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Radiologie exklusiv
Maßgeschneidert. Modular. Einheitlich. Die XR RadiologySuite ist exklusiv auf radiolo-
gische Betriebe jeder Größenordnung zugeschnitten und unterstützt Sie nachweislich 
dabei, Ihre Abläufe zu optimieren, Wartezeiten zu reduzieren und Ressourcen effizient 
und gleichzeitig kostensparend einzusetzen. 

Radiologie komplett
Auf der Suche nach der passenden Soft- und Hardware für Ihre Ordination haben Sie  
festgestellt: es gibt viele Unternehmen, die gute Teillösungen anbieten. Hier eine 
RIS-Lösung, die Ihre Bedürfnisse erfüllen könnte, dort eine PACS-Software, die für Sie 
zu passen scheint. Ein weiterer Anbieter für webbasierte Anwendungen. Und im Ideal-
fall sprechen diese Lösungen dank Standardschnittstellen auch recht gut miteinander. 
Jetzt fehlt noch die richtige Hardware und Peripherie... 

Stellen Sie sich dabei die Frage, ob ein Komplettanbieter nicht besser ist? Jemand, der 
radiologische Software gemeinsam mit den Benutzerinnen und Benutzern entwickelt? 
Jemand, der für sämtliche radiologische Konstellationen die passende Lösung hat? 
Von der Terminvergabe bis zur Patientenanmeldung. Von der Untersuchung über die 
Diagnose bis zur Befundausgabe. RIS. PACS. WEB. Software. Hardware. Alles aus 
einer Hand und in einer Zusammenstellung, die Ihren Arbeitsbereich, Ihren Alltag und 
Ihre Abläufe wirklich widerspiegelt? Wir sind überzeugt davon, dass wir das richtige 
Angebot für Sie haben:

Radiologie für Sie
Ein einheitlicher Workflow für sämtliche Bereiche der Radiologie. Unabhängig davon 
wie groß Ihr radiologisches Angebot ist, können wir mit unserer XR 5.8 RadiologySuite 
alle Abläufe und Situationen abdecken. XR ist modular aufgebaut und extrem flexibel. 
Weit über 1000 individuelle Systemeinstellungen ermöglichen es uns, XR perfekt auf 
Ihre Anforderungen abzustimmen. Bei der für alle Module einheitlichen und trotz des 
großen Funktionsumfanges homogenen Benutzeroberfläche haben wir auf simple und 
intuitive Bedienung Wert gelegt. Kein Klick zu viel.

Wir leben Radiologie
Mit der D.A.T.A Corporation AUTOMED finden Sie 
einen Partner an Ihrer Seite, der Radiologie kennt 
und Ihnen ein maßgeschneidertes und modulares 
Produkt anbietet. Eine Software, die wirklich zu  
Ihnen passt. Nicht mehr, als Sie wirklich brauchen. 
Und auf keinen Fall weniger.

Umfangreiche und detaillierte Informationen zu 
unseren Modulen finden Sie hier im Katalog. 
Oder gerne bei einem gemeinsamen Gespräch.  
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Radiologie aus einer Hand
Die D.A.T.A Corporation AUTOMED entwickelt seit 
über 25 Jahren konsequent HighEnd Software spe-
ziell und ausschließlich für radiologische Einrich-
tungen. Mit unserer integrierten RIS, PACS & WEB 
Software XR 5.8 stellen wir ein einzigartiges und 
effizientes Produkt zur Verfügung, dass alle Be-
dürfnisse abdeckt. Beratung, Hardware und Sup-
port inklusive.

Entwickelt für RadiologInnen. Entwickelt mit Radio-
logInnen. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und 
Kunden machen wir XR ständig noch besser:

 
 Internet-Terminvergabe mit Web-Checkin

 � künstliche Intelligenz in der Telefonie, bei  
 der Bildanalyse sowie Spracherkennung

 � flexible, standortübergreifende Multisite- 
 Befundung „wie Vorort“

 mobile Befundung inklusive Web-Sprach-  
 erkennung und schnellen Bildstreaming

 1-Click-Image® niederschwelliger Bildzu- 
 griff für PatientInnen und ZuweiserInnen  
 mittels Zero-Footprint-Viewer 

 ELGA Integration mit bidirektionalem 
 Bild- und Befunddatenaustausch

 
Das ist nur ein kleiner Auszug unserer Highlights. 
Services, die wir Ihnen aus einer Hand anbieten.

>>
>>

>>

>>

>>

Wir hören zu: 

 Radiologie für Sie

>>



1

2

Konsequent komplett

Garantiert innovativ

XR deckt sämtliche Bereiche einer Radiologie einheitlich und verständ-
lich ab. Von der Terminisierung und Anmeldung zu untersuchender 
Personen, über die treffsichere Befundung bis hin zur raschen und kor-
rekten Abrechnung. Schnittstellen zu Branchenstandards sind bereits 
inkludiert. Und auch die passend dimensionierte Hardware kommt auf 
Wunsch von uns. Konsequent komplett ist für uns nicht nur ein Slogan.

Wir reden mit unseren Kundinnen und Kunden. Im Vorfeld, während der 
Installation und im laufenden Betrieb. Wir hören zu und sind neugierig. 
Deswegen reagieren wir auf Vorschläge und neue Herausforderungen 
schnell und kompetent. So leben wir Radiologie. Und mit einem neuen 
Partner an unsere Seite stellen wir auch für die Zukunft sicher: Wir blei-
ben innovativ und am Puls. Das hat uns mit unserer XR RIS, PACS & 
WEB Gesamtlösung zum Marktführer in Österreich gemacht.
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Short and Simple

Wir sind da

Skalierbar & punktgenau:  
die richtige Lösung

Einfach. Effizient. Einheitlich. XR ist die Software für den kompletten 
radiologischen Betrieb. Umso wichtiger ist, das Look and Feel der un-
terschiedlichen Screens homogen und simpel zu gestalten.  Ein hoher 
Grad an Automatisierung und eine reale Abbildung der Abläufe in Ihrer 
Ordination garantieren: Kein Klick zu viel. Unsere optimierten Abläufe 
sparen nachweislich Zeit. Zeit, die Sie in Ihre Patientinnen und Patien-
ten investieren können.

Mit unserem Support im Rahmen eines Servicevertrages erreichen wir 
Verfügbarkeitsraten von 99,95 Prozent. Darauf sind wir stolz. Und für 
den unwahrscheinlichen – aber möglichen – Fall, dass doch einmal et-
was passiert: Per Remote-Zugriff lösen wir den allergrößten Teil der 
Anfragen in unter einer Stunde. Darüber hinaus bieten wir garantierte 
Vor-Ort-Zeiten und rasche Notbetriebe. Wir sind für Sie da.

Der radiologische Bereich hat schier unendliche Facetten. Institute, Or-
dinationen, Ambulanzen. Röntgen, Mammografie, Ultraschall, MR, CT. 
Mehrere Standorte, Teleradiologie und die ELGA. Und das ist noch lan-
ge nicht alles. XR unterstützt Sie in jedem dieser Bereiche. Aber für den 
Fall, dass Sie nicht alles benötigen: Wir sind modular. Wir sind skalier-
bar. Sie geben kein Geld für Funktionen aus, die Sie nicht benötigen. 
Egal, wie groß Ihr radiologisches Angebot ist: Wir haben punktgenau 
die richtige Lösung für Sie.
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Was uns wichtig ist: Unsere Werte
 
Seit über 25 Jahren sind wir als Softwareentwicklungsfirma darauf spezialisiert, die Anforderungen und 
Bedürfnisse von Radiologinnen und Radiologen komplett abzudecken. 

Wir sind überzeugt: Eine ausgezeichnete Software entsteht nur dann, wenn man nach innen und außen  
echte Werte lebt. Werte, die unsere Firmenkultur ausmachen. Werte, die authentisch bestimmen, wie wir 
miteinander umgehen. Mit unserer Umwelt. Mit Partnerfirmen und Zulieferern. Und mit unseren Exper-
tinnen und Experten.
  
Wir berücksichtigen ökologische Aspekte nicht nur bei Drittfirmen, sondern auch bei uns selbst:  
Unser Stromverbrauch ist zu 100% ökologisch. Alte Hardware wird verpflichtend umweltgerecht ent-
sorgt, bei Neuanschaffungen achten wir auf energiesparende Geräte. Unser Fuhrpark ist elektrisch.  

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnen wir mit Respekt und auf Augenhöhe. Aunahmslos. 
Ohne sie wäre unsere Software – und letztendlich die D.A.T.A. Corporation – nicht, was sie ist. Wir leben Viel-
falt und Chancengleichheit. Gender Pay Gap? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, darauf legen wir Wert. Stän-
dige Fortbildung stellt auch für unser Team sicher, dass wir immer am letzten Stand der Technik arbeiten.  

Und im Sinne gesunder Unternehmensführung ist es uns wichtig, zu 100% seriös zu arbeiten.  
Insbesondere in einem heiklen Umfeld mit gesundheitlichen Daten legen wir – ohne Abstriche – Wert auf 
Datenschutz, auf einen dauerhaften Dialog mit allen Stakeholdern im Gesundheitswesen und auf einen 
strengen Umgang mit Korruption. 
 

Wir leben Radiologie: Ganzheitlich, maßgeschneidert, konsequent. 
Das macht den Unterschied. 

Rainer Anzböck, Eduardo B. Desits, Moritz Kogler - Geschäftsleiter der D.A.T.A. Corporation anmelden
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planen  
am  
telefon
Terminvergabe, wie sie sein 
muss: schnell, flexibel, leicht  
zu bedienen
Präzise Planung ist das Um und Auf jedes ra-
diologischen Betriebes. Der XR RIS timer un-
terstützt Sie bestens im Alltag. Bei der Vergabe 
von Terminen, beim effizienten Einsatz Ihrer 
Ressourcen, bei der Personaleinsatzplanung. 

XR RIS timer schlägt selbstständig Termine vor 
und berücksichtigt dabei Wünsche der Patien-
tinnen und Patienten genauso, wie Ihre Kapa-
zitäten, Untersuchungsblöcke und – raumüber-
greifend und multimodal – korrekte Abfolgen. 
Und das auch in großen Instituten innerhalb 
von Sekunden. Standortübergreifend und ohne 
Limitation bei den Räumen. Ein garantiert rei-
bungsloser Ablauf ohne Verzögerung oder un-
gewollte Überbuchung. 

Die richtigen Fragen schon am 
Telefon: integrierte Stammdaten
Die bestehenden Patientenstammdaten sind 
natürlich auch im XR RIS timer sofort ver-
fügbar. Schon bei der telefonischen Ter-
minvereinbarung sieht Ihr Office-Personal:  
War die zu untersuchende Person schon einmal 
da? Welche vergangenen Termine und Unter-
suchungen wurden durchgeführt? Allergien?  

Letzer BIRADS-Wert? VIP-Patient? Oder wurden 
Termine in der Vergangenheit nicht wahrgenom-
men? Untersuchungsbezogene Gesprächsleitfä-
den holen die Patientin oder den Patienten schon 
beim ersten Gespräch ab.  Und auf Wunsch binden 
wir bestehende Telefonanlagen ein. Dann ist schon 
beim ersten Läuten ersichtlich, wer anruft.

Daten neuer PatientInnen? Werden schon beim 
ersten Telefonat erfasst und stehen ab hier immer 
zur Verfügung. Und Dank der vollständigen  Integ-
ration des  elektronischen Kommunikationsservices 
(eKOS) gilt das auch für die vom Zuweiser angefor-
derte Leistung inklusive der Zuweisungsdiagnose 
und des Bewilligungsstatus. Entsprechende Ter-
minvorschläge macht XR RIS timer automatisch. 

XR RIS timer:  
für Radiologie gemacht
Radiologische Betriebe haben sehr spezielle An-
forderungen an Terminvergabesysteme: CT, MR, 
Röntgen, Mammografie, Ultraschall, NUK, PET, 
Therapie, um nur einige zu nennen. Darüber hin-
aus auch noch differenzierte Untersuchungsberei-
che, Raumtaktungen, Untersuchungsdauer und das  
Bedürfniss nach effizienter Personaleinsatzplanung. 

Mit dem XR RIS timer haben Sie diese Herausfor-
derung fest im Griff. XR RIS timer funktioniert auch 
im Stand-Alone-Betrieb.

Innovativ, intelligent, umfassend: Stefan Herles über den XR RIS timer:

„Als moderner Gesundheitsbetrieb waren wir speziell in den letzten Jahren 
mit wechselnden und neuen Anforderungen konfrontiert. Umso wichtiger ist 
es, einen innovativen Partner wie D.A.T.A. zu haben, mit dem wir gemeinsam 

Veränderung gestalten können. Die XR RIS timer Software ist für uns mehr als 
ein elektronischer Terminkalender - sie ist unser zentrales Planungstool, intelli-

gent und umfassend auf die speziellen Bedürfniss der Radiologie zugeschnitten.“

Stefan Herles, Leitung Contact Center 
imaging group - urania, bellaria, praterstern, petscan>>

Ressourcen perfekt einsetzen:  
das Planungstool
Was den reibungslosen Ablauf bei Untersuchungen 
garantiert? Perfekte Planung der Ressourcen. Mit 
dem voll integrierten Planungstool des XR RIS timer 
nutzen Sie  Ihre Räume optimal:

MR Spulen können optimiert eingesetzt werden. 
Auch die Planung für einen Mischbetrieb aus Kas-
sen- und Privat-MR ist möglich. Es wird berücksich-
tig, dass bestimmte Untersuchungen von bestimm-
ten Ärzten durchgeführt werden müssen. 

Untersuchungsabfolgen und Auschliessungsgründe 
werden erkannt und Doppelbuchungen vermieden. 
Wartungstermine und Umbauzeiten werden bei der 
Planung beachtet, Auslastungen gezielt gesteuert. 
Einschubtermine und Akut-Slots ermöglichen es, 
wiederkehrende Spitzen in der Auslastung abzufe-
dern... 

Erst perfekte Planung garantiert mehr Durchsatz 
und kürzere oder flexiblere Raumintervalle.

Gentle Reminder:  
Termin-Erinnerung
Nicht wahrgenommene Termine kosten Geld und 
verzögern weitere Abläufe. Daher haben wir im XR 
RIS timer die automatische Erinnerung per SMS 
oder E-Mail integriert. 

Sofern der Patient oder die Patientin vorab zustimmt, 
werden in vordefinierten Intervallen und mit untersu-
chungsspezifischen Text-Bausteinen automatisiert 
Erinnerungen verschickt. Kalenderimport auf Pati-
entenseite inklusive. Und im Bedarfsfall ist es mög-
lich, auf die Benachrichtigung mit einer Absage oder 
Verschiebung zu reagieren.

Flexibel für Sie. Beliebt bei Patientinnen und Pati-
enten. Das erhöht nachweislich die Termintreue und 
Planungsqualität.

>>
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planen  
im  
web

Nicht mehr wegzudenken:  
Internet-Termine und  
Web-Checkin
Tablet, Smartphone, Laptop. Terminverein-
barung im Internet ist mittlerweile State of the 
Art. Patientinnen und Patienten erwarten sich 
eine komfortable Möglichkeit rasch Termine zu 
vereinbaren. XR WEB appoint ermöglicht es, 
Termine im World Wide Web anzubieten. Un-
tersuchungen und Zeiträume werden dabei mit 
einem Planungstool bequem von Ihnen selbst 
freigegeben.

Beim Web-Checkin ist auch das elektronische 
Kommunikationsservice (eKOS) integriert. Der 
Status der e-Zuweisung wird automatisch über-
prüft und eine Terminbuchung inklusive exakter 
Indikation und Leistungsforderung erstellt. Damit 
werden Termine verbindlich gebucht und der te-
lefonische Aufwand wird drastisch reduziert. Ein 
Service, das übrigens nicht nur Patientinnen und 
Patienten wahrnehmen können, sondern auch 
Ihre zuweisenden Ordinationen. Und zwar rund 
um die Uhr.

Nahtlos: komplett integriert in  
Ihren Web-Auftritt
Ihre Webseite ist Ihre Visitenkarte. Patientinnen 
und Patienten entscheiden oft schon daran, wel-
ches Angebot sie annehmen werden. Wir haben 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich XR WEB 
appoint nahtlos in Ihr bestehendes Web-Design 
integrieren lässt und sowohl am Desktop als 
auch am Mobiltelefon eine ausgezeichnete Figur 
macht. 

Technische Finessen wie Integrationspunkte, an 
denen definierte Übergänge von Ihrer Webseite in 
XR WEB und umgekehrt stattfinden, runden XR 
WEB appoint ab: Standorte oder bestimmte Un-
tersuchungstechniken werden vorab ausgewählt, 
um damit die Terminsuche anzustoßen.  Bei Aus-
schlusskriterien – wie zum Beispiel Herzschritt-
machern – erfolgt eine automatische Weiterleitung 
zu alternativen Kommunikationsmöglichkeiten wie 
E-Mail oder Telefon. So gehen keine Informatio-
nen verloren und alle Patientinnen und Patienten 
werden abgeholt. 

Login-Erleichterungen für ZuweiserInnen wie Links 
im Befund, QR-Codes mit Login-URLs und die 
Übernahme von Sozialversicherungsnummern  
aus Befunden erleichtern die Nutzung zusätzlich. 

XR WEB appoint ist für jeden intuitiv zu bedienen.

Zeitgemäß und zeitsparend:  
Priv. Doz. Dr. Markus Reiter über die XR 
WEB Terminvergabe: 

„Terminbuchungen über das Web werden nicht 
nur bei der Smartphone-Generation immer be-
liebter und sind ein zeitgemäßes Patientenser-
vice. PatientInnen sparen sich die telefonische 
Terminvereinbarung und haben eine bessere 
Übersicht über die von uns angebotenen Un-
tersuchungen - und das zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Wir wiederum profitieren von der 
genaueren Angabe der Patientendaten und 
der gewünschten Untersuchung, insbeson-
dere im Zusammenspiel mit eKOS. Dadurch 
können wir den Zeitaufwand am Telefon und 
an den Anmeldeschaltern deutlich reduzieren. 
Dies stellt eine echte Entlastung für uns dar.“

Priv. Doz. Dr. Markus Reiter 
Radiologicum Gruppe 

Margareten, Wieden, Penzing

>>

Termine, Befunde & Bilder auf  
Österreichs größtem Radiologie- 
Portal: XR WEB
Online-Terminvergabe seit 2004, knapp 60.000 
Buchungen 2022, maximal 4 Schritte bis ein 
Wunschtermin gebucht ist: Das ist XR WEB ap-
point. Das ist unsere Internetplattform für Ter-
minvergabe, elektronische Befundabholung und 
Bildeinsicht. Das spart Zeit und Geld. Und das hat 
XR WEB zum größten Portal für die Radiologie 
gemacht. Zuverlässig, einfach, maßgeschneidert 
und vor allem: mobil.

Viele Funktionen der Terminvergabe wurden ge-
meinsam mit unseren Kundinnen und Kunden ent-
wickelt, an Ihre Bedürfnisse angepasst und erwei-
tert. Einige der Highlights: 

>>
Eine schnelle Terminsuche, die automatisch 
Modalitätenübergreifende Terminvorschläge  
erstellt.

Ein Regelsystem, dass es erlaubt, den Pati-
entInnen einen angepassten Fragebogen on-
line vorzulegen.

Kontraindikationen werden automatisch geprüft.

PatientInnen werden auf versäumte Termine 
aufmerksam gemacht. 

Ein Dokumenten-Upload ermöglicht es, Pa-
pierzuweisungen vorab zu übermitteln.

Bestehende Daten aus XR, der e-card und aus 
eKOS werden automatisiert vorgeschlagen. 

Nutzer des Portals müssen nur minimal er-
gänzen. Auf der internen XR-Seite werden 
Untersuchungsbezeichnungen automatisch 
auf RIS Untersuchungskürzel gemappt.

PatientInnen, die nicht automatisch termini-
siert werden können, werden sofort an einen 
Fallback-Mechanismus (E-Mail, Telefon) wei-
tergeleitet. So geht niemand verloren.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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planen  
mit  
ai

Ohne Pause und auf allen  
Kanälen gleichzeitig:  
ein Bot vergibt Termine
Lange Wartezeiten am Telefon? Kennt vermut-
lich jeder, lieben wird es wohl keiner. Als ös-
terreichischer Exklusiv-Partner des Start-ups 
ELOQAI beschreiten wir auch hier neue und 
visionäre Wege. Wir ermöglichen es Ihnen, Per-
sonal deutlich effizienter als nur am Telefon ein-
zusetzen. So vergeben Sie Termine vollautoma-
tisch. Am Telefon. Oder in einem Chat auf Ihrer 
Homepage. Schnell, rund um die Uhr und ohne 
Wartezeiten für Ihre PatientInnen, auf mehreren 
Leitungen oder mit mehreren Chats gleichzeitig.

Herausforderung  
Terminvergabe: angenommen 
Sie kennen die Herausforderungen der tele-
fonischen Terminvergabe: Lange Wartezeiten 
blockieren Ressourcen in Ihrer Ordination und 
strapazieren die Geduld potentieller Patientin-
nen und Patienten. Der Chat- und Voicebot ba-
siert auf künstlicher Intelligenz und wurde über 
ein Jahr lang auf Herz und Nieren getestet, trai-
niert und verbessert. 

Derzeit werden rund 2000 Terminanfragen 
pro Monat verarbeitet - Tendenz steigend.  
Mittlerweile wird das System regulär eingesetzt 
und ist eine Entlastung auf ganzer Linie: Als 
Voicebot am Telefon und als Chatbot auf der 
Webseite. 

24/7, künstlich, intelligent:  
Priv. Doz. Dr. Claudio Spick über den AI 
Voice- und Chatbot ELOQAI:

„Stellen Sie sich vor: sprachbasierte Anmel-
dung rund um die Uhr, an sieben Tagen die 
Woche. Automatisierte Umbuchungen oder 
Stornierungen zu jeder Zeit. Telefonisch oder 
als Chatbot auf Ihrer Webseite. Das ist ELO-
QAI, die automatisierte Gesprächsführung ba-

sierend auf künstlicher Intelligenz.“ 

Priv. Doz. Dr. Claudio Spick, PhD  
 Diagnosezentrum Meidling &  

Geschäftsführer ELOQAI GmbH

>>

  

 
Voice oder Chat:  
ein Bot für alle Fälle
Die Vorteile sind ersichtlich: Sofortige Anmeldung, 
Umbuchungen und Stornierungen rund um die Uhr, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können effizienter 
eingesetzt werden, Wartezeiten für Patientinnen und 
Patienten werden vermieden, Gespräche und Chats 
sind den Situationen und Untersuchungen angepasst. 

Die automatisierte Gesprächsführung basiert auf  den 
neuesten künstlichen Intelligenz-Algorithmen von ON-
DEWO* und einem fachspezifischen Gesprächsmo-
dell für Radiologie und ermöglicht sowohl eine telefo-
nische Anmeldung per Voicebot als auch per Webchat 
über die Homepage.

ELOQAI und D.A.T.A.:  
vollständig integriert
D.A.T.A. ist exklusiver Partner in Österreich und wir  
haben  ELOQAI vollständig integriert: 

Anbindung an XR WEB appoint und XR RIS  
timer, Terminvergabe unter Berücksichtigungen von 
Untersuchungsmodalitäten und Körperregionen, 
Live-Abfrage von freien Terminen im XR RIS timer un-
ter Einbindung vorhandener Patientendaten. 

Als ob Sie direkt mit unserer Software telefonieren 
würden. Nur ohne Warteschleifenmusik.

Stehzeiten verhindern, Abläufe  
optimieren: mit dem Statistik-Modul
Mit dem enthaltenen Statistikmodul haben Sie  
detaillierten Überblick und können auf Knopf-
druck auch aussagekräftige  Excel-Sheets gene-
rieren. Wie lange warten Patienten auf Termine? 
Wie könnte sich eine neue Planung der MR-Spulen 
auswirken? Wie oft erscheinen Patienten nicht zu  
Untersuchungen? Wer vergibt die meisten Termine?  
Und wieviele davon hat der Voicebot erledigt?

Daten und Statistiken, die es Ihnen ermöglichen, die 
Abläufe ständig zu optimieren, Stehzeiten zu vermei-
den und Ressourcen mit dem Voicebot zu entlasten.

Sicherheit groß geschrieben
Datenschutz, insbesondere bei so heiklen Daten, hat bei uns oberste Priorität. Punkt.

Daher folgen wir ohne Kompromisse den weltweiten Sicherheitsempfehlungen von OWASP** und 
führen regelmäßig Penetrationstests durch. Regelmäßige Aus- und Weiterbildung unseres Teams 
im Bereich der IT-Security ist eine Selbstverständlichkeit.  Nur so können wir garantieren, dass 
unsere Lösungen sicher und datenschutzkonform sind. Es geht um Ihre und unsere Reputation. 
Und vor allem um den Schutz der Daten Ihrer Patietinnen und Patienten. Hier sind wir als D.A.T.A. 
Corporation zu keinerlei Abstrichen bereit.

*   ONDEWO Call Center AI Plattform: https://ondewo.com
** Top 10 Open Web Application Security Risks: https://owasp.org/www-project-top-ten/

>>
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Patientenanmeldung:  
stecken Sie nur die e-card
Wie lange dauert es, in XR RIS manage einen Pa-
tienten anzumelden? In den meisten Fällen nicht 
viel länger als das Stecken der e-card. Denn genau 
so wird der Patient oder die Patientin angemeldet. 
BKFP und  eKOS Freischaltungs-Check inklusive. 

So ist unter anderem bei 97% aller  Schnittbildun-
tersuchungen keine weitere Handarbeit notwen-
dig.  Ist eine eKOS Zuweisung vorhanden, müssen 
die Untersuchungen nur noch quittiert werden. Die 
Übersetzung der eKOS-Leistungen in ihre ordinati-
onsspezifische Nomenklatur erfolgt im Hintergrund. 
Natürlich automatisch. Und im Fall, dass doch einmal 
etwas manuell erfasst werden muss, verhindert ein 
Regelsystem Fehleingaben.

So stellen wir uns Patientenanmeldung vor: Rasch, 
fehlerfrei, sofort verfügbare Daten für alle weiteren 
Abläufe. Genau so haben wir es auch umgesetzt.

Ohne Zettelwirtschaft:  
wirklich papierlose Abläufe
Vorbei sind die Zeiten, als schier endlos scheinende 
Stapel an Papier den Patienten durch die Ordination 
begleiteten. XR RIS manage realisiert einen papier-
losen Workflow, bei dem alle Dokumente zu jeder 
Zeit und allen relevanten Personen elektronisch zur 
Verfügung stehen. 

Scannen Sie Papierzuweisungen, Vorbefunde oder 
Anamneseblätter und alle weiteren Dokumente be-
quem mit einem Snap-Shot-Scanner. 

Und mit einem Signpad können Sie Dokumente wie 
DSGVO-Einverständniserklärungen ohne Ausdruck 
digital erstellen und signieren lassen. Zettelwirt-
schaft? Muss nicht sein. Schon gar nicht mit XR 5.8. 
Gut für Ihren Workflow und die Umwelt.

Boarding Time: der Self-Checkin
Patientinnen und Patienten mit einem bereits 
vereinbarten Termin müssen sich dank des Self-
Checkins nicht mehr am Schalter anmelden. Wie 
am Flughafen lässt sich das Eintreffen an einem 
Terminal elektronisch in drei wirklich einfachen 
Schritten bestätigen: e-card stecken, Stammda-
ten und Termin bestätigen, den weiteren Anwei-
sungen folgen. Fertig.

PatientInnen müssen sich nicht mehr anstellen und 
Wartezeiten am Schalter werden effektiv reduziert.

Besser als ein Laufzettel: XR als 
internes Auskunfts- & Infosystem
Ein Laufzettel hat dafür gesorgt, dass Information 
tagesaktuell und zuverlässig ihren Weg durch die 
Ordination findet. XR RIS manage sorgt besser 
als ein Laufzettel dafür, dass Doppelgleisigkeiten, 
falsche Untersuchungsfolgen, unnötige Telefonate 
und zeitraubende Wege vermieden werden. 

Als hausinternes Auskunfts- und Informationssys-
tem werden wichtige Notizen  („Schwierigpatient, 
„nach Sturz“, „liegend“) zuverlässig weitergeleitet. 
Alle wichtigen Details zu einzelnen Patienten sind 
jederzeit und an jeder Stelle einsehbar. Und wenn 
es einmal etwas mehr Information sein muss, steht 
ein XR-internes Mailsystem zur Verfügung. 

Auch verschiedene Befundausgabearten wie 
akut, Ausgeber, Web-Download, E-Mail und der-
gleichen, können farblich hinterlegt werden. Als 
akut markierte PatientInnen werden auf allen wei-
teren Arbeitslisten rot hervorgehoben. 

Sollte ein Patient Befunde nochmals zugesandt 
haben wollen: Das veranlassen Sie mit einem 
Mausklick.

Das Herzstück: XR RIS manage
Jahrzehntelange Erfahrung und ständige 
Weiterentwicklung machen XR RIS mana-
ge zum Herzstück unserer Produktpalette. 
Zum Dreh- und Angelpunkt für alles Weitere.  
 
> planen > anmelden > untersuchen > befun-
den > dokumentieren > abrechnen > auswerten 
 
Ablauforientiert und übersichtlich werden sämtli-
che Arbeitsbereiche abgebildet. Skalierbar – und 
jederzeit modular erweiterbar – passt sich XR RIS 
manage allen radiologischen Spielarten perfekt 
an. Die jeweiligen Bereiche innerhalb von XR sind 
dem Ablauf in Ihrer Ordination angepasst. Mitar-
beitInnen sehen exakt die Informationen, die ge-
rade benötigt werden. Der rollenbasierte Zugriff 
fokussiert auf das Wesentliche. 

Geeignet für Fachabteilung  in Krankenhäusern, 
für Facharztpraxen in Ordinationen, für Institute, 
für Ambulanzen und Mehrarztpraxen. Und natür-
lich im niedergelassenen Bereich. 

Managen Sie effizient Bereiche wie Patient- 
enadministration, Bild- und Befundverwaltung, Ab-
läufe und Raumzuteilung innerhalb Ihres Betrie-
bes, Anamnese- und Befunderhebung, effiziente 
Befundung und Diagnostik. Verwalten Sie Sta-
tusinformationen von Untersuchungen, Bildern, 
Diktaten und Befunden. Versenden Sie direkt an 
zuweisende Kolleginnen und Kollegen.

XR 5.8 ist Ihr zuverlässiger Backbone für sämtli-
che Abläufe in Ihrem Betrieb.

Enorm beschleunigt:  
Univ. Doz. Dr. Karl Turetschek über die 
eKOS Einbindung in XR RIS manage:

„Die Einführung des elektronischen Kommu-
nikationsservice eKOS im Zusammenspiel 
mit dem in die XR Software integrierten au-
tomatischen Matching von Untersuchungen, 
beschleunigt den Anmeldevorgang enorm 
und hilft ganze Arbeitsschritte zu sparen. Da-
mit kommen wir dem vollständig papierlosen 

Workflow noch näher.“

Univ. Doz. Dr. Karl Turetschek
Diagnosezentrum Favoriten - DZ10

>>
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Den Überblick bewahren:  
mit dem Patienten-Tracking
Im XR Bereich Untersuchen haben Sie Ihre 
Patientinnen und Patienten im Blick. Wie lan-
ge und wo wird gewartet? Handelt es sich um 
einen Terminpatienten oder -patientin? Welche 
Untersuchungen sind zu machen, welche wur-
den schon durchgeführt?  

Die komplette Dokumentation des Ablaufs 
passiert entweder völlig automatisch oder 
rasch per Touchscreen oder Mausklick.  
„Vergessene“ Patienten gehören der Vergan-
genheit an, für zu lange wartende PatientIn-
nen gibt es automatische Warnungen. Sie ha-
ben in jeder Situation alles im Griff: Und das 
für mehr als 2000 Untersuchungen am Tag.  
Bisheriger Rekord: 2239 Untersuchungen.

Im RIS und im PACS:  
immer die richtigen Daten
Fehleranfällige Schnittstellen zwischen unter-
schiedlichen RIS, PACS und WEB Systemen 
existieren aufgrund unserer vollintegrierten 
Software nicht, da wir in allen Bereichen immer 
auf die gleiche Datenbank zugreifen. Zusätz-
liche Kommunikations-Layer zwischen einem 
RIS der Firma ABC und einem PACS der Firma 
XYZ sind somit hinfällig, Fehleingaben werden 
ausgeschlossen.

Ist ein Patient oder eine Patientin im RIS oder 
WEB angelegt, sind die Daten auch im PACS 
verfügbar. Das gewährleistet eine durchge-
hend verlässliche Identifikation und Zuord-
nung. Und im weiteren Ablauf kann  

Detaillierte Buchführung:  
Strahlendosis-Doku
Strahlendosisdaten, Sequenzprotokolle sowie 
Start- und Endzeitpunkte werden von XR so-
fort und automatisch übernommen. So werden 
Dosismesswerte den einzelnen Untersuchun-
gen zugeordnet und dokumentiert. Selbstver-
ständlich werden diese Werte automatisch in 
den Befund übernommen.

Einige hundert Modalitäten wurden in den letz-
ten Jahren von uns integriert. So stellen wir si-
cher, dass Sie der Strahlenschutzverordnung 
umfassend Rechnung tragen. Dosisstatistiken 
und Berechnungen von Raumdosissummen 
inklusive.

 
 
somit vieles automatisiert werden: Arbeits- 
listen werden direkt an die Modalität geschickt 
und Bilder von Untersuchungen automatisch 
den PatientInnen zugeordnet. Fehler – zum 
Beispiel eine falsche Auswahl eines Worklist-
patienten – können sofort und einfach von je-
dem PC aus korrigiert werden.

 
Dank unserer nahtlosen Integration wird jeder 
Arbeitsplatz zur RIS und PACS Station. Ein 
Bild- und Befundviewer erlaubt es, an jeder 
Stelle die Bildqualität zu kontrollieren. Vorbe-
funde und Vorbilder sind überall einsehbar, das 
Versenden oder Drucken sowie das Nachver-
filmen von Vorbildern und  das Erstellen von 
DVDs geht von jedem Platz aus.

Zusatzleistungen und Anamnese- 
Erhebung: am Ort des Geschehens 
erfassen
Sind im Rahmen einer Untersuchung weitere Leistun-
gen wie die Verabreichung von Kontrastmittel oder 
andere Zusatzuntersuchungen nötig, werden diese 
bequem und direkt im Bereich Untersuchen erfasst. 
Und sind sofort verrechenbar.

Ebenso die Anamnese-Erhebung: Fragebögen wer-
den direkt im System erfasst, wobei die Fragestellun-
gen Ihren individuellen Vorgaben folgen und zeitspa-
rend mit Drop-Down-Feldern befüllt werden. 

Da diese zusätzlichen Daten direkt am Ort des Ge-
schehens erfasst werden, sind verlässliche Ergebnis-
se genauso garantiert wie eine genaue Abrechnung, 
beziehungsweise exakte statistische Auswertungen.

Wie ein feines Uhrwerk:  
abgestimmtes Arbeiten
Die komplexen Abläufe in Ihrer Ordination kann man 
gut mit einem feinen Uhrwerk vergleichen. Damit alle 
Teile exakt ineinandergreifen und immer ersichtlich 
ist, wer was wann erledigt hat, werden sämtliche Sta-
dien in einer umfassenden Ablaufhistorie angezeigt. 
Sie sehen die entstandenen Wartezeiten, wann und 
vom wem PatientInnen angemeldet wurden, welche 
Untersuchungen wo und von wem durchgeführt wur-
den. Es ist jederzeit ersichtlich, ob noch Untersuchun-
gen offen sind oder was schon befundet wurde.

Und gibt es mal Potential, um Abläufe noch besser zu 
machen, nutzen Sie die integrierte Feedbackschlei-
fe. So stellen sie ein perfektes Zusammenspiel aller 
Beteilligten und deutlich ruhigeres und abgestimmtes 
Arbeiten sicher.

Zufriedene Patienten: Dr. Gregor Jülg über die Effizienz unserer  
XR RadiologySuite:

„Der Umstieg auf die XR Software hat eine maximale Effizienzsteigerung be-
wirkt. Wir haben zu jeder Zeit einen perfekten Überblick über das Geschehen 
in unserem Institut - das bemerken auch unsere Patienten. Die Patientenzu-

friedenheit ist dank kürzerer Wartezeiten, nicht überfüllten Warteräumen, freien 
Parkplätzen etc. messbar (z.B. Online-Bewertungen) gestiegen. Mit dem Wechsel 

auf XR konnten wir den Patientendurchsatz, ohne Mehrbelastung der Mitarbeiter, um 
beachtliche 30% steigern.“

Dr. Gregor Jülg
Diagnosezentrum Amstetten - DZAM>>

>>
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Ein Klick: alles da
Ein einziger Klick. Oder ein simpler Bar-
code-Scan. Mehr müssen Sie nicht tun, um al-
les automatisch zu öffnen, das Sie zur raschen 
und exakten Befundung benötigen. Eine Über-
sicht der Ergebnisse aus Vorbefunden und die 
dazugehörigen Vorbilder, die eKOS-Zuwei-
sung oder die zuvor eingescannte Zuweisung, 
Anamneseblätter und extern Befunde, optimal 
aufgehängte Bilder. Das Diktat startet natürlich 
auch sofort automatisch und sie können ohne 
Verzögerung befunden. 

Mit einem eingebauten Filter gruppieren Sie 
Vorbefunde nach passenden Untersuchun-
gen, zusätzlich erhalten Sie sofort Informatio-
nen über Alter, frühere Zuweisungen, Diagno-
sen, Kommentare, aktuelle Informationen und 
Mitteilungen sowie über die Dringlichkeit des 
Befundes. Konfigurieren Sie vorab, welche 
Dokumente zur Gänze automatisch geöffnet 
werden. So stellen wir uns Komfort beim Be-
funden vor. Und so können Sie sich auf Ihre 
Diagnose konzentrieren.

Umfassend und sofort  
verfügbar: Informationen aus 
der ELGA und e-Medikation
Patientinnen und Patienten haben oft  Vorge-
schichten. Auffällige Laborwerte, Bilder ande-
rer Institute, relevante Medikationen. Informati-
onen, auf die man heutzutage nicht verzichten 
will und die dabei helfen, einen treffsicheren 
Befund zu erstellen.

Die elektronische Gesundheitsakte ELGA 
und die eMedikation sind daher voll in den 
XR Befundungsbereich integriert. Externe 
Befunde werden genauso  angezeigt wie La-
borbefunde, Entlassungsbriefe, Arztbriefe... 
und alle weiteren verfügbaren Dokumente.  
Manuell oder automatisch, wie Sie es wollen. 
Und natürlich filterbar.

Auch ELGA Bilddaten integrieren wir auf 
Wunsch automatisch. Inklusive Prefet-
ching-Mechanismus, damit die Bilder nicht 
erst dann zeitintensiv geladen werden, wenn 
sie benötigt werden. Sie sind schon dann ver-
fügbar, wenn Sie sie brauchen. Und ELGA 
Vergleichsprotokolle zeigen wir im XR PACS 
imagepro standardmäßig an.

So stehen alle relevanten Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt zur Verfügung. Ohne zu-
sätzliche Arbeitsschritte. Welche Informatio-
nen aus der ELGA-Datenflut tatsächlich ange-
zeigt werden entscheiden Sie selbst. Damit es 
übersichtlich bleibt.

Das Vier-Augen-Prinzip:  
die Zweitbefundung
Damit die Zweibefundung effizient und ele-
gant funktioniert,  haben wir den kompletten 
Workflow des österreichischen BKFP (inklusi-
ve dem Recall bestimmter Mamma-Patientin-
nen) in XR abgebildet. Mit einer eigens dafür 
abgestimmten Arbeitsliste, auf der Fälle auch 
nach ACR und BIRADS klassifiziert werden, 
arbeiten sowohl Erst- als auch Zweitbefunder 
die anstehenden Fälle ab. Kommt es zu unter-
schiedlichen Ergebnissen, werden diese von 
XR erkannt und entsprechend gekennzeich-
net. 

Sie entscheiden dann im Konsens und XR 
RIS erledigt nach erfolgter Klassifikation den 
screeningkonformen Datenexport an die GÖG 
(Gesundheit Österreich GmbH). 

Vier-Augen-Prinzip, unkompliziert. Auch für: 
MR-Mammo, MR-Prostata und CT-Herz.

Standortübergreifend:  
die XR Multisite Befundung
In der heutigen radiologischen Welt sind Ärzte 
und Ärztinnen oft an unterschiedlichen Stand-
orten tätig. Daher haben wir uns überlegt, wie 
man – standortunabhängig und in Echtzeit 
– den Überblick behält: Was ist zu befunden 
oder zu vidieren? Liegt an einem Standort Ar-
beit an, die sie von einem anderen Standort 
aus erledigen können?

Mit dem XR multisite commander ist das 
möglich: Wählen Sie mit einem Klick den ge-
wünschten Standort aus und klinken Sie sich 
nahtlos in den jeweiligen Workflow ein. Dank 
intelligentem Bild-, Sprach- und Datenrouting 
fühlt es sich für Sie an, als ob Sie vor Ort wä-
ren. So wird auch die „Ressource Arzt“ flexibel 
und effizient eingesetzt. Bei der Routinebefun-
dung, der Zweitbefundung, oder bei Speziali-
sierungen.

Wenn die Patientinnen noch 
warten: zeitgerecht befunden
Viele Patientinnen und Patienten möchten den 
Befund per Post oder später per Download. 
Diese Befunde müssen Sie nicht gleich erstel-
len. Andere wiederum bekommen den Befund 
sofort mit und sind daher deutlich zeitkritischer. 
Um die Dringlichkeit der Befundung im Auge 
zu behalten, kann die Befundungsliste natür-
lich entsprechend gefiltert und zeitlich sortiert 
werden. Automatische Warnungen sowie An-
zeige unbefundeter Bilder inklusive. 

Zusätzlich erspart die elektronische Vidierung 
unnötige Wege. Wartende Patientinnen und  
Patienten erhalten die Befunde sofort, weniger 
Dringliches wird nachgereiht. Integrierte Fee-
dbackschleifen zwischen RTs, Ärzten & Se-
kretariat ermöglichen ein koordinierteres und 
besser abgestimmtes Arbeiten.

Standortübergreifend: Dr. Gerhard Zier 
über Arbeit ohne räumliche Grenzen:

„Der XR multisite commander ermöglicht uns 
eine standortübergreifende Terminvergabe, 
Bildbefundung & Schreibung - egal an welchem 
unserer 3 Standorte man sich gerade befindet, 
man ist jederzeit live in das Geschehen der an-
deren Locations eingebunden. Gerne nutzen 
wir dieses Tool auch zur Zweitbefundung inner-

halb der Gruppe.“ 

Dr. Gerhard Zier
Diagnosehaus Gruppe

>>
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Spracherkennung neu gedacht: 
Dragon Speech von Nuance
Cloud-Integration, künstliche Intelligenz, für  
User weitgehend wartungsfrei, standortüber-
greifende Sprachprofile, ohne aufwändige Hard-
ware, ohne zeitfressendes Einlernen der Soft-
ware.  Nicht umsonst hat diese auf modernsten 
KI-Algorithmen basierende Software den re-
nommierten Preis „#1 Best in KLAS Award 2021“ 
für Frontend Spracherkennung erhalten.

Dragon Speech der Firma Nuance hat uns als 
weltweiter Innovationsführer umfassend über-
zeugt und wird daher unser bisheriges System 
SpeechMagic ablösen.

Ihre Vorteile? Ein deutlich einfacheres Handling. 
Eine neu entworfene Steuerung, die übersicht-
lich alles Wichtige anzeigt. Ein wirklich simp-
ler Setup-Dialog für zusätzliches Vokabular.  
Radiologische Fachbegriffe sind integriert.

Das Anlernen und die Kalibrierung erfolgt auto-
matisch. Sofortiges Feedback erhöht die Lern-
kurve drastisch. Der bisher bestehende langwie-
rige manuelle Adapationsprozess entfällt völlig. 
Keine kostspielige Hardware nötig. Manuelle 
Upgrades vor Ort entfallen komplett. Die Spra-
cherkennung wird durch Datagathering laufend 
verbessert.

Wir sind von Dragon Speech überzeugt.  
Und möchten auch Sie überzeugen:

Ob in der Cloud oder  
On-Premise: immer performant
Dragon Speech kann je nach Wunsch in der 
Cloud oder als lokale Installation genutzt wer-
den.  In beiden Fällen findet der Erkennungspro-
zess nicht auf Ihrem Arbeitsplatz statt. Ihr RIS/
PACS PC bleibt immer performant und es ist 
keine spezielle oder zusätzliche Hardware not-
wendig.

Bei einer On-Premise Lösung findet die Spra-
cherkennung wie gewohnt auf einem Server in 
der Ordination statt. Doch die volle  Kraft entfal-
tet Dragon in der Cloud: Standortübergreifende 
Sprachprofile. schnelles Onboarding von Ärztin-
nen und Ärzten, die noch über kein Profil verfü-
gen. Datenschutzkonform und hochverfügbar in 
Datencentern in Berlin und Frankfurt gehostet.

In jeder Variante ist Dragon unterschied-
lich und maßgeschneidert lizenzierbar:  
Nach Sprechern oder nach Diktaten. Das macht 

Spracherkennung auch für kleinere Installati-
onen oder Einzelplatzlösungen absolut leist-
bar. Und das ohne Einschränkungen bei der 
Software. Dragon Speech funktioniert mit XR, 
mit Word oder jedem anderen Text-Editor oder 
E-Mail-Programm unter Microsoft Windows. 

Darüber hinaus werden weiterhin alle Sys-
templattformen unterstützt: der XR multisi-
te commander, Terminalserver, Citrix, Thin- 
Clients, Web-Clients. 

Wir sind überzeugt, dass Dragon die Spracher-
kennung der Zukunft ist. Innovativ und leistungs-
stark. Durch die Integration in XR profitieren 
auch Sie davon. Genauso wie 10.000 andere 
Gesundheitseinrichtungen oder über 1.000.000 
Ärztinnen und Ärzte, die  damit bislang über 
300 Millionen Akten erstellt und Dragon Speech 
von Nuance/Microsoft zum Weltmarktführer ge-
macht haben.

Spracherkennung: interaktiv
Diktate können natürlich wie gewohnt jeder-
zeit unterbrochen werden. Sie diktieren inter-
aktiv, während Dragon Speech Ihre Sprache 
vollautomatisch in Text verwandelt. Unmittel-
bares Feedback zeigt Ihnen an, wo Sie sich 
gerade im Diktat befinden und wie gut aktu-
ell Ihre Sprache erkannt wird. So behalten 
Sie jederzeit den Überblick über die Qualität 
Ihrer Diktate.

Mit Templates und Textbausteinen: 
nicht alles diktieren müssen
Es gibt Befundbausteine, die sich ständig wie-
derholen. Standardsätze, die in Befunden im-
mer und immer wieder vorkommen. Warum 
nicht mit Befundvorlagen arbeiten? Mit unserem 
template reporting bleibt es Ihnen erspart, diese 
Iterationen jedes Mal auszudiktieren. Sie diktie-
ren ausschließlich, was tatsächlich abweicht. 
Und natürlich werden mittels DICOM structured 
report auch Informationen zu Untersuchungs-
parametern und Techniken, Auswertungen so-
wie ganze Berichte direkt von den Modalitäten 
oder Auswertestationen übernommen. 

Der Aufwand beim Befunden wird auf das Nöti-
ge minimiert, Fehleingaben werden vermieden, 
Ihre Zeit effektiv genutzt.

Sofort gut: Priv. Doz. Dr. Peter Brader über 
die Dragon Speech Spracherkennung: 

„Aus dem Stand heraus, ohne aufwändiges Initi-
altraining, verfügt Dragon Speech schon über eine 
sehr gute Qualität bei der Spracherkennung. 
Weiteres Anlernen darüber hinaus ist deutlich 
angenehmer und einfacher als bisher, weil es 
schon während des Diktierens passieren kann. 
Die Integration in den XR Workflow war und ist 
– wie gewohnt – top. Darüber hinaus kann man 
Dragon Speech auch in Word oder für E-Mails 

verwenden.“ 

Priv. Doz. Dr. Peter Brader
Diagnostikum Gruppe 

Wien, Linz, Graz, Schladming

>>

>>
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Markieren und herausstreichen: 
Key Images, Regions Of Interest
Markieren Sie besonders relevante Bilder als Key 
Images. Erstellen Sie damit Serien, die Sie sich 
bei Wiederbesuch des Patienten oder der Pati-
entin anzeigen lassen, sobald Sie die jeweilige 
Region wieder untersuchen. 

Fügen Sie Ellipsen und Grafiken zu wichti-
gen Bildbereichen als sogenannte Regios of  
Interest hinzu und kommentieren Sie diese  
zusätzlich mit Text. Eine Flächen- und Dichtebe-
rechnung (Durchschnitt/Min/Max) erfolgt dabei 
automatisch.

Und um allen Beteiligten Zeit beim Auffinden der 
Pathologie zu ersparen: Die so aufbereiteten Bil-
der können Sie zum Beispiel via XR WEB den 
zuweisenden Institutionen oder auch den weiter-
behandelden Ärztinnen zur Verfügung stellen.

Vollautomatisch und individuell: 
die ideale Bildaufhängung
XR PACS imagepro 8 hängt alle Bilder optimal auf. 
Automatisch und sofort befundbar, relevante Vor-
bilder inklusive. Das können Sie von einer echten 
Multimodality Diagnostic Software auch erwarten. 
Egal ob  Röntgen-, Mammografie-, Schnittbild-, 
Ultraschall-, Knochendichte- oder nuklearmedizini-
sche Bilder. 

Und sollten Sie dennoch Bedarf an individuell aufge-
hängten Bildern haben, wie z.B. 3x3 Folder oder an-
dere Kombinationen, erstellen Sie mit dem intuitiven 
Hangingprotokoll-Wizard Ihre eigenen Presets. Da-
mit Sie jederzeit sofort befunden können, und nicht 
erst umständlich sortieren müssen.

Schnell und übersichtlich: auch 
bei großen Multi-Frame-Images
Rasches Finden relevanter Bilder und schneller Zu-
griff darauf: XR PACS imagepro nutzt die gesamte 
Bandbreite moderner 64-Bit-Architektur und stellt 
auch große Bildstudien wie Tomosynthesen oder 
Dünnschicht-CTs umgehend dar.  Dank großer, 
originalgetreuer Thumbnails und intuitiver Navigati-
onshilfen haben Sie sofort den nötigen Überblick. 
Im vollen Umfang und klar strukturiert.

Beim Befunden Zeit sparen:  
Artificial Intelligence*  
Auch beim Befunden hält künstliche Intelligenz Ein-
zug. AI-gestützte Resultate von externen Applikati-
onen können mit XR PACS imagepro vollintegriert 
angezeigt werden. Automatische Klassifikation von 
Kniearthrosen, Bestimmung des pädiatrischen Kno-
chenalters, Vermessung von Becken und Hüfte, 
Lungenröntgendiagnose ... um nur einige Beispiele 
aus dem Röntgenbereich zu nennen. Standardisier-
te Messungen der wichtigsten Parameter machen 
eine Bewertung des Krankheitsverlaufs einfacher 
und unterstützen Sie bei der Wahl der Therapie.

Weitere Möglichkeiten sind automatische Läsions-
erkennung bei CT-Colonoskopien und Lunge, Ver-
laufskontrollen bei Brüchen und Infarkten, MR-Ge-
hirn mit Gehirnvolumetrie, Aneurysmadetektion 
sowie Läsions- und Tumorcharakterisierung. Tu-
mordedektion bei  MR-Mammos und MR-Prostata 
runden die Möglichkeiten im Schnittbildbereich ab. 

Überall und jederzeit:  
standortübergreifend befunden
Flexible und standortübergreifende Bildbefun-
dung ist mit dem XR multisite commander keine 
Utopie. Egal an welchem Standort Sie sich be-
finden: Die Bilder werden automatisch oder on 
demand auf Ihre Workstation geladen und im XR 
PACS imagepro angezeigt. 

Ganz so, als ob sie „vor Ort“ wären, können Sie ge-
wohnt flüssig befunden, vidieren und sich mit nur 
einem Klick mit dem RIS eines anderen Standor-
tes verbinden. Und kommen später weitere Stand-
orte oder Workstations hinzu, ist die Multisite- 
Befundung flexibel erweiterbar.

Alles im Blick:  
OA Dr. Wolfgang Drahanowsky über die  
Hanging-Protokolle:

„Die neueste Version der XR PACS imagepro 8* 
Diagnostiksoftware bietet eine hervorragende 
und schnelle Übersicht bei der zunehmenden 
Anzahl an Bildstudien mit vielen Vorbildern. Mit 
dem neuen Hangingprotokoll-Wizard ist es ganz 
einfach, selbstständig Protokolle nach unseren 

Anforderungen & Vorstellungen zu erstellen.“

OA Dr. Wolfgang Drahanowsky
imaging group

urania, bellaria, praterstern, petscan

>>

>>

Exakt eingrenzen:  
gefilterte Bildanzeige
Digitale Bildarchive gibt es schon seit über 20 Jah-
ren. Sind bereits Bilder von älteren Untersuchun-
gen, unterschiedlichen Regionen und von unter-
schiedlichen Modalitäten vorhanden? Möchten Sie 
eventuell nur die passenden Bilder mit den aktuel-
len vergleichen? Dank umfassender Filtermöglich-
keiten steht einer schnellen Einschränkung nach 
bestimmten Kriterien nichts im Wege: Filtern Sie 
nach Regionen oder Modalitäten und kombinieren 
Sie die Filter. Behalten Sie mit XR PACS imagepro 
8 den Überblick. Sehen Sie nur, was Sie wirklich se-
hen müssen.

AI-Resultate: Sie entscheiden
Die Übernahme der KI-Ergebnisse in XR RIS 
kann automatisch oder manuell erfolgen, der Be-
fundungsprozess so beschleunigt werden. Ob Sie 
die Ergebnisse der AI-Unterstützung akzeptieren 
und verwenden wollen, bleibt dabei natürlich Ihnen 
überlassen.
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Auch große Bildserien:  
schnell bearbeiten
Gerade im Schnittbildbereich entstehen sehr 
große Bildmengen. Damit Sie diese zügig und 
effizient befunden können, haben wir XR PACS 
imagepro für den Umgang mit vielen Bilddaten 
optimiert. Und on top ermöglicht die automati-
sche Bildanalysefunktion, Bereiche mit hoher 
Dynamik zu finden und sofort optimal gefenstert 
darzustellen. 

Bis zu 24 Bildserien pro Schirm werden synchron 
durchgeblättert und ein optionales 3D-Modul er-
möglicht die Rekonstruktion von MIP und MPR – 
in Echtzeit. So optimiert lassen sich selbst große 
Serien mit dünnen Schichten schnell und perfor-
mant bearbeiten.

Frei konfigurierbare Kontextmenüs und eine 
durch umfangreiche Usabilty-Studien optimierte 
Bedienung ermöglichen kurze Mauswege.

Fenstern, spiegeln, drehen:  
umfassende Mamma-Diagnostik
Stufenloser Zoom, Hangings für 4-, 6- oder 8-fa-
che Aufnahmen, Implantate, ein- und beidseitig, 
mit und ohne Vergleich, drehen, fenstern, spie-
geln… die Ansprüche an moderne Mamma-Diag-
nostik sind hoch, daher haben wir all diese Anfor-
derungen in XR PACS imagepro erfüllt. 

Weitere Features: Ultraschall- und MR-Mammo-
grafien werden auf Wunsch zusätzlich angezeigt. 
Oder strukturiertes Abarbeiten der Mamma-Bil-
der nach Quadranten und Sextanten. Inklusive 
automatischem Stacking nach aktuellen Bildern 
und Vorbildern. 

Kleines Pad, große Wirkung:  
das Key-Pad
Es braucht nur wenig Platz, aber gut konfiguriert 
erleichtert das Key-Pad Ihren Workflow unge-
mein. Wichtige – und frei konfigurierbare – Funk-
tionen benötigen nur einen einzigen Tastendruck. 
Winkelmessungen, Lupe, Protokollwechsel, spie-
geln, drehen, blättern ... oder mit einem Klick 
BIRADS- und ACR-Klassifikationen vornehmen: 
Die Möglichkeiten sind schier endlos und die Ver-
wendung rasch verinnerlicht. Das Keypad wird so 
zu einem unverzichtbaren und komfortablen De-
tail auf Ihrem Arbeitsplatz.

Über konventionelle Diagnostik 
hinausgehen: Tomosynthese, 
CAD, Video 
Selbstverständlich unterstützen wir mit XR PACS 
imagepro auch Bereiche, die über konventionelle 
Mamma-Diagnostik hinausgehen. Zum Beispiel 
bei der Anzeige von Tomosynthesebildern, bei 
der Sie frei zwischen 2D- und 3D-Projektionen 
wechseln können. Inklusive C-View und frei wähl-
barer Slapdicke.

Ergebnisse aus der CAD-Bilderkennung werden 
angezeigt, verdächtige Kalkansammlungen wer-
den genauso gekennzeichnet wie dichte Gewe-
beregionen. Informationen, die Sie jederzeit per 
Overlays ein- oder ausblenden können. 

Für dynamische Untersuchungen wie Schluckak-
te, IVP und Irrigos steht ein Videoplayer bereit. 
Und natürlich sind all diese Funktionen auf belie-
big vielen Workstations einsetzbar.

Nahtlos integriert: Dr. Andreas Brezina über 
die gemeinsame RIS & PACS Datenbank:

„Die mittlerweile achte Version der XR PACS 
imagepro Diagnostiksoftware ist eine tolle Ent-
wicklung, zu der man D.A.T.A. nur gratulieren 
kann. Das herausragende Alleinstellungsmerk-
mal  ist nach wie vor die gemeinsame RIS & 
PACS Datenbank - diese nahtlose Integrati-
on bietet wesentliche Vorteile in der täglichen  

Arbeitsroutine.“

Dr. Andreas Brezina
Wiener Radiologie 7. 8. 9.  

>>

Ganz besondere Anforderungen: 
fit für Röntgen und Orthopädie
Radiologisch-Orthopädische Praxen haben beson-
dere Anforderungen: Längenmessungen, Winkel-
messungen, orthogonale Linien unter anderem für 
Beckschiefstände, AT/CE/CCD oder Hüftpfannen, 
Dichtespot und Dichteprofile inklusive Histogramme 
etc..  

Wir haben in XR PACS imagepro sämtliche Funkti-
onen und Features für diesen Bereich integriert. Sie 
können interaktiv oder über eigene Settings fenstern, 
Bilder auf einem einzelnen Monitor oder auf mehre-
ren Screens von 2 bis 12 Megapixel darstellen. Ob 
Farbe oder Graustufe, ob Hoch- oder Querformat 
oder Widescreen: Wir unterstützen unterschiedliche 
Kombinationen. Auch für radiologisch-orthopädi-
sche Praxen lässt sich XR PACS imagepro perfekt 
individualisieren.

Vollintegriert: RIS und PACS in 
einer gemeinsamen Datenbank
Wo sonst unterschiedliche Systeme über un-
terschiedliche Schnittstellen verschiedene Da-
tenbanken fehleranfällig miteinander verbinden, 
bieten wir Ihnen eine vollintegrierte RIS- und 
PACS-Lösung an. Als einziger Anbieter in Öster-
reich. 

Ein RIS-Patient ist gleichzeitig ein PACS- 
Patient, eine RIS-Workstation auch gleichzei-
tig eine PACS-Station. Ohne Schnittstelle. Aus  
einer einheitlichen Datenbasis. So gewähr-
leisten wir eine eindeutige Identifikation und  
Zuordnung. Und so garantieren wir Konsistenz 
über alle Bereiche der bildgebenden Diagnostik. 
Das ist eines von vielen Alleinstellungsmerkma-
len unserer Produktpalette.

>>

Stets aktuell: Integration der neu-
esten Modalitäten
Die proaktive Integration der jeweils neuesten 
Diagnostikgeräte hat uns zu einem der Marktfüh-
rer im PACS-Bereich gemacht. Unser XR PACS 
imagepro 8 ist in den größten Radiologien Öster-
reichs im Einsatz.
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vernetzen  
mit dem  
web

Flexibel, mobil und sicher: XR WEB

Ob Patient oder Patientin, ob zuweisender Arzt oder 
zuweisende Ärztin oder im Bereich der Teleradio-
logie: XR WEB ist als komfortable Schlüsseltech-
nologie nicht mehr wegzudenken. Von 430.000 
Anmeldungen im Jahr 2019 auf knapp 1,5 Millio-
nen Zugriffe alleine 2022. Unser XR WEB Portal  
radiologie.at ist das größte in Österreich und integraler 
Bestandteil von rund 50 Webseiten unserer Kunden.  

Und darauf sind wir stolz. Bild- und Befundeinsicht 
rund um die Uhr und datenschutzkomform. Bequem 
für zuweisende Institutionen. Bequem für Ihre Patien-
tinnen und Patienten. Für Befunder oder für Sie selbst. 
Und deswegen geschätzt.

1-Click-Image® 
webbasierte Bildeinsicht

Systemunabhängig, schnell und sicher: Sobald Sie 
vidieren, stehen Ihren Zuweiserinnen und Zuweisern 
die Befunde inklusive 1-Click-Image® Bildlink zur Ver-
fügung. Mit dem Bildlink ermöglichen Sie Ihren Zuwei-
serInnen einen niederschwelligen und ganz einfachen 
Zugriff auf die Bilder – mit nur einem Klick direkt aus 
dem PDF-Befund.

Die Bilder werden in unserem Zero Footprint Vie-
wer angezeigt. Dieser ist webbasiert und benötigt 
keine Installation am PC. Er ist medizinprodukte-
zertifiziert und läuft in jedem aktuellen Browser.  
Sie entscheiden, für welche Untersuchungen Sie den 
Viewer zur Verfügung stellen möchten. So lassen sich 
dank hoher Streamingperformance sämtliche Bilder – 
von 2D, 3D, Schnitt- und Mammografiebilder inklusive 
Tomos – flüssig anzeigen. 

Die Bilder stehen zudem als ZIP-Download im JPEG 
oder verlustfreien DICOM Format zur Verfügung. Und 
für Apple User gibt es einen OsiriX-Export.

Von unterwegs: überall befunden
Von unterwegs befunden: XR WEB telework ermög-
licht es, dass Sie – oder Vertretungen – befunden und  
diktieren. Von überall und mit vollem Zugriff auf den 
Funktionsumfang von XR RIS & PACS. Teleworking 
für externe Spezialisten, Bereitschaften und Nacht-
dienste. Oder als Entlastung zu Spitzenzeiten. Ohne   
nötiger Anreise.

Mit XR WEB access haben Sie Zugriff auf alle Bilder. 
Die Nuance Spracherkennung können Sie auch direkt 
im Webbrowser nutzen. Mit einem ebenfalls verfügba-
ren HTML5-Recorder und einem Speechmike diktieren 
Sie wie in der Ordination. XR WEB access ist auf allen 
Plattformen lauffähig und Nutzerinnen und Nutzer be-
nötigen lediglich einen Zugangscode. Und Internet.

Zeitgemäß und komfortabel:  
Befundabholung über XR WEB
 
Mittlerweile erwarten Patientinnen und Patienten,  
dass zusätzliche Wege in die Ordination zur Befund-
abholung entfallen und über das Internet erledigt wer-
den können. 

Bis zu 80% der Patienten nehmen ein entsprechen-
des Angebot sehr gerne an. Mit XR WEB erlauben 
Sie genau diesen Level an Komfort. Mittels TAN-SMS 
oder Abholschein mit aufgedruckter TAN sowie der  
Sozialversicherungsnummer als sichere Zwei- 
Faktoren-Authentifizierung ist ein Abholen der Befun-
de und Bilder direkt auf Ihrer Webseite möglich.

Ist ein Patient für die Befundabholung via TAN 
vorgemerkt, können die Bilder sofort ausgege-
ben oder via 1-Click-Image® auch von Patien-
tInnen eingesehen werden. Das reduziert unnö-
tige Warteschlangen in Ihrer Ordination, erspart 
Ihnen Dokumentationskosten und den Patienten ein  
„Wiederkommen müssen“.

Wohin Sie wollen und wie Sie  
wollen: Bild- und Befundtransfer

Bild- und Befundversand in allen Varianten kann 
auch einfach sein. Die zuweisende Praxis wird mit  
allen Präferenzen im XR erfasst und die bevorzug-
te Versandart eingegeben. 

Ab hier funktioniert dann alles automatisch. Und 
zwar unmittelbar nach dem Befunden oder Vidie-
ren: per Fax, E-Mail, DaMe / MedicalNet (Rohtext 
und PDF), SMB, FTP, Dicom-PDF oder per Daten-
leitung. Und der gleichzeitige Versand an mehrere 
Zuweiserinnen sowie der EuRef-Bildversand zur 
Qualitätssicherung ist genau so einfach zu admi-
nistrieren. Beim Transfer können wir zusätzlich 
HL7-Schnittstellen und bei den Befundformaten  
ELGA-CDA-Level3 anbieten.

XR WEB connect:  
smarte Standortvernetzung

Sie verfügen über mehrere Standorte? Oder eine 
Ihrer Modalitäten ist aus Platzgründen nicht im 
selben Gebäude? Beispiele zweier klassischer 
Anwendungsfälle für XR WEB connect, bei denen 
unterschiedliche Standorte vernetzt werden. 

Egal, ob Ihre „radiologische Filiale“ drei Häuser 
weiter ist, in einem anderen Bezirk oder einem an-
deren Ort. Und weil XR mandantenfähig ist, könn-
nen Sie auch nach Standorten getrennt abrech-
nen. Oder nach Ärztin oder Arzt.

Teleradiologie: ein logischer 
Workflow, in beide Richtungen

Viele radiologische Einrichtungen arbeiten mitt-
lerweile mit Teleradiologie-Anbietern* im Zu-
sammenhang mit Nacht- und Notdiensten oder 
In- und Outsourcing zusammen. Mit XR WEB  
erzeugen Sie mit nur einem Mausklick direkt aus 
den Bereichen Anmelden oder Untersuchen ent-
sprechende Aufträge an einen Anbieter. Retour-
nierte Befunde werden automatisch in die Pati-
entenkartei übernommen und stehen – wie bei 
internen Befunden gewohnt – sofort zum Versand 
oder im XR WEB Befundportal zur Verfügung. 
 
Und falls Sie selbst Teleradiologie-Anbieter** sind, 
unterstützt Sie XR ebenso mit einem logischen Work-
flow: Ihre Arbeitsaufträge werden automatisch in die 
Befundungsliste eingespielt, Bilder werden ebenso 
automatisch in XR PACS importiert. Natürlich inklusi-
ve Vorbildern und Vorbefunden. Und für Ihre fertigen 
Befunde stehen die üblichen Schnittstellen wie DI-
COM, HL7, Mailbox, SMB etc. zur Verfügung.

>>

Für Zuweiserinnen und Zuweiser:  
Prim. Prof. Dr. Christian Gäbler über die Vorteile von XR WEB:

„Als Zuweiser arbeite ich täglich mit der XR WEB Software. Die Web-
buchungsmöglichkeit hat unsere Organisation drastisch vereinfacht.  
Für mich ist es ein großer Vorteil jederzeit Zugriff auf MRI-Bilder zu haben. Ins-
besonders der in XR WEB enthaltene Viewer bietet mir einen schnellen Zugriff 
auf die Bilder, ohne lokale Installation und mit allen diagnostischen Funktionen 

die ich als Sportmediziner brauche.“

Prim. Prof. Dr. Christian Gäbler 

SPORTambulatorium Wien>>

*Beispiele von eingebundenen Teleradiologie Anbietern: 
Lifetec Teleradiologie (AT), Emergency Radiology (CH). 
**Beispiele von angebundenen Projektpartnern: 
BMI, Humanomed, KFA, MedAustron, PVA, SVS, 
Vinzenzgruppe u.a.m.
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Stets verfügbar: ELGA Daten,  
sobald sie benötigt werden
Die elektronische Gesundheitsakte ELGA und die 
Vorteile für Ihren radiologischen Betrieb. Bereits 
beim Stecken der e-card  können eine Reihe von 
Aktionen ausgelöst werden, die den Workflow da-
nach beschleunigen. 

Ein frei konfigurierbares Prefetching ermöglicht es 
Ihnen, schon beim Anmelden der Patientin oder des 
Patienten passende Bilder und Befunde vorzuladen. 
Für unterschiedliche Dokumenttypen oder Bildmo-
dalitäten können Sie unterschiedliche, automatische 
Einlagerungen definieren. Und natürlich können Sie 
jederzeit auch gezielt nach Bildern oder Dokumen-
ten suchen – und einfach importieren. Daten aus 
der e-Medikation können Sie ebenso einsehen.

Aber auch im Untersuchungsraum kann es spontan 
zu zusätzlich benötigten Informationen kommen. 
Daher haben wir ELGA auch hier in XR integriert.  
Ihre RT`s können alle verfügbaren Dokumente und 
Bilder auch an dieser Stelle abrufen. Sobald es ans 
Befunden geht, wurden alle benötigten Daten aus 
ELGA bereits eingelagert. Und stehen sofort für Sie 
zur Verfügung.

Exklusiv für XR-User:  
ELGA als Bild-Cache
Ihr lokales Archiv mit ELGA koppeln? Ohne die 
Bilder verpflichtend langzeitarchivieren zu müs-
sen? Sie genießen die beste Performance in-
nerhalb Ihres lokalen Systems, nutzen  Ihre be-
reits vorhandene lokale Infrastruktur  und die 
ELGA Anbindung ohne Einschränkungen.   
Tragen aber keine hohen Extrakosten für eine  
externe Langzeitarchivierung.  

Aktiv dabei: wir haben  
ELGA mitgestaltet
Für uns war von Beginn weg klar, welche 
Rolle ELGA auch im radiologischen Be-
reich spielen wird und wie die elektronische  
Gesundheitsakte Workflows vereinfachen kann. 
Deswegen war – und ist – es uns ein Anliegen, 
ELGA in Ihrem Sinne mitzugestalten. 

Wir sind in mehreren Arbeitsgruppen für Fachärz-
tinnen und Fachärzte der Radiologie. Und die 
Arbeitsgruppe für extramurale Implementierung 
von Bilddaten in ELGA haben wir selbst ins Le-
ben gerufen.

Von Beginn weg mitgestaltend ist es uns so ge-
lungen, für Sie kosteneffiziente Standardlösun-
gen zu entwickeln - ohne überbordende Anfor-
derungen. Für eine fein abgestimmte Integration 
in Ihren Workflow.

Der ELGA Datenstrom:  
optimal in XR integriert
A1? health-net? Oder Siemens? 

Für welchen ELGA Provider Sie sich entschie-
den haben: Wir unterstützen alle. Durch die  
Implementierung internationaler Standards wie 
IHE, HL7 und DICOM stellen wir sicher, dass Sie  
interoperabel arbeiten können. 

Und wir haben den ELGA Workflow an allen sinn-
vollen Stellen in den XR Workflow integriert. Doku-
mente und Bilder werden automatisiert empfangen. 
Sämtliche ELGA-Dokumenttypen werden unter-
stützt, unter anderem Röntgenbefunde, Laborbe-
funde, Entlassungsbriefe und Arztbriefe vieler Fach-
richtungen. 

Jobs für akute Untersuchungen oder Verlaufskon-
trollen werden automatisch gereiht. Individuelle, 
dringendere Transaktionen können Sie natürlich 
selbst manuell vorreihen. So stellen wir sicher, dass 
Ihre Internet-Leitung und Bandbreite* optimal ge-
nutzt wird.

Und in die andere Richtung? Bilder und Befunde 
werden nach der Vidierung automatisch in die ELGA 
übertragen. Etwaige Befundversionierung inklusive. 
Fremdbilder werden beim Archivieren automatisch 
ausgenommen.

* Wir empfehlen für die ELGA Anbindung 4 bis 8 Mbit/s Bandbreite bei Befunden. Für Bilder ab 20 MB, idealerweise 50 bis 100 Mbit/s. 
Sämtliche ELGA Provider bieten entsprechende Pakete an.

vernetzen  
mit  
elga

Mehrwert ohne Mehraufwand:  
Prof. Dr. Dieter Szolar über die Integration der 
ELGA in XR:

„Die Anbindung an die ELGA bietet einen großen 
diagnostischen Mehrwert für uns. Unmittelbar nach 
Aufruf des Patienten werden neben unseren eige-
nen Befunden auch die passenden radiologischen 
Fremdbefunde, die externen Vorbilder und nur die re-
levanten Laborwerte mit angezeigt. Auf Klick auch die 
Entlassungsbriefe oder die gesamte Gesundheitsak-
te des Patienten. Aufgrund der hervorragenden Ein-
bindung in XR passiert das ganz automatisch, ohne in 
der ELGA „graben zu müssen“ und tatsächlich ohne 

Mehraufwand für uns.“

Prof. Dr. Dieter Szolar
Diagnostikum Gruppe 

Wien, Linz, Graz, Schladming

>>

>>
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*Hersteller, die von uns bislang angebunden wurden: Agfa, Aycan, Canon, Carestream, Fuji, GE, Giotto, Hitachi, Hologic,  
MDI-Röntgentechnik, Philips, Samsung, Sectra, Siemens, Swiss-Ray, Tiani, Toshiba u.a.m. 
**DICOM-Standards: Worklist, Store, MPPS, Query-Retrieve, KOS, Presentation-States, Print, WADO Client & Server (https). 
Unterstützte IHE-Profile: SWF, PIR, CPI, CDA, KIN, Mammography Image, XDS, XDS-i, PIX, PDQ, CT, ATNA.

Aus einer Hand: Prim. Dr. Christian Eisenbauer über die Vorteile eines 
einzigen Ansprechpartners:

„Bei D.A.T.A. bekommen wir Soft- & Hardware aus EINER Hand - die zeit-
aufwendige Koordination mehrerer Firmen und Ansprechpartner reduziert sich 
dadurch erheblich. Mit D.A.T.A. haben wir EINEN kompetenten und verläss-

lichen Ansprechpartner für alle Belange im Zusammenhang mit unserer IT.“ 

>>

Zum richtigen Zeitpunkt verfügbar: 
konfigurierbares Prefetching
Nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert, sorgt XR PACS 
für eine automatisierte Bildverteilung innerhalb Ihrer 
Radiologie. Bei Terminpatientinnen und -patienten 
beispielsweise schon vor dem Eintreffen. Sämtliche 
relevanten Bilder werden vorab – und ohne händi-
sches Zutun – dearchiviert und dort vorgeladen, wo 
Sie diese später brauchen: Am jeweiligen Befund-
platz. Aktuelle Studien? Sind wahlweise auf allen oder 
nur dedizierten Diagnostik-Workstations verteilt. 

Keine Wartezeiten, alle Bilder verfügbar, wo sie be-
nötigt werden. Mit XR PACS archive steht Ihnen ein 
konfigurierbares System zur Verfügung, mit dem Bild-
ströme effizient und performant gesteuert werden 

können. Und das in radiologischen Einrichtungen jeg-
licher Größe. Selbstverständlich auch bei volldigitaler 
Ausstattung und Techniken mit hoher Bildanzahl. Die 
Übertragung einzelner Studien dauert von der Moda-
lität über das Archiv bis hin zur Workstation im Schnitt 
1,5 Minuten. 

Wir unterstützen mit XR PACS archive den  
DICOM-WADO Standard, eine Technologie, die be-
sonders bei Web-Anwendungen zum Einsatz kommt. 
Dank der dynamischen Bildkompression wird so stets 
der optimale Mix aus Bildqualität und Geschwindig-
keit gewählt. So gelingt schneller Zugriff auf Bilder aus 
dem Online-Archiv. 

Prim. Dr. Christian Eisenbauer
Radiologische Gruppenpraxis Baden 

Richtig dimensioniert: Ihr XR 
PACS archive hochwertig  
ausgestattet
Geeignet für radiologische Betriebe jeglicher 
Größe: XR PACS archive ist perfekt skalier-
bar und daher immer perfekt dimensioniert. 
Und als zertifizierter Partnern etlicher führen-
der Hardware-Hersteller sind wir in der Lage, 
hochwertige Komponenten zu preiswerten 
Konditionen bereitzustellen. 

So statten Sie Ihren Betrieb günstig und 
trotzdem nach Branchenstandards aus. Ho-
her Ausfallschutz garantiert. Mit einem RAID 
(Redundant Array of Independent Disks) mit 
bis zu mehreren 100 TB Speicher auf Fest-
platten- oder SDD-Basis realisieren wir Ihr 
Onlinearchiv mit XR PACS archive. Selbst-
verständlich jederzeit erweiterbar. XR PACS 
archive wächst mit Ihnen.

Schnell verfügbar oder im 
Langzeitarchiv: Daten dort,  
wo sie sein müssen
 
Viele Bilder brauchen viel Platz. Um so wich-
tiger ist es, diesen Platz effizient zu nutzen. 
Je nach Auslegung des Archives sind Sie in 
der Lage Bilder für fünf bis 30 Jahre online 
zu speichern. Verlustfrei in 2- bis 4-facher 
JPEG-Kompression. Damit sparen Sie min-
destens die Hälfte des nötigen Speicher-
platzes. Unsere RAIDS können kaskadiert 
werden und auch hier dazu beitragen, Spei-
cherplatz zu vervielfachen. Zu konstanten 
Kosten. 

Mit XR PACS archive archivieren Sie  Bilder 
aller gängigen Modalitäten*, Speicherfoli-
ensysteme* und Post-Processing Worksta-
tions*.

Bilder, die diagnostisch nicht mehr relevant 
sind – und deswegen nicht mehr online ver-
fügbar sein müssen – speichern Sie auf Stre-
aming-Bändern. Die verwendeten LTO-Bän-
der halten garantiert 30 Jahre und sind somit 
auch als Langzeitarchiv rechtlich anerkannt. 

Ihre Vorteile gegenüber externen Archivie-
rungsmethoden: Eine preiswerte Einmal-In-
vestition, die Datenhoheit bleibt bei Ihnen.

Nicht nur Bilder: Dokumente  
adäquat archivieren
 
Über die entstandenen Bildserien hinaus be-
steht auch Bedarf daran, mitgebrachte oder 
im Rahmen der Untersuchung entstande-
ne Dokumente oder Vorbilder und weitere 
DICOM-konforme Daten wie structured-re-
ports, Videos, Dosisdokumente und Studien-
protokolle zu archivieren. Die in XR RIS ma-
nage integrierte elektronische Patientenakte 
erleichtert die Archivierung solcher medizini-
scher Daten. 

Sie entscheiden die Archivierungsdauer und 
je nach Typ des Dokuments werden die Da-
ten klassifiziert und strukturiert zur Patientin 
oder dem Patient abgelegt. So werden Sie 
auch dem verbundenen Datenaufkommen im 
Rahmen von ELGA gerecht.

>>
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Von der Befunderstellung bis 
zur Ausgabe: klare Abläufe
Auch im Arbeitsbereich Dokumentieren bietet 
XR die gewohnt strukturierte und übersichtli-
che Handhabung. Sämtliche Befunde, die noch 
nicht vidiert sind, werden auf der Schreib-/
Korrekturliste angezeigt. Filterbar nach Patien-
tin oder Patient, nach diktierendem Arzt oder 
diktierender Ärztin. Oder nach Ausgabezeit. 
Schreibkräfte gehen koordiniert und effizient 
vor. Und erledigen die Befunderstellung zum 
nötigen Zeitpunkt. 

Der entsprechende Datensatz wird ausgewählt, 
das Diktat öffnet sich, die Befundvorlage wird 
geöffnet und je nach Konfiguration wird der Be-
fund manuell geschrieben oder spracherkann-
ter Text korrigiert. Dank der Verwendung von 

Word stehen Ihnen beim Befund-Layout alle 
Optionen offen: Alle Vorlagen und Formatie-
rungen sind frei wählbar und zentral abgelegt. 
Sie stehen immer und überall zur Verfügung. 

Dank Headset und Fußtaster wird der Befund 
zügig erstellt und mittels elektronischer Unter-
schrift von Ihnen vidiert und freigegeben. Und 
steht sofort für die bevorzugte Befundausgabe-
art zur Verfügung. Gleichzeitig wird eine Aus-
gabe- und Versandliste erstellt, damit jederzeit 
ersichtlich ist, was mit dem jeweiligen Befund 
geschehen ist.

Und bei der Befundausgabe selbst? Mit einem 
Barcode wird im System vermerkt, wann der 
Befund ausgegeben wurde. Zeitstempel und 
Benutzer inklusive. Stets nachvollziehbar. Miss-
verständnisse beim Abholen ausgeschlossen.

Immer aktuell:  mit der Befund-
versionierung am Letztstand
Um unterschiedlichen Befundversionen – und 
somit Missverständnissen – vorzubeugen, ha-
ben wir in XR RIS manage eine sichere Bef-
undversionierung eingebaut. Ist ein Befund vi-
diert oder freigegeben, wird dieser sofort und 
automatisch schreibgeschützt. Nur durch die 
Erstellung einer neuen Version können derart 
geschützte Dokumente geändert werden. So 
stellen Sie sicher, dass immer und überall die 
richtige und aktuellste Version im Umlauf ist. 
Überschreiben oder Verändern von wichtigen 
Befunddokumenten wird effektiv verhindert. 
Das gilt übrigens auch für extern eingepflegte 
Dokumente Dritter, sofern die von ELGA emp-
fohlenen Normen eingehalten wurden.

Für die zuweisende Ordination: 
Bilddokumentation nach Maß
Ihre Zuweiserin oder Ihr Zuweiser hat bestimm-
te Präferenzen, wie die Bilddokumentation er-
folgen soll. Damit das reibungslos funktioniert 
haben wir ein umfangreiches und frei konfigu-
rierbares Regelsystem realisiert. 

Ob auf Film, Papier, CD/DVD, USB-Stick oder 
über XR WEB: Das steuern Sie punktgenau 
über die bervorzugte Dokumentations-Art auf 
Zuweiser-Basis. Entsprechende Hinweise wie 
“Bitte Bilder auf Folien drucken” werden Ihren 
RTs entsprechend angezeigt. 

Und wenn bestimmte Untersuchungen optional 
immer auf Film oder DVD dokumentiert wer-
den sollen, definieren Sie das einfach global. 
Druck-Layouts für die 20 häufigsten Untersu-
chungen und Kombinationen von Key Images 
sind natürlich in XR PACS docu schon enthal-
ten.

Für wichtige Zuweiser kann auch ein DICOM-Di-
rektversand oder ein XR WEB Zugang mit 
zero-footprint-viewer eingerichtet werden.

Inklusive Viewer:  
Ihre Bilder auf CD/DVD oder 
USB-Stick dokumentiert
Sollte Ihr Zuweiser oder Ihre Zuweiserin eine 
Dokumentation auf CDs oder DVDs bevorzu-
gen, stehen Ihnen mit XR PACS cd/dvd ver-
schiedene Möglichkeiten offen: Manuell herge-
stellt mit Hilfe von konventionellen Laufwerken. 
Oder workflowgesteuerte, automatisierte Medi-
enproduktion mit einem Roboter. Optional ge-
filtert nach BIRADS Werten. Modalitätenüber-
greifend mit den Bildern des aktuellen Besuchs 
– wahlweise auch die von vorhergehenden Un-
tersuchungen. 

Und natürlich wird eine Viewer-Version von XR 
PACS imagepro auf der CD/DVD oder USB-
Stick gespeichert. So können die Bilder ohne 
Software-Installation sofort und komfortabel 
betrachtet werden.

Befundvorlagen effizient genutzt:  
Dr. Peter Mittelberger über das XR RIS templa-
te reporting:

„Das XR RIS template reporting Modul ermöglicht 
uns eine Schnellbefundung mit vorgefertigten Be-
fundvorlagen - dadurch müssen wir immer gleiche 
Texte nicht mehrmals täglich diktieren, sondern nur 
jene Textpassagen, die sich tatsächlich bei jedem 
Befund ändern, was den Aufwand für die Befunder-

stellung erheblich reduziert.“

Dr. Peter Mittelberger
Radiologie Bregenz

>>

>>
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Den Überblick haben:  
die Statistik in XR RIS manage
Täglich werden mit XR unzählige Daten erfasst, 
abgewickelt und generiert. Information, die – gut 
aufbereitet – dafür sorgt, den Überblick zu bewah-
ren: Über die Kapazitäten Ihres Betriebes. Über 
Ihre Einnahmen und die Verteilung auf Zuweise-
rinnen und Zuweiser oder die Gesundheitskassen. 

Und noch viel mehr Sichten auf Ihre Daten sind 
möglich: Auf Basis von Versicherungen, nach Be-
suchen, Untersuchungen, Leistungen. Oder nach 
Zeit und Geld. Und neben quantitativen Auswer-
tungen erstellen Sie auch qualitative Aussagen auf 
Diagnosebasis.

Mit den umfangreichen Statistiken von XR RIS ma-
nage behalten Sie den Überblick und ergründen 
weiteres Potential für Optimierungen.

Auf die Frage kommt es an:  
Statistik einfach oder komplex
Schon simple Fragestellungen wie „Wieviele Pa-
tienten wurden von einem bestimmten Zuweiser 
zugewiesen?“ geben wichtige Informationen preis. 
Antworten darauf verschaffen Ihnen bereits einen 
guten Überblick. 

Doch mit XR RIS manage können Sie deutlich tie-
fer gehen: Beispielsweise Antworten auf Fragen 
nach der „durchschnittlichen Nutzung und Unter-
suchungsdauer verteilt auf die verschiedenen Mo-
dalitäten im letzten Jahr“. Eine mitunter wertvolle 
Hilfestellung für strategische Entscheidungen in  
Ihrem Betrieb.

Für die Arbeitszeit-Abrechnung nach Diktaten oder 
Vertreterabrechnungen stehen Ihnen auf Knopf-
druck bereits konfigurierte Statistiken zur Ver-
fügung. Sie möchten fair abrechnen, indem Sie 
Untersuchungen mit einem Aufwandsfaktor multi-
plizieren und dem ditkierenden Arzt zuordnen? Mit 
dem Statistikmodul in XR RIS manage steht Ihnen 
all das und noch mehr zur Verfügung: Statistiken 
über Annamnesen, Dosisdaten, Screeningklassifi-
zierungen etc.

Vom Hauptverband zertifiziert: 
Abrechnung auf Strich & Komma
Selbstverständlich ist die Abrechnung in XR 
RIS manage geprüft und zertifiziert. Wir ge-
währleisten eine exakte Abrechnung Ihrer 
durchgeführten Leistungen mit sämtlichen 
Gesundheitskassen. 

Von der Erfassung der Untersuchung bis hin 
zur Rechnungslegung haben wir dabei Wert 
auf intuitive und akkurate Abwechslung ge-
legt, die Fehler ausschließt. Schließlich geht 
es um Ihr Geld.

Schon beim Erfassen der Untersuchungen ist 
XR nach Ihren Wünschen konfiguriert. Selbst-
erklärende Untersuchungskürzel, die schnell 
erlernbar sind, machen die Verwendung ein-
fach und komfortabel. 

Fehler werden schon hier vermieden. Im Hin-
tergrund werden die Untersuchungen auto-
matisch in die Nomenklatur der entsprechen-
den Gesundheitskasse übersetzt und mit der 
eKOS Auftragsreferenz versehen. 

Und bevor die Abrechnungsdaten übermittelt 
werden, prüft XR RIS manage diese auf Plau-
sibilität. Damit Sie auch hier davon ausgehen 
können, dass alles seine Richtigkeit hat.

Apropos Versand: Natürlich unterstützen wir 
die gängigen Schnittstellen und versenden 
per ELektonischem-DAtenaustausch (ELDA) 
bzw. via DaMe oder MedicalNet.

Und wenn Sie selbst die Abrechnung kontrol-
lieren wollen, stellt Ihnen XR umfangreiche und 
übersichtliche  Kontrolllisten und Einzelleis-
tungsnachweise zur Verfügung. Sie überprü-
fen. Sie behalten den Überblick. Sie wissen, 
was Sie an Einnahmen erwarten und welche 
tatsächlich eingetroffen sind.

Durchgehende Rechungslegung: 
für Ihre Privat-PatientInnen
Zusätzlich zur Abrechnung via Gesundheits-
kassen, steht Ihnen mit XR RIS manage auch 
die Abrechnung von Priviatpatientinnen und 
Privatpatienten zur Verfügung. Schnell und 
einfach konfigurierbar. Und natürlich auch in 
der Statistik berücksichtigt. 

Geben Sie Patienten schnell und korrekt dar-
über Auskunft, welche Kosten entstehen und 
rechnen Sie auch im Privatbereich akkurat 
ab. Durch die Erfassung des Zuweisungssta-
tus (Schein fehlt – Bewilligung fehlt – abge-
rechnet – gemahnt – bezahlt)  stehen Ihnen 
sämtliche Abläufe einer herkömmlichen Re-
chungslegung zur Verfügung. Falls nötig auch 
bis zur Erinnerung oder Mahnung.

 

Bereits integriert:  
die Registrierkassa
Mit XR RIS cashdesk erstellen Sie direkt 
aus unserem Programm eine gesetzeskon-
forme Rechnung. Sie exportieren Daten  
finanzamtskonform, wickeln Stornos korrekt 
ab, halten sich an Datenerfassungsprotkol-
le. Hashcodegenerierung und elektronisches 
Radierverbot inklusive. 

Darüber hinaus erfüllt XR sämtliche Anfor-
derungen einer Registrierkassa. Auf die An-
schaffung einer physische Registrierkassa 
können Sie daher getrost verzichten. Das 
spart zum einen Geld. Und zum anderen 
Zeit: die unnötige doppelte Erfassung in zwei 
getrennten Systemen entfällt für Sie. Auf 
Wunsch intergrieren wir selbstverständlich 
auch Bankomat-Terminals.

Prim. Dr. Hans Peter Sochor 
Diagnosticum Gersthof>>

Genau genommen: Prim. Dr. Hans Peter Sochor über die  
akkurate Leistungsabrechnung:

„Die XR RIS, PACS & WEB Software von D.A.T.A. ist ein suffizientes Abbild des 
täglichen Bedarfs eines Radiologen. Es ist ein sehr stabiles System das es ermög-
licht, zeitsparend zu arbeiten und mit wenigen Klicks zu den gewünschten Informa-

tionen zu gelangen. Wichtig ist auch, dass sich das was angefordert und tatsächlich 
untersucht wurde, in der Abrechnung korrekt wiederfindet.“>>
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Auf der sicheren Seite:  
der D.A.T.A. Servicevertrag
Bei der Auswahl der Hardware und der Entwick-
lung unserer Software haben wir viel Wert auf 
Ausfallsicherheit gelegt. Deswegen erreichen wir 
eine Verfügbarkeit von 99,95%. Oder anders aus-
gedrückt: gerade mal 8 Stunden Ausfall innerhalb 
von 5 Jahren. 1,5 Stunden pro Jahr.

Und wenn doch einmal was passiert? Mit dem 
Servicevertrag stehen wir zur Verfügung: Mit un-
serer Hotline, mit garantierten Reaktions- und Vo-
rortzeiten, mit einem Notfallbetrieb. Wir können in 
den meisten Fällen per Fernwartung sofort helfen 
und haben auch eine proaktive Betreuung mit 
Frühwarnung implementiert. Damit Fehler beho-
ben werden, bevor sie Auswirkungen zeigen.

Unser Servicevertrag kann noch mehr: Als Ver-
tragspartner erhalten Sie kostenlose Updates, 
quartalsweise. Das gilt für programmrelevante 
Weiterentwicklungen genauso wie für Neuerun-
gen bei der Abrechnung oder neuen e-card-Funk-
tionalitäten. 

Bei großen Systemupgrades und Versions-
wechsel (zB. von XR 5.8 auf XR 6.0) steht Ih-
nen ein Nachlass von 85% auf Upgrades für 
Komponenten zu, über die Sie schon verfü-
gen. Vergünstigungen von mindestens 30% auf 
unsere Dienstleistungen und Best-Price Ak-
tionen haben wir auch in das Paket gepackt.  
Übrigens, mit unserer Feature-Garantie stellen 
wir sicher: Jede Funktion aus dem Produkt eines 
Mitbewerbers gibt es gleichwertig auch in XR.  
Oder besser.

Wir heben ab:  
die Support-Hotline
Unser Support-Team ist für Sie da. Von Montag bis 
Freitag. Von 08:00 bis 18:00 Uhr. Und weil immer 
mehr radiologische Betriebe auch am Wochen-
ende ihre Dienste anbieten, können wir in Kürze 
auch samstags und sonntags für Notfallsbetreu-
ung sorgen. Wir garantieren eine Reaktionszeit 
von zwei Stunden, doch meistens beheben wir 
akute Probleme per Fernwartung innerhalb einer 
Stunde. Und falls ein Einsatz direkt in Ihrem Be-
trieb notwendig ist, sind  wir innerhalb eines hal-
ben Tages bei Ihnen. Behelfsmäßiger Notbetrieb 
inklusive. Ebenfalls garantiert.

Aber damit es gar nicht erst soweit kommt, haben 
wir mit dem XR Operation Server ein System im-
plementiert, das uns im Fall des Falles  per e-Mail 
informiert. Proaktiv. Und on top sorgt eine lau-
fende automatische Datenbank-Optimierung für 
durchgehend hohe Performance und Verfügbar-
keit der XR Anwendungen.

Bestens beraten: Schulungen und 
Unterstützung vor Ort
Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel 
über radiologische Betriebe und die optimalen Ab-
läufe gelernt. Wissen, das wir auf Wunsch gerne 
zur Verfügung stellen. Denn: Die Einführung eines 
neuen IT-Systems ist der perfekte Zeitpunkt, um 
über Gewohnheiten und Prozesse nachzudenken 
und diese zu optimieren.

Um Ihr Personal schon vorab ideal auf den Um-
stieg vorzubereiten, bieten wir maßgeschneiderte 
Schulungen an. Und sobald der Betrieb losgeht: 
unsere erfahrenen Expertinnen und Experten 
sind bei der Installation und in der Anfangspha-
se selbstverständlich vor Ort. Unsicherheiten und 
Fragen werden persönlich abgefangen, der Be-
trieb Ihrer Ordination geht reibungslos weiter. Der 
Umgang mit XR alltagstauglich erlernt.

Höchspersönlich und sensibel: 
Datensicherheit
Sie arbeiten in Ihrem Betrieb mit hochsensiblen 
und persönlichen medizinischen Daten. Daten-
sicherheit ist daher unumgänglich, trotzdem liest 
man immer wieder von Leaks sensibler Daten im 
eHealth-Bereich. 

Das XR secure System, unser zuverlässiges 
IT-Sicherheitskonzept, setzt in allen Bereichen 
an: höchste Netzwerksicherheit, regelmäßige Si-
cherheitsupdates, Schutz vor Datenverlust durch 
sichere Backup-Konzepte, zuverlässige Firewalls 
und effektiver Virenschutz, Passwort-Richtlini-
en, Berechtigungssystem mit Fingerprint-Erken-
nung... und noch einiges mehr. Selbstverständlich 
im Einklang mit der DSGVO. 

Ihre Daten sind bei Ihnen sicher. Und bleiben das 
auch.  

e-card - Gina as a service
In den letzten 2 Jahren fand hinter der Bühne ein 
umfassender Umbau der e-card Infrastruktur statt. 
Es wurde die Gina-as-a-service Struktur geschaf-
fen. Damit kann die GINA-Hardware entfallen, 
eine potenzielle Fehlerquelle entfällt und die neu-
en Kartenleser (GINO) werden unterstützt.

Die notwendigen Adaptionen wurden von uns zeit-
nah umgesetzt und sind abgeschlossen. Damit ist 
die e-card zukunftssicher, performant und bereit 
für neue Aufgaben.

e-card-Service: Ein neues zentrales XR e-card 
Service führt diverse Wartungsarbeiten an e-card 
und eKOS durch. Somit müssen noch weniger 
Aufgaben manuell erledigt werden. Bspw. entfällt 
das Stecken von o-cards.

Nicht umsonst etabliert:  
Standards und Normen
Standards und Normen garantieren reinbungslose 
Abläufe unter verschiedenen Herstellern. Bei der 
Entwicklung unserer Produkte haben wir folge-
richtig konsequent auf die Umsetzung etablierter 
Normen und auf eine IHE-, HL7-, DICOM-, ELGA- 
& datenschutzkonforme Produktentwicklung* ge-
setzt.

So ist eine sichere Anbindung an externe medi-
zinische Archive** und ein Austausch mit medizi-
nischen Datennetzen** selbstverständlich. XR ist 
mit allen standardkonformen Drittsystemen kom-
patibel und ermöglicht aufgrund der Verwendung 
von Standardschnittstellen eine Integration von 
Untersuchungsgeräten, AI-Systemen und Work-
stations unterschiedlichster Hersteller***. 

Alle Produkte basieren auf Microsoft-Technologi-
en und arbeiten mit den jeweils neuesten Betriebs-
system-, Office- und Servergenerationen****. 
XR PACS imagepro 8 ist nach dem neuen EU-Me-
dizin-Produkte-Gesetz (MPG) zertifiziert.

*Unterstützte IHE-Profile: SWF, PIR, CPI, CDA, KIN, 
Mammography Image, XDS, XDS-i, PIX, PDQ, CT, 
ATNA. DICOM-Standards: Worklist, Store, MPPS, Query-
Retrieve, KOS, Presentation-States, Print, WADO Client & 
Server (https). HL7 Versionen: 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5 und 3.0
**Beispiele von angebundenen Datennetzen und Archiven: 
A1 Telekom - DaMe, health-net, Siemens - AURA/Teleimage, 
MedicalNet - HCS, tera.archiv - Wiener Gesundheitsverbund, 
marc-Archiv - Steirische Krankenanstalten, SALK - Archiv 
Salzburger Landeskliniken, Vinzenz Gruppe, GNV - Telerad 
Vorarlberg, SusDoX u.a.m.
***Hersteller die von uns in diversen Projekten integriert 
wurden: Agfa, Aycan, Canon, Carestream, Fuji, GE, Giotto, 
Hitachi, Hologic, MDI Röntgentechnik, Philips, Samsung, 
Sectra, Siemens, Swiss-Ray, Tiani, Toshiba u.a.m.
****Microsoft Windows 10 & 11, Microsoft Office 2013, 
2016, 2019 & 2021. Microsoft Windows Server 2012 R2, 
2016, 2019 & 2022. Microsoft SQL Server 2012, 2014, 
2016, 2017, 2019 & 2022. Microsoft Internet Information 
Server 8, 8.5 & 10.

>>
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Gateway

START

RIS / PACS / WEB  
Server

SelbstanmeldesystemPlanen / Anmelden / Scannen

Archivieren / Bildverteilung

Schreiben / Korrigieren / Wiedereinladen / Abrechnen

XR RIS timer / XR RIS manage / XR RIS scan

XR RIS manage / transscript / recall / calc

XR PACS archive

Internet Terminvergabe  
Internet Bild- & Befundeinsicht

XR WEB appoint / access

XR RIS self-check-in

Vernetzen

Datenverbund & Standortvernetzung
XR WEB link / connect / multisite

AI-Server, Post Processing Workstations,  
externes oder Fremd-PACS 

Fremdsystem

 XR PACS query / retrieve
Bilder senden / abfragen / empfangen

XR RIS import structured report / document
strukturierter Import von Daten & Dokumenten  
autom. Generierung passender Textbausteine

Teleradiologie & Zweitbefundung
XR WEB telework / mammo

Bild- & Befunddatenaustausch
elektronische Zuweisung, ELGA

XR WEB transfer / retrieve

RÖ / CR Workstation MAM / CAD Workstation CT / MR / 3D Workstation

Befunden / Spracherkennen / Zweitbefunden

RÖ DL MAM NUK US DEXAMRCT

Untersuchen / Status- & Arbeitslisten

Bilder empfangen / Modalitäten Einbindung

XR RIS manage / worklist

XR PACS store

Dokumentieren / CD / Film / Papier
XR PACS docu cd/dvd

XR RIS manage / XR RIS speech / XR RIS mammo

Strahlendosis- & Parameterübernahme
XR RIS procedure 

Multi Modality / Multisite Diagnostik 
XR PACS imagepro / 3d / ai / tomo, XR RIS / PACS multisite commander



RIS

XR RIS timer / ekos 
> Termin-, Zeit- & Ressourcenplaner 
> Terminerinnerung per SMS & E-Mail 
> elektronische Bewilligung & Zuweisung
 
XR RIS manage / calc / cashdesk 
> integrierter Workflow & Ablauforganistation  
> Patientenadministration & Befundverwaltung 
> Status-Tracking & Befundung 
> Abrechnung, Registrierkasse & Controlling
 
XR RIS scan / signpad / self-checkin   
> papierloser Workflow  
> Selbstanmeldesystem
 
XR RIS worklist / procedure 
> Modalitäten Einbindung  
> Arbeitslisten & Strahlendosisübernahme 
> automatisierte Ablaufsteuerung

XR RIS speech recognize / record  
> interaktive Spracherkennung 
> Template-Befundung 
> Diktataufzeichnung & Wiedergabe

XR RIS mammo / recall  
> umfassender Screening Workflow  
> Inhouse Zweitbefundung & Datenexport 
> Patienten Wiedereinladesystem

>>
PACS

XR PACS imagepro 
> Mammo-, Röntgen- & Schnittbild- 
> Multi Modality-, Multi Monitor- 
> Diagnostik Software

XR PACS ai / 3d / cad / tomo  
> Bilderkennung mit Artificial Intelligence 
> 3D-, CAD- & Tomosynthese-Funktionen

XR PACS archive 
> Online- & Langzeitarchivierung 
> Prefetching & Bildverteilung

 
XR PACS store / query 
> Modalitäten Einbindung & Image Storage 
> Dritthersteller Bildabfrage

XR PACS docu cd-dvd 
> workflowgesteuerte CD / DVD Produktion 
> Fremd-CD / DVD Bildimporter

XR PACS docu film / paper 
> A3 / A4 Papierdokumentation 
> Trockenlaserdokumentation

XR PACS sono / video 
> Ultraschall Bilddoku & Archivierung  
> Durchleuchtung, Schluckakt

3D

WEB

XR WEB access / appoint / checkin 
> Internet Bild- & Befundeinsicht 
> Zero-Footprint, Diagnostikqualität 
> Internet Terminbuchung & Checkin 
 
XR WEB telework  
> Web Bildbefundung & Diktieren 
> Teleradiologie in Diagnostikqualität

XR WEB mammo 
> plattformunabhängige Zweitbefundung 
> ACR- & BIRADS Erfassung 
> per Remote- oder Web-Client
 
XR WEB transfer / retrieve 
> elektronische Zuweisung 
> Bild- & Befundversand / Empfang 
> Mailbox, TAN/SMS Download 

XR WEB link 
> Anbindung medizinischer Datennetze 
> ELGA konformer Befund- & Bildtransfer 
> Zuweiser-Bildverteilung 
> externe Archivierung 

XR WEB connect / multisite commander 
> Standortvernetzung  
> verteiltes Arbeiten 
> Terminalserver

Suite oder Select: maßgeschnei-
dert, für Sie gemacht 
 
Unser Anspruch ist maßgeschneiderte Soft-
ware für jeden radiologischen Betrieb.  
Ob Kauf, Softwaremiete oder Hardware-
leasing: Kompromisslos zugeschnitten auf 
Ihre Anforderungen, auf Ihre Ansprüche und  
natürlich die Größe Ihres radiologischen Be-
triebes. Sie bekommen, was Sie brauchen.  
Nicht mehr, aber auf keinen Fall weniger. 

 
Sie suchen eine fein ausgeklügelte All-In-One- 
Lösung? Zusammengestellt aus unseren erprob-
ten Einzelprodukten bieten wir acht verschieden 
Suiten an. Abgestimmt auf Ihren Bedarf gibt es  
neben den Modulen aus unserer Produktpalette die 
korrekt dimensionierte Hardware dazu. Einfach. 
Gut gelöst. Und transparent in den Kosten. Das   
sind unsere XR RadiologySuiten.

 
Sie haben bereits Software anderer Hersteller?  
Es fehlen noch bestimmte Komponen-
ten, um Ihren Betrieb abzubilden? Für Sie  
haben wir XR RadiologySelect. Flexi-
bel und unabhängig wählen Sie aus der  
Vielzahl unserer Komponenten und Produkte.  
Denn unser XR RIS, PACS oder WEB ist 
großteils auch unabhängig voneinander  
gemeinsam mit Produkten von Dritten ein-
setzbar. Und auch hier bekommen Sie auf 
Wunsch die nötige Hardware gleich mitgeliefert.  
Suite oder Select: Immer auf Sie zugeschnitten. 
 
Exklusiv, komplett, aus einer Hand.
Wir leben Radiologie. Lassen Sie 
uns miteinander sprechen.

RadiologySuiteR
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