
EU-zertifiziertes Röntgen-
langzeitarchiv in Deutsch-
land geht an den Start
Komfortabler und gesicherter Zugang für die
Behandlungsplanung

b sofort steht Überweisern
von Mesantis (Berlin), de-
ren Dentallaboren sowie

Bohrschablonenherstellern mit
der kostenlosen Dicom-Lounge
ein sicherer, datenschutzkonfor-
mer Zugang zum ersten EU-zer-
tifizierten Langzeitarchiv Deutsch-
lands zur Verfügung, wie das Un-
ternehmen in einer Pressenotiz
erklärt. Jeder Dicom-Datensatz
eines Patienten, der zur Digita-
len Volumentomographie (DVT)-
Aufnahme bei Mesantis war, wer-
de automatisch im Langzeitarchiv
gespeichert. 

Nutzer erhalten über einen in-
dividuellen Account einen schnel-
len, komfortablen und daten-
schutzrechtlich gesicherten Zu-
gang zu den Patientendaten für
die weitere Behandlungsplanung,
heißt es weiter. „Mit der Weiter-
entwicklung digitaler bildgebender
Verfahren in der Zahnmedizin wer-
den Aspekte wie Datenspeiche-
rung, Datentransfer und Daten-
verfügbarkeit immer wichtiger“, so
Prof. Dr. Axel Bumann, Geschäfts-
führer des dentalradiologischen
DVT-Netzwerks Mesantis. „Ein
DVT-Datensatz hat bei uns eine
durchschnittliche Größe von 150
MB. Allein hier in Berlin fertigen
wir mehr als 3.500 3-D-Röntgen-
aufnahmen pro Jahr an, die 30

Jahre revisionssicher und lesbar
archiviert werden müssen. Somit
sind wir auf Speicherplatz im drei-
stelligen Terabyte-Bereich ange-
wiesen, der auch unsere Bedürfnis-
se nach datensicherem, authen-
tifiziertem Datentransfer an Den-
tallabore und Bohrschablonen-
hersteller bei einer navigierten
Implantation sicherstellt.“

Der entscheidende strahlen-
hygienische Vorteil für die Patien-
ten: Durch die Datenspeicherung
und den sicheren Datentransfer
müssen sie wegen weiterer Be-
funde, beispielsweise im HNO-Be-
reich, nicht noch einmal geröntgt
werden, heißt es in der Presseno-
tiz weiter. Die patientenindividu-
ellen Dicom-Daten könnten daten-
schutzkonform auch problemlos
weiteren Behandlern zur Verfü-
gung gestellt werden. „Auch die
Krankenkassen profitieren von
der Dicom-Lounge“, so Bumann,
„Mehrfachaufnahmen bei Patien-
ten sind nicht mehr notwendig,
und damit könnten Krankenkassen
deutlich kostengünstiger agieren.“
Krankenkassen und Gutachter könn-
ten problemlos an die Mesantis-
Dicom-Lounge angebunden wer-
den. Dies reduziere zusätzlich die
Kosten im Gesundheitssystem.
Weitere Informationen gibt es un-
ter www.mesantis.com. ■
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