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… bessere IT für die Radiologie

Vorwort
Was ist das eigentlich, die bessere IT? Wir als Geschäftsführer der QIT Systeme verstehen darunter ein Prinzip: Wir
schaffen dauerhaft eine stabile und verlässliche IT-Infrastruktur für Ihre hochkomplexen Tätigkeiten. Nichts ist
schlimmer als eine Administration, die den kleinen Problemen des radiologischen Alltags hinterherlaufen muss und
Ihnen nicht die erforderliche Sicherheit bieten kann. Um
in der Sprache der Medizin zu bleiben: Wir betreuen Ihre
IT ganzheitlich. Es ist für uns wichtig, Projekte konsequent
und lösungsorientiert abzuschließen. Da wir Spezialisten in
der Betreuung von radiologischen Praxen und Abteilungen
sind, ist es uns möglich, angemessen und pragmatisch zu
denken und zu handeln.

Wir übernehmen Verantwortung.
Uns ist es wichtig auf partnerschaftlicher Ebene mit Ihnen
zusammenzuarbeiten. Wir haben stets ein offenes Ohr für
Ihre Sorgen und stehen Ihnen persönlich mit Rat und Tat
zur Seite.
Wir sind für Sie da.
Ihre IT braucht einen langfristigen und zukunftsorientierten
Plan. Hierzu gehört auch, dass wir zwar mit standardisierten Prozessen arbeiten, aber auch jederzeit diesen Rahmen
verlassen und uns neuen Fragestellungen widmen können.
Mit der angeschlossenen Entwicklungsabteilung der QIT
Systeme haben Sie einen Vollservice, der von anderen nicht
in gleicher Weise erbracht werden kann. Die Radiologie
entwickelt sich ständig fort, der Datenschutz rückt immer
stärker in den Fokus und die Bilddatenmengen müssen
auch irgendwo untergebracht werden.
Wir wollen Ihr Begleiter in die radiologische Zukunft sein.

Stefan Baur
Geschäftsführer
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Alexander Strifler
Geschäftsführer
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Langjährige Erfahrungen

QIT Systeme GmbH ist ein führender IT-Dienstleister in den Bereichen Radiologie, medizinische Bildgebung und DICOM-Kommunikation. Das mittelständische Unternehmen mit 20
Mitarbeitern betreut nicht nur IT-Systeme, sondern entwickelt und vertreibt Software für
radiologische Großpraxen, Krankenhausabteilungen, Medizinische Versorgungszentren und
Forschungseinrichtungen.

Der Gründung der QIT Systeme im Jahr 2014 gingen langjährige Erfahrungen mit EDV-Betreuung
speziell für die Radiologie voraus. In dieser Zeit verdichteten sich Kenntnisse über die tatsächlichen Bedürfnisse in diesem Bereich sowohl für Krankenhäuser als auch für die radiologische
Niederlassung. Im Gegensatz zur typischen Arztpraxis muss die Radiologie oder das bildgebende
Institut mit großen Datenmengen arbeiten. Hierzu ist eine komplexe und professionell verwaltete
IT-Basis erforderlich.
QIT Systeme unterscheidet hierbei zwischen verschiedenen Zeitschienen. Zunächst wird die
Gegenwart und die nahe Zukunft betrachtet, denn jede Praxis hat bei der IT-Infrastruktur Voraussetzungen geschaffen, die kurzfristig nicht zu ändern sind. Hier muss die bestehende Situation im
laufenden Betrieb optimiert werden. Aber die Praxis braucht auch den Ausblick in eine planbare
Zukunft. Dafür bringen wir die gesammelte Erfahrung von fast zwanzig Jahren Betrieb in vielen Institutionen und mit allen gängigen Produkten ein. Dieser Wissensschatz wird weitergegeben und
immer weiter vergrößert, von Tag zu Tag.

Zertifizierter Anbieter
Wir verfügen über ein ISO 13485-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte und sind Mitglied im Mannheimer Cluster Medizintechnologie sowie im Forschungscampus
M²OLIE. Unsere Open Source-basierten Produkte bieten Kunden aus dem Gesundheitswesen
und der Forschung breit gefächerte Lösungen für alle Anforderungen der bildgebenden Medizin.
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Wasunsuns
ausmacht
Was
ausmacht
Spezialisiert
und lösungsorientiert
Spezialisiert
und Lösungsorieniert
Gestatten Sie uns ein Beispiel: Wenn Ihr Auto eine Reparatur benötigt, werden Sie sich nicht an
einen Uhrmacher wenden, sondern an einen Kfz-Fachbetrieb. Eine klare Sache!
Nun ist es natürlich nicht Ihr Auto, das Ihnen im radiologischen Alltag Sorgen bereitet. Es betrifft
leider oft das Herzstück jeder Radiologie, die Datenverarbeitung. Dabei handelt es sich nicht um
gewöhnliche Daten. Sie nutzen große Datenmengen, deren Schutz besonderen Sicherheitsregeln unterliegt. Ihre Patienten verlassen sich auf Sie als Spezialisten – darum: Arbeiten Sie
auch mit einem Spezialisten zusammen.

Wir sind spezialisiert auf Daten aus bildgebenden
Systemen
Aus jahrelanger Erfahrung im Bereich Radiologie haben
unsere Mitarbeiter einen überragenden Kenntnisstand im
IT-Service entwickelt. Wir kennen die Tücken Ihrer speziellen Software-Installationen, wir wissen, warum der Kartenleser nicht macht was er soll und was beim Brennen von
Patienten-CDs alles schief gehen kann.

Wir entwickeln Lösungen
Ihre Systeme werden fachgerecht gewartet, mit speziell für
die Radiologie angepassten Monitoring- und Wartungsprodukten. Open Source-basierte Lösungen bieten Kunden
aus dem Gesundheitswesen und der Forschung kostengünstige Lösungen für alle Anforderungen der bildgebenden Medizin: QIT PACS, QIT Langzeitarchiv, QIT Dosismanagement und den QIT DICOM Importer. Lesen Sie dazu
mehr auf den folgenden Seiten.
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LEITBILD
Unsere Mission
Wir stehen für Know-how in der Radiologie-IT. Hier sind wir zuhause! Als Spezialisten mit besonderem Fokus wollen wir mit sehr guten Produkten beste Dienstleistungen für unsere Kunden
erbringen. Dabei agieren wir als vielfältiges Team stets ganzheitlich. Mit gesundem Idealismus und
pragmatischem Blick wollen wir Marktführer werden. Unsere ‚Nische‘ begreifen wir dabei nicht als
Beschränkung, sondern als besondere Chance.

Unsere Vision
Wir bieten unseren Kunden eine stabile und verlässliche IT. Dabei setzen wir auf ausgereifte
Software und standardisierte Prozesse. Die Kunden schätzen uns als ausgewiesene Experten auf
unserem Gebiet. Im Gegenzug pﬂegen wir persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und überzeugen mit guter Arbeit. Alle Mitarbeiter denken und handeln zu jedem Zeitpunkt entsprechend
unseres Wertekanons.
Deshalb sind wir als der beste IT-Dienstleister für die Radiologie und bildgebende Medizin bekannt.

Unsere Werte
Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt, das heißt für uns auf partnerschaftlicher Ebene in
persönlichem Kontakt zu sein. Wir sorgen uns um die Anliegen der Kunden und agieren zuverlässig und hilfsbereit. Es ist für uns selbstverständlich, dass sich beim Betrieb der Radiologie
individuelle Anforderungen ergeben, für die wir mit den Kunden nach pragmatischen Lösungen
suchen. Wir wollen unsere Sache gut machen, deshalb betreuen wir unsere Kunden ganzheitlich
und in jeder Hinsicht professionell. Engagement versteht sich für uns von selbst, denn wir wollen
unsere Sache richtig machen.
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Was
uns
ausmacht
Woher wir kommen

Spezialisiert und Lösungsorieniert
Die Gründer Stefan Baur und Alexander Striﬂer sind seit
über 20 Jahren in der IT tätig, der eine mit Schwerpunkt
Software, der andere mit Systemservice.

Nachdem sich beide in der Radiologie-IT begegneten und
in langjährigen leitenden Positionen bestens kennenlernten, beschlossen sie ihr gebündeltes Wissen nun effizient
und für eine bessere IT einzusetzen: in der eigens dafür
gegründeten QIT.
QIT Systeme hatte seine Büros zunächst im MedTech
Gründungszentrum Cubex 41 auf dem Gelände des Universitätsklinikums Mannheim. Die Firma wuchs schnell und
stetig, sodass die Raumkapazitäten bald erschöpft waren.
Daher zog das gesamte Team in das MAFINEX-Technologiezentrum, das sehr zentral in direkter Bahnhofsnähe liegt.

„Ich kann mich noch sehr gut erinnern,
dass Stefan Baur im Jahr 2009 Folgendes zu mir sagte: Die Praxen benötigen
immer mehr IT, ein sinnvolles Archiv
für die Masse an Bilddaten und jemanden, der sich um alles kümmert. Lass
uns das zusammen machen.
Das war unser Startschuss!“
Alexander Strifler
Geschäftführer
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ANPASSUNG
Im Systemservice arbeiten wir prozessorientiert und direkt in eine normgerechte Dokumentation
hinein. Die automatisierte Überwachung via QIT Leitstand minimiert Betriebsstörungen und ermöglicht engmaschige Wartung in der Regel ohne Anwesenheit.
Auf Produktseite entstanden QIT PACS, QIT Dosismanagement, QIT DICOM Importer, QIT DICOM
Mail und QIT Kommunikationsserver. Derzeit wird mit Hochdruck an der Integration eines vollständige webbasierten Befundviewers gearbeitet.

ZUKUNFT
Gerne hätten wir eine Glaskugel. Doch in die Zukunft kann niemand schauen. Nur eines ist sicher:
Die IT wird komplexer werden. Die Datenmengen werden steigen und die Schnittstellen komplexer. Hardware wird nicht mehr nur virtualisiert, sondern auch ausgelagert und zentralisiert, mit
steigenden Anforderungen an Stabilität, Verfügbarkeit und Dokumentation. Über allem wird die
Reorganisation der Radiologie-IT zu einer sicheren Infrastruktur stehen. Diese Herausforderung
gehen wir mit Ihnen gemeinsam an.

Dienstleistungen
Die Praxis sollte einen Partner an Ihrer Seite wissen, der eine hervorragende Kenntnis des radiologischen Workﬂows, der Geschäftsprozesse und des IT-Bedarfs hat. Alle QIT-Mitarbeiter sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet. Wir pﬂegen einen intensiven Kontakt zu unseren Kunden,
damit zum Schluss alles so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen.

Produkte
Wir arbeiten mit Standard-basierten Anwendungen. Unsere Produkte bauen auf einer stabilen
Grundlage auf. Unsere QIT Appliances sind voll verwaltete Lösungen der Enterprise-Klasse, zum
Beispiel für PACS, Langzeitarchivierung, Importer und Dosismanagement.
Wir begleiten Sie in die Zukunft - wandelbar und stets entwicklungsfähig

… mehr dazu unter qit-systeme.de/
Dienstleistungen
Produkte
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Was uns ausmacht

QIT Systeme GmbH

Spezialisiert und Lösungsorieniert

Julius-Hatry-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
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TEL
FAX
MAIL
WEB

0621 300 114 - 0
0621 300 114 - 99
info@qit-systeme.de
www.qit-systeme.de

