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Brustkrebs ist die zweithäufigste Krebsart bei Frauen. In einem 
Versuch, Brustkrebs besser zu screenen, zu erkennen und zu 
behandeln, sind die meisten Krankenhäuser heute mit digitaler 
Mammographie ausgestattet – die Fähigkeit also, Bilder der 
Brust aufzunehmen, zu speichern und als digitale Bilddateien – 
anstatt auf Film – zu analysieren. Die digitale Mammographie 
bietet verschiedene Vorteile einschließlich verbesserter 
Bildschärfe und verbesserter Analyse und Zusammenarbeit, 
bessere Bildbearbeitungsfunktionen sowie ein optimiertes, 
digitales Bild, sicher archiviert und ständig im Zugriff. Wie dem 
auch sei – die herkömmliche digitale Mammographie kann die 
medizinische Versorgung in gewisser Weise auch einengen.

Der in centralONE med integrierte Enterprise Viewer 
verfügt über die 510 (k) Klasse II-Freigabe der FDA (Food 
and Drug Administration) mit erweiterter Visualisierung in 
referenzieller und diagnostischer Darstellung für digitale 
Mammographie und DBT. Dies wird durch eine serverseitige, 
webbasierte Anzeigeplattform erreicht, die eine schnelle 
Bereitstellung innerhalb des gesamten Klinikums ermöglicht. 
Mit dem centralONE Enterprise Viewer können digitale 
Mammographiebilder an jedem Arbeitsplatz mit einem 
Medical Grade Monitor (PACSMonitor) angezeigt und 

Traditionell erfordert die Betrachtung und Interpretation 
digitaler Mammographie- und DBT-Bilder dedizierte 
Workstations, auf denen spezielle digitale Mammographiesicht-
Software (Viewer) installiert ist. Auf der einen Seite entstehen 
so Datensilos, auf der anderen Seite werden medizinische 
Analysen beeinträchtigt, und elektronische Workflows können 
nur mit großem Aufwand realisiert werden. Ein in centralONE 
med integrierter Zero-Footprint Enterprise Viewer für die 
qualifizierte digitale Mammographie-Interpretation löst dieses 
Problem und macht  teure, herstellergebundene Workstations 
überflüssig.

Mit centralONE med führen Sie die erweiterte Mammographie-Bildinterpretation an jedem Ort und zu jeder Zeit aus – unter 
Verwendung von Images aus allen zur Verfügung stehenden Quellen

Klinikweites Anzeigen und Verteilen digitaler Mammographiebilder

betrachtet werden – es sind keine speziellen Grafikkarten, lokale 
Speicher oder sonstige in der digitalen Mammographie üblichen 
Zusätze erforderlich.

Mediziner und klinisches Personal, die die primären 
Diagnosefunktionen des centralONE Viewers nutzen, verfügen 
automatisch über die Interpretationsinstrumente, die für die 
digitale Mammographie erforderlich sind, wie Quadranten-
Zoom und computergestützte Diagnose (CAD Computer Aided 
Diagnostics). Der Viewer bietet auch CAD-Unterstützung für DBT.



Dank der beispiellosen Multi-Funktions-Unterstützung des 
centralONE Enterprise Viewers können Mediziner DBT-
Bilder zusammen mit unterstützenden Bildern anderer 
Abteilungen wie Ultraschall, CT, MRI und Pathologie zur 
Verbesserung der Diagnose und Behandlung anzeigen. In 
diesem Zero-Footprint-Viewer können die Bilder angezeigt 
werden, die Auslöser für DBT oder digitale Mammographie 
waren. Brustkrebsspezialisten sind nun in der Lage, das 

Mammographiebild zusammen mit weiteren digitalen Bildern 
aus der Pathologie (Bilder der Brustgewebeproben) und der 
strahlenonkologischen Behandlung in mehreren Fenstern auf 
einem einzigen Monitor oder auch auf mehreren Monitoren 
aufzurufen.

Hauptmerkmale

• Mediziner und klinisches Personal haben die 
Freiheit, Bilder an jedem Standort / Arbeitsplatz mit 
Diagnosequalität zu interpretieren. Es lassen sich auch 
Standorte außerhalb der Einrichtungen wie z. B. mobile 
Imaging-Fahrzeuge anbinden 

• Der centralONE Viewer beinhaltet einfach zugängliche 
Werkzeuge wie Quadranten-Zoom, CAD-Unterstützung 
für digitale Mammographie und DBT mit Standard- 
Mammographie-Protokollen 

• Anzeigen digitaler Mammographiebilder sowie 
dazugehöriger Bilder aus anderen Abteilungen wie 
Ultraschall, digitale Pathologie, MRI, CT, RT zu jeder 
Zeit und an jedem Ort verbessert die Diagnose und die 
Patientenversorgung und maximiert die Produktivität 

• Eine einzige Softwareplattform unterstützt mehrere 
Fachgebiete: digitale Mammographie, Strahlenonkologie, 
Dermatologie, Augenheilkunde, Radiologie, digitale 
Pathologie und mehr 

• Der Zero-Footprint-Viewer erfordert keine speziellen 
Grafikkarten oder lokale Speicher, wodurch die 
Gesamtinfrastruktur- und Supportkosten wesentlich 
gesenkt werden 

• Einfache Lizensierung, Bereitstellung und Verwaltung der 
Software
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