auf zentrale Befundkapazitäten ausweichen. Standortgegebene Unterschiede werden ausgeglichen, Abhängigkeiten von Öffnungszeiten
verschwinden, Ressourcen werden
effizienter eingesetzt. Verzögerungen und unnötige Transportwege für
Patienten können vermieden werden. Das Versorgungsniveau steigt,
die Kosten sinken. Jeder gewinnt.
Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Ihren herkömmlichen radiologischen Workflow bilden Sie über
das medavis RIS vollumfänglich
ab. Darüber hinaus bietet Ihnen
medavis portal4med weitere Möglichkeiten, Ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu steigern. Erweitern

Sie Ihre medavis Workflow Lösung
beispielsweise zusätzlich um das
portal4med TELEMEDIZIN Modul,
können Sie flexibel standortunabhängig
Befundaufträge
vergeben – je nachdem, wann und
wo geeignete Spezialisten zur Verfügung stehen. portal4med bietet
Ihnen dank einer intuitiven Benutzeroberfläche effizienten Bedienkomfort.
Grenzenloser Informationsfluss
Befundaufträge können qualitätsgesichert extern vergeben werden.
Die zentrale Patientendokumentation ist ebenso gewährleistet wie
eine einfache und sichere Anbindung von radiologischen Dienstleistern ohne umständliche VPN-Installation. Die Daten werden im Internet
über eine Public-Key-Infrastruktur

Machen Sie mehr aus
Ihren Ressourcen heute, morgen und
in Zukunft.
verschlüsselt und sicher übertragen. So können Befunde ohne Verzögerung erstellt werden, auch
wenn vor Ort gerade kein Radiologe
verfügbar ist. Es geht keine wertvolle Zeit verloren, die Behandlung
des Patienten kann schnellstmöglich und ohne zusätzlichen Transport
erfolgen. Die Patientenversorgung
verbessert sich. Gleichzeitig ist der
Einsatz von portal4med wirtschaftlich vorteilhaft, da die konsequent
rationalisierten Abläufe immense
Einsparmöglichkeiten bieten.
Nahtlose Integration
portal4med verträgt sich mit allen
in der Medizin gängigen Kommunikationsstandards: HL7, DICOM,
XML, IHE. Sie können das Portal
auch in heterogene Systemumgebungen integrieren. Denn portal4med

bringt für einen unabhängigen und
besonders schnellen und sicheren Datenaustausch einen eigenen Kommunikationsserver mit:
gateway4med. Die zunehmende
Vernetzung in der Medizin und
die Verwendung unterschiedlicher
Kommunikationsstandards machen
oftmals den Einsatz eines Bindeglieds erforderlich, das Nachrichten von einem System in ein anderes überträgt, damit Information
fließen und das Empfängersystem
diese schnell verwerten kann. gateway4med übernimmt diese Funktion
und fungiert als Übersetzer zwischen
Systemen, die nicht direkt miteinander kommunizieren können. Es
empfängt und modifiziert Nachrichten, um diese im gewünschten
Format an das Empfängersystem
weiterzuleiten.

Durch eine umfassende Dokumentation macht es Informationsströme
gleichzeitig nachvollziehbar und
transparent. Im Falle von Fehlern,
kann die Ursache so schnell gefunden werden. Darüber hinaus setzt
medavis portal4med auf moderner
Web 2.0-Technologie auf und garantiert so Unabhängigkeit von Infrastruktur und Betriebssystem. Wie
auch immer sich Ihre IT-Struktur
entwickelt, portal4med passt sich
neuen Anforderungen flexibel an.
Ihre früheren Investitionen bleiben
geschützt - zukunftssicher.

Seit 1997 steht medavis für IT-Lösungen in der Medizin, die einen Schritt
weiter gehen:

▪▪ Aktuellste Softwaretechnologie
▪▪ Zukunftsweisende, ausbaufähige
IT-Prozesse

▪▪ Individuell zugeschnittene Serviceleistungen

▪▪ 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 medizinische Einrichtungen jeder Größen
ordnung vertrauen bereits auf Workflow-Lösungen von medavis.

medavis GmbH
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