
Ein wesentliches Kriterium einer 
ganzheitlichen PACS-Lösung stellt 
heutzutage die Integration verschie-
denster Bilddaten und Dokumente 
unterschiedlicher Krankenhausab-
teilungen wie z.B. Fotos, Videos oder 
auch Befunde dar. Hierbei ist es erfor-
derlich, der jeweiligen Fachabteilung 
einen individuellen, den Anforderun-
gen entsprechenden Arbeitsablauf 
anzubieten. Es wird ein flexibles, se-
parates Import- und Export-Tool be-
nötigt, welches abteilungsspezifisch 
konfiguriert und vom jeweiligen me- 
dizinischen Fachpersonal intuitiv be-
dient werden kann. Um eine standar-
disierte und einfache Dokumentation 
zu gewährleisten, ist es sinnvoll, für 
den Anwender geeignete Workflows 
im System zu hinterlegen.

Ein Bildmanagementsystem 
(PACS) ist schon länger keine Domäne 
der Radiologie mehr. Vielmehr geht es 
darum, verschiedenste Bilddaten und 
Dokumente unterschiedlicher Kran-
kenhausabteilungen zu integrieren. 
Zu nennen sind beispielsweise Photos,  
Videos oder auch Befunde. Mit der 
einfachen Einbindung ist es aber 
nicht getan. Jede Fachabteilung hat 
individuelle Anforderungen an den 
Arbeitsablauf, die es zu berücksich-
tigen gilt. Dazu ist ein separates fle-
xibles Import- und Export-Tool nötig, 
das abteilungsspezifisch konfiguriert 
und vom jeweiligen medizinischen 
Fachpersonal intuitiv bedient werden 
kann. Geeignete Workflows gewähr-
leisten zudem eine standardisierte 
und einfache Dokumentation.

Eine solche Lösung bietet Agfa 
HealthCare mit IMPAX PASTA. Das 
Tool ermöglicht einen unkomplizier-
ten Import beliebiger Bilddaten von 

unterschiedlichen 
DICOM-Archiven 
oder verschiedens-
ten Medien, etwa 
Röntgen f i l men , 
CDs, DVDs oder 
USB-Speichern – 
automatisch, ein-
fach und schnell. 
Dabei müssen die 
Bilder nicht not-
wendigerweise im 
DIC O M - F o r m a t 
vorliegen, sie kön-
nen einfach in ein 
entsprechendes Ar-
chiv gesendet wer-
den, wo sie das Sys-
tem automatisch 
umwandelt.

Zur standardisierten Archivie-
rung werden die Benutzer in vorde-
finierten Import-Workflows Schritt 
für Schritt zum Ziel geführt. So wer-
den abteilungsspezifische Anforde-
rungen umgesetzt und eine einfache 
Handhabung gewährleistet. Optional 
lassen sich in IMPAX PASTA nicht 
nur bestimmte Abläufe definieren, 
sondern auch weitere Parameter wie 
die Generierung einer DICOM-MPPS-
Nachricht, die Anforderung einer 
Speicherbestätigung gemäß DICOM 
Storage Commitment oder das Hinzu-
fügen der importierten Studie in eine 
IMPAX EE Arbeitsliste hinterlegen.

Ebenso komfortabel wie der Im-
port lässt sich der Datenexport steu-
ern. Mit wenigen Mausklicks gelangen 
DICOM-Daten auf lokale Datenträger, 
eine zentrale CD-Brennstation oder 
zu beliebigen DICOM-Archiven. So-
fern zu den Bildern Befunde vorlie-
gen, werden diese je nach Einstellung 

ebenfalls automatisch exportiert. Alle 
Optionen für den Import und Export 
können für einzelne Benutzer oder 
übergreifende Rollen konfiguriert 
werden. Aus Datenschutzgründen 
können die Einrichtungen bei Bedarf 
auch eine Anonymisierung der Patien-
tendaten vorschreiben.
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