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In der Pferdeklinik Bieberstein wird sich unter der Leitung von

Dr. Stefan von Bieberstein bereits seit 17 Jahren um die Erkrankungen

von Pferden gekümmert. Die medizinische Versorgung der Patienten

in der Chamer Klinik erfolgt Rund-um-die-Uhr. Bis zu 18 Patienten

können zeitgleich auf dem Hof zur Obsorge untergebracht werden.

Das Klinikteam, das mittlerweile aus sechs Tierärzten, acht Tierarzt-

helfern und vier weiteren Mitarbeitern besteht, bietet umfangreiche

Leistungen in verschiedensten Bereichen wie der Chirurgie, der

Orthopädie und der Zahnheilkunde an.

Portable DR-Lösung in der Pferdeklinik

Bieberstein in Cham, Deutschland
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Das Röntgen nimmt in der täglichen Diagnostik einen großen

Stellenwert ein. Auf der Suche nach einer digitalen Röntgenlösung

wurde Dr. Stefan von Bieberstein mit der Oehm und Rehbein

Röntgenkofferlösung schnell fündig.Leonardo DR mini

„Die portable Lösung hat alles, was meine Kollegen und ich für

einen fehlerfreien und schnellen Arbeitsablauf benötigen. Durch den

kabellosen Detektor gibt es keine störenden Kabel mehr, der Koffer

ist leicht und handlich und besteht aus nur wenigen Einzelteilen.

Die Oehm und Rehbein Bildmanagementsoftware dicom vetPACS
®

unterstützt uns in der täglichen Diagnostik auch bei schwierigen

Aufnahmen wie vom Rücken oder dem Hals. Regelmäßig nutzen wir

überdies das Berichtsmodul für Pferdekauf-dicom vetPACS
®

untersuchungen. Neben der unkomplizierten Dokumentation von

Befunden können wir mit dem Modul das Ergebnis der An- oder

Verkaufsuntersuchung dem Kunden sofort erläutern und mit einem

Klick auf Wunsch eine Patienten-CD mitgeben.

Das System wird von allen Mitarbeitern amLeonardo DR mini

liebsten benutzt und liefert dabei durchgängig sehr gute Qualität bei

den Bildern.  Durch die wirklich sehr innovative Benutzerführung

kommt es im täglichen Gebrauch nie zu Verzögerungen.

Wir setzen das System nicht nur bei Turnierdiensten sondern

täglich in der Außenpraxis ein.“

18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7cOehm und Rehbein GmbH,
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

Klinikleiter Dr. Stefan

von Bieberstein:

„Das Leonardo DR

mini System wird

von allen Mit-

arbeitern am liebsten

benutzt und liefert

dabei durchgängig

sehr gute Qualität

bei den Bildern.“
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Oehm und Rehbein GmbH
18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Info-Hotline: +49 381 36 600 600
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

[Stempel Vertriebspartner]

Klein, leicht und funktionell - so präsentiert sich der wohlproportionierte,

formschöne . Diese kabellose, kompakte Kofferlösung ist mitLeonardo DR mini

nur ca. 9,5 kg einer der leichtesten Röntgenkoffer weltweit und unterstützt den

Tierarzt in der ambulanten und stationären Radiographie. Einsatzorte für den

Leonardo DR mini-Koffer sind mobile Tierarztpraxen, Pferdekliniken, universitäre

Einrichtungen und Tierkliniken. Er eignet sich - je nach Wahl der Detektorgröße -

auch für Kleintiere. Das System kann somit ebenso in Gemischtpraxen sinnvoll ein-

gesetzt werden, ohne dass ein zusätzliches digitales Röntgensystem benötigt wird.

Der handliche, robuste Koffer mit der stoßfesten, schmutzabweisenden

Kunststoffummantelung ist auch als Variante mit einem Tragegurt (optional) sehr

gut zu befördern. Ein eingebauter Laptop mit hoher Bildschirmauflösung sowie die

integrierte Befund- und Akquisitionssoftware garantieren eine ausgezeichnete

Bilddarstellung.

Der im Koffer integrierte kabellose Röntgendetektor ist mit nur ca. 1,5 kg sehr

leicht und handlich. Eine automatische Bildausrichtung und viele weitere Features

ermöglichen eine sehr gute Bildqualität und ein fehlerfreies Arbeiten.

Weitere Infos finden Sie unter www.oehm-rehbein.de

Ein informatives Produktvideo können Sie sich anschauen unter:

www.oehm-rehbein.de/leonardo-video

Kabellos röntgen
mit dem phantastisch
leichten & kompakten
Röntgenkoffer-System
für den mobilen Tierarzt

Leonardo DR mini
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