
Heimarbeit ist auf dem Vormarsch

Von Radiologen wird immer häufi ger erwartet, dass sie von zu 
Hause aus in Rufbereitschaft sind. Sie müssen Berichte erstellen 
und im PACS verifi zieren (damit sie nicht von mündlichen Berichten 
und Papierdokumenten abhängig sind). Diese Arbeitsweise steigert 
sowohl Produktivität als auch Kommunikation und somit auch die 
Pfl ege und Sicherheit der Patienten. 

Um das zu erreichen, brauchen Radiologen jedoch zu Hause diesel-
ben technischen Voraussetzungen wie an ihrem Hauptarbeitsplatz. 
Dazu zählen der Zugriff auf PACS, Spracherkennungstools, ein pro-
fessioneller Arbeitsplatz, ein medizinisches Display für Erstdiagnose 
und effi ziente Qualitätsprüfungs- und Sicherungswerkzeuge (QC 
und QA). Um Diagnosen vom Home-Offi ce versenden zu können, 
ist darüber hinaus eine Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung 
mit mindestens 20 Megabyte pro Sekunde (Mbit/s) erforderlich.

Vorteile der Heimarbeit

Einige Radiologen bestätigen, dass sie am Morgen ausgeruhter 
zur Arbeit kommen. Außerdem werden unter personellem Druck 
stehende Radiologieabteilungen von einem Teil ihrer Rufbreitschafts-
aufgaben entbunden. Radiologen, die von zu Hause aus arbeiten, 
sind nicht ungünstigen Wetterbindungen ausgesetzt, sie vermeiden 
lange Arbeitswege und häufi ge Unterbrechungen ihrer Diagno-
sesitzungen. Somit verbessert Heimarbeit die Lebensqualität und 
steigert die Flexibilität. Darüber hinaus stehen mit einem Netzwerk 
aus heimbasierten Radiologen immer Kapazitäten zur Verfügung. 

Haben Sie alles, was Sie für effi ziente
Heimarbeit benötigen?

Das Erstellen von Diagnosen von zu Hause aus ist eine wichtige   
Angelegenheit – sind Sie darauf vorbereitet, die bestmögliche   
Patientenpfl ege und -sicherheit zu gewährleisten?

Auch im Home-Offi ce müssen technische   
Standards eingehalten werden

Unabhängig davon, wo sich Radiologen befi nden, 
wenn sie medizinische Bilder auswerten, gelten 
die technischen Standards für den elektronischen 
Umgang mit medizinischer Bildgebung (z. B. ACR-
AAPM-SIIM-DIN). Diese technischen Standards 

gelten unabhängig davon, ob der Radiologe die Auswertung am 
Morgen zu Hause oder Nachmittags im Diagnosezimmer durchführt.

Auch im Home-Offi ce müssen technische Standards 
eingehalten werden 

Unabhängig davon, wo sich Radiologen befi nden, 
wenn sie medizinische Bilder auswerten, gilt der 
enstsprechende DIN-Standard Dieser Standard 
gilt unabhängig davon, ob der Radiologe die Aus-
wertung am Morgen zu Hause oder Nachmittags 

im Diagnosezimmer durchführt. Der neue Standard DIN6868-157 
defi niert die Bedingungen für die Umgebung in Räumen, in denen 
Erstdiagnosen stattfi nden. Außerdem berücksichtigt der neue Stan-
dard Faktoren wie Umgebungslicht und den Typ der Modalität, der 
bei der Erstdiagnose zum Aufnehmen der Bilder verwendet wird 
(beispielsweise CR, DR, CT, US, PET usw.).

ACR-AAPM-SIIM-DIN



Diagnostik-Monitorsysteme führen    
zu mehr Genauigkeit

Diagnostikmonitore werden für die optimale Anzeige medizinischer 
Bilder entwickelt. Eine Reihe kontrollierter Studien zeigte, dass Dia-
gnostikmonitore die Leistung von Radiologen verbessern [Bacher 
2003, Krupinski 2007]. Eine andere Studie von Dr. Krupinski [2008] 
verglich die Erkennung von Lungenherden durch Radiologen, die 
ein Diagnostik-Monitorsysteme von Barco verwenden, mit denen, 
die ein kommerzielles Display einsetzen. Wie die nachfolgende 
Grafi k zeigt, bestätigen alle Radiologen, dass der Diagnostikmonitor 
akkuratere Ergebnisse liefert. Das bestätigt die Annahme, dass 
Radiologen mit Diagnostikmonitoren bessere Leistungen erzielen.

Schnellere Diagnose spart Geld

Obwohl häufi g angenommen wird, dass Diagnostik-Monitorsys-
teme teuer sind, rentieren sie sich bereits nach einem Jahr Einsatz. 
Studien haben gezeigt, dass Radiologen mit Diagnostikmonitoren 
schneller zu den korrekten Schlussfolgerungen gelangen [Bacher 
2003, Krupinski 2008]. Diese beiden Studien zeigen vor allem, 
dass Diagnostikmonitore eine größere Zuverlässigkeit bieten, was 
durch die geringe Zahl falsch positiver Diagnosen und kürzerer 
Betrachtungszeiten bestätigt wird.

.....

Wählen Sie ein Gerät aus, dass Ihren  
Heimarbeitsanforderungen entspricht

Mit dem größten Portfolio medizinischer Monitore auf dem Markt 
kann Barco ein Monitorsystem für Heimarbeit anbieten, dass genau 
Ihren Anforderungen entspricht. Zur Auswahl stehen Einzeldisplay-
systeme auf Einstiegsebene mit oder ohne Frontglas. Entsprechend 
den klinischen, fi nanziellen und Betriebsanforderungen stehen auch 
Einzel- und Fusion-Optionen mit zwei und drei Displays zur Verfügung.

Nutzen Sie einen automatisierten   
Prozess für DICOM QA

Manuelle Kalibrierung und QA sind äußerst inef-
fi zient, insbesondere für Heimarbeit. Die Vorteile 
einer automatisierten DICOM QA sind vielfältig, 
darunter zentrale Remote-Verwaltung, Kalibrie-
rung ohne Eingreifen und problemlose Einhaltung 

internationaler Standards. Für die Erstdiagnose medizinischer Bilder 
in einem Heimbüro sind diese Vorteile um so wichtiger. Darü-
ber hinaus fordert der neue DIN-Standard, dass täglich ein neuer 
„OIQ“-Konsistenztest durchgeführt wird. Aufgrund dieser neuen 
Anforderung sind DICOM QA-Tools unerlässlich.



Ziehen Sie ein LED-Diagnostik-Monitorsysteme  
in Erwägung

Die Vorteile der LED-Technologie gegenüber Leuchtstoffl ampen, 
wie z.B. größere Helligkeit, längere Lebensdauer, geringere Leis-
tungsaufnahme, kein Quecksilber und ein schlankeres Design, 
sind hinreichend bekannt. Aus diesen Gründen wurden LEDs zur 
bevorzugten Technologie für Diagnostikmonitore in der Radiologie.

5 Jahre Rundum-Sorglos-Garantie

Mit einer alles umfassenden 5-Jahre-Garantie 
können Sie das Barco Produkt für seine gesamte 
Lebenszeit sorglos nutzen. Und es hat die geringste 
Ausfallrate in der Branche, sodass Sie auf eine 
solide Investition vertrauen können.

Schlankes Design für das Home-Offi ce

Klobige, altmodische Technologie passt wahrscheinlich nicht in Ihr 
Heimbüro, denn es sollte professionell eingerichtet sein und die 
Produktivität unterstützen. Das lässt sich mit dem entsprechenden 
Design erreichen. Ein neuer, schlanker Diagnosemonitor vermit-
telt den professionellen Eindruck, den Sie sich für Ihr zu Hause 
wünschen, und mit ihm können Sie äußerst produktiv und mit 
maximaler Zuverlässigkeit arbeiten.
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