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Da machen wir keine Kompromisse.

Agfa HealthCare bietet mit seiner vollständig integrierten PACS-Lösung einen nahtlosen 
Informationsfluss für einen optimalen Workflow in der Radiologie. 

Die vielschichtigen Vernetzungmöglichkeiten und die einfache Skalierbarkeit in der 
Praxis, der Klinik und im Klinikverbund erschließen neue Perspektiven. 
Das Ergebnis ist eine kompromisslose Optimierung der Prozesse im Rahmen 
ökonomischer Bedingungen der Diagnosestellung und Therapieentscheidung. 

Im Zusammenspiel mit XERO Viewer, dem multimedialen Universalviewer, ergibt sich 
eine Rundum-Sicht auf die Patienten behandlung.

Gerade komplexe Abläufe sollten 
leicht von der Hand gehen!

Auf Gesundheit fokussiert agieren
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zur brandneuen Ausgabe unseres Kundenmagazins Agfa HealthCare 
DIREKT heiße ich Sie herzlich willkommen. 

Oftmals weht uns als Industrie ein rauer Wind ins Gesicht, wenn es auf 
Konferenzen und Fachtagungen um das Thema Digitalisierung im Gesund-
heitswesen geht. Für uns als Hersteller ist es überlebenswichtig, unsere Pro-
duktentwicklung am Puls der Zeit auszurichten. Mehr noch: Wir brauchen 
eine Vision dessen, was die IT der Zukunft in den Krankenhäusern ausmacht. 
Altkanzler Helmut Schmidt verwies beim Thema Vision an den Arzt. Wir von 
der Redaktion sind dieser Empfehlung gefolgt und waren bei Herrn Prof. Dr. 
Michael Forsting am Universitätsklinikum Essen und haben mit ihm über 
Hype und Realität von Künstlicher Intelligenz gesprochen. Wie funktionie-
ren lernende Systeme? Wo in der Medizin werden sie Einzug halten? Werden 
Radiologen in ihrer diagnostischen Entscheidung bald ersetzbar sein? Hoch-
spannende Antworten finden Sie ab Seite 8.

Dass ein beeindruckend hoher Grad an IT-Durchdringung keine Vision, son-
dern erlebbare Praxis ist, hat die medius KLINIK NÜRTINGEN eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Dort hat man sich dem EMRAM-Reifegradmodell 
gestellt und in diesem Jahr die Stufe 6 erreicht – als erstes Krankenhaus in 
Deutschland. Themen wie diese benötigen Treiber. Sie machen den Unter-
schied und das Vorankommen in einem so anspruchsvollen Projekt aus. Am 
Ende geht es um Wirtschaftlichkeit und Qualität. Lesen Sie hierzu die unbe-
dingt empfehlenswerte Titelgeschichte mit Frau Gertrud Türk-Ihli von der 
medius KLINIK NÜRTINGEN und Herrn Jörg Studzinski von HIMMS Europe.

Überdies begegnen Ihnen wieder viele unterschiedliche Produktneuheiten 
und Anwenderberichte zu unseren Lösungen – aus der Praxis für die Praxis.

Der digitale Nebel lichtet sich
Editorial | von Martina Götz

Der bvitg hat ein neues Vorstands-
mitglied: Winfried Post. Wofür dieser 
Verband steht, lesen Sie im Gastbei-
trag von Herrn Sebastian Zilch ab 
Seite 20. Was Herr Post für Ihre und 
unsere gemeinsamen Themen tut, 
schildert er auf Seite 48.

Wir bleiben dran, an der Zukunft. 
Bleiben Sie uns gewogen.

Ihre

Martina Götz
Leitung Marketing Kommunikation
Agfa HealthCare DACH

EDITORIAL
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Recht darauf, vergessen zu werden, ist nicht neu. Im digitalen Zeitalter 
beschreibt es das Anrecht von Personen auf Löschung ihrer Daten, bezogen 
auf die Gesundheitswirtschaft sind das Patientendaten. Und damit sind 
wir beim Thema.

Wenn die 2016 in Kraft getretene und ab dem 25. Mai 2018 geltende EU-Ver-
ordnung 2016/79 deutlich verschärft wird, muss das Recht auf Vergessen-
werden auch im Krankenhaus realisierbar sein. Aber damit nicht genug. Es 
besteht neben einem erweiterten Zustimmungs- und Informationsrecht des 
Patienten auch das Recht auf die Übertragbarkeit von Patientendaten, wenn 
zum Beispiel Daten von einem KIS in ein anderes KIS übertragen werden sol-
len. Die neue Verordnung birgt Risiken für Kliniken und Arztpraxen, vor allem 
aber auch für Dienstleister wie Agfa HealthCare, die mit Patientendaten in IT-
Systemen umgehen. Alle Beteiligten der Gesundheitswirtschaft haben dabei 
Meldepflichten für Datenschutzverstöße binnen 72 Stunden, sonst droht die 
europäische Verordnung mit immensen Bußgeldern, die den Geschäftsbe-
trieb gefährden.
Was bedeutet das nun für unsere Kunden und für Agfa HealthCare? Hier 
möchte ich auf die vielen Qualitätsprogramme, wie zum Beispiel die DIN ISO 
27001 verweisen, deren Anforderungen wir uns bereits seit langer Zeit stellen. 
In dieser Vorschrift sind Prozesse beschrieben, die eine sichere Datenhaltung 
fordern und die damit beste Voraussetzungen dafür sind, dass wir gegenüber 
der neuen EU-Verordnung bestehen können. Die Flexibilität von ORBIS und 
unseren anderen IT-Produkten ist ein weiterer Punkt, der uns beruhigt, denn 
diese erlaubt vielfach individuell gestaltbare Oberflächen sowie individuali-
sierbare Datenflüsse.
Können Kliniken also aufatmen? Nein, nicht direkt. Auch wenn  der IT-Dienst-
leister die geforderte Sicherheit liefern kann, ist die IT im Krankenhaus ja nur 
ein Teil der Lösung. Künftig werden die Aufnahme- und Entlassungsprozesse 
für Kliniken und deren Patienten, wie auch die Archivierung deutlich aufwän-

diger. Selbst nach der Behandlung 
und Entlassung können Patienten 
noch auf Kliniken zukommen und 
zum Beispiel fordern, dass ihre Daten 
gelöscht werden.
Welche Weichen müssen Kliniken 
stellen? Zunächst sollte klinikin-
tern ein neues Bewusstsein für den 
sicheren Umgang mit Patientenda-
ten geschaffen werden. Auch ein 
angemessener Umgang bei Daten-
schutzverstößen (bei Datenverlust 
oder dem Offenbaren von Daten) zur 
Einhaltung der Meldepflichten muss 
klinikintern geregelt sein. Und dann 
wäre da noch der Dienstleister für 
die IT, der die Anforderungen dieser 
EU-Verordnung in seinen Produkten 
und Serviceleistungen umsetzt und 
einhält – für mich eine Frage des 
Vertrauens, der wir uns gerne stellen.

Herzlichst
Ihr

Michael Strüter
Vertriebsleiter Agfa HealthCare DACH
und Geschäftsführer  

Recht auf Vergessenwerden
Kolumne | von Michael Strüter
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NEUES

Dr. Jürgen Westhof, 
Regierungspräsidium Kassel

Die EURATOM-Richtlinie wird bis 
zum 6. Februar 2018 in nationales 
Recht umgesetzt. Alle zugehörigen 
Verordnungen müssen bis zum 
31. Dezember 2018 abgeschlossen 
sein, dann tritt die Richtlinie auch 
in Kraft. Bei Gesundheitseinrich-
tungen herrscht jedoch einige Un-
sicherheit hinsichtlich der Auswir-
kungen. Im Gespräch versucht Dr. 
Jürgen Westhof, Fachzentrum für 
Produktsicherheit und Gefahrstof-
fe im Regierungspräsidium Kassel 
und Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses Röntgenverordnung, ein wenig 
Klarheit in die Diskussion zu brin-
gen.

Doktor Westhof, was bedeutet die 
neue EURATOM-Richtlinie für  
Gesundheitseinrichtungen?
Dr. Jürgen Westhof: Was man heute 
schon sagen kann, ist, dass das 
Anzeige- und Genehmigungsver-
fahren weitestgehend beibehalten 
wurde. Allerdings muss eine Ein-
richtung mit der Novelle die Unterla-
gen zur Inbetriebnahme einer neuen 
Modalität – Nachweis der Zuverläs-
sigkeit, Fachkunde-Bescheinigung, 

Prüfbericht des Sachverständigen  
– bereits vier Wochen vor dem Pa-
tientenbetrieb bei der Genehmi-
gungsbehörde einreichen, nicht erst 
14 Tage vorher. Ansonsten haben 
sich Grenzwerte und weitere Rege-
lungen nicht verändert.

Große Änderungen kommen aber 
auf die Betreiber interventioneller 
Bildgeber zu.
Dr. J. Westhof: Das stimmt. Hier ist 
der Grenzwert für die Augenlinsen-
dosis von 150 Millisievert auf 20 Milli-
sievert drastisch gesenkt worden. 
Das bedeutet, dass interventionelle 
Arbeitsplätze am CT, Herzkatheter- 
und Angiographie-Arbeitsplätze 
einen erhöhten Bedarf an Strahlen-
schutzmaßnahmen haben werden.

Gibt es noch weitere Auswirkungen 
der neuen EURATOM-Richtlinie?
Dr. J. Westhof: Radiologische Groß-
praxen und Krankenhäuser, die 
Interventionen durchführen oder ein 
CT betreiben, müssen künftig einen 
Medizinphysik-Experten (MPE) ein-
beziehen. Dieser soll in Abstimmung 
mit dem Personal die Anwendungen 
und Geräte in puncto Bildqualität 
und Strahlenexposition  optimieren.

Gibt es auch Änderungen zum Pa-
tientenschutz, Doktor Westhof?
Dr. J. Westhof: Die gibt es in der Tat. 
Bisher haben wir im Medizinpro-
dukte-Bereich ein Meldewesen über 
Vorkommnisse, die durch Fehlfunk-
tionen des eingesetzten Gerätes 
oder Materials bedingt sind. Nun 
soll dieses Prinzip auch auf Anwen-
derfehler ausgeweitet werden. Ziel 
ist es, andere Anwender durch eine 

anonymisierte Veröffentlichung zu 
sensibilisieren, um künftig Fehler zu 
vermeiden.

Welche Auswirkungen hat die 
EURATOM-Richtlinie auf das 
deutsche Strahlenschutzrecht?
Dr. J. Westhof: Der gesamte Strahlen-
schutz wird sowohl für das radiolo-
gische Personal als auch für die 
betroffenen Patienten neu geregelt 
und optimiert. Die Dokumentation 
und Analyse der Dosiswerte wird 
damit zur Pflicht für alle radiolo-
gischen Einrichtungen, heißt, jede 
Exposition ist durch den fachkun-
digen Arzt – unter Einhaltung der 
nationalen diagnostischen Refe-
renzwerte – zu prüfen und zu doku-
mentieren.

Zusammenfassend: Worauf müssen 
sich Betreiber von Röntgenanlagen 
einstellen?
Dr. J. Westhof: Beim Anzeige- und 
Genehmigungsverfahren wird es 
keine großen Änderungen geben. 
Man muss lediglich daran denken, 
die Unterlagen rechtzeitig einzurei-
chen, und Kontakt mit der jeweils 
zuständigen Behörde aufnehmen, 
um gegebenenfalls die vier-Wochen-
frist zu reduzieren. Betreiber von 
CTs oder Inventionsarbeitsplätzen 
sollten sich frühzeitig um einen MPE 
bemühen, der durchaus ein externer 
Dienstleister sein kann.

Vielen Dank für das Gespräch,  
Doktor Westhof.

Interview: Ralf Buchholz

Strahlenschutz neu geregelt
Was wird durch die EURATOM-Richtlinie verändert?
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TARPSY ist keine niedliche Zeichentrickfigur, sondern – die Leser aus der 
Schweiz wissen es – die Tarifstruktur Psychiatrie. Sie wird zum 1. Januar 
2018 bei den Eidgenossen eingeführt, zuerst nur für die Erwachsenenpsy-
chiatrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie soll ein Jahr später folgen. Die 
einheitliche Regelung steht für erhöhte Kosten- und Leistungstransparenz 
und bildet die Basis für Betriebsvergleiche und mehr Wettbewerb. Es ist 
ein lernendes System, in dessen Weiterentwicklung auch Erfahrungen 
und Anregungen der Anwender einfließen sollen. Über die Neuerungen 
und Auswirkungen von TARPSY sprachen wir mit Timo Abbt, Product Ma-
nager Medical Controlling bei Agfa HealthCare.

zwischen diesen Bereichen stellt 
künftig die Kodierung und das Medi-
zincontrolling dar. Dazu müssen die 
Kodierung und das Medizincontrol-
ling gut aufgestellt sein, um erlös-
sichernd arbeiten zu können.

In der Schweiz werden 13 Einrich-
tungen, die mit ORBIS KIS arbeiten, 
von der TARPSY-Einführung be-
troffen sein. Inwieweit unterstützt 
Agfa HealthCare diese?
T. Abbt: Selbstverständlich stehen 
wir bei den Prozessen, der Schnitt-
stelle und der Einführung beratend 
zur Seite. ORBIS selbst unterstützt 
den Prozess der medizinischen 
Dokumentation und ermöglicht, 
abrechnungsrelevante Informatio-
nen abzuleiten und die Kodierung 
direkt zu erfassen.
Dazu dient der DRG-Workplace, der 
eine komplette Fallkodierungsüber-
sicht mit allen Grouping-relevanten 
Informationen – Bewegungsdaten, 
Eintritt/Austritt, Urlaube – bietet.
Die Schnittstelle zwischen medizi-
nischer Dokumentation und Abrech-
nung sollte so gestaltet sein, dass der 
medizinische Fall direkt zur Abrech-
nung freigegeben und abgeschlos-
sen werden kann.

Bedeutet TARPSY für die Psychia-
trien einen erhöhten Aufwand?
T. Abbt: Ja, da die Abrechnung über 
das Tarifsystem sich nun auf eine 
gute und lückenlose medizinische 
Dokumentation stützt und die Kodie-
rung sowie das Medizincontrolling 
künftig eine entscheidende Rolle in 
der Erlössicherung einnehmen wer-
den.

Alles in TARPSY
ORBIS ist fit für die Schweizer Tarifstruktur Psychiatrie

schläge und ihre Erfahrungen in die 
Weiterentwicklung mit einbringen. 

Wie wird gute Qualität finanziert?
T. Abbt: Im Tarifsystem TARPSY wer-
den alle im Rahmen des stationären 
Aufenthaltes erbrachten Leistun-
gen dem tatsächlich entstandenen 
Aufwand entsprechend gegenüber 
gestellt, so auch Maßnahmen der 
Qualitätssicherung. Im Rahmen der 
Tarifverhandlung und -genehmigung 
haben Versicherer und Kantone die 
Möglichkeit, spezifische Qualitäts-
aspekte besonders zu honorieren.

Wird TARPSY Auswirkungen auf 
die klinische Arbeit in den Psychia-
trien haben?
T. Abbt: Ja, die Einrichtungen müssen 
hausspezifisch ihre Prozesse über-
denken, weil aus der Anwendung 
von TARPSY resultiert, dass nicht 
mehr nur die Bewegungsdaten als 
Abrechnungsgröße dienen, sondern 
auch die medizinische Dokumenta-
tion für die Abrechnung relevant ist.

Was ist die Folge?
T. Abbt: Dass die Häuser die Schnitt-
stellen zwischen Dokumentation 
und Abrechnung sehr genau defi-
nieren müssen. Die Schnittstelle 

Timo Abbt, Agfa HealthCare

Wie ist TARPSY ausgestaltet?
Timo Abbt: Das Tarifsystem basiert 
auf leistungsbezogenen Tagespau-
schalen. Leistungen der stationären 
Psychiatrie sollen landesweit nach 
einem einheitlichen leistungsbe-
zogenen Tarifsystem vergütet wer-
den. Abgerechnet wird pro Fall eine 
TARPSY-Pauschale, die sich durch 
das Grouping ergibt. Die Ausdiffe-
renzierung der Basispauschalen 
erfolgt hierbei ähnlich wie im DRG 
und PEPP auf Grundlage von identi-
fizierten Kostentrennern, etwa Alter, 
Diagnose und Prozeduren. Analog 
weiterer Abrechnungssysteme im 
Gesundheitswesen ist auch TARPSY 
als ein lernendes System konzipiert. 
Über ein Antragsverfahren können 
die Anwender Entwicklungsvor-
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Musste ORBIS für TARPSY ange-
passt werden?
T. Abbt: Es waren bereits sehr viele 
Strukturen vorhanden. Eine Ablei-
tung von CHOP-Codes aus dem 
HoNOSCA-Bögen wurde schon 
ausgeliefert, die Erfassung von Dia-
gnosen und Prozeduren sowie der 
Freigabeworkflow für das Medizin-
controlling sind bereits Bestandteil 
der aktuellen ORBIS-Version. Die 
Ableitung der Grouping-Informa-
tionen aus der klinischen Dokumen-
tation sowie die Integration in den 
DRG-Workplace sowie die notwendi-
gen Erweiterungen der Schnittstel-
len sind derzeit in der Entwicklung. 
ORBIS bietet damit heute schon die 
Möglichkeit, den Prozess in den Psy-
chiatrien auf TARPSY vorzubereiten.

Ist der Grouper in ORBIS oder in 
das Abrechnungssystem 
integriert?
T. Abbt: Das ist unterschiedlich. Der 
Vorteil einer Integration in ORBIS ist, 
dass wir den Fall so, wie er nachher 
abgerechnet wird, dort abschließen 
können, wo die medizinische Doku-
mentation erfolgt. Habe ich den 
Grouper im Abrechnungssystem, 
habe ich keinen direkten Einfluss 
mehr auf die medizinische Doku-
mentation.
Mit TIP HCe haben wir zusätzlich 
ein leistungsstarkes Business Intel-
ligence-System im Hintergrund, 
mit dem wir individuelle und über-
sichtliche TARPSY-Berichte für das 
Controlling, das Medizincontrolling 
und die Geschäftsführung erstellen 
können.

Welche Funktionen bietet TIP HCe 
genau?
T. Abbt: Zuerst einmal die automa-
tisierte Erstellung des kompletten 
TARPSY-Datensatzes und eine 
Unterstützung des Anwenders durch 

Plausibilisierungsfunktionen. Am 
Ende steht eine umfassende Aus-
wertung des TARPSY-Datensatzes in 
Bezug auf Diagnosen, Behandlungen, 
Abwesenheiten, Zusatzentgelte und 
weiteres. Darüber hinaus können 
die Daten mit weiteren Kennzahlen 
aus den Bereichen Finanzen und 
Medizincontrolling verknüpft und 
zusammen dargestellt werden. Die 
Integration des TARPSY-Groupers 
im Schnittstellenprozess habe ich 
bereits erwähnt.

Welche konkreten Vorteile ergeben 
sich daraus nun für die Anwender?
T. Abbt: Mit TIP HCe können die 
Nutzer ganzheitlich und interdis-
ziplinär die Daten ihrer Psychiatrie 
analysieren. Enthalten ist auch ein 
übersichtlicher Berichtsgenera-
tor, der eine flexible Detailanalyse 
und Listenerstellung auf Fallebene 
direkt in Microsoft Excel ermöglicht. 
Die generierten Berichte werden 
dann automatisch auf Basis eines 
Berechtigungskonzeptes innerhalb 
der Einrichtung verteilt. Das ist für 
unterschiedliche Adressatengrup-
pen geeignet. Darüber hinaus kön-
nen die TARPSY-Daten mit Werten 
aus weiteren Datenbereichen, etwa 
der Kostenträger, der Patienten oder 
der Leistungen, zusammengeführt 
und analysiert werden. Das automa-
tische Update des PCG-Kataloges bei 
einem Versionswechsel in TARPSY 
versteht sich schon fast von selbst.

Vielen Dank für die erläuternden 
Worte, Herr Abbt.

Interview: Ralf Buchholz

NEUES

Weitere Informationen: 

Agfa HealthCare hat in 
ORBIS neben anderen 
Qualitätssicherungs- und 
Statistik-Dokumentationen 
auch die ANQ-Vorgaben 
bezüglich Psychiatrie 
umgesetzt. Neben der 
integrierten Lösung, den 
Funktionalitäten, der 
weggefallenen Wartung 
des Subsystems und dem 
günstigeren Preis, stehen 
auch alle ANQ-Daten direkt 
in ORBIS zur Verfügung, 
inklusive der entsprechenden 
Verknüpfungen zur 
Behandlungsplanung.

Die ANQ-Ratings HoNOS 
(Health of the Nation 
Outcome Scales) respektive 
HoNOSCA-D/SR (für Kinder 
und Jugendliche), BSCL (Brief 
Symptom Checklist) und 
EFM (Erfassungsinstrument 
Freiheitsbeschränkende 
Massnahmen) sind ein 
fester Bestandteil von ORBIS 
Psychiatrie.

Neben der reinen Erfassung 
werden auch automatisch die 
entsprechenden Maßnahmen 
und Anordnungen ausgelöst. 
Es stehen übersichtliche 
Kontrolllisten, etwa zu Fristen 
und fehlenden Erfassungen, 
sowie eine vergleichende 
Gegenüberstellung von 
Eintritts- und Austrittswerten 
zur Verfügung. Die ANQ- 
spezifischen BFS-Datensätze 
können ebenso einfach 
exportiert werden wie die 
Daten für das Projekt TARPSY 
oder andere externen 
Auswertungen.
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„Google hat die Welt vermessen, deswegen kann man Autos 
so programmieren, dass sie selbständig fahren. In der Medizin 
gibt es keine Struktur, in der valide Daten ablegt werden.“

Prof. Dr. Michael Forsting
Universitätsklinikum Essen
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Kollege KI
Interview mit Prof. Dr. Michael Forsting, Universitätsklinikum Essen

Wie aus einer Mode ein Hype und danach Realität wird, lässt sich gut am 
Beispiel der künstlichen Intelligenz (KI) beobachten. Ein glühender Ver-
fechter dieser neuen Technologie ist Prof. Dr. Michael Forsting, Direk-
tor des Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und 
Neuroradiologie am Universitätsklinikum Essen. Mit ihm sprachen wir 
über Chancen, Risiken und Anwendungsszenarien der innovativen Algo-
rithmen.

Das ist wirklich noch ein Hemm-
schuh für die schnelle Verbreitung.

Ist künstliche Intelligenz nun eine 
Revolution, Professor Forsting?
Prof. M. Forsting: Nein, eine Revo-
lution ist sie nicht, sie ist eine Evo-
lution – wie so vieles in der Medi-
zin evolutionär ist. Deshalb ist die 
künstliche Intelligenz auch keine 
disruptive Technologie. Die einzige 
Revolution, die ich in der Radiologie 
erlebt habe, war die Einführung von 
PACS.

Wo kommt künstliche Intelligenz 
in der Medizin heute schon zum 
Einsatz?
Prof. M. Forsting: Nun, die Radiologie 
ist da schon Vorreiter – auch weil 
uns valide Bild- und Befunddaten 
zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, 
dass wir seit den CAD-Systemen mit 
der Einschätzung von Computern 
arbeiten und beurteilen, ob wir die-
ser folgen oder nicht. Für die Befund-
unterstützung gibt es bereits viele 
kommerzielle Lösungen. In Essen 
arbeiten wir heute beispielsweise 
mit einem KI-System für den akuten 
Schlaganfall.

Professor Forsting, Sie wirken seit 
1997 in Essen. Woher rührt Ihr spe-
zielles Interesse für die künstliche 
Intelligenz?
Prof. Dr. Michael Forsting: Das hat 
sicher zwei Gründe. Zum einen sind 
wir Radiologen in der Regel technik-
affin, nicht umsonst gibt es bereits 
seit zehn oder 15 Jahren CAD, also 
Systeme für die Computer-Aided 
Diagnosis. Das Aufkommen der 
künstlichen Intelligenz beobachte 
ich als Weiterentwicklung intensiv 
in den letzten drei Jahren. Es ist 
spannend zu sehen, was man unter 
Umständen mit Algorithmen in der 
Radiologie machen kann.
Andererseits muss ich als medizi-
nischer Direktor der zentralen IT im 
Universitätsklinikum immer überle-
gen, wie wir intelligente IT sinnvoll 
im Krankenhaus einsetzen können.

Was ist eigentlich künstliche Intel-
ligenz?
Prof. M. Forsting: Das sind verein-
facht gesagt Systeme, die Muster 
selbstständig analysieren und da-
raus lernen. Wenn digitale Daten zu 

einem Patienten vorliegen und die 
Diagnose bekannt ist, wird beides 
in das lernende System eingespeist. 
Dieses analysiert die Informationen 
und legt ein entsprechendes Muster, 
beispielweise Tuberkulose, an. Hat 
das System dann genügend Tuber-
kulosefälle gesehen, können Sie ihm 
einen unbekannten Tuberkulosefall 
geben und dann wird es sagen, dass 
das Muster am besten zu Tuberku-
lose passt.

Also liegt das Geheimnis der 
künstlichen Intelligenz in den 
Daten, die dem System initial zur 
Verfügung gestellt werden?
Prof. M. Forsting: Genau. Und hier 
liegt auch ein großes Problem: Wir 
haben wenig valide Daten. Google 
hat die Welt vermessen, deswegen 
kann man Autos so programmieren, 
dass sie selbstständig fahren. In der 
Medizin gibt es keine Struktur, in der 
valide Daten abgelegt werden. Diese 
Daten werden in Einrichtungen 
gesammelt, sie stehen aber nicht 
übergreifend zur Verfügung. Dies hat 
auch datenschutzrechtliche Gründe. 

PERSPEKTIVE
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Wo sehen Sie generell kurz- und 
mittelfristig potenzielle Anwen-
dungsfelder für Systeme künstli-
cher Intelligenz?
Prof. M. Forsting: Zuerst einmal in 
allen diagnostischen Bereichen, etwa 
in der Radiologie, dem Labor und der 
Pathologie, einfach weil wir dort über 
wahnsinnig hohe Fallzahlen spre-
chen und die Informationen bereits 
überwiegend digital vorliegen.
Besonders groß ist der Bedarf auch 
bei Organsystemen, von denen wir 
ein Screening machen. Da werden 
wir bald keine Radiologen mehr 
finden, die das noch massenhaft 
machen wollen.
Die Krankengeschichte eines Pa-
tienten ist ein weiteres mögliches 
und sehr entscheidendes Anwen-
dungsfeld. Das KI-System würde 
dann disziplinübergreifend alle 
Symptome und Befunde bewerten 
und den Ärzten Hinweise zu medi-
kamentösen und therapeutischen 
Ansätzen geben können.
Auch das weite Feld der sogenann-
ten seltenen Erkrankungen ist prä-
destiniert für KI-Systeme.

Ist es aber gerade bei den seltenen 
Erkrankungen nicht problematisch, 
an valide Daten zu kommen?
Prof. M. Forsting: Grundsätzlich 
nicht. Gerade Universitätskliniken 
haben in den letzten Jahren Zentren 
für seltene Erkrankungen gegründet 
und viele Daten gesammelt. Würde 
man diese anonymisiert internatio-
nal austauschen, stünde eine breite 
Basis zur Verfügung. Konstituierten 
sich daraus Netzwerke, wären die 
sicher schnell bei entsprechen-
den Applikationen, die in einer 
Cloud gehostet und ortsunabhängig 
genutzt werden können. Das ist aber 
noch Zukunftsmusik.

Professor Forsting, wie lange wird 
es noch Radiologen geben?
Prof. M. Forsting: Oh, noch sehr 
lange, weil Maschinen Menschen 
nicht ersetzen können. Sie können 
sie lediglich unterstützen, deshalb 
wird sich unser Berufsbild, unsere 
Rolle aber verändern. KI ist dann als 
unser Assistent zu verstehen, der 
bei definierten Fragestellungen eine 
erste Einschätzung abgeben kann, 
die Entscheidung liegt weiter bei uns 
Radiologen. Wir gewinnen dadurch 
Zeit, um uns vermehrt in die interdis-
ziplinären diagnostischen und thera-
peutischen Prozesse einzuschalten.
Es muss also niemand Angst haben, 
dass von heute auf morgen alles mit 
künstlicher Intelligenz gelöst wird. 
Das ist total albern. Und eines darf 
in der ganzen Diskussion nicht ver-
gessen werden: Künftig werden wir 
mit weniger Ärzten mehr Patien-
ten versorgen müssen. Da schaffen 
wir unsere Arbeit traditionell gar 
nicht mehr und sind schon deshalb 
gezwungen, künstliche Intelligenz in 
der Medizin einzusetzen.

Was sagen Sie den Kollegen, die die 
Zukunft nicht gar so rosig sehen?
Prof. M. Forsting: Skepsis finde 
ich verständlich und angebracht, 
Angst nicht – und sich gegen neue 
Technologien zu stellen, ist absurd. 
Ablehnung erwarte ich nicht, weil 
die Kollegen die Vorteile zu schät-
zen wissen werden:  schnellere und 
sicherere Diagnosen. Zudem können 
KI-Systeme uns von monotonen 
Arbeiten befreien.

Befürworter der künstlichen 
Intelligenz malen ja eine schöne 
neue Welt. Wo liegen aber mögliche 
Risiken der Technologie?
Prof. M. Forsting: Ich sehe kein 
Risiko. Wenn man nach dem Risiko 

von künstlicher Intelligenz fragt, ist 
das so, als ob man nach dem Risiko 
eines guten Lehrbuchs fragt. Da wird 
doch jeder fragen, wieso dieses gute 
Lehrbuch ein Risiko haben soll. Das 
klingt schon sehr nach der deut-
schen Mentalität, stets das Haar in 
der Suppe zu suchen.

Ist künstliche Intelligenz wirklich 
mit einem Lehrbuch zu verglei-
chen?
Prof. M. Forsting: Selbstverständ-
lich. Diese Systeme sind eigentlich 
nichts anderes als elektronische 
Lehrbücher, die die Seite, auf der das 
richtige Bild ist, automatisch finden 
und in denen der Radiologe nicht 
mehr blättern muss. Zu Beginn wird 
es so sein, dass der Algorithmus dem 
Radiologen anhand hinterlegter Ver-
gleichsaufnahmen einen Vorschlag 
zur Diagnose macht, den der Radio-
loge mit seinem Wissen über den 
Patienten bestätigt oder korrigiert. 
Wenn die Systeme besser werden – 
und das werden sie mit jedem Fall –, 
verlässt der Arzt sich mehr darauf. 
Unstrittig ist, dass KI einer strengen 
Qualitätskontrolle und -sicherung 
unterliegen muss. Und am Ende 
wird es wie bei den Lehrbüchern der 
Markt, sprich der Anwender, regeln: 
Gute Applikationen werden gekauft 
und eingesetzt, fehlerhafte und 
schlechte nicht.

Was verlangt die gegenwärtige 
Entwicklung von KIS- und PACS-
Anbietern?
Prof. M. Forsting: Offenheit. Wer 
nicht offen ist, hat einen Wettbe-
werbsnachteil. Speziell würde das 
die Modalitäten- und PACS-Anbieter 
treffen. Aber auch das wird der Markt 
regeln. Wir brauchen keine neuen 
Regularien oder Gesetze. Grundsätz-
lich gilt: Mit offenen und wachen 

Fortsetzung: Interview mit Prof. Dr. Michael Forsting, Universitätsklinikum Essen
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„Es wird so sein, dass der Algorithmus dem 
Radiologen einen Vorschlag zur Diagnose macht.“

Prof. Dr. Michael Forsting
Universitätsklinikum Essen

PERSPEKTIVE

Augen schauen, wie neue Technolo-
gien effektiv eingesetzt werden kön-
nen – für alle Beteiligten.

Wenn Sie einmal in die Glaskugel 
schauen, Professor Forsting: Wann 
kommen KI-Algorithmen in der 
Fläche im Gesundheitswesen an?
Prof. M. Forsting: Das ist extrem 
schwer zu prognostizieren. Ich weiß 
gar nicht, ob sie zuerst in großen 
Krankenhäusern Einzug halten oder 
vielleicht doch eher in kleineren, 
weil die einen Fachärztemangel 
kompensieren müssen und so auf 
Assistenzsysteme angewiesen sind.

Können Sie vielleicht an einem 
konkreten Beispiel deutlicher 
werden?
Prof. M. Forsting: Ein System für den 
frühen Schlaganfall kann innerhalb 

eines Jahres in die Breite gehen. 
Wenn es aber schlecht ist und nach-
justiert werden muss, wird es eher 
vier Jahre dauern. Wichtig ist: Wir 
müssen anfangen und auch mit 
nicht vollkommen ausgereiften Sys-
temen arbeiten. Die werden ja besser. 
Die Infrastruktur zumindest ist da.

Eine letzte Frage: Macht künstliche 
Intelligenz die Medizin billiger?
Prof. M. Forsting: Das glaube ich 
nicht. Wenn sie Medizin nur billi-
ger machen würde, hätte sie keine 
Chance. Sie macht die Medizin am 
Ende besser und sicherer. Und genau 
das ist die einzige Legitimation, 
künstliche Intelligenz in der Medizin 
einzuführen. Sie verfügt zwangsläu-
fig über ein höheres Know-how als 
der gemeine Radiologe. Die Systeme 
lernen 24 Stunden am Tag, die sind 

regelrecht wild auf Daten und sie 
vergessen nichts. Deshalb ist es per 
Definition schon nicht möglich, dass 
ein Mensch am Ende besser ist als 
sie. Das funktioniert weder in der 
Medizin noch in anderen Bereichen.

Vielen Dank für die spannenden Ein-
blicke, Professor Forsting.

Interview: Ralf Buchholz
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„Wir haben in Bezug auf die Digitalisierung nicht in 
Überlegungen verharrt, sondern Veränderungen aktiv 
vorangetrieben.“

Gertrud Türk-Ihli
medius KLINIK NÜRTINGEN
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medius KLINIK NÜRTINGEN erreicht als erstes Haus in Deutschland EMRAM Stufe 6

Die (mangelnde) IT-Durchdringung im deutschen Gesundheitswesen ist 
immer wieder Gegenstand von Erhebungen und Diskussionen. Mit dem 
Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) stellt die HIMSS, 
die Healthcare Information and Management Systems Society, erstmals 
ein Reifegradmodell für die Krankenhaus-IT zur Verfügung und macht 
damit unterschiedliche Einrichtungen vergleichbar. Die medius KLINIK 
NÜRTINGEN hat als einziges Haus in Deutschland die Stufe 6 und damit 
die zweithöchste erreicht. Warum ist EMRAM hierzulande noch nicht in 
aller Munde? Wie geht es weiter? Warum ist den Nürtingern das Erreichte 
so wichtig? Darüber und über vieles andere sprachen wir mit Gertrud Türk-
Ihli aus der Informations- und Medizintechnik der medius KLINIKEN und 
Jörg Studzinski, Director Research and Advisory Services, HIMSS Europe 
GmbH.

zu beteiligen, oder an der Förderung 
von Investitionen in bestimmte 
Lösungen.

Frau Türk-Ihli, warum war das 
Erreichen der EMRAM Stufe 6 so 
wichtig für die medius KLINIK 
NÜRTINGEN?
Gertrud Türk-Ihli: Unsere ORBIS-Ins-
tallation hat zwischenzeitlich einen 
hohen Digitalisierungsgrad erreicht, 
der maßgeblich die Patientensicher-
heit gewährleistet. Wir wollten über-
prüfen, ob wir in unseren digitalen 
Geschäftsprozessen noch Lücken 
haben, und haben uns deshalb der 
Validierung gestellt.

Sehen Sie sich da auch als Vorrei-
ter für Deutschland?
G. Türk-Ihli: Unsere zügige Umset-
zung mag so wirken, die Vorreiter-
rolle ist aber nicht unser Ziel. Wir 
haben in Bezug auf die Digitalisie-
rung nicht in Überlegungen verharrt, 
sondern Veränderungen aktiv vor-
angetrieben. Dabei stehen unsere 
Patienten und deren Sicherheit im 
Zentrum. Spätestens mit der gesetz-
lichen Vorgabe des Entlassmanage-
ments werden auch die Letzten 
begreifen, dass Digitalisierung ein-
fach sein muss – will man mit hoher 
Wirtschaftlichkeit und Qualität 
arbeiten und sein Haus zukunftssi-
cher aufstellen.

Herr Studzinski, was ist das Ziel 
von EMRAM?
Jörg Studzinski: Die HIMSS ist davon 
überzeugt, dass eine hochwertige 
Gesundheitsversorgung in Zukunft 
nur mithilfe von Informationstech-
nologie möglich ist. EMRAM ist ein 
Werkzeug, mit dem Krankenhäu-
ser erkennen können, an welchen 
Stellen die eigene Digitalisierung 
Lücken aufweist. Im Endeffekt dient 
das Modell der Patientensicher-
heit, etwa mit der Etablierung eines 
sicheren Medikationsprozesses und 
einer kompletten Dokumentation.

Wie stark ist EMRAM in Deutsch-
land nachgefragt?
J. Studzinski: Eine Zahl zum Ein-
stieg: Weltweit sind etwa 9.000 
Krankenhäuser nach EMRAM ein-
gestuft. Hierzulande sehen wir eine 

zwar konstante, aber vergleichs-
weise zurückhaltende Nachfrage. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. So 
ist die Krankenhauslandschaft in 
Deutschland viel stärker fragmen-
tiert als in vielen anderen Ländern, 
etwa den Niederlanden oder Spa-
nien. Dann gibt es Staaten, in denen 
wir direkte Kooperationen mit dem 
Gesundheitsministerium haben, bei-
spielsweise in der Türkei und Polen.

Warum hat gerade Spanien so viele 
Stufe 6- und 7-Häuser?
J. Studzinski: Das liegt zum einen an 
der regionalen Einbindung der Ein-
richtungen, sowohl organisatorisch 
als auch in puncto IT-Infrastruktur, 
zum anderen forcieren die Regierun-
gen sehr stark die Digitalisierung. 
Das zeigt sich in Anreizen, sich an 
bestimmten Telematik-Plattformen 

TITELTHEMA

IT mit Gütesiegel
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Was müsste in Deutschland passie-
ren, Herr Studzinski, dass EMRAM 
einen Schub erlebt? Was tut die 
HIMSS dafür?
J. Studzinski: Wir sind mit Büros in 
Leipzig und Berlin präsent, auf ver-
schiedenen Veranstaltungen aktiv 
und kommen mit Krankenhäusern, 
Herstellern sowie anderen Stakehol-
dern aus dem Gesundheitswesen ins 
Gespräch. Dabei geht es darum, das 
Nutzenpotenzial von EMRAM her-
vorzuheben.
Unser Ziel als HIMSS ist aber grund-
sätzlicher: Es geht darum, die Digi-
talisierung im Gesundheitswesen 
voranzubringen. Initiativen wie das 
E-Health-Gesetz oder die Anstren-
gungen einzelner Krankenkassen 
fördern gegenwärtig die digitale 
Transformation. Manchmal stoßen 
wir als originär amerikanische Orga-
nisation in Deutschland auf eine 
gewisse Skepsis. Auch wenn wir 
mittlerweile viel internationaler 
aufgestellt sind, müssen wir an der 
Wahrnehmung sicher noch arbeiten.

Frau Türk-Ihli, wie sind Sie denn 
auf HIMSS und EMRAM gekom-
men?
G. Türk-Ihli: Es gibt derzeit schlicht 
nichts Vergleichbares. EMRAM ist 
ein internationaler Standard, eine 
Methode, mit der Kliniken weltweit 
im Hinblick auf Usability und Pro-
zesssicherheit der IT-Implementie-
rung bewertet werden. Damit stellen 
wir uns dem Wettbewerb und erhal-
ten eine realistische Einschätzung 
unserer Verhältnisse.

Wo sehen Sie konkret für Ihr Haus 
die Vorteile von EMRAM?
G. Türk-Ihli: Das Modell bewertet den 
Nutzen der IT für die Anwender, das 
ist das entscheidende Kriterium. Es 
geht um die Messung der Erreichung 

unserer Ziele, um Effizienz und Ergo-
nomie.
Uns ist bestätigt worden, dass wir 
eine praxisorientierte IT-Lösung 
haben, die unsere klinischen Pro-
zesse unterstützt und beispielsweise 
zu weniger CIRS-Fällen führt. Der 
Closed Loop, also der geschlossene 
komplett nachvollziehbare Kreislauf, 
in der Medikation schafft Transpa-
renz und Arzneimittelsicherheit.

Wie läuft der Validierungsprozess 
ab, Herr Studzinski?
J. Studzinski: Die Validierung ist ein 
zweistufiger Prozess. Zuerst füllen 
die Krankenhäuser eine Checkliste 
zur Selbsteinstufung aus. Auf dieser 
Basis bekommen sie eine Bewertung, 
den EMRAM-Score. Stellen wir dabei 
fest, dass ein Haus die Kriterien für 
Stufe 6 oder 7 erfüllen könnte, treten 
wir in Kontakt. Mit einem zusätz-
lichen Formular loten wir weitere 
Anforderungen aus. Fällt das positiv 
aus, vereinbaren wir einen Vor-Ort-
Besuch und schauen uns die Details 
genau an. Bei Stufe 6 kommt zumin-
dest ein HIMSS-Inspektor, bei Stufe 
7 begleiten diesen zusätzlich min-
destens zwei Experten aus anderen 
Krankenhäusern.

Welche Erweiterungen waren nötig, 
Frau Türk-Ihli, um die EMRAM 
Stufe 6 zu erreichen?
G. Türk-Ihli: Wir haben erhebliche 
Anstrengungen in sämtlichen Berei-
chen des Klinikums unternommen. 
Der Fokus lag tatsächlich darauf, 
schlüssige Prozesse zu entwickeln 
und diese im Krankenhaus zu leben. 
Deshalb wurden sämtliche Abläufe 
überdacht, speziell im Rahmen der 
Arzneimitteltherapiesicherheit.

Ist der Closed Loop ein wesentli-
cher Fallstrick für die Häuser in 
Deutschland, Herr Studzinski?
J. Studzinski: Das ist sicherlich ein 
Hauptgrund, weshalb viele Häu-
ser die Stufe 6 nicht erreichen. Die 
Medikation wird hierbei traditionell 
anders gehandhabt als in vielen 
anderen Ländern, ist jedoch einer 
der kritischsten Prozesse im Kran-
kenhaus und spielt deswegen eine 
so wichtige Rolle im EMRAM-Modell. 
Wir möchten erreichen, dass sich die 
Einrichtungen künftig verstärkt mit 
dem Thema Arzneimitteltherapie-
sicherheit befassen und technische 
Lösungen zur Gewährleistung ein-
führen.

Aber ist das nicht auch eine 
Budgetfrage?
J. Studzinski: Zweifelsfrei, gerade 
ein geschlossener Medikations-
kreislauf kostet Geld. Und da zeigt 
sich ein Grundproblem, das die For-
cierung der Digitalisierung hemmt: 
In Deutschland umfassen die IT-
Budgets im Schnitt gerade einmal 
1,5 Prozent des gesamten Kranken-
hausbudgets. In Dänemark, den 
Niederlanden und den USA ist es in 
der Regel eher das Doppelte. Es liegt 
jedoch nicht allein am Budget, es 
ist auch eine Frage von Regulierung 
und der Akzeptanz von Verände-
rungsprozessen.

Was bringt Ihrem Haus die höhere 
IT-Durchdringung, Frau Türk-Ihli?
G. Türk-Ihli: Konkret haben wir fest-
gestellt, dass die Digitalisierung zu 
einer Abnahme von Doppelanforde-
rungen und Fehlern generell führt. 
Der Closed Loop steht ganz klar für 
eine hohe Arzneimitteltherapie- 
und damit für eine große Patienten-
sicherheit.

Fortsetzung: medius KLINIK NÜRTINGEN erreicht als erstes Haus in Deutschland EMRAM Stufe 6
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„Der HIMSS geht es darum, die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen voranzubringen.“

Jörg Studzinski
HIMSS Europe GmbH

TITELTHEMA
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„Deutsche Krankenhäuser haben im Mittel 
einen EMRAM-Score 2.“

Jörg Studzinski
HIMSS Europe GmbH

Wie stehen deutsche Krankenhäu-
ser unter dem Aspekt IT-Durchdrin-
gung im europäischen Vergleich 
da, Herr Studzinski?
J. Studzinski: Ehrlich gesagt ziem-
lich schlecht. Die Häuser haben im 
Mittel einen EMRAM-Score 2. Das 
bedeutet, dass gerade eine elektro-
nische Patientenakte implementiert 

ist, es aber in vielen Bereichen, Sta-
tionen und bei Abläufen gravierende 
Lücken gibt, die über nicht inte-
grierte Systeme oder papierbasierte 
Prozesse abgebildet werden. Zum 
Vergleich: Dänemark und die Nieder-
lande befinden sich im Mittel auf der 
Stufe 5!

Wie sieht es in Österreich und der 
Schweiz aus?
J. Studzinski: Österreich ist eben-
falls weiter als Deutschland. Gerade 
mit der ELGA-Einführung hat die 
Digitalisierung dort Fahrt aufge-
nommen. Die Schweiz steht so ein 
wenig dazwischen, überholt uns aber 
gerade. Man merkt, dass das elek-
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tronische Patientendossier zu einer 
stärkeren Vernetzung beiträgt.

Woher rührt der Vorsprung der 
anderen Länder?
J. Studzinski: Das deutsche Gesund-
heitssystem ist recht speziell und 
komplex, weil viele Akteure an der 
Meinungsbildung und Entschei-
dungsfindung wesentlich beteiligt 
sind – und das hemmt manchmal 
die Prozesse. Deshalb finden sich 
auch verstärkt regionale Gesund-
heitsdienstleister zusammen, um 
die Entwicklung in Deutschland Bot-
tom-up voranzutreiben. In anderen 
Ländern ist das stärker zentral orga-
nisiert und es gibt Anreizsysteme 
beziehungsweise Sanktionen. Heißt, 
wenn ein Haus an bestimmten Ak-
tionen nicht teilnimmt – so wie es ja 
auch das E-Health-Gesetz in einigen 
Teilen vorsieht –, wenn es bestimmte 
Daten nicht mit anderen Einrichtun-
gen austauschen kann, dann werden 
daran geknüpfte Gelder nicht ausge-
zahlt. Im Rahmen der sogenannten 
Meaningful Use Initiative in den USA 
mussten Einrichtungen gar Förder-
gelder zurückzahlen, wenn sie defi-
nierte Ziele nicht erreicht haben.

Von wem ging in Ihrem Haus die 
Initiative zu EMRAM aus, Frau 
Türk-Ihli?
G. Türk-Ihli: Initiator und Treiber 
war die IT. Wir arbeiten seit 2010 am 
Standort Nürtingen voll digital und 
haben in dieser Zeit mit hohem Auf-
wand sehr, sehr viele Prozesse ein-
gebunden. Jetzt fanden wir es an der 
Zeit, zu schauen und zu zeigen, wo 
wir tatsächlich stehen. Nicht zuletzt 
wollten wir eine Bestätigung unserer 
Geschäftsführung gegenüber, dass 
das, was wir angestoßen haben, auch 
sinnvoll und erfolgreich war. Dieser 
Beweis ist eindrucksvoll erbracht. 

Was sind jetzt Ihre Ziele? Das Logi-
sche ist ja dann die Stufe 7.
G. Türk-Ihli: Sicher strebt das Haus 
die EMRAM Stufe 7 an. Zuerst aller-
dings gilt es, auch die beiden anderen 
Einrichtungen – die medius KLINIK 
KIRCHHEIM und die medius KLINIK 
OSTFILDERN-RUIT – auf Level 6 zu 
heben.

Und was sind die Ziele der HIMSS 
in Deutschland, Herr Studzinski?
J. Studzinski: Schön wäre es, wenn 
in den nächsten fünf Jahren zumin-
dest viele Krankenhäuser die Stufe 6 
erreichen, ähnlich wie hier in Nür-
tingen. Ich möchte mich jetzt nicht 
auf eine genaue Zahl festlegen, aber 
man sollte schon mehr als eine Hand 
benötigen, um sie zu zählen.

G. Türk-Ihli: Da bin ich aber zuver-
sichtlich. EMRAM entwickelt sich 
schließlich weiter, bleibt flexibel und 
aktuell. Derzeit ist in der Kranken-
hauslandschaft vieles im Fluss, auch 
die Einrichtungen entwickeln sich 
weiter. Allerdings gilt mein Appell 
auch den Herstellern, uns in den Kli-
niken die entsprechende Hard- und 
auch Software für die breite Digitali-
sierung zur Verfügung zu stellen.

Frau Türk-Ihli sprach Entwicklun-
gen an, Herr Studzinski. Gibt es 
bereits konkrete Pläne?
J. Studzinski: Die gibt es in der Tat. 
Viele neue Kriterien werden das 
Thema – und Problem – IT-Sicher-
heit im Krankenhaus betreffen. 
Auch innerhalb des Modells wird 
es Umstrukturierungen geben. Bei-
spielweise rutscht das digitale Bild-
management in der Radiologie von 
Stufe 5 auf Stufe 1 – es ist bereits sehr 
verbreitet.
Dazu haben wir gerade ein Modell für 
die bildgebenden Bereiche in der Kli-

nik vorgestellt, das Digital Imaging 
Adoption Model, kurz DIAM. Es ist 
ein Reifegradmodell für ein moder-
nes digitales Bildmanagement und 
weist den Weg dahin, dass die HIMSS 
künftig die einzelnen Fachabteilun-
gen abbilden möchte.
Zwei weitere Modelle, die noch in der 
Entwicklung stecken, beschäftigen 
sich dann tatsächlich mit dem Nut-
zen der IT und der Logistik im Kran-
kenhaus.

Frau Türk-Ihli, Herr Studzinski, ich 
bedanke mich für das hochinteres-
sante Gespräch.

Interview: Ralf Buchholz
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In Deutschland gibt es geschätzte acht Millionen Menschen mit chroni-
schen Schmerzen. Sie verursachen den Krankenkassen jährliche Kosten 
in Höhe von rund 25 Milliarden Euro. Chronische Schmerzen sind ein kom-
plexes, multidimensionales Krankheitsbild, das zugleich somatische, psy-
chische sowie soziale Ursachen und Auswirkungen hat. Eine unmittelbare 
Erfassung aller Symptome ist für die Therapieplanung unerlässlich. „Der 
subjektive Bericht des Patienten über seine Erkrankung und eine mög-
lichst umfassende standardisierte Erhebung und Berücksichtigung aller 
beitragenden Aspekte besitzt in der Schmerzdiagnostik einen zentralen 
Stellenwert“, heißt es von der Deutschen Schmerzgesellschaft dazu. Die 
hat zur Erfassung den Deutschen Schmerzfragebogen (DSF) entwickelt, 
der alle beschriebenen Aspekte berücksichtigt und so im Vorfeld der in-
dividuellen Schmerzanamnese durch den Therapeuten die Analyse der 
Schmerzsituation und die systematische Therapieplanung erleichtert. Er 
ist Voraussetzung für die notwendigen Verlaufskontrollen und den Thera-
pieerfolg. Der Verein Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. ist mit rund 3.400 
persönlichen Mitgliedern Europas größte wissenschaftlich-medizinische 
Fachgesellschaft im Bereich Schmerz.

Das ORBIS AddOn-Team von Agfa HealthCare beschäftigt sich seit 2013 
mit der Schmerzdokumentation. „Wir haben begonnen, die multimodale 
Schmerztherapie im Komplex-Code-Verfahren in ORBIS abzubilden und 
somit Regresse des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zu 

vermeiden. Weiteres Ziel war es, 
die Visiten bei Schmerzpumpen-
verfahren im Krankenhaus-Infor-
mationssystem zu unterstützen“, 
erläutert Guido Becker, Leiter ORBIS 
AddOns, den Ursprung der Ent-
wicklung. Seinerzeit ist das DRK 
Schmerz-Zentrum Mainz auf die 
Aktivitäten aufmerksam geworden 
und wollte die Dokumentationslö-
sung einsetzen. Führende Köpfe der 
Einrichtung waren und sind Prof. 
Dr. Hans-Raimund Casser als Ärzt-
licher Direktor und Dr. Bernd Nagel 
als Chefarzt der Tagesklinik. Erste-
rer ist Mitglied des Präsidiums der 
Deutschen Schmerzgesellschaft, 
letzterer zum damaligen Zeitpunkt 
Leiter und weiterhin maßgebliches 
Mitglied der Ad-hoc-Kommission 
Kerndokumentation und Qualitäts-
sicherung (KEDOQ).

Das tut nicht weh
ORBIS bildet als einziges KIS den Deutschen Schmerzfragebogen ab

„Im Endeffekt geht es darum, den Dokumentations- und 
Qualitätssicherungsprozess zu vereinfachen.“

Guido Becker
Agfa HealthCare



 DIREKT 21 

Kooperation mit der 
Fachgesellschaft
Auf diesem Wege kamen Unter-
nehmen und Fachgesellschaft 
zusammen und initiierten eine 
Kooperation. Ziel des von der Ad-
hoc-Kommission KEDOQ definierten 
Schmerzfragebogens ist es, Versor-
gungsdaten zu festgelegten Zeit-
punkten – zur Erstsichtung, zu The-
rapiebeginn, während der Therapie, 
zur Entlassung und zur Nachsorge 
– strukturiert und standardisiert 
zu erheben und zu dokumentieren. 
Danach werden die Daten an das 
Institut CLARA Klinische Forschung 
zur Auswertung übermittelt. „Unsere 
Aufgabe und unser Interesse waren 
es nun, den Schmerzfragebogen und 
die KEDOQ-Systematik als AddOn in 
ORBIS abzubilden“, erläutert Becker. 
Der Grundstein war gelegt, da bereits 
erforderliche Assessment-Verfahren 
aus dem Fragebogen in anderen 
AddOns umgesetzt wurden. „Darauf 
aufbauend haben wir den deutschen 
Schmerzfragebogen und den Export 
zu KEDOQ in enger Zusammenarbeit 
mit Prof. Casser und Dr. Nagel reali-
siert“, so der Teamleiter. „Das Mainzer 
DRK Schmerz-Zentrum war unser 
Pilotkunde und hat das System auf 
Herz und Nieren geprüft.“
Bis es soweit war, hat das AddOn-
Team den gedruckt 16 DIN A4-Seiten 
umfassenden Schmerzfragebogen 
im KIS abgebildet. Ebenfalls einge-
flossen ist der Prozess, den KEDOQ 
für die Datenerhebung am Patienten 
vorsieht. Dargestellt wurde dieser 
in Arbeitslisten, die den aktuellen 
Status des Patienten in der Verlaufs-
dokumentation festhalten und die 
nächsten To-dos aufzeigen. In einem 
letzten Schritt werden die Daten 
anonymisiert und verschlüsselt an 
das CLARA-Institut übermittelt.
„Die Deutsche Schmerzgesellschaft 
hat uns die Inhalte des Schmerz-

fragebogens zur Verfügung gestellt, 
um ihn in der Software abbilden zu 
können, und die technischen Spezi-
fikationen für die Datenübertragung 
definiert. Anfänglich gab es mehrere 
persönliche Treffen, in denen wir 
unter anderem ausgelotet haben, in 
welche technologische Richtung wir 
eine solche Lösung bringen konnten 
und wollten“, beschreibt Becker die 
Zusammenarbeit. „Während der Pro-
grammierung der Lösung wurde der 
enge Austausch zwischen Vertretern 
der Schmerzgesellschaft und dem 
AddOn-Team noch einmal inten-
siviert. Hier haben wir speziell von 
Dr. Nagels Fach- und Prozesswissen 
profitiert, das die Entwicklung maß-
geblich begleitet hat.“ Diese Unter-
stützung hat viel zur erfolgreichen 
Fertigstellung beigetragen, da der 
Prozess seitens der Fachgesellschaft 
sehr komplex gestaltet und für die 
Anwender auch nicht zu jedem Zeit-
punkt ohne Systemunterstützung 
nachvollziehbar ist. Zum Abschluss 
musste das AddOn „Deutscher 
Schmerzfragebogen und KEDOQ 
Schmerz“ eine Zertifizierung durch 
einen unabhängigen Gutachter der 
Fachgesellschaft durchlaufen, bei 
der sowohl die Dokumentation wie 
auch der Export zu KEDOQ einge-
hend geprüft wurden.

Besser KIS-integriert
Heute bildet ORBIS als einziges 
Krankenhaus-Informationssystem 
den Schmerzfragebogen und KEDOQ 
Schmerz integriert ab. Die erfassten 
Daten werden strukturiert in ORBIS 
gespeichert und weiterverwendet. 
Die Integration hat dabei den beson-
deren Charme, dass ein fallüber-
greifender Dokumentationsablauf 
gewährleistet ist. Was das bedeu-
tet, erläutert Becker: „Unabhängig 
davon, in welchem Fallkontext der 
Patient kommt, ob innerhalb der 

Schmerztherapie oder aus einem 
anderen Behandlungsgrund, stehen 
alle Daten jederzeit und an jedem 
Arbeitsplatz zur Verfügung, können 
dort aufgerufen und weiterverarbei-
tet werden.“
Stand heute ist mit dem AddOn 
bereits viel erreicht. Nichtsdesto-
trotz geht die Kooperation zwischen 
Agfa HealthCare und der Deutschen 
Schmerzgesellschaft weiter. Becker 
sieht das Erreichte lediglich als ers-
ten Schritt. Nun gelte es, Möglichkei-
ten zu entwickeln, mit denen Patien-
ten Informationen auch außerhalb 
von ORBIS und ohne Fallbezug 
erfassen könnten, damit diese dann 
strukturiert in das KIS übernommen 
und dort mit dem Patienten und sei-
nem Fall verknüpft werden könnten.
„Zusätzlich wollen wir gemeinsam 
ein wenig Lobbyarbeit für den Deut-
schen Schmerzfragebogen betrei-
ben“, sagt Guido Becker. Dazu gehört 
auch die wechselseitige Information 
an Gesundheitseinrichtungen, die 
Interesse zeigen – nur mit deren 
Zustimmung selbstverständlich. 
„Das Thema hat ja zwei Komponen-
ten“, sagt der Teamleiter, „zum einen 
das Prozessverständnis und die 
Anwenderschulung, zum anderen 
die technische Lösung zur digita-
len Dokumentation. Im Endeffekt 
geht es beiden Partnern darum, den 
Dokumentations- und Qualitätssi-
cherungsprozess zu vereinfachen.“ 
Hier sieht Becker noch viel Potenzial 
für die künftige Zusammenarbeit. 

LÖSUNGEN
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DR 100e digital
Kompakt und mobil
Nicht jeder Patient, der geröntgt wer-
den muss, ist mobil genug, um sich 
in einen Röntgenaufnahmeraum zu 
begeben oder für eine optimale Bild-
gebung zu positionieren. Mit dem 
DR 100e kommt die Radiographie 
zum Patienten – nicht umgekehrt 
– und bietet zudem eine qualitativ 
hochwertige Röntgenlösung mit 
hohem Komfort für Patient und 
Anwender.
Eine starke Generatorleistung, kom-
pakte Größe und flexible Hand-
habung sowie ein ausgewogenes 
Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen 
das DR 100e aus. Verfügbar in einer 
analogen und neu digitalen Version 
lässt es sich leicht bedienen und 
manövrieren, passt in beengten Räu-
men, durch enge Flure und eignet 
sich somit ideal für den Einsatz auf 
Intensivstationen oder für Röntgen-
aufnahmen direkt am Patientenbett.
Es ist wahlweise mit einem festste-
henden oder drehbaren Säulenstativ 
ausgestattet.

Das digitale DR 100e mit kabellosen 
Detektoren deckt ein breites Spek-
trum an radiographischen Unter-
suchungen ab, wie Aufnahmen des 
Thorax, Abdomens oder des Skeletts, 
in der Neonatologie und Pädiatrie.

DR 14e und DR 17e
Neue Detektorfamilie
Anwender können mit der neuen 
Familie kabelloser, mobiler DR-
Flachdetektoren von schnellen 
Ergebnissen direkt am Ort der Unter-
suchung profitieren.
Anwendung finden der DR 14e 
im klassischen Aufnahmeformat 
35 cm x 43 cm und der DR 17e im Auf-
nahmeformat 43 cm x 43 cm in DR 
Retrofit-Lösungen, in den mobilen 
Röntgenaufnahmegeräten DR 100e 
und DX-D 100 oder im bodenmontier-
ten Röntgensystem DR 400.

Dabei ist der DR 17e der erste kabel-
lose Vollformat-Flachdetektor im 
Sortiment, der überwiegend zur Digi-
talisierung konventioneller Aufnah-
meplätze eingesetzt wird.
Die neuen Flachdetektoren sind mit 
einer automatischen Expositionser-
kennung ausgestattet: Der Detektor 
erkennt selbstständig die Belichtung 
mit Röntgenstrahlung und aktiviert 
die Bildaufzeichnung automatisch 
– ohne Kabelverbindung zum Gene-
ratorpult der vorhandenen Röntgen-
einrichtung.
Die ultramobile Variante der neuen 
Retrofit-Lösung, bestehend aus 
DR-Flachdetektor und Tablet, kann 
flexibel an jeder Röntgenmodalität 
eingesetzt werden.

DR 800 mit MUSICA Dynamic
2-in-1 Multifunktionssystem
Mit einer einzigen Investition stellt 
das DR 800 eine zukunftsweisende, 
breit gefächerte Lösung dar, die pro-
jektionsradiographische und fluoro-
skopische Röntgenaufnahmen mit 
einem integrierten, dynamischen 
Flachdetektor ermöglicht – Rönt-
genaufnahmen von höchster Qua-
lität und effizientere Arbeitsabläufe 
inklusive.

 Statische Röntgenaufnahmen 
am stehenden, liegenden oder 
sitzenden Patienten können 
mit Belichtungsautomatik oder 
im freien Betrieb einfach und 
schnell angefertigt werden.

 Die je nach Untersuchungsbe-
reich automatisch verfahrbaren 
Streustrahlenraster erleichtern 
Anwendern die Aufnahme- und 
Einstelltechnik.

 Fluoroskopische Untersuchun-
gen und Untersuchungen mit 
Serientechnik können auf die 
individuellen Anforderungen 
optimal angepasst werden.

 Auf speziell eingerichtete 
Durchleuchtungs-Untersu-
chungsräume kann verzichtet 
werden.

 Optional stehen ein manuelles 
Deckenstativ mit Röhre sowie 
ein Rasterwandstativ zur 
Verfügung, das funktionell in 
das Gesamtsystem integriert 
werden kann. 

Neue Imaging-Lösungen
Mobil und dynamisch
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Starke Partner stehen für Kompe-
tenz, Marktkenntnis und stabile 
Kundenbeziehungen. Deshalb setzt 
Agfa HealthCare in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz auf 
die Unterstützung seiner Händler. 
Im Land der Eidgenossen über-
nimmt seit dem Jahr 2008 die 
E. Schweizer AG diese vielfältigen 
Aufgaben im Namen des Bonner IT- 
und Imaging-Spezialisten.

Martin Schweizer, E. Schweizer AG

Deren Firmengeschichte begann 
bereits 28 Jahre vorher, am 1. Juli 
1980. Gründer Ernst Schweizer hatte 
von seinem ehemaligen Arbeitgeber, 
der Kehrli Röntgen AG, den Vertrieb 
und Service für das gesamte Portfo-
lio in der Zentralschweiz übernom-
men. „Eineinhalb Jahre später kam 
dann die Firma Oldelft als weiterer 
Lieferant hinzu. Auch hier waren 
wir für den Vertrieb und die Wartung 
sämtlicher Schirmbildanlagen in 
der Schweiz verantwortlich“, blickt 
Martin Schweizer, heute Geschäfts-
führer der E. Schweizer AG und Sohn 
des Firmengründers, zurück.
Die nächste Zäsur ergab sich Mitte 
1983, als Kehrli Röntgen seine Ver-
tretung an eine andere Firma über-

gab. „Wir waren also gezwungen, 
uns neue Lieferanten zu suchen“, so 
Schweizer. Parallel baute sein Unter-
nehmen ein weiteres Standbein aus: 
die Herstellung eigener Stative, die 
auch heute noch verkauft werden. 
1994 schließlich entschied sich die 
E. Schweizer AG für eine Koopera-
tion mit Varian Hochfrequenz Power 
Supplys, um eigene Generatoren her-
stellen zu können.
Trotz – oder gerade aufgrund – 
erfolgreicher Geschäfte hat sich 
Schweizer immer auch nach neuen 
Möglichkeiten umgesehen. So kam 
es 2008 schließlich zur Zusammen-
arbeit mit Agfa HealthCare. „Auf dem 
europäischen Röntgenkongress in 
Wien haben wir die Produkte ken-
nengelernt. Sie entsprachen unse-
rem Anspruch, nur qualitativ hoch-
wertige Lösungen in unser Portfolio 
aufzunehmen. Die haben wir dort 
gefunden und fühlen uns durch die 
positiven Rückmeldungen unserer 
Kunden bis heute bestätigt“, freut 
sich Martin Schweizer.
Sein Unternehmen vertreibt aus-
schließlich Lösungen von Agfa 
HealthCare. „Wir haben uns im Laufe 
der Zeit auch andere Produkte ange-
schaut und getestet. Keines davon 
konnte uns jedoch überzeugen. 
Gerade in puncto Bildqualität liefern 
die Geräte aus Bonn unschlagbare 
Ergebnisse“, so der Geschäftsführer. 
Im Portfolio hat der Partner die klei-
nen und kompakten Speicherfolien-
systeme CR 10-X und CR 15-X sowie 
die DR Retrofit-Detektoren DR 14e 
und DR 17e. Vertrieben werden diese 
sowohl an niedergelassene Ärzte 
wie auch an Veterinärmediziner – 
und zwar streng nach der Maxime 

„Beste Qualität zu einem vernünfti-
gen Preis“.
Die E. Schweizer AG belässt es aber 
nicht beim reinen Vertrieb der 
Lösungen, sie übernimmt darüber 
hinaus noch weitere Aufgaben. 
„Dazu gehören die Installation, War-
tung und Qualitätssicherung an 
eigenen wie auch an Fremdanlagen“, 
so Martin Schweizer. Darüber hinaus 
bietet sein Unternehmen die Bera-
tung rund um die Anschaffung einer 
Röntgenanlage sowie die Zusam-
menstellung einer Komplettlösung 
aus Komponenten verschiedener 
Hersteller. Das Projektmanagement, 
die technische Koordination, Schu-
lung und Fernwartung runden eine 
Installation ab.
Was ist nun das Besondere an 
der Zusammenarbeit mit Agfa 
HealthCare? „Es ist nicht nur eine 
Zusammenarbeit, sondern im Laufe 
der Zeit eine richtige Freundschaft 
entstanden“, sagt Martin Schweizer. 
„Ich kenne keinen anderen Lieferan-
ten, wo das Miteinander so gut funk-
tioniert.“ Dass das Vertrauen von 
Seiten Agfa HealthCares sehr hoch 
ist, zeigt ihm nach eigenen Wor-
ten die Tatsache, dass das Bonner 
Unternehmen seiner Firma auch 
den Vertrieb der neuen Generator-
steuerung anvertraut hat. „Dieses 
Vertrauen haben wir dann in diesem 
Jahr gleich mit der ersten Installa-
tion gerechtfertigt“, bemerkt Martin 
Schweizer nicht ohne Stolz. 

Partnerschaft, die trägt
Agfa HealthCare vertraut in der Schweiz auf die E. Schweizer AG

LÖSUNGEN

Weitere Informationen: 

E. Schweizer AG
Bernstrasse Nord 182
CH-8064 Zürich
www.schweizer-roentgen.ch
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Mobil und sicher
Arzneimittelsicherheit mit ORBISME! am Patientenbett

Direkt am Patienten – das mobile KIS
ORBISME! - mobile Edition - befreit Behandlungspersonal vom festen Arbeitsplatz. Die mobile Version gibt 
Anwendern wichtige Funktionen von ORBIS in die Hand und ermöglicht so den Einsatz direkt am Bett des 
Patienten. Durch stetigen Dialog mit dem Krankenhaus-Informationssystem sind alle Daten und Werte 
synchronisiert und aktuell. Durch seine freie Architektur arbeitet ORBISME! mit vielen mobilen Geräten 
zusammen.

AMTS in 
ORBISME! 
meldet 

ein Problem

Während der Visite auf der 

Inneren Station diktiert der 

diensthabende Arzt einer 

begleitenden Schwester 

ein Medikament für einen 

Patienten.

Oft kommt es dabei 

zu Wechselwirkungen 

zwischen Wirkstoffen. 

Medikationslösungen 

können hier entscheidende 

Hilfe bieten.

Noch am Patientenbett 

gibt die Pflegekraft das 

Medikament für den 

Patienten ein. 

Die Anordnung wird in 

ORBISME! verarbeitet. 

dabei ergibt sich ein 

Problem. Das Medikament 

interagiert mit anderen 

Medikamenten, die der 

Patient bereits nimmt, 

und könnte unerwünschte 

Wechselwirkungen 

hervorrufen.

Der diensthabende 
Arzt ordnet während 

der Visite ein 
Medikament an

Die Pflegekraft 
nimmt die Anordnung 

im System vor
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Noch immer spricht der Arzt mit dem 

Patienten über seine Behandlung. Die 

Pflegekraft informiert nun den Arzt 

über die vorliegende Warnung, die der 

Arzneimitteltherapiecheck in ORBISME! 

ergeben hat.

Die Pflegekraft 
informiert 

den Arzt über 
Wechselwirkungen

Der Arzt wählt ein 

Alternativpräparat aus.

Das neue Präparat wird 

ebenfalls durch den 

Arzneimitteltherapie-

Check geprüft, kann 

dem Patienten aber 

bedenkenlos verabreicht 

werden.

Eine Pflegekraft stellt 

die Medikamente für die 

Patienten der Station 

zusammen. Dabei kommt 

die geänderte Medikation 

des neu aufgenommenen 

Patienten zum Tragen. 

Eine Pflegekraft 

verabreicht dem Patienten 

das neu angeordnete 

Medikament zum 

geplanten Zeitpunkt.

Der Arzt 
verordnet ein 

Alternativpräparat

Eine Pflegekraft 
stellt die 

Medikamente

Pflegekraft 
verabreicht 

die neue
 Medikation

LÖSUNGEN
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Gemeinsam den Wertbeitrag mit IT leisten
Gastbeitrag von Sebastian Zilch, bvitg e.V.

„Ein Gesundheitswesen ohne IT ist nicht mehr vorstellbar“ – so lautet das 
mehrheitliche Fazit, wenn man Ärzte und Klinikvertreter nach dem Wert-
beitrag von Gesundheits-IT befragt. Damit die Digitalisierung weiterhin 
das Gesundheitswesen stetig erfasst, steht der Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e. V. im intensiven Austausch mit den relevanten Akteuren 
der Branche.

Mittlerweile repräsentiert der Ver-
band insgesamt 70 Mitgliedsunter-
nehmen, deren Produkte je nach 
Segment in bis zu 90 Prozent des 
ambulanten und stationären Sektors 
inklusive Reha-, Pflege- und Sozial-
einrichtungen eingesetzt werden. 
In seiner Arbeit setzt der bvitg vor 
dem Hintergrund der politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Bedeutung des Gesundheits-
wesens auf einen engen Dialog mit 
Politik, Selbstverwaltung, Verbänden 
und Anwendern. Dies tut er im Rah-
men von politischen Anhörungen, 
zum Beispiel zum E-Health-Gesetz, 
aber auch durch Mitgliedschaft in 
einer Vielzahl von formalen Gremien 
wie dem gematik-Beirat, womit sich 
der Kreis wiederum zur „eGK“-The-
matik schließt. 
Rückblickend auf die letzte Legis-
laturperiode hat Bundesminister 
Gröhe viel getan, um die sichere 
Kommunikation im Gesundheitswe-
sen voranzubringen. Nichtsdesto-
trotz bleibt der neuen Bundesregie-
rung noch viel Raum zur Gestaltung 
für ein digitalisiertes Gesundheits-
wesen. 
Ein wichtiger Schritt wäre dabei das 
Schaffen einer eHealth-Strategie, die 
gemeinsam mit den Stakeholdern 
entwickelt und mit verbindlichen 

„Elektronische Gesundheitskarte 
offenbar vor dem Aus“: Anfang 
August erschütterte diese Nachricht 
das Gesundheitswesen. Elf Jahre 
nach der Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) sähen 
die Ärzteverbände und Kassen das 
Projekt als gescheitert an. Schnell 
folgte ein Dementi seitens des Bun-
desgesundheitsministeriums in Per-
son von Bundesminister Gröhe und 
Staatssekretär Stroppe sowie auch 
anderen Politikvertretern wie Karl 
Lauterbach (SPD).
Als Außenstehender kann man sich 
über so viel „Hickhack“ nur noch 
wundern. Kennt man das Umfeld 
jedoch genauer, so weiß man wiede-
rum, wie hochpolitisch dieses Pro-
jekt ist und welche Hürden im Laufe 
der Zeit schon überwunden werden 
mussten. 
Nicht ohne gewissen Sarkasmus 
kann man den Grund dafür so erklä-
ren: Während sich die Welt durch die 
Digitalisierung immer mehr öffnet, 
gibt es immer noch diese kleinen, 

sturen Enklaven – Sektoren des 
deutschen Gesundheitssystems, die 
ihr Einzelkämpfer-Dasein bewusst 
öffentlich zur Schau stellen.
Noch immer erfolgt die Gesund-
heitsversorgung in starren Sekto-
rengrenzen. Die Kommunikation 
zwischen den Beteiligten ist recht 
mühsam. Versuche, bestehende Pri-
vilegien zu verteidigen und sich vor 
dem Fortschritt zu schützen, können 
an vielen Stellen beobachtet werden. 
Auf der anderen Seite spürt man im 
Gegensatz dazu die zunehmende 
Forderung von Patienten nach nut-
zenstiftender Digitalisierung. 
Genau in diesem Umfeld arbeitet 
der Bundesverband Gesundheits-
IT – bvitg e. V. seit über 20 Jahren 
gemeinsam mit seinen Mitgliedsun-
ternehmen daran, die Gesundheits-
IT für alle Versorgungsbereiche 
zu etablieren, um so die Gesund-
heitsversorgung der Menschen in 
Deutschland nachhaltig zu verbes-
sern. 
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Zielen versehen wird – so, wie sie 
bereits in vielen europäischen Län-
dern existiert. Denn nur mit einem 
gemeinsamen Zielbild für die Digi-
talisierung im Gesundheitswesen 
können alle Akteure der Branche 
den bestmöglichen Beitrag zur fort-
schreitenden Vernetzung leisten. 
Damit die digitale Vernetzung vor-
angehen kann, braucht es entspre-
chend Zugangsmöglichkeiten für 
alle Gruppen, die an der Versorgung 
beteiligt sind; das beinhaltet aus-
drücklich nicht-approbierte Gesund-
heitsberufe sowie alle Versicherten. 
Ob der technische Zugang per Karte 
langfristig die einzige Lösung bleiben 
wird, ist vor dem Hintergrund des all-
gemeinen technischen Fortschritts 
offen. Technologien entwickeln sich 
stets weiter und es ist davon aus-
zugehen, dass auf langfristige Sicht 
neben der eGK auch andere techni-
sche Innovationen die Einbindung 
der Akteure ermöglichen werden.
Anstelle aber über mögliche Alter-
nativen zur eGK zu sprechen, wäre 
es grundsätzlich viel wichtiger, den 
Fokus auf das Schaffen interopera-
bler Transportwege für Gesundheits-
daten zu legen und außerdem die 
rechtlichen Rahmenbedingungen so 
anzupassen, dass sie den Austausch 
von Daten unterstützen. Der bvitg 
setzt sich daher für die Förderung 

technischer, semantischer und orga-
nisatorischer Interoperabilität sowie 
internationaler Standards ein.
Seit jeher fördert der bvitg die Ver-
breitung anerkannter, internationa-
ler Standards und Profile und unter-
stützt deren Entwicklung, um den 
Austausch von Daten und Prozess-
informationen sowie deren Weiter-
verarbeitung zwischen dem ambu-
lanten und dem stationären Sektor 
zu ermöglichen. Ein Beispiel ist hier 
das Mitwirken beim Verfassen der 
Spezifikation des Bundeseinheitli-
chen Medikationsplans, aber auch 
andere Aktivitäten, zum Beispiel bei 
der Schaffung eines einheitlichen 
Berichtsweges für die Krebsregister 
der Länder. 
Eine zentrale Rolle wird vor die-
sem Hintergrund auch die persön-
liche elektronische Patientenakte 
in Zukunft spielen. Die Umsetzung 
dieses Projekts darf nicht scheitern, 
denn die elektronische Patienten-
akte weist das Potenzial für eine 
bessere Gesundheitsversorgung und 
mehr Patientensouveränität auf.
Bürger brauchen ein Recht auf ihre 
Gesundheitsdaten in elektronischer 
und strukturierter Form sowie damit 
einhergehend ein Recht auf den 
Zugang zu diesen Daten durch Nut-
zung einer frei wählbaren persönli-
chen elektronischen Patientenakte. 

Zugang und Refinanzierung müssen 
im politischen Prozess geklärt und 
verbindlich festgelegt werden.
Wichtig ist, dass eine Strategie nicht 
mit Planwirtschaft verwechselt wer-
den darf. Es braucht eine auf markt-
wirtschaftlichen Prinzipien fußende 
Vision – auch mit einem besonderen 
Blick auf mobile Anwendungen.
Damit erstattungsfähige Innovatio-
nen schneller ins Gesundheitssys-
tem gelangen können, besteht ein 
großer Bedarf nach einem einheit-
lichen Nutzenbewertungsprozess 
von mHealth-Lösungen. Entwickler 
und Anwender brauchen Planungs-
sicherheit und Klarheit über die 
anstehenden Entwicklungen in der 
Gesundheitsversorgung, zu Aspek-
ten des Datenschutzes, der Haftung 
und der Einordnung von Apps als 
mögliche Medizinprodukte.
Grundsätzlich braucht es in 
Deutschland eine Umgebung, die 
Innovationen fördert und die Digita-
lisierung befördert. Zudem reift die 
Erkenntnis, dass Investitionen in die 
digitale Kommunikation – und zwar 
in viel höherem Maße als bisher – 
zwingend notwendig sind, um der 
Wucht des demographischen Wan-
dels begegnen zu können. Das belegt 
auch die letzte Studie des bvitg zu 
den Effizienzpotenzialen durch 
eHealth.
Das deutsche Gesundheitswesen 
kann sich nur vernetzt, Sektoren- 
übergreifend sowie mithilfe konse-
quenter Digitalisierung als eines der 
besten der Welt behaupten. Jedoch 
wird dies uns nur im intensiven Dia-
log gelingen. 

Weitere Informationen: 

www.bvitg.de
www.conhit.de
www.health-it-portal.de 

GASTBEITRAG

bvitg-Sitzung in Berlin
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„Agfa Managed Services 
trägt heute maßgeblich 
zum reibungslosen 
Betrieb der IT-Systeme 
bei.“

Petra Röttele
Gesundheitszentrum Fricktal

Gesundheitszentrum Fricktal, Schweiz, etabliert Managementsystem 

Lotse für den OP
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Seit Januar 2016 unterstützt ORBIS OP-Management das Team im Gesund-
heitszentrum Fricktal bei der OP-Planung und -Dokumentation. Dies führt 
zu einer großen Transparenz im Ablauf, nahtlosen Prozessen und einer hö-
heren Auslastung der OP-Säle.

„Die zentrale Planung von OP-Sälen 
an drei Standorten ist eine logistische 
und organisatorische Herausforde-
rung“, sagt Petra Röttele, Leitende 
OP-Managerin im Gesundheitszen-
trum Fricktal (GZF) in der Schweiz. 
Dazu transportiert die Einrichtung 
ihre Instrumente für jede einzelne 
OP von einer zentralen Sterilisation 
an die Standorte. „Wir koordinieren 
im Rahmen der OP-Planung auch die 
Instrumente und tragen Sorge dazu, 
dass sie zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort sind“, führt Röttele aus.

Defizite ausbügeln
Seit Januar 2016 unterstützt ein 
digitales OP-Management die Arbeit 
der erfahrene OP-Kraft. „Als Gesamt-
leitung OP habe ich die Geschäfts-
leitung auf Defizite im Ablauf der 
OP-Planung hingewiesen und eine 
übergeordneten Planung und  Unter-
stützung mit einer spezialisierten 
Software-Lösung zur besseren und 
effizienteren Planung vorgeschla-
gen“, sagt Röttele. Warum wird deut-
lich, wenn man den alten Ablauf 
kennt. Da haben die chirurgischen 
Chefärzte ihre Eingriffe in Excel-
Dateien und unabhängig von Instru-
menten-Ressourcen- und Bettenpla-
nung koordiniert. Dass dies häufig 
zu Turbulenzen führte, liegt auf der 
Hand.
Der Umstieg auf das ORBIS OP-
Management von Agfa HealthCare 
passierte dann im laufenden Betrieb. 
„Zuerst wurden alle Anmeldungen 
aus den Excel-Sheets ins Planungs-
tool übertragen und binnen 14 Tagen 
sind wir umgestiegen“, blickt Beat 

Kessler, Leiter Informatik, auf eine 
intensive Zeit zurück, die für die 
Mitarbeiter ein Kultur- und Paradig-
menwechsel war. Gerade die Chef-
ärzte mussten sich umstellen, haben 
jedoch sehr schnell die Vorteile 
einer zentralen Planung erkannt und 
genutzt.

Das KIS als Basis
ORBIS begann seine Geschichte im 
GZF bereits 2011 und hat damals 
ein bestehendes Krankenhaus-
Informationssystem abgelöst. „Wir 
standen vor einem Release-Wechsel, 
ohne dass unser damaliger Partner 
uns aber die nötige Unterstützung 
zur Verfügung stellen konnte“, so 
Kessler. „Also haben wir uns einen 
neuen Partner mit zukunftsfähigem 
KIS gesucht.“ Anforderungen: Es 
sollte sich sehr gut für die indivi-
duellen Bedürfnisse konfigurieren 
lassen und erlauben, Formulare ein-
fach und schnell selbst zu erstellen. 
Nach einer überaus problemlosen 
PACS-Einführung fiel die Wahl auf 
Agfa HealthCare. „Das Projekt in der 
Radiologie war wirklich ein Traum, 
da hatten wir unseren Partner gefun-
den: unkompliziert, vertrauenswür-
dig und kooperativ“, führt Kessler 
aus. „Wir haben gelernt, neben der 
Technologie mindestens genauso 
auf das Unternehmen zu achten.“
Die KIS-Einführung gestaltete sich 
dann jedoch schwieriger. Erklärbar, 
wie der IT-Leiter meint: „In der Radio-
logie sind sehr viele Abläufe und 
Transaktionen standardisiert, die 
konnten wir wie nach Rezept abar-
beiten, die Protokolle funktionierten. 

Im KIS-Bereich ist das anders, da 
individualisiert man sehr viel und 
muss auf die Anforderungen unter-
schiedlicher Prozesse eingehen. Das 
ist ein komplett anderes Geschäft.“ 
Als Beispiel nennt er die OP-Doku-
mentation: Diese konnte an einigen 
Stellen erweitert und angepasst wer-
den. „Aufgrund der Flexibilität von 
ORBIS konnten wir zusätzliche For-
mulare selbst problemlos integrie-
ren“, lobt Kessler. Heute ist das KIS 
flächendeckend in allen klinischen 
Bereichen im Einsatz.

Einführung mit Augenmaß
Die Einführung von ORBIS OP-
Management war nicht weniger 
aufreibend, wie Röttele ausführt: „Wir 
mussten Überzeugungsarbeit leis-
ten, besonders in den OP-Sekreta-
riaten, und haben deshalb mit allen 
Fachdisziplinen Interviews geführt, 
um die individuellen Bedürfnisse zu 
evaluieren.“ Dabei hat die Projekt-
gruppe herausgefunden, dass viele 
unterschiedliche Dokumente für 
dieselben Fragestellungen genutzt 
wurden. „Jede Abteilung hat da so 
ein wenig ihr eigenes Süppchen 
gekocht“, schmunzelt die leitende 
OP-Managerin. Und da die Prozesse, 
speziell in der Anmeldung von Ope-
rationen, angepasst werden mussten, 
wurden auch gleich die Formulare 
vereinheitlicht. Die Steuergruppe hat 
dann abschließend die Berechtigun-
gen jedes Mitarbeiters festgelegt.
Warum hat das Haus nun zuerst die 
OP-Planung eingeführt und danach 
in einem zweiten Schritt die OP-
Dokumentation? „Uns war die Pla-
nung dringlicher“, sagt Kessler, „und 
beides parallel war uns zu viel. Hier 
ging eine reibungslose Einführung 
vor Schnelligkeit.“
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Fortsetzung: Gesundheitszentrum Fricktal etabliert Managementsystem 

Übersicht und Transparenz
Schließlich mussten einige Beson-
derheiten des GZF berücksichtigt 
werden. Die hauseigenen Ärzte etwa 
haben fixe Operationstermine, die in 
ORBIS hinterlegt sind. Dazu gilt es, 
bei Bedarf Freiräume für Notfallpa-
tienten zu schaffen und diese ohne 
Verzögerung in den Ablauf zu inte-
grieren. „Am Standort Rheinfelden 
haben wir alleine drei bis fünf Nach-
meldungen pro Tag“, sagt Röttele.
Die OP-Anmeldungen werden über 
ein Chefarzt- oder das OP-Sekreta-
riat direkt in eine Anforderungsliste 
in ORBIS eingespielt und von dort 
aus vom zuständigen OP-Manager 
nach Fachgebieten und OP-Kapazi-
tät geplant. Dabei unterscheidet das 
Haus zwischen Belegarzt- und inter-
nen Anmeldungen. „Bei der Planung 
helfen uns farbig hinterlegte Kontin-
gente“, so Röttele. Nicht nur deshalb 
ist die Arbeit übersichtlicher gewor-
den, die OP-Manager sehen auch 
jederzeit auf einen Blick, welcher 
Eingriff wo läuft und wo sie eventuell 
einschreiten müssen.
Meist erkennt die erfahrene OP-Spe-
zialistin – Petra Röttele ist seit über 
30 Jahren im OP tätig – bereits am 
Morgen, wenn das Programm eng zu 
werden droht, wo es Schwierigkeiten 
gibt, wo ein Eingreifen oder auch die 
Anwesenheit eines OP-Managers 
vor Ort nötig wird. „Das Planungstool 
ermöglicht mir, schnell über die Kon-
tingente zu verfügen, sprich diese bei 
dringenden Anfragen freizustellen“, 
erläutert Röttele. „Da alle Operateure 
einen Überblick über alle OP-Säle 
und die gesamte Planung haben, gibt 
es viel weniger Diskussionen als frü-
her.“

Wie der Fluglotse im OP
Wie erwartet ist auch die Planung 
selbst einfacher und effizienter 

geworden. Das Ergebnis: eine höhere 
Auslastung der Säle und deutlich 
weniger Lücken.
Im Zuge der effizienten Planung sind 
auch die Abläufe rigider geworden. 
„So haben wir beispielsweise einen 
sogenannten Slotverfall eingeführt“, 
sagt Kessler. „Das heißt, die internen 
Ärzte müssen bis spätestens drei 
Tage vorher ihre Eingriffe angemel-
det haben, ansonsten verfällt das 
Kontingent. Bei den Belegärzten ver-
fällt der Termin bereits fünf Tage vor 
der Operation. Der OP-Manager hat 
dann die Kompetenz, den Saal frei-
zustellen und Nachmeldungen aus 
anderen Fachdisziplinen anzuneh-
men. Das funktioniert aber nur, weil 
die gesamte Planung transparent 
einzusehen ist und somit andere 
Fachdisziplinen diese ohne große 
Umstände nutzen können.“
Transparenz ist ohnehin einer der 
großen Gewinne von ORBIS OP-
Management im GZF. Heute kann 
sich jeder Berechtigte an allen 
ORBIS-Arbeitsplätzen, egal an 
welchem Standort, den OP-Plan 
anschauen und den Fortschritt der 
Eingriffe minutengenau verfolgen. 
Das vereinfacht nicht nur das Nach-
führen der Patienten zur nächsten 
OP, sondern auch die Bereitstellung 
der sterilen Operationsinstrumente. 
„Die Mitarbeitenden wissen nun 
genau, wann die nächsten Instru-
mente bereitstehen müssen, um das 
Programm aufrechtzuerhalten“, so 
Röttele. „Es gibt weniger Verzögerun-
gen. Mehr noch: Wir können meist 
bereits am Tag vorher einschätzen, 
wo es zu Engpässen oder zeitlichen 
Problemen kommen könnte, und 
frühzeitig darauf reagieren. Heute 
haben wir einen Überblick über das 
gesamte OP-Geschehen – wie der 
Fluglotse auf dem Radar.“

Dokumentation und Auswertung
Nicht nur die OP-Planung, auch die 
OP-Dokumentation ist mittlerweile 
etabliert. Das OP-Pflegeteam besteht 
immer aus einem Instrumentieren-
den und einer Zudienung, zu deren 
Aufgaben auch die OP-Dokumenta-
tion gehört. Sie erfasst alle definier-
ten Zeiten direkt in ORBIS. „Geschieht 
das einmal nicht“, so Petra Röttele, 
„sehe ich das direkt an einem farbig 
unterlegten Kästchen und kann die 
Mitarbeitenden umgehend darauf 
hinweisen, die OP-Dokumentation 
zu vervollständigen.“ Denn eine OP 
ist erst dann abgeschlossen, wenn 
auch die Dokumentation abgeschlos-
sen ist – und erst dann können die 
Leistungen auch fakturiert werden.
Einfacher geworden ist die Aus-
wertung der Prozesse rund um die 
Operation: Stimmen die Vorberei-
tungszeiten? Stimmen die Schnitt-
Naht-Zeiten? Ist die Ausschleusung 
korrekt bemessen? All das kann 
sich die OP-Managerin mit einem 
Mausklick übersichtlich darstellen 
lassen und gegebenenfalls Konse-
quenzen ziehen. „Wir haben ORBIS 
OP-Management an unser Business 
Intelligence System TIP HCe ange-
bunden und können unsere Unter-
nehmenszahlen in einen direkten 
Bezug zu den OP-Zahlen setzen“, 
erläutert Beat Kessler. Das war vor-
her mit auf Excel erhobenen Daten, 
die möglicherweise noch von ver-
schiedenen Mitarbeitern in unter-
schiedlicher Qualität erhoben wur-
den, so nicht realisierbar“, freut sich 
der IT-Leiter. 
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Gesundheitszentrum Fricktal

Das Gesundheitszentrum Fricktal ist 
ein Regionalversorger mit zwei Kran-

kenhäusern, zwei Pflegeheimen, einem Ret-
tungsdienst, einem Praxishaus und einer 
chirurgischen Spezialklinik. 

Mit 229 Betten versorgt das Gesund-
heitszentrum jährlich gut 8.200 Patien-

ten stationär und knapp 40.000 ambulant. 
Von Juni 2016 bis Juni 2017 wurden im Haus 
etwa 5.700 Operationen in den verschiedens-
ten Fachrichtungen durchgeführt.

„Die Kommunikation 
funktioniert wie die 
Dienstleistung selbst auch 
einwandfrei.“

Beat Kessler
Gesundheitszentrum Fricktal

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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„Ich bin davon überzeugt, 
dass der Nutzen der 
Digitalisierung am Ende 
größer sein wird als die 
Investitionen.“

Rüdiger Weiß
Klinikum Bayreuth

Klinikum Bayreuth geht Weg zum papierarmen Krankenhaus mit ORBIS und HYDMedia

Mission „Papierabbau“
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Effiziente Prozesse, eine bessere Patientenversorgung und sichere Erlöse 
erhofft sich das Klinikum Bayreuth von der fortschreitenden Digitalisie-
rung – und dass die Investitionen sich rechnen.

Mit dem Dienstantritt von Rüdiger 
Weiß am 1. Januar 2016 hat sich in 
der IT des Klinikums Bayreuth ein 
Paradigmenwechsel vollzogen. „Wir 
haben unseren Fokus verlagert“, sagt 
der neue Leiter des Geschäftsberei-
ches 5 – Informations-Management, 
„und richten den Blick heute ver-
mehrt auf die Prozesse im Haus. Die 
sind der Schlüssel zu einer effizien-
teren und qualitativ besseren Pati-
entenversorgung.“ Zusammen mit 
einem Kollegen kümmert er sich um 
das Projekt- und Prozessmanage-
ment. Das Ziel: Papierfreies Arbeiten 
auf den Stationen. „Derzeit läuft die 
Ausschreibung für ein Patientenda-
tenmanagementsystem, eine Pilot-
station erprobt die digitale Visite, das 
Herzkatheterlabor wird gegenwärtig 
digitalisiert und das Notfallmanage-
ment folgt danach“, skizziert Weiß 
entsprechende Projekte. „Ich denke, 
wir sind in drei bis vier Jahren so 
weit, dass wir im gesamten Haus auf 
allen Stationen, egal ob Normal- oder 
Intensivstation, weitgehend ohne 
Papier arbeiten können.“
Vorrangig galt es jedoch, der noch 
herrschenden Papierflut Herr zu 
werden. „Unsere Räumlichkeiten 
sind förmlich geplatzt. An einem 
Standort außerhalb haben wir auf 
fünf Stockwerken kilometerlang 
und 100 Meter tief Papierakten gela-
gert. Dieser Platz kostet Geld, die 
Wege kosten Geld, das können wir 
einsparen. Wir wollten den Weg 
zu einem papierarmen Klinikum 
gehen“, so Weiß, „also mussten wir 
ein Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) anschaffen.“ Die Wahl fiel 
schließlich auf HYDMedia von Agfa 

HealthCare, „weil es sehr tief in unser 
Krankenhaus-Informationssystem 
ORBIS integriert ist“, erläutert der IT-
Manager.

Infrastruktur neu aufgebaut
Mit ORBIS arbeitet das Klinikum 
Bayreuth bereits seit 2005 – klinik-
weit, von der Verwaltung inklusive 
Abrechnung und Materialwirtschaft 
bis in die medizinischen Funk-
tionsstellen mit OP und Herzkathe-
terlabor. Ziel ist es, auf lange Sicht 
die gesamte Dokumentation und 
Leistungsanforderungen elektro-
nisch durchzuführen. Das Institut für 
diagnostische und interventionelle 
Radiologie setzt auf ORBIS RIS und 
IMPAX. „Wann immer wir Erweite-
rungen planen oder neue Bereiche 
digitalisieren, ist Agfa HealthCare 
ein wichtiger Ansprechpartner“, sagt 
Weiß. „Wir möchten uns so wenige 
Schnittstellen wie möglich schaffen 
und verfolgen deshalb einen holisti-
schen Ansatz.“
Das Klinikum Bayreuth und die Klinik 
Hohe Warte sind über eine Standlei-
tung miteinander vernetzt, die Sys-
teme und Daten für beide Standorte 
liegen in zwei räumlich getrennten 
Rechenzentren im Klinikum. „Um 
den gestiegenen Anforderungen zu 
genügen, haben wir zusammen mit 
Agfa HealthCare eine komplett neue 
Infrastruktur aufgebaut“, so Weiß.
Davon profitiert auch HYDMedia, das 
seit Anfang 2017 in Betrieb ist. Das 
Klinikum sieht das DMS als wesent-
lichen Baustein, um die angestrebte 
Papierlosigkeit auf den Stationen 
zu erreichen, weil alle berechtigten 
Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf alle 

Dokumente aus der Patientenakte 
haben.

Wichtige Vorarbeiten für den Erfolg
Was sich recht einfach anhört, 
bedarf einer guten Vorbereitung. In 
Bayreuth bestand die Hauptaufgabe 
darin, die vorhandenen Register-
strukturen in den Papierakten zu ver-
einheitlichen. Historisch gewachsen 
waren insgesamt vier unterschied-
liche Akten im Umlauf: eine für die 
Palliativmedizin, eine für die Kar-
diologie, eine für sonstige Fachab-
teilungen im Klinikum und eine für 
die Klinik Hohe Warte. „Das mussten 
wir so zusammenführen, dass sich 
jeder darin wiederfindet“, erläutert 
Weiß die Herausforderung. Dazu hat 
er mehrere Aktenordner Dokumente 
gesammelt, die sich im Umlauf 
befanden, sie geordnet, eine Struktur 
entworfen, diese mit den Fachabtei-
lungen abgestimmt und Änderungen 
vorgenommen. Der Arbeitskreis für 
den Aktenplan bestand aus Ärzten 
und Pflegekräften, das Ergebnis war 
eine Testakte, die gut einen Monat 
lang im Einsatz war. „Aus den Erfah-
rungen ist dann die aktuelle Papier-
akte entstanden, die auch Grundlage 
für unseren Scan-Dienstleister und 
HYDMedia ist“, so der IT-Manager.
Parallel zur Entwicklung der neuen 
Registerstruktur wurde das DMS in-
stalliert – problem- und geräuschlos, 
wie Weiß lobt. In dieser Zeit wurde 
auch der Vertrag mit dem Scan-
Dienstleister geschlossen. Warum 
aber scannt das Klinikum nicht 
selbst? „Davon kann ich nur jedem 
abraten“, warnt Weiß. „Das ist eine 
komplexe und verantwortungsvolle 
Aufgabe. Momentan produzieren wir 
wöchentlich 700 stationäre Akten, 
hinzu kommen die ambulanten 
Akten und etwa 5.000 Akten pro 
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Quartal aus der Notfallambulanz. 
Wenn das nicht sehr gut organisiert 
ist, ist das Ergebnis schlecht. Weil 
wir uns das nicht leisten können, 
betrauen wir einen Experten damit.“
Bis es soweit ist, wird die Akte aber 
erst einmal gefüllt. Bei der Patien-
tenaufnahme wird ein Deckblatt mit 
Barcode erzeugt, der der Patienten-
identifizierung dient. Nach und nach 
wird die Papierakte im Klinikum 
Bayreuth immer dünner werden, 
da Prozesse zunehmend digitali-
siert werden – 2018 etwa die Arzt-
briefschreibung mit automatisch 
integrierter Unterschrift. Daneben 
sollen weitere Subsysteme angebun-
den werden. Bei der Integration von 
Dokumenten gibt es dabei zwei Mög-
lichkeiten: über das Mapping in die 
Krankenakte in ORBIS oder direkt in 
HYDMedia mit Rückverlinkung. „Ich 
bevorzuge ersteres“, sagt Weiß, „da 
die elektronische Patientenakte im 
Krankenhaus-Informationssystem 
erster Zugriffspunkt für die Mitar-
beiter ist und deshalb auch nativer 
Speicherort der Informationen sein 
sollte.“

HYDMedia wächst und gedeiht
Eine Herausforderung im teilanalo-
gen Zeitalter bleiben nachlaufende 
Befunde, etwa Histologien, Patho-
logien oder Laborwerte. Die werden 
von den Stationen direkt zur Akten-
annahme geliefert, dort etikettiert 
und dann nachgescannt. Heute ver-
lassen keine Papierakten mehr das 
Archiv. „Kommt ein Patient wieder 
ins Haus und der behandelnde Arzt 
fordert die Vorbefunde an, wird die 
Akte digitalisiert“, erläutert Weiß. 
Dazu hat der Scan-Dienstleister 
dann zwei Stunden Zeit.
Der Datenbestand in HYDMedia 
wächst stetig, da immer mehr 
Papierakten eingescannt werden. 

Zu nennen sind solche aus den Not-
fallambulanzen oder dem Sozial-
dienst. Zudem werden bestehende 
„Schattenarchive“ aufgelöst, es gibt 
also keine lokalen Aktensammlun-
gen in den Fachabteilungen mehr. 
„In spätestens vier Jahren wird die 
Akte lediglich noch eine Mappe 
ohne Register sein, in der sich ganz 
wenige Dokumente befinden“, prog-
nostiziert Weiß. Bereits heute werden 
beispielsweise von den Patienten 
mitgebrachte Dokumente direkt bei 
der Aufnahme in den Sekretariaten, 
Ambulanzen oder Stationszimmern 
eingescannt.
Was überzeugt den Bayreuther 
IT-Manager nun an HYDMedia? 
„Besonders begeistert bin ich vom 
ORBIS-to-HYDMedia-Mapping. Wir 
haben mittlerweile fast 600 ORBIS-
Dokumententypen definiert, die 
automatisch in den Registern der 
digitalen Akte landen. Und wir kön-
nen selbst ganz einfach neue Map-
pings anlegen. Das ist sehr elegant 
gelöst“, sagt Weiß. Beim Mapping 
werden die Dokumente aus dem KIS 
über eine Tabelle in die Register von 
HYDMedia eingefügt.

Nutzen an allen Fronten
Auch bei der Prüfung durch den 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) unterstützt 
HYDMedia das Klinikum Bayreuth. 
Vom Standort Hohe Warte werden 
die angeforderten Akten an den MDK 
geschickt. „Früher mussten da Mitar-
beiter des Kopierdienstes ran“, blickt 
der IT-Stratege zurück. „Da hat eine 
normale Akte mit 500 Seiten inklu-
sive Vorbereitung schon mal einen 
Tag Arbeit verschlungen. Heute wird 
sie im DMS aufgerufen, exportiert 
und dann digital über eine gesicherte 
Verbindung verschickt.“ Im Klinikum 
kommt der MDK zur Prüfung ins 

Haus. Dort kann der Mitarbeiter an 
einem speziellen Arbeitsplatz direkt 
auf die komplette Akte zugreifen.
Zu „vordigitalen“ Zeiten ging die 
Akte nach Entlassung des Patienten 
zur Kodierung und ins Medizincon-
trolling. Bis sie da ankam, konnte es 
dauern, da der Arzt beispielsweise 
für seinen nachgezogenen Arztbrief 
selbstverständlich die gesamte Akte 
benötigte. Privatpatienten werden 
von einem externen Dienstleister 
abgerechnet, der auch die gesamte 
Akte einsehen musste. Lag sie dort, 
konnte aber im Klinikum nicht darauf 
zugegriffen werden. „Alles Probleme, 
die wir heute nicht mehr haben“, sagt 
Weiß, „weil die Akte digital vorliegt 
und alle Prozesse parallel erfolgen 
können. Innerhalb einer Woche ist 
die Akte im Scanbetrieb, wir können 
den Fall schneller abschließen und 
damit auch die Erlöse schneller fak-
turieren.“
So zieht Rüdiger Weiß dann auch 
ein zufriedenes (Zwischen-)Fazit zur 
Digitalisierung im Haus: „Wir neh-
men recht viel Geld zur Neustruk-
turierung in die Hand und haben 
auch schon einiges erreicht. Der Weg 
ist aber noch nicht zu Ende. Ich bin 
allerdings davon überzeugt, dass der 
Nutzen am Ende größer sein wird als 
die Investitionen.“ 

Fortsetzung: Klinikum Bayreuth geht Weg zum papierarmen Krankenhaus mit ORBIS und HYDMedia
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Klinikum Bayreuth

Das Klinikum Bayreuth ist das einzige 
Krankenhaus der Maximalversorgung 

in Oberfranken. Die beiden Betriebsstätten 
Klinikum und Klinik Hohe Warte halten 26 
Fachkliniken und Institute vor. Mit 1.100 sta-
tionären Betten weisen sie 37.000 stationäre 
Behandlungen und 68.000 ambulante Fälle 
aus.

Demnächst wird das Klinikum Mitglied 
im Medizincampus Oberfranken und 
erhält in Kooperation mit dem Univer-

sitätsklinikum Erlangen universitären Cha-
rakter. Auch deshalb wird die Einrichtung bis 
2030 abschnittsweise neu gebaut.

„Wir können die Fälle 
schneller abschließen 
und damit auch die Erlöse 
schneller fakturieren.“

Rüdiger Weiß
Klinikum Bayreuth

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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„Durch die Zusammenschau 
verschiedenster 
Untersuchungen können 
wir eine extrem umfassende 
Diagnostik machen.“

Dr. Philip Bilk
Alfried Krupp Krankenhaus 

Alfried Krupp Krankenhaus in Essen entscheidet sich zweimal für IMPAX

Bewährt und überzeugend

Dr. Gerrit Gruber, Alfried Krupp Krankenhaus Dr. Paul Stracke, Alfried Krupp Krankenhaus
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Eine Erweiterung und ein Upgrade hat IMPAX im Alfried Krupp Kran-
kenhaus in Essen mitgemacht. Heute hat sich das PACS mehr denn je als 
klinikweite Bildmanagementlösung etabliert.

Dr. Philip Bilk, Oberarzt in der Klinik 
für Diagnostische Radiologie, hat 
einen Patienten mit akutem bluten-
dem Magenkarzinom, der dringend 
operiert werden soll. Um die Aus-
breitung der Krankheit verlässlich 
einschätzen zu können, vergleicht 
der Radiologe Aufnahmen einer 
Gastro-Koloskopie, einer Abdomen-
sonographie, einer CT-Thorax-Abdo-
men-Untersuchung und einer Endo-
sonographie. Aus den Informationen, 
wo genau der Tumor liegt, wie er aus-
sieht und ob er Metastasen gebildet 
hat, kann Dr. Bilk die Schweregrad-
einstufung und ein entsprechendes 
Therapieregime ableiten. Wichtig ist, 
dass der Radiologe an einer Work-
station verschiedenste Aufnahmen 
zusammenführen und vergleichen 
kann. Ermöglicht wird dies durch 
IMPAX von Agfa HealthCare.
Das PACS geht in Essen über die 
Radiologie hinaus und ist ein klinik-
weites Bildmanagement. „Durch die 
Zusammenschau von Koronaran-
giographien, Sonographien, Kolos-
kopien und Gastrographien können 
wir eine extrem gute Diagnostik 
anbieten“, stellt Dr. Bilk fest. IMPAX 
wurde bereits 2001 am Alfried Krupp 
Krankenhaus eingeführt und mar-
kierte damals die führende Rolle 
des Hauses in puncto Digitalisie-
rung. Warum fiel die Entscheidung 
damals auf das System von Agfa 
HealthCare? „Es war am flexibelsten 
in der Integration von Modalitäten 
und in Krankenhaus-Informations-
systeme“, blickt Silke Hoppe, Leite-
rin IT Medizintechnik und Zentrale 
Dienste, zurück. „Uns war bewusst, 
dass wir bei den Themen Bildver-

teilung, Leistungsanforderung und 
Befundrückübermittlung das ganze 
Haus im Blick haben mussten und 
nicht nur die Radiologie – und da 
war Agfa HealthCare damals am 
weitesten.“

Konsolidierung gewährleistet 
Stetigkeit
Als das Alfried Krupp Krankenhaus 
2011 das Krankenhaus in Steele als 
zweiten Standort übernahm, wurde 
IMPAX auch dort als Bildmanage-
mentsystem eingesetzt – und löste 
damit das bestehende PACS ab. 
„Uns war eine einheitliche Plattform 
wichtig, um Schnittstellen zwischen 
Informationssystemen möglichst 
zu vermeiden und einen nahtlosen 
Informationsfluss zu gewährleisten“, 
sagt Hoppe.
2016 folgte dann die nächste Zäsur in 
Essen, die die Verantwortlichen neu 
nachdenken ließ. Das vom Kranken-
haus am Hauptstandort gegründete 
Medizinische Versorgungszentrum 
(MVZ) sollte mit einem neuen PACS 
ausgestattet werden. Anlass genug, 
sich intensiv mit allen Anbietern zu 
beschäftigen. „Es war aus unserer 
Sicht der wesentliche Anschaffungs-
prozess der letzten Jahre“, sagt auch 
Dr. Paul Stracke, Leitender Oberarzt 
der Klinik für Neuroradiologie. „Wir 
waren offen für eine neue Lösung 
und haben uns auch andere Sys-
teme angesehen.“ Überzeugt hat die 
Essener Radiologen dann jedoch 
die Teststellung des damals neuen 
IMPAX EE von Agfa HealthCare, mit 
dem die Ärzte in der bestehenden 
Umgebung und mit echten Daten 
arbeiten konnten. „Nach Abwägung 

aller Vor- und Nachteile haben sich 
unsere Radiologen schließlich für 
diese Plattform entschieden“, so 
Hoppe.
Ein Grund war auch, dass gewohnte 
Arbeitsweisen beibehalten werden 
konnten, wie Dr. Stracke ausführt: 
„Uns war die Oberfläche vertraut, 
was die Einarbeitung vereinfacht 
und beschleunigt hat. Zudem hält 
IMPAX EE ein paar Features bereit, 
die für mich als Neuroradiologe 
besonders sind. Beispielsweise habe 
ich die Co-Registrierungsfunktion 
bei keinem anderen Anbieter gese-
hen.“ Die funktioniere sehr gut und 
lasse sich kinderleicht bedienen. Im 
Ergebnis könnten etwa Krankheits-
verläufe viel besser und objektiver 
beurteilt werden. „Der Übergang zum 
neuen PACS ist sehr gut gelungen, die 
Einarbeitung war sehr kompetent. Es 
gilt lediglich noch, an den Feinheiten 
zu arbeiten“, so der Oberarzt.

Alle Herausforderungen gemeistert
Alles andere als eine Feinheit – oder 
Kleinigkeit – ist das, was die Radio-
logie und deren IT-Systeme zuneh-
mend vor große Herausforderungen 
stellt: die stetig steigende Menge an 
Daten, die mit jeder neuen Modali-
tät zunimmt. „Wir müssen immer 
kompliziertere Fragestellungen mit 
immer mehr Bildern in immer kürze-
rer Zeit beantworten“, so Dr. Stracke. 
„Hatte ein Schädel-CT vor zwanzig 
Jahren noch zwanzig Bilder und 
wurde nativ gefahren, befunden wir 
heute aus mehreren tausend Bildern 
und fast immer zusammen mit einer 
Angiographie oder einer Perfusion. 
Ohne IT-Unterstützung wäre unsere 
Arbeit nicht mehr möglich.“
Radiologen sind gleichsam Spezia-
list und Allrounder, sie betreuen 
mittlerweile alle Kliniken einer Ein-
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richtung. Diese wiederum stellen 
mit Recht hohe Anforderungen an 
die Befundung – ein Maßstab, dem 
Radiologen nur mit einer interdiszi-
plinären Zusammenarbeit gerecht 
werden können. „Die wird von IMPAX 
gefördert, weil wir uns sehr schnell 
und ortsunabhängig in der gesamten 
Klinik über Bilder und Aufnahmen 
zu allen Patienten austauschen kön-
nen“, sagt Dr. Bilk.
Das Alfried Krupp Krankenhaus in 
Essen hat im Laufe der Jahre einen 
sehr hohen Grad der Digitalisierung 
erreicht. „Um funktionierende Work-
flows zu etablieren, brauchen wir 
die Unterstützung durch ein funkti-
onelles und funktionierendes PACS, 
sowohl in den Abläufen wie auch in 
der Befundung“, stellt Hoppe heraus.

Bilddaten überall verfügbar
Die Ärzte der einzelnen Abteilungen 
und Stationen können die Aufnah-
men ihrer Patienten über den uni-
versellen XERO Viewer betrachten 
– an jedem PC im gesamten Haus. 
„Der Viewer macht uns bis in den OP 
hinein von Workstations unabhän-
gig“, hebt Dr. Gerrit Gruber, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, als Vorteil her-
vor. „Die Akzeptanz unter den Kolle-
gen ist durchweg hoch.“
Der XERO Viewer dient aber nicht 
nur zur Betrachtung von Bildern, 
sondern auch als schnelle Planungs-
hilfe. „Habe ich in der Sprechstunde 
beispielsweise einen Patienten mit 
Knieprothesen oder für eine Umstel-
lungs-Osteotomie, bei dem ich die 
Beinachse bestimmen möchte, 
mache ich das direkt im Viewer. 
Ich kann die Indikation stellen und 
schauen, ob der Eingriff grundsätz-
lich funktioniert“, so Dr. Gruber. „Die 
eigentliche Planung nehme ich dann 
jedoch in IMPAX vor.“

Die Software ist auf einem hoch-
auflösenden Monitor in der Notauf-
nahme und einem auf der Station 
implementiert. „Hier öffne ich die 
entsprechenden Röntgenbilder im 
PACS und dort über einen Button 
die Prothesenplanung. Das geht rei-
bungslos. In einem Dialogfenster 
gebe ich ein, was ich planen möchte, 
vermesse dann das Bein, gebe die 
anatomischen Landmarken ein, 
mache die Größenbestimmung, 
vermerke die Referenzkugel und 
kann dann virtuell meine Prothesen 
planen und verschieben. So ist die 
OP mit wenigen Klicks vorbereitet“, 
führt der Chirurg aus.
IMPAX wirkt aber nicht nur im Innen-
verhältnis, sondern unterstützt die 
Radiologen auch per web.Access bei 
der Kommunikation mit den Zuwei-
sern. „Damit können wir unseren 
niedergelassenen Ärzten die Bilder 
schnell und einfach zur Verfügung 
stellen. Das ist ein großer Mehrwert 
und wird von Zuweisern verstärkt in 
Anspruch genommen“, sagt Dr. Bilk. 
Der Ablauf ist simpel: Der Haus- oder 
Facharzt meldet sich im Kranken-
haus und bittet um die Online-Frei-
gabe der Aufnahmen seines Patien-
ten. Diese werden dann gemäß 
modernsten Sicherheitsstandards 
über eine geschützte Verbindung 
mit SSL-Verschlüsselungsprotokoll 
übertragen. Zudem muss der einse-
hende Arzt seinen Zugriff über einen 
individuell erzeugten Zugriffscode 
und eine Sicherheitsabfrage mit dem 
Geburtsdatum des Patienten verifi-
zieren.

Partnerschaft bewährt sich
IMPAX und Agfa HealthCare haben 
durchaus turbulente Zeiten im 
Alfried Krupp Krankenhaus hinter 
sich, eine Zeit mit Höhen und Tie-
fen. „Als wir das System 2001 imple-

mentiert haben, sind wir – wie auch 
nach dem Umstieg 2016 – extrem 
gut betreut worden. Unser Zufrie-
denheitsfaktor ist hoch“, bilanziert 
Hoppe. In den operativ schwierigen 
Phasen hätten sich beide Seiten 
durch viele Treffen und einen offe-
nen Austausch zusammengerauft. 
„Heute pflegen wir ein gutes partner-
schaftliches Miteinander“, so Hoppe 
zufrieden.
„Die Radiologie hat sich in den letz-
ten fünf bis sechs Jahren hier im 
Hause ganz enorm weiterentwickelt 
und IMPAX hat seinen Teil dazu bei-
getragen“, erkennt auch Dr. Bilk an. 
Für seine Arbeit seien multiplanare 
Rekonstruktionen sehr wichtig, die 
sich einfach und stabil erstellen lie-
ßen. „Ich arbeite gut und gerne mit 
dem PACS.“ Eine insgesamt hohe 
Akzeptanz in der Kollegenschaft 
attestiert auch Dr. Stracke dem Sys-
tem, was nicht zuletzt an dessen 
Stabilität liege: „Ich habe schon viele 
Häuser gesehen und auch viele PACS 
und muss sagen: IMPAX läuft außer-
ordentlich stabil.“ 

Fortsetzung: Alfried Krupp Krankenhaus in Essen entscheidet sich zweimal für IMPAX
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„Um funktionierende 
Workflows zu etablieren, 
brauchen wir die 
Unterstützung durch ein 
funktionelles PACS.“

Silke Hoppe
Alfried Krupp Krankenhaus

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

Alfried Krupp Krankenhaus in Essen

Das Alfried Krupp Krankenhaus in 
Essen mit seinen zwei Standorten in 

Rüttenscheid und Steele bietet 18 Kliniken 
und 20 medizinische Zentren von Adipositas 
bis Trauma. Es hat 893 Betten und versorgt 
jährlich 40.000 Patienten stationär und etwa 
doppelt so viele ambulant. 

Das Stiftungskrankenhaus der Alfried 
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 

ist akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universität Duisburg-Essen und eines der 
führenden Häuser der Akutversorgung in 
Nordrhein-Westfalen.
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„ORBIS überzeugt 
vor allem durch 
seine umfassenden 
Funktionalitäten und 
die Zukunftsfähigkeit.“

Marcus Fleischhauer
Alice-Hospital Darmstadt

IT-Infrastruktur im Alice-Hospital Darmstadt durch Penetrationstest erfolgreich geprüft

Geplanter Angriff auf das Herzstück



 DIREKT 41 

Das Alice-Hospital Darmstadt hat seine gesamte IT, und damit auch das 
Krankenhaus-Informationssystem, einem Penetrationstest, kurz Pentest, 
unterzogen. Die erkannten Sicherheitslücken konnten danach geschlos-
sen und die Infrastruktur nachhaltig abgesichert werden.

Locky und WannaCry haben in den 
letzten eineinhalb Jahren so man-
chen IT-Leiter und Geschäftsfüh-
rer von Gesundheitseinrichtungen 
ins Schwitzen gebracht – und ins 
Grübeln. Sind unsere IT-Systeme 
ausreichend gegen Hackerangriffe 
geschützt? So ging es auch den 
Verantwortlichen im Alice-Hospital 
Darmstadt. „Wir stecken als dieje-
nigen, die die Systeme aufgesetzt 
haben und sie betreuen, viel zu 
sehr in den Prozessen, als dass wir 
Schwachstellen verlässlich identi-
fizieren könnten“, ist sich Marcus 
Fleischhauer, der kaufmännische 
Geschäftsführer des Alice-Hospitals, 
sicher. „Wir wollten hinterfragen, ob 
beispielweise die Konfiguration der 
Geräte und die Qualität der Sicher-
heitsmaßnahmen so sind, dass ich 
zumindest ruhig schlafen kann“, 
ergänzt Alexander Kern, der das IT-
Management leitet.
Es sollte aber auch ein Zeichen in 
Richtung der Mitarbeiter – einem der 
größten Risikofaktoren im Bereich 
IT-Sicherheit – gesetzt werden. 
„Daher diente unser Pentest, neben 
den regelmäßigen Schulungen, 
auch dazu, das Thema stärker in das 
Bewusstsein zu rücken“, so Fleisch-
hauer.

KIS mit Tradition
Im Fokus der Überprüfung standen 
die internen Systeme, insbesondere 
ORBIS von Agfa HealthCare, weil 
dort die besonders sensiblen Patien-
tendaten abgelegt und verarbeitet 
werden. Das KIS ist bereits seit Mitte 
der 1990er Jahre im Alice-Hospital 

im Einsatz. „Es hat, so habe ich 
recherchiert, bereits damals durch 
seine umfassenden Funktionalitä-
ten, die Dienstleistungen sowie seine 
Zukunftsfähigkeit überzeugt“, erläu-
tert Fleischhauer. „Und daran hat 
sich bis heute nichts geändert.“ 2008 
kam das Enterprise Content Manage-
mentsystem HYDMedia hinzu.
Seit 2003 vertraut das Darmstädter 
Hospital auch auf die Servicestruktu-
ren von Agfa HealthCare, heute Agfa 
Managed Services. „Wir können die 
personellen Ressourcen inklusive 
Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit, die 
der Betrieb eines komplexen KIS und 
eines ECM erfordern, nicht vorhal-
ten“, nennt Kern den Hauptgrund für 
die Inanspruchnahme der Services. 
„Unser Potenzial benötige ich für die 
Sicherung und den Ausbau der eige-
nen Infrastruktur mit diversen Sub-
systemen. Dazu werden die Sicher-
heitsanforderungen immer größer. 
Also haben wir zwei Möglichkeiten: 
Wir stocken die IT-Abteilung perso-
nell auf oder lagern definierte Teile 
aus.“ Das Alice-Hospital hat sich für 
letzteres entschieden.

Fast alles in der eigenen Hand
Allerdings lässt es den Server im 
eigenen Hause betreiben. Ein Grund: 
der Datenschutz. „Wir hatten Beden-
ken, den Zugriff auf die komplette 
Infrastruktur inklusive Rechner 
und Daten aufzugeben“, so Kern. Die 
uneingeschränkten Zugriffsmög-
lichkeiten und die Geschwindigkeit 
der Datenübertragung waren trotz 
stabiler und leistungsfähiger Verbin-
dungen neben der Ausfallsicherheit 

weitere Gründe. „Wir müssen unse-
ren Belegärzten schließlich garan-
tieren, dass sie jederzeit Zugriff auf 
die Systeme haben, auch wenn nicht 
jeder sie nutzt“, stellt Fleischhauer 
heraus.
In der Tat sieht die IT-Landschaft 
bei den Belegarztpraxen sehr unter-
schiedlich aus. Die einen greifen auf 
ORBIS zurück – etwa zur Anordnung 
von Untersuchungen, bei der Arzt-
briefschreibung oder der Abrech-
nung –, die anderen nutzen eigene 
Lösungen und beide womöglich 
noch verschiedene Subsysteme. 
Gerade deswegen ist es eine beson-
dere Herausforderung, diese Struk-
turen so im KIS abzubilden, dass ein 
reibungsloser Ablauf möglich ist. 
„Wir versuchen, unseren Partnern 
gegenüber sehr flexibel zu sein“, sagt 
Fleischhauer, „bevorzugen aber den 
Weg über ORBIS, einfach weil es uns 
viele Schnittstellen erspart. Schließ-
lich arbeiten wir mit 60 externen 
Partnern, diese Herausforderung 
müssen die wenigsten Krankenhäu-
ser lösen.“

Dienstleister frühzeitig einbezie-
hen
Gerade in komplexen Infrastruk-
turen mit vielen Schnittstellen tun 
sich immer wieder Türen für Hacker 
auf. Um die zu identifizieren und 
zu schließen, hat sich das Alice-
Hospital zum Pentest, einem umfas-
senden Sicherheitstest einzelner 
Rechner oder Netzwerke jeglicher 
Größe, entschieden. „Die Idee reifte 
im September 2016“, erinnert sich 
Fleischhauer. Schnell war klar, dass 
diesen Test kein Partner ausführen 
sollte, mit dem das Hospital bereits 
zusammenarbeitete. „Um den Status 
quo objektiv beurteilen zu können, 
brauchen Sie jemanden von außen“, 

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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Fortsetzung: IT-Infrastruktur im Alice-Hospital Darmstadt durch Penetrationstest erfolgreich geprüft

ist der Geschäftsführer überzeugt. 
Aufgabe war zu schauen, welche 
Sicherheitslücken vorhanden und 
wie groß diese waren und dann 
einzuschätzen, welche Probleme 
daraus entstehen könnten. Nach 
einer intensiven Marktrecherche 
und vielen Gesprächen fiel die Wahl 
schließlich auf die Syss GmbH. Um 
die Neutralität zu wahren, wurde von 
vornherein eine beratende Tätigkeit 
nach dem Test ausgeschlossen. „Das 
Unternehmen sollte die Testszena-
rien durchführen und auch künftig 
wiederholen, die Umsetzung wollten 
wir mit einem anderen Partner ange-
hen“, erläutert Kern.
Vor dem Pentest wurde abgestimmt, 
was genau geprüft werden sollte. 
Das Hospital hat dann dafür gesorgt, 
dass alle Systeme auf dem aktuellen 
Stand sind. Auch Agfa HealthCare 
hat dafür Sorge getragen. „Uns war 
wichtig, das KIS einzubeziehen. Es ist 
ein wesentlicher Teil dieses Hauses, 
eigentlich das Herzstück“, so Fleisch-
hauer. Um den Partner nicht zu brüs-
kieren, hat die IT Agfa HealthCare 
frühzeitig über das Vorhaben infor-
miert. „So konnten wir konstruktiv 
zusammenarbeiten und einige Dinge 
vorbereiten. Sichere Systeme baut 
man nur gemeinsam. Deshalb war es 
auch unser Ziel, gemeinsam mit den 
Ergebnissen des Pentests zu arbei-
ten“, erläutert Kern.
Im Vorfeld der Überprüfung hat das 
Haus, um Zeit zu sparen, bestimmte 
Informationen an die Firma Syss 
gegeben, die diese sowieso rausge-
funden hätte. So sollte sichergestellt 
werden, dass die IT-Systeme inner-
halb der vereinbarten Zeit wirklich 
auf Herz und Nieren geprüft werden 
konnten. Wichtig war, alle vorhande-
nen Lücken zu identifizieren, um sie 
schließen zu können.

Lücken schließen und sicherer sein
„Wir haben erwartet, dass sich 
Lücken finden würden.“ Fleischhauer 
gibt sich keinen Illusionen hin. Hilf-
reich sei die Bewertung, welche 
Software ein großes Risikopotenzial 
biete und welche Lösungen weniger 
problematisch seien. „Internetseiten 
beispielsweise sind per se relativ 
leicht anzugreifen, was aber nicht 
so sehr weh tut, weil es kein hohes 
Risiko birgt. Dort gab es relativ viele 
Lücken, die wir aber größtenteils 
recht einfach schließen konnten“, 
erläutert der Geschäftsführer. Bei 
den internen Systemen waren viele 
Schwachstellen auf die unterschied-
lichen im Einsatz befindlichen Soft-
waremodule zurückzuführen.
„Nichtsdestotrotz befinden wir uns, 
was das Sicherheitsniveau unse-
rer IT betrifft, im oberen Drittel der 
Einrichtungen, die der Dienstleister 
geprüft hat. Dazu zählen auch Unter-
nehmen aus dem Banken- und Ver-
sicherungswesen. Von daher sind 
wir angenehm bewertet worden“, 
freut sich IT-Manager Kern. Nach 
dem Motto „Lücke erkannt, Lücke 
gebannt“ arbeitete sein Team dann 
jede einzelne Schwachstelle ab, 
wobei sich alle Beteiligten bewusst 
sind, dass trotz aller Sorgfalt immer 
Lücken bestehen werden. Diese 
Lücken nicht zu groß werden zu las-
sen, ist eine Zielsetzung der Penetra-
tionstests.
Für ORBIS gab es einen separaten 
Bericht, der lediglich acht Punkte 
im Bereich von Nutzerrechten und 
Authentifizierungen aufführte und 
an einigen Stellen neuere Versionen 
von Programmen erforderte. „Wir 
hatten dann ein Meeting mit Agfa 
HealthCare und haben besprochen, 
was geändert werden muss, um die 
möglichen Einfalltore zu schließen“, 
blickt Alexander Kern zurück. Die 

Lücken wurden direkt angegangen, 
so dass mögliche Gefahren redu-
ziert werden konnten. Der IT-Leiter 
lobt den offenen und konstruktiven 
Umgang von Agfa HealthCare mit 
den Ergebnissen des Tests, sieht aber 
gleichwohl ein beiderseitiges Inter-
esse. „Wir sitzen doch im selben Boot 
und das Unternehmen hat auch ein 
Interesse an einem sicheren KIS.“

Durch Erfahrung besser werden
Der Pentest hat also alle Beteilig-
ten bewegt und Anstoß zu Verbes-
serungen gegeben, die sich sonst 
vermutlich nicht eingestellt hätten. 
Im Endeffekt hat das Alice-Hospital 
sein Sicherheitsniveau stark verbes-
sert, auch weil es strukturelle Ver-
änderungen vorgenommen hat. Der 
Penetrationstest soll alle 18 Monate 
wiederholt werden, um das Erreichte 
dauerhaft zu sichern.
„Ich sehe uns da auch als Vorreiter“, 
sagt Marcus Fleischhauer, „und bin 
gespannt, ob sich derartige Stress-
tests bei anderen Krankenhäusern 
etablieren. Mich wundert, dass sich 
da bisher so wenig tut. Man spricht 
offensichtlich nicht über das Thema. 
Aber wenn man nicht darüber 
spricht, insbesondere nicht mit sei-
nen Dienstleistern, dann kann man 
es auch nicht verbessern.“ 
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Alice-Hospital Darmstadt

Das Alice-Hospital Darmstadt ist bereits 
seit über 125 Jahren ein reines Beleg-
krankenhaus. Mehr als 60 Belegärzte 

sichern die ambulante und stationäre Versor-
gung für das Stadtgebiet und die angrenzen-
den Landkreise. 

Seit Mitte der 1990er Jahre gehört ein 
Kinderkrankenhaus mit 110 Betten 

zum Hospital – heute die größte Kinderkli-
nik in Südhessen. Insgesamt werden in der 
260-Betten-Einrichtung jedes Jahr knapp 
20.000 Patienten stationär und weit über 
125.000 ambulant behandelt.

„Agfa Managed Services 
verschafft uns personelle 
Ressourcen für wichtige 
Aufgaben.“

Alexander Kern
Alice-Hospital Darmstadt

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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„Mit ORBIS haben wir 
ein holistisches KIS, 
das alle Erwartungen 
und Anforderungen 
erfüllt.“

Bernhard Guggenbichler  
Krankenhaus St.Vinzenz Zams

Krankenhaus St. Vinzenz Zams startet mit ORBIS erfolgreich in die ELGA

Aufbruch in ein neues Zeitalter

Kurt Bernhart, Krankenhaus St. Vinzenz Zams
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In den steirischen Landeskranken-
häusern, Ordensspitälern und geria-
trischen Zentren sowie in fünf Abtei-
lungen des Krankenhauses Hietzing 
begann am 9. Dezember 2015 eine 
neue Zeitrechnung. Da nämlich star-
tete eines der größten IT-Projekte 
Österreichs, die Einführung der 
elektronischen Gesundheitsakte, 
kurz ELGA. Ein Jahr später zogen die 
ersten Häuser in Tirol nach. Bis Ende 
2017 sollen alle Krankenanstalten 
ihre Dokumente in ELGA registrie-
ren.
Teilnehmer und Nutznießer der 
Gesundheitsakte sind alle in Öster-
reich sozialversicherten Personen. 
Allerdings gibt es die Möglichkeit 
herauszuoptieren. Das heißt, ein 
Bürger kann sich generell oder nur 
situativ von der Teilnahme abmel-
den. Möchte er also nicht, dass 
Dokumente zu einem bestimmten 
Krankenhausaufenthalt in seiner 
Akte auftauchen, wird das bei der 
Aufnahme entsprechend vermerkt. 
„Die ELGA verspricht im Wesent-
lichen zwei Vorteile“, sagt Diplom 
Krankenhaus-Betriebswirt Bernhard 
Guggenbichler, Geschäftsführer des 
Krankenhauses St. Vinzenz Zams. 
„Zum einen stehen dem Patienten 
seine Dokumente rasch zur Ver-
fügung, zum anderen können alle 
Krankenanstalten in Österreich 
gegenseitig alle Dokumente einse-
hen.“

Flächendeckende elektronische 
Gesundheitsakte
Sein Haus ist am 16. Mai 2017 in die 
ELGA-Ära gestartet. „Es war eher 
ein Abenteuer“, sagt Guggenbichler, 
„weil wir zuerst einmal viele orga-

nisatorische Herausforderungen 
zu meistern hatten.“ Am Anfang 
stand die umfassende Schulung 
der Mitarbeiter. Ein wesentlicher 
Punkt dabei: Jeder Patient muss bei 
der Anmeldung über die genannte 
Opt-out-Möglichkeit informiert und 
seine Antwort dokumentiert werden. 
„Dabei unterstützt uns unser Kran-
kenhaus-Informationssystem ORBIS 
von Agfa HealthCare“, bemerkt Georg 
Haid, Abteilungsleiter IT im Kran-
kenhaus St. Vinzenz Zams. „Der 
Aufnahmeprozess kann nicht abge-
schlossen werden, wenn diese Frage 
nicht beantwortet ist.“
Die Tiroler Einrichtung arbeitet 
bereits seit dem 1. Dezember 2011 mit 
ORBIS. „Damals – das war vor mei-
ner Zeit – sollte es eine umfassende 
Lösung sein, die funktional möglichst 
viele Bereiche abdeckt, ein holisti-
sches KIS also“, sagt Guggenbichler. 
So wird das System heute auch kli-
nikweit im medizinischen Bereich, 
in allen Fachabteilungen sowie auf 
allen Stationen und Ambulanzen 
eingesetzt. Dazu gehören auch der 
OP und die Pflegeplanung. „Aktu-
ell sprechen wir gerade mit Agfa 
HealthCare, wie wir die Medikation 
am besten integrieren können“, so 
der Geschäftsführer. Trotzdem sind 
noch einige Spezialsysteme im Ein-
satz, in der Radiologie beispielsweise 
ORBIS RIS und IMPAX.

Gute Zusammenarbeit als Schlüs-
sel zum Erfolg
So wie das KIS im Hause gewachsen 
ist, ist die Zusammenarbeit mit Agfa 
HealthCare auch stetig besser gewor-
den. Einen Grund dafür sieht Georg 
Haid in der zunehmenden Professi-

onalisierung seiner Mitarbeiter: „Wir 
haben eine steile Lernkurve hinter 
uns und können nun sehr detailliert 
und qualifiziert unsere Anforde-
rungen formulieren. Da haben wir 
zusammen mit unserem Partner 
mittlerweile einen sehr guten Weg 
gefunden.“ Er baue auf sehr gut aus-
gebildete und interessierte Mitarbei-
ter, die die Wünsche des Hauses oder 
einzelner Abteilungen so übersetzen 
könnten, dass Agfa HealthCare damit 
arbeiten könne. Ein Grund dafür sei, 
dass einige seiner Mitarbeiter „die 
andere Seite“ kennen würden, also 
früher im klinischen Bereich oder als 
Consultants gearbeitet hätten.
„Die gute Zusammenarbeit mit 
unserem Softwarepartner ist dann 
im Rahmen des ELGA-Beitritts zu 
voller Blüte gereift“, freut sich Kurt 
Bernhart, MSc, der das Projekt leitend 
verantwortet. Was auch nötig war, 
weil die technischen Rahmenbedin-
gungen eine große Herausforderung 
dargestellt haben. „Dahinter liegt ein 
komplexes Regelwerk, das wir im KIS 
abbilden mussten“, erläutert er. Dazu 
gehört, die im KIS angelegten Doku-
mente in ein spezifisches, fest defi-
niertes ELGA-Format zu überführen. 
„Die ELGA GmbH definiert in den so 
genannten Implementierungsleitfä-
den für jeden Dokumententyp genau, 
welche Daten aus den ORBIS-For-
mularen an welche Stelle der XML-
Struktur der CDA-Dokumente über-
führt werden müssen“, so Bernhart. 
Dazu haben die Fachabteilungen im 
Hause vor Projektstart ein Mapping 
durchgeführt, um die erfassten und 
kodierten Werte korrekt zu übertra-
gen. Technisch geschieht das über 
IHE-Schnittstellen.
„Auch hier hat sich Agfa HealthCare 
als verlässlicher Partner erwiesen 
und uns sehr viel Arbeit abgenom-
men“, lobt Georg Haid. Dazu gehör-

Die elektronische Gesundheitsakte soll in Österreich flächendeckend ein-
geführt werden. Das Krankenhaus St. Vinzenz Zams ist mit ORBIS erfolg-
reich in die vernetzte Welt gestartet.
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Fortsetzung: Krankenhaus St. Vinzenz Zams startet mit ORBIS erfolgreich in die ELGA

ten unter anderem die Implemen-
tierungen der Schnittstellen sowie 
die Überführung der Dokumente 
aus den ORBIS-Formularen in CDA-
Dokumente. Dabei hat ORBIS einen 
Vorteil ausgespielt: Die Dokumente 
sind bereits formularbasiert, also 
strukturiert, und lassen sich deshalb 
recht einfach in ein anderes Struk-
turkonzept überführen.

Alles wie vorher trotz ELGA
Die Ärzte und Pflegekräfte haben 
– zumindest auf ihre Arbeit im KIS 
bezogen – gar nichts von der ELGA-
Anbindung mitbekommen. Sie arbei-
ten heute weiterhin wie gewohnt in 
ORBIS, die Gesundheitsakte ist voll-
ständig in die Oberfläche eingebettet 
– die wesentlichen Prozesse laufen 
im Hintergrund. Einzige Änderung: 
Die medizinischen Fachkräfte kön-
nen zu ihren Patienten nun Doku-
mente aus anderen Häusern aus 
der ELGA abrufen. „Wir beobachten, 
dass die Akzeptanz der Anwender, 
vor allem in der Ärzteschaft, steigt, 
da Informationen aus anderen 
Krankenhäusern nun per Mausklick 
verfügbar sind und damit die Akten 
vollständiger werden“, nennt Kurt 
Bernhart zwei praktische Vorteile 
der ELGA.
Alles rund um die elektronische 
Gesundheitsakte ist sehr genau defi-
niert und standardisiert. Wie sehen 
die Dokumente aus? Welche Inhalte 
haben sie? Wie werden sie übertra-
gen? Basis der ELGA-Infrastruktur 
sind die Zentralkomponenten, die 
im Bundesrechenzentrum in Wien 
gehostet werden. Regionale oder 
organisationsspezifische Bereiche, 
im IHE-Jargon Affinity Domains 
genannt, stellen die Kommunika-
tionsinfrastruktur zur Verfügung, 
über die der Datenaustausch mit 
den Zentralkomponenten und den 

einzelnen Gesundheitsdienstan-
bietern (GDA) erfolgt. „Dabei wer-
den die Dokumente nicht zentral 
gespeichert, sondern verbleiben 
beim Erzeuger“, klärt Kurt Bernhart 
einen weit verbreiteten Irrtum auf. 
Der zentrale Server hält eine soge-
nannte Registry vor, quasi ein Tele-
fonbuch, in der alle Patienten und 
Dokumente mit Verweilort gelistet 
sind. Nimmt ein Krankenhaus einen 
Patienten auf, wird mit dem Eintrag 
in die ELGA eine Anfrage nach Doku-
menten an alle angebundenen GDA 
gestellt. Liegen solche vor, werden 
sie gebündelt und an die anfragende 
Institution übermittelt.
„Um das zu bewältigen, benötigt 
ORBIS verschiedene Schnittstellen“, 
klärt Georg Haid auf. „Dazu zählen 
neben den internen Schnittstellen 
zu den anderen Systemen im Kran-
kenhaus solche zur Übertragung 
und zum Empfang von Kontak-
ten und Dokumenten.“ Hier zeigt 
sich dann auch in den Augen von 
Guggenbichler wieder die Flexibilität 
des KIS: „Wir haben bis heute noch 
alles umsetzen können, was wir uns 
vorgestellt haben.“ Beigetragen hat 
dazu auch die Tatsache, dass die 
Anwender für spezifische Fragestel-
lungen selbst Formulare entwickeln 
können.

Widerstände mit Argumenten 
überwunden
Die vorrangigen Probleme bei der 
Einführung der ELGA sieht der 
Geschäftsführer auch gar nicht 
bei den beteiligten IT-Systemen, 
sondern in den Widerständen der 
Ärzteschaft gegen die elektronische 
Gesundheitsakte selbst. „Unsere Auf-
gabe war es dann aber nicht, Grund-
satzfragen zu diskutieren, sondern 
Wege zu finden, die neuen Verfahren 
für unsere Mitarbeiter möglichst ein-

fach umzusetzen“, so Guggenbichler. 
Mit Erfolg, wie sich nun zeigt. „Haben 
die Ärzte zu Beginn noch lieber auf 
die Unterlagen geschaut, die die Pa-
tienten mitgebracht haben, wird jetzt 
zunehmend von der ELGA Gebrauch 
gemacht“, sagt Kurt Bernhart. „Trotz 
der anfänglichen Widerstände 
berichten immer mehr Ärzte von den 
Vorteilen, die sich durch die Verwen-
dung der ELGA manifestieren.“ Er 
führt das auch auf die breiten Infor-
mationskampagnen intern zurück, 
die immer wieder die Vorteile der 
digitalen Akte herausgestellt haben.
Um sich auch rechtlich abzusichern, 
hat das Krankenhaus St. Vinzenz 
Zams frühzeitig seinen Datenschutz-
beauftragten einbezogen, der auch 
wesentlich in die internen Schu-
lungen und Fortbildungsveranstal-
tungen involviert war und ist. „Wir 
haben beispielsweise eine Lernplatt-
form etabliert, über die die Daten-
schutzrichtlinie inklusive entspre-
chender Erläuterungen eingesehen 
werden kann“, sagt Guggenbichler. 
Von Seiten der IT-Systeme galt es 
sicherzustellen, dass Befunde und 
andere Dokumente dem richtigen 
Patienten zugeordnet werden. „Auch 
diese Aufgabe haben wir gemeinsam 
mit Agfa HealthCare gemeistert“, so 
Kurt Bernhart.
So verlief der Start in die ELGA für das 
Krankenhaus St. Vinzenz Zams trotz 
einer sehr kurzen Vorbereitungszeit 
reibungslos. „Die Inbetriebnahme 
war erfolgreich, wir haben alle Anfor-
derungen erfüllt und die Ziele, die wir 
uns selbst gesteckt haben, erreicht“, 
freut sich Bernhard Guggenbichler. 
„Nicht zuletzt haben wir das auch 
der guten Zusammenarbeit mit Agfa 
HealthCare zu verdanken.“ 
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Krankenhaus St. Vinzenz Zams

Das Krankenhaus St. Vinzenz Zams ist 
ein allgemein öffentliches Spital mit 330 
Betten. Das Einzugsgebiet umfasst die 

rund 100.000 Einwohner der Bezirke Imst und 
Landeck, im Winter kommen jedoch noch-
mal rund 100.000 Feriengäste hinzu. 

Das St. Vinzenz hält alle wesentlichen 
Fachabteilungen vor, hat seine Schwer-

punkte aber in der inneren Medizin, der 
Allgemein- und Unfallchirurgie sowie der 
Orthopädie. Jedes Jahr versorgt das Kran-
kenhaus etwa 25.000 Patienten stationär und 
160.000 ambulant.

„Agfa HealthCare hat sich 
stets als verlässlicher Partner 
erwiesen und uns viel Arbeit 
abgenommen.“

Georg Haid
Krankenhaus St. Vinzenz Zams
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„Die neue Generation der 
Bildverarbeitungssoftware 
MUSICA ist wirklich sehr 
gelungen.“

PD Dr. Günther Sigmund
Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen Trier

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen setzt auf DR 600 und DX-D 100

Konsequent digital unterwegs
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Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen hat seine Radiologie von 
CR- auf DR-Systeme umgestellt. Dadurch können nicht nur mehr Patienten 
untersucht werden, auch MTRAs und Ärzte profitieren von der volldigita-
len Arbeitsweise.

2005 ist die Abteilung für Radiologie 
im Trierer Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen in die Digitalisie-
rung gestartet – mit Computerra-
diographiesystemen (CR) von Agfa 
HealthCare. „Als dann die Nadel-
kristalldetektoren auf den Markt 
kamen, sind wir sofort den nächsten 
Schritt gegangen und von unserer 
herkömmlichen Lösung umgestie-
gen“, blickt PD Dr. Günther Sigmund, 
Chefarzt der Radiologie, zurück. 
Der Grund: Die neue Generation der 
Detektoren versprach eine deut-
lich bessere Bildqualität. „Was sie 
auch gehalten hat“, so Dr. Sigmund. 
Besonders wichtig sei dieser Aspekt 
bei Aufnahmen in der Pädiatrie und 
Neonatologie. „Hier konnten wir bei 
gleicher Bildqualität die Strahlendo-
sis für die kleinen Patienten stark 
senken“, sagt Horst Dewald, Leiten-
der MTRA im Mutterhaus.
Der nächste Umstieg erfolgte im 
November 2016 auf Direktradiogra-
phiesysteme (DR). „Es war an der Zeit, 
die alten Geräte auszutauschen. Und 
da schien es uns logisch und kon-
sequent, den letzten Schritt in der 
Digitalisierung zu gehen“, erinnert 
sich Thomas Dewald, Leiter Zentrale 
Dienste und Prokurist, an die damali-
gen Diskussionen. „Unser Ziel war es, 
die Arbeitsabläufe in der Radiologie 
mithilfe der Festkörperdetektoren zu 
verbessern.“ Das ist mit zwei decken-
montierten DR 600 Systemen gelun-
gen.
Eigentlich sollten im ersten Schritt 
lediglich die digitalen Röntgenar-
beitsplätze erneuert werden. „Das 
wäre bei näherer Betrachtung aller-
dings nur halb konsequent gewesen. 

Deshalb haben wir nach intensiven 
Gesprächen auch gleich die beiden 
fahrbaren Systeme, die noch nicht 
zur Ersatzbeschaffung anstanden, 
mit Festkörperdetektoren ausge-
stattet. So kamen zusätzlich zwei 
DX-D 100 ins Haus und wir hatten 
unsere Bildgebung mit einem Schlag 
vollständig digitalisiert“, erläutert Kai 
Lickes, Teamleiter Einkauf.

Vertrauen zahlt sich aus
Trotz der guten Erfahrungen mit den 
CR-Systemen von Agfa HealthCare 
war das Unternehmen beim DR-
Umstieg nicht automatisch als Part-
ner gesetzt. „Wir haben uns – wie 
wir es bei jedem investiven Beschaf-
fungsvorgang tun – intensiv auf dem 
Anbietermarkt für Röntgengeräte 
umgeschaut und die Alternativen 
geprüft. Statt fragwürdiger Innova-
tionen stehen klare Nutzen- und 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
bei uns im Vordergrund“, stellt 
Thomas Dewald klar. Einige Refe-
renzbesuche und der Austausch 
mit anderen Anwendern hat die 
Entscheider im Klinikum Mutter-
haus in ihrer Auffassung bestärkt, in 
Agfa HealthCare einen verlässlichen 
Partner zu haben und die Zukunft 
weiterhin mit diesem Unternehmen 
bestreiten zu wollen. „Schließlich 
geht es nicht primär um den ein-
maligen Einkaufspreis, sondern um 
eine Gesamtkostenbetrachtung über 
den gesamten Lebenszyklus eines 
Gerätes. Neben einem sehr positiven 
Kostenrahmen sprachen die Qualität 
sowie die bereits bekannte Benutzer-
oberfläche für unseren etablierten 
Partner“, führt Lickes aus.

Das Vertrauen war also groß, beson-
ders in eine stets konstruktive 
Zusammenarbeit. „Es kann immer 
mal zu unvorhergesehenen Proble-
men kommen“, sagt Thomas Dewald, 
„da ist es wichtig, einen partner-
schaftlichen Umgang zwischen 
Kunde und Lieferant zu pflegen und 
adäquate Lösungen zu erarbeiten.“ 
Und das Vertrauen aller Beteiligten 
wurde im DR-Projekt auch gleich 
bestätigt. In der Neonatologie des 
Klinikums werden die „Frühchen“ in 
ihren Inkubatoren untersucht. Das 
setzt sehr kleine Detektoren voraus. 
Zum Zeitpunkt der Beschaffung 
konnte Agfa HealthCare solche noch 
nicht mit dem DX-D 100 liefern, aller-
dings befand sich ein entsprechen-
der Detektor in der Entwicklung. Als 
dieser neue, kleine Detektor auf den 
Markt kam, war er ausschließlich mit 
der neuesten Baugeräteserie kompa-
tibel. „Agfa HealthCare hat sich aus 
Kulanz ohne finanziellen Ausgleich 
bereit erklärt, unser bereits gekauftes 
System nach vier Monaten gegen 
ein System der neuen Bauserie zu 
tauschen, mit dem wir auch die 
Anforderungen der Neonatologie 
bestmöglich befriedigen konnten“, 
lobt Thomas Dewald. „Genau das 
zeichnet eine dauerhaft gute Zusam-
menarbeit aus.“

Guter Service zahlt sich aus
Überhaupt zählen der Service und 
die Zusammenarbeit: Beides hat 
bereits in der Vergangenheit stark 
auf das Konto des Bonner Unter-
nehmens eingezahlt und ihm bei 
den Überlegungen einen gewissen 
Vertrauensvorschuss in Trier ver-
schafft. „Verkauft sind Systeme ja 
immer schnell, für uns aber zählt 
die Betreuung danach“, stellt PD Dr. 
Günther Sigmund heraus. „Ich habe 
schließlich nichts davon, wenn ich 
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ein günstiges Gerät betreibe, aber 
alleine dastehe, wenn ich einmal 
wirklich Unterstützung benötige. Die 
Nachbetreuung hat Agfa HealthCare 
immer ausgezeichnet.“
Ein weiterer wichtiger Aspekt 
für den Chefradiologen war die 
Zuverlässigkeit der DR-Systeme. 
Die Abteilung arbeitet seit gerau-
mer Zeit praktisch papierlos. Die 
Anforderungen kommen über das 
Krankenhaus-Informationssystem, 
die rechtfertigende Indikation wird 
im Radiologie-Informationssystem 
bestätigt und die Bilder werden dann 
im PACS gespeichert. Dort haben die 
Ärzte in den einzelnen Fachabtei-
lungen umgehend die Möglichkeit, 
sich die Aufnahmen ihrer Patienten 
anzusehen. Eine gute halbe Stunde 
später soll der digital diktierte, 
schriftliche Befund fertig sein. „Bei 
jährlich 26.000 Untersuchungen mit 
dem DR 600 und etwa 3.000 mit dem 
DX-D 100 können wir das nur mit 
stabilen Geräten leisten“, betont Dr. 
Sigmund.
Auch ansonsten erfüllen die Systeme 
alle Anforderungen der Radiologie, 
die neben der Neonatologie insbe-
sondere aus der großen Orthopädie-
abteilung des Hauses kommen. „Es 
ist wichtig, dass wir der Orthopädie 
Ganzbein- und Ganzwirbelsäulen-
aufnahmen anbieten können“, sagt 
der Chefradiologe. „Das ist mit digi-
talen Systemen nicht einfach umzu-
setzen. Für uns gab es verschiedene 
Lösungsalternativen, bei denen das 
DR 600 ebenfalls überzeugt hat. Ich 
denke, Agfa HealthCare hatte zum 
Zeitpunkt der Entscheidung die 
modernsten Systeme am Markt.“

Intuitiv, schnell und sicher
Auf die Entscheidungs- folgte die Ein-
führungsphase, die wieder von einer 
engen Abstimmung und Zusammen-

arbeit zwischen Klinikum und Tech-
nologiepartner geprägt war. „Nach 
der Schulung für alle Anwender war 
ein Mitarbeiter von Agfa HealthCare 
vor Ort und stand für Fragen zur 
Verfügung“, fasst der leitende MTRA 
Horst Dewald zusammen.
So gab es keine Eingewöhnungs- 
oder Umstellungsprobleme. „Sowohl 
das DR 600 als auch das DX-D 100 
sind intuitiv zu bedienen, die Ober-
fläche ist mit derjenigen der Spei-
cherfoliensysteme vergleichbar. 
Neue Mitarbeiter und unsere MTRA-
Schüler haben keine Probleme“, freut 
sich Horst Dewald. Die intuitive 
Bedienung nennt Kai Lickes einen 
„weichen Faktor“ für die Beschaf-
fung: „Diese und die Bildverarbei-
tungssoftware MUSICA waren vom 
Vorgängersystem bekannt. Unsere 
Philosophie ist zudem, einheitli-
che Produktlinien einzusetzen, um 
genau diese Vertrautheit zu gewähr-
leisten“, so der Teamleiter Einkauf.

Vollautomatisiert und  
hochproduktiv
Das eigentliche Highlight für die 
MTRAs sind die motorische Unter-
stützung der Arbeitsabläufe, die 
Autopositionierung, Nachlaufsteue-
rung und Autozentrierung. „Nachdem 
meine Kolleginnen und Kollegen die 
Aufnahme- und Belichtungspara-
meter an der Workstation bestätigt 
haben, fährt der Tisch automati-
siert in die richtige Position und die 
Röntgenröhre wird korrekt ausge-
richtet“, erläutert Horst Dewald den 
Ablauf. Das entlastet die Mitarbeiter 
von kräftezehrenden körperlichen 
Tätigkeiten. Der WLAN-Detektor 
trägt dabei maßgeblich zur Produk-
tivität am Röntgenarbeitsplatz bei. 
Er erspart den MTRAs – im Ver-
gleich zur Speicherfolie – Wege und 
vor allem Zeit, da das Vorschaubild 

bereits unmittelbar nach der Expo-
sition am Monitor betrachtet wer-
den kann. „Wir können in derselben 
Zeit mehr Patienten mit demselben 
Personal untersuchen“, bringt Horst 
Dewald die Effizienzsteigerungen 
auf den Punkt.
An der Modalität sind bereits defi-
nierte Aufnahmeparameter für jede 
Untersuchung hinterlegt. „Das sind 
im Wesentlichen die Standards des 
Herstellers, die wir abgesehen von 
wenigen Anpassungen übernehmen 
konnten“, berichtet Horst Dewald. 
Danach wird die Untersuchung mit-
hilfe von RIS-Protokollcodes aus der 
DICOM-Worklist direkt angefahren. 
„Früher mussten die Kollegen die 
Untersuchungen immer manuell 
anwählen, das entfällt heute“, so der 
leitende MTRA. Die automatische 
Bildverarbeitung übernimmt die 
neue Generation von MUSICA. „Die 
ist wirklich sehr gelungen und ver-
lässlich“, lobt Dr. Sigmund.
Die beiden DX-D 100 werden in der 
Neonatologie und auf der Erwach-
senen-Intensivstation eingesetzt, 
beide mit WLAN-Detektor. Einen gro-
ßen Vorteil beschreibt PD Dr. Günther 
Sigmund: „Da wir die Aufnahmen 
sofort auf dem Monitor sehen, kön-
nen wir nun auch anspruchsvolle 
Untersuchungen wie eine Magen-
Darm-Passage hilfsweise im Patien-
tenbett machen. Damit ersparen wir 
den Patienten den Weg in die Radio-
logie. Das entspricht unserem Credo, 
dass der Arzt möglichst zum Patien-
ten kommt und nicht der Patient 
zum Arzt.“ 

Fortsetzung: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen setzt auf DR 600 und DX-D 100
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VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

Thomas Dewald, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Kai Lickes, Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen

Ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 
mit angeschlossenem MVZ. An drei Standorten 

in der Stadt Trier hält das akademische Lehrkran-
kenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
1.054 Betten vor. Jährlich werden rund 41.500 Patien-
ten stationär und 86.500 ambulant versorgt.

Die Abteilung Radiologie im Klinikum Mutter-
haus Mitte führt pro Jahr etwa 51.000 Untersu-

chungen durch, davon sind rund 29.000 konven-
tionelle Röntgenaufnahmen. Hinzu kommen etwa 
26.000 Mammographien.

Horst Dewald,  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
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Die Kleinstadt Speicher liegt etwa zehn Kilometer südwestlich von Bitburg, 
idyllisch nahe der Kyll mitten in der Eifel. Hier wurde Ute Schmitz gebo-
ren. Wie es sie ins gut 100 Kilometer entfernte Bonn zu Agfa HealthCare 
verschlug, wo sie heute als Leiterin Support HCIS und IITS arbeitet, schil-
dert sie uns im Interview.

Was sind Ihre Aufgaben?
U. Schmitz: Primär geht es darum, 
den Support so zu gestalten, dass 
unsere Kunden die hochwertige 
Unterstützung erhalten, die sie 
erwarten dürfen. Dazu stellen wir 
die nötigen Ressourcen und Hilfs-
mittel bereit. Um up to date zu blei-
ben, überprüfen wir ständig unsere 
Leistungskriterien und optimieren 
die Prozesse. Das tun wir in stetigem 
Austausch mit unseren Anwendern.

Als Hobbys nennen Sie Bergwan-
dern und Tauchen, Frau Schmitz. 
Sehen Sie da Parallelen zu Ihrer 
beruflichen Tätigkeit?
U. Schmitz: Ja, denn beides hat mit 

In einem Boot
Interview mit Ute Schmitz, Agfa HealthCare

Wann sind Sie dann zu Agfa 
HealthCare gekommen?
U. Schmitz: Das war im August 2003, 
noch zu GWI-Zeiten. Ich habe den 
Support für ORBIS Labor aufgebaut, 
später auch für ORBIS Radiologie. 
Mit den Jahren folgten weitere IITS-
Bereiche wie IMPAX, Kardiologie und 
Speech. 2015 wurde mir darüber hin-
aus von der Unternehmensleitung 
der gesamte HCIS-Support übertra-
gen.

Bitte beschreiben Sie doch Ihren 
Ausbildungsweg, Frau Schmitz.
Ute Schmitz: Nach dem Abitur habe 
ich die Fachschule für medizinisch-
technische Assistenten mit Diplom 
abgeschlossen und 1985 eine Anstel-
lung im Zentrallabor einer Klinik in 
Bonn angetreten. Dort wurde mir 
nach kurzer Zeit die Leitung übertra-
gen. Neben meinem Beruf habe ich 
Management- und Führungssemi-
nare besucht.

„Grundsätzlich ist die Kommunikation das A und O im Anwendersupport.“

Ute Schmitz
Agfa HealthCare
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Verantwortung zu tun – Verant-
wortung für sich selbst, besonders 
aber seinem Partner gegenüber. Das 
Handeln beruht auf Planung und 
dem Einhalten von Regeln. Eine 
Bergtour oder auch ein Tauchgang 
müssen vorbereitet und mit dem 
Team beziehungsweise dem Part-
ner abgestimmt werden. Vertrauen 
in das Equipment und die Zuverläs-
sigkeit des Partners gehören selbst-
verständlich auch dazu. Hier sehe 
ich eindeutige Parallelen zu meinen 
beruflichen Aufgaben und Tätigkei-
ten.

Wie groß ist Ihr Team?
U. Schmitz: Die Support-Organisa-
tion für den DACH-Markt besteht 
derzeit aus etwa 100 Mitarbeitern 
verteilt auf die Standorte Bonn, Wien, 
Graz und Zürich. Für ORBIS allein 
betreuen wir über 85 Lösungen. Die 
Teamleiter sind jeweils für die Aus-
bildung der Mitarbeiter sowie die 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Kenntnisse verantwortlich.

Warum wurde der Support von 
HCIS und IITS zusammengelegt?
U. Schmitz: Die DACH-Region nimmt 
bei Agfa HealthCare eine Sonderrolle 
ein, da nur hier beide Bereiche in 
signifikanter Größe vertreten sind 
und viele Kunden Lösungen beider 
Divisionen einsetzen. Daher war es 
eine logische Konsequenz für uns, 
den Support in seinem ausgeprägten 
Kundenbezug dieser Gegebenheit 
anzupassen.

Wo sehen Sie die Vorteile, Frau 
Schmitz?
U. Schmitz: Der wesentliche Vor-
teil für die Kunden besteht darin, 
dass sie einen Ansprechpartner für 
alle Fragen haben und nicht mehr 
durch unsere Organisation navigie-
ren müssen. Das macht es natürlich 

auch für die Kollegen aus Vertrieb 
und Projektleitung einfacher, wenn 
sie entsprechende Anfragen ihrer 
Kunden weitergeben.

Worin sehen Sie die größte Heraus-
forderung für Ihr Team?
U. Schmitz: Unsere Mitarbeiter müs-
sen in kürzester Zeit Probleme erfas-
sen, verstehen und die Priorität ein-
schätzen. Erst dann können sie mit 
der Analyse beginnen. Dabei ist die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden 
unerlässlich. Grundsätzlich ist die 
Kommunikation mit unseren Kun-
den aber auch innerhalb der Teams 
das A und O im Anwendersupport.

Wie fördern Sie diese?
U. Schmitz: Wir haben eine sehr 
geringe Fluktuation im Team, so 
dass im Laufe der Zeit eine Bindung 
zwischen den Anwendern und den 
Mitarbeitern entsteht. Ergänzend 
zu diesem erlangten Vertrauensver-
hältnis legen wir Wert auf einen sehr 
hohen Ausbildungsstand im Sup-
port, zu dem Mediziner, Kranken-
schwestern, IT-Spezialisten, Medi-
zininformatiker, Medizintechniker, 
Juristen und Fachinformatiker zäh-
len. Das gewährleistet, dass wir uns 
auf Augenhöhe mit dem Anwender 
austauschen können. Entsprechend 
bieten wir unseren Mitarbeitern 
interne und externe Fortbildungen 
und Produktschulungen sowie Hos-
pitationen bei unseren Kunden an.

Die Mitarbeiter gehen also in 
regelmäßigen Abständen zu den 
Kunden und schauen sich deren 
Arbeit vor Ort an?
U. Schmitz: Genau. Neue Mitarbeiter 
begleiten grundsätzlich einen Bera-
ter bei der Systemimplementierung 
– vom Kickoff bis zum Echtbetrieb. 
Dabei lernen sie, wie die Lösungen 
beim Kunden eingesetzt werden und 

welche Probleme auftauchen kön-
nen. Um die Praxisnähe zu wahren, 
können Kollegen das in regelmäßi-
gen Abständen wiederholen.

Was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit 
besonders?
U. Schmitz: Mein täglicher Antrieb 
ist es, Veränderungen zum Positiven 
direkt herbeiführen zu können, dazu 
gehört das direkte Feedback unserer 
Anwender. Dabei profitiere ich von 
den kurzen Wegen ins Management, 
die mir schnelle Entscheidungen 
und Umsetzungen ermöglichen – 
für die ich dann selbstverständlich 
die Verantwortung übernehme.

Und was macht für Sie den beson-
deren Reiz Ihres Jobs aus?
U. Schmitz: Der Reiz liegt in den 
immer neuen Herausforderungen. 
Unsere Systeme werden immer 
komplexer, die Anforderungen der 
Kunden steigen. So müssen wir täg-
lich schnell nachhaltige Lösungen 
finden und diese etablieren.
Spaß macht mir dabei die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit den Kun-
den und meinen Teams. Im Support 
besteht da eine ganz besondere Bin-
dung – schließlich sitzen beide Sei-
ten in einem Boot.

Vielen Dank für die Einblicke, Frau 
Schmitz!

Interview: Ralf Buchholz

AGFA HEALTHCARE INTERN
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Zukunftsthemen bewegen
Winfried Post in den bvitg-Vorstand gewählt

Am 13. September 2017 haben die Mitgliedsunternehmen des Bundesver-
bandes Gesundheits-IT – bvitg e.V. einen neuen Vorstand gewählt. Eines 
der Ergebnisse: Winfried Post, General Manager und Geschäftsführer Agfa 
HealthCare DACH, wurde in den Vorstand berufen. Wir sprachen mit ihm 
über seine Wahl und die Ziele.

Sehen Sie die angekündigte Erwei-
terung des E-Health-Gesetzes als 
Schritt in die richtige Richtung?
W. Post: Zentrale Punkte sind die 
elektronische Patientenakte und 
eine Kostenerstattung für die Ein-
richtung der Telematikinfrastruktur. 
Das ist sicher das richtige Zeichen.  
Die neue Komponente dabei: Auch 
der Patient soll seine digitale Akte 
online einsehen können. Dass und 
wie es funktioniert, zeigt Österreich 
mit der ELGA. Zusätzlich ist der 
Start zweier weiterer Anwendun-
gen geplant, die von uns bereits seit 
längerem gefordert werden, nämlich 
der elektronische Medikationsplan 
und das Notfalldatenmanagement.

Lösen diese Erweiterungen das 
eine oder andere Problem?
W. Post: Zurzeit sehen wir uns einer 
Vielzahl unterschiedlicher Ansätze 
für eine elektronische Patienten-
akte gegenüber, haben aber nicht 
die Ressourcen, um dafür jeweils 
eigene Schnittstellen zu schaffen. 
Deshalb benötigen wir am Ende des 
Tages eine normierte Schnittstelle. 
Darüber hinaus müssen die Formate 
für den Datenaustausch festgelegt 
werden, um wirklich eine Interope-
rabilität zu ermöglichen. Auch das 
steht und fällt allerdings mit einer 
entsprechenden Finanzierung.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Post.
Interview: Ralf Buchholz

Herr Post, mit welchen Zielen 
treten Sie als neuer Vertreter im 
bvitg-Vorstand an?
Winfried Post: Ich freue mich sehr 
darauf, gemeinsam mit dem Vor-
stand und den Mitgliedern etwas für 
unsere Branche und vor allem für 
unsere Kunden – Kliniken, Kranken-
häuser und Arztpraxen – zum Besse-
ren zu verändern. Die Digitalisierung 
und Vernetzung im Gesundheitswe-
sen sind enorm wichtige Themen, 
daher werden wir alles dafür tun, 
die IT im Gesundheitswesen weiter 
voranzubringen. Ich nehme mehr 
und mehr wahr, dass der bvitg für die 
IT-Unternehmen im deutschspra-
chigen Markt eine wesentliche Rolle 
einnimmt. Er vertritt die Belange der 
Unternehmen und sorgt dafür, dass 
die Ideen der IT-Hersteller Einzug in 
das Gesundheitswesen finden. Das 
ist in Zeiten der generellen Digitali-
sierung eine wichtige Aufgabe.

Was ist die zentrale Forderung, mit 
der Sie in Ihre aktive Verbands-
arbeit starten?
W. Post: Beim Aufbau der Tele-
matikinfrastruktur muss endlich 
auch der Klinikbereich in den Blick 
genommen werden – das betrifft 
sowohl die Finanzierung als auch  

die Kommunikationsstandards. Im 
stationären Sektor ist bei der Anbin-
dung an die IT zurzeit noch vieles 
ungeklärt. In zahlreichen Kranken-
häusern herrscht das Chaos.

Wie könnte das gelichtet werden?
W. Post: Es wäre sehr hilfreich, mög-
lichst schnell Digitalisierungsbud-
gets oder Digitalisierungszuschläge 
für Kliniken zu vereinbaren, ver-
gleichbar mit der Finanzierungsver-
einbarung zur Einführung der Kon-
nektoren und anderen Geräten in der 
vertragsärztlichen Versorgung. Man 
muss den Krankenhäusern klare 
Budgets zuweisen, sonst wird die 
flächendeckende Digitalisierung, die 
wir uns alle wünschen, nicht gelin-
gen.
Alle Hersteller von Krankenhaus-
Informationssystemen müssten 
wissen, was für die Anbindung der 
Häuser an die Telematikinfrastruk-
tur von den Systemen erwartet wird. 
Die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, der Verband der Kranken-
hausdirektoren, die Betreibergesell-
schaft gematik und der bvitg sollten 
sich zusammensetzen und klare 
Spezifikationen dafür definieren.
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VERANSTALTUNGEN

November 2017
22.11. | Career Day | Darmstadt
26.11. – 01.12. | RSNA | Chicago
29.11. – 30.11. | Johanniter Innovationstage | Köln
30.11. | KIS-Praxistag | Zürich
30.11. – 01.12. | OAG Anwendertreffen PDM | Münster

Dezember 2017
06.12. | Career Day | Gießen
06.12. – 07.12. | Augsburger Perspektiven | Augsburg
06.12. – 07.12. | Beschaffungskongress der Kranken-  

  häuser (BKK) | Berlin
08.12. – 09.12. | Nürnberger Adventssymposium |  

  Nürnberg

Januar 2018
12.01. – 13.01. | Fortbildung in Radiologischer  

  Diagnostik | Köln
18.01. – 20.01. | CT Symposium | Garmisch-Parten-   

  kirchen
27.01. | Leipziger Allerlei | Leipzig

Februar 2018
02. – 03.02. | Frühjahrskurse der VSRN | Baden-   

  Baden
07.02. – 08.02 | Entscheider-Event | Düsseldorf
16.02. – 17.02. | Radiologiekongress NORD | Hamburg
28.02  – 01.03. | Trendtage Gesundheit | Luzern
28.02. – 04.03. | ECR | Wien

März 2018
13.03. | Career Day FH Joanneum | Graz
15.03. – 16.03. | DRG-Forum | Berlin
16.03. – 17.03. | Radiologie Update | Ulm
16.03. – 17.03. | Radiologie Kongress Engadin | 

Pontresina
20.03. – 21.03. | OAG Anwendertreffen Archiv/DMS |   

  Bonn
22.03. – 23.03. | Deutscher Interdisziplinärer Notfall- 

  medizin Kongress (DINK) | Koblenz

April 2018
04.04. – 07.04. | Jahrestagung Kardiologie |  

  Mannheim
13.04. – 14.04. | rtaustria Kongress | Graz
17.04. – 19.04. | conhIT | Berlin
20.04. | 4-Ländertreffen Kinderradiologie |   

  Tübingen
25.04. | Career Day | Aachen
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ORBIS

Wer sagt das denn?

Agfa HealthCare bietet mit dem Krankenhaus-Informationssystem ORBIS eine 
einzigartige und ganzheitliche Lösung. 

Die Arbeitsabläufe in Medizin und Pflege, der Administration und im Management werden 
effektiv und flexibel gesteuert. ORBIS sorgt absolut verlässlich für eine Rundum-Sicht 
auf die Patientenbehandlung und sorgt so für die effiziente, umfassende Gestaltung 
sämtlicher Prozesse.

Aufwendungen für administrative Aufgaben, Dokumentationen sowie Koordinationen 
werden reduziert, Kosten erheblich eingespart und Erlöse deutlich gesteigert.

Man kann nicht alles haben.

Auf Gesundheit fokussiert agieren


