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Health-IT | die mitwächst
Zuhören, nachdenken, vorausschauen – das ist unser Erfolgsrezept.
Denn wir denken Gesundheits-IT neu.
Bereits seit 1983 entwickelt Digithurst Software für die Medizinbranche. Damals steckte das digitale Röntgen noch in
den Kinderschuhen. Die Digithurst Lösungen finden bereits
bei großen Medizingeräteherstellern 100-fach Einsatz in der
ganzen Welt. Später treibt Digithurst die eigene RIS und
PACS Entwicklung voran.
Heute bietet das mittelständische Unternehmen in der
Urlaubsregion Fränkisches Seenland mit seinen flexiblen
RIS & PACS sowie eHealth Lösungen alles für die moderne
Radiologie. Damit zählt Digithurst längst zu den namhaften
Software-Anbietern der Branche und besitzt einen festen
Platz in der Medizin-IT. Geplantes Wachstum finanziert das
inhabergeführte Unternehmen dabei vollständig aus eigenen
Mitteln.

eHealth made for you
Obgleich sich die Arbeitsweisen am neuesten Stand der
Technik orientieren, steht der Mensch bei Digithurst immer
im Mittelpunkt. Daher richten wir unsere IT-Lösungen an
den Bedürfnissen unserer Kunden aus – sei es durch persönliche Betreuung, individuelle Konfiguration und Entwicklung
oder durch unser flexibles Pay-per-Study Modell.

„Sonnenterrasse, Obstbäume, Gartenteich – diese
Arbeitsumgebung inspiriert mich, immer noch
besser zu werden.“
„Mit unseren eHealth Services denken wir Gesundheits-IT neu. Geht nicht, gibt‘s bei uns nicht. Wir
finden immer eine Lösung, die alle Beteiligten
zufriedenstellt.“

Unser Anspruch
eHealth made for you – das bedeutet für uns nicht nur
persönliche Kundenbetreuung, sondern vor allem, dass
wir passgenaue IT-Lösungen für Ihre Bedürfnisse entwickeln und konfigurieren, unter bestmöglicher Erfüllung
individueller Wünsche. Dabei gehen wir mit unserem
flexiblen Pay-per-Study Modell sogar noch einen Schritt
weiter. Ohne Mindestlaufzeit und ohne Vertragsbindung –
das ist einzigartig in der Branche.
4

5

RIS Software | die mitdenkt
Flexibel stellen sich eRIS und eTERMIN auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer ein,
und sind dabei sehr anwenderfreundlich.
„Dank eTERMIN gibt es bei uns keine umständliche
oder fehlerhafte Terminvergabe mehr und auch
keine unausgelasteten Geräte.“
„eRIS zeigt den Behandlungsfortschritt an: Ob
angemeldet, untersucht, befundet, freigegeben –
jeder Status ist farblich markiert.“

Mit nur wenigen Klicks erreichen Sie die gewünschten
Funktionen. Neben klassischen Lösungen wie Terminvergabe,
Patientenaufnahme und -verwaltung, Arztbriefschreibung,
Abrechnung oder Statistiken bietet eRIS viele Zusatzfunktionen. Zum Beispiel: standortunabhängige Verfügbarkeit
von Patienten- und Praxisdaten, optimaler Workflow durch
Prozessorientierung der Abläufe oder sichere Anbindung
von Remote-Arbeitsplätzen. Auch einer anderen Aufgabe
kommt das Radiologie-Informationssystem nach: Standorte
vernetzen oder erweitern, aber auch wieder entflechten oder
verkleinern.
Mit dem elektronischen Terminkalender eTERMIN vergeben
Sie Termine einfach und schnell. Überflüssige Fehler und
unausgelastete Geräte gehören damit der Vergangenheit an.
Denn eTERMIN schöpft Ihre Ressourcen optimal aus. Termine
für dasselbe Gerät von mehreren Personen gleichzeitig
vergeben oder auch von mehreren Standorten aus? Dank
eTERMIN kein Problem.

Extras für eRIS
Darüber hinaus bietet eRIS die verschiedensten Zusatzmodule:
Quick-CheckIn zum Scannen von Barcodes auf Überweisungsscheinen, eArztbrief zum Befundversand als Fax-Ersatz,
Barcode-Dokumente zum Einscannen von Laufzetteln, Datenschutzerklärungen etc.
Extras für eTERMIN
Mit dem Überweiserportal für eTERMIN vereinbaren zuweisende Ärzte für ihre Patienten selbst Termine in Ihrer radiologischen Praxis oder Abteilung. Damit Patienten keine
Untersuchungstermine in Ihrer Radiologie mehr verpassen,
können sie eine automatische Erinnerung per SMS erhalten –
dank des SMS-Services für eTERMIN.
Alle optionalen Zusatzmodule sind bequem zu eRIS bzw.
eTERMIN hinzubuchbar.

l einziges RIS für Mac, Linux und Windows
l Abbildung individueller radiologischer Workflows
l Entlastung der Empfangsmitarbeiter dank zentraler Terminvergabe

		

Highlights

l einfache Vernetzung von Mehrstandort		praxen
l optimaler Workflow durch
		 prozessorientierte Abläufe
l automatischer Befundexport
l Multimedia-Archiv
6
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Zukunftsorientiert | Plattformunabhängig
eRIS basiert auf Open Source Komponenten und ist dadurch besonders
kostengünstig, sicher und vor allem zukunftsorientiert.
Sie wünschen sich von einer RIS Software, dass sie sich an
Ihre Bedürfnisse anpasst und nicht umgekehrt? Mit eRIS
bleiben Sie jederzeit flexibel und unabhängig. Ob Microsoft
Windows, Linux oder Apple MacOS – egal welches Betriebssystem Sie nutzen, eRIS passt sich an Ihre Anforderungen
an. Das ist für uns selbstverständlich, ebenso wie vollautomatische Updates bis zum Client.
Mehr Service zum Server
Wenn Sie sich für eRIS entscheiden, erhalten Sie immer unseren Komplett-Service: den umfangreichen Kunden-Support
und die wichtigsten eRIS Funktionen. Sogar der Fax Server
ist bereits inbegriffen. Selbst ein Multimedia-Archiv zum
Speichern beliebiger Dateiformate erhalten eRIS Kunden
immer inklusive.

Mehr Auswahl zum eRIS
eRIS eignet sich selbstverständlich zur Anwendung für mehrere Standorte in der Radiologie, Nuklearmedizin sowie der
Strahlentherapie. Vor allem weil sich die eRIS Server leicht
skalieren lassen, können Sie mehrere Standorte sehr einfach
miteinander vernetzen und auch wieder trennen, Ihre Praxis
jederzeit vergrößern, oder aber verkleinern. Genauso wie Sie
es in der aktuellen Situation gerade benötigen.

l mehrstandortfähiges RIS-Serversystem für Radiologie,
Nuklearmedizin und Strahlentherapie
l skalierbarer eRIS Server (Open Source) mit PostgreSQL Datenbank
l keine Kosten für Betriebssystem oder Datenbanken
l Multimedia-Archiv (Speicherung beliebiger Dateiformate)
l vollständige Kontrolle über alle Funktionen und Daten
l rollenbasierte Rechteverwaltung
l Domänen-Integration

„Die eRIS Server sind skalierbar, mehrstandortfähig,
hochverfügbar und auf Wunsch mit integriertem
Fax Server. Was will man mehr?“

l revisionssicher (DSGVO)

„Dank LibreOffice & Co. sparen wir richtig, denn
Lizenzgebühren für viele Arbeitsplätze können
schnell teuer werden.“

l automatisches Einfügen von Unterschriften nach entsprechendem
Berechtigungskonzept

l DICOM Worklist und DICOM MPPS

l zentrale Verarbeitung des gesamten Befundversands per Fax Server
(integriert) oder eArztbrief (optional)
l Protokollierung aller Fax-Aktivitäten (z.B. ausstehend, versendet,
Fehler) in zentraler Fax-Liste (ermöglicht ggf. Neustart) und
jeweiliger Patientenkarteikarte

		Highlights
l Open Source
(Linux, PostgreSQL Datenbank)
l vollautomatische Updates bis zum Client
l KVM / VMware Virtualisierung
l Fax-Server integriert
oder eArztbrief (optional)
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eRIS Arbeitsplatz
Am eRIS Arbeitsplatz melden Sie bequem neue Patienten an. Dank BarcodeFunktionen für Überweisungsscheine und Dokumenten-Stapelscan geht das
so schnell wie noch nie.
„Wir sind wirklich überrascht, wie schnell die
Anmeldung neuer Patienten mit dem eRIS Arbeitsplatz geht.“
„Der eArztbrief macht unser Fax überflüssig. Außerdem ist der Befundversand damit viel sicherer.“

l multiplattformfähig (Microsoft Windows, Linux, Apple MacOS) mit
Schnittstelle zu den führenden DICOM Viewern und Diktatsystemen
l zentralgesteuerte, automatische Software-Updates
l Open Source Office (Libre Office) für Briefschreibung,
Tabellenkalkulation, Präsentationen etc.
l Befunderstellung mit Textbausteinen und Integration von
Datenbankbezügen sowie automatischer Übernahme
l Rechtschreibprüfung und Autovervollständigung
l unbegrenzte Vorlagen-Layouts

l Befund-Workflow mit PACS Status

l Erstellen von Serienbriefen auf Basis von eRIS Datenbank,
Statistiken etc.

l individuelle, funktionsbezogene Filterkriterien (z.B. nach Datum,
Standort, Modalität, Befunder, Schreibkraft, PACS Status etc.)

l Leistungserfassung mit Online-Regelprüfung

l standortübergreifende Befundung und Auslastungskontrolle
l Darstellung von Patientenhistorie, Vorbefunden inkl. Fremdhistorie
l Befundung mit Zweitmeinung und Korrekturbefundung

l automatischer Formulardruck oder mobile Erfassung von Formularen
mit biometrischer Unterschrift (z.B. Aufklärungsbögen)

l Rechtekonzept für Befundfreigabe inkl. Einsetzen gescannter
Unterschriften

l Import von CDs anderer Hersteller mit Angleichung an eigene
Verwaltungslogik (PAT.ID; Vorgang)

l Nutzung von Signo-Pads zur elektronischen, rechtssicheren
Unterschrift (Schrifterfassung inkl. biometrischer Merkmale)

l Einlesen von Überweisungsscheinen per Barcode

l revisionssicheres Briefarchiv (mit Volltextsuche ab Ende 2019)
l Sprachsystem-Integration (z.B. Nuance, 4voice) im Online- und
Offline-Erkennungsmodus
l Desktop-Synchronisation (gekoppelter Diktat- und Bildaufruf)
l nachrichtliche Empfänger (z.B. Patienten, Ärzte, Kassen)
l individuelle, auch kombinierbare Befundverteilung (Online, Druck, Fax)
l sichere digitale Befundkommunikation durch eArztbrief
10

l voller PACS Bilddatenzugriff (Viewer) für alle Arbeitsplätze sowie
Desktop-PACS-Integration (Befundung)

l Verwendung von Barcodes für eigene Fragebögen inkl.
Stapelscan-Funktion
l Schnittstelle für Aufruf von anderen DICOM Viewern

		Highlights
l multiplattformfähig
l konfigurable Schnittstelle zu den führenden DICOM Viewern und Diktatsystemen
l Barcode-Funktionen für Überweisungsscheine und Dokumenten-Stapelscan
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eRIS Abrechnung | Statistik
Mit eRIS erstellt sich die KV- und Privatabrechnung fast wie von selbst.
Und die flexiblen Statistiken erleichtern die Auswertung Ihrer Arbeit.
Sie suchen eine optimale Unterstützung für die KVund Privatabrechnung inklusive flexiblen Statistiken?
eRIS bietet das alles und noch viel mehr.
Verwalten Sie Zahlungseingänge und Mahnstufen oder fassen
Sie Rechnungen einfach zu Sammelrechnungen zusammen.
Natürlich lassen sich Ihre Abrechnungen und Statistiken
bequem in andere Dateiformate oder andere Software
exportieren. Und die flexiblen Statistiken garantieren eine
individuelle Auswertung. Schließlich ist Digithurst für seine
unabhängigen und flexiblen Software-Programme bekannt.

„Die Abrechnung mit eRIS geht kinderleicht
und so schnell, dass mir mehr Zeit für andere
Aufgaben bleibt.“
„Besonders praktisch finden wir die flexiblen
Statistiken. So können wir unsere Abläufe
auswerten und kontinuierlich verbessern.“

eRIS Abrechnung
l KV-Abrechnungszulassung für Kassen, BG und Privatliquidation
l KVDT-Modul-Integration sowie Abrechnungsdaten-Verschlüsselung
l frei definierbare Untersuchungsbäume mit freier Leistungskettenanzahl
l Privatliquidation mit freien, unbegrenzt vielen Rechnungsund Mahnvorlagen
l Zusammenfassung von Rechnungen zu Sammelrechnungen
l Verwaltung von Zahlungseingängen und Mahnstufen
l Rechtekonzept für Zugriffsschutz
l PVS-Schnittstelle zur Übergabe an privatärztliche Verrechnungsstellen
l DATEV-Schnittstelle
Statistik
l Reporting Server für individuelle sowie vordefinierte und
kategorisierte Statistiken
l Export in andere Tabellenkalkulationen und Statistik-Software sowie
in weitere Dateiformate (XLS, CSV, DOC, TXT, PDF etc.)

		Highlights
l optimale Unterstützung für KV- und
Privatabrechnung
l flexibles Reporting mit Open Reports
(ca. 200 Statistiken auswählbar)
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eRIS Schnittstellen | HL7
Willkommen in der digitalen Radiologie!
Dank einer HL7 Schnittstelle, die passgenau auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten ist und ausführlich getestet wurde.
Dank einer HL7 Schnittstelle digitalisieren Sie Ihre Abläufe
und machen Ihre Radiologie fit für die Zukunft. Gleichzeitig
sparen Sie auf diese Weise Zeit. Denn das Übermitteln von
Befunden per Fax ist langwierig und fehleranfällig.
Nachdem Sie sich für eine HL7 Schnittstelle entschieden
haben, analysieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Workflows. In ausführlichen Projektmeetings besprechen wir mit
Ihnen die einzelnen Meilensteine des Projekts und halten
die Analyse und Umsetzung Ihrer individuellen Spezifikation
fest. Nachdem wir Ihre HL7 Schnittstelle entwickelt haben,
testen wir diese in einem genau definierten Szenario. Erst
nach diesem ausführlichen Test nehmen wir Ihre passgenaue
Schnittstelle in Betrieb.

„Digithurst hat erst unsere Workflows analysiert
und uns dann eine maßgeschneiderte HL7 Schnittstelle entwickelt und diese vorab ausführlich
getestet.“
„Besonders praktisch finden wir die vielen Schnittstellen. Ob LDT, HL7 oder Befund-Schnittstelle –
auch andere PACS Systeme lassen sich problemlos
integrieren.“

HL 7
l umfassende Workflow-Analyse von analogem zu digitalem
Anforderungsmanagement
l kundenindividuelle Spezifikation
l ausführlicher Test der individuellen Schnittstelle
l passgenaue Integration einer HL7 Schnittstelle
l Patientenstamm- und Aufenthaltsdaten (ADT)
l Leistungsanforderungen (ORM)
l Datenrückübermittlung wie Befunde, OPS Codes und Leistungsdaten
(ORU, BAR, DFT)
l Integration von anderen PACS Systemen inkl. Statusrückmeldung
eRIS Schnittstellen
l LDT-Schnittstelle für Labordaten-Import
l Befund-Schnittstelle zu HealthDataSpace
l Anbindung der führenden KIS-Systeme
l Anbindung der führenden Strahlentherapieplanungssysteme

			 Highlights
l HL7 Schnittstelle
l Labordaten-Schnittstelle
l Befund-Schnittstelle zu HealthDataSpace
l Anbindung führender KIS-Systeme
l Anbindung führender Strahlen		therapieplanungssysteme
14
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eTERMIN
Mit dem elektronischen Terminkalender sehen Sie alle Termine auf einen Blick.
Übersichtlicher geht es kaum.
Verwalten Sie Ihre Termine einfach digital und bequem in
Ihrem Browser. Ob verschiedene Modalitäten oder Standorte
– mit eTERMIN vergeben auch mehrere Personen gleichzeitig
für dasselbe Geräte oder von unterschiedlichen Standorten
aus Termine. Konfigurieren Sie eTERMIN dabei, wie es Ihnen
gefällt. Schließlich steht bei Digithurst immer der Anwender
im Mittelpunkt.
Ihre Ressourcen werden dank eTERMIN optimal ausgeschöpft
und Ihre Geräte vollkommen ausgelastet. Fehleranfällige
Terminbücher oder zeitraubende Telefonabsprachen zwischen
Mitarbeitern gehören damit der Vergangenheit an. Nutzen
Sie diese Chance. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe für
zufriedenere Patienten, entlastete Mitarbeiter und eine
erhöhte Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis.

l zentrale Terminverwaltung über moderne Web-Technologien
l freie, standortübergreifende Terminrecherche und Suchfunktionen

„Unsere Mitarbeiter/innen am Telefon und Empfang möchten eTERMIN nicht mehr missen.“

l Definition von Untersuchungen mit Untersuchungszeiten, Rüst- und
Vorlaufzeiten, Hinterlegung und Einblendung von Hinweisen sowie
freie farbliche Markierung

„eTERMIN hat unsere Arbeitsabläufe komplett zum
besseren verändert. Wir sind mehr als zufrieden
und unsere Patienten auch.“

l standortübergreifende Darstellungen: individuell als Wochenansicht
(Räume und Ressourcen einblendbar) sowie vergleichend als
Tagesansicht
l Callcenter-Funktion: Terminsuche mit individuellen Eingrenzungen 		
nach Tagen, Zeiten, Standorten
l Vormerk- und Wartelisten
l eRIS Datenbankzugriff zum Nachladen bekannter Patientendaten
l Audit-Funktion zur Protokollierung von Benutzeränderungen
l Überweiser-Portal für eTERMIN: zuweisende Ärzte vergeben
selbständig Patiententermine
l Prefetching von Bilddaten aus PACS System teamCRAFT sowie
externem Langzeitarchiv e-pacs Speicherdienst von Telepaxx
l automatische Übernahme des Auftrags bei der Patientenaufnahme
l Telefonanlagen-Anbindung

			 Highlights
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l Browser-Applikation
l einfachste Verwaltung verschiedener
		 Modalitäten und Standorte
l Wartelisten-Funktion
l Telefonanlagen-Anbindung
l SMS-Benachrichtigung für Termin		 buchung, -erinnerung und -stornierung
l Überweiser-Anbindung
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PACS Software | die unterstützt
teamCRAFT ist ein Medizinprodukt zur schnellen Befundung, Verteilung und
Archivierung von DICOM Bildern und besteht aus den Produkten teamVIEW,
teamPORTAL und storagePEAK.

l mandantenfähiges PACS System (single oder multisite)
l manuelle oder automatische (via HL7-Status) Änderungen der
Patienten, Studien bzw. Seriendaten
l DICOM Routing mit Regelwerk

„teamVIEW ist einfach klasse. Und teamPORTAL
ist das übersichtlichste Webportal, das ich kenne.“

l Erstellung persönlicher oder öffentlicher Suchlisten
(z.B. für klinische Demonstration oder Fallsammlungen)

„Dank teamCRAFT konnten wir unseren Patientendurchsatz wesentlich erhöhen. So macht Befundung
Spaß.“

l persönliche Gestaltung des Frontends und konfigurierbarer
Patientenlisten
l konfigurierbare Komprimierung von Bilddaten gemäß
Konsensuskonferenz
l zertifizierte Schnittstelle zum externen Langzeitarchiv e-pacs
Speicherdienst von Telepaxx
l Worklist-Broker: Zusammenführen mehrerer DICOM Worklists und
intelligentes Routing von Bilddaten zum Anforderungssystem
(z.B. Zusammenführen von Screening und Worklist oder
automatisches Routing in Screening und PACS)
l Order/Entry Worklist-Creator: manuelle Einstellung von DICOM
Worklists mittels Frontend oder automatische Erstellung durch
Patientendatenempfang via HL7, ADT, ORM oder xDT Standard
l HL7 Schnittstelle z.B. zur Verarbeitung von PIR Informationen
(Update von Patientendaten durch KIS oder RIS) sowie zum Auslösen
von Prefetching-Vorgängen

				

Highlights

l Medizinprodukt mit CE-Kennzeichen
l WIN-Server und Clients
l einfachste Anbindung an e-pacs
		
Speicherdienst (Telepaxx Langzeitarchiv)
l mandantenfähig
18
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teamVIEW
teamVIEW bietet Bilder auf Abruf - images-on-demand - und ist ein sehr
schlanker, schneller und sich selbst installierender Multi-Modality-Viewer mit
einer zentralen DICOM Datenbank für alle Befundungsstationen.
„Warum ich gerne mit teamVIEW befunde?
Weil es so schnell und einfach geht.“
„teamVIEW: alle Voraufnahmen und
Befunde auf einen Blick – klasse.“

l zentrale Datenspeicherung in DICOM Datenbank
l images-on-demand: keine lokale Datenhaltung am Client
l Studien-Download und Offline-Nutzung möglich
l geeignet für Heimarbeitsplätze und Notfalldienste/Hintergrunddienste
l Nutzerprofile (auf Server gespeichert) und Favoriten-Desktop-Einstellung
l Kontextmenü mit allen Voraufnahmen inkl. Thumbnails und Befunden
l Verschlagwortung von Studien und Filtern nach Herstellern
l Standardfunktionen: Window Center, Sync, Lupe, Spiegeln, Drehen,
Invertieren, Messen, Dichtemessung, Annotationen, Zoom, MammoModus, Verzeichnis-Scan nach DICOM Bildern, Export, DICOM Send, 		
Secondary Capture, Windows-Druckfunktionen, Drag&Drop, 3D-Cursor,
MPR, frei definierbare Shortcuts, Multiframe, CineMode uvm.
l Überweiser-Anbindung sowie Patienten-CD/DVD-Erstellung (via EPSONBrennroboter); Webserver für die interne und externe Bildverteilung
l Scanline-Support aller Hersteller
l Bild- und Befundexport sowie -integration mit eRIS
l Anonymisierung und Export von DICOM Daten
l Import von PatientenCDs ins PACS
l Benutzer- und Berechtigungskonzept mit Rollen
l Hanging Protocols inkl. Mammographie

l herstellerunabhängiger Multi-Modality-Viewer
l unterstützt CT, MR, CR, MG, DX, RF, XA uvm.
l unterstützt Tomosynthese
l unterstützt DICOM PDF, Structured Reports (SR) & Presentation States (PS)
l unterstützt JPEG, JPEG LossLess, JPEG 2000, RLE
20

			 Highlights
l
l
l
l
l
l

images-on-demand
Sofortinfo zu allen Voraufnahmen
Hanging Protocols inkl. Mammographie
3D-Cursor
frei konfigurierbare Shortcuts
MPR
21

teamPORTAL | medVIEW
teamPORTAL ist die browserbasierte Benutzeroberfläche zum DICOM Server
stroagePEAK. Die Vorteile: kurze Übertragungszeiten, schnelle Studienauswahl,
individuelle Benutzerverwaltung und sichere Datenübertragung. Mit dem mobilen
PACS Viewer medVIEW betrachten Sie Bilder und Befunde im Browser.
„teamPORTAL ist super praktisch:
Ob Voraufnahmen zu Patienten suchen
oder Bilder zur Weiterbehandlung an
Kollegen senden via HealthDataSpace alles kinderleicht.“
„medVIEW ist salopp gesagt einfach
nur hammergeil.“

teamPORTAL
l browserbasiert
l Befunde sowie medVIEW leicht aufrufbar
l DICOM Änderungsdienst
l Versenden und Teilen von Bildern und Befunden
l Datenabgleich über mehrere Standorte
l vordefinierbare Arbeitslisten
l Präsentationsbetrieb für klinische Besprechungen
l flexibel kombinierbare Suchfunktionen
l Erstellung von eigenen Datenbankqueries
l Nutzerprofile (auf Server gespeichert) & Favoriten-Desktop-Einstellung
l Benutzer- und Berechtigungskonzept mit Rollen
l Serien anzeigen
medVIEW
l Zero-Footprint-Viewer
l einfache Bildbetrachtung: Window Center, Zoom, ViewportDarstellung, Panning, Serienübersicht, Scanline-Unterstützung, 		
Flip&Rotate, CineMode

			 Highlights
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l teamPORTAL: browserbasiert, mehrstandortfähig, interner und externer
Bilddatenzugang, unterstützt klinische
Präsentation, integrierter DICOM
Änderungsdienst
l medVIEW: Zero-Footprint-Viewer zur
einfachen Bildbetrachtung
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eHealth Services | die verbinden
eRIS, eTERMIN und teamCRAFT sind an die Health Cloud
angebunden und schaffen so neue eHealth Services.
„eRIS und teamCRAFT kombiniert mit HealthDataSpace sparen viel Zeit und Kosten bei der Erstellung und Verteilung von Bild- und Befundinformationen. Sowohl unsere Zuweiser als auch unsere
Patienten sind begeistert.“
„Die HealthDataSpace Zugangscodes haben unsere
Arbeitsabläufe optimiert. Und unsere Patienten
können ihre Bilder sofort nach der Untersuchung
auf ihrem Smartphone ansehen.“

Wir vernetzen unsere Software immer mehr miteinander und
verbinden eRIS, eTERMIN und teamCRAFT dank DICOM und
HL7 Schnittstellen sowohl mit dem e-pacs Speicherdienst,
dem Langzeitarchiv von Telepaxx, als auch mit unserer Cloud
Lösung HealthDataSpace.
HealthDataSpace Zugangscodes anstatt PatientenCDs
Dank der HealthDataSpace Zugangscodes, welche automatisch generiert und auf ein Dokument Ihrer Wahl gedruckt
werden, betrachten Patienten ihre Bilder und Befunde sofort
und ohne Anmeldung in HealthDataSpace. Dazu laden sie
sich die HealthDataSpace App kostenfrei auf ihr mobiles
Endgerät und scannen anschließend den QR-Code bzw. geben
den Zugangscode ein.
Einfache Zuweiser-Anbindung
HealthDataSpace eignet sich auch, um ohne eigene Infrastruktur überweisende Ärzte anzubinden. Kombiniert mit den
Zugangscodes lässt sich dafür auch der eArztbrief einsetzen.

Software Development Kit (SDK)
Dank des HealthDataSpace SDKs binden Sie Arzt- und KlinikInformationssysteme sowie Gesundheitsakten einfach an.
sdk.healthdataspace.org
e-pacs share
teamCRAFT ist an den e-pacs Speicherdienst von Telepaxx
zur externen Langzeitarchivierung Ihrer DICOM Bilder und
Befunde angebunden. Darüber hinaus können Sie ausgewählte Studien via der Funktion „DICOM Send“ in Ihrem
teamPORTAL bequem an HealthDataSpace senden, um sie
mit anderen datenschutzkonform zu teilen, z.B. zur Weiterbehandlung.

HealthDataSpace Zugangscode
jetzt testen:

l Stärkung der Patientenrechte
l Datenschutz und Datensicherheit
l DSGVO-konform

		Highlights
l
l
l
l
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HealthDataSpace App
HealthDataSpace Zugangscodes
Software Development Kit (SDK)
e-pacs share (via DICOM Send im
teamPORTAL)
25

HealthDataSpace | e-pacs share
Mit HealthDataSpace speichern, betrachten und teilen Ärzte sowie Patienten
Gesundheitsdaten sicher online. Dank e-pacs share lassen sich auch Bilder und
Befunde aus dem Langzeitarchiv bequem mit anderen teilen.
„Ob für Tumorboards, zum Hintergrunddienst
oder für Online-Zweitbefundungen – die Einsatzmöglichkeiten für eRIS, eTERMIN und teamCRAFT
in Verbindung mit HealthDataSpace sind vielfältig.“
„Dank e-pacs share kann ich meinen Patienten
auch ihre Voraufnahmen aus unserem Langzeitarchiv digital mitgeben. Sehr praktisch.“

Kosten
l planungssicheres Flatrate-Modell
l kostenfreie Nutzerkonten für Ärzte und Patienten
l kommerzielle Nutzerkonten mit Zusatzfunktionen z.B. automatischer
		 Upload & Download (mit DICOM Routing)
Anwendungsfälle
l Ersatz der PatientenCD (keine Kosten für Brennroboter, CDs, Handling)
l kostenfreie Patienten-App für iOS & Android
Herunterladen im

l einfachste Überweiser-Anbindung ohne eigenen Server, VPN o.ä.
l HealthDataSpace Zugangscodes kombiniert mit eArztbrief zum
		 Bild- und Befundversand
l sicheres Teilen von Bildern und Befunden zur Weiterbehandlung,
		 Zweitmeinung etc.
l bestehende Integrationen in Gesundheitsakten
e-pacs share
Allgemein
l hochverfügbar 24/7

l e-pacs share zum sicheren Teilen von Gesundheitsdaten direkt aus 		
		 dem Telepaxx Langzeitarchiv

l mit Datenschutz-Gütesiegel zertifiziert
l Standard-Schnittstellen nach DICOM und HL7
l offene Schnittstellen (API/SDK) zu Arzt/Klinik		 Informationssystemen und Gesundheitsakten
l plattformunabhängiges Viewing
l Zugriff jederzeit und überall
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			 Highlights
l
l
l
l
l

hochverfügbar 24/7
datenschutzzertifiziert
offene Schnittstellen
plattformunabhängiges Viewing
Archivdaten sicher mit anderen teilen
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Kundensupport | der begeistert
Freundliche, kompetente Ansprechpartner, flexible Software-Schulungen,
modernes Kundenportal – so geht Kundenservice heute.
Anstatt nach dem aktuellen Status Ihrer Support-Anfrage
telefonisch nachfragen zu müssen, genügt ein Blick in das
Digithurst Kundenportal. Darin sehen Sie sofort, wer Ihren
Fall bearbeitet. Und sobald dieser gelöst wurde, erhalten Sie
automatisch eine Nachricht per Email. Darüber hinaus können
Sie sich an Ihren persönlichen Ansprechpartner weiterhin per
Email oder Telefon wenden.
Persönliche Kundenbetreuung
Damit wir Kundenanfragen so schnell wie möglich bearbeiten
können, steht unser Kundenservice in engem Kontakt miteinander und zieht wenn nötig auch die interne Wissensdatenbank zu Rate. Auch unsere Software-Entwicklung kann bequem
dazukommen, denn all unsere Abteilungen sitzen im selben
Firmengebäude. Diese kurzen Wege bieten viele Vorteile. Und
unsere Kunden erreichen ihren persönlichen Ansprechpartner
bequem per Telefon, Email oder Kundenportal.
Unser Support-Team besteht aus engagierten Applikationsspezialisten – allesamt geschulte Medizinprodukteberater,
die sich regelmäßig weiterbilden. Sie kommen aus der Arzt-
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praxis, dem IT-Support oder aus der Software-Entwicklung.
Was sie alle vereint ist ihre Leidenschaft, Herausforderungen
zu meistern und dabei Menschen zu helfen.

l Hilfe bei Konfiguration und Erweiterung

Flexible Schulungen
Diese Begeisterung für unsere nutzerfreundliche Software
geben unsere Mitarbeiter gerne weiter. In speziellen Kundenschulungen lernen Sie alles über die Einrichtung und Handhabung unserer IT-Lösungen. Entweder in unserer Firmenzentrale bei Nürnberg, in Ihrer Praxis vor Ort oder ganz
bequem in unseren Webinaren oder Online-Tutorials.

l kurze Kommunikationswege zwischen Support und Entwicklung

„Wir sind begeistert vom tollen Kundenservice bei
Digithurst, der uns mit Rat und Tat unterstützt. Und
bei Schulungen kommt auch der Spaß nicht zu kurz.“
„Den Status meiner Anfrage finde ich im Digithurst
Kundenportal. So weiß ich jederzeit, was mit meinem Support-Ticket gerade passiert.“

l persönliche Betreuung durch direkte Ansprechpartner
l medizinisches Fachwissen gepaart mit IT-Kompetenz

Vorteile auf einen Blick
l
l
l
l
l

Inhouse Support-Team
modernes Kundenportal
flexible Kundenschulungen
geschulte Medizinprodukteberater
interne Wissensdatenbank
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Pay-per-Study | das überzeugt
Mit diesem Modell zahlen Sie nur pro Studie, bei vollem Funktionsumfang von
RIS & PACS. Keine Vertragsbindung, keine Mindestlaufzeit, keine Verpflichtungen.
Sie haben bisher in einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet
und möchten jetzt Ihre eigene Radiologie eröffnen? Sie
wollen Radiology as a Service durchführen? Oder wird Ihr
jetziges System immer teurer? In jedem Fall möchten Sie
sich nicht an Verträge oder Mindestlaufzeiten für RIS & PACS
Software binden. Die Lösung: Pay-per-Study.
Keine Verpflichtungen
Mit diesem Modell bleiben Sie jederzeit flexibel. Führen Sie
mit unserer RIS & PACS Software beispielsweise in einem
Monat 2.000 Studien durch, bezahlen Sie auch nur für genau
diese Studienanzahl. Sind es im nächsten Monat schon
3.000 Studien, bezahlen Sie eben diese 3.000. Der Preis
pro Studie bleibt dabei derselbe. Befunden Sie eine Weile
überhaupt nicht, bezahlen Sie auch nichts. So einfach ist
das. Keine Grundgebühren, keine Vertragsbindung, keine
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Mindestlaufzeit und somit auch keine versteckten Kosten.
Die Abrechnung erfolgt monatlich und Sie können auch
monatlich zu einem anderen Anbieter wechseln.
Unbegrenzte Arbeitsplatz-Lizenzen
Besonders praktisch: Sie dürfen unsere Software an beliebig
vielen Arbeitsplätzen installieren. Denn der Preis richtet
sich ausschließlich nach der Anzahl Ihrer durchgeführten
Untersuchungen.
Inklusive Kundenservice
Selbstverständlich beinhaltet Pay-per-Study auch den
vollumfänglichen Digithurst Kundensupport. Und auch die
Softwarepflege und -wartung ist mit drin. So arbeiten Sie
immer mit der neuesten Software-Version.

„Pay-per-Study gibt mir die notwendige
Flexibilität. So kann ich ohne Investitionen
weiter wachsen.“

„Digithursts Pay-per-Study Modell ist
meine Lösung für stetig steigende Lizenzund Wartungskosten.“

l innovatives Nutzungsmodell, einzigartig in der Branche
l garantierte Preisstabilität

Vorteile auf einen Blick
l keine Grundgebühren, Vertragsbindung 		
oder Mindestlaufzeit
l voller RIS & PACS Funktionsumfang
l inkl. vollem Kundensupport
l inkl. Softwarepflege & Wartung
l inkl. unbegrenzten Arbeitsplatz-Lizenzen
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