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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zur nagelneuen Agfa HealthCare DIREKT heiße ich Sie herzlich willkommen. 
Vor Ihnen liegt ein Heft, das Ihnen einen guten Überblick über neue Produkte 
und Lösungen aus unserem Hause gibt und daher die perfekte Vorbereitung 
auf die beiden Leitmessen im Gesundheitswesen ist. An unserem neuem Mes-
sestand erwarten wir mit Freude Ihren Besuch in Berlin und Leipzig.

In dieser Ausgabe finden Sie wieder interessante Berichte aus unseren Kundenkli-
niken, die oft Einblicke geben, die man sonst schwer findet. Daher haben wir auch 
dieses Mal besonderen Wert auf die Praxis gelegt und Kunden zu Wort kommen 
lassen.

Hinter uns liegt das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens-
bereiches. Eine Entwicklung, die unser General Manager und Geschäftsführer 
DACH, Winfried Post, ausdrücklich würdigt. Lesen Sie dazu mehr in der Kolumne 
auf den Folgeseiten.

Weiter geht es mit großem Schwung in die Themen zur conhIT und dem deutschen 
Röntgenkongress, die so spannend wie umfangreich sind. Hier sei als Stichwort die 
Medikationslösung erwähnt, die wir zur conhIT vorstellen werden. Diese Themen 
werden durch Blicke in die Tiefe der IT-Lösungen ergänzt. Lesen Sie von Neuerun-
gen in der Anästhesie, zum ORBIS Billing und zur Archivierung mit HYDMedia.

Die Titelgeschichte dieser Ausgabe stammt von Frau Professor Dr. Anke Simon von 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Interessant ist daran vor allem, dass 
die Professorin ihre Karriere in der Pflege begann und daher nicht nur einen theo-
retischen, sondern einen zutiefst praktischen Blick auf das Gesundheitswesen hat. 
Das Interview handelt von der Zufriedenheit von Anwendern aus dem Kranken-
haus mit ihrer IT und sei Ihnen besonders empfohlen.

Wie weit gehen digital und smart zusammen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
Claudia Dirks, die wir für den Gastbeitrag dieser Ausgabe gewinnen konnten.

Frühling im Gesundheitswesen
Editorial | von Martina Götz

Im Praxisteil geht es um viele Themen 
aus Ihrem Arbeitsalltag. Dort finden Sie 
Beiträge aus Kliniken über den Nutzen 
von Managed Services, über die Rea-
lisierung der Medikation im Kranken-
haus, über die OP-Planung und deren 
Dokumentation und über die Vorzüge 
der Direktradiographie.

Ein Blick hinter die Kulissen von Agfa 
HealthCare gefällig? Dazu stellen wir 
Ihnen unser ORBIS AddOn-Team vor, 
das mit Elan und Kreativität täglich 
neue Wege ersinnt, um Ihren Alltag zu 
erleichtern.

Den Abschluss bildet ein Beitrag über 
das bemerkenswerte Missionsprojekt 
Diospi Suyana – den sollten Sie nicht 
verpassen.

Ich wünsche Ihnen eine freudvolle  
Lektüre.

Ihre

Martina Götz
Leitung Marketing Kommunikation
Agfa HealthCare DACH

EDITORIAL

Auf Gesundheit fokussiert agieren

Agfa HealthCare präsentiert mit der dritten Generation der MUSICA-Bildprozessierungssoftware 

einen weiteren Meilenstein in der digitalen Bildverarbeitung. Die mit der fraktionierten 

Multiskalen-Verarbeitung einen nächsten Schritt in die Zukunft realisiert. Die ein Maximum 

an Informationen aus jedem klinischen Röntgenbild extrahiert. Die durch den größeren 

Dynamikbereich eine bessere Visualisierung jedes Bilddetails bietet. Mit dem Ergebnis 

einer gleichmäßigeren, exzellenten Darstellung insbesondere bei Regionen mit großen 

Kontrastunterschieden. Und einer äußerst detaillierten Darstellung selbst feinster Strukturen.

agfahealthcare.de

MUSICA

Ist immer alles reine Ansichtssache?

Nicht, wenn man mit uns genauer hinsieht.

Besuchen Sie uns:

98. Deutscher 
Röntgenkongress

24.-27. Mai 2017
Messe Leipzig
Halle 2 | Stand C19
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Agfa HealthCare DACH ist im Frühjahr 
2017 in einer wahrlich bestechenden 
Form: starkes Wachstum allerorten 
– Kunden, Mitarbeiter und wirtschaft-
liche Zahlen –, steigende Kundenzu-
friedenheit sowie ein Feuerwerk an 
Innovationen! 

Damit dieser Idealzustand anhält, blei-
ben Sie uns weiterhin gewogen. Aller-
herzlichsten Dank!

Beste Grüße

Ihr 

Winfried Post
General Manager und Geschäftsführer 
Agfa HealthCare DACH

KOLUMNE

Geschätzte Kunden, 

das Jahr 2017 schreitet langsam, aber sicher voran, nun beginnt schon der 
Frühling und die beiden Großereignisse – die conhIT in Berlin sowie der 
Deutsch-Österreichische Röntgenkongress in Leipzig – stehen schon recht 
bald an. 

Bevor ich auf die aktuellen Themen eingehe, möchte ich Ihnen einen Rückblick auf 
das für Agfa HealthCare mit Abstand erfolgreichste Geschäftsjahr in der DACH-
Region geben. 

Im Dezember 2015 haben wir mit der TIP GROUP in Graz den führenden Anbieter 
von Business Intelligence-Systemen in der DACH-Region übernommen. Abgesehen 
davon, dass wir über weitere 50 junge, hochmotivierte und dynamische Mitarbei-
ter verfügen, können wir Ihnen mit dem TIP-Portfolio die besten BI-Produkte und 
die beste Technologie anbieten, die in DACH erhältlich sind.   

Überaus stolz macht uns außerdem die Tatsache, dass sich weitere 20 Krankenhäu-
ser für ORBIS KIS entschieden haben: 20 KIS-Neukunden  –  in einem stagnieren-
den, fast rückläufigen Markt – das ist wirklich kaum zu übertreffen.

Daneben haben Sie sich für 54 Neu-Projekte unseres herausragenden Diagnostik-
IT-Portfolios (ORBIS RIS, ORBIS Cardiology, IMPAX EE) entschieden – ein Spit-
zenwert! Der Boom im ECM/DMS-Markt hat erfreulicherweise angehalten: 32 
Krankenhäuser haben sich für unsere marktführende ECM/DMS-Suite HYDMedia 
entschieden – und das nicht „nur“ in der ORBIS-Kundschaft!

Die Auftragseingänge im Bereich ORBIS ICU/Anästhesie haben sich dramatisch 
erhöht – zwölf Neukunden in 2016! Die Nachfrage nach ORBIS Medication war  – 
und ist – erwartungsgemäß überwältigend. Generell ist festzustellen, dass unsere 
KIS-Kunden besonders in klinische Applikationen investiert haben.

In bestechender Form 
Kolumne | von Winfried Post

Auch Agfa Managed Services (AMS), 
die ERP-Lösungen oder das Speech-
Portfolio waren sehr gefragt; kurzum:  
alle Bereiche in der Sparte IT sind in 
allen DACH-Ländern gewachsen und 
haben die Ziele übertroffen. 

Aufgrund dieser großartigen Erfolge 
ist der IT-Auftragseingang um über 20 
Prozent auf den mit Abstand höchsten 
jemals in der DACH-Region erzielten 
Wert gestiegen. 

Der IT-Umsatz ist um nahezu zehn Pro-
zent gewachsen, davon zu 35 Prozent 
durch die TIP-Übernahme und zu 65 
Prozent organisch! 

In der Medizintechniksparte konnten 
wir neben den geplanten rückläufigen 
Umsätzen im Film- und Speicherfo-
lienbereich die Auftragseingänge und 
Umsätze des Digitalen Radiographie 
(DR)-Portfolios um sehr erfreuliche 20 
Prozent steigern.  

Um die sehr willkommene Auftragsflut 
zu bewältigen, haben wir bereits über 
50 zusätzliche Service/Support-Mitar-

beiter eingestellt und suchen weitere 
Mitarbeiter.  

Wir sind sehr stolz auf diese herausra-
genden Ergebnisse. Ich möchte Ihnen 
für das große Vertrauen in uns und 
unsere Produkte herzlich danken!

Natürlich wissen wir genau, dass uns 
– ob der zahlreichen Herausforderun-
gen in Ihren Häusern, auf den Märkten 
und ebenso bei uns intern – keine Zeit 
bleiben wird, uns auf diesen Lorbeeren 
auszuruhen. Wer rastet, der rostet – das 
wollen wir keinesfalls, vor allem nicht 
vor dem Hintergrund des immer bedeu-
tender und spannender werdenden 
Gesundheits-IT- und E-Health-Marktes.  

Wir freuen uns, Ihnen unsere beste-
henden Produktportfolios sowie unsere 
Innovationen und Produktinitiativen 
direkt in Ihren Kliniken, auf den vielen 
kleinen oder auf den beiden Großereig-
nissen, der conhIT in Berlin Ende April 
und dem Deutsch-Österreichischen 
Röntgenkongress in Leipzig Ende Mai, 
präsentieren zu können.   

Unsere drei Schwerpunktthemen auf  
der conhIT werden der tief integrierte 
und durchgängige Medikationsprozess 
mit ORBIS Medication, die revolutionäre 
Codierungsunterstützung mittels 
ORBIS Assisted Coding sowie die 
state-of-the-art Business Intelligence-
Lösungen von TIP sein. Außerdem 
werden wir interessierten Kunden erste 
Einblicke in unsere Next Generation 
ORBIS U-Plattform gewähren – mit 
ORBIS NG/U werden wir Sie zukünftig 
vollends zufriedenstellen.        

Auf dem Röko in Leipzig werden wir 
erstmalig in DACH unser neues DR-
Gerät DR 800 zeigen und viele Neue-
rungen in IMPAX EE, erste Eindrücke 
von Enterprise Imaging sowie Inno-
vationen in ORBIS RIS – wie Decision 
Support und Structured Reporting – 
präsentieren.  

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr 
freuen, lassen Sie sich überraschen und 
sprechen Sie mit uns!

Impressum

Agfa HealthCare DIREKT ist das Kundenmagazin der Agfa HealthCare GmbH, Konrad-Zuse-Platz 1-3, 53227 Bonn, Deutschland.  
Chefredaktion: Martina Götz | Redaktion: Martina Runte, Ralf Buchholz, Bernhard Kahle, Jörg Gartmann | Korrektur: Simone Friedrich | 
Bilder: Christopher Pattberg | ViSdP: Martina Götz | Kontakt: redaktion[at]agfa.com  

Zugunsten einer flüssigen Lesbarkeit beziehen sich Personalbezeichnungen selbstverständlich immer auf weibliche und männliche Personen.

Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Herausgeber keinerlei Haftung für die Richtigkeit der bereitge-
stellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Herausgebers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässi-
ges Verschulden vorliegt.

Agfa und der Agfa-Rhombus sind eingetragene Warenzeichen der Agfa-Gevaert N.V., Belgien, oder ihrer Tochtergesellschaften. MUSICA, DX, 
und IMPAX sind eingetragene Warenzeichen der Agfa HealthCare NV, Belgien, oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Warenzeichen 
gehören ihren jeweiligen Besitzern und werden hier nur zu redaktionellen Zwecken ohne die Absicht einer Gesetzesübertretung genutzt. 
Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen nicht unbedingt von Agfa 
HealthCare zu erfüllende Normen oder Spezifikationen dar. Jegliche Informationen in diesem Magazin dienen ausschließlich dem Zwecke 
der Erläuterung und die Merkmale der in dieser Publikation beschriebenen Produkte und Dienste können jederzeit ohne weitere Angabe 
geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Bitte nehmen Sie bei Fragen 
zur Verfügbarkeit Kontakt mit Ihrem regionalen Ansprechpartner über www.agfahealthcare.de auf. Agfa HealthCare achtet mit der größten 
Sorgfalt darauf, Informationen so genau wie möglich zur Verfügung zu stellen. Für Druckfehler können wir jedoch keine Verantwortung 
übernehmen.
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Eine kluge Entscheidung
ORBIS Anesthesia – Vollständig integrierte Anästhesiedokumentation 

ORBIS Anesthesia stellt die Lösung für die Dokumentation im Rahmen des 
gesamten anästhesiologischen Behandlungsworkflows dar. Das Programm 
unterstützt innerhalb von ORBIS, dem Krankenhaus-Informationssystem 
(KIS) von Agfa HealthCare, die ärztliche, pflegerische und prozessuale Doku-
mentation im prä-, intra- und postoperativen Bereich. ORBIS Anesthesia ist 
innerhalb des KIS in die Arbeitsabläufe der OP-Planung und OP-Dokumenta-
tion eingebettet.

Im Zeichen der Integration
Ein wichtiger Aspekt, ohne den ORBIS 
Anesthesia nicht komplett wäre, ist die 
Vernetzung des Programms innerhalb 
des KIS. Hier finden Anwender eine 
perfekte Einbettung in ORBIS vor. Sei 
es durch nahtlosen Zugriff auf anäs-
thesiologische Dokumente aus der 
Stationsumgebung oder durch lücken-
lose Zusammenarbeit mit der Materi-
alwirtschaft – ORBIS Anesthesia ist als 
vernetztes Programm konzipiert. Und 
das birgt einige Vorteile. Nicht nur, 
dass Schnittstellen unnötig werden, 
auch die Zusammenarbeit aller Ärzte 
und Pflegekräfte funktioniert auf einer 
einheitlichen und transparenten Ebene 
mit Zugriff aus den Funktionen auf die 
Daten aus der Anästhesie.

„Wie eingangs schon gesagt – ORBIS 
Anesthesia ist eine kluge Idee, gerade 
weil es von Grund auf als Teil eines 
KIS gestaltet wurde”, ist Markus Augst 
überzeugt. „Mit der neuen Version ist 
es uns damit nicht nur gelungen, mit 
Anästhesie-Subsystemen mitzuhalten, 
sondern sie zum Teil inhaltlich und vor 
allem prozessual betrachtet zu über-
treffen. Das Produkt ist somit ein weite-
rer integraler Baustein des ORBIS KIS, 
der ohne Schranken auskommt und 
perfekt mit den wichtigen Gegenstellen 
kommuniziert.”

Agfa HealthCare zeigt ORBIS 
Anesthesia auf der conhIT, der 
Leitmesse der Gesundheits-IT in 
Berlin, auf der Anwender und 
Interessenten sich vor Ort ein Bild von 
der Lösung machen können und in der 
Präsentation des Produkts die Vorteile 
des Programms erfahren können. 

Seit März 2016 ist die komplett erneu-
erte und weiterentwickelte Lösung 
bei Agfa HealthCare im Einsatz. Das 
Programm ersetzt die bisherige Anäs-
thesie-Dokumentationslösung und 
erweitert deren Leistungsbestandteile 
erheblich. Das Programm ist damit nun 
ungefähr ein Jahr im Markt. Zeit also 
für eine erste Bestandsaufnahme.

„Der Marktstart bei neuen 
oder erweiterten Produkten ist 
nicht immer frei von gewissen 
Anlaufschwierigkeiten. Daher freut 
es mich, dass wir bereits im Laufe des 
letzten Jahres einige Kliniken in Betrieb 
nehmen konnten”, so Markus Augst, 
Business Manager DACHL Intensive 
Care/Anesthesia bei Agfa HealthCare. 
„Wir befinden uns aktuell bei acht 
Kliniken in der Einführung. Erste 

Kunden haben wir bereits erfolgreich 
in den Echtbetrieb überführen können 
und das ist eine gute Entwicklung, die 
es uns erlaubt, schnellen Schrittes mit 
dem Produkt in den Markt zu gehen. 
Wir planen zur Zeit gemeinsam mit 
den Kunden weitere Echtbetriebe im 
nächsten halben Jahr.”

Gekommen, um zu bleiben
Die gute Entwicklung im Markt zeigt, 
dass ORBIS Anesthesia bei den Kunden 
erfolgreich ankommt. Doch was macht 
die Lösung für Kunden interessant?

Da ist zum einen die Oberfläche, die 
neu gestaltet wurde, um Anwendern 
Ordnung und Übersichtlichkeit zu 
ermöglichen, die genauere Anpassung 
an die Arbeitsabläufe in der Anästhesie, 
die vielen neuen Funktionen und nicht 
zuletzt die konsequente Einbettung in 
das KIS. Im Bereich der Gestaltung ging 
es aber nicht nur um die Optik allein, 
sondern auch darum, die Bedienung 
zu vereinfachen. Von besser erkennba-
ren Icons bis hin zu Statusindikatoren 
in Ampeloptik, die dem Anwender 
schnell, eindeutig und flüssig bedien-
bare Eingaben ermöglichen. „Der Anäs-
thesist findet in ORBIS Anesthesia ein 
relativ leicht bedienbares, modernes 
System vor, das ihm hilft, die Anforde-
rungen für eine nahtlose Dokumenta-
tion perfekt zu erledigen. Somit werden 
Eingaben nachvollziehbar und transpa-
rent”, so Markus Augst.

„ORBIS Anesthesia ist eine kluge 
Idee, gerade weil es von Grund 
auf als Teil eines KIS gestaltet 
wurde.“ 

Markus Augst
Agfa HealthCare

LÖSUNGENLÖSUNGEN

	 Vollständige	inhaltliche	und	grafische	Neu-

gestaltung	und	Erweiterung	der	Oberflächen	

und Prozesse des Moduls innerhalb von 

ORBIS

 Erweiterung um Prozesse der Prämedikation 

und postoperativen Übergaben

 Funktional erweiterbar im Bereich der post-

operativen anästhesiologischen Schmerzbe-

handlung und ihrer Prozesse

 Interaktion mit ORBIS OP-Planung und 

ORBIS OP-Dokumentation

 Anästhesie-Status-Übergabe (Freigabe, prä-

med. Status) in ORBIS OP-Plan

 Übermittlung von Vornarkosen und ihren 

Komplikationen aus ORBIS in die aktuelle 

Prämedikation und damit Sicherheitsgewinn 

und Zeitersparnis

 Interaktion mit Stationen hinsichtlich prä- 

und post-operativer Aufgaben und Status-

Rückübermittlung dieser in das Anästhesie-

protokoll oder die Prämedikation

	 Grafische	Darstellung	von	OP,	Aufwachraum	

und peripheren Anästhesiebereichen anhand 

von Übersichts-Portalen

 Time-Tracking-Funktion für Anästhesiezeiten 

auf dem Anesthesia-Portal im Dashboard

	 Status-Icons	für	ASA-Klassifikation,	Anästhe-

siestatus- und Narkoseverfahren im Anästhe-

sie-Portal

 Eigene Arbeitslisten zur Steuerung – Doku-

mentation und Informationsgewinnung für 

den	Prämedikationsworkflow

 Anästhesie-Notfall-Dokumentation ohne 

Prämedikation und OP-Anmeldung möglich

 Statusanzeigen für durchgeführte, fertige 

und unvollständige Prämedikationen und 

Anästhesiedokumentationen

 Vollständig neu entwickelte Technologie im 

Bereich der Medizingeräteanbindung, die 

aber technologisch mit der im ORBIS ICU-

Manager verwendeten Technologie gleich 

ist; dadurch optimale Synergien im Bereich 

einer einheitlichen Plattform zur Medizin-

technikanbindung der ORBIS-Lösungen

 Integrierte Steuerung der ORBIS Material-

wirtschaft

 Automatische Ableitung von Zusatzentgel-

ten (Blut, Antibiosen) mit dem ORBIS ICPM- 

Mengenkalkulator

 Anlage von Standards: Anästhesieverfahren, 

Material, Messungen, Medikamente als Ge-

samtpläne möglich

 Übergabe von intra-operativen Beatmungs-

zeiten an ORBIS DRG Workplace

 Standardauswertungen im Bereich der Anäs-

thesiedaten

ORBIS Anesthesia – Funktional erneuert
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Marktplatz für Innovationen
Die Messethemen und Schwerpunkte von Agfa HealthCare

Wenn im Frühjahr die conhIT und der deutsche Röntgenkongress ihre Tore 
öffnen, wird Agfa HealthCare mit einem spezialisierten Team und nagelneu-
en Lösungen vertreten sein. Dies ist ein Projekt, das sich Jahr für Jahr wieder-
holt, doch in der Vorbereitung immer wieder neu ist – wie die Produkte und 
Neuerungen, die vorgestellt werden.

Dabei geht es oft um Verbesserungen, die Interessenten und Kunden nicht 
sofort sehen, die ihnen aber im Alltag helfen, weil sie die Produkte stabiler 
und belastbarer machen und damit Arbeitsschritte erleichtern. Daneben gibt 
es immer auch echte Neuheiten, die auf den Messen den Weg in den Markt 
suchen.

beeindruckend ist, und ORBISME!, 
unsere mobile ORBIS-Version. Die  
conhIT steht in diesem Jahr also unter 
dem Stern der Assistenzsysteme, die 
dem Anwender helfen können, seinen 
Alltag leichter zu gestalten.

Wie arbeitet ORBIS Medication? 
Welche Vorteile bietet es Anwen-
dern?
C. Brandes: ORBIS Medication ist ein 
Managementsystem für den gesamten 
Medikationsprozess – von der Stamm-
datenanlage in der Apotheke über die 
Verordnung durch den Arzt bis hin 
zur pflegerischen Dokumentation der 
Medikamentengabe über Arbeitslisten 
und natürlich die Fieberkurve. Weitere 
Funktionen wie die Integration in die 
Arztbriefschreibung, lückenlose und 
strukturierte Archivierung der rele-
vanten Dokumente und Auswertungen 
über die Medikation sind selbstver-

Was gibt es also Neues bei Agfa 
HealthCare? Wir sprachen mit 
Christoph Brandes, Leiter Country 
Solution Management DACH für 
ORBIS, Frank Barzen, Manager 
Business Division Imaging Agfa 
HealthCare DACH, und Daniel Selbach, 
Produkt Marketing Manager Imaging 
IT Solutions, die zum Kernteam für die 
deutschen Messen gehören.

Herr Brandes, welche Schwerpunkte 
sieht Agfa HealthCare für die conhIT 
2017?
Christoph Brandes: Neben ORBIS, das 
mit seinem umfangreichen Portfolio 
in all seinen Modulen zu sehen sein 
wird, sehe ich drei Schwerpunktthe-
men: ORBIS Assisted Coding, ORBIS 
Medication, dessen erster Markterfolg 
nach dem offiziellen Verkaufsstart in 
Deutschland im letzten Jahr wirklich 

Messespezialisten: Christoph Brandes, Daniel Selbach und Frank Barzen (v.l.n.r.)

LÖSUNGEN

ständlich ebenfalls umgesetzt. ORBIS 
Medication ist mit sinnvollen Features 
vollgepackt – wie zum Beispiel einer 
Webservice-Integration im Hinter-
grund von ORBIS zu Produkten der 
Firma MMI. ORBIS Medication kann 
so dem Arzt wertvolle Arzneimittelthe-
rapiesicherheitshinweise bei der Ver-
ordnung anzeigen und dem Apotheker 
den Import von Medikationsstammda-
ten bieten. Ein wesentlicher Punkt für 
das Produkt sind neue und moderne 
HTML5-Oberflächen für Verordnung 
und Patientenkurve im Bereich der 
Medikation.

Ein weiteres Highlight der Messe 
sieht Agfa HealthCare in ORBIS 
Assisted Coding. Wie funktioniert 
dieses Programm?
C. Brandes: ORBIS Assisted Coding 
funktioniert mit einer semantischen 
Textanalyse, ermittelt also relevante 
Textpassagen aus ORBIS-Fallakten. Das 
Programm analysiert Inhalte aus allen 
relevanten Dokumenten der ORBIS 
Patientenakte und schlägt dem DRG-
Controller in der Folge daraus ICD- und 
OPS-Codes vor, die er nach Auswahl 
für die Ermittlung seiner DRG nutzen 
kann. Es ist damit ein sehr leistungs-
fähiges Assistenzprogramm, das dem 
DRG-Controller und seinen Assistenten 
das Leben leichter macht – und zwar in 
dem für unsere Kunden sehr wichtigen 
Bereich der Erlössteigerung.

In der heutigen Zeit ist es äußerst 
schwierig, gut ausgebildete Mitarbeiter 
für den Bereich DRG zu finden. Damit 
stehen in der immer schneller werden-
den Welt des Gesundheitswesens nicht 
immer ausreichend DRG-Controller 
und -Assistenten zur Verfügung. So ver-
lieren die Kliniken im Endeffekt Erlöse, 
die sie dringend brauchen und für die 
sie Leistungen erbracht haben, die 
aber nicht immer korrekt und komplett 
abgerechnet werden, weil sie aus Zeit-

gründen schlichtweg gar nicht erfasst 
und bearbeitet werden können. Hier 
kommt ORBIS Assisted Coding ins Spiel 
und hilft, die Einnahmenseite der Kran-
kenhäuser zu verbessern.

„Unter der Haube“ übergibt ORBIS 
über eine speziell dafür entwickelte 
Schnittstelle Daten an eine semanti-
sche Regel-Engine unseres Partners 
3M. Diese Applikation ermittelt auf 
Basis der übergebenen ORBIS-Inhalte 
Vorschläge für die relevanten Diag-
nose- und Prozedurcodes, die der Con-
troller ablehnen oder nutzen kann.

Getreu unserer Philosophie der Inte-
gration arbeitet der Anwender dabei 
die ganze Zeit mit ORBIS in der einheit-
lichen Umgebung von ORBIS Assisted 
Coding. Es wird also keine Fremdappli-
kation gestartet, sondern alle Vorgänge 
werden für den Anwender in ORBIS 
abgebildet. Die Schnittstelle ermöglicht 
dabei im Hintergrund eine verlustfreie 
Verarbeitung textueller und struktu-
rierter Informationen.

Gibt es neue Entwicklungen bei 
ORBISME!?
C. Brandes: Es zeigt sich, dass wir mit 
der Entscheidung, das Produkt selbst 
zu entwickeln, den besseren Weg 
gewählt haben, denn wir sind dadurch 

in der Lage, wirklich nützliche Funktio-
nen zu realisieren, die sich aus unserer 
Erfahrung weit besser umsetzen lassen 
als mit einem Partner. Auch favorisie-
ren unsere Kunden die Unabhängigkeit 
des mobilen Betriebssystems, denn 
ORBISME! kann auf allen mobilen Platt-
formen betrieben werden. Außerdem 
sehen wir, dass unsere Strategie, Funk-
tionen mobil wie am Desktop-PC in der 
Darstellung und in der funktionalen 
Bedienung identisch zu halten, von 
unseren Usern gut angenommen wird.

In der neuen Version, die wir auf der 
conhIT vorstellen, ist es zum Beispiel 
möglich, radiologische Anforderungen 
zu versenden, genauso wie Laboran-
forderungen. Die Einsicht in kumula-
tive Laborbefunde erfolgt, wie von der 
ORBIS-Desktop-Lösung gewohnt, in 
der gleichen Darstellung – alles direkt 
am mobilen Gerät. 

Für ORBIS Medication-Kunden bieten 
wir über ORBISME! die mobile Verord-
nung von Medikamenten, natürlich 
auch die Übersicht über alle Medika-
mente in Listen- und Kurvendarstellun-
gen sowie die Quittierung der Medika-
mentengabe durch die Pflege direkt am 
Bett des Patienten.

Gibt es neue Funktionen für ORBIS?
C. Brandes: Eine Menge an neuen 
Funktionen. Hier sei das Signieren mit 
dem deutschen Heilberufeausweis oder 
über einen Fingerabdruck-Scanner 
genannt, dazu kommen Benachrich-
tigungsfunktionen über Termine per 
E-Mail oder SMS über einen Exchange 
Server oder auch den neuen ORBIS OP-
Monitor zur besseren Übersichtsdar-
stellung von OP-Zeiten bei der Planung.

„ORBIS Medication wird unsere 
Kunden begeistern. Es ist als 
Managementsystem für die 
Medikamentenanordnung 
extrem leistungsfähig.“ 

Michael Strüter 
Agfa HealthCare
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Fortsetzung: Marktplatz für Innovationen

Herr Selbach, Ihre Radiologie-IT 
wird auf der conhIT und auf dem 
deutschen Röntgenkongress ausge-
stellt sein. Erzählen Sie uns, welche 
Neuigkeiten Sie vorstellen werden.
Daniel Selbach: Wir werden natürlich 
wieder IMPAX EE zeigen, aber auch 
ORBIS RIS und den Agfa HealthCare 
Enterprise Imaging XERO Viewer – 
unsere Hauptprodukte, die für beide 
Messen relevant sind und in brand-
neuen Releases zum Einsatz kommen 
werden. Sie bringen neue Funktionen 
und Verbesserungen in nahezu allen 
Bereichen, die unseren Anwendern 
helfen werden und den Alltag in Befun-
dung, Administration und Workflows 
erleichtern.

Was bedeutet das beispielsweise für 
IMPAX EE?
Wir zeigen hier das neue Release R20 
XVII, das für unsere Kunden nach 
dem Röko erscheinen wird. Wir wol-
len die neuen Funktionen aber schon 
auf der conhIT demonstrieren. Es gibt 
einige Funktionserweiterungen zur 
Anzeige und zur intuitiven Interaktion 
mit 4D-Datensätzen für zum Beispiel 
Cardio-CT/MR oder Dynamiken. Dazu 
gehören auch anpassbare Animatio-
nen der Zeitauflösung in 2D, MPR und 
3D-Volumendarstellung.

Das neue IMPAX EE-Release enthält 
darüber hinaus viele weitere kleine 
und größere Evolutionsschritte in den 
Bereichen Segmentierung, Strahlen-
therapie und DSA, bis hin zur Anpas-
sung der Client-Oberfläche zur Bedie-
nung auf Microsoft Surface Pro Tablets. 
Zusammengefasst betritt IMPAX EE 
damit eine neue Evolutionsstufe. Wir 
freuen uns auf die Rückmeldungen von 
den Messen.

Was tut sich beim Agfa HealthCare 
Enterprise Imaging XERO Viewer?
D. Selbach: Die neue XERO Viewer 
Version 8.1 wird unseren Kunden zum 
Röko zur Verfügung stehen. Sie birgt 
einiges Potenzial. So bietet sie zum 
Beispiel Optimierungen für schnel-
lere Bedienung durch Verlagerung 
der Werkzeuge in die obere Toolbar. 
Für eine einfachere Orientierung in 
Schnittbildern verschiedener Angulati-
onen sorgt in der neuesten Version ein 
Werkzeug zur automatischen Ausrich-
tung aller Schichten auf einen Punkt, 
egal für welche Ausrichtung.

Der XERO Viewer erlaubt nun auch 
die gleichzeitige Animation mehrerer 
Cine-Loops, die unter anderem für 
Angiographien in der Kardiologie von 
Bedeutung sind.

Für die Zahnmedizin und die Augen-
heilkunde bieten wir nun spezifische 
Hanging Protocols.

Eigentlich entgegen dem aktuellen 
Trend der papierlosen Patientenakten 
haben wir eine Druckfunktion ein-
gebaut. Das liegt daran, dass unsere 
Kunden dies gewünscht haben, weil oft 
noch klassisch gearbeitet wird.

Welche Neuerungen gibt es bei 
ORBIS RIS?
D. Selbach: Neu ist hier vor allem, dass 
ORBIS RIS nun externe Befundungen 
unterstützt. In Konstellationen, bei 
denen Untersuchungen extern befun-
det werden, wie zum Beispiel in der 
Teleradiologie, besteht ab sofort die 
Möglichkeit, die Anforderung und 
Datenerfassung weiter in ORBIS RIS 
vorzunehmen und den Auftrag mittels 
einer HL7-Schnittstelle gezielt an ein 
externes System weiterzuleiten. Eine 
weitere Arbeitserleichterung für den 
Anwender.

Hier möchte ich vor allem die neuen 
radiologischen Dashboards herausstel-
len. Mit ihnen gibt es eine klare und 
übersichtliche Darstellung sämtlicher 
Aufträge und Workflowschritte, so 
dass der Radiologe sehen kann, welche 
Schritte noch bearbeitet werden müs-
sen. In der Folge kann etwa ein Abtei-
lungsleiter die Auslastung seines Teams 
abschätzen und sehen, wo Verstärkung 
nötig ist.

Eine weitere neue Funktion ist die 
automatische Auftragsanlage bei CD-
Importen. Hier werden alle notwen-
digen Daten aus ORBIS abgefragt und 
automatisch HL7-Nachrichten erzeugt, 
die in IMPAX EE und ORBIS RIS verfüg-
bar sind. Dies verringert den adminis-
trativen Aufwand der Datenpflege in 
der Radiologie erheblich, da sämtliche 
benötigten Daten bereits bei der Auf-
tragsanlage enthalten sind.

Wir liefern mit dem neuen Release 
auch die Integration eines Decision 
Support-Systems aus. Das ist eine Assis-
tenzfunktion, die Anforderer bei der 
Auswahl einer radiologischen Leistung 
unterstützt. Wir orientieren uns dabei 
eng an den offiziellen Empfehlungen 
der ESR.

„Wir freuen uns, mit unseren 
Kunden in Kontakt zu treten 
und ihnen unsere Neuigkeiten 
für all unsere fünf Brandings 
zu zeigen.“ 

Winfried Post
Agfa HealthCare

LÖSUNGEN

Herr Barzen, Ihr Team arbeitet an 
den Neuvorstellungen für den deut-
schen Röntgenkongress. Auf welche 
Highlights dürfen sich Besucher des 
Röko schon jetzt freuen?
Frank Barzen: Der Imaging-Bereich 
wird mit zahlreichen Neuerungen 
auf den Röko gehen. So gibt es einige 
neue Geräte und Erweiterungen, die 
unseren Kunden bei ihren Aufgaben 
helfen werden. Zusammengefasst: Das 
neue, vielseitige DR 800 wird eines der 
Geräte sein, die wir vorstellen, außer-
dem das brandneue DR 100e, welches 
sein Debüt auf dem Röko erlebt, und 
natürlich unsere neue, ultramobile DR 
Retrofit-Lösung.

Erzählen Sie uns etwas zum DR 800.
F. Barzen: Das DR 800 läuft bei uns 
unter dem Motto „Vielseitigkeit als Stan-
dard“. Was dies bedeutet, erschließt 
sich schnell, denn das DR 800 ist ein 
neuer Multifunktionsarbeitsplatz. 
Damit können sowohl projektionsra-
diographische als auch fluoroskopische 
Untersuchungen durchgeführt werden. 
Mit dem DR 800 kommt erstmals die 
neue MUSICA Dynamic-Bildprozessie-
rung zum Einsatz. MUSICA Dynamic 
stabilisiert die Livebildanzeige wäh-
rend der Durchleuchtung auf hohem 
Niveau, so dass deutlich mehr Details 
erkannt werden können und etwa-

ige Wiederholungsaufnahmen auf 
ein Minimum reduziert werden. Mit 
MUSICA Dynamic verlassen wir erst-
mals den Bereich der statischen Pro-
jektionsradiographie und prozessieren 
Bewegtaufnahmen in Echtzeit. Und 
zwar in der bekannt hohen Qualität der 
MUSICA-Bildverarbeitung – ein echter 
Vorsprung für Röntgenabteilungen, die 
damit arbeiten.

Das DR 800 wird außerdem eine 
integrierte Videokamera bieten, die 
der MTRA eine strahlungsfreie Posi-
tionierung erlaubt. Wir nennen diese 
Funktion LiveVision und sie dient der 
Dosisreduktion. In diese Richtung geht 
auch der hochauflösende CsJ-Detektor, 
der absolut hochwertige Aufnahmen in 
höchster Qualität bietet und Möglich-
keiten für eine signifikante Dosisreduk-
tion eröffnet.

Wir zeigen das DR 800 auf dem Röko 
als Entwicklungsstand. Lieferbar wird 
es erst im vierten Quartal dieses Jahres 
sein. Aber wir sind sehr gespannt, wie 
das DR 800 von Interessenten beurteilt 
wird und wir freuen uns auf den regen 
Austausch mit den Besuchern.

Und was bietet das neue DR 100e?
F. Barzen: Das DR 100e ist unsere Ant-
wort für Kliniken und radiologische 
Abteilungen, die über ein begrenztes 
Budget verfügen, trotzdem aber die 
Vorteile digitaler Radiographie und 
mobiler Geräte vereinen wollen. Das 
DR 100e ist eine mobile Einheit für 
solche Situationen. Wir bieten eine 
analoge und eine digitale Variante 
an, die später im Jahr verfügbar sein 
wird. Die analoge Version des DR 100e 
kann mit Speicherfoliensystemen oder 
Film-Folien-Systemen als Bildemp-
fängermedium kombiniert betrieben 
werden. Der Clou an dem System ist, 
dass die analoge Version zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf DR-Technologie 

aufgerüstet werden kann und so für die 
Abteilungen und Praxen ein Schritt-für-
Schritt-Einstieg in die digitale Radio-
graphie machbar wird. Die digitale 
Version bietet dieselbe Bildqualität, die 
vom motorisierten mobilen High-End-
System DX-D 100+ bekannt ist.

Wir erwarten eine gute Nachfrage für 
das DR 100e, das unserer Meinung 
nach eine aussichtsreiche Lösung für 
Krankenhäuser und Praxen mit klei-
nem Budget ist, einen wichtigen Schritt 
in Richtung digitale Radiographie zu 
gehen.

Was verbirgt sich hinter der ultra-
mobilen DR Retrofit-Lösung?
F. Barzen: Die neue ultramobile 
DR Retrofit-Lösung besteht aus einer 
Kombination von DR Detektor und 
einem Convertible PC. Mit der neuen 
ultramobilen DR Retrofit-Lösung bietet 
Agfa HealthCare als erster Hersteller 
eine bislang unerreichte Flexibilität und 
Mobilität für DR Retrofit-Lösungen. Der 
neue Convertible PC kann sowohl als 
Laptop als auch als Tablet genutzt wer-
den. Für den Einsatz in Röntgenräumen 
eignet sich die erweiterungsfähige Lap-
top-Konfiguration, für die mobile Nut-
zung reichen die beiden Komponenten 
Tablet und DR-Detektor. Hier bieten wir 
einen kostengünstigen Einstieg in die 
digitale Radiographie. 

Eine Menge an Neuerungen und ver-
besserten Lösungen für die Messen. 
Meine Herren, vielen Dank für das 
Interview.

Interview: Jörg Gartmann

conhIT | Berlin 
Halle 3.2 | Stand B-103

Deutscher Röntgenkongress 
Leipzig  
Halle 2 | Stand C19
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Unabhängig, dynamisch und voll vernetzt
Mit TIP HCe werden innovativste Business Intelligence-Lösungen entwickelt

Die Übernahme der TIP GROUP durch Agfa HealthCare fand Ende 2015 statt. 
Dabei übernahm Agfa HealthCare den Spezialisten für Business Intelligence 
(BI) mit dem Ziel, ihren Kunden die denkbar beste Lösung für Business In-
telligence anbieten zu können. Mit dieser Zielsetzung ist die Verschmelzung 
der beiden Unternehmen bereits ein gutes Stück auf dem gemeinsamen Weg 
vorangebracht worden. Ein Jahr nach der Übernahme haben sich bereits 24 
Krankenhäuser für TIP HCe als Business Intelligence-Lösung entschieden. 
Damit hat die Verschmelzung bereits im ersten gemeinsamen Jahr wesentli-
che Meilensteine für eine erfolgreiche Zukunft erreicht.

aktiv in der Forschung, um dem Markt 
voraus zu sein. Predictive Analytics ist 
zum Beispiel ein Thema, das in den 
nächsten Jahren noch mehr Bedeutung 
erlangen wird und wir sind zu diesem 
Thema bereits in konkreten Projekten 
tätig. Im Kern geht es dabei um die 
Vorhersage von Ereignissen und deren 
Auswirkungen auf die Zukunft“, so der 
Entwicklungsleiter.

Gerade hier versuchen die Entwick-
ler, ihren Kunden einen Vorsprung 
zu ermöglichen, um Entscheidungen 
der Krankenhäuser zukunftssicher zu 
machen. Stellen klassische BI-Systeme 
die Frage nach dem Status Quo und 
dessen Gründen, also dem Jetzt, wer-
den Systeme zukünftig neben dem 
Was ist passiert? auch nach dem Was 
wird passieren? fragen und versuchen, 
Handlungsempfehlungen für die Klini-
ken zu geben.

Kreativ und produktiv
Ein interessanter Aspekt in der Reali-
sierung von Entwicklungsprojekten ist 
die Frage nach dem Wie, denn eine Ent-
wicklungsabteilung braucht ein Gleich-

TIP HCe ist mit all seinen Funktionen 
weiterhin auch für Kliniken interes-
sant, die nicht zum Kundenkreis von 
Agfa HealthCare gehören, denn TIP 
HCe ist von der Art und Marke des 
Krankenhaus-Informationssystems 
(KIS) oder des ERP-Systems grund-
sätzlich unabhängig. Das KIS und jedes 
andere im Krankenhaus befindliche 
Informationssystem stellt lediglich 
Daten zur Verfügung, die in TIP HCe 
weiterverarbeitet werden. Damit stellt 
TIP HCe eine Besonderheit innerhalb 
der Agfa HealthCare-Produktpalette 
dar, die ihren Niederschlag auch in der 
Organisation findet. So ist zum Beispiel 
die Entwicklungsabteilung für TIP HCe 
eigenständig geblieben und entwickelt 
ihre Produkte zwar in Abstimmung mit 
Agfa HealthCare, operiert jedoch unab-
hängig.

Werfen wir einen genaueren Blick in 
die TIP HCe-Zentrale in Graz, um zu 
ergründen, was die Entwickler umtreibt 
und wie neue Funktionen entstehen.

Die Entwicklungsmannschaft für TIP 
HCe umfasst etwa 30 Mitarbeiter. Sie 
sind Teil eines erfolgreichen und erfah-
renen Teams, das den Markt seit 25 
Jahren kennt und maßgeschneiderte 
Produkte für seine Kunden konzipiert. 
„Trotz unserer langjährigen Erfahrung 
sind wir ein noch junges Team. In erster 

Linie halten wir engen Kontakt zu unse-
ren Kunden und hören genau auf ihre 
Ansprüche und Wünsche. Das macht 
den Erfolg unseres Produktes aus“, sagt 
Jörg Stieg, Entwicklungsleitung TIP 
HCe.

Ideen, Funktionen und kundennahe 
Produktentwicklung
Themen und Schwerpunkte der Ent-
wicklung entstehen am Markt. Oft ent-
stehen neue Produkte und Funktionen 
bei Kunden, die spezielle Anforderun-
gen haben. Seien es bestimmte Aus-
wertungen, die eine neue Zusammen-
setzung von Daten erfordern oder auch 
Funktionen, die neu konzipiert werden 
müssen. Die TIP HCe-Produktmana-
ger bilden die Schnittstelle zwischen 
Kunde und Entwicklung und arbeiten 
in Pilotprojekten in enger Abstimmung 
mit beiden Parteien zusammen. Wenn 
Funktionen auch für den Gesamtmarkt 
interessant sind, werden sie nach 
Abschluss des Pilotprojekts in den 
Funktionsumfang von TIP HCe inte-
griert.

„Der Kontakt mit den Kliniken und 
deren Anforderungen sind für uns 
wertvolle Ressourcen, die immer neue 
Ideen und Spielarten hervorbringen. 
Hier entstehen wertvolle Erweiterun-
gen für unser Produkt“, sagt Jörg Stieg. 
„Darüber hinaus arbeiten wir aber auch 

„Der Kontakt mit den Kliniken 
und deren Anforderungen sind 
für uns wertvolle Ressourcen, 
die immer neue Ideen und 
Spielarten hervorbringen.“ 

Jörg Stieg
TIP HCe

gewicht zwischen dem reinen Umset-
zen von Ideen und Anforderungen und 
der Freiheit, die oft zu kreativen und 
produktiven Lösungen führt. Die TIP 
HCe-Entwicklung hat sich hier modern 
aufgestellt.

„In der Umsetzung setzt TIP HCe seit 
mehreren Jahren auf agile Softwareent-
wicklungsmethoden. Dies erlaubt es, 
iterativ Produkte und Module zu ent-
wickeln und zu verbessern. Dadurch 

wird auch der bürokratische Aufwand 
reduziert und die Entwickler erhalten 
mehr Raum für Kreativität und Selbst-
Organisation“, führt Jörg Stieg aus. 
Tatsächlich setzt die Entwicklung auf 
sogenannte Scrum-Zyklen, die den 
Rahmen für die jeweiligen Iterationen 
geben und ihn strukturieren. Ein kom-
pletter Zyklus dauert bei TIP HCe zwei 
Wochen und beinhaltet Produktverbes-
serungen und Neuentwicklungen, die 
nach Ablauf des Zyklus in den Produkt-

umfang integriert werden. Durch die 
zweiwöchigen Zyklen kann das Team 
kurzfristig auf Kundenanforderun-
gen reagieren und Lösungen schnell 
ausliefern. Das Prinzip der agilen 
Softwareentwicklung wird seit vielen 
Jahren bereits am Agfa HealthCare-Ent-
wicklungsstandort in Trier angewendet 
– und somit auch von den bestehenden  
ORBIS BI-Entwicklern, die vollumfäng-
lich in die TIP HCe-Organisation inte-
griert sind. In Trier werden vorwiegend 

auf ORBIS spezialisierte Business Intel-
ligence-Produktinhalte entwickelt, um 
weitere Mehrwerte für ORBIS-Kunden 
zu generieren.

Zum Vorteil der Kunden
TIP HCe steht als Produkt dem gesam-
ten deutschsprachigen Markt zur Ver-
fügung und funktioniert unabhängig 
davon, welches KIS eingesetzt wird. Mit 
über 200 Schnittstellen zu allen gängi-
gen Systemen im deutschsprachigen 

Krankenhausmarkt ist TIP HCe feder-
führend in der Extraktion und Integra-
tion von Daten.

„TIP HCe hat ein sehr junges und 
dynamisches Team und bringt den 
für das schnelllebige BI-Business 
notwendigen Innovationsgeist mit, 
den die Kunden spüren. Wir setzen 
frühzeitig auf neue Technologien 
und können uns technologisch und 
inhaltlich unabhängig vom Rest der 

Agfa HealthCare-Entwicklung bewegen 
und gleichzeitig auf das umfangreiche 
Wissen der Agfa HealthCare-
Organisation zugreifen“, fasst der 
Entwicklungsleiter zusammen.

Die Kunden profitieren durch moderne 
Benutzeroberflächen, kurze Release-
zyklen, kundennahe Entwicklung und 
schnelle Implementierung von Kunden-
anforderungen. 

LÖSUNGENLÖSUNGEN
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Neue DRG-Abrechnung verfügbar
ORBIS IBIL hat die Pilotphase erfolgreich gemeistert und macht Vieles einfacher

IBIL – diese vier Buchstaben stehen für Integrated Billing und damit für das 
neue Abrechnungsframework in ORBIS NICE. Nach umfangreicher  Entwick-
lungsarbeit und Pilotierung ist die ORBIS IBIL-DRG-Abrechnung seit Januar 
dieses Jahres freigegeben.

Pius-Hospital Oldenburg, einem weite-
ren Pilothaus. Das ist immer wieder in 
die Optimierung der Dokumentation 
und des Migrationstools eingeflos-
sen. Die Umstellung selbst hat Agfa 
HealthCare dann mit eigenen Mitarbei-
tern sehr eng begleitet.

Die beteiligten Krankenhäuser haben 
ihre aktuellen Rechnungsreports zur 
Verfügung gestellt, ORBIS IBIL imple-
mentiert, auf einer separaten Daten-
bank getestet und später produktiv 
genutzt. „Besonders wichtig war uns 
die strukturierte Rückmeldung zu 
Aufwand, Dokumentation, Seminaren, 
Schulungen und der Software selbst“, 
beschreibt Guido Becker, Leiter ORBIS 
AddOns und Serviceleiter Klinische 
Arbeitsplatzsysteme, die Hauptaufga-
ben der Pilothäuser.

Die Pilotierungsphase lief von Ende 
September 2016 bis Anfang Februar 
2017 – und das recht reibungslos, wie 
die Pilothäuser bescheinigen. Natür-
lich gab es hier und da Probleme, die 
schnellstmöglich abgestellt und im 
nächsten Release nachhaltig behoben 
wurden. „Die Unterstützung durch 
Agfa HealthCare in dieser Phase war 
wirklich sehr gut“, lobt Klinger. Auch 
Seifert bescheinigt allen Beteiligten 
eine gute Zusammenarbeit.

Welche Vorteile ergeben sich?
Wo liegen nun die Neuerungen von 
ORBIS IBIL? „Zentral ist die vollstän-
dige Integration in ORBIS NICE“, sagt 
Becker. Das wirkt sich beispielsweise 
positiv auf die Leistungserfassung und 
-zuweisung, die Abrechnung, die Erlös-
abgrenzung und auf die Security aus. 
Darüber hinaus wird die Stammdaten-

Gert Seifert, stellvertretender Refe-
ratsleiter Medizin-Controlling im 
Westpfalz-Klinikum, kennt die Lösung 
bereits sehr gut – er hat sie seit Okto-
ber 2014 mit zwei seiner vier Häuser 
immer wieder auf Herz und Nieren 
geprüft. „Besonders haben wir auf die 
Usability geachtet, aber auch allgemein 
auf die Prozessfähigkeit der Lösung“, 
sagt Seifert. Er berichtet von vielen 
persönlichen Treffen und einem regen 
Austausch während dieser Zeit. Beson-
ders in Erinnerung ist ihm ein großer 
Roundtable mit Entwicklern und Pro-
duktmanagern von Agfa HealthCare 
sowie Mitarbeitern des Westpfalz-Kli-
nikums aus der Buchhaltung und der 
Abrechnung geblieben. „Das ist schon 
außergewöhnlich und zeigt, dass wir 
als Anwender ernst genommen wer-
den“, lobt Seifert.

Wie verlief die Pilotphase?
Am 14. September 2016 schließlich 
wurde ORBIS IBIL in der aktuellen 
Version freigegeben. Bevor die neue 
DRG-Abrechnung jedoch in den Echt-
betrieb gegangen ist, wurde sie von 
fünf Pilotkunden intensiv getestet. 
„Gestartet sind wir mit einem Kick-off 
und anschließenden Schulungen für 
die Administratoren und Anwender“, 
berichtet Ralf Klinger, IT-Leiter der 
Städtischen Kliniken Mönchenglad-
bach, einem der Pilothäuser. Diese 
haben während der Testphase das 
Migrationstool validiert, das später 
beim Rollout zum Einsatz kommen 
soll. „Feedback haben wir laufend 
gegeben: bei persönlichen Treffen, 
in WebEx- und Telefonmeetings“, so 
Till Struckmann aus der Abteilung für 
betriebswirtschaftliches Controlling im 

pflege durch Import- und Exportfunkti-
onalität unterstützt.

Struckmann hebt die höhere Flexibi-
lität gegenüber ORBIS EOFM hervor: 
„Wir können etwa Abrechnungslisten 
besser und individueller gestalten und 
für jeden einzelnen Benutzer personifi-
ziert Prüflisten hinterlegen. Außerdem 
unterstützt uns ORBIS IBIL durch auto-
matisierte Prüfroutinen, die im Hinter-
grund ablaufen.“ Zusätzlich können 
abrechnungstechnische Besonderhei-
ten besser abgebildet werden.

Die kommen auch dem Westpfalz-Klini-
kum zugute, wie Seifert ausführt: „Bis-
her mussten wir die Intensivtage von 
Wahlleistungspatienten immer manu-
ell herausrechnen. ORBIS IBIL zieht 
diese Tage automatisch ab, das ist eine 
große Hilfe.“ Deshalb waren unter der 
alten Abrechnung auch keine Stapel-
abrechnungen möglich, was sich nun 
geändert hat – inklusive Stornierungen.

Solche individuell konfigurierbaren 
Leistungserfassungen vereinfachen 

den Abrechnungsprozess immens. Wei-
tere Neuerungen in ORBIS-IBIL sind 
Abrechnungslisten mit gespeicherten 
Profilen, ein geführter Abrechnungs-
prozess mit Undo-Funktionalität, ein 
Rechnungsvorschlag mit Buchungsin-
formation sowie Hinweise bei abrech-
nungsrelevanten Änderungen.

Wie verläuft die Umstellung?
„Die Pilotphase hat gezeigt, dass ORBIS 
IBIL marktreif ist“, konstatiert Becker. 
„Wir können die Umstellung technisch 
durchführen, die Dokumentation ist 
verständlich und vollständig und die 
Seminare qualifizieren die Anwender 
zielgenau.“

Möchte ein Kunde nun auf die DRG-
Abrechnung umstellen, meldet er sich 
beim Project Management Competence 
Center (PMCC) von Agfa HealthCare 
(pmcc@agfa.com). Danach werden die 
Meilensteine definiert und das Migra-
tionsangebot erstellt. Das PMCC plant 
dann die Termine für die Teilnahme an 
zentralen Seminaren, einen individuel-
len Stammdatencheck und die Echtbe-
triebsbetreuung.

Bei der Umstellung kommt das vali-
dierte Migrationstool zum Einsatz 
– einschließlich der unterstützenden 
Materialien wie Importsets für Prozess-
rollen, umfassende Checklisten, Semi-
narunterlagen und Vorgehensempfeh-
lungen. 

„Unseren Kunden wird zusätzlich ein 
60-Minuten-ServicePlus-Kontingent 
für individuelle Rückfragen einge-
räumt. Wir sind überzeugt, dass wir 
damit für die Umstellung unserer 
Bestandskunden in einem derart kriti-
schen Bereich gut gerüstet sind“, sagt 
Becker. 
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„Gestartet sind wir mit 
einem Kick-off und 
anschließenden Schulungen 
für die Administratoren und 
Anwender.“ 

Ralf Klinger
Städtische Kliniken 
Mönchengladbach

„Das ist schon 
außergewöhnlich und zeigt, 
dass wir als Anwender ernst 
genommen werden.“ 

Gert Seifert
Westpfalz-Klinikum

„Wir können etwa 
Abrechnungslisten besser und 
individueller gestalten und 
für jeden einzelnen Benutzer 
personifiziert Prüflisten 
hinterlegen. Außerdem 
unterstützt uns ORBIS 
IBIL durch automatisierte 
Prüfroutinen, die im 
Hintergrund ablaufen.“ 

Till Struckmann
Pius-Hospital Oldenburg

„Besonders wichtig war uns 
die strukturierte Rückmeldung 
zu Aufwand, Dokumentation, 
Seminaren, Schulungen und 
der Software selbst.“ 

Guido Becker
Agfa HealthCare
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Offen für alle Systeme und Dokumente
Dank HL7 und IHE kann HYDMedia alle KIS und Subsysteme integrieren

HYDMedia ist das Enterprise Content Managementsystem (ECM) von Agfa 
HealthCare für den klinischen und administrativen Bereich. Dort kann die 
Software alle Prozesse abbilden und tut das aktuell in mehr als 450 Einrich-
tungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das setzt eine hohe In-
tegrationsfähigkeit voraus, weil Dokumente in den unterschiedlichsten For-
maten aus den verschiedensten Informationssystemen übernommen werden 
müssen. Seien es TIF-, PDF-, JPEG- oder CAD-Files, sei es aus dem Kranken-
haus-Informationssystem (KIS) oder Subsystemen einzelner Fachabteilun-
gen.

treffen wir bei unseren Kunden immer 
wieder auf Systeme anderer Anbieter, 
die wir integrieren müssen“, sagt Roll. 
Für HYDMedia sind die Profile XDS 
(Cross Enterprise Document Sharing) 
und XDS-SD (Cross Enterprise Sha-
ring of Scanned Documents) für den 
bereichs- oder institutsübergreifenden 
Datenaustausch besonders wichtig. 
„Damit befassen wir uns sehr intensiv“, 
betont der Produktmanager, „weil wir 
für alle KIS und sonstigen Subsysteme 
am Markt offen und nicht an ORBIS 
gebunden sind.“

„HYDMedia ist es egal, welches Doku-
ment woher stammt, das System ist 
offen für alles“, betont Oliver Roll, Pro-
duktmanager DMS ECM. Im klinischen 
Bereich wird die Datenkommunikation 
durch Standards vereinfacht, etwa 
DICOM für Bilddaten oder HL7 ADT 
oder MDM für Patienten- und Falldaten 
sowie Dokumente. Innerhalb dieser 
Standards, die stets nur den Rahmen 
der Interaktion definieren, ist der spe-
zifische Austausch in HYDMedia frei 
konfigurierbar.

Nicht an ORBIS gebunden
Die Profile der Initiative Integrating the 
Healthcare Enterprise (IHE) sind zwar 
kein Standard, gewinnen aber zuneh-
mend an Bedeutung. „Seit spätestens 
zwei Jahren beobachten wir, dass die 
Zahl der Ausschreibungen, in denen 
konkrete IHE-Profile oder gar Akteure 
abgefragt werden, deutlich ansteigt“, 
sagt Roll. Das Charmante daran ist, 
dass sie eben keine standardisierten 
Abläufe vorgeben, sondern auf Basis 
existierender Standards Profile for-
mulieren, die konkrete Szenarien im 
klinischen Alltag abbilden. Ein Beispiel 
ist IHE PAM (Patient Administration 
Management), eine Zusammenstellung 
bestehender HL7-Nachrichten, das 
den Datenaustausch zwischen KIS und 
ECM beschreibt – realisieren müssen 

ihn dann die konkret beteiligten Infor-
mationssysteme.

„Gerade für uns als marktführendes 
Unternehmen haben die IHE-Profile 
eine sehr hohe Relevanz. Schließlich 

Im klinischen Bereich wird in der 
Kommunikation zwischen KIS und 
ECM viel über HL7-Schnittstellen 
abgedeckt, recht standardisiert also. 
Trotzdem sind die Schnittstellen zu 
HYDMedia G5 so flexibel, dass nach 
individueller Konfiguration auch 
exotischere Formate übernommen 
werden könnten. „Solange ein System 
in der Lage ist, seine Informationen 
mit ein paar Metadaten verbunden – 
im medizinischen Umfeld etwa den 
Patienten und die Fallnummer – zu 
übermitteln, können wir die Dokumente 
auch in HYDMedia übernehmen“, stellt 
Oliver Roll heraus. 

Transaktionen nach IHE-Profilen
Die IHE-Profile bleiben aber im 
Sinne der Zukunftsfähigkeit eines IT-
Systems im Fokus. Sie können ganz 
grob in Contentprofile, die den Inhalt 
von Informationen definieren, und 
Übertragungsprofile, die die Art der 
Datenübermittlung beschreiben, ein-
geteilt werden. Ein Beispiel für ein 
Contentprofil ist XDS-SD, zur zweiten 
Art Profile zählt XDS. Beide teilen die 
Infrastruktur in verschiedene Akteure 
ein. Da gibt es eine sogenannte Docu-
ment Source, also eine Quelle, ein 
Document Repository, also ein Archiv, 
eine Document Registry, eine Registra-
tur und den Document Consumer, also 
den Empfänger. Damit ist der Workflow 
definiert: Die Document Source erstellt 
das Dokument, damit der Document 
Consumer darauf zugreifen kann. Dazu 
werden die Dokumente selbst, also die 
binären Informationen, im Document 
Repository abgelegt und die Metadaten 
an die Document Registry übergeben. 
Die Registry bildet dabei so etwas wie 
das Telefonbuch für die Transaktion. 
Sie ist Teil der Infrastruktur und weiß 
immer, welches Dokument welches 
Patienten sich in welchem Repository 

befindet. Der Document Consumer 
wendet sich mit der Frage, welche 
Dokumente es denn zu einem Patienten 
gibt, an die Registry, die dem Consumer 
eine Liste von Dokumenten und den 
Repositories, die sie enthalten, liefert. 
Aus den einzelnen Repositories holt 
sich der Document Consumer dann die 
eigentlichen Dokumente ab und zeigt 
sie an.

Ebenfalls relevant ist das Profil XUA 
(Cross-Enterprise User Assertion) zur 
Benutzerauthentifizierung. Dieses 
Profil ermöglicht die sichere Kommu-
nikation mit authentifizierten Benut-
zern (Personen, Systeme, Anwen-
dungen) über Einrichtungsgrenzen 
hinweg. Dadurch können sich Benutzer 
innerhalb einer Einrichtung gegen-
über ihrem Anwendungssystem oder 
einer zentralen Benutzerverwaltung 
authentifizieren und diese Informati-
onen können im Rahmen der einrich-
tungsübergreifenden Kommunikation 
mitversendet werden, um im anderen 
System Berechtigungen oder Protokol-
lierungen vorzunehmen.

„Die Konformität mit IHE-Profilen 
stellen die Unternehmen in 
sogenannten Connectathons unter 
Beweis. HYDMedia hat 2013 erstmals 
an einer solchen Veranstaltung 
teilgenommen. Bis heute sind für das 
ECM sechs Profile bestätigt, in diesem 
Jahr sollen in Venedig zwei weitere 
dazukommen“, führt Oliver Roll aus.

Als wichtig erachtet er das Engage-
ment der regionalen Einheiten bei IHE. 
„Besonders der deutsche Markt hält 
einige Besonderheiten bereit, gerade 
hinsichtlich des Datenschutzes“, sagt 
der Produktmanager. „Die müssen wir 
in den National Extensions zu den inter-
national gültigen Definitionen fest-

schreiben. Nicht zuletzt deshalb enga-
gieren wir uns in der Arbeitsgruppe, die 
sich mit IHE und Archivierung befasst.“

IHE in der Praxis
Im Kantonspital Baden agiert 
HYDMedia sowohl als Document 
Repository als auch als Document 
Source. Dort können auch Subsysteme 
integriert werden, die nicht IHE, 
sondern nur HL7 „sprechen“. Das ECM 
wandelt die Nachrichten um und stellt 
die Daten als XDS-Dokumente zur 
Verfügung.

Neu ist ein Projekt im Universitätskli-
nikum Heidelberg, in das bereits sehr 
viel konzeptionelle Arbeit geflossen ist. 
HYDMedia agiert dort als Document 
Consumer, das Klinikum arbeitet am 
Aufbau einer XDS-basierten Infrastruk-
tur. 
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„Fakt ist, dass häufig Kleinigkeiten darüber entscheiden, 
ob ein System für die Anwender im klinischen Alltag 
funktioniert.“

Prof. Dr. Anke Simon  
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Das Zauberwort lautet „Customizing“
Interview mit Prof. Dr. Anke Simon, Duale Hochschule Baden-Württemberg

In ihrer Brust schlagen gleich drei Herzen, wie sie selbst sagt: ein klinisches, 
ein ökonomisches und ein technologisches. Der Grund findet sich im Werde-
gang von Prof. Dr. Anke Simon, heute Studiendekanin des Studienzentrums 
Gesundheitswissenschaften & Management der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Stuttgart. Sie ist examinierte Krankenschwester, hat einen 
MBA in Social and Healthcare Management sowie ein Diplom in Wirtschafts-
informatik. Vor ihrer Lehrtätigkeit hat Prof. Simon viele Jahre im Klinikum 
Stuttgart gearbeitet, zuletzt als Leiterin des Servicecenters IT. Sie hat die 
Gesundheits-IT also aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt. In der 
Forschung richtet sie ihr Augenmerk auf die Themen Qualitätsmessung und 
Qualitätsdarstellung. Dazu gehört auch die Betrachtung der Anwenderzufrie-
denheit und der Performance von IT-Abteilungen in Krankenhäusern. Genau 
diese Aspekte sind Gegenstand einer Erhebung, die Prof. Simon zusammen 
mit dem KH-IT, dem Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und 
-Leiter, durchgeführt hat.

sen bei den Anwendern vorzubeugen, 
haben wir jedes System, beispielweise 
Krankenhaus-, Radiologie- und Labor-
Informationssystem oder klinisches 
Arbeitsplatzsystem, erläutert.

Wenn Sie die Ergebnisse zusam-
menfassen, wie steht es da um die 
IT-Anwenderzufriedenheit?
Prof. Simon: Es ergibt sich ein hetero-
genes Bild, die Ergebnisse sind höchst 
unterschiedlich. Die Mehrheit der 
Anwender bewertet die IT-Services 
und Supportleistungen im Kranken-
haus mit „Gut“ oder „Sehr gut“. Bei 
den klinischen Applikationen sieht 
das durchweg deutlich schlechter, ich 
will fast sagen Besorgnis erregend aus.  
34 Prozent der Ärzte beispielsweise 
attestieren den klinischen Applikatio-
nen eine geringe Benutzerfreundlich-
keit. Auffällig sind signifikante Unter-
schiede in der Bewertung fast aller 
Fragekomplexe zwischen Pflegedienst 
und ärztlichem Dienst. Letzterer sieht 
sowohl die internen Services als auch 
die Applikationen kritischer.

Worauf führen Sie das zurück, Frau 
Professor Simon?
Prof. Simon: Das könnte Gegenstand 
einer weiteren Studie sein. Bisher kön-
nen wir nur spekulieren. Vielleicht liegt 
es an der höheren Empathie der Pfle-
gekräfte, vielleicht aber auch an der 
vermehrten Teilnahme an Schulungen.
Ich selbst vertrete die Hypothese, 

Wie kam es zu der Studie, Frau Pro-
fessor Simon?
Prof. Dr. Anke Simon: Ich bin bereits 
geraume Zeit betriebswirtschaftliche 
Beirätin im Vorstand des KH-IT Bun-
desverbandes. Bei Diskussionen haben 
wir festgestellt, dass es im Gegensatz zu 
anderen Branchen keine validen Erhe-
bungen zur Anwenderzufriedenheit 
mit der Krankenhaus-IT, also der IT-
Abteilung und den IT-Systemen, gibt. 
Es gibt auch keine adäquaten validen 
Erhebungsinstrumente. Das wollten 
wir ändern, haben deshalb Fragebögen 
entwickelt und sie in Pre- und Pilottests 
evaluiert.

Wie groß ist die Studie geworden?
Prof. Simon: Es haben sich 28 Kranken-
häuser von 16 öffentlichen, privaten 

und allgemeinnützigen Trägern betei-
ligt, neun aus ländlichen Regionen 
und sieben aus Stadtlagen. Es waren 
sowohl kleine und mittlere als auch 
Großkrankenhäuser dabei. Insgesamt 
konnten wir 2.318 Fragebögen auswer-
ten. Gefragt haben wir Mitarbeiter aller 
Berufsgruppen im klinischen Bereich,  
sprich die Anwender. Die Erhebung ist 
also umfassend und aussagekräftig, 
aber nicht repräsentativ.

Wie war der Fragebogen aufgebaut?
Prof. Simon: Es gab zwei Teile. Im ersten 
haben wir die allgemeine Zufriedenheit 
mit den internen IT-Services, etwa der 
Hotline, der Rufbereitschaft oder dem 
Vorortservice, abgefragt, im zweiten 
sind wir gezielt auf die Applikationen 
eingegangen. Um hier Missverständnis-
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dass die Pflegekräfte momentan noch 
nicht so abhängig von der digitalen 
Dokumentation und damit von den 
klinischen Systemen sind wie die Ärzte. 
Vielleicht sind die Zufriedenheitswerte 
deshalb etwas höher ausgefallen.

Wie steht es um die Zufriedenheit 
der Anwender mit ihrer IT-Abtei-
lung?
Prof. Simon: Die ist hoch. Besonders 
gut bewertet wurden die Themen Auf-
merksamkeit, Freundlichkeit und Enga-
gement, gefolgt von der Kompetenz 
und Fachkunde der IT-Mitarbeiter. Die 
Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie die 
Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit fal-
len hingegen etwas ab.

Das muss der KH-IT aber doch gerne 
gehört haben.
Prof. Simon: Der war durchaus positiv 
überrascht. Eine Zahl zur Verdeutli-
chung: Über 50 Prozent der Meldun-
gen, die bei der Hotline ankommen, 
können sofort gelöst werden. Laut IT-
Leiter war die subjektiv wahrgenom-
mene Rate teilweise sogar noch höher 
als die objektiven Daten aus den Ticket-
systemen. Da die Hotline ja quasi die 
Visitenkarte der IT-Abteilung ist, trägt 
die Wahrnehmung natürlich maßgeb-
lich zu deren Image bei – zunehmend 
positiv, wie sich zeigt.

Wenn wir wieder zur Bewertung der 
Applikationen zurückkehren, was 
fällt Ihnen da auf?
Prof. Simon: Lassen Sie mich bitte eins 
vorwegschicken: Für die Bewertung 
der Anwendungssysteme haben wir 
ein bewährtes Instrument verwendet, 
das IsoMetric-Inventar. Es ist auf die 
Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet 
und misst diese in drei Dimensionen: 
Aufgabenangemessenheit, Erwartungs-
konformität und Erlernbarkeit.

Alle Dimensionen werden von den 
Anwendern kritisch gesehen, beson-
ders die Aufgabenangemessenheit. Im 
Ergebnis kann man sagen, dass die Sys-
teme die Tätigkeiten nicht ausreichend 
abbilden. Bedauerlich ist, dass knapp 
20 Prozent aller Ärzte melden, dass die 
Systeme aus ihrer Sicht nicht akzepta-
bel sind.

Könnten Sie die Ergebnisse an der 
Dimension „Aufgabenangemessen-
heit“ bitte erläutern, Frau Professor 
Simon?
Prof. Simon: Bei diesem Aspekt haben 
die Anwender beispielsweise folgende 
Feststellungen auf einer Skala bewer-
tet: „Mit der Software kann ich zusam-
menhängende Arbeitsabläufe vollstän-
dig bearbeiten.“ „Die Software bietet 
mir alle Möglichkeiten, die ich für die 
Bearbeitung meiner Aufgaben benö-
tige.“ „Die Software ermöglicht es mir, 
Daten so einzugeben, wie es von der 
Aufgabenstellung gefordert wird.“ „Die 
Software zwingt mich, überflüssige 
Arbeitsschritte durchzuführen.“ „Es 
müssen zu viele Eingabeschritte für die 
Bearbeitung meiner Aufgaben durchge-
führt werden.“

Unabhängig von den einzelnen Syste-
men haben wir die Gesamtzufrieden-
heit der IT-Anwender mit dem haupt-
sächlich genutzten klinischen System 
abgefragt. 38 Prozent der Pflegekräfte 
bewerten sie zufriedenstellend, knapp 
fünf Prozent als nicht akzeptabel. Hin-
gegen attestieren 34 Prozent der Ärzte 
den klinischen Applikationen eine 
geringe Benutzerfreundlichkeit.

Welche Schlussfolgerungen lassen 
diese Ergebnisse zu?
Prof. Simon: Ich lade jeden IT-Anbieter 
ein, solche Schlussfolgerungen für sich 
selbst zu ziehen. Offensichtlich ist, dass 
eine höhere Aufgabenangemessenheit 

oder die Erwartungskonformität auch 
die Zufriedenheit erhöhen würden.

Es wäre doch toll, wenn Ergebnisse 
unserer Studie dazu beitragen, Ansatz-
punkte für eine positive Weiterentwick-
lung zu finden. Mein Aufruf: Nehmen 
Sie die ernüchternden Ergebnisse als 
Anlass, wirklich etwas zu ändern!

Gibt es Unterschiede in der Be-
wertung zwischen verschiedenen 
Häusern?
Prof. Simon: Die gibt es – und zwar 
große. Wir haben anonymisiert IT-Sys-
teme in unterschiedlichen Häusern ver-
glichen; in einem erzielt ein bestimmtes 
System sehr hohe Zufriedenheitswerte, 
im anderen durchschnittliche. Man 
kann also nicht sagen, dass eine Appli-
kation schlecht und die andere besser 
ist. Jede hat ihre Potenziale. Offenkun-
dig hängt es an anderen Faktoren.

Die da wären?
Prof. Simon: Das Zauberwort lautet 
„Customizing“. Inwieweit kann ein Sys-
tem den Prozessen in der Klinik und der 
Benutzerergonomie angepasst werden? 
Dabei ist auch entscheidend, wer cus-
tomized: Systemanbieter oder die IT-
Abteilung des Krankenhauses. Fakt ist, 
dass häufig Kleinigkeiten darüber ent-
scheiden, ob ein System für die Anwen-
der im klinischen Alltag funktioniert.

Also sollten die Anwender in den 
Prozess der individuellen Anpassung 
einbezogen werden?
Prof. Simon: Unbedingt! Ich muss die 
IT-Anbieter jedoch in Schutz nehmen. 
Sie beziehen die Anwender ja mit ein, 
nicht wenige haben sogar Ärzte und 
Pflegekräfte eingestellt, um deren 
Anforderungen frühzeitig zu berück-
sichtigen. Offenkundig ist es aber 
anspruchsvoller.

Fortsetzung: Das Zauberwort lautet „Customizing“

„Man kann nicht sagen, dass eine Applikation 
schlecht und die andere besser ist. Jede hat ihre 
Potenziale.“

Prof. Dr. Anke Simon
Duale Hochschule Baden-Württemberg
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„Für IT-Unternehmen sind noch viele 
Geschäftsfelder zu entdecken und zu 
erschließen.“

Prof. Dr. Anke Simon  
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Da spielt auch mit hinein, dass die 
Systeme immer größer und komplexer 
werden. Das darf aber nicht heißen, 
dass sie auch unflexibler werden. Es 
muss immer möglich sein, selbst neue 
Funktionen und neue Dokumente zu 
erstellen oder neue Tätigkeiten abzu-
bilden.

Die vermehrte Einbeziehung der 
Anwender vor Ort setzt aber voraus, 
dass die Motivation zur Mitarbeit ge-
geben ist und die Arbeitgeber ihnen 
die Möglichkeit dazu geben. Wie ist 
da Ihre Beobachtung?
Prof. Simon: Ein Indiz für die beidersei-
tige Bereitschaft ist doch, dass mehr als 
2.000 Anwender an unserer Umfrage 
teilgenommen haben. Das klinische 
Personal ist in aller Regel immer dann 

motiviert, wenn es großes Interesse 
daran hat und überzeugt ist, dass sein 
Engagement etwas bewirkt. Grundsätz-
lich ist die Bereitschaft, sich einzubrin-
gen, also gegeben.

Gerade von den IT-Leitern weiß man, 
dass sie sehr konstruktiv und offen sind. 
Sie sind schließlich häufig die Leidtra-
genden von Problemen oder Missver-
ständnissen. Deshalb sehen sie auch 
– zugegeben im eigenen Interesse – die 
Notwendigkeit, dass sich die Anwen-
derzufriedenheit erhöht.

Die Anwender selbst leiden oftmals 
unter einer hohen Arbeitsbelastung, so 
dass sie nur bedingt die Zeit und Ener-
gie aufbringen können. Sie beteiligen 
sich aber gerne, wenn sie die Rahmen-

bedingungen bekommen, nämlich die 
nötige Zeit, und wenn die Motivation 
da ist, der Glaube, dass sich tatsächlich 
auch etwas ändert. Dieses Gefühl müs-
sen die Systemanbieter ihnen glaubhaft 
vermitteln – in Worten und vor allem in 
Taten.

Wird das auch den Markt der IT-
Anbieter in Deutschland verändern?
Prof. Simon: Ökonomisch betrachtet 
ist die Gesundheitswirtschaft ja klasse, 
weil sie ein absoluter Wachstumsmarkt 
ist. Wenn wir alleine die Krankenhaus-
IT betrachten, steht sie vor derart vie-
len Herausforderungen, dass es span-
nend ist zu beobachten, wie die gelöst 
werden. Momentan wird der Bereich 
geradezu vom Konsumentenmarkt 
überrollt. Unzählige Apps, bei denen in 
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der Mehrzahl eine medizinische Wirk-
samkeit zwar noch nicht nachgewiesen 
ist, die Nutzungsquote in der Bevölke-
rung jedoch stark zunimmt, sowie die 
Themen eHealth und mHealth stellen 
Häuser und Anbieter vor ganz neue Fra-
gen, was die Strategie und Integration 
angeht.

Betrachtet man auf der anderen Seite 
ein Krankenhaus, meint man, dass die 
Zeit stehen geblieben ist. Patienten 
kommen mittlerweile mit allem Mög-
lichen an Gadgets und Technik, Ärzte 
und Pflegekräfte hingegen mühen sich 
mit Systemen, die den Charme der 
1990er Jahre haben.

Das sind große Herausforderungen, die 
von den IT-Anbietern große Mühen und 
Investitionen erfordern. Wer ist dazu in 
der Lage? Wer kann da nicht mehr mit-
spielen? In der Vergangenheit haben 
die Unternehmen häufig mit Fusionen 
und Übernahmen auf derartige Ent-
wicklungen reagiert. Je weniger Hände 
jedoch die Branche bewegen, desto 
mehr leidet – so meine Befürchtung – 
auch die Dynamik. Und die ist künftig 
bitter nötig. Gehemmt wird sie, wenn 
in einer Volkswirtschaft Angebotsoli-
gopole entstehen, die Leistungen also 
nur noch von wenigen Unternehmen 
erbracht werden, weil der Wettbewerb 
abnimmt.

Und diese Entwicklung wäre negativ 
für die Krankenhäuser und Anwen-
der, weil weniger Dynamik eben 
auch weniger Innovation bedeutet?
Prof. Simon: Korrekt, das wäre schlecht 
für die Gesundheitsversorgung gene-
rell, aber auch schlecht für das Geschäft 
der IT-Anbieter. Die Digitalisierung ist 
ein absoluter Wirtschaftsfaktor und die 
Häuser müssten mächtig investieren. 
Die Nachfrage auf der Anwenderseite 
ist riesig und wird weiter wachsen. Des-

halb sind auch für Unternehmen noch 
viele Geschäftsfelder zu entdecken und 
zu erschließen. Je weniger Anbieter 
aber da sind, desto weniger Wettbe-
werb und desto weniger Bewegung gibt 
es. Das ist meine Sorge.

Hätten die Krankenhäuser denn die 
Macht, durch Forderungen Dynamik 
in die Entwicklung von Applikatio-
nen zu bringen?
Prof. Simon: Sicher, sie müssen es 
sogar. Je stärker die Digitalisierung 
die klinischen Prozesse durchdringt, 
desto vehementer müssen die Kranken-
häuser ihre Forderungen formulieren. 
Schließlich geht es um das essentielle 
Leistungsgeschehen. Da sind mir die 
Häuser noch zu zurückhaltend. Wird 
die IT aber strategisch noch relevanter 
für den Geschäftserfolg einer Einrich-
tung, werden die Forderungen auch 
höher. Zumal jetzt bereits eine Institu-
tionalisierung stattfindet, indem sich 
entsprechende Spitzenverbände in 
die Diskussion einschalten. Ich hoffe 
aber, dass die IT-Anbieter bereits aktiv 
werden und Systemverbesserungen 
vornehmen, bevor es bei den Kunden 
brennt.

In welcher Form wird sich denn das 
Gesundheitssystem verändern?
Prof. Simon: Beispielsweise werden 
die Sektorengrenzen nach und nach 
aufgehoben, was zum einen Chancen, 
zum anderen aber auch neue Heraus-
forderungen birgt. Die bereits ange-
sprochenen Entwicklungen im Bereich 
mHealth, bei denen Gesundheitsda-
ten über eine App erhoben, Patienten 
zu Hause betreut und Informationen 
elektronisch ausgetauscht werden, 
ermöglichen auch Krankenhäusern 
neue Geschäftsmodelle. Vor diesem 
Hintergrund sollten sich die IT-Anbieter 
fragen, wie zukunftsweisende Informa-
tionssysteme aussehen müssen.

Und die Ergebnisse Ihrer Studie 
liefern erste Hinweise.
Prof. Simon: Genau, und das ist auch die 
Intention des KH-IT Bundesverbandes. 
Krankenhäuser benötigen zukunftsfä-
hige Systeme, um die dynamischen Ent-
wicklungen, die in den nächsten Jahren 
zu erwarten sind, mitgestalten und 
sich darüber hinaus positionieren zu 
können. Krankenhäuser befinden sich 
zunehmend im Wettbewerb, der fort-
schreitende Abbau der Bettenkapazitä-
ten ist nur ein Indiz dafür. Die Vielfalt 
der Leistungsanbieter wird zudem stei-
gen, etwa durch Versorgungszentren 
im ländlichen Raum. Für all das hat die 
Gesundheitspolitik bereits die Weichen 
gestellt. Wenn die verfügbaren Systeme 
dann die Realität nicht abbilden, wäre 
das ein Armutszeugnis. Und dem sollte 
man vorbeugen. 

Vielen Dank für das spannende und 
für unsere Leser sicher aufschlussrei-
che Gespräch, Frau Professor Simon.

Interview: Ralf Buchholz
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Digital macht smart
Gastbeitrag von Claudia Dirks

Die Zielgruppe Patient hat ihr Kommunikationsverhalten dramatisch verän-
dert. Für die traditionellen Gesundheitsanbieter ist es schwierig, diesen neu-
en Anforderungen gerecht zu werden. Die Krankenhäuser haben mit ihrer 
aktuellen IT-Infrastruktur – gepaart mit einem ausgeprägten Sicherheitsbe-
dürfnis – kaum Möglichkeiten, dieser neuen Situation konstruktiv zu begeg-
nen. Doch sie sollten sich bei der Suche nach Antworten beeilen. Kommuni-
kation im Gesundheitswesen ist längst keine Einbahnstraße mehr. 

um es für die eigene Ausrichtung nut-
zen zu können. Patienten sehen sich 
mehr und mehr als aktiven Partner des 
eigenen Genesungsprozesses. Und das 
ist auch gut so. Diese neue Selbstwahr-
nehmung birgt jedoch die Erwartung, 
dass er auch so behandelt beziehungs-
weise informiert wird. 

Patient Engagement sollte keine Wort-
blase sein. Das Krankenhaus täte gut 
daran, dieser neuen Patientengene-
ration die Möglichkeiten zu eröffnen, 
nach denen sie verlangt – nicht nur als 
Marketinginstrument. Studien zeigen, 
dass der Behandlungserfolg durch 
Einbindung des Patienten in Entschei-
dungsprozesse deutlich gesteigert 
werden kann, was sich eben nicht nur 
auf die Lebensqualität, sondern meist 
auch auf die Kostenstruktur auswirkt. 
Wer sich also um dieses Verlangen nach 
Informationsaustausch initiativ küm-
mert, wird vermutlich besser gegen den 
sich abzeichnenden Konsolidierungs-
druck auf dem Krankenhausmarkt 
gewappnet sein. Eine langfristige Pati-
entenbindung gilt als Erfolgsgarant im 
Kampf um künftige Kunden. Und den 
wird es geben. 

Handlungsbedarf in der IT 
Basierend auf einer Umfrage unter 
Krankenhausgeschäftsführern hat 

Wer glaubt, dass die Zukunft sowohl 
des deutschen Gesundheitswesens als 
auch der Prävention sowie des nach-
haltigen, persönlichen Gesundheitsma-
nagements in smarten Apps liegt, der 
überschätzt die Qualität der meisten 
Health-Apps. Vor allem überschätzt 
er jedoch die Großzügigkeit und Aus-
dauer der Deutschen. Noch immer 
will man sich hierzulande nicht daran 
gewöhnen, für etwas so Kleines wie 
eine App auch nur einen Cent zu bezah-
len. Der Streaming-Dienst Soundcloud 
galt als Vorzeige-Start-up in der hart 

umkämpften Musikbranche; doch es 
zeigt sich, dass sogar die Leute, die 
viel Wert auf Musik legen, ihre Lieder 
am liebsten ohne zu bezahlen hören, 
obwohl die Tracks auch geteilt werden 
können – mit anderen Musikliebha-
bern.  

Innovative Kommunikation sorgt für 
Bindung
Gesundheitsdaten sammeln – selbst 
Kranke – zum allergrößten Teil aus-
schließlich für sich selbst. Das Wissen, 
das sie über sich und ihre Krankheit in 
Erfahrung bringen, findet nur selten 
einen Weg in die Behandlung. Dabei 
gibt es einige Apps, die das Zeug haben, 
Therapien zu verbessern, Adhärenz zu 
steigern oder auch die krankenhausei-
gene Behandlungsqualität eines Ein-
griffs zu messen. 

Der Punkt aber ist vor allem der: 
Gesundheitsanbieter sollten beginnen, 
das Konsumverhalten der Patienten 
von morgen sorgfältig zu analysieren, 

Deloitte in der Health Care-Strate-
giestudie von 2016 festgestellt, dass 
der Wettbewerb um Patienten weiter 
zunimmt. Nicht überraschend, stellt 
man die Zahlen der vergangenen den 
Prognosen zukünftiger Jahre gegen-
über. So werden die Fallzahlen statio-
när behandelter Patienten von heute 
circa 19 Millionen jährlich auf über 
22 Millionen im Jahr 2030 anwach-
sen. Bereits 2015 hatte es den größten 
Fallzahlanstieg der vergangenen Jahre 
gegeben.

Sofern die Anzahl der Krankenhäuser 
weiter sinken wird, müssen sich die 
verbleibenden Marktteilnehmer dem-
nach auf höhere Fallzahlen bei wach-
sendem Kostendruck einstellen. Denn 
laut Studie sind die stationären Fallzah-
len seit 1998 deutschlandweit um etwa  
14 Prozent gestiegen, während die Kos-
ten der stationären Krankenversorgung 
um insgesamt 64 Prozent (inflationsbe-
reinigt: 29 Prozent) angewachsen sind. 
Hinzukommt, dass zwar die Erlöse im 
gleichen Zeitraum um 8,6 Prozent, 
die durchschnittlichen Kosten pro Fall 
jedoch um rund zehn Prozent gestiegen 
sind.

Der größte Handlungsbedarf wird von 
den Geschäftsführern in der Prozess-
optimierung identifiziert, gefolgt von 
Personal und Führung sowie – und das 
ist neu – insbesondere bei den Informa-
tionstechnologien. 

Zufall versus valide Datenlage
Das ist nicht weiter erstaunlich, wurde 
das Thema doch jahrelang als unnüt-
zes Übel angesehen. Doch langsam 
bricht sich offensichtlich auch in der 
Krankenhaus-Unternehmensführung 
die Erkenntnis Bahn, dass patienten-
zentrierte Behandlungsprozesse, Infor-
mationsaustausch über alle Sektoren 
und Fachdisziplinen hinweg, basierend 

auf und begleitet von einer modernen 
IT-Infrastruktur, wesentliche Bausteine 
einer dringend benötigten, neuen 
Gesundheitsversorgung sind.

Nötig nicht nur, um der drohenden 
Kostenexplosion etwas entgegensetzen 
zu können. Vor allem geht es darum, 
den Behandlungserfolg nicht etwaigen 
Zufällen zu überlassen, sondern auf 
validen Daten begründete Entschei-
dungen zu treffen. Und ja, vor allem, 
um der drohenden Kostenexplosion 
etwas entgegensetzen zu können. Die 
Aneinanderreihung nicht-wirkender 
Therapien ist weitaus kostenintensiver 
als jede zielgerichtete, treffende Thera-
pie es je sein kann.

Gesundheitssurfing ist mehr als eine 
Modeerscheinung
Dabei müssen wir Deutschen uns von 
dem Gedanken verabschieden, ein digi-
tales Gesundheitssystem vorkonfekti-
onieren zu können. Wir werden auch 
nicht jahrelang besprechen können, 
wie wir es uns vorstellen. Währenddes-
sen rauscht es nämlich schon ungelenkt 
an uns vorüber. Und es wird auch nicht 
geräuschlos über die Bühne gehen. Vor 
allem aber wird es nicht nur Gewin-
ner geben – der Patient wird hingegen 
ganz sicher zu ihnen gehören. Er ist 
schon heute einen Schritt weiter. Er ist 
informiert, er teilt und kommuniziert. 
Und es darf als gesichert angenommen 
werden, dass Gesundheitssurfing schon 
heute mehr als eine Modeerscheinung 
ist.

Die Krankenhäuser haben sich noch 
nicht entschieden, wie sie mit die-
sen zukünftigen Herausforderungen 
umgehen (wollen). Einfach ist es nicht, 
Schritte in Richtung Öffnung, Patien-
tendaten-Austausch und nachhaltige 
Kommunikation – einhergehend mit 
Daten-, Mitarbeiter- und Patienten-

schutz – zu gehen. Doch die Erfahrung 
zeigt, ein solches Unterfangen gelingt 
nicht durch Ignorieren, sondern aus-
schließlich durch Gestalten. Es steckt 
sehr viel Gutes in all dem Neuen, wenn 
sich ein sicherer Weg findet, es auf die 
Straße zu bringen. 

IT-Hersteller sind Schlüsselfiguren
Hier kommen die Gesundheits-IT-
Hersteller ins Spiel. Sie halten das 
Werkzeug eines digitalen Gesundheits-
systems in ihren Händen. Mit ihrer 
Expertise kommt ihnen die Rolle des 
Zukunft-Partners für die Krankenhäu-
ser beziehungsweise des Leistungser-
bringers generell zu. Ihre Aufgabe ist 
es, die Beteiligten einer Behandlungs-
kette bis hin zu den Angehörigen mit-
hilfe von Informationstechnologien 
auf Augenhöhe zu verbinden. Leider 
können all die Anforderungen nicht 
von einem einzigen System abgebildet 
werden – das müssen sie aber auch 
gar nicht. Die Aufgabe wird sein, unter 
Einhaltung bestehender Datenschutz-
richtlinien Verbündete zu finden, Auf-
gaben zu teilen und so neue, innovative 
Angebote für Krankenhaus und Patient 
anzubieten. 

Gesundheit als gesellschaftspolitischer 
Ansatz ist ein neuer Trend. Es gibt 
heute keine Gesundheitsseiten mehr in 
den Tageszeitungen, weil die Themen 
woanders stattfinden: in den Feuille-
tons (Datensicherheit, Big Data in der 
Medizin etc.) oder im Wirtschaftsteil. 
Die Gesundheitswirtschaft ist in der 
Mitte der Zeitungen und somit auch in 
der Mitte der Gesellschaft angekom-
men. Das Gesundheitssystem muss es 
erst noch begreifen. 

LÖSUNGENGASTBEITRAG
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„Agfa Managed Services 
trägt heute maßgeblich 
zum reibungslosen 
Betrieb der IT-Systeme 
bei.“

Urs Lehmann
Psychiatrie Baselland

Psychiatrie Baselland sichert sich mit Agfa Managed Services ab

Weniger Risiko durch Betreibermodell

Die Psychiatrie Baselland vertraut bereits seit 2008 auf ORBIS, das Kranken-
haus-Informationssystem (KIS) von Agfa HealthCare. „Wir setzen das System 
heute flächendeckend in der medizinischen Dokumentation ein“, sagt Urs 
Lehmann, stellvertretender Leiter der Abteilung Information & Communica-
tion Technology (ICT) sowie Teamleiter Applikationen. „Zur Steuerung der 
Substitutionstherapie, also der kontrollierten Abgabe von Methadon und 
Betäubungsmitteln, haben wir das Spezialsystem AMBA tief in das KIS inte-
griert.“ Es dokumentiert den gesamten Therapieverlauf – von der Bewilligung 
bis zur Abgabe. So können alle beteiligten Mitarbeitenden an allen Standor-
ten der Psychiatrie Baselland jederzeit transparent alle Schritte nachvollzie-
hen. Darüber hinaus sind das Enterprise Content Managementsystem (ECM) 
HYDMedia und – im administrativen Bereich – SAP über eine bidirektionale 
Online-Schnittstelle angebunden.

Besonders in psychiatrischen Einrich-
tungen sind der Datenschutz und die 
Patientensicherheit besonders wichtig. 
So müssen etwa die Zugriffsberechti-
gungen im KIS penibel genau hinterlegt 
und gepflegt werden können. Zudem 
ist eine lückenlose Dokumentation 
aller Tätigkeiten am Patienten für eine 
erfolgreiche Behandlung unerlässlich. 
„Auch das muss ORBIS gewährleis-
ten“, so Lehmann. „Kleinste Anzeichen 
des Patienten müssen genauso erfasst 
werden wie die Medikation oder die 
gestellten Diagnosen und allen an der 
Behandlung beteiligten Personen ver-
mittelt werden. Eine solche Informati-
onstransparenz setzt ein durchgängiges 
und durchlässiges IT-System voraus 
– ORBIS KIS ist ein solches System.“ 
Auf diese Weise trägt das Kranken-
haus-Informationssystem maßgeblich 
zur erforderlichen interdisziplinären 
Zusammenarbeit in der Psychiatrie 
Baselland bei.

AMS für KIS und ECM
Urs Lehmann hat im Dezember 2014 
mit seiner Arbeit in der Psychiatrie 
Baselland in Liestal begonnen. Das war 
nicht nur für ihn eine Zeit des informa-
tionstechnologischen Umbruchs, son-
dern auch für seinen Arbeitgeber. Die 
fortschreitende Digitalisierung fiel mit 
immer neuen und anspruchsvolleren 

Aufgaben für die IT zusammen. Um der 
Abteilung ICT den nötigen Spielraum 
für die Bewältigung der Herausforde-
rung zu schaffen, verhandelte die Psy-
chiatrie Baselland mit Agfa HealthCare 
über einen IT-Management-Vertrag. 
„Wenn ich in die Gespräche auch nicht 
involviert war, so habe ich doch gehofft, 
dass wir künftig auf die Agfa Managed 
Services (AMS) zurückgreifen können“, 
blickt Lehmann auf die Zeit der Ent-
scheidungsfindung zurück.

Seine Hoffnung erfüllte sich und die Ver-
einbarung wurde Anfang 2015 unter-
zeichnet. Sie bezieht ORBIS inklusive 
AMBA sowie HYDMedia ein und stellt 
den Betrieb aller IT-Systeme sicher. Wie 
das geschieht, erläutert der stellver-
tretende ICT-Leiter an einem Beispiel: 
„Bestandteil des AMS-Vertrages ist 
ein Update-Service. Zuerst planen wir 
gemeinsam Wartungen und Software-
Updates, die zu Zeiten stattfinden, zu 
denen möglichst wenig Betrieb bei uns 
in den Kliniken herrscht. Die Arbeiten 
kündigt Agfa HealthCare dann zwei-
stufig an, zuerst mit einem längeren 
Vorlauf und dann nochmals kurzfris-
tig. So können wir unsere Anwender 
gezielt informieren und wissen, was zu 
tun ist. Vor der Installation werden die 
Erweiterungen selbstverständlich noch 
getestet.“

Aktuell gab es Engpässe in den Spei-
chermedien, auch darum hat sich der 
Bonner IT-Anbieter gekümmert und 
die Ressourcen vor Ort erweitert. Die 
mittel- und langfristige Strategie stim-
men Einrichtung und Dienstleister in 
halbjährlichen Servicemeetings ab, in 
denen immer auch die Performance der 
Systeme einen Tagesordnungspunkt 
füllt.

Ressourcenschonung durch professi-
onelle Unterstützung
Vorbild für AMS ist ein Vorgehen, das 
die Psychiatrie Baselland beim SAP-
System bereits erfolgreich anwendet. 
Hier betreibt ein externer, von SAP 
zertifizierter Dienstleister die Basis des 
Systems. Die guten Erfahrungen gaben 
den Initiatoren recht und ebneten 
den Weg für Agfa Managed Services. 
„ORBIS ist ein sehr komplexes System. 
Da erfordern allein die Administration 
der Basis sowie das Einrichten und Ver-
walten der Module spezielles Wissen. 
Das können wir nicht im gebotenen 
Umfang leisten“, erläutert Lehmann.

Für die Psychiatrie Baselland geht es 
also auch darum, ihre personellen 
Ressourcen zu schonen. „Wir sind 
gegenwärtig zu wenige Leute für diese 
Aufgaben“, so der Teamleiter Applika-
tionen. „Wir müssten wenigstens eine 
halbe Stelle darauf verwenden.“ Es sei 
einfacher und günstiger, diese Aufga-
ben einem seriösen und professionellen 
Partner zu übertragen, der über die 
entsprechenden Ressourcen und das 
Wissen verfüge – auch für ihn ein gutes 
Gefühl. Schließlich ist ORBIS das zen-
trale System und für den klinischen 
Betrieb immens wichtig. Ein Ausfall 
könnte schwerwiegende Folgen haben.

Zudem verschaffen AMS seiner Abtei-
lung die Möglichkeit, Mitarbeiter 
gezielter einzusetzen. Deshalb wird in 

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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Fortsetzung: Psychiatrie Baselland sichert sich mit Agfa Managed Services ab

das applikatorische Wissen jedes Ein-
zelnen investiert. „Es ist mir wichtig, 
dass wir die Systeme selbst parametrie-
ren und Anpassungen vornehmen kön-
nen, etwa neue Formulare erstellen“, so 
der stellvertretende IT-Leiter. Darüber 
hinaus sieht er sich und seine Kollegen 
als „Übersetzer“ der Anforderungen der 
Anwender hin zur Applikation.

Für das Management der Psychiatrie 
Baselland ist der Aspekt der Risikoabsi-
cherung durch Agfa Managed Services 
ein ganz wesentlicher Punkt. „Sollte es 
wirklich einmal zu einem unerwünsch-
ten Ereignis kommen, steht uns sehr 
schnell kompetente Hilfe zur Seite. 
Wenn ich die IT-Systeme selbst betreibe, 
gehe ich ein Risiko ein. Die höhere Pro-
fessionalität bei unserem Partner gibt 
uns einfach Sicherheit und schafft Ver-
trauen im Umfeld“, führt Lehmann aus. 
„Schließlich müssen wir uns um etwa 
100 Applikationen kümmern. Da ist es 
ökonomischer, die Kernsysteme extern 
betreiben zu lassen. Das rechnet sich.“

Gute Beziehung stabilisiert und 
vertieft
Die Psychiatrie Baselland hat sich dazu 
entschlossen, die IT-Systeme im eige-
nen Rechenzentrum zu betreiben. Das 
ist grundsätzlich eine Frage der Kon-
trolle, in diesem Fall dient es aber auch 
dem Investitionsschutz. Die Server 
waren zur Zeit des Vertragsabschlus-
ses noch ziemlich neu und liefen per-
formant, so dass es wenig Sinn gehabt 
hätte, die Systeme extern zu hosten. 
Darüber hinaus taten die Einrichtungen 
sich schwer damit, Daten auszulagern. 
„Insbesondere in psychiatrischen Insti-
tutionen besteht eine gewisse Skepsis 
gegenüber Cloud-Lösungen und dem 
Datentransfer in Rechenzentren von 
Drittanbietern“, erläutert Lehmann.

In erster Linie profitiert heute die 
Abteilung Information & Communica-
tion Technology von AMS, wie deren 
stellvertretender Leiter ausführt: „Die 
Dienstleistung gibt mir das beruhi-
gende Gefühl, dass der Betrieb von 
ORBIS, AMBA und HYDMedia sicherge-
stellt ist, ohne dass wir uns darum küm-
mern müssen. Wir wissen die Systeme 
in besten Händen.“ In der Psychiatrie 
Baselland kam aber noch ein anderer 
Aspekt hinzu. Der AMS-Vertrag hat das 
Verhältnis der Einrichtungen zu Agfa 
HealthCare stabilisiert. Gerade beim 
Vertrauen und bei der Nachhaltigkeit 
konnte der IT-Anbieter mit dem Ange-
bot punkten. Warum, erläutert Urs 
Lehmann: „Es gab 2014 Stimmen, die 
angeregt haben, sich nach einem ande-
ren KIS umzusehen. Nach eingehender 
Betrachtung sind wir dann aber zu dem 
Schluss gekommen, dass ORBIS das 
beste erhältliche Krankenhaus-Infor-
mationssystem am Markt war und ideal 
zu unseren Anforderungen passte. Agfa 
Managed Services hat diese Einschät-
zung dann noch einmal unterstrichen 
und trägt heute maßgeblich zu einem 
reibungslosen Betrieb der Systeme bei.“

Kein Ende in Sicht
Damit das so bleibt, nutzen Urs Leh-
mann und sein Team neben den regel-
mäßigen Servicemeetings auch Tele-
fonkonferenzen zum Austausch mit 
den AMS-Mitarbeitern in Trier. „Das 
geht sehr gut, schnell und unkompli-
ziert. Die Kommunikation funktioniert 
wie die Dienstleistung selbst auch ein-
wandfrei“, lobt Lehmann. „Wir merken 
nichts davon, vieles läuft im Hinter-
grund und das ist vielleicht das größte 
Kompliment, das man einem IT-System 
machen kann.“ Darüber hinaus hebt er 
die Professionalität und Freundlichkeit 
der Mitarbeiter im Serviceteam von 
Agfa HealthCare hervor. So kommt 
es, dass bisher alle Projekte – auch die 

komplizierte, weil kurzfristige und 
umfangreiche ORBIS-Einführung für 
die Erwachsenenpsychiatrie – reibungs-
los und erfolgreich umgesetzt werden 
konnten.

Die Psychiatrie Baselland ist system-
technisch betrachtet aber noch nicht 
am Ende des Weges angekommen. 
Aktuell wird über die Anschaffung der 
Business Intelligence-Lösung TIP HCe 
diskutiert, eine Einführung ist wahr-
scheinlich. „Sollte es so kommen, wäre 
es unser Wunsch, auch dieses System 
über den AMS-Vertrag abzudecken“, 
blickt Urs Lehmann voraus.

Ein weiteres wichtiges Thema, dem sich 
die Institutionen stellen müssen, ist die 
Archivierung. Neben den Patientenak-
ten denkt der stellvertretende IT-Leiter 
darüber nach, auch Rechnungen aus 
SAP in HYDMedia abzulegen. „Unsere 
Überlegungen gehen da in Richtung 
eines strategischen Gesamt- oder Zen-
tralarchivs. In diesem Zusammenhang 
würden auch Agfa Managed Services 
weiter an Gewicht gewinnen.“ 

Psychiatrie Baselland

Die Psychiatrie Baselland gehört zu den 
führenden psychiatrischen Institutionen 

der Region Basel und zählt mehr als 10.000 Pa-
tienten pro Jahr. 

In den zwei Hauptstandorten in Liestal und 
Bruderholz sowie in sechs Ambulatorien 

und Tageskliniken werden Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene bis ins hohe Lebensalter behan-
delt. Eine Spezialität der Psychiatrie Baselland 
ist die Arbeitspsychologie und -psychiatrie, in 
der sie präventiv und mit Beratungsangeboten 
mit Versicherungen zusammenarbeitet. Die Kli-
nik in Liestal zählt 246 Betten.

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

Urs Lehmann
Psychiatrie Baselland
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„ORBIS Medication ist 
eine gute und lohnende 
Investition in die Pa-
tienten- und Arzneimit-
teltherapiesicherheit.“

Gabriela Renter
Klinikum Lüneburg

Klinikum Lüneburg bringt Digitalisierung mit ORBIS Medication weiter vorwärts

Medikamenten-Prozessmanagement

Das Team: Gabriela Renter, Marc Papenberg, Patrick Evel und Korinna El-Cheikh (v.l.n.r.)

Digitalisierung bedeutet immer Veränderung – nicht nur von Abläufen und 
Prozessen, sondern auch in den Köpfen der Mitarbeiter. Die Einführung von 
ORBIS Medication inklusive der Module PDOK, PPRO und KURV löste am Kli-
nikum Lüneburg die papiergeführte Patientendokumentation ab und redu-
zierte die Papierpatientenakte auf ein Minimum.

Diese Umstellung beschreibt Gabriela Renter, Geschäftsbereichsleitung Pa-
tienten- und Prozessmanagement, als Meilenstein für alle an der Patienten-
versorgung beteiligten Berufsgruppen: „Die Abläufe haben sich für alle Be-
teiligten zum Positiven verändert. Es braucht allerdings eine gewisse Zeit der 
Eingewöhnung, bis die neuen Prozesse greifen.“

Vor der Digitalisierung haben die Pfle-
gekräfte ihre Patienten beispielweise 
im Frühdienst anhand der Informatio-
nen der Papierkurve versorgt und dort 
alle Behandlungsergebnisse eingetra-
gen. „Danach waren die Papierkurven 
den ganzen Tag unterwegs – entweder 
beim Arzt, der den Arztbrief schrei-
ben musste, in einer diagnostischen 
Abteilung oder im OP zur weiteren 
Behandlung“, erläutert der stellvertre-
tende Pflegedirektor Patrick Evel das 
bisherige Vorgehen. „Pflegeleistungen 
wurden kurz vor oder kurz nach der 
Schichtübergabe dokumentiert.“

Seit 2016 hat das Klinikum Lüneburg 
sein ORBIS KIS um die Module PDOK, 
PPRO, KURV und ORBIS Medication 
erweitert. „Heute dokumentiert jede 
Pflegekraft ihre Leistungen am Visiten-
wagen direkt im Krankenhaus-Informa-
tionssystem (KIS). Dort kann sie dann 
auch Befunde und andere Informatio-
nen zu ihren Patienten aufrufen“, sagt 
Korinna El-Cheikh, IT-verantwortliche 
Standortleiterin des Klinikums.

Neue Abläufe mit digitalem Medika-
mentenmanagement
Am Klinikum Lüneburg werden Medi-
kamente ausschließlich vom Arzt ange-
ordnet und dann von Mitarbeitern der 
Apotheke auf den Stationen gestellt. 
„Damit ist das Vier-Augen-Prinzip zwi-
schen Arzt und Pharmazeutisch-tech-

nischer Assistentin (PTA) gewahrt, was 
Patienten- und Medikationssicherheit 
besser gewährleistet“, so Patrick Evel.

Inzwischen wird ORBIS Medication bei 
fast allen stationären Patienten erfolg-
reich eingesetzt. Allerdings war der 
Weg dorthin nicht einfach, was unter 
anderem an der Archivierung lag. „Das 
Modul erzeugt pro Verordnung und 
periodisch für die Medikamentengabe 
je eine neue PDF-Datei“, beschreibt KIS-
Koordinator Marc Papenberg die Situa-
tion. „Bei einem längeren stationären 
Aufenthalt fallen in Verbindung mit 
der Patientendokumentation so schnell 
über 1.000 Seiten an. Um eine über-
sichtliche und ressourcenschonende 
Archivierung sicherzustellen, war eine 
Anpassung der bis dahin gültigen Archi-
vierungslogik nötig.

In Zusammenarbeit mit Agfa 
HealthCare wurde die Archivierung 
optimiert. Heute werden für die bereits 
erwähnten Module chronologisch 
beziehungsweise nach Wirkstoff 
aufbereitete Zusammenfassungen 
auf wenigen Seiten erstellt, die 
nach Entlassung des Patienten im 
Enterprise Content Managementsystem 
HYDMedia revisionssicher archiviert 
werden.

Und wie gestaltete sich die Zusammen-
arbeit mit dem IT-Anbieter? „Wir sind 

sehr gut zusammengewachsen“, sagt 
Gabriela Renter, „und sind heute davon 
überzeugt, uns für den richtigen Part-
ner entschieden zu haben.“ Eine enge 
Zusammenarbeit und eine gewisse 
Flexibilität waren in diesem Pilotpro-
jekt unabdingbar. „Bei Bedarf stand 
uns stets ein fester Ansprechpartner 
bei Agfa HealthCare zur Verfügung“, 
betont Korinna El-Cheikh.

Gute Vorbereitung, glatte Einfüh-
rung
Flexibilität von beiden Seiten erfor-
derte auch die gemeinsame Einfüh-
rung der Pflegemodule, der Kurve 
und von ORBIS Medication. Um diese 
vorzubereiten und zu begleiten, stellte 
das Klinikum je eine Mitarbeiterin aus 
dem Pflegedienst und dem Belegungs-
management komplett frei. Die Kern-
arbeitsgruppe um Gabriela Renter, 
Patrick Evel und Marc Papenberg – bei 
ORBIS Medication unterstützt durch 
den Leiter der Apotheke, Manfred 
Kühne – beteiligte kontinuierlich alle 
Berufsgruppen des Klinikums Lüne-
burg an den einzelnen Schritten. „Bei 
einer Softwareeinführung denken wir 
von den bestehenden Prozessen her. 
Diese sollten sich so weit wie möglich 
im System wiederfinden. Gleichzeitig 
schauen wir jedoch, wie die Abläufe 
auch an die Software angepasst werden 
können. Bei einem Projekt dieser Größe 
führt das auch immer dazu, bestehende 
Prozesse zu überdenken und zu opti-
mieren“, verdeutlicht Gabriela Renter.

Dank der guten Vorbereitung verlief der 
Rollout im Klinikum planmäßig. Pro 
Monat konnte mindestens eine Station 
umgestellt werden. „Ich kenne keine 
Klinik, die es innerhalb von 365 Tagen 
geschafft hat, 13 Stationen mit vier zen-
tralen medizinischen Dokumentations-
modulen einzubinden“, blickt Patrick 
Evel nicht ohne Stolz zurück. „Das setzt 
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Fortsetzung: Klinikum Lüneburg bringt Digitalisierung mit ORBIS Medication weiter vorwärts

ein hohes Engagement und viel Ener-
gie aller Beteiligten voraus.“ Durch die 
frühzeitige Einbeziehung der einzel-
nen Fachbereiche konnten individuelle 
Anforderungen aufgenommen und 
umgesetzt werden. „Ein großer Vor-
teil war auch, dass die Betriebsleitung 
das Projekt zu jeder Zeit unterstützte“, 
ergänzt Marc Papenberg.

Welche Herausforderungen gab es 
beispielsweise bei der Einführung der 
Kurve zu meistern? Vor der Einfüh-
rung wurde festgelegt, dass die Ansicht 
der digitalen Fieberkurve in allen 
Fachabteilungen identisch aufgebaut 
ist. „Angesichts der großen Zahl inter-
disziplinärer Patientenbelegung ist es 
den Mitarbeitern nicht zuzumuten, 
mit unterschiedlichen Ansichten zu 
arbeiten“, erläutert Patrick Evel. Das 
setzt die möglichst weitgehende Stan-
dardisierung der Abläufe voraus. „In 
der interdisziplinären Projektgruppe 
wurde deshalb vorab festgelegt, wel-
che Fieberkurvenabschnitte in welcher 
Reihenfolge angezeigt werden sollen. 
Auch über einheitliche Abläufe auf den 
Stationen wurde gesprochen.  Letzteres 
scheitert aber hin und wieder an der 
Praxis, so dass wir im Echtbetrieb gele-
gentlich einen Kompromiss zwischen 
den individuellen Anforderungen der 
jeweiligen Fachabteilungen finden 
mussten.“

Bessere, schnellere und transparen-
tere Prozesse
Beim Medikamentenmanagement 
funktioniert die einheitliche Vor-
gabe sehr gut. Patienten, die zu einer 
geplanten OP kommen, werden zuerst 
durch eine PTA in der vorstationären 
Sprechstunde empfangen. Sie erstellt 
eine Medikamentenanamnese und gibt 
diese in die Aufnahmemedikation von 
ORBIS Medication ein. Medikamente, 
die nicht Bestandteil der Hausliste sind, 

werden als Freitext eingegeben. Dann 
kontrolliert der behandelnde Arzt die 
Medikamente während der Patien-
tenanamnese. Wenn der Patient zur 
Aufnahme auf der Station erscheint, 
substituiert eine Apothekerin die Medi-
kation gemäß der Hausliste und der 
Arzt gibt die gesamte Krankenhaus-
Medikation nach Überprüfung durch 
eine Signatur frei. Auf den Stationen 
werden die Medikamente zu festen Zei-
ten von einer PTA gestellt.

Wird ein Patient über die Notaufnahme 
stationär aufgenommen, speichert 
die PTA tagsüber die Medikamente 
auch dort bereits in der Aufnahme-
medikation ab, überführt diese in 
die Krankenhausmedikation und der 
behandelnde Arzt gibt diese nach einer 
Kontrolle durch seine Signatur frei. Im 
Nachtdienst übernimmt der ärztliche 
Dienst die Eingabe der Medikamente. 
„Seitdem wir diesen Prozess etabliert 
haben, konnten wir den Zeitfaktor bei 
der Medikamenteneingabe deutlich 
reduzieren und den ärztlichen Dienst 
entlasten. Auch die Pflegekräfte pro-
fitieren von dieser Vorgehensweise“, 
bekräftigt Gabriela Renter.

Durch ORBIS Medication hat sich nach 
übereinstimmender Meinung auch die 
Qualität im Medikamentenmanage-
ment stark verbessert. „Jede Pflege-
kraft und jeder Arzt kann Änderungen 
sofort nachvollziehen, unabhängig vom 
Standort im Klinikum. Ärzte müssen 
nicht mehr auf die Station gehen, um 
neue Medikamente anzuordnen oder 
freizugeben. Dabei werden sie von 
einem automatischen AMTS-Interakti-
onscheck unterstützt, der Hinweise auf 
Wechselwirkungen zwischen Arznei-
mitteln und Kontraindikationen gegen-
über den erfassten Patientendiagnosen 
gibt“, hebt Gabriela Renter die Vorteile 
der Software hervor.

Die Medikationssoftware erleichtert 
auch die Arbeit in der Apotheke: „Wir 
können damit sehr viel schneller und 
besser Arzneimittel unserer Patienten 
umsetzen, die nicht in der Hausliste 
geführt werden“, erklärt Chefapotheker 
Manfred Kühne. „Auch die pharmazeu-
tische Beratung für die Ärzte ist effizi-
enter geworden, in puncto Medikation 
und Ersatzpräparate gibt es einen enge-
ren Austausch. Und das Ganze funktio-
niert besser und schneller als zu analo-
gen Zeiten mit Papier.“

Auch Gabriela Renter zieht ein positives 
Fazit: „ORBIS Medication ist eine gute 
und lohnende Investition in die Patien-
ten- und Arzneimitteltherapiesicherheit 
am Klinikum Lüneburg.“ Das Klinikum 
wird den eingeschlagenen Weg weiter 
gehen. „Im nächsten Schritt wünschen 
wir uns die Unterstützung von ORBIS 
Medication auch bei ambulanten Pati-
enten. Uns ist ein ganzheitlicher Pro-
zess wichtig und der beginnt nun mal 
in der Ambulanz“, beschreibt Korinna 
El-Cheikh die weiteren Planungen. 

Klinikum Lüneburg

Das Klinikum Lüneburg ist ein Akutkran-
kenhaus der Schwerpunktversorgung mit 

13 Fachbereichen, fünf Belegabteilungen und 
510 Planbetten. Neben der Versorgung von 
Stadt und Landkreis Lüneburg erstreckt sich das 
Einzugsgebiet bis in die Landkreise Harburg, 
Lüchow-Dannenberg, Herzogtum Lauenburg, 
Ludwigslust, Salzwedel und Uelzen. 

Bei einer Bettenbelegung von über 90 Pro-
zent wurden 2016 im Klinikum Lüneburg 

etwa 57.000 Patienten ambulant und 30.500 sta-
tionär behandelt.

„Wir haben in einem Jahr 
13 Stationen mit vier 
zentralen medizinischen 
Dokumentationsmodulen 
ausgestattet.“

Patrick Evel
Klinikum Lüneburg
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„Durch Agfa Managed 
Services können wir 
unsere IT mit geringem 
Personalaufwand 
wirtschaftlich 
betreiben.“

Michael Musick 
Klinikum Augsburg

Klinikum Augsburg treibt Konsolidierung der IT-Landschaft mit Agfa HealthCare voran

Digital zum Universitätsklinikum
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In der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des Klinikums Augsburg – der zweit-
größten in Deutschland – stellen sich jährlich mehr als 80.000 Patienten vor. 
Das Problem ist bekannt: „Die Abteilung ist, wie fast alle Notaufnahmen im 
Land, chronisch unterfinanziert und defizitär“, so Chefarzt Dr. Markus Weh-
ler. „Jede Minute, die wir durch Prozessverbesserungen einsparen, ist kost-
bar. Wollen wir weiterhin die bestmögliche Versorgung unserer Patienten 
sicherstellen, benötigen wir eine entsprechende IT-Unterstützung zur Steu-
erung der ZNA.“

Transparenz in der Notaufnahme
Ein Mittel der Steuerung ist das ORBIS 
Cockpit Notaufnahme, das die Patien-
tenflüsse anschaulich visualisiert. Es ist 
in das Krankenhaus-Informationssys-
tem ORBIS integriert und erlaubt einen 
Datenaustausch innerhalb des Hauses. 
„Üblicherweise versuchen die Abtei-
lungen mit dem aus ihrer Sicht optima-
len System zu arbeiten“, sagt Michael 
Musick, Bereichsleitung Medizinische 
Informationstechnik (MIT). „Das hin-
terfragen wir kritisch und betrachten 
jede einzelne Klinik als Bestandteil des 
Klinikums – was sich dann auch in der 
Auswahl der IT-Systeme widerspiegelt.“

Das reduziert dem Haus auf der einen 
Seite Schnittstellenprobleme, begüns-
tigt andererseits aber auch eine spezi-
elle Arbeitsweise der ZNA, wie deren 
Chefarzt erläutert: „Wir betreiben die 
Abteilung zwar mit einem festen Perso-
nalstamm, pflegen aber über Rotanden 
und Dienstärzte von Abteilungen, die 
keinen festen Mitarbeiter in der ZNA 
haben, den ständigen Austausch mit 
anderen Kliniken. Das heißt, dass wir 
jedes Quartal bis zu einem Dutzend 
neuer Mitarbeiter einarbeiten müssen. 
Da hilft es sehr, dass diese das Infor-
mationssystem bereits grundsätzlich 
kennen, weil es dasselbe wie überall im 
Hause ist.“

Und wo liegt der Nutzen des ORBIS 
Cockpit Notaufnahme für die tägliche 
Arbeit? „Es schafft inner- und außer-
halb der Abteilung Transparenz“, sagt 

Dr. Wehler. „Die Stationen können 
im Rahmen ihrer Berechtigungen das 
Cockpit aufrufen und sehen, wie viele 
Patienten wir behandeln und wie viele 
noch warten. Wir können umgekehrt 
schauen, wie viele freie Betten uns zur 
Verfügung stehen.“ Daneben ermög-
licht das integrierte Gesamtsystem 
einen nahtlosen Datentransfer. Wird 
also ein Notfallpatient stationär aufge-
nommen, steht den weiterbehandeln-
den Kollegen sofort die gesamte Doku-
mentation in der Krankengeschichte 
von ORBIS zur Verfügung.

Schrittweise Digitalisierung überall
Das Klinikum Augsburg arbeitet bereits 
seit 2006 mit ORBIS, im Jahr 2009 
folgte IMPAX, heute verantwortlich 
für alle anfallenden Bilddaten im Kli-
nikum. Seit 2012 werden die Patien-
tenakten mit mehr als 100.000 neuen 
Seiten pro Tag im Enterprise Content 
Managementsystem HYDMedia archi-
viert. „Seit 2014 schließen wir im 
Sinne des Ansatzes eines integrierten 
Gesamtsystems alle weißen Flecken in 
der IT-Landschaft und konsolidieren 
hin zu Systemen von Agfa HealthCare“, 
erläutert Musick. So deckt ORBIS heute 
die allermeisten medizinischen, pflege-
rischen und administrativen Prozesse 
im Haus ab. Zu Beginn des zweiten 
Quartals steht unter anderem die Ein-
führung des ORBIS OP-Managements 
mit diversen AddOns an.

„Es bestand von vornherein die Absicht, 
auf einen starken IT-Partner zu setzen“, 
hebt Musick hervor. „Es gibt wenige 
individuelle Entwicklungen und Sys-
teme für einzelne Kliniken.“ Stattdes-
sen hat er ein Team aufgebaut, das 
sich vorrangig mit der Parametrierung 
und dem Ausbau der ORBIS-Module 
beschäftigt. „So wollen wir Prozesse auf 
Papier oder mit nicht integrierten Sys-
temen weitestgehend durch Anpassun-
gen der vorhandenen Software ersetzen 
oder eine Art Integration vornehmen“, 
so der MIT-Leiter.

Dieses homogene integrierte Gesamt-
system ORBIS entsteht durch die 
Anbindung eigener Module, AddOns 
und Cockpits – eine Möglichkeit, die 
nicht viele KIS bieten. Allerdings steht 
das Bemühen stets unter dem Vorbe-
halt, dass es sich wirtschaftlich und 
vergaberechtlich darstellen lässt. „Agfa 
HealthCare steht selbstverständlich wie 
bei einer Ausschreibung mit seinem 
Modul im Wettbewerb“, betont der 
Bereichsleiter.

Nahtloser Datenaustausch rund um 
den OP
Eine weitere Baustelle für ihn und 
sein Team sind die 28 Operations-
säle. Gerade wird das bestehende 
OP-Managementsystem durch ORBIS 
abgelöst. Auch diesem Prozess lag eine 
wirtschaftliche Betrachtung zugrunde, 
wie Musick ausführt: „Das Altsystem 
hätten wir auf eine neue Basis stellen 
müssen, ORBIS bot eine integrierte 
Alternative. Also haben wir mit allen 
Beteiligten die Chancen und Risiken 
beider Varianten diskutiert und uns mit 
anderen Kliniken zum Systemwechsel 
ausgetauscht.“ Dann fiel die Entschei-
dung für ORBIS OP-Management. Ein-
schränkungen muss der OP-Manager 
heute noch hinnehmen – hier wird sei-
tens des Hauses und vor allem seitens 
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Agfa HealthCare aktuell noch nach-
gebessert –, allerdings profitieren alle 
Operateure.

Diese Entscheidung trägt auch Dr. 
Thomas Koperna, Leiter OP-Manage-
ment, mit. „Die Vorteile des nahtlosen 
Datenaustausches in einem integrier-
ten Gesamtsystem von der Patienten-
aufnahme über die OP-Planung bis 
zur umfassenden Dokumentation sind 
immens. Bisher parallel verlaufende 
Prozesse, etwa die Anforderung der 
Prämedikation, werden nun im Rah-
men der OP-Anmeldung angestoßen 
und elektronisch unterstützt. Alle OP-
Beteiligten können jeden Schritt rund 
um den Eingriff lückenlos nachvollzie-
hen.“

Es ist also auch hier wieder die Trans-
parenz, die Vorteile birgt. Dr. Koperna 
hebt für seine Arbeit die umfangrei-
chen Auswertungen in Echtzeit hervor. 
„Damit habe ich zum einen den Über-
blick über das Geschehen in allen OP-
Sälen und kann auf unvorhergesehene 
Verzögerungen frühzeitig reagieren. 
Zum anderen sind wir in der Lage, den 
Gesamtablauf durch die dezidierte 
Analyse von Einzelprozessen zu opti-
mieren.“

ORBIS AddOns erleichtern die Arbeit 
rund um OPs zusätzlich. So hat das Kli-
nikum Augsburg papierbasierte Check-
listen, die den Patienten von der Station 
bis in den OP begleitet haben, ersetzt 
und in ORBIS abgebildet. „Häufig 
waren die Checklisten nicht komplett 
ausgefüllt oder unterschrieben, wenn 
der Patient in den OP kam. Das sehen 
wir nun frühzeitig im OP-Steuerpunkt 
und können gegebenenfalls nötige 
Informationen einfordern“, so Dr. 
Koperna.

Da der OP-Manager auch für eine voll-
ständige Dokumentation Sorge tragen 
muss, freut er sich über das ORBIS 
AddOn OP-Rückstandsliste. Die ermög-
licht in jedem Stadium einen Überblick, 
etwa über die OP-Anmeldung, den OP-
Bericht und Abrechnungsdiagnosen. 
„Das erspart uns im Vergleich zu früher 
viel Zeit und sichert dem Klinikum die 
Erlöse, weil erst mit der vollständigen 
Dokumentation auch der Prozess abge-
schlossen und fertig zur Fakturierung 
ist“, erläutert Dr. Koperna.

Fieberkurve eingeführt, Medikation 
kurz davor
Nicht nur in den Funktionsbereichen 
verbreitet sich ORBIS, sondern auch auf 
den Stationen. Seit einem guten halben 
Jahr arbeiten die ersten drei Stationen 
mit der Fieberkurve. „Die Umstellung 
trifft besonders bei den Pflegekräften 
auf sehr gute Resonanz“, sagt Martin 
Küchelbacher, Projektleiter Digitale 
Visite. Den Grund sieht er darin, dass 
sie es bisher nicht gewohnt waren, 
umfassend digital zu dokumentieren. 
Das Klinikum unterstützt den Prozess 
nun aber mit Visitenwagen und Lap-
tops, um auch hier die Digitalisierung 
zu forcieren. Im nächsten Schritt denkt 
das Klinikum bereits an Geräte mit 
Touch-Oberfläche, um Informationen 
schnell und ohne viel Aufwand unab-
hängig von PC oder Laptops abrufbar 
zu machen.

Erst einmal steht nun die Einführung 
von ORBIS Medication an. „Bisher 
nehmen die Ärzte die Medikation in 
der Fieberkurve vor, was gewisse Ein-
schränkungen mit sich bringt“, sagt 
Küchelbacher. „Die Vorteile einer digi-
tal unterstützten Medikamentenanord-
nung sind jedoch offensichtlich.“ Der 
ortsunabhängige Zugriff ist ein Vorteil. 
Dass die Anordnung und Dokumenta-
tion von allen Berufsgruppen jederzeit 

einsehbar ist, ist ein weiterer. „Früher 
mussten dazu verschiedene Dokumente 
zeitaufwändig zusammengestellt wer-
den. Heute sitzt der Oberarzt an seinem 
PC, ruft die Patientenakte in ORBIS auf 
und hat alle Informationen zu seinem 
Patienten zusammen“, so Küchelba-
cher.

Entlastung durch Managed Services
Um einen sicheren Rund-um-die-
Uhr-Betrieb seiner komplexen und 
unternehmenskritischen IT-Systeme 
von Agfa HealthCare gewährleisten 
zu können, vertraut das Klinikum 
Augsburg seit 2009 auf Agfa Managed 
Services (AMS). Damals wurde nach 
einer Lösung gesucht, den Betrieb 
mit möglichst geringem Personalauf-
wand aufrechtzuerhalten. „Inzwischen 
haben wir und Agfa HealthCare AMS 
entsprechend der Bedürfnisse weiter-
entwickelt, sodass ein wirtschaftlicher 
Gesamtbetrieb unter Berücksichtigung 
der internen und externen Personal-
ressourcen möglich ist“, sagt Michael 
Musick. Dadurch schafft er seinen Mit-
arbeitern Ressourcen, um sich inten-
siver mit den einzelnen Systemen aus-
einanderzusetzen. So wird ORBIS seit 
2013 mit dem Formulardesigner (FODE 
professional) erweitert und parame-
triert.

Wichtig ist diese Entlastung auch 
vor dem Hintergrund des Wandels 
zum Universitätsklinikum, der 
für die Abteilung Medizinische 
Informationstechnik ebenfalls neue 
Herausforderungen mit sich bringen 
wird. „Da sind wir bereits in sehr 
engem Austausch mit Agfa HealthCare, 
etwa, wenn es um die Einbindung 
von Wissensdatenbanken in ORBIS 
oder um eine Forschungsinfrastruktur 
geht“, freut sich Michael Musick auf die 
anstehenden Aufgaben. 

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

Martin Küchelbacher, Klinikum Augsburg

Dr. Markus Wehler, Klinikum Augsburg

Dr. Thomas Koperna, Klinikum Augsburg

Klinikum Augsburg
Das Klinikum Augsburg gehört mit 24 Kliniken, drei 
Instituten und 18 medizinischen Zentren zu den 

größten Krankenhäusern Deutschlands. Der Maximal-
versorger für rund zwei Millionen Bürger im Regierungs-
bezirk Schwaben versorgt mit 1.737 Betten jährlich etwa 
76.000 Patienten stationär und 167.000 ambulant. 2015 
zählte das Klinikum rund 34.000 Operationen.

Derzeit befindet sich das Klinikum Augsburg noch 
in kommunaler Trägerschaft. Zum 1. Januar 2019 

übernimmt der Freistaat Bayern das Klinikum Augs-
burg, das dann zum Universitätsklinikum mit den For-
schungsschwerpunkten Environmental Health Sciences 
und Medical Information Sciences (Umweltmedizin und 
Medizininformatik) wird.
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„Der Qualitätsunter-
schied im Vergleich 
zu den alten DR-Auf-
nahmen ist deutlich zu 
sehen.“

Bosse Pohlmann
Borromäus Hospital Leer

Borromäus Hospital Leer löst bestehende Lösungen durch DR 600 und DX-D 800 ab

Neuausrichtung mit neuen DR-Systemen

Die radiologischen Aufgaben werden im Borromäus Hospital Leer teils selbst, 
teils von einer Praxis erbracht. „Die Praxis erbringt für uns die Schnittbild-
diagnostik, wir decken das konventionelle Röntgen und die Durchleuchtung 
ab“, beschreibt Thomas Dau, Leiter Beschaffung, Logistik und Zentrallager 
im Borromäus Hospital, die Kooperation.

Etwa 2,7 Millionen Euro hat das Bor-
romäus Hospital 2016 in die Neuge-
staltung seiner zentralen Notaufnahme 
(ZNA) investiert. Dazu gehörten ein 
Neubau und die Verlegung eines Com-
putertomographen. Dieser wird von der 
radiologischen Praxis am Hause betrie-
ben, so wie auch ein Magnetresonanz-
tomograph.

Im Zusammenhang mit der neuen ZNA 
war eine Neuausrichtung der radiologi-
schen Arbeitsabläufe notwendig. „Des-
halb haben wir in der Röntgenabteilung 
binnen einem Dreivierteljahr zwei 
Direktradiographiesysteme und eine 
mobile DR-Lösung beschafft“, blickt 
der leitende MTRA Bosse Pohlmann 
zurück. Ziel war es, die Abläufe zu opti-
mieren und mit den neuen Systemen 
ein Ausfallkonzept zu etablieren. „Bis 
dato hatten sich unsere Geräte nicht 
so ergänzt, dass wir bei einem Ausfall 
unsere Leistungen hätten nahtlos wei-
ter erbringen können“, bewertet Tho-
mas Dau die alte Situation kritisch. Das 
sollte sich ändern und „ist uns mit dem 
DX-D 100, dem DR 600 und dem DX-D 
800 von Agfa HealthCare auch gelun-
gen“, so Bosse Pohlmann.

Neuer Workflow nach Umgestaltung
Bereits 2006 hat das Borromäus Hos-
pital seine Arbeit vom konventionellen 
Röntgenbild auf digitale Aufnahmen 
umgestellt, auch mit einem Speicher-
foliensystem von Agfa HealthCare. Die 
Maxime war, stets auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu sein.

Obwohl bei der DR-Geräteausstattung 
zuerst nur nachrangig bedacht, hat 

Agfa HealthCare nachhaltig Eindruck 
hinterlassen: zum einen durch einen 
verlässlichen CR-Digitizer, zum ande-
ren durch Dienstleistungen. „Als wir 
das erste DR-System ausgetauscht 
haben, entstand ein Engpass und da hat 
uns Agfa HealthCare schnell und unbü-
rokratisch mit einem leistungsstärke-
ren Digitizer, dem DX-G, geholfen. Die 
Breite und Flexibilität im Portfolio hat 
uns beeindruckt“, lobt Bosse Pohlmann 
den Partner.

Bei der Neuausrichtung und dem 
Umbau der Notaufnahme hat sich der 
gesamte Workflow in der Röntgenab-
teilung geändert. Die damaligen Über-
legungen fasst LMTRA Bosse Pohlmann 
zusammen: „Die Zahl der Durchleuch-
tungsuntersuchungen nimmt ab, des-
halb wollten wir ein Multifunktions-
system installieren, das mehr kann. 
So kam ich mit Agfa HealthCare in die 
Diskussion: Gibt es ein Gerät, das unse-
ren Gastroenterologen genug Möglich-
keiten bietet, gleichzeitig aber auch 
als Backup für die Urologen taugt?“ 
Die Lösung war mit dem DX-D 800 
gefunden, einem System, das projek-
tionsradiographische, fluoroskopische 
und freie Aufnahmen mit einem dyna-
mischen Flachdetektor ermöglicht. Als 
parallel ein weiterer Röntgenarbeits-
platz ersetzt werden musste, kam das 
Bonner Unternehmen mit einem voll-
automatischen, deckenmontierten DR-
System, dem DR 600, zum Zuge.

Flexibilität gefordert
Die große Herausforderung für die 
Röntgenabteilung – und damit auch 
für die bildgebenden Systeme – sieht 

Thomas Dau in den komplexen Anfor-
derungen des Hospitals. „Wir müssen 
den Notfallbetrieb gewährleisten, eine 
radiologische Praxis bedienen und 
diverse fachbezogene Sprechstunden, 
bei denen wir ebenfalls keinen Ein-
fluss auf die Terminvergabe haben, 
versorgen“, so der Beschaffungsleiter. 
„Kurz gesagt: Der Patientenstrom muss 
bewältigt werden, ohne dass wir selbst 
Einfluss darauf haben, und das zügig 
mit hoher Qualität.“

Warum ist die Entscheidung auf die 
Systeme von Agfa HealthCare gefallen? 
„Aufgrund der innovativen Technolo-
gien und der Anwenderfreundlichkeit“, 
antwortet Bosse Pohlmann. „Wir konn-
ten unsere Konzeption mit den präsen-
tierten Lösungen optimal umsetzen.“ 
Gerade die einfache Bedienung sieht er 
als entscheidend für ein reibungsloses 
Arbeiten an – bei etwa 40.000 Rönt-
genuntersuchungen pro Jahr essentiell. 
Thomas Dau hat mit einer MTRA das 
eigene Trainingszentrum des Bonner 
Unternehmens in München besucht, 
sich die Systeme dort angesehen und 
war begeistert. „Ich habe früher selber 
geröntgt und kann die Systeme deshalb 
einschätzen. Was uns das DR 600 und 
das DX-D 800 in puncto Workflowopti-
mierung und Zeitersparnis bringen, ist 
bemerkenswert.“

Bildqualität überzeugt
Die Befunder – Radiologen in der 
Praxis und Fachärzte im Borromäus 
Hospital – heben die hohe Bildqualität 
der Aufnahmen hervor. „Der Qualitäts-
unterschied im Vergleich zu den alten 
DR-Aufnahmen ist deutlich zu sehen“, 
konstatiert Bosse Pohlmann. Nicht 
zuletzt deshalb ist auch die Zahl von 
Wiederholungsaufnahmen, gerade in 
komplizierten Aufnahmesituationen, 
zurückgegangen.

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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Fortsetzung: Borromäus Hospital Leer löst bestehende Lösungen durch DR 600 und DX-D 800 ab

Der erste positive Eindruck von Agfa 
HealthCare hat sich im Laufe der 
Zusammenarbeit gefestigt. „Um einen 
reibungslosen Betrieb sicherzustellen, 
haben wir einen entsprechenden War-
tungsvertrag abgeschlossen, den wir 
bisher noch nicht in Anspruch nehmen 
mussten“, sagt Thomas Dau. „Den kön-
nen wir in Zukunft zu heute bereits 
bekannten Konditionen in einen Voll-
servicevertrag umwandeln. Das bietet 
uns Planungssicherheit und ist sehr 
kundenorientiert, weil es die individu-
ellen Gegebenheiten berücksichtigt.“

Abgerundet wurde das überzeugende 
Gesamtpaket schließlich durch den 
Produktionsstandort Deutschland. 
„Das Borromäus Hospital legt sehr viel 
Wert darauf, mit regionalen Anbietern 
zusammenzuarbeiten. Diese Nähe 
schätzen wir auch an anderen Part-
nern. Gerade bei den Themen Service, 
Support und Ersatzteilversorgung gibt 
Agfa HealthCare uns ein gutes Gefühl.“

Hoher Standard auf der Intensivsta-
tion
Als weiteres DR-System hat das Haus 
in Leer im Oktober 2015 das mobile  
DX-D 100 eingeführt, das ausschließ-
lich auf der Intensivstation zum Einsatz 
kommt. „Wir führen damit alle Aufnah-
men an unseren immobilen Patienten 
durch“, so Bosse Pohlmann. „Das funk-
tioniert sehr gut, egal, ob es um die Auf-
nahme einer Extremität oder Prothese 
geht oder um die Lagekontrolle eines 
Katheters.“

Die Entscheidung für die Lösung sei 
fast zwangsläufig gefallen, erklärt 
Thomas Dau: „Wir mussten ein altes 
System ersetzen und kamen im Zuge 
der Verhandlungen über die anderen 
beiden DR-Lösungen sehr schnell auf 
das DX-D 100 als optimale Ergänzung. 
Von Vorteil sind vor allem die leicht 

verständliche Bedienphilosophie und 
die intuitive Benutzeroberfläche der 
Systeme.“

Auf der Intensivstation im Borromäus 
Hospital hat das neue DR-System ein 
Speicherfoliengerät abgelöst – ver-
bunden mit allen Vorteilen, wie Bosse 
Pohlmann beschreibt: „Der Arzt kann 
auf dem kleinen integrierten Monitor 
sofort eine erste Einschätzung vorneh-
men. Mit dem WLAN-Detektor steht 
die Aufnahme sehr schnell zur Befun-
dung im PACS zur Verfügung, das spart 
enorm Zeit. Früher musste die MTRA 
mit der Speicherfolie erst zum Digitizer 
gehen und sie dort auslesen.“ Durch 
die motorisierte Fahrunterstützung ist 
das DX-D 100 für alle MTRAs leicht zu 
bewegen und zu positionieren, auch die 
Bedienung wird von den Anwendern 
gelobt. „Nicht zuletzt können wir mit 
dem neuen DR-System nun auch auf 
der Intensivstation den Standard und 
die Qualität gewährleisten, den die 
Patienten von der Röntgenabteilung 
gewohnt sind“, führt Thomas Dau einen 
weiteren positiven Aspekt an. „Heute 
haben wir über unsere Röntgengeräte 
hinweg einen konsistenten Bildein-
druck, der hilft, die Befundung sicherer 
zu machen.“

Hohes Maß an Unterstützung
Sieben Monate nach dem DX-D 100, im 
Juni 2016, hielt das DX-D 800 Einzug in 
Leer. Mit dem Vorteil „Multifunktiona-
lität“ sind die Entscheidungskriterien 
hinreichend beschrieben. Trotz rück-
läufiger Untersuchungszahlen spielt die 
Durchleuchtung im Borromäus Hos-
pital weiterhin eine gewichtige Rolle, 
und diesem Umstand trägt die Lösung 
Rechnung und sie kann zudem für alle 
anfallenden Röntgenuntersuchungen 
genutzt werden. 

„Das System ist ein richtiger Allroun-
der, der einfach zu bedienen ist und 
eine gute Bildqualität liefert“, freut sich 
LMTRA Bosse Pohlmann. „Zudem dient 
es uns als universelles Backup.“

Im Juli 2016 folgte das DR 600, an 
dem in den ersten sieben Monaten 
bereits mehr als 12.000 Untersuchun-
gen durchgeführt wurden. Die werden 
durch das Gerät und seine Integration 
in das Radiologie-Informationssystem 
bestens unterstützt. Kommt ein Patient 
zur Anmeldung, wird er aufgenommen 
und seine Daten werden automatisch an 
die Workstation des DR 600 geschickt. 
Dort ruft die MTRA die Informationen 
auf und wählt die Untersuchung an. Die 
entsprechenden, spezifischen Unter-
suchungsparameter hat das Hospital 
zusammen mit den Applikationsspezi-
alisten von Agfa HealthCare definiert 
und in der Software hinterlegt. „Dann 
bestätigen wir im Idealfall nur die 
Untersuchungsparameter und lösen die 
Exposition aus. Anschließend können 
wir die Aufnahmen in der Regel sofort 
und ohne weiteres Bearbeiten ins PACS 
schicken“, beschreibt Bosse Pohlmann 
die weiteren Arbeitsschritte.

Und auch die Vorbereitung der Untersu-
chung selbst werde vom DR 600 unter-
stützt: „Viele Gerätepositionierungen 
sind dort hinterlegt, müssen von uns 
nur noch bestätigt werden und der 
Tisch beziehungsweise die Röhre fah-
ren in die korrekte Position. Wenn man 
weiß, wie schwer eine Röntgenröhre 
zu bewegen ist, weiß man das vollau-
tomatische Fahren ganz besonders zu 
würdigen.“ 

Borromäus Hospital Leer

Das Borromäus Hospital Leer behandelt 
mit neun Fachabteilungen und 256 Plan-

betten jährlich etwa 14.500 Patienten stationär 
und 30.000 ambulant – bei einer Belegung von 
85 Prozent. 

Der Fokus des Hospitals liegt auf den ope-
rativen Fachrichtungen wie der Unfallchir-

urgie, der Plastischen und Handchirurgie sowie 
der Orthopädie, aber auch auf der Gynäkologie 
und der Urologie. Zusammen mit dem Bonifatius 
Hospital Lingen, dem Hümmling Hospital Sögel 
und dem Marien Hospital Papenburg Aschendorf 
bildet das Borromäus Hospital die St. Bonifatius 
Hospitalgesellschaft.

„Was uns das DR 600 und 
das DX-D 800 in puncto 
Workflowoptimierung und 
Zeitersparnis bringen, ist 
bemerkenswert.“

Thomas Dau
Borromäus Hospital Leer

VON ANWENDERN FÜR ANWENDER
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Mit Guido Becker als Leiter sowie Carsten Dickhut und Peter Hübner als Pro-
duktverantwortliche und Entwickler sitzen uns drei Gesichter des insgesamt 
siebenköpfigen ORBIS AddOn-Teams gegenüber. Hübner beschäftigt sich be-
reits seit 2007 mit den Funktionalitäten, die anderen beiden seit 2010 – alle-
samt alte Hasen also. Genau die richtigen Gesprächspartner, um mehr über 
diese beliebten Tools zu erfahren.

Befundübernahme, Fachabteilungs-
dokumentationen wie die OP-Doku-
mentation, die Notaufnahme sowie 
die Komplexcode-Dokumentation und 
Generierung.

Was sind Ihre Aufgaben im Detail? 
G. Becker: Wir begleiten den gesamten 
Prozess von der Idee über die Konzep-
tion und Programmierung bis hin zur 
Implementierung beim Kunden und 
der Pflege. Neben der eigentlichen Ent-
wicklung sind die Testphasen, die wir 
gemeinsam mit Pilotkunden vollzie-
hen, immens wichtig. Da bekommen 
wir wertvolle Rückmeldungen. Vor je-
dem Prozess stimmen wir uns eng mit 
der Entwicklungsabteilung ab, ob ein 
Tool wirklich ein AddOn werden soll 
oder ob es Potenzial für mehr, etwa als 
eigenständige Standard-Lösung, hat.

Bitte beschreiben Sie doch kurz, wie 
ein ORBIS AddOn genau entsteht.
C. Dickhut: Häufig wird es durch 
unsere Kunden initiiert, die wir dann 

Immer etwas Neues
Interview mit Guido Becker, Carsten Dickhut und Peter Hübner, Agfa HealthCare

tionssystemen und Prozesssteuerungs-
lösungen.

Wie lange gibt es die ORBIS AddOns 
bereits?
P. Hübner: Begonnen hat die Erfolgsge-
schichte 2007 bei der PlanOrg Medica, 
damals ein Tochterunternehmen von 
Agfa HealthCare. Ich war also einer der 
Gründerväter (schmunzelt). Als wir 
2010 unter das Dach der Mutter gekom-
men sind, gab es 37 AddOns, heute pfle-
gen wir 65 – Tendenz stark steigend.

Für welche Bereiche sind ORBIS 
AddOns heute verfügbar?
C. Dickhut: Es gibt AddOns für den 
klinischen Arbeitsplatz in ORBIS. Bei-
spiele sind die Administration, die 

Was ist ein ORBIS AddOn?
Guido Becker: Das ist eine ergänzende 
Funktionalität für ORBIS. AddOns sind 
so standardisiert, dass sie von allen 
Kunden ohne zusätzlichen Anpassungs- 
oder Individualisierungsaufwand in-
stalliert und eingesetzt werden können.

Carsten Dickhut: Wir erstellen sie aus-
schließlich mit den ORBIS-eigenen 
Entwicklungswerkzeugen Composer 
und Abfragegenerator, die auch unsere 
Kunden nutzen, um Formulare oder 
Abfragen zu kreieren.

Peter Hübner: Die ORBIS AddOns 
sind unterschiedlich umfangreich, sie 
reichen von Einzelformularen bis zu 
kompletten Fachabteilungsdokumenta-

selbstverständlich in die Konzeption 
und Ausgestaltung einbeziehen. Einige 
AddOns haben ihren Ursprung auch in 
gesetzlichen Anforderungen, auf die 
wir reagieren müssen.

Die Ideen für AddOns prüfen wir vor 
der Umsetzung dann mit dem Country 
Solution Management und Vertretern 
der Marktgesellschaft. Ist eine Funk-
tionalität fertig, wird sie pilotiert, 
dokumentiert und bei Erfolg für den 
Vertrieb freigegeben.

G. Becker: Immer dann, wenn die 
Nachfrage nach einer neuen Funktiona-
lität kommt, die als AddOn abgebildet 
werden kann, wägen wir ab, wie das 
kommerzielle Potenzial einer solchen 
Lösung sein könnte. Danach entschei-
den wir, ob wir es als AddOn realisie-
ren.

Liegt in diesem Zusammenspiel 
zwischen AddOns und Standardent-
wicklung auch eine Herausforde-
rung für Ihre Arbeit?
P. Hübner: Ja, sicher. Wir müssen auf 
der einen Seite Redundanzen vermei-
den und auf der anderen sicherstellen, 
dass alle Applikationen schlussendlich 
ineinandergreifen. Nicht zuletzt des-
halb beschränken wir uns auf die Ent-
wicklertools in ORBIS.

Was sind weitere Herausforderun-
gen?
C. Dickhut: Mit der wachsenden Kun-
denbasis erhöht sich auch der Aufwand 
für Support, Pflege und Dokumenta-
tion. Das müssen wir bewältigen. Sie 
sehen, wir klagen auf hohem Niveau.

Können Sie bitte etwas zu diesem 
Wachstum sagen?
P. Hübner: Wie bereits erwähnt, pfle-
gen wir derzeit 65 ORBIS AddOns. Die 
Anzahl der Installationen pro Jahr hat 
sich zwischen 2012 und 2016 verdop-

pelt. Gegenwärtig zählen wir knapp 
400 Kunden, die mindestens ein AddOn 
einsetzen.

Welche Bedeutung haben ORBIS 
AddOns für die Anwender?
G. Becker: Sie haben eine große Bedeu-
tung, da sie die umfangreiche Doku-
mentation des KIS in Spezialbereichen 
ergänzen und vertiefen. Das hat zwei 
Vorteile: Sie ersparen pflegeintensive 
Schnittstellen zur Anbindung von 
Subsystemen und ermöglichen einen 
nahtlos integrierten Informationsfluss 
mit einheitlicher Bedienoberfläche. 
Mit den AddOns postulieren wir auch 
unseren Anspruch, mit ORBIS ein holis-
tisches System anzubieten.

Wir sehen ja, dass unsere Anwender 
genau diese tiefe Integration der Spe-
zialdokumentation in ORBIS erwarten. 
Und sie erwarten die Unterstützung 
ihrer Prozesse – das geht mit einem 
integrierten Gesamtsystem am besten.

Wie reagieren Sie auf die Erwartun-
gen der Anwender?
P. Hübner: Ganz einfach: Wir erwei-
tern kontinuierlich das Portfolio der 
AddOns. Nutzer von ORBIS sollen 
irgendwann keine Notwendigkeit mehr 
sehen, Subsysteme über Schnittstellen 
anzubinden.

Was sind derzeit die erfolgreichsten 
AddOns?
C. Dickhut: Ein großes Thema für 
Kliniken ist die Steuerung der Notauf-
nahme, die wir mit dem entsprechen-
den Cockpit unterstützen. Auch die 
Geriatrie gewinnt an Aufmerksamkeit, 
weshalb wir dort ebenfalls eine Fachab-
teilungslösung entwickelt haben. Das 
ORBIS AddOn Schmerzdokumentation 
trägt der demografischen Entwicklung 
und dem verstärkten Andrang in der 
ZNA Rechnung.

Woran arbeiten Sie aktuell?
G. Becker: Wir erweitern das Cockpit 
Notaufnahme, damit die Kliniken auch 
einen Massenzulauf von Verletzten 
bewältigen können. Neu entsteht gerade 
eine Pflegebedarfsdokumentation 
für Perinatalzentren. Darüber hinaus 
passen wir die Dokumentation 
für den Sozialdienst an, damit 
sie dafür Sorge trägt, dass alle 
Informationen gesetzeskonform an 
das Entlassmanagement übergeben 
werden. 

Wie geht es für das ORBIS AddOn-
Team weiter?
G. Becker: Wir werden unser Team wei-
ter verstärken – sowohl für die Entwick-
lung als auch für den Support. Wir sind 
unseren Kunden einfach weiterhin eine 
schnelle und flexible Reaktion auf ihre 
Anforderungen schuldig.

C. Dickhut: Die größte Herausforde-
rung ist tatsächlich, die wachsende 
Zahl an Kunden und Installationen 
ordentlich zu betreuen. Wir müssen 
den Spagat zwischen der Pflege der 
bestehenden AddOns und der Entwick-
lung neuer Funktionalitäten hinbekom-
men.

P. Hübner: Und das wollen wir zum 
einen durch die personelle Aufsto-
ckung gewährleisten, zum anderen 
durch eine Standardisierung der inter-
nen Prozesse. Ziel ist es, die Dynamik 
zu erhöhen, um zeitnah neue Produkte 
erstellen und parallel auf Supportmel-
dungen und Anpassungswünsche für 
bestehende AddOns reagieren zu kön-
nen. 

Vielen Dank für die Einblicke, die  
Herren.

Interview: Ralf Buchholz

AGFA HEALTHCARE INTERN

Das ORBIS AddOn-Team: Lena Aretz, Peter Hübner, Torsten Pörschmann, Carsten Dickhut, Rüdiger Barth, Guido Becker, Stefan Breuer (v.l.n.r.)
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Für die Ärmsten das Beste schaffen
Deutsches Missionsärzte-Ehepaar baut modernes Hospital in Peru auf

Mitten in den peruanischen Anden, auf knapp 2.700 Metern Höhe und 425 
Kilometer Luftlinie südöstlich von Lima steht seit nunmehr zehn Jahren das 
Missionshospital Diospi Suyana – umgeben von einer Zahn- und Augenkli-
nik, einem Kinderhaus, einer Schule und einem Medienzentrum mit eigenem 
Fernsehkanal. „Wir vertrauen auf Gott“ lautet nicht nur die deutsche Über-
setzung des Krankenhausnamens, sondern auch das Lebensmotto der Grün-
der Dr. Klaus-Dieter John und Dr. Martina John.

Wochen später einen fabrikneuen 
Digitizer CR 30-X. „Nach langen Jahren 
treuer Dienste haben wir diesen 2016 
durch ein neues Gerät ersetzt“, so Bar-
zen.

Zwischen 25 und 50 Röntgenbilder 
digitalisiert das CR 30-X im Missions-
hospital Diospi Suyana täglich. Der 
Digitizer gewährleistet nicht nur eine 
hohe Qualität der Aufnahmen, sondern 
ermöglicht auch eine spezielle Dienst-
leistung. „Wir können kostenfrei einen 
Radiologen in Deutschland zu Rate zie-
hen, wenn wir ihm die Aufnahmen per 
E-Mail zusenden. Das setzt allerdings 
voraus, dass sie digital vorliegen.  Und 
das ermöglicht Agfa HealthCare mit 
ihrem CR-System“, freut sich Dr. Klaus-
Dieter John. 

Weitere Informationen zum Projekt gibt 
es unter http://www.diospi-suyana.de.

Heute zählt das Hospital Diospi Suyana 
zu den modernsten und besten Klini-
ken des Landes, vergleichbar mit einem 
deutschen Kreiskrankenhaus. Zudem 
ist es das einzige Krankenhaus in Peru, 
das arme Menschen bevorzugt behan-
delt. Es bietet 55 Betten – wird jedoch 
aktuell auf 100 Betten erweitert –, vier 
Operationssäle, eine Intensivstation, 
ein Labor und eine Röntgenabteilung. 
260 Mitarbeiter aller Konfessionen aus 
der ganzen Welt, darunter 17 Ärzte, 
kümmern sich ohne Bezahlung um die 
Patienten. In den vergangenen zehn 
Jahren waren es 225.000, 2016 alleine 
40.000. „Sie kommen aus allen 25 Bun-
desstaaten Perus zu uns und nehmen 
teils sehr beschwerliche Wege auf sich. 
Wir sind bekannt dafür, keinen Patien-
ten abzuweisen“, sagt Dr. Klaus-Dieter 
John.

Das Ziel, Menschen die beste medizini-
sche Versorgung mit der besten medi-
zinischen Ausstattung zukommen zu 
lassen, die sich eine solche Behandlung 
nicht leisten können, ist geblieben. Und 
das geht nicht ohne Unterstützung. 
„Wir haben knapp 1.000 Förderer, pri-
mär aus Deutschland. Privatpersonen 
aus aller Welt haben uns im Laufe der 
Jahre 19 Millionen US-Dollar an Geld-
spenden zukommen lassen. Hinzu 
kommen knapp sieben Millionen US-
Dollar an Sachspenden von Unterneh-
men“, bilanziert Dr. Klaus-Dieter John.

Am 14. März 2008 traf der Chirurg in 
Köln Frank Barzen und berichtete von 
seinem Projekt. Sofort sagte der Mana-
ger der Business Division Imaging bei 
Agfa HealthCare DACH seine Unter-
stützung zu und lieferte nur wenige 

VERANSTALTUNGEN 2017

April 2017
01.04.           | Radiologische Fortbildungsveranstaltung |  
                           Bottrop
01.04.            | update-Symposium Kardiologie | Köln
19. – 22.04. | Jahrestagung der DGK | Mannheim
25. – 27.04. | conhIT* | Berlin
21. – 22.04. | rtaustria Kongress | Salzburg
29.04.           | Konsensustreffen Mammadiagnostik |  
                           Frankfurt

Mai 2017
08. – 10.05. | Krankenhausmanagementkongress | Krems
11. – 12.05. | Deutscher Krankenhaus-Controller-Tag* |  
          Potsdam
11. – 13.05. | ADKA-Wissenschaftlicher Kongress |  
                          Würzburg
13. – 14.05. | European Veterinary MRI-User Meeting | Bern
17.05.            | Tagung eMedikation | Zürich
17. – 18.05. | Entscheiderfabrik Fachgruppentagung* |                
                          Dortmund
17. – 18.05. | med.Logistica | Leipzig
23. – 24.05. | eHealth Summit Austria* | Wien
24. – 27.05. | Gemeinsamer Kongress der DRG und ÖRG |   
                          Leipzig

Juni 2017
01.06.            | Karrieremesse meet@uni-trier | Trier
08. – 10.06. | Schweizerischer Röntgenkongress | Bern
12. – 13.06. | Entscheiderfabrik Sommer-Camp* | Bonn
15. – 18.06. | MR-CT Symposium | Pörtschach
22. – 23.06. | OAG Anwendertreffen IT-Jahrestagung |   
                           München
Juli 2017 
21. – 22.07. | Freiburger Radiologische Tage | Freiburg

September 2017
08. – 10.09. | Sächsisch-Thüringischer Röntgenkongress |   
                           Bad Schandau 
13. – 15.09. | VKD-Tagung | Bad Lippspringe
14. – 15.09. | TIP DAY Deutschland* | Bonn
17. –  19.09. | GMDS-Jahrestagung | Oldenburg
20. – 21.09. | KH-IT-Herbsttagung | Mainz
20. – 21.09. | IIR-Konferenz Forum Spital |  
                           Mauerbach/Wien

September 2017
20. – 23.09. | Gemeinsamer Kongress der GPR und DGKJ |    
           Köln
21. – 22.09. | Swiss eHealth Summit* | Bern
22.09.           | Rheinische Konferenz für  
                           Krankenhaus-Controlling* | Köln
25. – 28.09. | EPD-Projectathon | Bern
28.09.           | TIP DAY Schweiz* | Basel
28. – 29.09. | OAG Anwendertreffen Rechnungswesen|  
          Dresden
28. – 30.09. | Bayerischer Röntgenkongress | Würzburg
29. – 30.09. | Bildgebung mit Herz | Salzburg

Oktober 2017
06. – 07.10. | SAINT Symposium | Geisenheim 
08. – 12.10. | Gemeinsamer Kongress der DGPPN  
                           und WPA | Berlin
11. – 14.10. | Deutscher Schmerzkongress | Mannheim
12. – 14.10. | Jahrestagung der DGINA | Stuttgart
18. – 19.10. | Agfa HealthCare Kundenworkshop  
                          HYDMedia | Rottenburg
19. – 20.10. | Herbstsymposium DGfM* | Frankfurt
26.10.           | Agfa HealthCare Kundentag SÜD | Augsburg

November 2017
02. – 04.11. | Echokardiographie-Kongress | Köln
07.11.            | Jobmesse FH Trier | Trier
08.11.      | Agfa HealthCare Kundentag WEST | Bonn
09. – 10.11. | OAG Anwendertreffen  
                          Psychiatrie/Psychosomatik | Frankfurt
09. – 11.11. | RadiologieKongressRUHR | Bochum
14.11.            | Agfa HealthCare Kundentag NORD |  
                          Osnabrück
18.11.           | Tag der MTRA | Bern
26.11. – 01.12. | RSNA | Chicago
29. – 30.11.       | Das digitale Krankenhaus | Augsburg
30.11. – 01.12. | OAG Anwendertreffen  
                                Patientendatenmanagement | Münster

Dezember 2017
06. – 07.12. | Beschaffungskongress der Krankenhäuser |    
                           Berlin

* Veranstaltung zusammen mit TIP GROUP - An Agfa HealthCare Company. 
    Alle Angaben ohne Gewähr.



Auf Gesundheit fokussiert agieren

agfahealthcare.de

Mit der mobilen Lösung ORBISME!	macht	Agfa	HealthCare	den	Arzt	und	das	Pflegepersonal	
unabhängig vom stationären Arbeitsplatz und gibt Anwendern wichtige Funktionen von 
ORBIS in die Hand.

Dank der konsequenten Orientierung an modernen HTML5-Standards ist ORBISME! 
unabhängig von der Wahl des mobilen Betriebssystems und funktioniert auf allen mobilen 
Geräten. 

Zusätzlich bleiben alle Daten durch direkte Synchronisation in beide Richtungen sowohl 
auf dem Stations-PC als auch auf dem mobilen Gerät stets synchronisiert. 

Kunden	von	ORBIS	Medication	profitieren	von	der	Verfügbarkeit	des	
gesamten Medikationsablaufs ihrer Patienten auf dem mobilen Gerät, das die 
Medikamentenanordnung und Überwachung am Patientenbett ermöglicht.

Plattformunabhängig und stets synchronisiert!

ORBISME!

ORBISME!

Das mobile KIS – Direkt am Patienten

Besuchen Sie uns:
conhIT Berlin 
25.-27. April 2017
Halle 3.2 | Stand B-103


