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Im Jahr 2010 wurde die erste Operation im Hospital Louis Pasteur in Nancy, Frankreich über die Platform Incathlab [1] gestreamt. Seither wächst Incathlab.com und stellt nun mehr als
400 Videos und 20 Liveübertragungen im Jahr bereit. 2012 wurden mehr als 90.000 Besucher auf der e-learning Plattform verzeichnet. <--break--> Incathlab schaut auf eine immer stärker
wachsende Gemeinschaft, die danach verlangt ihr Wissen zu erweitern und aus zu tauschen - durch Liveübertragungen von und zu europaweiten Konferenzen.
In dem Bereich der interventionellen Kardiologie und Radiologie angesiedelt, stellt Incathlab eine freizugängliche e-Learning Plattform bereit, um Fachkenntnisse über koronäre und
periphärale vaskuläre Behandlungen und strukturelle Herzkrankheiten auszutauschen.
Besonders in Zeiten fortwährenden technologischen Fortschritts müssen Ärzte ihr Wissen stets auf dem neuesten Stand halten. Dieses auf Konferenzen und Schulungen auszutauschen und
zu erweitern, ist in Zeiten des rapiden Internets lange nicht mehr ausreichend und zeitgemäß.
Der einfache Zugang sich praktisch auszutauschen und weiterzubilden
Angetrieben von der Nachfrage an eine online Plattform um Fachwissen zu teilen und auszutauschen, ermöglicht Incathlab Ärzten von überall und zu jeder Zeit ihr Wissen und ihre
Fähigkeiten zu vertiefen. Eine moderne HD Streaming-Technologie erweckt die medizinische e-Learning Plattform zum Leben, in dem sie eine fachübergreifende Alternative bietet um
Fähigkeiten zu verfeinern und Fachwissen im kardiovaskulären Bereich, wie koronär, endovaskulär, valvulär, Herzrhythmusmanagement oder bildgebende Verfahren auszutauschen.
Incathlab ist ein interaktives Medium, das Zugang zu einer Bandbreite an praktischen Videos und Liveübertragungen von Operationen ermöglicht - entwickelt für interventionelle
Kardiologen und Radiologen, kardiovaskuläre Chirurgen und ihr technisches Personal.
Mit Incathlab werden sogar komplizierte kardiovaskuläre Fälle zugänglich und verständlich. Mitglieder dürfen eine Vielzahl von medizinischen Videofällen bestaunen, in denen
internationale Experten optimale Vorgehensweisen zum präzisen Gebrauch medizinischer Instrumente geben, sowie zur Auswertung unmittelbarer Ergebnisse, um besser auf
Komplikationen zu reagieren. Hier können Mitglieder in überarbeiteten HD-Videos Dank modernster Technologie und einem professionellen Audio-Visuellen Team mehr über
fundamentale bis hin zu komplizierte Fälle lernen. Incathlab bietet die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Experten und Mitglieder Techniken zu hinterfragen, indem Mitgliedern angeboten
wird, während der Liveübertragungen am Chat teilzunehmen und ihr Wissen im Quiz zu testen.
Die größte Videobibliothek in der Interventionellen Kardiologie
Schon in der ersten Hälfte des Jahres 2013 wurden mittels Incathlab acht Liveübertragungen ausgestrahlt und 30 Videos über die Webseite veröffentlicht. In den nächsten Monaten können
Mitglieder weitere fünf Liveübertragungen und noch mehr Videoveröffentlichungen beiwohnen. Noch in diesem Jahr sind desweiteren über 15 Websymposien und mehr als 20
Fallaufzeichnungen geplant, um der Incathlab Gemeinschaft zugänglich zu machen.
Die Liveübertragung einer kompletten Sitzung des MEET Kongresses 2013 in Rom [2] kann hier verfolgt werden.
Lesen Sie hier ein Interview mit Dr. Max Amor [3], dem Gründer der Online-Plattform Incathlab.
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