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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir blicken gemeinsam zurück auf ein erfolgreiches
Jahr 2017 und eine stete, positive Weiterentwicklung
unseres Netzwerkes. Ausdruck dessen war ein
spannendes Befundertreffen, bei dem eine LiveVideokonferenz überzeugte. Weiterhin freuen wir uns
darüber, dass wir in diesem Jahr neue Krankenhäuser
und neue Teleradiologen/innen in unseren Reihen
begrüßen durften. Wir werden uns auch im nächsten
Jahr
anstrengen, mit Einsatz und Innovationen für eine stete Fortentwicklung unseres
teleradiologischen Netzwerkes zu sorgen.
Erholsame Weihnachtstage und einen guten Start 2018 wünscht Ihnen
Ihr Dr. Torsten Möller
Vorstand reif & möller – Netzwerk für Teleradiologie
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Teleradiologie

1. Befunden per Viedeokonferenz
Bilder und Befunde über größere Distanzen zu
übertragen gehört zur tagtäglichen Routine in der
Teleradiologie. Doch wir gehen noch einen Schritt
weiter: Inzwischen sind in unserem System auch
Videokonferenzen zu den Befunden möglich. Damit
sind wir das erste Netzwerk in der Teleradiologie, das
diesen Service bietet. Ob zwischen behandelndem Arzt
und Radiologen oder zwischen zwei RadiologieKollegen – wenn es kniffelig wird oder Feinheiten zu
klären sind,
können Videokonferenzen weiterhelfen: Beide haben dasselbe Bild vor Augen,
dieselben Werte vorliegen und können so ganz präzise die Details erörtern und
Fragen stellen. Eine kurze Live-Demonstration stellte reif & möller auf dem alljährlichen
Befundertreffen im Oktober vor.

2. Teleradiologie überzeugt große Krankenhäuser
Während früher überwiegend kleinere Krankenhäuser
unsere Dienste in Anspruch genommen haben,
kommen inzwischen auch immer häufiger mittelgroße
und große Häuser dazu. Auch sie profitieren von der
Erreichbarkeit rund um die Uhr – während der
diensthabende Radiologe z. B. durch interventionelle
Maßnahmen gebunden ist, unterstützt ihn der
Teleradiologe bei der übrigen Arbeit. Schnelle und
wirtschaftliche Bearbeitung der Fälle machen die
Radiologie so auch in großen Häusern effizienter. Ein
Artikel dazu steht in der aktuellen Ausgabe der

EHEALTH COM, der auch hier online zu finden ist.

3. Fünf neue Krankenhäuser im Netzwerk
Herzlich willkommen: Wir begrüßen fünf neue Krankenhäuser in unserem Netzwerk.
Dies sind das Klinikum am Plattenwald Bad Friedrichshall, das Herz- und
Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen, das Hospital zum Heiligen
Geist Kempen sowie das Brüderkrankenhaus Sankt Josef Paderborn und das St.Marien-Hospital Marsberg.

4. Weihnachtsmarkt zugunsten des SOS-Kinderdorfs
Wenn es auch im Arbeitsalltag oft
hektisch zugeht, so hält man doch gern
zu Weihnachten einmal inne und besinnt
sich auf andere wichtige Dinge. So
unterstützt reif & möller seit vielen Jahren
das SOS Kinderdorf in Merzig-Hilbringen.
Auch in diesem Jahr verkauften viele
freundliche Helfer und das r&m-Team auf
dem Saarlouiser Weihnachtsmarkt am
vergangenen Sonntag zugunsten des Kinderdorfs. Dabei gab es am Weihnachtsstand
nur ganz persönliche Geschenke zu erstehen: der von Dr. Möller verfasste Kinderkrimi
„Nina und die Rasselbande retten die Kuh Elsa“ sowie Honig aus eigener Herstellung.
Die gesamten Einnahmen wurden dem SOS-Kinderdorf Merzig-Hilbringen gespendet.

5. Ein Weihnachtsgruß vom r&m-Team

Das reif & möller-Team wünscht Ihnen allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2018!
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