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EDITORIAL

Das ganze Leben ist Veränderung
Editorial | von Martina Götz
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ich begrüße Sie herzlich zur nagelneuen Ausgabe Ihrer Agfa HealthCare
DIREKT. Es gibt viel Neues zu berichten, sowohl in Bezug auf unser Unternehmen – hierzu empfehle ich Ihnen die Kolumne unseres Geschäftsführers Dieter Nels auf Seite 6 – als auch zu unserem Produktportfolio. Wir
präsentieren auf der conhIT 2018 erstmals Einblicke in unsere brandneue
KIS-Generation, die wir ORBIS U genannt haben. Lesen Sie Details zum Technologiewechsel im ausführlichen Interview mit unserm General Manager
und Geschäftsführer Winfried Post auf Seite 22.

Viele Themen aus vielen Bereichen
mit vielen Meinungen und Resultaten, die zusammen ein interessantes
Magazin ausmachen.
Wir bleiben am Ball.
Heute und in Zukunft.
Ihre

In vielen Kundengesprächen wird uns immer wieder bestätigt, wie wichtig
die Bedienung und Gestaltung der Programme für die Anwender sind. Für
uns war dies der Anlass dazu, diesem Thema die Titelstory dieses Heftes zu
widmen. Mit Herrn Dr. Ronald Hartwig haben wir einen Experten befragt, der
amtierender Vorsitzender des BITKOM-Arbeitskreises Usability & User Experience (UUX) ist. Er ist zugleich ein kompetenter Brückenbauer zwischen
Praktikern aus den Bereichen Softwareentwicklung und Softwaredesign.
Lesen Sie seine überaus interessanten Erkenntnisse ab Seite 14.

Martina Götz
Leitung Marketing Kommunikation
Agfa HealthCare DACH

Auf Kundenstorys legen wir ebensoviel Wert wie auf Artikel und Interviews
zu Lösungen. Bitte richten Sie daher Ihr Augenmerk auf einen Beitrag aus
dem Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt auf Seite 32, der die Anbindung der
Anästhesie in die Krankenhaus-Workflows beleuchtet. Sehr gelegen ist uns
auch am DRK-Schmerz-Zentrum Mainz, das ab Seite 40 Thema ist. In diesem Bericht geht es darum, wie die komplexe und interdiszplinäre Domäne
Schmerz mit IT integriert werden kann. Zum Abschluss lege ich Ihnen den
Bericht aus der Porzer Kardiologie ab Seite 48 ans Herz.
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Wachstum mit neuer Struktur
Kolumne | von Dieter Nels
Liebe Leserinnen und Leser,
laut einer Pressemitteilung der Agfa-Gevaert-Gruppe vom 23.08.2017 hat
der Aufsichtsrat das Management mit einer Studie zur künftigen Organisation der Agfa HealthCare IT-Aktivitäten in einer gruppenintern komplett
eigenständigen Struktur beauftragt.
Was hat sich seitdem getan? Innerhalb von Agfa HealthCare wurde die Trennung von IT und Imaging-Aktivitäten beschlossen. In der Folge wurden sämtliche Mitarbeiter einem der beiden Bereiche zugeordnet. Für die IT-Mitarbeiter
in DACH ergeben sich keine Änderungen, sie verbleiben in den bestehenden
Gesellschaften. Die Imaging-Kollegen werden im Laufe des Jahres 2018 in
eine neue Gesellschaft überführt.
Für Sie als Kunde ändert sich nichts. Ihre bisherigen Ansprechpartner sind
auch Ihre künftigen Ansprechpartner. Das operative Geschäft geht normal
weiter. Sollte es formale Änderungen geben, werden wir Sie selbstverständlich zeitnah darüber unterrichten.
Weshalb tun wir das? Einerseits möchten wir die Komplexität der bestehenden Struktur reduzieren. Andererseits wollen wir die unterschiedlichen
Geschäftsfelder besser adressieren und kraft dieser Fokussierung Wachstumspotentiale heben. In DACH erkennen wir diese Potentiale insbesondere
im weiteren Ausbau unserer klinischen Lösungen, in der zunehmenden Vernetzung und der damit einhergehenden Integration des Patienten in die klinischen Abläufe. Hinzu kommen unsere expandierende Bandbreite im Bereich
Business Intelligence und unsere multimediale Archivlösung. Auch unsere
Agfa Managed Services erfreuen sich einer zunehmend stärkeren Nachfrage
– bei einer zugleich sehr erfreulichen Konstanz und weiterem Ausbau unserer Leistungen in unserer Bestandskundschaft.
Dank eines erneut sehr erfolgreichen Jahres 2017 konnten wir in die Erweiterung der Service- und Support-Mannschaft investieren. Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir 19 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Für
2018 sind weitere Einstellungen geplant, entsprechende Verträge sind bereits
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unterschrieben. Gerade in Bereichen
wie der Medikation haben wir ein
schlagkräftiges Serviceteam aufgebaut und sind deutlich besser aufgestellt als zu Jahresbeginn 2017.
Wir gehen also gut gerüstet in die
Herausforderungen des Jahres 2018
und freuen uns auf viele gemeinsame Projekte mit Ihnen!
Herzlichst
Ihr

Dieter Nels
Serviceleiter Agfa HealthCare DACH
und Geschäftsführer

NEUES

Anmeldung		

Patientenauswahl

Formularauswahl

Diktat

Vernetztes Diktat wird smart

Agfa HealthCare stellt innovative neue Lösungen für Spracherkennung und Diktat vor

Vernetztes Diktieren mit dem
Smartphone, neue Auswertungen
und Lösungen bei Nuance und
MediaInterface. So lassen sich die
Neuerungen umreißen, die Agfa
HealthCare im Laufe der nächsten
Zeit präsentieren wird.

Arbeitsliste des Schreibdienstes. Die
App lässt sich schnell und einfach in
Betrieb nehmen und der Arzt hat mit
dem Smartphone stets eine vollwertige Diktatlösung dabei. ORBIS Auris
wird in der zweiten Jahreshälfte
2018 in Betrieb gehen.

Eine neue, vernetzte Lösung für
das Diktat bietet ORBIS Auris. Die
Smartphone-App ist zwar für alle
Android-Smartphones
konzipiert,
wird aber als fester Bestandteil des
ORBIS-Workflows im Krankenhaus
angebunden. Damit sind auch alle
Benutzerdaten, Verbindungen zu
Patientenakten und Formularverknüpfungen einfach und schnell
vorhanden. Hier liegt ein bedeutender Unterschied zu herkömmlichen
Diktat-Apps, die frei verfügbar sind,
aber letztlich nur eine Audiodatei
produzieren, die dann umständlich
weitergegeben werden muss. Nutzer
von ORBIS Auris hingegen haben
auch Zugriff auf Patientenlisten
und arbeiten innerhalb des Krankenhaus-Workflows. Fertige Diktate
fließen über die Vernetzung in die

Auswertungen und Analysen
Auch Auswertungen und neue Analysen stehen im Fokus. Ein neues,
gemeinsam mit TIP HCe entwickeltes Auswertungstool für den Diktatworkflow mit ORBIS Speech DICT
wird voraussichtlich in der zweiten
Jahreshälfte an den Start gehen.
Hiermit lassen sich sowohl Diktate
als auch die dazugehörigen Schreibprozesse auswerten. Auch Zunahmen und Abnahmen bei Arbeitslisten sind Teil der Analyse.
Partnerlösungen mit Neuerungen
Neues gibt es auch von den Partnerfirmen, mit denen Agfa HealthCare
im Bereich der Sprachlösungen
zusammenarbeitet. So ist vor Kurzem die neue Dragon Medical Workflow Edition von Nuance für die Nut-

zung mit ORBIS freigegeben worden
und steht allen Interessenten ab
sofort zur Verfügung. Neben Verbesserungen in der Performance nutzt
das Programm auch neueste Spracherkennungstechnologien. Auch für
Nutzer der SpeaKING-Lösung unseres Partners MediaInterface gibt es
neue Funktionen. Direkt aus dem
Formular wird zukünftig nicht nur
der Diktataufruf, sondern auch eine
entsprechende Rückkommunikation
beispielsweise der Diktatzeit möglich sein. So kann beim Schließen
von Formularen auch gleich das Diktatsystem automatisch geschlossen
werden. Weitere Verbesserungen
gibt es bei Arbeitslisten. Die Bedienung und ihre Durchgängigkeit wurden weiter optimiert.
Viele neue Funktionen, die den
Arbeitsalltag des Arztes erleichtern
und die Arbeit beschleunigen – und
eine brandneue Smartphone-App. 
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Experten für Innovation: Dr. Frank Unglauben, Marcus Muth, Christoph Brandes und Christian Karnatz (v.l.n.r.)

Frische Ware für den Markt
Agfa HealthCare kündigt Innovatives an
Mit dem bisher größten Messestand der Unternehmensgeschichte wird
Agfa HealthCare in diesem Jahr die conhIT, die Leitmesse der IT-Anbieter im deutschsprachigen Gesundheitsmarkt, bestreiten. Auch auf dem
Deutschen Röntgenkongress (Röko) ist das Unternehmen stark engagiert.
Doch welche Produkte und Lösungen werden in diesem Jahr im Fokus der
Krankenhaus-IT stehen? Worauf sind Kunden und Interessenten neugierig? Fragen, die wir Experten aus den Fachbereichen von Agfa HealthCare
gestellt haben.
Für die Krankenhaus-IT sind das Christoph Brandes und Christian Karnatz
aus dem Solution Management. Für Lösungen rund um Integrated Care
steht Dr. Frank Unglauben, der als Business Development Manager eHealth &
Integrated Care Solutions diesen Bereich zu seinen Aufgaben zählt, Rede und
Antwort. Marcus Muth, Produktmanager ORBIS RIS, beantwortet alle Fragen
zur Radiologie-IT.
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Herr Brandes, Herr Karnatz, welche
Hauptthemen sehen Sie für die
Krankenhaus-IT?
Christoph Brandes: Was die Innovationen anbelangt, sind wir sehr
gespannt, wie unsere Kunden und
Interessenten auf ORBIS U reagieren werden. Wir arbeiten nun schon
seit geraumer Zeit an der neuen
Generation von ORBIS. Jetzt ist es
an der Zeit, dem Markt erste Funktionen zu präsentieren. Ein ungemein
spannender Moment, weil wir davon
überzeugt sind, mit ORBIS U den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Wir präsentieren erste Prototypen
für die Smart Device Communication
am Beispiel von Push-Nachrichten
auf das Smartphone des Arztes. Das

LÖSUNGEN
Thema Fluidmanagement für ORBIS
ICU-Manager und ORBIS Anesthesia
erweitert die Lösungen um die
sichere Verlinkung von zum Beispiel
Infusionspumpen mit ORBIS.

Christoph Brandes
Agfa HealthCare

Christian Karnatz: Ich möchte gern
auch den Bereich der TelematikInfrastruktur hervorheben. Hier werden wir neben der eArztbrief-Lösung
über KV Connect auch die GematikAnbindung mittels Konnektor am
Beispiel „Versichertenstammdatenmanagement“ zeigen. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr an Neuem
für die Besucher der conhIT. Hier
möchte ich besonders die neuen
Workflows für HYDMedia erwähnen,
die wir vorstellen. Bei TIP HCe betreten wir mit dem Process Mining Neuland in der Business Intelligence. Der
Hygienearbeitsplatz führt den Weg
des ORBIS Infektionsmanagements
sinnvoll fort.
Was hat es mit ORBIS U auf sich?
C. Brandes: ORBIS U ist die neue
Generation von ORBIS. Uns ist bei
der Entwicklung wichtig, nicht nur
neueste Funktionen und Technologien zu implementieren, sondern
auch für eine schrittweise und damit
möglichst sanfte Migration unserer
Kunden zu sorgen. ORBIS U erfüllt
beide Anforderungen. Es wird technologisch völlig neu auf einer modu-

laren, web- und cloudfähigen Basis
entwickelt und ist hochmodern. Das
Software-Design wurde neu erdacht
und orientiert sich am Design von
Apps. Damit folgen wir einem anderen Paradigma als im heutigen
ORBIS, das noch eher papierbasierte
Strukturen als Basis nutzt. ORBIS U
hingegen ist user- und aufgabenorientiert und zusätzlich für die mobile
Nutzung optimiert. Der Anwender
der Zukunft wird seltener am Stations-PC sitzen, umso häufiger aber
mobil arbeiten. Aussehen und Bedienung der neuen Softwaregeneration
sind responsiv, intuitiv und richten
sich danach aus, was der Nutzer
gerade macht und welche Informationen er braucht. Das heißt in der
Praxis, dass sich das Programm an
die spezifischen Anforderungen des
Bedieners anpasst.
Und Sie werden bereits funktionierende Prototypen zeigen?
C. Brandes: Ohne wirkliche Anwendungen kann man kein System präsentieren. Wir werden einige Anwendungen von ORBIS U mitbringen. Wir
demonstrieren Anwendungsfälle, bei
denen ein Arzt Daten aus ORBIS U,
wie zum Beispiel Befunde, über die
App auf seinem Smartphone erhält
und so mit der Behandlung fortfahren kann – ohne Wartezeiten. Wir
präsentieren eine neue Fieberkurve
mit deutlich verbesserten Möglichkeiten zur Individualisierung und
neuer, intuitiver Bedienung.
Außerdem werden wir das erste Bild
von ORBIS U mit neuen Anwendungsworkflows anhand von Prototypen aus dem Bereich Pflege abrunden, dazu zählen das ORBIS Nursing
Wundmanagement und die neue
ORBIS Nursing Maßnahmendokumentation.

Was bedeuten die HYDMediaWorkflows für den Anwender?
C. Karnatz: HYDMedia steht für den
Bereich Enterprise Content Management, der für uns immer wichtiger wird, weil die Anforderungen
an Dokumentenmanagement und
Archivierung stark ansteigen. Gleichzeitig steigt auch der Bedarf von Kliniken, all ihre Dokumente und Daten
sicher und gut durchsuchbar vorzuhalten. Auch gesetzliche Richtlinien
wirken sich steigernd auf die Qualität des Content Managements aus.
Dies ist die Situation, die uns dazu
bewogen hat, die neuen HYDMediaWorkflows zu entwickeln. Diese
haben wir in Zusammenarbeit mit
Pilotkunden erstellt, um wichtige
und häufig wiederkehrende Abläufe
in der Archivierung zu vereinfachen.
Kliniken finden fertige Workflows in
den Bereichen Rechnungseingang
wie auch im Vertragsmanagement
und im Bestellwesen.

Christian Karnatz
Agfa HealthCare

Was gibt es neues bei TIP HCe?
C. Karnatz: TIP HCe verfügt ja bereits
über ein großes und stark nachgefragtes Know-how an Business Intelligence. Zusammen mit dem Instrumentarium dieses Bereiches in der
Analyse ergeben sich große Möglichkeiten für Krankenhäuser – denn
alle Abläufe lassen sich zwangsläufig untersuchen und quantifizieren.
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Fortsetzung: Frische Ware für den Markt

Ein neues Thema für TIP HCe ist das
Process Mining in Kooperation mit
der Lana Labs GmbH. Die detaillierte
Betrachtung von Prozessen ist in der
Industrie seit langer Zeit ein fester
Bestandteil des Controllings. So wird
der Prozess der Rechnungsverarbeitung häufig manuell in einem
Prozessmodell visualisiert, um den
Flaschenhals zu finden, der für Skontoverluste verantwortlich ist.
Das in TIP HCe integrierte Process
Mining bietet dedizierte Prozessanalysen für die wichtigsten Abläufe im
Krankenhaus. Die hierfür benötigten
Daten und relevanten Zeitstempel
extrahieren wir aus den Produktivsystemen und reichern sie um
wesentliche Attribute des Datawarehousings an.
Das Angebot endet hier nicht. Ebenfalls neu sind das Pflege-Cockpit, das
Hygiene-Portal, der QS-Cube und
viele andere Highlights.

Es bietet dem Hygieniker einen
perfekten Überblick über Daten aus
dem Infektionsmanagement und der
Mikrobiologie. Erste Rückmeldungen
unserer Anwender waren überaus
positiv. Der Hygienearbeitsplatz lässt
Risikobereiche und Häufungen von
Infektionen erkennen. Er bietet ein
intuitives Dashboard, mit dem man
eine genaue Kontrolle und Steuerung über nahezu alle Hygienedaten
gewinnt.

Wie funktioniert das Fluidmanagement in ORBIS?
C. Brandes: Das Fluidmanagement ist
eine sinnvolle und wertvolle Erweiterung für ORBIS. Hier verbinden
wir Infusionspumpen mit BarcodeUnterstützung mit dem richtigen
Kurvenabschnitt des betreffenden
Patienten. Der Hauptnutzen liegt in
der Sicherheit, weil der ORBIS-User
sich darauf verlassen kann, dass die
Verbindung der richtigen Daten zum
richtigen Patienten sicher erfolgt.
Für den Anwender ist dies ein Komfortgewinn, weil lästige Mausklicks
bei der Verbindung entfallen.

Dr. Frank Unglauben
Agfa HealthCare

Erklären Sie uns die Vorteile des
neuen ORBIS Hygiene-Monitors.
C. Karnatz: Das neue Infektionsmanagement-Dashboard für den
Hygieniker befindet sich zurzeit
in der Testphase bei Pilotkunden.
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Patienten und Zuweiser vernetzt

Herr Dr. Unglauben, Agfa HealthCare stellt auf der conhIT die neue
Engage Suite vor. Was kann man
sich darunter vorstellen?
Dr. Frank Unglauben: Bei der Engage
Suite geht es zunächst einmal um die
aktive Einbindung des Patienten in
den Behandlungsablauf. Der Patient
kann mit Hilfe der Engage Suite vorab
Informationen wie Anamnesebögen
oder Vitaldaten an das Krankenhaus
übermitteln, er kann mögliche Termine einsehen und online buchen
und wird über alle Verschiebungen
und alle benötigten Informationen
aktiv informiert. Nach Abschluss der
Untersuchung sind die Befunde und
Bilder dann über die Engage Suite
einsehbar.
Die Zuweiser sind eine weitere betei-

ligte Gruppe, an die sich die Engage
Suite richtet. Der behandelnde niedergelassene Haus- oder Facharzt
kann Anforderungen übermitteln
und dabei Zusatzinformationen wie
Laborergebnisse oder Anamneseinformationen eingeben. Er kann
ebenso die Terminplanung übernehmen und die Ergebnisse der Untersuchungen einsehen.
Worin liegt der Nutzen für die
Beteiligten?
Dr. F. Unglauben: Für den Patienten
ist es ein bedeutender Mehrwert,
denn er ist aktiv in seine Behandlung eingebunden und kann seinen
Verwaltungsaufwand
reduzieren.
Gleichzeitig ist er genau über seine
Behandlung informiert. Der aktuellen
Entwicklung folgend, dass Patienten
mehr und mehr Verantwortung für
ihre Behandlung übernehmen, ist
die Engage Suite die richtige Lösung.
Ähnliches gilt auch für Zuweiser –
sie haben einen genauen Überblick
über Behandlungen und Diagnosen
und sparen sich ebenfalls unnötige
Abfragen und Wartezeiten. Kliniken
wiederum profitieren davon, ein
richtiges Netz um die eigene Leistung, um Zuweiser und Patienten
aufzubauen. Auch sie ersparen sich
durch die Engage Suite Doppelarbeit
und treten als Initiator eines Netzwerkes hervor.
Die Lösung ist auch skalierbar und
lässt sich auf alle Krankenhausgrößen adaptieren. Ich denke, die Interessenten werden so begeistert sein
wie wir.
Smart Tools in der Radiologie
Herr Muth, was erwartet uns bei
den Radiologielösungen?
Marcus Muth: Auf der conhIT und
dem Röko werden wir wieder mit

LÖSUNGEN
den
bekannten
Applikationen
IMPAX EE, XERO Viewer, ORBIS RIS
und tqm|DOSE vertreten sein.
Bei den Informationssystemen liegt
in diesem Jahr der Fokus klar auf
der strukturierten Befundung und
dem Dosismanagement. Für die
Befundung haben wir eine Kooperation mit der Firma Smart Reporting
geschlossen und das Tool Smart
Radiology tief in ORBIS RIS integriert,
so dass es optimal in den täglichen
Ablauf des Radiologen integriert ist
und somit ohne Medienbruch in der
Routine verwendet werden kann. Die
Stärken von Smart Radiology sind
zum einen die einfach zu erstellenden Befundvorlagen, die individuell
auf die Bedürfnisse eines jeden Kunden zugeschnitten werden können.
Zum anderen wurde durch erfahrene Radiologen bereits ein großer
Bestand an Vorlagen gefertigt, die
kostenfrei bereitstehen.

mationen in den Befund zu übernehmen, so kann er dies entweder automatisch oder per Klick vornehmen.
Des Weiteren kann man ab sofort
Bemerkungen von MTRAs nach
tqm|DOSE exportieren, um auch hier
für den Medizinphysikexperten eine
umfassende Dokumentation ohne
weiteren Mehraufwand zu gewährleisten.
Was gibt es Neues bei PACS und
XERO Viewer?
M. Muth: Im Bereich PACS und Webviewer haben wir den im letzten
Jahr begonnenen Fortschritt in der
Nachverarbeitung von Bilddaten und
Optimierung der Benutzeroberfläche
fortgesetzt. Nach der Einführung
effizienter Visualisierungen für die
4D-Bildgebung wurden diese gemäß
der Kundenwünsche spezialisiert.
Zusätzlich haben wir an den Auswertungen für Dynamiken in Form
von Statistiken und parametrischen
Karten gearbeitet. Wir freuen uns
darauf, diese und weitere spannende
neue Features bereits als Prototyp
auf den diesjährigen Messen vorzustellen.

Messe-Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ORBIS U
SmartDeviceCommunication
Fluid Management
e-Arztbrief/KV Connect
Gematik-Anbindung
mittels Konnektor
HYDMedia-Workflows
TIP HCe Process Mining
ORBIS Hygiene-Monitor
Engage Suite
Smart Radiology

Weitere Informationen:

17. - 19.04. conhIT Berlin
Stand B-103, Halle 3.2

Meine Herren, vielen Dank für die
Einblicke.

09. - 12.05. Deutscher
Röntgenkongress Leipzig
Stand C29, Halle 2

Interview: Jörg Gartmann

www.agfahealthcare.de

Marcus Muth
Agfa HealthCare

Was tut sich beim Dosismanagement?
M. Muth: Im Dosismanagement geht
es dieses Jahr um Integration. So
werden ab sofort die Dosis-Referenz-Werte direkt in der Befundung
von ORBIS RIS dargestellt, so dass
Anwender sich direkt dort einen
Überblick
verschaffen
können.
Wünscht der Radiologe diese Infor-

Besuchen Sie uns
in Halle 3.2,
Stand B-103

17. – 19. April

2018
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Prozesse digital gestalten
Neue Workflows in HYDMedia verbessern Abläufe

„Workflows“ ist die am häufigsten gehörte Antwort, wenn man Anwender
fragt, was sie sich von einem (neuen) IT-System versprechen. HYDMedia
ist mit einer integrierten Lösung vorbereitet und kann Prozesse in internationalen Standards digital abbilden. Warum aber ist das Interesse an
digitalen Workflows so groß? „Weil sie generell zu Verbesserungen von
Abläufen führen, denn diese werden strukturierter, effizienter, sicherer
und transparenter“, meint Oliver Paul, ECM CoC Leader HYDMedia bei Agfa
HealthCare. Im Fokus stehen dabei gegenwärtig die digitale Rechnungsverarbeitung, das digitale Vertrags- sowie das Qualitätsmanagement.

Oliver Paul
Agfa HealthCare

in HYDMedia technisch reibungslos
umsetzen können.“
Wichtig ist dabei, dass die Abläufe
kundenspezifisch abgebildet werden. Das stellt Agfa HealthCare mit
dem im Standard BPM 2.0 Cockpit
integrierten Tool sicher, mit dem
Kliniken auch selbst aktiv werden
können. So entstehen mit dem Editor
der Workflow als ISO 9001 Dokumentation, Formulare und Arbeitslisten
ganz einfach in Eigenregie.

HYDMedia goes Bussiness Process
Management
Um Prozesse in einer Software
abbilden zu können, müssen sie
beschrieben werden. Dazu bedient
sich Agfa HealthCare mit dem Business Process Management (BPM)
eines systematischen Ansatzes,
um sowohl automatisierte als auch
nicht-automatisierte Prozesse zu
erfassen, zu gestalten, auszuführen,
zu dokumentieren, zu messen, zu
überwachen und zu steuern. „Prozesse können mit BPM sehr präzise
beschrieben werden“, sagt Paul.
„Die entsprechende Notifikation ist
sowohl für Prozessadministratoren
als auch für Entwickler geeignet. So
stellen wir sicher, dass beide dieselbe
Sprache sprechen und die Prozesse

Workflows in der Praxis
Das Klinikum Bad Bramstedt hat
mit HYDMedia eine Komplettlösung
zur Integration digitaler und papiergebundener Rechnungen implementiert. „Das betrifft sowohl die
Rechnungen mit wie auch ohne
Bestellbezug”, erläutert Paul. Neben
dem digitalen EingangsrechnungsWorkflow sind in die Umsetzung
auch die Materialwirtschaft in ORBIS
sowie die E&S-Finanzbuchhaltung
eingebunden.
Das Klinikum Bad Bramstedt verfolgt mit dem Projekt die klassischen
Ziele: mehr Transparenz durch den
Einblick in den Status offener Rechnungen und Auswertungen, erhöhte
Effizienz durch die zeitnahe Bearbeitung, höhere Qualität durch Vollstän-
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digkeit, Wahrung der Skontofristen
und Fehlervermeidung sowie eine
revisionssichere Archivierung aller
Unterlagen. Ziele, die viele für sich
reklamieren, die aber nur schwer
umzusetzen sind, da sie zu jeder
Zeit für alle Komponenten über die
gesamte Dauer der Aufbewahrungsfristen gelten müssen. „Das kann
nur ein integriertes Gesamtsystem
leisten“, gibt Oliver Paul zu bedenken
– wie etwa ORBIS und HYDMedia.
Im Ergebnis entfallen dann Doppelerfassungen und alle Informationen
und Dokumente finden sich in den
Fachanwendungen zusammen mit
den Buchungen an den gewohnten
Stellen – höchstens einen Klick entfernt.
Anhand der Bramstedter Installation lässt sich der Workflow „Digitale
Rechnungsverarbeitung“ sehr gut
veranschaulichen. Zum Abgleich
mit der Materialwirtschaft in ORBIS
werden eine Belegnummer, die die
Bestellnummer des Hauses ist, eine
Artikelnummer, die als Referenz auf
den Katalog des Hauses dient, sowie
eine Auftragsnummer als Referenz
für die Bestellposition definiert. Auf
diese Weise können Bestellungsposition, Lieferungsposition und
Rechnungsposition
miteinander
verknüpft werden. Nach dem Erfassen wird die Bestellung an den Lieferanten übermittelt. Das kann per
Papierbeleg oder Fax, per Mail oder
per JAIF als XML-Datei geschehen.
Nach der Freigabe stehen Bestellung
und Bestellpositionen für den Rechnungseingangsworkflow als „offene
Bestellungen“ zum Abruf bereit. In
der Auftragshistorie können alle
Aktionen und der Status jederzeit
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HYDMedia G5 – Workflow

eingesehen werden – von „Bestellung erfasst“ bis „Eingangsrechnung
gebucht“. Ist eine Bestellung bestätigt, kann sie im Wareneingang
verwendet werden. Bestätigt heißt
dabei, dass die Lieferung erwartet
wird. Im Eingangslieferschein wird
die tatsächliche Lieferung erfasst.
Welche Bestellpositionen wurden
geliefert? Welche Mengen? In welchen Gebinden? Nun können die
Lieferpositionen für den Rechnungseingangsworkflow als „offene Lieferungen“ abgerufen werden.

Im Workflow werden jeder Rechnungsposition über die Auftragsnummer die entsprechende Lieferposition zugeordnet sowie die
Anzahl der Gebinde und der Preis
erfasst. Preisabweichungen können
in ORBIS importiert werden, der
Sachbearbeiter erhält einen entsprechenden Hinweis. Weicht die
gelieferte Menge von der bestellten
ab, kann sie nicht einfach weiterverarbeitet werden, da der Import
in ORBIS abgelehnt wird. Eine solche Rechnung muss im Workflow

über eine Zurückweisung behandelt werden. Nach der Rechnungsverarbeitung wird diese an ORBIS
Materialwirtschaft übermittelt. Unter
den Eingangsrechnungen sind dort
eine Liste aller importierten Rechnungen sowie das Import-Prüfungsergebnis für jede einzelne Rechnung
aufgeführt. Nach dem Import stehen
die Rechnungspositionen mit ihren
Werten und dem Prüfungsergebnis in ORBIS Materialwirtschaft zur
Verfügung. Die weitere Verarbeitung
erfolgt dann wie gewohnt in der
Materialwirtschaft von ORBIS.
Ein häufig auftretendes Problem, bei
dem der gesamte Workflow ins Stocken gerät, sind Doppelbuchungen.
Dem schiebt Agfa HealthCare mit
seinem System einen Riegel vor.
Sollte eine Rechnung zeitnah durchgebucht werden, kann es nicht zu
einer Doppelbuchung im Workflow
kommen, da dort nur offene Lieferpositionen übernommen werden
können. Wird eine Rechnung nicht
zeitnah durchgebucht, kann es zwar
zu einer Doppelbuchung im Workflow kommen, allerdings erscheint
bei der Importprüfung eine Kontrolle
und Ablehnung. So kann die Doppelbuchung zeitnah aufgelöst werden.
Das Schönste an dem Workflow aber
ist, dass Skontovorteile endlich verlässlich gezogen werden können.
Das ist bares Geld für das Klinikum
Bad Bramstedt. 

HYDMedia G5 – Rechnerische Prüfung
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Bitte recht
freundlich
Usability und User Experience – Interview mit Dr. Ronald Hartwig, untrouble GmbH und BITKOM
Die Produkte von Apple, Microsoft oder Google gelten als Beispiele für eine
gute Bedienbarkeit. Wie sieht es aber mit Software für Gesundheitseinrichtungen aus? Über Anwenderzufriedenheit und wie man sie erreicht,
sprachen wir mit Dr. Ronald Hartwig, Geschäftsführer der untrouble GmbH,
Vorsitzender des Arbeitskreises Usability & User Experience (UUX) sowie
stellvertretender Vorsitzender des Kompetenzbereiches Software, beides
im Digitalverband BITKOM.
Womit beschäftigt sich untrouble,
Dr. Hartwig?
Dr. Ronald Hartwig: Wir wollen für
unsere Kunden Probleme beim
Erstellen von Software lösen und
richten das Augenmerk verstärkt
auf Usability und User Experience.
Wir kümmern uns aber auch um
interne Prozesse oder Budgets. Das
machen wir bereits seit 20 Jahren
und verfolgen mit unserem Motto
„Einfach machen!“ einen pragmatischen Ansatz.
Was versteht man unter Usability
und User Experience?
Dr. R. Hartwig: Durch Usability sol-
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len definierte Ziele effektiv, effizient
und zufriedenstellend erreicht werden. Effizient meint, dass man nicht
mehr Arbeit als vorher hat, zufriedenstellend, dass die Bediener nicht
so unzufrieden sind, dass sie krank
werden.
User Experience hingegen meint
die Erfahrung eines Anwenders mit
einem Produkt oder einer Software.
Da kommen Emotionen und der
Spaß im Umgang ins Spiel.
Was sind Merkmale einer guten
Usability?
Dr. R. Hartwig: Das wichtigste
Merkmal ist die Aufgabenangemes-

senheit, also dass ich das richtige
Werkzeug für meine Aufgabe habe.
Hinzu kommt die Fehlerrobustheit.
Wir wissen, dass Menschen Fehler
machen, und die Systeme sollten in
gewissen Grenzen tolerant sein. Ein
dritter Aspekt ist die Selbstbeschreibungsfähigkeit. Gemeinhin heißt
das Intuitivität.
Welche Faktoren beeinflussen Usability und User Experience?
Dr. R. Hartwig: Wenn wir Effektivität
und Effizienz erreichen wollen, steht
bei der Usability die intuitive Bedienung an erster Stelle. Erst wenn ein
Entwickler die Aufgabe etwa einer
Software verstanden hat, kann er
auch eine gute Usability erzeugen.
Für eine gute User Experience muss
man den Menschen vor der Software
mit seiner Motivation und seinen
individuellen Zielen verstehen.

TITELTHEMA

„Wenn wir Effektivität und Effizienz
erreichen wollen, steht bei der Usability
die intuitive Bedienung an erster Stelle.“
Dr. Ronald Hartwig
untrouble GmbH und BITKOM
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„Ein Unternehmen muss verstehen, was
die Anwender brauchen, statt ihnen zu
geben, was sie wollen.“
Dr. Ronald Hartwig
untrouble GmbH und BITKOM
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Das klingt komplex. Gibt es Kriterien zur Messung von Usability und
User Experience?
Dr. R. Hartwig: Bei der Usability gibt
es sogar Prüforganisationen, etwa
den TÜV, die Effektivität, Effizienz
und Zufriedenstellung bewerten. Da
geht es darum, ob der Nutzer sein Ziel
im Vergleich zu früher oder zu einem
Konkurrenzprodukt mit einem vertretbaren Aufwand erreicht oder ob
es hakt und er unzufrieden ist. Das
kann man mit modernen Methoden
ziemlich gut messen. Usability ist
aber immer aufgabenbezogen, es gibt
also nicht die gute Usability.
Bei der User Experience gibt es nicht
so streng vorgegebene Messkriterien. Man setzt verschiedene Kataloge und Messverfahren ein, das sind
aber immer Befragungen zur Zufriedenheit und damit sehr individuell.
Um die Ergebnisse zu objektivieren,
befragt man typische Nutzergruppen
und arbeitet mit Personas.
Was können Usability und User
Experience für eine Software tun
beziehungsweise wo oder wie können sie ihr schaden?
Dr. R. Hartwig: Sie können grundsätzlich ein positives Gefühl gegenüber einem Produkt vermitteln. Der
positive Effekt: Menschen werden
fehlertoleranter, benötigen weniger Service und weniger Schulung.
Im Endeffekt tragen gute Usability
und User Experience zum Return
on Investment bei. Bei schlechter
Usability hingegen wird selbst ein
technisch gutes Produkt nicht oder
nur schwer akzeptiert und schneller
abgelehnt. Ich habe bereits Gutachten verfasst, die besagten, dass eine
Software nicht eingesetzt werden
darf, weil sie eine zu schlechte Usability hat. Es ist also wichtig, die Nutzer immer frühzeitig zu fragen.

Wie macht man das, wenn es sehr
viele Anwender aus gänzlich unterschiedlichen Bereichen gibt?
Dr. R. Hartwig: Man bildet Gruppen
und überlegt sich, wer am stärksten
betroffen ist. Einen guten Ansatz liefert das Paretoprinzip, nach dem 20
Prozent der Funktionalität 80 Prozent
der Probleme lösen sollen. Wichtig
ist sich zu überlegen, wer die meiste
Zeit mit der Software arbeiten wird
und sich dann in der Entwicklung
und beim Design auf diese Personen
zu konzentrieren. Für die anderen
Anwender kann eine zweite Ebene
mit erweiterten Funktionen eingezogen werden, die dann die gesamte
Bandbreite der Lösung bietet.
Welche Bedeutung messen Anbieter von Health-IT-Lösungen Usability und User Experience bei?
Dr. R. Hartwig: Eine zunehmend
hohe. Wir bewegen uns in einem
Umfeld, in dem es um das Wohlergehen von Menschen geht, in dem aber
Systeme unterschiedlicher Anbieter
mit unterschiedlichen Bedienphilosophien interagieren. Hinzu kommt,
dass die Anwender nicht immer
geübt sind im Umgang mit Software.
Da bedarf es zwangsläufig einer intuitiven, einfachen Bedienung. Darin
waren Krankenhaus-Informationssysteme in der Vergangenheit nicht
immer gut, vielleicht weil sie von der
Technik getrieben wurden. Das kehrt
sich jedoch um.
Wie kann Usability in einer Software umgesetzt werden?
Dr. R. Hartwig: Zuerst einmal muss
man sich Klarheit über den Nutzer
und die Aufgabe verschaffen, die mit
der Software erledigt werden soll.
Man muss verstehen, was da passiert.
Dann geht es darum, die sogenannte
handlungsleitende Information, also

was der Anwender tun will und was
ihn weiterbringt, zu definieren. Wenn
ich diese beiden Fragen bei jedem
Schritt immer wieder stelle, komme
ich automatisch zu einer ziemlich
schlanken Lösung.
Wie denke ich denn User Experience, wenn ich eine Software baue
oder wenn ich eine Oberfläche
gestalte?
Dr. R. Hartwig: Dazu muss man den
Anwender als Person oder seine
Gedankenwelt
verstehen.
Man
muss seine Ziele im Arbeitsprozess
kennen und sich fragen, was der
Zielerreichung dient. Bringt man das
auf den Punkt, steigt auch die User
Experience. Es ist ja auch Psychologie: Sobald man irgendetwas an der
Arbeitssituation verändert, fühlen
die Mitarbeiter sich ernstgenommen,
sie sind motivierter und arbeiten
besser. Ein ansprechendes Äußeres
ist der User Experience also durchaus zuträglich. Kleine Veränderungen in der Software – es sei denn,
sie erleichtern den Prozess deutlich
– werden häufig sehr viel weniger
wahrgenommen als das äußere
Erscheinungsbild.
Wie sollte denn Software heute
aussehen?
Dr. R. Hartwig: Wenn man sich an
den globalen Marktführern wie
Microsoft oder Google orientiert –
Modelle, Bedienkonzepte, Designästhetik und Ähnliches –, macht man
generell nichts falsch. Wir sollten
den Anwendern bieten, was sie aus
anderen Zusammenhängen kennen. Das vereinfacht Bedienung und
Akzeptanz. Wenn Sie dann noch
etwas Individuelles, Spezifisches
draufsetzen, haben Sie höchstwahrscheinlich gewonnen.
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Fortsetzung: Interview mit Dr. Ronald Hartwig, untrouble GmbH und BITKOM

Und wie geht man mit den Eigenheiten eines jeden Krankenhauses
um? Die müssen ja berücksichtigt
werden.
Dr. R. Hartwig: Nicht ohne weiteres.
Prozesse sind nicht automatisch gut,
weil sie etabliert sind. Kommt also
eine schlüssige Software mit eingängiger Bedienoberfläche, kann es
durchaus gelingen, dass Anwender
lieb gewonnene Vorgehensweisen
auf den Prüfstand stellen und sich in
gewisser Weise der Software anpassen. Die Botschaft ist: Wir haben
hier einen schönen, einfachen Weg,
nehmt doch den. Meine Empfehlung
lautet auch mal mutig zu sein und
eine einfache Lösung vorzustellen.
Ist sie dazu attraktiv, werden die Nutzer sie auch gerne annehmen und
ihre Vorgehensweisen darauf anpassen.
Es wäre ja sicher hilfreich, die Anwender frühzeitig in die Entwicklung einzubeziehen. Wie macht
man das?
Dr. R. Hartwig: Es geht weniger um
konkrete Personen als vielmehr um
die Anwenderperspektive. Die sollte
vom ersten Tag an dabei sein, genau
wie eine Usability-Kompetenz. Es
ergibt meist wenig Sinn, Anwender
selbst in diese Gruppe zu holen. Vielmehr sollte ein Gremium geschaffen
werden, dem das Unternehmen seine
Idee und Entwicklungen zur Diskussion stellt. Henry Ford hat einmal
gesagt: „Wenn wir die Leute gefragt
hätten, was sie haben wollen, dann
hätten sie ‚schnellere Pferde‘ gesagt.
Wir aber wollten Autos bauen.“ Übertragen heißt das, ein Unternehmen
muss verstehen, was die Anwender
brauchen, statt ihnen zu geben, was
sie wollen.
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Verstehe ich Sie richtig, dass man
von Anwendern keine Usability
erwarten kann?
Dr. R. Hartwig: Nicht zwangsläufig,
das ist die Transferleistung, die ein
Anbieter selbst leisten muss. Anwender können sehr gut und detailliert
über ihre Aufgaben, Nutzungskontexte und Ziele berichten, die passenden Lösungen sollten Entwickler
und Usability-Experten liefern. Die
müssen die Anwender vorher ganzheitlich verstehen, daraus eine gute
Lösung ableiten und diese dann
attraktiv gestalten.

passiert aber nicht. Stattdessen ist
es eine Abstimmung mit den Füßen.
Die Leute kaufen einfach andere
Softwaresysteme. Oder sie kaufen
den Nachfolger nicht und beharren
auf dem Alten, weil sie sagen, das
Neue ist nicht so viel besser. Das
torpediert das Geschäftsmodell von
Softwareanbietern. Genau deshalb
sollten die sich intensiv um eine
gute Usability und User Experience
kümmern.

Welchen Einfluss hatten oder haben Usability und User Experience
denn auf den Geschäftserfolg eines
Unternehmens?
Dr. R. Hartwig: Das fragt nach dem
Return on Investment: Wir investieren Geld. Lohnt sich das? Untersuchungen haben den Börsenerfolg
von Unternehmen, denen man eine
mehr und eine weniger gute User
Experience und Usability attestiert,
analysiert und verglichen – eine
Korrelation lässt sich erkennen.
Gerade in Zeiten, in denen technisch
alles zu gehen scheint, werden diese
beiden Aspekte ganz offensichtlich
zum wichtigen Faktor.

Interview: Ralf Buchholz

Eine abschließende Frage: Werden
User Experience und Usability zum
entscheidenden Auswahlkriterium
für Software werden?
Dr. R. Hartwig: Das ist unsere
Annahme. Wir haben eine Umfrage
im Bitkom gemacht. 75 Prozent der
Unternehmen wollen beides voranbringen, aber nur 25 Prozent wissen,
was sie konkret tun wollen. Diese
Diskrepanz gilt es, erst einmal aufzulösen.
Usability kann man einklagen, darauf hat jeder Nutzer ein Recht. Das

Vielen Dank für das Gespräch, Herr
Dr. Hartwig.
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„Usability kann man einklagen, darauf
hat jeder Nutzer ein Recht. Das passiert
aber nicht. Stattdessen ist es eine
Abstimmung mit den Füßen.“
Dr. Ronald Hartwig
untrouble GmbH und BITKOM
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Strukturiert zum Befund
Interview mit Prof. Dr. Wieland Sommer, SMART Reporting
Im November letzten Jahres hat Agfa HealthCare eine Vertriebskooperation mit dem Münchner Start-up SMART Reporting geschlossen. Ziel ist die
vollständige Integration von Smart Radiology, einer Lösung zur strukturierten Befundung in ORBIS RIS. Über die Lösung und den Sinn einer strukturierten Befundung sprachen wir mit Prof. Dr. Wieland Sommer, Professor
für Radiologie sowie Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.
Wie ist Smart Radiology entstanden, Professor Sommer?
Prof. Dr. Wieland Sommer: Gestartet
ist es als universitäres Projekt. Vor
einigen Jahren hatte ich zusammen
mit einem IT-affinen Doktoranden
ein Tool zur geleiteten Befundung
eines Röntgenthorax anhand gezielter Fragen erstellt. Mit dieser Idee
haben wir uns dann 2015 aus der
LMU heraus gegründet. Der Hintergrund: Seit etwa fünf Jahren ist das
Thema „Strukturierte Befundung“ in
aller Munde, Lösungen dafür gibt es
jedoch recht wenige.
Und das wollten Sie ändern?
Prof. W. Sommer: Unser Ansatz war,
die Assistenzärzte in der Radiologie
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gezielt durch die Befundung eines
Röntgenthorax zu führen, ihnen zu
vermitteln, wie man strukturiert
vorgeht. Das haben wir dann auch
für andere Untersuchungen entwickelt. Das Grundproblem ist, dass
es in der Radiologie viele hundert
unterschiedliche Untersuchungsarten gibt. Bisher erarbeitet sich jeder
Arzt selber eine Struktur für eine
Untersuchung. Über unsere Software
bieten wir Entscheidungsbäume und
Checklisten, die die Ärzte bei der
Befundung unterstützen.

Was versteht man eigentlich unter
strukturierter Befundung?
Prof. W. Sommer: Bisher wird ein
medizinischer Befund fast ausschließlich im Freitext verfasst, was
einige Probleme mit sich bringt. Studien etwa zeigen, dass das häufig zu
inkompletten Befunden führt, dass
wichtige Kriterien, die zum Beispiel
für den überweisenden Arzt ganz
entscheidend für die Weiterbehandlung sind, gar nicht erwähnt werden,
und dass man von unterschiedlichen Radiologen ganz unterschiedliche Befunde bekommt. Damit ist die
Vergleichbarkeit von Befunden im
Freitext extrem niedrig.
Also liegen da die Vorteile strukturierter Befunde?
Prof. W. Sommer: Genau. Die Qualität der Befunde steigt, sie sind
vollständiger, leichter zu lesen von
Überweisern und unabhängiger vom
einzelnen Radiologen. Dies wird in

LÖSUNGEN
fast allen Studien belegt, die es zu
diesem Thema gibt. Auch zeigen
Studien, dass dadurch die telefonischen Befundrückfragen deutlich
abnehmen und die Befundung nach
der anfänglichen Umstellung des
Systems auch schneller wird.
Können Sie ein Beispiel für solche
Untersuchungen nennen?
Prof. W. Sommer: Grundsätzlich
hatten wir mit Untersuchungen
begonnen, die sehr gut zu strukturieren sind. Das MRT des Schädels
zur Verlaufskontrolle der multiplen
Sklerose ist sehr gut geeignet für die
strukturierte Befundung. Ein Arzt,
der das ab und zu befundet, ist sich
häufig unsicher, welche Kriterien er
anwenden soll, welche die neuesten Empfehlungen sind. Und genau
das stellen wir sicher. Herz-CTs und
Prostata-MRTs nach den neuesten
Guidelines sind ebenso gut geeignet.
Äußerst relevant ist auch die muskuloskelettale Bildgebung. Die Befundung eines Sprunggelenk-MRTs beispielsweise ist extrem strukturiert.
Radiologen schauen sich die Innenbänder an, dann die Außenbänder
und die Syndesmose. Danach folgen
die Weichteile und die Knochen. Das
können wir mit Smart Radiology
sehr gut abbilden.
Wie umfangreich ist die Lösung
mittlerweile?
Prof. W. Sommer: Wir decken bereits
über hundert Untersuchungen ab.
Ein Arzt interessiert sich in der
Regel für fünf bis zehn relevante
Befundvorlagen, mit denen er beginnen möchte, und die können wir fast
immer bereits anbieten. Falls nicht,
passen wir sie an oder erstellen
gemeinsam mit den Ärzten neue.
Unsere Lösung enthält auch einen
Editor, mit dem der Radiologe diese

Änderungen selbst vornehmen oder
sich neue Befundvorlagen erstellen
kann. Das System ist intuitiv und
einfach zu bedienen, nach einer
Schulung funktioniert das üblicherweise reibungslos.
Wie sieht der Workflow aus?
Prof. W. Sommer: Der Radiologe
bekommt im RIS in der Patientenliste die Möglichkeit angezeigt,
Patienten direkt strukturiert zu
befunden. Dann wird unsere Software aufgerufen und zeigt automatisch die richtige Befundvorlage an.
Danach erfolgt die Befundung. Infoboxen geben Zusatzinformationen,
etwa detaillierte Erläuterungen zur
Klassifikation von Tumoren. Der fertige Befund wird dann im Patientenkontext in das RIS exportiert.
Wichtig dafür ist eine wirklich nahtlose Integration, ansonsten nehmen
die Anwender sie als separate
Lösung wahr.
Wie kam es zur Kooperation mit
Agfa Healthcare?
Prof. W. Sommer: Der Kontakt entstand über einen gemeinsamen Kunden, der die strukturierte Befundung
einführen wollte. Zusammen mit
einer Mitarbeiterin aus dem Haus
haben wir eine Befundvorlage für
das Herz-MRT erstellt, die in das RIS
integriert werden sollte. So sind wir
ins Gespräch und letztlich zusammen gekommen.
Diese Kooperation öffnet uns die
Türen bei ganz vielen Krankenhäusern. Zudem verfügt Agfa HealthCare
über ein sehr funktionales und hoch
akzeptiertes RIS/PACS, in das wir
uns gut einfügen können. Aktuell
arbeiten wir bereits an den ersten
gemeinsamen Pilotprojekten.

Wie sieht die Integration aus?
Prof. W. Sommer: Sehr schlank. Wir
haben darauf geachtet, dass der
Anwender mit einem Mausklick
in der richtigen Vorlage ist. Unsere
Evaluation zeigt, dass die Radiologen
schnell sehr gut damit klarkommen.
Wie bringen Sie – neben der
Kooperation mit Agfa HealthCare –
die Lösung an den Radiologen?
Prof. W. Sommer: Ich möchte noch
einmal betonen, dass sich die Zusammenarbeit mit Agfa Healthcare sehr
gut angelassen hat und die Integration in ORBIS RIS reibungslos funktioniert.
Bereits vorher haben wir ausgewählte Befundvorlagen online gestellt, so dass Interessenten sich
Funktionsweise und Möglichkeiten
live ansehen können. Die Nutzer
müssen sich registrieren, alleine in
Deutschland sind es bis heute mehr
als 2.000.
Wer sind heute Ihre Kunden,
Professor Sommer?
Prof. W. Sommer: Zuerst waren es
Universitätskliniken, von denen
einige bereits mehrere tausend Befunde mit Smart Radiology erstellt
haben. Mittlerweile steigt die Nachfrage auch bei kleineren Häusern
und Großpraxen. Bei letzteren wird
häufig nach einem einheitlichen
Befundstandard gefragt. Dies ist
letztlich auch wichtig für das Bild
einer Praxis nach außen.
Vielen Dank für die interessanten
Einblicke, Professor Sommer.
Interview: Ralf Buchholz
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„Die Benutzeroberfläche von ORBIS U ist
hochmodern und orientiert sich an Apps.
Das ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber
dem aktuellen ORBIS, das seinerzeit noch
den Papieransatz für das Bedienkonzept
genutzt hat.“
Winfried Post
Agfa HealthCare
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ORBIS U –
universell,
unvergleichlich,
unschlagbar
Mit ORBIS U geht Agfa HealthCare einen entscheidenden Schritt in die Zukunft
Mit einer Präsenz von über zwanzig Jahren auf dem deutschsprachigen
Markt ist ORBIS, das Krankenhaus-Informationssystem (KIS) von Agfa
HealthCare, ein System, das etwa 700.000 Akteure im Gesundheitswesen
bei ihrer täglichen Arbeit nutzen. Die Softwareplattform ORBIS bildet eine
einzigartige Tiefe an medizinischen und pflegerischen Aufgaben ab und
genügt auch den neuesten gesetzlichen Anforderungen.
Aber die rasante Entwicklung der IT im Gesundheitswesen mit stetig fortschreitender Vernetzung der Akteure und Wachstum der Organisationen
verlangt Anpassungen an die Zukunft. Daher denkt Agfa HealthCare bereits heute an die Anforderungen von morgen und entwickelt ORBIS-Komponenten mit neuer Technologie und nennt das Ergebnis ORBIS U. Darüber
sprachen wir mit Winfried Post, General Manager und Geschäftsführer von
Agfa HealthCare DACH.

Herr Post, wie gehen Sie bei der
Entwicklung von ORBIS U vor?
Winfried Post: Uns kam es darauf an,
ORBIS als etabliertes und effizientes System auf die Zukunft und ihre
Anforderungen vorzubereiten. Die
Entwicklung im Gesundheitswesen
geht mit großen Schritten voran.
Um unser KIS in einem realistischen
Zeitraum moderner und zukunftssicherer auszurichten, haben wir die
Entwicklung der neuen Plattform
ORBIS U als Projekt parallel zur Pflege
und Weiterentwicklung des heutigen ORBIS aufgesetzt. Wir gehen
dabei so vor, dass die Kunden Schritt
für Schritt – Funktion für Funktion
– auf ORBIS U umsteigen können,
ohne einen großen Versionswechsel
durchführen zu müssen, der einem
Systemwechsel gleichkäme.
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Fortsetzung: Mit ORBIS U geht Agfa HealthCare einen entscheidenden Schritt in die Zukunft

ORBIS U stellt den ORBIS-„User“ in
den Mittelpunkt: ORBIS U strebt –
abhängig von Benutzergruppen und
Anwendungsfällen – die bestmögliche Usability für den Endbenutzer
an. Die „User Experience“ steht hierbei absolut im Vordergrund.

Was genau ist ORBIS U?
W. Post: ORBIS ist in seiner heutigen
Form eine Software, die auf einer
zweischichtigen Architektur basiert.
Hierbei gibt es einen Arbeitsplatzrechner, auf dem das System verarbeitet wird. Dieser Client greift auf
einen Datenbankserver zu, der wiederum Daten strukturiert zur Verfügung stellt. Darüber hinaus gibt es
Hintergrundprozesse, die Aktualisierungsaufgaben übernehmen. Insoweit ist dies eine bewährte Systemarchitektur. Aber wir wollen ORBIS
für die Zukunft entwickeln und
gehen dafür zwei Schritte: Die Basis
bildet eine moderne Drei-SchichtenArchitektur. Der nächste Schritt
bringt sogenannte Microservices
zum Einsatz. Ein System für mehrschichtige, verteilte Verarbeitung auf
mehreren verteilten Services.
Die neue state-of-the-art Benutzeroberfläche von ORBIS U sieht nicht
nur modern aus, sondern bietet
dem Anwender auch viele Vorteile.

Wie wird ORBIS U aussehen? Wie
unterscheidet sich die Bedienung?
W. Post: Wir erwarten für die Zukunft
viele Nutzer, die mobil arbeiten werden. Der Desktop-Rechner auf der
Station hat zwar nicht ausgedient,
wird aber seltener genutzt. Hinzu
kommen noch vollkommen neue
Funktionen wie zum Beispiel große
Touchscreengeräte, die Stationsübersichten oder auch OP-Belegungen anzeigen, oder ORBIS Touch, die
Fingerprint-Authentifizierung.
Die neue Benutzeroberfläche folgt
den Designgrundsätzen mobiler
Apps und ist für die Verwendung
auf mobilen Endgeräten ausgelegt –
zum Beispiel auf Tablet-Geräten mit

Touchscreen. Ein responsives Design
ermöglicht dabei gleichzeitig die
Verwendung auf Desktop-Geräten
mit größeren Anzeigen. Für Anwendungsfälle, in denen es sinnvoll ist,
werden weiterhin Oberflächenvarianten für andere Geräte wie Smartphones bereitgestellt. Der unschlagbare Vorteil dieses Ansatzes ist, dass
die Bedienungsphilosophie immer
ideal an das Endgerät angepasst
ist, obwohl die Anwendung die gleiche ist: Der Benutzer muss für die
mobile Anwendung und diejenige
am PC nicht gesondert geschult werden. Das wird durch den Fokus auf
intuitive Bedienbarkeit und durch
das kontextsensitive Anbieten von
Funktionen noch verstärkt.
Wird ORBIS U von Grund auf neu
entwickelt?
W. Post: Die Idee des Projektes ist,
das aktuelle ORBIS in einem evolutionären Ansatz Schritt für Schritt
und Funktion für Funktion umzu-

Bisheriges KIS

ORBIS U

Arbeitsabläufe sind wenig automatisiert,
verlangen Dialog und sind allgemein
aufwendiger.

Arbeitsabläufe werden harmonischer und
weniger aufwendig. Dokumentationen
sind weitgehend automatisiert.










Der Patient
klingelt nach
der Schwester.



Die
Schwester
dokumentiert
den Vorfall.

Patient ordert
das Wasser
direkt.








Die
Schwester
kommt. Der
Patient verlangt
Wasser.
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Die
Schwester
holt das
Wasser.





Die
Schwester bringt
Wasser. Der Vorfall
wird automatisch
dokumentiert.

Lösungen

wandeln – und zwar ohne unseren
Benutzern einen abrupten Systemwechsel zuzumuten. Wir nennen
dieses Vorgehen einen „non-disruptiven Technologiewechsel“. Komponente für Komponente werden dabei
bisherige Funktionen im Kontext der
weiter bestehenden Plattform ORBIS
durch die neuen ORBIS U-Applikationen ersetzt. Alle bereits erfassten Informationen bleiben in den
Anwendungen natürlich weiterhin
verfügbar.
Worin liegen die Vorteile?
W. Post: ORBIS U skaliert in der Breite
über alle Größen von Organisationen in der Gesundheitsversorgung
– vom kleinen Kreiskrankenhaus
bis hin zur Krankenhauskette mit
50 ambulanten und stationären Einrichtungen und mehr. Damit ist es
in allen Organisationen einsetzbar.
Durch seine moderne Architektur
und die dezentrale Verarbeitung
ist es schnell – egal auf welchem
Endgerät. Die Benutzeroberfläche
von ORBIS U ist hochmodern und
orientiert sich an Apps. Das ist ein

wesentlicher Vorteil gegenüber dem
aktuellen ORBIS, das seinerzeit noch
den Papieransatz und die klassische
Patientenakte als Metapher für das
Bedienkonzept genutzt hat.
Wird ORBIS U alle Funktionen beinhalten, die schon ORBIS ausgezeichnet haben?
W. Post: ORBIS U wird grundsätzlich wird alle Anwendungsfälle, die
ORBIS heute verarbeitet, auch weiterhin unterstützen – und noch viele
mehr. Manches wird anders werden.
Zunächst einmal bleiben alle Informationen, die erfasst wurden, in der
neuen Welt zugänglich. Ein separater Altdatenzugriff wird nicht notwendig sein.
ORBIS U besteht aus nahtlos ineinandergreifenden Komponenten, die
Einzelfunktionen bereitstellen. Diese
Komponenten werden zu fach- und
berufsgruppenspezifischen
Komplexen zusammengestellt, die wir
Profile nennen. Jedes Profil bietet
einen fach- und berufsspezifischen
Arbeitsplatz, der sich dem jeweiligen
Arbeitszusammenhang des Benut-

zers anpasst. Die Navigation im System wird dadurch einfacher – aber
eben auch anders. Überragende
bisherige Funktionen wie den Composer wird es selbstverständlich in
ORBIS U weiterhin geben.
Und was sagt der Markt zu
ORBIS U?
W. Post: Wir haben das Konzept bisher
einigen wenigen Kunden vorgestellt
und dabei auch Arbeitsergebnisse
und Designstudien aus der laufenden Komponentenentwicklung präsentiert. Erste ORBIS U-Komponenten sind bereits bei Pilotkunden in
Betrieb. Die Rückmeldungen waren
durchweg sehr positiv – insbesondere das neue Oberflächendesign
findet große Zustimmung. Wir werden ORBIS U auf der conhIT einem
breiteren Kreis von Anwendern vorstellen. ORBIS U ist auf einen innovativen und guten Weg gebracht, den
wir mit hohem Tempo weitergehen.
Herr Post, das war ein interessanter
Blick in die Zukunft. Vielen Dank.
Interview: Jörg Gartmann
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Dr. Frank Unglauben
Agfa HealthCare

Der Patient – im Netz aktiv beteiligt
Neuartiges Gesundheitsnetz sorgt für bessere Informationen
Ein Gesundheitsnetz, das allen Partnern Zugang zu Informationen verschafft und sie auf dem Laufenden hält. Unabhängig von Ort und Zeit. Agfa
HealthCare bringt Patienten, Ärzte und Krankenhäuser zusammen – mit
der neuen Engage Suite.
Das Gesundheitswesen befindet sich
im Umbruch, und viele neue Entwicklungen und Trends bestimmen
das Gespräch. So auch das Thema
der Patientenintegration. Denn in
den letzten Jahren zeichnet sich
ab, dass Patienten mehr und mehr
in ihre Behandlung und Gesundung
involviert werden wollen und das
Heft in die Hand nehmen. Sie interessieren sich nicht nur für ihre
Befunde und Untersuchungsergebnisse, sondern nehmen weit aktiver
an Prozessen teil. Sie recherchieren
Ergebnisse und Diagnosen wie auch
Behandlungsabläufe im Internet und
holen Zweitmeinungen ein.
Dieser Trend wird im Gesundheitswesen durch die demografische
Entwicklung der westlichen Gesellschaften noch weiter verstärkt. Wenn
die Generation der Babyboomer sich
dem Pensionsalter nähert, werden
auch Krankheiten und die damit
verbundenen Krankenhausaufenthalte weiter zunehmen, weil eine
große Bevölkerungsgruppe zeitnah
altert. Schon jetzt lassen einige Ent-
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wicklungen aufmerken. Von fünf
Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, wird statistisch einer von ihnen innerhalb der
nächsten 30 Tage wieder aufgenommen. Chronische Krankheiten tun
ihr Übriges, um Patienten dauerhaft
im Mikrokosmos von Arzt, Facharzt
und Krankenhaus zu halten.
Diesen Rahmenbedingungen trägt
Agfa HealthCare mit der Engage
Suite Rechnung. Die Lösung schafft
ein Netzwerk aus Patienten, niedergelassenen Ärzten, Fachärzten und
Krankenhäusern. Der Nutzen? In
erster Linie liegen die Vorteile in der
einfachen und strukturierten Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien.
Reger Austausch
Die Engage Suite bildet eine
solide Plattform für den Austausch von Behandlungsinformationen und bietet die Grundlage
für die Zusammenarbeit von Patienten und ihren Partnern im
Gesundheitswesen. Sie bringt kli-

nische Daten aus verschiedenen
Systemen zusammen und sorgt für
transparente Behandlungsabläufe,
die der Patient zu jeder Zeit und an
jeder Stelle des Prozesses einsehen
kann. Doch wie funktioniert das?
Zunächst einmal können Patienten selbst Daten bereitstellen. Man
denke sich den Diabetiker, der seine
Daten täglich misst und sie dem
Arzt über die Engage Suite zur Verfügung stellt. Diese Daten werden
dadurch auch dem behandelnden
Krankenhaus bekannt. Der Hausarzt wiederum kann seine Untersuchungsergebnisse teilen und so dem
Krankenhaus wie auch dem Patienten weitere Informationen zukommen lassen. Das Krankenhaus oder
der Facharzt können Röntgenbilder oder andere Aufnahmen und
Befunde in die Akte des Patienten
laden und so ihrerseits zur übersichtlichen Sammlung aller Untersuchungsergebnisse beitragen.
Termine können von Ärzten, aber
auch von Patienten gebucht und eingesehen werden. Verschiebt sich ein
Termin, kommuniziert das System
aktiv und verständigt die Partner
über die Änderung.
In der übergreifenden Betrachtung
liefert die Engage Suite ein komplet-
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Engage Suite: Krankengeschichte

tes und einfach zu nutzendes Netzwerk, das Patient, Arzt und Krankenhaus genau und zeitnah auf dem
Laufenden hält. Im Vergleich mit
dem Status Quo, bei dem der Patient
oft anrufen muss, um sich zu informieren, kann ein solches Netzwerk
nur gewinnen.
Zugriff über Apps
Zum Angebot der Engage Suite zählen auch zwei Apps, über die die
Informationen auch mobil verfügbar
werden. So kann sich der Patient mit
der App EngagePat über sein Smartphone aktiv ein Bild über Befunde
und Termine machen. Aber auch
der zuweisende Arzt ist mit der App
EngagePhys genauestens über seinen Patienten informiert. Die Engage
Suite ist auf HTML5-Basis konzipiert.
Damit ist auch der Zugang über das
Internet gewährleistet. Die mobile
Nutzung wird Normalität und die
Teilnehmer können mit all ihren
Geräten auf die Daten zugreifen.
Kliniken als Treiber der Plattform
Krankenhäusern als größter Organisation in lokalen Gesundheitsnetzwerken kommt die Rolle des
Betreibers zu. Sie sind die Treiber
von Integrated Care und die Anbieter
der Engage Suite für ihre zuweisen-

Engage Suite: Widgets konfigurieren

den Ärzte und Patienten. Als Nutzer
profitieren sie von der reibungslosen Kommunikation zwischen den
Partnern und bauen ihre Kompetenz über das neu strukturierte Netz
erheblich aus. Für Kliniken sind die
verlässliche Erreichbarkeit, sicherer
Austausch von prekären Informationen und einfacher Betrieb der
Lösung die Hauptanforderungen an
ein gelungenes Netz. All dies ist mit
der Engage Suite gewährleistet.
Sicherheit integriert
Kliniken haben die Wahl, die Engage
Suite selbst oder über einen externen Dienstleister zu betreiben. Der
Aufbau bietet Sicherheit, bei der
das interne Netz und dessen empfindliche Systeme zu jeder Zeit
abgeschirmt sind. Die Lösung wird
durch mehrere Firewalls geschützt.
So können Daten nicht in fremde
Hände geraten.
Zudem ist die gesamte Kommunikation mit 256 Bit nach dem TLSStandard verschlüsselt. Der Login
zur Engage Suite lässt sich über
Zwei-Faktor-Authentifizierung und
andere Mechanismen konfigurieren.
Die zum System gehörenden Server
werden gesichert betrieben und die
Kommunikation nach außen übernimmt ein sogenannter Reverse

Proxy, der Anfragen nur in eine Richtung zulässt. Zu den Sicherheitsmechanismen gehören überdies auch
regelmäßige
Penetrationsund
Sicherheitstests. Diese Maßnahmen
bilden zusammen eine solide und
abgesicherte Basis, die unberechtigten Zugriffen wirksam einen Riegel
vorschiebt.
Alle Beteiligten gewinnen
Integrated Care ist ein schon seit
langem aufstrebendes Angebot,
das allen Teilnehmern im Gesundheitswesen hilft – dem Patienten,
der nicht mehr auf direkte Anfragen und Anrufe angewiesen ist,
stattdessen kann er in einer für ihn
wichtigen, vielleicht angstbesetzten Situation Informationen, die
ihm helfen, direkt abfragen; dem
Arzt, der auf dringende Untersuchungsergebnisse wartet, um weitere Behandlungen einzuleiten; und
letztlich dem Krankenhaus, das als
Betreiber der Engage Suite-Plattform
nicht nur einen wichtigen Beitrag
zur Behandlung leistet, sondern auch
Kompetenz beweist und aktiver Treiber der Integrated Care wird. 
Dr. Frank Unglauben
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Vernetzte Sicherheit
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ORBIS Anesthesia sorgt für reibungslose Kommunikation

Aufnahme
in ORBIS
OP-Anmeldung

Üb

Der Patient wird
über die
Notaufnahme
aufgenommen.
Eine Operation
wird vorbereitet.

ORBIS
Anesthesia:
OP-Freigabe
Risikoeinstufung
OP-Plan

2

Der Anästhesist
untersucht den
Patienten. Dabei nimmt
er eine Risikoeinstufung
vor und plant das
Narkoseverfahren. Er

ORBIS
Anesthesia:
Prämedikation
Untersuchung und
Anamnese

Der Anästhesist
untersucht
den Patienten in der
Prämedikationssprechstunde.
OP-Vorbereitung
Medikation

gibt den Patienten zur
Operation frei, ordnet
Medikation und weitere

Rückmeldung an ORBIS Anesthesia:

Untersuchungen an.

Vorbereitungen, Medikationen und
angeforderte Untersuchungen erledigt –
damit ist der Patient fertig für die Operation.
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ORBIS
Anesthesia:

4

AufwachraumDokumentation
Der Patient
wacht auf.

Der Anästhesist übergibt
den Patienten in die Obhut
der Normalstation. Er
übermittelt dabei Scorings

3

und postoperative
Anweisungen.

Die Operation
findet statt.

ORBIS
Anesthesia:

5
Der Patient wird
auf die
Normalstation
verlegt.

OP-Dokumentation
Narkoseprotokoll
Protokollierung

ORBIS
Anesthesia:

von Narkoseart
der Beteiligten, Vitalund Beatmungsdaten.
Übernahme von
Gerätedaten. ORBIS
Anesthesia löst ein

Übergabe der
Dokumentation
an ORBIS

und -Dauer inklusive

post-operatives
Schmerzverfahren

Der Post-OPSchmerzworkflow wird
durchlaufen. Eine Visite
findet statt.

Schmerzverfahren aus.

DIREKT 29

Ralph Szymanowsky
Agfa HealthCare

Mit Argusaugen zur maschinellen Intelligenz
TIP HCe investiert in Clinical Analytics
Eine Teamerweiterung im Geschäftsbereich TIP HCe zum Jahresbeginn
2018 verbessert die Kompetenz bei der Umsetzung von Zukunftsthemen
deutlich. Zu den Neuzugängen zählen Datenanalysten und Ärzte, die ein
großes Know-how aus der Umsetzung von Clinical Analytics-Anwendungsfällen mittels Machine- und Deep Learning-Methoden einbringen.
Um eine kundennahe und praxisorientierte Lösung anbieten zu können, gehen wir von der Frage aus:
„Was ist das derzeitige Hauptproblem
in unseren Krankenhäusern und wie
kann man eine Lösung oder zumindest eine Verbesserung der Problemlage erreichen?“ Dabei haben wir den
Aspekt „zu wenig ärztliches Personal
mit zu wenig Zeit für den Patienten“
in den Fokus unserer Ausgangsbetrachtung genommen. Wir sind
davon überzeugt, dem ärztlichen
und pflegerischen Personal mit
neuen Technologien ein wertvoller
Assistent zu sein und Lösungen zum
Wohl des Patienten, der Mitarbeiter
und des Krankenhauses bereitstellen zu können.
Die Ziele
•
die erfolgte Diagnostik ausreichend und zeitnah zu berücksichtigen,
•
einen intensiven fachlichen
Austausch zwischen den Professionen – Pflege und Medizin
– zu pflegen.
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Argus, unsere Clinical AssistantLösung, lernt anhand bisheriger
Krankheitsverläufe, aktueller Dokumentation sowie externer Wissensquellen Muster zu erkennen, die zu
„unerwünschten Ereignissen“ führen
könnten. Dieses Verfahren bezeichnet man als „Maschinelles Lernen“ –
es ist seit den 80er Jahren beschrieben. Erst seit diesem Jahrhundert
stehen jedoch die technischen
Ressourcen in Form von Hardware
und verbesserten Datenbanken
zur Verfügung, um diese Modelle
effizient abbilden und berechnen
zu können. Es handelt sich dabei
letztlich um den Erwerb von Wissen
durch ein künstliches System. Zu
diesem Zweck wird das Modell mit
entsprechenden Lerndaten trainiert.
Das Ziel ist dabei, Daten intelligent
zu verknüpfen, Zusammenhänge
zu erkennen, sowie Rückschlüsse
zu ziehen und Vorhersagen zu treffen. Das neuronale Netz, welches
dem Modell zu Grunde liegt, funktioniert ähnlich dem menschlichen
Gehirn. Die Verbindungsstärken

oder Gewichte der Neuronen steuern
deren Einfluss auf andere Neuronen,
also die Erregung und Verstärkung –
das Wissen eines neuronalen Netzes
ist in den Gewichten gespeichert.
Anhand eines separierten Testdatensatzes wird das Modell evaluiert.
Die Parameter AUC (Area Under the
Curve), Sensitivität und Spezifität
geben Auskunft über die Qualität des
Vorhersagemodells – dabei streben
wir einen Wert von mindestens 70
Prozent an.
Der Begriff „unerwünschte Ereignisse“ ist bewusst etwas vage
gewählt, da eine wesentliche Aufgabe im anstehenden Pilotprojekt die
genaue Definition der Szenarien und
Fragestellungen ist. Unser Anspruch
dabei ist, die Intelligenz aus den
vorhandenen Daten zu ziehen und
nicht einen zusätzlichen Dokumentationsaufwand zu generieren,
der das genannte Hauptproblem
letztlich verschärfen würde. Dazu
beziehen wir neben den bekannten
strukturierten Informationen (Alter,
Geschlecht, Diagnosen, Laborbefunde) auch stärker sogenannte
unstrukturierte Daten (wie Notizen
und Briefe) ein. Die strukturierte
Dokumentation der Behandlung im
Krankenhaus-Informationssystem
richtet sich in Deutschland vor allem
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nach Abrechnungskriterien und
ist nur zum Teil dazu geeignet, ein
umfassendes Bild über die Erkrankung des Patienten zu liefern. Daraus
ergeben sich Herausforderungen,
die wir versuchen durch die Einbeziehung insbesondere der unstrukturierten Daten sowie Vitalzeichen
und Laborergebnisse zu bestehen.
Das Pilotprojekt umfasst folgende
Phasen:

Argus ist als Service konzipiert und
soll auf Basis der Daten unterschiedliche Ereignisse prädizieren.
Folgende unerwünschte Ereignisse
sollen vorhergesagt und gegebenenfalls vermieden werden:
•
•
•
•
•

Initiierungsphase
•
Auswahl der Fragestellung
und der erforderlichen Modellperformanz (ROC, AUC)
•
Erstellung der Datenselektion
zur Generierung der
Trainingsdaten
•
Prüfung der Trainingsdaten
Modellierungsphase
•
Merkmal-Generierung
(Transformation und Kombination der Rohdaten, Ergänzung
durch externes Wissen)
•
Modellbildung mittels
maschineller Lernalgorithmen
•
Evaluation anhand von noch
nicht verwendeten Datensätzen
Validierungsphase
•
Modellinterpretation und
-validierung (kritische Beurteilung der Modellmerkmale)
•
Beurteilung der Güte der
Vorhersage im Kontext der
Fragestellung
Inbetriebnahme
•
Anbindung an ORBIS (Alert)
•
Testphase an konkreten
Behandlungsfällen (ORBIS-Test)
•
Abnahme und Freigabe
•
Produktive Anwendung

•

Sepsis,
Infektionsrisiko,
Komplikationen,
Überschreitung der geplanten
Verweildauer,
Wiederaufnahmen innerhalb
von 30 Tagen,
Mortalität.

Im ersten Schritt konzentrieren wir
uns gemeinsam mit dem Pilotkunden auf das Thema Delir. Das Delir,
oft auch als Verwirrtheitszustand
oder Durchgangssyndrom bezeichnet, ist eine häufige Komplikation bei
älteren Patienten. Dieses Problem
ist mit der Alterung der Gesellschaft
längst nicht mehr auf die Geriatrie
beschränkt. Bei frühzeitiger Erkennung und gezielter Behandlung
bestehen gute Chancen auf eine
weitgehende Heilung des Deliriums,
ansonsten kann es zu irreversiblen
Schäden des Gehirns führen. Umso
wichtiger ist es, die Anzeichen in
Echtzeit zu interpretieren und den
Behandlern konkrete Hinweise zu
liefern. Die Informationen müssen
dem Behandler im primären Dokumentationssystem zur Verfügung
stehen, um ihn bei der Behandlung
effektiv zu unterstützen. Das KIS
von Agfa HealthCare bietet mit dem
ORBIS Reportgenerator und dem
ORBIS Experter die erforderlichen
Tools und eine Basistechnologie, um
Argus die Falldaten zu beschaffen
und sogenannte Alerts zu verarbeiten. Alerts werden in der Stationsgrafik für die Station übergreifend
und selbstverständlich in der Kran-

kengeschichte des Patienten angezeigt. Wir setzen dabei mit HL7-FHIR
auf modernste Kommunikationsstandards, um die Interoperabilität
durch proprietäre Formate nicht
zu erschweren, sondern auch für
andere Systeme offen zu sein.
Eine besondere Herausforderung,
die sich letztlich für alle prädiktiven
Lösungsansätze stellt, ist die klare
Unterscheidung von Korrelation und
Kausalität – wir setzen diesbezüglich auf die langjährige Erfahrung
der neuen Kollegen und die fachliche
Unterstützung unserer Pilotpartner.
Der Testphase kommt eine besondere Bedeutung zu, um die Aussagequalität des Modells einzuschätzen
und kann bei negativem Ausgang zu
Initialisierung und Neuaufbau des
neuronalen Netzes führen.
Man kann einwenden, dass der
erfahrene Arzt mit ausreichend Zeit
zum selben Ergebnis kommen kann
wie Argus – dem widersprechen
wir selbstverständlich nicht. Die
Fahrassistenzfunktionen in aktuellen Mittelklassewagen sind für ausgeruhte, erfahrene Fahrer auch nicht
unbedingt erforderlich, erhöhen aber
trotzdem die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich.
Wir halten die Zeit für die Clinical
Assistant-Lösung Argus reif. Besuchen Sie uns auf der conhIT 2018, um
über Ihre diesbezüglichen Anforderungen zu sprechen. 
Ralph Szymanowsky
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„Wir erledigen 99 Prozent unserer täglichen Arbeit
mit wenigen Mausklicks.“
Dr. Holger Schulte
Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt

Weg von der Insel
Dreifaltigkeits-Hospital bindet Anästhesie mit ORBIS in den klinikweiten Workflow ein
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VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

2016 war für die Dreifaltigkeits-Hospital gem. GmbH ein Jahr des Umbruchs. Mit einem neuen KIS hielt auch eine neue Anästhesiedokumentation Einzug in die OP-Säle. Der nahtlose Informationsfluss hat die Abläufe
wesentlich verbessert.
„Im OP verdient das Krankenhaus
sein Geld“, heißt es. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen
aber die Workflows stimmen und
Wartezeiten möglichst vermieden
werden. Ein wesentlicher Bestandteil der OP ist die Anästhesie. Die war
im Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt
bereits seit 2000 digital – wurde
allerdings als Insellösung ohne
Anbindung an das KrankenhausInformationssystem (KIS) betrieben.
„Als Folge mussten wir viele Daten
manuell erfassen, zwischen unterschiedlichen Arbeitsplätzen wechseln und dem OP-Pfleger wichtige
Faktoren wie Schnitt-Nahtzeiten
zurufen, damit er sie in seinem System erfasst“, blickt Dr. Holger Schulte,
Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, verantwortlich für den Standort Lippstadt,
zurück. Als neue Narkosegeräte und
ein Monitoringsystem angeschafft
werden sollten, war das bestehende
Anästhesieprogramm fällig.
Zuerst ein neues KIS
Parallel stand auch das KIS zum Austausch an, weil die Weiterentwicklung nicht mehr den Anforderungen
des Krankenhauses entsprach. „Das
haben wir zum Anlass genommen,
unsere heterogene IT-Landschaft
in den einzelnen Fachabteilungen
zu vereinheitlichen und im KIS
zusammenzuführen“, sagt Luigi
Bonavita aus der EDV-Abteilung der
Dreifaltigkeits-Hospital gem. GmbH.
Dabei sollte das neue KIS das bestehende eins zu eins ablösen und
darüber hinaus eine Anästhesiedo-

kumentation bieten sowie die mobile
Visite unterstützen. „Entscheidende
Auswahlkriterien waren ein breites
Portfolio an Fachsystemen bei voller Integration“, so Bonavita. Nach
Auswertung des Leistungsverzeichnisses hat sich Agfa HealthCare mit
ORBIS durchgesetzt.
Anstoß für das Projekt war Mitte
Dezember 2015, die ersten Teilprojekte – Einführung aller Funktionalitäten des alten KIS – starteten im
Februar 2016, in den Echtbetrieb ging
ORBIS schließlich Mitte Oktober desselben Jahres über – und zwar im
medizinischen wie im administrativen Bereich. „Wesentliche Bestandteile waren die Patientenabrechnung
und der DRG Workplace, das hat
letztendlich alles gut funktioniert“,
freut sich Bonavita. Im Pflegebereich
war das Hospital hingegen vorsichtiger, da erfolgte der Start lediglich
mit Stationsgrafik und Wunddokumentation. „Für die Fieberkurve fehlt
uns noch die Infrastruktur, also ein
flächendeckendes WLAN. Das steht
für 2019 auf unserer Agenda“, erklärt
der Projektleiter.
Dann eine neue Anästhesiedokumentation
Die KIS-Ausschreibung hatte – dem
Credo der Vereinheitlichung der
Systemlandschaft folgend – auch
Auswirkungen auf die Suche nach
einer neuen Anästhesiedokumentation. „Als die Entscheidung für ORBIS
gefallen war, haben wir uns ORBIS
Anesthesia intensiv angeschaut“,
berichtet Dr. Schulte. „Wichtig war,
dass es unserem alten System mög-

lichst nahe kommt. Und das war
gegeben.“ Damit war auch aus fachlicher Sicht der Weg für eine integrierte Lösung frei. „Wir waren das
Inseldasein in der Anästhesie leid
und freuen uns, nun Teil des klinikweiten Datenaustausches zu sein“,
freut sich der Chefarzt.
Bedingung war, dass der gesamte
anästhesiologische
Prozess
im
System abgebildet wird – von der
Patientenaufnahme inklusive Datenübernahme aus dem KIS über
die Prämedikation und die Durchführung der Narkose bis zur postoperativen Nachbehandlung und
Rückübergabe der Daten an das KIS.
„Das funktioniert und ist eine große
Arbeitserleichterung“, so Dr. Schulte.
Seit dem Start im August 2017 haben
die Anästhesisten am eigenen
Arbeitsplatz direkten Zugriff auf
alle Laborwerte eines Patienten, auf
seine Krankengeschichte, auf alte
Arztbriefe und die Prämedikation.
Kurz: auf alles, was für die Anästhesieführung wichtig ist.
Als Vorteil sieht Dr. Schulte mittlerweile – nach einer Eingewöhnungszeit – die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten in ORBIS Anesthesia.
„Wir mussten uns zuerst darüber klar
werden, was wir wollten und wie wir
es umsetzen konnten“, so der Chefarzt. „Heute erledigen wir 99 Prozent
unserer täglichen Arbeit mit wenigen Mausklicks.“ Zudem sind nun
gezielte Auswertungen möglich, die
etwa Auskunft über Prozesszeiten
geben und so Potenzial für Verbesserungen aufzeigen. Ein Beispiel: Im
Rahmen der Weiterbildung junger
Kollegen können komplette Narkosen nachvollzogen werden. „Das ist
mit einem integrierten System viel
leichter zu bewerkstelligen“, sagt Dr.
Schulte.
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Nahtloser Informationsfluss in der
Anästhesie
Von der KIS-Integration profitiert
der gesamte Workflow, etwa über die
Interaktion mit der ORBIS OP-Planung und -Dokumentation. „Früher
hatten wir ausgedruckte OP-Pläne.
Die einzelnen Eingriffe wurden auf
Zetteln vermerkt und an einer großen Tafel verschoben. Heute sehen
wir minutenaktuell den Status einer
Operation und welcher Patient
danach zur OP ansteht. Das ist natürlich wesentlich effizienter.“
Das Modul weist mit Hilfe einer
Ampel aus, in welchem Status sich
der Patient vor der Operation befindet. Es ist ersichtlich, ob Chirurg und
Anästhesist den Patienten bereits
gesehen haben und er damit bereit
für den Eingriff ist. Das erspart allen
Beteiligten lästige und zeitraubende
Nachfragen. Idealerweise prämedizieren die Anästhesisten ihre Patienten direkt am PC, weil sie so einen
Blick in die Krankengeschichte werfen können.
Danach kann sich die Pflege ein
Bild von der geplanten Narkose und
den notwendigen Vorbereitungen
machen. Kommt der Patient dann im
OP an, liegen alle Daten vor. „Daraus
generieren wir dann unser Narkosedesign. Wir haben also unsere Narkoseformen und Arbeitsabläufe als
Module in ORBIS Anesthesia hinterlegt“, berichtet Dr. Schulte. Bekommt
der Patient etwa eine Vollnarkose,
weiß das OP-Personal, mit welchem
Setup gestartet wird, und alle notwendigen Materialien, Medikamente
sowie Verfahren sind bereits im Narkoseprotokoll vorkonfiguriert. Die
Daten aus den Geräten fließen dann
in das Protokoll ein, der Anästhesist
nimmt spezifische Eingaben wie die
Dosis des Medikaments, Flüssigkeiten, eine bestimmte Lagerung oder
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Tuben vor und führt die Dokumentation im Aufwachraum zu Ende.
Das vollständige Narkoseprotokoll
wird dann automatisch als PDFDokument generiert und dient den
Kollegen auf den Normalstationen
als Referenz.
Der Weg geht weiter
„Unsere Erwartungen an ORBIS
Anesthesia haben sich erfüllt, das
System läuft stabil und die Akzeptanz ist sehr gut“, lobt Dr. Holger
Schulte. Das liegt nicht zuletzt auch
an der engen Betreuung durch Mitarbeiter von Agfa HealthCare. „Wenn
wir neue Teilprojekte oder kleinere
Tools implementieren, unterstützen uns die Berater, die uns schon
bei der KIS-Einführung begleitet
haben“, hebt Luigi Bonavita hervor.
„Das heißt, man kennt sich, die Mitarbeiter kennen unsere spezifische
Lösung und das gesamte Projekt. Die
Zusammenarbeit ist wirklich gut.“
Besonders lobt der Projektleiter, dass
Anregungen aus dem Haus weitergetragen werden und im Endeffekt
bisher immer zu befriedigen Lösungen geführt haben. „Uns sind in den
vergangenen Jahren niemals Zweifel gekommen, die richtige Lösung
und den richtigen Partner gewählt
zu haben“, so Bonavita.
Diese guten Erfahrungen bestärken
die Dreifaltigkeits-Hospital gem.
GmbH in ihrem Weg der Digitalisierung mit Agfa HealthCare. Und
es geht weiter: Mittelfristig besteht
die Planung, auch die Intensivstation auf ORBIS umzustellen. „Dort
ist noch ein Spezialsystem mit den
ganzen Komplikationen und Limitierungen im Einsatz, wie sie auch
auf die Anästhesiedokumentation
zutrafen“, sagt Bonavita. Mitte 2018
soll ORBIS Anesthesia dann auch im

Marien-Hospital Erwitte eingeführt
werden – parallel zum AddOn MTS
Notaufnahme für die Dokumentation
der Triagierung von Notfallpatienten
in der Zentralen Notaufnahme in
Lippstadt. Im Mai startet bereits die
Schrankverwaltung. Genug Projekte
also, um auch außerhalb des OPs die
Effizienz zu steigern. 
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„Uns sind in den vergangenen Jahren niemals Zweifel
gekommen, die richtige Lösung und den richtigen Partner
gewählt zu haben.“
Luigi Bonavita
Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt

Dreifaltigkeits-Hospital gem. GmbH
Die Gesellschaft vereint das Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt, das MarienHospital Erwitte und das Hospital zum Hl.
Geist in Geseke. Die Einrichtungen verfügen
über insgesamt 455 Betten und versorgen
zusammen 19.000 Patienten stationär sowie
48.600 ambulant.
Etwa 2.400 Patienten werden auf den
Intensivstationen behandelt. Die Standorte Lippstadt – der größte im Verbund – und
Erwitte verfügen über je fünf Operationssäle,
Geseke über einen. Zusammen finden dort
knapp 10.000 Operationen pro Jahr statt.
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„Mit tqm|DOSE können wir die Strahlendosis reduzieren,
ohne dass die Bildqualität darunter leidet.“
Dr. Natalia Saltybaeva
UniversitätsSpital Zürich

Nicht zu sehr strahlen
UniversitätsSpital Zürich schützt Patienten mit tqm|DOSE vor zu hoher Strahlenbelastung
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Handarbeit ist aufwendig, häufig leidet auch die Qualität. Deshalb hat sich
das UniversitätsSpital Zürich für den Einsatz des Dosismanagementsystems tqm|DOSE entschieden – mit nachweisbarem Erfolg für Dosisoptimierung und Bildqualität.
Das Thema „Dosismanagement“ ist
auch in der Schweiz gegenwärtig
in aller Munde, sowohl bei Radiologen als auch bei Medizinphysikern.
„Eigentlich ist das seit Jahren ein
Dauerthema“, sagt Prof. Dr. Hatem
Alkadhi, Leitender Arzt am Institut
für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Gerade werde von
behördlicher Seite verstärkt auf die
Einhaltung der sich stetig verschärfenden Bestimmungen zur Dosisreduzierung geachtet. Medizinphysikerin Dr. Natalia Saltybaeva sieht
dabei für ihre Einrichtung fast den
Fluch des eigenen Erfolgs: „Unsere
Radiologen arbeiten mit den neuesten Technologien, an die sehr hohe
Anforderungen gestellt werden. Bei
den hohen Patientenzahlen im Spital
müssen die Modalitäten sehr zuverlässig arbeiten. Das wiederum stellt
uns vor große Herausforderungen.“
Der Herausforderung „Dosismanagement“ begegnet das USZ seit
Anfang 2017 mit tqm|DOSE von Agfa
HealthCare. Ein anderes System
war zwar bereits im Einsatz, hat die
Anwender jedoch nicht überzeugt
und wurde dementsprechend wenig
genutzt. „Also haben wir uns nach
Alternativen umgesehen. Und was
lag näher, als sich an den PACSAnbieter, mit dem wir bereits seit
2005 gute Erfahrungen machen,
zu wenden?“ Prof. Alkadhi findet
den Weg zur Lösung des Bonner
IT-Dienstleisters nur logisch. Der
besondere Charme liegt zudem in
der nahtlosen Integration in das Bildmanagementsystem, so dass

die notwendigen Daten direkt übernommen werden können. Darüber
hinaus arbeitet tqm|DOSE anbieterneutral und protokollübergreifend,
was für Dr. Saltybaeva besonders
wichtig war: „Wir haben Bildgeber
unterschiedlicher Anbieter im Einsatz und können das Dosismanagement in Verbindung mit sämtlichen
Modalitäten und jeglichen Informationsquellen nutzen.“ Aktuell sind
32 Modalitäten angebunden, neben
der Radiologie auch in der Kardiologie. Umfassend ausgewertet werden
momentan die Daten der drei Computertomografen. Die schrittweise
Ausweitung ist fest geplant.
Vergleichbarkeit herstellen
Welchen Aufwand das bedeutet,
hat das Züricher Team bei den CTs
gemerkt. „Es hat uns viel Zeit und
Mühe gekostet, die Protokolle der
einzelnen Geräte zu vereinheitlichen, obwohl sie vom selben Hersteller stammen“, blickt Prof. Alkadhi
zurück. Da gab es etwa Unterschiede
bei den Körperregionen und Indikationen sowie den Protokollnamen,
die homogenisiert werden mussten. „Selbst in der relativ kleinen
Schweiz gibt es keine einheitliche
Benennung der Protokolle“, sagt Dr.
Saltybaeva, „was dazu führt, dass
wir uns nicht mit jedem anderen
Spital vergleichen können. Deswegen kämpfen wir Medizinphysiker
um einen landesweiten Standard,
was aber eine knifflige Aufgabe ist.“
Die Vereinheitlichung innerhalb des
USZ tut also Not, um ein nahtloses
Dosismanagement über alle Modali-

täten zu gewährleisten. Was Radiologen, aber auch Radiologietechniker und Medizinphysiker gelernt
haben: tqm|DOSE erleichtert und
fördert die Zusammenarbeit. Es ist
ein Werkzeug, das alle Berufsgruppen nutzen. Dr. Saltybaeva hilft es
etwa, bestimmte Einstellungen bei
CT-Untersuchungen besser zu verstehen. Die konkreten Werte vereinfachen den Austausch, der seit der
Systemeinführung merklich zugenommen hat, sagen Prof. Alkadhi
und seine Medizinphysikerin unisono.
Elektronik statt Excel
Die Hauptaufgaben von Dr. Natalia
Saltybaeva liegen in der Erhebung
und Optimierung der Dosiswerte
sowie der Qualitätssicherung der
Modalitäten. „Wir sammeln alle
Werte, vergleichen sie mit den Referenzwerten, schauen, welche Einstellungen wir anpassen können,
und versuchen so, die Strahlendosis
zu reduzieren, ohne dass die Bildqualität darunter leidet“, beschreibt die
Medizinphysikerin den Prozess.
Dafür ist ein Tool wie tqm|DOSE
hilfreich. Schließlich kann die Dosis
nicht optimiert werden, ohne dass
vorher Standard- und Durchschnittswerte erhoben werden. Mit dem
Dosismanagement sieht sie beispielsweise auch sofort, wenn eine
Modalität aus den Grenzwerten läuft
oder schlechter performt als andere
– und kann reagieren.
Vor der tqm|DOSE-Einführung war
dieser Vergleich deutlich aufwendiger, da alle Werte manuell in ExcelTabellen eingetragen und gesammelt wurden. Bei der Vielzahl der
Parameter kann man sich leicht vorstellen, wie komplex und eigentlich
kaum handelbar diese Aufgabe war.
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Auch die Einstellung einer neuen
Modalität, der Abgleich der Werte mit
denen anderer Geräte sind heute viel
einfacher. Die manuelle Erfassung
und Analyse stoßen allein schon
aufgrund der hohen Patientenzahlen an ihre Grenzen. Als das erkannt
wurde, gab es ein weiteres Argument
für die Einführung eines elektronischen Dosismanagements. „Heute
können wir problemlos beliebig
große Datenmengen sammeln und
analysieren. Auch hier gilt: je größer
die Menge, desto valider die Auswertung“, so Dr. Saltybaeva. Aber auch
im Kleinen ist das wichtig. So kann
sie beispielsweise aus der Krankengeschichte die kumulative Dosis für
einen bestimmten Patienten sammeln und den Radiologen wichtige
Rückmeldungen für die weitere Therapie geben.
Sofortiges Eingreifen möglich
Die Medizinphysikerin kam 2015
als erste ihrer Profession ins Haus
und erstellte die ersten Berechnungen in Excel-Sheets. Da wurden die
Dosiswerte auch noch nicht flächendeckend gesammelt. „Heute ist
das Interesse der Behörden sehr viel
größer und die Richtlinien strenger“,
weiß Prof. Alkadhi. „Wir sind dazu
verpflichtet, die Dosiswerte zu dokumentieren und zu melden.“
Aber auch intern wirkt tqm|DOSE. So
fiel ein CT gegenüber den anderen
beiden plötzlich ab, die Werte verschlechterten sich. „Das haben wir
sofort erkannt, analysiert und den
Fehler gefunden. Ohne Dosismanagementsystem hätten wir nicht
so schnell eingreifen und die Dosis
optimieren können“, erläutert Dr.
Saltybaeva. Sie vermeidet übrigens
gerne das Wort „Dosisreduzierung“
und spricht lieber von „Optimierung“.
Es gehe schließlich nicht darum, ein-
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fach die Dosis möglichst weit zu senken, sondern eine höchstmögliche
Bildqualität bei geringstmöglicher
Dosis zu erreichen.
Nach einem Jahr herrscht im USZ
große Zufriedenheit mit tqm|DOSE.
Dazu tragen maßgeblich Funktionalitäten bei, die Dr. Saltybaeva in
anderen Systemen nicht gefunden
hat. Als Beispiel nennt sie die Patientenposition und -korrektur – ein
Feature, das sich derzeit noch in der
Entwicklung befindet. „Wir arbeiten
mit unseren Radiologietechnikern
gerade intensiv an der Problematik
der Lagerung“, sagt die Medizinphysikerin. Ist der Patient zu weit von der
Strahlenquelle entfernt oder zu nah
dran beziehungsweise nicht zentral
positioniert, wird die Untersuchung
auch nicht mit der optimalen Dosis
durchgeführt. Dr. Saltybaeva hofft
nun das neue Tool in diesem Zusammenhang in der Fortbildung einsetzen zu können, um immer eine optimale Positionierung zu erreichen.
Weiterentwicklung im Dialog
Nicht nur an dieser Stelle spricht Dr.
Natalia Saltybaeva ihrem IT-Partner
Agfa HealthCare Lob aus. Das Unternehmen sei nicht nur innovativ, sondern auch äußerst flexibel. „Wenn ich
eine Anfrage an das Support-Team
richte, sind die Mitarbeiter sehr hilfsbereit. Ich bekomme schnell eine
Rückmeldung und werde über den
Fortgang meiner Anfrage auf dem
Laufenden gehalten. Manchmal ist
das Problem auch binnen kürzester
Zeit gelöst.“
Darüber hinaus zeige sich der Bonner IT-Dienstleister stets offen für die
Implementierung neuer Features.
Auch hier kann Dr. Saltybaeva ein
Beispiel nennen: „Es gibt primär zwei
Werte, die wir bei Untersuchungen

dokumentieren müssen: zum einen
das Dosislängenprodukt (DLP) und
zum anderen den Computed Tomography Dose Index (CTDI). Derzeit
arbeitet Agfa HealthCare daran, dass
wir auch den CTDI automatisch übernehmen können. Bei diesem Prozess
ist meine Meinung gefragt und das
gibt mir das gute Gefühl, dass bald
eine praxistaugliche Lösung entsteht“, lobt die Medizinphysikerin die
Zusammenarbeit. 
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„Als PACS-Anbieter haben wir mit Agfa HealthCare bereits
seit 2005 gute Erfahrungen gemacht.“
Prof. Dr. Hatem Alkadhi
UniversitätsSpital Zürich

UniversitätsSpital Zürich
Das UniversitätsSpital Zürich ist mit seinen 950 Betten eines der größten Spitäler
in der Schweiz. 44 Kliniken und Institute zählen jedes Jahr 41.000 stationäre Patienten
und über 570.000 ambulante Besuche.
Das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie untersucht allein
120.000 Patienten jährlich. Dafür stehen drei
Computertomografen, vier Magnetresonanztomografen, drei Angiographie- und fünf
Röntgengeräte zur Verfügung.
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IT hilft Schmerzen lindern
DRK Schmerz-Zentrum Mainz stärkt Transparenz und Interdisziplinarität mit ORBIS AddOn

„Durch die Softwareunterstützung können wir sehr effektiv
interdisziplinär und transparent arbeiten.“
Prof. Dr. Hans-Raimund Casser
DRK Schmerz-Zentrum Mainz
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Die Behandlung von Schmerzpatienten ist komplex und interdisziplinär.
Das DRK Schmerz-Zentrum Mainz löst diese Aufgabe mit ORBIS sowie den
AddOns Deutscher Schmerzfragebogen und Multimodale Schmerztherapie. Wichtig dabei: ORBIS hat als derzeit einziges Krankenhaus-Informationssystem den Schmerzfragebogen komplett integriert.
Arthur M. ist 38 Jahre alt und hat in
den vergangenen Jahren eine wahre
Arztodyssee hinter sich gebracht –
ohne Heilung, ohne merkliche Linderung seiner Schmerzen. Statistiken
besagen, dass drei von zehn Deutschen chronisch krank sind. Sieben
Prozent werden durch den Schmerz
beeinträchtigt und zwei Prozent
gar von ihm beherrscht. Arthur M.
gehört dazu. Heute stellt er sich im
DRK Schmerz-Zentrum Mainz vor.
Die Ärzte kennen seine Symptome
nur zu gut: Der Schmerz ist kaum
noch zu lokalisieren, er breitet sich
über den ganzen Körper aus. Schuld
sind Dysbalancen, Schonhaltungen
und falsche Belastungen, um den
Schmerz auszugleichen. Die bisherigen Ärzte wussten damit wenig
anzufangen. Arthur M. glaubte selbst
fast schon, verrückt zu sein.
Bevor sich der 38-Jährige auf
Zuweisung durch einen Facharzt
in Mainz vorstellt, hat er den sogenannten Schmerzfragebogen ausgefüllt. Anhand von 34 Fragen – zum
Teil mit Unterpunkten – lässt er den
Patienten seine Demografie, sein
Schmerzempfinden, sein soziokulturelles Umfeld und die Vorbehandlungen beschreiben. Ergänzt wird
er durch Vorbefunde und Arztbriefe.
Mit diesen umfangreichen Informationen kann sich der Schmerzmediziner in Mainz ein erstes Bild von
Arthur M. machen. Es folgen eine
Anamnese von knapp 90 Minuten
und ein ausführlicher Befundbericht. Die Empfehlung: stationäre
Aufnahme. Nun begutachten auch

ein Physiotherapeut und ein Psychologe Arthur M.. Die Therapieplanung erfolgt gemeinsam mit ihnen
und weiteren Fachärzten im DRK
Schmerz-Zentrum.
Schmerzempfindung objektivieren
„Der Deutsche Schmerzfragebogen, kurz DSF, bildet die gesamte
Breite der Erkrankung ab. Es
gibt Fragen zur Schmerzvorgeschichte, zum Schmerzempfinden,
zum Charakter sowie zu Verstärkungs- und Linderungsfaktoren“,
erläutert Prof. Dr. Hans-Raimund
Casser, Ärztlicher Direktor des
DRK-Schmerz-Zentrums Mainz und
Präsidiumsmitglied der Deutschen
Schmerzgesellschaft. Er möchte
erfassen, ob und wie der Schmerz
den Patienten einschränkt, ob er die
Stimmung beeinflusst, Stress oder
gar Angst auslöst. Diese subjektiven
Eindrücke des Patienten werden
dann durch die Vorbefunde objektiviert.
„Schmerz ist ein Gefühl und unser
Auftrag ist es, den Schmerz, so wie
ihn der Patient erlebt, anzunehmen“,
macht Dr. Bernd Nagel, Chefarzt
der Tagesklinik am DRK SchmerzZentrum Mainz, deutlich. „Wir wollen
das Gefühl Schmerz, das in der Regel
ein biologisches, psychologisches
und soziales Problem ist, durch das
Zusammenspiel unserer Experten
hier verändern.“
Das erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, die das Krankenhaus-Informationssystem ORBIS
im DRK Schmerz-Zentrum Mainz

seit vielen Jahren unterstützt. „Mithilfe des Formular-Designers haben
wir unseren spezifischen Workflow
mit den ganz eigenen Fragestellungen abgebildet und arbeiten sehr gut
damit“, konstatiert Dr. Nagel.
Neu im Einsatz ist das ORBIS AddOn
Multimodale Schmerztherapie. Es
dient ergänzend zum Schmerzfragebogen derzeit vorrangig als Plattform
für die Kerndokumentation und Qualitätssicherung (KEDOQ-Schmerz).
„Nach und nach wollen wir aber auch
unsere formularbasierten Abläufe in
dem AddOn abbilden“, sagt Dr. Nagel,
der auch Sprecher der Ad hoc-Kommission KEDOQ-Schmerz der Deutschen Schmerzgesellschaft ist. Dann
könnten beispielsweise auch die
Teamsitzungen effektiver vorbereitet werden.
Vollständig und transparent
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Schmerztherapie
war dann auch der Grund für die
Etablierung eines übergreifenden
Informationssystems. Es dient als
Patientenakte, auf die jeder Kollege
Zugriff hat und die jeder Arzt und
jeder Therapeut dokumentiert. Die
Wichtigkeit verdeutlicht Prof. Casser:
„Für uns zählt jede Information, also
muss ich auf einen Blick sehen, was
der Psychologe gerade zu meinem
Patienten sagt. Was sagt der Fachkollege und was die Pflegetherapie?
Nur so kann ich mir ein umfassendes Bild machen.“
Ein weiterer Vorteil des übergreifenden Systems liegt in der Möglichkeit
umfangreicher Auswertungen zu
den Patienten, etwa dem Schweregrad der Erkrankung; der Schmerzstärke und dem Verlauf.
Ihren Anfang nimmt jede Therapie
im DRK Schmerz-Zentrum Mainz
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mit dem Deutschen Schmerzfragebogen. Wie kam Agfa HealthCare
da nun mit ins Boot? „Wir wussten,
dass unser IT-Partner in dem Umfeld
aktiv ist und haben uns die Versuche
angesehen. Der konkrete Anlass für
die Zusammenarbeit waren das Qualitätssicherungsprogramm KEDOQSchmerz und unser Wunsch, dass
das neue Modul neben der Komplexabrechnung auch den Kerndatensatz und den Schmerzfragebogen
erfassen kann“, erläutert Prof. Casser.
„Und da wir viel Erfahrung in diesem
Bereich hatten, haben wir das Unternehmen dabei unterstützt.“
Die Deutsche Schmerzgesellschaft
verfügte mit QUAST über ein eigenes
System, das sich nicht durchsetzte,
wie der Ärztliche Direktor zugibt. Es
fehlte letztlich weiterhin eine gute
Dokumentationsbasis für chronischen Schmerz. „Agfa HealthCare
war dann schnell begeistert von
der Idee einer gemeinsamen
Entwicklung und hat den Kontakt
zum AddOn-Team hergestellt. Dann
startete ein eineinhalbjähriger, sehr
intensiver und hoch professioneller
Austausch“, führt Dr. Nagel aus.
Alle Schritte digital
Wie komplex die Abbildung des
Schmerzfragebogens ist, hat das Projektteam dann erst im Laufe der Zeit
erfahren. Zuerst ging es darum, die
Logik der Befragung mit den einzelnen Variablen zu erfassen. Die Rede
ist von weit über 200 Einzelparametern. Über den Fragebogen hinaus
kommen für den Kerndatensatz
noch definierte Angaben der Ärzte,
Informationen zur Therapie sowie
Nachbefragung dazu. „Dazu mussten
wir klären, zu welchem Zeitpunkt
welcher Parameter erfragt wird. Die
Idee der externen Qualitätssicherung ist ja, dass wir die Parameter
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zu Beginn und am Ende der Therapie sowie zur Nachuntersuchung
erfassen“, erläutert der Chefarzt der
Tagesklinik.
Die Erfassung der Daten ist nur der
erste Schritt. Danach müssen sie
dann so aufbereitet werden, dass
sie standardisiert in die KEDOQSchmerz-Datenbank in Berlin eingespeist werden können. „Das bedurfte
einiger Probeläufe. Nur wenn die
Variablen vollständig und in einer
vorher bestimmten Form definiert
waren, wurde der Datensatz akzeptiert“, so Dr. Nagel. Es galt also nicht
nur, die Parameter in die Software
zu überführen und die Daten einwandfrei zu übergeben, sondern
auch so zu programmieren, dass die
Vollständigkeitsregeln automatisch
angewendet werden. „Das erspart
unseren Mitarbeitern zeitaufwendige Nachrecherchen“, hebt Prof.
Casser hervor.
Mittels einer integrierten Exportfunktion können alle benötigten Informationen in einer Datei
zusammengeführt und dann an die
Schmerzdatenbank versendet werden. Sechs Monate, nachdem der
Patient die Einrichtung verlassen
hat, schreibt KEDOQ-Schmerz eine
postalische Nachbefragung vor. Dazu
kann das Mainzer Schmerz-Zentrum
aus dem AddOn entsprechende Listen mit Serienbrief-Funktion ziehen
und die Fragebögen verschicken.
Hoffnung auf die Zukunft
Mit dem Status quo der Lösung sind
die Ärzte und Therapeuten in Mainz
zufrieden. Dennoch gibt es Wünsche,
von denen Dr. Nagel einen beispielhaft nennt: „Den Schmerzfragebogen
füllt der Patient im Papiervordruck
aus und die Angaben werden dann
bei uns im Hause manuell in die
Software übertragen. Genauso bei

den laufenden Assessments und der
Nachbefragung. Da sollte über die
Integration elektronischer Medien
nachgedacht werden. Das würde uns
Arbeit ersparen und eine potenzielle
Fehlerquelle ausschließen.“
Ob der bisher guten Erfahrungen,
sind alle Beteiligten frohen Mutes,
dass auch dieser Wunsch in Bonn auf
offene Ohren trifft. „Wir haben Agfa
HealthCare als zuverlässigen Partner kennengelernt, der seine Zusagen einhält“, fasst Prof. Casser die
bisherige Kooperation zusammen.
„Die Mitarbeiter haben ein tiefes Verständnis für unsere Arbeit entwickelt
und können unsere Vorstellungen
gut in der Software umsetzen.“
Arthur M. hat das DRK Schmerz-Zentrum Mainz nach 16 Tagen verlassen und geht nun in die ambulante
Nachsorge. Vielleicht bekommt er in
einem halben Jahr dann keine Post
mehr für die Nachbefragung, sondern einen Link zu einem spezialisierten Webportal. 

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
DRK Schmerz-Zentrum Mainz
Das DRK Schmerz-Zentrum Mainz
behandelt Patienten mit unklaren
akuten und chronischen Schmerzen. Die
Klinik hält eine Institutsambulanz, eine
Tagesklinik und einen stationären Bereich
vor.
Die Einrichtung verfügt über 80 Betten
und 24 tagesklinische Plätze. Jedes
Jahr versorgt das Schmerz-Zentrum etwa
1.800 Patienten aus ganz Deutschland
stationär und 350 in der Tagesklinik. Hinzu
kommen etwa 5.500 Erstvorstellungen in der
Ambulanz.

„Mithilfe des Formular-Designers haben wir unseren
spezifischen Workflow mit den ganz eigenen
Fragestellungen abgebildet und arbeiten sehr gut damit.“
Dr. Bernd Nagel
DRK Schmerz-Zentrum Mainz
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„ORBIS Cardiology bezieht MRT und CT genauso wie die
Kommunikation mit Externen ein, das hat uns überzeugt.“
Prof. Dr. Marc Horlitz
Krankenhaus Porz am Rhein

Eine Herzensangelegenheit
Krankenhaus Porz digitalisiert die Kardiologie und freut sich über 100% Akzeptanz
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Schnellere Untersuchungen, gestiegene Fallzahlen und eine noch höhere
Qualität in der Kardiologie – das hat das Krankenhaus Porz mit der Einführung von ORBIS Cardiology erreicht. Das System vereint alle Informationen
und stellt sie klinikweit zur Verfügung.
Die Kardiologie ist einer der Leistungsschwerpunkte im Krankenhaus Porz. Drei Katheterlabore, neun
Oberärzte, 1.000 Ablationen, 5.500
stationäre Patienten und mehrere
tausend in der Privatambulanz
– diese Zahlen spiegeln die Wichtigkeit der Klinik für Kardiologie,
Elektrophysiologie und Rhythmologie wider. Die Zusammenführung
der einzelnen Disziplinen steht laut
Chefarzt Prof. Dr. Marc Horlitz auch
für die Zukunftsfähigkeit seiner Klinik: „So können wir etwa der stetig
steigenden Zahl von Patienten mit
Herzrhythmusstörungen sowie Vorhofflimmern begegnen und zählen
bereits seit langem zu den größten
Rhythmuszentren in NordrheinWestfalen. Darüber hinaus kümmern
wir uns um die Gesundheitsvorsorge, indem wir im Rahmen der
nicht-invasiven Diagnostik klassische Check-ups anbieten.“ Dabei
untersuchen die Ärzte Patienten
mit Ultraschall, einer (Stress-)Echokardiographie und Spiroergometrie.
Anschließend erstellen sie spezielle
Trainingspläne, um Herzkrankheiten
vorzubeugen.
Gerade in und um Köln herum
herrscht eine sehr hohe Konkurrenzsituation, in der allein die Qualität
der Versorgung zählt. „Als mittelgroßes Krankenhaus müssen wir noch
besser sein, sprich eine überdurchschnittliche Qualität bieten. Trotzdem muss der Patient trotz digitaler
Technik und Vernetzung weiterhin
im Mittelpunkt stehen“, beschreibt
Geschäftsführer Sigurd Claus den
täglichen Spagat. Und der gelingt
in der Kardiologie besonders gut.

Den Grundstein für das Erfolgsmodell legte das Krankenhaus bereits
2002 mit der Installation des ersten
Linksherzkatheter-Messplatzes.
2010 folgte der zweite, im Januar
2017 der dritte.
Digitalisierung als Muss
Spätestens da war eine Dokumentation und Verwaltung auf Papier
nicht mehr effektiv zu leisten. „Wir
hatten zwar auch ein digitales Archivierungssystem, das allerdings ausschließlich im Herzkatheterlabor
eingesetzt wurde. Weder Befunde
noch Bilder wurden nach außen
kommuniziert“, so Prof. Horlitz.
Im Januar 2017 hat die Klinik dann
ORBIS Cardiology eingeführt und
ist Teil des klinikweiten Datenaustausches geworden. Rückblickend
beschreibt der Chefkardiologe das als
schwere Zeit. „Wir haben angenommen, dass unsere Mitarbeiter so ITbewandert sind, dass sie nach einer
Schulung mit dem System arbeiten
können. Als es dann aber Ernst
wurde, mussten wir leider feststellen, dass dem nicht so war. Als wir
das Tal dann durchschritten hatten,
wurde das digitale Arbeiten mehr
und mehr zur Selbstverständlichkeit. Heute läuft ORBIS Cardiology in
der gesamten Klinik für Kardiologie,
Elektrophysiologie und Rhythmologie reibungslos; kein Mitarbeiter
möchte es mehr missen.“
Für Claus war die Digitalisierung der
Kardiologie ein weiterer Schritt. „Für
mich sind Digitalisierung und Qualität eng miteinander verbunden, ohne
Digitaliserung wird es schon bald
nicht mehr gehen“, so Claus.

KIS für viele Anwendungen
Die Basis hat das Krankenhaus
Porz 2009 mit der Einführung des
Krankenhaus-Informationssystems
ORBIS gelegt. Angefangen mit den
kaufmännischen Abläufen dient das
KIS heute genauso dem Rechnungswesen, dem betriebswirtschaftlichen
Controlling sowie dem gesamten
Leistungsstellenmanagement. Den
nächsten „Quantensprung“ sieht
Claus in der RIS/PACS-Einführung
2013. Aktuell beschäftigt die elektronische Pflegedokumentation Mitarbeiter und Führungscrew.
Vor neun Jahren sah Claus in ORBIS
von Agfa HealthCare das leistungsstärkste KIS für ein Haus seiner
Größenordnung – auch wegen der
Vielzahl an Modulen und integrierten Spezialsystemen. Dennoch muss
sich der Anbieter bei Neubeschaffungen immer wieder dem Wettbewerb stellen. Im Fall der Kardiologie
gab neben der vollen KIS-Integration
die Offenheit des Systems den Ausschlag. „ORBIS Cardiology bezieht
MRT und CT genauso wie die Kommunikation mit Externen ein, das
hat uns überzeugt“, so Prof. Horlitz.
Claus kam das System aus einer
Hand ebenfalls entgegen. „Ich möchte klare Verantwortlichkeiten. Mit
heterogenen IT-Umgebungen haben
wir früher zur Genüge negative
Erfahrungen gesammelt, sodass die
Grundsatzentscheidung seinerzeit
für ORBIS ja auch deswegen erfolgte,
weil eine große Bandbreite von
Angeboten vorhanden war. Zudem
überzeugen die Systeme durch Qualität“, so der Porzer Geschäftsführer.
Digital, schnell, sicher
Das Ziel für ORBIS Cardiology war
klar formuliert: Es sollen jederzeit
alle Informationen dort zur Verfügung stehen, wo sie gerade benötigt
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werden – egal wo sie erzeugt wurden. Als Beispiel nennt Oberarzt Dr.
Helge Anders eine Katheteruntersuchung: „Unmittelbar nachdem wir
die beendet haben, stehen die Bilder
den behandelnden Ärzten bereits an
ihrem Arbeitsplatz auf Station zur
Verfügung. Das macht die Versorgung schneller und einfacher.“ So
können nicht zuletzt auch die Fallzahlen erhöht werden.
Die drei Katheterlabore im Krankenhaus Porz sind sehr gut ausgelastet, der Betrieb wäre in dieser Form
ohne IT-Unterstützung mittelfristig
nicht zu leisten. „Es sind ja nicht nur
die Untersuchungen aufwendiger
geworden, auch die Ansprüche der
Patienten sind gestiegen. Die wollen beispielsweise nicht zweimal
für dieselbe Untersuchung aufgelegt
werden“, erläutert Dr. Anders. Durch
die Integration der Funktionsdiagnostik in ORBIS Cardiology lässt sich
das vermeiden. Mit einem intravaskulären Ultraschall lassen sich Veränderungen an den Herzkranzgefäßen unmittelbar darstellen. Mit dem
Druckdraht kann dann während der
Untersuchung festgestellt werden,
ob eine Verengung, die man sieht,
behandelt werden muss. „Das geht
alles innerhalb von Minuten, weil
alles in einem System zusammenläuft“, so der Chefkardiologe.
Überhaupt verfehlt das integrierte
Kardiologiesystem seine erhoffte
Wirkung nicht. Bei der Anmeldung einer Herzkatheteruntersuchung werden die Patientendaten
automatisch übergeben. Im Auftrag
ist bereits hinterlegt, dass vorhandene Engstellen direkt mit einem
Stent geöffnet werden. Elektrophysiologische Untersuchungen werden
stets in Ablationsbereitschaft durchgeführt. So sorgen die Kardiologen
dafür, dass der Patient nur einen
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Eingriff bekommt. Das lässt sich
nur gewährleisten, wenn alle Informationen in einem System zusammenlaufen. Prof. Horlitz beschreibt
einen typischen Fall: „Wir arbeiten
im Katheterlabor, sehen dort einen
Herzkatheterfilm und wissen nicht,
ob wir einen Stent legen müssen.
Also schauen wir uns zusätzlich das
Stressecho, das gemacht worden ist,
sowie die Aufnahmen aus dem MRT
an. Danach können wir eine fundierte und abgesicherte Therapieentscheidung treffen.“ Was in vordigitalen Zeiten zwei Tage in Anspruch
genommen hat, ist nun in maximal
zehn Minuten erledigt. Selbst wenn
eine Zweitmeinung von kooperierenden Herzchirurgen in der Herzklinik Siegburg oder Bad Oeynhausen
eingeholt werden muss, dauert es
nur unwesentlich länger. Die Aufnahmen werden per Knopfdruck
übermittelt, die Konsultation findet direkt danach telefonisch statt.
„Davon profitiert der Patient unmittelbar. Er wird auf modernste Weise
therapiert und kann am nächsten
Tag bereits nach Hause“, erläutert Dr.
Anders. In ORBIS Cardiology stehen
nach der Untersuchung die gesamte
Dokumentation, alle Aufnahmen, die
Befunde und abschließend der Arztbrief zur Verfügung.
100% Zufriedenheit
Was heute reibungslos läuft, hatte
jedoch ein paar Hürden zu meistern.
Gerade die Einbindung der Echokardiographie bereitete allen Beteiligten
einige Kopfschmerzen. „Dort müssen
zwischen 120 und 130 Messwerte aus
den Ultraschallgeräten ausgelesen
und in die richtigen Felder in ORBIS
eingetragen werden“, beschreibt Prof.
Horlitz die Herausforderung. „Zudem
ändern die sich bei den Geräten von
Release zu Release, so dass sie stetig

nachgepflegt werden müssen. Bei
den Schrittmachern gibt es überhaupt keinerlei Standard, wie die
Daten auszulesen sind. Das muss
für jeden Hersteller individuell angepasst werden.“
Aufgrund der kleineren Baustellen
sieht Prof. Horlitz den Stand der
Digitalisierung in der Kardiologie
bei 80 Prozent. „Ende 2018 sind wir
fertig und sehr zufrieden mit ORBIS
Cardiology. Die Akzeptanz liegt heute
bereits bei 100%, sowohl bei den Ärzten als auch bei den anderen Mitarbeitern. Jeder sieht, wie weit wir
vorangekommen sind.“ 
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„Für mich sind Digitalisierung und Qualität eng miteinander
verbunden, ohne Digitalisierung wird es schon bald nicht
mehr gehen.“
Sigurd Claus
Krankenhaus Porz am Rhein

Krankenhaus Porz am Rhein
Das Krankenhaus Porz am Rhein ging
im Herbst 1967 als privatrechtliche Stiftung in Betrieb. Heute ist es vornehmlich für
die Versorgung der Bevölkerung in Porz vor
den Toren Kölns verantwortlich.

Dr. Helge Anders, Sigurd Claus und Prof. Dr. Marc Horlitz (v.l.n.r.)

Mit insgesamt 23 Fachbereichen und
Zentren sowie einem Medizinischen
Versorgungszentrum betreut das 420-BettenHaus etwa 22.000 Patienten stationär und
mehr als 40.000 ambulant. Bei einem Umsatz
von rund 90 Millionen Euro im Jahr schreibt
das Krankenhaus schwarze Zahlen und ist
schuldenfrei.
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„Die Anwender wollen ernst genommen werden und merken,
dass man sich um sie kümmert.“
Annett Limani
Agfa HealthCare
Das Hotline-Team: Hans-Joachim Korte, Tina Helding, Monika Konschack, Arthur Dobiecki und Annett Limani (v.l.n.r.)

Stimme und Gesicht des Unternehmens
Interview mit Annett Limani, Agfa HealthCare
Reisen, Sport und Backen gibt Annett Limani als ihre Hobbys an – und
sieht darin durchaus Parallelen zu ihrer beruflichen Tätigkeit. „Im Urlaub
gibt es immer etwas Neues zu entdecken, der Sport erfordert Konzentration und Ausdauer und beim Backen kommt es auf die richtigen Zutaten
und ein bisschen Fingerspitzengefühl an. Eine Kombination aus allem
hilft mir in meinem Job“, so die 41-jährige Mutter einer Tochter.
Seit Oktober 2017 leitet sie das
Customer
Competence
Center
(CCC) und das Service Desk bei Agfa
HealthCare. Die gebürtige Bad Schlemaerin gestaltet damit das Zusammenwachsen der beiden Abteilungen maßgeblich mit. Was sie bewegt,
hat sie uns im Interview verraten.
Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit
besonders, Frau Limani?
Annett Limani: Das Spannende ist
sicher die Abwechslung. Ich weiß
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morgens nie, was der Tag bringt,
welche Herausforderungen auf uns
zukommen und wie mein Team und
ich diese lösen werden. Die Anforderungen unserer Kunden sind sehr
individuell, und wir wollen jedem
Einzelnen gerecht werden – das dürfen die Kunden erwarten, und das ist
auch unser Anspruch. Das Bindeglied
zwischen Unternehmen und Kunden
zu sein, ist bei allen Herausforderungen sehr reizvoll.

Wie groß ist Ihr Team?
A. Limani: Wir sind zwölf Mitarbeiter;
mich eingeschlossen. Das Service
Desk ist 365 Tage im Jahr rund um
die Uhr besetzt. Kunden mit entsprechenden Service Level Agreements
bekommen somit auch außerhalb
der Kernzeiten Unterstützung. Hohes
Qualitätsbewusstsein, eine starke
Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und Feingefühl sind
grundlegende Voraussetzungen in
unserem Team.
Was sind die Aufgaben von CCC
und Service Desk im Einzelnen?
A. Limani: Die Kernaufgabe beider
Abteilungen ist die Annahme und
Weiterleitung der Störungen an
unseren Fachsupport und die invol-

AGFA HEALTHCARE INTERN
vierten Fremdfirmen. Eine weitere
wesentliche Aufgabe ist die Sicherstellung der 24/7-Hotline. Darüber
hinaus pflegt das CCC die Wartungsverträge für einen Teil der PACSKunden und kümmert sich um die
Abrechnungen genauso wie um die
Bestellungen von Fremdleistungen.
Das Service Desk dagegen ist zuständig für die Aktualisierung aller bestehenden Tickets und Lizenzfreischaltungen. Dazu kommen noch viele
weitere Aufgaben, welche hier an
dieser Stelle den Zeitrahmen sprengen würden. Und last but not least
sind wir die Stimme und das Gesicht
von Agfa HealthCare, weil wir auch
den Empfang in der Bonner Zentrale
besetzen.
Wo liegen dabei die besonderen
Herausforderungen?
A. Limani: Bedingt durch die verschiedenen Arbeitsschichten sind
nie alle Kollegen gleichzeitig im
Büro und wir haben fast täglich neue
Kleinteams, welche zusammenarbeiten. So kann es passieren, dass
sich einige Mitarbeiter mehrere
Wochen lang nicht sehen. Da ist es
meine Aufgabe, das Team beisammenzuhalten; einmal menschlich,
aber auch fachlich, was die Informationen zu Prozessen, Tools, Produkten und aktuellen Entwicklungen
betrifft.
Wie sind Sie zu Agfa HealthCare
gekommen, Frau Limani?
A. Limani: Ich war schon immer da
(lacht). Nach dem Abitur habe ich im
Oktober 1996 meine Ausbildung bei
Agfa zur Industriekauffrau begonnen
und bin danach in den Vertriebsinnendienst für die grafischen Systeme übernommen worden. Parallel
habe ich erfolgreich ein Abendstudium zur Betriebswirtin absolviert.
Zum HealthCare-Bereich bin ich im

Oktober 2000 gestoßen und war am
Standort Köln als Assistentin für die
regionalen Kundendienstleiter tätig.
Siebeneinhalb Jahre später bin ich
nach Bonn ins Customer Competence Center gewechselt, dessen Leitung ich später übernommen habe.
Welchen Stellenwert hat die Kundenkommunikation?
A. Limani: Sie wird hochgehalten;
auch weil die Kunden das erwarten
und fordern. Die Anwender wollen
ernst genommen werden und merken, dass man sich um sie kümmert.
Dabei ist es ganz egal, ob es um neue
Produkte geht, um Weiterentwicklungen oder den Stand ihrer Anfrage.
Information ist immens wichtig, und
dazu müssen wir kommunizieren –
digital und persönlich.
Haben sich die Bedürfnisse und
Anforderungen der Kunden im
Laufe der Jahre geändert?
A. Limani: Ja, und das finde ich auch
konsequent. Unsere Kunden haben
sehr komplexe Systeme im Einsatz,
die jederzeit funktionieren müssen.
Ein Ausfall kann Schaden anrichten; nicht nur finanziellen. Kosteneffizienz und Performance sind wie
Qualitätsstandards große Themen
für unsere Kunden. Dem müssen wir
gerecht werden und schnelle Hilfe
bieten.
Hat sich die Kommunikation auch
verändert?
A. Limani: Auch da spiegelt sich ein
wenig der vorherrschende Zeitdruck
wider. In den ersten beiden Monaten
im Jahr 2018 wurden 5.100 Anrufe
und mehr als 17.000 Mails bearbeitet. Der Anteil der Telefonate war
früher höher. Heute wählt man eher
den Weg über das Kundenportal oder
schreibt eine Mail. Das hat den Vorteil, dass Logfiles und Screenshots,

welche für die Lösungsfindung notwendig sind, direkt mit übermittelt
werden können. Es gibt aber natürlich auch immer noch Kunden, die
lieber mit uns sprechen – deshalb
bieten wir ja auch beide Wege an.
Worauf richten Sie bei Ihrer Tätigkeit ein besonderes Augenmerk?
A. Limani: Ich schaue besonders auf
die Qualität – und damit meine ich
nicht nur die Art der Auskunft und
Fehlerbehebung. CCC, Service Desk
und Empfang sind in der Regel die
erste Anlaufstelle für den Kunden,
der ein Problem hat und eine Lösung
erwartet. Wir müssen ihn mit der
notwendigen Kompetenz, Freundlichkeit und Verbindlichkeit annehmen und entsprechend weiterleiten.
Das stellt nicht selten hohe Anforderungen an die Kollegen.
Wie stellen Sie in Ihrem Team die
geforderte Qualität sicher?
A. Limani: Hinsichtlich der Kommunikationsfähigkeit führen wir im
Team regelmäßig Trainings und individuelle Coachings durch, sodass wir
kontinuierlich überprüfen können,
ob die geforderten Standards noch
eingehalten werden. Schließlich ist
die Routine der Feind der Perfektion.
Fachlich bringen wir die Mitarbeiter
durch regelmäßige Schulungen zu
den Systemen, gesetzlichen Vorgaben und Produkten auf den aktuellen
Stand. All das trägt dazu bei, dass wir
unserem Anspruch, dem Kunden so
schnell wie möglich weiterzuhelfen,
genügen können.
Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch, Frau Limani.
Interview: Ralf Buchholz
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Wissen ebnet den Weg
Agfa HealthCare unterstützt Studiengang im Haus der Technik
Zunehmende Digitalisierung, Fortschritte in der bildgebenden Diagnostik,
wachsende Anforderungen im Strahlenschutz – die Herausforderungen in
der medizinischen Radiologietechnologie werden immer komplexer. Neben dem medizinischen und physikalisch-technischen sind zunehmend
auch ökonomischer und juristischer Sachverstand gefragt. Schließlich
sollen MTRA Ärzten eigenverantwortlich zur Seite stehen und selbständig
Aufgaben wahrnehmen.
Dieser Entwicklung trägt das Haus
der Technik in Essen mit dem Bachelor-Studiengang „Medizinische Radiologietechnologie“ Rechnung. „Im
September 2014 haben wir unseren
ersten Jahrgang auf die vierjährige Reise geschickt“, sagt Studiengangskoordinatorin Jenny Kloska.
Das berufsbegleitende Studium sieht
alle zwei Wochen am Freitag und
Samstag zusammen zwölf Unterrichtsstunden vor – überwiegend
im Haus der Technik, teils auch am
Campus Gelsenkirchen der Westfälischen Hochschule und in akademischen
Lehrkrankenhäusern.
Alle Inhalte sind über die Studienplattform des Hauses der Technik
elektronisch zugänglich, was den
Studierenden ein mobiles Lernen
ermöglicht.
Anfang März hat der vierte Jahrgang sein Studium aufgenommen
– mit einem Sponsoring von Agfa
HealthCare. Das Unternehmen begleitet das Haus der Technik bereits
seit 2013. Wo vorher ausschließlich analoge Bildgeber standen,
schult Jenny Kloska MTRA jetzt
an einem Bilddokumentationssystem DRYSTAR 5302, einem DX-G-
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Speicherfoliensystem, einem Röntgensystem mit Rasterwandstativ
und Rasteraufnahmetisch, dem
DX-D 400, und dem DX-D 800, einem
Multifunktionsarbeitsplatz inklusive
Durchleuchtung. „Auch für den
Bachelor-Studiengang konnten wir
Agfa HealthCare als Partner gewinnen“, so die Studienkoordinatorin.
„Wir setzen die 5.000 Euro aus Bonn
gezielt und direkt für die Module
„Informatik“ ein. Mit dem Sponsoring
können wir den Beitrag der Studierenden senken.“
Die Informatik ist in zwei Module
aufgeteilt und die Inhalte sind vielfältig. Die Dozenten vermitteln
Grundlagen der Hardware- und
Softwarestruktur in der Radiologie
ebenso wie zu DICOM, PACS, RIS,
DICOM Viewer, BildverarbeitungsWorkstations und DV-Netzwerken.
Speichermedien, Datenschutz und
medizinische Kommunikationsprotokolle sind ebenso Bestandteile des
Lehrplans. Im zweiten Teil stehen
die Grundlagen der Bildverarbeitung
und der radiologischen Bildnachverarbeitung im Fokus.
Am Ende verfügen die Studierenden
über ein grundlegendes Verständnis

der in der Radiologie eingesetzten
Informationstechnologien und können ein DICOM PACS – bestehend
aus MRT, Ultraschall, PACS-Server
und DICOM-Viewer sowie DICOMCD-Brenner – aufbauen und betreiben sowie eine Datenbank erstellen.
„Darüber hinaus haben sie den Einsatz radiologischer Bildverarbeitungswerkzeuge erlernt. Sie kennen
die Technologien der radiologischen
Bildnachverarbeitung sowie deren
Einsatzmöglichkeiten und sind dazu
in der Lage, diese anzuwenden und
zu bewerten“, so Jenny Kloska.
Nach Abschluss ihres Studiums sind
die Teilnehmer dann bereit für Leitungsfunktionen auf verschiedenen
Ebenen in Kliniken, Großpraxen oder
Praxisverbünden. Sollte es sie aus
den Einrichtungen ziehen, stehen
die Türen als Berater im Qualitätsmanagement und Strahlenschutz
oder als Verantwortliche in Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden
offen. Selbstverständlich sind auch
Medizintechnik-Unternehmen wie
Agfa HealthCare ständig auf der
Suche nach gut ausgebildeten und
hoch qualifizierten Mitarbeitern. 

VERANSTALTUNGEN 2018

03. - 05. Mai • ADKA • Stuttgart
09. - 12. Mai • Deutscher Röntgenkongress • Leipzig
10. - 12. Mai • Schweizerischer Röntgenkongress • Lausanne
17. - 18. Mai • DVKC – 25. Deutscher Krankenhaus-Controller-Tag • Potsdam
14. Juni • MIC Festival • Wien
20. - 21. Juli • Freiburger Radiologische Tage • Freiburg
11. - 12. September • Swiss eHealth Summit • Bern
21. - 22. September • Nationale Ersteinschätzungskonferenz • Hamburg
26. - 28. September • Herbstsymposium Deutsche Gesellschaft für Medizincontrolling • Frankfurt
27. - 29. September • Bayerischer Röntgenkongress • Augsburg
27. - 29. September • DGINA • Leipzig
28. - 29. September • Sächsisch-Thüringischer Röntgenkongress • Weimar
04. - 06. Oktober • ÖRG Kongress • Salzburg
17. - 20. Oktober • Schmerzkongress • Mannheim
19. - 20. Oktober • SAINT • Geisenheim
23. - 26. Oktober • IFAS • Zürich
01. - 03. November • Echokardiographie-Kongress • Köln
08. - 09. November • SVS Kongress • Luzern
08. - 10. November • 11. RadiologieKongressRuhr • Dortmund
08. - 10. November • Wiener Radiologisches Symposium • Wien
25. - 30. November • RSNA • Chicago
28. November • DGPPN • Berlin (bis 01.12)
14. - 15. Dezember • Nürnberger Adventssymposium • Nürnberg
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Auf Gesundheit fokussiert agieren

