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SYNEDRA: Optimierte
Patientenversorgung

Mit dem Ziel einer optimierten Pa-
tientenversorgung entschied sich die
Augsburger Stadtklinik „das diako“, im
Rahmen einesUm- undNeubauprojekts
vier topmoderne Operationssäle einzu-
richten und dabei der Bedeutung von
OP-Videodokumentation Rechnung zu
tragen.

ZukunftsthemaVideo
OP-Videos und Standbilder sind

nicht nur für Forschung und Lehre re-
levant, sondern mittlerweile auch für
Behandlung, Dokumentationspflicht
und Abrechnung. Rainer Lederhofer,
Qualitätsmanagementbeauftragter des
diako: „Für die Aufnahmenwolltenwir
spezielle HD-Kameras von Storz ver-
wenden. Uns fehlte jedoch eine Soft-
warelösung als Bindeglied, um die Auf-
nahmen rechtssicher zu archivieren und
in der Klinik zu verteilen.“

Die Lösung
DieVideodokumentation bot für das

Projektteam Anlass zu weiteren Über-

legungen. Bianca Brinkmann, IT-Leite-
rin im diako: „Wir hatten Anforderun-
gen an die Software, u.a. Schnittmög-
lichkeiten, Standbildfunktionen und
HD-Unterstützung, sahen aber auch den
wachsenden Bedarf an einer gesamt-
heitlichen Verwaltung von Daten mit
Patientenbezug – unabhängig von For-
mat und Entstehungsort.“ Ein medizi-
nisches Universalarchiv sollte die Da-
ten einheitlich verwalten, verteilen und
zuweisendenÄrzten außerhalb zurVer-
fügung stellen. Auch inwirtschaftlicher
Hinsicht war dieser Zugang der nach-
haltigste: Anwender und ITwerdenmit
nur einem System konfrontiert. Über-
zeugt hat der IT-Spezialist synedramit
demMedizinprodukt synedra AIM.

Bei der technischen Umsetzung lag
das Augenmerk auf einem zentralen
Aspekt. „Wir sind überzeugt, dass eine
optimierte Patientenversorgung einher-
geht mit optimierten Arbeitsabläufen
derAnwender“, so Brinkmann. Deshalb
wurde das Universalarchiv von synedra
eng gekoppelt mit demAgfa-KIS. Vom
KIS aus können die imUniversalarchiv
verfügbaren Daten aufgerufen und im

synedraViewer angezeigt werden. Auch
bei der Datenakquisition arbeiten das
KIS und das Universalarchiv über
Schnittstellen eng zusammen.

Ziel erreicht
Die Berücksichtigung der Anwen-

derbedürfnisse hat sich laut Internist
Dr. Nagel bezahlt gemacht: „Wir verfü-
gen überall sofort über die gesamte Pa-
tientenakte. Zudem bietet uns synedra
View, der über das KIS aufrufbare Vie-
wer, die notwendigen Werkzeuge zur
Anzeige und Bearbeitung aller Daten.“
Zufrieden ist auch das Projektteam.
„Durch die klinikweite Verfügbarkeit
der Patientenakte können wir unseren
Patienten echten Mehrwert bieten“, so
Brinkmann.

Mittlerweile bestehen bereits Aus-
baupläne. Dazu zählt, externen Partnern
Untersuchungsdaten über DICOM-E-
Mail zu senden, oder eine Grund-Befun-
dung für Ultraschalluntersuchungen,
bei der Bild- und Schlagwortinforma-
tion in einen PDF-Befund integriert und
gespeichert wird.Weiterhin geplant ist
ein Scanning-Projekt imAlten- und Pfle-
geheim des diako. Dabei soll synedra
AIMmit dem Bewohnermanagement-
system integriert und die Akten der
Heimbewohner rechtssicher imUniver-
salarchiv abgelegt werden.
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