Einfach
Nahtlose Einbindung in Ihr lokales PACS mit
automatisierter Bereitstellung des Analysereports im gleichen System.

Schnell

Pmb2019-11A-de

Alle Vorteile auf
einen Blick

Über uns
mediaire wurde 2018 in Berlin von den beiden Physikern
Dr. Andreas Lemke und Dr. Jörg Döpfert gegründet, um mit
einzigartigen Software-Lösungen den Alltag von Radiologen
zu revolutionieren.
mediaire‘s Mission ist es, durch effizientere Bilddatenanalysen und verbesserte Arbeitsabläufe in der Radiologie die
Diagnose- und Behandlungsqualität für Patienten nachhaltig
zu verbessern.

Durch vollständig lokale Informationsver-

Dabei sollen es unsere Software-Lösungen mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) in einer zunehmenden Zahl von Indikationsgebieten erlauben, medizinische Bilddaten in der
Radiologie auf hocheffiziente Art zu analysieren. Dies soll so
geschehen, dass die komplexe und anspruchsvolle Arbeit
des Radiologen zugleich unterstützt und erleichtert wird.
Durch eine faire Preisgestaltung soll zudem erreicht werden,
dass wirtschaftliche Aspekte nicht im Wege stehen, um eine
optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.

Praxis = größtmöglicher Datenschutz.

Sprechen Sie uns an:

Vollständiger Analysereport in nur 15 Minuten* nach Beendigung der Bildakquisition
im PACS verfügbar.

Sicher
arbeitung verlassen Patientendaten nie die
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Wirtschaftlich
Befundqualität erhöhen, Zeit sparen und
zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

Zugelassen
mdbrain ist ein offizielles Medizinprodukt

mit CE-Kennzeichnung = rechtlich sichere
Anwendung in der klinischen Praxis.

* In Abhängigkeit von der verfügbaren Rechenkapazität;

Angabe für Volumetrie und einfache Läsionsmessung.

Dr. Andreas Lemke
Geschäftsführer

Dr. Jörg Döpfert
Technischer Leiter

Kontakt
mediaire GmbH
Möckernstraße 63
10965 Berlin

KI-basiertes Tool
für die quantitative
Neuro-MRT

Die Innovation in der quantitativen
Neuro-MRT
T. +49 30.286 490 67
info@mediaire.de
www.mediaire.de

Detaillierter Patientenreport mit Gehirnvolumetrie und
Läsionscharakterisierung innerhalb weniger Minuten –
lokal auf Ihrem System.

Machen Sie mehr
aus ihren MR-Daten
in der Neuroradiologie!
Die quantitative Neuro-MRT ist von besonderem Mehrwert
sowohl für die Früherkennung, Verlaufskontrolle und Differenzierung von Demenzen als auch für die Charakterisierung von Läsionen bei neurodegenerativen Erkrankungen
wie Multipler Sklerose und deren Verlaufskontrolle.
mediaire bietet Radiologen und Neurologen eine praktikable, wirtschaftliche Lösung für die Gehirnvolumetrie und
Läsionscharakterisierung. Die Software mdbrain wird vollständig in das lokale PACS-System integriert und ermöglicht damit sowohl eine schnelle Reporterstellung innerhalb
weniger Minuten als auch einen höchstmöglichen Datenschutz. Patientendaten verlassen in keiner Form die Praxis
bzw. Klinik.
mdbrain ist ein offizielles Medizinprodukt mit
CE-Kennzeichnung = rechtlich sichere Anwendung
in der klinischen Praxis.
Qualität verbessern – Hirnatrophie und

Läsionen nicht nur schätzen, sondern richtig
quantifizieren und bewerten.

Zeit sparen – schnellere Befunde durch automatisierte Auswertung und übersichtliche
Darstellung komplexer Befunde.

Wirtschaftlichkeit steigern – mehr Zeit fürs

Wesentliche und zusätzliche Einnahmequellen
erschließen.

Was unsere Kunden sagen

Priv.-Doz. Dr. med. Achim Seeger
Radiologische Gemeinschaftspraxis
Tübingen
„Wir sind begeistert von der einfachen Bedienung
von mdbrain. Unsere Praxis sieht darin einen zukunftsweisenden Ansatz, der sich auch im Routineeinsatz durchsetzen wird.“

Prof. Dr. med. Mike Notohamiprodjo
DIE RADIOLOGIE
München
„Die quantitative Beurteilung des Hirnvolumens gewinnt zunehmend an Bedeutung. mdbrain ist für
mich eine robuste, schnelle und durch die lokale
Integration datenschutzkonforme Möglichkeit diese
Fragen adäquat zu beantworten.“
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Prof. Dr. med. Henrik Michaely
MVZ Radiologie
Karlsruhe
„Dank mdbrain wird die Gehirnvolumetrie in kürzester Zeit automatisiert durchgeführt und so kann ich
die Ergebnisse noch während des Termins mit dem
Patienten durchsprechen.“

Dr. med. Katrin Beth
Ihre Radiologen
Berlin
„mdbrain hilft mir in der Routinediagnostik bei
Demenzpatienten zur Beurteilung einer globalen
oder fokalen Atrophie. Durch die quantitative Auswertung erreiche ich eine höhere Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit bei der Befundung.“

Lernen auch Sie mdbrain kennen und testen Sie unsere SoftwareLösung kostenfrei und unverbindlich für 30 Tage! Danach können Sie
sich entscheiden, ob Sie mdbrain weiter zu attraktiven Konditionen
nutzen möchten oder nicht. Gerne unterbreiten wir Ihnen dann ein auf
Ihre spezifische Einsatzsituation maßgeschneidertes Angebot.
Die Installation mit Integration in Ihr lokales PACS ist herstellerunabhängig
mit Hilfe unseres technischen Support-Teams möglich. Genauso einfach
ist auch die Deinstallation falls Sie mdbrain irgendwann nicht weiter nutzen
wollen.
* In Abhängigkeit von der Anzahl der Analysen pro Monat.

se
Analy *
ab 5€

