
Unsere Spezialisten für medizinische Kommunikationsstandards 

verfügen sowohl über den theoretischen Hintergrund als auch 

über jahrelange praktische Erfahrungen im Bereich der Schnitt-

stellen im klinischen Umfeld. Dieses Wissen bringen wir gerne in 

Ihre Projekte ein. Der Inhalt unseres Angebotes wird dabei auf 

Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt:  

DICOM Beratung und Validierung -  

Ist Ihre Schnittstelle wasserdicht? 
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Workshops 

Sie möchten in Ihrem Unternehmen Wissen über die  

Workflows und Schnittstellen in der Healthcare-IT aufbauen? Wir 

bieten individuelle Workshops, auf die wir uns mit Ihnen intensiv-

gemeinsam vorbereiten. Keine Frontalveranstaltung mit Standard-

Inhalten, sondern zielgruppengerecht und interaktiv. Die Inhalte 

adressieren – je nach Bedarf – Marketing, Vertrieb, Entwicklung, 

Test und Support. 

Beratung und Begleitung 

Sie haben spezifische Fragen zur Implementierung von DICOM-/

HL7-/IHE-Schnittstellen? Benötigen Sie Unterstützung beim Erstel-

len des DICOM Conformance Statements? Greifen Sie punktuell 

auf die Expertise unseres Teams zu.  

Wir begleiten Sie auf Wunsch auch zu Kundenterminen, zu Pro-

jektgesprächen oder Fehleranalysen. 

DICOM Validierung 

Sie implementieren eine DICOM Schnittstelle in Ihrem  

Produkt? Mit einer umfangreichen Sammlung an Testwerkzeugen 

simulieren wir Kommunikationspartner und bewerten die Konfor-

mität und Praxistauglichkeit Ihrer Implementierung sowie die Qua-

lität Ihres DICOM-Conformance Statements. 

Die Tests können wahlweise in Ihren Räumen, in unserem Labor 

oder remote über das Internet erfolgen. Als Ergebnis erhalten Sie 

ein Validierungsprotokoll über die durchgeführten Testfälle und 

gegebenenfalls Empfehlungen für Änderungen an der Schnittstelle 

oder Ihrer Dokumentation.  

Konformität Ihrer Schnittstelle zum DICOM 

Standard, v. a. Verhalten Ihres Systems bei  

unerwarteten Ereignissen - Testumgebung 

deckt alle DICOM definierten Fehler ab 

Korrekte Übertragung von Attributen aus der 

Worklist in die Bilder und MPPS Nachrichten 

Konformität der von Ihrem System erzeugten 

DICOM Objekte  

Praxistauglichkeit gemäß typischer Workflows 

(nicht alles, was in DICOM optional ist, ist in der 

Praxis auch verzichtbar) 

Konsistenz Ihrer Schnittstellen mit deren  

Beschreibung im DICOM Conformance Statement 

Softgate validierte 2016 die DICOM Schnittstelle unseres PIEZOLITH 3000plus. Die Zusammen-

arbeit verlief freundlich, effizient und fruchtbar  - der Validierungsbericht, den softgate vorleg-

te, zeigte einige Fehler auf, die im praktischen Einsatz ernsthafte Probleme verursacht hätten. 

Nachdem wir die Fehler behoben und die Software freigegeben haben, arbeitet die DICOM 

Schnittstelle des PIEZOLITH 3000plus in vielen weltweiten Installationen zuverlässig. 
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Our specialists for medical communication standards have both, 

the theoretical background and many years of practical experience 

in the field of interfaces in the clinical environment. We are happy 

to contribute this knowledge to your projects. We will tailor the 

range of our offer to your specific needs: 

DICOM Consulting and Validation – 

Is Your Interface Watertight? 
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Workshops 

You want to build up knowledge about workflows and inter-

faces in healthcare IT in your company? We offer individual 

workshops for which we prepare ourselves intensively in 

cooperation with you. Not a frontal event with standard 

content, but specially tailored to your needs and interacti-

ve. The contents address marketing, sales, development, 

testing, and support as required. 

Consulting and Support 

You have specific questions regarding the implementation 

of DICOM-/HL7-/IHE interfaces? Do you need support in 

creating the DICOM Conformance Statement? Take advan-

tage of the expertise of our team on an ad hoc basis. Upon 

request, we will also accompany you to customer meetings 

for project discussions or error analyses. 

DICOM Validation 

You want to implement a DICOM interface in your product? 

With a comprehensive collection of test tools, we simulate 

communication partners and evaluate the conformity and 

practical suitability of your implementation as well as the 

quality of your DICOM Conformance Statement. 

Testing will be performed either in your premises, in our 

laboratory, or remotely via internet. You will receive a vali-

dation protocol of the test cases performed and recommen-

dations for changes of your interface or your documentati-

on, if applicable. 

Conformity of your DICOM network interfaces 

with the DICOM standard, esp. your system’s 

behavior in case of unexpected events – our 

test environment will cover every error situation 

defined in DICOM 

Correct transfer of worklist attributes into 

images or MPPS messages 

Conformity of DICOM objects generated by your 

system 

Practicality according to typical workflows (not 

everything optional in DICOM will be dispensable 

in practical use) 

Interfaces consistent with their description in the 

DICOM Conformance Statement 

In 2016, softgate validated the DICOM interface of our PIEZOLITH 3000plus device. The  

cooperation was friendly, efficient and fruitful – the validation report provided by softgate  

outlined a few issues which could have caused serious issues in practice. After fixing the issues 

and releasing the software, the DICOM interface of the PIEZOLITH 3000plus works reliably in 

various worldwide installations. 

Peter Schneider, SW-Development ESWL / ESWT, Richard Wolf GmbH 


