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Amadeo V-DR mini II. Dank der kompetenten Beratung

durch den Oehm und Rehbein-Vertrieb musste ich nicht

lange überlegen.“

Die Lösung: Seit August 2021 wird in der Praxis digital

mit dem Amadeo V-DR mini II geröntgt. Die gesamte

Abwicklung und Installation verliefen sehr professionell.

„Vor einigen Jahren bin ich durch einen WDT-Katalog auf

die Bildverarbeitungssoftware und somit

auf die Oehm und Rehbein GmbH aufmerksam geworden“,

erzählte TA Kammermaier. „Schon lange planten wir die

Anschaffung eines digitalen Vet-Tisches. Zunächst entschied

ich mich für ein anderes Gerät, was ich bitter bereute.

Nach einer mehrjährigen Amortisationsphase konnte ich

mich endlich neu orientieren und landete wieder bei Oehm

und Rehbein. Der Auftritt des anerkannten Medizintechnik-

und Softwareherstellers überzeugte mich. Dazu kam, dass

es die Firma schon seit einigen Jahrzenten gibt. Wichtig war

es uns, ein Gesamtpaket zu finden: Ein Röntgenkomplett-

system, das einfach zu handhaben und mit einer guten

Software ausgestattet ist, um hochauflösende Aufnahmen

zu machen. So entdeckte ich die Komplettlösung

dicomPACS vet
®

Die Anforderungen und Beweggründe:

Zur Praxis: Die Tierarztpraxis Kammermaier ist eine

wichtige Adresse im Labertal, wenn es um die tierärztliche

Rundumversorgung der Tiere geht. Insgesamt drei Tierärzte,

zwei tiermedizinische Fachangestellte und drei Auszu-

bildende arbeiten mit im Team.

Manuel Kammermaier und seine Mitstreiter bieten die

komplette Bandbreite einer hoch modern ausgestatteten

Tierarztpraxis, um alle tierischen Patienten kompetent

untersuchen zu können. Neben den allgemeinen Leistungen

gibt es viele zusätzliche Angebote wie z. B. digitales

Röntgen, Ultraschall, Labordiagnostik, Zahnbehandlung,

Chirurgie, Physiotherapie oder auch Ernährungsberatung.
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(Tiermedizinisches

Versorgungszentrum Labertal)

Mag.med.vet. Manuel M. Kammermaier
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Der 32kW-Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisier-

blende ist platzsparend direkt im Röntgentisch integriert.

Über die Fußbremse am Tisch kann sowohl die Bewegung

der Tischplatte gestoppt als auch das Licht am Kollimator

bedient werden. Für die Stromversorgung genügt der An-

schluss an eine Standardsteckdose (220 Volt).

Der eingebaute PC und ein direkt am Röntgenstativ ange-

brachter, schwenkbarer 24“ Touch-Monitor gestatten das

verlassen kann.

TA Kammermaier ab dem ersten Tag zuverlässiges Arbeiten.

Der Patient kann dank der serienmäßigen Klemmen an den

Stirnseiten des Tisches mit Bändern optimal fixiert werden,

sodass das Personal den Kontrollbereich zur Aufnahme

Unter dem 4-Wege-Schwimmtisch sind der PC sowie ein

durchdachtes Schubladensystem für z. B. Lagerungshilfen

oder andere Kleinteile untergebracht.

Tischplatte ohne Aufkantungen bescherte dem Team um

Arbeiten auf engstem Raum. Die stabile Monitor-Arm-

halterung ist zur bequemen Bedienung um 180° schwenk-

bar und auch höhenverstellbar. Ausgestattet mit dem

Amadeo Softwarepaket kann die Integration in bestehende

Praxisverwaltungsprogramme problemlos erfolgen.

Zur einfachen Visualisierung des Betriebszustands dient die

3-stufige LED-Statusanzeige am Röntgenstativ. Mit Hilfe des

2-stufigen Fußschalters kann der Röntgenschuss vorbereitet

und ausgelöst werden. „Die Optik und Haptik des Amadeo-

Gerätes finde ich auch Klasse. Das ist wirklich Hightech fast

wie im Raumschiff“, ergänzt Manuel Kammermaier erfreut.

Tag eine Freude ein Röntgenbild zu machen. Besonders

begeistern die herausragende Bildqualität und die einfache

Bedienung. Das geht jetzt richtig schnell und gelingt auch

den Mitarbeiterinnen, die nicht täglich damit zu tun haben.

Die Bilder müssen nur sehr selten nachbearbeitet werden.

Kurz nach dem Auslösen steht die Röntgenaufnahme bereits

zur Verfügung. Die Befundung und Archivierung läuft Dank

dicomPACS vet
® einwandfrei. Die Bilder können gespeichert,

Aus dem Röntgenalltag und den entstandenen

Vorteilen für die Praxis: „Seit August ist es mir jeden

Das Amadeo V mini II mit seiner vollkommen ebenen
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Installation und Wartung: „Der Aufbau des Röntgen-

gerätes verlief dank des Mitarbeiters der Oehm und

Rehbein GmbH sehr gut. Er war äußerst kompetent und

sehr hilfsbereit – ein Top-Aushängeschild für die Firma.

Weiterhin verfügt Oehm und Rehbein über eine

großartige Supportabteilung, die uns immer freundlich

und mit Sachverstand zur Seite steht.

Amadeo V-DR mini II auch über den Fußschalter betätigt

werden kann. Dann hat man beide Hände frei. Der

Stauraum unter dem Tisch ist sensationell. Die

schwimmende Tischplatte ist sehr praktisch. Nachdem

auf einmal speichern kann. Wir arbeiten mit Vetera als

Praxisverwaltungssoftware. Das passt gut mit der

Röntgensoftware zusammen. Insgesamt haben wir drei

Befundstationen, eine im OP und zwei weitere in den

Behandlungsräumen“.

Für die optimale Rundum-Versorgung haben wir einen

sehr fairen Servicevertrag abgeschlossen. Mir ist positiv

aufgefallen, dass es keine verdeckten Kosten weder beim

Kauf des Gerätes noch beim Abschluss des Vertrages gab.

Der Service ist alles in allem sehr preiswert, transparent

und durchdacht.

per E-Mail verschickt oder auch sofort dem Tierhalter

gezeigt werden. Mir gefällt, dass ich alle Aufnahmen

Insgesamt bin ich wirklich zufrieden. Könnte ich Sterne

vergeben, dann wären es 5 von 5!

Das Arbeiten mit der Steuerungskonsole

ist selbsterklärend und bietet spezielle Funktionen für den

Veterinärbereich z. B.: eine besondere Erfassungsmaske

für Patienten- und Halterdaten, spezielle Bildfilter und

vieles mehr. „An dem integrierten Bedienpult kann alles

effizient über Touchscreen eingegeben und bedient

werden. Das garantiert einen optimalen Arbeitsablauf,“

betont der Tierarzt. „Das ganze Gerät ist durchdacht. Der

multimediale Röntgenhelfer gibt dem Praxispersonal

Unterstützung bei der optimalen Positionierung des

Patienten. Es ist wirklich erleichternd, dass das

dicomPACS
®
vet

ich das Tier fixiert und ruhiggestellt habe, kann ich die

Tischplatte ausrichten und entspannt röntgen.“
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Röntgen-Komplettsystem

für die Kleintiermedizin –

jetzt "Made in Germany"!

Amadeo V mini II

3-stufige LED-Statusanzeige am Röntgenstativ realisiert die

einfache Visualisierung des Betriebszustands. Mit Hilfe des

Der vollkommen ebene 4-Wege-Schwimmtisch ohne Auf-

kantungen wird Sie begeistern. Dieses Veterinär-Röntgen-

system ist eine  Eigenentwicklung „Made in Germany“ der

Oehm und Rehbein GmbH und das Ergebnis einer engen

Zusammenarbeit mit Tierärzten und universitären

Einrichtungen.

Der PC sowie eine Schublade für Lagerungshilfen sind

platzsparend direkt im Röntgentisch eingefügt. Der 32kW-

Hochfrequenzgenerator mit drehbarer Lichtvisierblende ist

ebenfalls im Röntgentisch integriert. Über die völlig geräusch-

freie Fußbremse am Tisch kann sowohl die Bewegung der

Tischplatte gestoppt als auch das Licht am Kollimator bedient

werden. Für die Stromversorgung genügt der Anschluss an

eine Standardsteckdose.

Der um 180° schwenkbare und höhenverstellbare Touch-

screen-Monitor gestattet eine bequeme Bedienung der

Röntgensoftware auf engstem Raum. Die Integration Ihres

Praxisverwaltungssystems ist für uns selbstverständlich. Eine

und ausgelöst werden.

2-stufigen Fußschalters kann der Röntgenschuss vorbereitet

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

Weitere detaillierte
Informationen
zum
finden Sie hier.
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Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c

Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555

www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston

Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom

www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk

Unternehmenszentrale:


