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Radiologie

„Wie kommuniziert ein „digitales“ Kranken- 
haus mit einer „analogen“ Umgebung?“

Die bildgebende Diagnostik (Radiologie) 
hat sich bundesweit als ein wesent-
licher standortsichernder Faktor in der 
Krankenhauslandschaf t ent wickelt . 
Entscheidende Einflussgrößen dieses 
Bedeutungszuwachses sind die wissen-
schaftlich-technischen Geräteentwick-
lungen (z. B. Mehrzeilen-CT/MSCT, di-
gitale Projektionsradiographie etc.), der 
Beitrag der Bildgebung zur effektiven und 
evidenzbasierten Medizin, die diagno-
serelevante Krankenhausfinanzierung 
(DRG’s) und nicht zuletzt das erheblich 
gestiegene Leistungsbewusstsein der 
Patienten. 
Der Faktor Zeit ist sowohl aus klinischer 
als auch aus Patientensicht eine wesent-
liche Messgröße in der Patientenbetreu-
ung. Dies trifft nicht nur für die hausinter-
ne Diagnostik, sondern zunehmend und 
vor allem auch auf die Kommunikation und 
die Integration in regionale und überregi-
onale Versorgungsketten zu. Einerseits 
muss der Radiologe sowohl für die Akut- 
als auch für die Elektivversorgung schnell 
exakte Bildanalysen und Enddiagnosen 
vorlegen. Dies ist vor allem eine organi-
satorische Herausforderung, wenn es 
sich um Fremdmaterial handelt, das ent-
weder on- oder offline die Klinik erreicht. 
Andererseits erwartet der Patient nach 
Beendigung der Untersuchung gegebe-
nenfalls die Mitgabe des Bildmaterials 
für die weitere externe Betreuung. Aus 
organisatorischer Sicht ist zur Lösung 
dieser Szenarien ein lT-basiertes Modul 

zur Bildintegration in hausinterne digitale 
Arbeitsspeicher und Bildverteilungssys-
teme (PACS) erforderlich. Es müssen 
unter anderem Erfassungs- und Darstel-
lungsformate vereinheitlicht werden (DI-
COM-Standard). Die Vorteile der CD-ba-
sierten offline Datenbereitstellung liegen 
für Ärzte und Patienten wie auch für die 
Kostenträger auf der Hand: Diagnose-
stellung und Behandlung können zeitnah 
und ohne Wiederholung kostensparend 
und patientenfreundlich durchgeführt 
werden. Für den Klinikbetrieb stehen vor-
rangig bei regionalen Fallkonsultationen 

bzw. Patientenverlegungen online (Nut-
zung öffentlicher Netze) Verbindungen 
zur Verfügung, die vor allem erheblichen 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 
entsprechen müssen (z. B. DICOM-Email).  

“Der klinische Notfall als technische 
Herausforderung“
Zur Illustration des Leistungsvermö-
gens digitaler Kommunikations- bzw. 
Integrationsmedien einerseits und der 
organisatorischen Sicherstellungsmech-
anismen andererseits soll nachfolgende 
Fallsimulation dienen: 

Dr. med. Rainer Braun-

schweig ist Direktor der 

Klinik für bildgebende Dia-

gnostik und Interventions-

radiologie. Er beschäftigt 

sich seit Jahren neben 

Fragen des Klinikmanage-

ments mit didaktischer 

Weiterbildung und digitalen 

Bildnetzwerken. Sein 

Hauptaugenmerk liegt 

dabei auf der muskulo-

skeletalen Diagnostik,  

der Begutachtung und  

den bildgestützten Inter-

ventionen. 
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Der Umgang mit digitalisierten Informationen (Bilder, Befunde etc.) gehört heute in Krankenhäusern und 
Arztpraxen zur Routine. Im folgenden Beitrag berichtet Dr. med. Rainer Braunschweig, Direktor der Klinik 
für bildgebende Diagnostik und Interventionsradiologie in Halle, über den Einsatz von Software zur Ver-
einheitlichung und Übertragung von PACS Archiven in den DICOM-Standard.
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Ein Notfallpatient wird mit Verdacht auf 
Hirninfarkt in ein Universitätsklinikum 
eingeliefert. Die Patientin klagt bereits 
seit geraumer Zeit über Beschwerden. 
Sie leidet unter Gedächtnisverlust und 
Sprachstörungen und hat deshalb be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt ihren 
Hausarzt aufgesucht . Dieser veran-
lasste eine computertomographische 
Schädeluntersuchung. Die Bild- und 
Befunddokumentation wird mittels CD 
ausgehändigt. Infolge der aktuellen Be-
fundverschlechterung wird die Patientin 
durch den Hausarzt in eine Fachklinik 
eingewiesen. Die Patienten-CD führt 
die Patientin bei sich und sie steht dem  

klinischen Aufnahmeteam zur Verfügung. 
Es ist zu erwarten, dass aufgrund dieser 
Daten die bereits existierende differen-
zierte Diagnose nachvollzogen und die 
entsprechende fachärztliche Therapie 
eingeleitet werden kann. 
Leider liegen die Bilddaten auf der CD 
in einem proprietären PACS-Bildfor-
mat ohne DICOM-Directory vor. Der auf 
der CD abgespeicherte „Viewer“ ist im 
Kliniksystem nicht zu installieren. Im 
Ergebnis ist eine Visualisierung bereits 
bekannter Befunddetails unmöglich! 
Die Patientin muss vor dem Hintergrund 

des akuten Klärungsbedarfs erneut un-
tersucht werden. Die Patienten- und 
Kostenbelastung is t unvermeidbar.  

Lösungsansatz 
Der Umgang mit digitalisierten Informati-
onen (Bilder, Befunde etc.) gehört heute 
in Krankenhäusern und Arztpraxen zur 
Routine. Der geschilderte Fall ist keine 
Ausnahme. Prinzipiell ist die offline Da-
tenübertragung ein wesentlicher Fort-
schritt gegenüber früheren zeitaufwen-
digen Datenbeschaffungsmaßnahmen. 
Das Konzept der „Patienten-CD“ droht 
jedoch zu scheitern, da auf die auf ihr ge-
speicherten Daten nicht zugegriffen wer-

den kann. Unabhängig von Dateiformat 
und Sichtungs-Programmen ist z. B. mit 
dem Gemed-PACS-Integrator-System die 
technische Vereinheitlichung aller Daten 
möglich. Die Bild- und/bzw. Befunddaten 
werden auf einer benutzerfreundlichen 
Oberfläche bereitgestellt. Zudem kön-
nen diese externen Daten bei Bedarf 
(z. B. Behandlungsübernahme) schnell 
und verlust frei in das Haussystem. 
(PACS) integriert und archiviert werden.  
Der PACS-Integrator liest z. B. Patien-
ten-CDs und online übersandte Daten 
unterschiedlicher Modalitäten- und/oder 

PACS-Anbieter ein, konvertiert diese und 
stellt sie zur Verwendung zur Verfügung. 
Zudem werden die Daten nach userbezo-
genen Kriterien automatisch gefiltert. Die 
behandelnden Ärzte können entscheiden, 
welche der Daten (z. B. ausschließlich 
Schädel - Vor - CT / s. unser oben genann-
tes Beispiel) für die aktuelle Betreuung 
wichtig sind. 

Fazit
An den Berufsgenossenschaf tlichen 
Kliniken Bergmannstrost setzen wir ein 
PACS-Integrator und PACS-Communica-
tor sowohl für den offline als insbeson-
dere auch für den hochfrequenten online 

Betrieb ein. Die technische Lösung ist für 
alle klinischen Szenarien gleich, erlaubt 
jedoch teilweise differenzierende Einzel-
einsätze und -lösungen. Diese hohe 
Standardisierung einerseits und flexible 
Lösung von lokalen Problemen anderer-
seits macht den Hard-/ Softwareeinsatz 
dieses Konzeptes besonders attraktiv.    
Dr. med. Rainer Braunschweig                  

Die Kontaktadresse von Dr. med. Rainer Braun-

schweig sowie Links zu weiteren Artikeln und 

Herstellern im Bereich Medizinsoftware finden 

Sie im Adressteil am Heftende.
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