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SYNEDRA: synedra AIM
auf der conhIT 2012

Alsmedizinisches Universalarchiv,
das alle Fachbereiche der Gesundheits-
einrichtung umfasst und deren Daten
verwaltet, ist synedra AIM der einzig-
artige Schlüssel zu optimiertenArbeits-
abläufen.

VieleWünsche – eine Lösung
Jede Gesundheitseinrichtung ist ein-

zigartig, auch hinsichtlich der konkre-
ten Anforderungen an die IT. Doch im
Zentrum stehen stets die PatientInnen
und deren Daten – unabhängig vom
Entstehungsort und vom Format. Ge-
nau aus diesem Grund hat unser Team
synedra AIM als Universalarchiv für al-
le Abteilungen konzipiert.

Viele unserer Kunden entdecken
synedraAIM aufgrund einer konkreten
Ausgangsanforderung (z.B. PACS-Ab-
löse, KIS-Einführung, neue Medizin-
technik, Bau von Operationssälen). Sie
kombinieren diese Anforderung mit
dem Anspruch, dass die Archivlösung
nachhaltig und deshalb in der gesam-
ten Gesundheitseinrichtung einsetzbar
sein soll. synedraAIM erfüllt diesenAn-
spruch – dieser Mehrwert macht syn-
edra AIM einzigartig und zur zukunfts-
sicheren Lösung für Einrichtungen aller
Größenordnungen.

Ein Universalarchiv – so vielfältig wie
die Medizin

Das alles kann synedra AIM für Sie
leisten:
PACS
Bild-und Befundverteilungsplattform
Telemedizinlösung
Foto- und Videodokumentation
Videolösung im OP
Datenspeicher für die Anbindung

von medizintechnischen Geräten
Lösung für die rechtssichere Archi-

vierung von Akten und Dokumenten.
Sie können synedra AIM für all die-

se Bereiche einsetzen – oder auch nur
für einzelneTeilaufgaben. Sobestimmen
Sie dasTempoderDigitalisierung selbst.

Sicherheit vereint mitWirtschaftlich-
keit

Damit Sie jederzeit und unabhän-
gig vomEinsatzbereich auf Nummer si-
cher gehen können, ist synedraAIM ge-
samtheitlich als Medizinprodukt zer-
tifiziert. Zudem unterstützt synedra
AIMdigitale Signaturen und entspricht
den Anforderungen von IHE. synedra
AIM hilft Ihnen jedoch nicht nur beim
Optimieren vonAbläufen, sondern trägt
auch direkt zur Reduktion von Kosten
bei: Ein Archiv für alle Daten reduziert
die Investitionskosten, ein Viewer für
alle Inhalte reduziert den Schulungsbe-

darf, eine KIS-Integration reduziert die
Schnittstellenkomplexität, eine zeitge-
mäße Systemarchitektur ermöglicht
vielfältige Betriebsszenarien (Citrix,
VMware, Cloud ...).

synedra als starker Partner vor Ort
Im sensiblen Bereich der medizini-

schen IT zählt nicht nur der Funktions-
umfang der Software. Genausowichtig
sindVerständnis über die Arbeitsabläu-
fe der Anwendergruppen und Know-
how über die lokalen Rahmenbedin-
gungen. synedra versteht sich deshalb
nicht nur als Softwarelieferant, sondern
als langfristiger Partner. Es ist unserAn-
spruch, unseren Kunden in jeder Pro-
jektphase tatkräftig zur Seite zu stehen
– vom Erstkontakt bis hin zur Betreu-
ung im laufenden Betrieb.

Lassen auch Sie sich von den Vor-
teilen von synedra AIM überzeugen
und besuchen Sie uns auf der conhIT.
Unser Team freut sich auf Ihr Kommen!

synedra
office@synedra.de
www.synedra.com

synedra AIM ist als Universalarchiv für alle Abteilungen in Gesundheitseinrichtungen
konzipiert – ein einzigartiger Schlüssel zu optimierten Arbeitsabläufen.
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