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Ein neues, digitales Bilddatensystem
erleichtert in Zukunft auch in der Schweiz
den Austausch von Informationen
D

ie bestmögliche Beurteilung der angebotenen Spenderorgane ist für die Transplantations
zentren und ihre Patienten von grösster Bedeutung. Dabei sind gute Röntgen-, Ultraschall-,
CT- oder MRI-Aufnahmen heute die wichtigste Entscheidungsgrundlage für die Annahme
eines Organs. Bis heute war es unmöglich, den Transplantationsspezialisten bildgebende Untersuchungen aus den Entnahmezentren direkt zugänglich zu machen. Nun führen Swisstransplant, die Spenderspitäler und die Transplantationszentren ein digitales Bilddatensystem ein.
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Ich habe noch die Zeiten der
schriftlichen Rapporte und der
Transporte von Bild-CDs per
Auto quer durch die Schweiz
erlebt – dies hat die Zuteilung
eines Organes manchmal erheblich verlängert. Die Einführung
einer Datenplattform zur Bild
übertragung wird unsere Effi
zienz bei einem Organangebot
auf nationalem Niveau stark
verbessern. Wir Mitarbeitenden
in den Transplantationszentren
freuen uns sehr auf dieses
System, das uns die Arbeit erheblich erleichtern wird!

