RadCentre

Mein RIS-Cockpit: Mit dem Dashboard
zum optimalen Überblick
Das RadCentre Cockpit bringt die Datenübersicht im RIS auf ein neues Level: Mit dem neuen
RadCentre Dashboard erhalten Anwender über dynamische Widgets einen schnelleren Zugang
zu ihren täglichen Aktivitäten im RIS und verschaffen sich ganz einfach eine Übersicht über ihre
Patienten, wichtige Untersuchungsdaten und persönliche Aufgaben.
Es ist für eine erfolgreiche und effiziente Untersuchung und
Befundung in der Radiologie essenziell, dass Ärzte und
MTRAs schnell auf zentrale Informationen zu einem Patienten zugreifen können.
Das neue RadCentre Dashboard präsentiert dem Anwender
relevante Patienten- und Untersuchungsdaten praktisch auf
dem Silbertablett.
Aktuelle Kennzahlen und Diagramme helfen ihm, alle Abläufe optimal im Blick zu behalten. Ergänzt werden diese Daten
durch aktuelle Informationen aus dem Intranet der Einrichtung und Favoriten-Seiten aus dem Internet.

Anwenderspezifische Datensicht
Man kann sich das RadCentre Dashboard als elektronisches Klemmbrett vorstellen, das ausgewählte Patienten- und Untersuchungsdaten aus den unterschiedlichen
RadCentre Workflows übersichtlich auf einen Blick darstellt.
Und zwar genau so, wie sie der Anwender benötigt.

Tolle Aussichten also für alle Mitarbeiter in der Radiologie,
die sich ihre Arbeit erleichtern und auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren wollen.

Vorteile auf einen Blick:
• Dynamische Widgets für eine kompakte Sicht auf
Patienten, Untersuchungsdaten und Aufgaben
• Individuelle Datenansicht für Ärzte, MTRAs, Medizinphysiker und Administratoren
• Schneller Datenaufruf
• Einfache Bedienung
• Perfekte Ergänzung zu den Kennzahlen der MiniViews
im RIS-Cockpit
• Institutsübergreifende Information aus dem Intranet
• Anzeige von Favoriten-Seiten aus dem Internet

Der Chefarzt interessiert sich zum Beispiel vor allem für die
Strahlenexpositionen und offenen Befunde. Er möchte darüber hinaus die Anzahl der durchgeführten Untersuchungen
einsehen oder sich einen Überblick über die abgerechneten
Leistungen verschaffen.
Für die MTRA ist dagegen relevant, welche Untersuchungen
noch offen sind oder wie viele Patienten sich im Wartezimmer befinden.

Dynamische Widgets für flüssiges Arbeiten
Das neue RadCentre Dashboard ermöglicht nun jedem Anwender, sich individuell ein Set aus sogenannten Widgets
zusammenzustellen, die übersichtlich in der intuitiv zu bedienenden Anwendung dargestellt werden. Diese Widgets
sind wie Schubladen, in denen elektronisch gespeicherte
Informationen thematisch zusammengefasst sind – zum
Beispiel nach Kategorien wie Strahlenexposition, offene Befunde oder aktuelle Notfälle – und können ganz einfach per
Drag-and-Drop verschoben und sortiert werden.
Je nach Wunsch erscheinen sie als Miniaturbild, als
kompakte Listen mit den wichtigsten Stichworten oder
bildschirmfüllend mit allen detaillierten Informationen. Die
extreme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ermöglicht den
Benutzern ein sehr flüssiges und effizientes Arbeiten. Sie
können jede Information in der Tiefe aufrufen, die sie für ihre
Entscheidung benötigen.

Das RadCentre Dashboard zeigt dem Anwender wichtige
Untersuchungsdaten und persönliche Aufgaben auf einen Blick.

