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Mit dem Neubau des Diakonissen-
Krankenhauses Schladming bot sich 
für die IT-Abteilung die Gelegenheit, 
das 126-Betten-Haus auf den neuesten 
Stand der Technik zu bringen. IT-
Leiter Johannes Köberl ist überzeugt 
davon, dass nur eine möglichst inte-

grierte Digitalisierung zu optimalen 
Workflows führen kann: „Unser Ziel 
war daher nicht nur die Digitalisie-
rung der Radiologie durch ein PACS, 
sondern ein durchgängiger, hundert-
prozentiger digitaler Workflow. Das 
heißt: Sämtliche patientenbezogenen 
digitalen Daten und Papierkrankenge-
schichten sollten digitalisiert werden 
können“, erklärt Köberl. Und idealer-
weise sollte die Archivierung mittels 
nur eines einzigen Systems funkti-
onieren. Köberl dazu: „Wir wollten 
nicht drei Systeme für sehr ähnliche 
Aufgabenbereiche. Dies hätte nur zu 
unnötiger Komplexität und Mehrkos-
ten geführt.“

Schwierige Suche nach Anbietern
Die Suche nach einem geeigneten 

Anbieter gestaltete sich allerdings als 
durchaus schwierig. Mario Mühl-
ebner, Verwaltungsleiter des Diako-
nissen-Krankenhauses in Schlad-
ming, erinnert sich: „Während die 

DMS-Hersteller gerade in der Darstel-
lung von DICOM-Daten keine zufrie-
denstellenden Konzepte vorweisen 
konnten, lagen die Defizite der klassi-
schen PACS-Anbieter bei textbasier-
ten Dokumenten und im Einscannen 
von Papierkrankenakten. Wir wollten 
aber in keinem Bereich Kompromisse 
eingehen.“ Fündig wurde man letzt-
endlich bei synedra. „Das Produkt-
portfolio synedra AIM erfüllte unsere 
Anforderungen mit Abstand am bes-
ten“, erinnert sich Johannes Köberl. 
Ausschlaggebend sei die Positionie-
rung von synedra AIM als medizini-
sches Universalarchiv für sämtliche 
patientenbezogenen Daten gewesen. 
Referenzinstallationen rundeten den 
Gesamteindruck positiv ab.

Krankenhausweit verbesserte 
Arbeitsabläufe

Zusammen mit der Schladminger 
Krankenhaus-IT wurde von den syne-
dra Projektbetreuern ein Konzept zur 

Archivierung aus einer Hand
SynedrA: das Universalarchiv des diakonissen-Krankenhauses Schladming

„ein System für die komplette digitalisie- 
rung war uns wichtig“, so IT-Leiter 
Johannes Köberl.

das diakonissen-Krankenhaus 
Schladming

Das Diakonissen-Krankenhaus in 
Schladming deckt mit 126 Betten die 
medizinische Grundversorgung der 
Region Schladming-Dachstein ab. 
Neben der allgemeinen Grundver-
sorgung liegt ein Schwerpunkt des 
Krankenhauses in der Unfallchirur-
gie, bedingt durch die zahlreichen 
Skigebiete in der Region. Das unter 
der Trägerschaft des evangelischen 
Diakoniewerks Gallneukirchen ste-
hende Haus wurde im Jahr 2006 
komplett neu errichtet und zählt zu 
einer der modernsten Gesundheits-
einrichtungen Österreichs.

das diakonissen-Krankenhaus Schladming deckt die medizinische Grundversorgung 
der region mit Schwerpunkt Unfallchirurgie ab.

www.diakonissen-krankenhaus-schladming.at
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krankenhausweiten Einführung von 
synedra AIM erarbeitet. In der Radio-
logie werden Untersuchungen mit ei-
nem CT, einem Speicherfoliensystem 
und einer digitalen Durchleuchtung 
durchgeführt. Von Patientinnen und 
Patienten mitgebrachte Röntgenauf-
nahmen werden mit einem Scanner 
sofort digitalisiert und stehen damit 
ebenfalls im ganzen Haus zur Verfü-
gung. Die Unfallchirurgie steuert als 
Datenquellen zusätzlich noch Arthro-
skopietürme, C-Bögen und Digitalka-
meras bei. In der inneren Medizin 
werden Daten von EKG, der Endosko-
pie, dem PDMS, Ultraschallgeräten 
und dem Befundungssystem archi-
viert. Zusätzlich wurden im Zuge der 
Systemeinführung zwei Hochleis-
tungsscanner für die Digitalisierung 
der Papierkrankenakten an synedra 
AIM angebunden. synedra implemen-
tierte dafür einen konsistenten Work-
flow zum Einscannen von Papierkran-
kenakten.

Archiv und KIS teilen sich rIS- 
Funktionalität

In der Radiologie wird synedra 
View als Befundungssoftware in einer 

Drei-Monitor-Konfiguration verwen-
det. Prim. Dr. Rudolf Kaiser und OA 
Dr. Richard Kloos sind mit der ge-
wählten Software zufrieden: „synedra 
View ist sehr intuitiv, und die Ladezei-
ten sind schnell. Außerdem sind alle 
für die Befundung erforderlichen 
Werkzeuge vorhanden und leicht zu-
gänglich.“ Interessant in Bezug auf die 
anfallenden Kosten erscheint, dass für 
das Krankenhaus Schladming kein 
separates RIS angeschafft werden 
musste. Johannes Köberl erläutert: 
„synedra AIM hat die Fähigkeit, via 
DICOM-Worklist mit den bildgeben-
den Geräten zu kommunizieren. Im 
Zusammenspiel mit dem KIS kann 
dadurch auf ein separates RIS verzich-
tet werden.“

Kompetente Projektabwicklung, 
gesunkene Kosten

Zufrieden ist man in Schladming 
auch mit der Abwicklung des Pro-
jekts. „Die Systemeinführung erfolg-
te nach Terminplan. synedra zeigte 
sich sehr flexibel und kompetent, 
auch bei individuellen Anpassun-
gen“, berichtet Johannes Köberl. 
„Auch die Erfahrungen der Anwen-
derinnen und Anwender im tägli-
chen Einsatz sind durchweg positiv“, 
ergänzt Prim. Simader – das System 
werde als schnell, intuitiv und stabil 
wahrgenommen. 

„Die vollständige Digitalisierung 
des gesamten Aufkommens an Patien-
tendaten ist gerade auch in einem klei-
nen Krankenhaus möglich und sinn-
voll“, fasst Verwaltungsdirektor 
Mühlebner die Erfahrungen aus dem 
Betrieb des synedra AIM Systems zu-
sammen und ergänzt: „Durch die 
Überleitung sämtlicher Dokumente 
als PDF-Dokumente aus dem KIS in 
das Archiv haben wir nicht nur hin-
sichtlich der Aufbewahrungserforder-
nisse eine gute Lösung gefunden, son-
dern können das System auch als 
Backup-System operativ nutzen.“ Kos-
teneinsparungen durch gesteigerte 
Effizienz in den Abläufen und durch 
die – trotz der vollständigen Digitali-
sierung – überschaubar gebliebene 
Anzahl der eingesetzten Systeme sei-
en deutlich spürbar.
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„die vollständige digitalisierung des ge-
samten Aufkommens an Patientendaten 
ist gerade in einem kleinen Krankenhaus 
sinnvoll“, meint Verwaltungsdirektor 
Mario Mühlebner.

synedra AIM
synedra AiM ist ein medizinisches Universalarchiv, das durch seinen 

modularen Aufbau und umfassenden Ansatz die Anforderungen von Kran-
kenhäusern in den Bereichen PAcS, Multimedia und Video bis zum Ma-
nagement von patientenbezogenen Dokumenten unterstützt. im Zusam-
menspiel mit der DMS-lösung von Elo lässt sich mit synedra AiM darüber 
hinaus ein cleveres elektronisches Datenmanagement auch für Verwal-
tungsdaten (z.B. Rechnungen, E-Mail-Archivierung, Personalmanagement) 
aus einer Hand realisieren. Über 70 installationen im deutschsprachigen 
Raum, von der Facharztpraxis bis zum Universitätsklinikum, unterstreichen 
die leistungsfähigkeit von synedra AiM.

www.synedra.com


