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SYNEDRA: Viele Wünsche
– eine Lösung

Entdecken Sie synedra auf der con-
hIT! Als besonderes Highlight präsen-
tiert synedra auf der conhIT 2011 eine
weitere Innovation: die Unterstützung
digitaler Signaturen.

Die Wünsche und Anforderungen
moderner Gesundheitseinrichtungen
hinsichtlich der IT sind vielfältig. Doch
im Zentrum stehen stets die Patienten
und deren Daten in unterschiedlichen
Formaten. Genau aus diesemGrund hat
synedra dasmedizinische Universalar-
chiv synedra AIM für alle Abteilungen
einer Gesundheitseinrichtung konzi-
piert. Als Kunde bestimmen Sie selbst,
was synedra AIM für Sie leisten soll:
Medizinisches Universalarchiv für

patientenbezogene Bilder,Multimedia,
Dokumente, Signale, ...
Multimediales PACS für die Radiolo-

gie und andere Bereichemit Bildgebung
Plattform für Bild- und Befundvertei-

lung und andere eHealth-Anwendun-
gen
Video-Dokumentation und Foto-Do-

kumentation für alle Fachbereiche
Rechtssichere Archivierung von ein-

gescannten Patientenakten und Doku-
menten aus dem KIS und anderen An-
wendungen.

Für all diese Bereiche können Sie
synedraAIM einsetzen – oder auch nur
für einzelne Teilaufgaben. Sie können
synedra AIM mit bestehenden Lösun-
gen kombinieren und in beliebigen
Schritten ausbauen. So bestimmen Sie
das Tempo der Digitalisierung selbst.

Als besonderes Highlight präsen-
tiert synedra auf der conhIT 2011 eine
weitere Innovation:Mit der Unterstüt-
zung digitaler Signaturen und elektro-
nischer Zeitstempel lässt sich synedra
AIMnun auch als rechtssicheres Doku-
mentenarchiv einsetzen.Weil synedra
AIM zudem gesamtheitlich als Medi-
zinprodukt der Klasse IIb zertifiziert
ist, gehen Sie damit – unabhängig vom
Einsatzbereich – stets auf Nummer si-
cher. Dasmacht synedra AIM einzigar-
tig in derVielfalt der Nutzungsmöglich-
keiten.

synedra versteht sich jedoch nicht
nur als Softwarelieferant, sondern als
langfristiger Partner. Deshalb können
unsereKunden auf folgende Punkte ver-
trauen:
Alle Prozesse von synedra sind nach

EN ISO 9001 sowie EN ISO 13485 zer-
tifiziert.
Das Headquarter in Österreich und

die Tochtergesellschaften in Deutsch-
land und in der Schweiz garantieren

Kundennähe und unterstützen Siemit
länderspezifischem Fachwissen.
Die synedra Support-Hotline steht

unseren Kunden 24 Stunden amTag, 7
Tage dieWoche zur Verfügung.

Um die Schulung und um die Anlie-
gen Ihrer Endanwender kümmert sich
das erfahrene Teamunserer Anwender-
betreuung.
Unsere Experten beraten Sie kompe-

tent und unabhängig bei Entscheidun-
gen bezüglich Hardware und bei Fra-
gen zur Systemarchitektur.

Der Anspruch von synedra ist es,
demKunden in jeder Projektphase tat-
kräftig zur Seite zu stehen – vom Erst-
kontakt bis hin zur Betreuung im lau-
fenden Betrieb. Lassen auch Sie sich von
den Vorteilen von synedra AIM über-
zeugen und besuchen Sie uns auf der
conhIT. Unser Team freut sich bereits
auf Ihr Kommen.
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Besuchen Sie uns auf der conhIT:
Halle 2, Stock 2, Stand D 114


