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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir blicken gemeinsam zurück auf ein
erfolgreiches Jahr 2018 und die Weiterentwicklung
unseres Netzwerkes. Wir freuen uns über neue
Krankenhäuser sowie neue Teleradiologinnen und
Teleradiologen in unseren Reihen. Auch die
Zusammenarbeit mit unseren österreichischen
Nachbarn haben wir intensiviert und wollen diese
im kommenden Jahr noch weiter verstärken. Wir
freuen uns auf noch viel mehr
länderübergreifenden und bereichernden
Austausch.
In dem Sinne: Erholsame Weihnachtstage und einen guten Start für 2019!

Ihr Dr. Torsten Möller
Vors tand reif & möller – Netzwerk für Teleradiologie
Vors itzender der Deuts chen Ges ells chaft für Teleradiologie

reif & möller zu Besuch in Chicago: RSNA 2018
Auf dem diesjährigen Treffen der Radiology Society
of North America (RSNA) in Chicago waren fast 750
Aussteller und viele Tausende Besucher - darunter
auch: reif & möller. Wir haben viel über die
aktuellen Entwicklungen auf unserem
Nachbarkontinent erfahren und einige Impulse
mitgenommen. Ein großes Thema waren natürlich
künstliche Intelligenz und der Einsatz lernender
Systeme für die radiologische Befundung.
Dabei wurde in unterschiedlichsten Panels
diskutiert, wie weit KI die radiologische Arbeit in
Zukunft unterstützen könnte und wie viel aktuelle
Technik heute bereits leisten kann. Sehr
spannend!
Wir haben unter anderem einen Blick in unseren

digitalen Zwilling geworfen, mit einem virtuellen
Radiologen-Cockpit gearbeitet, einen "Deep
Learning"-Kurs besucht, die aktuellsten
bildgebenden Verfahren bis auf molekularer Ebene
kennengelernt und viele interessante Gespräche
geführt.
Bei allen Entwicklungen, die die radiologische
Arbeit erleichtern und präzisieren werden, wird
immer wieder deutlich: Teleradiologie ist aktuell
wie nie.
Weitere Informationen zum Kongress hier.

Nachbarschaftliche Brücken: Teleradiologie in
Österreich
Auch bei unseren österreichischen Nachbarn
nimmt der Mangel an Radiologen stetig zu. Dazu
kommen verschärfte rechtliche
Rahmenbedingungen in Sachen Arbeitsschutz,
die den radiologischen Klinikalltag erschweren.
Eine der Lösungen: Teleradiologie. So steht unser
Netzwerk mit benachbarten Kollegen wie Dr. Peter
Sögner, Radiologe in St. Gallen, im Dialog, um
auszuloten, wie wir uns gegenseitig unterstützen
und voneinander lernen können.
Im In der aktuellen Ausgabe der EHEALTH COM
lesen Sie mehr.

Das reif&möller Team wünscht Ihnen fröhliche
Weihnachten!
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Haben wir schon Ihre Zustimmung?
Wir freuen uns, dass Sie sich nicht abgemeldet haben, aber nach DSGVO bitten
wir Sie um Ihre aktive Zustimmung zur weiteren Zusendung unseres
Newsletters. Wenn Sie noch nicht zugestimmt haben, können Sie das jetzt
noch nachholen - vielen Dank!
Wenn Sie weiterhin unseren Newsletter erhalten möchten, dann
klicken Sie bitte auf den folgenden Link: {ZUSAGE-LINK}

Wenn Sie ab jetzt keinen Newsletter aus der Teleradiologie mehr
erhalten wollen, dann klicken Sie auf den folgenden Link: {ABSAGELINK}

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie P artner von reif & möller - Netzwerk für Teleradiologie sind oder den
Newsletter abonniert haben.
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