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Medici DR-Systeme vet

Referenz
Medici-System mit PerkinElmer-Detektor
in der Tierklinik Dierenziekenhuis Haarlem/
Niederlande im Einsatz

„Seit kurzem arbeiten wir, die Tierklinik Dierenziekenhuis
dem kabellosen PerkinElmer Detektor und sind von der digitalen
Röntgenlösung begeistert.
Als Detektor haben wir uns für den PerkinElmer entschieden, da
er uns im Vergleich zu anderen Produkten mit Abstand die beste
Bildqualität liefert. Gerade für uns als Überweisungsklinik, meist für
orthopädische und abdominale Eingriffe, sind präzise Diagnosen zur
Festlegung der weiteren Therapien, eine Grundvoraussetzung.“
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Referenzbericht

Haarlem, mit dem Oehm und Rehbein DR-Nachrüstset Medici und

„Unser altes System konnte uns leider nicht immer alle
nötigen Informationen liefern, so nutzen wir zusätzlich oft
die CT-Diagnostik.
Das Medici DR-System ist aus unserer Sicht eine professionelle
Röntgenlösung, die uns bei unserer täglichen Arbeit hilft, schnell
eindeutige Befunde für nötige Weiterbehandlungen zu stellen.
Mit dem digitalen Nachrüstset hatten wir gleich mehrere
komplizierte Aufnahmen zu röntgen und sind von den Bildern, der
Benutzerfreundlichkeit des Systems und der Möglichkeit, in kurzer
Zeit qualitativ hochwertigste Röntgenaufnahmen zu erstellen,
einfach nur begeistert.
Die Investition hat sich für uns definitiv gelohnt und ist jeder
Praxis, die einen hohen Bilddurchsatz mit Anspruch auf hohe

Praxisteam der Caressa Dierenziekenhuis Haarlem
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Bildqualität hat, nur zu empfehlen.“

Medici DR-Systeme vet

Einfach
digital
nachrüsten
Sie kennen das Problem: Ihre Röntgenanlage ist noch gar nicht so alt und
funktioniert prima. Als fortschrittlicher Tierarzt möchten Sie jetzt die Röntgenbilder digital erstellen, um so alle Vorteile dieser Technologie nutzen zu können.
Speicherfoliengeräte (CR-Systeme) kommen für Sie nicht in Frage, denn die
Digitalisierung mit einem so genannten Röntgendetektor (DR-System) bietet viele
zusätzliche Vorteile, vor allem bessere Bildqualität und nahezu fehlende Servicekosten. Sie möchten also die existierende Röntgenanlage mit einem Röntgendetektor-System erweitern und suchen ein komplettes, einfach zu installierendes
und zu bedienendes Nachrüstset, welches digitale Röntgenbilder in
professioneller, reproduzierbarer Qualität liefert.
Medici-Systeme sind für nahezu jede vorhandene Röntgenanlage lieferbar.
Verschiedene Fabrikate und Größen von Röntgendetektoren ermöglichen die
Konfiguration der Anlage nach Ihren Bedürfnissen. Die über einen Touchscreen
®

intuitiv zu bedienende dicomPACS DX-R Akquisitionssoftware passt sich Ihrem
Arbeitsablauf an und stellt Röntgenbilder in höchster, reproduzierbarer Qualität
zur Verfügung.

integrierbar und geben die Röntgenbilder in ein Bildmanagementsystem (PACS)
weiter. Sollten Sie noch kein solches Bildmanagementsystem installiert haben,
wünschen aber die Bildverteilung innerhalb Ihrer Tierpraxis oder Tierklinik oder
®

über Internet an Kollegen oder Tierbesitzer - kein Problem: Unser dicomPACS vet
Bildverarbeitungssystem steht Ihnen für diese Aufgaben zur Verfügung.

und

Weitere Infos finden Sie unter www.oehm-rehbein.de
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Medici DR-Nachrüstset

Selbstverständlich sind alle Medici-Systeme in Ihre Praxismanagementsoftware

