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Verehrte Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe 
unseres Kundenmagazins im Jahr 2015.

Das neue E-Health-Gesetz ist in aller Mun-
de und wird als Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im Ge-
sundheitswesen unser aller Arbeit beein-
flussen – Ihre auf der Seite der Leistungs-
erbringer ebenso wie unsere auf der Seite 
der Anbieter. Ich wollte wissen, auf was 
genau sich die Krankenhäuser in Deutsch-
land einstellen müssen und informierte 
mich direkt an Ort und Stelle bei den 
Menschen, die mit der Ausarbeitung des 
Gesetzes beschäftigt sind, beim Bundesmi-
nisterium für Gesundheit. Frau Widmann-
Mauz, Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesgesundheitsminister, nahm 
sich die Zeit für das Titelinterview dieser 
Ausgabe. Sehen Sie bitte selbst, wie die 
Politik sich das vorstellt.

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung 
unseres Hauses ist Anlass für unseren 
General Manager und Geschäftsführer 
DACH, Winfried Post, im Rahmen unserer 
Kolumne das Wort an Sie zu richten. Wer 
ihn kennt, weiß um die ihm sehr eigene 
Authentizität und Offenheit. Auf den 
folgenden Seiten eröffnet er Ihnen Rück- 
blicke, Ausblicke und den ein oder ande-
ren Einblick. 

Das ‚Ultimum der Bildgebung‘ nennt Louis 
Kuitenbrouwer, Vice President Imaging  
Division bei Agfa HealthCare, unse-
ren neuen hochproduktiven, digitalen 
Röntgenarbeitsplatz DR 600. Er wurde, 
wie auch das bodenmontierte DR 400, in 
München entwickelt und wird in Peißen-
berg produziert. Technologie ‚made in 
Germany‘, die begeistert. 

Die Krankenhausinfektion mit multiresis-
tenten Keimen ist ein Thema, welches in 
diesem Jahr eine außerordentlich große 
mediale Präsenz hat. Die Dokumentation, 
Meldung und Nachweispflicht der Ge-

sundheitseinrichtungen führen zu immer 
größeren Belastungen. Lesen Sie hierzu, 
was es im ORBIS Infektionsmanagement 
Neues gibt. Es hat sich viel getan.

Für die Rubrik ‚von Anwendern für Anwen-
der‘ waren wir in der gesamten DACH-
Region unterwegs und haben ausnahmslos 
engagierte Anwender getroffen, die es 
geschafft haben, in dem jeweiligen Fach-
gebiet höchste Effizenzerfolge zu erzielen 
und die Anwendungen in ihrer Tiefe zu 
nutzen. In der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie in Zürich (Schweiz) wird das KIS 
mit den ORBIS Synopsis Cockpits höchst-
tauglich für die speziellen Belange in der 
Psychiatrie eingesetzt. Im Juliusspital in 
Würzburg wurde die Frage nach ‚Best of 
Breed‘ oder ‚monolithisches System‘ nach 
Jahren der Erfahrung eindeutig beant-
wortet. Auch die Krankenanstalten-Be-
triebsgesellschaft in Kärnten (Österreich) 
folgt beim Einsatz von IT-Systemen dem 
Leitsatz ‚Eines für fast alles‘. Die Malteser-
Krankenhäuser haben Spracherkennung 
mit einem interdisziplinären Team projek-
tiert – ein Erfolgsrezept zur beschleunigten 
Befund- und Arztbrieferstellung unter 
Reduktion der beteiligen Personen. Lesen 
Sie selbst.

Neben vielen anderen interessanten The-
men finden Sie in diesem Heft erstmalig 
einen Gastbeitrag aus fremder Feder. 
Martin Stein von der Asklepios-Gruppe 
lässt Sie teilhaben an seinen Ansätzen zur 
IT-Strategie. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim  
Lesen,

Ihre

Martina Götz
Leitung Marketing Kommunikation
Agfa healthCare dACh
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sowie mit ORBIS Anästhesie – unsere Stra-
tegie und Ihre Geduld zahlen sich nun aus. 
Besonders stolz sind wir auf die mehrjäh-
rige Verlängerung und sogar Ausweitung 
der umfangreichen ORBIS-, IMPAX- sowie 
AMS-Verträge mit der Vivantes-Gruppe in 
Berlin.

Als eindeutiger und unangefochtener 
Marktführer in den Bereichen RIS/PACS 
und Kardiologie-IT freuen wir uns wieder-
um ungemein, in 2015 mehr als  
40 Neukunden in diesen Marktsegmenten 
begrüßen zu dürfen. Die äußerst innova-
tive Produktsuite ORBIS Cardiology wird 
in immer mehr Kardiologien hervorragend 
angenommen. Ein absolutes Highlight in 
diesem Jahr war der Gewinn der Aus-
schreibung „Zentralarchiv Niederöster-
reich“: In diesem bisher in DACH allerers-
ten Projekt dieser Art vernetzen wir  

21 PACS-Systeme von fünf unterschiedli-
chen PACS-Herstellern unter Anwendung 
modernster IHE-Standards zu einem zent-
ralen ‚Vendor Neutral Archive‘ (VNA), das 
heißt zu einem medizinischen Archiv für 
ein ganzes Bundesland in Österreich.

In der Sparte Imaging haben wir be-
sonders herausragende Erfolge in der 
Vermarktung des neuen – in Peißenberg 
produzierten – digitalen Aufnahmesys-
tems DR 600 erzielt. Besonders stolz sind 
wir darüber, dass das RKH in Ludwigsburg 
uns den Zuschlag für die umfangreichste 
DR-Ausschreibung in der gesamten DACH-
Region in diesem Jahr erteilt hat.
Ebenso können wir von einem erfreulich 
anziehenden Kontrastmittelgeschäft 
berichten, hier ist besonders die sehr 
erfolgreiche Markteinführung des gene-
rischen MRT-Kontrastmittels Dotagita 

hervorzuheben. Wie Sie sehen, ist Agfa 
HealthCare DACH quicklebendiger denn je 
und in einer blendenden Verfassung. Auch 
für das Jahr 2016 haben wir uns für Sie 
viel vorgenommen.

Ich möchte mich bei Ihnen herzlich für Ihr 
Vertrauen in uns bedanken und wünsche 
Ihnen eine schöne und besinnliche Jahres-
endzeit und alles Gute für 2016. 

Freundliche Grüße

Ihr

Winfried Post
Geschäftsführer und General Manager
Agfa healthCare dACh

sehr Geehrte Leser,
die Tage werden kürzer, die Temperaturen 
werden kühler, ein untrügliches Zeichen, 
dass das Jahr 2015 sich dem Ende neigt. 

Wie immer zu dieser Jahreszeit ist es 
an der Zeit, ein Resümee über das Jahr 
zu ziehen: Sie werden sicherlich daran 
interessiert sein, wie sich Ihr Partner 
Agfa HealthCare sowohl in der „heiligen“ 
DACH-Region – in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und Luxemburg – als 
auch weltweit in 2015 entwickelt hat. 

Dem Mutterkonzern Agfa-Gevaert N.V. 
sowie Agfa HealhCare weltweit geht es 
wirtschaftlich so gut wie seit Jahren nicht 
mehr. So ist es Agfa HealthCare weltweit 
in den ersten sechs Monaten in 2015 ge-
lungen, den Umsatz um nahezu zwölf Pro-
zent und den operativen Gewinn (EBIT) 
um sogar 65 Prozent zu steigern. Diese 
erfreuliche Entwicklung basiert auf strik-
ten internen Optimierungsprogrammen, 
sicherlich auch günstigen Währungsrela-
tionen sowie auf ansprechenden Erfolgen 
auf den weltweiten Märkten. Diese wirt-
schaftliche gute Verfassung erlaubt es Agfa 
HealthCare erfreulicherweise, verstärkt 
Ausschau nach Akquisitionsobjekten zu 
halten. Denn neben unserem sehr soliden 
organischen Wachstum ist es unser ganz 

klares Ziel, anorganisch mit Hilfe von 
Übernahmen zu wachsen, deren Produkte 
einerseits unser bereits umfangreiches 
Produktportfolio sinnvoll ergänzen, ande-
rerseits sich für Sie und Ihre Strategie als 
sinnvoll und nutzbringend erweisen. 

Kommen wir zur „heiligen“ DACH-Region. 
Die verschiedenen Märkte in Gesundheits-
IT, Medizintechnik und Pharmazeutik, auf 
welchen wir erfolgreich operieren, sind 
nach wie vor außerordentlich umkämpft 
und zeichnen sich teilweise durch gro-
teskes Agieren sowohl der Wettbewerber 
als auch der ausschreibenden Kliniken im 
Neugeschäft aus. Wir haben uns deshalb 
dazu entschlossen, jegliche Beteiligung an 
Ausschreibungen vorab genauestens zu 
analysieren und danach zu bewerten, ob 
die zu erwartenden wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie – vor allem – die 
vertraglichen Risiken (wie zum Beispiel 
abnorm hohe, einseitige Vertragsstrafen 
oder vollkommen unrealistische Produkt-
anforderungen) in unser Kundenportfolio 
passen. Denn jede unüberlegte Hinzu-
nahme von nicht überschaubaren Risiken 
könnte unsere Service-Verpflichtungen 
Ihnen gegenüber, unseren treuen Be-
standskunden, negativ beeinflussen. Und 
das werden wir in keiner Weise zulassen! 

So haben wir in 2015 in zwei KIS-Großaus-
schreibungen in Österreich und Deutsch-
land unvereinbare Risiken ausgemacht: So 
schwer es uns auch fiel, haben wir entwe-
der unsere Zusagen auf die geforderten, 
zum Teil unrealistischen Produkt- und Ver-
tragsanforderungen so sehr eingeschränkt, 
dass wir keine Chance mehr auf Zuteilung 
der Großausschreibung hatten, oder wir 
haben uns schon vor Angebotsabgabe von 
der Ausschreibung zurückgezogen.

Der KIS-Markt in der DACH-Region 
befindet sich in einer besonders wahn-
witzigen Verfassung. Neben mehr als 
mutigen und strategielosen Firmenüber-
nahmen und Management Buy-outs 
schicken sich aktuell kleine Firmen, die 
scheinbar ihren baldigen Verkauf planen, 
oder gar Start-up Firmen an, den Markt 
der KIS-Neuausschreibungen mit nicht 
haltbaren Produkt- und Vertragszusagen 
und Dumping-Angeboten zu überfluten. 
Mögliche Interessenten sollten sich in 
diesem Zusammenhang die Frage stellen, 
ob man guten Gewissens davon ausgehen 
kann, dass diese Firmen wirklich in der 
Lage sein werden, dauerhaft Innovatio-
nen zu liefern, zukunftssicher zu sein, die 
zunehmenden regulatorischen Anforde-
rungen umzusetzen und ein verlässlicher 
Partner bezüglich der Services zu sein. 

Besonders vielversprechend ist es vor die-
sen Hintergründen, dass Agfa HealthCare 
in DACH den Auftragseingang 2015 in der 
Business Unit HCIS (HealthCare  
Information Solutions = ORBIS und 
HYDMedia) um über 15 Prozent im Ver-
gleich zum bereits erfolgreichen Jahr 2014 
steigern wird. Wir werden die Zahl an 
KIS-Neukunden im Vergleich zu 2014 ver-
doppeln können. Das HYDMedia-Geschäft 
hat 2015 nochmals zugelegt: So werden 
wir bis Ende 2015 etwa 45 HYDMedia G5-
Neukunden begrüßen dürfen. Daneben 
konnten wir viele Agfa Managed Services-
Verträge verlängern oder neu abschließen. 
Sehr erfreulich ist das stark anziehende 
Geschäft mit dem ORBIS ICU-Manager 

KOOPerAtiOn FÖrdert 
WeiterentWiCKLunG in der 
rAdiOLOGie 

Aus der Anbieter-Kunde-Beziehung wird 
eine noch engere Zusammenarbeit: Agfa 
HealthCare schließt mit dem Univer-
sitätsklinikum Köln, namentlich dem 
Institut und der Poliklinik für Radiolo-
gische und Interventionelle Diagnos-
tik unter Leitung von Prof. Dr. David 
Maintz, eine Kooperation. 

„Wir erwarten uns von der Zusammen-
arbeit unter anderem eine praxisnahe 
Weiterentwicklung unseres Radiologie-
Informationssystems ORBIS RIS und des 
PACS IMPAX EE“, erläutert Winfried Post, 
Geschäftsführer und General Manager  
Agfa HealthCare DACH. Dazu trägt das 
Universitätsklinikum Köln seinen Teil bei, 
wie Prof. Maintz ausführt: „Wir setzen be-
reits seit vielen Jahren auf die IT-Systeme 
von Agfa HealthCare und haben große 
Erfahrung im klinischen Betrieb. Unsere 
Aufgabe ist es, wesentliche Applikations-
anforderungen speziell für Krankenhäuser 

der Maximalversorgung zu definieren und 
neue Funktionalitäten zu validieren.“ Un-
terstützt wird das Klinikum dabei von Jörg 
Böttcher von Patient Process Healthcare 
Consulting GmbH (pphc).

Zunächst wurde im Rahmen der weitge-
henden Zentralisierung der radiologischen 
Untersuchungsplätze im neuen Diagnose- 
und Therapiezentrum (DTZ), verbunden 
mit der Neubeschaffung diverser Großge-
räte und Systeme, der radiologische Work-
flow sowie die Integration der vorhande-
nen KIS/RIS/PACS-Infrastruktur von Agfa 
HealthCare optimiert. „Ein Schwerpunkt 
der Kooperation ist daher die Integration 
des bei der Schnittbildgebung eingesetzten 
serverbasierten Post-Processing-Systems 
Philips IntelliSpace Portal in IMPAX EE und 
ORBIS RIS“, führt Prof. Maintz aus. 

Überdies befassen sich die Kooperations-
partner mit der Unterstützung von klini-
schen Demonstrationen und Tumorboards 
durch das Radiologie-Informationssystem 
und mit dem Radiologie-Management, 
etwa durch Self Service Business Intelli-

gence. Große Bedeutung, insbesondere für 
die klinische Forschung und Entwicklung 
neuer Diagnostik- und Therapieverfahren, 
kommt hierbei der Möglichkeit zu, soge-
nannte Gestehungskosten radiologischer 
Leistungen mittels Activity Based Costing 
(ABC) zu ermitteln. „Mit den neuen Per-
spektiven von Self Service Business Intel-
ligence hoffen wir insbesondere auf eine 
Unterstützung bei klinischen Studien für 
die finanzielle Bewertung von innovativen 
radiologischen Techniken. Dieses ist für die 
universitäre Forschung und wissenschaftli-
che Arbeit von hoher Bedeutung“, so Prof. 
Maintz. 

Das Universitätsklinikum Köln ist 
Maximalversorger mit 58 Kliniken und 
1.384 Betten. Jährlich werden in der 
Campusklinik im Stadtteil Lindenthal 
etwa 52.000 Patienten stationär und gut 
188.000 ambulant versorgt.

Das Institut für Radiologische und In-
terventionelle Diagnostik gehört zu den 
modernsten radiologischen  
Einrichtungen Deutschlands.

KOLuMne: dAs JAhr iM rÜCKBLiCK neueS
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Wenn dAs Kis Bei der PAtientenVersOrGunG 
Mit deM ArZt KOMMuniZiert

neueS

Klinik Nürtingen stellt Ärzten System zur klinischen Entscheidungsunterstützung zur Verfügung

`Digitales Krankenhaus´ ist ein sehr 
strapazierter und dehnbarer Begriff. 
Auf die Klinik Nürtingen trifft er aber 
durchaus zu. Die Einrichtung arbeitet 
weitestgehend papierlos, vom ersten 
Kontakt in der zentralen Notaufnahme 
oder einer Ambulanzsprechstunde bis 
zur Entlassung. Möglich macht das auch 
das Krankenhaus-Informationssystem 
ORBIS von Agfa HealthCare, das in den 
Kreiskliniken Esslingen unternehmens-
weit eingesetzt wird. „Wir haben uns bei 
der KIS-Einführung 2001 bewusst für 
ein umfassendes integriertes Gesamt-
system entschieden, um die Zahl der 
Schnittstellen so gering wie möglich 
zu halten“, erläutert Gertrud Türk-Ihli, 
Pflegemanagerin in der Abteilung IMT-
Organisation der Kreisklinken. „Das 
System ist dann im Laufe der Jahre kon-
tinuierlich gewachsen, viele Prozesse 
haben wir auch durch eigene Parame-
trierungen in ORBIS selbst abgebildet.“ 
Gespeichert werden alle Daten im zent-
ralen Rechenzentrum in Nürtingen.

Was genau zeichnet nun ein integriertes 
KIS aus? „Es ist reich an Funktionalitä-
ten, hoch konfigurierbar, entspricht den 
Bedürfnissen sowohl kleiner und mittle-
rer, als auch großer Einrichtungen und 
besticht mit der richtigen Balance von 
Best-Practice-Prozessen und klinischen 
Vorlagen für die Endbenutzer“, umreißt 
Gerhard Bauer, Abteilungsleiter IMT, die 
wesentlichen Merkmale. „So gewährleistet 
es dann die abteilungsübergreifende Be-
reitstellung aller Informationen und bildet 
die Basis für eine Patientenversorgung 
auf höchstem Niveau – und ist damit ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für unsere 
Kliniken.“

QuALitätsVerBesserunG und 
MessBAre einsPArunGen
Türk-Ihli schätzt den Grad der Durchdrin-
gung mit ORBIS in der Klinik Nürtingen 
auf etwa 90 Prozent. Zur strategischen 
Bedeutung des Systems sagt sie: „Ein inter-
professionelles KIS ist Voraussetzung für 

qualitativ hochwertige und ökonomisch 
tragfähige Kennzahlen. Eine effektive 
Steuerung der Geschäftsprozesse ist ohne 
durchgängige, effiziente Abläufe nicht 
möglich – und damit auch nicht ohne KIS.“ 
Allein die dauerhafte, ortsunabhängige 
Verfügbarkeit aller Informationen bedeu-
tet eine deutliche Qualitätssteigerung für 
die medizinische Versorgung. Nicht zuletzt 
führen sichere, dokumentierte und stan-
dardisierte Abläufe auch zur Minimierung 
von Haftungsrisiken.

Die Digitalisierung hat der Klinik Nür-
tingen aber auch messbare Einsparun-
gen gebracht. „Konkrete Nutzenaspekte 
erschließen sich durch die einheitliche 
Dokumentation einschließlich Kurven-
führung, die einheitliche elektronische 
Leistungsanforderung und die einheitliche 
elektronische Befundrückübermittlung im 
gesamten Behandlungsworkflow. Ein wei-
teres Beispiel: Allein im ersten Jahr nach 
der Umstellung von der papierbasierten 
Dokumentation hatten wir pro ambulan-
tem Fall eine Erlössteigerung von  
22 Prozent, bedingt durch die strukturier-
te digitale Leistungserfassung“, rechnet 
Türk-Ihli die Potenziale auf. Letztlich be-
stimmten Wirtschaftlichkeit und Qualität 
die Zukunftsfähigkeit deutscher Kranken-
häuser. Um dem gerecht zu werden, müsse 
sich ein KIS flexibel neuen Herausforde-
rungen anpassen und stetig weiterentwi-
ckeln.

unterstÜtZunG des ArZtes 
Während der BehAndLunG
Dieser stete Fortschritt ist in der Klinik 
Nürtingen gelebter Alltag. So werden die 
Ärzte seit Januar 2015 einrichtungsweit 
mit einem Clinical Decision Support 
System (CDSS) bei der Behandlung 
unterstützt. Basis ist der ORBIS Experter, 
ein regelbasiertes Entwicklungssystem für 
die klinische Entscheidungsunterstützung. 
„Damit wollen wir primär den Mediziner 
am Ort der Behandlung situationsspezi-
fisch informieren“, sagt Türk-Ihli. „Die 
Entscheidungshilfen, die mit dem Experter 

generiert werden können, tragen merklich 
zur Minimierung kritischer Ereignisse mit 
widrigen Folgen bei, den sogenannten 
CIRS. Also steigern wir damit im Endef-
fekt die Patientensicherheit.“ Das System 
unterstützt den Arzt aber nur, es ersetzt 
keineswegs seine medizinische Kompe-
tenz. Das ist auch der Pflegemanagerin 
wichtig: „Die Entscheidungsfreiheit der 
Kliniker im Behandlungsprozess wird nicht 
eingeschränkt, er steht also weiterhin in 
der Verantwortung für die Therapie.“

Was genau macht nun das CDSS? Einfach 
gesagt vereint es Patientendaten und Be-
wertungen über klinische Entscheidungen 
mit einer sogenannten Regel-Engine. So 
erzeugt und präsentiert das System unmit-
telbar während der Patientenbehandlung 
fallbezogene Hinweise, Vorschläge und 
Warnungen. Die entsprechenden Regeln 
wurden zusammen mit den Ärzten defi-
niert. 

Der ORBIS Experter macht sich in der Kli-
nik Nürtingen vielfach bezahlt. Er eignet 
sich beispielsweise zur Klassifizierung von 
Krankheiten anhand der Symptome, des 
Verlaufs und der ICD-Verschlüsselung. 
In der Diagnostik zeigt er verschiedene 
Vorgehensstrategien auf und achtet dabei 
auf Differentialdiagnosen und ICD. Indi-
kationen und Kontraindikationen werden 
dabei herausgestellt. Darüber hinaus ist 
die Wirkung bestimmter Allergene auf 
den Organismus hinterlegt. Der Daten-
austausch geschieht über eine ALERT-
Funktion mit unterschiedlichen Triggern. 
Technische Voraussetzung für den Einsatz 
des CDSS ist ein JBoss Application Server, 
eine Plattform für jedes Betriebssystem, 
das Java unterstützt.

VOn stAndArds Zu KLinisChen 
PFAden
Über das ORBIS-Modul PLAN arbeiten 
die Ärzte und Pflegekräfte in Nürtingen 
bereits seit 2007 mit klinischen Behand-
lungspfaden, „ein geeignetes Instrument 
für die medizinisch-ökonomische Be-

„Wir bekommen eine aktive Hilfestel-
lung direkt bei der Patientenversorgung 
im Behandlungsprozess. Wir müssen 
also keine Informationen recherchieren, 
sondern sie werden uns angezeigt.“

Gertrud Türk-Ihli
Kreiskliniken Esslingen

Gerhard Bauer
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Mit den Modulen ORBIS ICU-Manager, 
ORBIS AIMS und ORBIS MEGS hat Agfa 
HealthCare eine leistungsfähige Platt-
form im intensivmedizinischen Bereich 
geschaffen, die auch Speziallösungen 
das Wasser reichen kann. ORBIS ICU-
Manager, ORBIS AIMS und ORBIS MEGS 
sind nachgefragt und erfolgreich – und 
mit neuen Versionen in diesem Jahr 
stellt Agfa HealthCare viele Innovatio-
nen vor.

Als ORBIS gegen Ende der neunziger Jahre 
anfing, spezielle Software und Applikatio-
nen für die Intensivmedizin und Anästhe-
sie einzubeziehen, geschah dies vor allem, 
um das Krankenhaus-Informationssystem 
zu einer Komplettlösung werden zu lassen. 
Zu diesem Zeitpunkt waren lediglich 
Third-Party-Speziallösungen für diese 
Bereiche erhältlich, die wiederum nicht 
integrierbar waren und die intensivmedizi-
nische Dokumentation und deren Work-
flows vom Rest des KIS isolierten, da Daten 
und Dokumentationen nicht übergreifend 
bereitgestellt werden konnten.

Dies änderte sich in den Jahren 2010 bis 
2014, in denen der ORBIS ICU-Manager, 
gemeinsam mit ORBIS MEGS, der Anbin-
dung für Medizingeräte, und ORBIS AIMS, 
dem integrierten System für die Anästhe-
siedokumentation, auf den Markt kam. 
ORBIS ICU-Manager ist inzwischen als 
Risikoklasse IIa zertifiziertes Medizinpro-
dukt zertifiziert.

Seither hat sich die Nachfrage vervielfacht. 
„Allein im Laufe der letzten 18 Monate 
haben wir zehn Kliniken mit dem ORBIS 
ICU-Manager in den Echtbetrieb genom-
men“, so Markus Augst, Sales Represen-
tative Intensive Care & Anesthesia bei 
Agfa HealthCare. „Unser Hauptargument 
ist und bleibt die komplette Einbindung 
in ORBIS, verbunden mit der Abbildung 
der spezifischen Intensiv- und Anästhe-
siedokumentationen. Eine derartig tiefe 
Integration kann eine Speziallösung nicht 
leisten, denn die wird immer eine Insel 

bleiben und ihre Daten können nur einge-
schränkt im KIS genutzt werden.”
Mit ORBIS AIMS, der neuen und erst im 
September 2015 vorgestellten Suite für 
die Anästhesie, können Workflows in der 
anästhesiologischen Praxis aufs Beste 
unterstützt werden. Über die klassischen 
Bereiche Prämedikation, intraoperative 
und Aufwachraumdokumentation hinaus 
bietet ORBIS AIMS unter anderem auch 
die nahtlose Verzahnung mit dem ORBIS 
ICU-Manager. 

Die neue Version von ORBIS AIMS kam 
im Jahr 2014 bei Pilotkunden zum Ein-
satz. Schon dort lobten Anästhesisten 
die gute Unterstützung ihrer Arbeits-
abläufe. Aber auch wirtschaftliche 
Argumente sprechen für ORBIS AIMS.
„Für die Kliniken ist auch die Frage der 
Erlössicherung von großer Wichtig-
keit. Die Bereiche der Intensivmedizin 
sind klassisch hoch kostenintensiv, 
da kommt der Überlegung, welches 
System gewählt wird, eine enorme 
Bedeutung zu”, sagt Augst.

In Kombination aller Module, ORBIS 
ICU-Manager, ORBIS AIMS und ORBIS 
MEGS, entsteht eine einzige technische 
und logische Plattform, auf der alle 
Daten, Planungen und Dokumentatio-
nen abgelegt werden. Sie können um 
die Themen Intensivstation, Anästhe-
sie und Aufwachraum ergänzt werden.

Durch den Einsatz von ORBIS AddOns, 
wie zum Beispiel für die Akutschmerzthe-
rapie, erweitert sich der Leistungsumfang 
nochmals um weitere Prozesse im Kontext 
der postoperativen anästhesiologischen 
Behandlung der Patienten. Hier zeigt sich 
der Vorteil der Einbindung in ORBIS – 
denn nur im Verbund lassen sich Systeme 
aufeinander abstimmen und Vorteile nut-
zen, die übergreifend verfügbar sind.

„Unsere Lösungen haben in puncto Rei-
fegrad und Einsetzbarkeit über die Zeit 
eine gewaltige Entwicklung gemacht. Und 

das spiegelt sich in den Projekten wieder: 
Zunehmend werden unsere Lösungen bei 
Klinikketten, wie zum Beispiel Asklepios 
und dem SLK Konzern, nachgefragt. Im 
Bereich ORBIS ICU-Manager haben wir 
heute über 250 ICU/IMC-Betten bei un-
seren ORBIS-Kunden im Echtbetrieb”, so 
Markus Augst. Und für Ende 2015 und im 
Verlauf  von 2016 werden weitere Kliniken 
und Klinikverbünde die Lösungen umset-
zen beziehungsweise weiter ausrollen.

Auch international ist das System mittler-
weile in vier Häusern der französischen 
Universitätskliniken Paris, AP-HP, im 
Einsatz.

Dies zeigt, dass auch ein klassicher KIS- 
Anbieter wie Agfa HealthCare erfolgreich 
spezialisierte Software in den Märkten 
platzieren kann, ohne externe Lösungen 
von Drittanbietern einzukaufen. 

Fortsetzung: klinische Entscheidungsunterstützung in der Klinik Nürtingen

handlungssteuerung“, wie Türk-Ihli sagt. 
Die definierten Pfade können durchaus 
als Vorstufe des neuen CDSS gesehen 
werden, trägt doch beides zur Standardi-
sierung von Prozessen bei, ein ‚Muss‘ laut 
der Pflegemanagerin. „Die Abbildung der 
gesamten Behandlungszeit, die große Fle-
xibilität zur Anpassung an die verschiede-
nen medizinischen Prozesse, die Eignung 
zur Steuerung, die zeitnahe Information 
zum Behandlungsstatus, die strukturierte 
Prozessbeschreibung – all das wirkt als 
Verstärker des Entscheidungsprozesses“, 
ist sie überzeugt.

Bereits zu Zeiten der Papierdokumenta-
tion hatte jede Klinik hauseigene Stan-
dards zur Behandlung und pflegerischen 
Versorgung bei bestimmten Diagnosen. 
Die wurden dann strukturiert in die 
digitalen klinischen Pfade überführt, wie 
Türk-Ihli erläutert: „Orientiert haben wir 
uns am normalen Krankheitsverlauf bis 
zum Entlassmanagement. Entlang dieses 
Prozesses wurden sämtliche Formulare in 
der Abfolge der geplanten Behandlung zu-
sammengeführt. Hierzu können ebenfalls 
medikamentöse Anordnungsstandards de-
finiert werden, die bei gegebener Diagnose 
zum Einsatz kommen.“ Erfasst ein Arzt 
heute eine Diagnose im DRG-Workplace 
von ORBIS, werden ihm sofort die empfoh-
lenen definierten Aktionen zum Beispiel 
in einem bestimmten Behandlungsplan 
angezeigt. In der täglichen Routine 

vereinfachen die Behandlungspfade die 
Arbeit immens. Da jeder Standard mit dem 
jeweiligen Chefarzt vor der technischen 
Freigabe abgestimmt wird, dient dieser als 
abteilungsspezifische Leitlinie für Ärzte 
und Pflegekräfte.

VOn KLinisChen 
PFAden Zu KLinisCher 
entsCheidunGsunterstÜtZunG
Auf Basis der etablierten Behandlungspfa-
de hat die Klinik Nürtingen die ALERT-
Meldungen mit den ORBIS Experter-
Regeln verknüpft. Wählt ein Arzt oder eine 
Pflegekraft den Patienten in der Sta-
tionsgrafik aus, erscheint eine Übersicht 
der ALERTS für diesen Patienten. „Neue 
Warnungen lassen sich nun ganz einfach 
anlegen“, sagt Türk-Ihli. „Unter einem 
Reiter sind beispielsweise alle Allergien 
aufgelistet und mit der Anordnung von 
Medikamenten verknüpft. Einfach vorlie-
gende Allergie auswählen, speichern und 
die Warnungen werden automatisch ange-
zeigt.“ Möchte ein Arzt nun ein Arzneimit-
tel verordnen, das kontraindiziert ist, wird 
er darauf hingewiesen. Um den Verord-
nungsprozess weiterführen zu können, 
muss in einem Pflichtfeld eine Begründung 
eingegeben werden. Ansonsten wird die 
Anordnung nicht zugelassen. 

Eine Regel wird aber nicht nur durch ma-
nuell erfasste Dokumentationen ausgelöst, 
sondern zum Beispiel auch durch das 

Einlesen von pathologischen Laborwerten 
und anderen automatisiert erstellten oder 
übertragenen Informationen.

„Wir haben schon vor Implementierung 
des ORBIS Experters spezifische Formula-
re parametriert, um die Patientensicher-
heit zu steigern“, stellt Türk-Ihli heraus. 
Als Beispiele führt sie Sepsis-Leitlinien 
zur Überprüfung der Kriterien im Auf-
nahmeprozess und die WHO-Checkliste 
„Team-Time-Out“ für den Operationssaal 
an. Derartige Prüfvorgaben sind in ihren 
Augen unerlässlich, denn: „Kein Passa-
gierflugzeug startet, ohne dass die für die 
Sicherheit vorgeschriebenen Checklisten 
abgearbeitet sind. Warum sollte es im 
Krankenhaus anders sein“, fragt sich die 
Pflegemanagerin.

eFFeKte FÜr PAtientensiCherheit 
und COntrOLLinG
Kann das CDSS die ohnehin schon hohe 
Patientensicherheit wirklich noch steigern 
helfen? „Ja“, sagt Türk-Ihli: „Wir bekom-
men eine aktive Hilfestellung direkt bei 
der Patientenversorgung im Behandlungs-
prozess. Wir müssen also keine Informa-
tionen recherchieren, sondern sie werden 
uns angezeigt.“ Darüber hinaus können 
während der Behandlungsdokumentation 
direkt in der Benutzeroberfläche not-
wendige weitergehende Informationen 
aufgrund der gerade getätigten Eingabe 
dargestellt werden. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, über ein PopUp-Fenster auf 
allen Rechnern der jeweiligen Station auf 
einen für den Patienten lebensbedrohli-
chen Zustand hinzuweisen.

Aber nicht nur aus medizinischer, auch aus 
Sicht des Controllings ist das Clinical  
Decision Support System eine wertvolle 
Unterstützung. „Dadurch ist die Doku-
mentation deutlich umfassender und 
vollständiger, was nicht zuletzt das Beant-
worten von Nachfragen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen erleichtert“, 
so Gertrud Türk-Ihli. 

die it-eVOLutiOn in der 
intensiVMediZin
State of the Art-Programme für Intensiv- und Anästhesiedokumentation von Agfa HealthCare
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MuLtiMediALes MediZinisChes ArChiV 
der näChsten GenerAtiOn 
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Verfügung steht. Somit übernimmt er auch 
die Funktion eines Notfallclients.

XerO VieWer – ein MuLtitOOL 
Ärzte und medizinisches Personal 
arbeiten immer öfter interdisziplinär 
zusammen, beraten über Heilungs-
prozeduren und Operationen. Aus 
dieser Situation heraus wurden die 
sogenannten Universalviewer ge-
schaffen, die den kompletten Zugriff 
auf alle Patientenbilder ermöglichen. 

Dabei geht es nicht nur um Röntgen-
aufnahmen und Bilder aus dem PACS, 
sondern um alle Bilder der Patienten. 
Dies kann sowohl eine Befunddoku-
mentation sein als auch eine Volu-
mendarstellung aus dem MR, aber 
auch ein Bild aus der Kardiologie.

Im normalen Einsatz in der Klinik 
kann der XERO Viewer von allen 
Stationen und Disziplinen aufgerufen 
und bedient werden. Er ermöglicht 
einen Blick über alle Abteilungen 
auf alle Patientenbilder aus allen 
bildgebenden Abteilungen. Er greift 
zeit- und ortsunabhängig auf unter-
schiedliche Bildarchive zu. Durch 
IHE- und XDS-Integrationsprofile 
können Ärzte standardisiert und pro-
zessorientiert Bilder befunden und 
austauschen. Dies funktioniert auch 
ausserhalb des Krankenhauses  – 
Kliniken können Zuweisern Bildda-
ten zur Verfügung stellen und sie so 
an ihren Prozessen teilhaben lassen.
Daten werden dabei nicht auf Endge-
räten gespeichert. Der XERO Viewer 
erlaubt nur das Betrachten von Bil-
dern. Dadurch wird der Datenschutz 
beachtet und die Patientensicherheit 
gewährleistet.

rund uM die uhr – ZuGriFF Zu 
Jeder Zeit
Kliniken arbeiten rund um die Uhr – daher 
muss auch das neue Zentralarchiv zu jeder 
Zeit verfügbar sein. Agfa HealthCare über-
nimmt das Zentralarchiv im 24/7-Service. 
Dies bedeutet, dass die komplette Archi-
tektur und alle angebotenen Dienste des 
Zentralarchivs 24 Stunden am Tag an allen 
Tagen im Jahr verfügbar sein werden. 
Dies stellt besondere Anforderungen auch 
an die eingesetzte Hardware – sie muss 
besonders auf Ausfallsicherung ausgelegt 
sein. Komponenten wie Server müssen 
ausfallsicher angelegt und betrieben 
werden. Agfa HealthCare wird zudem ein 
Monitoring zur Überwachung des Betriebs 
einrichten.

„Für das Projekt der Umsetzung bis zum 
Echtbetrieb haben wir eine Laufzeit von 
nur 15 Monaten vereinbart”, so Winfried 
Post. „In diesem knappen Zeitraum wer-
den alle Daten übernommen, die Kliniken 
angebunden und über hoch ausfallsichere 
Hardware verbunden. Ein Projekt, dessen 
Herausforderung wir mit Zuversicht 
annehmen. Wir sind uns sicher, dass am 
Ende des Projektes ein äußerst leistungsfä-
higes Zentralarchiv entstanden sein wird, 
das es den Landeskliniken ermöglicht, 
eine neue Ebene ihrer Zusammenarbeit zu 
beschreiten.” 

die KLiniKen
Landesklinikum Mauer 
Landesklinikum Amstetten 
Thermenklinikum Baden-Mödling 
Landesklinikum Hainburg 
Landesklinikum Hochegg 
Landesklinikum Hollabrunn 
Landesklinikum Korneuburg-Stockerau 
Landesklinikum Krems 
Landesklinikum Melk 
Landesklinikum Mistelbach 
Landesklinikum Neunkirchen 
Landesklinikum Scheibbs 
Universitätsklinikum St. Pölten 
Landesklinikum Lilienfeld 
Landesklinikum Tulln-Klosterneuburg 
Landesklinikum Waidhofen/Ybbs 
Landesklinikum Wiener Neustadt 

VOrAussiChtLiCh AB 2018
Landesklinikum Horn-Allensteig
Landesklinikum Zwettl
Landesklinikum Gmünd
Landesklinikum Waidhofen/Thaya

MerKMALe VOn VnA
• Systemübergreifende Archivierung
• Herstellerübergreifend
• Zentrale Archivierung
• Rechtssichere Ausstattung
• Alle Bilddaten von jedem  

Standort abrufbar
• Standardformate anstatt  

proprietäre Formate
• DICOM-Bilder wie PACS- 

Darstellungen und Radiologiedaten
• Non-DICOM-Daten wie  

Bilddokumentationen,  
Videos und Audiodaten

21 Kliniken im neuen Zentralarchiv für Niederösterreich

Agfa HealthCare wird für 21 Kliniken 
des Landesverbundes Niederösterreich 
ein zentrales und landesweites medizi-
nisches Archiv schaffen, das zentral alle 
PACS- und Kardiologie-Bilddaten ar-
chiviert. Damit wird ein Langzeitarchiv 
aus derzeit proprietären Daten ersetzt. 
Der erst im letzten Jahr eingeführte 
XERO Viewer der Agfa HealthCare 
wird als Universalviewer im Archiv zur 
Verfügung stehen, um zum Beispiel den 
Zugriff auf Bilder sicherzustellen, auch 
wenn lokale Systeme vorübergehend 
nicht erreichbar sind.

Die PACS-Systeme der Kliniken sind 
über proprietäre Schnittstellen mit dem 
Zentralarchiv verbunden. Die betreffen-
den PACS kommen dabei nicht nur von 
Agfa HealthCare. Es gibt Systeme von 
Siemens und Philips, genauso wie welche 
von GE und Vepro. Das neu zu schaffen-
de, sogenannte ‚Vendor Neutral Archive‘ 
(VNA), wird diese Situation in ein neues 
Archiv überführen und damit den Schritt 
in Richtung Zukunft gehen, denn nur ein 

VNA kann zukünftig Gesetzeskonformität 
wahren.

„Ein großer Erfolg, der uns sehr stolz 
macht und ein sehr interessantes Projekt”, 
beschreibt Winfried Post, General Mana-
ger und Geschäftsführer Agfa HealthCare 
DACH den Gewinn des Projektes in Nieder-
österreich. 

WAs ist ein ‚VendOr neutrAL 
ArChiVe‘ (VnA)?
Ein Vendor Neutral Archive ermög-
licht die Archivierung und Darstel-
lung von medizinischen Bilddaten 
über Standortgrenzen hinweg. Das 
wesentliche Merkmal eines VNA ist 
die Unabhängigkeit vom Herstel-
ler der Programme, die Bilddaten 
produzieren. Mit dem VNA wird es 
über neutrale Schnittstellen möglich, 
beispielsweise PACS-Bilder mehrerer 
Hersteller in einem Klinikverbund 
zu archivieren und zu verwalten, 
wobei alle angeschlossenen Kliniken 
jedes für sie erlaubte und relevante 
Bildmaterial anzeigen kann.

„Das Projekt beruht auf Zusammenar-
beit mit den Anbietern, um eine rasche 
Erstellung und den sicheren Betrieb zu 
gewährleisten. Es gilt, DICOM- und Non-
DICOM-Daten verschiedener Hersteller 
in ein neues Zentralarchiv zu überführen. 
Bisher laufen rein lokale Daten im Archiv 
zusammen. Mit der Einrichtung des neuen 
Zentralarchivs in Sankt Pölten in Öster-
reich werden wir nicht nur mehr Kliniken 
anbinden, sondern auch Daten zusam-
menführen und verfügbar machen. Wir 
werden unter anderem damit starten, über 
150 Terabyte an Altdaten der Systeme zu 
übernehmen.”

erstes VendOr neutrAL ArChiVe
Das neu zu schaffende Zentralarchiv 
Niederösterreichs ist ein Novum. In der 
DACH-Region ist es das erste VNA, welches 
Daten in herstellerneutraler Form zusam-
menführt und archiviert. Damit werden 

Bilder, Video- und Audioaufnahmen 
gesetzeskonform und sicher abgelegt und 
gespeichert.

Jede teilnehmende Klinik wird als neuer 
Mandant geführt, um die Quellen der 
Daten logisch zu trennen. Die Bildda-
ten werden trotzdem übergreifend für 
alle Kliniken zur Verfügung stehen. Alle 
Teilnehmer unterliegen einer aufwändi-
gen Verifizierung und einem intelligenten 
Rechtekonzept.

Die Kliniken werden über HL7-Schnittstel-
len an das Zentralarchiv angeschlossen. 
Dabei muss eine HL7-Kommunikation für 
jede Klinik eingerichtet werden, um zum 
Beispiel Namensänderungen archivweit 
sicher nachvollziehbar zu machen.

„Das neue Zentralarchiv ist zukünftig 
ein schnelles und zuverlässiges Archiv 
für die niederösterreichischen Kliniken. 
Damit wird es möglich, neben typischen 
Zugriffen im Alltag, auch Streamingdaten 
zu verarbeiten und Zugriffe über Webser-
vices zu ermöglichen. Wir gehen dabei 
also weg von einem System statischer und 
herstellerspezifischer Daten, hin zu einem 
multimedialen medizinischen und herstel-
lerneutralem Archiv”, sagt Winfried Post.

„Ein weiterer Punkt, der für Agfa  
HealthCare sprach, ist unser neuer XERO 
Viewer, der essentielle Aufgaben im neuen 
Zentralarchiv übernehmen wird. Dieser 
leistungsfähige Universalviewer wird 
direkt aus dem Krankenhaus-Informati-
onssystem der Häuser aufzurufen sein und 
alle Bilddaten anzeigen können. Durch 
seine Konformität mit allen modernen 
IHE-Profilen und seiner einfachen und 
schnellen Inbetriebnahme, die wir Zero-
Footprint-Technologie nennen, ist der 
XERO Viewer das ideale Werkzeug für das 
Archiv und alle angeschlossenen Häuser.” 

Dem XERO Viewer kommt auch die Aufga-
be zu, Bilddaten anzuzeigen, wenn eines 
der Spezialsysteme der Häuser nicht zur 

 

Winfried Post
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unter der LuPe – der BLiCK ins detAiL neueS

Spital-Informationssysteme in der Schweiz

Der Markt für Krankenhaus-Informati-
onssysteme (KIS) im deutschsprachigen 
Bereich wird häufig als ein Markt von 
Gemeinsamkeiten gesehen. So auch 
im Hinblick auf den Schweizer Markt. 
Doch im Detail wird es deutlich – die 
Unterschiede überwiegen. Zwar ist 
der Schweizer Markt der KIS-Aus-
schreibungen wie auch der Hersteller 
ebenso umkämpft wie der deutsche. 
In Schweizer Ausschreibungen für KIS 
oder Dokumentenmanagementsyste-
me (DMS) bewerben sich häufig aber 
nahezu doppelt  so viele Anbieter wie in 
Deutschland oder Österreich. Eine Ursa-
che für diesen Umstand kann in der zu 
beobachtenden Vorliebe der Schweizer 
Spitalsverantwortlichen für lokale oder 
internationale Anbieter mit Vor-Ort-Prä-
senz in der Schweiz gesehen werden.  
Der Schweizer PACS/RIS-Markt ist 
sehr gesättigt, es gibt nur noch wenige 
Neu-Entscheide. Aber auch hier sind 
neben den marktführenden Anbietern 
wie Agfa HealthCare immer noch viele 
kleine Unternehmen aktiv.  

„Für Agfa HealthCare ist der Schweizer 
Markt der Spital-IT von größter strategi-
scher Bedeutung. In mehr als 60 Schwei-
zer Spitälern werden täglich mindestens 
eine unserer drei IT-Plattformen betrieben: 
das innovative Klinikmanagement- und 
Prozesssteuerungs-Informationssystem 
ORBIS, das State of the art Enterprise 
Content Management System (ECM/DMS) 
HYDMedia oder das technologisch führen-
de PACS IMPAX. Als einer der marktfüh-
renden IT-Unternehmen im Spitalssektor 
kommen wir dem Wunsch unserer Kunden 
nach und unterhalten eine Geschäftsstelle 
in Dübendorf bei Zürich: 25 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind hier in den 
Bereichen Projektmanagement, Beratung, 
Service, Support und Vertrieb für unsere 
Kunden täglich im Einsatz”, hebt Winfried 
Post, General Manager und Geschäftsfüh-
rer Agfa HealthCare DACH hervor.

sPitäLer AuF der suChe
Nach einer Studie aus dem Jahr 2013 
offenbarten sich Unzufriedenheiten der 
Spitäler mit ihren Klinik-Informationssys-
temen. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Auf der einen Seite stehen Anbieter, die 
den Spitälern das Blaue vom Himmel 
versprechen – und es im täglichen Einsatz 
nicht halten zu können. Auf der anderen 
Seite stehen die oftmals ungenauen Anfor-
derungen der Spitäler selbst.

Im Grunde aber wählen die Spitäler 
zunehmend den verlässlichen und lang-
fristigen IT-Partner, der sie nicht im Stich 
lässt, gleichzeitig aber eine moderne und 
anpassungsfähige Lösung bietet. Denn alle 
Spitäler merken früher oder später, dass 
sie weder unerfüllte Hoffnung weiter-
bringen, noch dass Insellösungen ihre 
Hoffnung erfüllen. Das Stichwort: Best of 
Breed oder Gesamtlösung?

Best of Breed klingt zunächst immer gut. 
Quasi wie ein System, das aus der jewei-
ligen Schublade die jeweils beste Lösung 
zieht. Leider liegt genau dort oft das Pro-
blem. Ein solches System hat eher wenig 
Chancen, produktiv wirklich einsetzbar 
zu sein, weil es an bruchfreier Verbindung 
fehlt. Was nützen zum Beispiel die besten 
Speziallösungen, wenn die Daten kaum 
zentral zur Verfügung gestellt werden 
können? Wollen Spitäler wirklich mit un-
zähligen Projektleitungen arbeiten und un-
zählige Supportabteilungen konsultieren, 
wenn es Probleme gibt? „Unserer Ansicht 
nach haben solche Systemansätze nicht 
die besten Zukunftschancen“, so Winfried 
Post. Selbstverständlich kann kein Spital-
IT-Hersteller alle benötigten Spezialsys-
teme gleichwertig zur Verfügung stellen. 
Deshalb verfolgt Agfa HealthCare mit 
ORBIS einen modifizierten ganzheitlichen 
Ansatz: die größtmögliche Abbildung der 
Prozesse im Spital innerhalb von ORBIS 
und integrierte Systeme für ERP, Patien-
tenadministration und sonstige Fachabtei-
lungsinformation auf Basis von internati-
onalen Standards wie HL7, DICOM, IHE. 

Bei den jährlich stattfindenden Connec-
tathons ist Agfa HealthCare der Anbieter, 
der regelmäßig die meisten IHE-Profile 
nachweisen kann. 

inVestitiOnssiCherheit – ein 
WesentLiChes ArGuMent
Die vielen Übernahmen von KIS-Anbietern 
in den letzten Jahren verunsichern die 
Spitäler zusehends.

Früher wurde das Thema Investitionssi-
cherheit bei Ausschreibungen zwar stets 
als wichtig erachtet, bei der Entschei-
dungsfindung spielte es aber oft eine 
untergeordnete Rolle. Das hat sich mitt-
lerweile geändert. Was dazu führen kann, 
dass Spitäler zunehmend auf wirkliche 
Standardlösungen von soliden Marktteil-
nehmern setzen, die bei vielen Kunden 
erfolgreich im Einsatz und kundenspezi-
fisch parametrierbar sind.

Eine wesentliche Eigenschaft ist die mög-
lichst lokale und schnelle Verfügbarkeit 
von Service- und Supportunterstützung. 
Agfa HealthCare verfügt mit 25 Mitarbei-
tern in Dübendorf über eine starke lokale 
Präsenz in der Schweiz sowie über eine je-
derzeit unterstützende sehr große DACH- 
Serviceorganisation. Zudem konnten be-
reits mehrere Kunden von Agfa Managed 
Services (AMS) – den maßgeschneiderten 
zertifizierten IT-Betreiberlösungen der 
Agfa HealthCare – überzeugt werden.

„Innovative Applikationen, gepaart mit 
soliden Servicekonzepten in Kombination 
mit einem leistungsfähigen und stabilen 
Anbieter – das ist wahre Investitionssicher-
heit”, schließt Winfried Post. 

HYDMedia G5, die Archivlösung auf 
Basis eines Enterprise Content Manage-
mentsystems (ECM) der Agfa 
HealthCare, wächst weiter. So konnten 
bereits im ersten Halbjahr des Jahres 
dreizehn neue Kunden gewonnen wer-
den. Zusammen verfügen diese Neukun-
den über 42 Kliniken, in denen  
HYDMedia G5 nun eingeführt wird. 
 
„Wir freuen uns sehr über die Neukun-
den, die wir gewinnen konnten, und 
steigen nun in die Aufgabe und Verant-
wortung ein, diese Projekte zur Zufrie-
denheit unserer neuen Kunden umzu-
setzen”, so Oliver Paul, ECM CoC Leader 
HYDMedia bei Agfa HealthCare.  

Als ECM bietet HYDMedia G5 einige 
Vorteile gegenüber der herkömmlichen 
Archivierung. Denn im modernen Zeitalter 
digitaler Medizin und IT-gesteuerter 
Arbeitsabläufe werden Patientenakten in 
Papierform den Ansprüchen nicht mehr 
gerecht. Digitale Archive mit elektroni-
schen Patientenakten bedeuten für Klini-
ken eine spürbare Qualitätsteigerung und 
beschleunigen die Arbeitsabläufe. 

diGitALe AKten iM VOrteiL
Krankenakten im digitalen Archiv sind 
24 Stunden am Tag verfügbar, an allen 
Tagen im Jahr und zu jeder Zeit. Dabei 
sind auch Mehrfachzugriffe möglich. 
Damit entfallen wesentliche Nachteile 
herkömmlicher Archive, bei denen Akten 
bereits ausgeliehen und damit nicht 
verfügbar sind.

Gerade in Situationen, in denen es auf 
zeitnahe Zugriffe ankommt, sind digitale 
Akten die effizientere Lösung – dies wird 
vor allem in der Notaufnahme deutlich, wo 
geringe Wartezeiten bei der Behandlung 
unabdingbar sind. Weiter entfallen Ver-
zögerungen und Aufwände für das Holen 
und Bringen von Akten. Somit ergeben 
sich Zeiteinsparungen, die wiederum zu 
geringeren Kosten führen und Personal für 
die Patientenbehandlung freisetzen.

Raumnutzung ist ein weiterer Bereich, in 
dem das ECM seine Vorteile ausspielen 
kann. Große Kliniken müssen erhebliche 
Mengen an Raum für ihr Archiv bereit-
halten. Da diese Räume zudem noch über 
spezielle Schutzmechanismen verfügen 
müssen, um zum Beispiel dem Brand-
schutz oder der Zugangskontrolle zu 
genügen, fällt es leicht, die Vorteile eines 
digitalen Archives zu sehen. Hier liegen 
die Daten geschützt auf kleinstem Raum 
und können mit entsprechendem Siche-
rungskonzept versehen werden, um sie vor 
Ausfall zu schützen.

Da dem digitalen Archiv mit HYDMedia G5 
auch ein entsprechendes Konzept für die 
Sicherheit zu Grunde liegt, ist der Aspekt 
des berechtigten Zugriffs und der Ablage 
der Daten berücksichtigt. Das Rechte-
konzept schützt die Daten der Akten, 
damit nur berechtigte Behandler auf die 
entsprechenden Daten zu ihrem Patienten 
zugreifen können. Auch Falschablagen 
sind ausgeschlossen.

ZusAMMensPieL Mit OrBis – 
ÜBerZeuGende PLusPunKte
Durch seine tiefe Integration in ORBIS 
werden Arbeitsabläufe für den Benut-
zer nahtlos. Das Rollenkonzept des KIS 
erlaubt es, Nutzer an HYDMedia ECM 
zu übergeben und Rechte und Rollen zu 
übernehmen. Das Teilen und Übergeben 
von Funktionen setzt sich auch bei den 
Daten fort, denn sowohl Dokumentationen 
als auch Bilder sind zwischen den beiden 
Systemen austauschbar.

„HYDMedia G5 als ECM ist, vor allem im 
Zusammenspiel mit ORBIS, die ideale 
Lösung zur digitalen Archivierung für Kli-
niken. Sie spart Zeit und Aufwand, sowohl 
bei Arbeitsabläufen, als auch indem dop-
pelte Arbeit vermieden wird. Als sichere 
Lösung steuert sie nicht nur Zugriffe und 
Rechte, sondern liefert auch Sicherheit 
und Beweisfähigkeit für Patientenakten. 
Ein rundes Paket”, schließt Oliver Paul.   

neue PrOJeKte  
Thüringen Klinik Saalfeld
Gesamtpaket bestehend aus HYDMedia 
mit Anbindung an ORBIS, Aktenver-
waltungsprogramm und Scandienstleis-
tung durch Heydt Verlag,  
Agfa HealthCare als  
Generalunternehmer.

Gesundheitszentrum Wetterau 
Gesamtpaket bestehend aus HYDMedia 
mit Anbindung an ORBIS, Aktenver-
waltungsprogramm und Scandienstleis-
tung durch Heydt Verlag, 
Agfa HealthCare als 
Generalunternehmer.

Schön Kliniken 
Entscheidung für HYDMedia als ECM 
System für 18 Kliniken bundesweit. 

Agaplesion-Gruppe
Auftrag über eine zentrale Lösung 
zu Rechnungsverarbeitung für den 
ganzen Konzern. HYDMedia Busi-
ness Workflow-Rechnungen mit zwei 
Hochleistungsscannern, Belegleser zur 
automatischen Erkennung von Rech-
nungsinhalten, Anbindung an ORBIS 
Finanzbuchhaltung und an die ORBIS 
Materialwirtschaft. Revisionssichere 
Speicherung der Rechnungen im  
HYDMedia Archiv. Die komplette 
Lösung wird per Agfa Managed Service 
zur Verfügung gestellt.

Regiomed-Gruppe
Migrationsprojekt: zentrales HYDMedia 
Archiv mit ORBIS-Lösung.  

Diakonische Dienste Hannover
Gesamtpaket bestehend aus HYDMedia 
mit Anbindung an ORBIS, Aktenver-
waltungsprogramm und Scandienstleis-
tung durch Heydt Verlag,  
Agfa HealthCare  
als Generalunternehmer.

diGitALes ArChiV BrinGt ArBeitsABLäuFe  
in sChWunG
HYDMedia G5 weiter auf Wachstumskurs
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Wie der sPOrtWAGen VOM FeLdWeG  
AuF die AutOBAhn KOMMen sOLL
Interview mit Annette Widmann-Mauz, Bundesministerium für Gesundheit

„Telematik und Telemedizin ermöglichen ortsunabhängig eine bessere und effizientere 
Versorgung und einen breiten Zugang zu medizinischer Expertise. Digitalisierung bedeutet 
also Zukunftssicherung.“

Annette Widmann-Mauz 
Bundesministerium für Gesundheit

Bei der ersten Lesung im Deutschen 
Bundestag am 3. Juli 2015 war es der 
vorletzte Tagesordnungspunkt, der 
Regierungskoalition ist es aber ungleich 
wichtiger: Das Gesetz für eine sichere 
digitale Kommunikation und Anwen-
dungen im Gesundheitswesen, kurz 
E-Health-Gesetz, „eines der anspruchs-
vollsten IT-Projekte der Gegenwart“. 
Das sagt Annette Widmann-Mauz, 
Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Gesundheit. Es geht 
um nicht weniger als eine umfassende 
Infrastruktur, die einen sicheren elek-
tronischen Datenaustausch im Gesund-
heitswesen ermöglicht. Über die Ziele, 
Umsetzung und Perspektiven sprachen 
wir mit Annette Widmann-Mauz.

Frau Widmann-Mauz, die Bundesregie-
rung hat sich das Thema `Digitalisie-
rung´ auf die Fahne geschrieben und 
dazu eine `Digitale Agenda´ entwickelt. 
Was verbirgt sich dahinter und wie 
wirkt sie sich auf das Gesundheitswesen 
aus?
Annette Widmann-Mauz: Lassen Sie mich 
bitte eines vorweg schicken. Wir sind 
davon überzeugt, dass der digitale Wandel 
große Möglichkeiten bietet, unseren Wohl-
stand und die Lebensqualität zu steigern, 
vor allem aber Deutschlands Zukunftsfä-
higkeit zu sichern. Mit der Umsetzung der 
Digitalen Agenda wollen wir die Chancen 
der Digitalisierung nutzen.

Sie hat bereits zahlreiche Lebensbereiche 
grundlegend und nachhaltig verändert. 
Doch gerade im Gesundheitswesen werden 
die Möglichkeiten, die die Digitalisierung 
zum Vorteil der Menschen bieten könnte, 
bisher zu wenig genutzt. Es ist paradox: 
Fast alle Praxen und Krankenhäuser 
nutzen digitale Daten und das bei rund 
1,5 Milliarden Behandlungen pro Jahr. 
Aber wenn dann die rund fünf Milliarden 
Behandlungsdokumente ausgetauscht 
werden müssen, läuft das meist noch ana-
log, per Fax oder gar per Post. Das können 
und wollen wir uns nicht länger leisten.

Warum gerade jetzt das Forcieren der 
Digitalisierung? Können Sie Beispiele 
für aktuelle Herausforderungen  
nennen?
A. Widmann-Mauz: Eine alternde Ge-
sellschaft und die zunehmende Zahl von 
Menschen mit chronischen Erkrankungen 
gehören ebenso dazu wie die Finanzie-
rung teurer medizinischer Innovationen 
oder die Versorgung strukturschwacher 
ländlicher Regionen. Gerade zu letzterem 
leistet künftig der flächendeckende Einsatz 
der Telematik und Telemedizin einen im-
mer wichtigeren Beitrag. Dies ermöglicht 
ortsunabhängig eine bessere und effizien-
tere Versorgung und einen breiten Zugang 
zu medizinischer Expertise. Digitalisierung 
bedeutet also Zukunftssicherung.

Wo kommt da das E-Health-Gesetz 
ins Spiel?
A. Widmann-Mauz: Es definiert einen 
Fahrplan für die schnellere Vernetzung 
aller Akteure im Gesundheitswesen. Diese 
bietet die Grundlage, um die Anwendungs-
möglichkeiten der elektronischen Gesund-
heitskarte oder der Telemedizin weiter 
ausbauen zu können.

Aber es gibt doch bereits  
erfolgversprechende Anwendungen?
A. Widmann-Mauz: Schon, aber die haben 
in den meisten Fällen über den Förderzeit-
raum hinaus nicht den Weg in die Regel-
versorgung gefunden. Häufig bleiben die 
Angebote zudem regional beschränkt.

Wir haben also kein Anwendungs-  
sondern ein Vernetzungsproblem. Wie 
wollen Sie das ändern?
A. Widmann-Mauz: Wir haben viele 
Voraussetzungen geschaffen, beispiels-
weise ersetzt seit dem 1. Januar 2015 die 
elektronische Gesundheitskarte verbind-
lich die alte Versichertenkarte als Versi-
cherungsnachweis. Damit eröffnen sich 
viele Möglichkeiten. Es mangelt jedoch an 
den schnellen und sicheren Kommunika-
tionswegen, der viel zitierten Datenauto-
bahn. Bildlich gesprochen haben wir viele 

Sportwagen, aber nur Feldwege, auf denen 
sie fahren können. Erst auf der Autobahn 
zeigen die Anwendungen jedoch, was 
wirklich in ihnen steckt.

Daher stellen wir jetzt mit dem E-Health-
Gesetz die Weichen für den Aufbau einer 
Telematikinfrastruktur. Wir schaffen 
damit Voraussetzungen für eine schnellere 
und sicherere Kommunikation, für mehr 
Patientensicherheit und für mehr Wirt-
schaftlichkeit in unserem Gesundheitswe-
sen. Machen wir uns nichts vor, alles, was 
digitalisiert werden kann, wird digitalisiert 
werden. Wenn wir die Digitalisierung jetzt 
nicht entschlossen anpacken, werden wir 
später der Entwicklung hinterherlaufen. 
Jetzt weiter Zeit zu verlieren, wäre ein 
kostspieliges Unterfangen und schadet 
allen – in jeder Hinsicht.

Ein leidenschaftliches Plädoyer für ein 
ehrgeiziges Projekt. Was genau bezwe-
cken Sie mit dem E-Health-Gesetz?
A. Widmann-Mauz: Wir wollen einen 
klaren, verlässlichen Rahmen schaffen, 
etwa durch gesetzliche Regelungen für den 
Aufbau und die Nutzung der Telematikin-
frastruktur sowie die zügige Einführung 
medizinischer Anwendungen der elektro-
nischen Gesundheitskarte. 

Was heißt das konkret?
A. Widmann-Mauz: Wichtig ist, Anreize 
für die zügige Einführung und Nutzung 
medizinischer Anwendungen mit der eGK 
zu schaffen. Dabei denken wir an Not-
falldaten, einen elektronischen Arzt- und 
Entlassbrief sowie einen einheitlichen 
Medikationsplan. Darüber hinaus wollen 
wir die Telematikinfrastruktur als maßgeb-
liches sicheres Kommunikationsnetz für 
das deutsche Gesundheitswesen etablie-
ren. Damit werden wir telemedizinische 
Leistungen weiter fördern.

titeLtHemA



16 DIREKT  DIREKT 17 

Fortsetzung: Interview mit Annette Widmann-Mauz, Bundesministerium für Gesundheit

Wird der parlamentarische Entschei-
dungsprozess planmäßig abgeschlos-
sen, kann das E-Health-Gesetz Anfang 
2016 in Kraft treten. Was sind dann die 
wesentlichen Meilensteine?
A. Widmann-Mauz: Uns geht es grund-
sätzlich um die schnellstmögliche Einfüh-
rung nutzbringender Anwendungen der 
Telematikinfrastruktur. Die Anwendung 
‚Versichertenstammdatenmanagement‘ 
soll im Juli 2016 starten, die Notfalldaten 
dann ab 2018, wenn dann die Datenauto-
bahn flächendeckend zur Verfügung steht. 
Um in der Übergangszeit schon Verbesse-
rungen für die Menschen zu erreichen, sol-
len elektronische Briefe und elektronische 
Entlassbriefe gefördert werden, wenn sie 
auch elektronisch versendet werden. Den 
Anspruch von Patienten, die mindestens 
drei Arzneimittel anwenden, auf einen 
Medikationsplan setzen wir schrittweise 
um. Ab Oktober 2016 muss er in Papier-
form vorliegen, ab 2018 dann zusätzlich 
elektronisch.

Könnten Sie die geplanten Effekte bitte 
an Beispielen verdeutlichen, 
Frau Widmann-Mauz?
A. Widmann-Mauz: Gerne. Die Notfall-
daten helfen Ärzten, dem Patienten nach 
einem Unfall schnell zu helfen, auch wenn 
der nicht ansprechbar ist. Das geht nur mit 
der elektronischen Speicherung wichtiger 
notfallrelevanter Daten, etwa zu beste-
henden Allergien oder Vorerkrankungen. 
Ab 2018 wird es möglich sein, wenn der 
Patient es wünscht, diese Daten auf der 
Gesundheitskarte abzuspeichern.

Problem `Wechselwirkungen von Arz-
neimitteln´: Daran sterben in Deutsch-
land immer noch mehr Menschen als im 
Straßenverkehr. Ab Oktober 2016 soll der 
Medikationsplan den Patientinnen und 
Patienten, die drei oder mehr Medikamen-
te nehmen, ausgehändigt werden. Der Arzt 
kann dann direkt sehen, welche Medika-
mente andere Ärzte verschrieben haben, 
und so gefährliche Wechselwirkungen 
verhindern. Das hilft insbesondere älteren 

und chronisch kranken Menschen. Uns ist 
wichtig, dass ein solcher Medikationsplan 
zur besseren Aktualisierbarkeit mittelfris-
tig über die elektronische Gesundheitskar-
te abrufbar ist.

Wie wollen Sie die Leistungserbringer 
für Ihr Projekt gewinnen? Schließlich 
bedeuten die von Ihnen genannten 
Beispiele Mehraufwand für das Praxis-
personal.
A. Widmann-Mauz: Zuerst einmal wie in 
der Vergangenheit auch, durch Überzeu-
gungsarbeit und Anreizsysteme. So sollen 
Ärzte für die Erstellung elektronischer 
Datensätze, wie zum Beispiel Notfalldaten 
oder Medikationsplan, vergütet werden. 
Grundsätzlich gilt aber: Wer nicht mit-
macht oder blockiert, zahlt. Die zentralen 
Akteure der Selbstverwaltung – insbeson-
dere die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und der Spitzenverband der gesetz-
lichen Krankenkassen – erhalten Fristen, 
zu denen sie festgelegte Ergebnisse liefern 
müssen. Passiert das nicht, müssen sie 
finanzielle Kürzungen in Kauf nehmen.

Jahrelang ist die elektronische Gesund-
heitskarte von vielen Seiten blockiert 
und verzögert worden. Jetzt haben wir 
durch Moderation von Minister Hermann 
Gröhe erreicht, dass die Diskussionen 
über vergangene Versäumnisse, Fehler 
und Schuldzuweisungen in eine sachliche 
Diskussion übergegangen ist: Darüber, 
mit welchen Maßnahmen wir das Ziel 
erreichen können. Klar ist aber auch: Zur 
Not werden wir Sanktionen durchsetzen. 
Uns ist es ernst. Beim Wandern habe ich 
gelernt, einen langen Atem zu haben, 
da ist der Gipfel auch weit – wie bei der 
Digitalisierung. Wir wollen mit diesem 
E-Health-Gesetz jetzt einen Durchbruch 
schaffen.

Wie soll das geschehen, speziell in der 
einrichtungs- und sektorübergreifenden 
Kommunikation?
A. Widmann-Mauz: Erstmal müssen wir 
feststellen, dass die Konzentration auf 
einzelne Sektoren in der Vergangenheit 
zu einer Systemvielfalt geführt hat. Daher 
können Arztpraxen, Krankenhäuser, Apo-
theken und Rehakliniken Informationen 
oft nur mit erheblichem Aufwand elektro-
nisch austauschen. Die `Planungsstudie 
Interoperabilität´ von 2014 hat unseren 
Weg definiert: Formulierung klarer Ver-
sorgungsziele und -prozesse zur besseren 
Orientierung, Vorgabe von Standards zur 
Entwicklung von E-Health-Anwendungen, 
Einsetzen einer Expertenkommission für 
mehr Interoperabilität im Gesundheitswe-
sen, Stärkung der Patientenrechte, etwa 
durch den Anspruch auf die Herausgabe 
von Behandlungsdaten.

Wie wollen Sie konkret die Interopera-
bilität gewährleisten?
A. Widmann-Mauz: Das kann nur Schritt 
für Schritt erreicht werden. Die Orga-
nisationen der Selbstverwaltung haben 
den gesetzlichen Auftrag, die Einführung 
einer sektorübergreifenden und inter-
operablen Basisinfrastruktur durch die 
Gesellschaft für Telematikanwendungen 
der Gesundheitskarte mbH umzusetzen. 
Als erstes wird ein Interoperabilitätsver-
zeichnis aufgebaut, das beispielsweise 
Standards von Systemen aufnimmt, etwa 
Abrechnungssysteme, das Datenmodell 
des elektronischen Medikationsplans oder 
des elektronischen Entlassbriefs. Neue 
Anwendungen können sich dann an den 
vorhandenen Standards orientieren. Mit 
dieser Regelung vermeiden wir künftig in-
effiziente Doppelstrukturen. Die Industrie 
kann ihre Expertise durch die gesetzlich 
festgelegte, verpflichtende Einbeziehung 
ihrer Experten einbringen.

titeLtHemA

„Fast alle Praxen und Krankenhäuser nutzen digitale Daten und das bei rund 1,5 Milliarden 
Behandlungen pro Jahr. Aber wenn dann die rund fünf Milliarden Behandlungsdokumente 
ausgetauscht werden müssen, läuft das meist noch analog, per Fax oder gar per Post. Das können 
und wollen wir uns nicht länger leisten.“

Annette Widmann-Mauz 
Bundesministerium für Gesundheit
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Fortsetzung: Interview mit Annette Widmann-Mauz, Bundesministerium für Gesundheit

„Wir schaffen damit Voraussetzungen 
für eine schnellere und sicherere 
Kommunikation, für mehr 
Patientensicherheit und für mehr 
Wirtschaftlichkeit in unserem 
Gesundheitswesen. Machen wir uns 
nichts vor, alles, was digitalisiert  
werden kann, wird digitalisiert  
werden.“

Annette Widmann-Mauz 
Bundesministerium für Gesundheit

titeLtHemA

Welche Auswirkungen wird das  
E-Health-Gesetz mittel- und langfristig 
auf die Gesundheitsversorgung und 
deren Qualität haben?
A. Widmann-Mauz: Unstrittig ist, dass 
die Patienten von der Vernetzung und 
vom besseren Informationsaustausch der 
Behandler untereinander profitieren, weil 
dann jedem Arzt alle relevanten Informa-
tionen zur Verfügung stehen. Das Beispiel 
der Arzneimitteltherapiesicherheit habe 
ich bereits angesprochen. Der weitere 
Ausbau von telemedizinischen Anwendun-
gen wird künftig auch den Menschen in 
ländlichen Regionen medizinisches Spezi-
alwissen auf höchstem Niveau zugänglich 
machen. Telekonsultationen etwa können 
die Diagnose und Therapie durch den be-
handelnden Arzt unterstützen, ohne dass 
die Patienten lange und belastende Wege 
auf sich nehmen müssen.

Das steht und fällt natürlich mit der Bezah-
lung. Deshalb enthält das E-Health-Gesetz 
auch Regelungen zur Vergütung der 
sicheren elektronischen Übermittlung von 
Arztbriefen und Entlassbriefen. Und die 
Verhandlungspartner erhalten jetzt eine 
Frist zur Vereinbarung einer Vergütung 
von Telekonsilen bei der Befundbeurtei-
lung von Röntgenaufnahmen.

Lassen Sie uns über den Tellerrand 
schauen. Wie steht Deutschland hin-
sichtlich E-Health im europäischen 
Vergleich da?
A. Widmann-Mauz: Jedes Land setzt an-
dere Schwerpunkte bei der Ausgestaltung 
der Infrastruktur für digitale Gesundheits-
dienste. Für deutsche Nutzer sind insbe-
sondere der Datenschutz und die Datensi-
cherheit von großer Bedeutung. Anders als 
bei vielen anderen Angeboten, die derzeit 
auf dem Markt sind und die man sich als 
Gesundheits-App auf das Smartphone 
laden kann, ist bei den Anwendungen 
der Telematikinfrastruktur der höchste 
Datenschutz garantiert. Damit können wir 
in Europa führend werden. Darüber hinaus 
arbeiten wir an der Weiterentwicklung der 

bisherigen Ansätze zur Unterstützung und 
Stärkung sinnvoller elektronischer Anwen-
dungen für das Gesundheitswesen, Schlag-
worte hier sind `Big Data´ und `mobile 
Anwendungen´. Auch hier können wir uns 
gut sehen lassen.

Was kann Deutschland von IT-Infra-
strukturprojekten in anderen euro-
päischen Ländern lernen, etwa der 
ELGA-Einführung in Österreich oder 
dem elektronischen Patientendossier in 
der Schweiz? Was haben Sie vielleicht 
sogar gelernt?
A. Widmann-Mauz: Die Gesundheitssyste-
me von Deutschland und seinen europä-
ischen Nachbarländern unterscheiden 
sich in vielen Aspekten, sodass auch die 
Erfahrungen dort nur begrenzt übertrag-
bar sind. Gleichwohl stehen wir im engen 
Austausch durch die Teilnahme an euro-
päischen Forschungs- und Pilotprojekten, 
etwa epSOS, die E-Health-Governance-
Initiative und das E-Health-Netzwerk. 
Mit den Partnern aus Österreich und der 
Schweiz haben wir konkret Workshops zur 
semantischen Interoperabilität durchge-
führt. Die dabei gewonnenen Erfahrungen 
sind für uns sehr hilfreich.

Vielen Dank für das ausführliche Gespräch 
hier in Berlin, Frau Widmann-Mauz. 

interview: ralf Buchholz

ZieLe des e-heALth-GesetZes
1. Das Wohl der Patienten und der 

bestmögliche Nutzen einer moderni-
sierten Gesundheitsversorgung stehen 
im Mittelpunkt. 

2. Zügige Einführung nutzbringender 
Anwendungen der elektronischen 
Gesundheitskarte.

3. Telematikinfrastruktur als die zen-
trale Infrastruktur für eine sichere 
Kommunikation.

4. Entscheidungsstrukturen der Gesell-
schaft für Telematik verbessern. 

5. Interoperabilität der informations-
technischen Systeme im Gesundheits-
wesen verbessern. 

6. Telemedizin fördern.

hiGhLiGhts ZuM e-heALth-GesetZ
• Schnellere Vernetzung aller Akteure 

im Gesundheitswesen. 
• Moderne IT-Technik und Infrastruktur 

für eine flächendeckende medizini-
sche Versorgung besser nutzen.

• Praxen und Krankenhäuser sicher 
miteinander verbinden.

• Gesundheitsdaten zeitnah sicher zur 
Verfügung stellen. 

• Erneuerung der gesetzlichen Regelun-
gen für Telematikinfrastruktur.

• Funktionserweiterung der elektroni-
schen Gesundheitskarte.  

• Gesamtplan für alle Beteiligten zur 
Nutzung der Chancen der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen. 

• Potenzial und Innovationen der 
digitalisierten Gesundheitsversorgung 
optimal einsetzen.
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neue WeGe durCh den ArBeitsALLtAG

Wie ein ORBIS Synopsis Cockpit entsteht

Wie entstehen eigentlich Cockpits 
für ORBIS Synopsis? Am Beispiel des 
Cockpits ‚Sprechstunde‘ wird der Weg 
einer Entwicklung von der Idee bis zur 
Umsetzung begleitet. Dabei wird auch 
deutlich, wie sehr es auf die Mitarbeit 
der Kunden ankommt. Oft entstehen die 
besten Ideen bei der täglichen Arbeit im 
Krankenhaus und diese setzen Entwick-
lungen in Gang, die versuchen, Proble-
me der Praxis zu lösen.

Cockpits für ORBIS Synopsis wurden 
geschaffen, um die vielschichtige Tiefe des 
Klinik-Informationssystems (KIS) ORBIS 
zu vereinfachen. Sie tun dies, indem sie 
Übersichten und Bedienelemente aus 
der Tiefe des KIS herauslösen und dem 
Anwender genau die Informationen 
passend in seinem Arbeitsplatz verbunden 
darstellen, die für seine Arbeitsabläufe in 
der aktuellen Situation gebraucht werden. 
Damit sind ORBIS Synopsis Cockpits auf 
einzelne Arbeitsplätze und Informations- 
und Dokumentationssituationen zuge-
schnitten und sorgen dort für präzise und 
zügige Bedienung.

OrBis synOPsis COCKPit 
sPreChstunde
Das Cockpit kommt in den Ambulanzen 
eines Krankenhauses zum Einsatz. Hier 
ist sowohl das Aufenthaltsmanagement 
von Patienten wichtig als auch deren 
Dokumentation. Das Cockpit bündelt die 
Terminverwaltung und das Wartezim-
mermanagement von ORBIS, aber auch 
Spezialsichten zur Dokumentation. Die 
gesamte Bedienoberfläche erstreckt sich 
auf vier definierte Standardansichten, die 
der Nutzer des Cockpits im Blick hat. Hier 
werden alle Arbeitsvorgänge vollzogen, 
ohne zwingend tiefer in das KIS eindrin-
gen zu müssen.

FOLGende 
stAndArdAnsiChten stehen 
iM COCKPit Zur VerFÜGunG

    AnMeLdunG 
Im Bereich der Anmeldung werden     
Termine und Anmeldungen von Patien-
ten verwaltet. Die Raumbelegungsüber-
sicht ermöglicht einen genauen Blick 
auf die Belegung der Behandlungsplät-
ze und des Wartezimmers. 

BehAndLunGsstAtus
Im Behandlungsstatus werden Befunde, 
Diagnosen und Verordnungen eines 
Patienten präsentiert. 

dOKuMentAtiOn
Unter Einsatz der ambulanten Kurzdo-
kumentation kann zu einem Patienten 
schnell und effizient dokumentiert 
werden. Die kategorisierte, tastatur- 
orientierte Dokumentation in Zeilen-
form ermöglicht eine zügige Erfassung 
der erhobenen Daten zum Patienten.

LeistunGsKOntrOLLe
Die Leistungskontrolle rundet den 
Workflow des Sprechstundenarbeits-
platzes ab. Hier laufen die Informatio-
nen zusammen, die für die Leistungsab-
rechnung wichtig sind. 

Für Krankenhäuser mit einer Ambulanz, 
die elektive Patienten behandelt, ist das 
Cockpit Sprechstunde eine maßgebliche 
Erweiterung, die von allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Ambulanz pro-
duktivitätssteigernd genutzt werden kann. 
Die Zielgruppe der betroffenen Berufe 
erstreckt sich von Pflege und Ärzteschaft 
bis hin zum Sekretariat des Chefarztes.

„Das Cockpit Sprechstunde ist eine gute 
Erweiterung der Dokumentation innerhalb 
des KIS. Es vermittelt damit Kontrolle und 
organisatorischen Überblick über die ge-
samte Behandlungssituation der Patienten, 
die Räume und die Dokumentation. Kurz 
gesagt: Es bietet alles Wichtige auf einen 

Blick”, so Guido Becker, Leitung ORBIS 
AddOns bei Agfa HealthCare.

„Wir stellen dem Kunden alle Informa-
tionen zur Verfügung, die er braucht, 
und geben den sofortigen Überblick über 
relevante Daten. Damit unterscheidet sich 
die Arbeit im Cockpit erheblich von der Or-
ganisation der Abläufe, wenn man nur mit 
dem KIS arbeiten würde. Mit dem Cockpit 
ist der Anwender ergonomisch im Vorteil. 
Man erreicht mehr mit weniger Klicks, das 
ist für unsere Kunden wichtig.”

WOher KOMMt die idee?
Die besten Ideen entstehen in der Praxis. 
Denn Kliniker sind immer auf der Suche 
nach der besten Lösung, die ihre Arbeit 
unterstützt. Daher kam die Anforderung, 
Dokumentation schneller vornehmen 
und überblicken zu können. Durch den 
guten Kontakt des Serviceteams mit seinen 
Kunden war bereits bekannt, dass die 
Arbeitsabläufe im Bereich der Ambulanz  
wesentlich verbessert werden könnten.
Zudem verfügt Agfa HealthCare mit Vote! 
über ein softwaregestütztes Tool, mit 
dem Kundenanforderungen erfasst und 
gewichtet werden können. Dabei haben 
teilnehmende Kliniken ein Stimmrecht 
wie auch ein Recht, Ideen und Probleme 
zu melden, die dann in Abstimmungen 
bewertet werden.

„Durch das Feedback der Kunden in Ge-
sprächen, aber auch über Anforderungen 
in Vote!, war uns klar, dass wir mit ORBIS 
Synopsis im Bereich der Ambulanz eine 
starke Verbesserung erzielen würden”, 
sagt Guido Becker.

„Aber was für einzelne Kunden passt, ist 
nicht immer der beste Lösungsweg für alle. 
Daher sind wir auch den Weg über einen 
Dialog mit Berufsgruppen gegangen, um 
unsere Ideen zu überprüfen.”

Also setzte sich Becker mit Beratern und 
Servicepersonal der Agfa HealthCare zu-
sammen, um zu einer Lösung zu kommen. 

LÖSungen

Es folgten Brainstormings mit Kundenbe-
treuern und einigen Kunden, die beson-
deres Interesse an der Arbeit mit einem 
Ambulanz-Cockpit bekundeten.

„Die Art und die Idee, wie die Probleme 
der Ambulanzen zu lösen sind, waren uns 
damit klar”, so Guido Becker. „Jetzt galt es, 
die richtigen und erforderlichen Schritte 

zu planen, um am Ende eine runde Sache 
präsentieren zu können.”

Also wurde erörtert, welche Teilbereiche 
von ORBIS für die Arbeit in der Sprech-
stunde wichtig sind. Mit ORBIS AddOns, 
den formular- und reportbasierten Lö-
sungen der Agfa HealthCare, ließen sich 
wichtige Aufgaben schnell erledigen. Dazu 
kamen Übersichten, die ORBIS standard-
mäßig bietet. Die betreffenden Programm-
teile, AddOns, PlugIns und Übersichten 
wurden zu einem ‘Scrapbook‘ zusammen-
gefasst, um einen Plan zur Umsetzung für 
die Entwicklung zu erstellen.

Guido Becker dazu: „Die eigentliche Um-
setzung nehmen wir größtenteils inner-
halb unseres Teams vor. Damit können wir 
relativ schnell auf die Anforderungen des 

Marktes reagieren. Mit ORBIS haben wir 
ein bis ins Detail parametrierbares KIS, 
was uns erlaubt, Bestandteile zu definie-
ren, wie wir sie brauchen. Mit dem Werk-
zeugkasten von ORBIS können wir recht 
schnell unsere Vorstellungen realisieren.”

sPArrinG – der KritisChe BLiCK 
Aus der PrAXis
Aber damit ist die Arbeit noch nicht been-
det. Mit den ORBIS-Tools konzipiert das 
Team eine Lösung, legt die Bereiche fest, 
die auf dem Arbeitsplatz der Anwender 
dargestellt werden sollten und feilt diese 
Lösung zu einer vorläufigen Version.

Danach geht das Produkt in seine entschei-
dende Phase – den Einsatz vor Ort. Die 
Kunden, die schon bei der Ideengebung 
mitgewirkt hatten, bekommen die Version, 
um sie im Einsatz zu testen. Gleichzeitig 
wird die Version auch im Hause Agfa 
HealthCare getestet, um Schwachstellen 
und Fehler korrigieren zu können.

Der kritische Blick am Ende des Enste-
hungsprozesses bestätigt den Erfolg des 
Produktes. Das Cockpit Sprechstunde hat 
sich im Einsatz bewährt und bewiesen, 
dass es zu einer spürbaren Verbesserung 
der Abläufe in der Ambulanz führt. Damit 
kam eine Idee aus der Praxis in die Praxis.

dAs COCKPit sPreChstunde 
unterstÜtZt BeiM 
MAnAGeMent einer 
sPreChstunden-AMBuLAnZ, 
insBesOndere in BeZuG AuF:  
Wartezimmermanagement  
Raumbelegung  
Behandlungsstatus  
Befundübersicht  
Leistungskontrolle  
Behandlungsdokumentation 

ZieLGruPPen:  
Ärzte, Pflegekräfte in der Ambulanz  
Sekretariat  
Abrechnung

rOLLOut und trAin the trAiner
Der geringe Einführungsaufwand von 
Cockpits für ORBIS Synopsis ist ein we-
sentlicher Vorteil für die Inbetriebnahme 
im Krankenhaus. Und hier zeigt sich, dass 
moderne Anwendungsentwicklung auf 
Basis eines bestehenden KIS den Kunden 
weiterbringt.

Die Installation des Cockpits Sprechstunde 
erfolgt durch das Team der Agfa  
HealthCare. Dadurch hält sich der Auf-
wand der einführenden Krankenhäuser 
gering. Die Arbeitsplätze der Ambulanz 
sind standardisiert und funktionieren nach 
einer kurzen Umstellung nach Plan.

Die Schulung der Benutzer ist einfach, 
denn die Nutzer kommen aus dem eng um-
rissenen Berufsfeld der Ambulanz. Daher 
müssen keine Kernkompetenzen vermittelt 
werden, sondern nur die effizienteren 
Arbeitsabläufe, die durch den Einsatz des 
Cockpits zustande kommen. Für Anwender 
hält sich der Schulungsaufwand daher in 
Grenzen. Key-User werden hingegen ei-
nem aufwändigeren Training unterzogen, 
um zum Beispiel neue Nutzer einzuführen.
„Durch das Cockpit haben die Anwender 
eine Kombination von bekannten Über-
sichten und neuen Funktionalitäten”, führt 
Guido Becker aus. „Wir kombinieren ja 
wirklich Altes mit Neuem, führen dies aber 
in einer neuen und effizienten Struktur 
zusammen. Für die Nutzer ist es ein neues 
Erlebnis, denn sie sparen sich das tiefe 
Eindringen in ihr KIS. Datenaufnahmen 
und Suchen sind schneller als zuvor, die 
Dokumentation wird zeilenorientiert und 
fokussiert erledigt, die gesamte Ambulanz 
mit all ihren Prozessen und Akteuren ist 
stets im Blick. Was will man mehr?” 

Guido Becker
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KeiMe iM GriFF

Professionelles Management von Infektionen

Infektionen und multiresistente Keime 
im Krankenhaus sind in aller Munde 
– und ein hochaktuelles und biswei-
len bedrohlich wirkendes Thema in 
der Presse. Im Lichte der kleinen und 
größeren Skandale der letzten Zeit zeigt 
sich ein Bild, das für Krankenhäuser 
eine große Herausforderung darstellt. 
Denn Krankenhäuser müssen sich nicht 
nur auf eine immens gestiegene Bedro-
hung durch Keime einstellen, denen sie 
mit bisherigen Mitteln nur schwer Herr 
werden können. Auch die Dokumenta-
tion, Meldung und Nachweispflicht der 
Gesundheitseinrichtungen führen zu 
einer immer größeren Belastung. Einer, 
die auch für die finanzielle Gesundheit 
der Einrichtungen durchaus bedrohlich 
werden kann.

In diesem Szenario wird IT-Unterstützung 
für Gesundheitseinrichtungen essentiell 
wichtig. Im Streitfall muss nachgewie-
sen werden, auf eine Infektionssituation 
richtig, wirksam und zeitnah reagiert 
zu haben, um keine Strafe zu riskieren, 
die empfindlich ausfallen kann. Darüber 
hinaus bestehen auch Auswirkungen auf 
das Image eines Krankenhauses, denn 
keine Gesundheitseinrichtung kann sich 
negative PR leisten und muss schauen, im 
gesetzlichen wie im hygienischen Rahmen 
bestmöglich zu handeln und die Krise zu 
meistern.

Zeit für Krankenhäuser, ihre Klinik-IT ei-
nem Stresstest zu unterziehen und heraus-
zufinden, ob das Infektionsmanagement 
den gestiegenen Bedingungen genügt. Die 
Anforderungen an das Infektionsmanage-
ment können regional sehr unterschiedlich 
sein. Abhängig  von den Vorgaben des 
jeweiligen Gesundheitsamtes kann sich die 
Überwachung und Dokumentation von 
Infektionen auf wenige Infektionsarten auf 
bestimmten Stationen beschränken oder 
sie muss auf eine komplette Erfassung aller 
Infektionen und Kolonisation auf allen 
Stationen der Einrichtung ausgeweitet 
werden.

Dabei kann es ausreichend sein, dass nur 
nosokomiale Infektionen erfasst werden 
müssen. In einigen Bundesländern müssen 
aber auch außerhalb der Klinik erwor-
bene Infektionen dokumentiert werden. 
Beteiligt sich eine Einrichtung am KISS 
(Krankenhaus-Infektions-Surveillance-
System), müssen die Infektionen nach den 
Kriterien der Centers for Desease Control 
and Prevention (CDC) konform des KISS 
erfasst werden.

neue herAusFOrderunGen – 
neue LÖsunGen
Dies war der Startpunkt für Agfa  
HealthCare, der zu einer neuen und 
komplett überarbeiteten Lösung für das 
Infektionsmanagement führte. Mit dem 
neuen ORBIS Infektionsmanagement soll 
der Dokumentation und Auswertung von 
Infektionen gegenüber dem jeweils zustän-
digen Gesundheitsamt in adäquater Form 
Genüge getan werden. ORBIS Infektions-
management umfasst die gesetzlich vorge-
schriebenen Maßnahmen nach §23 IfSG, 
das verpflichtet, nosokomiale Infektionen 
und das Auftreten von Krankheitserregern 
mit speziellen Resistenzen und Multiresis-
tenzen fortlaufend aufzuzeichnen und zu 
bewerten. 

Mit ORBIS Infektionsmanagement können 
alle Arten von Infektionen erfasst werden. 
Sind für eine gewählte Infektionsart CDC- 
Kriterien vorhanden, können diese ange-
wandt werden. Die ermittelten Erreger 
werden per Formular oder in der Infekti-
onsmeldung selbst zum Patienten erfasst.
Hierdurch kann ein ganzer Workflow in 
Bewegung gesetzt werden, sollte es sich 
zum Beispiel um einen multiresistenten 
Erreger handeln. Ebenso besteht die Mög-
lichkeit, hygienerelevante Vorkommnisse 
(zum Beispiel Isolierung bei Aufnahme 
eines Patienten mit Verdacht auf MRSA) 
auf einfache Weise direkt an die Hygiene 
zu melden.

Meldepflichtige Erkrankungen sind ein 
weiterer Bereich von ORBIS 

Infektionsmanagement. Diese Erkrankun-
gen können direkt in der elektronischen 
Krankenakte des Patienten erfasst und 
ausgedruckt an das entsprechende Ge-
sundheitsamt verschickt werden.

Neben der reinen Dokumentation der Da-
ten bietet ORBIS Infektionsmanagement 
vielfältige Auswertungen an, um zum 
Beispiel endemischen Verläufen Einhalt 
zu gebieten, Patienten und Mitarbeiter 
zu schützen und den Gesundheitsämtern 
valide und sichere Daten zu liefern.

VerBesserte PrOZesse in der 
neuen VersiOn
Das neue ORBIS Infektionsmanagement 
bietet für alle wichtigen Bereiche stark 
verbesserte Prozesse und vielfältige Neue-
rungen an. 

So ist zum Beispiel der Bereich der 
meldepflichtigen Krankheiten an die 
aktuelle Version des Robert Koch-Instituts 
angepasst worden. Weiter stehen über 
Subformulare auch länderspezifische mel-
depflichtige Krankheiten zur Verfügung. 

LÖSungen

Patientendaten werden automatisch in das 
Formular übernommen. Darüber hinaus 
lassen sich Formulare aber auch anonym 
erstellen. Die zuständigen Gesundheits-
ämter können hinterlegt werden. Das 
Formular kann in Arbeitslisten angezeigt 
werden.
 
Neuerungen gibt es auch bei den Infekti-
onsmeldungen. Hier lassen sich sowohl 
nosokomial als auch außerhalb erworbene 
Infektionen maßgenau dokumentieren. 
Dabei werden die aktuellen CDC-Kriterien 
angezeigt und befüllt. Befunde, Keime 
und Maßnahmen können dokumentiert 
werden. Eine automatische Ermittlung 
von Indikator-OPs ist bei Wundinfektionen 
nach OPs möglich. 

Das Hauptnovum in diesem Bereich von 
ORBIS Infektionsmanagement besteht 
in der Abbildung neuester Dokumentati-
onsverfahren und der Berücksichtigung 
aktueller Kriterien. 
 
Mit der Mitternachtsliste können zur Mit-
ternacht Devices erfasst werden. Verschie-
dene und KISS-relevante Devices können 
dokumentiert werden. Auch hier wurde 
die neueste Gesetzgebung umgesetzt wie 
auch verbesserte Automatismen. 

Die Auswertung des Infektionsmanage-
ments bietet umfangreiche Statistiken und 
Übersichten, die nach der KISS-Methode 
relevant sind. So lassen sich eine Viel-
zahl von Abfragen generieren, die für 
die Akteure eine spürbare Erleichterung 
mit sich bringen. Sei es, um Indikator-OP 
und Wundinfektionen auszuwerten oder 
umfangreiche Abfragen zu KISS-Kriterien 
zu tätigen.

In der Überwachung multiresistenter Erre-
ger werden Kontaktpatienten nachverfolgt 
und überwacht. Die daraus entstehenden 
Listen lassen sich exportieren, um Mel-
dungen an das Gesundheitsamt verfassen 
zu können. Auch die MRE-Komplexbe-
handlung wurde an aktuelle Szenarien 

angepasst. Hier bestehen die Neuerungen 
vor allem in der besseren Vernetzung mit 
dem Krankenhaus-Informationssystem. So 
lassen sich Maßnahmen und Ergebnisse 
nahtlos an die Arbeitsliste der Stationen 
übergeben.

ORBIS Infektionsmanagement wartet auch 
mit einigen Neuerungen für die Hygiene 
auf. So wird beispielsweise die Kommuni-
kation zwischen Hygiene und Station stär-
ker unterstützt und die Zusammenarbeit 
verbessert. Die Arbeitsliste Hygiene bietet 
eine Übersicht aller Infektionsdokumente 
mit Filterung auf gewünschte Parameter.
 
OrBis inFeKtiOnsMAnAGeMent – 
neue FeLder
Vollkommen neu in ORBIS  
Infektionsmanagement ist die Mikro-
biologie. So lassen sich nun auch mikro-
biologische Daten und Befunde in der 
Infektionsmeldung anzeigen. Auch können 
mikrobiologische Daten einfacher und 
schneller manuell in die Infektionsmel-
dung übertragen werden.

Ähnliches gilt für Daten aus der  
Resistenzstatistik und Laborbefunde. Hier 
können Daten automatisch in die Infekti-
onsmeldung geladen werden. Somit müs-
sen die Angaben zu den Laborbefunden 
nicht mehr manuell eingetragen werden. 
Alle Befunde sind auch zudem aus der 
Infektionsmeldung zu öffnen und sichtbar.
 
Auch gibt es in ORBIS Infektions- 
management nun die Möglichkeit, eine 
Exportdatei für das Portal webKess des 
nationalen Referenzzentrums zu erstellen.

Ist das Krankenhaus bei webKess zur Teil-
nahme registriert, können die zu erfassen-
den Daten für OP-KISS automatisiert aus 
ORBIS Infektionsmanagement heraus in 
das webKess-Portal exportiert werden. 
 
ein LeistunGsFähiGes PAKet
Durch seine tiefe Integration in ORBIS 
ergeben sich viele Vorteile gegenüber Spe-

ziallösungen. Denn alle Funktionen des 
Infektionsmanagements lassen sich direkt 
und ohne Unterbrechung aus allen Berei-
chen aufrufen, einsehen und bearbeiten.
So können Anwender beispielsweise direkt 
aus der Krankengeschichte des Patienten 
in das Infektionsmanagement durchgrei-
fen. Ebenso stehen die Funktionen auch 
aus der Stationsgrafik zur Verfügung. 
Erhebliche Vorteile, die sich nur realisieren 
lassen, weil Infektionsmanagement ein 
integraler Bestandteil des Klinik-Informa-
tionssystems ist.
 
Diese Vorteile werden nicht nur deutlich, 
wenn es um Zugriff auf Daten des Infekti-
onsmanagements geht. Auch die Übernah-
me von Daten geht reibungslos vonstatten. 
Allgemeine Daten zum Patienten wie 
Stamm- und OP-Daten, Befunde und Pro-
zeduren werden vom ORBIS Infektions- 
management ebenso übernommen – auto-
matisch und voll verfügbar. 

Aber ORBIS Infektionsmanagement geht 
noch einen Schritt weiter. Denn eine 
automatisierte Prüfung stellt sicher, dass 
sich keine Redundanzen in der Infekti-
onsdokumentation finden, und dass die 
Daten vollständig sind. Weiter lassen sich 
auch klinikeigene Workflows definieren, 
die ORBIS Infektionsmanagement optimal 
in die Arbeitsabläufe des Krankenhauses 
einbindet.

Infektionen im Krankenhaus sind ein 
aktuelles und für Krankenhäuser wichtiges 
Thema. Ihre Bekämpfung wie auch ihre 
korrekte Begleitung durch IT stellen eine 
Fragestellung dar, für die ORBIS  
Infektionsmanagement die ideale  
Antwort ist. 

*Angaben: techniker Krankenkasse schleswig-hol-
stein. daten beruhen auf Aufzeichnungen von 
2006 - 2009 und beziehen sich nur auf schleswig-     
holstein. die situation ist in anderen Bundeslän- 
dern vergleichbar.

50.000
neue MrsA-Fälle pro Jahr

steigerungen von bis zu 

200%
(2006 - 2009)*

30%
im Krankenhaus erworbene

infektionen sind MrsA-

infektionen*
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LÖSungenOPtiMierunG VOn BehAndLunGsPrOZessen 
durCh ‘VendOr neutrAL ArChiVe’ (VnA)
Organisationsübergreifende Archivierung

dAs iMPAX VnA-KOnZePt

Der orts- und zeitunabhängige Zugang zu 
Patientendaten für behandelnde Ärzte und 
Patienten sowie eine fachübergreifende 
Kommunikation über Gesundheitseinrich-
tungen hinweg spielen bereits heute eine 
bedeutsame Rolle. Eine systematische 
Vernetzung der Gesundheitsanbieter wird 
durch landesweite E-Health-Initiativen 
konsequent vorangetrieben. Diese be-
schreiben telemedizinische Möglichkeiten, 
um organisationsübergreifende Behand-
lungsprozesse zu gestalten.

Hierzu gehören die Vernetzung des Ge-
sundheitssystems, die Kommunikation von 
Informationen sowie die Bereitstellung 
medizinischer Informationen aus unter-
schiedlichen Gesundheits-IT-Systemen. 
Agfa HealthCare unterstützt diese Markt-
entwicklung mit seinen Produkten. Mit der 
VNA-Lösung steht Gesundheitseinrichtun-
gen eine unterstützende Entscheidungs-
grundlage für weiterführende Diagnostik 
und Therapien zur Verfügung. Ziel ist es, 
einen verbesserten Informationsfluss sys-
temübergreifend und über Gesundheits-
einrichtungen hinweg zu ermöglichen.
 
ZentrALe ArChiVierunG
Bisher haben Bild- und Befundmanage-
mentsysteme einen abteilungszentrischen 
Ansatz. E-Health und verbundweite 
Lösungen blieben bisher unberücksichtigt. 
Ein Großteil dieser wertvollen klinischen 
Daten liegt somit in Informationssilos, wie 
getrennten Abteilungs-PACS und individu-
ellen Bildkatalogen innerhalb einer Klinik 
oder einer Organisationseinheit.

Die IMPAX VNA-Gesamtlösung dient der 
zentralen Archivierung klinisch relevanter 
Bilder und Dokumente sowie der mögli-
chen Kommunikation mit implementierten 
PACS-Systemen. Agfa HealthCare konso-
lidiert die unterschiedlichen Bilddatenar-
chive und ermöglicht somit einen zentra-
len und einheitlichen Zugriff auf sämtliche 
Bilddaten von Patienten. Bestehende 
Bildarchive müssen nicht zwingend 

migriert werden, sondern lassen sich in ein 
übergreifendes Konzept integrieren. 

hiGhLiGhts
• Herstellerneutrales 

Bildmanagement
• Abteilungs- und 

organisationsübergreifende 
Archivierung

• Zentrales Speicherverfahren
• Mandantenfähigkeit
• DICOM-Bilddaten, Non-DICOM- 

Objekte, XDS

stAndArds und 
interOPerABiLität
Die VNA-Lösung unterstützt sowohl 
DICOM-Objekte als auch Non-DICOM-  
Objekte. Multimediale Bilddateien, wie 
JPEG, MPEG-Video und PDF, sind voll-
ständig integriert und können gemäß dem 
standardisierten Dokumenten- und Bild-
austauschprofil gewandelt werden. Diese 
ermöglichen einen herstellerunabhängi-
gen Zugriff auf unterschiedliche Bild- und 
Befundarchive inklusive Bereitstellung des 
browserunabhängigen XERO Viewers. 
Agfa HealthCare ermöglicht somit einen 
organisationsübergreifenden Dokumen-
tenzugriff durch Integration in bestehende 
(Cross Enterprise Document Sharing) 
XDS-Umgebungen. Für die Nutzung von 
Cross Enterprise Sharing (XDS-Transaktio-
nen) werden Suchanfragen auf Metadaten 
direkt an die IMPAX-Registry oder auch an 
eine bestehende Fremd-Registry gesendet. 
Das Ergebnis sind Verweise auf Dokumen-
te in den entsprechenden Repositories in 
Echtzeit. Diese publizierten Dokumente 
liegen in standardisierten Formaten bereit 
und lassen sich über den integrierten 
XERO Viewer öffnen. 

Für eine gesicherte und systemübergreifen-
de Patientenidentifizierung kann der Ein-
satz eines Master-Patient-Index notwendig 
werden. Dieser konsolidiert die Patienten-
Identifikationsnummern unterschiedli- 
cher IT-Systeme zu einer übergreifenden 
Patienten-ID. 

KLiniKWeiter, MuLtiMediALer 
uniVersALVieWer
Der Agfa HealthCare Enterprise Imaging 
XERO Viewer ermöglicht einen direkten 
Zugang auf verschiedene Akteure und 
somit auf interdisziplinäre, behandlungs-
relevante Patientendaten. 

Der plattformunabhängige Universal-
viewer bietet einen zentralen Zugang auf 
Bilddaten – aus unterschiedlichen Bildar-
chiven. Mit dem XERO Viewer lassen sich 
Bilder multipler Formate in einer einzigen 
Bilddarstellung zusammenführen, ohne 
dass die Anwendung oder das Bildbetrach-
tungsprogramm gewechselt werden muss. 
XERO Viewer Mobility bringt den XERO 
Viewer auf mobile Endgeräte und ermög-
licht die Anzeige und eine komfortable 
Gestensteuerung. 

Standards

Advanced
Visualization

(3D)

Import / Export

Unterschiedliche
Bildquellen

IMPAX
VNA-Lösung

Web

WWW

Non-DICOM
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IC

O
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M
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e 
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p
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Auf Basis einer intersektoralen Vernetzung können durch Anwendung des 
Universalviewers Prozesse und Behandlungsabläufe optimiert werden, was 
letztendlich zu einer Kostenreduktion führen kann.

XerO VieWer hiGhLiGhts
• Zero-Footprint-Anzeigetechnologie, basierend auf Web 2.0-Technologie
• Barrierefreier Zugang zu allen Bilddaten
• Unterstützt RESTful Web Services, Single-Sign-On und ticketbasierte 

Authentifizierung
• Individuelle Themes für die Einbettung in übergeordneten 

Fremdapplikationen
• Integration in ORBIS
• Einsatz auf mobilen Endgeräten, wie Smartphones und Tablets
• Leistungsstarke Optionen:

• Dezentrale Beurteilung von DICOM-Ruhe EKG 
• MIP/MPR- und 3D-Darstellung von Schichtbilddatensätzen
• Touchpad-Gestensteuerung zur komfortablen Bedienung auf  

mobilen Endgeräten

FOrsChunG und Lehre
Mit dem Aufbau von abteilungs- und organisationsübergreifenden Bildarchiven 
wächst auch die Forderung nach einer Integration in Forschung und Lehre. Hierzu 
gehört die Integration von anonymisierten Bildern für spezielle Untersuchungen. 
Agfa HealthCare bietet auf elegante Art eine Integrationsmöglichkeit des IMPAX 
Teaching File Archivs für ausgewählte Bilder und Untersuchungen inklusive einer 
Verschlagwortung. 

VOrteiLe der VnA-LÖsunG
• Einsatz als zentrales und  

herstellerneutrales Archiv 
• Konsolidierte Speichertechnologien
• Konsequente Einhaltung  

medizinischer Standards
• Aufwändige Datenmigrationen  

können entfallen
• Zugriff auf alle Bilder und  

Befunde, zu jeder Zeit  
und an jedem Ort

• HTML5 kompatibler DICOM-  
Web-Viewer

• Kompatibilität zu mobilen  
Endgeräten

• Geschützter Internetzugriff auf  
freigegebene DICOM-Daten auch 
außerhalb des Krankenhauses

impAX vnA-LÖSung

das iMPAX VnA-Konzept vereinheitlicht 
unterschiedlichste datenformate 
und datenquellen in einem 
herstellerneutralen Zentralarchiv.
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angewiesen, die in Umgebungen mit vielen 
Nebengeräuschen, wie auf Intensivstati-
onen, oftmals nur schwer auszumachen 
sind. 

dX-d 300: u-ArM 
rÖntGensysteM Mit neuer 
KAssetten-rAsterLAde

Das automatisierte U-Arm Röntgensys-
tem DX-D 300 verbindet hervorragende 
Bildqualität mit hoher Anwenderfreund-
lichkeit. Es bietet mit seiner vollständig 
motorisierten Positionierungsautomatik 
und seinen universellen Einsatzmöglich-
keiten Spitzentechnologie auf kompaktem 
Raum. Das DX-D 300 ist ab Anfang 2016 in 
zwei weiteren Konfigurationen erhältlich: 
Dank einer neuen Kassetten-Rasterlade 
kann das System nun mit einem mobilen 
DR-Detektor DX-D 40 im Aufnahmeformat 
35 x 43 cm oder mit einem CR-Digitizer 
von Agfa HealthCare als Bildempfänger-
medium betrieben werden.

In beiden Varianten werden alle System-
komponenten von der gemeinsamen, 
intuitiv bedienbaren NX Acquisition 
Workstation aus gesteuert, die für glatte 
Arbeitsabläufe sorgt. Ebenso integriert wie 

in allen DR-Systemen von Agfa 
HealthCare: die MUSICA Bildverarbei-
tung. Sie gewährleistet für jede Untersu-
chung eine konsistente Bildqualität und 
kontrastreiche Details sowie die Möglich-
keit zur Dosisreduktion.

Die Kombination mit einem CR-System 
bietet dem Anwender einen kostengünsti-
gen Einstieg in die digitale Radiographie, 
denn zu einem späteren Zeitpunkt lässt 
sich das System leicht zu einem vollwerti-
gen DR-System umrüsten. Die Ausstattung 
des DX-D 300 mit einem mobilen DX-D 40 
Detektor ermöglicht Bucky-Aufnahmen 
und freie Aufnahmen, unter Verwendung 
nur eines einzigen DR-Detektors.

Das DX-D 300 mit einem fest integrierten 
DR-Detektor im Aufnahmeformat  
43 x 43 cm ist weiterhin erhältlich. 

eXtreMitäten Cr-KAssetten: FÜr 
hOhe detAiLAuFLÖsunGen
Für die beiden CR-Systeme DX-M und 
CR 30-Xm führt Agfa HealthCare neue, 
hochauflösende Extremitäten CR-Kasset-
ten ein. Mit den Nadelkristalldetektoren 
CR HD5.0 Extremities für den DX-M 
Digitizer und CR MM3.0T Extremities für 
das CR 30-Xm können Aufnahmen mit 
einer Bildpunktgröße von 50 µm erstellt 
werden.

Typische Anwendungsgebiete für diesen 
hohen Grad der Detailauflösung sind Auf-
nahmen der Extremitäten, insbesondere 
bei rheumatologischen Fragestellungen. 
Weitaus spezifischer noch ist die Doku-

mentation von möglichen Kindesmiss-
handlungen, bei denen der pädiatrische 
Radiologe Mikrofrakturen nachweisen 
muss. 

AnWenderFreundLiChKeit iM FOKus

Neue Imaging-Funktionalitäten

MOBiLe FLAChdeteKtOren: neue 
AuFnAhMeFOrMAte FÜr Mehr 
FLeXiBiLität
Agfa HealthCare führt eine vollständig 
neue Familie mobiler DR-Flachdetektoren 
ein: Neben dem DX-D 40 im klassischen 
Aufnahmeformat 35 x 43 cm steht mit 
dem DX-D 45 ein kleinformatiger, leichter 
Flachdetektor im Aufnahmeformat  
25 x 32 cm zur Verfügung. Der DX-D 60, 
ein DR-Flachdetektor im Aufnahmeformat  
43 x 43 cm, rundet das Sortiment nach 
oben ab. Alle Flachdetektoren basieren 
auf einer Detektormatrix aus amorphem 
Silizium und sind mit Cäsiumjodid- (CsJ) 
oder Gadoliniumoxisulfid- (GOS) Szintilla-
tor lieferbar.

Die beiden DR-Flachdetektoren DX-D 40 
und DX-D 45 sind in allen stationären und 
mobilen Lösungen von Agfa HealthCare 
einsetzbar. Das Anwendungsspektrum 
reicht hier von DR Retrofit-Lösungen 
über mobile Röntgenaufnahmegeräte 
DX-D 100 bis hin zu stationären Röntgen-
modalitäten, wie dem bodenmontierten 
Röntgensystem DR 400 oder dem neuen 
deckengeführten, vollautomatisierten 
Röntgenarbeitsplatz DR 600. Der DX-D 45 
Flachdetektor eignet sich besonders für 
Untersuchungen der Extremitäten sowie in 
der Neonatologie, während der  
DX-D 60 Flachdetektor im Vollformat 
aufgrund seiner Abmessungen und seines 
Gewichtes in DR Retrofit-Lösungen zur 
Digitalisierung konventioneller Aufnahme-
plätze zum Einsatz kommt.

Alle neuen Flachdetektoren sind mit einer 
automatischen Expositionserkennung 
(Automatic Exposure Detection (AED)) 
ausgestattet. Hierdurch entfällt die bislang 
erforderliche Anbindung an das Gene-
ratorpult der konventionellen Röntgen-
einrichtung. Der Detektor erkennt dabei 
selbstständig die Belichtung mit Röntgen-
strahlung und aktiviert die Bildaufzeich-
nung automatisch – ohne Kabelverbindung 
zum Generatorpult der vorhandenen 
Röntgeneinrichtung. Die mobile Variante 
der neuen Retrofit-Lösung aus DR-Flach-
detektor und Laptop kann flexibel an jeder 
beliebigen Röntgenmodalität eingesetzt 
werden, vergleichbar dem Einsatz einer 
CR-Kassette. Die Anwender profitieren von 
schnellen Ergebnissen direkt am Ort der 
Untersuchung. 

dX-d 100: MOBiLes dr-systeM 
Mit FreeVieW-teChnOLOGie
Das Steuern eines mobilen Röntgenauf-
nahmesystems auf belebten Fluren oder 
in beengten Umgebungen, wie auf einer 
Intensivstation, wird mit der neuen  
FreeView-Technologie von Agfa  
HealthCare einfacher und sicherer: Das 
Röhrenstativ ist in dieser optionalen Kon-
figuration als versenkbares Teleskopstativ 
ausgeführt. Dieses lässt sich zur freien 
Sicht während der Fahrt leicht versenken.

Der Anwender gelangt zügig und sicher zu 
seinem Patienten. Bei ihm angekommen, 
kann das System flexibel an die jeweiligen 
Gegebenheiten angepasst und mit dem 
einfach zu handhabenden Teleskopstativ 
über dem Patientenbett für die Röntgen-
aufnahme positioniert werden. Durch die 
Integration des DX-D 100 in das Kliniknetz 
stehen die Röntgenbilder unmittelbar nach 
der Aufnahme zur Befundung zur Verfü-
gung. 

Dies alles bedeutet in jeder Hinsicht 
effizientes Arbeiten und nicht zuletzt auch 
mehr Komfort für den Patienten.

Darüber hinaus wird das 
DX-D 100 System auf die 
neue Detektor-Familie 
DX-D 40 und DX-D 45 
umgestellt. Die Akkus 
dieser beiden DR-Flachde-
tektoren können in einem 
integrierten Ladegerät 

jederzeit aufgeladen werden.

Ebenso neu ist eine 
Neigungswinkelanzeige 
an der Röntgenröhre. Sie 
ermöglicht eine flexible, 
individuelle Abstimmung 
der Röhrenpositionierung 
auf die Lage des Patienten, 

dadurch werden Rasterfehler vermieden, 
die durch Verkippung entstehen können.

Und optional kann das DX-D 100 System 
mit einem LED-Statusindikator ausgestat-
tet werden, der die Aufnahmebereitschaft 
des aktivierten Flachdetektors als grünes 
Licht oder die Exposition in gelb optisch 
signalisiert. 

Somit sind die Anwender nicht mehr 
ausschließlich auf die akustischen Signale 

LÖSungen
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rAhMen FÜr die it-strAteGie VOn KLiniKträGern

Immer wieder wird kontrovers darü-
ber diskutiert, wie IT im Krankenhaus 
betrieben werden sollte beziehungswei-
se welchem Ansatz eine IT-Strategie zu 
folgen hat. CIONET, die größte Gemein-
schaft von IT-Executives in Europa, 
nutzt folgende Typisierung, um IT-Ver-
antwortliche in Bezug auf ihren strate-
gischen Ansatz zu charakterisieren:
• Client Driven
• Business Process Driven
• Technology Driven

Auf den ersten Blick wird damit zu-
nächst ein Persönlichkeitstyp be-
schrieben. Die IT-Strategie eines 
Unternehmens darf aber nicht – mehr 
oder weniger durch Willkür – davon 
abhängen, welche persönlichen Prä-
ferenzen anzutreffen sind. Vielmehr 
muss die IT-Strategie die Umsetzung 
der Unternehmensstrategie bestmög-
lich unterstützen und darf sich nicht 
selber definieren beziehungsweise 
rechtfertigen. Dennoch stellen alle drei 
Herangehensweisen legitime und inter-
essante Möglichkeiten dar, durch IT die 

Erreichung von Unternehmenszielen zu 
verbessern. Speziell im Krankenhaus-
bereich steht die Orientierung an der 
Geschäftsprozessoptimierung zunächst 
im Vordergrund, weil IT ein starkes 
Instrument zur Effizienzsteigerung 
darstellt. Hierdurch wird klar, dass die 
Gewichtung der drei Varianten unter 
anderem branchenabhängig ist. Bislang 
gibt es im Krankenhausbereich lediglich 
vereinzelte technologiegetriebene Inno-
vationen, die das Kerngeschäft maßgeb-
lich voranbringen und nur wenige Pro-
jekte mit direktem Kundenbezug, in der 
IT selber neue Geschäftsfelder eröffnet. 
Beide Zugänge sollen und werden aber 
mit der zunehmenden Bedeutung von 
E-Health-Themen Fahrt aufnehmen.

Wenn die Unternehmensziele, das heißt 
das „Business“ (im Krankenhaus sowohl 
Medizin als auch Management), an erster 
Stelle stehen und die Prozessorientierung 
die geeignete Herangehensweise ist, leiten 
sich zwangsläufig weitere Prinzipien ab. 
Standardisierung senkt Kosten (Einkaufs- 
und Betriebsvorteile) und erhöht gleich-

zeitig die Prozessqualität in Form von 
gründlich erarbeiteten Blaupausen. Digita-
lisierung und Automatisierung optimieren 
die Wirkung IT-gestützter Prozessabbil-
dung. Wenn IT sich in dem beschriebenen 
Sinne versteht, ist es nicht mehr mit der 
bloßen Bereitstellung von Hard- und 
Software getan. Es muss genauso gute, 
spezialisierte Mitarbeiter mit Prozessver-
ständnis geben wie Rechenzentrumsprofis, 
die die für digitalisierte Prozesse notwen-
dige Verfügbarkeit sicherstellen. Welche 
Vorteile die Möglichkeit bieten, jederzeit 
mobil interagieren zu können, kennen 
die meisten aus ihrem Alltag allzu gut. 
Mobilität verbessert nicht nur vorhandene 
Prozesse, sondern gestaltet selber Prozesse 
neu. Jede (strategische) IT-Entscheidung 
sollte daran gemessen werden, wie weit 
sie sich an diesen Prinzipien orientiert. Die 
Prinzipien beeinflussen die IT-Strategie an 
sich als auch die Roadmap zu ihrer Umset-
zung. Damit sollten reine Technikfokus-
sierung, Aufstellen unnötiger Bürokratie 
oder übertriebenes Sicherheitsdenken der 
Vergangenheit angehören.

Wie sieht im Gegenteil der moderne 
IT-Mitarbeiter aus? Exzellente, meist 
spezialisierte Fachkenntnisse sind wie in 
jeder anderen Disziplin auch zu erwarten. 
Darüber hinaus sind mindestens folgende 
Fähigkeiten und Haltungen besonders 
erfolgsentscheidend und spiegeln die oben 
beschriebenen Prinzipien wider:

1. Dienstleistungsmentalität: Mein Kun-
de kommt an erster Stelle. Das heißt 
zum Beispiel, wenn es ein Problem im 
medizinischen Kerngeschäft gibt, hat 
das stets Vorrang.

2. Wirtschaftliches Denken: Ich bin 
kostentransparent und suche ständig 
nach Optimierungsmöglichkeiten, für 
meinen Kunden und bei mir selber. 
Das heißt zum Beispiel, dass ich stets 
Projekte und Changes nach ihrer wirt-
schaftlichen Sinnhaftigkeit bewerte. 

3. Gesamtorientierung: Nicht die beste 
Teillösung zählt, sondern die für das 

Gastbeitrag von Martin Stein, Asklepios-Gruppe
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große Ganze. Das heißt zum Beispiel, 
dass jeder im Einzelfall auch einmal 
im Sinne der Gesamtziele zurücktre-
ten muss.

Insbesondere der Punkt der Kostentrans-
parenz ist gerade bei IT-Managern und auf 
Tagungen regelmäßiger Diskussionsgegen-
stand. Häufig wird dabei beispielsweise die 
These vertreten, ein IT-Kostenbenchmar-
king sei nicht durchführbar, weil es an der 
genauen Vergleichbarkeit mangele. Dies 
stellt genauso einen Widerspruch dar wie 
die Aussage, dass man nicht planen könne, 

weil man die Grundvoraussetzungen nicht 
gut genügend kenne. Eine Planung ist 
per se ungenau, weil sie Kennzahlen für 
die Zukunft prognostiziert. Nach einer 
gewissenhaften Planung kommt es darauf 
an, wie man daraufhin die zwangsläufig 
auftretenden Abweichungen steuert. 
Benchmarks können ebenso unterschied-
lich genau sein. Aber jeder Benchmark 
gibt Anhaltspunkte zur Ergreifung von 
Maßnahmen. Darauf aufbauend müssen 
Benchmarks verbessert werden, sie wer-
den aber niemals exakt sein.

Die eigentliche IT-Strategie formuliert 
den Sollzustand in Bezug auf mehrere 
Dimensionen. Bei Asklepios sind dies: IT-
Systeme, IT-Kunden und IT-Governance. 
Ein Element der Dimension IT-Governance 
ist IT-Innovationsmanagement, das heißt 

die Aufgabe, Plattformen zu schaffen, um 
innovative Ansätze zu finden, zu etablieren 
und letztlich in Standardlösungen zu inte-
grieren. Gerade hier tut sich die Kranken-
haus-IT im deutschen Gesundheitswesen 
schwer, weil es bislang sowohl an einer 
trägerübergreifenden Standardisierung 
mangelt als auch an einer ausreichenden 
Finanzierung. Die wohl meisten Innovati-
onsansätze sind auf dem Gebiet E-Health 
zu verzeichnen. Hier wird der rein inner-
betriebliche Krankenhausfokus verlassen 
und Vernetzungsszenarien werden abge-
bildet. Das sektorale sowie auf Wettbewerb 

aufsetzende deutsche Gesundheitssystem 
hat bislang durchschlagende, flächen-
deckende Lösungen verhindert. Es ist zu 
begrüßen, dass die Bundesregierung dies 
erkannt hat und Fortschritte in E-Health-
Themen nachdrücklich einfordert.

Ein umstrittenes juristisches Thema 
scheint aber in der Politik bislang nicht 
präsent zu sein. Wegen des § 203 StGB – 
Verletzung von Privatgeheimnissen – dür-
fen Berufsgeheimnisträger nicht unbefugt 
Patientendaten offenbaren. Während 
manche Bundesländer die Datenverarbei-
tung von Patienten- oder Gesundheitsda-
ten explizit im Landeskrankenhausgesetz 
unter Auflagen regeln, bleibt die Ausle-
gung darüber, was eine Befugnis darstellt, 
in anderen Ländern unter Juristen strittig. 
Auf der einen Seite fordert die Politik im 

E-Health-Gesetz Lösungen für digitale 
Plattformen zur Vernetzung von Patienten 
und Leistungserbringern. Auf der anderen 
Seite existieren komplexe juristische Hür-
den, die im Widerspruch dazu stehen. Hier 
muss der Gesetzgeber auf Bundesebene 
zügig eindeutige und bundeseinheitliche 
Regelungen schaffen, die den von allen 
gewünschten Fortschritt fördern und nicht 
behindern.

IT im Krankenhaus sollte selbstbewusst 
und bescheiden zugleich sein. Selbst-
bewusst, weil klar ist, welch große 
Bedeutung IT im Krankenhaus in Bezug 
auf Effizienz und Innovationspotenzial 
besitzt. Bescheiden, weil sie nicht das 
Kerngeschäft darstellt und daher nicht 
im Mittelpunkt steht. Oft ist zu hören, 
Entscheidungsträger verstünden ja nichts 
von IT und daher würde IT in seiner 
Bedeutung völlig unterbewertet. Es wird 
sich darüber beklagt, dass IT viel zu wenig 
strategisch und nur als reiner Kostenfaktor 
gesehen werde. Das ist aber kein IT-spezi-
fisches Phänomen. Selbstverständlich hat 
sich jeder Dienstleistungsbereich in einem 
Unternehmen an den Gesamtzielen aus-
zurichten und wirtschaftlich zu verhalten, 
was eine Normalität darstellt. Eigentlich 
sollte es sogar leichter als in anderen 
Bereichen sein, für größere Akzeptanz 
zu sorgen, weil IT längst jeden im Alltag 
erreicht hat und dort mit seinen Möglich-
keiten begeistert. Die IT-Affinität ist im 
Durchschnitt enorm gestiegen, was auf der 
anderen Seite aber auch zu einer hohen 
Erwartungshaltung führt. Umso mehr 
führt aber nur gründliche Basisarbeit zum 
Erfolg, um gerade hier nicht zu enttäu-
schen. IT sollte daher ihren Nutzen selber 
aufzeigen lernen: zuerst durch Stabilität, 
Kundenorientierung und Kostenbewusst-
sein, dann durch Prozessverbesserungen, 
gute Business Cases und Innovation – mit 
letztlich erfolgreichen Projekten! 

Martin stein, Asklepios-Gruppe
Abbildung: Asklepios-Gruppe
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MusiCA FÜr neOnAtAL

Bildverarbeitungssoftware erfüllt die hohen Anforderungen in der Kinderradiologie

Das Anfertigen von Röntgenaufnahmen 
bei kleinen und kleinsten Kindern ist für 
alle Beteiligten mit dem eigenen hohen 
Anspruch und sehr großen fachlichen 
Anforderungen verbunden.

Die häufig schwierige Positionierung 
verlangt von den MTRAs respektive Radio-
logietechnologen Geschick, Geduld und 
hohes Fachwissen im Umgang mit ihren 
kleinen Patienten sowie mit der zur Ver-
fügung stehenden radiologischen Aufnah-
metechnik. Der Radiologe erwartet eine 
ausreichend hohe Bildqualität bei mög-
lichst geringem Dosisbedarf. Und jeder 
möchte bei der täglichen Arbeitsbelastung 
und dem häufig herrschenden Zeitdruck 
zuverlässig, schnell und sicher arbeiten, 
um bei der Bilderstellung und der oftmals 
schwierigen radiologischen Diagnostik 
Fehler und Wiederholungsaufnahmen zu 
vermeiden.

BiLdQuALität und dOsisBedArF 
sind eBensO WiChtiG Wie 
sChneLLe und einFAChe 
hAndhABunG
Bei der häufig hohen Anzahl erforderlicher 
Röntgenaufnahmen in den ersten Lebens-
wochen von Frühgeborenen muss unbe-
dingt dosis-optimiert gearbeitet werden, 

da die Kleinen auf ionisierende Strahlung 
und ihre Auswirkung äußerst empfind-
lich reagieren. Um der Forderung nach 
geringstmöglicher Dosis bei gleichzeitig 
hoher Bildqualität gerecht zu werden, 
müssen die Bildempfänger- und Aufnah-
metechnologien sowie die Bildprozessie-
rung sorgfältig aufeinander abgestimmt 
sein.

In der kinderradiologischen Praxis ist die 
Beachtung des ALARA-Prinzips (As Low As 
Reasonably Achievable (Dosis so niedrig 
wie vernünftigerweise erreichbar)) beson-
ders wichtig. Die richtige Aufnahme- und 
Belichtungstechnik für jede Röntgenunter-
suchung ist dementsprechend festzulegen. 
Viele Faktoren können die Höhe der für 
eine Untersuchung erforderlichen Strah-
lenexposition beeinflussen.

Ein signifikanter Faktor ist die Leistungs-
fähigkeit des Bildempfängersystems, zum 
Beispiel des verwendeten Detektortyps, 
insbesondere unter Berücksichtigung des 
Phosphors oder Szintillators, der für die 
Umwandlung in Licht erforderlich ist.

Agfa HealthCare kombiniert für die Kin-
derradiologie Detektortechnologie und 
Bildprozessierungstechnologie mit hoch-

empfindlichen Nadelkristalldetektoren im 
CR-Bereich und mit Cäsiumjodid- (CsJ)
Flachdetektoren im DR-Bereich. Kassetten 
und DR-Detektoren stehen für die unter-
schiedlichen Anwendungen in verschiede-
nen Formaten zur Verfügung.

• Agfa HealthCare CR-
Nadelkristalldetektoren haben im 
Vergleich zu CsJ-Detektoren im 
Niedrigdosisbereich eine höhere 
Quanteneffizienz (DQE) und 
eignen sich somit am besten für 
den Einsatz bei den Kleinen und 
Kleinsten.

• CsJ-Detektoren haben wiederum 
eine etwas geringere DQE, 
bieten dafür aber den Vorteil der 
schnellen Bilddarstellung binnen 
weniger Sekunden.

Ob CR- oder DR-Technologie zum Einsatz 
kommt, muss der Anwender im Einzel-
fall abwägen: 100 µm Pixelauflösung bei 
CR-Technologie oder 124 µm bei DR, aber 
auch Investitionspreise, Folgekosten bei 
Service und Integration in vorhandene 
Systeme sind für die Entscheidungsfin-
dung wichtige Kriterien.

LÖSungen

die BiLdVerArBeitunGssOFtWAre 
ist dAs A und O FÜr die 
diAGnOstiK
Der Grad der diagnostischen Bildqualität 
wird maßgeblich von der verwendeten 
Bildprozessierung bestimmt. Selbst beste 
Bildempfängertechnologie kann zu keinem 
ausreichend guten diagnostischen Ergeb-
nis führen, wenn eine für den Anwen-
dungsbereich optimierte und umfassend 
validierte Bildprozessierungssoftware 
fehlt. MUSICA und MUSICA für Neonatal 
von Agfa HealthCare stellen eine sehr hohe 
diagnostische Bildqualität sicher.

Der Name MUSICA leitet sich von der 
Software für die Multiskalen-Kontrast-
verstärkung (Multi Scale Image Contrast 
Amplification) ab und ist eine über viele 
Jahre bewährte und kontinuierlich weiter-
entwickelte Bildprozessierungssoftware, 
durch die Agfa HealthCare zum Pionier 
der medizinischen Bildprozessierung 
avanciert ist.

MUSICA und im speziellen die neueste, 
dritte Generation von MUSICA sowie 
MUSICA für Neonatal optimieren die 
Kontrast- und Detailverhältnisse. Alle 
Details in der Röntgenaufnahme werden 
gleichzeitig, aber differenziert und ohne 

diagnostisch störendes Rauschen darge-
stellt. MUSICA arbeitet vollautomatisch, 
das heißt, jedes Röntgenbild, ob mit CR- 
oder DR-Technologie erzeugt, wird organ- 
und belichtungsunabhängig individuell 
analysiert und optimiert.

Unter Beibehaltung der Bildqualität 
kann die Dosis um bis zu 60 Prozent 
reduziert werden.*

MUSICA arbeitet unabhängig von Alter, 
Größe oder Gewicht des Kindes,  
MUSICA für Neonatal berücksichtigt zu-
dem in besonderem Maß die schwierigen 
Anforderungen bezogen auf Kontrastauf-
lösung, Bildschärfe und Rauschverhalten, 
die an eine Röntgenaufnahme bei Frühge-
borenen gestellt werden. 

Ausreichend hohe Kontrast- und Detail-
wiedergabe bei niedrigem Rauschniveau 
werden gewährleistet. Kombiniert mit Agfa 
HealthCare CR- und/oder DR-Bildem-
pfängern erlaubt MUSICA eine Reduzie-
rung der Dosis um bis zu 60 Prozent ohne 
Qualitätsverlust*. 

Die hohe Bildverarbeitungsdynamik sorgt 
dafür, dass nur bei wenigen Ausnahmen 
eine zusätzliche Nachfensterung am 

Befundarbeitsplatz erforderlich ist und ein 
optimaler und schneller Befundungspro-
zess abläuft.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Anwendungstechnologie werden die 
optimalen Belichtungsparameter gemein-
sam mit dem Applikationsteam von Agfa 
HealthCare definiert und in die Praxis 
umgesetzt. Die Dosiskontrolle mittels 
Dosisindikator ist bei allen CR- und DR-
Röntgenaufnahmesystemen ein integraler 
Bestandteil der Software und erlaubt ein 
zeitnahes Dosismonitoring. Je nach Gerä-
teausstattung ist ein Dosismonitoring bis 
auf Untersuchungsebene gegeben und eine 
statistische Auswertung jederzeit durch-
führbar. 

* Quelle: White PAPer – Optimierung der  
  Patientendosis, Agfa healthCare, März 2015
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PräZisiOn, GesChWindiGKeit und KOMFOrt

Neues DR 600 ermöglicht reibungslose Arbeitsabläufe und höheren Patientendurchsatz

Mit innovativen Funktionen, wie bei-
spielsweise der ZeroForce-Technologie, 
bietet der neue, vollautomatisierte 
Röntgenarbeitsplatz DR 600 rationali-
sierte und reibungslose Arbeitsabläufe 
sowie einen höheren Patientendurch-
satz mit dem Ergebnis gleichermaßen 
zufriedener Patienten und Anwender.

„Wir haben unsere langjährigen Erfah-
rungen und guten Beziehungen in die 
Radiologie genutzt, um das ‚Ultimum der 
Bildgebung‘ in Form des hochproduktiven, 
digitalen Röntgenarbeitsplatz DR 600 zu 
entwickeln“, erläutert Louis Kuitenbrou-
wer, Vice President Agfa HealthCare  
Imaging, und ist begeistert: „Das neue 
DR 600 System zeichnet sich nicht durch 
einzelne Funktionen oder Einsatzmöglich-
keiten aus. Es ist vielmehr das minutiös ab-
gestimmte Zusammenspiel aus allem, was 
DR ausmacht: Robotisierung in Verbin-
dung mit der NX Acquisition Workstation, 
Einbindung der selbstadaptiven Bildverar-

beitungssoftware MUSICA, eine nahtlose 
Integration in die Krankenhaus-IT – all 
dies mündet in schnelle Verfügbarkeit der 
Aufnahmen, konstante, beste diagnosti-
sche Bildqualität, maximale Produktivität, 
Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und 
Patientenkomfort, um nur einige Vorteile 
für die Anwender aufzuzählen.“

erGOnOMie und ArBeitsWeise 
Das DR 600 System bietet die neueste, 
hochmoderne Automatisierungstech-
nologie: Autopositionierungsfunktion, 
bidirektionale Nachlauffunktion und 
Autozentrierungsfunktion unterstützen 
den Anwender bei der Arbeit. Bei Bedarf 
ist das DR 600 auch manuell zu bedienen 
und kann schnell mit der ZeroForce-
Technologie in allen Richtungen verfahren 
werden, das heißt, leicht und nahezu ohne 
Kraftaufwand.

Der höhenverstellbare Patiententisch mit 
schwimmender Tischplatte erlaubt eine 

einfache und leichte Positionierung für 
Patienten unterschiedlichster Größe und 
Körpergewicht.

Die automatische Positionierung des  
deckengeführten Röhrenstativs kann  
wahlweise von der in die NX Workstation  
integrierten Softkonsole oder in Patienten-
nähe vom übersichtlichen zehn Zoll Touch-
display an der Röntgenröhre aus bedient 
werden. Die automatische Verfahrung 
des Deckenstativs erfolgt durch einfaches 
Anklicken der Untersuchung auf der NX 
Workstation. Am Touchdisplay der Rönt-
genröhre werden Patientenname, Aufnah-
meposition und Belichtungsparameter 
für die gewählte Untersuchung angezeigt 
und bei Bedarf angepasst, die Reihenfol-
ge der geplanten Untersuchungen, wenn 
nötig, geändert und eine Bildvorschau zur 
schnellen Kontrolle sichtbar.

Weitere Funktionen sind die LED-Lichtleis-
ten am Rasterwandgerät und Patienten-

„Das DR 600 zeigt, dass digitale Lösungen erschwinglich sein und trotzdem hohe Anforderungen an 
die Bildqualität erfüllen können. Jedes Krankenhaus bekommt seine individuelle DR-Lösung.“

Louis Kuitenbrouwer
Agfa HealthCare

LÖSungen

tisch, die anzeigen, welcher Arbeitsplatz 
angewählt wurde, und mehrere pro-
grammierbare Parkpositionen, zu denen 
das Röhrenstativ nach jeder Belichtung 
zurückkehrt, sofern keine weitere Untersu-
chungsposition für den aktuellen Patienten 
geplant ist.

Die Rastererkennung im Patiententisch 
und Rasterwandstativ warnt den Anwen-
der vor einem falschen Raster, wenn die 
Fokussierung des eingelegten Streustrah-
lenrasters nicht zum eingestellten Fokus-
Detektor-Abstand passt, oder einem nicht 
vollständig eingelegten Raster und hilft so, 
Fehler zu vermeiden, bevor sie geschehen. 
Die Vollmotorisierung inklusive einer 
vertikalen und horizontalen Nachlauffunk-
tion der Detektorlade im Patiententisch, 
einer vertikalen Nachlauffunktion und 
motorisierten Kippung der Detektorlade 
am Rasterwandstativ und einer Autoposi-
tionierung für alle Anlagenkomponenten, 
sorgt für eine präzise Positionierung. Die 

rotierbaren Detektorladen erleichtern und 
beschleunigen den Wechsel von Hochfor-
mat auf Querformat.

„Die im DR 600 zum Einsatz kommende 
Antriebstechnologie erlaubt nicht nur ein 
sehr präzises Anfahren von Positionen, sie 
ist auch in der Lage, bislang meist mecha-
nisch realisierte Rastpunkte direkt durch 
den Antrieb zu realisieren. Dies ermöglicht 
beispielsweise einen variablen Rastpunkt 
über dem Tisch, der sich abhängig von 
der Tischhöhe einstellt und für andere 
Aufnahmen abgeschaltet wird und damit 
auch nicht stört. 

Darüber hinaus ermöglicht diese Tech-
nologie auch, manuelle Bewegungen zu 
detektieren und zu unterstützen. So lässt 
sich auf diese Art das Deckensystem dank 
der ZeroForce-Technologie mit einem 
Finger problemlos und schnell durch den 
Raum schieben. Daneben wurde bei der 
Spezifikation größter Wert auf ein intuitiv 

zu bedienendes Display gelegt, das die 
Informationen darstellt und die Aktionen 
zulässt, die wirklich benötigt werden. In 
Summe ermöglicht das DR 600 System 
dem Benutzer, sich auf den Patienten zu 
konzentrieren und nicht auf die Bedie-
nung“, fasst Oskar Hujer, Manager Soft-
ware Design bei Agfa-Gevaert  
HealthCare München, zusammen.

dOsisMAnAGeMent und 
POtentiAL Zur dOsisreduKtiOn
Für das DR 600 stehen eine Auswahl an 
fest integrierten und mobilen, kabellosen 
DR-Flachdetektoren, jeweils mit  
Gadoliniumoxisulfid- (GOS) oder Cäsium-
jodid- (CsJ) Szintillator, zur Verfügung. 
Dabei bieten die CsJ DR-Flachdetektoren 
ein signifikantes Potential zur Dosisreduk-
tion. Alle DR-Flachdetektoren bieten eine 
schnelle Bildverfügbarkeit binnen weniger 
Sekunden und somit schnelle Arbeits-
abläufe und reduzierte Wartezeiten für 
Patienten.
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Fortsetzung: Neuer, vollautomatisierter Röntgenarbeitsplatz DR 600

Durch den Einsatz leistungsfähiger Gene-
ratoren und Röntgenröhren, modernster 
Belichtungssteuerung und -automatik mit 
hoher Genauigkeit sowie Kollimatoren mit 
integriertem DAPmeter (Messgerät zur 
Erfassung des Dosisflächenprodukts) sorgt 
das DR 600 für eine stets optimale Belich-
tungsgenauigkeit und gleichzeitig für die 
automatische Erfassung und Dokumen-
tation der Dosis. Kurze Belichtungszeiten 
können dank neuester Messkammertech-
nologie bis auf die Millisekunde präzise 
reproduziert werden – dies garantiert ein 
akkurates Dosismanagement.

MusiCA BiLdVerArBeitunG –
sChneLL, einFACh und FLeXiBeL
Das DR 600 nutzt die Leistungsfähigkeit 
der selbstadaptiven MUSICA Bildverar-
beitungssoftware und der einfach und 
intuitiv bedienbaren Anwenderoberfläche 
der NX Workstation, um eine schnelle 
Bildvoransicht zu gewährleisten und die 
Zeit zwischen zwei Belichtungen zu mini-

mieren. Somit wird ein hoher Durchsatz 
sichergestellt.

Eine flexible Gestaltung der Arbeitsabläu-
fe ist eine besondere Stärke des DR 600 
Systems. Der Anwender entscheidet selbst 
darüber, ob er die nächste Untersuchung 
an der NX Workstation im Kontrollraum 
anwählt oder die Reihenfolge der Unter-
suchungen einfach am Touchdisplay der 
Röntgenröhre ändert. So kann ein schnel-
ler und reibungsloser Untersuchungs-
ablauf und Patientenfluss sichergestellt 
werden.

Wie bei allen DR-Systemen von Agfa 
HeatlhCare ist das Herzstück des DR 600 
Systems die intelligente und selbstadaptive 
Bildverarbeitungssoftware MUSICA. Sie 
sorgt für eine konsistent hohe Bildwieder-
gabe. Untersuchungsunabhängig analy-
siert MUSICA die Charakteristika jedes 
Rohdatenbildes und optimiert individuell 
die Bildverarbeitungsparameter – un-

abhängig von Anwendereingaben oder 
Belichtungsabweichungen. Im Ergebnis 
stehen Aufnahmen mit hohem Detailkon-
trast bei gleichzeitig minimalem Bedarf 
zur Bildnachverarbeitung zur Verfügung.

• Ausgewogene Darstellung von 
Weichgewebe und überlagerten 
Knochenstrukturen

• Bei Extremitäten schärfere  
Darstellung trabekulärer Knochen-
details, der Karpalknochen sowie 
kortikaler Strukturen

• Bei Thoraxaufnahmen mehr Details 
im Bereich der Wirbelsäule, im 
Mediastinum und hinter dem 
Zwerchfell

• Mehr Details und ausgewogene 
Visualisierung der gesamten  
Wirbelsäule

• Klare Darstellung feiner Details bei 
Aufnahmen des Abdomens

LÖSungen

„In Summe ermöglicht das DR 600 System dem Benutzer, sich auf den Patienten zu konzentrieren 
und nicht auf die Bedienung.“

Oskar Hujer
Agfa HealthCare

OPtiOn FÜr OrthOPädisChe 
LAnGFOrMAtAuFnAhMen
Dank der Vollautomatik des DR 600 
Systems ist es möglich, orthopädische 
Langformataufnahmen, wie Ganzbein- 
oder Ganzwirbelsäulenaufnahmen, zu 
erstellen. Der Patient steht auf einem 
mobilen Patientenstand, während die An-
lagenkomponenten DR-Flachdetektor und 
Röntgenröhre automatisch die erforderli-
chen Aufnahmepositionen anfahren und 
die einzelnen Belichtungen automatisch 
ausgelöst werden. Die nahtlose Bildzu-
sammensetzung findet unmittelbar nach 
Abschluss der Belichtungen vollautomati-
siert auf der NX Workstation statt. 

Eine optional erhältliche Auflage für den 
Patiententisch ermöglicht darüber hinaus 
Langformataufnahmen am liegenden 
Patienten.

teChnOLOGie ‚MAde in GerMAny’
Das DR 600 wurde, ebenso wie das boden-
montierte DR 400, am Standort München 
entwickelt und im mehrfach ausgezeich-
neten Werk im bayerischen Peißenberg 
produziert – ein Garant für solide, erstklas-
sige Komponenten und eine zuverlässige 
Qualität.

LAnGZeit-PArtnersChAFt und 
sKALierBArer WAChstuMsPFAd
Die zahlreichen unterschiedlichen Konfi-
gurationen ermöglichen es, den eigenen, 
ganz individuellen Grad der Digitalisie-
rung festzulegen und mit den geänderten 
Anforderungen auch mitwachsen zu kön-
nen – sprich, es gibt für jede Fragestellung, 
für jedes Budget die ideale Lösung. Denk-
bar ist eine direkte Implementierung einer 
umfassenden DR-Lösung mit GOS- oder 
CsJ-Technologie von Beginn an – mit nur 
einem einzigen Detektor bis hin zu einem 
umfassenden Multi-Detektor DR-System – 
oder zunächst mit einer CR-Konfiguration 

– wahlweise mit Speicherfolien und kon-
ventioneller Phosphorbeschichtung oder 
mit fortschrittlichen Nadelkristalldetekto-
ren –, die zu einem späteren Zeitpunkt zu 
einem DR-System ausgebaut werden kann.

„Mit dem DR 600 tragen wir zum Erfolg 
unserer Kunden bei, indem wir ihnen 
skalierbare DR-Lösungen anbieten“, so 
Louis Kuitenbrouwer. „Das DR 600 zeigt, 
dass digitale Lösungen erschwinglich sein 
und trotzdem hohe Anforderungen an 
die Bildqualität erfüllen können. Jedes 
Krankenhaus bekommt seine individuelle 
DR-Lösung mit konstant hervorragender 
Bildqualität, höherem Patientendurchsatz 
sowie niedrigeren Kosten pro Untersu-
chung.“ 
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„Kritik und Anregungen sind ausdrück-
lich erwünscht. Auf dieser vertrauens-
vollen Ebene haben wir ORBIS KIS in 
unserem Hause und für die Schweiz ein 
gutes Stück weiterentwickelt.“

Dr. André Della Casa
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 
(KJPD) des Kantons Zürich 

Mit Cockpits und spezifischen Erweiterungen ist das KIS tauglich für die Psychiatrie

KJPd ZÜriCh MACht siCh OrBis, Wie er es BrAuCht vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Dienst (KJPD) des Kantons Zürich ist 
mit insgesamt 400 Mitarbeitern, davon 
etwa 60 Ärzten und 90 Psychologen, 
europaweit die größte Institution dieser 
Art. Tägliches Handwerkszeug in allen 
Einrichtungen ist das Krankenhaus-
Informationssystem ORBIS von Agfa 
HealthCare. „SAP-IS-H ist das pati-
entenführende, ORBIS das klinische 
System, das die gesamte Behandlung 
des Patienten begleitet und auch erster 
Zugriffspunkt für alle an der Behand-
lung Beteiligten ist“, erläutert Dr. André 
Della Casa, Leitender Psychologe und 
Applikationsverantwortlicher der Ein-
richtung. Primär gefragt sind dabei die 
Arztbriefschreibung und die Kurvenfüh-
rung, ORBIS erledigt aber alle Aufgaben 
vom administrativen Patientendaten-
management sowie dem integrierten 
Ambulanz- und Stationsarbeitsplatz 
über die medizinische Basisdokumen-
tation sowie die Leistungserfassung 
und das Leistungsmanagement bis zur 
Pflegedokumentation. „Wir setzen voll 
auf ORBIS und haben keine anderen 
klinischen Spezialsysteme im Einsatz“, 
führt Walter Schoch, Fachpsychologe 
für Psychotherapie und stellvertreten-
der Applikationsverantwortlicher, aus.

Um das gesamte Spektrum der Anforde-
rungen im KJPD erfüllen zu können, haben 
die Verantwortlichen das KIS schrittweise 
den spezifischen Gegebenheiten einer 
kinderpsychiatrischen Einrichtung in der 
Schweiz angepasst. „Dabei haben wir vom 
generischen Datenmodell von ORBIS profi-
tiert, das uns eine große Freiheit einräumt. 
Insgesamt gibt uns das System Raum zum 
Weiterdenken, da es nicht so schnell an 
seine Grenzen stößt“, lobt Dr. Della Casa.

Wichtig für die klinischen Abläufe war 
etwa die Verlaufsdokumentation. „Aus 
dieser Arbeit ist dann VEPL entstanden, 
die Verlaufs- und Problemliste“, blickt 
der Applikationsverantwortliche zurück, 
„ein Modul, das heute jedem Anwender in 

ORBIS zur Verfügung steht.“ Als wesent-
lichen Erfolgsfaktor für die gelungene 
Zusammenarbeit sieht Dr. Della Casa das 
Schweizer Team von Agfa HealthCare, 
das häufig vor Ort ist und sehr genau die 
spezifischen Anforderungen der eidge-
nössischen Anwender kennt. „Das kann 
jemand aus Österreich oder Deutschland, 
der nur tageweise hier ist, so nicht leisten“, 
ist er überzeugt.

So ist dann auch aus der Notwendig-
keit, gewisse Anpassungen vornehmen 
zu müssen, eine langfristige fruchtbare 
Zusammenarbeit zwischen Systemanbie-
ter und Anwender geworden. „Denn mit 
VEPL waren wir noch nicht am Ziel“, so 
Schoch. Es folgten spezielle Formulare für 
die multiaxiale Diagnostik, heute ebenfalls 
ein Modul in ORBIS. „In der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie benötigen wir für die 
Behandlung nicht nur eine – die psy-
chiatrische – Achse, sondern weitere, die 
beispielsweise psychosoziale Belastungen, 
körperliche Beeinträchtigungen oder das  
Intelligenzniveau abbilden“, so der Fach-
psychologe.

Kis BiLdet den GesAMten 
BehAndLunGsPrOZess AB
Gesetzlich verpflichtend für Schweizer 
Psychiatrien ist das Einreichen von 
statistischen Daten zu den Behandlungen, 
dem sogenannten BFS-Datensatz oder 
speziell im Kanton Zürich den PSYREC-
Bögen (Psychiatriepatienten-Record). 
„Vor ORBIS haben wir diese manuell auf 
Papier und später in einem elektronischen 
Erfassungstool erstellt, was aber von 
Mitarbeitern als schwerfällig erlebt 
wurde“, blickt Dr. Della Casa auf die Zeit 
der Handarbeit und Doppelerfassungen 
zurück. Heute gibt es in ORBIS ein 
Patientenstammblatt, in das bei jeder 
Falleröffnung die wichtigsten Daten vom 
Sekretariat eingetragen werden. Dort 
sind dann bereits viele der benötigten 
statistischen Angaben für die PSYREC-
Bögen enthalten und können automatisch 
übernommen werden. Weitere Inhalte 

speisen sich dann ebenfalls elektronisch 
aus dem Diagnoseformular. „Viele Daten 
fallen während des Behandlungsprozesses 
an und werden automatisch übertragen. 
So wird der Statistikbogen also durch 
unsere tägliche Arbeit gefüllt, ohne dass 
wir viel manuell nacharbeiten müssen“, 
so Schoch. „Es bleiben vielleicht noch 
zwanzig Prozent an fallspezifischen 
Ergänzungen.“

KJPd ZÜriCh
•	 Ambulante, halbstationäre 

und stationäre psychiatrische 
dienstleistungen

•	 Zentrum in Zürich (ambulant, 
teilstationär, stationär), 
Kinderstation in Meilen, 
tagesklinik in Winterthur 
sowie sieben Ambulatorien,  
sogenannte regionalstellen

•	 38 stationäre Betten und  
44 teilstationäre Plätze

•	 2014 insgesamt 4.323 
ambulante Behandlungsfälle, 
352 stationäre und 
teilstationäre Behandlungen

Sind die Anpassungen im KIS wirklich im-
mer so problemlos verlaufen wie gedacht? 
„Meistens“, sagt Dr. Della Casa, und führt 
das auch auf die Aufgabenteilung im KJPD 
zurück. „Die Projektleitung lag bei einem 
Oberarzt und mir, beides Kliniker also. 
Heute unterstützt mich mit Herrn Schoch 
ebenfalls ein Psychologe. Die Einrichtung 
hat das seinerzeit größte IT-Projekt also 
in die Hand von Klinikern, die sich in Spi-
talinformatik weitergebildet haben, gelegt 
und es bis heute so belassen.“ Ein wichti-
ger Faktor für den Erfolg und die Akzep-
tanz der Lösung ist in seinen Augen eben 
diese Praxisnähe bei der Einführung und 
Anpassung. „Wir klinischen Applikations-
verantwortlichen sind nah an den Anwen-
dern und können die Rückmeldungen und 
eigenen Erfahrungen direkt in Erweiterun-
gen einbringen. Dazu haben wir eine hohe 
Motivation zu Optimierungen – schließlich 
arbeiten wir selber tagtäglich mit dem 
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Fortsetzung: Psychiatrie-taugliches KIS im KJPD Zürich

System“, bilanziert Dr. Della Casa.
Der Wunsch nach einem Krankenhaus-
Informationssystem, das den gesamten 
Behandlungsprozess abbildet, war das 
wesentliche Auswahlkriterium. Das leistet 
ORBIS heute umfassend. Nun widmen sich 
die Verantwortlichen vermehrt der Unter-
stützung diagnostischer Prozesse durch 
die IT. „Wir implementieren klinische 
Fragebögen, deren Daten dann einerseits 
den Klinikern zur Verfügung stehen, die 
wir andererseits aber auch für wissen-
schaftliche oder statistische Auswertun-
gen nutzen“, erläutert Schoch. „Einmal 
erhobene Daten sollen jederzeit an allen 
relevanten Orten zur Verfügung stehen. So 
wollen wir Doppelerfassungen vermeiden, 
insbesondere für die Qualitätssicherung 
oder Forschungszwecke.“

COCKPits VersChAFFen sChneLL 
einen ÜBerBLiCK
Noch individueller und flexibler arbeiten 
die verschiedenen Berufsgruppen im KJPD 
mit vorkonfigurierten Arbeitsplätzen. In 
der ambulanten Fieberkurve, einem von 
bisher zwei in Zürich implementierten 
Cockpits, haben die Ärzte in der Ambulanz 
schnell Zugriff auf alle Informationen 
rund um die Medikation ihres Patien-
ten. „Für diesen Bereich brauchten wir 
eine eigene Sicht auf die Daten, weil die 
stationäre Fieberkurve sich hier als wenig 
hilfreich erwiesen hat“, erläutert Dr. Della 
Casa. „Jetzt haben wir alle relevanten Do-
kumente aus der Krankengeschichte, etwa 
Verlaufseinträge zu Dosierungen der ver-
schiedenen Medikamente oder Vitalwerte 
wie Blutdruck, Puls, Größe und Gewicht 
zusammengeführt.“ Aktuell werden die 
Einträge noch um die Normwerte ergänzt, 
so dass der behandelnde Arzt oder Thera-
peut sofort eine Einordnung im Verhältnis 
zur Perzentilen-Kurve vornehmen kann.

Ein weiteres Cockpit fasst alle Berichte 
zu den Patienten eines Arztes zusammen. 
Klickt dieser dann ein Dokument an, 
öffnet sich in einem separaten Fenster 
eine Vorschau, durch die der Behandler 

scrollen und sich so einen Überblick ver-
schaffen kann. Zusatzinformationen aus 
der Leistungserfassung werden ebenfalls 
dargestellt. „Im ambulanten Bereich ist 
es bei den vielen, vielen Patienten, die oft 
auch unregelmäßig kommen, schwer, den 
Überblick zu behalten“, sagt Schoch. „Da 
erleichtert das Cockpit die Arbeit immens 
und hat meines Erachtens großes Poten-
zial.“

trAnsPArenter 
stAndOrtÜBerGreiFender 
inFOrMAtiOnsAustAusCh
Die Cockpits sind nur ein Beispiel für 
die Erleichterungen, die ORBIS KIS den 
Anwendern bietet. ‚Übersichtlichkeit´ und 
‚Ganzheitlichkeit´ sind die Schlagwörter, 
die immer wieder fallen, wenn von den 
Vorteilen des klinischen Informationssys-
tems die Rede ist. „Es ermöglicht uns in 
unserer dezentralen Struktur eine schnelle 
patientennahe Versorgung auf hohem 
Niveau“, bringt Dr. Della Casa die Vorteile 
auf den Punkt – besonders wichtig gerade 
für eine psychiatrische Einrichtung. Die 
Patienten werden oft über Jahre behan-
delt, sowohl stationär als auch ambulant. 
In Einzelfällen geschieht dies auch bis in 
das Erwachsenenalter hinein, solange, bis 
eine Versorgung klinisch sinnvoll abge-
schlossen oder übergeben werden kann.

„Das erfordert eine hohe Transparenz 
im Prozess“, führt Walter Schoch aus, 
„stations- und einrichtungsübergreifend.“ 
Daten, die in der Ambulanz erhoben 
werden, müssen bei einem stationären 
Aufenthalt wieder zur Verfügung stehen 
und bei der Weiterbehandlung in eine 
Tagesklinik übergeben werden. „Neben 
Ärzten und Psychologen sind auch Spe-
zialtherapeuten, etwa schulische Heilpä-
dagogen, Sozialpädagogen, Pflegekräfte 
und Sozialarbeiter an der Behandlung 
beteiligt. Da ist ORBIS als umfassendes In-
formationsmedium unerlässlich“, sagt der 
stellvertretende Applikationsverantwortli-
che. Selbst die Lehrer in den klinikeigenen 
Schulen fertigen ihre Verlaufseinträge 

oder Berichte im KIS an. Wichtig ist, dass 
alle Daten standortübergreifend verfügbar 
sind. Am eindrücklichsten zeigt sich das im 
zentralen Notfalldienst, den der KJPD für 
den ganzen Kanton betreibt. Hier kommen 
die Patienten auch in der Nacht oder am 
Wochenende, ihnen muss unverzüglich ge-
holfen werden. Häufig sind die Menschen 
dann aufgrund ihrer psychischen Erkran-
kung nicht in der Lage, Auskunft zu geben. 
„Da kommt es auch immer wieder vor, 
dass die Ärzte auf Unterlagen zu früheren 
Fällen, bereits abgeschlossener Behand-
lungsepisoden zugreifen müssen. Das ist 
mit einer Krankengeschichte auf Papier 
nicht möglich – mit ORBIS sehr wohl“, so 
Dr. Della Casa.

OFFener AustAusCh GeWÜnsCht
Basis der funktionierenden Installation 
und guten Zusammenarbeit ist nach 
Worten des Applikationsverantwortli-
chen maßgeblich das Team von Agfa 
HealthCare: „Wir merken, dass sich ein 
verlässliches und sehr kompetentes Team 
mit konstanten Ansprechpersonen für 
uns gefunden hat. Bei Fragen werden 
wir unterstützt und unsere Anregungen 
aufgenommen. Das ist eine wirklich gute 
Kooperation. Man spürt, wie viel Wert auf 
Kundennähe gelegt wird.“

Die spiegelt sich auch in den regelmäßi-
gen Customer Advisory Boards wider, die 
strukturiert die wesentlichen Informa-
tionen für eine spezifische Anwendung 
zusammenfassen, „und viel Raum für den 
Austausch mit Kollegen und den Techni-
kern von Agfa HealthCare lassen“, was 
Dr. André Della Casa besonders freut. 
„Kritik und Anregungen sind ausdrücklich 
erwünscht. Auf dieser vertrauensvollen 
Ebene haben wir ORBIS KIS in unserem 
Hause und für die Schweiz ein gutes Stück 
weiterentwickelt.“ 

„Im ambulanten Bereich ist es bei 
den vielen, vielen Patienten, die 
oft auch unregelmäßig kommen, 
schwer, den Überblick zu behalten. 
Da erleichtert das Cockpit die Arbeit 
immens und hat meines Erachtens 
großes Potenzial.“

Walter Schoch
Kinder- und Jugendpsychiatrischer 
Dienst (KJPD) des Kantons Zürich

vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR
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„Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. Die 
Stiftung Juliusspital Würzburg ist geprägt 
vom Grundsatz der Nachhaltigkeit und 
so haben wir auch das Verhältnis zu Agfa 
HealthCare betrieben. Wir haben an den 
Schwächen gearbeitet und die Stärken 
genutzt. Momentan sehe ich uns auf 
einem guten Weg, auch die kommenden 
Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern.“

Walter Herberth
Juliusspital Würzburg

Juliusspital in Würzburg geht heute mit Agfa HealthCare geradewegs zur digitalen Patientenakte

Keine FrAGe: iM endeFFeKt GeWinnt dAs  
MOnOLithisChe systeM

vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR

Wenn man das Gelände des Juliusspi-
tals in Würzburg über die Juliuspro-
menade betritt, schreitet man durch 
ein weites Portal in den Innenhof. Die 
historischen Mauern mit dem Fürsten-
bau von Antonio Petrini und die dezente 
Gartengestaltung verströmen eine 
ungemeine Ruhe. Die steigert sich in 
der anschließenden Parkanlage mit 
dem Auvera-Brunnen noch – eine Oase 
mitten in der Stadt. Über lange, kathe-
dralenartige Gänge erreicht man die 
einzelnen Stationen. Dass im Juliusspi-
tal – Grundsteinlegung für die ersten 
Gebäude war 1576 – Hochleistungsme-
dizin betrieben wird, ahnt man auf den 
ersten Blick nicht. Erst wenn die Türen 
zu den Patientenzimmern, Untersu-
chungsräumen und Operationssälen 
geöffnet werden, ändert sich das. Dabei 
geht das Spital bereits seit 16 Jahren 
konsequent den Weg der Digitalisierung 
administrativer und klinischer Prozesse. 
Was 1999 mit einem Programm für die 
Personalabrechnung begann, mündete 
bis heute in eine umfassende KIS/RIS/
PACS-Installation.

Den Einstieg in die digitale Datenverarbei-
tung der medizinischen Bereiche bildete 
2001 die Einführung des Stationsarbeits-
platzes in ORBIS OpenMed – diesem ers-
ten Schritt sollten schnell weitere folgen. 
Probleme bereitete lediglich die Wahl des 
richtigen Anbieters. Credo schon damals: 
möglichst alles aus einer Hand. Problem: 
„Wir haben keinen Anbieter gefunden, 
der wirklich alle Bereiche ausreichend gut 
abgedeckt hat“, sagt Wolfgang Popp, heute 
Geschäftsbereichsleiter Krankenhaus und 
Personal der Stiftung, damals für das Per-
sonalwesen verantwortlich. Dabei musste 
den Entscheidern der Spagat zwischen 
fachlichen Anforderungen der Abteilun-
gen und reibungslosem Informationsfluss 
gelingen. Die Lösung fand man letztlich im 
Krankenhaus-Informationssystem ORBIS. 
„Es hat auf der einen Seite weitestgehend 
die Anforderungen abgedeckt, auf der 
anderen aber Wege zur Anbindung von 

Speziallösungen offen gelassen“, blickt 
Oberpflegamtsdirektor Walter Herberth, 
heute Leiter der Stiftung Juliusspital, 
damals Krankenhausleiter, zurück. 

VereinheitLiChunG sPArt 
KOsten
So ist das Spital in der Vergangenheit – 
mehr oder weniger freiwillig – immer 
wieder einmal von der Idee ‚Alles aus 
einer Hand‘ abgewichen. „Teils war das 
spezifischen Herausforderungen geschul-
det, teils aber auch, um unabhängig zu 
bleiben“, sagt Herberth. In der Folge hat 
das Juliusspital beispielweise das Radio-
logie-Informations- (RIS) und Bilddaten-
managementsystem (PACS) eines anderen 
Anbieters implementiert. 

Warum später dann wieder die Kehrtwen-
de hin zur monolithischen Ausrichtung 
folgte, führt Volker Scharf, Leiter der 
Abteilung Informationstechnologie, auch 
auf pragmatische Überlegungen zurück: 
„Wir haben uns die Kosten angeschaut und 
Optimierungspotenzial erkannt. Heute 
können wir sagen, dass sich die Konsolidie-
rung auf einen Anbieter für uns gerechnet 
hat. Wir sparen an Schnittstellen, haben 
geringere Wartungskosten und eine besse-
re Verhandlungsposition bei Lizenzen.“

Mehr Zeit und hÖhere 
serViCeQuALität
In der digitalen Startphase ging der Weg 
zuerst mit den Lösungen der damaligen 
GWI weiter. So wurde 2002 das beste-
hende Laborsystem ersetzt und ein Jahr 
später der DRG-Workplace eingeführt. 
Die Konzentration auf einen Anbieter hat 
nicht zuletzt auch dazu geführt, dass die 
IT-Abteilung ihre Servicequalität weiter 
verbessern konnte. „Die Reaktionszeiten 
haben sich durch mehr Zeitressourcen 
deutlich verkürzt, was natürlich die 
Zufriedenheit der Anwender erhöht hat“, 
nennt Franz Ebert, Geschäftsbereichsleiter 
Zentrale Aufgaben und Projektmanage-
ment, ein Beispiel.

Mit den Anforderungen ist die Abteilung 
Informationstechnologie auch personell 
gewachsen und beschäftigt heute zwölf 
Mitarbeiter. Das Krankenhaus ist der mit 
Abstand größte „Auftraggeber“, gut zwei 
Drittel der Mitarbeiter sind für dessen 
Belange zuständig. Zum Vergleich: 2000 
gab es lediglich 170 PCs in dem Umfeld, 
heute sind es 1.500 IT-fähige Systeme oder 
Geräte. Im Zuge der zunehmenden Digita-
lisierung verändern sich auch die Aufga-
ben der IT. Server-, Hard- und Software-
Betreuung gehören zwar noch genauso 
dazu wie Hotline und First Level Support, 
ein wichtiger Schwerpunkt ist aber die 
Prozessberatung geworden, wie Scharf 
ausführt: „Wir unterstützen die Abteilun-
gen und Anwender dabei, die Philosophie 
der Geschäftsführung in Prozesse zu 
formen und umzusetzen – das liegt jenseits 
einer Softwareimplementierung, unsere 
Arbeit beginnt bereits weit vorher und 
endet eigentlich nie. Wir haben schließlich 
ein Ziel: die digitale Patientenakte.“

LetZte sChritte Aus der 
hALBWeLt
Den gegenwärtigen Zustand beschreibt 
Popp als ‚Halbwelt‘. Auf der einen Seite 
sind bereits viele Abläufe digital abge-
bildet, etwa die Leistungsanforderung 
oder die Kommunikation der Stationen 
und Abteilungen untereinander, auf der 
anderen Seite ist aber noch viel Papier im 
Umlauf. „In den patientennahen Prozessen 
vereinheitlichen wir unsere IT-Landschaft 
wieder auf Lösungen von Agfa  
Healthcare, das sehen wir als einen 
Schlüssel für die abschließende Digitali-
sierung“, so der Geschäftsbereichsleiter 
Krankenhaus und Personal. „Wir lösen 
soweit möglich Fremdsysteme ab und er-
setzen sie durch ORBIS-Funktionalitäten, 
beziehungsweise Komponenten von Agfa 
HealthCare.“ ORBIS RIS und IMPAX un-
terstützen die Radiologie, ORBIS KIS die 
medizinischen, pflegerischen und Verwal-
tungsabläufe.
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„Momentan arbeiten wir daran, Medien-
brüche zu vermeiden, und wollen daher 
das Scannen von Papierdokumenten 
etablieren. Auf dem Weg zur digitalen Akte 
sehe ich uns heute bei 60 Prozent“, so Her-
berth. Ein Meilenstein auf dem Weg ist die 
Einführung der elektronischen Fieberkur-
ve, die das Juliusspital noch in diesem Jahr 
beginnen will. Alle Beteiligten sind sich 
der Herausforderungen bewusst: Es muss 
wie schon so häufig Überzeugungsarbeit 
im Hause geleistet werden. 

KrAnKenhAus der stiFtunG 
JuLiussPitAL

das Krankenhaus der stiftung 
Juliusspital mit seinen 342 
Betten liegt mitten in Würzburg. 
elf Fachabteilungen sowie sechs 
Zentren und institute versorgen 
jährlich 13.000 Patienten stationär 
und 20.500 ambulant. 

das haus mit überörtlichen 
schwerpunktaufgaben ist 
Akademisches Lehrkrankenhaus der 
universität Würzburg.

die stiftung Juliusspital Würzburg 
als träger des Krankenhauses 
nimmt eine Vielfalt von sozialen 
Aufgaben war, etwa den Betrieb 
einer epilepsie-Beratungsstelle, 
schulen im Bereich der Kranken- 
und	der	Altenpflegeausbildung,	
der intensivweiterbildung, der 
Palliativfort- und Weiterbildung 
sowie ein hospiz.

die wirtschaftliche Grundlage schafft 
sich die stiftung in den Bereichen 
Weinbau, Landwirtschaft und 
Forsten. das eigene Weingut ist das 
zweitgrößte deutschlands.

dMs ALs ZentrALe 
dAtendrehsCheiBe
Eigentlich sollte die Kurve bereits imple-
mentiert sein. „Zur rechtssicheren Archi-

vierung unserer Daten brauchten wir aber 
ein Dokumentenmanagementsystem“, sagt 
Scharf, „dessen Einführung wir dann vor-
gezogen haben.“ Ursprünglich sollte es alle 
Daten enthalten, die nicht gemäß Rönt-
genverordnung im PACS gespeichert sind. 
Mittlerweile ist das DMS aber, HYDMedia 
von Agfa HealthCare, zentraler Informati-
onsspeicher für die Ärzte. „Das PACS ist bei 
uns kein System allein für die Radiologie, 
sondern beinhaltet auch Aufnahmen der 
Gastroenterologie, Sonographie, C-Bögen 
und aus dem Ultraschall“, erläutert der 
IT-Leiter. Um diese behandlungsrelevanten 
Informationen in die Prozesse einzubinden 
und allen Medizinern nutzbar zu machen, 
werden sie auch im DMS archiviert. 

it-strAteGie FÜhrt Zu 
systeMKOnsOLidierunG
Diesen Prozess hat die Radiologie schon 
längst hinter sich, sie wurde als erster 
Bereich bereits 2005 durchgehend digi-
talisiert – damals mit RIS und PACS eines 
anderen Anbieters. Den Rückschwung 
brachte Volker Scharf, als er als IT-Leiter 
ins Juliusspital kam. Seine erste Aufgabe: 
Die Erstellung einer umfassenden IT-Stra-
tegie, die schließlich monolithisch ausfiel. 
„Der Patient steht im Mittelpunkt, an ihm 
wollen wir unsere Prozesse ausrichten. 
Basis ist die elektronische Patientenakte, 
zu der wir möglichst wenige Schnittstellen 
pflegen wollen. Da müssen die Fachab-
teilungen schon mal Zugeständnisse 
machen.“ Seit Oktober 2014 arbeitet das 
Spital nun erfolgreich und zufrieden mit 
ORBIS RIS und IMPAX.

Das Juliusspital betreibt alle Softwarelö-
sungen im eigenen Rechenzentrum. Seit  
der RIS/PACS-Einführung nutzt die Ein-
richtung zudem Agfa Managed Services 
(AMS) für alle Systeme. Abgedeckt ist die 
fachliche Betreuung von Hard- und Soft-
ware mit Updates und Release-Wechseln. 
Auch aus wirtschaftlicher Sicht ergibt die 
Investition Sinn, wie Herberth ausführt: 
„Wir gewährleisten die Betriebssicherheit 
zu überschaubaren Preisen. Wir haben uns 

gefragt, mit welchem Personalaufwand 
wir intern den reibungslosen Betrieb 24/7 
gewährleisten können. Da war der Weg zu 
AMS dann der effizientere.“

Gutes ZeuGnis AuCh nACh 
VierZehn JAhren
Bei allem, was das Spital plant, steht es in 
engem Austausch mit Agfa HealthCare. 
„Bei der Umsetzung unserer Vision in 
klinische Lösungen steht unser Partner mit 
seinem ganzen Know-how an unserer Sei-
te“, so Herberth. „Wir haben unsere festen 
Ansprechpartner und Agfa  
HealthCare hält stets Wort. So kommen 
wir unserem Ziel der digitalen Patienten-
akte mit großen Schritten näher.“ Neben 
der Kardiologie soll auch die Intensivstati-
on in ORBIS eingebunden werden. „Ob der 
Massendaten eine echte Herausforderung, 
die Agfa HealthCare mit seinen Systemen 
aber lösen wird“, ist auch Wolfgang Popp 
überzeugt.

Nach vierzehn Jahren intensiver Zusam-
menarbeit, die auch Täler durchschritten 
hat, stellt Oberpflegamtsdirektor Walter 
Herberth dem Partner ein gutes Zeugnis 
aus: „Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben. 
Die Stiftung Juliusspital Würzburg ist 
geprägt vom Grundsatz der Nachhaltigkeit 
und so haben wir auch das Verhältnis zu 
Agfa HealthCare betrieben. Wir haben an 
den Schwächen gearbeitet und die Stärken 
genutzt. Momentan sehe ich uns auf einem 
guten Weg, auch die kommenden Heraus-
forderungen gemeinsam zu meistern.“ 

Fortsetzung: Digitale Patientenakte im Juliusspital Würzburg 
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Wolfgang PoppFranz Ebert

„Wir haben uns die 
Kosten angeschaut und 
Optimierungspotenzial erkannt. 
Heute können wir sagen, 
dass sich die Konsolidierung 
auf einen Anbieter für uns 
gerechnet hat. Wir sparen an 
Schnittstellen, haben geringere 
Wartungskosten und eine bessere 
Verhandlungsposition  
bei Lizenzen.“

Volker Scharf
Juliusspital Würzburg
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„Gerade bei Problemen ist es von Vorteil, 
wenn man nur einen Ansprechpartner hat. 
Das vereinfacht die Behebung. Um einen 
reibungslosen Betrieb des komplexen 
Systems zu gewährleisten, hat Agfa 
HealthCare uns einen Mitarbeiter an die  
Seite gestellt, der ausschließlich die  
KABEG betreut.“

Gerhard Orlitsch 
Landeskrankenanstalten-   
Betriebsgesellschaft Kärnten (KABEG)

Verbund Kärntner Krankenhäuser digitalisiert Kommunikation mit ORBIS KIS/RIS und IMPAX

Zehn JAhre KABeG und AGFA heALthCAre:  
der LAnGe WeG in die ZuKunFt

Auch österreichische Krankenhäuser 
sehen sich zunehmend einem stei-
genden Kostendruck ausgesetzt. Für 
Gerhard Orlitsch, Projektleiter PACS in 
der Landeskrankenanstalten-Betriebs-
gesellschaft Kärnten (KABEG), sind die 
Auswirkungen für die Einrichtungen 
klar: „Wir müssen den Diagnose- und 
Behandlungsprozess so effizient wie 
möglich machen, um kostensparend ar-
beiten zu können. Ohne den vermehrten 
Einsatz von Softwaresystemen ist das 
nicht möglich.“ Die Häuser der KABEG 
sind bereits tief mit IT durchdrungen. 
Das führt dazu, dass die Systeme immer 
stärker hinsichtlich ihrer Effizienz und 
des Beitrages zum Unternehmenserfolg 
hinterfragt werden. Da sich im Kran-
kenhaus aber nicht jede medizinische 
Leistung auf den Cent kalkulieren lässt, 
hat die KABEG den Fokus auch auf die 
Effektivität des Behandlungsprozes-
ses gelegt. „Mit der entsprechenden 
IT-Unterstützung können wir etwa 

den Befund zu radiologischen Leis-
tungen in der Nacht sofort diktieren 
und fertigstellen. Die Dokumente sind 
also unmittelbar in der elektronischen 
Patientenakte“, nennt der Projektleiter 
ein Beispiel.

Beginnend mit 2016 arbeiten bis auf das 
Landeskrankenhaus Villach alle KABEG-
Häuser vollumfänglich mit dem Kranken-
haus-Informationssystem ORBIS KIS von 
Agfa HealthCare. Gestartet wurde 2006 im 
Klinikum Klagenfurt, dem größten der fünf 
KABEG-Häuser. „Da das Vorgängersystem 
proprietär und technologisch `End of life´ 
war“, sagt Harald Brunner, „haben wir uns 
nach einem neuen umgesehen. Es sollte 
vor allem Standardlösungen für möglichst 
alle Abteilungen im Krankenhaus bieten.“ 
Speziell das Klinikum Klagenfurt stellt 
in dieser Hinsicht hohe Anforderungen, 
erläutert der Leiter Krankenhaus-Infor-
mationssysteme: „Mit 28 Abteilungen, 
fünf Instituten und diversen Ambulanzen 

bietet das Haus ein ganz breites Leistungs-
spektrum. Wenn ich das homogen in einer 
Software abbilden will, benötige ich dazu 
ein holistisches System. ORBIS kann mit 
seinen Funktionalitäten so gut wie jede 
Anforderung erfüllen.“

Zusammen mit dem KIS hat die KABEG 
auch ein Radiologie-Informationssystem 
(RIS) ausgeschrieben – auch hier war 
das bestehende System den gestiegenen 
Anforderungen nicht mehr gewachsen. 
KIS und RIS sollten aus einer Hand kom-
men, das war den Verantwortlichen klar. 
„Startschwierigkeiten mit ORBIS haben 
wir mit der Zeit in den Griff bekommen, 
so dass wir den Rollout zügig vorantreiben 
konnten“, blickt Orlitsch zurück. „Nach 
zehn Jahren können wir ein zufriedenes 
Fazit ziehen, Software und Betrieb haben 
sich stabilisiert, es gibt de facto keine 
Stillstände.“

vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR

Das Team der KABEG und Agfa HealthCare

diGitALisierunG Mit trAditiOn
Die KABEG hat sich bereits vor 20 Jahren 
mit der Digitalisierung ihrer Häuser aus-
einandergesetzt. 1996 wurde das erste KIS 
eingeführt, das erste PACS folgte zwei Jahre 
später. „Weil wir gerade in dem Bereich ein 
hohes Potenzial gesehen haben – für jedes 
Haus, aber speziell in der einrichtungsüber-
greifenden Zusammenarbeit – haben wir 
das System dann 2002 neu ausgeschrieben“, 
beschreibt Orlitsch die damalige Situation. 
Man hat sich die Firma Tiani zum Partner 
gewählt, die 2005 in Agfa HealthCare aufge-
gangen ist. Diese Übernahme hat die KABEG 
ihre Entscheidung nicht überdenken lassen. 
„Wir haben zwar den Markt sondiert, jedoch 
festgestellt, dass IMPAX die richtige Wahl 
für uns ist. Darüber hinaus wurde uns eine 
Kontinuität in der Entwicklung zugesagt, die 
bis heute gehalten wird.“ 

Von Beginn an ist das PACS in allen fünf 
Häusern im Einsatz. Durch die zentrale Ar-
chivierung aller Daten in einem Rechenzen-
trum in Klagenfurt kann jede Einrichtung 
auf die Bilder und Befunde aller Patienten 
des Verbundes zugreifen. 

PACs ist ALLGeGenWärtiG
Das PACS ist in der täglichen Arbeit allge-
genwärtig, die Clients sind auf jedem medi-
zinischen PC installiert – momentan mehr 
als 2.000. „So kann sich jeder Zuweiser die 
Bilder seiner Patienten anschauen, und 
zwar mit dem nativen IMPAX Viewer oder 
einem simpleren Web-Viewer“, so Orlitsch. 
Verbundweit gibt es zudem mehr als  
150 Befundarbeitsplätze.

IMPAX beschränkt sich nicht auf die Radio-
logie, sondern dient als zentrales Bildma-
nagementsystem. „Unser Anspruch ist, alle 
Bilder im PACS zu speichern und zu kommu-
nizieren“, sagt Brunner, „von der Kardiolo-
gie und Endoskopie über die Zahnmedizin 
und die Orthopädie bis zur Gynäkologie.“

In dieser umfassenden Bilddokumentation 
werden auch medizinische Sachverhalte 
dokumentiert, die vorher nicht digital 
dokumentiert wurden. Das Spektrum reicht 
von Fotos nach Operationen oder zur Pfle-
gedokumentation bis zu Fusionsbildern aus 
der Nuklearmedizin. Alle diese Bilddaten 
werden im DICOM-Format integriert. „Der 

Vorteil vom DICOM ist – im Gegensatz etwa 
zu JPEG –, dass die eindeutigen Patienten-
identifikationen mit der Studie gespeichert 
werden“, hebt Orlitsch die Bedeutung dieses 
Vorgehens hervor.

dAtenAustAusCh in- und eXtern
Das PACS sorgt aber nicht nur für die Archi-
vierung und Kommunikation aller Bildda-
ten, es stellt auch den weitgehend barriere-
freien Datenaustausch mit niedergelassenen 
Ärzten sicher. Wollen diese die Aufnahmen 
ihrer Patienten einsehen, melden sie sich im 
KABEG-Haus und bekommen sie über eine 
gesicherte Datenverbindung – umgekehrt 
funktioniert das mit Voraufnahmen auch. 
Auf diese Weise bietet der Verbund Koope-
rationshäusern einen teleradiologischen 
Service an: Die Aufnahmen werden vor Ort 
erstellt, routinemäßig zum Beispiel nach 
Klagenfurt geschickt und dort befundet.

„Mit den richtigen Informationssystemen 
kann man nicht nur den externen Daten-
austausch erheblich vereinfachen, sondern 
auch die interne Kommunikation erleich-
tern“, stellt Brunner fest. 
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„Sehen wir Bedarf an IT zur Effizienz- 
steigerung von Abteilungsprozessen, ist  
Agfa HealthCare unser erster Ansprech- 
partner. Häufig müssen wir dann nur eine 
Konfiguration im ORBIS vornehmen oder ein 
Modul integrieren und ersparen uns  
aufwändige und kostenintensive  
Neuimplementierungen.“

Harald Brunner
Landeskrankenanstalten- 
Betriebsgesellschaft Kärnten (KABEG) 

Fortsetzung: ORBIS KIS und IMPAX im Verbund Kärntner Krankenhäuser (KABEG)

die KABeG

die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft in 
Kärnten betreibt die fünf Landesspitäler mit gut 
2.770 Betten. im Klinikum Klagenfurt, in den 
Landeskrankenhäusern Villach, Wolfsberg und Laas 
sowie der Gailtal-Klinik werden jährlich zusammen 
etwa 118.000 Patienten stationär und mehr als 
800.000 ambulant versorgt.

das Klinikum Klagenfurt ist mit 1.264 Betten die 
größte einrichtung. das schwerpunktkrankenhaus 
bietet mit Ausnahme der transplantationschirurgie 
das komplette Leistungsspektrum einer 
universitätsklinik. Jedes Jahr werden dort 63.000 
stationäre und knapp 500.000 ambulante 
Behandlungen durchgeführt.

vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR

Unter einer Bedingung: „Die Systeme 
müssen laufen. Keine Stillstände ist einer 
der Beiträge der IT zur medizinischen 
Qualität“, so der Leiter KIS.

Eine weitere Voraussetzung für reibungslo-
se Prozesse ist ein homogenes, transparen-
tes System. „Wir haben ja auch vor ORBIS 
mit Informationssystemen gearbeitet, nur 
waren die verteilt und haben für viele Re-
dundanzen gesorgt. Jetzt verfügen wir 
über eine Plattform, die einen einheit-
lichen, zentralen Datenzugriff für alle 
Einrichtungen ermöglicht, und zwar dort, 
wo gerade gearbeitet wird“, fasst Brunner 
die Vorteile des aktuellen KIS/RIS/PACS 
zusammen.

Ein gutes Beispiel für die Sinnhaftigkeit 
dieser zentralen Datendrehscheibe liefert 
wieder die Teleradiologie, sagt Orlitsch: 
„Wenn ein Patient in Hermagor geröntgt 
wird, erstellt ein Radiologe in Klagenfurt 
den Befund. Der steht dann unmittelbar 
für den Behandler im KIS zur Verfügung 
und kann sofort in den Patientenprozess 
eingefügt werden. Das fördert die schnelle 
Versorgung ungemein.“

eines FÜr (FAst) ALLes
Voraussetzung für diese Arbeitsweise ist 
nach Ansicht der KABEG ein integriertes 
Gesamtsystem aus KIS, RIS und PACS, 
weshalb der Träger primär sein Augen-
merk auf integrative Systeme und Lösun-
gen richtet. Das verdeutlicht auch Brunner 
noch einmal: „Sehen wir Bedarf an IT zur 
Effizienzsteigerung von Abteilungspro-
zessen, ist Agfa HealthCare unser erster 
Ansprechpartner. Häufig müssen wir dann 
nur eine Konfiguration im ORBIS vor-
nehmen oder ein Modul integrieren und 
ersparen uns aufwändige und kostenin-
tensive Neuimplementierungen. Das lässt 
sich auch kaufmännisch sehr gut argu-
mentieren und schafft uns ein homogenes 
Gesamtsystem.“

Dieser Ansatz folgt dem Anspruch, den 
Anwendern möglichst nur ein System 

oder zumindest nur eine Oberfläche zur 
Verfügung zu stellen. Orlitsch nennt ein 
Beispiel für Letzteres: „Unsere Archivlö-
sung ist nicht von Agfa HealthCare, wir 
haben sie aber so im ORBIS KIS einge-
bunden, dass der Endanwender das nicht 
merkt. Realisiert haben wir es durch einen 
Link, mit dem der Arzt das entsprechende 
Dokument direkt im KIS aus dem Lang-
zeitarchiv heraus öffnet. Bei dieser speziell 
programmierten Lösung werden die Nach-
richten mittels HL7-Standard eingelesen 
und müssen nicht noch einmal redundant 
gespeichert werden.“

Warum hat sich die KABEG bewusst für 
eine Lösung aus einer Hand entschieden? 
„Das hatte verschiedene Gründe“, sagt 
Orlitsch. „Es ist von Vorteil – gerade bei 
Problemen –, wenn man nur einen An-
sprechpartner hat. Das vereinfacht die Be-
hebung. Um einen reibungslosen Betrieb 
des komplexen Systems zu gewährleisten, 
hat Agfa HealthCare uns einen Mitarbeiter 
an die Seite gestellt, der ausschließlich die 
KABEG betreut.“

Bis heute haben Ärzte hin und wieder 
Vorbehalte gegenüber der digitalen 
Arbeitsweise. Beispiele: elektronische 
Fieberkurve und elektronische Medika-
tion. Problem: Der Arzt ist es gewohnt, 
kurze handschriftliche Einträge auf der 
Papierkurve vorzunehmen oder schnell 
mündliche Anweisungen zu geben. Digital 
muss er die ausführlicher dokumentieren. 
Das bedeutet eine Umstellung der gewohn-
ten, zeitsparenden Abläufe – führt aber zu 
mehr Sicherheit und Transparenz. „Wohl 
auch deshalb ist die digitale Kurve erst im 
dritten Anlauf erfolgreich auf den Statio-
nen des Klinikums Klagenfurt angekom-
men“, mutmaßt Brunner. In ORBIS wird 
die Medikation heute in der Fieberkurve 
erfasst und dokumentiert. 

Mit OrBis in die ZuKunFt
Weit weniger Überzeugungsarbeit müssen 
Orlitsch und Brunner beim Thema Mobili-
ty leisten, das ist ein Selbstläufer. „Deshalb 

prüfen wir bereits seit einiger Zeit alle 
Systeme, die wir neu implementieren, 
auf ihre Mobility-Tauglichkeit“, verrät der 
PACS-Projektleiter. Wichtig dabei ist vor 
allem, dass sich die Einbindung und Kom-
munikation im Rahmen von Standards 
abbilden lässt.

Eine aktuelle Anwendung ist das Diktat 
mit dem iPod, das dem Arzt zum Großteil 
seine Freiheit wiedergibt. Ist er bei der 
klassischen Befundung an seinen Arbeits-
platz gebunden, kann er sich nun wieder 
– wie zu Zeiten des guten alten analogen 
Diktiergeräts – bewegen. „Wir mussten ein 
Fremdsystem am portablen Gerät einset-
zen, wollten aber eine hohe Integration 
mit ORBIS schaffen und die Diktate in 
unserem zentralen Diktat-System von Agfa 
HealthCare verwalten“, sagt Harald Brun-
ner und erläutert, warum das wichtig ist: 
„Die Sekretärin, die die Diktate weiterver-
arbeitet, muss nicht in zwei unterschied-
lichen Listen schauen, sondern findet alle 
Befunde und Arztbriefe – egal, wo und wie 
diktiert – in einer Übersicht. Schließlich 
soll IT nicht nur die Ärzte und Pflegekräfte 
unterstützen.“

Auch mit einem der wichtigen Zukunfts-
themen beschäftigt sich die KABEG bereits 
heute: Big Data. „Wir sammeln jetzt bereits 
seit 2006 umfangreiche Datenmengen in 
ORBIS und IMPAX. Da fragt sich natürlich 
jede Führungskraft: Was kann ich aus 
diesen Daten machen, wie können wir sie 
nutzen, etwa in der Unternehmenssteue-
rung oder der medizinischen Versorgung. 
Wir haben kleinere Projekte gestartet, in 
denen wir evaluieren, wie wir aus den 
Daten automatisiert Zusammenhänge 
generieren können, beispielweise zur 
Wirksamkeit von Medikamenten“, rundet 
Gerhard Orlitsch den Blick auf Möglichkei-
ten der IT-Unterstützung ab. 
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Malteser-Krankenhäuser reduzieren Laufzeit und Aufwand mit ORBIS Speech

der PrOZess steht An erster steLLe, niCht die  
inVestitiOn – und dAs reChnet siCh

„In der Inneren Medizin konnten 
wir früher lediglich der Hälfte 
der entlassenen Patienten einen 
finalen Brief mitgeben, heute 
liegt die Quote bei 85 Prozent. 
Dazu benötige ich pro Dokument 
weniger Zeit. Ich möchte ORBIS 
Speech nicht mehr missen.“

Fabian Geis
Malteser Rhein-Ruhr gGmbH

Das Team der Malteser Rhein-Ruhr gGmbH

vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR

Die Spracherkennung hat eine lange 
Tradition in den Malteser-Krankenhäu-
sern. Bereits 1993 hat das St. Anna in 
Duisburg erste Erfahrungen mit der 
Technologie gemacht – allerdings ohne 
das System dann einzuführen. Das 
Thema hat den Träger aber nicht mehr 
losgelassen. Den Grund nennt Mike 
Melcher, Abteilungsleiter IT Medical 
& Care Solutions bei der SoCura MD, 
Shared Service Center für die Malteser: 
„Wir haben immer nach Möglichkeiten 
gesucht, die Arztbriefschreibung zu 
optimieren, damit diese Briefe schneller 
durch das Haus laufen und am Ende 
schneller beim niedergelassenen Arzt 
ankommen.“

Aktuell blieb das Thema, weil der Druck 
zunehmend größer wurde. Inga Romer, 
Campusleiterin der Malteser Rhein-Ruhr 
gGmbH, verdeutlicht das mit Zahlen: „Vor 
fünf Jahren haben wir jährlich gerade 
knapp 33.000 Patienten behandelt, heute 
sind es 37.000. Diese Steigerung kön-
nen wir nur bewältigen, wenn auch die 
begleitenden Prozesse angepasst werden.“ 
Aus diesem Grunde haben die Häuser 
2013 die Suche nach einem Partner für die 
Spracherkennung intensiviert. Der Weg 
erwies sich als steinig und kurvig. Erster 
Ansprechpartner war der KIS-Anbieter 
Agfa HealthCare mit ORBIS Speech. 
„Nach dem hochmotivierten Start folgte 
eine Phase der Ernüchterung, so dass wir 
uns einem anderen Anbieter zugewendet 
haben“, blickt Fabian Geis, Oberarzt der 
Medizinischen Klinik und Anwender der 
ersten Stunde, zurück. „Die Lösung sagte 
uns aber auch nicht zu, so dass wir wieder 
zu Agfa HealthCare gekommen sind – die 
Funktionen haben uns schließlich über-
zeugt. Und der zweite Anlauf hat dann 
auch richtig gepasst.“ Was die Anwender 
überzeugt hat: einfache Bedienung, smar-
te Integration in das KIS und RIS, hohe 
Erkennungsrate und eine gute Beratung 
durch Agfa HealthCare.

LOAdBALAnCinG FÜr 
reiBunGsLOse ABLäuFe
Vor dem erfolgreichen Betrieb steht die 
Implementierung – und die barg in den 
Malteser-Krankenhäusern so ihre Eigen-
heiten. „Die Informationssysteme aller 
acht Einrichtungen werden auf einer ge-
meinsamen Datenbank betrieben“, erläu-
tert Melcher, „was in der Anwendung sehr 
komplex ist.“ Die einzelnen Einrichtungen 
sind über 100 Mbit-Leitungen mit dem Re-
chenzentrum verbunden, Belastungsspit-
zen werden mit einem Loadbalancing-Sys-
tem abgefangen. „Das sind zwei Server, die 
sich die Last aufteilen und Stabilität und 
Performance des Systems gewährleisten. 
So können problemlos 370 Ärzte gleich-
zeitig auf die Spracherkennung zugreifen, 
ohne das die an ihre Grenzen stößt“, so der 
Abteilungsleiter. Stabilität und Geschwin-
digkeit seien schließlich entscheidende 
Faktoren für die klinische Arbeit – und die 
Akzeptanz des Systems. Gerade in der bei 
den Maltesern laufenden Konstellation der 
Nutzung von Online-Spracherkennung mit 
mehreren Hundert Nutzern in einer Citrix-
Farm, ohne dass Ressourcenprobleme ver-
ursacht werden, ist eine Herausforderung, 
der sich noch nicht viele KIS-Hersteller 
gestellt haben.

Beschleunigung der Befund- und  
Arztbrieferstellung sowie Reduzierung der 
daran beteiligten Personen – das waren die 
beiden Hauptziele der Einführung von  
ORBIS Speech. Eine Analyse der Ausgangs-
situation wurde in der Abteilung Innere 
Medizin gefahren. „Insgesamt haben bis 
zu sechs Personen Hand an das Doku-
ment gelegt, vom Diktat des Arztes über 
den Transport- und den Schreibdienst, 
wieder zurück beim Arzt und letztendlich 
im Sekretariat“, fasst Geis das Ergebnis 
zusammen. „Dieser Prozess und Aufwand 
sind heute nicht mehr zeitgemäß.“

VOM AnALOGen diKtAt Zur 
sPrACherKennunG
An diesem Beispiel sieht man, dass die 
Malteser-Häuser vom analogen Diktat auf 

Mikrokassette kommen. Dieser Ablauf 
kostet Zeit und birgt die Gefahr, dass Kas-
setten verloren gehen. Um die Laufzeit zu 
verkürzen, haben die Duisburger Häuser 
direkt den Sprung zur digitalen Spracher-
kennung gewagt und in dem Zuge auch die 
Abläufe umgestellt. „Dabei mussten wir 
viel Überzeugungsarbeit bei den Ärzten 
leisten, weil wir über Jahre etablierte 
Prozesse über Bord geworfen haben. Um 
die Gewöhnung zu erleichtern, haben wir 
erst die Prozesse angepasst und dann erst 
die Spracherkennung eingeführt“, blickt 
Romer zurück.

hAusWeite nutZunG 
VOn sPrACherKennunG 
unter CitriX Mit LinuX-
thinCLients – ALLes Ohne 
ressOurCenPrOBLeMe

OrBis speech reC nutzt im 
Gegensatz zu vielen anderen 
spracherkennungssystemen nicht 
lokale ressourcen, sondern zur 
Laufzeit die eines zentralen servers.
hierdurch wird die Citrix-Farm nicht 
belastet und muss nicht unnötig 
hoch und teuer dimensioniert 
werden. Bei den Maltesern arbeiten 
derzeit über 170 ärzte (zukünftig 
mindestens 370 ärzte) unter Citrix 
XenApp und mit Linux-basierenden 
thinClients – alles ohne zusätzliche 
Belastung der lokalen thinClients 
oder der Citrix-Farm.

Fabian Geis arbeitet bereits seit September 
2014 mit ORBIS Speech, er war einer von 
zwei Pilotanwendern im St. Anna. Der 
Oberarzt muss den Befund unmittelbar 
nach der Untersuchung erstellen und hat 
vorher mit Textbausteinen gearbeitet. „Un-
sere Aufgabe war es nun zu schauen, wie 
funktioniert es mit der Spracherkennung, 
wo gibt es Probleme, wie sieht es mit der 
Bedienung, der Kontextadaption und der 
Erkennungsrate aus. Gerade bei letzteren 
Punkten haben wir nach kurzem Training 
des Programms merkbare Effekte festge-
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Fortsetzung: ORBIS Speech in den Malteser-Krankenhäusern

Mike Melcher

stellt“, fasst Geis seine ersten Erfahrungen 
zusammen.

PräAdAPtiOn erhÖht AKZePtAnZ
Um den Ärzten einen Grundstock in 
der Software zu bieten, wurden vor der 
Einführung von ORBIS Speech gemeinsam 
mit Agfa HealthCare alle Dokumente des 
letzten halben Jahres eingelesen. Das war 
ein Aufwand, den man nicht unterschät-
zen dürfe, so Geis, aber: „Der Aufwand 
lohnt sich. Dieser Basiswortschatz war 
immens wichtig für eine hohe Akzeptanz.“ 
Heute arbeitet jede Abteilung mit einem 
zentralen Wortschatz, der allen Ärzten zur 
Verfügung steht. Neue Wörter und Begriffe 
werden von zwei ehemaligen Mitarbeitern 
des Schreibdienstes eingepflegt.

Stand heute nutzen über 170 Ärzte die 
Spracherkennung, nur knapp 20 das 
digitale Diktat. Neben Duisburg und Uer-
dingen startete die Einführung mittler-
weile auch in Görlitz und Bonn. Am Ende 
der Rollout-Phase rechnet Melcher mit 
mindestens 370 ‚Spracherkennern‘, da die 
Vorteile auch die Ärzte in den Standorten 
im Rheinland überzeugt haben.

hOhe erKennunGsrAte, seLBst 
Bei niCht-MuttersPrAChLern
Das A und O für die Akzeptanz ist die 
Erkennungsrate beim Diktat, da sind sich 
alle Beteiligten einig. Und die war von 
Beginn an hoch, was die Erwartungen 
der Anwender ebenfalls hat in die Höhe 
schnellen lassen. Eine Bürde, die ORBIS 
Speech nach Erfahrung von Melcher aber 
gemeistert hat: „Bereits nach zwei bis drei 
Stunden individuellen Trainings im tägli-
chen Gebrauch wird das System merklich 
besser. Dabei unterscheidet sich die Erken-
nungsrate natürlich von Arzt zu Arzt.“ „Es 
gibt Kollegen“, sagt Geis, „die sich besser 
darauf einstellen können als andere. Ein 
Fehler ist, besonders langsam und akzen-
tuiert zu diktieren, in der Hoffnung, die 
Spracherkennung versteht es dann besser. 
Wahr ist aber, dass die Software die  
höchste Erkennung hat, wenn man ganz 
normal spricht wie auf der Kassette auch.“

Selbst bei Ärzten, die nicht Deutsch als 
Muttersprache haben, funktioniert  
ORBIS Speech einwandfrei. Ein wichtiger 
Aspekt für alle Krankenhäuser, wird doch 
allgemein erwartet, dass der Anteil auslän-
discher Ärzte in den kommenden Jahren 
zunehmen wird. „Genau den Punkt haben 
wir im Vorfeld ausgiebig diskutiert. Wir 
beschäftigen einige Ärzte, bei denen sich 

der Schreibdienst teilweise schwer getan 
hat. Heute können wir sagen, dass gerade 
bei diesen Medizinern die Erkennungsrate 
sehr hoch ist“, freut sich Inga Romer. „Die 
Spracherkennung kompensiert zwar einen 
starken Akzent oder Dialekt erstaun-
lich gut, korrigiert aber leider nicht die 
Grammatik.“ Ebenfalls überrascht sind die 
Verantwortlichen vom Fortschritt des Roll-
outs der Spracherkennung in Duisburg, 
wie Melcher sagt: „Bereits drei Monate 
vor Plan können alle Anwender mit ORBIS 
Speech arbeiten. Die Mitarbeiter des 
Schreibdienstes bringen ihre Erfahrung an 
anderer Stelle in den Kliniken ein.“

sPrAChsteuerunG erÖFFnet 
näChsten sChritt
Bei der Einführung von ORBIS Speech in 
den Malteser-Häusern standen nicht so 
sehr wirtschaftlich-finanzielle Aspekte im 
Vordergrund, sondern eher organisatori-
sche. So war die Spracherkennung auch 
nur ein Mittel zur Verkürzung der Befund- 
und Arztbrieflaufzeit. Ein weiteres ist die 
Sprachsteuerung. „Die Möglichkeit, den 
Cursor per Sprache zu navigieren, hat die 
Prozesse nochmals einen entscheidenden 
Schritt weitergebracht“, sagt Geis aus 
eigener Erfahrung. „Der Wechsel zwischen 
Mikrofon und Maus ist nicht mehr nötig, 
sofern wir uns nicht innerhalb eines Feldes 

MALteser-KrAnKenhäuser

in Bonn, duisburg, Flensburg, Görlitz, Kamenz, 
Köln und Krefeld-uerdingen betreiben 
die Malteser acht Krankenhäuser, jeweils 
einrichtungen der regelversorgung, mit 
insgesamt 2.200 Betten. 

das ruhrgebiet bildet mit drei Krankenhäusern, 
getragen von der Malteser rhein-ruhr gGmbh, 
einen schwerpunkt der Versorgung. dort 
werden in 800 Betten jährlich knapp 37.000 
Patienten stationär behandelt. dazu gehören 
das st. Anna und das st. Johannes-stift in 
duisburg sowie das st. Josefshospital in 
uerdingen.

„Vor fünf Jahren haben  
wir jährlich gerade knapp 
33.000 Patienten behandelt, 
heute sind es 37.000. Diese 
Steigerung können wir nur 
bewältigen, wenn auch die 
begleitenden Prozesse  
angepasst werden.“

Inga Romer
Malteser Rhein-Ruhr gGmbH

vOn AnWenDeRn FÜR AnWenDeR

bewegen wollen. Lediglich zum Vidie-
ren muss ich noch manuell einen Haken 
setzen.“

Im nächsten Schritt werden die Textbau-
steine integriert. Das wird sich, so die 
Erwartung, besonders für Abteilungen mit 
einer Vielzahl gleichartiger, standardisier-
ter Eingriffe positiv bemerkbar machen, 
etwa bei Operationen.

Die viel beschworene Vereinfachung der 
Abläufe hat sich mit Einführung der  
Spracherkennung schnell eingestellt. Heute 
diktiert der Assistenz- oder Oberarzt einen 
Befund oder Entlassbrief, der automatisch 
zur Freigabe weitergeleitet wird. Sind 
Korrekturen nötig, geht das Dokument 
retour, ansonsten wird es in das zuständige 
Sekretariat geschickt, dort ausgedruckt 
und versandt. Ein Exemplar wird der 
Papierakte des Patienten beigefügt, die 
nach Verlassen des Hauses digitalisiert und 
archiviert wird.

VOLLe ZuFriedenheit, ZieLe 
erreiCht
Neben der Spracherkennung nutzen einige 
Malteser-Krankenhäuser auch das digitale 
Diktat – noch, muss man sagen. „Diese 
Einrichtungen gehen mit diesem Zwischen-
schritt zur Spracherkennung. Durch den 
Parallelbetrieb soll den Ärzten der Umstieg 
erleichtert werden“, sagt Melcher. „Und die 
Erfahrungen damit sind durchaus gut.“

Wie bewerten die Verantwortlichen nun 
rückblickend den eingeschlagenen Weg? 
„Auch wenn die Entscheidungsfindung 
– letztlich für ORBIS Speech – wenig strin-
gent wirken mag, hat der Test verschiede-
ner Systeme zum genau Richtigen geführt. 
Wir haben ebenso gut daran getan, uns 
lange und gründlich zu überlegen, wie wir 
die Spracherkennung einführen wollen. 
Auch die Investitionen in eine gründliche 
Schulung der Mediziner hat sich ausge-
zahlt“, sagt Mike Melcher. Was aber waren 
nun die maßgeblichen Erfolgsfaktoren? 
„Zuerst sicher, dass die Geschäftsführung 

von Beginn an uneingeschränkt hinter dem 
Projekt stand. Das hat das Argumentieren 
in den Abteilungen deutlich vereinfacht, 
auch weil klar war, dass die Tage des analo-
gen Diktats gezählt waren“, so Inga Romer.

Auf diesem Wege haben die Malteser-
Häuser in Duisburg ihre Ziele erreicht, 
wie Fabian Geis erläutert: „Früher gab es 
immer zwei Arztbriefe, einen vorläufigen 
und sechs bis acht Wochen später den 
endgültigen. Heute gibt es nur noch einen, 
und den möglichst schnell nach der Entlas-
sung eines Patienten. Insgesamt haben wir 
die Laufzeit, auch der Befunde, deutlich 
verkürzt. In der Inneren Medizin konnten 
wir früher lediglich der Hälfte der entlasse-
nen Patienten einen finalen Brief mitgeben, 
heute liegt die Quote bei 85 Prozent. Dazu 
benötige ich pro Dokument weniger Zeit. 
Ich möchte ORBIS Speech nicht mehr 
missen.“ 
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AuGen und Ohren AM Kunden  
und deM MArKt VertrAuen
Interview mit Anne Becker-Seifner, Agfa HealthCare

Anne Becker-Seifner macht einen 
entspannten Eindruck. Vor 56 Jahren 
im kleinen Kirchen/Sieg am Rande des 
Westerwaldes geboren, ist sie bereits 
seit 1982 im Gesundheitswesen tätig – 
zuerst im Universitätsklinikum Gießen, 
folgend bei verschiedenen IT-Anbietern. 
Erfahrung und Fachkompetenz 
machen ein Stück weit gelassen, auch 
und gerade im Umgang mit Kunden. 
Den pflegt Anne Becker-Seifner als Cus-
tomer Relationship Managerin täglich. 
Über ihre Arbeit und ihre Ziele sprach 
sie mit uns.

Was sind Ihre Aufgaben als Customer 
Relationship Managerin, Frau Becker-
Seifner?
Anne Becker-Seifner: Ich bin dafür verant-
wortlich, dass unsere Kunden zufrieden 
sind (lacht). Nein, zumindest nicht ich 
allein. Primär betreue ich die ORBIS-An-
wendergruppe (OAG) und deren Aktivi-

täten, wirke also als Bindeglied zwischen 
Kunden und Agfa HealthCare. In der OAG 
sind derzeit etwa 300 Einrichtungen und 
Träger organisiert, insgesamt werden um 
die 500 Kliniken vertreten. Anregungen 
aus diesem Kreis werden gesammelt und 
in regelmäßigen Treffen mit unserer 
Geschäftsführung und der Konzernleitung 
diskutiert, um dann adäquate Lösungen 
für unsere Kunden bereitzustellen.

Wie ist die OAG entstanden und welche 
Aufgaben hat sie sich gestellt?
A. Becker-Seifner: Die Initiative ging von 
den Anwendern aus, wurde dennoch 
damals maßgeblich von unserer Geschäfts-
führung unterstützt – was sich bis heute 
nicht geändert hat. Vielmehr sind wir 
stolz darauf, dass die seit über 15 Jahren 
bestehende Gruppe eine der größten und 
leistungsstärksten IT-Anwendergruppen 
im deutschsprachigen Gesundheitsbereich 
ist. Sie bündelt die Interessen der ORBIS-

Nutzer und vertritt sie partnerschaftlich 
gegenüber dem Anbieter. Darüber hinaus 
gilt es, die Zusammenarbeit zwischen den 
Anwendern und mit uns als Softwareher-
steller zu fördern. Das Ziel ist immer die 
Weiterentwicklung und Verbesserung un-
serer Leistungen und Software-Lösungen. 
Das Motto der OAG ist dabei stets Pro-
gramm: ‚Gemeinsam stark.‘ Es ist immer 
ein Miteinander, kein Gegeneinander.

Geht es dabei wirklich immer so fried-
lich zu?
A. Becker-Seifner: Friedlich ja, selbstver-
ständlich auch kontrovers – manchmal 
bekommen wir auch die Ohren langgezo-
gen (lacht), dennoch ist es immer fair und 
auf eine gemeinsame Lösung bedacht. Ich 
denke einfach, dass beide Seiten wissen, 
was sie aneinander haben. 

„Der Service der Zukunft 
entwickelt sich noch 
kundenorientierter  und 
maßgeschneiderter. 
Schließlich gilt: 
Zufriedene Kunden 
wirken als aktive 
Referenz.“

Anne Becker-Seifner
Agfa HealthCare

AgFA HeALtHCARe inteRn

Was bedeutet die OAG für das Unterneh-
men?
A. Becker-Seifner: Die Anwendergruppe 
ist enorm wichtig für uns und ein großer 
Gewinn. Sie ist auf der einen Seite Augen 
und Ohren unserer Kunden und des Mark-
tes, hält uns als Unternehmen andererseits 
auch den Spiegel vor. Meines Erachtens 
können wir als Agfa HealthCare nur so ein 
solider und sicherer Partner sein, der sich 
und seine Unternehmenslösungen stetig 
im Sinne der Anwender weiterentwickelt.

Wo sehen Sie nun Ihre maßgeblichen 
Aufgaben?
A. Becker-Seifner: Ich möchte Sorge dafür 
tragen, dass der Bedarf und das Feedback 
der Kunden an den richtigen Stellen im 
Unternehmen ankommen. Bestimmende 
Themen sind dabei Support und Service, 
die Weiterentwicklung der Software und 
die Verfügbarkeit von Produkten. Da ich 
in meiner Funktion direkt der Geschäfts-
führung unterstellt bin, sind kurze Wege 
garantiert. Durch die enge Zusammenar-
beit mit der OAG kann ich somit vielfach 
bereits proaktiv im Sinne der Kunden tätig 
werden.

Bewegen Sie sich da nicht in einem 
Spannungsfeld, an der Schnittstelle 
zwischen Kunden und Unternehmen? 
Wie gehen Sie damit um?
A. Becker-Seifner: Das ist natürlich ein 
Spannungsfeld, denn ich will beiden 
Seiten gerecht werden und beiden ge-
genüber loyal sein. Eine wichtige Basis ist 
die nunmehr langjährige vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Die OAG weiß, dass ich 
im Sinne der Kunden agiere, und unser 
Unternehmen legt genau darauf größ-
ten Wert. Kritik beinhaltet immer auch 
Verbesserungspotenzial. Unter anderem 
ist auch das die Chance einer stetigen Wei-
terentwicklung. Die OAG als Vertreter der 
Kunden ist deshalb als Sparringspartner 
immens wichtig. Unser größtes  Interesse 
ist die Zufriedenheit unserer Kunden, denn 
dadurch geht es auch uns als Unterneh-
men wirtschaftlich gut. Dazu möchte ich 

meinen Teil beitragen. Ich möchte die An-
wendergruppe weiter aktiv stärken, damit 
sie stetig wächst und ein noch stärkerer 
„Anwalt“ aller ORBIS-Anwender wird.

Wie bewältigen Sie ganz persönlich den 
eben beschriebenen Spagat?
A. Becker-Seifner: Mit Ruhe und Gelassen-
heit. Ich bin ein sportlich aktiver Mensch, 
laufe, betreibe Yoga und Meditation. Darin 
spiegelt sich auch meine Lebens- und 
Arbeitsphilosophie wider: Ganzheitliches 
Denken und Handeln, manchmal auch et-
was auf den Kopf stellen, um es aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten – somit 
denke ich des öfteren als Kunde, nicht als 
Mitarbeiterin von Agfa HealthCare. Bei 
meinen Freizeitbeschäftigungen sind Aus-
dauer, Geduld, Flexibilität und Ausgegli-
chenheit – Abkürzung: AGFA – gefragt, wie 
in meinem Job auch. Umsetzungen von 
Kundenwünschen und Prozessänderungen 
benötigen Zeit, da bleibe ich dann gemein-
sam mit dem Vorstand der OAG am Ball.

Was macht den Reiz der Arbeit für Sie 
aus?
A. Becker-Seifner: Der persönliche Um-
gang mit unseren Kunden und das Ziel, 
gemeinsame Lösungswege zur Kundenzu-
friedenheit zu finden sowie Methoden zum 
frühzeitigen Erkennen von Schwachstellen 
zu erarbeiten. Dabei ist die Zusammen-
arbeit mit dem Vorstand der OAG enorm 
wichtig. Dort werden kritisch-konstruktive 
Forderungen der Anwender formuliert 
und an uns herangetragen. Diese zu 
kanalisieren, einzubringen, zu verfolgen 
und als Unternehmen für unsere Kunden 
ergebnisorientiert umzusetzen, ist sicher 
herausfordernd, dennoch macht dies und 
die Vielfältigkeit der Aufgaben den Reiz 
meiner Arbeit aus. 

Wo sehen Sie beruflich für 2016 die 
größten Herausforderungen?
A. Becker-Seifner: Bei der Flut an Informa-
tionen und der Vielzahl der Lösungen und 
Serviceleistungen unseres Unternehmens  
möchte ich den Informationsaustausch zu  
unseren Kunden weiterhin verbessern. Ziel 
ist, die Kliniken über die Möglichkeiten, 
die ORBIS bietet, noch zielgruppengerech-
ter zu informieren. Mein Eindruck ist, dass 
die Kliniken und insbesondere die Endan-
wender nicht alle Möglichkeiten kennen 
und somit auch nicht nutzen können. 

Wie wollen Sie das erreichen?
A. Becker-Seifner: Durch eine frühzeiti-
ge Information an unsere Kunden, zum 
Beispiel auch mit der und über die OAG, 
dem Einbinden von Kundenerfahrungen, 
beispielsweise in fachgruppenspezifischen 
Anwendertagungen und durch den weite-
ren Ausbau des Kundenportals in Richtung 
individueller und wissensorientierter 
Vermittlung.

Frage zum Schluss: Wohin wird sich Ih-
rer Meinung nach die Kundenbetreuung 
künftig entwickeln?
A. Becker-Seifner: Ich bin davon über-
zeugt, dass die persönliche Betreuung in 
den nächsten Jahren einer der Schlüs-
selfaktoren sein wird. In einem eher 
restriktiven Segment, wie den Kliniken, 
in dem der Datenschutz einen immens 
hohen Stellenwert hat, bleibt für mich der 
persönliche Umgang die stärkste Säule des 
Erfolgs. Dabei werden wir vor der Heraus-
forderung stehen, möglichst kosteneffizi-
ent die hohen Anforderungen der Kunden 
in punkto Erreichbarkeit, Schnelligkeit 
und differenzierter Kommunikationswe-
ge zu meistern. Der Service der Zukunft 
entwickelt sich noch kundenorientierter 
und maßgeschneiderter. Schließlich gilt: 
Zufriedene Kunden wirken als aktive 
Referenz.

Vielen Dank für die interessanten 
Einblicke, Frau Becker-Seifner.
interview: ralf Buchholz
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Mit diGitALer rAdiOGrAPhie ZuM WiChtiGen,  
reGiOnALen GesundheitsAnBieter
Regionale Kliniken Holding Ludwigsburg schließt DR-Rahmenvertrag mit Agfa HealthCare

Die Regionale Kliniken Holding (RKH), 
ein Verbund aus derzeit acht Akutklini-
ken, einer orthopädischen Fachklinik 
und einer geriatrischen Rehabilitations-
klinik in den Landkreisen Ludwigsburg, 
Enzkreis und Karlsruhe, hat mit Agfa 
HealthCare einen mehrjährigen Rah-
menvertrag zur Lieferung von digitalen 
Röntgenmodalitäten für ihre Kliniken 
geschlossen. In einem umfangreichen 
Ausschreibungsverfahren konnte Agfa 
HealthCare das überzeugendste Ge-
samtkonzept liefern und erhielt somit 
den Zuschlag. Der Rahmenvertrag mit 
einer Laufzeit von vier Jahren sieht 
gemäß Investitionsplan der RKH ein 
Volumen von dreizehn DR-Modalitäten 
vor und schließt die Ausstattung von 
Röntgenräumen ebenso ein wie mobile 
Lösungen für Intensivstationen.

In den nächsten Jahren soll die Position 
der RKH als bedeutender Gesundheitsan-
bieter in der Region ausgebaut werden. 
Der Masterplan sieht eine schrittweise Um-
stellung der Röntgenmodalitäten in den 
Kliniken Ludwigsburg, Bietigheim, Bretten 
und Marbach vor. Im ersten Schritt werden 
im größten Haus, dem Klinikum Ludwigs-
burg, die derzeitigen Röntgenarbeits-
plätze und CR-Systeme vollständig durch 
moderne DR-Arbeitsplätze abgelöst: Drei 
neue deckengeführte, vollautomatisierte 

Röntgenarbeitsplätze DR 600 werden in 
der Radiologie installiert, ein mobiles di-
gitales Aufnahmesystem DX-D 100 mit der 
neuen FreeView-Technologie nimmt in der 
Intensivstation seine Arbeit auf und mittels 
mobiler DX-D Retrofit-Systeme werden 
zwei vorhandene analoge Röntgengeräte 
auf DR-Technologie aufgerüstet.

„Überzeugen konnten wir nicht alleine 
durch ein gutes Preis-/Leistungsverhält-
nis, sondern auch durch ein detailliert 
ausgearbeitetes und individualisiertes Ge-
samtkonzept“, resümiert Michael Strüter, 
Geschäftsführer und Vertriebsleiter DACH, 
den großen Erfolg. „Anhand des von Agfa 
HealthCare präsentierten Konzeptes war 
deutlich zu erkennen, wie sehr sich unser 
Team aus Vertriebs- und Servicemitarbei-
tern sowie Produktverantwortlichen mit 
den individuellen Anforderungen und 
Wünschen der verschiedenen Häuser und 
Abteilungen auseinandergesetzt hat und 
auf den teilweise speziellen Bedarf ver-
schiedener Abteilungen eingegangen ist“, 
so Michael Strüter weiter.

„Zusätzlich hat Agfa HealthCare über 
den abgefragten Leistungsumfang hinaus 
sinnvolle Ergänzungen aufgezeigt und 
optional angeboten mit dem Ziel, dass die 
Regionale Kliniken Holding das Leistungs-
potential und die Effizienz der neuen Sys-

teme bestmöglich nutzen kann. So kommt 
beispielsweise bei den mobilen digitalen 
Röntgengeräten DX-D 100 die neue Free-
View-Technologie zum Einsatz. Dank eines 
versenkbaren Teleskopröhrenstativs hat 
der Anwender bei der Fahrt freie Sicht und 
kann das System jederzeit sicher navigie-
ren, unabhängig davon, ob er auf belebten 
Fluren unterwegs ist oder unter beengten 
Bedingungen auf einer Intensivstation 
arbeitet“, erläutert Frank Barzen, Manager 
Business Division Imaging DACH.

Eine wichtige Säule in den Radiologien 
der verschiedenen RKH-Häuser wird das 
neue DR 600 System werden. Der von Agfa 
HealthCare jüngst in München entwickelte 
und im mehrfach ausgezeichneten Werk 
in Peißenberg hergestellte DR-Röntgen-
arbeitsplatz fand auf Anhieb eine positive 
Resonanz. Das DR 600 System zeichnet 
sich nicht durch einzelne Funktionen oder 
Einsatzmöglichkeiten aus, sondern viel-
mehr durch ihr Zusammenspiel in einer 
vollständigen und integrierten DR-Lösung, 
die beste Bildqualität, maximale Produk-
tivität, Vielseitigkeit und Bedienkomfort 
bietet. In Ergänzung wurde mit der RKH 
für die DR-Systeme ‚made in Germany’ ein 
individuelles Service- und Wartungspaket 
vereinbart, das eine maximale Systemver-
fügbarkeit garantiert. 

VerAnstALtunGen 2015/20162015

Veranstaltungsliste ohne Gewähr. Aktuelle Termine und weitere Informationen finden Sie auf www.agfahealthcare.de
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nOVeMBer 2015
     05. - 07.11. | echokardiographie-Kongress | Köln
     05. - 07.11. | Wiener radiologisches symposium | Wien
             07.11. | MtrA-symposium | Bern
     13. - 14.11. | Fit für den Facharzt | Jena
             14.11. | tag der MtrA | Zürich
     25. - 28.11. | dGPPn Kongress | Berlin
29.11. - 04.12. | rsnA Annual Meeting of the radiological society of north America | Chicago

deZeMBer 2015
     02. - 03.12. | Beschaffungskongress der Krankenhäuser | Berlin
     02. - 03.12. | heidelberger Archivtage | heidelberg
     03. - 04.12. | OrBis-Anwendertreffen Patientendatenmanagement | stuttgart
     04. - 05.12. | Münsteraner MtrA-Kongress | Münster

JAnuAr 2016 
08. - 09.01. | Fortbildung in radiologischer diagnostik | Köln
15. - 16.01. | radiologie Kongress | Pontresina
20. - 23.01. | symposium Mehrschicht Ct | Garmisch-Partenkirchen
29. - 30.01. | Frühjahrskurse der Vsrn | Karlsruhe
        30.01. | Leipziger Allerlei | Leipzig

FeBruAr 2016 
 20. - 21.02. | Jahrestagung der norddeutschen röntgengesellschaft | hannover

MärZ 2016 
     02. - 06.03. | eCr | Wien
     10. - 11.03. | swiss ehealth Forum | Bern
     11. - 12.03. | radiologie update | ulm
     17. - 18.03. | entscheider-Werkstatt | Münster
     17. - 18.03. | drG-Forum | Berlin
30.03. - 02.04. | Jahrestagung Kardiologie | Mannheim

APriL 2016 
     07. - 08.04. | deutscher Krankenhaus-Controller-tag | Potsdam
     19. - 21.04. | conhit | Berlin
     20. - 23.04. | nuklearMedizin | dresden
     22. - 23.04. | rtaustria Kongress | Graz
             30.04. | MtrA-Fortbildung | Bern

MAi 2016 
     09. - 11.05. | Österreichischer Kongress für Krankenhausmanagement | Villach
     04. - 07.05. | deutscher röntgenkongress | Leipzig
     19. - 21.05. | schweizerischer röntgenkongress | davos
     26. - 29.05. | Mr-Ct symposium | Pörtschach

Juni 2016
     02. – 04.06. | AdKA-Wissenschaftlicher Kongress | Aachen
     14. – 15.06. | OAG it-Jahrestagung | hamburg



Wenn weniger

einfach 
mehr ist.

Auf Gesundheit fokussiert agieren

Dann haben wir dafür gesorgt.

Patientensicherheit und Dosisminimierung haben bei Agfa HealthCare hohe 
Priorität. So bieten unsere digitalen Röntgensysteme eine optimale Balance 
zwischen niedrigstmöglicher Patientendosis und höchstmöglicher Bildqualität.

Röntgenaufnahmen bei Kindern erfordern eine ganz besondere Sorgfalt, da die 
Kleinen auf ionisierende Strahlung und ihre Auswirkung sehr empfindlich reagieren. 

Um eine notwendige Diagnostik am Kind so dosisarm wie möglich zu gestalten, sind 
spezielle Bildbearbeitungsprozesse in allen unseren Röntgenmodalitäten mit Hilfe 
der Bildverarbeitungssoftware MUSICA hinterlegt. Die Aufnahmen werden auto-
matisch je nach Größe und Alter des Kindes individuell optimiert, die Strahlendosis 
reduziert und das bei gleichbleibend hervorragender, detailreicher Bildqualität.

Mit dem Ergebnis einer leichteren, schnellen Befundung für größere Diagnose-
sicherheit und vor allem für einen bestmöglichen Strahlenschutz für das Kind.

agfahealthcare.de

Kinderradiologie


