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Seit etwa einem Jahr bietet der  
Bochumer Bildmanagementexperte 
VISUS mit JiveX Mobile eine PACS 
Applikation für mobile Endgeräte – 
bisher jedoch nur als Prototyp in aus-
gewählten Krankenhäusern. Im Sep-
tember erfolgt nun die offizielle 
Zulassung des mobilen Viewers, der 
es ermöglicht, auf einem Tablet-PC 
auch unterwegs und am Patientenbett 
per Fingerzeig auf Bild- und Befund-
daten zuzugreifen. In einem ersten 
Schritt erfolgt die Freigabe für iOS, 
weitere Zulassungen erfolgen schritt-
weise mit dem Ziel einer plattformun-
abhängigen Lösung.

„Das Feedback der Kunden, die 
JiveX in der Pilotphase getestet ha-
ben, war durchweg positiv: Schneller 
Bildaufbau, intuitive Bedienbarkeit 
und hohe Funktionalität – so das Fa-
zit der Anwender. Darüber hinaus 
haben wir auch wichtige Anregun-
gen für Weiterentwicklungen bekom-
men, die wir teilweise schon umge-
setzt haben. So etwa die Möglichkeit 
der Befundvorschau“, fasst Guido 
Bötticher, Geschäftsführer bei VISUS 
die Erfahrungen der knapp einjähri-

gen Testphase zusammen. Wirklich 
verwundert sind die Entwickler von 
JiveX Mobile nicht über die hohe Ak-
zeptanz, schließlich ist der Ruf nach 
Lösungen, welche die Arbeit des Arz-
tes flexibler gestalten und die Kom-
munikation am Patientenbett erleich-
tern, laut. Und Tablet-PCs eignen sich 
hervorragend als mobiler Arbeitsplatz 
– vorausgesetzt, die notwendigen Da-
ten sind schnell abrufbar, kranken-
hausweit konsistent und entsprechend 
den hohen Datenschutzvorgaben im 
Gesundheitswesen geschützt. 

JiveX Mobile basiert auf HTML 5, 
einer Technologie, die es ermöglicht 
von jedem Browser aus auf die An-
wendung zuzugreifen, sei es von ei-
nem Desktop-PC, einem Laptop oder 
von mobilen Endgeräten. Für letztere 
besteht die Zulassung derzeit für iOS, 
die Freigaben für Windows und And-
roid folgen schrittweise. 

Die Installation einer Software ist 
nicht notwendig, das Programm ist 
komplett webbasiert und kann als 
Stand-Alone-Applikation oder in 
Kombination mit einer mobilen KIS-
Anwendung gestartet werden. Auf-

grund des flexiblen und offenen De-
signs der Plattform kann dieser 
Ansatz unabhängig vom KIS-Herstel-
ler realisiert werden, auch medizini-
sche Spezialsysteme fügen sich naht-
los in die Architektur ein. 

Durch die Verknüpfung mit dem 
KIS profitieren die Anwender von 
dem zentrierten Zugriff auf alle 
patien tenrelevanten Daten aus nur ei-
nem System heraus. Entscheidend für 
den Erfolg eines mobilen Viewers in 
der Praxis ist darüber hinaus der Ab-
ruf weiterer Bild- und Befunddaten, 
zum Beispiel dem EKG oder Ultra-
schall. Angelehnt an die PACS-II-Stra-
tegie von VISUS mit JiveX Integrated 
Imaging, erfüllt die mobile Variante 
auch diese Anforderung und geht da-
mit weit über eine rein radiologische 
Verwendung hinaus. 

„Um den Datenschutzrichtlinien 
gerecht zu werden, befinden sich die 
Bildinformationen nicht lokal auf ei-
nem Gerät, sondern auf einem Web-
server. Das Arbeiten mit einem zentra-
len Datenpool stellt darüber hinaus 
sicher, dass die Anwender von jedem 
Arbeitsplatz aus auf identische und 
stets aktuelle Daten zugreifen“, erläu-
tert Guido Bötticher. 
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