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Die stetig steigende Informationsflut, zeitraubende Dokumentation und erhöhter Kostendruck durch neue 
Gesetze belasten den radiologischen Arbeitsalltag. Dr. med. Johannes Zander, Chefarzt am Diakonie 
Krankenhaus in Bad Kreuznach, berichtet über seine Erfahrungen mit der Einführung eines Radiologie-
Informationssystems.

Radiologie

Radiologie-Informationssysteme

Untersuchungsanforderungen und Pati-
enten werden von den verschiedensten 
Abteilungen des Krankenhauses in die 
Radiologie übermittelt und überwiesen. 
Natürlich erwarten die Abteilungen, 
Ärzte und Patienten die entsprechenden 
Untersuchungsergebnisse zeitnah. Von 
der Einführung eines Radiologie-In-
formationssystems versprechen sich 
die Anwender im Allgemeinen – neben 
einem effizienten Kostenmanagement − 
vor allem eine deutliche Verbesserung 
der Rentabilität, mehr Zeit und Qualität 
in der Patientenversorgung und Trans-
parenz innerhalb der Arbeitsprozesse. 
Neben der Ökonomisierung der Arbeits-
schrit te gab es vor allem drei Haupt-
probleme, die wir mit der Einführung 
des RIS lösen wollten: Vor der Digitali-
sierung wurde in unserer Abteilung das 
Patientenmanagement mit Karteikarten, 
-kästen und Archiv organisiert und ver-
waltet, was viel Zeit, Platz und Ressour-
cen verbrauchte. Wir planten daher den 
entscheidenden Schritt in Richtung „pa-
pierlose Fachabteilung“, also PC-basier-
te Datenerfassung. 
Außerdem strebten wir die Verbesse-
rung der Leistungserfassung an, die 
bisher nur von einer Access-Datenbank 
geleistet wurde, in der die gesetzlich 
vorgeschriebene Dokumentation der 
Röntgenverordnung eingetragen wurde. 
Die Leistungserfassung ging in Papier-
form an die Verwaltung. Eine Schnit t-
stelle zum Controllingsystem und der 

Abrechnung gab es nicht, daher mussten 
die Daten per Hand übertragen werden, 
was einen erheblichen Zeitaufwand mit 
sich brachte. 
Darüber hinaus sollte unser Sekretari-
at bezüglich der immer intensiver wer-

denden Schreibarbeit durch die Kombina-
tion mit einem digitalen Diktat-System mit 
Spracherkennung entlastet werden.
Bezüglich der Funktionalitäten war für 
uns vor allem wichtig, dass die Darstel-
lung sämtlicher Patienten- und Arbeits-
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Der Bildaufruf erfolgt aus der zentralen Liste des Radiologie-
Management-Systems .med RIS (Medos AG).
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schritte eines Arbeitstages in einer über-
sichtlichen Tabellenform erscheint (der 
sog. „Gesamtstatus“). In dieser Tabelle 
lässt sich der aktuelle Status jedes Pa-
tienten im Gesamtprozess der Untersu-
chung in der Radiologie abrufen.  Darüber 
hinaus überzeugte die Funktion der Voll-
textrecherche (.med Report/Medos AG), 
die es ermöglicht, aus einer unendlichen 
Anzahl von Arztbriefen/Befunden nach 
relevanten Informationen/Briefen zu re-
cherchieren. Die Ergebnisliste kann nach 
verschiedenen Kriterien – beispielsweise 
Datum des Arztbriefes, Patientenname, 
Geburtsdatum etc. – sortiert werden. 
Neben der Schnelligkeit, mit der sich 
beliebige Arztbriefe nach verschiedenen 
Suchkriterien auffinden lassen, ist ein 
weiterer Vorteil, dass für die Recherche 
keinerlei Datenbank- oder SQL-Kennt-
nisse erforderlich sind. Dieses System-
Modul bietet eine benutzerfreundliche 
Oberfläche und ist gut zu bedienen.  

Mit der Einführung des Radiologie-Infor-
mations-Systems sollten auch die Zeiten 
für das Erstellen von Befunden drastisch 
gekürzt werden. Bisher wurden diese auf 
Bänder diktiert. Die Durchlaufzeiten für 
die Erstellung nicht dringender Befunde 
beliefen sich auf bis zu 8 Tage. Diktier-
systeme zeichnen sich vor allem durch 
ihre einfache Bedienung und die Steue-
rung aller organisatorischen Abläufe bei 
der Befundung aus. 60 % aller Diktate 
sind nun noch am selben Tag geschrie-
ben und der Aufwand für das Erstellen 
hat sich erheblich verringert. Befunde 
stehen zeitnah den anfordernden Stellen 
zur Verfügung.  
Natürlich gab es bei der Einführung 
von .med RIS (Medos AG) auch einige 
Herausforderungen zu bewältigen, wie 
beispielsweise die genaue Analyse un-
serer Arbeitsschritte und die Abbildung 
des eigenen Betriebsablaufes in einem 
System. Wie bereits eingangs erläu-
tert war eine absolute Notwendigkeit 
die Schnittstelle zu unserem KIS. Damit 
er gab sich die besondere Herausforde-
rung der individuellen Anpassung der 
Schnittstelle an die Vorgaben unserer 
Administration/IT-Abteilung – insbeson-
dere die hausinterne IT-Strategie sowie 

die hohen Datenschutzanforderungen. 
Die Vorteile für Mitarbeiter und Pati-
enten seit der Einführung dieses Sys-
tems liegen auf der Hand. Das mühsame 
Karteikartensuchen hat ein Ende. Die 
Leistungserfassung ist deutlich schnel-
ler. Insbesondere entfällt das zweifache 
Eintragen der Röntgen- und Leistungs-
daten (früher per Hand in die Karteikarte 
und anschließend in den PC). Alle frei-
gegebenen Befunde sind von allen RIS-
Arbeitsplätzen abrufbar, daher erübrigt 
sich die zeitaufwendige Suche nach Be-
funden. Die Geschwindigkeit der Befund-
erstellung hat sich enorm erhöht. Von 
der Vorlage der Röntgenbilder zur Be-
fundung bis zur Herausgabe des Briefes 
an den Patienten dauert es zum Teil nur 
noch wenige Minuten. Bis auf das Er-
stellen von Bildern sind alle anderen 
Arbeitsschrit te auf RIS-Basis gestellt 
worden. Als logische Konsequenz ist in 
den nächsten Jahren daher auch die An-
schaffung eines PACS geplant. 
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Die Kontaktadresse von Dr. med. Johannes Zan-

der  sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstel-

lern im Bereich Radiologie-Informationssysteme 

finden Sie im Adressteil am Heftende.
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