
centr   lONE

centralONE 
Digitale Pathologie

Die Pathologie ist eines der kritischsten Elemente der 
medizinischen Patientenbetreuung. Es geht um die schnelle 
Erkennung von Krankheiten und eine genaue Diagnose für 
einen Patienten. Leider ist sie auch eine der zeitraubenden 
Untersuchungsmethoden in der medizinischen Betreuung. 
Die Technik der Vorbereitung von Gewebeproben oder 
Körperflüssigkeiten auf Objektträgern ist standardisiert und 

Auch in der heutigen modernen Medizin ist der Bereich der 
Pathologie weitgehend noch manuell und basiert auf der 
physischen Untersuchung von Proben mit einem Mikroskop. 
Der Interpretationsprozess – das Betrachten und Analysieren 
von Proben – ist ortsgebunden und findet in der Regel in einer 
Klinik oder einem Labor statt. Diese ortsbezogene Tätigkeit 
führt verstärkt zu zeitlichen Herausforderungen. Hinzu kommt 
noch die in den letzten Jahren größer gewordene Verknappung 
an verfügbaren Pathologen und das stetige Wachstum an zu 
bewertenden Proben.

Heute schaffen es Hersteller von Digitalisierungslösungen, 
mit ihren Produkten auch die Digitalisierung in der Pathologie 

etabliert. Die Bereitstellung und Interpretation entsprechender 
Proben dauern aber teilweise noch bis zu mehrere Wochen, 
sodass Kliniken und Patienten warten, sich die Diagnose und 
Behandlung sogar verzögern. Heute ist man technologisch 
soweit in der Lage und bestrebt, alle Schritte innerhalb der 
Patientenversorgung zu beschleunigen, und setzt dabei auf die 
Möglichkeiten der Digitalisierung.

Beschleunigen Sie die Interpretation und Anamnese in der Pathologie und liefern Sie Ergebnisse 
innerhalb einer digitalen Plattform!

Die Digitalisierung kommt zur Pathologie

zu etablieren und Pathologen die Freiheit zu gewähren, 
ortsunabhängig zu sein. Mit digitalisierten Bildern der Proben 
von überall und jederzeit im Zugriff für die Begutachtung 
zu arbeiten, unterstützt den Prozess und reduziert zeitliche 
Aufwände.

Als Vendor Neutral Archive (VNA) der nächsten Generation 
ist centralONE med ist die ideale Plattform für die digitale 
Pathologie. Der in centralONE med integrierte Multiviewer 
erlaubt es Pathologen, die spezifische Bildinterpretation 
innerhalb eines definierten Workflows nach individuellen 
Anforderungen zu erledigen und ist in der Lage, Proben aus 
unterschiedlichsten Vorsystemen zusammen zu betrachten.



Hauptmerkmale

• Multiviewer für spezielle DICOM SOP-Klassen in die 
Pathologie 

• Verwalten von JPG-Makrobildern von Gewebeproben 

• ahmt die mikroskopische Basis nach und unterstützt 
somit die pathologische Benutzererfahrung 

• White-Viewer-Hintergrund 

• Erzwungenes horizontales oder vertikales 
Schwenken des Bildes (keine Diagnose) 

• Fachspezifische Strukturierung von 
Pathologiestudien 

• Unterstützung für 4K-Monitore 

• webbasiert - ermöglicht dem Pathologen die 
Bildinterpretation von überall und mit verschiedensten 
Endgeräten 

Hauptvorteile

• Pathologen erhalten die Freiheit und Flexibilität 
zur vollständigen Objektbildinterpretation von 
unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichsten 
Endgeräten. Dies führt u. a. zur Erhöhung der 
Geschwindigkeit innerhalb der Anamnese 

• Kliniken, Ärzte und Patienten erhalten schneller 
pathologische Ergebnisse. Dies führt zu einer 
schnelleren, genaueren Diagnose sowie Behandlung 

• Ärzte können Pathologiebilder aus unterschiedlichsten 
Vorsystemen nebeneinander anzeigen, was zur 
Verbesserung der Diagnose führen kann und einen 
zusätzlichen Komfort darstellt 

• Der centralONE med Viewer kann größere Datensätze 
mit höheren Geschwindigkeiten parallel darstellen – 
hier besteht kein Systembruch mehr 

• Der Viewer ist ebenfalls in der Lage, weitere im 
VNA gespeicherte Bilddaten anderer Systeme 
(Radiologiestudien, Utraschall …) darzustellen

centralONE med digitale Pathologie in Aktion

• Offener Standard DICOM für Pathologie 
(Ergänzung 145) 

• Klassifizierende Pathologie-Rendering-Engine für 
hochauflösende Bildgebung 

• Pathologen können in voller Auflösung 
interagieren: Whole Side Imaging (WSI) ab 8 
Megapixel 

• Unterstützt Arbeitsabläufe in der Pathologie und 
Tray-Metapher 

• Integriert in Laborinformationssysteme (LIS) und 
quantitativen Lösungen in der Pathologie zur 
Beurteilung der pulmonalen Belastung
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