Teleradiologie

Es ist, als ob Sie einen sachkundigen
Radiologen direkt vor Ort haben.
Ganz gleich, ob Sie ein Teleradiologie-Unternehmen oder ein
Gesundheitsdienstleister sind, der sein Serviceangebot auf
andere Einrichtungen erweitern möchte, Vue for Teleradiology
bietet Ihnen einfache und wirtschaftliche Tools dazu. So
können Sie das Volumen und die Anzahl an Überweisungen
erhöhen und den Umsatz auch ohne gravierende Investitionen
in IT-Systeme oder Personal steigern.
Vue for Teleradiology bietet eine optimale Balance aus Qualität
und Geschwindigkeit bei der Berichterstellung. Damit können
Ihre Radiologen überweisenden Ärzten Remote-Befundung
und -Berichterstellung mit kurzen Berichtslaufzeiten anbieten
und ihnen die gewünschten Daten dort bereitstellen wo sie sie
brauchen, nämlich am Point-of-Care. Diese Ärzte benötigen
auch Berichte mit höherem klinischen Wert und besserem
Einblick. Vue Reporting kann mit beiden dieser wichtigen
Vorteile dienen, sodass Sie Ärzten reichhaltige und zuverlässige
Informationen bieten können.

VORTEILE AUF
EINEN BLICK
• Webbasierte

Berichtsanforderung/
Auftragserfassung ermöglicht
einen Workflow ohne RIS.

• Senken

Sie die Kosten der
Integration zwischen Systemen
an Remote-Standorten und den
Serviceprovidern, sodass neue
Standorte in Minutenschnelle
eingerichtet werden können.

• Unterstützende

Untersuchungsdaten können vom
Radiologen an jedem beliebigen
Befundarbeitsplatz aufgerufen
werden.

• Ersetzt

„Nur-Papier“-Berichte mit
einer bilder- und datenreichen,
quantitativen Übersicht der
Untersuchung.

• Überweisende

Ärzte erhalten
einen ausgezeichneten Mehrwert,
was zu einer besseren
Zusammenarbeit und mehr
Überweisungen führt.

WISSEN IST ALLES.

Wir halten unser Versprechen in puncto Teleradiologie.
Die Qualität von Vue Reporting ergänzt die Geschwindigkeit von Vue for Teleradiology,
um überweisenden Ärzten die erforderlichen, umfassenden und hochwertigen Daten
zukommen zu lassen, und zwar genau dort, wo sie diese benötigen, am Point-of-Care.
Damit kann sich das Potenzial von Teleradiologie als leistungsstarkes Tool zur Maximierung Ihrer Versorgungsqualität endlich voll entfalten.

Teleradiologie-Workflow von Vue: Einfachheit, Qualität und
Effizienz bei jedem Schritt.

MTA

TELERADIOLOGE

Die MTA verwendet ein
einfaches, webbasiertes
Formular, um dem
Teleradiologen eine
Befundanforderung zu
senden. Dieses ergänzt
bereits eingetragene
Daten aus einer
lokalen Modalität mit
Untersuchungsdaten,
einschließlich
Maßnahmen-Codes
und Grund für die
Untersuchung. Innerhalb
von wenigen Minuten
wird eine Verbindung
zu einer neuen
Überweisungsseite ohne
Auswirkungen auf das
vorhandene RIS, den
PACS-Workflow oder
Ihre Betriebskosten
erstellt.

Ob im Hause oder
am anderen Ende der
Welt, der Teleradiologe
schließt den Befund mit
erweiterten klinischen
Tools ab, z. B. mit
integrierten 3D-Bildern,
anatomischer
Registrierung oder
Läsionsmanagement.
Verbessert die
Berichtslaufzeit
mit einem präzisen
Diagnosebericht
mithilfe integrierter
Spracherkennung.

ÜBERWEISENDER
ARZT
Der überweisende
Arzt verwendet einen
anbieterneutralen Viewer,
um im Handumdrehen
auf Bilder und Berichte
zugreifen zuzugreifen –
einschließlich der
Verarbeitung und
des Vergleichs von
3D-Untersuchungen.
Eine dedizierte
Anwendungschulung
ist nicht erforderlich.
Der endgültige Bericht,
einschließlich quantitativer
Daten, Diagrammen und
Verknüpfungen, bietet
zusätzliche klinische
Einblicke.

PATIENT

ABRECHNUNG

Patienten haben
Zugriff auf ihre Bilder
und Berichte über
ein geschütztes
webbasiertes Portal.
Dies senkt Kosten für
CDs oder DVDs auf
Seite des überweisenden
Arztes. Patienten, die
die Möglichkeit erhalten,
ihre eigene Krankenakte
zu verwalten und mit
ausgewählten Ärzten
auszutauschen, sind
einfach zufriedener.

Alle wichtigen Patientenund Untersuchungsinformationen,
einschließlich
Versicherungsdaten,
können direkt in das
Abrechnungssystem
exportiert werden,
wodurch dieser
Arbeitsablauf profitabel
wird. So wird die
Integration vereinfacht
und die Bereitstellung
beschleunigt.

Vue. Wissen ist alles.
In der modernen Radiologie ist Wissen alles. Mit Vue können Sie sicher sein, dass die
für Ihren Erfolg ausschlaggebenden Probleme adressiert werden. Vue verstärkt den
klinischen, geschäftlichen und IT-bezogenen Wert der Radiologie, indem es:
durch klinisch umfassende Berichte mehr Wert und bessere Einblicke bietet.
mit einem intuitiven Patientenportal die Patiententeilnahme und -zufriedenheit
steigert.
• mit modularen Komponenten innerhalb der Plattform Kosten kontrolliert und den
Datenfluss optimiert.
• die uneingeschränkte klinische Zusammenarbeit fördert.
•
•

Vor allem aber bietet Vue eine einzelne, flexible und konfigurierbare Plattform.
Es ermöglicht Ihnen, jetzt eine richtige Investition zu tätigen, auf die Sie in Zukunft
bauen können.

Kaufmännische
Leiter beziehen
Echtzeitfeedback
zu wichtigen
Leistungsmessdaten der
Abteilungen über ein
zentrales InformationsmanagementDashboard. Dies
sind die Daten, die
zur Optimierung der
Produktivität benötigt
werden.

„Seit wir auf Vue for
Teleradiology von Carestream
umgestiegen sind, sind wir viel
zufriedener mit der Leistung,
Präzision und Geschwindigkeit
unserer Praxis.“
Dr. Randall Stenoien, M.D.
Radiologe und Gründer
Innovative Radiologie
Houston, TX
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