Radiologie

„Wie kommuniziert ein „digitales“ Krankenhaus mit einer „analogen“ Umgebung?“
Der Umgang mit digitalisierten Informationen (Bilder, Befunde etc.) gehört heute in Krankenhäusern und
Arztpraxen zur Routine. Im folgenden Beitrag berichtet Dr. med. Rainer Braunschweig, Direktor der Klinik
für bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie in Halle, über den Einsatz von Software zur Vereinheitlichung und Übertragung von PACS Archiven in den DICOM-Standard.
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Sie leidet unter Gedächtnisverlust und
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