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Aus dEn unTErnEHmEn | compAss

synedra: UniversalPaCs 
– ein archiv für alle Fälle!

Als es um die Beschaffung eines 
Bildmanagementsystems ging, be-
schritt das regionale Schwerpunktspi-
tal Uster im Kanton Zürich neue  We-
ge: Mit dem Gedanken, die eigene 
Systemvielfalt minimal zu halten, 
wünschten sich die Verantwortlichen 
eine Lösung, die über die Möglichkei-
ten eines konventionellen PACS hin-
ausgeht: ein UniversalPACS, welches 
das gesamte Bildmaterial –  unabhän-
gig von Bildformaten – sowie weitere 
medizinische Daten integriert. Mit 
dem eArchiv synedra AIM der Firma 
synedra bot sich dem Spital Uster die 
Gelegenheit, alle Bereiche der medizi-
nischen Dokumentation abzudecken.

Das gewünschte eArchiv sollte in 
Form eines UniversalPACS radiologi-
sche Bilder, aber auch weitere Bildfor-
mate aus Ultraschall, EKG, Foto- und 
Film usw. sowie Textformate verwal-
ten können. Der bewusste Verzicht 
auf ein RIS führte überdies zur Aufla-
ge für das zu wählende PACS, Modali-
täten ansteuern und eine Worklist er-
zeugen zu können.

„Diesen Vorstellungen am besten 
entsprochen hat die Lösung synedra 
AIM der auf den D-A-CH-Raum spezi-
alisierten Firma synedra, die in Inns-
bruck beheimatet ist“, erklärt Michael 
Hirt, IT-Organisator.“ Seit Mai 2011 
läuft synedra AIM produktiv im Spi-
tal Uster. Wie geplant geht der ganze 
Informationsfluss vom Phoenix-KIS 
aus, das seinerseits direkt mit dem 
Universalarchiv verbunden ist.

Hausarztanbindung und archivie-
rung von Befunden

Mit der Umstellung auf die digitale 
Radiologie ist die PACS-Einführung ab-
geschlossen und es erfolgt der Ausbau 
zum Universalarchiv mit Hausarztan-
bindung. Daniel Wälti, Geschäftsführer 
von synedra Schweiz und Projektleiter, 
informiert: „Zurzeit sind zwei Ausbau-

stufen im Gange: Zum einen wird syne-
dra AIM als eArchiv im medizinischen 
Bereich ausgebaut. Konkret heisst das, 
dass in naher Zukunft Befunde aus 
dem Phoenix und PDF-Befunde aus 
dem Labor ebenfalls in synedra AIM 
archiviert werden. Zum andern handelt 
es sich um die elektronische Dokumen-
tenverteilung nach aussen (eHealth), 
was bedeutet, dass Hausärzte und Zu-
weiser künftig mit Patientenberichten 
und -bildern aus synedra AIM bedient 
werden.“

Klare Vorteile
Für den IT-Verantwortlichen des 

Spitals Uster Michael Hirt steht fest, 
dass sich die schlanke und dafür hoch 
mit dem Klinikinformationssystem 
KIS integrierte Lösung eines Univer-
salPACS auf jeden Fall bewährt, denn 
sie bietet gegenüber einer traditionel-
len Architektur mit KIS, RIS, PACS 
und eArchiv klare Vorteile: Der Auf-
wand für die Betreuung der Systeme 
fällt um ein Mehrfaches geringer aus 
und das Gesamtsystem wird für die 
Anwender einfacher. Dies bringt Ein-

sparungen bezüglich Software- und 
Personalkosten.
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das spital Uster im Kanton Zürich hat sich für ein UniversalPaCs entschieden, weil es 
das gesamte Bildmaterial und weitere medizinische daten integriert. 

das Projekt im Überblick

Informationssystem:
Phoenix-KIS

Medizinisches Universalarchiv:
synedra AIM

1. Projektphase:
als PACS in der Radiologie

2. Projektphase:
Ausbau zum Universalarchiv mit 
Hausarztanbindung


