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centralONE - Fortgeschrittene 
klinische Visualisierung

Echte Diagnose-Ansicht mit 
Zero-Footprint in jeder Umgebung
Die medizinische Bildgebungstechnologie schreitet in 
einem beispiellosen Tempo voran, Bildarchivierungs- und 
Kommunikationssysteme (PACS) scheinen jedoch häufig 
hinterherzuhinken. Fortgeschrittene Fusionsmodalitäten, 
Brusttomosynthese, 3D-Angiographie und vieles mehr haben 
neue Wege in der Patientenversorgung eröffnet und die PACS-
Fähigkeiten an ihre Grenzen gebracht.

Gleichzeitig sind innovative Bildkommunikations- und 
telemedizinische Lösungen zu einem Standard geworden, um 
die heutige Fülle medizinischer Abläufe zu unterstützen. Ein 

flexibler Echtzeit-Zugriff auf Patientenbilder, virtuelle Diagnose-
Toolsets und fortschrittliche Visualisierung � im Handumdrehen 
können die erfahrenen Augen eines Spezialisten zu einem Fall 
auf dem gesamten Krankenhausgelände oder auf der ganzen 
Welt hinzugezogen werden. Die technologisch gestützte 
Zusammenarbeit von Ärzten in Echtzeit und Telemedizin 
verbessern auch die Versorgung. Die Arbeitsplätze sind jedoch 
oft Lesesäle, die mit speziellen Bildverarbeitungs-Workstations, 
einem Durcheinander von Eingabegeräten und überladenen 
Archiven vollgestopft sind. Dies führt zu erheblichen 
Komplikationen und Medienbrüchen in digitalen Workflows 
und damit zu kaum noch überschaubaren Kosten.



Die moderne Ansicht – 
raffiniert, vielseitig, einfach
In dieser modernen Umgebung, in der mehr schnell zu viel 
werden kann, ist centralONE med die perfekte  Lösung 
für weniger Komplexität, weniger Wartung und weniger 
Kosten. Mit seinen ausgereiften Tools für die klinische 
Visualisierung haben Sie Zugriff auf einen echten klinischen 
und interpretativen Viewer mit Zero Footprint, der in jedem 
Standard-Webbrowser ausgeführt wird und interaktive 
Bildverarbeitung, Bildanzeige und Bildverteilung ohne 
Software-Installation (Plug-Ins) ermöglicht.

Vom 3D-Volumen-Rendering 
bis zur gekrümmten ebenen 
Neuformatierung bietet der 
centralONE med Viewer 
Visualisierungsfunktionen und 
das dazugehörige Toolset, die 
mit den fortschrittlichsten PACS-
Arbeitsstationen mithalten 
können. Er unterstützt die 
regelbasierte Untersuchung, 
Benutzerberechtigungen und 
die Anzeige auf mehreren 
Bildschirmen.
 
Mit einer CE-Kennzeichnung 
und einer von der FDA 
zugelassenen fortschrittlichen 
Bildgebung mit diagnostischer 
Qualitätsanzeige ist der 
centralONE med Viewer 
Mittelpunkt einer robusten, 
erstklassigen, konsolidierten 
PACS-Lösung, die für heutige 
Standortanforderungen 
optimiert und für die Zukunft 
gerüstet ist. 

Sein zentralisiertes Computing optimiert die IT-Wartungs- 
und Infrastrukturkosten und konsolidiert Upgrades. Dadurch 
werden IT-Budgets entlastet.

Durch die automatische Anpassung an eine mobile Umgebung 
ist die fortschrittliche klinische centralONE med-Visualisierung 
auch auf jedem internetfähigen Smartphone oder Tablet 
lauffähig. Sie bietet überall und jederzeit Zugriff auf Bilder 
und ermöglicht unternehmensübergreifende Datenfreigaben, 
Traumaüberwachung und Telemedizin. Robustes serverseitiges 

Rendering sorgt für ultraschnelle 
Geschwindigkeit und macht 
den Bedarf an leistungsstarken 
lokalen Workstations 
und Anzeigegeräten 
überflüssig. Erweiterte 
Sicherheitsfunktionen bedeuten, 
dass keine geschützten 
Integritätsinformationen (PHI – 
protected health informations) 
lokal auf dem Anzeigegerät 
gespeichert werden.

Für den 
unternehmensübergreifenden 
Zugriff auf Daten vieler 
Spezialdisziplinen unterstützt 
der Viewer auch eine breite 
Palette von Nicht-DICOM-
Bildformaten. Mit umfassenden 
Diagnose-Toolsets kann ein 
Krankenhaus ein EHR-System 
(elektronische Patientenakte) 
abbilden, um allen Medizinern 
und am Prozess beteiligten 
Personen wirklich eine 
konsistente, umfassende, 
unternehmensweite 
Bildbetrachtungsumgebung 
bereitzustellen.

Der centralONE med Viewer optimiert die Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten, realisiert das Einholen von Zweitmeinungen und 
Ferndiagnosen mit leistungsstarken Tools für die Zusammenarbeit, 
ermöglicht Anmerkungen und Bildschirmtexte.

centralONE med bietet erweiterte klinische Visualisierung von 
DICOM- und Nicht-DICOM-Daten gleichzeitig mit umfassenden 
Diagnose-Toolset-Funktionen 
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Haupteigenschaften

• Vollständige diagnostische Bildanzeige auf jedem 
hochauflösenden Display und Unterstützung für die 
Anzeige auf mehreren Monitoren, während die reine 
Clientarchitektur (ohne Footprint) erhalten bleibt 

• Branchenführende Bildvisualisierung mit Protokollen, 
die die PET-CT- und PET-MR-Fusion unterstützen, 
Mammographie, digitale Brusttomosynthese, DICOM-
EKG-Standard, Augenheilkunde, verbesserte MR und 
andere fortgeschrittene Segmentierungen 

• Verbesserte Funktionswerkzeuge für andere 
Ökosysteme, einschließlich Laserblending und 
Lateralitätssegmentierung für die Ophthalmologie 

• Unterstützung für 3D-Volumen-Rendering, Multi-
Planar-Neuformatierung, Kurven-Neuformatierung, 
Gefäßanalyse und halbautomatische Gefäßverfolgung 

• Erweiterte pixelbasierte Bildmessung, einschließlich 
Linien-, Flächen-, Winkel-, Ellipsen-, Kontur-, 
Regionsausschnitt-, Cobb-Winkel und Rückenwerkzeug 

• Historische Behandlungspläne aller verfügbaren 
relevanten Prioritäten aus DICOM-, XDS / XDSi-, Video- 
und anderen Nicht-DICOM-Bild- und zugehörigen 
Datenarchiven an jedem beliebigen Ort 

• Regelbasierte Protokolle, die die Anzeigepräferenzen 
und Abteilungsstrukturen von Ärzten unterstützen 

• Menükonfigurierbarkeit zur Unterstützung von Spezial- 
/ Benutzereinstellungen 

• Unterstützt die Strahlungsonkologie mit der Anzeige 
von Strahlentherapieplänen, der Bearbeitung von 
Isodosiswerten, der Bearbeitung von ROI-Strukturen, 
der DVI- und Histogramm-Darstellung und des 
gesamten Satzes von Strahlentherapieobjekten in 2D, 
MPR oder 3D 

• Enthält einen Zero-Footprint Web-CD-Uploader und 
einen QS-Masking-Editor für Daten, der die Bildfreigabe 
ohne Desktop-Installation unterstützt 

• Unterstützung für den erweiterten Videobetrieb für 
sichtbare Lichtspezialitäten wie GI und Chirurgie, 
einschließlich Bearbeitungs- und Abgleichtools zum 
Trimmen, Erfassen und Extrahieren mehrerer Segmente 

• Kompatibilität mit allen gängigen Browsern, die keine 
residente Software oder Plug-Ins verwenden 

• Integriert sich in jedes DICOM-Netzwerk, VNA und 
unterstützt das Abfragen / Abrufen von DICOM-Knoten 
und XDS / XDS-Repositorys 

• Referenzielle Anzeige auf Smartphones, Tablets und 
Notebooks 

• Umfangreiche, native Tools für die Zusammenarbeit, 
darunter das Senden von Studienlinks an Kollegen 
sowie ein interaktives Echtzeit-Tool für die interaktive 
Zusammenarbeit, das mit Skype for Business verknüpft 
werden kann 

• Serverseitiges Rendering, das für die verfügbare 
Bandbreite optimiert ist, ohne dass ein PHI auf dem 
Anzeigegerät lokal gespeichert wird 

• Anzeige von Bildern aus vielen Spezialdisziplinen mit 
Unterstützung für Nicht-DICOM-Formate einschließlich 
Bilder und Videos im Spektrum sichtbaren Lichts 

• Eine konsistente Schnittstelle und Architektur 
bietet eine einheitliche NilRead-Expertise von der 
Verweisanzeige bis zur vollständigen primären 
Interpretation von Bildern und Videos 

• HIPAA-konform mit dem höchsten Standard für 
Webprotokollsicherheit 

• Optimale Authentifizierungsanbindung zur 
Unterstützung vorhandener interner Methoden, die 
in einer Organisation verwendet werden, z. B. Single 
Sign-On, active Directory, LDAP und IAM-Systeme 

• FDA 501 (k) -Zulassung für diagnostische 
Untersuchungen einschließlich Mammographie und 
digitaler Brusttomosynthese sowie nichtdiagnostische 
Verwendung auf mobilen Geräten 

• Health Canada-Zulassung für den diagnostischen 
Einsatz auf Workstations und mobilen Geräten 

• Mit CE-Zeichen für den Verkauf in der EU versehen 
und im australischen Register für therapeutische Güter 
aufgeführt

Haupteigenschaften und
Vorteile



Hauptvorteile

• Branchenführende, fortschrittliche klinische 
Visualisierung in einer browserbasierten Umgebung, 
die den Zugriff, die gemeinsame Nutzung und die 
Interoperabilität erleichtert 

• Führende Diagnosewerkzeuge für die Radiologie und 
Ophthalmologie, vollständig verfügbar in einer Zero-
Footprint-Umgebung 

• Eine zentrale Anlaufstelle für eine erstklassige, 
entkoppelte PACS-Strategie, die das Ownership von 
Imaging-Assets im Krankenhaus verbessert und die 
Abhängigkeit von PACS-Anbietern verringert 

• Erhöhte Produktivität durch Zugriff von überall und 
jederzeit auf fortschrittliche klinisch diagnostische 
Bilder mit einer konsistenten Benutzeroberfläche 

• Kosteneffektives Systemmanagement basierend 
auf einer serverseitigen Architektur ohne lokale 
Speicherplatz- oder Grafikanforderungen an die 
Workstation

• Die hoch entwickelte, unternehmensübergreifende 
Bildkommunikation und leistungsstarke Tools fördern 
die interaktive Zusammenarbeit in Echtzeit, wodurch 
Zweitmeinungen und Ferndiagnosen erleichtert 
werden 

• Konsistente Benutzerprofile und zeitnahe 
Bildkommunikations-Tools auch mit überweisenden 
Ärzten, sorgen für rationellere, schnellere 
Arbeitsabläufe und verbesserte Patientenversorgung 

• Sichere Anzeige und Verwaltung von Bildern durch 
serverseitige Bildwiedergabe, die verhindert, dass keine 
PHI auf dem Anzeigegerät verbleiben 

• Einfacher und kostengünstiger Weg zu einer 
unternehmensweiten, patientenbezogenen Image-
Management-Plattform 

• Volle S3-Kompatibilität 
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