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„‚Best of Breed‘ nehme ich 
immer wieder als Sammlung 
von Einzelsystemen wahr, 
bei der die Schnittstellen nur 
schwer und mit hohem Aufwand 
beherrschbar sind. In unserem 
Universitätsklinikum haben wir 
eine sehr starke horizontale 
wie vertikale Integration 
innerhalb des KIS realisiert, 
fahren also sehr gut mit dem 
monolithischen Ansatz.“

Wilfried E. B. Winzer 
Universitätsklinikum Dresden
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VEREHRTE LESERSCHAFT!
Zur ersten Ausgabe unseres Kundenmaga-
zins im Jahr 2016 heiße ich Sie herzlich 
willkommen.

20 Jahre ist es her, dass ORBIS den Markt 
betreten und für sich gewonnen hat. 
Begonnen hat alles mit einer Handvoll 
Modulen. Gewachsen ist das Portfolio, 
aus der Patientenverwaltung kommend, 
zum prozessunterstützenden Klinik-In-
formations- und -Managementsystem mit 
holistischem Ansatz für alle Fachbereiche 
der modernen Klinik. Wir haben dies zum 
Anlass genommen, die Erfolgsgeschichte 
nachzuzeichnen und interessante Zeitzeu-
gen um ein Statement gebeten. 

Agfa HealthCare ist dank der vielen, 
langjährigen, hochgeschätzten Kunden-
beziehungen weiterhin auf Wachstums-
kurs. Durch den jüngsten Erwerb der TIP 
GROUP erweitern wir unser Lösungsange-
bot im Bereich der wirtschaftlichen Steu-
erung, Business Intelligence und Daten-
analyse markant. Lesen Sie mehr dazu im 
Interview mit unserem General Manager 

und Geschäftsführer Agfa HealthCare 
DACH, Winfried Post. 

‚Eine Frage der Kultur‘ lautet der überra-
schende Titel des Geschäftsberichtes des 
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus 
in Dresden. Die Institution, die Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung auf Spit-
zenniveau betreibt, verfügt über einen 
spürbaren ‚Spirit‘. Einer der maßgeblichen 
Taktgeber ist Wilfried E. B. Winzer, der 
kaufmännische Vorstand, der es in den 
letzten Jahren kontinuierlich geschafft hat, 
deutlich schwarze Zahlen zu erwirtschaf-
ten. Mit ihm und dem Leiter des Geschäfts-
bereichs IT, David Senf-Mothes, sprachen 
wir im Rahmen unserer Titelgeschichte 
über die zugrunde liegende IT-Strategie 
und ihren Anteil an diesem großen Erfolg. 

Zur Frage, ob die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen nun endlich Fahrt 
aufnimmt, haben wir den Herausgeber der 
E-HEALTH-COM, Hans-Peter Bröckerhoff, 
um sein fachkundiges Statement gebeten 
und ihm dazu unseren Gastbeitrag einge-
räumt. Er hat die Szenerie fein beobachtet 
und stellt uns seine Analyse vor. 

Gemäß der frühlingshaften Jahreszeit 
finden Sie einen bunten Strauß an Berich-
ten aus der Praxis, die ich Ihnen allesamt 
anempfehlen will. Im Marienkrankenhaus 
Soest hat die Digitalisierung in der Kardio-
logie Einzug gehalten und das nahtlos, von 
Auftrag bis zum Befund. Die Schön Klinik-
Gruppe ist auch in Bezug auf die Hygiene-
standards den gesetzlichen Anforderungen 
weit voraus. Lesen Sie, wie man dort einer 
der aktuell wichtigsten Herausforderun-
gen der Klinikbranche begegnet. Im AKH 
Wien, dem größten zusammenhängenden  
Klinikum Europas, wird der Spagat aus im-
mer größer werdender Befundmenge bei 
immer weniger Zeit herausragend gelöst. 
Nach bestem Dienstleistungsverständ-
nis werden die Befundlaufzeiten weiter 
verkürzt. Durch Ausschöpfung des IMPAX 
Funktionsumfangs, Tag für Tag. 
In der Gemeinschaftspraxis für Radio-

logie am Neumarkt in Limburg sowie in 
der Radiologischen Praxis in Senftenberg 
bleibt dank des DR 400 mehr Zeit für die 
Patienten – ein Fazit, welches wir uns beim 
Einsatz von Technik in der Medizin oft 
wünschen, aber nicht immer erhalten. Im 
Eduardus-Krankenhaus in Köln setzt man 
auf DR 600, DR 400 und die Bildprozes-
sierung mit MUSICA. Beide Geräte bieten 
modernsten State-of-the-art Standard 
und begeistern MTRAs durch ihre flexible 
Handhabung, durch die man auch erhöh-
tem Patientenaufkommen stets gewachsen 
ist. 

Es ist unser größter Ansporn, Sie, unsere 
geschätzten Kunden und Interessenten, 
auch in Zukunft höchst zufrieden zu 
stellen. Daran arbeiten wir jeden Tag mit 
großer Passion. 

Bleiben Sie uns auch in Zukunft gewogen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim  
Lesen,

Ihre

Martina Götz
Leitung Marketing Kommunikation
Agfa HealthCare DACH

EDITORIAL
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SEHR GEEHRTE LESER,
wir als DACH-Gesellschaft blicken auf ein 
äußerst erfolgreiches und spannendes 
2015 zurück.

Allein durch ORBIS durften wir bis Ende 
2015 über 16 neue Krankenhäuser in 
unserem Kundenkreis begrüßen. Außer-
dem freuen wir uns, dass sich jüngst zwei 
Cerner/Medico- sowie zwei i-SOLUTIONS 
Health-Kunden entschieden haben, ihre 
IT-Zukunft mit ORBIS zu gestalten. Im 
RIS/PACS-Markt konnten wir mit 19  
ORBIS RIS- und 50 IMPAX PACS-Neu-
verträgen sogar deutlich Marktanteile 
hinzugewinnen und unsere Marktfüh-
rerschaft ausbauen. In der Kardiologie 
zeigen unsere Anstrengungen der letzten 
Jahre ebenfalls Erfolge, denn unter den 16 
Neukunden befinden sich auch viele Ablö-
sungen etablierter Spezialanwendungen. 
Ferner zeigt der Erfolg der 60 HYDMedia 
G5-Systeme, dass diese richtungsweisende 
Technologie sehr gut angenommen wird. 
Sehr erfreulich ist das stark anziehende 
Geschäft mit dem ORBIS ICU-Manager 
sowie mit ORBIS Anästhesie. Unsere Stra-
tegie, als einziger KIS-Anbieter nachhaltig 
in diese Spezialmärkte zu investieren, 
zahlt sich nun aus. Außerdem konnten 
wir viele Agfa Managed Services-Verträge 
verlängern oder neu abschließen.
Im Bereich Imaging haben wir im Mai 

2015 erstmals unsere in Deutschland 
produzierten Direktradiographie-Systeme 
präsentiert und sind sehr stolz auf die 
starke Nachfrage sowie die jüngsten Ab-
satzerfolge.

Zum Abschluss des Jahres 2015 gelang es 
uns, mit der TIP GROUP ein Unternehmen 
zu akquirieren, welches unser Portfolio im 
Bereich Business Intelligence auf ideale 
Weise ergänzen wird.

WAS ERWARTET UNS 2016?
Die nächste Veranstaltung, auf der wir 
unser Leistungsspektrum und unsere Pro-
duktinnovationen präsentieren werden, ist 
die conhIT, die unter dem Motto „Patient 
im Fokus – Innovative Healthcare IT“ 
in Berlin stattfindet. An unserem Stand 
möchten wir Ihnen unsere innovativen 
HealthCare IT-Lösungen zur Gestaltung 
und Steuerung Ihrer Klinikprozesse 
präsentieren: die Business Intelligence-
Lösung HCe® für die passgenaue betriebs-
wirtschaftliche Analyse Ihres Krankenhau-
ses und ORBIS Infektionsmanagement, um 
nosokomiale Infektionen und das Auftre-
ten von Krankheitserregern mit speziellen 
Resistenzen und Multiresistenzen fortlau-
fend zu dokumentieren und zu bewerten.

Ebenso umfangreich können Sie sich über 
das Gesamtspektrum unserer Lösungen 

informieren: von ORBIS AddOns über 
ORBIS Assisted Coding und ORBIS Kiosk 
oder ORBISME! bis hin zu ORBIS Synopsis 
und der Übernahme von Vitalzeichen in 
die ORBIS Fieberkurve sowie den vielfälti-
gen IT-Lösungen im Bereich der klinischen 
Diagnostik mit einem erklärten Ziel – den 
Patienten stets im Fokus zu haben.

Im Herbst dieses Jahres finden unsere Agfa 
HealthCare IT-Foren als zweitägige Ver-
anstaltungen statt. Mit Ulm, Jena, Bonn 
sowie Osnabrück stehen die Austragungs-
orte für die Veranstaltungen in Deutsch-
land bereits fest. Auch in Österreich und in 
der Schweiz laufen die Planungen für die 
jeweiligen Kundenforen und wir werden 
die Austragungsorte und Termine in Kürze 
bekannt geben.

Ferner dürfen wir Sie schon heute auf den 
Deutschen Röntgenkongress in Leipzig 
hinweisen, auf dem wir viele Produkt-
neuheiten im Bereich ORBIS RIS, Dose 
Management, IMPAX EE sowie Imaging 
vorstellen werden.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit 
Ihrer DIREKT und freuen uns darauf, Sie 
auf einer der vielen Agfa HealthCare-
Veranstaltungen persönlich begrüßen zu 
dürfen.

Freundliche Grüße

Ihr

Michael Strüter
Geschäftsführer und Vertriebsleiter
Agfa HealthCare DACH

KOLUMNE: DER AUSBLICK AUF DAS JAHR

Michael Strüter, Agfa HealthCare 
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Für Agfa HealthCare begann das neue 
Jahr 2016 mit einem Paukenschlag. Zum 
1. Januar wurde die TIP GROUP mit Sitz 
in Graz übernommen. Der Zusammen-
schluss beider Unternehmen ist komple-
mentär: Die TIP GROUP, ein Spezialist 
für Business Intelligence (BI)-Anwen-
dungen im Krankenhaus, ergänzt somit 
die Produktpalette der Agfa HealthCare 
äußerst sinnvoll.

Der Bereich der Datenanalyse im Kran-
kenhaus wird vor dem Hintergrund des 
steigenden Kostendrucks im Gesundheits-
wesen zunehmend wichtiger. Krankenhäu-
ser können auf Dauer nur überleben, wenn 
sie – neben einer qualitativ hochwertigen 
Patientenversorgung – wie Wirtschafts-
betriebe funktionieren und agieren. Dem 
umfassenden Blick auf alle wirtschaftlich 
relevanten Daten im Unternehmen ‚Klinik‘ 
kommt dabei für eine effiziente Steuerung 
eine zentrale Rolle zu. Hierzu eignen sich 
die Lösungen der TIP GROUP perfekt. 
Somit setzt Agfa HealthCare auf einen 
starken Partner, der mit seinen innova-
tiven Business Intelligence-Lösungen 
einen hohen Mehrwert für Krankenhäuser 
generiert.

Agfa HealthCare und die TIP GROUP 
verfügen über langjährige Erfahrungen 
im Gesundheitswesen. Dies, gepaart mit 
einem tiefen Einblick in die Arbeitsabläufe 
im Krankenhaus, lässt schnell die Vorteile 
der gemeinsamen Zukunft erkennen: Bei-
de Partner sind auf die Optimierung von 
Prozessen spezialisiert. So entsteht durch 
den Zusammenschluss ein schlagkräftiges 
Team.

Die TIP GROUP blickt auf eine fast 25-jäh-
rige Geschichte zurück und hat sich als 
führendes Business Intelligence-Unterneh-
men im Gesundheitswesen in der DACH-
Region etabliert. Mit Standorten in Düssel-
dorf, Zürich und Graz ist das Unternehmen 
im gesamten deutschsprachigen Raum und 
in der italienisch- und französischsprachi-
gen Schweiz vertreten.

Zu den Hintergründen und Perspektiven 
der Akquisition sprachen wir mit Winfried 
Post, General Manager und Geschäftsfüh-
rer Agfa HealthCare DACH sowie Ge-
schäftsführer der TIP GROUP.

Herr Post, welche Strategie steckt hinter 
der Akquisition der TIP GROUP?
Winfried Post: Wir haben erkannt, dass es 
in Kliniken mehr und mehr auf wirtschaft-
liches Arbeiten ankommt und die öko-
nomische Steuerung zunehmend in den 
Fokus rückt. Als Marktführer bei Kranken-
haus-Informationssystemen möchten wir 
einen Schritt weitergehen und auch im 
Bereich der wirtschaftlichen Steuerung 
der präferierte Partner von Kliniken in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sein. Die Lösungen der TIP GROUP sind 
sehr innovativ und leistungsfähig, das hat 
der große Markterfolg in den vergangenen 
Jahren eindrucksvoll gezeigt. Daher haben 
wir hier auf den optimalen Partner gesetzt.
Nun gilt es zunächst, die bisherigen Lösun-
gen übereinanderzulegen, zu analysieren 
und mittelfristig zu konsolidieren. Parallel 
werden wir das Business Intelligence-Port-
folio ausbauen. Auch eine Internationali-
sierung der Lösungen ist geplant.

Wo sehen Sie konkret die Vorteile der 
Firmenübernahme?
W. Post: Unsere Arbeit mit Geschäftsfüh-
rern, Controllern, Führungskräften und 
Anwendern in Krankenhäusern hat uns im-
mer wieder gezeigt, wie wichtig und drän-
gend die Themen Business Intelligence und 
Business Analytics für die Einrichtungen 
sind. Deshalb werden wir diese nun bei 
uns im Unternehmen intensiv fördern und 
ausbauen. Wie wir selbst sind auch die Kol-
legen der TIP GROUP ein erfahrenes und 
sturmerprobtes Team am DACH-Markt. In 
den Bereichen BI, Kosten-, Leistungs- und 
Erlösrechnung sowie im Bereich der wirt-
schaftlichen Planung kann die TIP GROUP 
auf 25 Jahre Erfahrung im Gesundheitswe-
sen zurückblicken. Darüber hinaus haben 
uns das sehr gute Know-how der Mitar-
beiter und die sehr guten Kundenkontakte 

äußerst beeindruckt. Flexibilität und 
eine große Nähe zum Markt zeichnen das 
Unternehmen im Besonderen aus. Die BI-
Lösung verfügt über 250 mögliche Schnitt-
stellen zu Fremdsystemen, hierdurch kann 
eine sehr flexible Anbindung nahezu jedes 
Subsystems erfolgen. Darüber hinaus sind 
die Produkte der TIP GROUP aufgrund der 
Microsoft Windows-Integration äußerst 
anwenderfreundlich und sie verfügen über 
ein hohes Potenzial zum Ausbau und zur 
Weiterentwicklung.

„Wir werden nach 
der zurzeit 

stattfinden-
den Konso-
lidierung 
der Lösun-
gen einen 

BI-Bereich 
vorfinden, 

der gerade am 
DACH-Markt unge-

mein leistungsfähig ist. Die Teams haben 
zusammengefunden. Wir können nun 
durchstarten und gemeinsam gute und 
tragfähige Lösungen implementieren.“

Winfried Post, Agfa HealthCare

Wie vollzieht sich nun der weitere 
Weg von Agfa HealthCare und der TIP 
GROUP?
W. Post: Die Teams sind sich recht ähnlich. 
Beide Firmen haben sich mit unterschied-
lichen Produktkategorien am gleichen 
Markt durchgesetzt. Und dabei hat die 
TIP GROUP ähnliche Erfahrungen wie wir 
selbst, ist also schon lange und erfolgreich 
am Markt in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tätig und stetig wach-
send. Beide Firmen waren und sind auf 
die Verbesserung von Arbeitsabläufen 
spezialisiert. Für Agfa HealthCare sind 
dies die Prozesse rund um die Patienten-
behandlung und für die TIP GROUP die 
Verbesserung der Abläufe im Rahmen der 
wirtschaftlichen Steuerung. Daher bin ich 
davon überzeugt, dass die ähnliche Ge-

neueSBUSINESS INTELLIGENCE IM VISIER 

Agfa HealthCare übernimmt die TIP GROUP – Interview mit Winfried Post, Agfa HealthCareMichael Strüter, Agfa HealthCare 
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schichte und Kultur recht schnell zu einem 
schlagkräftigen Team führen werden. Wir 
können zusammen nur gewinnen. Zurzeit 
sitzen die Teams der TIP GROUP und die 
unserer ERP-Lösungen zusammen und 
gestalten die gemeinsame Zukunft. Sie 
werden einen guten und gangbaren Weg 
finden, der unseren Kunden viele Vorteile 
bringen wird.

Sie sagten bereits, dass auch ORBIS 
BI- und ERP-Lösungen bietet. Welche 
Systeme gewinnen die Oberhand?
W. Post: Nun, wir bieten unseren Kunden 
ab sofort nur noch die BI-Lösungen der TIP 
GROUP an. Bei Terminen mit unseren Kun-
den ist stets ein Vertriebsmitarbeiter der 
TIP GROUP dabei. Es ist uns wichtig, die 
Integration der Lösungen und Unterneh-
men vom ersten Tag an zu leben. Berüh-
rungspunkte gibt es ja auch bereits: In fast 
zwanzig ORBIS-Häusern sind die Lösun-
gen bereits im Einsatz. Es ist aber nicht so, 
dass die ERP-Lösungen der TIP GROUP 
unsere bestehenden ORBIS ERP-Installati-
onen ablösen werden. Vielmehr sollen die 
überzeugenden neuen Funktionen der TIP 
GROUP unser bestehendes Produktportfo-
lio ergänzen und optimieren.

Wie soll das aussehen, Herr Post?
W. Post: Zum jetzigen Zeitpunkt sind im 
Bereich ERP konkret die Integrationen der 
Kostenträgerrechnung sowie der Planung 
und Erlösverteilung angedacht. Darüber 
hinaus werden wir die vorhandene ORBIS-
TIP-Schnittstelle der TIP GROUP durch 
unser ORBIS-Datenbank Know-how zu 
einer zertifizierten Schnittstelle weiter-
entwickeln, um als einziger Anbieter am 
Markt absolute Datenvalidität und Daten-
qualität für den Kunden sicherstellen zu 
können. In den nächsten Wochen werden 
wir uns hierzu eng mit den Kollegen bei 
der TIP GROUP abstimmen. Eine weitere 
wichtige Botschaft an die Kunden ist, dass 
sowohl auf Seiten von Agfa HealthCare 
als auch auf Seiten der TIP GROUP die 
Ansprechpartner bestehen bleiben. Auch 
die Gründer Heimo Babcicky und Harald 

Walch werden den Integrationsprozess 
aktiv begleiten und uns beratend zur Seite 
stehen. Uns ist sehr wichtig, Kontinuität 
und Verlässlichkeit zu demonstrieren, weil 
wir ein loyaler Partner sind.

Wie sieht die weitere  
Integrationsstrategie aus?
W. Post: Es gibt Stand heute einen In-
tegrationsplan für alle administrativen 
Funktionen. Im Rahmen der produkttech-
nischen Integration entwickeln wir zurzeit 
die Roadmap. Konkret analysieren wir die 
vorhandenen Lösungen und besprechen 
mögliche Entwicklungsszenarien. Auch 
hierzu werden wir uns so früh wie möglich 
äußern.

Bleiben der Service und Support für ak-
tuelle Kunden von ORBIS BI bestehen?
W. Post: Ja, Service und Support für 
bestehende Kunden sind gewährleistet. 
In den kommenden Jahren werden wir 
unsere bestehenden ORBIS BI-Kunden 
von der großen Leistungsfähigkeit des TIP 
HCe®-Produkts überzeugen und ihnen ein 
attraktives Migrationsszenario anbieten. 
Aber das erreichen wir nur, wenn wir auch 
die bisherige Lösung vernünftig unterstüt-
zen. Die Kunden können sich wie immer 
auf uns verlassen.

Steht der jetzige komplette Leistungs-
umfang auch nach einer erfolgreichen 
Migration von ORBIS BI zur Lösung der 
TIP GROUP zur Verfügung?
W. Post: Es gibt durchaus Unterschiede im 
Leistungsumfang. Der Health Care
explorer HCe® ist sehr flexibel und bietet 
eine hervorragende Excel-Integration und 
damit nahezu grenzenlose Auswertungs-
möglichkeiten. Das macht die Lösung 
einfach und zugänglich für Anwender, die 
Daten auswerten möchten. Zusammen 
mit der ebenfalls sehr leistungsstarken 
Berichtsverteilung hat sich die TIP GROUP 
so zum Technologieführer am BI-Markt 
entwickelt. Darüber hinaus bietet die 
TIP GROUP sehr gute, in das BI-System 
integrierte Lösungen zur Kosten-, Leis-

tungs-, Erlös- und Ergebnisrechnung sowie 
Lösungen im Bereich der wirtschaftlichen 
Planung an. Herausragend ist ebenfalls 
die mühelose Integration anderer Sys-
teme in die Datawarehouse Lösung. Die 
TIP GROUP verfügt über ein am Markt 
unübertroffenes Schnittstellen-Know-how 
zu mehr als 250 Subsystemen – darunter 
sind alle großen Krankenhaus-Informa-
tionssysteme. In die Produktweiterent-
wicklung werden wir unser umfangreiches 
ORBIS BI-Know-how insbesondere in den 
Bereichen eines Standard-Reportings 
sowie Management-Cockpits einbringen. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit un-
serer neuen BI-Lösung HCe® eine perfekte 
Lösung für das Management von Einrich-
tungen im Gesundheitswesen anbieten 
können.

Wo sehen Sie die Verbindung der beiden 
Firmen in der Zukunft?
W. Post: Wir werden nach der zurzeit statt-
findenden Konsolidierung der Lösungen 
einen BI-Bereich vorfinden, der gerade im 
DACH-Markt ungemein leistungsfähig ist. 
Die Teams haben zusammengefunden. Wir 
können nun durchstarten und gemeinsam 
gute und tragfähige Lösungen implemen-
tieren. Ich denke, die Wichtigkeit effizien-
ter wirtschaftlicher Lösungen wird steigen. 
Der Kostendruck und dessen Konsequen-
zen für die Kliniken – besseres Wirtschaf-
ten und Bestehen im harten Wettbewerb 
des Gesundheitswesens – brauchen inno-
vative Produkte, die Kliniken unterstützen. 
Daher sind wir hier klar auf dem richtigen 
Weg.

In Zukunft sehe ich uns als Marktführer im 
Bereich BI, Datenanalyse und Analytics. 
Und ich bin sicher, wir werden unseren 
Kunden in diesem Bereich die beste Lö-
sung präsentieren. 

Vielen Dank für die ersten Einblicke,  
Herr Post.
Interview: Jörg Gartmann

Fortsetzung: Agfa HealthCare übernimmt die TIP GROUP – Interview mit Winfried Post, Agfa HealthCare
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Fortsetzung: Agfa HealthCare übernimmt die TIP GROUP – Interview mit Winfried Post, Agfa HealthCare

Immer mehr Gesundheitseinrichtungen 
wollen von den Vorteilen der Direkt-
radiographie (DR) profitieren. Dazu 
müssen sie entweder neue Modalitäten 
beschaffen – was sehr kostenintensiv 
ist – oder ihre vorhandenen Röntgenan-
lagen aufrüsten. Mit dem DX-D Retrofit 
hat Agfa HealthCare eine einfache, aber 
wirksame DR Retrofit-Lösung entwi-
ckelt und bietet damit jeder Einrichtung 
einen individuellen Wachstumspfad für 
die analoge oder computergestützte 
Radiographie (CR) hin zur DR-Techno-
logie.

Die Gesamtlösung beinhaltet einen Flach-
detektor, eine WLAN-Verbindung und 
eine NX Workstation mit der patentierten 
Bildverarbeitungssoftware MUSICA. Den 
Detektor gibt es in zwei Aufnahmeforma-
ten. „Die Installation der DX-D Retrofit-
Lösung ist leicht und schnell gemacht“, be-
tont Bernd Hoberg, Produktleiter Digitale 
Radiographie für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz bei Agfa HealthCare. „An 
den bestehenden Röntgeneinrichtungen 
müssen weder elektrische noch mechani-
sche Änderungen vorgenommen werden.“ 
Für den unabhängigen mobilen Einsatz des 
DX-D Retrofits ist die NX-Bedienkonsole 
auf einem Laptop installiert.

FLEXIBILITäT UND DOSISREDUKTION
Unterschiedliche Detektorformate und -va-
rianten bieten höchste Flexibilität und Do-
sisreduktion*. Durch die unterschiedlichen 
Aufnahmeformate der mobilen Flachdetek-
toren kann das DX-D Retrofit alle gängigen 
Röntgenuntersuchungen abdecken. Je 
nach individuellen Anforderungen und 
Budget entscheidet sich der Anwender für 
einen Cäsiumjodid- (CsJ) oder Gadolini-
umoxisulfid- (GOS) Szintillator. „Dank der 
MUSICA-Bildverarbeitung liefern beide 
Technologien eine exzellente Bildqualität“, 
sagt Hoberg. Wie Radiologen bestätigen, 
bietet der Cäsiumjodid-Detektor mit seiner 
besonders hohen Quanteneffizienz ein 
überzeugendes Verhältnis von erforderli-
cher Strahlendosis zu Bildqualität. Im Ver-

gleich zu Speicherfoliensystemen seien bei 
gleicher Dosis deutlich mehr Details in der 
Röntgenaufnahme zu erkennen. „Darüber 
hinaus können die Einrichtungen mit der 
CsJ-Variante untersuchungsabhängig die 
Dosis um bis zu 60 Prozent reduzieren*“, 
ergänzt der Produktleiter.

KONSTANT HOHE BILDqUALITäT
Wie bei jeder digitalen bildgebenden 
Lösung von Agfa HealthCare ist MUSICA 
auch das Herzstück des DX-D Retrofit-Sys-
tems. Die intelligente und selbstadaptive 
Bildverarbeitung optimiert die Kontrast- 
und Detailverhältnisse. Die Folge: Alle 
Details in der Röntgenaufnahme werden 
zwar gleichzeitig, aber differenziert und 
ohne diagnostisch beeinträchtigendes 
Rauschen dargestellt. Dabei analysiert und 
optimiert MUSICA vollautomatisch jedes 
Röntgenbild individuell organ- und belich-
tungsunabhängig.

Was bedeutet das in der Praxis für die 
Diagnostik? Stationäre analoge Röntgen-
einrichtungen können binnen weniger 
Stunden auf modernste Bildempfänger-
technologie umgerüstet werden. Der mobi-
le Einsatz auf Intensivstationen in Kom-
bination mit der hohen Detektordynamik 
und der selbstadaptiven Bildverarbeitung 
reduzieren aufwändige Wiederholungs-
aufnahmen auf nahezu Null. Die sofortige 
Bildbetrachtung am Patientenbett erlaubt 
beispielsweise eine sichere Lagekontrolle 
von peripher eingeführten Kathetern. 
Diese Kontrolle unterstützt die Software- 
option NX Catheter Processing, indem sie 
die Strukturen des Katheters in der Auf-
nahme hervorhebt.

Ein anderes Beispiel liefert die Wahrung 
des ALARA-Prinzips (As Low As Reaso-
nably Achievable), insbesondere in der 
Kinderradiologie. „Es besagt, dass die 
Strahlendosis so niedrig wie vernünftiger-
weise erreichbar sein soll. Selbst bei nie-
drigster Dosis arbeitet MUSICA zum einen 
unabhängig von Alter, Größe oder Gewicht 
des Kindes, zum anderen berücksichtigt 

MUSICA für den Neonatalbereich bei Rönt-
genaufnahmen von Frühgeborenen die be-
sonderen Anforderungen an Kontrastauf-
lösung, Bildschärfe und Rauschverhalten“, 
erläutert Hoberg. Das Ergebnis: objektan-
gepasste Kontrast- und Detailwiedergabe 
bei niedrigem Rauschniveau und nahezu 
keine Wiederholungsaufnahmen und auch 
keine zusätzliche Bildnachbearbeitung**.

KURZE UNTERSUCHUNGSZEITEN 
UND SCHNELLE BILDVORANSICHT
Kern der Arbeitsprozesse am DX-D Retrofit 
ist die NX-Bedienkonsole. Schnittstellen 
ermöglichen eine einfache Integration in 
alle gängigen PACS-, RIS- und KIS-Systeme 
und sorgen für insgesamt effiziente Ar-
beitsabläufe. Mit wenigen Klicks wird die 
gesamte Untersuchung schnell und sicher 
abgearbeitet. Die wichtigen Dosisinforma-
tionen sind dabei Bestandteil der Über-
mittlung an das PACS. Für das bedeutende 
Thema Dosis-Management steht mit 
tqm|DOSE optional eine – von der NX 
unabhängige – moderne Überwachungs-
software für ein effizientes Dosis-Manage-
ment zur Verfügung. Diese bietet neben 
der zukünftig notwendigen Einhaltung der 
Euratom-Richtlinie 2013/59 viele weitere 
Funktionen zur Optimierung der Strahlen-
exposition.

„Unsere Anwender nehmen das DX-D  
Retrofit in der täglichen Arbeit als zuver-
lässige und belastbare Detektor-Lösung 
wahr. Die MTRAs sparen mehrere Minuten 
pro Aufnahme, da diese sofort zur Verfü-
gung stehen und der Umweg über den CR-
Reader entfällt. Für die MTRAs also ideale 
Arbeitsbedingungen, einfach und schnell“, 
so Bernd Hoberg.

*quelle: Agfa HealthCare White Paper – Optimierung 
der Patientendosis, März 2015

**quelle: Frost & Sullivan White Paper – Raising the 
Bar by Lowering the Dose: No-compromise Digital 
Radiography Improves Image quality and Keeps the 
Dose as Low as Reasonably Achievable: A Win-win 
Value Proposition for Providers and Patients, 2016

DX-D RETROFIT – DER EINFACHE WEG 
ZUR DIREKTRADIOGRAPHIE
Vorhandene Röntgenanlagen schnell digitalisieren
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„‚Best of Breed‘ nehme ich immer wieder als Sammlung von Einzelsystemen wahr, bei der 
die Schnittstellen nur schwer und mit hohem Aufwand beherrschbar sind. In unserem 
Universitätsklinikum haben wir eine sehr starke horizontale wie vertikale Integration innerhalb 
des KIS realisiert, fahren also sehr gut mit dem monolithischen Ansatz.“

Wilfried E. B. Winzer 
Universitätsklinikum Dresden

GANZHEITLICHE IT KANN BRüCKEN BAUEN

Interview mit Wilfried E. B. Winzer und David Senf-Mothes, Universitätsklinikum Dresden



 DIREKT 9 

titeLtHemA

Interview mit Wilfried E. B. Winzer und David Senf-Mothes, Universitätsklinikum Dresden

Wilfried E. B. Winzer, kaufmännischer 
Vorstand des Universitätsklinikums 
Dresden, kann man mit Fug und Recht 
als Weltreisenden in Sachen Rechnungs-
wesen und Kostenrechnung bezeichnen. 
Nach einer Lehre als Industriekaufmann 
und einem Studium der Betriebswirt-
schaft kam er in der Gründerzeit über 
Prof. Hans Havermann zur KPMG Inter-
national. Sein erster Job führte ihn nach 
San Francisco, wo er neben anderen 
Dingen auch Beteiligungen der Degussa 
AG betreute – und das offenbar so gut, 
dass das Gold- und Edelmetallhandels-
haus ihn abwarb. Dann war er über 
15 Jahre lang in verschiedenen Unter-
nehmensbereichen tätig, leitete unter 
anderem Tochterfirmen in den USA und 
Portugal. Im Laufe der Zeit entwickelte 
Winzer die Erkenntnis einer Notwen-
digkeit für die Nutzung und den Einsatz 
unterstützender IT-Systeme.

Herr Winzer, heute bilden Sie zusam-
men mit Prof. Dr. D. Michael Albrecht 
das dienstälteste Vorstandsgespann 
einer Universitätsklinik in Deutschland. 
Wie sind Sie ins Gesundheitswesen und 
nach Dresden gekommen?
Wilfried E. B. Winzer: 1992 bin ich zur 
Degussa-Tochter Arzneimittelwerk Dres-
den gewechselt, zu DDR-Zeiten der größte 
Pharmahersteller im Land. Dort habe ich 
die Bereiche Betriebswirtschaft sowie Kos-
ten- und Ergebnisrechnung aufgebaut. Das 
waren die ersten Schritte im Gesundheits-
wesen, wenn Sie so wollen. Vor meinem 
Wechsel ins Universitätsklinikum Dresden 
am 1. September 2002 war ich Mitglied 
der Geschäftsleitung der AWD-pharma 
GmbH & Co. KG und dort für die Bereiche 
Finanzen und Informationsmanagement 
verantwortlich.

War der Umstieg aus der internationa-
len Industrie in eine Verwaltungsorga-
nisation einfach?
W. Winzer: Im Gegenteil, es war eine gro-
ße Umstellung. Der Fokus klinischer Ent-
scheidungsträger lag im Wesentlichen auf 
politischen und gesetzlichen Verpflichtun-
gen und Gegebenheiten sowie den daraus 
resultierenden Genehmigungsverfahren. 
Daran musste ich mich gewöhnen. 

Der Schwerpunkt bei den Anschaffungen 
lag auf den häufig prestigeträchtigen 
Großgeräten, die IT war da nachge-
ordnet. Das konnte ich über die Jahre 
hinweg ändern und das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit einer leistungsfähigen 
IT-Infrastruktur für alle Bereiche des Kli-
nikums schaffen. Heute sind wir dort gut 
aufgestellt und weitgehend digitalisiert.

Nicht nur dort, Herr Winzer. Auch finan-
ziell steht das Haus gut da.
W. Winzer: Das ist richtig. Bei 1.295 Betten 
erwirtschaftet das Universitätsklinikum 
Dresden mit etwa 4.300 Beschäftigten 
einen Umsatz von einer halben Milliar-
de Euro im Jahr. In den letzten Jahren 
konnten wir stets ein positives Ergebnis 
ausweisen – nicht alltäglich für deutsche 
Unikliniken. 

Wie hat sich die IT hier im Hause seit 
2002 entwickelt?
W. Winzer: Neben der Entscheidung, 
ein zentrales Betriebswirtschaftssystem 
einzuführen, wurde bereits 2002 beschlos-
sen, die Eigenentwicklung im klinischen 
Bereich, PIV (Patienteninformationsver-
arbeitung) genannt, abzulösen. Nach 
intensiven Diskussionen wurde auf das KIS 
ORBIS gesetzt.

Warum?
W. Winzer: Ich war davon überzeugt, dass 
wir die Komplexität und die nötige Pro-
zessbegleitung unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten mit einer Eigenentwicklung 
nicht abdecken können. Hinzu kommt, 
dass wir uns eine Insel geschaffen hätten. 

Mein Credo aber lautet bis heute: Man 
muss so viel wie möglich mit Standards 
lösen, um Schnittstellenproblematiken 
beherrschbar zu machen. Wo wir heute 
stehen, wären wir mit einer Eigenentwick-
lung sicher nicht gelandet.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht parallel der 
KIS-Markt in Deutschland entwickelt, 
Herr Winzer?
W. Winzer: Verkürzt gesagt führte der Weg 
von der ursprünglichen Patientenabrech-
nung zu komplexen Systemen mit unter-
schiedlicher fachlicher Breite und Tiefe. 
2002 ging es im Wesentlichen nur um die 
Patientenstammdatenverwaltung und 
-abrechnung. Heute ist es extrem wich-
tig, alle klinischen Behandlungsprozesse 
optimal mit einem KIS zu unterstützen, 
wie zum Beispiel mit einem kompletten 
elektronischen Order-Entry-System. Es 
bedarf eines echten zentralen, integrierten 
Patientendaten-Managementsystems für 
die Klinik.

Zumal ja auch die elektronische Do-
kumentation heute zunehmend eine 
größere Rolle spielt.
W. Winzer: Allein die Prüfraten des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkassen 
zeigen das. Sollten wir die Dokumentation 
nicht sehr sorgfältig machen, geht das 
direkt zu Lasten der Erlöse. Wir sprechen 
mittlerweile potenziell von erheblichen 
Millionenbeträgen. Immerhin liegt der 
Streitwert für das Universitätsklinikum 
Dresden bei insgesamt etwa 40 Millio-
nen Euro Leistungen pro Jahr, Tendenz 
steigend. Für mich heißt das einerseits, 
dass die Dokumentation prozessbegleitend 
mit dem KIS so einfach sein muss, dass sie 
für die Ärzte und Pflegekräfte sowie die 
anderen Leistungserbringer auf der Station 
keinen großen Aufwand bedeutet. Ande-
rerseits setzt das ein hoch integriertes KIS 
voraus, das die Prozesse abbildet und eine 
wirklich behandlungsbegleitende Doku-
mentation ermöglicht. Dies spiegelt auch 
unsere Erwartung an die Anbieter wider.
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Sind Sie aufgrund der tiefen Integration 
Anhänger monolithischer Systeme oder 
eher von Spezialsystemen, die bestimm-
te Fragestellungen in der Tiefe besser 
abdecken können?
W. Winzer: ‚Best of Breed‘ nehme ich 
immer wieder als Sammlung von Einzel-
systemen wahr, bei der die Schnittstellen 
nur schwer und mit hohem Aufwand 
beherrschbar sind. In unserem Universi-
tätsklinikum haben wir eine sehr starke 
horizontale wie vertikale Integration 
innerhalb des KIS realisiert, fahren also 
sehr gut mit dem monolithischen Ansatz. 
Gleichzeitig fordern wir von unserem 
Anbieter aber auch, dass er spezielle und 
individuelle Bedürfnisse abdeckt – entwe-
der mit eigenen oder mit nahtlos integrier-
baren Spezialsystemen.

Wenn wir neue Anforderungen haben, 
schauen wir immer zuerst, ob unser KIS-
Anbieter sie abdecken kann. Stimmen 
Funktionalitäten, Qualität und Preis? Ist 
dieses System, verpflichtende Beschaf-
fungsregelwerke berücksichtigend, die 
priorisierte Wahl? Wenn das nicht der 
Fall ist, schauen wir uns am Markt nach 
Alternativen um.

Deshalb gilt, dass ein KIS mit jedem neuen 
Modul für die Kliniken attraktiver wird – 
zumindest für die großen, die vielfältige 
Anforderungen haben.

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht der KIS-
Markt in Deutschland heute dar?
Diese Frage wird an David Senf-Mothes, 
Leiter Geschäftsbereich IT im Universitätskli-
nikum Dresden, weitergegeben.

David Senf-Mothes: In den vergangenen 
Jahren hat sich der Markt – im Besonderen 
der Anbieter für große Kliniken und Kran-
kenhäuser – konsolidiert, gerade in den 
vergangenen Monaten wieder. Wir sehen 
heute noch drei bis vier Anbieter, die einer 
Einrichtung unserer Größe ein leistungsfä-
higes KIS verlässlich liefern können.

Erwarten Sie eine weitere  
Konzentration?
D. Senf-Mothes: Derzeit sehe ich sie nicht 
und könnte sie auch nicht begrüßen. Ohne 
angemessenen existierenden Wettbewerb 
befürchte ich Auswirkungen auf Inno-
vationskraft und -willen der einzelnen 
Anbieter. Darauf sind wir als Anwender 
aber zwingend angewiesen.

W. Winzer: Ein KIS wechselt man ja nicht 
ohne triftigen Grund, dazu sind Subsyste-
me und klinische Prozesse viel zu tief mit 
dem KIS verwoben. Wir benötigen also 
eine stete Weiterentwicklung der vorhan-
denen Lösung, wie ich es bereits beschrie-
ben habe.

Was halten Sie persönlich von der Betei-
ligung eines Gesundheitsdienstleisters 
an einem IT-Anbieter? Ist das ein guter 
Weg?
D. Senf-Mothes: Ob das ein guter oder gar 
richtiger Weg ist, möchte ich nicht beur-
teilen. Ich würde mir aber nicht zutrauen, 
diesen Weg zu gehen. Wir würden eine 
derartige Lösung in unserer Klinik nicht 
einsetzen.

Warum nicht?
W. Winzer: Weil wir als Gesundheitsein-
richtungen in einem massiven Wettbewerb 
stehen. Für mich wäre es problematisch, 
zu wissen, dass ein Konkurrent am 
Anbieter meines führenden Informations-
systems, dem Herrn über alle relevanten 
Daten und Informationen, beteiligt ist.

Welche Faktoren sind in Ihren Augen 
entscheidend dafür, dass sich ein KIS-
Anbieter dauerhaft am Markt behaup-
ten wird?
W. Winzer: Er muss ein verlässlicher 
Servicepartner sein, dessen Lösungen 
bedarfsgerechte Funktionalitäten bieten 
und bei dem Usability, Performance sowie 
Standardisierung im Vordergrund stehen. 
Er muss steigenden Anforderungen mit 
hoher Qualität genügen. Und er muss 
zukunftsorientiert denken und handeln 

– so wie wir auch. Mit dem neuen eHealth-
Gesetz beispielsweise werden sich viele 
neue Anforderungen ergeben, denen wir 
uns stellen müssen.

Würden Sie Beispiele nennen,  
Herr Winzer?
W. Winzer: Die Etablierung von Portallö-
sungen und die zunehmende Vernetzung 
der Gesundheitseinrichtungen untereinan-
der sind nur zwei Beispiele. KIS-Anbieter, 
die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, 
haben in diesem Umfeld die Chance, sich 
als Brückenbauer zu zeigen – Datenaus-
tausch nicht nur innerhalb einer Instituti-
on, sondern intersektoral.

Wird das eHealth-Gesetz diese  
Entwicklung fördern?
W. Winzer: Die Grundlage für die notwen-
dige intersektorale Kommunikation wird 
geschaffen. Weiterführend hat das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ein neues Förderprojekt aufgelegt.

Das Förderkonzept ‚Medizininfor-
matik: Daten vernetzen – Gesund-
heitsversorgung verbessern‘ will 
die Voraussetzungen schaffen, um 
Wissen aus Krankenversorgung 
und medizinischer Forschung 
künftig besser zu verknüpfen. 
Innovative IT-Lösungen sollen 
den Austausch und die Nutzung 
entsprechender Daten über die 
Grenzen von Institutionen und 
Standorten hinweg ermöglichen. 
Bis 2020 stellt das BMBF bis zu 100 
Millionen Euro für die Förderung 
der Medizininformatik zur Verfü-
gung.

Im ersten Schritt sollen Konsortien 
aus mindestens zwei Universitäts-
kliniken und weiteren Partnern 
belastbare Konzepte erarbeiten. 
Die Projektanträge mussten bis 
zum 31. März 2016 abgegeben wer-
den und konkrete Use Cases sowie 
organisatorische und infrastruktu-

Fortsetzung: Interview mit Wilfried E. B. Winzer und David Senf-Mothes, Universitätsklinikum Dresden
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„Mein Credo lautet bis heute: Man muss so viel wie möglich mit Standards lösen, um 
Schnittstellenproblematiken beherrschbar zu machen. Wo wir heute stehen, wären wir mit einer 
Eigenentwicklung sicher nicht gelandet.“

Wilfried E. B. Winzer 
Universitätsklinikum Dresden

Fortsetzung: Interview mit Wilfried E. B. Winzer und David Senf-Mothes, Universitätsklinikum Dresden
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„In den vergangenen Jahren hat 
sich der Markt – im Besonderen der 
Anbieter für große Kliniken und 
Krankenhäuser – konsolidiert, gerade in 
den vergangenen Monaten wieder. Wir 
sehen heute noch drei bis vier Anbieter, 
die einer Einrichtung unserer Größe ein 
leistungsfähiges KIS verlässlich liefern 
können.“

David Senf-Mothes
Universitätsklinikum Dresden

Fortsetzung: Interview mit Wilfried E. B. Winzer und David Senf-Mothes, Universitätsklinikum Dresden
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relle Strukturen beschreiben. Die 
überzeugendsten Konzepte werden 
von einem internationalen Gut-
achtergremium ausgewählt und 
sollen in der sich anschließenden 
Aufbau- und Vernetzungsphase 
innerhalb von vier Jahren realisiert 
werden.

Reicht das aus, um eHealth und eine 
flächendeckende Digitalisierung nach-
haltig zu fördern?
W. Winzer: 100 Millionen für die überzeu-
gendsten Konsortien sind ein sehr guter 
Anfang. In den USA sind durch Obama-
Care (Stand August 2015) 16 Millionen 
neue Versicherte in die Krankenkassen 
geströmt. Das System war aber nicht in 
der Lage, strukturierte Versorgungsdaten 
zu erheben. Daraufhin hat Barack Obama 
im Rahmen der Initiative ‚Meaningful Use‘ 
dem Markt 25 Milliarden US-Dollar zur 
Verfügung gestellt, um eine entsprechende 
digitale Infrastruktur aufzubauen. Leis-
tungserbringer und Versicherer konnten 
die Mittel mit IT-Anbietern abrufen. Vor-
aussetzung: Die Interoperabilität musste 
gewahrt werden, also der Datenaustausch 
sollte über Sektorengrenzen hinaus mög-
lich sein. Nach drei Aufbaujahren müssen 
die Einrichtungen nun liefern. Ist die 
Interoperabilität der Patientendaten nicht 
gewährleistet, gibt es bis zu vier Prozent 
Abschlag bei den bezahlten Leistungen. 
Das mag sich wenig anhören, ist aber viel: 
Private Krankenhausbetreiber in den USA 
etwa verzeichnen eine Marge von lediglich 
fünf bis sechs Prozent.

Wie weisen Sie die Effekte von Innovati-
onen im IT-Bereich nach?
W. Winzer: Das ist nicht immer einfach. 
Bei der Spracherkennung haben wir eine 
Prozessanalyse gemacht und die Ressour-
ceneinsparung an verschiedenen Stellen 
belegt. Eine solche Untersuchung ist aber 
personal-, zeit- und kostenintensiv. Proble-
matisch wird es bei Investitionen, die ihren 
Wert erst in der Zukunft entfalten. Ein 
Beispiel ist unsere Erweiterung der Basis- 

infrastruktur mit flächendeckendem 
WLAN. Wir haben Pläne, wie wir es künf-
tig nutzen wollen, aber der tatsächliche 
Nachweis des Return of Invests ist mit 
dem vertretbaren Aufwand erst mit dem 
entsprechenden Nutzungsgrad erbringbar. 
Trotzdem wäre es in meinen Augen fahr-
lässig, deshalb darauf zu verzichten.

Wäre ‚Meaningful Use‘ auch ein Projekt 
für Deutschland? Oder reicht das neue 
eHealth-Gesetz aus?
W. Winzer: Das eHealth-Gesetz wird, wie 
gesagt, mit der Telematik-Infrastruktur 
die Grundlagen schaffen. Entscheidend 
sind jedoch die Dienste, die vereinbart und 
umgesetzt werden, beispielweise eRezept 
oder eArztbrief. Im Kern fördert ‚Meaning-
ful Use‘ die sektorübergreifende Interope-
rabilität aller medizinischen Behandlungs- 
und Dokumentationssysteme. Genau das 
benötigen wir auch. Bei uns fallen die Pa-
tienten an der Sektorengrenze erst einmal 
in ein tiefes Loch, weil Daten oftmals nicht 
vorliegen oder verwendet werden können. 
So werden wir aber die Möglichkeiten von 
eHealth nie ausschöpfen.

Argumentiert werden Beschränkungen 
häufig mit Aspekten des Datenschutzes. 
Auch das BMBF-Projekt bezieht sich 
ausdrücklich auf die Einhaltung der „in 
Deutschland sehr strengen datenschutz-
rechtlichen Standards und Rahmenbe-
dingungen“.
W. Winzer: Lassen Sie mich meine Ansicht 
an einem Beispiel erläutern. Dänemark 
hat das Problem bereits vor Jahren ganz 
pragmatisch gelöst und den Datenschutz 
im Sinne der Patienten angepasst. Dort 
unterzeichnet jeder Patient eine Einver-
ständniserklärung zum sektorübergreifen-
den Datenaustausch. Tut er das nicht, weiß 
er, dass er im Zweifelsfall auch nicht die 
schnellste Versorgung erhalten wird. Die 
Verweigerungsquote ist sehr gering. 

Vielen Dank für das spannende Gespräch, 
Herr Winzer und Herr Senf-Mothes. 
Interview: Ralf Buchholz

Das Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden bietet medi-
zinische Betreuung auf höchstem 
Versorgungsniveau. Als Kran-
kenhaus der Maximalversorgung 
deckt es das gesamte Spektrum der 
modernen Medizin ab. Das Univer-
sitätsklinikum vereint 20 Kliniken 
und Polikliniken, vier Institute und 
zehn interdisziplinäre Zentren, die 
eng mit den klinischen und theoreti-
schen Instituten der Medizinischen 
Fakultät zusammenarbeiten. Die 
räumliche und technische Ausstat-
tung des Universitätsklinikums wird 
ständig auf den neuesten Stand ge-
bracht. Zuletzt wurde im Jahr 2012 
das Diagnostisch-Internistisch-Neu-
rologische Zentrum (DINZ) eröff-
net, in dem die Kliniken für Innere 
Medizin, Urologie und Neurologie 
sowie Bereiche der Radiologie unter 
einem Dach zusammenarbeiten. Im 
Frühjahr 2016 wird das Portalgebäu-
de des Universitäts KrebsCentrums 
eröffnet und bis 2018 entsteht in der 
Nachbarschaft des Chirurgischen 
Zentrums ein vierstöckiger Neubau, 
der neben der Chirurgischen Not-
aufnahme 17 hochmoderne OP-Säle, 
eine Intensivstation, interdisziplinä-
re Ambulanzen und eine Pflegestati-
on beherbergen wird.

Mit 1.295 Betten und 160 Plätzen für 
die tagesklinische Behandlung von 
Patienten ist es das größte Kran-
kenhaus der Stadt und zugleich das 
einzige Krankenhaus der Maxi-
malversorgung in Ostsachsen. Das 
Einzugsgebiet reicht von Görlitz bis 
Glauchau, von Bad Brambach bis 
Hoyerswerda.

Rund 860 Ärzte decken im Universi-
tätsklinikum Dresden das gesamte 
Spektrum der modernen Medizin 
ab. 1.860 Schwestern und Pfleger 
kümmern sich um das Wohl der 
Patienten.

Fortsetzung: Interview mit Wilfried E. B. Winzer und David Senf-Mothes, Universitätsklinikum Dresden
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Bereits im Laufe der ersten Jahre ist der Erfolg von 
ORBIS groß. Viele Neukunden können gewonnen 
werden.  
Damit gelingt ein einzigartiges Wachstum. 
Die medizinischen Anwendungen erweitern ORBIS 
zu einem vollwertigen KIS, was auch in den Kernbe-
reichen des Krankenhauses eingesetzt werden kann.

Die Übernahme der Softworks in Öster-
reich trägt entscheidend dazu bei. GWI 
erhält daduch diverse Entwicklungs-
standorte.

1998 Gewinn der Kliniken der Stala-Gruppe. 
Damit gehen 30 weitere Häuser mit ORBIS an den 
Start.

     Übernahme der GIKOM GmbH  
     mit fast 200 Kunden und  
     über 100 Mitarbeitern.

Gegen Ende der Neunziger Jahre beginnt im Markt 
ein Konzentrationsprozess der Anbieter, der sich 
analog zur Konzentration im Gesundheitswesen 
vollzieht. 

     „Als Mitarbeiterin der ersten Stunde arbeite ich    
    nun schon seit über zwanzig Jahren für und mit  
  ORBIS. Diese Zeit und der Erfolg von ORBIS 
bedeutet ein Stück erlebte Wirtschaftsgeschichte im 
Gesundheitswesen.
Die Entwicklung von einem inhabergeführten 
Unternehmen zu einem großen Konzern bildet eine 
spannende und interessante Erfahrung.“

Elke Klauck, Agfa HealthCare

72
Kunden

20 JAHRE ORBIS – EINE ERFOLGSGESCHICHTE 

Die Entstehung von ORBIS geht zurück auf 
den Anfang der neunziger Jahre. Das Kranken-
haus-Informationssystem (KIS) entstand als 
Forschungsprojekt an der Universität Trier. In 
der Umsetzung konnte eine Gruppe von Kran-
kenhäusern gewonnen werden, die als Ent-
wicklungspartner das Projekt begleiteten und 
finanzierten. Durch die Beteiligung der Klini-
ken und deren Erfahrung konnte das System 
auf aktuelle Anforderungen des Gesundheits-
wesens zugeschnitten werden. So entstand 
die Firma GWI, die 1990 den Geschäftsbetrieb 
aufnahm und ORBIS produzierte.

In der Folgezeit gelang es, den anfangs admi-
nistrativen Fokus auf medizinische Anwen-
dungen zu erweitern und die Struktur des KIS 
flexibel zu gestalten, um es an die Prozesse im 
Krankenhaus anzupassen. Im Laufe der Zeit 
hat sich daraus ein entscheidender Vorteil 
entwickelt – die Orientierung an den Arbeits-
prozessen.

„Innovation war von Anfang an der Schlüssel unseres 
Erfolges. ORBIS ist zum 01.01.1996 nicht als ein wei-

teres KIS auf dem Markt aufgeschlagen, sondern als 
eine inhaltliche Alternative zu veralteten Insellö-
sungen. Bis heute sind Integration und Workflow-
Orientierung die Markenzeichen von ORBIS. Die-

ser Grundgedanke wurde in 20 Jahren von keinem 
anderen Hersteller auch nur annähernd erreicht und 

begründet bis heute die Überlegenheit der Lösung.“ 

Jörg Haas, Gründer der GWI AG

1990 Gründung der GWI in Trier.
 
1996 Marktstart ORBIS – die erste Version wird 
ausgeliefert und geht als rein adminisratives System 
an den Start. Neun Krankenhäuser sind dabei und 
gehen in den Echtbetrieb, drei weitere folgen kurz 
danach.

1996   1997   1998   1999   2000
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2001 Der Währungswechsel von deutscher Mark 
zu Euro beschäftigt die Branche wie zwei Jahre zu-
vor der Jahrtausendwechsel. ORBIS übersteht beide 
Änderungen tadellos.

2003 Der Umsatz mit ORBIS erlebt immense Stei-
gerungen. Allein in den Jahren von 2000 bis 2003 
verdoppelt sich der Umsatz, von etwa 100 Millionen 
DM auf über 100 Millionen Euro.

2005 GWI wird durch Agfa- 
Gevaert übernommen. Agfa will 
damit den Einstieg ins Soft-
waregeschäft vollziehen.  
ORBIS soll als KIS innerhalb des 

Konzerns eingesetzt werden.

2005 Mit ORBIS NICE beginnt ein 
neues Zeitalter für ORBIS. Denn NICE 
stellt eine Neuentwicklung wichtiger 

Basiskomponenten des KIS dar. Weiter 
wird das System deutlich verbessert und 

bekommt ein modernes User Interface. Die Um-
stellung aller Kunden und aller Komponenten ist 
jedoch mühselig. Letzte Anpassungen werden erst  
2012 abgeschlossen.

1996   1997   1998   1999   2000 2001   2002   2003   2004   2005

420
Kunden

400
Mitarbeiter

2001 75 Neukunden gewinnt die GWI mit ORBIS 
allein in 2001. Ein extremer Wert im Markt, in dem 
einige Wettbewerber bereits auf Schwierigkeiten 
stoßen.

Mit der Stadt Bonn beginnt die 
Zusammenarbeit am sogenannten 
Bonner Gesundheitsnetz, einem 
Modellprojekt zur Vernetzung von 

Krankenhäusern. Der Firmensitz wird 
nach Bonn verlegt.

Die Optimierung von Geschäftsprozessen für Klini-
ken wird immer wichtiger, weil der steigende Kosten-
druck höhere Effizienz verlangt. ORBIS erweist sich 
in dieser Hinsicht als leistungsfähiges System.

2003 Die ORBIS Anwendergruppe gründet sich 
aus interessierten Anwendern der Kunden-Kliniken.

GWI übernimmt in der Zeit von 2003 bis 2005  
diverse Wettbewerber und bietet für deren  
Kunden Überführungsstrategien zu ORBIS an.

2003 Übernahme der prompt!-  
Medizinische Informationssysteme GmbH 
mit über 100 Kunden.

2004 Übernahme der Tiani Medgraph AG 
aus Wien. Damit wird GWI zum Anbieter von 
PACS-Lösungen.

2004 Übernahme der BOSS AG aus  
Bremen mit etwa 200 Kunden.

2004 Übernahme Europmedica SA in  
Frankreich.

SpeCiAL
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2006 Gründung der Agfa 
HealthCare. Durch eine 

tiefgreifende Änderung 
des Agfa-Gevaert Konzerns 
werden die Weichen gestellt, 
die umfangreiche Organisa-

tion der GWI unter das Dach 
der Agfa zu nehmen. So bildet 

sich im Jahr 2006 die Agfa HealthCare 
GmbH, die nun das Geschäft und die 
Entwicklung von ORBIS übernimmt. Der 
Standort Bonn bleibt bestehen. Andere 
Standorte werden zusammengelegt.

2006 Die Übernahme der HYDMedia bedeu-
tet eine Erweiterung des IT-Angebots. Mit dem 
HYDMedia Enterprise Content Management 
System verfügt Agfa HealthCare nun über eine 
leistungsfähige Lösung zur Archivierung und 
Aktenverwaltung im Krankenhaus.

AmS Auch das Angebot der Agfa Managed 
Services formiert sich. Agfa HealthCare bietet 
damit nun nicht nur Betreiberlösungen an, 

sondern kann auch den IT-Betrieb sichern. 
Dieses Angebot kombiniert Hardware- und Soft-
warebetrieb bis hin zur Übernahme des gesam-
ten Softwarebetriebs der Klinik.

AddOns Als neue Entwicklung bietet ORBIS 
nun AddOns. Diese kleinen Softwaremodule 
starten als Speziallösung für einige Krankenhäu-
ser, sind aber durch ihre Spezialisierung durch-
aus attraktiv für den gesamten Markt.

20 JAHRE ORBIS – EINE ERFOLGSGESCHICHTE

niCe Die Umstellung auf ORBIS NICE geht 
voran. Unter der neuen Oberfläche kommen 

Technologien zum Einsatz, die eine genaue 
Feinabstimmung von ORBIS ermöglichen.
Durch seinen flexiblen Ansatz kann ORBIS 
sich auf vielfältige Organisationen im 

Krankenhaus anpassen. Durch den Einsatz 
von Composer und Experter enstehen Tech-

nologien, die weitere Anpassungen zulassen. So 
können Abfragen und Abläufe definiert werden, wie 
auch Ergebnisse und Alerts erstellt werden.

markteintritte ORBiS 
1996 – Markteintritt in Deutschland
2003 – Markteintritt in der Schweiz
2004 – Markteintritt in Österreich
2006 – Markteintritt in Luxemburg

„ORBIS überzeugte in den 20 Jahren seiner 
Entwicklung immer wieder mit seinen Funk-
tionalitäten. Ich habe das System von wenigen, 
kleinen Modulen zu einer großen umfassenden 
Lösung wachsen sehen – stets nah am Kunden.

Diese Zeit ist geprägt von einem  
vertrauensvollen Umgang miteinander.“ 

Holger Kuper, Ammerland-Klinik GmbH

2005 GWI startet die Zusammenarbeit mit Agfa- 
Gevaert als ‚An AGFA Company‘. Erste Konzepte 
zur Eingliederung in den Agfa-Konzern werden 
gemacht.

Für Agfa geht es um den Start ins digitale Gesund-
heitswesen. ORBIS ist dafür ein erfolgversprechen-
des System.

2006   2007   2008   2009   2010
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2010-2014 Die Strategie der 
Agfa HealthCare geht auf. Durch den 
Zusammenschluss der Imaging-Lösun-
gen und ORBIS entsteht über die Jahre 
ein großer Konzern, dem es gelingt, 
mit ORBIS die Marktführerschaft zu 
erreichen.

2013 Bereits im Jahre 2013 verfügt 
ORBIS im deutschsprachigen Markt 
über mehr als 40 Prozent der Kun-
den und ist damit uneingeschränkter 
Marktführer.

„20 Jahre ORBIS – von einem 
administrativ orientierten 

System hin zu klinischen 
Workflows. Der Beweis, 
dass der holistische Ansatz 
der richtige war, ist und 

sein wird. Von der Anbin-
dung weniger Fremdsysteme 

zum größten Systemintegrator 
im DACH-Markt. Von der Jahr 2000-Panik hin zu 
Locky. Und von 12 Krankenhäusern hin zu über 850 
Krankenhäusern.“

Dieter Nels, Agfa HealthCare

2015 Übernahme der TIP GROUP in Graz. Durch 
die Übernahme des auf Business Intelligence spe-
zialisierten Unternehmens entsteht ein neuer Fokus 
auf Wirtschaftlichkeit im Krankenhaus. Denn der 
Kostendruck, der schon seinerzeit zur Gründung 
der GWI und zum Enstehen von ORBIS geführt hat, 
ist eine der wenigen Konstanten im Markt. Agfa 
HealthCare wird die Lösungen vorantreiben.

SpeCiALSpeCiAL

2006   2007   2008   2009   2010 2011   2012            2013   2014   2015

850 
            Kunden                          

AddOns Das AddOn-Geschäft verbreitert 
sich. Innerhalb eines Jahres sind bereits über 30 
kleine Programme erhältlich. Zum Beispiel für 
die Triagierung in der Notaufnahme. Hier kann 
die Ersteinschätzung von Patienten mit Hilfe des 
ORBIS AddOns schnell und einfach vorgenom-
men werden.

 2010 Übernahme der Planorg GmbH  
 in Jena. 

SynOpSiS Im Laufe von fast zwanzig Jah-
ren ist mit ORBIS ein KIS mit immensem Umfang  
entstanden. Grund genug, einen Navigator  
einzuführen, der den einzelnen Arbeitsplatz 
auf das Wesentliche konzentriert. Dies ist die 
Geburtsstunde von ORBIS Synopsis.

2014 wird der letzte Schritt der Übernah-
me vollendet. Der traditionelle Standort in 
Köln wird aufgelöst. Alle Mitarbeiter des 
Headquarters DACH arbeiten nun in der  

Firmenzentrale im Bonner Bogen am Rhein.
Damit finden auch alle Mitarbeiter zusammen. Die 
Grenzen zwischen den Bereichen Imaging und IT 
gehören nun der Vergangenheit an.

Für die Agfa HealthCare DACH ist das Jahr 2015  
das bislang erfolgreichste. ORBIS hat sich in den 
letzten zwanzig Jahren als das erfolgreichste KIS 
auf dem Markt behauptet.

41%
Marktanteil  
KIS/DACH
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DER BLICK UNTER DIE HAUBE

Auch in diesem Frühjahr bereitet sich 
Agfa HealthCare auf die beiden Haupt-
messen für den DACH-Markt vor. So 
werfen die conhIT und der Deutsche 
Röntgenkongress (DRK) ihre Schatten 
voraus. Was also gibt es Neues für den 
Markt? Welche Produkte und Neuerun-
gen werden ihren Weg auf die Messen 
finden und was beschäftigt die Entwick-
lung zurzeit am meisten? 

Wir sprachen daher mit Christoph 
Brandes und Mario Kühn, beide vom 
Country Solution Management DACH 
für ORBIS, mit Daniel Selbach, Product 
Marketing Manager Imaging IT Solu-
tions, und mit Frank Barzen, Manager 
Business Division Imaging. Die Antwor-
ten des interdisziplinären Messeteams 
von Agfa HealthCare lesen Sie in diesem 
Interview.

Auf der conhIT in Berlin finden Besu-
cher den Stand der Agfa HealthCare 
wie gewohnt in Halle 1.2, Standnum-
mer B-104. Besucher mit Interesse 

an der neuen BI-Lösung Health Care 
explorer HCe® der TIP GROUP hei-
ßen wir am Stand E-121, ebenfalls in 
Halle 1.2 willkommen.

Herr Brandes, was sind die Highlights in 
der Krankenhaus-IT auf der conhIT?
Christoph Brandes: Agfa HealthCare zeigt 
dieses Jahr umfangreiche Neuerungen für 
das ORBIS-Portfolio. Wir zeigen zum einen 
die Unterstützung des DRG-Controllers als 
ersten Anwendungsfall der neuen, inte-
grierten ORBIS Assisted Coding-Lösung. 
Für die Pflege bieten wir erstmals im Zu-
sammenspiel mit Geräten des Herstellers 
Welch Allyn die Übernahme von Vital-
werten in die ORBIS Fieberkurve an. Wir 
runden die Funktionswelt unseres 
ORBIS Infektionsmanagements durch 
neue Möglichkeiten einer Risikobewertung 
und für das Patientenscreening ab. Außer-
dem zeigen wir ein Praxisbeispiel mit ei-
nem KIOSK-Terminal zum Terminmanage-
ment für Patienten. Natürlich werden wir 
auch wieder neue Funktionen der mobilen 
Welt von ORBIS präsentieren.

Wie wird sich die ORBISME! – Mobile 
Edition entwickeln und welche Neue-
rungen gibt es?
C. Brandes: Die wichtigste neue Funktion 
ist der Zugriff auf IMPAX-Bilder des Pa-
tienten. Wir haben den XERO Viewer über 
ein Ticketsystem an ORBISME! angebunden. 
Damit gibt es einen sicheren und geschütz-
ten mobilen Zugriff auf Patientenbilder.
Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, 
sich als Krankenhaus eigene, spezifische 
Arbeitslisten in ORBISME! anzulegen 
und abzurufen, um Fragestellungen des 
Anwenders, wie zum Beispiel „zeig mir 
alle Patienten, die heute zur OP anste-
hen“, beantworten zu können. Ein kleines, 
aber wichtiges Feature ist der iBeacon als 
Zubehör zu ORBISME!, der zum Beispiel 
Patientendaten automatisch lädt. 

Was ist ein iBeacon und welche Vorteile 
bringt er für den Anwender?
C. Brandes: Ein iBeacon ist ein kleiner 
Bluetooth-Sender, der zum Beispiel am 
Patientenbett befestigt werden kann. Der 
iBeacon funktioniert über einen Nähe-

Ein starkes Team für die Messen: Christoph Brandes, Mario Kühn, Frank Barzen und Daniel Selbach (v.l.n.r.)

Agfa HealthCare auf der conhIT und dem Deutschen Röntgenkongress
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LöSungen

rungssensor. Dem ORBISME!-Anwender 
werden durch den iBeacon unnötige Such-
vorgänge und Wartezeiten erspart: Wenn 
in der Nähe des Patientenbettes ein 
iBeacon angebracht ist und sich der Arzt 
mit dem mobilen Gerät dem Bett nähert, 
bietet ORBISME! ohne weitere Suchaktio-
nen des Users direkt den richtigen Pa-
tienten in der mobilen Oberfläche an. Eine 
kleine Funktion mit großer Wirkung.

Erzählen Sie uns etwas über das ORBIS 
Infektionsmanagement.
C. Brandes: Unser ORBIS Infektionsma-
nagement überzeugt immer mehr Anwen-
der aufgrund der hervorragenden Integra-
tion von ORBIS in die klinischen Prozesse 
auf der Station und seinen mittlerweile 
erreichten Funktionsumfang. Damit aber 
nicht genug! Wir wollen den nächsten 
Schritt machen und Funktionen zur 
Risikobewertung und zum Patientenauf-
nahmescreening anbieten. Wir zeigen auf 
der conhIT erste prototypische Funktionen 
zu diesem Thema. Außerdem präsentieren 
wir natürlich noch weitere neue Funktio-
nen des ORBIS Infektionsmanagements, 
wie einen neuen Infektionsmanagement-
Fieberkurvenabschnitt für Normalstation 
und ICU sowie diverse neue Statistiken.

„Mit unserer 
neuen Lösung 
können wir 
Krankenhäusern 
helfen, Infektio-
nen umfassend und integriert zu mana-
gen, denn ORBIS Infektionsmanagement 
ist nicht nur aktuell und effizient, es ist vor 
allem in ORBIS integriert. Das macht den 
Unterschied zu anderen Lösungen aus.“
  
Michael Strüter, Agfa HealthCare

Herr Brandes, Sie sprachen eingangs 
schon von der Vitalwerte-Übernahme 
in die ORBIS Fieberkurve. Was hat es 
damit auf sich?
C. Brandes: Eine unserer wichtigsten An-
wendergruppen – Pflegerinnen und Pfleger 
– wird diese Funktion lieben: Wir ermög-
lichen eine schnellere Übernahme von 
Vitalzeichen in die ORBIS Fieberkurve. Die 
Funktion wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Patientenmonitorhersteller Welch  
Allyn als erstem Lösungsanbieter ent-
wickelt. Der mobile Monitor misst über 
Sensoren die Vitaldaten des Patienten wie 
Blutdruck, Temperatur, Puls und andere 
und stellt sie in einer Schnittstelle zur  
ORBIS Fieberkurve bereit. Der ORBIS-
Anwender kann diese Werte – ohne ein-
zelne Werte abtippen zu müssen – durch 
Bestätigung in die ORBIS Fieberkurve 
übernehmen.

Was macht der neue ORBIS KIOSK,  
Herr Kühn?
Mario Kühn: ORBIS KIOSK wird vor allem 
das Management der in der Ambulanz 
ankommenden Patienten vereinfachen, 
wir zeigen auf der conhIT einen Proto-
typen. Für bereits in ORBIS angelegte 
Termine kann der Patient mit Hilfe seiner 
Gesundheitskarte einen Self Check-In 
durchführen. In ORBIS wird der Termin 
ohne manuelles Zutun der Empfangskräfte 
auf ‚Gekommen‘ gesetzt, der Patient erhält 
einen Hinweis, in welchen Warteraum 
er sich begeben soll. Das entlastet die 
Leitstellenmitarbeiter im Erstkontakt. Das 
Krankenhaus hinterlässt beim Patienten 
einen zeitgemäßen Eindruck, indem hier 
das aus dem Flugverkehr bekannte Self 
Check-In eingesetzt wird.

Wie funktioniert ORBIS Assisted Coding 
und welche Vorteile bietet es?
M. Kühn: Für ORBIS Assisted Coding wer-
den nahezu alle Inhalte der ORBIS Kran-
kengeschichte einer semantischen Analyse 
unterzogen und in medizinisch relevante 
Textpassagen zerlegt. Die Textpassagen 
werden auf Basis der deutschen Kodier-

richtlinien weiter untersucht. Das System 
schlägt dem DRG-Controller dann rele-
vante Kodierungscodes für alle Inhalte des 
medizinischen Falles vor, die im Kontext 
des Textabschnitts gespeichert werden.

Man kann sich das vorstellen wie bei der 
Prüfung einer papiergestützten Akte: Der 
DRG-Verantwortliche markiert für die 
Kodierung relevante Teile der Dokumenta- 
tion in der Akte und wertet diese spä-
ter aus. Diesen zeitraubenden Vorgang 
übernimmt ORBIS Assisted Coding 
automatisch für ihn. Er kann sich ganz auf 
den eigentlichen Zweck des Vorgangs, die 
Bestimmung der richtigen DRG, konzen-
trieren. Welcher DRG-Verantwortliche 
im Krankenhaus hat heute noch Zeit, sich 
jedes Dokument der Krankengeschichte 
anzusehen? Mit ORBIS Assisted Coding 
funktioniert das automatisch. Zudem stellt 
das System auch intelligente Fragen zur 
Verbesserung der Kodierung und kann 
durch die Verbindung von Codes mit den 
dazugehörigen Textabschnitten zum Bei-
spiel ein MDK-Verfahren beschleunigen.

Herr Selbach, welche Produkte stellt 
Agfa HealthCare im Bereich der Radio-
logie-IT auf der conhIT und dem DRK 
besonders heraus?
Daniel Selbach: Wir werden für alle 
Bereiche unserer Lösungen Neuerungen 
präsentieren. Ich bin mir sicher, dass es 
für unsere Kunden interessante Messen 
werden, denn die neuen Lösungen sind 
spannend und eröffnen neue Möglichkei-
ten für den Anwender.

Im Bereich IMPAX PACS und ORBIS RIS 
bieten wir einige Verbesserungen im neuen 
Release. Für Enterprise Imaging kann ich, 
wie auch beim Dosis-Management, neue 
Features versprechen. Mit TRANSPORT 
Web stellen wir eine komplett neue Lösung 
vor.

Beschreiben Sie IMPAX TRANSPORT 
Web. Wo liegen die Neuerungen?
D. Selbach: TRANSPORT Web bildet eine 

Agfa HealthCare auf der conhIT und dem Deutschen Röntgenkongress



20 DIREKT 

Fortsetzung: Agfa HealthCare auf der conhIT und dem Deutschen Röntgenkongress

zentrale, webbasierte Lösung mit den von 
IMPAX PASTA bekannten Import- und 
Export-Möglichkeiten. Für die Verwen-
dung ist nur ein typischer Browser notwen-
dig – keine PlugIns oder Erweiterungen. 
Der Zugriff kann von allen Computern im 
Krankenhaus erfolgen.

Ein Beispiel dazu: Das Brennen einer 
Patienten-CD wird an dem Arbeitsplatz 
gestartet, der beim Patientengespräch am 
nächsten ist. Die fertige CD kann dann 
vom Patienten an der Anmeldung abgeholt 
werden. Der Status der CD-Erstellung ist 
währenddessen von überall aus einsehbar.
Für Importe unterstützt TRANSPORT Web 
alle gängigen Formate von JPEG bis  
DICOM, von beliebigen, auf Betriebssys-
tem-Ebene verfügbaren Medien ins PACS. 
Die meisten Browser ermöglichen dabei 
eine einfache Handhabung via Drag & 
Drop. Exporte sind ebenso flexibel. Alle 
Vorgänge laufen über gesicherte Verbin-
dungen und im Hintergrund, beeinträchti-
gen also die Weiterarbeit nicht. Zukunfts-
sicherheit schaffen die Importfunktionen 
in IHE XDS Repositories. 

Was wird es außerdem noch geben? 
D. Selbach: Für IMPAX werden wir das 
neue Release R20 XVI präsentieren. Es 
wird viele Verbesserungen, wie zum 
Beispiel die freie Rotation von Bildern, 
schrittweises Zurücksetzen von Messun-
gen, Performance-Optimierung bei der 
Durchführung von Demonstrationen und 
die Darstellung von DICOM EKG-Kurven 
durch Integration des XERO Viewers brin-
gen. Vieles liegt hier im Detail, hilft dem 
Anwender aber spürbar in seiner täglichen 
Arbeit.

Für ORBIS RIS möchte ich stellvertretend 
zwei der neuen Funktionen vorstellen: 
Das eine sind Dashboards mit Diagram-
men aller wichtigen Kennzahlen der 
Radiologie. Das andere ist die automati-
sche Übernahme und Speicherung von 
Befunden aus Post Processing-Systemen 
via HL7. Dadurch kann der Radiologe bei 

der Befundung direkt auf entsprechende 
Ergebnisse verweisen und erspart sich 
doppelte Arbeit. Wird ein derartiger 
Befund ausgedruckt, wird automatisch der 
Befund des Post Processing-Systems mit 
ausgedruckt, um sicherzustellen, dass der 
Befundempfänger immer alle Informatio-
nen erhält.

Eine große Erleichterung im Alltag unse-
rer Kunden wird mit einer weiteren ge-
meinsamen Funktion von ORBIS RIS und  
IMPAX EE geschaffen. In den Radiologien 
werden täglich viele Patienten-CDs mit 
externen Voruntersuchungen eingelesen 
und die Daten im PACS gespeichert. Für 
eine konsistente Patientenzuordnung 
und den zentralen Zugriff auf importier-
te Daten aus ORBIS KIS bedarf es beim 
Einlesen der Anlage und Verknüpfung 
eines RIS-Auftrags. Zukünftig wird der 
Schritt der Auftragsanlage bei CD-Import 
automatisch erledigt. Dadurch entfällt die 
manuelle Erfassung im RIS vollständig. 

Die klinischen Applikationen haben wir 
ebenfalls erweitert. Hier präsentieren 
wir unter anderem Neuerungen bei der 
Segmentierung und Volumetrie von 
Lungenrundherden. Weiter bieten wir 
ein neues Läsionsmanagement für die Tu-
morverlaufskontrolle an. Es beinhaltet die 
automatische Registrierung und Berech-
nung von Läsionsgrößen/-volumina über 
mehrere Untersuchungen hinweg.

 „Steigende Strah-
lenbelastungen sind 

nicht nur für Patienten 
ein Risiko. Auch Kliniken müssen die Do-
sen dokumentieren und im Auge behalten. 
Unsere Lösung hilft bei beidem und ver-
bessert zudem Effizienz und Qualität.“ 

Winfried Post, Agfa HealthCare

Welche Möglichkeiten birgt das 
Dosis-Management?
D. Selbach: Primäre Ziele sind die 
Wahrung der Patientensicherheit und 
verbesserte Effektivität und Qualität in 
allen bildgebenden Bereichen. Der Anstieg 
an Untersuchungen, die auf Strahlen 
basieren, hat positive Auswirkungen auf 
die Patientengesundheit, führt aber auch 
zu steigender Patientenbelastung durch 
Strahlung. Ein Dosis-Managementsystem 
ist daher die erste Wahl, um steigende 
Strahlenbelastungen zu kontrollieren. 
Dem ALARA-Prinzip (As Low As Reasona-
bly Achievable) folgend, soll mit Hilfe von 
Standards und detaillierter Verfolgung die 
Strahlenbelastung überwacht und konti-
nuierlich verbessert werden.

Ein wichtiges Tool, um diese Ziele zu errei-
chen, ist das automatische Dosis- 
Managementsystem tqm|DOSE. Das Sys-
tem bietet leistungsstarke Funktionen, um 
die verabreichte Strahlendosis zu erfassen 
und statistisch aufzubereiten. Wich-
tige Aspekte und Funktionen neben der 
Überwachung gesetzlicher Referenzwerte 
sind die Herstellerneutralität bezüglich 
der Modalitäten, eine proaktive Benach-
richtigung bereits vor der Untersuchung 
und die Integration der Ergebnisse in den 
PACS-Arbeitsplatz, um ein bestmögliches 
Qualitätsmonitoring für den radiologi-
schen Alltag bereitzustellen.

Was sind die Neuerungen im  
Enterprise Imaging?
D. Selbach: Im Enterprise Imaging hat 
sich vieles getan. In der nächsten Version 
des XERO Viewers gibt es einige neue 
Funktionen und drei tolle Erweiterungs-
möglichkeiten. Unter den neuen Funk-
tionen befindet sich beispielsweise eine 
patientenzentrierte Timeline-Ansicht als 
Alternative zur typischen Listenansicht 
der Suchergebnisse. Dies hilft immens 
beim schnellen Finden der gewünsch-
ten Bilder und spiegelt gleichzeitig den 
Behandlungsverlauf wider. Ein optimaler 
Ausgangspunkt für multidisziplinäre 
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und onkologische Besprechungen. Auf 
Wunsch lässt sich der XERO Viewer in der 
kommenden Version um die Anzeige der 
Bilder in voller Befundqualität erweitern. 
Der Anwender entscheidet selbst, ob die 
typische Web-Darstellung ausreicht oder 
ob die Bilder in verlustfrei komprimierter 
Qualität angezeigt werden sollen. Für 
diese Darstellung ist der XERO Viewer als 
Medizinprodukt zur Befundung zertifi-
ziert. Zusätzliche Erweiterbarkeit bietet 
die Darstellung von EKG-Kurven inklusive 
Messmöglichkeiten und das AddOn XERO 
Xtend. Hinter dem Namen Xtend verbirgt 
sich ein Set an fortgeschrittenem Potential, 
das sonst nur an einer PACS-Workstation 
zur Verfügung steht. 

In diesem Jahr findet der Deutsche 
Röntgenkongress auf dem Leipziger 
Messegelände statt. Besucher finden 
den Stand der Agfa HealthCare in 
Halle 2, Stand Nummer A26. 

Herr Barzen, was sind die Highlights  
auf dem DRK?
Frank Barzen: Wir freuen uns auf den 
diesjährigen Deutschen Röntgenkongress 
am neuen Standort Leipzig und werden 
einige relevante Neuerungen im Gepäck 
haben. Zusammengefasst geht es primär 
um die digitale Radiographie und die Lö-
sungen, die wir für diesen Produktbereich 
anbieten.

Daneben zeigen wir Bewährtes – wie zum 
Beispiel unsere Bildprozessierungssoft-
ware MUSICA, mittlerweile in dritter 
optimierter Generation, und unser mobiles 
Röntgenaufnahmesystem DX-D 100+, das 
mit einigen neuen Ausstattungsmerkmalen 
aufwartet, die den Betrieb in der Praxis 
einfacher und handlicher gestalten.

Vergangenes Jahr haben wir das automati-
sierte, deckenmontierte DR-System  
DR 600 im Rahmen einer Weltpremiere als 
Prototyp auf dem DRK vorgestellt. Zu die-
sem System erwarten wir großes Interesse, 
da es inzwischen Marktreife erlangt hat.

Was hat sich beim DR 600 getan?
F. Barzen: Als wir 2015 den Prototyp 
vorgestellt haben, gab es zwar Pläne, wie 
genau neue Funktionen realisiert wer-
den sollten, aber Theorie und Praxis sind 
verschiedene Dinge. In enger Abstimmung 
mit unseren Kunden haben wir die eine 
oder andere Funktion flexibler und damit 
praxistauglicher überarbeitet. Wir sind 
glücklich darüber, dass wir nun grünes 
Licht für das DR 600 geben können.

Mit dem DR 600 haben wir ein äußerst 
innovatives und vielfältig einsetzbares 
System im Portfolio. Nehmen Sie zum Bei-
spiel unsere ZeroForce-Technologie. Damit 
können Sie das Deckenstativ des DR 600 
ohne Kraftaufwand bewegen, um es für 
die nächste Aufnahme zu positionieren. Im 
täglichen Betrieb ist das für die MTRA eine 
spürbare Erleichterung. Weiter verfügt das 
DR 600 über einen Touchscreen, wie man 
ihn von Tablets her kennt, das vereinfacht 
mögliche Eingaben oder Korrekturen pati-
entennah – direkt im Untersuchungsraum.

Die automatische Positionierung des 
DR 600 ist ein weiteres Highlight. Die 
verschiedenen Anlagenkomponenten 
lassen sich vollautomatisch in die nächste 
vorgesehene Aufnahmeposition fahren, 
dies sorgt für ein leichtes und schnelles La-
gern und Positionieren von Patienten. Die 
absolut zuverlässige bidirektionale Nach-
lauffunktion tut ihr Übriges, um das Gerät 
zu einem sehr angenehmen, innovativen 
und präzisen Arbeitsplatz zu machen. Kurz 
gesagt: bessere und einfachere Positionie-
rung mit weniger Schritten und Nachkon-
trollen bei bester Bildqualität und schnel-
len Ergebnissen, so wird es den Attributen 
gerecht, mit denen wir es umschreiben: 
Geschwindigkeit, Präzision und Komfort.

Welche Neuerungen gibt es beim  
DX-D 100?
F. Barzen: Unser DX-D 100 ist hundertfach 
erfolgreich im Einsatz und bewährt sich 
täglich. Durch seine Mobilität sind die Ein-
satzmöglichkeiten auf Stationen nahezu 

grenzenlos. Im letzten Jahr haben wir mit 
dem optional erhältlichen, versenkbaren 
Teleskopstativ dafür gesorgt, dass der An-
wender freie Sicht hat, wenn er das  
DX-D 100 bewegt. Wir sprechen hier von 
der FreeView-Technologie. Im Mai nun 
präsentieren wir den MTRAs diverse 
Detaillösungen, die helfen, die Arbeit mit 
dem System zu perfektionieren. Es fängt 
mit neuen Ablagen an, die wir per Magnet-
halterung integrieren, und geht über eine 
zusätzliche Neigungswinkelanzeige an der 
Röhre bis hin zu einem LED-Statusindi-
kator. Dieser ist eine vermeintlich kleine 
Neuerung, die die Aufnahmebereitschaft 
durch ein grünes Leuchten signalisiert, 
hilft dem Anwender aber ungemein. Das 
Gerät kommuniziert durch die Anzeige 
von Farben klar und eindeutig an die 
MTRA, in welchem Status sich das System 
befindet. Bisher war bei Aufnahmen am 
Patientenbett oft ein zweiter Blick auf das 
System notwendig.
 
Was werden Sie außerdem  
noch präsentieren?
F. Barzen: Wir werden einiges mehr 
zeigen. Da wären unsere neuen mobilen 
Flachdetektoren, die im Bereich  
DR Retrofit eingesetzt werden können, 
oder MUSICA, unser Goldstandard in der 
Bildverarbeitung. Darüber hinaus gibt es 
Neuerungen bei anderen Geräten wie dem 
DX-D 300, unserem automatisierten U-
Arm-Röntgensystem, für das wir eine neue 
Kassetten-Rasterlade entwickelt haben.

Wir freuen uns sehr auf die Präsentatio-
nen für unsere Kunden und Interessenten 
sowie das Gespräch mit ihnen in Leipzig.

Vielen Dank für die vielen interessanten 
Neuigkeiten, meine Herren.
Interview: Jörg Gartmann
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Dosis-Management bedeutet Patientensicherheit

Der Anstieg an Röntgen-, CT-, nuklear-
medizinischen und anderen Untersu-
chungen auf Basis von ionisierender 
Strahlung hat positive Auswirkungen 
auf die Patientengesundheit, führt aber 
auch zu einer steigenden Strahlenbelas-
tung. So hat sich die Dosisbelastung der 
Bevölkerung in den Industriestaaten in 
den letzten Jahrzehnten um ein Sechs-
faches erhöht. Deshalb ist das Thema 
Dosis-Management ein wichtiger Teil 
der radiologischen Routine – unter-
stützt durch entsprechende Hard- und 
Softwarelösungen.

Mit diesem Thema hat sich nun auch 
die EU befasst. Bis zum Frühjahr 2018 
muss die Euratom-Richtlinie 2013/59 
(EU-Richtlinie zum Strahlenschutz) im 
nationalen Recht der Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Wichtigste Forderung: 
eine lückenlose Erfassung der Patienten-
dosen. Außerdem muss zu jeder Modalität 
in einem bestimmten Ausmaß ein Medi-
zinphysikexperte hinzugezogen werden. 
Zu den Inhalten und Auswirkungen der 
neuen Richtlinie sprachen wir mit Marcus 
Muth, Product Manager Dose Monitoring 
bei Agfa HealthCare, und Jurgen Jacobs, 
Geschäftsführer und Mitbegründer von 
Qaelum.

Was genau fordert die neue Euratom-
Richtlinie 2013/59?
Marcus Muth: Im Kern sind es drei Punk-
te, die die Dosis-Managementsysteme 
letztlich zum Standard jeder radiologi-
schen Klinik oder Praxis werden lassen. 
Zum Ersten fordert die Richtlinie die 
Meldung aufgetretener unfallbedingter 
und unbeabsichtigter Expositionen, also 
Fehlaufnahmen mit wesentlich erhöhter 
Strahlendosis. Das ist nur möglich, wenn 
alle Expositionen nicht nur aufgezeichnet, 
sondern auch auf unbeabsichtigte Überex-
positionen geprüft werden. Zum Zweiten 
soll ein Qualitätssicherungsprogramm ge-
währleisten, dass die Qualität der radiolo-
gischen Leistung sowie die Strahlenexpo-
sition den entsprechenden Anforderungen 
genügen. Und zum Dritten muss für alle 
relevanten Untersuchungsarten im CT und 
in der interventionellen Radiologie eine 
geeignete statistische Auswertung aller 
Expositionen durchgeführt werden.

Wie funktioniert die  
Dosisdokumentation heute?
Jurgen Jacobs: Gemäß Röntgenverord-
nung müssen die Strahlenexpositionen des 
Patienten beziehungsweise die Daten, die 
zur deren Abschätzung notwendig sind, 
aufgezeichnet werden. Dies geschieht ty-

pischerweise im Radiologie-Informations-
system, dem RIS, und bei allen digitalen 
Detektoren außer Speicherfoliensystemen 
auch im Bild-Managementsystem PACS. 
Bei einigen CT-Geräten erfolgt die Dosis-
dokumentation mittels eines Bildes, das 
die Dosisinformation enthält. Damit ist der 
Dokumentationspflicht Genüge getan.

Bisher ist in den IT-Systemen keine 
regelmäßige rechnergestützte Auswer-
tung vorgesehen. Wie arbeiten nun die 
Dosis-Managementsysteme?
M. Muth: Die Dosisdaten werden aus 
dem PACS extrahiert und entsprechend 
aufbereitet. Hierzu werden die relevanten 
Daten aus Quellen wie MPPS-Nachrichten, 
DICOM-Headerinformation oder Radia-
tion Dose Structured Reports ausgelesen. 
Bei zum Beispiel Speicherfoliensystemen – 
hier ist eine automatisierte Erfassung nicht 
oder nur sehr schwer möglich – werden die 
Dosiswerte per Hand in das RIS eingege-
ben und von dort extrahiert – mit einer 
eventuellen Fehleranfälligkeit.

Ist es beim Dosis-Management denn mit 
dem Einsatz geeigneter Software getan?
J. Jacobs: Nein. Nur mit der gemeinsamen 
Anstrengung aller Beteiligten, etwa MTAs, 
Ärzten, Pflegekräften, Medizinphysikern 

Lückenlose Erfassung der Strahlendosen

Jurgen Jacobs, Qaelum, und Marcus Muth, Agfa HealthCare
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und IT-Administratoren, kann das Ziel der 
optimierten Dosisapplikation bei radiologi-
schen Untersuchungen und Interventionen 
erreicht werden. Darüber hinaus ist die 
Ermittlung beziehungsweise Abschätzung 
der Dosisparameter schon vor der Unter-
suchung ein sehr wichtiger Bestandteil des 
Dosis-Managements. Das beginnt bereits 
bei der Patientenaufklärung und endet bei 
der Optimierung radiologischer Prozedu-
ren.

Was bedeutet die Umsetzung der 
Euratom-Richtlinie 2013/59 für die 
Krankenhäuser?
M. Muth: Sie bedeutet die Einführung von 
Dosis-Managementsystemen in der Ra-
diologie. Die wiederum sind ein wichtiger 
Schritt zu einem verbesserten Qualitäts-
management und der Optimierung der 
Strahlenexposition. Sie zieht aber auch 
Kosten für die Beschaffung oder Erwei-
terung bestehender Dosis-Erfassungssys-
teme nach sich. Künftig werden auf allen 
Ebenen deutlich mehr Anstrengungen 
stattfinden, um das Ziel einer optimalen 
Dosisapplikation zu erreichen. Optimal be-
deutet in diesem Fall die geringstmögliche 
Dosis für den Patienten, um das für eine 
sichere Diagnose zur Verfügung stehende 
radiologische Bild zu erzeugen.

Welche Auswertungen muss ein Dosis-
Managementsystem den Anwendern 
liefern?
J. Jacobs: Die sind vielfältig. Neben einfa-
chen Informationen wie mittleren Dosis-
werten, Standardabweichungen oder un-
teren und oberen Dosisreferenzwerten für 
bestimmte Untersuchungsarten, sind auch 
gerätebezogene Auswertungen notwendig, 
mit denen Vergleiche zwischen einzelnen 
Geräten möglich werden. Ebenso entschei-
dend ist, dass der zeitliche Verlauf der Do-
sis für eine bestimmte Untersuchungsart 
dargestellt werden kann. Zusätzlich muss 
das System einen Alarm erzeugen, wenn 
mittlere Dosiswerte oberhalb der jeweili-
gen diagnostischen Referenzwerte liegen 
oder meldepflichtig werden.

Die Software tqm|DOSE ist ein Dosis-
Managementsystem. Was macht es aus?
M. Muth: tqm|DOSE ist eine Lösung von 
Qaelum und kann vollständig in  
IMPAX EE integriert werden. Sie bietet 
leistungsstarke Funktionen, um die ver-
abreichte Strahlendosis zu erfassen und 
statistisch aufzubereiten.

Das Besondere: tqm|DOSE ist auf der 
Quellenseite anbieterneutral und proto-
kollübergreifend, kann also in Verbindung 
mit sämtlichen Modalitäten und jeglichen 
Informationsquellen genutzt werden. Die 
Lösung basiert zudem auf den höchsten 
Standards. Sie wurde von einem ISO 
13485-zertifizierten Unternehmen ent-
wickelt und ist ein CE Klasse IIb-gekenn-
zeichnetes Produkt.

Was bietet die Lösung im Einzelnen?
J. Jacobs: Mit tqm|DOSE können Radio-
logen alle relevanten Parameter in ihrer 
bildgebenden medizinischen Umgebung in 
Echtzeit überwachen. Bereits vor der Un-
tersuchung profitieren sie von proaktiven 
Benachrichtigungen und Sicherheitscheck-
listen. Unmittelbar nach der Untersuchung 
steht eine Dosisanalyse auf Patienten-, 
Anwender-, Geräte- und Modalitätenebe-
ne mit besonderer Berücksichtigung der 
Ausreißer-Ergebnisse zur Verfügung. Diese 
Auswertungen stehen auch auf mobilen 
Endgeräten zur Verfügung. So können 
eine detaillierte Workflow-Analyse erstellt 
und die klinischen Abläufe kontinuierlich 
verbessert werden.

Wie unterstützt tqm|DOSE den Anwen-
der bei der Datenanalyse?
J. Jacobs: Der Anwender kann perso-
nalisierte Dashboards erstellen, die 
benutzer- und rollenspezifische Auswer-
tungen darstellen. Zusätzlich können 
MR-Besonderheiten wie die spezifische 
Absorptionsrate (SAR), das Patientenge-
wicht, nuklearmedizinische Details oder 
der Ultraschall-Workflow berücksichtigt 
werden. Damit Radiologen und MTRAs 
ein unmittelbares Feedback erhalten, 

gibt es eine Echtzeit-Darstellung, die alle 
wichtigen Informationen textuell und 
grafisch zusammenfasst. Hier werden für 
jede Studie die entsprechenden Daten 
sowie das Dosishistogramm auf einen Blick 
erfasst. Zusätzlich listen Aktivitätsberichte 
die aktuellen Vorkommnisse auf.

Ist tqm|DOSE also ein  
Verwaltungssystem?
M. Muth: Nein, es bietet beispielweise 
auch zahlreiche Möglichkeiten zur Qua-
litätssicherung. Dazu zählen detaillierte 
Workflow-Analysen, die nicht nur dosisbe-
zogen, sondern auch für MR und Ultra-
schall durchgeführt werden können.
Mit Hilfe von Size Specific Dose Estimate 
(SSDE) kann die Patientenpositionierung 
analysiert und simuliert werden. Dabei 
werden gerätespezifische Dimensionen 
verwendet und die Patientenlokalisation 
wird anhand des Segment-Ergebnisses de-
finiert. Der Anwender erhält anschließend 
konkrete Positionierungsvorschläge durch 
das System.

Eine weitere Funktion ist die Evaluation 
von Scanüberlappungen. Diese können 
ausgewertet werden, sodass Überlappun-
gen zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Serien so gering wie möglich gehalten 
werden.

Nicht zuletzt ermöglicht tqm|DOSE die 
Erstellung von Berichten. Das betrifft nicht 
nur die gesetzlich geforderten Dokumente, 
sondern auch spezifische, dynamische und 
statische Berichte. Dynamische Berichte 
können einfach per Drag & Drop erstellt 
und personalisiert sowie als Website 
gespeichert werden. Statische Berichte 
umfassen den Export in gängige Dateifor-
mate wie beispielsweise PDF. 

Vielen Dank für die Einblicke in die  
Lösung, Herr Muth und Herr Jacobs.
Interview: Ralf Buchholz

Lückenlose Erfassung der Strahlendosen



24 DIREKT 

ANWENDERFREUNDLICHKEIT TRIFFT AUF  
qUALITäT UND EFFIZIENZ
Mobiles DX-D 100 liefert flexibel und schnell Röntgenaufnahmen in höchster Qualität

Das DX-D 100 hat sich als mobiles 
Direktradiographie-System (DR) über 
die Jahre im Markt bewährt. Das Beson-
dere an dem System sind seine Zuver-
lässigkeit, Wendigkeit, Schnelligkeit 
sowie die hohe Bildqualität, die es mit 
der Bildverarbeitungssoftware MUSICA 
erreicht. Es deckt eine breite Palette an 
allgemein-radiographischen Untersu-
chungen ab und ist standardmäßig mit 
Säulenstativ ausgestattet oder optional 
mit der sogenannten FreeView-Techno-
logie, sprich mit versenkbarem Tele-
skopstativ: Auf Knopfdruck lässt sich 
das Stativ leicht herunterfahren und 
gibt den Blick des Bedieners frei auf den 
Fahrweg vor ihm – ohne jede Einschrän-
kung der Funktionalitäten.

NEUE DETEKTORFAMILIE
Neu ist das DX-D 100+. Es unterscheidet 
sich vom DX-D 100 dadurch, dass es mit ei-
ner neuen Detektorfamilie arbeitet. Gleich 
geblieben ist die Wahl zwischen einem 

Cäsiumjodid- (CsJ) und Gadoliniumoxisul-
fid- (GOS) Detektor. Neu sind aber die De-
tektorgrößen: der DX-D 40 im klassischen 
Aufnahmeformat 35 cm x 43 cm und der 
DX-D 45 mit der aktiven Detektorfläche 
25 cm x 32 cm, beide kabellos. Die höhere 
Quanteneffizienz der neuen Detektoren 
stellt eine noch bessere Bildqualität bei 
geringst möglicher Dosis sicher. Die De-
tektoren verfügen über eine automatische 
Belichtungserkennung, stellen kürzeste 
Belichtungszeiten sicher und können mit 
Agfa HealthCare eigenen Aufnahmesyste-
men und mit Bildaufzeichnungssystemen 
anderer Hersteller mitbenutzt (‚Detector 
sharing‘) werden.

PATIENTENKOMFORT UND 
SICHERHEIT
Ob seiner genannten Vorzüge ist das  
DX-D 100 speziell für Bettaufnahmen und 
auf der Intensivstation einsetzbar. Das 
kommt Patienten zugute, zum Beispiel 
wenn sie schnell untersucht werden müs-

sen, es ihnen aber an der erforderlichen 
Mobilität fehlt und sie sich nicht ohne 
weiteres in einen Röntgenraum bewegen 
oder selbst in die richtige Position für die 
Untersuchung bringen können. Zusätzlich 
werden die Patienten durch die kurze 
Untersuchungszeit entlastet. Die Aufnah-
men sind schnell am Betrachtungsmonitor 
der NX Workstation verfügbar und es ist 
unmittelbar sichtbar, ob die Aufnahmen 
gelungen sind oder ob weitere Röntgen-
aufnahmen erforderlich sind – ohne dass 
der Patient oder das DX-D 100 nochmals 
bewegt werden müssen. Hinzu kommt, 
dass sich die digitalen Aufnahmen bei 
Bedarf auch nachträglich noch leicht 
bearbeiten lassen, so dass die Zahl der 
Wiederholungsaufnahmen gegen Null geht 
und natürlich die Strahlenbelastung für 
den Patienten sinkt. Durch diese insgesamt 
effizienten Arbeitsabläufe werden zudem 
Wartezeiten für Radiologen und besonders 
für Intensivmediziner spürbar verkürzt. 
Der Radiologe kann zügig nach der Unter-
suchung die Diagnose stellen.

Auf Intensivstationen herrschen beson-
dere Arbeitsbedingungen für Mensch und 
Maschine, also auch für ein mobiles Rönt-
gengerät. Die Räume sind in der Regel eng 
und die Patienten nicht beweglich, so dass 
sie unter schwierigen Bedingungen unter-
sucht werden müssen. Vor diesen Heraus-
forderungen ist es wichtig, dass mobile 
Röntgengeräte kompakt und sehr flexibel 
sind. Mit einem großen und unflexiblen 
System besteht hier kaum eine Chance, 
weil schlicht der Platz fehlt.

Ein großer Vorteil ist, dass das DX-D 100 
mit einem kabellosen Detektor betrieben 
wird, was die Flexibilität nochmals erhöht 
und die Arbeitsabläufe verbessert. Der 
Detektor kann per WLAN in das hauseige-
ne Netz integriert und externe Tastaturen, 
Mäuse, Barcodescanner und ähnliches ein-
fach über Bluetooth angebunden werden. 
Und ein weiterer, ganz praktischer Nutzen: 
Durch die kabellose Verbindung werden 
weniger Schmutz und Bakterien vom 
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Mobiles DX-D 100 liefert flexibel und schnell Röntgenaufnahmen in höchster Qualität

Boden aufgenommen. Auch deshalb eignet 
sich das DX-D 100 bestens für den Einsatz 
auf der Intensivstation, aber auch in der 
Pädiatrie und Neonatologie.

MOBILITäT UND FLEXIBILITäT
Die mobile DR-Einheit schafft für den 
Anwender eine vollumfängliche Mobilität: 
Das Gerät ist sehr beweglich und wendig 
und es lässt sich schnell und leicht fahren. 
Das gewährleisten die großen, durch einen 
Servomotor angetriebenen Räder sowie 
die geringe Breite des Gerätes. So kann es 
mühelos um den Patienten oder ein Bett 
herum bewegt werden.

Zur Flexibilität und uneingeschränkten 
Mobilität tragen auch die beiden unab-
hängigen Batterien im DX-D 100 bei. Eine 
Batterie unterstützt den Generator und 
eine zweite den Motor. Dadurch sind lange 
Betriebszeiten sichergestellt. Ist einmal 
Eile geboten, können auch während des 
Aufladens Röntgenaufnahmen angefertigt 
werden. Die Ersatzbatterien für die Detek-
toren werden direkt am DX-D 100 geladen 
und stehen im Bedarfsfall umgehend zur 
Verfügung.

BEDIENUNG UND ARBEITSABLäUFE
Die integrierte NX Workstation mit 17 Zoll-
Touchscreen sorgt für einfache und opti-
male Arbeitsabläufe. Wählt der Anwender 
eine Untersuchungsart aus, werden die 
entsprechenden, vordefinierten Belich-
tungseinstellungen automatisch an den 
Röntgengenerator übertragen und auf der 
Konsole angezeigt. Die NX Workstation 
verknüpft dann die verwendeten Belich-
tungsparameter mit der digitalen Bilddatei 
und kommuniziert nahtlos mit dem RIS, 
KIS und PACS. Das hilft, manuelle Daten-
eingaben und so mögliche Übertragungs- 
und Tippfehler zu vermeiden.

Die einfache Bedienung des DX-D 100 
erleichtert den Anwendern die tägliche 
Arbeit merklich. Sie sind schnell mit der 
Oberfläche der Bedienkonsole vertraut 
und können nach einer kurzen Einfüh-

rung in die Handhabung des Systems 
direkt damit arbeiten. Und eine einfache 
Handhabung ist das A und O für quali-
tativ hochwertige Aufnahmen. MTRAs 
und Radiologietechnologen begrüßen die 
unkomplizierte Bedienung des DX-D 100, 
da sie nicht viele Knöpfe oder Schalter 
betätigen müssen, um beispielsweise den 
Röntgenstrahler zu bewegen und korrekt 
zu platzieren. Vielmehr können sie die Ge-
räteposition bei der Einstellung einer Auf-
nahme per Knopfdruck an der Röhre ganz 
einfach in alle Richtungen verschieben. 
Den Detektor empfinden sie als handlich 
und nicht zu schwer.

Sehr hilfreich bei der täglichen Arbeit, 
besonders in geräuschintensiven Umge-
bungen wie etwa auf der Intensivstation, 
ist der LED-Statusindikator am DX-D 100. 
Zusätzlich zum akustischen zeigt ein 
optisches Signal den Betriebszustand des 
Detektors an: Ein grünes Licht bedeutet, 
dass der Detektor aufnahmebereit ist, ein 
gelbes Licht zeigt an, dass die Belichtung 
läuft. Somit ist der Anwender nicht mehr 
ausschließlich auf akustische Signale 
angewiesen, die in Umgebungen mit vielen 
Nebengeräuschen, wie auf Intensivstati-
onen, oftmals nur schwer auszumachen 
sind.

BILDqUALITäT UND 
DOSISREDUKTION
Neben der einfachen Bedienung finden 
die überzeugende Bildqualität ebenso 
wie die Belange des Strahlenschutzes 
für Patienten und Mitarbeiter Anklang. 
Im Vergleich zu CR-Systemen kann die 
Strahlendosis mit dem DX-D 100 reduziert 
werden. Studien* zeigen, dass mit der 
Bildverarbeitungssoftware MUSICA die 
Dosis untersuchungsbezogen um bis zu 
60 Prozent gesenkt werden kann, ohne 
dabei Einschränkungen bei der diagnosti-
schen Bildqualität hinnehmen zu müssen. 
Da auch der Röntgengenerator äußerst 
leistungsstark ist, liefert er neben kurzen 
Belichtungszeiten kontrastreiche Rönt-
genaufnahmen – auch in Bereichen mit 

dichten Strukturen. Deshalb kann das  
DX-D 100 für Untersuchungen des gesam-
ten Körperstamms und der Extremitäten 
sowie zur Untersuchung von adipösen 
Patienten eingesetzt werden.

Die Bildverarbeitungssoftware MUSICA 
wurde über die letzten Jahre zusammen 
mit Anwendern weiter entwickelt und op-
timiert und speziell so angepasst und abge-
stimmt, um aus DR-Aufnahmen das Beste 
herauszuholen, denn die Diagnose liegt im 
Detail. MUSICA gewährleistet eine kon-
sistente Bildqualität und kontrastreiche 
Darstellung. Die von Radiologen immer 
wieder hervorgehobene Bildqualität trägt 
maßgeblich zur Möglichkeit der Dosisre-
duktion bei – was allen Patienten und Mit-
arbeitern zugute kommt. Außerdem heben 
Radiologen die größere Diagnosesicher-
heit hervor, da MUSICA ein Maximum an 
Informationen aus jedem klinischen Rönt-
genbild extrahiere** – unabhängig von 
der Aufnahmetechnik, der Untersuchung 
und der Körpergröße und Konstitution des 
Patienten, egal ob Erwachsener, Kind oder 
Kleinkind, ob schlank oder adipös.

Insgesamt erhöht das DX-D 100 die Leis-
tungsfähigkeit und Produktivität einer 
radiologischen Abteilung spürbar, MTRAs 
und Radiologietechnologen werden entlas-
tet, Patienten profitieren von der Dosis-
reduzierung und für die Ärzte verkürzen 
sich Warte- und Untersuchungszeiten und 
Qualität und Diagnosesicherheit steigen. 
Nicht zuletzt trägt das mobile DR-Gerät 
auch dazu bei, dass die Kosten je Untersu-
chung sinken.

*quelle: Agfa HealthCare White Paper – Optimierung 
der Patientendosis, März 2015

**quelle: Frost & Sullivan White Paper – Raising the 
Bar by Lowering the Dose: No-compromise Digital 
Radiography Improves Image quality and Keeps the 
Dose as Low as Reasonably Achievable: A Win-win 
Value Proposition for Providers and Patients, 2016

LöSungen
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RüCKENWIND FüR E-HEALTH

In Sachen eHealth scheint in Deutsch-
land etwas in Bewegung geraten zu 
sein. Der Herausgeber und Chefredak-
teur des Fachmagazins E-HEALTH-COM 
betrachtet als journalistischer Beobach-
ter der Branche sowie der politischen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen die Frage, ob die Digitalisierung 
des Gesundheitssektors endlich an 
Fahrt aufnimmt.

Als ich vor zehn Jahren 
die Zeitschrift  
E-HEALTH-COM  
 gründete, war ich 
voller Zuversicht. 

Gesundheits-IT und all 
die anderen unter dem 

Begriff eHealth subsummierten Berei-
che schienen damals vor einer rasanten 
Entwicklung zu stehen. Denn der Einsatz 
von IT und Kommunikationstechnik in 
Medizin und Gesundheitswesen ver-
sprach offensichtliche und überzeugende 
Vorteile für fast alle Beteiligten. Aber es 
kam anders. Es ging nicht schnell voran. 
Problemdiskussionen statt Chancendis-
kussionen, Widerstände, Interessenkämp-
fe, Investitionsmangel in den Kliniken, 
geringes Interesse bei Entscheidern und 
wenig Akzeptanz bei Anwendern – diese 
und andere Hürden machten die Digita-

lisierung im Gesundheitsbereich langsam 
und unbefriedigend.

Zurzeit ändert sich die Situation. Es 
scheint so etwas wie ein Durchstarten zu 
geben. Drei Entwicklungen deuten darauf 
hin: ein wachsender Druck von Seiten 
der Politik, ein wachsendes öffentliches 
Interesse und eine wachsende Investitions-
bereitschaft in den Krankenhäusern.

Das Thema Digitalisierung des Gesund-
heitswesens war lange im politischen 
Bereich eher ein Nebenthema, das für die 
meisten Akteure mit der ‚wirklichen‘ Ge-
sundheitspolitik nicht viel zu tun hatte. IT 
war einfach nicht ‚sexy‘ für den normalen 
Gesundheitspolitiker, sondern wurde eher 
als notwendiges Übel denn als Potential 
für mehr Effizienz und Qualität angesehen.
Hier hat sich die Situation deutlich 

Gastbeitrag von Hans-Peter Bröckerhoff, E-HEALTH-COM 

Szene aus der ersten Lesung des eHealth-Gesetzes mit der Abgeordneten Dr. Katja Leikert am Rednerpult
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geändert. Das Anfang des Jahres in Kraft 
getretene eHealth-Gesetz ist dafür ein 
sichtbares Zeichen. Zwar geht es darin 
in weiten Teilen noch darum, Blockaden 
aus dem Weg zu räumen. Aber das Gesetz 
enthält auch eine Reihe (sogar mehr 
als ursprünglich vorgesehen) von in die 
Zukunft gerichteten Elementen, die die 
Digitalisierung fördern sollen. Dies und 
die Tatsache, dass einige Bundestagsab-
geordnete das Thema mittlerweile sehr 
offensiv und strategisch angehen und auch 
das Bundesgesundheitsministerium und 
viele Ministerien in den Bundesländern 
den Digitalisierungsdruck erhöhen, stim-
men optimistisch, dass die Rahmenbedin-
gungen für eHealth künftig weiter positiv 
gestaltet werden.

Lange Zeit wurde das Thema eHealth in 
der breiten Öffentlichkeit fast gar nicht 
wahrgenommen – abgesehen von einigen 
Attacken auf die elektronische Gesund-
heitskarte, die fast immer ein mangelndes 
Verständnis der Zusammenhänge er-
kennen ließen. Die Journalistenkollegen 
in den Publikumsmedien hatten keinen 
wirklichen Zugang zum Thema.

Auch das hat sich in den letzten Monaten 
geändert. Deutlichstes Zeichen dafür ist si-
cherlich, dass eHealth es sogar schon zum 
Spiegel-Titelthema (Ausgabe 50/2015) ge-

schafft hat. Aber auch die anderen großen 
Zeitungen und Zeitschriften sowie viele 
Fernseh- und Rundfunksender beschäf-
tigen sich mittlerweile mit eHealth. Es 
wächst somit ein öffentliches Bewusstsein 
für das Thema.

Über Jahre beklagten viele eHealth-
Experten, dass in den Krankenhäusern zu 
wenig Investitionsmittel in die IT fließen. 
Deutsche Krankenhausmanager, so war 
meist zu hören, sähen allzu oft noch IT-
Ausgaben nur als lästige Kosten und nicht 
als notwendige und vor allem sinnvolle 
Investitionen. In internationalen Verglei-
chen stand und steht Deutschland (relativ 
und absolut) weit unten auf der Skala der 
IT-Investitionen in Kliniken.

Hier scheinen sich ebenfalls positive 
Veränderungen anzubahnen. So haben 
das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) 
und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO in Umfragen jüngst festgestellt, dass 
in Krankenhäusern durchweg die Absicht 
besteht, den Anteil der Investitionsmittel, 
die in die IT fließen, zu erhöhen. Sicherlich 
muss man diese Tendenz sehr vorsich-
tig bewerten, da der Nachholbedarf in 
vielen Krankenhäusern enorm ist und die 
zusätzlichen Mittel weitgehend erst einmal 
diesen Nachholbedarf befriedigen werden. 
Aber die Einsicht, dass IT mehr Investi- 
tionsmittel braucht, scheint doch zu 
steigen.

Alle beschriebenen Entwicklungen geben 
der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
Rückenwind. Wir können im eHealth-
Bereich also durchaus von einer Zeit des 
Wandels sprechen. Aber Vorsicht vor allzu 
optimistischen Erwartungen. Die ange-
sprochenen Entwicklungen verlaufen nicht 
gradlinig und ohne Widersprüche.

Die Politik verbindet mit dem Thema 
eHealth vor allem die Vernetzung und die 
Telemedizin. Die Krankenhaus-IT, die sich 
mit der Prozessoptimierung beschäftigt, 
und erst recht die fortschreitende Digi-

talisierung der Medizin selbst (Entschei-
dungsunterstützung, personalisierte Me-
dizin, vernetzte Medizintechnik etc.) sind 
noch wenig im Fokus. Die Notwendigkeit, 
den Kliniken dafür mehr Investitionsmittel 
zur Verfügung zu stellen, ist deshalb noch 
nicht ‚common sense‘.

Das erwachte Interesse der Publikumsme-
dien für eHealth wird (noch) vornehm-
lich aus den aktuellen Entwicklungen im 
Bereich APPs und Gadgets im Fitness- und 
Gesundheitsbereich und den Aktivitäten 
von Apple, Google und Co. gespeist. Ein 
wirkliches Bewusstsein für die Notwen-
digkeit und das Potential von eHealth im 
klassischen Gesundheitssystem gibt es 
noch nicht.

Und auch die wachsende Einsicht vieler 
Klinikchefs in die Bedeutung der IT als 
Erfolgsfaktor reicht allein noch nicht. 
Denn für deren gestiegene Investitionsbe-
reitschaft stehen oft nicht die notwendigen 
Investitionsmittel zur Verfügung. Politik 
(siehe oben), Kostenträger und Klinikge-
sellschafter sehen die Prioritäten in Zeiten 
steigenden Finanzierungsdrucks oft an 
ganz anderen Stellen.

Dennoch – trotz dieser Einschränkungen 
– machen die beschriebenen Entwicklun-
gen (und übrigens nicht nur die) deutlich, 
dass die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens endlich wirklich Schub bekommt. 
Es wird weiter Schwierigkeiten, Hürden 
und Probleme geben, aber die werden, so 
mein Eindruck und meine Hoffnung, den 
gesamten Prozess nicht mehr so behindern 
und verlangsamen, wie es in den vergange-
nen zehn Jahren oft geschehen ist.
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„Papier- und Wegekosten 
entfallen, dazu sparen wir mit den 
optimierten Workflows enorm viel 
Zeit ein.“

Dr. Daniel Bulut
Marienkrankenhaus Soest 

Marienkrankenhaus Soest setzt von der Administration bis in alle medizinischen Bereiche auf ORBIS 

DIGITALISIERUNG DES EKG-MANAGEMENTS SCHLIESST 
DIE LüCKE ZUR ELEKTRONISCHEN PATIENTENAKTE
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VOn AnWenDeRn FüR AnWenDeR

Der Katholische Hospitalverbund Hell-
weg ist auf dem Weg zur elektronischen 
Patientenakte – wie viele andere Kran-
kenhäuser auch. Das bedeutet: Viele Be-
reiche und Abläufe, in denen Mitarbei-
ter bisher traditionell papiergebunden 
gearbeitet haben, müssen digitalisiert 
werden. Dazu gehören im Marienkran-
kenhaus (MKH) Soest auch Workflows 
in der Fachrichtung Kardiologie. Dieser 
Fachbereich wird künftig eine immer 
wichtigere Rolle in der Versorgung der 
Bevölkerung spielen: „Aufgrund unse-
res Lebensstils werden die Herzkreis-
lauferkrankungen zunehmen. Darauf 
müssen wir uns einstellen.“ Davon ist 
Dr. Daniel Bulut, leitender Oberarzt der 
Abteilung, überzeugt.

Das Marienkrankenhaus bietet im Bereich 
der Kardiologie das komplette Spektrum 
an Leistungen, für das keine Herzchirurgie 
von Nöten ist – von der Elektrophysiologie 
über Herzkatheterinterventionen bis hin 
zur Diagnostik mit hochmodernen bildge-
benden Verfahren wie Kernspintomogra-
phie und Computertomographie.

EIN SySTEM FüR DIE GANZE KLINIK
Mit der Einführung des Krankenhaus-
Informationssystems ORBIS KIS hat das 
Haus bereits am 1. Januar 2007 erste 
Schritte Richtung elektronischer Patien- 
tenakte gemacht – und das im medizi-
nischen wie auch im administrativen 
Bereich. „Wir arbeiten in den Fachabtei-
lungen mit ORBIS – ebenso in der Materi-
alwirtschaft und der Finanzbuchhaltung“, 
erläutert IT-Leiter Matthias Kloos. Auch 
im OP unterstützt das System die Abläu-
fe: Durch das Einscannen der Barcodes 
verbrauchter Materialien können diese 
automatisch nachbestellt werden. Einen 
weiteren Vorteil sieht der IT-Leiter darin, 
dass die Auswertung der erhobenen Daten 
jederzeit über ORBIS BI möglich ist.

UNTERSTüTZUNG BEI DER 
DOKUMENTATION UND 
MEDIKATION
Die Intensivstation des Marienkranken-
hauses ist bereits voll digitalisiert. Seit 
2011 arbeiten sowohl Mitarbeiter der 
Pflege als auch der Ärzteschaft mit dem 
ORBIS ICU-Manager und damit papierlos. 
Nicht nur die Dokumentation der Vitalpa-
rameter geschieht über das System, auch 
die Verordnung der Medikation. Sämtli-
che Beatmungsgeräte und Monitore sind 
integriert. „Momentan erweitern wir die 
Lösung, so dass sie in weiteren Bereichen 
eingesetzt werden kann, so zum Beispiel 
im Intermediate Care Bereich und der Be-
atmungsmedizin“, schildert der IT-Leiter. 
Für die Codierung und DRG-Einstufung 
in der Beatmungsmedizin ist es wichtig, 
die genauen Intervalle von Beatmung und 
Nichtbeatmung korrekt und präzise zu 
dokumentieren. Und genau das ermöglicht 
die Anbindung der Beatmungsgeräte an 
den ICU-Manager; damit leistet er letztlich 
einen elementaren Beitrag zur Erlössiche-
rung.

Der elektronische Pflegebericht wird 
gerade im Rahmen eines Pilotprojekts auf 
einer 80-Betten-Station eingeführt. Eine 
Lücke in der digitalen Kette bildete bisher 
das EKG-Management, die nun mit ORBIS 
geschlossen ist. Auch der nächste Schritt 
ist bereits geplant, nämlich die Digitalisie-
rung der ärztlichen Visitendokumentation.

CREDO: MöGLICHST KEINE 
SUBSySTEME
Ganz bewusst hat man sich im Marien-
krankenhaus bei der KIS-Auswahl 2005 für 
ein monolithisches System entschieden. 
„Wir kamen von einer mächtigen Lösung 
und wollten auch weiterhin so wenige 
Subsysteme und damit so wenige Schnitt-
stellen wie möglich integrieren müssen“, 
blickt Kloos zurück. Bis heute hat das 
Marienkrankenhaus Soest dieses Credo 
konsequent umgesetzt. Für die Zukunft 
ist es das erklärte Ziel, keine Subsyste-
me zuzulassen, sondern möglichst alles 

ausschließlich in ORBIS abzubilden. Die 
an der ORBIS-Einführung beteiligten Mit-
arbeiter im Marienkrankenhaus sind sich 
einig: Eines für alles – das wird gelingen. 
„ORBIS bietet uns wirklich alles, was wir 
brauchen, und das kann man so auch im 
Alltag sehr gut abbilden“, bestätigen Bulut 
und Kloos. Die bisherigen Erfahrungen 
haben die beiden überzeugt: Das System 
eröffnet genügend Möglichkeiten – auch 
bei sehr individuellen Anforderungen. 
Spezialsysteme sind damit überflüssig 
geworden. Von den vielen Anwendern, die 
in dem Soester Krankenhaus inzwischen 
täglich mit ORBIS arbeiten, kommt eine 
weitere positive Rückmeldung: Auf das 
System ist Verlass, es läuft stabil.

Deshalb war für alle Beteiligten klar, dass 
auch das EKG-Management digital in  
ORBIS umgesetzt werden soll. Es war 
tatsächlich bisher eine große Herausfor-
derung, das Elektrokardiogramm von der 
Papierform in die elektronische Form zu 
überführen. Die Mitarbeiter behalfen sich 
damit, ausgewählte Teile der Kurven ein-
zuscannen. Auf Dauer eine unbefriedigen-
de Lösung. Heute können die Mitarbeiter 
das EKG direkt in das Krankenhaus-Infor-
mationssystem einbinden und an jedem 
Arbeitsplatz befunden. „Wir haben damit 
ein Problem gelöst, das bei allen elek-
tronischen Patientenakten ein Nadelöhr 
darstellt“, so Kloos.

NAHTLOS VOM AUFTRAG BIS  
ZUM BEFUND
Die Möglichkeit der Befundung haben 
die Kardiologen bereits seit 2007, denn 
ihre Abteilung gehörte zu den ersten, die 
mit dem KIS ausgestattet wurden. Das 
EKG-Management wurde im Mai 2015 
eingebunden. Warum gerade dann? Die 
Anschaffung neuer innovativer EKG-
Technik im Marienkrankenhaus stand an. 
„Da wir den Prozess digitalisieren wollten, 
haben wir uns mit Agfa HealthCare über 
die Möglichkeiten, das zu realisieren, 
ausgetauscht. Da waren die aktuelle Ko-
operation mit dem Hersteller, der Mortara 
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Fortsetzung: Marienkrankenhaus Soest setzt auf ORBIS 

Instrument GmbH, und erste Pilotprojekte 
eine glückliche Fügung für uns“, erläutert 
Matthias Kloos. Von diesem Weg über-
zeugt, hat das Marienkrankenhaus Soest 
dann die EKG-Geräte von Mortara Instru-
ment getestet. Ein besonderes Augenmerk 
galt dabei der Anbindung an ORBIS und 
der Generierung einer Worklist. Das 
Ergebnis des Tests: Agfa HealthCare bietet 
die technischen Möglichkeiten, Mortara 
Instrument passt in die Welt des Kranken-
hauses – also ist man sich einig geworden.

WENIGER AUFWAND – GRöSSERE 
ZEITERSPARNIS
Der Arbeitsablauf im EKG hat sich seit der 
Einführung des digitalen Managements im 
Marienkrankenhaus merklich geändert: 
Bisher wurden EKGs geschrieben, in ein 
Ablagefach gelegt und später gesammelt 
befundet. Danach haben Pflegekräfte diese 
auf die Stationen verteilt. Heute kann ein 
EKG ohne Zeitverzögerung sofort nach 
dem Schreiben befundet werden und steht 
dem Stationsarzt elektronisch unmittelbar 
zur Verfügung. Der kann es sich dann un-
verzüglich ansehen, bevor der Patient wie-
der auf die Station zurückgekehrt ist. Neu 
für die Abläufe im Marienkrankenhaus ist, 
dass die Mediziner von jedem Arbeitsplatz 
aus das EKG öffnen, die Kurve betrachten 
und einen Befund erstellen können. Dabei 
werden die Kardiologen von umfangrei-
chen Analyse-Tools unterstützt, wie etwa 
vom Veritas-Algorithmus, von Parallel-
vergleichen oder Vermessungsfunktiona-
litäten. Zudem können die Kardiologen 
unterschiedliche EKG-Kurven im Viewer 
vergleichen und interpretieren lassen. 
„Das allein ist ein gigantischer Mehrwert“, 
freut sich Dr. Bulut.

Die Zufriedenheit allenthalben ist so groß, 
dass das Marienkrankenhaus Soest über 
eine Ausweitung der Lösung nachdenkt. 
Denkbar ist die Einführung der Module für 
die Echokardiographie und Schrittmacher-
dokumentation.

WENIGER WEGE, KOSTEN UND 
UMWELTBELASTUNGEN
Der Anfang ist gemacht: In Zukunft wer-
den weitere EKG-Geräte in ORBIS inte-
griert. Über 80 Prozent der EKGs werden 
gegenwärtig aber bereits digital erstellt, 
spätestens 2016 soll es ausschließlich so 
sein.

Die EKG-Geräte sind per WLAN in ORBIS 
eingebunden. Damit ist gewährleistet, dass 
aktuelle Untersuchungsanforderungen der 
Stationen von der Visite in die Worklist 
übernommen werden können. Vor der 
Untersuchung wählt die Pflegekraft einen 
Patienten aus, bekommt alle notwendi-
gen Informationen, schreibt das EKG und 
sendet es danach mit einem Knopfdruck 
zur Befundung.

Die Vorteile der digitalen Lösung sind bei 
etwa 12.000 EKGs im Jahr augenfällig. 
Zuerst einmal entfallen ganz viele Wege: 
Früher mussten aktuelle EKGs auf den 
Stationen im Marienkrankenhaus verteilt 
und alte aus dem Archiv beschafft werden. 
Heute liegt alles mit einem Mausklick vor. 
Auch die Aspekte ‚Kostenersparnis‘ und 
‚Umweltverträglichkeit‘ sind nach Worten 
des leitenden Oberarztes nicht zu unter-
schätzen: „Papier- und Wegekosten entfal-
len, dazu sparen wir mit den optimierten 
Workflows enorm viel Zeit ein.“

Für das Management des Marienkranken-
hauses Soest ist das digitale EKG-Manage-
ment mehr als nur ein weiterer Schritt hin 
zur elektronischen Patientenakte. Da die 
Daten nahtlos in das Statistik-Tool ORBIS 
einfließen, können die entsprechenden 
Leistungen schnell und strukturiert aus-
gewertet werden – bis hin zur Kostenrech-
nung für jede einzelne Untersuchung.

ERST DIGITALISIERUNG, DANN 
MOBILISIERUNG
Für die Pflegekräfte brachte die Umstel-
lung auf das digitale EKG-Management 
sehr viel Neues mit sich: neue Geräte, neue 
Bedienung, neue Abläufe. Begonnen hat 

das Marienkrankenhaus Soest in der zen-
tralen Notaufnahme. Dort arbeiten mehr 
als 40 Mitarbeiter in einem Pflegepool im 
Dreischichtbetrieb und sie müssen alle 
sicher mit dem System umgehen können. 
Um zu gewährleisten, dass das EKG dem 
richtigen Patienten zugeordnet ist, muss 
ein festgelegter Arbeitsablauf eingehalten 
werden. Die Herausforderung konnte im 
Marienkrankenhaus mit Unterstützung 
von Agfa HealthCare und Mortara Instru-
ment schließlich gemeinsam gemeistert 
werden. Auch die Ärzte mussten sich in 
die neue Arbeitsweise eingewöhnen, wie 
Dr. Daniel Bulut ausführt: „Wenn man 
jahrzehntelang die EKGs in Papierform in 
der Hand hatte, stellt die Befundung am 
Monitor eine andere Art der Wahrneh-
mung dar.“ Auf der anderen Seite lernten 
die Mitarbeiter natürlich auch die vielen 
Vorteile des neuen Systems kennen, so 
dass die Akzeptanz bei den 14 Kollegen 
aus der Kardiologie schnell groß war. Nach 
der klinikweiten Einführung des digitalen 
EKG-Workflows haben sich nun auch die 
nicht-kardiologischen Disziplinen daran 
gewöhnt.

ES GEHT WEITER VORAN
Nach der Digitalisierung folgt die Mo-
bilisierung. Künftig sollen Ärzte direkt 
am Patientenbett mittels Laptop, Tablet 
oder Surface – da ist die Entscheidung 
noch nicht gefallen – auf die EKG-Kurven 
zugreifen können. „Das wird unsere Arbeit 
weiter erleichtern und damit auch die 
Qualität der Patientenversorgung noch 
weiter heben“, ist sich Dr. Bulut sicher. Für 
die Zukunft denkt man im Marienkranken-
haus darüber nach, ein eigenes Bildma-
nagementsystem einzuführen – vorzugs-
weise IMPAX von Agfa HealthCare. „Dann 
könnten wir mit dem XERO Viewer EKGs 
direkt mit Aufnahmen anderer Funktions-
abteilungen, etwa der Radiologie oder 
Endoskopie, vergleichen“, nennt Matthias 
Kloos einen wesentlichen Vorteil der inte-
grierten Lösung.
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„ORBIS bietet uns wirklich alles, 
was wir brauchen, und das kann 
man so auch im Alltag sehr gut 
abbilden.“

Matthias Kloos
Marienkrankenhaus Soest 

VOn AnWenDeRn FüR AnWenDeR

Marienkrankenhaus Soest

Mit dem Mariannen-Hospital Werl, 
dem Katharinen-Hospital Unna, zwei 
Wohn- und Pflegeheimen sowie einem 
medizinischen Versorgungszentrum bildet das 
Marienkrankenhaus Soest den Katholischen 
Hospitalverbund. Mit 238 Planbetten versorgt das 
Haus jedes Jahr rund 12.000 Patienten stationär 
und 18.000 ambulant.

Die Abteilung Allgemeine Innere Medizin/ 
Kardiologie weist als Besonderheiten eine Chest 
Pain Unit sowie eine 24-Stunden-Bereitschaft 
am Linksherzkathetermessplatz aus. Insgesamt 
behandelt die Abteilung jährlich etwa 4.500 
stationäre Patienten kardiologisch.



32 DIREKT 

„Durch die Softwareunterstützung 
kann ich Kontaktpersonen sehr 
viel schneller identifizieren. Die 
Infektion trifft weniger Patienten 
und wird im Idealfall auch in einem 
früheren Stadium der Erkrankung 
erkannt. Das erleichtert die 
Behandlung immens.“

Johanna Groß 
Schön Klinik Neustadt 

ORBIS Infektionsmanagement in der Schön Klinik-Gruppe 

INTEGRIERTE LöSUNG SCHLäGT SPEZIALSySTEM
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Patienten- und Mitarbeitersicherheit, 
darum geht es im Kern beim  
Hygienemanagement in Gesundheits-
einrichtungen. Das Infektionsschutzge-
setz regelt die Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Hygienestandards, eine 
Hygienekommission überwacht sie. Sie 
tagt intern und setzt sich unter ande-
rem aus Vertretern der Klinikleitung, 
Krankenhaushygienikern und Hygiene-
beauftragten, aus Ärzten sowie Leitern 
des Gebäudemanagements und der 
Hauswirtschaft zusammen. Die Zahl der 
Mitarbeiter in der Hygiene hängt vom 
Risikoprofil der Klinik ab. Die Berech-
nungsgrundlage liefert die Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO). Die Schön 
Klinik Neustadt etwa beschäftigt aktuell 
zusätzlich zu den fachspezifischen, 
hygienebeauftragten Ärzten zwei Hy-
gienefachkräfte und eine Krankenhaus-
hygienikerin in Fortbildung.

‚Messbar. Spürbar. Besser.‘ Diesen Grund-
satz der Schön Klinik-Gruppe hat sich 
auch die Hygieneabteilung auf die Fahnen 
geschrieben. „Wir wollen nicht einfach nur 
die gesetzlich-normativen Anforderungen 
erfüllen, sondern unseren Patienten eine 
messbar und spürbar bessere Hygiene 
zukommen lassen“, so Johanna Groß, 
Fachbereichsleitung Hygiene aus dem 
Medizinmanagement der Schön Klinik-
Verwaltung. Voraussetzung ist, dass alle 
relevanten Daten so erfasst werden, dass 
sie einfach auszuwerten sind. Die Heraus-
forderung liegt in der Vielzahl der Infor-
mationen, die es zu dokumentieren und zu 
berücksichtigen gilt. „Und das sollten wir 
nicht in einem informationstechnischen 
Paralleluniversum tun, also in einer Excel-
Datei“, ist Hygienefachkraft Bettina Peter 
überzeugt, „sondern in einem integrierten 
System, damit die Daten allen am Behand-
lungsprozess Beteiligten zur Verfügung 
stehen.“ In Neustadt gewährleistet das die 
Basisdokumentation in ORBIS  
Infektionsmanagement.

INFEKTIONSDOKUMENTATION IN 
ELEKTRONISCHER PATIENTENAKTE
Die Einführung des Krankenhaus-Infor-
mationssystems von Agfa HealthCare 
war eine Entscheidung für alle Häuser 
der Klinik-Gruppe – seit November 2004 
arbeitet die Klinik an der Ostsee mit dem 
KIS. „Wir setzen ORBIS für die gesamte 
klinisch-medizinische Dokumentation, für 
die Ambulanzabrechnung sowie Abrech-
nungen für ambulante Operationen ein“, 
erläutert Lars Brinkmann von den IT Cen-
tral Services-Applikationen. „Die stationä-
re Liquidation läuft, wie das Finanz- und 
Rechnungswesen sowie die Materialwirt-
schaft, über SAP.“

Warum ist es so wichtig, die Infektions-
dokumentation in der elektronischen 
Patientenakte zu machen? „Ich bin davon 
überzeugt, dass wir den Prozess so insge-
samt schlank und transparent halten“, sagt 
Groß. „Wir müssen nur einmal dokumen-
tieren und jeder Arzt, jede Pflegekraft und 
jeder Therapeut hat unmittelbaren Zugriff 
auf die Informationen zu seinen Patienten. 
Damit sichern wir intern die Informati-
onswege. Wurde eine Infektionsmeldung 
angelegt, weiß jeder Bescheid – anders 
als früher, als wir noch ausschließlich in 
Excel-Sheets erfasst haben.“ Weiterer Vor-
teil: Der statistische Vergleich der Erreger 
gemäß monatlicher Auswertung nach §23 
Infektionsschutzgesetz fällt wesentlich 
leichter.

„Dazu haben wir nun die Chance, die Er-
fassung unternehmensweit zu vereinheit-
lichen“, sagt Groß, „und damit auch die 
Auswertung der Ergebnisse. Immer dann, 
wenn die Grundgesamtheit, beispielswei-
se der operierten Patienten, bei denen 
bestimmte Prozeduren dokumentiert 
werden, erfasst und ausgewertet werden 
sollen, ist ORBIS Infektionsmanagement 
großartig.“ Warum? Weil die Daten 
automatisiert vorliegen und nicht mit 
sogenannten Indikator-Operationen für 
alle Patienten einzeln manuell ASA-Score, 
Wundkontaminationsklasse und Schnitt-

Naht-Zeit erfasst werden müssen. „Wir 
haben uns entschieden, das Modul zuerst 
an den stark orthopädisch und chirur-
gisch geprägten Standorten einzuführen, 
weil wir dort den größten Benefit bei der 
Erfassung postoperativer Wundinfektionen 
erwarten“, so Brinkmann.

SySTEM NACH ANFORDERUNGEN 
ERWEITERT
In der Schön Klinik Neustadt werden viele 
Funktionalitäten des Moduls ORBIS  
Infektionsmanagement genutzt. „Wir 
erfassen beispielsweise alle Infektionen, 
die in der Klinik auftreten, egal, ob intern 
erworben oder von extern mitgebracht. 
So haben wir zu jedem Patienten eine 
entsprechende Infektionsmeldung und 
können jederzeit auswerten, wie viele 
Patienten in welcher Fachrichtung in 
welchem Zeitraum mit welcher Infektion 
und welchem Erreger betroffen waren“, 
erläutert Johanna Groß eine Anwendung. 
Die Erfassung in ORBIS Infektions- 
management erhöht auf der einen Seite 
die Patientensicherheit durch eine lücken-
lose Dokumentation und auf der anderen 
Seite den Mitarbeiterkomfort durch die 
Transparenz in der Dokumentation.

Seit September 2014 arbeitet Neustadt als 
Pilothaus für die Schön Klinik-Gruppe mit 
ORBIS Infektionsmanagement. „Nach ei-
ner intensiven Einarbeitungsphase haben 
wir festgestellt, dass das System nicht alle 
Anforderungen erfüllt. Also haben wir mit 
Agfa HealthCare weitere Entwicklungen 
vorangetrieben“, blickt Lars Brinkmann 
zurück. „Wir hatten vor Einführung des 
Systems bereits ein detailliertes Pflichten-
heft erarbeitet, in welchem unsere Anfor-
derungen und Workflows festgeschrieben 
wurden. Das konnten wir als Basis für die 
Weiterentwicklungen nutzen.“ Seitdem 
hat sich in Dokumentation und Auswer-
tung eine Menge getan, die Neustädter 
finden viele Anregungen in der Software 
wieder. Damit ist ORBIS Infektions-
management quasi aus der Praxis für die 
Praxis entwickelt worden. Dem gruppen-
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weiten Rollout steht also nichts mehr im 
Wege. Um die Umstellung für die anderen 
Häuser möglichst reibungslos zu gestalten, 
haben Johanna Groß und Bettina Peter 
zusätzlich zum Handbuch eine detaillierte 
Arbeitsbeschreibung erstellt. „Wir wollen 
einfach den Kollegen die Dinge, die wir in 
Neustadt gelernt haben, mitgeben – man 
muss ja nicht jede Erfahrung mehrmals 
machen“, so die Medizinmanagerin Groß.

KIS-INTEGRATION SCHAFFT 
TRANSPARENZ
Die Entscheidung fiel damals bewusst auf 
ORBIS Infektionsmanagement und nicht 
auf ein Spezialsystem. Ausschlaggebender 
Grund war die tiefe Integration in das KIS. 
„Nur so können wir die nötige Transparenz 
gewährleisten. Die Gründe für die Isola-
tion eines Patienten muss die Pflegekraft 
genauso kennen wie der Stations- und der 
Chefarzt oder die Physiotherapeutin“, so 
Peter.

Vor der Einführung hat sich die Klinik-
Gruppe konkret nach Alternativen 
umgeschaut. Der erste Impuls war eine 
Eigenentwicklung, die jedoch in Program-
mierung und Unterhalt zu kostenintensiv 
geworden wäre. Dann kamen ein Parallel-
betrieb von KIS und einer Speziallösung in 
die Diskussion. „Dabei war uns das Risiko 
bezüglich der Schnittstellenentwicklung 
zu hoch und auch die Kompromisse, die 
wir bei der Workflow-Unterstützung und 
der Integration hätten hinnehmen müs-
sen“, erläutert Groß den Weg zu ORBIS 
Infektionsmanagement.

Letztlich gab also die tiefe Integration in 
das KIS den Ausschlag. „Schließlich müs-
sen die Daten ja nicht nur aus der Hygiene 
in das patientenführende System, sondern 
auch umgekehrt fließen. Das ist wichtig für 
die Risikoeinschätzung der Patienten, da 
etwa im Rahmen einer ärztlichen Anam-
nese typischerweise nach dem Allgemein-
befinden gefragt wird und zusätzlich 
Informationen zu etwaigen hygienerele-
vanten Erkrankungen erlangt werden“, 

sagt Johanna Groß. Zur Detektion von 
MRSA setzt die Klinik ein selbst entwi-
ckeltes Assessment-Tool ein, das künftig 
in modifizierter Form auch in ORBIS 
Infektionsmanagement integriert werden 
soll. „In einem ORBIS-Formular fassen 
wir die Risikofaktoren eines Patienten 
für das Vorliegen multiresistenter Erreger 
zusammen und bekommen am Ende eine 
detaillierte Maßnahmenliste“, erläutert 
Peter. Je nach Risikoeinstufung kommt 
der Patient in eine sogenannte Barriere-
maßnahme oder er wird strikt isoliert, 
bis die Befunde vorliegen. Die Einstufung 
der Risikofaktoren wurde auf Basis der 
KRINKO-Empfehlungen gemeinsam mit 
der Krankenhaushygienikerin erarbeitet 
und berücksichtigt die Auswertungen und 
Erfahrungen der letzten Jahre.

GERüSTET FüR NEUE KEIME  
UND ERREGER
Die Schön Klinik Neustadt arbeitet bereits 
lange mit elektronischen Informationen 
über die digitale Patientenakte. Dort wird 
jede Empfehlung der Hygiene im Rahmen 
entsprechender Konsile dokumentiert. 
Über das ORBIS Anforderungsmanage-
ment können Ärzte oder Pflegekräfte dann 
eine Anfrage an die Hygiene zum Umgang 
mit dem Patienten stellen. Auf diesem Weg 
werden auch komplette Empfehlungen 
für Hausärzte herausgegeben. „Das hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass wir als 
Supportabteilung für die Klinik wahrge-
nommen werden“, freut sich Bettina Peter 
und nennt ein weiteres Beispiel: „Es gibt 
einen Hygieneplan zum Thema MRSA, 
den eigentlich auch alle kennen. Trotzdem 
haben wir Textbausteine mit den wich-
tigsten Aspekten und Anforderungen in 
ORBIS eingestellt, die die Ärzte in den 
Befund integrieren und so auf Knopfdruck 
sicher die Nachrichtenkette dokumentie-
ren können.“

„Wir arbeiten konsequent daran, ein gutes 
Screening zu machen, evidenz-basierte 
Hygienemaßnahmen sicherzustellen und 
beispielsweise das Auftreten isolations-

pflichtiger Erreger lückenlos zu überwa-
chen“, sagt Johanna Groß. „So können wir 
die größtmögliche Sicherheit für unsere 
Patienten und Mitarbeiter gewährleisten.“ 
Diese Arbeit könnte durch eine automati-
sierte Befundübernahme aus den Infor-
mationssystemen der zuliefernden Labore 
erleichtert werden. Darauf könnten dann 
Alert-Systeme aufsetzen, die bei auffälli-
gen Befunden einen Warnhinweis senden. 
Momentan übertragen die Mitarbeiter die 
Informationen aus dem unstrukturiert 
übermittelten Befund noch manuell in 
ORBIS Infektionsmanagement. Bald wird 
das System aber in der Lage sein, einen 
strukturierten Laborbefund zu importieren 
und zu interpretieren, also selbstständig 
eine Infektionsmeldung zu erzeugen. „Das 
könnte dann so weit gehen, dass die Hy-
giene über das Alert-System automatisch 
benachrichtigt wird und aktiv werden 
kann“, blickt Groß voraus.

GENAU, VOLLSTäNDIG, 
ZEITSPAREND
Die Schön Klinik Neustadt setzt ORBIS 
Infektionsmanagement konsequent als 
Workflow-Unterstützung in Richtung der 
Kliniker und Pflegekräfte auf den Statio-
nen ein. Das führt nach Meinung von 
Bettina Peter dazu, dass die Dokumenta-
tion erstens genauer und vollständiger ist 
und zweitens konsequenter und schneller 
gemacht wird. „Bricht eine Infektion im 
Krankenhaus aus, sind wir schnell gewarnt 
und können eingreifen. Diese kürzere 
Reaktionszeit kann durchaus zu einem 
eminenten Kostenfaktor werden – von der 
Verunsicherung der Patienten und dem 
Imageverlust ganz zu schweigen“, malt Jo-
hanna Groß das Worst Case-Szenario aus. 
„Durch die Softwareunterstützung kann 
ich Kontaktpersonen sehr viel schneller 
identifizieren. Die Infektion trifft weniger 
Patienten und wird im Idealfall auch in 
einem früheren Stadium der Erkrankung 
erkannt. Das erleichtert die Behandlung 
immens.“

Fortsetzung: ORBIS Infektionsmanagement in der Schön Klinik-Gruppe 
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„Nur so können wir die nötige 
Transparenz gewährleisten. Die 
Gründe für die Isolation eines 
Patienten muss die Pflegekraft 
genauso kennen wie der 
Stations- und der Chefarzt oder 
die Physiotherapeutin.“

Bettina Peter
Schön Klinik Neustadt 

Die Schön Klinik-Gruppe

Die Schön Klinik ist eine Klinik-Gruppe in 
privater Trägerschaft. An 17 Standorten in Bayern, 
Schleswig-Holstein, Hessen und Hamburg werden 
jährlich über 100.000 Patienten behandelt.

Die Schön Klinik Neustadt sichert mit 520 Akut- 
und Rehabilitationsbetten die Grund-, Regel- und 
Notfallversorgung der Region Ostholstein, versorgt 
aber Patienten aus ganz Deutschland und dem 
inner- und außereuropäischen Ausland. Seit 2003 
ist die Klinik akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität zu Lübeck.
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„Auf der einen Seite haben wir 
mehr Bilder zu befunden, auf der 
anderen Seite immer weniger Zeit. 
Ein leistungsfähiges PACS kann 
uns dabei helfen, diesen Spagat zu 
meistern.“

Assoz. Prof. PD Dr. Pascal Baltzer
Allgemeines Krankenhaus Wien

Allgemeines Krankenhaus Wien setzt auf IMPAX EE

VERBESSERTES STANDING DURCH  
LEISTUNGSFäHIGES PACS

Assoz. Prof. PD Dr. Pascal Baltzer, 
Facharzt in der Klinischen Abtei-
lung für Allgemeine Radiologie und 
Kinderradiologie des Allgemeinen 
Krankenhauses (AKH) Wien, hat klare 
Vorstellungen davon, wie er und seine 
Kollegen ihre Arbeit weiter verbessern 
können. „Zum einen tun wir gut daran, 
ständig an der Kommunikation mit den 
Kliniken zu arbeiten. Damit können 
wir unser Standing verbessern und 
zeigen, welchen Wert die Bildgebung 
und Befundung im Prozess der Patien-
tenversorgung einnehmen. Ein Beispiel 
sind die Tumorboards, in die wir uns 
intensiv einbringen können.“ Um noch 
stärker als Dienstleister zu wirken, 
möchte er die Befundlaufzeiten weiter 
verkürzen. Ziel: Innerhalb von 24 Stun-
den soll der endgültige Befund vidiert 
vorliegen – ein Vorhaben, dass Prof. Dr. 
Christian Johannes Herold, Leiter der 
Universitätsklinik für Radiologie und 

Nuklearmedizin am AKH, vorbehaltlos 
unterstützt.

Das alles geht nicht ohne IT-Unterstüt-
zung. Bereits im Jahr 2003 hat das AKH 
Wien ein Bilddatenmanagementsystem, 
IMPAX von Agfa HealthCare, eingeführt. 
Der Umstieg auf die aktuelle Version, 
IMPAX EE, erfolgte dann im Januar 2015. 
„Vor einem solchen Schritt macht man sich 
ja oftmals Gedanken über einen möglichen 
Anbieterwechsel. Das war bei uns nicht 
der Fall“, sagt Prof. Baltzer, „weil wir mit 
dem System und der Zusammenarbeit 
mit Agfa HealthCare stets sehr zufrieden 
waren. Das Unternehmen hat unsere Fra-
gen umgehend beantwortet, schnell und 
effizient. Außerdem sitzen wesentliche 
Entwickler in Wien, wir haben also kurze 
Wege und merken, dass unsere Anregun-
gen auch in die Software übernommen 
werden. Es bestand also kein Grund für 
einen Wechsel.“

Prof. Baltzer ist gebürtiger Deutscher und 
hat in Jena bei Prof. Dr. Werner Kaiser 
studiert, einem der wichtigsten Pioniere 
der MR-Mammographie. Dementspre-
chend hat auch er sich recht früh während 
der Facharztausbildung auf diesem Gebiet 
etabliert. Das ist der Grund dafür, dass sein 
Weg ihn nach Wien geführt hat, als dort 
eine Stelle zu besetzen war. „Die Klinik 
hier ist größer als in Deutschland, was sich  
an der Geräteausstattung ablesen lässt“, 
so der Radiologe. Das AKH bietet ihm und 
seinen Kollegen zwei 1,5-, fünf 3- und ein 
7-Tesla-MRT, drei CTs, ein PET-CT sowie 
ein PET-MRT. „Damit kann in meiner alten 
Heimat wohl nur die Charité konkurrie-
ren.“

HERAUSFORDERUNGEN LEICHT 
MEISTERN
Die Hybridbildgebung mit PET-CT und 
PET-MRT ist es auch, die besondere Anfor-
derungen an ein PACS stellt. „Die Befun-
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dung nuklearmedizinisch-radiologischer 
Hybridaufnahmen macht einen großen 
und wichtigen Teil unserer Arbeit aus. Ein 
Beispiel sind PET-MRT-Untersuchungen 
der Prostata. Mit den Kollegen der Nukle-
armedizin bilden wir eines der führenden 
Zentren“, erläutert der Facharzt. „Durch 
ein prostataspezifisches Membran-Antigen 
Radiotracer kombiniert mit einer multipa-
rametrischen MRT versuchen wir, Prosta-
tatumore nicht nur zu detektieren, sondern 
sie auch genau zu charakterisieren. Das hat 
einen wesentlichen Einfluss auf die weitere 
Therapie.“ Davon verspricht sich Prof. Balt-
zer weitere Verbesserungen im Therapiema-
nagement und in der Bewertung geeigneter 
Versorgungsformen.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil für die Be-
fundung ist die Möglichkeit der multiplana-
ren Rekonstruktion mit komplexen Abmes-
sungen und quantitativen Messungen, etwa 
zur Visualisierung der Lage von Läsionen in 
der Mammadiagnostik. In Österreich über-
nehmen die Radiologen die Betreuung der 
Patientinnen bis hin zur eigentlichen The-

rapie. Röntgenaufnahmen, Interventionen 
und Abklärungsuntersuchungen liegen also 
in ihren Händen. Die MRT ist das sensitivste 
Verfahren zur Detektion von Brustkrebs, 
die Abklärung erfolgt per Ultraschall. „Um 
mir vorzustellen, wo die Läsion genau liegt, 
muss ich die beiden Untersuchungsbilder in 
einer 3D-Darstellung zusammenführen. Das 
geht mit unserem PACS sehr gut.“

Sowohl bei Prostata- als auch bei Mamma-
karzinomen nutzt man Kontrastmitteldyna-
miken, um funktionelle Informationen über 
den Tumor und die Wahrscheinlichkeit des 
Ansprechens einer Therapie zu gewinnen. 
„Da besitzt IMPAX ein Alleinstellungsmerk-
mal“, sagt der Radiologe. „Wir können 
quantitative dynamische Daten in einer 
parametrischen Farbkarte berechnen. Die 
beinhalten bis zu 50 einzelne bildgebende 
Serien und werden dann zusammengefasst. 
So entsteht ein anatomisches Bild, das durch 
Farbinformationen überlagert wird. Anhand 
charakteristischer Kurvenverläufe können 
wir typische Tumorkriterien erkennen.“ 
Selbst dabei unterstützt die Software die 

Radiologen. Ein Bildpunkt, der harmlos ist, 
wird grün kartiert, ein verdächtiger rot. Das 
ermöglicht dem Untersucher, die Informa-
tionen der 50 dynamischen Serien auf einen 
Blick zu erfassen. Früher hat Prof. Baltzer 
solche Auswertungen manuell erstellt, zu-
erst eine Region of Interest markiert, dann 
vermessen und eine Kurve gezeichnet. „Das 
war sehr zeitaufwändig, weshalb uns die 
parametrischen Karten in IMPAX wirklich 
spürbar unterstützen.“ Und zwar an jeder 
Workstation. Üblicherweise benötigt man 
für diese Methodik eine eigene Workstation 
mit dedizierter Software, die bis zu 30.000 
Euro kostet.

NEUE FUNKTIONEN ERLEICHTERN 
BEFUNDUNG
Daneben nennt er die Synchronisierung von 
Positionen bei Schnittbildern mit unter-
schiedlichen Schichtdicken als weitere sehr 
wertvolle Hilfe. „Wenn ich eine Serie mit 
einer Schichtdicke von fünf Millimetern 
mit einer von einem Millimeter vergleiche, 
befinde ich mich automatisch in beiden 
Bildern immer am selben Ort. Bei anderen 
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„Zur Vermittlung seltener Untersuchungen 
und Verfahren ist ein Teaching File Archive 
sehr hilfreich.“

Assoz. Prof. PD Dr. Pascal Baltzer
Allgemeines Krankenhaus Wien

Fortsetzung: Allgemeines Krankenhaus Wien setzt auf IMPAX EE
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Anbietern kann ich diese Funktion dann 
teilweise manuell aktivieren, beim IMPAX 
habe ich sie konfiguriert und muss mich 
um nichts mehr kümmern“, erklärt der 
Radiologe.

Neben speziellen Bildgebungsverfahren ist 
die zunehmende Masse an Bilddaten eine 
weitere Herausforderung für jedes PACS. 
Eine Mammadiagnostik mit Tomosynthese 
etwa enthält viele ungewöhnlich hoch 
auflösende Aufnahmen, mit denen das 
Bildmanagementsystem umgehen muss. 
„Auf der einen Seite haben wir mehr Bilder 
zu befunden, auf der anderen Seite immer 
weniger Zeit. Ein leistungsfähiges PACS 
kann uns dabei helfen, diesen Spagat zu 
meistern“, ist Prof. Baltzer überzeugt. 
Dazu gehört unbedingt ein automatisches, 
reibungsloses Laden von Voraufnahmen. 
Das wiederum setzt eine nahtlose Integra-
tion des Bildmanagements in das Kran-
kenhaus-Informationssystem – im AKH 
eine Eigenentwicklung, genannt AKIM 
(allgemeines Krankenhaus-Informations- 
und -Managementsystem) – sowie das 
Radiologie-Informationssystem voraus. 
Diese Integration gewährleistet IMPAX. 
Ruft sich der Radiologe Voruntersuchun-
gen auf, sind diese automatisch farblich 
codiert. „Das erleichtert uns die Orientie-
rung erheblich, gerade bei Patienten mit 
vielen Untersuchungen.“

Grundvoraussetzung für reibungslose 
Abläufe ist ein stabiles und schnelles 
PACS, schließlich muss es nicht selten 
Untersuchungen mit bis zu 10.000 Bildern 
organisieren. „Besonders wichtig ist das in 
Tumorboards mit den Gynäkologen“, sagt 
der Facharzt. „Da werden jeweils etwa 30 
Untersuchungen onkologisch-gynäkologi-
scher Tumore präsentiert und besprochen. 
Dazu gehören Voraufnahmen der letzten 
fünf Jahre, PET-CT, CT und MRT. Das 
ist eine ungeheure Bilddatenmenge, die 
IMPAX wirklich gut verarbeitet.“

FALLSAMMLUNG FüR 
FORTBILDUNGEN UND 
PRäSENTATIONEN
Derartige Tumorboards setzen, wie alle 
Demonstrationen, eine genaue Vorberei-
tung der zu präsentierenden Fälle voraus. 
Das will sich das AKH Wien künftig mit 
dem Teaching File Archive in IMPAX 
erleichtern. Das Vorgehen ist ganz einfach: 
Bereits während der Befundung oder zu 
einem späteren Zeitpunkt verschiebt der 
Radiologe einfach die relevanten Aufnah-
men in eine spezielle Liste, die er vor der 
Demo aufruft. Dort hat er Zugriff auf die 
Aufnahmen inklusive aller Annotationen, 
Messungen und Markierungen.

„Ursprünglich war das zur Erstellung von 
Fallsammlungen für die studentische Aus- 
und ärztliche Weiterbildung gedacht“, 
erläutert Assoz. Prof. PD Dr. Pascal Baltzer. 
„Dort sollen dann, geordnet nach Diag-
nosen, verschiedene Röntgenaufnahmen 
abgelegt werden, die die Studenten oder 
Weiterbildungsassistenten sich in einer 
ruhigen Stunde ansehen können.“ Es gibt 
Verfahren oder Untersuchungen, die im 
Klinikalltag nicht häufig durchgeführt 
werden, aber sehr wohl zur Ausbildung 
gehören. Die können die angehenden 
Radiologen während ihrer Rotation durch-
gehen. „Da ist ein derartiges Fallarchiv 
sehr hilfreich“, weiß Prof. Baltzer. Die Fälle 
haben jeweils einen Referenzstandard und 
können jederzeit zu Übungszwecken abge-
rufen werden. „Da nur befunden ja nicht 
weiterbildet, ist die Diagnose sehr wichtig. 
Kennen die Studenten und Assistenten 
die, können sie sich das Bild erschlie-
ßen“, so der Radiologe. Wertvolle Effekte 
verspricht er sich besonders bei seltenen 
Untersuchungen, die anspruchsvoll sind, 
aber von Radiologen mittlerweile nicht 
mehr häufig durchgeführt werden.

Aber nicht nur in der Aus- und Weiterbil-
dung soll das Teaching File Archive zum 
Einsatz kommen, sondern auch in der 
täglichen Arbeit. „So können die Kollegen 
etwa Listen für die Visite erstellen und 

müssen ihre Patienten nicht jedes Mal 
manuell aufrufen“, nennt Prof. Baltzer 
ein Beispiel. Genauso könnten die mehr 
als 30 Tumorboards und Konferenzen pro 
Woche vorbereitet werden. „Von diesem 
nahtlosen Präsentationsmodus profitieren 
alle: der Radiologe durch eine einfache 
und schnelle Vorbereitung, die Fachärzte 
durch reibungslose und kürzere Demon-
strationen.“

Durch die vielfältigen neuen Möglichkei-
ten hat sich der Umstieg auf IMPAX EE für 
das Allgemeine Krankenhaus Wien also 
gelohnt.

Allgemeines Krankenhaus der Stadt 
Wien

Das Allgemeine Krankenhaus Wien 
ist mit 26 Universitätskliniken 
und drei klinischen Instituten 
auf einem Campus das größte 
zusammenhängende Klinikum 
Europas. Das Haus mit 1.990 
Betten bietet die klassische 
Universitätsmedizin und 
verzeichnet jährlich 106.000 
stationäre Aufnahmen und knapp 
548.000 ambulante Fälle.

Schwerpunkte der Universitätsklinik 
für Radiologie und 
Nuklearmedizin sind die Hochfeld-
Magnetresonanztomographie, 
die muskuloskeletale und die 
onkologische Bildgebung. Bei 
letzterer stehen die Prostata, die 
Mamma sowie die Leber im Fokus. 

Die Universitätsklinik für Radiologie 
und Nuklearmedizin beschäftigt 80 
Mitarbeiter.

VOn AnWenDeRn FüR AnWenDeR
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Anforderungen radiologischer Praxen finden sich im DR 400 wieder

DR-SySTEM üBERZEUGT DURCH EINFACHE  
BEDIENUNG, SCHNELLIGKEIT UND BILDqUALITäT

„Wir haben eine höhere 
Bildqualität und können sichere 
Diagnosen stellen – und das bei 
teilweise geringerer Dosis. Nicht 
zuletzt ist mit dem DR 400 die 
Arbeit für das Assistenzpersonal 
bequemer und schneller 
geworden.“

Dr. Peter Berbüsse
Gemeinschaftspraxis für Radiologie 
am Neumarkt in Limburg
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VOn AnWenDeRn FüR AnWenDeR

Die Gemeinschaftspraxis für Radiologie 
am Neumarkt in Limburg (RNL) ist im 
Jahr 2015 mit einem DR 400 von Agfa 
HealthCare von der Computer- auf 
die Direktradiographie umgestiegen. 
Primäres Ziel damals: eine spürbare 
Arbeitserleichterung für das Assis-
tenzpersonal. „Der Kassettentransport 
entfällt, was allein körperlich deutlich 
schonender ist. Röntgen ist ein Kno-
chenjob mit vielen Patientenkontakten 
unter großem Stress. Diesen Druck 
versuchen wir durch die Direktradio-
graphie zu mindern“, so Radiologe Dr. 
Peter Berbüsse. 

Das Arbeiten sei nicht nur bequemer, die 
Untersuchung gehe vor allem schneller. 
Wenige Sekunden nach der Belichtung 
kann die Röntgenassistenz die Aufnahmen 
auf dem kleinen Vorschaumonitor der NX 
Workstation beurteilen und entscheiden, 
ob die Einstellung gelungen oder eine 
Zusatzaufnahme nötig ist. „Früher hat 
das eine Weile gedauert, weshalb wir die 
Abläufe insgesamt optimiert haben – und 
das bei höherer Qualität.“ Letztlich kommt 
dieser Umstand auch den Patienten zugu-
te: Für sie ist die unangenehme Situation 
schneller beendet.

Dr. Klaus-Günter Karich, Inhaber der 
Radiologischen Praxis Senftenberg, hat 
ebenfalls 2015 ein DR 400 angeschafft. 
Im Fokus seiner Systemauswahl stand 
der Patientenkomfort, der mit dem 
neuen Gerät verbessert werden sollte. 
Vorgabe war ein höhenverstellbarer 
Tisch, der den MTRAs ihre Arbeit und 
den Patienten das Aufsitzen erleichtern 
sollte.

 „Gerade Rollstuhlfahrer oder ältere Pati-
enten können wir deutlich einfacher umla-
gern“, sagt MTRA Eric Tepper. „Besonders 
bei Patienten, die weniger mobil sind, birgt 
das Arbeiten mit einer Fußbank oftmals 
eine Unfallgefahr.“ Hier hat das DR 400 
durch seine fließende Verstellbarkeit und 
gut platzierten Bedienelemente gepunk-

tet. „Die Bewegungen sind zudem leise“, 
ergänzt MTRA Ulrike Ziemann, „und da 
der Generator sich unter dem Tisch befin-
det, haben wir auch Platz gewonnen, um 
besser arbeiten zu können.“

MöGLICHKEIT ZUR 
DOSISREDUZIERUNG
Geht es seinen MTRAs primär um eine 
gute Bedienbarkeit, steht für den Radiolo-
gen die Bildqualität im Vordergrund – sie 
hilft, Diagnosen sehr viel schneller und si-
cherer zu stellen: „Bei kleinsten Frakturen 
oder Fissuren reichte früher oft ein Blick 
auf die Aufnahme nicht aus. Heute können 
wir solche Bilder sofort beurteilen. Die 
Bildqualität ist einfach bestechend.“ Auch 
in der Schmerztherapie, etwa bei Rheuma-
patienten, spielt die Bildverarbeitungssoft-
ware MUSICA ihre Stärken aus. „In den 
kleinen Gelenken oder den angrenzenden 
Gelenkkapseln erkennen wir deutlich 
mehr Details und können einfach mehr 
Informationen über das Krankheitsbild 
gewinnen“, beschreibt Dr. Karich. „Auf-
grund dieser hohen Bildqualität bemerken 
wir schon einen größeren Patientenstrom 
aus den benachbarten Praxen und adipöse 
Patienten, die wegen ihres Körperbaus be-
sondere Anforderungen an die Bildgebung 
stellen, sind am DR 400 gut aufgehoben.“

Bei der Untersuchung von Kindern kommt 
die Dosisreduzierung als weiterer Aspekt 
hinzu: „Pädiatrische Aufnahmen stellen zu 
Recht hohe Anforderungen an den Strah-
lenschutz. Mit dem neuen DR-System und 
der Bildprozessierungssoftware MUSICA 
können wir die Strahlendosis signifikant 
senken, ohne wesentliche Einschränkun-
gen bei der Bildqualität hinnehmen zu 
müssen“, so Dr. Berbüsse. Bei Thoraxun-
tersuchungen von Kindern beispielswei-
se konnte die Eingangsdosis durch die 
automatische Anpassung der Kilovolt in 
Kombination mit einem Kupferfilter auf 
eine dem Alter der Patienten entsprechen-
de Dosis gesenkt werden.

GEWINN AN DIAGNOSTISCHER 
SICHERHEIT
Im Vergleich zu den CR-Aufnahmen sieht 
der Limburger Radiologe bei allen Rönt-
genaufnahmen Unterschiede. „Besonders 
in Bereichen mit großen Kontrastunter-
schieden, etwa zwischen Knochen und 
Weichteilen, wirkt MUSICA, dort ist die 
Darstellung deutlich besser. Die Dich-
tesprünge sind nicht so hoch und die Auf-
nahmen wirken wesentlich transparenter. 
So kann man beispielsweise Verkalkun-
gen in den Weichteilen deutlich leichter 
detektieren.“ Das mache sich gerade bei 
Schulteraufnahmen bemerkbar. Häufig 
gehe es hier um Verkalkungen in den 
Sehnen. „Da bedeutet die DR-Bildgebung 
eine deutliche Verbesserung.“ Genauso 
verhalte es sich bei Aufnahmen des Fußes: 
Hier gleiche MUSICA die geringe Dichte 
im Zehenbereich und die hohe Dichte am 
Rückfuß optimal aus.

„Auch die Aufnahmen von Lungen, speziell 
der Lungengefäße, sind deutlich schär-
fer. Wirbelsäulenaufnahmen sind jetzt 
wesentlich besser durchbelichtet. Bei der 
Halswirbelsäule habe ich auch immer noch 
einen guten Weichteilkontrast, gerade vor 
der Wirbelsäule“, erläutert Dr. Berbüsse. 
So könne er etwaige Weichteilschwellun-
gen zwischen Luftröhre und Wirbelsäule 
genau beurteilen. Wie bereits erwähnt 
stellen adipöse Patienten in der Regel 
eigene Anforderungen an die Bildgebungs-
systeme. Auch hier sind Verbesserungen 
zu beobachten, zum Beispiel am Übergang 
vom Kreuzbein zur Lendenwirbelsäule. 
„Der ist bei den Aufnahmen mit dem  
DR 400 wesentlich besser ausgeglichen.“

Die verbesserte Bildqualität vereinfacht 
dem Limburger Radiologen zufolge die 
sichere Befundung enorm. „Gerade weil 
wir die einzige Röntgenpraxis im Umkreis 
sind, empfinden wir eine besondere Ver-
antwortung den Zuweisern und Patienten 
gegenüber. Dieser können wir nun mit 
dem DR-System in besonderem Maße 
gerecht werden, auch weil meine Kolle-
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gen und ich uns bei der Befundung sicher 
fühlen.“

EINFACHE BEDIENUNG ERLEICHTERT 
DIE ARBEIT
Sicher fühlen sich auch die MTRAs in  
Senftenberg bei der Bedienung des  
DR 400, wie MTRA Mareen Noack aus-
führt: „Durch die Position jedes Bedienele-
mentes können wir einfach und schnell mit 
dem System arbeiten.“ Es bleibt mehr Zeit 
für die Patienten, für ein persönliches Wort 
oder eine etwas intensivere Betreuung vor 
und nach der Untersuchung. „Wir inves-
tieren heute weniger Zeit in die Technik, 
das Handling oder die Abläufe, und dafür 
mehr in unsere Patienten.“

Die Umstellung von CR auf DR und die 
Einarbeitung am DR 400 bereitete dem 
Praxisteam keine Probleme, wie MTRA 
Tepper erläutert: „Das System ist beinahe 
selbsterklärend, so dass wir bereits nach 
einem Tag problemlos damit arbeiten 
konnten.“ 

FLEXIBILITäT UND SCHNELLE 
ABLäUFE
Eine einfache Bedienung gewährleistet 
schnelle, reibungslose Abläufe. Die RNL 
vergibt keine Röntgentermine, sondern 
hält eine offene Sprechstunde ab. Alle Un-
tersuchungen sind also ungeplant, Patien-
tenströme können nicht gesteuert werden. 
„Das hat uns letztlich auch zur DR-Lösung 
geführt“, stellt Dr. Berbüsse fest. „Heute 
können wir Patienten und Personal eine 
recht entspannte Atmosphäre und größt-
mögliche Entlastung bieten.“

Das DR 400 betreibt die Gemeinschafts-
praxis mit einem Detektor im Buckytisch 
und einem im Rasterwandstativ. Vorteil 
der Lösung: Die Detektoren müssen nicht 
hin- und hergesteckt werden, was dem 
Assistenzpersonal die Arbeit erleichtert 
und eine schnelle Aufnahme gewährleistet.

Die Zeiteinsparung pro Untersuchung ist 
für MTRAs und Patienten in Senftenberg 

eine Erleichterung. Ulrike Ziemann nennt 
ein Beispiel aus CR-Zeiten: „Aufwändig 
wurde es, wenn bei einem Patienten meh-
rere Aufnahmen erforderlich waren. Dann 
kam es zu Engpässen bei den Speicherfo-
lienkassetten – speziell bei den gängigen 
Formaten – oder an der Ausleseeinheit. 
Das ist heute kein Thema mehr. Ich lagere 
den Patienten, löse die Untersuchung aus, 
sehe das Bild sofort auf dem Vorschaumo-
nitor, lagere den Patienten um und führe 
die nächste Aufnahme durch. Das geht 
sehr schnell.“ Die Zeitersparnis bestätigt 
auch Dr. Karich: „Mit dem DR 400 hätten 
wir keine Mühe, mehr Leistung zu erbrin-
gen, wenn sie abgefordert würde. Vorher 
haben wir uns schon am Limit bewegt.“

SERVICE ALS ENTSCHEIDENDER 
KAUFFAKTOR
Der Radiologe legt sehr viel Wert auf das 
Erscheinungsbild der Praxis und eine an-
sprechende Ausstattung. Diesem Anspruch 
genügt das DR 400 – es wirkt durchdacht, 
kompakt und modern. Das zeigt sich für 
MTRA Eric Tepper an Kleinigkeiten: „Wir 
haben uns DR-Systeme angesehen, bei de-
nen die Rasterladen recht offen waren. Da 
besteht die Gefahr, dass der Patient seitlich 
hineingreift und sich verletzt. Bei unserem 
Gerät ist die Lade viel besser verarbeitet.“ 
Dazu können die MTRAs selbst in einem 
vergleichsweise kleinen Raum ohne Ein-
schränkungen mit dem System arbeiten – 
dank des integrierten Generators und des 
bodenmontierten Gerätes. Mareen Noack 
sieht noch eine weitere Besonderheit des 
DR 400: „Ich kann die Röntgenröhre nicht 
nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe 
stufenlos verstellen. Das ist bei wenig mo-
bilen Patienten sehr angenehm, weil ich 
sie nicht der Röhre entsprechend lagern 
muss, sondern diese auf den Patienten 
ausrichte.“

Nicht zuletzt war der bekannt gute Service 
von Agfa HealthCare ein entscheidender 
Faktor für den Senftenberger Radiologen. 
Er stellt heraus, dass die Servicetechni-
ker über Jahre hinweg nicht gewechselt 

haben – was in der Branche alles andere 
als alltäglich sei. Das vermittle ihm ein 
Gefühl von Stabilität, Vertrauen und 
Verlässlichkeit. Das sieht Ulrike Ziemann 
ebenso: „Unser Techniker kennt die Praxis, 
die Geräte und unsere Gegebenheiten, er 
weiß, welche Anpassungen in der Vergan-
genheit gemacht wurden und muss sich 
nicht ständig neu einarbeiten. Das ist für 
jeden von uns sehr angenehm.“

FAZIT: ERFAHRUNGEN 
BESTäTIGEN DIE ENTSCHEIDUNG

Das Urteil von Dr. Peter Berbüsse 
zum DR 400 und zu MUSICA fällt 
kurz und prägnant aus: „Wir haben 
eine höhere Bildqualität und können 
sichere Diagnosen stellen – und das 
bei teilweise geringerer Dosis. Nicht 
zuletzt ist mit dem DR 400 die Arbeit 
für das Assistenzpersonal bequemer 
und schneller geworden.“

Wie jeder Geschäftsmann, und das 
sind Radiologen mit eigener Praxis, 
überprüft Dr. Klaus-Günter Karich 
seine Kaufentscheidung für das 
DR 400 und ist nach wie vor über-
zeugt, die richtige Wahl getroffen 
zu haben: „Erst einmal war es gut, 
dass wir uns vor der Kaufentschei-
dung die Zeit genommen haben, 
verschiedene Systeme anzuschauen. 
Letztendlich würde ich mich heute 
wieder so entscheiden. Das DR 400 
vermittelt dem Patienten einen sehr 
modernen Eindruck. Die Röntgenas-
sistenten können schnell arbeiten 
und ich bekomme Bilder von höchs-
ter Qualität.“ 

Fortsetzung: Anforderungen radiologischer Praxen finden sich im DR 400 wieder
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„Das DR 400 vermittelt dem 
Patienten einen sehr modernen 
Eindruck. Die Röntgenassistenten 
können schnell arbeiten und ich 
bekomme Bilder von höchster 
Qualität.“

Dr. Klaus-Günter Karich 
Radiologische Praxis Senftenberg

Dr. Klaus-Günter Karich, Mareen Noack, 
Ulrike Ziemann und Eric Tepper (v.l.n.r.)
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Eduardus-Krankenhaus Köln vertraut auf bewährte Röntgentechnologie von Agfa HealthCare

VOM TAGESLICHTSySTEM ZUR DIREKTRADIOGRAPHIE 
IN VIER JAHREN

„Bereits zwei bis drei Sekunden 
nach der Belichtung stehen die 
Aufnahmen zur Voransicht auf 
dem Monitor der NX Workstation 
bereit und ich kann mich nach 
der Kontrolle direkt wieder dem 
Patienten zuwenden.“

Raimund Abendroth
Eduardus-Krankenhaus Köln
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VOn AnWenDeRn FüR AnWenDeR

Anfang 2012 hat das Eduardus-
Krankenhaus in Köln-Deutz mit der 
Digitalisierung der Bildgebung in der 
Abteilung Radiologie begonnen. Dabei 
spielten mehrere Faktoren eine Rolle: 
„Zum einen hatten unsere Systeme ein 
Alter erreicht, bei dem wir über eine 
Neuanschaffung nachdenken mussten. 
Ausschlaggebend war jedoch, dass das 
Krankenhaus ein digitales Bilddatenma-
nagementsystem (PACS) einführen woll-
te. Die naheliegende Möglichkeit waren 
Speicherfoliensysteme als Erweiterung 
unserer vorhandenen Röntgengeräte“, 
nennt Raimund Abendroth, leitender 
Medizinisch-technischer Radiologie- 
assistent, den Grund für die Anschaf-
fung von zwei DX-G Digitizern von  
Agfa HealthCare.

„Wir waren mit dem technischen Service 
von Agfa HealthCare stets sehr zufrieden“, 
blickt Chefradiologe Dr. Kleine-Doepke zu-
rück. „Entschieden haben wir uns jedoch 
für die Technologie, weil uns die CR-Sys-
teme und Referenzinstallationen, wie sie 
zum Beispiel im Universitätsklinikum Köln 
verwendet werden, überzeugt haben.“ 
Und mit den beiden Digitizern hat sich das 
Eduardus-Krankenhaus offen gehalten, 
neben den herkömmlichen Speicherfolien 
auch auf die fortschrittlichen Nadelkris-
talldetektoren umzusteigen – für eine 
höchstmögliche Bildqualität bei gleichzei-
tigem Potential zur Dosisreduktion.

2014 reifte der Entschluss, die gesamte 
Radiologie grundlegend zu modernisieren 
und mit CT, Durchleuchtung und Rönt-
genaufnahmesystemen zu digitalisieren. 
„Wir wollten bei den Röntgenaufnahme-
systemen auf einen Anbieter setzen, der 
hier seine Kernkompetenz sieht“, erläutert 
Abendroth. Auch bei dieser Fragestellung 
überzeugten die technologischen Lösun-
gen des Bonner Anbieters: Nach reiflicher 
Markterkundung fiel die Entscheidung auf 
das deckengeführte DR-System DR 600 
und das bodenmontierte DR-System  
DR 400. Ein wichtiger Aspekt: Die Geräte 

waren neu am Markt und damit State-
of-the-art. „Wenn wir schon umsteigen, 
haben wir uns gesagt, dann auch auf die 
neuesten Geräte“, ergänzt Abendroth. 
„Das war bei anderen Anbietern so nicht 
möglich.“

DIE BILDqUALITäT üBERZEUGT 
DURCH MUSICA
Ein weiteres wesentliches Plus bei der 
Wahl von Agfa HealthCare war die Bildver-
arbeitungssoftware MUSICA. „Die Qualität 
der Aufnahmen hat uns bereits bei den 
CR-Systemen überzeugt und wir wollten 
sie nun nicht mehr missen“, formuliert 
Dr. Kleine-Doepke ein klares Bekenntnis. 
Davon profitiert das gesamte MTRA-Team, 
wie Raimund Abendroth findet: „Die 
Software greift, bevor die Aufnahmen zur 
Befundung ins PACS gehen und erleichtert 
uns die Arbeit immens. Wir müssen fast 
keine Aufnahme manuell nachbearbeiten, 
können uns also voll und ganz auf den 
Patienten und die Röntgenuntersuchung 
konzentrieren.“

Eine gute Bildqualität sieht Dr. Kleine-
Doepke als entscheidenden Faktor für den 
Dienstleister Radiologie: „Nicht nur, dass 
ich sicher befunden kann, auch die ärzt-
lichen Kollegen legen Wert auf qualitativ 
hochwertige Aufnahmen.“ Wenn er die 
Bildqualität seiner Röntgenaufnahmen mit 
der anderer Häuser vergleicht, ist er sehr 
zufrieden. „Für die Kernkompetenz unse-
res Hauses, die Endoprothetik, ist ein guter 
Kontrast bei den radiologischen Aufnah-
men von zentraler Bedeutung. Den liefern 
die hervorragenden Aufnahmen mit  
MUSICA. Zwischen Knochen und Metall-
implantat ist zum Beispiel keine falsche 
Saumbildung zu sehen, die etwa eine 
Lockerung vortäuschen könnte. Selbst bei 
adipösen Patienten, bei denen der Bauch 
über das Hüftgelenk ragt, bekommen wir 
sicher zu befundende Röntgenaufnah-
men“, führt der Chefradiologe zwei Vortei-
le der Bildprozessierung mit MUSICA aus.

ANFORDERUNGEN BESTIMMEN  
DR-SySTEMAUSWAHL
Heute arbeitet die Abteilung Radiolo-
gie im Eduardus-Krankenhaus mit den 
beiden DR-Systemen DR 400 und DR 
600. „Die Startschwierigkeiten, die wir 
als Erst-Nutzer neuer Systeme natürlich 
auch hatten, wurden mithilfe von Agfa 
HealthCare schnell überwunden“, sagt 
Abendroth. Gerade als vergleichsweise 
kleines Haus habe man oftmals das Gefühl, 
nicht ausreichend unterstützt zu werden. 
„Das war mit Agfa HealthCare anders. Wir 
rufen sicher nicht bei jeder Kleinigkeit den 
Kundendienst. Wenn wir jedoch wirklich 
Hilfe brauchten, war noch am gleichen Tag 
ein Servicetechniker vor Ort und hat das 
Problem behoben. Wir fühlen uns bei Agfa 
HealthCare sehr gut aufgehoben.“

Die Anforderungen der Patienten und 
zuweisenden Kollegen haben die DR-
Auswahl mit beeinflusst. „Orthopädische 
Patienten sind in ihrer Bewegungsfähigkeit 
häufig eingeschränkt. Beim DR 600 kön-
nen wir die Tischhöhe so weit absenken, 
dass wir unsere Patienten bequem umla-
gern können, sowohl aus dem Bett als auch 
aus dem Rollstuhl. Außerdem können wir 
den Tisch von beiden Seiten bedienen“, be-
schreibt Abendroth den Ablauf. Aufgrund 
der Anforderungen aus dem Haus war ein 
fest integrierter Cäsiumjodid-Detektor 
mit den Abmessungen 43 cm x 43 cm im 
Rastertisch vonnöten. „Das ist unerlässlich, 
wenn wir Männer mit Gonadenschutz und 
Referenzkugel für die Planung von Hüft-
prothesen röntgen. Bei diesen Aufnahmen 
vom Beckenkamm bis zum Oberschenkel-
knochen benötigen wir ein relativ großes 
Aufnahmeformat.“

HöHERES PATIENTENAUFKOMMEN 
LEICHT BEWäLTIGEN
Das DR 600 verbindet neueste Technolo-
gie mit hervorragender Bildqualität und 
gewährleistet die schnelle Bewältigung 
eines hohen Patientenaufkommens für die 
MTRAs. „Die ambulanten Sprechstunden 
unserer Fachabteilungen im Hause bringen 
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uns in die Situation, Untersuchungen nicht 
planen und abrufen zu können. Wir müs-
sen flexibel auf den Zustrom reagieren, 
zumal noch stationäre Patienten zu rönt-
gen sind“, so Abendroth weiter. Das heißt 
für den Röntgenaufnahmeplatz: Er muss 
einfach zu bedienen sein und den MTRAs 
möglichst viel Arbeit abnehmen. Über das 
Touchscreen-Display am Röhrengehäuse 
können ebenfalls alle Bewegungen des 
deckenmontierten Röhrenstativs gesteuert 
werden. Weitere Erleichterungen sind die 
vertikale Nachlauffunktion am Patienten-
tisch und am Wandstativ oder auch die 
rasche Bildvoransicht mit der MUSICA-
Bildprozessierung.

Das DR 400 stellt eine gute Lösung für 
das Eduardus-Krankenhaus dar, auch im 
Umgang mit infektiösen oder anderweitig 
isolierten Patienten. „Die Zahl nimmt zu 
und wir isolieren nicht nur bei Kranken-
hauskeimen, sondern auch Durchfallpa-
tienten“, sagt Dr. Kleine-Doepke. „Diese 
Patientengruppen untersuchen wir mit 
dem DR 400, weil es einfach und sicher zu 
desinfizieren ist.“ Darüber hinaus diene es 
zur Entlastung bei extrem hohem Pati-
entenaufkommen, weil es alle erforderli-
chen Funktionalitäten für den regulären 
Abteilungsalltag biete. Bewiesen hat das 
DR 400 seine Leistungsfähigkeit zur Zeit 
des Umbaus der Röntgenabteilung. „Wir 
konnten mit dem System das komplette 
Alltagsgeschäft ohne Einschränkungen 
bewältigen“, lobt Abendroth. „Wir haben 
gesehen, dass dieses kompakte DR-System 
bei Überlastungen oder Ausfällen anderer 
Anlagen problemlos einspringen kann.“

Die Erwartungen an das DR 400 und das 
DR 600 von Agfa HealthCare haben sich 
– nach Behebung der Anlaufschwierigkei-
ten – im Kölner Haus bis heute voll erfüllt. 
„Für mich ist dabei immer entscheidend“, 
sagt Dr. Kleine-Doepke, „ob die MTRAs 
gerne an den Geräten arbeiten. Das ist 
absolut der Fall. Gründe sind sicher die 
einfache Bedienbarkeit und das hohe 
Maß an Automatisierung, aber auch die 

großzügige Gestaltung des Röntgenrau-
mes selbst.“

EINFACHE HANDHABUNG, GUTE 
DIENSTLEISTUNG
Über die Automatik wird das System ganz 
leicht in die ausgewählte Position gefah-
ren. Der Patient wird korrekt positioniert 
und der MTRA nimmt eventuell notwen-
dige Korrekturen an der Einstellung vor. 
„Bereits zwei bis drei Sekunden nach der 
Belichtung stehen die Aufnahmen zur 
Voransicht auf dem Monitor der NX Work-
station bereit und ich kann mich nach der 
Kontrolle direkt wieder dem Patienten 
zuwenden“, erläutert Raimund Abendroth.

100 bis 150 Aufnahmen werden in der 
Röntgenabteilung im Eduardus-Kranken-
haus mit dem DR 600 pro Tag erstellt. 
Diese Zahlen müssen erreicht werden, wie 
Chefarzt Dr. Christoph Kleine-Doepke er-
klärt: „Wir verzeichnen jedes Jahr steigen-
de Patienten- und Untersuchungszahlen. 
Da ist es wichtig, schnell und zuverlässig 
arbeiten zu können, um die Wartezeiten in 
der Abteilung und in den Sprechstunden 
möglichst kurz zu halten. Dies beeinflusst 
die wirtschaftliche Effizienz unserer Abtei-
lung und hat auch positive Auswirkungen 
auf die Zufriedenheit der Zuweiser und 
Patienten.“

EDUARDUS-KRANKENHAUS 
KöLN

Das Eduardus-Krankenhaus 
versorgt mit seinen 287 Betten 
jährlich etwa 29.000 Patienten 
ambulant und 9.000 stationär. 
Schwerpunkte sind die Orthopädie 
und die Unfallchirurgie – 
also sehr röntgenintensive 
Fachrichtungen. Damit überwiegt 
die Röntgenaufnahmetechnik im 
Hause. Jedes Jahr entstehen mehr 
als 40.000 Projektionsradiographien.

DR 600 – DIGITALER 
RöNTGENARBEITSPLATZ MIT 
ZEROFORCE-TECHNOLOGIE FüR 
DIE ALLGEMEINE RADIOGRAPHIE

• Individuelle Konfigurationen 
mit einem oder mehreren 
DR-Flachdetektoren – fest 
integriert bzw. mobil, mit CsJ- 
oder GOS-Szintillator

• Vollautomatisiert mit 
Autopositionierung, 
Nachlaufsteuerung und 
Autozentrierung

• Optional: Orthopädische 
Langformataufnahmen mit 
EasyStitch-Technologie

DR 400 – SKALIERBARER, 
BODENMONTIERTER 
RöNTGENARBEITSPLATZ

• Betrieb mit einem oder 
mehreren DR-Detektoren oder 
kombiniert mit Agfa HealthCare 
Speicherfoliensystemen

• Nachlaufsteuerung am 
Rasterwandstativ und 
Rastertisch

BEIDEN SySTEMEN GEMEIN:

• ‚Detector sharing’ von 
mobilen WiFi-Detektoren 
mit anderen Agfa HealthCare 
Röntgenmodalitäten 

• Schnelle Bildakquisition durch 
die intuitiv bedienbare NX 
Workstation mit MUSICA-
Bildverarbeitung

• Nahtlose DICOM Integration in 
RIS-, PACS- und KIS-Systeme

• Exzellente Bildqualität durch 
die MUSICA-Bildverarbeitung

• 10 Zoll Röhrendisplay mit 
Preview-Funktionalität und 
zur Kontrolle und Anpassung 
von Belichtungs- und 
Aufnahmebedingungen
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„Wir verzeichnen jedes Jahr steigende 
Patienten- und Untersuchungszahlen. 
Da ist es wichtig, schnell und zuverlässig 
arbeiten zu können, um die Wartezeiten in 
der Abteilung und in den Sprechstunden 
möglichst kurz zu halten. Dies beeinflusst die 
wirtschaftliche Effizienz unserer Abteilung 
und hat auch positive Auswirkungen auf die 
Zufriedenheit der Zuweiser und Patienten.“

Dr. Christoph Kleine-Doepke
Eduardus-Krankenhaus Köln

VOn AnWenDeRn FüR AnWenDeR
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NUR GEMEINSAM ENTSTEHT GUTES

Interview mit Michael Anton, Agfa HealthCare

Michael Anton ist Line Manager bei Agfa 
HealthCare am Standort Trier. Was ha-
ben seine musischen Hobbies – er spielt 
Mandoline und Kontrabass – mit seinem 
Beruf zu tun? „Sowohl beim Musizieren 
als auch in der Softwareentwicklung 
kommt es sehr stark auf das Zusammen-
spiel an, auf das aufeinander Eingehen, 
das sich gegenseitig Ergänzen. Nur, 
wenn man zusammen an einer Idee 
arbeitet, kommt man auch zu überzeu-
genden Ergebnissen“, ist sich Anton – 
verheiratet und Vater einer Tochter und 
eines Sohnes – sicher. Diese Erkenntnis 
kommt gleichsam auch einem Leitmotiv 
seiner Arbeit gleich. Mehr darüber und 
zu seinem Verständnis der Softwareent-
wicklung erzählt er im Interview.

Herr Anton, wie sind Sie zu  
Agfa HealthCare gekommen?
Michael Anton: Nach meinem Studium 
der Praktischen Informatik habe ich am 
1. November 1994 bei der damaligen GWI 
als Applikationsentwickler im Bereich 
Rechnungswesen in Trier begonnen. Ich 
war damals der 16. Mitarbeiter hier am 
Standort. Wir waren noch ein Start-up 
und haben zusammen mit den Kunden die 
ersten Funktionalitäten von ORBIS entwi-
ckelt. Mein Fokus lag auf der Integration 
einer Software zur Finanzbuchhaltung.

Wie war Ihr weiterer Weg bis zum  
Line Manager?
M. Anton: Nach dem schnellen Wachstum 
des Unternehmens hat man mir 1997 die 
Bereichsleitung für das Rechnungswesen 
übertragen. Kurz nach der Jahrtausend-

wende fiel die Entscheidung, ORBIS nicht 
nur stand-alone zu betreiben, sondern sich 
auch anderen Kliniksystemen zu öffnen. In 
dem Prozess habe ich die Schnittstellenan-
bindung an SAP-Systeme als Stabsstelle 
verantwortet. Seit 2011 bin ich nun Line 
Manager für die Module des Rechnungs-
wesens, also unsere ERP-Applikationen 
sowie die SAP/ERP-Schnittstellen.

Welche Aufgaben hat ein Line Manager 
bei Agfa HealthCare?
M. Anton: Eine Line besteht aus mehreren 
Teams, welche nach dem agilen Paradigma 
in Selbstorganisation arbeiten. Als Line 
Manager bin ich verantwortlich für die  
Mitarbeiterführung und Personalentwick-
lung sowie für Themen der Organisation 
und Produktionssteuerung. Neben meiner 
Tätigkeit als Line Manager bin ich auch 

„Es geht darum, die Lösungen 
im Detail gemeinsam immer 
weiter zu verbessern, sodass die 
Anwender noch mehr Nutzen 
daraus ziehen können.“

Michael Anton
Agfa HealthCare
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selbst noch als Entwickler sowie Product 
Manager involviert – das hilft, den Fokus 
auf die entscheidenden Fragen zu richten.

Was reizt Sie an Ihrer Tätigkeit  
besonders?
M. Anton: Wir haben hier einen sehr hohen 
Grad an Selbstverantwortung und Selbst-
organisation. Das gibt mir das Gefühl, dass 
ich trotz der notwendigen Regularien und 
Prozesse wirklich etwas bewegen kann.
Ich kann aktiv an der stetigen Weiterent-
wicklung unserer Lösungen mitarbeiten. 
Und das alles in engem Austausch mit den 
Anwendern.

Besonders spannend ist es, die Kollegen 
stetig voranzubringen und sie auf neue 
Herausforderungen einzustellen.

Was ist momentan die Herausforde-
rung, Herr Anton?
M. Anton: Derzeit stehen wir vor einem 
Paradigmenwechsel, wir heben ORBIS auf 
eine neue Software-Architektur basierend 
auf einem Java EE Application Server.
Das Stichwort lautet ORBIS NG, also ‚Next 
Generation‘. In meinem Bereich haben wir 
zum Beispiel erste Funktionalitäten zur 
Verfügung gestellt, um externe Workflow-
Systeme zur Bearbeitung des Rechnungs-
eingangs anzubinden. 

Sie sagten, dass Sie eng mit den Anwen-
dern zusammenarbeiten. Haben sich 
deren Anforderungen verändert?
M. Anton: Ja, das haben sie. Zuerst lag der 
Fokus stark auf den Funktionen der Soft-
ware, heute steht vermehrt die Qualität im 
Vordergrund. Selbstverständlich dürfen 
wir aber auch Innovationen nicht vernach-
lässigen. Hier haben wir einige spannende 
Themen in Vorbereitung.

Ist das auch der eigene Anspruch an 
Ihre Arbeit, Qualität zu liefern?
M. Anton: Unbedingt, das Thema steht 
ganz oben an. Aktuell arbeiten wir daran, 
unsere Testabdeckung weiter zu steigern 
und zu automatisieren. Nur so können 

wir noch effizienter und genauer werden. 
Ziel ist es, Fehler früher zu finden und zu 
beheben.

Damit verbunden ist ein weiterer mir sehr 
wichtiger Aspekt: die Kundennähe. Auch 
hier führt das Miteinander zu besseren 
Ergebnissen. Es geht darum, die Lösungen 
im Detail gemeinsam immer weiter zu op-
timieren, sodass die Anwender noch mehr 
Nutzen daraus ziehen können.

Welche Auswirkungen haben die geän-
derten Erwartungen der Anwender auf 
die Arbeit Ihres Teams?
M. Anton: Um eine verlässlich hohe Qua-
lität unserer Lösungen zu gewährleisten, 
haben wir in den letzten Jahren den Fokus 
auf eine Prozessorientierung gelegt, begin-
nend bei der Planung über ein fortlaufen-
des Controlling der Entwicklungsphasen 
bis hin zu den Test- und Rollout-Phasen. 

Wie muss ich mir die Entstehung einer 
neuen Lösung oder eines neuen Moduls 
vorstellen, Herr Anton?
M. Anton: Am Anfang steht der Anwender, 
besser gesagt seine Bedürfnisse und Ideen. 
Die sammeln wir in unseren regelmäßigen 
CAWs, den Customer Advisory Work-
shops. Danach werden sie von den Kunden 
bewertet und uns als Entwicklungsan-
forderung vorgelegt. Es ist also nicht so, 
dass wir in einem Elfenbeinturm sitzen 
und Lösungen entwickeln, von denen wir 
glauben, dass der Markt sie braucht. Nach 
positiver Beurteilung der Kundenwünsche 
und -anregungen durch das Produktma-
nagement erstellen wir eine Roadmap, 
manchmal auch einen Prototypen.
Danach beginnt erst der eigentliche Ent-
wicklungsprozess, den wir agil in einem 
iterativen Vorgehen gestalten. Es folgen die 
Abnahme durch das Produktmanagement 
und die Qualitätssicherung. Anschließend 
fahren wir Tests, sowohl modulspezifisch 
als auch übergreifend, bevor wir das 
System bei einem Pilotkunden implemen-
tieren.

Eine abschließende Frage noch, Herr 
Anton: Wo sehen Sie die wesentlichen 
Herausforderungen für 2016?
M. Anton: In meinem Bereich liegt zur Zeit 
ein Schwerpunkt an der Reimplementie-
rung einzelner ORBIS-Module in NICE. Die 
Applikationen aus dem Rechnungswesen 
haben wir in dem Zuge gleich um Kunden-
wünsche erweitert. Nachdem die Systeme 
erfolgreich bei den ersten Pilotkunden im 
Einsatz sind, nehmen wir nun den weite-
ren Rollout in Angriff.

Eine neue und zugleich spannende 
Aufgabe steht uns durch die Übernahme 
der TIP GROUP bevor, die ja besonders 
den Bereich der Business Intelligence-
Lösungen betrifft. Momentan sind wir im 
intensiven Austausch, wie wir die Vorteile 
der Lösungen aus beiden Welten bündeln 
können. Das betrifft nicht nur den Bereich 
BI, sondern auch das Rechnungswesen, 
wofür die TIP GROUP ebenfalls Lösungen 
anbietet. Im Endeffekt geht es darum zu 
entscheiden, welche Komponenten wir 
wie am besten miteinander kombinieren 
können, um die beste Lösung für unsere 
Kunden zu bekommen.

Die bisherigen Kontakte mit den neu-
en Kollegen gestalten sich sehr gut, wir 
führen sehr offene Diskussionen. Daraus 
sind bereits gute Ideen entstanden, wie 
sich welche Lösungen zusammenbringen 
lassen.

Vielen Dank für das spannende Gespräch, 
Herr Anton.
Interview: Ralf Buchholz
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IHE – CHANCEN UND RISIKEN

Interoperabilität in allen Produkten auf höchstem Niveau 

IHE ist derzeit in aller Munde – in Aus-
schreibungen, Vorträgen, auf Messen 
und nicht zuletzt in Projekten verschie-
denster Art. Vielerorts wird von ‚IHE-
Konformität‘ oder ‚IHE-Kompatibilität‘ 
gesprochen. Systeme müssen den ‚IHE-
Standard‘ implementieren, ohne dass 
einer dieser Begriffe näher spezifiziert 
wird.

Mit dem Namen fängt die Verwirrung 
an: ‚Integrating the Healthcare Enterpri-
se‘ (IHE) ist eine Organisation, die sich 
selbst als „eine Initiative von Fachleuten 
des Gesundheitswesens mit dem Ziel, die 
Kommunikation zwischen verschiede-
nen IT-Systemen und Medizingeräten zu 
verbessern“ definiert. Die IHE als solches 
ist kein Standardisierungsgremium – und 
keinesfalls ist IHE selbst ein Standard.

Erklärtes Ziel der IHE ist es, Anforderun-
gen und Arbeitsabläufe im Gesundheitswe-
sen mit bereits existierenden Standards in 
Soft- und Hardware optimal umzusetzen, 
nicht neue Standards zu setzen. Das Stich-
wort lautet Interoperabilität – die IHE will 
diese im Gesundheitswesen maximieren.

Hierfür gibt die Initiative sogenannte 
Integrationsprofile heraus. Das sind die 
beliebten zwei-, drei- und mehrbuchsta-
bigen Abkürzungen wie ‚XDS‘ oder ‚SWF‘. 
Sie sind in den IHE Technical Frameworks 
nach Anwendungsdomänen getrennt 
zusammengefasst.

Halten wir zunächst fest, dass die IHE kei-
ne Standards definiert, sondern – ganz im 
Gegenteil – Standards anwendet. Betrach-
ten wir im Folgenden die IHE-Profile etwas 
näher. Profile lassen sich grob in zwei 
Gruppen gliedern: Solche, die die tech-

nischen Grundlagen für einen Informati-
onsaustausch bilden, und solche, die den 
Inhalt der ausgetauschten Informationen 
spezifizieren. Beides zusammen soll Inter-
operabilität sicherstellen. Zwei Produkte 
unterschiedlicher Hersteller, die dasselbe 
Profil implementieren, sollen plug-and-
play-artig direkt miteinander kommunizie-
ren können.

Die schiere Anzahl an vorhandenen Pro-
filen suggeriert eine Lösung für nahezu 
jedes Problem. 170 an der Zahl sind es 
derzeit, Tendenz steigend. Haupttreiber 
sind, wenig überraschend, die IHE-Do-
mänen Radiologie und IT-Infrastruktur 
mit zusammen knapp 70 veröffentlichten 
Profilen (davon 44 im Status ‚Final Text‘).

Im Jahr 2004 war es die Vision der IHE, 
binnen zehn Jahren volle Interoperabilität 
in allen Bereichen der Patientenversor-
gung herzustellen. 2016 ist man von dieser 
Vision noch ein ganzes Stück entfernt, 
obwohl IHE derzeit einen regelrechten 
Hype darstellt.

Die große Herausforderung beim Einsatz 
von IHE-Profilen besteht darin, dass die 
alleinige Auflistung an einzusetzenden 
Profilen nicht zum Ziel führt. Viel Aufwand 
muss in die sorgfältige Planung gesteckt 
werden, um am Ende nicht mit einer 
nicht-funktionalen, aber über die Maßen 
komplexen und teuren Lösung dazustehen.

Weiteres Katastrophenpotenzial birgt der 
Einsatz von IHE-Profilen unter falscher 
Prämisse. Das Profil IHE XDS beispielswei-
se dient dem Teilen und Finden medizini-
scher Dokumente über Institutionsgrenzen 
hinweg.

Hierzu legen Quellsysteme (XDS Docu-
ment Source) die von ihnen erzeugten 
Dokumente in Ablagesystemen (XDS 
Document Repository) ab, aus denen An-
zeigesysteme (XDS Document Consumer) 
sie wieder abrufen können. Ein zentrales 

Inhaltsverzeichnis (XDS Document Regis-
try) verwaltet alle Metadaten und Links 
auf Dokumente in allen Ablagen. Daneben 
gibt es noch eine Vielzahl weiterer Profile, 
die beispielsweise der Patientenidentifika-
tion oder der Rechteverwaltung dienen. 
Diese werden der Einfachheit halber hier 
nicht betrachtet.

Zentrales Konzept des XDS ist es, medi-
zinische Dokumente und ihre Metadaten 
getrennt voneinander zu verwalten. Unter 
dem Gesichtspunkt der Revisionssicher-
heit ist ein System aus unterschiedlichen 
Produkten, die ausschließlich über XDS 
verbunden sind, als hoch kritisch zu 
betrachten. Es ist für eine revisionssichere 
Aufbewahrung medizinischer Dokumenta-
tion schlicht ungeeignet.

LöSUNGSANSATZ HyDMEDIA G5 
Den Ausweg aus dieser Zwickmühle bietet 
HYDMedia G5. Die Revisionssicherheit der 
abgelegten Dokumente für die internen 
Prozesse bleibt gewahrt – bei gleichzei-
tiger Verfügbarkeit der Dokumente für 
externe Partner über IHE-Profile. Dabei 
agiert HYDMedia G5 als revisionssicheres 
Archiv und gleichzeitig als XDS Document 
Source und Repository. Die empfangenen 
Dokumente werden zusammen mit ihren 
Metadaten archiviert und stehen nach Re-
gistrierung sofort über XDS zur Verfügung.

Im bewährten Verbund aus den Agfa 
HealthCare-Systemen ORBIS,  
HYDMedia und IMPAX, ergänzt durch das 
Agfa HealthCare-Portal und die Beratungs-
dienstleistungen der Agfa HealthCare, 
erreichen Kunden eine perfekte Unterstüt-
zung ihrer Geschäftsprozesse bei voller 
Revisionssicherheit. Durch die Implemen-
tierung der verschiedensten IHE-Profile 
wird dieses Zusammenspiel nun durch 
standardbasierte Interoperabilität in allen 
Produkten auf höchstem Niveau ergänzt.
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APRIL 2016 
     07. – 08.04. | Deutscher Krankenhaus-Controller-Tag* | Potsdam
     08. – 09.04. | Kinderradiologische Fortbildung | Dresden
              09.04. | Radiologische Fortbildungsveranstaltung Knappschaftskrankenhaus | Bottrop
              13.04. | Deutscher Interoperabilitätstag | Bochum
     19. – 21.04. | conhIT* | Berlin
     20. – 23.04. | NuklearMedizin | Dresden
     22. – 23.04. | rtaustria Kongress | Graz
              23.04. | update-Symposium Kardiologie | Köln
              30.04. | MTRA-Fortbildung | Bern

MAI 2016
     04. – 07.05. | Deutscher Röntgenkongress | Leipzig
     19. – 21.05. | Schweizerischer Röntgenkongress | Davos
     23. – 24.05. | ORBIS Anwendertreffen CUVOS | Frankfurt
     26. – 29.05. | MR-CT Symposium | Pörtschach

JUNI 2016
              02.06. | Karrieremesse meet@uni-trier | Trier
     02. – 04.06. | ADKA-Wissenschaftlicher Kongress | Aachen
     10. – 11.06. | Fortbildungsseminar der APT | Magdeburg
     10. – 12.06. | Sommer-Symposium Villié | Rostock-Warnemünde
     14. – 15.06. | ORBIS Anwendertreffen IT-Jahrestagung | Hamburg
     15. – 16.06. | IIR Forum Spital | Vösendorf

JULI 2016
                N. N. | Freiburger Radiologische Tage | Freiburg
              06.07. | BVMI-Kongress | Berlin

SEPTEMBER 2016
     02. – 03.09. | Ryck-Symposium | Greifswald
     02. – 04.09. | Sächsisch-Thüringischer Röntgenkongress | Suhl 
     07. – 10.09. | Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Physik (DGPM) | Würzburg
     08. – 09.09. | SVS-Kongress der Spitaldirektorinnen und Spitaldirektoren | Fribourg
              15.09. | TIP Day Schweiz* | Zürich
     15. – 17.09. | Pädiatriekongress | Stuttgart
     15. – 17.09. | Neue Horizonte der Radiologie | Berlin
     20. – 21.09. | Swiss eHealth Summit | Bern
     21. – 22.09. | KH-IT Herbsttagung | Kassel
     26. – 27.09. | Agfa HealthCare Kundenforum österreich* | Velden am Wörthersee
     26. – 27.09. | Herbstsymposium Deutsche Gesellschaft für Medizincontrolling (DGfM)* | Frankfurt
     27. – 28.09. | ORBIS Anwendertreffen Psychiatrie / Psychosomatik | Würzburg
              28.09. | Kölner Kardiologieforum | Köln
     28. – 29.09. | Healthcare live! | Frankfurt
     28. – 29.09. | Agfa HealthCare Kundenworkshop HyDMedia | Rottenburg
30.09. – 01.10. | Bildgebung mit Herz | Salzburg
30.09. – 01.10. | Symposium für angewandte interventionsradiologische Techniken (SAINT) | Geisenheim
30.09. – 01.10. | quo vadis Radiologie | Hannover

OKTOBER 2016 
     01. – 05.10. | European Congress of Emergency Medicine (EusEM) | Wien 
     13. – 15.10. | Bayerischer Röntgenkongress | Kempten
     19. – 22.10. | Schmerzkongress | Mannheim
     25. – 28.10. | IFAS* | Zürich
     26. – 27.10. | Agfa HealthCare IT-Kundenforum Süd* | Ulm
     27. – 29.10. | OERG Kongress | Salzburg

* Gemeinsame Veranstaltung mit der TIP GROUP



Auf Gesundheit fokussiert agieren

Die tiefe Integration von ORBIS Infektionsmanagement bildet den Faktor, der es über 

Spezialsysteme hinaushebt. Denn ORBIS Infektionsmanagement arbeitet übergreifend – alle 

Daten stehen nahtlos in ORBIS, dem Krankenhaus-Informationssystem der Agfa HealthCare, 

zur Verfügung. ORBIS Infektionsmanagement bietet effektive und übersichtliche Verwaltung 

und Administration. Dabei werden nicht nur aktuelle Standards unterstützt, sondern auch 

neue Wege erschlossen. 

Infektionen kann man isolieren. 

Infektionsmanagement dagegen besser nicht

agfahealthcare.de

Besuchen Sie uns:

conhIT Berlin
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