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Die Pathologie wird heute immer wich2ger im integrierten Spitalumfeld. Sei dies nun bezüglich Tumorboards um die weiteren
Behandlungsschri?e im Gremium zu besprechen oder zur Gewebekontrolle bei einer OP. Mit der Cybermedical Lösung können Sie direkt
vom OP aus via Mikroskope die Schnellschi?e betrachten und haben
innert Sekunden einen Überblick über den Fall. Gleichzei2g können Sie
sich schon früh einbringen um mögliche Gewebeproben oder weitere
Teile für die spätere Fachexper2se zu erhalten. Pathologieboards
gehören heute zum Standard. In diesem Fachbereich ist es wich2g, dass
Resultate und Befunde mit Kollegen besprochen werden können. Somit
proﬁ2eren beide, der Pathologe, welcher den Zuschauern in der
Videokonferenz erläutern kann wo das genaue Problem liegt und die
Zuschauer, indem Sie direkt Fragen stellen können. Durch die
Pathologie-Netzwerke, welche in der Cybermedical-Community
aufgebaut worden sind, können Sie Ihre Proben weltweit mit
Experten disku2eren und Zeitmeinungen einholen.

Ein Standardarbeitsplatz in einer modernen Pathologie besteht
aus zwei Monitoren, einem Mikroskop mit Kamera oder
CyboScope, wie auch einem Annota2ons-Modul und einer
Webcam mit Echocancelling Mikrofon und Lautsprecher. Mit
diesem SeXng kann der Pathologe vom Arbeitsplatz aus seine
Konferenzen führen. Sämtliche Sessions können via Recorder
aufgenommen werden und mit den entsprechenden Pa2enten
Informa2onen revisionsicher archiviert werden . Durch den
intelligenten Workﬂow bietet Cybermedical den Pathologen
Zeitersparnisse ohne Qualitätseinbussen. Die Qualität wird
sogar noch, mi?els speziﬁschen Kundenmodulen, gesteigert .

Ihre Mitarbeiter in der Pathologie können mit unserer Lösung direkt
mit Ihnen als Ins2tutsleiter kommunizieren. So verfügen Sie stets
über die Kontrolle und können bei Problemen ak2v unterstützen. Sie
stärken dadurch die Bindung zu ihren Personen, welche sich
in Ausbildung beﬁnden und können ihnen neben dem Tagesgeschä[
die Aufmerksamkeit bieten, die sie benö2gen. Dies nützt Ihnen als
Ins2tutsleiter in der alltäglichen Rou2ne und Sie können sich mehr
um Ihre zuweisenden Partner und Spitäler etc. kümmern. Die
Pathology Pla\orm wurde mit den Usern so entwickelt, dass sie sich
nahtlos in das Tagesgeschä[ einbinden lässt. Sie möchten Ihre
Autopsien für Gerichtsprozesse dokumen2eren oder als Lernunterstützung für Ärzte weitergeben? Wir haben für die Autopsie
eine spezielle Übertragungslösung entwickelt, die es Ihnen
ermöglicht, in höchster Auﬂösung die Schni?e und Gewebeproben
mit Ihren Studenten zu betrachten. Gleichzei2g können Sie die
Resultate und Todesursachen mit Ihren Partnerspitälern, welche
Ihnen die Leichen überstellt haben, geschützt besprechen oder
weitere Experten für Exper2sen hinzuziehen.
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