H
Hinweise
e zum Ve
ersand vo
on Patientenunte
ersuchun
ngen und
d
Konsttanzprüffungsauffnahmen
n an die Ärztliche
Ä
e Stelle im
m Rahme
en der
Zusammenarbe
eit mit de
em West deutschen Teleradiologie
everbund (TRV)
Stand: Januar
J
2018
8

Vorausse
etzung:
Der Überse
endende muss eine QA
A-Berechtiigung zur Bearbeitung
B
g von Patienntendaten haben
h
und
sich mit en
ntsprechend
dem Passw
word anmel den.
Die QA-Be
erechtigun
ng wird von
n VISUS ein
ngerichtet!

Vorgang:

1.

Bittte melden Sie
S sich mit einem Be
enutzer, derr autorisiert ist, Patieentendaten vor dem
Verrschicken zu
z ändern, wie gewoh
hnt am Jive
eX Mobile-Client an.

2.

Zun
nächst müsssen Sie eine Studie sselektieren und auf de
en Mail-Bu
utton
kliccken.
Es erscheint der
d DICOM
M Mail-Dialo
og.
Danach auf de
en „Bearbe
eiten-Button
n“ klicken.

Jetzt öffne
et sich der Bearbeitu
ungsmodu
us.
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3.

Nun ist bei de
er Patiente
en-ID. als n
neuer Werrt die von der
d Ärztlichhen Stelle
siehe Hinweis Kasten
K
ang
gegebene ÄK-Geräte-ID. einzu
usetzen. 



Hierbeii ist zu beac
chten, dass immer ein p (für Patie
entenaufnahhmen) oder
ein k (ffür Konstanz
zprüfungsa ufnahmen) vor der enttsprechendeen ÄK-Gerä
äte-ID.
zu setzzen ist.
Es darff KEIN LEERZ
ZEICHEN zw
wischen dem
m Buchstabe
en und der ÄK-Geräte-ID.
gesetztt werden!
Beispie
el:
Für die
e Patientena
aufnahme p
p12345 oder
für die Konstanzprrüfungsaufn
nahme k123
345

Dad
durch wird die korrekte Zuordnu
ung zwisch
hen Gerät und Patiennten- und

Kon
ellt. Ohne diese Zuordnung könnnen die Bilder
B
bei
nstanzprüffungsbilderrn hergeste
derr Ärztlichen
n Stelle we
eder aufgerrufen noch
h wiedergefunden weerden.
Anssonsten muss
m
eine CD
C geschicckt werden
n.
Allg
gemeiner Hinweis:
H
Hierbei änd ert sich nic
cht die hau
usinterne P
Patienten-ID-Nr.
4.

We
enn dies errfolgt ist, au
uf den Buttton „Anwenden“ drüc
cken und sschließlich die
Stu
udie mit de
en veränderten Daten
n an die Ärrztliche Ste
elle sendenn.

5.

Ein
ne E-Mail an
a die Ärztlliche Stelle
e schicken, dass Aufnahmen voom Gerät ID.:
I
xxxx
am
m tt.mm.jjjj (Datum)
(
ge
eschickt we
erden bzw
w. wurden.

Bei Übertrragungspro
oblemen sollte
s
eine K
Kontaktauffnahme miit der Firmaa Visus erffolgen.
(Tel.: 0234
4 – 93693 200).

Achtung::
Mamma-T
Tomograp
phien könn
nen zurze it mit dies
sem Verfahren nichtt verschic
ckt
werden (zzu hohe Datenmeng
D
ge).

