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Zukunftsthema medizinische Video-
dokumentation 

Die Aufzeichnung von OP-Videos 
und Standbildern ist mittlerweile ein 
für viele Bereiche relevantes Thema, 
u.a. für Forschung, Lehre und Weiter-
bildung sowie für Dokumentation 
und Behandlung, in der Arzt-Patien-
ten-Kommunikation und nicht zuletzt 
bei der Abrechnung. Rainer Lederho-
fer, Qualitätsmanagement-Beauftrag-
ter am diako, berichtet: „Es fehlte uns 
am diako jedoch eine Softwarelösung 
als Bindeglied. Damit sollten die Bil-
der und Videos rechtssicher archiviert 
werden und eng vernetzt mit dem vor-
handenen Agfa KIS in der gesamten 
Klinik verfügbar sein.“

Speziallösung oder klinikweites 
Universalarchiv?

Die Videodokumentation in den 
Operationssälen bot für das diako 
zwar den konkreten Anlass, das Pro-
jektteam der Augsburger Stadtklinik 
stellte jedoch auch weiterführende 
Überlegungen an. Bianca Brinkmann, 
IT-Leiterin am diako: „Natürlich hatten 
wir konkrete Anforderungen an eine 
Softwarelösung für die OP-Dokumen-
tation. Sie sollte unter anderem Schnitt-
möglichkeiten, Standbildfunktionen 
und HD-Unterstützung bieten. Wir er-
kannten aber auch überall im diako 
den wachsenden Bedarf nach einer ge-
samtheitlichen Verwaltung von Daten 
mit Patientenbezug.“ Als Beispiele 
nennt Brinkmann Ultraschallaufnah-
men, auf CD mitgebrachte Voruntersu-
chungen, eingescannte Krankenakten 
und Untersuchungen mit DICOM-Ge-
räten. „Im Sinne einer optimierten Pa-
tientenversorgung erschien es uns not-
wendig, alle Daten mit Patientenbezug 

zu betrachten, unabhängig vom For-
mat und vom Entstehungsort. Ein me-
dizinisches Universalarchiv sollte die-
se Daten einheitlich verwalten, im 
gesamten diako verteilen und zuwei-
senden Ärzten und Institutionen au-
ßerhalb der Klinik zur Verfügung stel-
len“, erklärt Rainer Lederhofer. Auch 
das Bewohnermanagementsystem des 
dem diako angegliederten Alten- und 
Pflegeheims sollte mit synedra AIM 
integriert werden, sodass die Akten der 
Heimbewohner rechtssicher im Uni-
versalarchiv abgelegt werden könnten. 
Zudem schien dieser Zugang auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht der nachhal-
tigste zu sein, weil dadurch sowohl An-
wender als auch der IT-Betrieb mit nur 
einem System konfrontiert werden. 
Am besten aufgehoben fühlte sich das 
diako mit seinen Anforderungen beim 
medizinischen IT-Spezialisten  synedra. 
Lederhofer: „Das Medizinprodukt  
synedra AIM griff unsere Vorstellun-
gen eines medizinischen Universalar-
chivs am besten auf.“

KIS-Integration als Herzstück der 
Installation

Gemeinsam mit synedra machte 
sich das Team des diako an die Um-
setzung des innovativen IT-Projektes. 
Neben der auf VMware ESX durch-
geführten Installation der Backend-
Infrastruktur und der Anbindung der 
vorhandenen Bild-, Video- und Mul-
timediaquellen (Storz-HD-Kameras,  
C-Bögen, Ultraschallgeräte, mitge-
brachte CDs...) lag das Augenmerk 
des Projektteams auf einem zentralen 
Aspekt. „Wir sind überzeugt, dass das 
Ziel der optimierten Patientenversor-
gung einhergeht mit optimierten Ar-
beitsabläufen unserer Anwender“, so 

Bianca Brinkmann. Aus technischer 
Sicht sollte deshalb das Universalar-
chiv von synedra mit dem ORBIS KIS 
von Agfa möglichst eng gekoppelt wer-
den. Lederhofer: „Aus Benutzersicht 
stellt das KIS den zentralen Einstiegs-
punkt in die im Universalarchiv ver-
fügbaren Daten dar. Vom KIS aus kön-
nen die Daten bequem aufgerufen und 
im DICOM- und Multimedia-Viewer 
von synedra angezeigt werden.“ Auch 
bei der Akquisition der Daten arbeiten 
das KIS und das Universalarchiv eng 
zusammen. Es wurden Schnittstellen 
von der Übergabe der Patientendaten 
bis zur Erstellung und Übermittlung 
von Arbeitslisten realisiert.
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Abteilungsgrenzen überwinden
SYNEDRA: In der Augsburger Stadtklinik „diako“ sollte ein medizinisches Universal-
archiv für alle Patientendaten die Qualität der Patientenbehandlung optimieren.


