Die Webanwendung
für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

www.fetview.de

Vereinfachen Sie mit
FetView Ihre Arbeit und
begeistern Sie Ihre
schwangeren Patientinnen
mit dem innovativen
Service eines
Online-Babyalbums
www.fetview.de
Einfache Übernahme
der Daten vom
Ultraschallgerät
FetView übernimmt alle Bilder und Messungen vom Ultraschallgerät über die DICOM-Schnittstelle und stellt diese
übersichtlich zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Der
Untersuchungsbericht kann einfach mit weiteren Angaben
ergänzt werden. Per Mausklick bzw. durch das Berühren des
Touchscreens lassen sich die Bilder vergrößern und weitere
Funktionen anzeigen. Beispielsweise kann ausgewählt
werden, welche Bilder in den Untersuchungsbericht aufgenommen oder in der automatisch generierten Präsentation
für die Patientin angezeigt werden sollen.

Individuelle Anpassung
der Untersuchungsformulare
Die Untersuchungsformulare können jederzeit individuell
angepasst werden. Jeder Arzt kann – entsprechend seiner
Qualifikation und Erfahrungen – sein Formular um weitere
Messungen und Angaben erweitern. Auch die Reihenfolge
der Angaben kann nach Bedarf abgeändert werden.

Zeitsparende
Kommunikation mit
der Patientin
Jeder Arzt kann über das Nachrichtensystem schnell und
einfach mit der Patientin in Kontakt treten. So werden
unnötige Telefonate unterbunden und es kann effizient mit
der Patientin kommuniziert werden.

Mühelose Generierung
von Wachstumskurven
und Skizzen
Aus den Daten der Messungen können mühelos übersichtliche Wachstumskurven erstellt werden. Dabei werden die
Untersuchungsergebnisse aller mitbehandelnden Kollegen
berücksichtigt. Auf diese Weise erhält jeder eine komplette
Übersicht über die kindliche Entwicklung. Die Erstellung
von Skizzen ist hilfreich, um beispielsweise nach einer
mammasonografischen Untersuchung die Lage des Befundes visuell zu dokumentieren.

Erstellung eines
aussagekräftigen
Untersuchungsberichts
Nachdem die Bilder, Wachstumskurven oder Skizzen ausgewählt und der Text vervollständigt wurde, kann ein grafisch
ansprechender Untersuchungsbericht im pdf-Format erstellt werden. Dieser Bericht kann ausgedruckt, mit der
Patientin online geteilt, der Patientin mitgegeben oder in
der Karteikarte abgelegt werden.

Ein Online-Babyalbum
als besonderer
Service
Sämtliche Daten können mit der Patientin geteilt werden.
Der Arzt wählt, auf welche Daten die Patientin über das
persönliche Benutzerkonto zugreifen darf, z.B. um den Untersuchungsbericht einzusehen, die Bilder zu verschicken
oder um ein erstes Babyalbum anzulegen.

Innovativ, vielseitig,
einfach bedienbar –
FetView ist die komfortable
Lösung zur Dokumentation
von Ultraschalluntersuchungen
Mit FetView werten Sie (Ultraschall) Untersuchungen
spielend aus und dokumentieren professionell Ihre
Ergebnisse. Als webbasierte Anwendung ist FetView die
komfortable Lösung für Ärzte, die mehr Zeit für Ihre
Patientinnen haben und ihre Kosten für Praxistechnologie
überschaubar halten möchten.
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• Ohne Ultraschallanbindung

• 1 Ultraschallanbindung
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• Unlimitierte Anzahl an

• Unlimitierte Anzahl an

• Unlimitierte Anzahl an

Patientendaten
• keine Einrichtungsgebühr
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Wir sind ein internationales Team von engagierten
Technikern, Ärzten und Wissenschaftlern, die mit
FetView einen einzigartigen Onlinedienst
entwickelt haben. Unsere jahrelangen
Erfahrungen in der Informationstechnologie sowie
der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
ermöglichen es uns den Zeitgeist zu treffen und
mit unseren Diensten einen Schritt voraus zu
sein. Gehen Sie diesen Schritt mit uns.

Was Ärzte über uns sagen

Kontakt

Durch die intuitive Handhabung war es sehr leicht,

Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung und freuen

FetView in unsere tägliche Arbeit mühelos einzubinden.

uns auf Ihre Anfrage.

Auch meine Mitarbeiterinnen begriffen die Vorteile und
wurden schnell eingearbeitet. Ich bin immer noch
überrascht, wie oft die neuen kostenlosen Updates
folgen, um den Funktionsumfang zu erweitern.
Dr. med. Wolfgang Hirsch
frauenaerzte-am-potsdamer-platz.de

FetView erleichtert meine Arbeit und gestaltet sie

+49 711 899 891 98
info@fetview.de
www.fetview.de
www.facebook.com/fetviewcom
www.twitter.com/FetView

wesentlich effektiver. Ich kann das Programm und das
Layout frei nach meinen Wünschen gestalten und
ergänzen, was mir bei den bisherigen Systemen nicht
möglich war. Ganz besonders schätze ich die
Möglichkeit, die Untersuchungsergebnisse anschaulich
präsentieren zu können. Die Resonanz meiner
Patientinnen ist fantastisch!
Dr. med. Berit Deiters
Frauenärztin mit Schwerpunkt für Pränatale Diagnostik (DEGUM II)
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Nach drei Jahren intensiver Entwicklung ist es uns in Zusammenarbeit mit unserem medizinischen
Team gelungen, einen zukunftsweisenden Onlinedienst zu entwickeln, der den Ärzten während der
alltäglichen Arbeit Zeit und Kosten erspart. Darauf bin ich stolz.
David Dostal

Vorstandsvorsitzender

