LogImage
Einfaches Administrieren von Studien rund ums EPD.
Medizinisches Bildmaterial dem Patienten rund ums EPD
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort verfügbar machen.
Viele Spitäler, Kliniken und vor allem Radiologien stehen ab
April 2020 bzw. 2022 vor einer grossen Herausforderung, da
der Patient mit dem elektronischen Patientendossier (EPD)
Anspruch auf sein gesamtes digitales Bild- und Filmmaterial hat.

LogImage

«EPD ready»
mit LogImage

Früher oder später müssen alle

Die bildgebende Diagnostik generiert

Gesundheitsorganisationen ihre

sehr grossen Zusatzaufwand und

erstellten Bilder und Filme für den

bindet Ressourcen.

Patienten im EPD ablegen und
zugänglich machen.

Eine eigene Lösung zu erstellen und
zu unterhalten, ist dementsprechend

Dies stellt viele Dienstleister im

teuer und zeitaufwendig.

Gesundheitswesen vor eine
grosse Herausforderung und
unter enormen Zeitdruck.

www.LogImage.ch

Wir bieten mit LogImage die cle-

In dieser Cloud steht genügend Platz

vere, einfache und kostengünstige

zur Verfügung und sämtliche nötigen

Gesamtlösung für die Administra-

Software- und Hardwarekomponenten

tion von Bildern und Filmen für die

installieren wir unkompliziert vor Ort.

Radiologie rund um den Patienten
mit einem EPD.

Mit LogImage erhalten Sie eine umfassende Gesamtlösung, die einfach

Frau und Herr Schweizer haben ein

an Ihre bestehende PACS-Lösung

elektronisches Patientendossier.

angeschlossen werden kann.

In diesem müssen alle Patientendaten
ab 2020 (Heime ab 2022) gespeichert

Innerhalb kürzester Zeit ist die Lösung

werden, die der Patient wünscht.

einsatzbereit.

Sorgen auch Sie dafür, dass Sie bei
der Einführung des elektronischen
Patientendossiers mit allen Bildern
und Filmen Ihrer Patienten keine Überraschungen erleben und lassen Sie

EPD

sich LogImage im Detail zeigen.

Berichte / Befunde

Lösungsbeschreibung
Grosse Dateien werden dabei nicht
direkt ins EPD geladen, sondern vom
PACS in ein sicheres, lokales Datencenter eingespiesen, welches die Daten
in Verbindung mit dem EPD verwaltet.

RX
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Index RX

Das ist noch nicht alles! LogImage bietet mehr.
• Die aktuellen gesetzlichen Anfor-

• Zusatzlösungen sind einfach an-

derungen gemäss EPD sind erfüllt
• Sie müssen Ihr PACS nicht direkt

bindbar
• Wir bieten ein Rechenzentrum mit

ans EPD anbinden

24/7-h-Support

• LogImage ist einfach integrierbar
• Ihre Sicherheit steht für uns an
oberster Stelle
• Jeder Zugriff wird protokolliert und
kann rückverfolgt werden

Und falls Ihr PACS zu wenig Langzeitspeicher aufweist oder Sie eine verlässliche Ausfalllösung suchen, dann
können wir Ihnen auch gerne hierbei
weiterhelfen.

www.LogImage.ch «EPD ready»
Am besten lassen Sie sich die Vorzüge von
LogImage vor Ort persönlich aufzeigen.
Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns
per E-Mail: Customer Management Team,
Tel. 058 201 68 59, E-Mail: sales@logicare.ch
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