RADIOLOGIE WORKFLOW LÖSUNGEN

STABILES WACHSTUM
WAS SAGEN ANWENDER?
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Möchten auch Sie früher ans Ziel
durch eine optimierte WorkflowSteuerung?
Um eine Radiologie heute wirtschaftlich und vor allem zukunftssicher
zu betreiben, benötigen Sie einen
starken Software Partner, der
Ihnen hilft, das Optimale aus Ihren
Ressourcen zu machen. Denn
bereits jetzt müssen Sie deutlich
mehr Untersuchungen durchführen
als noch vor wenigen Jahren, um
das gleiche wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen. Der zu erwartende
demoskopische Wandel wird diese
Entwicklung ebenso verstärken wie
der rasante Fortschritt in Medizin
und Technik.
Begegnen Sie diesen Veränderungen erfolgreich, indem Sie sich modernste Technologie zunutze machen.

medavis Software Lösungen optimieren den gesamten radiologischen
Workflow - von der Terminplanung
bis zur Abrechnung. Sie erhöhen die
Wirtschaftlichkeit und verbessern
gleichzeitig die Patientenversorgung.
Dank ausgereifter Schnittstellentechnologie integrieren sie sich
nahtlos in Ihre Systemlandschaft.
Von der Anbindung Ihrer Modalitäten via DICOM über Schnittstellen
für PACS, KIS und Therapiesysteme
bis hin zur Kommunikation mit
Web- oder Mailservern - medavis
sorgt dafür, dass der digitale Informationsfluss in Ihrer Radiologie reibungsfrei läuft. Ihre früheren Investitionen bleiben geschützt. Unsere
Lösungen orientieren sich konsequent an den Bedürfnissen unserer
Anwender. Auf Basis eines ausgeklügelten  Rollenverständnisses

stehen für jeden Tätigkeitsbereich
vordefinierte Funktionen zur Verfügung. Vor der Inbetriebnahme wird
jeder Anwender sorgfältig geschult,
so dass Sie von Anfang an produktiv
arbeiten können. Mit dem Ziel einer
schnellen und hochwertigen Diagnostik werden all Ihre Ressourcen
unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten in jedem einzelnen Arbeitsschritt optimal genutzt.
medavis Software Lösungen stehen
für Zuverlässigkeit und erstklassige
Performance. Sie sind modular,
skalierbar und wachsen kontinuierlich mit Ihren Erfordernissen.
Ändern sich die Bedingungen in
Ihrer Radiologie, lässt sich Ihre
medavis Lösung jederzeit flexibel an
die neuen Anforderungen anpassen.
Lesen Sie die Berichte unserer Anwender und Sie werden überzeugt sein.

Perfektioniertes Workflow-Management - sicher und effektiv
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GeRN – Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin GbR Aurich

GeRN behandelt, medavis RIS vernetzt

Im Mai 2014 hat sich die GeRN zur Einführung eines
einheitlichen RIS an den neun Standorten der Praxisgemeinschaft für Radiologie und Nuklearmedizin entschieden und diese Entscheidung sehr konsequent
umgesetzt. Bereits Mitte Oktober 2014 nahmen die
Praxen in Sanderbusch und Wilhelmshaven ihre Arbeit
mit dem medavis RIS auf. Die Standorte in Aurich,
Norden und Emden folgten im November, Leer, Wittmund, Friesoythe und Bad Zwischenahn schließlich im
Dezember. Das zentrale, standortübergreifende RIS
unterstützt heute alle administrativen und medizinischen Prozesse rund um die Behandlung. „Wer einen
RIS-Wechsel in dieser Dimension plant, der kann sich
auf lange Nächte einstellen“ erinnert sich Frank Olin,
EDV-Teamleiter und Gesamtprojektverantwortlicher
der RADSERV GmbH, die als IT-Administrator für die
GeRN aktiv ist, mit einem Schmunzeln. „Doch umso
stolzer ist man, wenn das System vom ersten Tag an
stabil läuft und die Fehlerquote bereits nach zwei Tagen
auf dem Niveau der vorherigen Lösung ist. Wenn das
System dann auch noch die Wünsche erfüllt, die einen
zu diesem Schritt angetrieben haben, dann hat man
alles richtig gemacht.“ Edgar Rabenstein, stellvertretender Projektverantwortlicher beim IT-Dienstleister
konkretisiert: „Ein zentrales Terminmanagement sollte uns helfen, leerstehende Geräte zu vermeiden und
auch standardisierte Prozesse sollten die Arbeitsabläufe und somit die Wirtschaftlichkeit der GeRN verbessern. Es war nicht einfach, ein System zu finden, das
die hohen Ansprüche der 24 geschäftsführenden Ärzte,
unter anderem auch für den Bereich Nuklearmedizin,
erfüllte.“
Systemwechsel mit Erfolg
Dass medavis als einer von drei Anbietern letztlich das
Rennen machte, lag zum einen am passenden Funktionsumfang der Software, die neben dem Terminmanage-

ment auch eine vollintegrierte Spracherkennung auf
Basis von Nuance SpeechMagic aufweisen konnte.
Zudem ist die Benutzeroberfläche intuitiv und der
Anbieter hatte Projekterfahrung im Aufbau von Schnittstellen zu Modalitäten, PACS und Krankenhaus Informations Systemen (KIS). „Wir haben die PACS-Konsolidierung von 5 Standorten auf ein Zentral-Archiv und
das RIS auf einmal umgestellt, und auch die KIS-Integration ging von vornherein mit live. Die Mitarbeiter
von medavis waren während der gesamten Projektphase, sowohl bei der Einführung, bei den Go-Live-Terminen als auch in der engen Nachbetreuung, äußerst
flexibel und professionell. Wir hatten die Systemstarts
organisatorisch sehr gut im Griff, seitens medavis kam
das Verständnis von Prozessen und Technologie hinzu“
beschreibt Frank Olin die Zusammenarbeit. Therese
Helmerichs, MTRA Nuklearmedizin, weiß aus Sicht der
Anwender zu berichten, dass das medavis Train-theTrainer-Konzept voll aufgegangen ist: „Ich war zunächst
skeptisch, wie wir Key-User den Kollegen ein ja auch
für uns neues System beibringen sollten. Es hat jedoch
tatsächlich ausgereicht, einen gewissen Funktionsrahmen an Key-User zu schulen, die dann ihre Kenntnisse
an die Kollegen weitergegeben haben. So konnte jeder Anwender von Anfang an seiner gewohnten Arbeit
nachgehen und quasi nebenbei dazulernen. Ein Vorteil
war bzw. ist, dass somit die Trainer jederzeit bei Fragen zur Verfügung standen und auch heute noch Neuerungen an das Team weitergeben oder Schulungen
für neue Kollegen halten.“ „Aufgrund der wirklich guten Vorbereitung auf unserer Seite hatten die medavis
Projektleiter bei den Go-Live-Terminen Zeit, sich um
die Anwenderfragen zu kümmern. Die Anwender wiederum waren schon so weit mit dem System vertraut, dass sie eher Anforderungen formulierten, als
Probleme“, ergänzt Edgar Rabenstein.
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Stabilität und Funktionalität - das medavis RIS
als zuverlässiger Begleiter auch in der Nuklearmedizin
Von Wilhelmshaven bis Emden, von Norden bis
Friesoythe: Die Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin, kurz GeRN, leistet an insgesamt neun
Standorten die radiologische und nuklearmedizinische
Versorgung für die Menschen auf der ostfriesischen
Halbinsel. Das Angebot erbringen die 24 Ärzte in enger
und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Kliniken und
Überweisern der Region. Sie setzen auf wissenschaftlich neueste Erkenntnisse und innovative Technologie.
Das Radiologie Informations System (RIS) der Firma
medavis vernetzt seit Ende 2014 alle neun Standorte
und begleitet Ärzte, Fachangestellte und Verwaltungspersonal unter anderem mit einem neuen Modul für
die Nuklidverwaltung bei der täglichen Arbeit.

GeRN – Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin GbR Aurich

Standards und homogene Daten als Herausforderung
„Es war wirklich beeindruckend, dass zum Go-Live alle
an einem Strang gezogen haben“ fasst Frank Olin die
Einführung zusammen. „Das Know-how zur Umsetzung komplexer Projekte haben wir uns mit dem richtigen RIS Anbieter eingekauft. Schwieriger war es, die
Anforderungen der neun Standorte zu standardisieren
und in einer einheitlichen Software abzubilden.“ Die
Anwender mussten sich beispielsweise auf einen Untersuchungskatalog einigen. Und auch die Mitarbeiter
der angeschlossenen Krankenhäuser wurden ins Boot
geholt: „Wir mussten und müssen sicherstellen, dass
bei einer zentralen RIS Installation die richtigen Daten
wieder zurück an das KIS gehen, aus dem ursprünglich
der Auftrag kam“, erläutert Frank Olin. „Gleichzeitig
mit der RIS Installation haben wir zudem eine PACS
Konsolidierung durchgeführt. Damit das sauber funktioniert, war viel Fleißarbeit notwendig. Patienten-IDs
mussten zusammengeführt und Verknüpfungen neu
erstellt werden. Die PACS-Daten konnten wir im Echtbetrieb umziehen, weil RIS und PACS Anbieter Hand in
Hand gearbeitet haben.“
Maximale Flexibilität mit zentraler Installation
Aufgrund der professionellen Umsetzung profitieren die
Einrichtungen heute von einer einheitlichen Software.
Über drei Telefonzentralen, die identisch arbeiten, werden die Patienten terminiert und Geräte sowie Ärzte
optimal ausgelastet. „Wir haben nun endlich das Problem gelöst, dass ungeduldige Patienten sich einfach
zwei Termine in zwei Praxen geben lassen, um dann
den Termin wahrzunehmen, der ihnen besser passt,
ohne den zweiten abzusagen“ berichtet Edgar Rabenstein. Doch auch in anderen Bereichen wirkt sich das
neue System positiv aus: Immer mehr Ärzte unterstützen die Kollegen an anderen Standorten mit ihrer
Zweitmeinung oder indem sie Befunde aus einem zentralen Pool abarbeiten helfen. Diese Zusammenarbeit
funktioniert bei der GeRN über zentrale Arbeitslisten.
Die MTRA entscheidet am Untersuchungsgerät, ob sie

den Befund in die zentrale Liste, den Befundpool oder
die individuelle Arbeitsliste des behandelnden Arztes
legt. Die Spracherkennung kann von den Ärzten via
Terminalserver von überall genutzt werden, auch von
Zuhause, sobald eine sichere Leitung steht. Maximale
Flexibilität ist ein klarer Mehrwert der neuen Lösung,
ebenso wie Schnelligkeit: „Mit dem medavis RIS findet
man Informationen schneller als vorher“, fasst Edgar
Rabenstein zusammen.
RIS für die Nuklearmedizin
Eine Besonderheit, die der Anbieter medavis auf Anforderung der GeRN zusätzlich im RIS implementiert
hat, ist die Nuklidverwaltung. Nuklide unterliegen als
radioaktive Stoffen einer besonderen Dokumentationspflicht. „Das Gewerbeaufsichtsamt möchte wissen,
in welchen Mengen die Radioaktivität bestellt, angeliefert, an den Patienten vergeben und auch von diesem
ausgeschieden wird“, erläutert Therese Helmerichs.
Die medavis Nuklidverwaltung ist einfach zu bedienen,
workflow-basiert und vollständig ins RIS integriert.
Der Funktionsumfang reicht vom Monitoring der Einund Ausgänge über die automatische Berechnung der
aktuellen Aktivität bis hin zur integrierten Leistungserfassung mittels GO-Ziffern-Verknüpfung. Die Abrechnung von Nukliden und Radiopharmaka ist ebenso möglich, wie auch rückwirkende Entnahmen. Ein
ausgeklügeltes Rechtemanagement, die Möglichkeit
zur Anlage standortübergreifender Stammdaten wie
auch eine standortabhängige Anzeige ergänzen den
Funktionsumfang.
Stabilität und Funktionalität
Für die IT-Profis liegt der Vorteil einer zentralen
RIS-Lösung jedoch nicht nur in den übergreifend nutzbaren Funktionen: „Heute habe ich wesentlich weniger
Aufwand mit der Installation, und da das System noch
dazu absolut stabil läuft, haben meine Kollegen und ich
jetzt wesentlich mehr Zeit für die Anwender“ resümiert
Frank Olin den Erfolg des Projektes. „Und die Performance ist auch super“, freut sich Edgar Rabenstein.
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▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 9 Standorte, u.a. im Krankenhaus
▪ Integrierte Spracherkennung

Radiologisches Zentrum Nord Berlin

Experten arbeiten mit medavis RIS
Die IT-Lösung für die Radiologie erfüllt alle Erwartungen, läuft stabil und überzeugt als
Referenzinstallation

Technologiewechsel mit positiven Folgen
Seit Oktober 2015 arbeitet das Team des Radiologischen Zentrums Nord in Berlin Tegel mit dem RIS
der Firma medavis. Thomas Heim, Arzt für Radiologie
und Strahlentherapie, freut sich darüber, dass seine
Arbeit heute gefühlt weniger geworden ist. „Die Ablösung unseres alten, gewohnten Praxisverwaltungssystems, das mit der Komplexität unserer Arbeit einfach
nicht mehr Schritt halten konnte, war ein gewaltiger
Kraftakt. Wenn man bald 19 Jahre mit einem System
gearbeitet hat, dann fängt man erst einmal wieder
komplett bei Null an.“ Durch einen Referenzbesuch
bei einem befreundeten Kollegen waren Hr. Heim und
sein Team schnell überzeugt von der Qualität des medavis RIS und setzten den Systemwechsel mit sportlichem Zeitplan um. Zwar ist die Arbeit für den Radiologen und sein Team im Grunde ja gleichgeblieben,
doch ist die technologische Unterstützung durch das
medavis RIS unter zwei Aspekten komplett anders.
Herr Thomas Heim erläutert: „Wo wir zuvor ein Sammelsurium an unterschiedlichen Programmen hatten, die
an jedem Arbeitsplatz aufgespielt und aktuell gehalten
werden mussten, arbeiten wir jetzt mit einem führenden
System, das alles, was wir brauchen beinhaltet“,
benennt er den ersten zentralen Unterschied in der

technischen Installation. „Auf der anderen Seite hat
zuvor jeder Kollege seine Aufgaben nach eigenen
Gewohnheiten erledigt und das ist heute passé“ bringt
er den zweiten, inhaltlichen Unterschied auf den
Punkt. Alle Arbeitsprozesse wurden vereinheitlicht und
sind durch das System konsequent strukturiert. Die
Umgewöhnung wurde den Ärzten ein wenig erleichtert
dadurch, dass eine lieb gewonnene ‚Vertraute‘ auch
weiterhin die Dokumentation begleitet: Die Spracherkennung auf Basis von Nuance SpeechMagic ist im
medavis RIS besonders tief integriert und gestaltet
das Befunden somit überaus komfortabel.
Bessere Kommunikation erleichtert die Arbeit
„Das medavis RIS eröffnet uns neue Möglichkeiten
der Zusammenarbeit. Kollegen in der Weiterbildung
oder solche, die gerne eine Zweitmeinung einholen
möchten, können ihren Befund einfach in eine definierte Arbeitsliste schieben und erhalten so schnell
Unterstützung von einem Kollegen. Da Funktionen
wie Scannen, Drucken, Faxen, Textverarbeitung und
Spracherkennung nun auf einem Server liegen,
arbeiten alle Kollegen stets mit der aktuellsten Version.
Außerdem haben wir viel weniger Aufwand mit der
Pflege der Software und sparen Lizenzen“ beschreibt

Quelle/Foto: Radiologisches Zentrum Nord, Foto: Thomas Heim (Arzt für Radiologie und Strahlentherapie); Text: medavis GmbH

Moderne Technik und kompetente Beratung – das ist das ‚Rezept‘ nach dem die Mitarbeiter des Radiologischen Zentrums Nord in Berlin ihre Patienten behandeln. Dazu gehört auch, dass sich der Patient
seinen Lieblingsarzt wünschen darf und dass Prozesse und Abläufe im Rahmen des Qualitätsmanagements
regelmäßig auf Umsetzung und Wirksamkeit überprüft werden. Welche Auswirkungen Workflow-Änderungen
auf Qualität und Wirtschaftlichkeit einer Praxis haben können, erfuhren die Gesellschafter nach Einführung
des RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEMS (RIS) der Firma medavis eindrücklich.

Radiologisches Zentrum Nord Berlin

Hr. Heim offensichtliche Vorteile der neuen Installation. „Besonders freue ich mich über die schnell verfügbaren Statistiken. Wenn sie verantwortlich für die
Wirtschaftlichkeit ihrer Praxis sind, dann sind diese
eine enorme Hilfe für das Controlling. Ein weiterer
Aspekt in diesem Kontext ist die vollständige Dokumentation der Arbeit. Dadurch, dass das RIS strikt
vorgibt, welchen Arbeitsschritt die Kollegen als
nächstes gehen müssen, wird natürlich weniger
vergessen.“ Und auch der automatische BankdatenImport erleichtert die administrative Arbeit. Zahlungseingänge und Rechnungen werden automatisch
einander zugeordnet, so dass jederzeit im System
ersichtlich ist, welche Beträge noch offen sind.
Strukturiert und papierlos früher am Ziel
Die Arbeit im Radiologischen Zentrum Nord geht einen
strukturierten und papierlosen Weg: Terminvergabe,
Anmeldung, Untersuchung, Befundung, Abrechnung –
die Aufgaben wandern vom digitalen Arbeitskörbchen
vom einen zum anderen, bis jeder seinen Part geleistet
hat. Selbst der Befundversand erfolgt digital, nur der
Patient erhält seine Bilder noch als Ausdruck. Thomas
Heim erläutert: „Dank der kompletten Digitalisierung
mithilfe von Scannern erhalte ich beim Aufrufen eines
Patienten im RIS alle Informationen nebeneinander.
Ich kann ein Textdokument bearbeiten und gleichzeitig
auf Bilder oder Vorbefunde zugreifen. Die automatisierte Einbindung von externen Medien – wie Vorbefunde, Fremdbefunde, Überweisungsscheine – ist sehr
wertvoll für meine Arbeit.“ Hr. Heim und seine Kollegen benötigen für die Erstellung eines Standardbefundes im Schnitt drei bis fünf Minuten. Der Patient
kann bereits beim Verlassen der Praxis seinen Befund mitnehmen und gleichzeitig wird der Befund direkt zum zuweisenden Arzt geschickt. „Wir haben im
System ein ‚Standard‘- und ein ‚Eilkörbchen‘ definiert.
Dadurch, dass alle Kollegen demselben Prozess
folgen, können dringende Befunde auch schnell mal
von einem Kollegen übernommen werden. So sind wir

Radiologisches Zentrum Nord
Schloßstraße 5
13507 Berlin
Tel.: +49 30 20 05 07 33
www.rad-berlin.de

letztlich durch die strukturierte Vorgehensweise des
Systems flexibler geworden.“ Beschleunigt hat sich
die Arbeit auch für die Mitarbeiterinnen am Empfang.
Dank der Telefonieintegration sehen sie, sofern ein
Patient bereits im System erfasst wurde, den Namen
des Anrufers und erhalten Informationen zur Krankengeschichte. Terminvergaben beschleunigen sich zum
Beispiel dadurch, dass Nachfragen nach Schreibweise
von Namen und Adresse obsolet werden. Der Mitarbeiter liest einfach aus dem System vor, der Patienten
bestätigt oder korrigiert die Informationen.
Erfolgreicher Erfahrungsaustausch
Die Entscheidung für das medavis RIS fiel nach einem
Referenzbesuch bei einer Praxis von befreundeten
Kollegen. So war für Hr. Heim und sein Team eine
realistische Bewertung möglich. Das Angebot der
Kollegen für Rückfragen bereit zu stehen, war ebenfalls Grund für den Kauf der neuen Software. „Unser
Ziel war es, ein stabiles System mit mehr Funktionalität, einer sicheren Datenbank, eine gute und verlässliche Hotline sowie ein stabiles Unternehmen mit personeller Power an unserer Seite zu haben. Dieses Ziel
haben wir heute erreicht und ich kann Kollegen, die
sich mit veralteten Programmen ärgern nur empfehlen vorbeizukommen, das System kennenzulernen und
dann zu entscheiden, welchen Wert eine Expertenlösung für eine wachsende Praxis hat“ lädt Hr. Heim
ein. Er definiert drei Fragen, die sich jeder Praxisinhaber vor einem Systemwechsel stellen sollte:
1.
2.
3.

Ist das System sicher?
Erfüllen das System und der Anbieter meine
Erwartungen?
Hat mich die Referenzinstallation überzeugt?

„Bei medavis haben wir alle Fragen mit einem ‚Ja‘ beantwortet und sind heute ein zufriedener ‚Bald-nichtmehr-Neukunde‘ schließt Hr. Heim seine Empfehlung.
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▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ Integrierte Spracherkennung

Praxisnetz Radiologie & Nuklearmedizin Bonn - Bad Godesberg - RheinSieg

Die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft Praxisnetz Radiologie & Nuklearmedizin Bonn - Bad
Godesberg - RheinSieg mit 8 Standorten arbeitet mit dem Radiologie Informations Systems (RIS) der Firma
medavis. Die enge Kooperation der Ärzte untereinander gewährleistet den optimalen Informationsfluss zu den
Patienten und zuweisenden Ärzten bis hin zu den Kollegen in mehreren Kliniken der Region. Die Patienten
profitieren von einer wohnort- und zeitnahen Versorgung und einer Behandlung nach höchsten medizinischen
Standards.

Ein RIS für jede Dimension
Wenn wie im Falle des Praxisnetzes 20 Ärzte an 8
Standorten mit ihren Mitarbeitern an insgesamt 72
RIS-Arbeitsplätzen arbeiten, stellt das eine komplexe Herausforderung an die IT-Infrastruktur dar. Rund
150.000 Untersuchungen pro Jahr, über 500.000 Patienten und mehr als 1,3 Millionen Untersuchungen,
diese Datenfülle will von einer RIS-Datenbank gemeistert werden; zumal wenn alle Standorte auf diese zentral zugreifen, und ohne dass die Performance leidet.
Doch steuert das medavis RIS den Informationsfluss
zwischen allen Beteiligten flexibel und zuverlässig, mit
Schnittstellen zu 34 Modalitäten, dem PACS sowie einem Krankenhaus Informations System. Herr Professor Dr. Martin Vahlensieck, Radiologe, Geschäftsführer
und Mitverantwortlicher für die IT-Infrastruktur des
Praxisnetzes, erinnert sich: „Nach einer sehr intensiven Planungsphase, die von den medavis Mitarbeitern
sehr professionell durchgeführt wurde, waren wir im
Juli 2013 froh, mit einem neuen RIS zu starten. Wir
hatten große Erwartungen, was mit dem neuen System besser werden sollte, nachdem wir das vorherige
nach nur drei Jahren enttäuscht gekündigt hatten.“ Die

Anforderungen an das neue System waren klar formuliert: standortübergreifendes flüssiges Arbeiten von
der Patientenaufnahme über die Befundung bis hin zur
Abrechnung und schnelle Verfügbarkeit der Bilder, egal
an welchem Arbeitsplatz. „Die Kopplung mit unserem
PACS hat mit dem alten System nicht gut funktioniert“,
erinnert sich Herr Professor Vahlensieck. „Ebenso hatten wir ein paar sehr unbefriedigende Versuche mit
der Spracherkennung hinter uns. Dass medavis hier
die tiefe Integration anbot, zudem noch mit dem
Marktführer für Spracherkennung zusammenarbeitet
und schließlich die Empfehlungen von Kollegen sowie
Gespräche mit den medavis Mitarbeitern waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung, das medavis
RIS zu kaufen.“ Zwar musste anfangs die Bandbreite
des Netzwerkes verdoppelt werden, damit die Ärzte
ohne Verzögerungen mit dem zentralen RIS standortübergreifend arbeiten konnten, doch läuft die zentrale, sternförmig aufgebaute Installation heute stabil
und zuverlässig. „Installationen mit unserer Dimension
sind eine Herausforderung. In Sachen Netzwerk ist die
Beratung durch den Anbieter wichtig, damit man am
besten schon vorher weiß, wie viel Bandbreite benötigt

Quelle/Foto: Praxisnetz Radiologie & Nuklearmedizin Bonn - Bad Godesberg - RheinSieg; Text: HIMSS Media Group, Kurfürstenstr. 114, 10787 Berlin

XXL RIS: mehr Wirtschaftlichkeit und bessere
Versorgungsqualität im Praxisnetz

Praxisnetz Radiologie & Nuklearmedizin Bonn - Bad Godesberg - RheinSieg

wird. Hier mussten wir etwas nachjustieren, doch dann
lief alles rund. Die Anwender waren und sind zufrieden“ beschreibt Professor Vahlensieck den Start mit
dem neuen RIS.
Eine Patientenakte, vernetztes Arbeiten, schnelle
Dokumentation
Gut zwei Jahre später ist das medavis RIS als ständiger
und treuer Begleiter aus dem Praxisalltag nicht mehr
weg zu denken. Egal an welchem Arbeitsplatz und an
welchem Standort sich die Ärzte einloggen, ihr persönliches Nutzerprofil und die vollständige Patientenakte sind überall verfügbar. Die zentrale Speicherung
der Daten aus allen Praxen gewährleistet den Zugriff
auf alte Befunde und Bilder, selbst wenn der Patient
zuvor an einem anderen Standort vorstellig war. Das
ermöglicht dem Arzt eine optimale Vorbereitung auf
den Patienten und, falls notwendig, den Austausch mit
dem Kollegen, der in der Vergangenheit behandelte.
„Das A und O ist es, dass mir bei der Behandlung alle
notwendigen Informationen zum Patienten, auch aus
der Vergangenheit, schnell und umfassend zur Verfügung stehen. Unsere Ärzte können sich mithilfe des
RIS jederzeit austauschen, Vertretungen organisieren
und Arbeit zuteilen, zentrale Arbeitslisten machen das
möglich“ erläutert Professor Vahlensieck das standortübergreifende IT-Konzept. Die arztbezogenen Profile
liefern jedem Anwender, egal wo er sich einloggt, den
individuellen Arbeitsplatz inklusive Spracherkennung.
„Mit Spracherkennung hatten wir zuvor nur schlechte
Erfahrungen gemacht. Das funktioniert jetzt einwandfrei“ freut sich Herr Professor Vahlensieck über eine echte Verbesserung in seinem Arbeitsalltag. Die Ärzte des
Praxisnetzes diktieren direkt über den RIS-Arbeitsplatz
ihre Befunde und Briefe, korrigieren diese und fertig ist
die Dokumentation. Dabei lernt die Software kontinuierlich mit. Sobald ein Arzt ein Wort, das falsch erkannt
wurde, drei Mal korrigiert hat, erkennt das System
dieses Wort und merkt es sich für die Zukunft. „Selbst-

verständlich pflegen wir auch ein zentrales Wörterbuch, aber diese Lernfunktion im Prozess ist einfach cool“ findet Professor Vahlensieck. Zwar war die
Spracherkennung mit zusätzlichen Anschaffungskosten verbunden, doch haben sich diese gelohnt. Fünf
Mitarbeiter, die zuvor als Schreibkräfte angestellt
waren, konnten andere Aufgaben übernehmen. „Der
neue Workflow hat dazu geführt, dass wir dem Patienten seinen Befund sofort mitgeben können und dass
die Kollegen in den zuweisenden Praxen und Kliniken
kurzfristig, teilweise nur fünf Minuten nach der Befundung, über den Zustand des Patienten informiert sind.
Alles in allem funktioniert die Prozessunterstützung
aus dem RIS einfach sehr gut. Der Arzt hat mit dem
Administrativen nichts mehr zu tun und so soll es sein“
zieht Herr Professor Vahlensieck sein Fazit.
Terminplanung übersichtlich und zuverlässig
Neben dem Befundungsprozess hat sich mit der Einführung des medavis RIS vor allem auch die Terminplanung im Praxisnetz verbessert. Sechs Mitarbeiterinnen sind ausschließlich damit beschäftigt, Termine zu
vergeben. Dabei werden sie vom RIS bei der Erfassung der nötigen Angaben zum Patienten und bei der
Suche passender Terminslots optimal unterstützt. „Mit
diesem Modul werden die Termine sehr schön übersichtlich strukturiert, durch die farbigen Kodierungen
erhält man schnell einen Überblick. Dank der guten
Dokumentation bereits bei der Terminvergabe ist der
Patient optimal für die MTRA vorbereitet“ lobt Professor Vahlensieck die Software. „Insgesamt sind meine
Kollegen, Mitarbeiter und ich mit dem System sehr
zufrieden und wir würden es sofort weiterempfehlen.
Wichtig ist mir persönlich, dass auch der Kontakt im
Supportfall funktioniert. Das ist mit medavis deutlich
besser als bei unserem vorherigen Anbieter. Ich erwarte einfach, dass ich auch als IT-Laie ein Problem schildern kann und der Mitarbeiter sich die Mühe macht,
mich zu verstehen.“
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Klinikum Darmstadt

Fortschrittsdenken, Sicherheits- und Workflowaspekte führten das Klinikum Darmstadt schon 1999 dazu, in
ein Radiologie Informationssystem (RIS) der Firma medavis zu investieren, lange bevor das Arbeiten mit
einem RIS zum Standard gehörte.

Das Klinikum Darmstadt ist ein Maximalversorger von
großer Wichtigkeit im südhessischen Raum. Das Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultäten der Universitäten Frankfurt am Main sowie Heidelberg-Mannheim
hat 2.500 Mitarbeiter, 1.160 Betten und betreut mehr
als 37.000 Patienten im Jahr. Es bietet alle gängigen
Methoden zur interventionell radiologischen Behandlung an und führt jährlich circa 90.000 radiologische
Untersuchungen durch. Das Klinikum verfügt über
zwei Hauptstandorte in Darmstadt, in der Innenstadt
und in Eberstadt. Der Schwerpunkt der radiologischen
Arbeit liegt in der Innenstadt, von wo aus auch weitere
Häuser teleradiologisch betreut werden.
Klinikum Darmstadt als Vordenker
Mit der Entscheidung 1999 bereits ein Radiologie Informationssystem einzuführen, zeichnete sich das Klinikum Darmstadt als Vordenker aus. Ausschlaggebend
war damals „eine Kombination aus Fortschrittsgedanken, Sicherheits- und Workflowaspekten – im Prinzip
dieselben Gründe, die einen heute dazu bewegen, ein
RIS zu kaufen“, erläutert Alexander Steinmetz, Radiologe am Darmstädter Klinikum. Zu der Zeit besaß das
Klinikum schon ein Krankenhausinformationssystem
(KIS), das von der IT-Abteilung programmiert wurde.
Es brauchte eine Schnittstelle zum Übermitteln der
sogenannten DICOM Worklists an die Großgeräte, um

mehr Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten.
„Zu Anfang wurde diese Schnittstelle auch intern programmiert, aber das Resultat war nicht optimal, da sich
diese Lösung als fehlerbehaftet und nicht komfortabel
erwies. Wir haben schon seinerzeit relativ viele Untersuchungen pro Tag durchgeführt und wollten deshalb
ein System haben, das eine eindeutige Zuordnung von
Befund und Patient ermöglicht und das Verwechseln
von Bildern verhindert. Aus einem uns innewohnenden
Fortschrittsgedanken dachten wir schon damals, dass
das Arbeiten mit einem RIS die Zukunft ist, um Untersuchungen zu verwalten und Befunde zu erstellen“
führt Herr Steinmetz aus.
Als deutsche Firma in Kundennähe fiel die Wahl
auf medavis
Bei der Entscheidung für medavis war zum einen ausschlaggebend, dass es sich um eine deutsche Firma in
Kundennähe handelt und ein persönlicher Kontakt zur
Institutsleitung bestand: „Wir nehmen bevorzugt deutsche Anbieter“, erläutert Herr Steinmetz, „und dass
medavis nur zwei Stunden Fahrt von uns entfernt ist,
halten wir für einen Standortvorteil. Zudem kennt
mein Chef, der damals die Entscheidung traf, einen der
drei Firmengründer persönlich von radiologischen Kongressen.“

Quelle/Foto: Klinikum Darmstadt GmbH, Foto links: Alexander Steinmetz, Facharzt für Radiologie & Gesundheitsökonom, Oberarzt Angiographie und radiologische Interventionen;
Text: HIMSS Media Group, Kurfürstenstr. 114, 10787 Berlin

Optimierte Diagnostik mit medavis RIS

Klinikum Darmstadt

medavis – ein verlässlicher Partner nicht
zuletzt in Punkto Schnittstellen
„Die größte Herausforderung, damals wie heute, ist die
Schnittstellenproblematik“, gibt Herr Steinmetz freimütig zu. „Da es immer neue Bedürfnisse gibt, die man
berücksichtigen muss, beispielsweise ein Gerätekauf
oder ein neues KIS, muss man immer wieder die gesamten Schnittstellen zum Funktionieren bringen.“ Obwohl die Darmstädter Radiologie die meisten täglichen
Herausforderungen wie beispielsweise das Einpflegen
neuer Untersuchungen selber oder in Zusammenarbeit
mit der hauseigenen IT-Abteilung meistert, schätzt sie,
dass sie in medavis einen verlässlichen Partner hat:
„Wenn wir etwas verbessern wollen, arbeiten wir oft mit
medavis zusammen. Mit den Schnittstellenentwicklern
von medavis stehen wir in engem Kontakt“, bekräftigt
Herr Steinmetz.
Dabei schätzen die Darmstädter den vertrauten Umgang mit medavis, der sich auch aus der Beständigkeit
des Personals ergibt: „Wir stehen auf vielerlei Ebene
in Kontakt mit medavis und ich rufe etwa zwei Mal im
Monat mit Fragen oder Anmerkungen an. Dass dann
in fast allen Fällen der Anruf von der gleichen Person
entgegengenommen wird, hat etwas fast Familiäres.
Man weiß, wer ich bin und vermittelt mich weiter oder
man wird zurückgerufen. Es besteht eine langjährige
vertrauensvolle Kooperation.“
Neuerungen werden unterstützt
„Als Radiologie ist man immer in irgendeiner Form auch
Innovator, d.h. man kauft immer wieder neue Geräte
und das bringt technische Herausforderungen mit sich.
Zum Beispiel als wir 2014 unser PET/CT angeschafft
haben, kamen neue Schnittstellenprobleme auf.“ Deshalb ist es wichtig, dass ein RIS Hersteller permanent
das Produkt weiterentwickelt, um mit medizinischen
und technischen Neuerungen mithalten zu können.
Herr Steinmetz erläutert: „Durch den medizinischen
Fortschritt wird z.B. die Nierenfunktionsstörung nicht
länger durch Kreatinin Werte definiert, sondern durch

den GFR-Wert ausgedrückt. Dies wird nun auch in der
Software berücksichtig und ist in der neuesten Version
des medavis RIS eingepflegt; bei Neuerungen entwickelt sich das medavis RIS im Austausch mit seinen
Anwendern somit kontinuierlich weiter“, befindet Herr
Steinmetz. Insbesondere die Optimierung des Workflows durch Spracherkennung hat sich „positiv auf
unsere Befundlaufzeit und Zufriedenheit der Zuweiser
ausgewirkt“, lobt er weiter.
RIS-Funktionen erleichtern die Arbeit
Das Erstellen persönlicher Arbeitslisten wird gerne
von den Assistenzärzten zur Dokumentation der erforderlichen Untersuchungen genutzt. Es dient der
Transparenz über die durchgeführten Untersuchungen.
Herr Steinmetz erläutert: „Beispielsweise werden die
Leistungen eines Arztes im Nachtdienst erfasst oder
Leistungen interventioneller Natur werden im Tagesdienst auf den Ausführenden verzeichnet. Diese Art
der Dokumentation ist auch aus Weiterbildungsgründen wichtig, denn um Facharzt zu werden, benötigen Assistenzärzte den Nachweis, die unterschiedlichen radiologischen Untersuchungen in ausreichender
Zahl durchgeführt zu haben. Und die Weiterbildung
spielt für das Klinikum Darmstadt eine wichtige
Rolle.“ Als weitere Vorteile des medavis RIS nennt Herr
Steinmetz: „Das Diagnostic Patient Center find’ ich
schön, da man im Befund auf einen Blick die Vorgeschichte eines Patienten sieht. Auch ist gut, dass man
sich in der Arbeitsliste die KIS- und RIS-Daten einblenden lassen kann, sodass man Name und Rufnummer des Anforderers stets zur Verfügung hat. Auch
die Textbausteinfunktion gefällt mir. Die Textbausteine
lassen sich logisch mit den zu spezifizierenden Untersuchung verknüpfen, das kannte ich so vorher nicht.
All das beschleunigt den Workflow immens. Darüber
hinaus nutzen wir die Mailfunktion des medavis RIS
sehr häufig und auch die Statistikfunktion ist überaus
hilfreich. Ich möchte beides nicht missen.“ Und als
weiteres Plus nennt Herr Steinmetz: „Das RIS ist sehr
laufstabil. Wir sind wirklich sehr zufrieden.“
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Gemeinschaftspraxis Radiologie und Nuklearmedizin Dinkelsbühl

RIS sorgt für Spaß bei der Arbeit
und zufriedene Patienten

RIS Einführung in nur 3 Monaten
„Wir wollten einfach ein System, das funktioniert, ausgereift ist und auf das man sich verlassen kann“ führt
Frau Dr. Möger aus. Die Einführung war eng getaktet
und lief, obwohl die Vorbereitungszeit nur gut zwei Monate betrug, reibungslos. Während der Weihnachtszeit
wurden mit dem medavis Projektleiter die wichtigsten
Dinge abgestimmt, im neuen Jahr fanden bereits die
Schulungen statt. „Eigentlich hätten wir schon früher
starten können, es lief alles wie am Schnürchen“ freut
sich Frau Dr. Möger im Rückblick. „Meine Mitarbeiter
waren so froh, das alte RIS los zu bekommen, dass sie
ganz begeistert bei den Schulungen dabei waren. Alles
lief nach Plan, auch die Modalitäten- und PACS-Anbindungen waren an einem Tag erledigt. Besser kann man
das nicht hinbekommen.“ Das RIS lief von der ersten
Minute an rund und die Mitarbeiter fanden sich schnell
zurecht. „Das Lustige war, dass wir die Einbestellungen am ersten Tag auf 30 Prozent reduziert hatten,
damit die Mitarbeiter sich in Ruhe in die neue Software
einfinden konnten. Gegen 11 Uhr kamen dann die ers-

ten Mitarbeiter zu mir und baten darum, doch schnell
noch mehr Patienten einbestellen zu dürfen – ihnen
wäre langweilig“ erzählt Frau Dr. Möger offensichtlich
begeistert und am zweiten Tag wurde in Dinkelsbühl
bereits wieder unter Volllast gearbeitet.
Eine echte Arbeitserleichterung
Weil die Mitarbeiter schnell und komfortabel arbeiten,
hat sich mit dem medavis RIS die Terminvergabedauer
auf die Hälfte reduziert. Das zeigt bereits erste Effekte:
der Zustrom an stationären und ambulanten Patienten
ist in den letzten Monaten gestiegen. Weil der Terminplaner auch für den Arzt schnell einen Überblick auf
das Praxisgeschehen bietet, konnten Gründe für längere Wartezeiten festgestellt und analysiert werden.
„So kann ich viel steuern, und das ist aus Sicht des
Organisators extrem wichtig“ erläutert Frau Dr. Möger.
Über eine Funktion freuen sich alle Mitarbeiter besonders: die Vorlagenadministration. Das Praxisteam hat
für einzelne Untersuchungen Vorlagen erstellt, beispielsweise die Befundvorlage Schilddrüsen-Szintigra-

Quelle/Foto: Foto links oben: Dr. med. Angelika Möger, Gemeinschaftspraxis Radiologie und Nuklearmedizin Dinkelsbühl; Text: medavis GmbH

Seit März 2016 arbeiten die drei Ärzte der Röntgenpraxis Dinkelsbühl und das gesamte Team mit dem RIS der
Firma medavis. „Ein großes Glück“ findet Frau Dr. med. Angelika Möger (Foto links). „Aufgrund der Unzufriedenheit mit unserem früheren System haben wir uns Mitte November 2015 dafür entschieden und das war
eine sehr gute Wahl.“ Die Mitarbeiter haben seither deutlich mehr Freude bei der Arbeit und werden von den
Patienten für das wunderbare Praxisklima, die exzellente Betreuung sowie die reibungslosen Abläufe gelobt.

Gemeinschaftspraxis Radiologie und Nuklearmedizin Dinkelsbühl

fie mit Labor/ohne Labor, in der bereits ein Standardbefund enthalten ist. Dieser wird von den Ärzten beim
Diktat nur noch angepasst, indem über die Sprungmarken durch den Befund navigiert und Individuelles
zur Untersuchung diktiert wird. „Weil ich beim Diktieren mitlesen und prüfen kann, muss die Schreibkraft
nur noch einzelne Sätze ergänzen, und der Befund ist
viel schneller fertig als zuvor.“ Auch ist generell die
Befundschreibung wesentlich einfacher geworden. Es
fallen viel weniger Klicks an, weil durch Vorbelegung
im medavis RIS Vieles automatisiert wurde und die
Textverarbeitung inklusive Formatierung einwandfrei
funktioniert. „Die Bedienung ist sehr viel einfacher als
vorher“ stellt Frau Dr. Möger fest. „Was wir ansonsten sehr genießen, ist die Möglichkeit, einzelne Patienten- oder Kostengruppen mit spezieller Anrede zu versehen, indem spezielle Vorlagen verwendet werden.
Das erfolgt über die Stammdatenpflege, in der wir
hinterlegen können, wie beispielsweise bestimmte
Kollegen, Patienten, Krankenhäuser angeredet werden.
Wir haben während der Schulung erfahren, dass das
möglich ist, und die Mitarbeiter haben mit großem
Enthusiasmus Zeit investiert, weil sie die Möglichkeiten
erkannt haben.“
In der Praxisklinik Dinkelsbühl sind die Prozesse nach
DIN ISO zertifiziert, so dass die gewohnte Arbeitsweise auch von der neuen Software abgebildet werden
sollte. „Vieles ist jedoch einfacher geworden, da wir
manche Schritte nicht mehr machen müssen, die wir
vorher machen mussten. Zum Beispiel dank der Automatisierungen bei der Rechnungsstellung“ merkt Frau
Dr. Möger an. Das Praxisteam arbeitet fachübergreifend und es werden viele Patienten an verschiedenen
Geräten untersucht. Dafür sind Abläufe entwickelt
worden, die beschreiben, wie der Patient am komfortabelsten und wirtschaftlichsten versorgt werden kann.
„Wenn einem Patienten ein Nuklid gespritzt wird, muss
er oft erst einmal warten, bis er untersucht werden kann.
In der Wartezeit können wir andere Untersuchungen
machen und anschließend die nuklearmedizinische
Untersuchung fortsetzen. Das bilden wir mit dem RIS
sehr gut ab“ erläutert Frau Dr. Möger.
100 % Zufriedenheit
Mit dem medavis RIS werden in der Röntgenpraxis
Dinkelsbühl nun mehr Patienten versorgt und das Per-
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sonal kann sich intensiver um sie kümmern als zuvor.
„Wir machen endlich wieder das, wofür wir da sind“
freut sich Frau Dr. Möger. Sie ist sich sicher, dass es
einen Zusammenhang zwischen funktionierender IT
und der Patientenzufriedenheit gibt: „Die Arbeit mit
dem medavis RIS wirkt sich positiv auf die Atmosphäre
aus. Man merkt den Mitarbeitern an, dass das System
läuft und sie gerne zur Arbeit kommen. Und wenn die
Mitarbeiter zufrieden sind, profitiert der Patient. Funktioniert die IT nicht, sind die Mitarbeiter nur noch damit beschäftigt, irgendwie klar zu kommen, sie ärgern
sich, sind überlastet und frustriert. Dass sich das auf
den Patienten auswirkt, ist doch logisch.“ Gefragt nach
den Vorteilen des medavis RIS, bleibt die Nuklearmedizinerin fest dabei, dass die Freude der Mitarbeiter
an der Arbeit die Auswirkung des neuen RIS am besten ausdrückt. „Eine Software ist dann gut, wenn man
gar nicht merkt, dass sie da ist. Und diesen wunderbaren Zustand haben wir erreicht. Ich nutze das RIS
und ich muss mich keine Minute ärgern oder mir Gedanken machen.“ Die Zufriedenheit in Dinkelsbühl ist
hoch. Trotzdem bieten die Ärzte den Mitarbeitern an,
in regelmäßigen Besprechungen Punkte im RIS vorzustellen, die ihrer Meinung nach nicht so gut funktionieren. „Als ich bei der letzten Sitzung gefragt habe,
was es für Fragen oder Probleme gibt, da war es still,
auch bei erneuter Nachfrage“ berichtet Frau Dr. Möger.
„Zum Support hatten wir deshalb bislang nur sehr
wenig Kontakt, einfach weil es nicht erforderlich war.
Generell fühlen wir uns bei medavis ernst genommen.
Was mich beeindruckt hat, ist die Professionalität
von allen Mitarbeitern, das zeichnet medavis besonders aus.“ Insbesondere schätzt die Ärztin, dass man
seitens medavis eine realistische Auskunft bekommt,
ob etwas umgesetzt werden kann, und wenn nicht,
warum das nicht geht. Allen Kollegen, die auf der
Suche nach einem neuen RIS sind, gibt sie den Rat:
„Wer ein ausgereiftes RIS sucht und nicht herumexperimentieren möchte, liegt bei medavis richtig!
Wir kennen nun ein paar Systeme und wissen
aus Erfahrung, dass medavis das stabilste und
funktional am besten aufgestellte System ist. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass es ein anderes Produkt gibt, das die komplexen Anforderungen einer frequentierten radiologisch-nuklearmedizinischen Praxis
besser abdeckt.“
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Radiologicum Donauwörth

Effiziente Workflows und begeisterte Zuweiser
Das Radiologicum Donauwörth ist eine radiologische Gemeinschaftspraxis im nordschwäbischen Landkreis Donau-Ries. Die Inhaber
Dr. med. Harald Gunselmann, Dr. med. Dieter W.N. Müller, Thomas
Adolph und Dr. med. Florian Pachmayr haben sich mit ihrem Team aus
rund 40 Mitarbeitern/innen eine führende Position bei der bildgebenden
Diagnostik in der Region erarbeitet. Dafür setzen sie nicht nur auf
neueste Geräte und optimierte, digitalisierte interne Prozesse, sondern
binden seit Herbst 2016 auch die Zuweiser in die digitale Kommunikation
ein. Basis der internen Arbeitsprozesse ist bereits seit 2014 das medavis
Radiologie Informations System (RIS), welches im Herbst 2016 für die
Anbindung der niedergelassenen und stationären Partner um das
portal4med, ebenfalls aus dem Hause medavis, ergänzt wurde.
Marko Molnar, leitender MTRA und Leiter der EDV (Foto oben rechts, auf dem RSNA in Chicago),
bringt seine Zufriedenheit mit den Systemen wie folgt auf den Punkt: „medavis bringt uns
insgesamt mehr Leistung. Wir können in kürzerer Zeit mehr Patienten untersuchen, die
Abrechnung funktioniert mit hoher Geschwindigkeit und Qualität, und dank der zufriedenen
Partner haben wir viele Patienten. Doch wir haben uns nicht nur wirtschaftlich verbessert.
Wir gewinnen dank des RIS mehr Zeit für die Patienten, weil einfach alles funktioniert.“

Zuweiserportal erhöht Bindung und
Professionalität
Die Ärzte des Radiologicums investieren stetig in die
Zukunft hochwertiger technischer Diagnosemöglichkeiten zur Patientenbetreuung. Durch Kooperationen
mit den Krankenhäusern des Donau-Ries-Kreises
schaffen sie Synergieeffekte, wie zum Beispiel den
schnellstmöglichen Informationsaustausch zum Vorteil aller Beteiligten. Um diesen Effekt - auch mit den
niedergelassenen Zuweisern - noch zu verbessern,
wurde im Herbst 2016 das portal4med in Betrieb genommen. Mit diesem Internetportal haben registrierte
Zuweiser verschlüsselten Online-Zugriff auf die Befunde und Bilder ihrer Patienten. „Die Konkurrenz
schläft nicht und wer seinen Patienten eine Topleistung anbieten möchte, sollte auch die zuweisenden
Kollegen eng an sich binden“ erklärt Marko Molnar.
„Deshalb wollen wir den Hauptüberweisern etwas anbieten, was sie so bislang noch nicht gesehen haben.
Nämlich die Möglichkeit, dass sie Befunde und Bilder
sofort online sehen können, sobald die Untersuchung
abgeschlossen ist, beziehungsweise der Arzt den
Befund freigegeben hat.“ Mit dem portal4med erhöht
sich die Geschwindigkeit der Befundübermittlung und
auch die Qualität der Kommunikation mit den Zuweisern hat sich verbessert. „Zum einen sind wir nicht
mehr abhängig davon, dass unser Fax oder das auf
der Gegenseite funktioniert. Ausfälle gab es hier oft
genug und dann fängt die Telefoniererei an. Zum anderen braucht der zuweisende Arzt sich nicht mehr mit
langen Ladezeiten aufzuhalten, wenn der Patient zu

ihm in die Praxis kommt und eine CD übergibt. Er kann
sich die Bilder dank des integrierten Viewers im Portal
bereits in sehr guter Qualität ansehen, bevor der
Patient zu ihm in die Praxis kommt. Das hinterlässt
auch bei den Patienten einen professionellen Eindruck
und sie kommen gerne wieder“ berichtet Herr Molnar
von den Vorzügen der digitalen Zuweiseranbindung.
„Es geht einfach alles automatisch.“
Der Arbeitsprozess hat sich für die Ärzte und MTRA
der Gemeinschaftspraxis dabei nicht geändert. Sobald
die Untersuchung abgeschlossen ist, stehen die Bilder
im portal4med für den Überweiser zur Verfügung. Der
Zuweiser kann die Bilder bereits sehen, auch wenn der
Befund dazu noch nicht fertig ist. Sobald der Befund
vom Arzt freigegeben wurde, ist auch dieser automatisch im Portal verfügbar. Damit der Zuweiser erfährt,
dass neue Informationen für ihn bereitstehen, kann er
die E-Mail-Benachrichtigungs-Funktion nutzen. „Wir
haben zunächst unsere 20 Hauptüberweiser angebunden. Um diese für das Portal zu gewinnen, haben
wir sie zu uns eingeladen und ihnen die Software präsentiert“ erläutert Herr Molnar. Die ersten Reaktionen
hat er sehr positiv erlebt: „Die Ärzte sind von dem für
sie kostenfreien Befund-/Bild-Portal begeistert. Alle
waren sofort dafür, dass wir das installieren bzw. einrichten. Sie haben das Potenzial sofort erkannt und
freuen sich, weil auch die Patienten beeindruckt sind.
Gerade auch die lukrativeren Privatpatienten kommen
so mit Sicherheit wieder in ihre Praxis. Außerdem
ist die Anwendung für sie denkbar einfach, weil das
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Das Radiologicum Donauwörth hat sich mit seinem RIS optimal positioniert

Radiologicum Donauwörth

als mit dem eigenen Programm. Weil alles so einfach
funktioniert, mussten sich die Mitarbeiter im Radiologicum nicht umgewöhnen und auch die Zuweiser
konnten das Portal sofort nutzen. Außerdem spart die
Praxis pro Patient 5 Euro pro CD und es fällt insgesamt weniger Papier an. „Der Zuweiser schickt seine
Patienten gerne zu uns, weil die Zusammenarbeit für
ihn ein Luxus ist“ erklärt Herr Molnar überzeugt. „Die
Investition hat sich somit voll gelohnt. Es war auch
einfach, das Ganze einzurichten, weil medavis das
super unterstützt hat. Da jede Praxis individuell
funktioniert, möchte ich im Hinblick auf die Ersparnisse keine Zahl formulieren, rechne das aber gerne
jederzeit mit einem interessierten Kollegen durch.“
So positiv eingestellt vergibt der Administrator und
Anwender 10 von 10 Punkten für die Zufriedenheit
mit dem System und dem Anbieter.
Portal unkompliziert übers Internet aufrufbar ist. Schön
ist auch, dass die Ärzte frühere von uns erbrachte
Untersuchungen, die bereits zu einem Patienten durchgeführt wurden, ebenfalls einsehen können und nicht
in ihrer eigenen Akte suchen müssen, die nicht immer
digital verfügbar ist, zumindest nicht mit sämtlichen
Bildern und radiologischen Befunden.“
Geschwindigkeit, Qualität und Ersparnisse
Dem IT-Experten fallen noch weitere Aspekte ein, die
für alle Beteiligten Vorteile bedeuten: Neben der höheren Arbeitsgeschwindigkeit erhöht sich die Qualität,
weil mehr Informationen zur Verfügung stehen und
die Zuweiser dank des integrierten Viewers die Bilder zum Teil in besserer Qualität betrachten können,

Professionalität, Zuverlässigkeit und Stabilität
An der mittlerweile zweijährigen Zusammenarbeit
schätzt Marko Molnar vor allem die Professionalität
und die Zuverlässigkeit von medavis: „Wenn ich Fragen
habe oder Probleme auftauchen, reagiert medavis sofort. Der Support funktioniert einwandfrei und schnell.
Auch kann ich mich darauf verlassen, wenn ich etwas
anfrage, dass ich in kurzer Zeit ein Angebot auf dem
Tisch habe oder Dienstleistungen erbracht werden,
egal worum es geht. Hinzu kommt noch der freundschaftliche Umgangston untereinander. Dies und das
hochfunktionale, moderne und stabile System machen
die Zusammenarbeit für mich zu einer echten Freude
und unterscheiden medavis von anderen Anbietern.“

Daten & Fakten
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Aktuell, zuverlässig und innovativ

Neben den neuesten diagnostischen Verfahren ist das medavis RIS der
Garant für Qualität im Praxisalltag

Integriertes Arbeiten ermöglicht Wachstum
In der Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin Euskirchen begleitet das medavis RIS sieben Ärzte und 20
Mitarbeiterinnen bei der Terminierung, Patientenbetreuung, Untersuchung, Befundung und Abrechnung.
„Wir haben heute so gut wie keine Brüche mehr im
Arbeitsprozess“ freut sich Dr. med. Ulrich Hirschfeld,
einer von vier Inhabern der Praxis und Verantwortlicher für die IT. Als die Praxis 2008 zum Quartalswechsel von einem Tag auf den anderen mit dem neuen
RIS startete, war das Patientenaufkommen im Vergleich zu heute noch geringer, auch arbeiteten weniger Ärzte in den großzügigen Praxisräumen zentral in
der Euskirchener Innenstadt. Mit der Modernisierung
des Geräteparks, der Implementierung eines zweiten
1,5-Tesla-MRT und der Einstellung von Personal sowie
ansteigenden Patienten- und Untersuchungszahlen
sind auch die Anforderungen an die IT gestiegen. „Unsere Kombination aus RIS und PACS, die wir damals
eingeführt haben, hat sich auch deshalb bewährt, weil
sie sich mit uns und über die Jahre weiterentwickelt
hat. Selbstverständlich gibt es hier und da Fragen
und Probleme, und die Kollegen mit hoher IT-Affinität
überlegen natürlich immer, wie sie ihre Arbeitsabläufe verbessern können. Mit medavis haben wir einen
Partner an unserer Seite, der diese Wünsche oder Anregungen aufnimmt und uns ein klares Feedback gibt,
was realistisch ist in der Umsetzung und was nicht“
beschreibt Dr. Hirschfeld die Stimmung rund um das

RIS und den Anbieter medavis. „Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Untersuchungen hat vor allem auch
die Arbeitsdichte zugenommen. Allein durch die Einstellung neuer Mitarbeiter war das nicht zu bewältigen.
Die RIS-PACS-Kombination hilft uns, Untersuchungen
von der Terminvergabe bis zur Befundfreigabe effizient
abzuarbeiten. Jeder, der einen Patienten und die zugehörige Untersuchung anfasst, tut dies möglichst nur
einmal und integriert in einem System. Für meine Arbeit habe ich im RIS immer alle Informationen, die ich
für die Untersuchungsplanung, die Befundung und das
Patientengespräch benötige.“ Schon bei der Terminvergabe am Telefon werden die wichtigsten Informationen zum Patienten und zur Anamnese im RIS erfasst.
Bei der Aufnahme des Patienten am Untersuchungstag stehen diese Informationen unmittelbar zur Verfügung, sodass auch Besonderheiten und Risikofaktoren
sofort bekannt sind.
Nach der Anmeldung wandern die Informationen mit
dem Patienten auch digital durch die Praxis und werden an den jeweiligen Arbeitsplätzen weiter ergänzt.
Aus der Warteliste des Untersuchungsgerätes rufen die
Assistentinnen den Patienten auf, nach der Untersuchung erfolgt unmittelbar die Leistungserfassung. Danach stehen Befundvorlage und Bilder am Arbeitsplatz
des Radiologen sofort zur Verfügung. Die Bildbeurteilung und Befunderstellung laufen integriert und ohne

Quelle/Foto: Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin Euskirchen; Text: medavis GmbH

Die Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin Euskirchen setzt auf digitale Innovationen für eine strahlenarme Diagnostik. Aber auch die Praxisprozesse werden bereits seit acht Jahren digital abgebildet und ständig
optimiert. Mithilfe des Radiologie Information Systems (RIS) der Firma medavis halten die Ärzte der zunehmenden Arbeitsverdichtung stand, und die Praxis konnte von ursprünglich zwei Radiologen und einem
Nuklearmediziner auf heute fünf Ärzte in der Radiologie und zwei Kollegen für die nuklearmedizinische
Diagnostik wachsen.
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Brüche in einer Bildschirmoberfläche ab, was einen
harmonischen Arbeitsablauf gewährleistet, da nicht
zwischen verschiedenen Systemen gewechselt werden
muss.
Hilfreich und effizient
Für die Befunderstellung schätzt Dr. Hirschfeld neben der Kopplung von RIS und PACS die integrierte
Spracherkennung am meisten. „Wir nutzen die
Spracherkennung nun seit ein paar Jahren. Zunächst
als Testversion, die wir dann sehr schnell in den Echtbetrieb überführt haben. Damit bin ich unabhängig von
einer Schreibkraft und sehe sofort, was ich schreibe,
und kann korrigieren. Für mich war das ein Durchbruch im Workflow, da die Befunde unmittelbar nach
der Untersuchung fertiggestellt werden können und
somit auch dem Zuweiser schneller vorliegen.“ Im
Jahr 2015 haben Dr. Hirschfeld und seine Kollegen mehr
als 40.000 Befunde geschrieben. Das ist im Vergleich
zu der Zeit vor der RIS-Einführung eine Steigerung um
fast 60 Prozent seit 2007. „Da noch ein Kollege mit
Diktatband arbeitet, haben wir noch eine Halbtagsschreibkraft. Die anderen Mitarbeiterinnen werden
heute an der Terminvergabe oder an den Untersuchungsgeräten eingesetzt“, beschreibt Dr. Hirschfeld
diesen auch wirtschaftlichen Aspekt mit Auswirkung
auf die Praxisorganisation und den Personaleinsatz.
Denn nicht nur als Arzt, sondern auch aus Sicht des
Praxisbetreibers sieht er Vorteile durch die Software:
„Das RIS hilft uns dabei, mit der zunehmenden Arbeitsverdichtung umzugehen. Das System ist immer
auf dem neusten Stand. Softwareaktualisierungen und
Regelwerke, z. B. für die KV-Abrechnung werden im
Hintergrund eingespielt, Ausfallzeiten entstehen dabei
nicht. Die Statistik nutzen wir, um jederzeit zu sehen,
wie sich die Zahlen entwickeln und ggf. rechtzeitig gegensteuern zu können. Und auch die Abrechnung erfolgt mit Hilfe des RIS zeitnah und ist immer wochenaktuell. Am Quartalsende kann die Mitarbeiterin in der
Abrechnung einfach per Knopfdruck die Abrechnung
der Kassenpatienten vornehmen. Das läuft reibungslos.“
Stabilität beim System und in der
Zusammenarbeit
In Euskirchen läuft die Kommunikation zwischen den
Systemen RIS und PACS sowie zu und von den Moda-

litäten einwandfrei. Im Rückblick auf die letzten Jahre
gab es keine durch die Software bedingten größeren
Probleme, kurzzeitige Betriebsausfälle waren jeweils
durch defekte Hardware, z. B. Server, bedingt. „Bei
Problemen im täglichen Arbeitsablauf habe ich immer
die Möglichkeit telefonisch einen kompetenten Mitarbeiter bei medavis zu erreichen, der sich ggf. sofort
auf das System oder meinen Arbeitsplatz aufschaltet
und meist eine schnelle Lösung findet“ bewertet Dr.
Hirschfeld Verlässlichkeit und Einsatz des IT-Partners.
„Wir nutzen auch die Workshops von medavis, um die
Möglichkeiten des RIS und PACS besser zu nutzen und
unsere Arbeitsweise zu verbessern. So hat medavis
im letzten Jahr zum Beispiel eine Analyse des gesamten Systems und unserer Arbeitsabläufe vor Ort in der
Praxis gemacht. Nach der Auswertung erfolgte die
Präsentation der Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge in einem zweiten Termin mit allen Key Usern.
Die damit gewonnenen Verbesserungsvorschläge
haben wir nach und nach umgesetzt.“ Ein Beispiel für
eine Optimierung ist die Arbeit mit untersuchungsbezogenen Dokumentenvorlagen. Diese können über ein
Regelwerk so konfiguriert werden, dass der Befund
automatisch der Untersuchung angepasst wird und
u. a. die Untersuchungstechnik vorgeblendet wird.
Dies erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern reduziert
auch die Fehleranfälligkeit. Zudem müssen bei Änderungen, beispielsweise im Layout, nur noch wenige
Befundvorlagen angefasst werden.
Die Zusammenarbeit mit medavis empfindet Dr.
Hirschfeld insgesamt als harmonisch und auf Augenhöhe. Der Radiologe und RIS-Administrator zieht wie
folgt Bilanz: „Im Vergleich zu 2008 hat die Geschwindigkeit bei der Arbeit deutlich zugenommen. Auch in
Zukunft wird sich der zunehmende Kostendruck im
Gesundheitswesen weiter auf uns als Radiologen
auswirken, eine hohe Performance und ein schneller
Workflow sind essenziell. Ich gehe davon aus, dass
auch die digitale Vernetzung mit den zuweisenden
Kollegen zunehmen wird. Dafür haben wir mit medavis
einen Partner an unserer Seite, den ich mit gutem
Gewissen weiterempfehlen kann.“
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▪ Niedergelassene radiologische Praxis
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Radiologische Allianz Hamburg

Vernetzt arbeiten in der ambulanten Radiologie

„Für das medavis RIS sprach zum einen, dass es bereits an zwei Standorten im Einsatz war. Wir hatten
aber vor allem den Eindruck, dass das Unternehmen schnell und flexibel Lösungen für unsere speziellen
Gegebenheiten bietet oder solche schnell mit uns gemeinsam entwickelt. Das hat sich bestätigt“,
PSG IT-Leiter Stefan Kraus.

Um im Wettbewerb bestehen zu können, wird die organisatorische und technische Vernetzung von Leistungserbringern immer wichtiger – auch in der Radiologie.
Die Radiologische Allianz in Hamburg hat ein einheitliches Radiologieinformationssystem eingeführt, um als
vernetzter ambulanter Radiologieanbieter effizient und
komfortabel arbeiten zu können. Das gemeinsame RIS
ermöglicht eine standortübergreifende Planung und
Befundung unter Einsatz von Spracherkennung, ohne
die Individualität der Standorte aufzugeben. Kurzum:
Das RIS kristallisierte sich als riesiger Vorteil bei der
Fusion heraus.
Die Radiologische Allianz GbR entstand am 01.04.2009
aus der Fusion dreier großer Hamburger Radiologien,
der Röntgenpraxis Speersort, dem Röntgenzentrum
Hamburg Schäferkampsallee und der Radiologie und
Strahlentherapie Mörkenstraße. „Nach der Fusion war
uns schnell klar, dass wir die Vorteile des Zusammenschlusses nur dann wirklich leben können, wenn wir
auch IT-seitig die Systeme harmonisieren. Ein gemeinsames RIS stand dabei ganz vorne auf unserer Wunschliste“, betont Professor Dr. med. Jörn Sand-stede, der
Geschäftsführer der Radiologischen Allianz.
Die Wahl fiel auf das medavis RIS, das von der in Hamburg ansässigen Praxis-Service-Gesellschaft (PSG)

gemeinsam mit medavis an acht von derzeit neun
Standorten der Radiologischen Allianz installiert wurde. Die PSG ist eine Servicegesellschaft, die mit 19
Mitarbeitern neben der Radiologischen Allianz noch
zwei weitere radiologische Netzwerke im Raum Hamburg mit insgesamt circa 400 Anwendern betreut.
„Wir sind als PSG Vertragspartner der medavis und
verantwortlich für die Betreuung der technischen
Infrastruktur sowohl auf Seiten der Software als auch
auf Seiten der Hardware“, erläutert PSG IT-Leiter
Stefan Kraus. Mit Ausnahme der medizinischen Großgeräte betrifft das sämtliche Clients, Server und
LAN-Komponenten sowie alle peripheren Geräte und
die komplette Telekommunikationsinfrastruktur.
Die hohe Flexibilität war entscheidend
Die Wahl fiel aus mehreren Gründen auf das heute eingesetzte System: „Wir benötigen ein System, das eine
standortübergreifende Terminierung und Befundung
erlaubt und trotzdem die Möglichkeit bietet, Standortspezifika zu berücksichtigen“, erklärt Stefan Kraus.
Am Ende waren zwei Systeme in der engeren Auswahl.
„Für das medavis RIS sprach zum einen, dass es bereits an zwei Standorten im Einsatz war. Wir hattenaber vor allem den Eindruck, dass das Unternehmen
schnell und flexibel Lösungen für unsere speziellen

Quelle/Foto: Radiologische Allianz Hamburg, Text: HIMSS Media Group, Kurfürstenstr. 114, 10787 Berlin

Die Radiologische Allianz in Hamburg arbeitet vernetzt und effizient mit
einem einheitlichen Radiologie Informations System

Radiologische Allianz Hamburg

Gegebenheiten bietet oder solche schnell mit uns gemeinsam entwickelt. Das hat sich bestätigt.“
Da es sich bei der RIS-Installation der Radiologischen Allianz um eine sehr große und komplexe Installation handelt, ist diese Flexibilität des Herstellers
ein wesentlicher Punkt. „Wir benötigten zum Beispiel
unterschiedliche Briefköpfe und Dokumentenvorlagen
für die verschiedenen Standorte. Außerdem brauchten
wir eine Ebene, um Material standortspezifisch für die
einzelnen Untersuchungen zu hinterlegen“, betont Sibylle Feyerabend, Leiterin Praxisorganisation der Radiologischen Allianz.
Alle Anforderungen wurden zügig umgesetzt, sodass
der Rollout um den Jahreswechsel 2012 an 160 Arbeitsplätzen der unterschiedlichen Standorte innerhalb von sechs Monaten gelang. Dabei waren in den
zwei Teilprojekten jeweils zwei bis drei Mitarbeiter
des Softwareherstellers für mehrere Wochen vor Ort,
um das System gemeinsam mit der PSG zu implementieren und rund 180 Personen zu schulen. Technisch wurde eine zentralisierte Infrastruktur aufgesetzt, bei der der Server am Standort Speersort steht.
„Darauf greifen sämtliche Arbeitsplätze über ein privates MPLS-Netzwerk zu“, erläutert Stefan Kraus.
Über das Netzwerk werden nicht nur die RIS-Daten,
sondern auch große Mengen an DICOM-Bildern sowie
Sprachdaten verschickt. „Das stellt natürlich Ansprüche an die Übertragungsraten, da mussten wir nachjustieren. Unser Ziel ist, künftig im ganzen Netzwerk
mit Leitungsgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s zu arbeiten. Ganz so weit sind wir allerdings noch nicht.“
Übergreifende Workflows erleichtern den Alltag
Mit der Implementierung des RIS können Ärzte und
medizinisch-technische Assistenten der Radiologischen Allianz Standort übergreifend arbeiten. Ein Beispiel sind die ausgefeilten Befundungsabläufe, die die
Radiologische Allianz und PSG gemeinsam entwickelt
haben. Sibylle Feyerabend erläutert: „Die MTRA kann
je nach Vorgabe der Ärzte die Untersuchung direkt an
einen einzelnen Arzt schicken oder in die zentrale Arbeitsliste einspeisen.“ So gelingt es, die zahlreichen

Radiologische Allianz
Schäferkampsallee 5-7 ▪ 20357 Hamburg
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Nuance Healthcare
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Radiologen, die teils vor Ort arbeiten, teils zwischen
den Standorten wechseln, optimal auszulasten und
die unterschiedlichen Arbeitszeiten an den einzelnen
Standorten auszugleichen.
Auch die zentrale Terminvergabe über das medavis
Call Center trägt dazu bei, dass die vernetzten Standorte im Alltag effizient kooperieren. Das System bietet
den Nutzern nicht nur die Möglichkeit einer Standort
übergreifenden Suche nach freien Termin-Slots, sondern gibt auch einen Überblick über die Verfügbarkeit
von Ärzten und Modalitäten. So kann die Wartezeit auf
eine Untersuchung für die Patienten minimiert werden.
Ein dritter Bereich, in dem die zentralisierte Infrastruktur mit einheitlichem RIS ihre Stärken voll ausspielen kann, liegt in der Nutzung von Spracherkennung. Zum Einsatz kommt dabei die Nuance-Lösung
360 | SpeechMagic SDK, die tief in das RIS integriert ist. Die Ärzte diktieren direkt in der Benutzeroberfläche und haben unmittelbaren Zugriff auf Vorbefunde, ohne die Applikation wechseln zu müssen.
„Die Durchlaufzeiten bis zum freigegebenen Befund
werden dadurch deutlich kürzer als bei konventionell
diktierten Befunden. Wir haben derzeit 46 Lizenzen für
die Spracherkennung im Einsatz. Von wenigen Ausnahmen abgesehen nutzen fast alle Ärzte der Radiologischen Allianz diese Eingabemodalität“, betont Stefan
Kraus.
Die Sprachprofile werden dabei vom zentralen Server
heruntergeladen, unabhängig davon, an welchem Arbeitsplatz oder Standort sich der Radiologe gerade befindet. Eine zentrale Korrektur der Diktate durch den
Schreibdienst ist möglich. Einmal heruntergeladen,
bleibt das jeweilige Nutzerprofil am Arbeitsplatz erhalten und wird nur bei Bedarf aktualisiert.
„Der Wechsel von Ärzten zwischen den Standorten
kommt mittlerweile recht häufig vor. Deswegen ist
dieser flexible Einsatz der Spracherkennung für uns
unverzichtbar geworden“, betont Sibylle Feyerabend.
Insgesamt schuf die Vereinheitlichung des RIS für die
Radiologische Allianz IT-seitig die Voraussetzung für
die gelungene Fusion.
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Optimale Vernetzung verbessert Versorgung
und Zuweiserbindung

Automatisierter Upload von Befund und Bildern
„Wir arbeiten bereits seit 1998 mit dem RIS der Firma medavis und haben die internen Prozesse von der
Anforderung bis hin zum Mahnwesen lückenlos digitalisiert“ beschreibt Dr. Roland Scheck, einer von vier
Inhabern und zuständig für die IT, den Praxisalltag in
der Radiologie Oberland. „Mit dem portal4med Überweiserportal bieten wir den zuweisenden Kollegen die
Möglichkeit, auf die Befunde und Bilder ihrer Patienten direkt zuzugreifen.“ Dr. Scheck nutzt das neue
medavis Überweiserportal seit Dezember 2015 und
ist rundum zufrieden mit der neuen Lösung. Jeder
Zuweiser, der über einen Portal-Zugang verfügt, hat
damit Zugriff auf die für ihn relevanten Befunde und
Bilder. Die Zuordnung von Patienten zu einem Zuweiser nimmt Herr Dr. Scheck im RIS vor. Über ein Einzel- bzw. Gruppen-Login regelt er, dass die zuweisende
Einheit (einzelner Arzt oder Ärzteteam) die jeweiligen
Patienten angezeigt bekommt. „Da die Daten der Zuweiser im RIS bereits gepflegt sind, ist die Administration sehr einfach. Ich generiere das Kennwort für
den Kollegen oder für eine gesamte Praxiseinheit und
stelle dieses zur Verfügung“, erläutert Dr. Scheck. Der
eigene Arbeitsablauf hat sich für ihn und sein Team mit
dem Datenaustausch via Portal nicht geändert. Mit der

Freigabe des Befundes wird wie bisher für die nicht im
Portal registrierten Zuweiser der Fax-Auftrag für den
Befundversand ausgelöst oder eine CD geschrieben
und verschickt. Bei den im Portal registrierten Zuweisern werden die Dokumente hingegen automatisch
hochgeladen, so dass sie umgehend online – ohne
Zeitverlust und Medienbruch – zur Verfügung stehen.
Integrierter Bildbetrachter begeistert Zuweiser
Auf Wunsch erhält der Zuweiser immer eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald neue Befunde und Bilder
im Portal eingehen. Es liegt in seiner Hand, wie die Patientendaten aufgeführt werden: nach Datum sortiert,
die aktuellsten Fälle zuerst oder im Falle einer Gemeinschaftspraxis z.B. auch nach behandelndem Arzt geordnet. Sowohl die Anordnung der Spalten als auch
die Reihenfolge der angezeigten Patienten kann individuell festgelegt werden. Über die Suche, die ähnlich
wie bei einer Suchmaschine funktioniert, findet der Arzt
schnell und unkompliziert den jeweiligen Datensatz zu
einem Patienten. Besonders begeistert zeigen sich die
Zuweiser vom integrierten Bild-Viewer, mit dem sich
Bilder direkt im Portal betrachten lassen. „Selbstverständlich ist die Darstellung nicht auf PACS-Niveau,
doch sind die Möglichkeiten wirklich beeindruckend“,

Quelle/Foto: Radiologie Oberland im Krankenhaus Agatharied; Text: medavis GmbH

Befundübermittlung bei Befunderstellung? Diesen exzellenten Service bieten Dr. Roland Scheck und seine
Kollegen von der Radiologie Oberland ihren Zuweisern und Patienten. Über das portal4med Überweiserportal
des Karlsruher RIS Anbieters medavis tauschen Dr. Scheck und weitere 14 Ärzte standortunabhängig, schnell
und in hoher Qualität Befunde und Bilder mit den zuweisenden Kollegen aus. Am Krankenhaus Agatharied
und dem Atrium Gesundheitszentrum Holzkirchen befunden sie jährlich circa 100.000 Patienten für die
Kollegen im angebundenen Krankenhaus oder die niedergelassenen Ärzte aus der Umgebung.
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erklärt Dr. Scheck. „Der zuweisende Kollege kann ganze Serien in Sekundenschnelle in den Viewer ziehen
und anschauen, es werden Bilder aller Methoden, MRT,
CT, Ultraschall usw. ohne Einschränkung in exzellenter
Qualität dargestellt. Mit einem Klick kann die Helligkeit
von Bildern und Bildserien bearbeiten werden. Durch
Scrollen navigiert der Zuweiser durch eine CT-Aufnahme. Vergrößern, verkleinern, unterschiedliche
Aufnahmen nebeneinander darstellen – es ist alles
möglich“, fasst Herr Dr. Scheck diesen Pluspunkt stellvertretend für seine Zuweiser zusammen. Darüber
hinaus dokumentiert ein Ereignisprotokoll lückenlos
alle Aktivitäten, die im Portal vorgenommen werden,
um eine optimale Nachverfolgung zu gewährleisten.

netzt und Daten ausgetauscht werden. In diesem Feld
passiert gerade sehr viel, jedoch beschränkt sich dieser Austausch aktuell nur auf Befunde, Laborwerte und
Medikationspläne. Die Bilder werden vergessen. Und
genau deshalb ist das medavis portal4med eine sehr
gute Möglichkeit, diese Lücke zu schließen“ resümiert
der Radiologe. Analog dem Grundgedanken der sozialen Medien „Information zu teilen“ schafft portal4med
die Voraussetzung für eine bessere und vor allem
schnellere Kommunikation der Ärzte untereinander.
„Das ist, wenn sie so wollen, ein Networking zwischen
Medizinern mit dem Ziel, Informationen auszutauschen oder Zweitmeinungen einzuholen, um den Patienten besser zu behandeln“, beschreibt Dr. Scheck.
„Selbstverständlich muss der Patient zuvor seine Einwilligung geben. Im System kann ich zudem einstellen,
wie lange ich die Patientendaten mit einem Kollegen
teilen möchte.“ Dass die Patienten von der Vernetzung
in der Medizin profitieren, davon ist Herr Dr. Scheck
überzeugt. „Stellen Sie sich vor, Sie reißen sich im Skiurlaub den Meniskus, wurden zuvor aber bereits am
Kreuzband operiert. Über einen Gastzugang kann ich
als Administrator dem Kollegen vor Ort ganz einfach
ihre Bilder zur Verfügung stellen. Er braucht nur ein

IT-Konnektivität zu Ende gedacht
Die Geschwindigkeit der Befundung an den zwei Standorten der Radiologie Oberland liegt im Mittel bei einer
Stunde, das Maximum bei zwei Stunden. Das wurde
durch die konsequente Digitalisierung und intensive
Nutzung der RIS-Funktionen erreicht. „Man merkt einfach, dass das System ursprünglich von einem Radiologen entwickelt worden ist. Dieses Verständnis für die
Bedürfnisse einer radiologischen Praxis zieht sich bis
heute durch“ begründet Dr. Scheck
das hohe Vertrauen in den Anbieter medavis und die langjährige
Zusammenarbeit. Neben der Befundung werden auch Terminierung
und Abrechnung – in enger, digitaler
Abstimmung zwischen Patientenannahme und MTRA – durch das
RIS gesteuert. Nachdem die Kommunikation intern komplett digital läuft, war die Vernetzung nach
außen für Herrn Dr. Scheck ein logiDr. med. Roland Scheck (Foto)
scher Schritt: „Viele Kollegen, z.B.
Facharzt für Radiologische
Orthopäden, geben das konventioDiagnostik
nelle Röntgen ganz auf, weil es
sich finanziell nicht mehr lohnt. Für
diese und auch andere, meist Fachärzte, die eine
internetfähiges Gerät und schon kann er sich ihre Bilder
hohe IT-Affinität haben, ist die Vernetzung über Praansehen.“ Durch eine optimierte Kommunikation über
xisgrenzen die beste Alternative“, meint der Experte.
die Grenzen der Radiologie hinaus schafft die moderne
„Die Bestrebungen der IT-Konnektivität in Deutschland
Medizin-IT die Grundlage für eine schnellere und
laufen darauf hinaus, dass Leistungserbringer verbessere Therapie der Patienten.

„Der zuweisende
Kollege kann ganze
Serien in Sekundenschnelle in den
Viewer ziehen und
anschauen ...“

Daten & Fakten
Radiologie Oberland
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Radiologie Herne

Mit mehr als 230.000 Untersuchungen pro Jahr ist die Radiologie Herne einer der führenden radiologischen
Dienstleister in der Region Rhein-Ruhr. Zuverlässiger Begleiter der 150 Mitarbeiter, die sowohl die ambulante
als auch stationäre Versorgung von drei angebundenen Krankenhäusern sicherstellen, ist das medavis RIS.
Es ist hier bereits seit 2002 im Einsatz und wurde über die Jahre entsprechend den sich wandelnden Bedürfnissen der Anwender weiter entwickelt. Die Anbindung des RIS an die Krankenhaus Informationssysteme
(KIS) verschiedener Anbieter, ein leistungsstarkes Bildarchiv (PACS), Barcodescanner und die Integration
der Spracherkennung sichern medizinische Versorgung auf höchstem Niveau.

Verlässlich damals wie heute
„Wir vertrauen jetzt über 12 Jahre unserem medavis
RIS, einem Werkzeug, das aus dem Arbeitsalltag
nicht mehr wegzudenken ist. Es hat uns in den vielen
Jahren, die wir es nun nutzen, nie im Stich gelassen“, beschreibt Dr. Labisch, Radiologe und Verantwortlicher für Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme in der Radiologie Herne, das Verhältnis seiner Mitarbeiter zum zentralen IT-System. Ihm
war es seinerzeit wichtig, ein Produkt auszuwählen,
das die technischen und medizinischen Anforderungen erfüllt und dessen Hersteller mit den Kunden
interagiert und partnerschaftlich zusammenarbeitet.
Deshalb fiel die Wahl auf das inhabergeführte, mittelständische Unternehmen medavis.
Wichtige Kriterien
Auslöser, das RIS 2002 einzuführen, war die Ablöse
des DOS-basierten Praxisverwaltungssystems. Das
neue System sollte primär die Dokumentation vereinfachen. Was heute einfach klingt, war für die damalige Zeit ein Meilenstein, denn es gab bislang keine
funktionierende Textverarbeitung, keine Vorlagen für
automatisierte Leistungserfassung und Abrechnung
oder eine Funktion um Befund und Bild gleichzeitig
aufrufen zu können. Auch die Möglichkeit, Patientenund Überweisungsstammdaten zu hinterlegen, war ein
Wunsch und somit eine weitere Anforderung an das
neue System. Aus technischer Sicht war die Verfüg-

barkeit standardisierter Schnittstellen (HL7) ein wichtiges Kriterium für die Wahl des medavis RIS. Bereits
in 2002 sollten Daten aus einem Krankenhaus übertragen werden, das die Radiologie Herne als externer
Dienstleister betreute. Da perspektivisch noch weitere
Krankenhäuser folgen sollten, war Interoperabilität ein
wichtiges Thema.
Konsequent digital
Im Jahr 2015 sind diese Anforderungen schon lange
Standard. Heute stehen Multimodalität und Prozessorientierung auf der Tagesordnung. Dr. Labisch erläutert: „Im Rahmen einer Behandlung fallen diverse
unterschiedliche Daten an. Der Patient bringt Unterlagen mit, bei uns füllt er weitere aus, mit unseren
Geräten erstellen wir neue Bilder, zu denen Befunde
geschrieben werden. All diese Dokumente enthalten
Informationen, die die unterschiedlichen Mitarbeiter
während der Behandlung immer wieder benötigen.
Die Kollegen würden viel Zeit mit laufen verbringen
und mit Sicherheit wäre die notwendige Information auf irgendeinem Schreibtisch verschollen, wenn
diese nicht kurzfristig, zentral im RIS zur Verfügung
stünde.“ Ob Überweisung, Fremdaufnahme, Arztbrief
oder Vorbefund, Aufnahme- oder Aufklärungsbogen,
in Herne wird heute jedes Dokument konsequent digitalisiert. Dazu wurde ein Barcode-System für das
automatische Scannen eingebunden. Das medavis
RIS Multimedia Archiv mit integrierter Scan-Funktion

Quelle/Foto: Radiologie Herne, Dr. Labisch (Foto rechts), Text: HIMSS Media Group, Kurfürstenstr. 114, 10787 Berlin

Im Herzen ein RIS

Radiologie Herne

verwaltet effizient Dokumente jeglicher Art (Papier,
CD) und ein leistungsstarkes Bildarchiv (PACS) ist
ebenfalls tief ins RIS integriert. Um den Dokumentationsprozess weiter zu vereinfachen, wurde 2005 die
Spracherkennung eingeführt. Aufgrund seiner guten
Interoperabilität unterstützt das medavis RIS das
intuitive Arbeiten im gesamten Behandlungsprozess.

Damit ein RIS den Arbeitsalltag von Arzt, MTRA
und Verwaltungskraft unterstützt und erleichtert,
muss es intensiv genutzt werden. „Das medavis
RIS ist sehr intuitiv. Auch eine Aushilfskraft oder ein
Kollege, der aus der Klinik zu uns wechselt, kann die
wesentlichen Funktionen nach 30 Minuten bedienen
und damit arbeiten“ lobt Dr. Labisch.

Wertvolle Funktionen
„Würden wir heute noch das Papier von a nach b tragen, wären wir weniger effizient und hätten ein geringeres Leistungsniveau“, fasst Dr. Labisch das Ergebnis
der Zusammenarbeit mit medavis zusammen. An den
vier Standorten der Radiologie Herne sind alle Daten
im zentralen Diagnostic Patient Center des RIS verfügbar. Das ist die Voraussetzung für einrichtungsübergreifendes Arbeiten. Die Mitarbeiter rufen gemäß ihrer
Benutzerrolle, die mit Windows verwaltet wird, alle
Dokumente und Akten auf, egal an welchem der vier
Standorte sie sich befinden. Es ist üblich, dass Zweitmeinungen beispielsweise von einem spezialisierten
Kollegen, der an einem anderen Standort arbeitet, in
Echtzeit gegeben werden. Eine 100 MBit-Leitung gewährleistet die Datenübertragung. Alle Unterlagen
stehen den Mitarbeitern ohne Zeit- und Informationsverlust jederzeit zur Verfügung. Als Folge verkürzen
sich Warte- und Behandlungszeiten für den Patienten.
Organisatorische Vorteile liegen außerdem in der Möglichkeit, parallel mehrere Arbeitsschritte anstoßen zu
können. Die Abrechnung einer Leistung oder eine weitere
Untersuchung können zeitgleich erstellt beziehungsweise geplant werden.

Kontinuierliche Entwicklung
Die Anwender werden bei Neuerungen am System
von medavis stets mit eingebunden, „denn ihre Akzeptanz ist Voraussetzung dafür, dass das System
unsere Arbeit verbessert.“ Bei Neuerungen findet
deshalb grundsätzlich eine gemeinsame Prozessanalyse statt. Gemeinsam wird besprochen, welche
Herausforderungen es im Arbeitsprozess gibt und wie
eine gute Lösung dafür aussehen kann.

Neben den Vorteilen in der medizinischen Versorgung
bietet das RIS auch für die Geschäftsleitung wertvolle
Funktionen. Mithilfe von Auswertungen einzelner Prozessschritte werden Analysen zur Wirtschaftlichkeit
durchgeführt. Die Optimierung des Workflows führte dazu, dass jeder einzelne Arbeitsschritt schneller
von statten geht. Durch die Einführung von medavis
RIS konnte beispielsweise die durchschnittliche Befundungszeit von 48 auf 26 Stunden gesenkt werden.
Weitere Kennzahlen dienen der Qualitätsprüfung, die
regelmäßig im Rahmen der ISO-Zertifizierung durchgeführt wird.

Da mit der Einführung eines neuen Features in der
Regel eine Veränderung der gewohnten Arbeitsweise
verbunden ist, finden regelmäßig Schulungen statt.
Sie sollen sicherstellen, dass neue Funktionen akzeptiert und genutzt werden. Zu diesen Schulungen
lädt medavis die Anwender ein. Der Anbieter stellt
neue Features vor und profitiert vom Feedback der
Mitarbeiter.
Immer verfügbar
„Die Software muss dem Anwender dienen. Das zu erreichen funktioniert mit medavis sehr gut“, freut sich
Dr. Labisch über das freundschaftliche, fast familiäre Verhältnis zwischen der Radiologie Herne und den
Mitarbeitern des Anbieters. Die Entscheidung, einem
inhabergeführten, mittelständischen Unternehmen die
zentrale Software anzuvertrauen, hat sich als richtig
erwiesen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit wurden Ideen und Wünsche in die Produktentwicklung aufgenommen. So ist eine stimmige IT-Lösung mit dem
Herzstück RIS entstanden, die rund läuft, eine hohe
Akzeptanz aufweist und immer verfügbar ist. Mit Ausnahme von vorangekündigten Updates, die in der Regel
nach 30 Minuten erledigt sind, steht das System seit
über 12 Jahren nicht einen Tag still. Dr. Labisch ist sich
sicher: „Es gibt noch viele Dokumente zu digitalisieren.
Mit medavis haben wir einen verlässlichen Partner an
unserer Seite, der uns hierbei tatkräftig unterstützt.“

Daten & Fakten
▪ Niedergelassene radiologische Praxis
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▪ 150 Mitarbeiter
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▪ Integrierte Spracherkennung

Radiologie Iserlohn

Um die Notfallversorgung für die nördliche märkische
Region zu gewährleisten, begleitet das medavis RIS
die Ärzte der Radiologie Iserlohn bis nach Hause.
Seit über 30 Jahren bietet die Radiologie Iserlohn radiologische Fachkompetenz mit modernster Technik
für Patienten des nördlichen märkischen Kreises an.
24 Stunden und sieben Tage die Woche befunden die
acht Ärzte der Gemeinschaftspraxis im Wechsel nicht
nur in der eigenen Praxis, sondern sind auch in den
Krankenhäusern St. Elisabeth-Hospital Iserlohn und
dem Evangelischen Krankenhaus Bethanien vor Ort.
Dank zertifizierter Teleradiologie sichern sie zudem die
Notfallversorgung für zahlreiche weitere Häuser in der
Region. Damit diese Arbeit reibungslos funktioniert,
brauchen die Ärzte verlässliche Unterstützung bei der
Befundung und Dokumentation. Diese erhalten sie
seit gut einem Jahr durch das RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEM (RIS) der Firma medavis.
Optimierte Patientenversorgung
Die Radiologie Iserlohn besteht aus einer Praxis im
Stadtzentrum sowie einem zweiten Standort am
Bethanien Krankenhaus. Beide Einrichtungen sind digital miteinander vernetzt. Um rund um die Uhr die
Notfallversorgung für die märkische Region gewährleisten zu können, wurden auch die Privatwohnungen
der Ärzte digital mit der Praxis vernetzt. „Wir wollen
alle Patientinnen und Patienten optimal versorgen“
meint Dr. Markus Hollenhorst, seit 2013 Partner in der
Praxis. „Dazu müssen wir die Arbeitsprozesse optimieren und das geht nur mit einer zuverlässigen und
praxiserprobten IT. So können wir auch ländlichen
Regionen unsere Expertise anbieten und ermöglichen

den Krankenhäusern, die zu wenige Kollegen in der
Radiologie haben, auch an Wochenenden und in der
Nacht eine optimale Patientenversorgung.“ Damit die
Arbeit leichter und der Datenaustausch für die Kommunikation mit den Zuweisern aber auch für den Aufbau einer vollständigen elektronischen Patientenakte
optimiert wird, fiel Ende 2014 die Entscheidung, ein
neues RIS anzuschaffen. „Unser vorheriges System
war technologisch am Ende seines Lebenszyklus. Der
Anbieter bot zwar ein neues System an, dieses steckte entwicklungstechnisch jedoch noch in den Kinderschuhen. Wir wollten ein erprobtes, stabiles System
und haben uns, nachdem wir mehrere Lösungen verglichen hatten, für medavis entschieden“ erzählt Dr.
Hollenhorst wie es zum RIS-Wechsel kam. „Das neue
System sollte eine einfach bedienbare Oberfläche
haben und vor allem mit den Modalitäten kommunizieren, damit die Patientendaten aus den Geräten direkt
in der Patientenakte im RIS aufgerufen werden können. Auch die Anbindung von Spracherkennung war
für uns ein wichtiges Anliegen“ erläutert der Radiologe
die Anforderungen. Sein Fazit: „Das RIS von medavis
war von der Komplexität das umfassendste System
und dabei gleichzeitig einfach zu bedienen. Es kann
alles, was eine radiologische Praxis braucht.“
Mehr Sicherheit und effizientere Prozesse
Mit Einführung des medavis RIS im April 2015 wurden
diese Anforderungen erfüllt. Die digitale Anbindung
der Modalitäten bedeutet für die MTRA eine Arbeitsreduktion und zugleich mehr Sicherheit für die Dokumentation. Über das DIAGNOSTIC PATIENT CENTER
stehen im RIS stets alle Patienteninformationen auf einen Blick zur Verfügung. „Für die Ärzte ist die Arbeit so

Quelle/Text: Fotos: Radiologie Iserlohn; Foto rechts oben: Dr. med. Markus Hollenhorst (Facharzt für Radiologie); Text: medavis GmbH

Software als treuer Begleiter in der Radiologie

Radiologie Iserlohn

Verbesserte Kontrolle und Wirtschaftlichkeit
Auch für die enge Zusammenarbeit mit den Kliniken
bringt die Software Vorteile. „Dank medavis kann
ich an allen Standorten, an denen wir vor Ort arbeiten, alle Vorbefunde sehen. Vorher wusste ich nicht,
dass der Patient, den ich heute in der Praxis behandle, beispielsweise vor 14 Tagen bereits ein CT
in Bethanien hatte. Wir haben heute eine größere
diagnostische Sicherheit und verMit Installation des neuen RIS änmeiden
Doppeltuntersuchungen,
derten sich auch für die MTRA und
weil alle Informationen zum Pati„Dank medavis
das Verwaltungspersonal die Arenten in der radiologischen Akte
kann ich an allen
beitsabläufe. Da bereits fünf von
gebündelt sind.“ Auch beim Thema
acht Ärzten die Spracherkennung
Wirtschaftlichkeit unterstützt sie
Standorten, an
nutzen, konnte Personal aus dem
das RIS: „Das RIS bietet mir Statisdenen wir vor Ort
Schreibbüro für die zentrale Tertiken, mit denen ich mir wunderbar
arbeiten, alle Vorminvergabe eingesetzt werden. Die
und vor allem schnell einen ÜberTerminvergabe wurde zuvor von
blick verschaffen kann, wie die Ausbefunde sehen.“
jeder MTRA für das jeweilige Gerät
lastung der Praxis ist und - was in
Dr. med. Markus Hollenhorst
durchgeführt. „Unsere MTRA konunserem Fall besonders wichtig ist
Facharzt für Radiologie
zentrieren sich heute nur noch auf
- wie viele Befunde wir bereits für
ihre Kernkompetenz, die Untersueine zuweisende Einheit erbracht
chung. Termine werden zentral verhaben.“ Die externe radiologische
geben und koordiniert, was zu einer deutlichen VerBefundung hat die Radiologie Iserlohn über Kontingenbesserung der Praxisorganisation, aber auch zu einer
te organisiert. Mithilfe von krankenhaus-spezifischen
Arbeitsverdichtung für die Mitarbeiter an der AufnahStatistiken fragt Dr. Hollenhorst zum Beispiel ab, wie
me geführt hat“ erläutert Dr. Hollenhorst. „Was heuviele CTs bereits für ein bestimmtes Krankenhaus erte sehr gut angenommen wird, war zu Anfang nicht
bracht wurden. So sieht er sofort, wenn einem Haus
immer ganz einfach“, stellt der Radiologe mit Blick
Untersuchungen zusätzlich berechnet werden müsauf die Zeit nach der Einführung fest. „Weil sich die
sen. „Ich kann Ihnen mit einem kurzen Klick ins SysArbeitsweise und auch die Zuständigkeiten für MTRA
tem sagen, wie viele direkte Patientenkontakte wir in
und Verwaltungsmitarbeiter verändert haben, kam es
Q1/2016 hatten, nämlich 13.500, und dass wir 22.700
am Anfang schon zu Reibereien, weil ‚meins‘ auf einUntersuchungen durchgeführt haben. Für die Steumal durch jemand anderen erbracht wurde. Doch ein
erung einer Praxis und der Versorgung über unsere
Jahr nach der Einführung können wir sagen, dass die
Standorte hinaus ist das ein großer Gewinn“ findet Dr.
Mitarbeiter die Vorteile sehr zu schätzen wissen.“ Für
Hollenhorst.
die Ärzte war die Umstellung weniger problematisch.
Dr. Hollenhorst führt das auf die Tatsache zurück, dass
Rundum zufrieden
die Kollegen zuvor schon mehr mit dem Computer
Dr. Hollenhorst und sein Team sind rundum zufrieden
gearbeitet haben und einfach technikaffiner sind.
mit der Entscheidung für das RIS von medavis. Das
Außerdem lagen die Vorteile schnell auf der Hand:
System läuft stabil und erleichtert die tägliche Arbeit.
„Allein dadurch, dass die analoge Unterschrift wegfällt,
Weil sowohl der Verkaufsprozess sehr fair verlief als
sparen wir Zeit. Und der Arztprozess ist so einfach geauch die Schulungen und die Betreuung, vor und nach
halten, dass jeder damit klarkommt. Eine riesen Erdem Umstieg, sehr professionell waren, konstatiert Dr.
leichterung ist für uns auch der automatisierte FAXHollenhorst heute: „Es hat alles wunderbar geklappt
und E-Mail-Versand. Wenn sie zirka 200 Befunde pro
und ich empfehle medavis jederzeit weiter.“
Tag manuell faxen müssen, dann ist schon mal eine
Person einen halben Tag damit beschäftigt.“
wesentlich komfortabler. Wir können uns die Ansicht
auf die Daten nach individuellen Vorlieben einrichten
und mithilfe der integrierten Spracherkennung direkt
befunden. Dabei haben wir nicht nur die aktuelle Untersuchung im Blick, sondern können auf alle Informationen zu dem Patienten – wie gescannte Dokumente
oder auch Vorbefunde – zugreifen“ freut sich Dr. Hollenhorst über die Verbesserung seiner Arbeit.
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▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 2 Standorte, auch im Krankenhaus
▪ Integrierte Spracherkennung

Gemeinschaftspraxis iRad Karlsruhe

Das Oberklasse RIS für Profis
„Ihre Radiologen in Karlsruhe“, kurz iRad, vereint die Kompetenz von 12 Radiologen und Nuklearmedizinern in
zwei Praxen und bietet seinen Patienten die bestmögliche radiologische Diagnostik und Therapie in Karlsruhe
und Umgebung. Optimale Terminvergabe, schnelle Verfügbarkeit von Spezialwissen und ein wirtschaftlich wie
medizinisch optimierter Einsatz der Ressourcen sind auch das Ergebnis einer erfolgreichen Partnerschaft mit
dem Anbieter des Radiologie Informations Systems (RIS) medavis. Bereits seit 17 Jahren arbeiten iRad und
medavis eng zusammen und haben das RIS auf die wandelnden medizinischen Anforderungen ausgerichtet.

Am Prozess orientiert: früher und heute
Das im Jahr 1998 neu eingeführte System sollte die
Patientendaten an die Modalitäten übergeben, um
Doppelteingaben zu vermeiden. Auch sollte es die
Arbeitsprozesse unterstützen, indem es die Patientendaten, sobald die MTRA mit der Untersuchung
fertig ist, in die Arbeitsliste des Arztes übergibt und
die Befundung anstößt. Das RIS erstellt automatisch
die Abrechnung und unterzieht diese auch bereits
einer Regelprüfung. Ist die Leistungserfassung z.B.
nicht plausibel, weil Leistungen angegeben wurden,
die sich gegenseitig ausschließen, so erhält das verantwortliche Personal einen entsprechenden Hinweis,
damit die Rechnung korrekt das Haus verlässt.
Das ist auch heute noch so, doch sind die Prozesse
in vielen Punkten weiter perfektioniert worden:
„Alles muss immer schnell gehen. Das war auch früher
schon so, doch heute arbeiten wir mit Lösungen, die
noch besser aufeinander abgestimmt sind“ erläutert

Dr. Friedburg. „Die Spracherkennung ist ein schönes
Beispiel dafür. Heute diktiere ich meinen Befund direkt ins System und er steht zeitnah allen Mitarbeitern
zur Verfügung. Den Umweg über die Kassette haben
wir zum Glück durch das digitale Diktat seit 1998
hinter uns. Nachdem wir mittlerweile vier verschiedene
Spracherkennungslösungen kennengelernt haben, ist
die von medavis vollintegrierte Version aber die erste, die so funktioniert, wie ich mir das vorstelle – aus
meiner Sicht ein Quantensprung.“
Standortübergreifend und vollintegriert
Seit der Fusion mit der Radiologie in Karlsruhe Durlach
im Jahr 2012 arbeiten die Ärzte von iRad mit einem
zentralen RIS an beiden Standorten. Das medavis
RIS Modul „Multiple Sites“ erlaubt ihnen das Arbeiten
mit zentralen Arbeitslisten. Sie können ihre Kollegen
jederzeit um eine Zweitmeinung oder um Vertretung
bitten, da die Patientenakten an beiden Standorten
aufgerufen werden können. Dass die Patientendaten,
Befunde und Bilder, standortübergreifend zur Verfügung stehen, wird durch eine zentrale RIS-Datenbank
gewährleistet. „Ein digitales Bildarchiv hatten wir bereits 1998 eingeführt. Das PACS stellt, egal wie viele
Studien zu einem Patienten gehören, sämtliche Bilder
in deutlich weniger als einer Minute zur Verfügung. Weil
wir Fremdbefunde sofort einscannen, Fremdbilder unverzüglich einspielen und mit Zeitbezug in die jeweilige
Akte einordnen, erhalten wir egal an welchem Standort einen vollständigen Blick auf die Patientenhistorie“
erklärt Herr Dr. Friedburg. Beide Standorte profitieren
von einem zentralen Call-Center zur Terminierung der
Patienten. Die Mitarbeiter sitzen in einem separaten
Raum, um den Aufnahmefluss an der Anmeldung nicht
zu behindern, und um auch ihrerseits nicht gestört
zu werden. Zur Terminierung und Abklärung des Anliegens des Anrufers nutzen sie die Telefonieintegration im RIS. War der Patient schon einmal da, wird die
Nummer erkannt und die Akte automatisch aufgerufen. Ruft ein neuer Patient an, kann das Personal eine
neue Akte anlegen und die untersuchungsrelevanten
Eckdaten bereits dokumentieren. Das spart später Zeit
an der Anmeldung. „Mit medavis haben wir eine neue
Effizienz in der Terminierung erreicht“ freut sich Dr.
Friedburg. „Unser Call-Center-Personal kann aufgrund
der eingeblendeten Informationen eingehende Anrufe

Quelle/Text: medavis GmbH; Foto rechts: ©iStockphoto.com/Wavebreakmedia

Praxiserfahrung prägt und schafft Ansprüche
Bei iRad weiß man Eines besonders zu schätzen:
Partnerschaftlichkeit und Qualität. Bereits seit 1998
arbeiten die Radiologen mit dem RIS der Firma
medavis. Als Kunde der ersten Stunde haben die
Ärzte die Entwicklung des Systems über nun bald zwei
Jahrzehnte begleitet. Herr Dr. Friedburg war seinerzeit
Initiator der Einführung des medavis RIS und erinnert
sich: „Als wir die Praxis 1990 gründeten, führten wir
zunächst ein anderes RIS ein. Der damalige Anbieter
brachte es dann aber nicht fertig, das System fristgerecht den Anforderungen der KV für die Abrechnung
anzupassen, weshalb wir uns nach einem neuen System
umgeschaut haben. In der Praxis bestand schon länger
der Wunsch, nach einem schnelleren, funktionsfähigeren RIS, das die Prozesse und Anforderungen einer
Praxis passgenau abbildet.“ So trafen die drei Gründer
von medavis gleich zu Beginn auf einen anspruchsvollen Kunden mit acht Jahren RIS-Erfahrung und
sehr genauen Vorstellungen. Weil Herr Dr. Friedburg
mit medavis einen Anbieter gefunden hatte, dessen
Firmensitz direkt um die Ecke liegt, begann die Zusammenarbeit mit einem außergewöhnlich intensiven
Austausch. „Der gute Draht hat über die Jahre Bestand“ stellt Dr. Friedburg zufrieden fest.

Gemeinschaftspraxis iRad Karlsruhe

auch priorisieren und je nach Dringlichkeit aus der
Liste abrufen. Die Patientenanmeldung ist anspruchsvoller geworden. Das liegt zum einen daran, dass die
Behandlungen so komplex sind und zum anderen an
der sparsamen Dokumentation der Zuweiser.“ Die bei
der Terminvergabe aufgenommenen Informationen
werden im RIS Terminplaner erfasst, wobei das RIS
sofort erkennt, ob der Patient bereits im System
existiert. Eventuelle spätere Terminänderungen sind
rasch erledigt. Der digitale Terminplaner ermöglicht
eine strukturierte Planung der Patientenbesuche; abhängig vom
Beschwerdebild
und
der geplanten Diagnostik werden wichtige Faktoren, wie z.B.
Klaustrophobie
oder
Übergewicht,
bereits
bei der Terminvergabe
abgeklärt, so dass für
die Untersuchung des
Patienten das richtige
Gerät mit dem entsprechenden Zeitfenster reserviert wird. „Da wir
Überweisungen,
Aufklärungsbögen oder auch Fremdbefunde konsequent
einscannen, stehen diese an jedem RIS-Arbeitsplatz
digital zur Verfügung, so dass wir den Traum eines
papierlosen Büros leben. Zudem können Zuweiser die
Befunde und Bilder für ihre Patienten über das Zuweiserportal abrufen. Die Zustimmung des Patienten zu
diesem Procedere dokumentieren wir ebenfalls mit
dem RIS“ resümiert Dr. Friedburg.
Von RIS-Experten entwickelt
Im Rahmen der Fusion mit dem Standort in Durlach
war es 2012 wichtig, dass künftig das medavis RIS
als zentrales System an beiden Standorten genutzt
wird. „Unsere Kollegen taten sich, wie bei jeder Software-Umstellung, zunächst etwas schwer. Doch sind
die Klagen bald verstummt und die Mitarbeiter sind
heute sehr zufrieden mit ihrem RIS. Wir nutzen mit
medavis ein System der Oberklasse und ein Mercedes ist nie ganz billig. Für den professionellen Einsatz
lohnen sich nur professionelle Werkzeuge. Ich habe
ein System, das mir alle Wünsche erfüllt. Und wenn

wir mal etwas verbocken, dann hilft der Support von
medavis einfach und unkompliziert“ führt Dr. Friedburg
weiter aus. Darüber hinaus trägt ein IT-Mitarbeiter der
iRad, der bei medavis ausgebildet wurde und das System sehr gut kennt, Sorge dafür, dass das System sehr
stabil läuft.
Eine ganz klare Firmenpolitik bei medavis ist es, dass
sowohl das Assistenzpersonal, als auch die Chefs regelmäßig Einladungen für Systemschulungen erhalten. Dr.
Friedburg nimmt dieses
Angebot immer wieder
gerne an: „Je länger
man mit einem IT-System arbeitet, desto betriebsblinder wird man.
medavis hatte deshalb
die pfiffige Idee, dass,
über die herkömmlichen
Software-Schulungen
hinaus, medavis Mitarbeiter sich das Arbeiten mit dem RIS vor
Ort in unserer Praxis
anschauen und analysieren. Ich bin neugierig, wie wir mit den
Ergebnissen, die wir in Kürze erhalten, das System künftig noch besser nutzen und unsere Workflows weiter optimieren können.“ Dieses
„Checkup“ ist ein Angebot von medavis, um speziell
bei langjährigen Anwendern eingefahrene Gewohnheiten, die einer optimalen Nutzung der Software auf
ihrem aktuellen Stand entgegenstehen, aufzubrechen.
„Für mich ist es wichtig, dass uns das System eine
vernünftige Struktur bietet, die wir auf das Arbeitsverhalten unserer Ärzte ausrichten können. Das erhöht
die Akzeptanz“ erläutert Dr. Friedburg die technischen
Gegebenheiten. Die Zukunft wird laut Dr. Friedburg
weitere interessante digitale Meilensteine bringen, wie
beispielweise die Integration von computerassistierten
Diagnosen. Wenn mit Techniken der Mustererkennung
in der Zukunft Bilder mit einer Bilddatenbank abgeglichen und nach definierten Kriterien analysiert werden,
könnte das RIS der Zukunft Vorschläge machen und
die Entscheidungen der Ärzte stützen.
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Qualitätssicherung durch lückenlose Patientenhistorie
In der Diagnostischen Gemeinschaftspraxis Karlsruhe bieten Ärzte und Fachpersonal eine schnelle und sichere Diagnoseerstellung bei gleichzeitig angenehmer Atmosphäre. Modernste Medizintechnik, vielfältige medizinische
Fachkompetenz der Kollegen und ein optimaler Service bilden den Rahmen
für diese Leistung. Im Juli 2014 haben Qualität und Leistungsfähigkeit noch
einmal einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Grund dafür ist die Anschaffung des RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEMS (RIS) von medavis.
Dank der neuen Software läuft nun fast der gesamte Dokumentenworkflow
papierlos. Das bietet allen Mitarbeitern eine optimale Übersicht über die Patientendaten und hilft den Praxisinhabern Dr. med. Martin Kolb und Professor
Dr. med. Henrik Michaely (Foto rechts) ihre Praxis optimal auf die Patientenbetreuung auszurichten.

Die Wahl
„Das RIS ist letztendlich die zentrale Steuerstelle der
gesamten Praxis, dort nimmt man ungern Veränderungen vor“ blickt Professor Michaely zurück. „Doch unser
EDV-System vor medavis war langsam und hat den Anforderungen schlicht nicht genügt. Deshalb haben wir
zum Jahresende 2013 beschlossen, ein neues System
zu suchen.“ Die Diagnostische Gemeinschaftspraxis
Karlsruhe bietet alle modernen bildgebenden Verfahren
in der radiologischen und nuklearmedizinischen Diagnostik sowie die Strahlentherapie für bestimmte Erkrankungen an. Außerdem arbeiten die Ärzte Hand
in Hand mit Kardiologen für eine spezielle Herz-Diagnostik. Das Team aus zehn Ärzten und mehr als 50
nicht-ärztlichen Mitarbeitern greift bei seiner Arbeit
auf eine erstklassige gerätetechnische Ausstattung
zurück, die durch fortlaufende Investitionen stets auf
dem neuesten Stand gehalten wird. „Zudem werden
die internen Abläufe kontinuierlich optimiert, und um
dort weiterzukommen, wollten wir den Schritt zur Volldigitalisierung gehen“ führt Professor Michaely aus.
„Eine Veränderung wie ein RIS-Wechsel will gut durchdacht sein. Deshalb haben wir uns bei zahlreichen
Kollegen nach deren RIS-Lösungen erkundigt, im
Internet recherchiert und Fachkongresse besucht.
Schließlich haben wir die Auswahl auf drei Anbieter
eingeschränkt und diese zur Präsentation ihres RIS in
unsere Praxis gebeten“ beschreibt er den Auswahlprozess. „Hier hat uns medavis einfach überzeugt. Zum
einen, weil das Produkt einfach alles bietet, und zum
anderen ist mir eine mittelständische Firma mit Sitz in
Deutschland einfach lieber. Es hat sich bereits gezeigt,
dass wir viel schneller als Kunde gehört werden als
beim vorherigen Hersteller.“
Die Einführung
Dass die Entscheidung für medavis richtig war, zeigte
bereits die Einführung: „Das wurde alles so gut organisiert. Alle Aktivitäten wurden auf den Go Live Ter-

min am 02.07.2014 hin geplant. Davor hat medavis
unsere Key User geschult, die wiederum ihre Kollegen
geschult haben“ berichtet Professor Michaely.
Zwei Herausforderungen hat er im Zuge des RIS-Wechsels identifiziert:
1. Ein neues Produkt bietet neue Möglichkeiten. Diese
erkennen die Mitarbeiter nicht in den Schulungen, sondern erst beim Arbeiten mit dem RIS. Da ein Systemwechsel immer mit gemischten Emotionen einhergeht,
muss man den unsicheren Mitarbeitern, die dem Alten
hinterhertrauern, helfen und ihnen diejenigen Kollegen,
die sich auf das neue Produkt freuen, an die Seite stellen.
2. Die Übertragung der Altdaten ins Neusystem funktionierte zunächst nicht, weil die frühere Datenbank
nicht mit der neuen kompatibel war. Das war ein Problem, das mit dem Anbieter des Altsystems zu lösen
war.
„Am Anfang fühlt es sich immer komisch an, wenn
es Veränderungen gibt, doch die medavis Mitarbeiter
haben das Projekt sehr schön mit Leben gefüllt und die
Anwender mitgenommen. Was mich besonders erstaunt
hat: Die komplette Integration der Modalitäten verlief
reibungslos. Es war unglaublich. Es gab bei keinem Gerät
oder dem PACS auch nur ansatzweise Probleme, alles
wurde erkannt, alles wurde sofort übermittelt. Nach
der Einführung hat es übrigens maximal zwei Wochen
gedauert und dann habe ich keine einzige Anmerkung
gehört, dass etwas nervt oder man unzufrieden ist.“
Der Echtbetrieb
Heute wird in der Praxis an 43 RIS-Arbeitsplätzen mit
dem System gearbeitet. Ein Ziel des Systemwechsels
war es, die Prozesse zu beschleunigen. Deshalb war
Professor Michaely eine gute RIS-PACS-Kopplung und
das Dokumentenmanagement auch von alten Befunden sehr wichtig. „Wir arbeiten heute eindeutig schneller
und effizienter. Das RIS funktioniert wunderbar, ist
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schnell, äußerst stabil und wird erweitert, um das was
wir brauchen. Mir fehlt nichts, ich bin zutiefst zufrieden“ spricht Professor Michaely aus voller Überzeugung. „Besonders freue ich mich über das digitale Dokumentenarchiv. Mit dem medavis RIS habe ich immer
alle Vorbefunde zur Hand und bin damit viel besser
aufgestellt für die individuelle Befundung. Ich bin mir
sicher, dass wir so weniger Fehler machen. Der Befunderstellungsprozess hat sich massiv verändert. Früher
wurden die Vorbefunde mit mehreren Mausklicks aufgerufen. Das hat den Arbeitsablauf deutlich verlangsamt. Heute können wir mehrere Altdokumente aufrufen und, falls notwendig, auch in die neuen Befunde
einarbeiten. Unterstützt werden wir dabei durch die
INTEGRIERTE SPRACHERKENNUNG, die nach dem Training sehr zuverlässig funktioniert“ berichtet Professor
Michaely. Dank der MULTIMEDIA Integration werden in
seiner Praxis alle Dokumente elektronisch verwaltet.
Bei den ausgehenden Dokumenten arbeitet die Praxis
komplett papierlos. Befunde, Briefe und auch Rechnungen werden per ePost oder eFAX verschickt, auch
der eArztbrief ist bereits seit Wochen umgesetzt.
„Leider fehlt es aktuell noch an zuweisenden Kollegen, die diesen empfangen können“ stellt Professor
Michaely fest. „Wir sparen durch diese nahezu papierlose Dokumentenbearbeitung Archivraum und Zeit. Ich
kann nur jedem Kollegen raten, diese Vorteile der Digitalisierung zu nutzen.“
Zum andern ist aus Sicht eines Praxisleiters die Statistikfunktion „einfach super“. Da diese extrem granular ist, braucht es etwas Einarbeitungszeit, um die
Möglichkeiten zu erfassen, doch dann ist nahezu alles
möglich. Die am häufigsten verwendeten Auswertungen sieht Professor Michaely in seinem persönlichen
Menü. Alle Statistiken sind übersichtlich in Kategorien geordnet und lassen sich über beliebige Zeiträume
erstellen.
Die Bilanz
„Als Praxisbetreiber bieten mir diese Statistiken natürlich viele Vorteile“ stellt Professor Michaely fest. „Doch
auch im Arbeitsalltag hat sich bei uns Vieles zum Positiven und Schnelleren verändert. Ich weiß gar nicht,
wo ich anfangen soll. Die Anmeldung ist einfacher
und schneller, die Befundung hat sich beschleunigt
und auch qualitativ verbessert, weil einfach mehr Informationen zur Verfügung stehen. Mit der elektronischen Erfassung der Dokumente, wie Aufklärung und
Überweisung, haben wir eine komplette elektronische
Patientenhistorie und somit rückläufige Archivierungskosten bei schnellerem und einfacherem Zugriff. Oder
der elektronische Terminkalender: Dieser ist komplett

an unsere Bedürfnisse anpassbar und es gibt von uns
eingearbeitete Richtlinien für die Terminierung für jüngere Kollegen, wodurch sich wiederum die Fehlerquote
reduziert. Die Spracherkennung ist für uns Ärzte sehr
wichtig. Das Archiv macht auch alles schneller und
besser. Wenn ich mich das so sagen höre, klingt es, als
wäre das alles ganz einfach, aber es ist nicht selbstverständlich, ein so stabiles und in seinen Funktionalitäten
so tiefgehendes System zu haben.“ Der Dokumentenworkflow ist der Prozess, der sich in der Diagnostischen
Gemeinschaftspraxis Karlsruhe am meisten verändert
hat. Angefangen vom Überweisungs- über den Aufklärungsschein, die externen Dokumente, die der Patient
mitbringt, hin zur Untersuchung vor Ort, dem Umgang
mit aktuellen und Vorbefunden sowie den Bildern: Es
gibt heute fast kein Papier mehr. „Wir können alles digital steuern und haben immer alles zur Hand“ freut
sich der Praxisinhaber über das Zusammenspiel von
Team und RIS. „Leider liegt das RIS-System im mittleren bis oberen Preissegment und jedes neue Feature
kostet zusätzlich, doch es ist mittelfristig seinen Preis
wert. Es wird alles robust geliefert, ich kann sicher
arbeiten und man kann sich immer darauf verlassen“
zieht Professor Michaely ein durchweg positives Fazit.
Doch nicht nur beim Produkt weiß er Positives zu berichten, denn auch der Austausch mit dem Support
war bislang immer positiv. „Wir hatten vorher einen
größeren Anbieter. Da hat der Ansprechpartner permanent gewechselt und ich wusste nie, wann ich eine
Antwort erhalte. Das gibt es bei medavis nicht. Binnen
max. 48, eher 24 Stunden erhalte ich eine Antwort und
oftmals kann schon der Mitarbeiter an der Hotline helfen. Mehr als 60 Mitarbeiter arbeiten bei uns mit dem
medavis RIS und es ist trotzdem stets performant und
bislang nie abgestürzt. Diese unglaubliche Stabilität
ist sehr wertvoll und vielleicht der größte Vorteil beim
medavis RIS – neben den anderen Dingen, die alle
sehr zuverlässig funktionieren.“
Professor Michaely würde das medavis RIS stets weiterempfehlen, weil das System stabil und vielseitig ist
und alles Notwendige gut abdeckt. „Die Digitalisierung
wird weiter zunehmen, die Prozesse werden papierfreier. Meiner Meinung nach sollte das Motto in der medizinischen Versorgung lauten: So viel wie möglich und
so schnell wie möglich. Wenn wir beispielsweise zum
Zeitpunkt der Anmeldung Zugriff auf alle Daten des
Patienten hätten, dann, so wage ich die Prognose,
könnten wir ohne Einbußen bei der medizinischen Versorgung 10 Prozent der Untersuchungen sparen.“
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Radiologisches Zentrum Mühlhausen

Zuverlässig und schnell
Im Radiologischen Zentrum Mühlhausen betreuen
heute drei Ärzte und ein Team von 22 MitarbeiterInnen die Patienten so umfassend und schonend
wie möglich. Die im Jahr 1992 gegründete Praxis
hat sich dafür kontinuierlich um neue diagnostische
Methoden und therapeutische Verfahren, aber auch
mit seiner Software weiterentwickelt. Seit dem
Jahr 2000 unterstützt das Radiologie Informations
System (RIS) der Firma medavis die Ärzte dabei, den Praxisbetrieb zu optimieren. Im Frühjahr
2016 brachte eine umfangreiche Workflow-Analyse
neue Erkenntnisse für Optimierungspotenzial. Ein
zentraler Punkt: Die Einführung der integrierten
Spracherkennung.
Gemeinsam gewachsen
Dr. phil. Uwe M. Schuchard ist einer der Inhaber des
Radiologischen Zentrums Mühlhausen. Er erinnert sich
noch gut an die Anforderungen, die er und sein Kollege im Jahr 2000 bei Einführung des medavis RIS
hatten: „Vor 16 Jahren war es wichtig, einen guten
Terminkalender zu haben. Die Software konzentrierte
sich damals auf die reine Patientenverwaltung. Die
Krankenkassen bekamen noch die Originalscheine, der
Automatisierungsgrad war sehr gering.“ Ein Szenario,
das heute bei mehr als 50.000 Patienten im Jahr und
der zunehmenden Informationsdichte nicht mehr denkbar wäre. „Unser RIS ist in den Verwaltungsprozessen
mit uns gewachsen. Vieles, wie zum Beispiel die Abrechnung, läuft nahezu voll automatisch. Dadurch ist die
Fehlerquote gesunken und die Praxis kann mit gleicher
Personalstärke mehr Patienten betreuen. Heute muss
man die Praxis nicht mehr einige Tage vor Quartalsende schließen, um die Abrechnung zu erledigen“ führt
der Radiologe aus. Darüber hinaus schildert er, dass
die Software über die administrativen Aufgaben hinaus
immer stärker in die medizinischen Prozesse hineingewachsen ist. Ein Arbeitsablauf, der sich aus Sicht des
Radiologen ganz zentral verbessert hat, ist die Befundung. „Die Befunddokumentation ist immer umfangreicher geworden. Früher hat die Sekretärin in
die Akte getippt, was wir Ärzte auf Band gesprochen
haben. Das ist heute nicht mehr denkbar. Wenn sie in
das Herzstück der Patientenakte im RIS schauen, das
Diagnostic Patient Center, so haben sie Aufklärungsbogen, Fremd- und Altbefunde, Bilder, ja einfach alles,
was zum Patienten verfügbar ist, vorliegen. Damit sind
wir genauer geworden. Da gleichzeitig aber auch die
Frequenz der Patienten zugenommen hat, die man haben
muss, um relevante Umsätze zu machen, braucht man
ein System, dass einem sofort alles auf einen Blick
liefert. Mit dem RIS von vor 16 Jahren könnten sie so
ein Pensum nie absolvieren.“

Komfortabel, flexibel und zeitsparend
Dr. Schuchard freut sich, dass ihm die Digitalisierung
der medizinischen Prozesse trotz hoher Arbeitsdichte
Freiräume verschafft. „Dank des RIS kann ich den
ganzen Tag effizient durcharbeiten. Weil ich alle Informationen an einer Stelle gebündelt habe, kann ich
das Patientengespräch viel zielführender gestalten.“
Seit September 2016 nutzen Dr. Schuchard und seine
Kollegen die integrierte Spracherkennung zur Befunderstellung. „Ich schaue mir die Bilder an und bespreche diese mit dem Patienten, damit dieser auch
weiß, welche Befunde vorliegen. Schließlich ist er mit
Beschwerden in meine Praxis gekommen, für die er
eine Lösung sucht. In so einer Situation sollte man
als Radiologe Zeit für das Gespräch haben, um Ängste
abzubauen. Mit der integrierten Spracherkennung
diktiere ich den Befund sofort, wenn der Patient aus
dem Zimmer ist. So habe ich noch alles präsent und
alle Unterlagen vorliegen. Weil ich direkt sehe, wie der
Befund entsteht, korrigiere ich Fehler sofort, und fertig
ist das Dokument. Da muss nichts mehr zur Sekretärin und sie müssen auch nicht mehrfach nacharbeiten“
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erläutert Dr. Schuchard. „Das hat medavis einfach sehr
komfortabel, flexibel und zeitsparend gelöst. So habe
ich mehr Luft für das Gespräch mit dem Patienten und
für andere Praxistätigkeiten.“
Die Vorteile der integrierten Spracherkennung
aus Sicht von Dr. Schuchard:
▪ Bessere Genauigkeit des Diktats:
Die Erkennungsquote ist sehr gut, auch ohne
zeitraubendes Training
▪ Schnellere Befunderstellung:
Der Befund kann dem Patienten in den meisten
Fällen sofort mitgegeben werden
▪ Einfacherer Arbeitsablauf für den Arzt:
Das Hin und Her mit dem Schreibbüro entfällt
▪ Höhere Befundqualität:
Fehler im Diktat können sofort verbessert oder es
kann überdiktiert werden, wenn man den Befund
doch noch einmal ändern möchte
In der Radiologischen Gemeinschaftspraxis Mühlhausen
gilt die Regel, dass ein Befund spätestens am Folgetag rausgehen sollte. Meistens klappt es sogar am
selben Tag. Die Geschwindigkeit der reinen Befunderstellung hängt natürlich auch davon ab, welche Untersuchung mit welcher Fragestellung vorliegt. Dazu Dr.
Schuchard: „Einen Frakturausschluss kann ich mithilfe
eines Textbausteins sehr schnell befunden, bei einem
multiparametrischen Prostata-MRT ist die Bildanalyse
langwieriger, ebenso bei Falldiskussionen mit den Kollegen. So dauert es etwas länger, bis der Befund steht.“
Bei 50.000 Patienten im Jahr, von denen viele auch zwei
Befunde erhalten, ist es nur mit Hilfe der IT möglich,
Zeitvorgaben einzuhalten, die auch wirtschaftlich sind
und zum anderen auch das Arbeitspensum in einem gesunden Maß halten.
Am Ablauf orientiert – zuverlässig und schnell
Doch auch in anderen Situationen ist das RIS am
Arbeitsablauf orientiert und begleitet Dr. Schuchard
und sein Team, bei allem, was in der Praxis anfällt.
Neben der digitalen und damit schnell und vollständig verfügbaren Patientenakte, der Abrechnung und
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der Befundung, sind es vor allem zwei Funktionen zur
Praxisorganisation, in denen Dr. Schuchard deutlich
sieht, wie sich das RIS mit der Zeit und den Anforderungen entwickelt hat: Das ist zum einen der
Terminplaner und zum anderen die Statistik. „Radiologische Ressourcen sind in unserer Region knapp.
Gerade bei MRTs gibt es lange Wartezeiten. Deshalb ist
eine übersichtliche Terminplanung, die man auf einzelne Untersuchungen runterbrechen kann, sehr wichtig.
Wir haben einen Arbeitsplatz nur für die Terminplanung
und können so Ausfälle und Verschiebungen optimal
koordinieren und Leerstände abfangen. Die für die Terminplanung zuständige Mitarbeiterin ist sehr zufrieden
mit der Software. Ich kümmere mich um die Statistiken. Mit dieser Funktion kann ich alles, was ich möchte,
abfragen, zum Beispiel wie sich die Wartezeiten entwickeln oder wie die Auslastung der Geräte ist und wie
sich diese im finanziellen Ergebnis niederschlägt.“
Verbesserungspotenziale durch WorkflowAnalyse
Angesprochen auf die Workflow-Analyse, die er Anfang
des Jahres durchführen ließ, muss Herr Dr. Schuchard
lachen: „Unter dem Checkup leiden wir heute noch!
Aber im positiven Sinne! Das hätten wir schon früher
haben sollen. Es war eine sehr gute Aktion, weil wir
einen medavis Mitarbeiter bei uns vor Ort hatten, der
uns auf den neuesten Wissensstand mit der Software gebracht hat.“ Den langjährigen Anwendern erschlossen
sich durch die strukturierte Analyse ihrer Arbeitsabläufe neue Verbesserungspotenziale. Zum Beispiel hat
sich durch die Kopplung der Telefonanlage mit dem RIS
die Arbeit in der Anmeldung vereinfacht. Dank einer
verbesserten Stammdatenpflege konnte die Abrechnung weiter automatisiert werden, Vorlagen wurden
optimiert und Aufklärungsbögen werden nun via Barcode eingescannt. „Die meisten Ergebnisse entlasten
unsere MitarbeiterInnen an der Anmeldung. Für uns
Ärzte war das Thema Spracherkennung das Wesentliche“ zieht Dr. Schuchard das Fazit. Weil er mit dem
System sehr zufrieden ist, alles stabil läuft, Updates
im Hintergrund passieren und der Support bei Kontaktaufnahme sehr professionell organisiert ist, würde Herr
Dr. Schuchard medavis jederzeit weiterempfehlen.
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Evangelisches Krankenhaus Mülheim a.d. Ruhr

Mit RIS die Befundung beschleunigen

Schnelligkeit, bei gleichzeitig hoher Befund- und Prozessqualität, das ist der Anspruch
von Professor Nolte-Ernsting (Foto), Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie im Evangelischen Krankenhaus Mülheim an der Ruhr. Denn nur mit
der richtigen Diagnose schafft man die Basis für eine erfolgreiche Therapie. Deshalb
arbeiten Ärzte und Mitarbeiter eng mit anderen Fachabteilungen des Krankenhauses, aber auch mit zuweisenden Kollegen zusammen. Im Mittelpunkt ihres Handelns
steht der Mensch mit seiner individuellen Lebenssituation. Und im Mittelpunkt der
täglichen Arbeitsprozesse steht das RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEM (RIS)
der Firma medavis. Es begleitet das Team von Professor Nolte-Ernsting bei nahezu
allen Aufgaben und kommuniziert zudem eng mit dem Krankenhaus Informations
System (KIS).

Wenige Klicks, einfaches Arbeiten
Ausschlaggebend für die Entscheidung, das RIS der
Firma medavis einzuführen, war eine zunehmende Arbeitsverdichtung in der Klinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie im Evangelischen Krankenhaus Mülheim an der Ruhr. Das KIS konnte die Bedürfnisse der allgemeinen, patientenbezogenen Prozesse
gut abbilden. Für die Radiologie fehlten jedoch zentrale Funktionen, gerade für den Prozess der Befundung. Chefarzt Professor Nolte-Ernsting, maßgeblich
für die Systemauswahl zuständig, erinnert sich: „Wir
waren auf der Suche nach einem leistungsfähigen
RIS, das unsere radiologischen Prozesse vollumfänglich unterstützt. Unser Ziel war es, deutlich schneller
zu befunden, um so das steigende Untersuchungsaufkommen bewältigen zu können.“ Nachdem sich die
Verantwortlichen mehrere Systeme angeschaut hatten, war medavis schnell unter den Favoriten. Eine
ähnliche Installation, ebenfalls mit Schnittstelle zum
KIS, und ein sorgfältiges Abwägen der wirtschaftlichen
Aspekte führten letztendlich zur Entscheidung für das
Karlsruher Unternehmen. „Wir sind als Subsystem natürlich sehr abhängig vom KIS, über das nach wie vor
auch unser Ressourcen- und Terminmanagement erfolgt. Deshalb ist es ist sehr wichtig, dass beide Systeme eng miteinander sprechen und harmonieren. Die
Referenz mit ähnlicher Konstellation war deshalb ein
wichtiges Kriterium im Entscheidungsprozess“ erläutert Professor Nolte-Ernsting. „Weil die Terminierung
und Ressourcenplanung in Abstimmung mit sämtlichen
anderen Funktionsbereichen im Haus erfolgt, muss das
KIS das führende System sein. Das Thema Ressourcenmanagement ist für viele Krankenhäuser ein wichtiger Punkt, da für jeden Patienten viele Prozesse parallel laufen oder miteinander verzahnt sind. Deshalb
mussten wir uns auf der radiologischen Seite mit dem
RIS an das KIS anpassen.“ Neben den technischen
Herausforderungen standen jedoch klare radiologische Anforderungen im Raum, die mit dem RIS erfüllt

werden sollten. Schnelleres Arbeiten bei der Befundung
war die bedeutendste, danach standen eine schnelle
Verfügbarkeit der Patientenlisten und deutlich weniger „Klicks“ auf der Wunschliste von Professor NolteErnsting und seinem Team. „Es ist unheimlich wichtig, in den einzelnen Arbeitsschritten wenige Klicks zu
haben. Es reicht nicht, dass das System schnell ist,
sondern der RIS-Workflow muss logisch und effizient
gestaltet sein“ erläutert der Chefarzt. „Um schneller zu
werden und die Arbeit zu vereinfachen, haben wir zum
Beispiel schon vor medavis mit der Spracherkennung
gearbeitet, doch das System war weit weniger komfortabel als die Lösung, die wir jetzt haben.“
RIS bringt Zeitgewinn
RIS eingeführt, Herausforderungen bewältigt: Professor
Nolte-Ernsting bringt seine Zufriedenheit mit dem
medavis RIS deutlich zum Ausdruck: „Ein RIS muss
anwenderfreundlich sein, und eine solche Software
haben wir heute zur Verfügung.“ Seine Kollegen und
er schätzen besonders, dass sie den Befund direkt in
die integrierte Befundungsmaske diktieren. So sehen
die Ärzte, wie der Befund wächst und im Ausdruck
aussehen würde. Sie korrigieren Fehler sofort in der
Maske und freuen sich, dass die Spracherkennung
einfach funktioniert. „Das System lernt permanent
mit und sie können den Befund sehr schnell freigeben. Besser geht es eigentlich nicht“ freut sich Professor Nolte-Ernsting. „Mit dem Start des Systems ging
nichts mehr ins Schreibzimmer. Wir haben anfangs
nicht gedacht, dass das so schnell funktionieren würde, aber das war vom ersten Moment an super. Das
hat uns überrascht.“ Er bestätigt, dass mit Einführung
des RIS für die Mitarbeiter auf ärztlicher Seite eine
deutliche Arbeitserleichterung zu spüren ist. Und auch
die MTRA seiner Klinik arbeiten gern mit dem RIS,
weil sie die Vorteile gegenüber der vorherigen Situation sehen und spüren. „Die Arbeitsschritte mit dem
RIS sind intelligent gelöst, deshalb ist die Arbeitser-
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leichterung und Beschleunigung der Prozesse mit dem
medavis RIS definitiv eingetreten. Wir arbeiten mit
der Patientenliste, haben gleichzeitig das Bild aufgerufen, dazu poppt sofort die Befundmaske auf und
wir diktieren direkt via Spracherkennung. Das erspart
Zwischenschritte via Maus“ beschreibt er den Arbeitsprozess „Befunderstellung“. Weil die Spracherkennung
sehr zuverlässig arbeitet, passieren zudem kaum
Fehler und die Ärzte können den Befund sehr schnell
selber korrigieren und unmittelbar freigeben, per Fax
versenden oder ausdrucken lassen. „Das ist extrem
bequem. Die Arbeit wird immer in übersichtlichen
Listen strukturiert, so dass man sich schnell zurechtfindet. Im Vergleich zur Arbeit mit dem KIS haben
wir Überhänge schneller reduziert und die Befunde
sind auch schneller beim Arzt auf der Station.“
Einen zweiseitigen Standardbefund einer komplexen
Gefäßintervention hat Professor Nolte-Ernsting im
neuen RIS in der Hälfte der Zeit erstellt. Auch im Zusammenspiel mit den Kollegen aus der Notfallambulanz und den Bettenstationen ergeben sich dank der
Arbeit mit dem RIS Vorteile. So können Befunde als
vorläufig gekennzeichnet werden. Diese kann der Arzt
auf Station bereits einsehen und Rückschlüsse ziehen.
Dabei weiß er, dass der Befund noch nicht final ist.
„Dadurch, dass die Vorläufigkeit im Befundtext explizit ausgewiesen ist, werden Missverständnisse vermieden, die früher auch eine mögliche Fehlerquelle
darstellten“ erläutert Professor Nolte-Ernsting den positiven Effekt des Dokumentenstatus. Somit hat sich
nicht nur die Befunderstellung, sondern auch die Befundsicherheit deutlich verbessert. Funktionen, die der
Chefarzt besonders schätzt, sind die Arbeitslisten, die
Befunderstellung, Abrechnungsmöglichkeiten und die
Statistiken. Er erläutert: „Für uns ist wichtig, welche
Leistungszahlen wir generieren. Diese können wir mit
dem RIS einfach tages-, wochen- oder monatsweise
abrufen, ganz wie wir es brauchen. Dass das RIS in
Sachen Auswertung schier unerschöpflich ist, haben
wir für eine Extraschulung zum Anlass genommen. Unsere abteilungsinternen Administratoren können jetzt
noch schneller und besser auswerten und mit Kennzahlen die Leistungen unserer Klinik darstellen.“ In
der Klinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie sind zwei Mitarbeiter damit beauftragt,
sich um die Administration des RIS und alle mit den
Statistiken verbundenen Themen zu kümmern. „Das
Tolle ist, dass es meinen Mitarbeitern echt Spaß macht,
weil sie sehen, wie man durch eigenen Einfluss das
System verbessern und customizen kann“ freut sich
Professor Nolte-Ernsting. Sein Fazit: „Das RIS ist bedienerfreundlich administrierbar und wirklich an allen
Ecken und Enden hilfreich. Es ist das Management-Tool
Nummer 1 für eine funktionierende radiologische Klinik.“
Evangelisches Krankenhaus Mülheim a.d. Ruhr GmbH
Wertgasse 30 ▪ 45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 309-0
www.evkmh.de

Reibungslose Kommunikation auf allen Ebenen
Die Anbindung des medavis RIS an das KIS war eine
zentrale Herausforderung in diesem Projekt. Unter anderem, weil das RIS einen eigenen Terminkalender hat
und die Terminierung in der Röntgenanmeldung weiterhin über den Kalender des KIS erfolgen soll. Diese
Infos werden heute per Schnittstelle an den Terminkalender des RIS weitergegeben. Von dort aus arbeiten
Arzt und MTRA im RIS. „Nach der Einführung mussten
wir hier und da noch mal nachbessern, aber heute funktioniert das reibungslos“ stellt Professor Nolte-Ernsting
fest. „Im RIS sind wir auch in der Lage die OPS-Codes
zu hinterlegen und diese Daten dann ebenfalls per
Schnittstelle ans KIS weiterzugeben und von dort weiter in die Abrechnung. Der Weg dieser Codes vom RIS
ins KIS ist ein sehr erlösrelevanter Prozess. Und auch
der Aspekt der Materialwirtschaft – wenn das im RIS gut
hinterlegt ist, sind das wenige Klicks, um den Materialaufwand in Euro zu beziffern. Um alle Aspekte auch in
Sachen Schnittstellen zu berücksichtigen, lief die Einführung des RIS sehr systematisch ab. Es gab ein Initiierungstreffen, bei dem das Projekt skizziert und ein
Projektplan erstellt wurde. Daraus ergaben sich alle
nächsten Schritte. Dazu berichtet Professor NolteErnsting: „Die Umstellung war ein Paradigmenwechsel
und somit verbunden mit einem Gewöhnungsprozess.
Das war anfangs nicht immer leicht. Da wir den Nutzen
aber schnell gesehen haben, war die Motivation sehr
groß. Mich hat sehr gefreut, dass die Zusammenarbeit
von medavis mit der IT-Abteilung hier vor Ort super
geklappt hat. Bei so einer Umstellung muss alles Hand
in Hand ineinandergreifen und das war sicherlich ein
ganz wichtiger Punkt. Der Projektleiter von medavis
war immer ansprechbar. Dieses Engagement und seine fachliche Kompetenz waren ebenfalls wichtig für
die erfolgreiche Einführung. Diese Zusammenarbeit
möchten wir gerne aufrecht erhalten.“
Das Evangelische Krankenhaus Mülheim an der Ruhr
hat seinen Digitalisierungsgrad nach dem EMRAM Model der himss europe klassifizieren lassen und bereits
die Stufe sechs von sieben erreicht. „Weil unsere IT
nach EMRAM Level 6 eingestuft ist, kommen auch
schon mal internationale Abordnungen vorbei, die sich
insbesondere auch die Interaktion KIS-RIS-PACS anschauen. Da sind wir Radiologen Bestandteil des erfolgreichen Zertifizierungsprozesses. Und es freut mich
sehr, dass wir dieses Zertifikat mit unserem RIS unterstützen können.“

Daten & Fakten
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Anyserve GmbH München

Immer mehr Radiologien setzen mit medavis RIS
auf Zukunftssicherheit

„Durch die Einführung der neuen Software konnten wir unsere Arbeitsabläufe professionalisieren,
optimieren und rationalisieren. Durch die Entlastung der Kolleginnen und Kollegen, können wir uns
wieder verstärkt auf das Wichtigste konzentrieren,
den optimalen Service am Patienten.“
Dr. med. M. Röttinger
radiologicum münchen
Ärztlicher Gesellschafter

Effizienzsteigerung durch digitale
Spracherkennung
Anlass für den Wechsel war die Unzufriedenheit mit
der bisherigen Lösung, insbesondere das Fehlen der
digitalen Spracherkennung war den Radiologen schon
seit längerem ein Dorn im Auge. In einem aufwändigen Auswahlverfahren hatte man sich viele Produkte
angeschaut. Das medavis RIS überzeugte schließlich
aufgrund seiner effizienten Workflow-Steuerung mit
tief integrierter Spracherkennung sowie seiner Zukunftssicherheit. Für die Projektbeteiligten bestand
die größte Herausforderung darin, im Gesamtprojekt
innerhalb kürzester Zeit die speziellen Anforderungen
jeder einzelnen Radiologie zu berücksichtigen. Bei
der Terminplanung ging man auf Nummer sicher und
pflegte Termine zwei Monate lang doppelt, so dass
alle Termine nach dem Go-Live bereits im neuen Terminplaner zur Verfügung standen. Auf diese Weise
war man für alle Eventualitäten bestens gerüstet und
alle Produktivsetzungen gingen – jeweils alle Standorte gleichzeitig an nur einem Tag – ohne Downtime
reibungsfrei vonstatten. Das Zusammenspiel der Projektverantwortlichen funktionierte erstklassig. Sorgfältige  Workflow-Analysen im Diskurs zwischen
Anyserve Projektleiter, medavis Projektleiter und den

„Mit der Einführung des medavis RIS konnten
wir die Effizienz und Produktivität aller beteiligten Prozesse und Prozessteilnehmer verbessern.
Dies gilt im Besonderen für den ärztlichen Kernprozess infolge der integrierten Spracherkennung
und den Workflow der Befunderstellung. Daneben
konnten wir die Transparenz über Prozesse und
Prozesszeiten optimieren und die Leistungsdokumentation früher und aufwandsärmer vornehmen.
Das medavis RIS hat uns darüber hinaus befähigt,
einen deutlichen Schritt in Richtung papierlose
Praxis zu machen und bedarfsorientierte Services
und Abläufe für unsere Patienten und Überweiser
anbieten zu können.“
Dr. med. Thomas Hilbertz
Radiologie am Prinzregentenplatz
Ärztlicher Gesellschafter
jeweiligen Praxisverantwortlichen stellten im Vorfeld
sicher, dass wirklich an alle Aspekte gedacht wurde. Die
bisherigen Arbeitsabläufe wurden mit den künftigen
Möglichkeiten abgeglichen. Der medavis Projektleiter
erklärte allen am Entscheidungsprozess Beteiligten detailliert die Funktionsweise der medavis
Software, so dass die Anforderungen der einzelnen
Radiologien passgenau berücksichtigt werden konnten. Anton-Richard Jaman,
Geschäftsführer Anyserve:
„Der medavis Projektleiter, der wirklich viel Erfahrung mit sich brachte, hat
immer die richtigen Zwischenfragen gestellt und souverän den Überblick behalten.“ Dank einer offenen Kommunikation und einem
klaren Vergleich Alt-/Neu-System, war man sich über
die zu erwartenden Änderungen von Anfang an im Klaren. Anton-Richard Jaman: „Wir haben den Workflow
in mehreren Runden durchgespielt. Der medavis Projektleiter hat immer genau erläutert, wie das Produkt
funktioniert. Was geht, was geht nicht. Alles bleibt
gleich, geht natürlich nicht. Doch dank der offenen
Kommunikation mit medavis lief alles soweit rund.“
Ausgereiftes Schnittstellen-Know-how ist eine der
großen Stärken von medavis. Egal, ob es sich um die
HL7-Kopplungen zu den insgesamt vier unterschiedlichen PACS Systemen drehte oder um die Anbindung
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Im Sommer 2012 haben sich fünf Radiologien in und
um München in einer konzertierten Aktion für die gemeinsame Einführung von medavis RIS entschieden.
Unter Federführung der Anyserve GmbH, einer IT-Servicegesellschaft, die medizinische Einrichtungen, insbesondere Radiologien im Raum München betreut,
wurde das medavis RIS von Dezember 2012 bis Mai
2013 an insgesamt 17 Standorten von Herrsching bis
Ingolstadt installiert. Auf die erste Inbetriebnahme am
1. Dezember 2012 beim Radiologicum München mit seinen sieben Standorten folgten jeweils im Monatstakt die Radiologien Herrsching (damals 1, heute 3
Standorte), Prinzregentenplatz (4 Standorte), München
Zentrum (2 Standorte) sowie das Diagnosticum
Bayern Mitte (damals 3, heute 7 Standorte).

Anyserve GmbH München

der über 100 Modalitäten mittels DICOM Modality
Worklist, die erfahrenen medavis Projektleiter hatten
im Projektverlauf auf jede Frage eine passende Lösung. Und auch die Datenmigration hat dank der Spezialisten von medavis einwandfrei funktioniert, so dass
den Ärzten weiterhin alle früheren Befundbriefe aus
dem Alt-System zur Verfügung stehen, ein wichtiger
Aspekt für die diagnostische Sicherheit. Hr. Jaman:
„Mir persönlich hat gefallen, dass die Ansprechpartner sehr breite Kenntnisse in allen relevanten Bereichen hatten, vor allem aber was das Thema Schnittstellen anbelangt.“ Bereits nach kurzer Betriebszeit
zeichnete sich für alle Beteiligten ab, dass man die
gewünschten Workflow-Optimierungen mit medavis
RIS als führendem System vollumfänglich erreicht
hatte. Die Arbeitsabläufe wurden weitestgehend vereinheitlicht, so dass Synergien genutzt und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden konnte. Die Effizienz
wurde in jedem einzelnen Arbeitsschritt nachhaltig
gesteigert. Speziell die Befunderstellung wurde vereinfacht und zugleich schneller. Durch die Nutzung
modernster Spracherkennungssoftware wurden Kapazitäten im Schreibbüro frei, so dass die Mitarbeiter
andere Funktionen übernehmen konnten.
„Wir nutzten seit Jahren ein Spracherkennungssystem, aber trotzdem konnten wir durch die
vollintegrierte medavis Spracherkennung unsere
Befundungszeiten weiter verkürzen. Durch das
Diagnostic Patient Center hat sich der Workflow
unserer Ärzte weiter verbessert, da wichtige Vorbefunde jederzeit – auch während der Befundung
– eingesehen werden können. Auch in den anderen
Bereichen gestaltet sich der Workflow nun deutlich
effizienter, was die Patientendurchlaufzeiten insgesamt verkürzt hat. Dank der guten Vorbereitung
im Projekt konnte die Umstellung im normalen Patientenbetrieb durchgeführt werden.“
Dr. med. Rudolf Conrad
Diagnosticum Bayern Mitte
Ärztlicher Gesellschafter
Das einheitliche RIS ermöglicht nun in allen Instituten
eine standortübergreifende Terminplanung und Befundung. Wechselt ein Arzt zwischen unterschiedlichen
Standorten, stehen ihm egal an welchem Arbeitsplatz
seine persönlichen Arbeitsplatzeinstellungen, u. a. für
die Nutzung der Spracherkennung, unverändert zur
Verfügung. Darüber hinaus bieten optimierte, selbst
konfigurierbare Statistiken über alle Standorte hinweg den Praxismanagern kontinuierlich die Möglichkeit zur Ableitung weiterer Verbesserungsmaßnahmen. Alle Mandanten von Anyserve haben sich für
eine zentrale Architektur entschieden, so dass jeweils
am Hauptstandort der Server für alle Niederlassungen
steht. Aufgrund der hervorragenden Infrastruktur in
München verfügen alle Standorte über eine Übertra-

gungsrate von mindestens 100 Mbit/s, so dass Zweitmeinungen von Kollegen selbst standortübergreifend
in Sekundenschnelle eingeholt werden können. Auch
sind alle Verbindungen ausfallsicher.
„Die Radiologie München Zentrum konnte durch
die Einführung von medavis (Callcenter und integrierte Spracherkennung) den Workflow nachhaltig verbessern. Die Auslastung einzelner Geräte
konnte durch Einführung des Callcenters um 12%
gesteigert werden. Der Workflow Befunderstellung
und Freigabe hat sich durch die integrierte Spracherkennung so verbessert, dass auf ein Schreibbüro vollständig verzichtet werden konnte und die
Effektivität des Arztarbeitsplatzes „deutlich“ verbessert werden konnte.“
Dr. med. Philipp Remplik
Radiologie München Zentrum
Ärztlicher Gesellschafter
Zukunftssicherheit dank optimierter
Arbeitsabläufe
Durch die gemeinsame Umstellung auf medavis RIS
im Gemeinschaftsprojekt profitierte man von zahlreichen Synergieeffekten. Durch den intensiven Informationsaustausch der Radiologien untereinander, konnte
man die unterschiedlichen Arbeitsabläufe in der Vorprojektphase vergleichen und prüfend in Frage stellen. Vor Anlage der Stammdaten, wie beispielsweise
der Untersuchungskürzel, verglich man alle bisher
verwendeten Methoden und entschied sich dann immer für die Variante, die allen am zukunftsfähigsten schien; nicht jedoch ohne Spielraum für eventuelle Erweiterungen vorzusehen. Auch beim Thema
Anwenderschulung hat man vom gegenseitigen Austausch profitiert. Gemäß der Direktive „Je mehr geschult wird, umso besser verläuft die Produktivsetzung“ schulten die medavis Trainer die Key-User vor
Ort in München, 5 bis 15 Tage lang pro Institution. Im
Anschluss wurde das Wissen der Key-User institutsintern an alle Anwender weitergegeben. Die Schulungen
wurden mehr oder weniger neben dem normalen Betrieb durchgeführt. Im Radiologicum wurde in dieser
Zeit eigens ein Schulungsraum mit 10 Arbeitsplätzen
eingerichtet. Auf einer medavis Testdatenbank konnten sich die Anwender spielerisch mit der neuen Software vertraut machen und auch mal für sich alleine
üben. Beim Systemstart verfügten so alle Anwender
souverän über die erforderlichen Kenntnisse.
Hohe Anwenderzufriedenheit und schnellere
Befunde
Nach der Anwenderzufriedenheit heute, knapp 2 Jahre
nach dem ersten Systemstart, befragt, sagt Hr. Jaman:
„Das Zufriedenheitslevel ist hoch. Der wichtigste Punkt
bei unseren Radiologen war das Thema Spracherkennung. Hierdurch hat sich die Zeit bis zum fertigen

Anyserve GmbH München

Die Anyserve GmbH betreut gegenwärtig rund 350
medavis RIS Arbeitsplätze im Raum München mit
direkter Anbindung an mehr als 100 Modalitäten
sowie die komplette IT- und Telekommunikationsinfrastruktur der entsprechenden Radiologien. Dass
man mit der Entscheidung für medavis die Weichen
für eine zukunftssichere Lösung stellte, hat sich für
die Inhaber der Anyserve GmbH längst erwiesen. Mit
medavis wurde ein Rahmenvertrag geschlossen.

„Die Einführung von medavis mit einer integrierten Spracherkennung und PACS-Kopplung
hat unsere Abläufe in der Befundung deutlich
optimiert, aber auch viele andere Bereiche der
Praxisorganisation erweitert und einfacher gestaltet. Die Zusammenarbeit mit Anyserve und
medavis während der Installation und Einführung der neuen Systeme verlief sehr zuverlässig
und strukturiert. Die Kombination der aktuellen
Software und Serviceleistungen von medavis
und Anyserve erfüllt unsere Ansprüche in
hohem Maße.“
Dr. med. Christian Teusch
Radiologie Herrsching
Ärztlicher Gesellschafter

Dr. med. M. Röttinger
radiologicum münchen
Ärztlicher Gesellschafter
Dr. med. Thomas Hilbertz
Radiologie am Prinzregentenplatz
Ärztlicher Gesellschafter
Dr. med. Rudolf Conrad
Diagnosticum Bayern Mitte
Ärztlicher Gesellschafter
Dr. med. Philipp Remplik
Radiologie München Zentrum
Ärztlicher Gesellschafter
Dr. med. Christian Teusch
Radiologie Herrsching
Ärztlicher Gesellschafter
Anyserve GmbH
Kistlerhofstr. 70 ▪ 81379 München
www.anyserve.de ▪ info@anyserve.de
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▪ 5 niedergelassene radiologische Praxen
▪ insgesamt 23 Standorte
▪ ca. 350 RIS-Arbeitsplätze
▪ mehr als 100 Modalitäten
▪ Integrierte Spracherkennung
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Befund massiv verkürzt. Wir würden uns wieder für
medavis entscheiden. Das medavis RIS wird innovativ weiterentwickelt. Wir haben einen sehr guten Draht
zu den medavis Ansprechpartnern.“ Und egal, ob in
der Zwischenzeit weitere, neue Standorte angebunden
wurden oder ob wie kürzlich bei einem Mandanten ein
neues PACS installiert wurde, stets verlief die Integration reibungsfrei.

Radiologische Praxis München-Nord

Liebgewonnene Gewohnheiten kommen auf
den Prüfstand

Seit 16 Jahren arbeitet die Radiologische Praxis
München-Nord mit dem RADIOLOGIE INFORMATIONS
SYSTEM (RIS) von medavis. Die Anwender sind eingespielt, der digitale Workflow läuft stabil. Die Inhaber
haben sich nicht trotzdem, sondern vielmehr gerade
deshalb für einen „Check-up“ entschieden. Dabei werden alle Prozesse von der Anmeldung über die Befundung bis zur Abrechnung, die Stammdaten ebenso wie
die Hardware auf Herz und Nieren geprüft. Erfahrene Workflow-Experten des Software-Anbieters analysieren, ob die Anwender bei ihrer täglichen Arbeit die
Möglichkeiten der Software auf dem aktuellen Stand
nutzen. Dabei werden verborgene Potenziale, die Zeit
und Kosten sparen, aufgedeckt und für die Anwender
in den unterschiedlichen Workflow-Schritten nutzbar
gemacht. „Von Zeit zu Zeit muss man auch die liebgewonnenen Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen“,
erklärt Dr. Gerhart Dürr, einer der Inhaber.
Erst kürzlich hat die Gemeinschaftspraxis, die auf
Neuroradiologie und Neurochirurgie spezialisiert
ist und außerdem die Betreuung der Patienten der
Tagesklinik München-Nord sicherstellt, die eingehende
medavis Check-up-Analyse durchlaufen. „Vieles läuft
gut, doch einige Prozesse lassen sich vereinfachen“,
fasst Herr Dr. Dürr das Ergebnis zusammen. Das fängt
schon bei der Anmeldung an: Allein durch die räumliche Trennung von persönlicher Terminvereinbarung
(am Empfang) und Telefondienst (in einem Nebenraum) lassen sich Effizienz und Kundenzufriedenheit
steigern.
Die Analyse hat beispielsweise im Bereich Materialverwaltung Optimierungspotenzial ermittelt. Als intelligentes Tool liefert das medavis RIS einen Vorschlag,
welche Kontrastmittel für welche Untersuchung zur

Verfügung stehen. Fleißarbeit wird hier belohnt: Denn
bei einer sorgfältigen Stammdatenpflege erfolgt die
Leistungserfassung dann nahezu vollautomatisch,
nichts wird vergessen. Nur wer es mit der Zuordnung
des Materials zu den Untersuchungen nicht so genau
nimmt, verliert wertvolle Zeit mit der manuellen Suche.
Optimierungspotenzial zeigte sich auch beim Abrechnungsprocedere. Bei Privatpatienten kann ein automatisierter Bankdatenimport nicht nur wertvolle Zeit
sparen, sondern auch Übertragungsfehler vermeiden
helfen. Bei Kassenpatienten wiederum können durch
entsprechende Datenpflege die AKZ-Nummern automatisch zugeordnet werden.
Generell sind Dr. Dürr und seine Partner vom medavis
System sehr überzeugt. „Das Handling ist in jeder
Hinsicht gut; es ist übersichtlich, lässt sich flüssig
bedienen und viele Anwendungen erklären sich fast
von selbst.“ Und auch der Service von medavis erhält eine sehr gute Note. „Es findet sich immer schnell
ein Ansprechpartner, der auf unsere besonderen Anliegen eingeht.“ Mit den Verbesserungsvorschlägen
wird die Praxis nicht allein gelassen. Wie diese umgesetzt werden können, lernen die Ärzte und ihre Mitarbeiter im Rahmen einer Schulung, die das Unternehmen anbietet. Herr Dr. Dürr geht davon aus, dass
sich der Check-up schnell auszahlt. „In der Umgewöhnungsphase kosten die Umstellungen kurzfristig Zeit,
doch dann werden wir profitieren“, lautet seine feste
Überzeugung. „Jeder überflüssige Arbeitsschritt sollte eliminiert werden.“ Der Unterstützung seiner Mitarbeiter ist er sich sicher: „Eine Vereinfachung wird
immer gern angenommen.“
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Auf Wachstumskurs mit RIS

Die Kombination aus Kompetenz und innovativer Technik ist der Ansatz, nachdem Dr. Christine Born die Geschicke ihrer Praxis, der Radiologie München-Ost, lenkt. Digitalisierung ist für die Münchnerin ein Garant für
eine hohe, zeitgemäße Behandlungsqualität. Seit 2013 bietet in ihrer Praxis eines der weltweit ersten volldigitalen High-End-MRTs mit großem Tunnel beste Bildqualität und kurze Untersuchungszeiten. Diesen Sommer
ging sie dann gemeinsam mit ihren sechs ärztlichen Kollegen und dem 20-köpfigen Praxisteam den letzten
Schritt in Richtung papierlose Praxis: Das RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEM (RIS) der Firma medavis
hat Ende Juni das alte Praxisverwaltungssystem abgelöst.

Wachstum braucht professionelle
Arbeitsstrukturen
Die Entscheidung für den Kauf von medavis RIS fiel
Ende 2015. Auslöser war das bestehende Praxisverwaltungssystem, das mit den steigenden Anforderungen bei der Befunderstellung und der Abrechnung
nicht mehr mithalten konnte. „Wir möchten mit der
Praxis wachsen, und um das zu schaffen, mussten und
wollten wir unsere Arbeit professionalisieren“ erklärt
Dr. Born die Motivation für die Softwareumstellung. Sie
ergänzt: „Unsere Praxis ist bereits von vier ärztlichen
Kollegen auf nun bald sieben gewachsen, ein Umzug
in modernere und größere Räume ist geplant. Da war
es mir wichtig, dass wir bereits vorher effizienter und
effektiver arbeiten. Das war mit unserer alten Software schlicht nicht möglich. Das medavis RIS haben
wir ausgewählt, weil es auf die Bedürfnisse der Praxis
am besten passt.“
Im Vorfeld der Anbieterauswahl haben Dr. Born und
ihre Kollegen klar definiert, was die Software für Vorteile bieten soll. Hauptsächlich sollte sich die Befunderstellung verbessern, das heißt einfacher für den
Arzt werden, um den Durchlauf, sprich die Zahl der
geschriebenen Befunde zu erhöhen. Bereits vor der
Umstellung nutzten die Ärzte die digitale Spracherkennung in Kombination mit Microsoft Word. „Da sah

der Befund bei jedem Kollegen anders aus“ erinnert
sich Dr. Born. „Das finde ich wenig professionell. Vor
allem gegenüber den zuweisenden Kollegen. Und
deren Eindruck zählt letztendlich, wenn ich die Patientenzahl für meine Praxis steigern möchte.“ Aber
auch für die Abrechnung haben sich Frau Dr. Born und
ihre Kollegen Verbesserungen erhofft. „Dank einer Automatisierung mithilfe des RIS kann dieser Prozess
deutlich beschleunigt werden. Außerdem kann sich die
Qualität der Rechnung erhöhen, weil weniger Fehler
gemacht werden“ erläutert Dr. Born.
Verständnis schafft Akzeptanz und Erfolg beim
Umstieg
Als zentrale Herausforderungen bei diesem Projekt
hat Dr. Born die andere Struktur des RIS im Vergleich
zum alten PVS empfunden: „Es war für uns alle ungewohnt von den jahrelang bekannten Karteikarten wegzugehen. Diese mentale Herausforderung war für uns
Ärzte zwar weniger groß, weil wir den Nutzen des RIS
sehr schnell gesehen haben, aber die Kolleginnen an
der Aufnahme und in der Abrechnung haben sich da
etwas schwerer getan.“ Ein Verständnis für das neue
RIS mussten Ärzte und Mitarbeiter bereits vor der Einführung entwickeln. Denn für einen gelungenen Start
waren viele Listen zu pflegen, deren Nutzen sich dann
erst bei der Arbeit zeigte. „Wenn man das einmal ver-
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Softwarelösung für die Radiologie beschleunigt und professionalisiert die
Arbeit.
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standen hatte, dann läuft es gut. In dieser Vorbereiunter anderem definiert, dass der Arzt die Diagnose
tungsphase war es wichtig, dass die Projektleiter von
eingibt und nicht wie zuvor die Abrechnungskraft, die
medavis uns gut angeleitet haben. Ich kann jedem
diese aus dem Befund herauslesen musste. Ein Grund,
Kollegen, der vor einem Systemwechsel steht, nur
weshalb ICD-Code und Befund in der Vergangenheit
empfehlen, sich hierfür Zeit zu nehmen, damit es
nicht immer zusammenpassten. „Wir Ärzte müssen die
nachher gut läuft. Wir haben das freitags nebenher
Abrechnung nun nicht mehr prüfen und das spart Zeit.
und auch mal an einem Samstag gemacht.“ Trotz der
Zwar hat das viel Umdenken bei den Mitarbeiterinnen
intensiven Vorbereitung, die in einem Zeitraum von
gekostet, ist aber mittlerweile akzeptiert und vervier Monaten stattfand, war Frau Dr. Born nervös bei
standen. Ihre Arbeit ist leichter, weniger fehleranfällig
dem Go-live: „Ich habe das mal in der Klinik miterund schlicht weniger geworden. Wir können die
lebt, wie es ist, wenn so eine Umstellung schiefgeht.
Mitarbeiterinnen nun an anderer Stelle einsetzen.“
Ich dachte, wenn das nicht funktioniert, dann steht
die Praxis. Doch es ging alles erstaunlich gut, innerDie Spracherkennung funktioniert heute ebenfalls beshalb von drei bis vier Tagen hat man die Umstellung
ser und, dank der Vorlage im RIS, sieht der schriftliche
nicht mehr gemerkt.“ Die Radiologie München-Ost
Befund immer gleich aus und ist korrekt erstellt. „Wir
hat am Dienstag den 28.7.2016 die Arbeit mit dem
haben pro Jahr immer circa 30.000 Befunde erstellt.
medavis RIS gestartet. In den ersten zwei Tage waren
Mit dem medavis RIS schaffe ich mindestens 2 Befundie Projektmanager vor Ort und haben geholfen. Um
de pro Stunde mehr, das bedeutet, wir können jetzt
den Start für die Mitarbeiter zu ermehr Patienten behandeln und genau
leichtern, wurden weniger Patienten
das wollen wir. Wir wollen wachsen“
Das medavis RIS haeinbestellt und Zettel aufgehängt,
freut sich Dr. Born, dass sich die Inben wir ausgewählt,
auf denen das Praxisteam auf den
vestition gelohnt hat.
Grund möglicher Verzögerungen hinweil es auf die Begewiesen hat. „Nach zwei Tagen habe
Erfüllte Erwartungen
dürfnisse der Praxis
ich begonnen, diese Zettel einzusam„Mein Fazit ist eindeutig positiv. Es
am besten passt.
meln. Am Montag nach dem Go-live
geht für den Patienten gut, für den
lief der Praxisbetrieb wieder normal“
Überweiser gut und auch die KolleDr. med. Christine Born
beschreibt Dr. Born den Umstieg zugen und Mitarbeiter sind mittlerweiFachärztin für Diagnostische
frieden. „Es war sehr gut, dass die
le begeistert. Da sind mir ehrlich
Radiologie
Projektleiter bereits sehr viele Fragen
gesagt, die etwas höheren Kosten
beantworten konnten und auch Probegal, Hauptsache es funktioniert und
leme gelöst haben. Und wenn sie mal was nicht wussauf lange Sicht gesehen werden sich die Kosten reten, hat der Support aus der Firma gut geholfen. Das
lativieren“ fasst Dr. Born zusammen. Sie hat außerging sehr schnell und hat sicher auch zur Akzeptanz
dem den Eindruck, dass eine ärztliche Vertretung sich
beim Team beigetragen. Wir waren einfach nicht alleiheute schneller einarbeitet als früher, sprich auch hier
ne mit der Umstellung, die medavis Mitarbeiter hatten
hat sich die Effizienz erhöht. Die Zusammenarbeit mit
viel Geduld mit uns und waren immer sehr lösungsmedavis als Softwarepartner beschreibt die Ärztin als
orientiert, egal wie blöd unsere Fragen waren und das
kompetent, lösungsorientiert und professionell. „Wir
fand ich goldwert.“
erhalten sehr guten, menschlichen Input und haben
eine fast freundschaftliche Atmosphäre. Mehr kann
Arbeiten mit dem Expertensystem
man nicht erwarten.“ Aus ihrer Sicht ist medavis ein
Mit dem neuen RIS haben sich die meisten Arbeitsproguter Partner, weil das Unternehmen aufeinander abzesse geändert. Am deutlichsten fällt dies bei der Begestimmte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse
funderstellung, der Abrechnung und dem Versand von
bietet. „Daraus ergibt sich eine Professionalität, die
Dokumenten auf. Doch bereits bei der Aufnahme des
nicht selbstverständlich ist für einen IT-Anbieter. mePatienten ist die erste Veränderung zu verzeichnen:
davis konzentriert sich auf radiologische Bedürfnisse
sämtliche Aufklärungsscheine werden nun eingescannt
und erfüllt dann auch die Anforderungen, die die Kunund via Barcode der Patientenakte zugeordnet. „Für
den haben.“ Deshalb empfiehlt sie medavis uneingemich als Ärztin bedeutet das neue RIS eine wahnsinschränkt weiter. „Ich glaube, es ist das effizienteste
nige Arbeitsersparnis, weil ich einfach nicht mehr den
System am Markt.“
Mitarbeitern helfen muss, wenn was nicht funktioniert,
denn es funktioniert einfach“ freut sich Frau Dr. Born.
Die Befunderstellung ist nun automatisiert, ebenso wie
Daten & Fakten
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Ein RIS für alle Fälle

Dr. Ullrich Schricke, Ärztlicher Leiter radiologicum: „Mit der Investition in das neue RIS von medavis ist uns
ein entscheidender Schritt hin zu mehr Effizienz gelungen.“

Radiologische Institute stehen unter einem enormen
Kostendruck. Nach der Investition in teure Modalitäten soll der Betrieb ohne Unterbrechung laufen. Das
Radiologie-Informationssystem (RIS) fungiert als Herz
des Workflow-Managements; alle Fälle müssen zuverlässig terminiert, archiviert und abgerechnet werden.
An durchschnittlichen Tagen erstellen die 23 Radiologinnen und Radiologen im Münchener Praxisverbund
für Radiologie und Nuklearmedizin radiologicum 500
Befunde. An Spitzentagen können es in den sieben
Praxen, die quer über das Stadtgebiet verteilt sind,
schon mal 700 Befunde sein. Eine Zahl, die so manche
Universitätsklinik übertrifft.
„Mit der Investition in das neue RIS von medavis
ist uns ein entscheidender Schritt hin zu mehr Effizienz gelungen,“ erklärt Dr. med. Ullrich Schricke,
Ärztlicher Leiter des Praxisverbunds. Mit medavis
RIS wurde der Arbeitsablauf in allen Praxen des Verbunds vereinheitlicht. Zu jeder Untersuchung ist an jedem Standort dieselbe Leistungskette hinterlegt. Eine
Task-Force kümmerte sich um eine einheitliche Anwendung der EBM-Ziffern und der Wichtungsfaktoren nach
GOÄ. Vernetztes, standortübergreifendes Arbeiten bietet Radiologen und Nuklearmedizinern die Möglichkeit,
Synergien zu nutzen und den wirtschaftlichen Betrieb
nachhaltig sicherzustellen.

Gemeinsam stark
Die Gesellschafter des Münchener Praxisverbunds,
Dres. med. Ullrich Schricke, Michael Risch und Michael
Röttinger, sehen den großen Vorteil von radiologicum
in der Diversifizierung. So verfügt jeder der Münchener Praxis-Standorte über ein diagnostisches Spezialgebiet. In Schwabing befindet sich neben der Microdosis-Mammographie das Institut für Neuroradiologie
und in Haidhausen das Brustzentrum, während am
Giesinger Bahnhof die Nuklearmedizin im Vordergrund
steht und sich im Isar Medizinzentrum am Sendlinger
Tor die Experten zur Früherkennung von Erkrankungen des Herzens, des Uro-Genital-Trakts und der Blutgefäße befinden. „Gemeinsam sind wir stark,“ lautet
das Credo von Dr. Schricke: „Die Radiologie lebt von
den Zuweisern. Nur durch unsere zahlreichen Standorte sind wir in der Lage den zuweisenden Ärzten das
gesamte Spektrum radiologischer Diagnostik für ihre
Patienten anzubieten.“
Dazu bedarf es jedoch ebenfalls starker Technologie-Partner, die mit ihren Produkten die Anforderungen eines komplexen Praxisverbunds überhaupt
abbilden können. Nach der Formulierung des Pflichtenhefts und ersten Gesprächen mit Anbietern war für
die Münchener Radiologen schnell klar, dass für die
Entscheidung nur zwei Hersteller in Frage kommen.
„Letztendlich haben wir uns für medavis entschieden,
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Münchener Praxisverbund entscheidet sich für einheitliche RIS-Lösung
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weil wir der Meinung waren, dass wir mit dem medavis
RIS unsere Anforderungen am besten abbilden können,“ erklärt Dr. Ullrich Schricke. „Außerdem hatten
wir bei medavis von Anfang an das Gefühl gut aufgehoben zu sein, da die Mitarbeiter unsere Sprache sprechen.“ Seit der Einführung des Systems sind die Radiologen vom neuen RIS hellauf begeistert. Insbesondere
die Befunderstellung hat sich enorm vereinfacht. Der
lange gehegte Wunsch nach digitaler Online-Spracherkennung ging erst mit medavis in Erfüllung.
Gut erkannt
Heute diktieren und korrigieren die Radiologinnen
und Radiologen ihre Befunde selbst. Das Schreibbüro
konnte von fünf auf zwei Mitarbeiter reduziert werden. Oftmals ist unmittelbar nach der Untersuchung
der Befund bereits fertig – ein zusätzlicher Service
für die Zuweiser, von denen viele bereits online auf
die Bilder und Befunde ihrer Patienten zugreifen.
Dr. Ullrich Schricke: „Wir möchten gute Befunde in kurzer Zeit liefern. Bei uns soll niemand lange warten,
weder auf einen Untersuchungstermin noch auf das
Ergebnis.“ Denn ein weiterer Vorteil des einheitlichen
RIS für den Praxisverbund ist die Terminplanung. An
allen Standorten kann von den Mitarbeitern der Terminplan aller Praxen eingesehen werden. Das ermöglicht es den Radiologen, den Zuweisern in dringenden
Fällen oftmals noch am selben Tag, einen Termin zusagen zu können. Fällt jemand die Treppe hinunter und
zieht sich eine Meniskusruptur zu, können die Radiologen den Patienten nicht drei Tage auf einen Termin
warten lassen. „Sich per Tastendruck in die zentrale
Terminvergabe einloggen und sich einen Untersuchungsslot bestätigen lassen geht schnell so nebenbei“, beschreibt Ullrich Schricke einen der Vorzüge des
medavis RIS.
Sieben auf einen Streich
Aber auch die Ärzte und Assistentinnen profitieren von
der einheitlichen Systemlösung in den sieben Praxen.
Denn es kommt nicht selten vor, dass sie vorüber-

gehend an anderen Standorten zum Einsatz kommen,
um Kollegen im Urlaub zu vertreten oder Ausfälle
wegen Krankheit auszugleichen. Mit dem Log-In im
System werden im Praxisnetzwerk sämtliche persönlichen Einstellungen und Nutzerprofile der Anwendung
und auch der Spracherkennung zu jedem Arbeitsplatz
automatisch übertragen.
Benötigt einer der befundenden Ärzte eine zweite
Meinung, genügt ein Anruf und die Kollegen können
Bilder und Befunde samt Historie aufrufen und teleradiologisch zur Seite stehen. Als Ärztlicher Leiter hat
Dr. Ullrich Schricke auch Zugriff zu den Arbeitslisten
der Kollegen. Mit wenigen Mausklicks entscheidet er,
ob steuernd eingegriffen werden muss – die Auslastung aller Standorte ist nicht immer gleich und er hat
den Überblick welcher Standort noch über freie Kapazitäten verfügt.
„Wir hatten schon immer ein gemeinsames RIS.
Aber die Lösung von medavis bedeutet für uns einen Quantensprung,“ freut sich der Radiologe. „Heute greifen alle Standorte harmonisch ineinander.
Erhält eine Patientin in Schwabing einen suspekten Mammographie-Befund, wird sie kurz darauf
in Haidhausen biopsiert und sämtliche Patientendaten sind schnittstellenfrei im selben RIS-System
hinterlegt.“
Die Radiologen des Praxisverbunds radiologicum
in München würden sich jederzeit wieder für medavis
entscheiden. Das RIS macht sie stark und hält den
Verbund zusammen. Anders als bei vielen Facharztgruppen ist die EDV in der Radiologie überlebenswichtig. Die Kommunikation und Archivierung muss
qualitätsgesichert sein und der Röntgenverordnung
entsprechen. Radiologen denken bei Investitionen eher
in Jahrzehnten und suchen nach Technologiepartnern,
die etabliert und seit vielen Jahren in der Radiologie
verwurzelt sind. Und im medavis RIS sind alle Fälle gut
aufgehoben.
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Radiologie Franken-Hohenlohe Praxis Neckarsulm

IT als Rückgrat einer erfolgreichen Praxis

Höchste Qualität durch das richtige RIS
Das erfahrene Ärzteteam aus Radiologen und Nuklearmedizinern der Radiologie Franken-Hohenlohe legt
großen Wert auf eine hochwertige radiologische und
nuklearmedizinische Diagnostik auf Basis aktueller Gerätetechnologie. Qualität, das bedeutet für die Ärzte
jedoch auch kurze Wartezeiten, bestmögliche Therapie
und reibungslose Zu- und Zusammenarbeit mit externen Kollegen. Deshalb kooperiert das 9-köpfige
Fachärzte-Team eng mit den Zuweisern sowie den
umliegenden stationären Einrichtungen Krankenhaus
Öhringen, Krankenhaus Künzelsau und der Vulpius Klinik Bad Rappenau. Um diese Kooperationen, aber auch
die Zusammenarbeit der vier Standorte Neckarsulm,
Öhringen, Künzelsau und Bad Rappenau besser zu organisieren, wurde im Jahr 2015 in IT investiert und das
RIS der Firma medavis installiert. „Mit unserem einfachen, DOS-basierten System konnten wir die Ansprüche einer modernen radiologischen Praxis nicht mehr
erfüllen“ begründet Jörg Marz, Teilhaber der Praxis
und zuständig für die Computer-Systeme sowie den
medizinischen Geräteeinsatz, diesen Schritt. „Meine
Aufgabe ist es, neben meiner Tätigkeit als Arzt, auch
die technische Grundlage für die Praxisgemeinschaft
sicherzustellen. Unser altes System ist für eine Einzelkämpferpraxis gestrickt. Wenn sie aber wie wir einerseits an verschiedenen Standorten eigene Patienten
behandeln und andererseits für Kollegen im Krankenhaus die Befundung übernehmen, dann brauchen sie
ein System, das dieser Komplexität unseres Unterneh-

mens gewachsen ist.“ Die Vernetzung der Kollegen an
verschiedenen Standorten sowie die Abfrage von Statistiken für Finanzbuchhaltung und Krankenkassen sind
jedoch nur zwei Anliegen, bei denen Herr Marz und seine Kollegen Unterstützung von der IT erwarten. „Das
RIS muss verschiedenste Prozesse unterstützen, Masken für unterschiedliche Arten der Leistungserfassung
und Abrechnung bieten, die Möglichkeit für Kommentare zulassen und die Dokumente von verschiedenen
Standorten fallbezogen verwalten“ komplettiert Herr
Marz die Anforderungen. „Als wir uns vor fünf Jahren
zusammenschlossen, gab es ein Altsystem in Öhringen
und in Neckarsulm stand der Kauf des Vorgängersystems an. Das neu zu kaufende System wurde für
beide Praxen übernommen“ erläutert Herr Marz. Dass
bald noch zwei weitere Standorte in Künzelsau und
Bad Rappenau hinzukamen, war damals noch nicht
geplant. „Um nun die 80 km Distanz zwischen den
Praxen zu bewältigen und die Vorteile aus dem Zusammenschluss ableiten zu können, brauchten wir ein
neues IT-System und die passende Infrastruktur.“ Seit
Mai 2015 arbeiten die Mitarbeiter der Praxisgemeinschaft nun an 51 Arbeitsplätzen mit dem RIS der Firma
medavis, und vor allem den Ärzten war schnell klar,
was das neue System für großartige Vorteile bietet.
Neues System, bessere Prozesse
Beispielsweise die vollintegrierte Spracherkennung.
Mit dem Arztarbeitsplatz in RIS dokumentieren
die Ärzte heute alles just-in-time. Sie diktieren die
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Seit Mai 2015 unterstützt das RIS der Firma medavis die Radiologie Franken-Hohenlohe dabei, neben hochwertiger Medizin auch einen top Service zu bieten. Vernetzt über vier Standorte kümmert sich das Team aus
neun Ärzten und 60 Mitarbeitern nicht nur um die eigenen Patienten, sondern sichert zudem die externe
radiologische Befundung von drei Krankenhäusern und die teleradiologische CT-Notfallversorgung für die
Region.

Radiologie Franken-Hohenlohe Praxis Neckarsulm

Befunde und Briefe direkt ins System und haben somit
den klassisch analogen Befundungsprozess mit Korrekturschleifen und Ausdruck auf Papier sowie den Umweg
über das Schreibbüro abgelöst. Das ist bei bald 6.500
Befunden pro Monat ein echter Zeitgewinn: „Durch
die tief ins medavis RIS integrierte Spracherkennung
konnten die meisten Ressourcen gewonnen werden.
Wir erzeugen die Befunde zeitnah, sodass der Patient
sofort etwas mitnehmen kann. In manchen Fällen ist
der Befund bereits in der zuweisenden Praxis, bevor
der Patient die Radiologie verlassen hat. Das ist ein
wichtiger Marketingeffekt. Die positive Außenwirkung
erhöht das Wohlwollen bei Zuweisern und Patienten“,
freut sich Herr Marz. Doch nicht nur die Befunderstellung hat sich mit medavis vereinfacht und beschleunigt. Das neue System hat die Zusammenarbeit der
Ärzte an den vier Standorten verbessert. Seitdem
die technische Verbindung zwischen den Standorten
steht, laufen alle Prozesse über den Hauptserver mit
sehr guter Geschwindigkeit. Eine zentrale Installation
ermöglicht die übergreifende Terminplanung und gemeinsame Arbeitslisten. Die Ärzte können die Aufträge
aus den Krankenhäusern je nach Kapazität abarbeiten
oder gezielt einen Kollegen bitten, die Befundung für
einen Patienten zu übernehmen. Und auch das Einholen von Zweitmeinungen im Kollegenteam der Praxis
ist so ganz einfach möglich.
Nachdem der Befundungsprozess und die standortübergreifende Zusammenarbeit mit dem RIS neu organisiert und optimiert sind, soll im nächsten Schritt
die Kopplung der Call-Center-Funktion des RIS mit
der neuen Telefonanlage passieren. Die Telefonistinnen und Mitarbeiterinnen der Anmeldung werden dann
räumlich getrennt sitzen, was zum einen besseren Datenschutz und zum anderen störungsfreie Aufnahmeprozesse gewährleistet. „Wenn dauernd das Telefon
klingelt, können sie an der Aufnahme nicht in Ruhe
arbeiten. Mit unserem RIS können wir dieses Problem
bald lösen und zudem der einen oder anderen Mitarbeiterin einen Heimarbeitsplatz anbieten“ erläutert
Herr Marz die neuen Möglichkeiten.
Gelungener Systemwechsel trotz komplexer Anforderungen
„Das System bietet viele neue Möglichkeiten, Prozesse
zu strukturieren.“ Um von Anfang an das volle Potenzial

zu nutzen, empfiehlt Herr Marz Praxen, die vor einer
ähnlichen Herausforderung stehen, mit ausreichend
Vorlauf in Projektgruppen und mit definierten Keyusern zu starten. In der Radiologie Franken-Hohenlohe
wurden im kleinen Kreis die Grundlagen für den Systemwechsel geschaffen und Stammdaten sowie das
Angebot der Praxis formuliert. „Der Arztarbeitsplatz ist
so einfach zu bedienen, dass die Ärzte sehr gut im
klassischen Praxisalltag klar kommen.“ Eine größere
Herausforderung stellte die Abrechnung der Leistungen dar, die als externer Dienstleister erbracht werden
oder auch die Anbindung an das Krankenhaus Informations System der Kliniken. „Dafür benötigt man im
Vorfeld ein sehr gutes Konzept und die IT-Verantwortlichen vor Ort müssen frühzeitig mit ins Boot geholt
werden“ warnt Herr Marz davor, Schnittstellenprojekte
zu unterschätzen. Dass der Austausch mit den Kliniken
funktioniert war deshalb sehr wichtig, weil die Radiologie Franken-Hohenlohe seit Beginn des Jahres 2010
auch die CT-Notfallversorgung rund um die Uhr an 365
Tagen im Jahr sicherstellt. Für diese Untersuchungen
müssen Projekte angelegt werden können, und bei kritischen Befunden ist es wichtig, dass diese via KIS/
RIS-Schnittstelle schnell an die Kollegen im Krankenhaus weitergegeben werden können. Denn nur so
kann der Patient bestmöglich versorgt werden. Neben
der KIS-Anbindung war die Anbindung der gängigen
Modalitäten via DICOM Worklist in den Praxen reine
Routine und schnell erledigt.
Funktionalität bringt Akzeptanz
Weil die Prozesse nun reibungslos und vor allem besser
laufen als zuvor, wird das System von allen Anwendern voll akzeptiert. „Der medavis Vertrieb hat das
Programm super präsentiert und sich Zeit genommen, unsere Gemeinschaftspraxis kennen zu lernen
und die Bedürfnisse zu verstehen. Er hat uns gezeigt,
was mit dem RIS alles möglich ist“ nennt Herr Marz einen Grund, warum die Gesellschafter sich für medavis
entschieden haben. Zum Systemwechsel zieht er ein
eindeutiges Fazit: „Immer den großen Kriegsrat einberufen, das geht nicht. Einer muss den Hut auf haben
und die Befugnis besitzen, zu entscheiden. Gesunder
Pragmatismus und etwas mehr Zeit als man denkt –
das sind die Erfolgsfaktoren für einen Systemwechsel
dieser Komplexität. Aber es hat sich gelohnt.“

Daten & Fakten
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74172 Neckarsulm
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▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 4 Standorte, u.a. im Krankenhaus
▪ Integrierte Spracherkennung
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Mit Spracherkennung geht im RIS noch mehr

Vom Karteikartensystem zur vollintegrierten
IT-Lösung
Die Ärzte der Radiologie Ravensburg arbeiten fast
papierlos. Daran hatten sie im Jahr 2001 noch nicht
gedacht, als sie beschlossen das medavis RIS einzuführen. Sie wollten damit die Verwaltung der
Patientendaten unterstützen und die Abrechnung digitalisieren. Einmal begonnen, nutzten sie schnell
weitere Funktionen, beispielsweise zur Terminierung
der Behandlungen und Vereinfachung der Dokumentation. Schließlich nahmen sie die technischen Untersuchungsdetails in die Dokumentation auf und
integrierten rasch sämtliche Modalitäten wie CT, MRT,
Szintigraphie und Ultraschall sowie ein digitales Bildarchiv (PACS). Heute profitieren vom medavis RIS
Ärzte und Patienten gleichermaßen. Durch den Einsatz
digitaler Bildtechnik erhält der Arzt mehr Informationen für die Auswertung der Bilder und die Strahlendosis für den Patienten kann reduziert werden. Die
Möglichkeit, Informationen an jedem Ort abrufen zu
können, lässt Zweitmeinungen in Echtzeit zu, wodurch
sich die Behandlungsdauer verringert.

Integrierte Spracherkennung bietet wirtschaftlichen Vorteil
Nachdem längst alle Daten digitalisiert waren, bot das
RIS weitere Optimierungsmöglichkeiten. „Wir wollten
den Befundworkflow beschleunigen“, sagt Dr. Lothar
Keller, Radiologe und verantwortlich für die IT in der
Radiologie Ravensburg. Aus diesem Grund entschied
man sich für die Umstellung vom digitalen Diktat auf
die Spracherkennung. Als die Ärzte ursprünglich noch
auf Kassetten diktierten, hat der Schreibdienst das
Diktat ins RIS getippt und anschließend dem Arzt zur
Freigabe in seine Arbeitsliste eingetragen. Dieser hat
den Text dann, wenn nötig, korrigiert und freigegeben. Danach wurde der Befund oder Arztbrief versendet. Mit der Einführung des digitalen Diktats
einige Jahre später entfielen die Laufwege. Dennoch
nahm der Prozess meist mehrere Stunden in Anspruch, selbst wenn er bei Bedarf als Expressdiktat
beschleunigt wurde. „Wir betreuen auch stationäre Patienten, und die Kollegen in der Klinik erwarten
den Befund mit Abschluss der Untersuchung. Um das
zu ermöglichen, haben wir die Spracherkennung eingeführt“, beschreibt Dr. Keller die Situation. Gesagt,

Quelle/Foto: Nuance, Text: medavis GmbH

An den drei Standorten der Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedizin Ravensburg arbeiten
Ärzte, MTRA und Verwaltung digital. Sie setzen seit 2001 auf die Verlässlichkeit des Radiologie Informationssystems (RIS) der Firma medavis, an das sämtliche Modalitäten sowie PACS und Archiv angebunden sind.
Neben den Vorteilen einer besseren medizinischen Befundung digital erstellter und ausgewerteter Bilder
wissen die Ärzte und Mitarbeiter um den Wert der prozessbegleitenden IT-Unterstützung. Diesen haben sie
im Jahr 2014 mit der Integration der Spracherkennung weiter erhöht.
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getan. Die tief ins medavis RIS integrierte Spracherkennung auf Basis von SpeechMagic der Firma Nuance
wurde installiert.
Das Ergebnis: Die Befunderstellung hat sich in den
meisten Fällen auf einen einzigen, nur vom Arzt durchgeführten Arbeitsschritt reduziert. „Das ist ein klarer
Zeitgewinn und damit gleichzeitig ein maßgeblicher
wirtschaftlicher Vorteil. Aus meiner vorherigen Tätigkeit weiß ich, dass der Break Even unter zwei Jahren
liegen kann. Hier in Ravensburg können wir das momentan noch nicht belegen. Wir freuen uns zurzeit
einfach darüber, dass wir unsere Arbeit einfacher und
schneller erledigen können“, fasst Dr. Keller den Effekt
zusammen.
Damit das so reibungslos funktioniert, ist die tiefe
Integration der Spracherkennung in das RIS Voraussetzung. Nur dann diktieren die Ärzte direkt in der
bekannten Maske des medavis RIS und sehen dabei
das Bild, das sie befunden sowie den Text, den sie in
ihr Diktiergerät sprechen. Die Ärzte entscheiden jetzt
selber, wann sie Fehler korrigieren oder den Text freigeben und übermitteln. Mit einem guten Basisvokabular, das vom Anbieter zur Verfügung gestellt wurde,
und eigener Vokabularpflege vor dem Start mit der
Spracherkennung konnte die Akzeptanz der Anwender erhalten werden, da das System so kaum Fehler
macht.
Hohe Flexibilität des medavis RIS
Ein Vorteil der Spracherkennung im medavis RIS ist
die flexible Aufnahme neuer Wörter und der verbesserte Genauigkeitstrainer in Version 7. Der Arzt kann
flexibel entscheiden, wann er eine Korrektur anstößt
und was durch den Administrator bearbeitet und in
den Wortstamm aufgenommen wird. „Wir haben viele
kreative Anwender. Mit ihnen wächst das Vokabular.
Doch nicht nur unsere Kollegen sind kreativ und fordern die IT“, schmunzelt Dr. Keller. „Als ein Kollege
das Wort „Kleinhirnhemisphären“ sprach, verstand
die Spracherkennung ihn zunächst nicht und schlug
„kleine Hemisphären“ vor.“
Doch nicht nur in Sachen Spracherkennung ist das RIS
flexibel. Die Ärzte und Mitarbeiter arbeiten an unterschiedlichen Standorten. Hier vertreten und unterstützen sie sich, wenn Spezialisierungen gefragt sind.
An jedem Arbeitsplatz steht ihnen ihr individuelles
Benutzerprofil zur Verfügung, das im medavis RIS

verwaltet wird. Das System läuft auf einem zentralen Server. Eine 45 MBit Leitung gewährleistet kurze
Reaktionszeiten trotz zentraler Installation. So zu
arbeiten hat den Vorteil, dass die Funktionen des RIS,
wie beispielsweise gemeinsame Arbeitslisten, intensiv
genutzt werden. „Kollegen befunden Bilder für ihre
Kollegen, wenn sie einen Moment Spielraum haben.
Das machen wir in den Fällen, in denen der Patient
keinen Arztbezug zu einem Kollegen aus unserer Praxis hat, da er von einem Kollegen in der Klinik betreut
wird. Auch in der Zusammenarbeit mit den Zuweisern
bringt die Befundung aus der zentralen Arbeitsliste
einen Zeitgewinn“, erläutert Dr. Keller.
Dass diese Arbeitsfunktionen im RIS so intensiv genutzt werden, führt Dr. Keller auch auf die einfachen
Möglichkeiten des Customising zurück. Das RIS ist
so flexibel, dass es sich an den individuellen Workflow anpasst und individuelle Besonderheiten berücksichtigt werden können. Deshalb stehen auch
selten Supportanfragen ins Haus. Kleinigkeiten erledigt Dr. Keller selber und bei größeren Geschichten
stimmt er sich mit den Mitarbeitern von medavis ab.
„Es ist schön, wenn man auf Seiten des Anbieters ein
kompetentes Team weiß“, freut er sich.
Gemeinsam sind Projekte erfolgreich
„Meine Kollegen und Mitarbeiter schätzen das medavis
RIS auch deshalb, weil es extrem stabil läuft und uns
nie im Stich lässt. Auch die Anbindungen an andere
Systeme und die Modalitäten laufen reibungslos.“ Die
gemeinsame Erfahrung hat dazu geführt, dass auch
die Einführung der Spracherkennung ohne Probleme
verlief. Die Erwartungen wurden erfüllt, auch wenn
der Verantwortliche Dr. Keller zunächst skeptisch war.
„Weil die Spracherkennung die gewohnte Arbeitsweise doch sehr verändert, hatte ich Bedenken, ob alle
Kollegen mitmachen. Ich wurde positiv überrascht.
Die Kollegen wurden gut geschult und haben sich konsequent in die Thematik eingearbeitet. Der anfangs
größte „Gegner“ unterstützt mich jetzt bei den Skeptikern“, freut sich Dr. Keller.
Beflügelt durch den Erfolg bei den Kollegen im eigenen
Haus, nimmt er für 2015 die zuweisenden Ärzte ins
Visier. Mit ihnen möchte er ein gemeinsames, digitales
Zeit- und Terminmanagement aufbauen und ist sich
sicher: „Was mit dem RIS intern geht, wird auch mit
den externen Kollegen funktionieren.“
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MVZ Siegen Ambulantes Zentrum Albertus Magnus im St. Marien-Krankenhaus Siegen

Mit IT Zeit sparen

Im Herzen des Siegerlandes eröffnete das St. Marien-Krankenhaus
Siegen im Jahr 2014 das Ambulante Zentrum Albertus Magnus mit
einer neuen Praxis für Radiologie, eingebunden in ein Medizinisches
Versorgungszentrum (MVZ). Den Patientinnen und Patienten aus der
Region wird damit eine besondere medizinische Versorgungsqualität
aus einer Hand geboten, durch eine enge Zusammenarbeit aller an
der Behandlung Beteiligten und einer gemeinsamen Verständigung
über Krankheitsverlauf, Behandlungsziel und Therapie. Für den reibungslosen Fluss an Informationen wurde das medavis RIS sowohl im
Krankenhaus als auch im MVZ eingeführt. Befunde, Bilder, Arbeitslisten, aber auch Termine können so ortsunabhängig, jedoch immer
mit Bezug zum Standort und Patienten, bearbeitet werden. Priv. Doz.
Dipl.-Phys. Dr. med. Christian Hohl ist der ärztliche Leiter der MVZPraxis. Für ihn steht fest, dass das medavis RIS seine Arbeit, sowohl
für ihn als auch für die Patienten, qualitativ verbessert hat.
Mehr Flexibilität und reibungslose Prozesse
„Wir haben heute die glückliche Situation, ein Expertensystem für die Radiologie an unseren Standorten zu
nutzen“ freut sich Dr. Hohl über die Digitalisierung der
radiologischen Prozesse. „Für mich als Arzt bedeutet
das ein hohes Maß an Flexibilität, da nach der kompletten Durchführung der Untersuchung vor Ort, das Befunddiktat auch zeitversetzt an einem anderen Ort
unseres MVZ erfolgen kann. Noch heute Vormittag
habe ich im St. Marien-Krankenhaus stationäre Patienten betreut. Jetzt bin ich in der Praxis. Sobald ich heute Nachmittag Zeit habe, befunde ich die Untersuchungen vom Vormittag.“ Dazu ruft Dr. Hohl in seinem Büro
im MVZ sitzend den Mandanten des Krankenhauses im
RIS auf. Sofort befindet er sich mit seinen gewohnten
Einstellungen direkt in den krankenhausspezifischen
Masken und nutzt die entsprechenden Dokumentenvorlagen. „Neben der Flexibilität ist aber auch der einfache Zugriff auf die Patienteninformationen ein Vorteil
für uns. Über das Diagnostic Patient Center kann ich
auch im Krankenhaus auf Vorbefunde des Patienten
zugreifen, die beispielsweise bei einer Untersuchung
im MVZ erstellt wurden oder umgekehrt“ führt Dr. Hohl
weiter aus. „Das geht ganz einfach mit einem Klick,
erleichtert mir meine Arbeit, und das war meine Erwartung an das RIS. Ich möchte von der IT maximale
Entlastung bekommen, damit ich mich auf meine ärztliche Tätigkeit konzentrieren kann.“ Als unterstützend
empfindet Dr. Hohl deshalb nicht nur, dass er jederzeit
an jedem Standort Zugriff auf die Informationen seiner
Patienten hat, sondern auch, dass er alle Tätigkeiten
über seine Arbeitslisten im RIS steuert. „Einmal nach

Priv. Doz. Dipl.-Phys.
Dr. med. Christian Hohl,
Ärztlicher Leiter der MVZPraxis im St. MarienKrankenhaus Siegen

meinen Bedürfnissen konfiguriert, kann ich an jedem
Arbeitsplatz, sei es in der Klinik oder der Praxis, mit
meinen gewohnten Einstellungen arbeiten. Ich klicke
den Patienten an und alles, was ich brauche, wird gestartet. Via Spracherkennung schreibt das System den
Text sofort in die Befundmaske, ich lese das durch und
stelle den Befund fertig. Dieser geht dann per Fax an
den Zuweiser, der den Befund bereits hat, bevor der
Patient wieder bei ihm ist. Das ist meine Erwartung an
den Prozess und das funktioniert einfach rund.“
Vernetzte Systeme steigern Lebensqualität
Für den Radiologen bedeutet vernetztes Arbeiten jedoch mehr als die Vernetzung der Standorte: „Auch die
einzelnen Funktionen, die ich im Rahmen meiner Arbeit brauche und die aus unterschiedlichen Systemen
stammen, sind in meinem RIS Arbeitsplatz vereint.
Das Diktat mit Spracherkennung ist beispielsweise eine
Kernfunktion, die extrem wichtig ist. Ebenso wie die
definierten Textbausteine und natürlich, dass ich die
Bilder aus dem PACS sehe. Beides beschleunigt meine
Dokumentation.“ Während der Befundungsprozess im
St. Marien-Krankenhaus mit Spracherkennung aber am
Ende doch noch über das Schreibbüro läuft, in dem der
Text in die richtige Vorlage gebracht wird, läuft es im
MVZ ohne Unterbrechung im Arbeitsprozess. „Der Prozess im Krankenhaus ist zurzeit noch umständlich und
sicher auf Dauer überflüssig. Der Arzt kann den Befund
dort nur mit zeitlicher Distanz zum Fall freigeben und
es dauert einfach länger. Ich bin froh, dass das im ambulanten Umfeld schon einfacher funktioniert, da eine
zeitnahe Befundung ein wichtiger Servicefak
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Vernetztes Arbeiten mit medavis RIS steigert Befund- und Lebensqualität

MVZ Siegen Ambulantes Zentrum Albertus Magnus im St. Marien-Krankenhaus Siegen

tor für den anfordernden Zuweiser ist. Der gesamte
Prozess der Befunderstellung, von der Interpretation
der Bilder bis zum Abschluss des Befundes, hat sich
bei uns in den letzten Jahren bestimmt um den Faktor 3 verkürzt. Die Zeit des gesamten Prozesses aus
Sicht des Überweisers, also von der Anmeldung eines
Patienten bei uns bis zur Wiedervorstellung mit den
radiologischen Befunden, hat sich noch drastischer
verringert. Früher kam der Befund nach zwei bis drei
Tagen, heute kommt der Patient um 9:00 Uhr zu uns,
erhält um 9:12 Uhr seine Untersuchung und um 9:30
Uhr hat der Zuweiser den Befund auf dem Schreibtisch.“ Den Grund dafür sieht er in der, dank des RIS,
strukturierten Arbeitsweise sowie bei der Spracherkennung und dem automatischen Faxversand. „Die
Wirkung auf den Zuweiser kann man gar nicht hoch
genug einschätzen“ ist er fest überzeugt. „Und auch
für mich hat sich die Arbeit positiv verbessert. An den
meisten Tagen bin ich mit Ausschalten der Geräte, also
nachdem der letzte Patient untersucht wurde, fertig.
Da türmt sich nichts mehr auf, was man früher ins
Wochenende mitgenommen hat. Für den Arzt, der
nicht nach Tarifvertrag arbeitet, ist das eine Erleichterung und eine Steigerung der Lebensqualität, weil
die Technik so funktioniert, dass ein früher Feierabend
ermöglicht wird.“
Terminmanagement ist großes Plus für den
Patienten
Neben dem standortübergreifenden Arbeiten und der
einfachen Befundung lobt der Radiologe den Terminierungsprozess: „Unsere Terminierung ist vorher über
ein dickes Buch gelaufen. Heute schicken wir dem Patienten SMS und E-Mail als Terminbestätigung. Das ist
ein Quantensprung.“ Noch während der Patient anruft
und mit dem Empfang die Details abstimmt, erhält er
automatisch aus dem System eine Nachricht an die
hinterlegte Rufnummer oder E-Mail-Adresse. Dr. Hohl
ist überzeugt, dass das als sehr professionell wahrgenommen wird und gut ankommt. „Der zentrale Terminplaner bedeutet für unser Team eine unglaubliche
Erleichterung, weil wir dort jederzeit einsehen können,
wo gerade was passiert und was als nächstes geplant
ist. So kann ich beispielsweise auf den Anruf eines Kollegen aus dem Krankenhaus viel besser reagieren, ihm
bereits während des Telefonats einen Termin nennen
und ins System eingeben, ohne den Umweg über die
Kolleginnen an der Anmeldung zu gehen. Da Termine
im ambulanten Setting ein riesen Thema in punkto
Verfügbarkeit sind – wenn sie heute bei uns anru-
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Ambulantes Zentrum Albertus Magnus
im St. Marien-Krankenhaus Siegen
Sandstraße 140-144 ▪ 57072 Siegen
Tel.: +49 271 231-0 ▪ www.marienkrankenhaus.com

fen, bekommen sie in sechs bis sieben Monaten einen
Termin – ist es einfach wichtig, auch bei Terminverschiebungen Lücken zu füllen und Geräte, MTRA und
Ärzte optimal einzuplanen.“
Zentrale RIS Lösung hat sich bewährt
Das medavis RIS wurde in den Einrichtungen MVZ und
St. Marien-Krankenhaus in zwei Stufen eingeführt.
Zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten des MVZ im
Juli 2014 startete der erste Teil der Installation, im
St. Marien-Krankenhaus erfolgte der Go-Live im
Februar 2015. Im Krankenhaus wurde in der Radiologie zuvor mit dem Krankenhaus Informations System
(KIS) dokumentiert, das den Ärzten jedoch nicht ausreichend Funktionen bot. Da medavis aus vorherigen
Tätigkeiten noch gut in Erinnerung war, entschieden
sich die Verantwortlichen nach einem kurzen Auswahlprozess für das bekannte und bewährte System.
„Egal an welchem Standort eine Person ihren Dienst
verrichtet, sie sollte auf sämtliche Daten der zentralen
RIS Installation zugreifen können, natürlich abhängig
von der Berechtigung, die im System hinterlegt ist“
erläutert Dr. Hohl die Anforderung vor Systemstart.
„Wir werden im Januar 2017 noch einen dritten
Standort digital mit medavis anbinden.“ Im Krankenhaus war die Einführung vor zwei Jahren mit einigen
Herausforderungen verbunden, wohingegen sie im
MVZ recht reibungslos lief. Grund dafür sieht Dr. Hohl
in der Angst vor Veränderungen. Selbst wenn das KIS
nicht lieferte, was gebraucht wurde, so war es doch
das gewohnte System. Außerdem sind bekannte Prozesse und Strukturen starr und es gab Widerstände,
diese aufzugeben. Im MVZ lief es sehr viel leichter,
weil alles neu definiert werden konnte. Ärzte wie Dr.
Hohl, die an beiden Standorten arbeiten, fanden sich
nach anfänglichen Anpassungen schnell im System
zurecht. „Natürlich funktioniert nicht alles vom ersten Tag an. Aber da wir eine echt gute Betreuung in
der Anfangsphase, sowohl telefonisch als auch vor Ort
hatten, wirkte sich das positiv auf die Akzeptanz aus.
Die Chemie zwischen medavis und unseren Mitarbeitern hat einfach gestimmt.“ Zwar wurde nicht jede
Vorstellung, die der Arzt zu Beginn hatte, umgesetzt,
und man musste sich hier und da nach den Möglichkeiten des Systems richten. Das bewertet Dr. Hohl
im Nachhinein jedoch positiv: „Meine Arbeit ist heute
so angenehm, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, wie ich was mit dem RIS arbeite. Es ärgert
mich einfach nicht und ist zu einer Selbstverständlichkeit in meinem Alltag geworden.“
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radiox Radiologie-Nuklearmedizin-Strahlentherapie Soest

Gemeinsam „Groß“ geworden
IT am Bedarf entwickelt und mit Freude genutzt
Die Praxis für Radiologie-Nuklearmedizin-Strahlentherapie Soest, kurz radiox, verfügt über eine der modernsten Ausstattungen zur Strahlentherapie in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 ist sie an
das Soester Marienkrankenhaus angebunden. In Soest und an vier weiteren Standorten behandeln 21 Ärzte
und 150 Mitarbeiter sowohl ambulante als auch stationäre Patienten in enger Kooperation mit weiteren Versorgern der Region. Die Kommunikation zwischen den Einrichtungen wird durch das Radiologie Informations
System (RIS) des Anbieters medavis unterstützt. Es steuert den gesamten Arbeitsablauf, kommuniziert intern mit den Modalitäten und extern mit dem Krankenhaus Informations System (KIS). Das vereinfacht die
Arbeit für das medizinische Personal und bedeutet für die Patienten eine ganzheitliche Behandlung, schnelle
Entscheidungsfindungen in der Diagnostik sowie optimale Therapiestrategien ohne Wartezeiten.

len, dann müssen alle an einer Behandlung Beteiligten zusammenarbeiten. Zur Zusammenarbeit gehört,
dass man miteinander spricht und sich informiert und
schon sind wir bei dem Rückgrat unseres Arbeitsalltages angelangt: dem RIS“ führt Herr Dr. Krambrich aus.
„Sowohl Ärzte als auch Fachpersonal haben von jedem
PC, an allen Standorten profilbezogenen Zugriff auf die
relevanten Patientenakten. Über Arbeitslisten organisieren sie ihren Tag und unterstützen sich, auch standortübergreifend, wo es nur geht. Dieses kollegiale
Miteinander ist sicher ein Erfolgsfaktor unserer Praxis,
und das RIS ermöglicht es uns, das einfach zu leben.“
IT ist ständiger Begleiter
Aktuell besteht das radiox-Team aus 21 Strahlentherapeuten, Radiologen und Nuklearmedizinern sowie über
150 weiteren Mitarbeitern. Das RIS ist als zentrale Informationsplattform etabliert, in der jedes Dokument
und jeder Befund, auch der vom Zuweiser verfügbar
ist. Vom Erstkontakt mit dem Patienten am Telefon
werden Terminvergabe, Untersuchung, Befundung,
Leistungserfassung und Abrechnung sowie Dokumentation zentral über das RIS gesteuert. Im Diagnostic
Patient Center des RIS steht jedem Anwender die gesamte Untersuchungs- und Befundhistorie des Patienten zur Verfügung. Über einen Filter können die für
den aktuellen Fall relevanten Informationen schnell
selektiert werden. „Wir betreuen viele Patienten über
Jahre hinweg, die Akten sind demensprechend umfangreich. Das RIS hilft mir an dieser Stelle, schnell
die Informationen zu finden, die ich im aktuellen Kontext benötige“ erläutert Dr. Krambrich. „Das erhöht
die Qualität meiner Arbeit enorm und spart selbstverständlich auch Zeit. Eine Investition, die sich gelohnt
hat, ist definitiv auch die integrierte Spracherkennung.
Mit der Software diktiere ich direkt im RIS, korrigiere
Fehler und gebe den Befund, Bericht oder Brief frei.
So sind 90 Prozent aller Befunde am selben Tag fertig und können an die Kollegen in den Kliniken, MVZ
oder den Praxen versandt werden.“ Dass die Anwender
bei ihrer digitalen Arbeit dann auch noch Spaß haben,
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Digitalisierung sichert Wachstum
Schon bald nach der Gründung von radiox im Jahr
1998 war den Ärzten klar, dass sie für eine professionelle und wirtschaftliche Versorgung der Patienten im
westlichen Sauerland weiter wachsen und neue Standorte aufbauen würden. Deshalb beschlossen die fünf
Gründer im Jahr 1999 die bislang analoge Dokumentation der Patientenakten zu digitalisieren, um so den
Informationsaustausch und die Verwaltungsaufgaben
zu vereinfachen. Im April 2000 wurde deshalb das RIS
der Firma medavis zunächst an 30 Arbeitsplätzen für
circa 50 Mitarbeiter eingeführt. „Verständnis schaffen
war das schwerste“ erinnert sich Dr. med. Thomas
Krambrich, einer der Gründungsväter der Praxis am
Standort Soest. „Als Oberarzt hatte ich bereits Erfahrung mit der PC-gestützten Arbeit gesammelt und mir
war klar, dass damals alle Zeichen auf Digitalisierung
standen. Es war jedoch nicht leicht, die Kollegen davon zu überzeugen, dass das, was händisch wunderbar funktionierte nun anders werden sollte.“ Die Hürde
Mitarbeiterskepsis wurde jedoch schnell genommen.
Nachdem das RIS die Abrechnung und die Patientendatenarchivierung erfolgreich unterstützte, wurde
2002 das PACS angebunden. „Den Möglichkeiten der
digitalen Bildbefundung hatte dann keiner mehr etwas
entgegenzusetzen“ meint Dr. Krambrich. Da die Praxis
von Anfang an mit dem Marienkrankenhaus Soest zusammenarbeitete, war der nächste Schritt in Sachen
digitaler Entwicklung offensichtlich: „Das KIS-System
wurde angebunden, damit wir die Patientendaten sowie
Befunde und Therapieempfehlungen mit den Kollegen
im Krankenhaus austauschen konnten.“ Nach und nach
eröffnete radiox weitere Standorte in Arnsberg, Unna,
Brilon und Hamm. Mit zunehmender Größe wuchs
auch die IT-Infrastruktur und wurde komplexer. Die
Spracherkennung wurde integriert sowie Scanner und
weitere Modalitäten angebunden. Die IT-Landschaft
wird heute von einem eigenen Mitarbeiterstab betreut. „Unser Ziel ist es immer gewesen und wird es
auch immer sein, die Bedürfnisse des Patienten in den
Mittelpunkt zu stellen. Soll der Patient sich wohlfüh-
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hängt wohl auch mit der intuitiven Benutzeroberfläche
zusammen. Denn auch Gastärzte loben das System,
weil sie sich innerhalb von 30 – 45 Minuten eingearbeitet haben und bereits ab dem zweiten Arbeitstag
völlig ohne Hilfe arbeiten können. Dass es bei radiox einfach rund läuft liegt auch an der Organisation
der Terminvergabe. „Mit dem Terminplaner kann unser
Call-Center schnell Lücken im Terminkalender erkennen und reagieren. Wenn ein Patient nicht erscheint,
werden bereits wartende Patienten vorgezogen. Dann
wird nachtelefoniert und ggf. einem Patienten auf der
Warteliste ein spontaner Termin eingeräumt“ fasst Dr.
Krambrich zusammen.
Up to date für optimalen Einsatz
Das medavis RIS entwickelt sich kontinuierlich weiter.
Mit jedem Update stellt der Anbieter eine verbesserte
und funktional erweiterte Software bereit. Die Updates
erfolgen weitestgehend automatisch und die Nutzer
werden durch Release Notes über Neuerungen informiert. Darüber hinaus nehmen die radiox Mitarbeiter
regelmäßig an Workshops teil. „Die Software entwickelt
sich laufend weiter, nicht nur nach den Aspekten, die
wir selbst als langjährige Nutzer an medavis herantragen, sondern auch durch die Wünsche anderer Anwender oder auch Neuerungen in der Technologie.“ Damit
medavis Nutzer die Software jeweils auf dem neuesten Stand optimal nutzen können, bietet medavis seinen Kunden eine spezielle Beratungsleistung an. „Ein
medavis Mitarbeiter schaut sich unsere Arbeitsweise
an und analysiert unsere Prozesse“, erläutert Herr Dr.
Krambrich. „Er stellt fest, welche Funktionen des Systems aktuell wie genutzt werden. Das Ergebnis dieser Analyse zeigt uns neue Möglichkeiten auf, wie wir
unsere Arbeit noch einfacher oder schneller erledigen
können. Was medavis da anbietet ist sehr wertvoll“
findet Dr. Krambrich. Doch kommen Veränderungen
nicht nur aus dem Hause des Anbieters. Nachdem sich
das Leistungsspektrum von radiox um die Strahlentherapie erweitert hatte, wurde dafür eigens eine Dokumentations-Software angeschafft. Das radiox Team,
gewohnt an die Arbeit im RIS, beauftragte medavis
mit der Entwicklung einer neuen Schnittstelle, die den
Austausch der Daten in beide Richtungen gewährleistet: Zum einen vom medavis RIS in Richtung Strah-

lentherapie-System, um die Patientenstammdaten zu
übertragen und so eine manuelle Aufnahme zu vermeiden, zum anderen vom Strahlentherapie-System in
Richtung medavis RIS, damit alle dokumentations- und
abrechnungsrelevanten Parameter der durchgeführten
Bestrahlungen für die Abrechnung und den Arztbrief
im RIS zur Verfügung stehen.
Vertrauen ins medavis RIS und die Zukunft
„Die Zusammenarbeit klappt gut, egal in welche Richtung“ sagt Dr. Krambrich und freut sich, dass die Entscheidung für medavis im Jahr 1999 die richtige war.
„Der Support ist hervorragend, schnell und kompetent.
Das möchte ich auch stellvertretend für den Kollegen
aus der IT weitergeben.“ Dass Herr Dr. Krambrich und
seine Kollegen medavis vertrauen, zeigte sich auch
2013 als man den RIS-Anbieter damit beauftragte, ein
neues PACS zu installieren. „Die Kommunikation ist im
Leben immer wichtig. Doch gerade bei meiner Arbeit
freut es mich, dass wir auf Seiten unseres Systemanbieters nette und kompetente Menschen kennen, die
uns verstehen. In der Radiologie wird es immer darum gehen, erfolgreich mit anderen Versorgungseinheiten wie Krankenhäusern, MVZs und niedergelassenen
Ärzten zu kommunizieren. Damit das gut funktioniert
brauchen wir unsere IT. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Potenzial der IT generell stärker genutzt wird und wir beispielsweise die Einführung des
digitalen Arztbriefes schnell umsetzen“ formuliert Dr.
Krambrich sein Fazit zum Thema IT in der Radiologie.

Daten & Fakten
▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 5 Standorte, davon 1 im Krankenhaus
radiox
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▪ 21 Ärzte, 150 Mitarbeiter
▪ KIS-Anbindung
▪ Integrierte Spracherkennung

Klinik Dr. Hancken Stade

Bereits 1959 schloss die zehn Jahr zuvor eröffnete
Klinik ihren ersten Kooperationsvertrag mit dem
Städtischen Klinikum Stade. Heute lebt die Klinik
Dr. Hancken bereits in der dritten Generation eine
enge Verbindung von ambulanter und stationärer
Behandlung, die als zukunftsweisend gilt. Patienten
werden je nach Bedarf vom selben Facharzt ambulant im MVZ wie stationär in der Fachklinik betreut.
Neben der eigenen Tagesklinik mit 50 Betten sind
sechs weitere Krankenhäuser dem Verbund angeschlossen – von den Elbekliniken in Stade und Buxtehude über die OsteMed Klinik in Bremervörde und
Zeven sowie die Klinik Lilienthal bis hin zum Rhoen
Klinikum in Cuxhaven.
2013 entschied man sich für die Einführung eines einheitlichen RIS an allen Standorten. Hr. Brenk, Projektleiter IT Klinik Dr. Hancken: „Vor allem die zentrale
Terminvergabe war uns wichtig, damit man einem Patienten aus Stade, wenn dort alle Termine ausgebucht
sind, direkt einen Termin in Bremervörde oder Buxtehude anbieten kann.“
Die Patienten sollen von der exzellenten Ausstattung
des überregional tätigen MVZ profitieren, das fortschrittlichste Diagnose- und Behandlungsverfahren
bietet, die man sonst nur in Spezialkliniken findet. Beispielsweise steht hier seit Februar 2013 eines der zwei
modernsten PET-CTs in ganz Deutschland, das neue

Maßstäbe in der Diagnostik setzt und mit dessen Hilfe selbst kleinste Tumore aufgespürt werden können.
Durch die Vielfalt der Leistungen, die das vernetzte Arbeiten im Verbund ermöglicht, war die IT-Infrastruktur ausgesprochen heterogen gewachsen. An den
insgesamt sieben Standorten arbeitete man mit zwei
unterschiedlichen RIS Systemen, einem KIS, zusätzlich einem weiteren stationären Informationssystem
sowie einem strahlentherapeutischen Informationssystem. Die Betreuung und Wartung dieser komplexen
IT-Landschaft war aufwändig und kostenintensiv. Im
Falle von Störungen gestaltete sich die Fehlersuche oft
schwierig.
Durch die Einführung von medavis RIS an allen
Standorten konnte ein bislang auf drei Datenbanken
verteiltes System in ein zentrales System mit bis zu
250 RIS Arbeitsplätzen und vier KIS-Kopplungen zusammengeführt werden. An einen zentralen, leistungsstarken Server sind nun alle Außenstandorte
über breitbandige Leitungen mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s angeschlossen. Alle rund 400 Anwender haben Zugriff auf das medavis RIS und alle
Patientendaten gleichermaßen. Bei Terminengpässen
kann man so jederzeit schnell auf einen Untersuchungstermin an einem anderen Standort ausweichen.
Als ein weiterer Vorteil erweist sich, dass durch die
zentrale Datenbank im medavis RIS die Erstellung von
Auswertungen über alle Standorte hinweg nun spiele-
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Überregionale Vernetzung erleichtert Patienten
den Zugang zu fortschrittlichsten Diagnoseund Behandlungsverfahren

Klinik Dr. Hancken Stade

risch gelingt. Dem steigenden Bedarf nach Statistiken
kann schnell und unkompliziert Rechnung getragen
werden. Hr. Brenk: „Wir haben nur noch ein RIS, aus
dem wir alle radiologischen und nuklearmedizinischen
Informationen ziehen, und können nun ganz einfach
Statistiken über alle Standorte aus einer Datenbank
erstellen.“

Support-Mitarbeiter arbeitet; eine optimale Grundlage
für eine auch weiterhin gute Zusammenarbeit.

Die Umstellung stellte das Unternehmen vor zwei
große Herausforderungen. Zum einen galt es auf der
technischen Seite die unterschiedlichen Systeme im
medavis RIS zusammenzuführen. Zum anderen mussten rund 400 Anwender mit dem neuen System vertraut gemacht werden.

Hr. Brenk: „Wir hatten im gesamten Projektverlauf
nicht einen Tag Verzug, wir konnten jeden Termin, der
geplant war, genau so einhalten.“

Um mehr Effizienz in jedem einzelnen Arbeitsschritt
zu erzielen, arbeitet das medavis RIS workflowbasiert
nach einem ausgeklügelten Rollenverständnis. Die
Anwender mussten zunächst ihre bisherige Arbeitsweise überdenken und die neue verinnerlichen. Eine
wichtige Voraussetzung hierfür waren die umfassenden Ortsbegehungen. Man ging durch die einzelnen
Abteilungen und nahm im Gespräch mit den Anwendern die konkreten Anforderungen auf. Laut Projektleiter Hr. Brenk zahlte sich jeder Tag, den man in diese
Vorprojektphase investierte, in der Umsetzungsphase aus. Denn nur wenn man die Anforderungen der
einzelnen Anwendergruppen kennt, können Workflow
und Schulungskonzept passgenau auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Dies ist nicht
zuletzt für die Bereitschaft der Anwender, sich parallel zum Klinikbetrieb mit dem neuen System auseinanderzusetzen, eine wichtige Grundlage. Die Begehungszeiten wurden mit den Schulungsterminen
sinnvoll gekoppelt und einzelne Anwender-Gruppen
gebildet – von der Gruppe Anmeldung, über Nuklearmedizin und MTA über Ärzte, Schreibdienst bis hin zur
Abrechnung.
Hr. Brenk: „Ein großes Verdienst von medavis ist das
Schulungskonzept. Allen Anwendern wurde vorab
ein Handbuch zur Verfügung gestellt. Zum Zeitpunkt
der Schulung hatten so alle bereits Vorkenntnisse
und konnten konkret Fragen stellen.“
Allein die Schulung der Mitarbeiter war ein gewaltiger Kraftakt. Bis zu vier medavis Trainer gleichzeitig schulten über mehrere Wochen vor Ort. Ein angenehmer Nebeneffekt: Die Anwender kennen ihre
künftigen Ansprechpartner von Anfang an persönlich, da das Gros der medavis Trainer gleichzeitig als

Die Umstellung aller sieben Standorte erfolgte in nur
5 Monaten – von Oktober 2013 bis Februar 2014. Die
finale Systemumstellung wurde jeweils innerhalb nur
eines Arbeitstages vollzogen.

Mit der Einführung eines einheitlichen RIS hat man
nicht nur die Systemstabilität verbessert, sondern
auch die Fehlerfindung und -behebung erleichtert.
Einen Zeit- und Kostengewinn bietet zusätzlich der
medavis Agent. Das Software-Verteilungs-Tool sorgt
dafür, dass Updates, aber auch spätere Software-Erweiterungen automatisiert eingespielt werden. Dadurch reduziert sich der Betreuungsaufwand auf
Seiten der Administratoren beträchtlich.
Um die zentrale IT-Infrastruktur vor Ausfällen zu
schützen, legte man von Anfang an Wert auf Virtualisierbarkeit. Das medavis RIS wurde auf XEN virtualisiert, die gesamte Infrastruktur läuft jetzt auf einem
SAN. So ist gewährleistet, dass beim Ausfall eines Gerätes, das zweite als Ersatz einspringt; der Workflow
läuft reibungsfrei weiter, ohne dass die Anwender den
Ausfall bemerken.
Darüber hinaus bietet die medavis Redundanz ein
doppeltes Sicherheitsnetz. Das bedeutet, dass die RIS
Datenbank immer auch auf einen medavis Server gespiegelt wird. Im Falle eines Fehlers kann durch Einspielen des medavis Backups in kürzester Zeit Abhilfe geschaffen werden. Im Hause Dr. Hancken würde
man sich jederzeit wieder für medavis entscheiden.
Hr. Brenk: „Ich bin der festen Auffassung, dass das
medavis RIS das derzeit Beste am Markt ist.“
Die Verlässlichkeit und Kompetenz der einzelnen
medavis Mitarbeiter überzeugte ebenso wie die Leistungsfähigkeit der Softwarelösung selbst. Das Management der Klinik Dr. Hancken schätzte vor allem die
Flexibilität der medavis Mitarbeiter, die sich bei allen
auftretenden Fragen immer bereitwillig zeigten, pragmatisch nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen.
Daten & Fakten
▪ Krankenhaus-Radiologie
▪ Fachklinik und MVZ
▪ 7 Standorte
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▪ ca. 250 RIS-Arbeitsplätze
▪ ca. 400 Anwender
▪ 4 KIS-Anbindungen

Radiologie Wittlich

Die Radiologie Wittlich sichert als überörtliche Gemeinschaftspraxis am Verbundkrankenhaus Bernkastel/
Wittlich und dem Maria-Hilf Krankenhaus in Daun sowohl die ambulante als auch stationäre radiologische
Behandlung für die Patienten der Region Trier. Mit sechs Fachärzten, vier Assistenzärzten, einem Team aus
rund 70 Mitarbeitern, moderner Diagnostik und einem Radiologie Informations System (RIS), das die Arbeitsabläufe intuitiv begleitet, garantiert die Praxis eine hohe Behandlungsqualität ebenso wie wirtschaftliche
Gesundheitsversorgung.

Workflow Management auf höchstem Niveau
Damit es in der Praxis rund läuft, haben die Verantwortlichen der überörtlichen Gemeinschaftspraxis
Wittlich im Jahr 2007 beschlossen, das einfache Praxisverwaltungssystem (PVS) gegen eine Expertenlösung für das Workflow Management in der Radiologie
einzutauschen. Anlass dafür war, neben dem starken
Wachstum der Praxis und den damit steigenden Anforderungen der täglichen Arbeit, ein Umzug in einen
Neubau des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich am Standort Wittlich. Dieser bot die Chance auf
grüner Wiese alles neu zu gestalten. So startete das
Team um die Wittlicher Chefärzte Dr. Günther Reinheimer, Dr. Alfred Simon, Dr. Alexander Stölben und
Dr. Dirk Lommel am 01.10.2007 mit neu ausgestatteten Behandlungsräumen, neuen PCs und einer neuen
Software. Michael Lüpke, Praxismanager und IT-Administrator, erinnert sich: „Für uns alle war es ein Sprung
ins kalte Wasser. Zwar waren die Mitarbeiter drei, vier
Wochen vor Start mit der neuen Software geschult
worden, doch hatten sie noch am 30. September mit
dem gewohnten Altsystem gearbeitet.“ Dementsprechend groß war die Anspannung. Jedoch: „Die Arbeit
mit dem medavis RIS lief vom ersten Tag an reibungslos. Es musste nur sehr wenig geändert werden, was
für mich ein Indiz dafür ist, wie wichtig es ist, einen

Anbieter mit Erfahrung und echtem Interesse am
Kunden auszuwählen“ nennt Lüpke einen Grund,
warum die Wahl damals auf medavis fiel. Neben dem
Know-how des Anbieters waren die Präsentationen des
Produktes bei Referenzkunden und die Antworten in
einem sehr umfassenden Pflichtenheft weitere Gründe
für die Wahl des Anbieters. „Dadurch, dass wir als externe Radiologie autark sämtliche Leistungen für das
Verbundkrankenhaus erbringen und für den Standort
Maria Hilf in Daun ebenfalls „zuliefern“, ist es bei uns
nicht damit getan, das RIS an ein PACS und die Modalitäten anzubinden. Wir brauchten eine Kommunikation
ins Krankenhaus Informations System (KIS), die die
Workflows über die Praxis hinaus abbildet und einen
Anbieter, der bereit ist, als Generalunternehmer diese
Schnittstellen mit den beteiligten Firmen umzusetzen
und ans Laufen zu bringen. Den haben wir mit medavis
gefunden.“
Anforderung: sauberer Datentransfer
Sowohl bei der Umstellung auf das RIS als auch bei
der Entwicklung der IT-Strukturen und auch für die
Arbeit der Ärzte ist ein sauberer Datentransfer zwischen allen beteiligten Systemen essenziell. In 2007
wurde deshalb die Altdatenübernahme mit viel Akribie
erfolgreich gemeistert. Die KIS-Anbindung erwies sich
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Hohe Behandlungsqualität garantiert

Radiologie Wittlich

als sehr komplex. „Wir haben uns dafür entschieden,
digitale Diktat. „Die Anwender genießen diese Vorteidass es nicht zielführend ist, jede Nachricht aus dem
le und die Freiheit in ihrer Arbeit, auch standortüberKIS an das RIS zu übermitteln, sondern vielmehr von
greifend.“ Die zentrale RIS-Installation verbindet die
Vorteil, dem RIS die führende Rolle in der PatientenStandorte. Die Organisation der ToDos über Arbeitsdokumentation zuzuweisen. Dadurch, dass wir eine
listen funktioniert so reibungslos, dass auch Urlaubsexterne Radiologie Abteilung sind, die jedoch direkt
vertretungen oder Notdienste einfach laufen. „Weil wir
in das Krankenhaus eingebunden ist, werden Fehler,
ein sehr gutes Schreibbüro haben, war Spracherkendie ein Mitarbeiter im Krankenhaus macht, über das
nung lange kein Thema, doch heute nutzen wir auch
KIS ins RIS bis ins PACS hineingetragen“ beschreibt
diese Möglichkeit, wenn auch noch nicht mit allen AnLüpke eine Sorge, mit der er regelwendern“ ergänzt der IT-Fachmann.
mäßig konfrontiert wird. Ein ebenso
Er freut sich, dass Ärzte, MTRA und
sensibles Thema war die Anbindung
Verwaltung intensiv mit der digita„Die Arbeit mit dem
des PACS. Um die RIS-PACS-Komlen Patientenakte arbeiten und alles,
medavis RIS lief
munikation sauber zu gewährleisten,
was an Papier rein kommt, gescannt
vom ersten Tag an
wurde initial ordentlich aufgeräumt.
und digitalisiert wird.
Da das PACS Datensätze mit PACSreibungslos.“
ID, Patienten-ID des alten PVS und
Hohe Anwenderzufriedenheit
Patienten-ID des neuen RIS enthielt,
„Unsere Anwender sind uneingeMichael Lüpke
gab es zahlreiche Doubletten. Bevor
schränkt zufrieden mit dem System.“
Praxismanager und
die Schnittstelle in Betrieb genomDurch regelmäßige Besuche von meIT-Administrator
men wurde, wurden diese bereinigt.
davis Mitarbeitern in der Praxis wird
Radiologie Wittlich
„Die HL7 Kommunikation zwischen
die Arbeit der Anwender mit dem
RIS und PACS arbeitet heute sauber.
RIS laufend verbessert. In der ZuÄnderungen müssen nicht mehr, wie früher, im PACS
sammenarbeit mit dem Support ist sich Lüpke der Benachgezogen werden“ freut sich Lüpke, dass sich der
sonderheit seiner Rolle als IT-Administrator bewusst:
Wechsel offensichtlich gelohnt hat.
„In vielen Praxen spricht der Anwender direkt mit dem
Support. Bei uns stehe ich als IT-ler dazwischen und
Selbstverständlichkeit im daily business
kann sicher 80 Prozent der Anwenderprobleme alSo herausfordernd die RIS-Einführung und Betreuung
leine lösen.“ Nach acht Jahren Zusammenarbeit hat
auf der administrativen Seite manchmal ist, so einsich für ihn die Entscheidung für das mittelständische
fach verhält sich die Anwendung in der Praxis: „Die
Unternehmen als richtig erwiesen: „Wir schätzen die
durchgängige Abbildung der Arbeitsprozesse macht
persönliche Betreuung. Man kennt sich und wir haben
die Qualität des Systems und die Zufriedenheit bei
einen guten Kontakt. Das ist für uns ein wesentliches
den Anwendern aus“ weiß Lüpke. „Unsere MitarbeiArgument für medavis. “Weil die Erfahrungen der letzter haben das Potenzial des Systems sehr schnell erten Jahre sehr positiv waren, das System stabil läuft
kannt und nutzen die Funktionen gerne, da schon nach
und die Kommunikation mit anderen Systemen gut
kurzer Zeit klar war, dass die Arbeitsabläufe mit dem
funktioniert, würde die Praxis sich jederzeit wieder für
RIS schneller und effizienter vonstattengingen.“ Einen
medavis entscheiden.
wesentlichen Schritt für mehr Effizienz brachte das
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▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 4 Standorte, 2 davon im Krankenhaus
▪ KIS-Anbindung

Merian Iselin Klinik für Orthopädie und Chirurgie Basel

Verbesserter Workflow und Systemstabilität in
der Radiologie zahlen sich aus

Die Merian Iselin Klinik ist eine hochmoderne, kundenorientierte Privatklinik in Basel mit öffentlichem Leistungsauftrag. Die Klinik hat sich auf Operationen im
Bereich der Orthopädie spezialisiert. Dass diese zu ungefähr 90% von Belegärzten ausgeführt werden, ist
eine Besonderheit der Klinik. Allerdings gibt es auch einen festen Bestand an Pflegepersonen, Ärzten und Verwaltungsangestellten, der sich um den reibungslosen
Ablauf des Klinikalltags, die Kommunikation mit den
Zuweisern − bei denen es sich im Fall der Merian Iselin
Klinik typischerweise um die Belegärzte selbst handelt −
und die Pflege der Patienten kümmert. Jährlich werden
circa 25.000 radiologische Einzeluntersuchungen
durchgeführt. Dabei wird modernste Informationstechnologie eingesetzt, um eine direkte Verfügbarkeit
relevanter medizinischer Patientendaten zu ermöglichen.
Produkt, Service und verbesserter Workflow
haben überzeugt
Als im Jahr 2012 die Ablösung des alten Radiologie Informationssystems (RIS) anstand, fiel die Wahl auf die
Firma medavis. “Wir haben alle gängigen RISe evaluiert“, erinnert sich Dr. med. Thomas Egelhof, Chefarzt
des Instituts für Radiologie der Merian Iselin Klinik. Die
Entscheidung, so Dr. Egelhof, fiel auf medavis, „weil
das Produkt uns sehr passend erschien, da die Software intuitiv und einfach bedienbar schien, alle unsere

Anforderungen erfüllte, auf der neuesten Softwareund Serverarchitektur basierte, der Service als sehr
gut bekannt und die Firma bereit war, eine Schnittstelle zum hauseigenen Krankenhaus Informationssystem
(KIS) umzusetzen.“ Christoph Kreutner, Leiter Technik
Radiologie, ergänzt: “Außerdem erfüllte das RIS weitere Anforderungen: „Es vereinfachte den Workflow und
überzeugte durch die stabile Spracherkennung mit
guter Funktionalität und die Integration der Abrechnung als fester Bestandteil im RIS.“
Intuitive Benutzerführung, Statistiken sowie
kompletter Blick auf die Patientengeschichte
erleichtern die Arbeit
In den gut zwei Jahren, in denen die Merian Iselin Klinik
das medavis RIS nutzt, haben die Anwender einige
Funktionen besonders wertschätzen gelernt, die einen
hohen Nutzen für sie erzeugen. Dr. Egelhof schätzt
besonders, dass das RIS „sehr übersichtlich ist, den
Workflow vereinfacht, eine sehr intuitive Benutzerführung hat und problemlos Statistiken über unsere
Auslastung, Wartezeiten und Umsatz generiert.“ Hr.
Kreutner lobt besonders den Gebrauch des Diagnostic Patient Center, einer Funktion, die es erlaubt,
an allen wichtigen Arbeitsplätzen immer einen kompletten Blick auf die Historie des Patienten zu haben.
„Dies ist ein absolutes Novum“, findet Hr. Kreutner,
„eine so elegante Lösung, die immer Bestand des Bildschirms ist, haben wir bei keinem anderen Anbieter
gesehen.“
Eine weitere Besonderheit, so Dr. Egelhof, ist die
Option, „Untersuchungen vorher zu visieren, das heißt,
wir sehen die Anforderungen und können Untersuchungen gegebenenfalls auch vorab einem individuellen
Arzt zuordnen und bei Bedarf noch etwas am Standarduntersuchungsprotokoll ändern. Die Funktion bot kein
anderer Mitbewerber.“ Ganz wichtig finden die Anwender auch die Gelegenheit, eines oder mehrere Bilder
in den Befund zu integrieren. „Die Zuweiser schätzen,
dass alles in einem Dokument ist, das erleichtert deren
und unsere Arbeit“, erläutert Hr. Kreutner.
Nahtlose Migration war ein eindrückliches
Erlebnis
medavis hat die große Herausforderung, die Altdaten
der Jahre 2007 bis Ende 2012 in das neue RIS nahtlos
zu migrieren, problemlos gelöst. Hr. Kreutner schildert:
„Als wir an dem besagten Nachmittag im Dezember
2012 das medavis RIS in Betrieb nahmen, ließen wir
aus Sicherheit das alte RIS im Hintergrund laufen, um
darauf zurückschalten zu können. Aber dies war nicht
nötig, wir konnten vom allerersten Tag an ganz nahtlos mit dem neuen RIS ohne Unterbrechung arbeiten

Quelle/Foto: Klinik Merian Iselin, Dr. Egelhof (Foto oben), Text: medavis GmbH

Angetreten mit dem Ziel, den Workflow zu vereinfachen, Dokumentation und Abrechnung innerhalb eines Systems abzuwickeln und noch dazu
ein stabiles System zu haben, entschied sich die
Merian Iselin Klinik in Basel für das Radiologie Informationssystem (RIS) der Firma medavis. Um
dann mit Überraschung festzustellen, dass die
medavis Lösung noch viel mehr zu bieten hat.

Merian Iselin Klinik für Orthopädie und Chirurgie Basel

und haben nie auf das alte System zurückgreifen müssen. Dies war ein eindrückliches Erlebnis für uns.“ Dabei sieht Hr. Kreutner die Flexibilität des Herstellers
als zentral für das Gelingen der Datenmigration:
“medavis hatte die richtigen Leute zur richtigen Zeit
bei uns vor Ort, sie waren sehr flexibel, was den Zeitplan anging. Auch die Schulung in Kleingruppen zu
viert, die parallel zum laufenden Betrieb erfolgte, war
erfolgreich und seitdem ermöglicht die durchdachte
Menügestaltung eine intuitive Benutzung und ein unkompliziertes learning by doing.“
medavis erlaubt bessere Nutzung der
Ressourcen
Das medavis RIS hat in der Merian Iselin Klinik eine
Entlastung des Personals bewirkt. Dies wird beispielsweise in den stark zurückgegangenen Nachfragen von
Versicherern, der Entlastung des IT-Supports und dem
reduzierten Zeitaufwand zur Befundung spürbar: „Wir
haben weniger Varianzen und Verluste in der Abrechnung, da wir nun sehr gut an einzelnen Stellen kontrollieren können. Vorher hat jeder Mitarbeiter direkt
im Abrechnungsprogramm nach individuellen Gesichtspunkten gearbeitet, jetzt dokumentieren Mitarbeiter nur noch die Leistungen, ohne mit dem eigentlichen Abrechnungssystem zu tun zu haben und nur
zwei dedizierte Mitarbeiter kontrollieren die Abrechnungen“, führt Hr. Kreutner aus. Dadurch, dass die
Abrechnungen jetzt genauer sind, „habe ich statt täglicher Rückfragen von Versicherungen nur noch ein bis
zwei pro Monat“, stellt Dr. Egelhof dar.
Für ihn ist auch die stabile Spracherkennung, die sich
durch die Integration eines medavis eigenen Textverarbeitungsmoduls in die Software ergibt, eine deutliche Zeitersparnis, „es gibt jetzt beim Diktieren keine
Abstürze mehr.“ Und auch Hr. Kreutner bestätigt, dass
die Stabilität des Systems auch Zeiteinsparungen für
den IT-Support mit sich bringt. Wenn früher Systemabstürze mit dem zeitaufwändigen händischen Zusammenführen der Befunde aufgefangen wurden, „so entfällt jetzt das manuelle Ausbügeln fast völlig, und die
Befunde verlassen unser Haus jetzt noch schneller als
zuvor und ich kann meine Arbeitszeit für etwas anderes einsetzen“, berichtet Hr. Kreutner.
Asynchrone Anbindung an das KIS schützt vor
Datenverlust
Das RIS im Merian Iselin hat essenzielle Schnittstellen
zum bildarchivierenden PACS und zum Klinik- und Ab-

rechnungssystem. Sollte die Schnittstelle zur Klinik einmal ausfallen, sei es geplant bei Wartungsarbeiten oder
ungeplant, so führt auch das nicht zu einem Datenverlust, denn medavis hat vorausschauend die Datenanbindung bidirektional und asynchron umgesetzt: „Selbst
wenn das Haussystem stehen sollte, ist die Schnittstelle, die medavis geschaffen hat, so konstruiert, dass
sie asynchron die Daten zu einem späteren Zeitpunkt
korrekt übergibt und keine Daten verloren gehen“,
erläutert Dr. Egelhof.
Erwartungen haben sich mehr als erfüllt
Die Merian Iselin Klinik ist sehr zufrieden mit dem Produkt und der Firma. „Unsere Erwartungen haben sich
mehr als erfüllt, das System arbeitet sehr gut, stabil,
ohne jeglichen Ausfall“, resümiert Dr. Egelhof, „es wird
als sehr anwenderfreundlich empfunden“. Er konstatiert positive Auswirkungen auf den Workflow und das
allgemeine Betriebsklima: „Am vorderen Ende arbeitet
das Anmeldeteam effizienter und am hinteren Ende
stehen nun Statistiken, an denen Trends ablesbar sind,
direkt aus dem System online zur Verfügung. Allgemein ist die Mitarbeiterzufriedenheit größer geworden.
Das hektische Arbeiten mit zwei Systemen wurde von
einem soliden Arbeiten in einem System abgelöst.“
medavis ist auf Zukunft ausgerichtet
Wenn das Produkt, der Service und die Zusammenarbeit stimmen und auch die vierteljährlichen Softwareupdates nicht Schönheitsreparaturen, sondern
praxisrelevante Erweiterungen darstellen, ist das eine
solide Basis für zufriedene Anwender und langfristige Geschäftsbeziehungen: „Die Zusammenarbeit mit
medavis ist sehr gut und auf die Zukunft ausgerichtet“, urteilt Dr. Egelhof. „Der Support ist sehr
gut“, fährt er fort, „es treten so gut wie keine Probleme auf, und falls doch einmal Hilfe benötigt
wird, hat man sofort kompetente Ansprechpartner. Wir sind sehr zufrieden, Produkt und Service
sind exzellent, man wird als Kunde ernst genommen und es besteht eine sehr gute Partnerschaft mit
medavis“. Im Gegensatz zum Großkonzern besteht
ein guter Kontakt auf allen Ebenen vom Support bis
zur Managementebene. Und was die Entscheidung für
medavis RIS betrifft, resümiert Herr Dr. Egelhof: „Wir
möchten dieses für unsere Betriebsläufe zentrale Produkt nicht missen und würden es wieder so machen.“

Daten & Fakten
▪ Krankenhaus-Radiologie
▪ Fachklinik für Orthopädie und Chirurgie
▪ ca. 25.000 Untersuchungen pro Jahr
Merian Iselin Klinik für Orthopädie und Chirurgie
Föhrenstr. 2 ▪ 4009 Basel ▪ Schweiz
Tel.: +41 61 305 13-00 ▪ info.radiologie@merianiselin.ch

▪ Anbindung an Klinik- und Abrechnungssystem
▪ Integrierte Spracherkennung

Radiologie Gersag Emmenbrücke

Ein RIS für jede Praxisgröße

Optimale Arbeitsabläufe bringen Zeit für Patienten und Freude bei der Arbeit
Die Radiologie Gersag hat sich mit ihrer Gründung im Oktober 2013 für digitale Prozesse nicht nur bei den
internen Praxisabläufen entschieden. Die digitale Kommunikationsinfrastruktur sorgt für einen effizienten
und sicheren Informationsfluss zwischen Patient, zuweisendem Arzt, weiteren Institutionen und Behandlern
in der Praxis. Neben modernsten Geräten (MRT, CT), konventionellem Röntgen, Ultraschall, Mammographie
und Durchleuchtung bildet das RIS der Firma medavis die Grundlage für kurze Wartezeiten, schnelle Behandlungsergebnisse und wirtschaftliches Arbeiten.

▪▪ Strukturierung der Funktionen am Arbeitsprozess
▪▪ Übersichtlichkeit dank intuitiver Oberfläche
▪▪ Flexibilität der Software, um gegebenenfalls Abweichungen vom Prozess vornehmen zu können

▪▪ Einfache Rechteverteilung

▪▪ Anschlussmöglichkeit aller Modalitäten und PACS
sowie Telefonieintegration
„Intuitiv finden, was man braucht. Das beschreibt
meine Vorstellung von einer geeigneten Software sehr
gut“ fasst Dr. Hofstetter zusammen. „Wir sind ein privates Institut und haben den Anspruch einen super
Service zu bieten. Dabei muss mich die Software unterstützen.“ Damit das RIS diese Anforderungen erfüllen kann, hat der medavis Projektleiter die Ärzte
intensiv gefordert. In Tabellen sollten die Anwender
zusammenstellen, welche Informationen eingepflegt
werden müssen, um den Prozess vom ersten Tag an
optimal abzubilden. „Das war viel mehr Arbeit, als wir
im Vorhinein gedacht haben. Aber es hat sich gelohnt,
um sauber mit dem System starten zu können“ formuliert Dr. Hofstetter seine Erinnerung an die Implementierung. „Unser Anspruch bestand darin, die Anmeldung vom Zuweiser sehr zügig verarbeiten zu können,
damit der Patient möglichst schnell von uns hört und
einen Termin bekommt. Dazu mussten Namen, Adressen und andere Merkmale der Zuweiser ins System.“
Weitere Anforderungen waren die reibungslose Patientenaufnahme, eine automatische Abrechnung, Zugriff
auf sämtliche Modalitäten und die PACS-Integration.
„Letzter Punkt war mir ganz besonders wichtig“, bemerkt Dr. Hofstetter. „Ich möchte die Bilder sehen,
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Digital von A bis Z
Digital arbeiten von A wie Abrechnung bis Z wie Zuweiserbindung – das war der Plan, als Dr. med. Heinrich
Hofstetter und Dr. med. Ralf Wandt im Oktober 2013
ihre radiologische Praxis in Emmenbrücke bei Luzern
(CH) gründeten. Kein Fax sollte mehr in Papierform
vorliegen, kein Notizzettel mehr in einer Akte kleben.
„Sämtliche Modalitäten arbeiten heutzutage digital,
deshalb dachten wir uns, dass auch wir die Arbeit in
unserer Praxis, mit allen Zwischenschritten, digital erbringen könnten“ beschreibt Dr. Hofstetter die Situation Anfang 2013, als er mit seinem Kollegen in die
Planung für die neue Praxis ging. „Wir haben uns mehrere Anbieter angeschaut und von einem Softwarespezialisten beraten lassen. Außerdem haben wir uns
natürlich umgehört, wo welches System läuft und wie
zufrieden die Anwender sind. Nachdem wir uns dann
eine Installation in Deutschland angeschaut hatten,
haben wir uns für das medavis RIS entschieden.“
Als Kriterien für eine taugliche Software definierten
Dr. Hofstetter und sein Kollege Dr. Wandt:

Radiologie Gersag Emmenbrücke

wenn der Patient noch auf dem Behandlungstisch oder
im Gerät liegt. So kann ich schnell beurteilen, ob ich
weitere Aufnahmen brauche oder ob sich der Patient
anziehen kann. Je nach Verletzung aber auch ganz generell ist es eine Zumutung für den Patienten, wenn
er mehrfach CT, MRT oder Röntgen über sich ergehen
lassen muss, nur weil mir ein Bild fehlt.“ Der einfache
Wechsel vom RIS ins PACS und wieder zurück ins RIS
war deshalb ein wichtiges Kriterium.

medavis eine auf die Schweiz angepasste Lösung anbietet. „Dass die Rechnung kurzfristig gestellt werden
kann, ist bei einem Start-up wichtig. Die Software
trägt viel zur Wirtschaftlichkeit der Praxis bei. Sie lotst
mich durch den Prozess, beschleunigt diesen und sorgt
dafür, dass ich nichts vergesse. Das nenne ich intuitives Arbeiten und das, obwohl ich noch immer nicht
alle Funktionen, die das RIS bietet, nutze“ erläutert
Dr. Hofstetter.

Funktionalität, die Nutzen stiftet
Nach dieser sehr intensiven Implementierungsphase,
bei der die Beschreibung der Anforderungen viel Zeit
erforderte, lief die Einführung dann recht fix. Die Anwender wurden geschult und die Arbeit lief bereits von
Beginn an sehr flüssig. Beispielsweise bei der Terminierung: „Aufgrund der Telefonieintegration wissen die
Disponentinnen bereits, wer in der Leitung ist, wenn
beispielsweise ein Zuweiser anruft. Sie kennen die Hintergründe und können schnell die richtige Maske öffnen, um Termine zu vergeben oder vorzuschlagen.“ Je
nach Vorliebe des Zuweisers rufen die Mitarbeiterinnen
den Patienten zurück oder übergeben die Terminierung
an den Zuweiser. Diese Anmeldungen kommen auch
als digitales Fax rein, woraufhin eine Disponentin den
Zuweiser anruft. Die Informationen, die mit dem Fax
an die Praxis übermittelt werden, übernimmt sie via
Drag & Drop in die Patientenakte. „Meine Mitarbeiterinnen bestätigen mir, dass sie mit der Arbeit im
RIS ein gutes Gefühl haben, bei dem was sie tun. Dass
das so ist, ist mir wichtig“ erklärt Dr. Hofstetter. „Die
exzellente Prozessunterstützung ermöglicht es uns,
dass wir einen Patienten, der morgens um 11 Uhr bei
uns ist, bereits am Nachmittag wieder zum Termin
beim Zuweiser senden können.“

Neben Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis ist
Dr. Hofstetter ein Punkt besonders wichtig: „Ich
möchte einem Patienten seine Bilder zeigen. Dann
versteht er besser, welche Verletzung er hat und
kann nachvollziehen, warum eine Therapie so oder
so durchgeführt wird.“ Das ermöglicht ihm die PACSIntegration. Der Patient wird im PACS gesucht, sobald
der Arzt ihn im RIS aufruft. Die Bilder stehen ohne
den Wechsel zwischen zwei Systemen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

Diese kurzen Prozesse sind auch deshalb möglich, weil
die Drs. Hofstetter und Wandt bereits während der Befundung mittels Spracherkennung die Dokumentation
erledigen. Diese wird direkt aus dem RIS aufgerufen
und steht im Hintergrund immer zur Verfügung. Damit
die Dokumentation noch leichter und schneller von der
Hand geht, arbeiten die Ärzte mit Textblöcken. Die hinterlegten Bausteine rufen sie bei einer bestimmten Diagnose auf und passen diese dann nur noch an. „Eine
Standard-Dokumentation bei mir lautet: Normal, normal, normal, etwas Spezielles zum Patienten, normal,
normal – und schon ist die Dokumentation erledigt.“
Ein Bericht steht dem Zuweiser innerhalb von zwei
bis vier Stunden zur Verfügung.
Die
digitale,
behandlungsbegleitende
Datenerfassung optimiert auch die Abrechnung, für die

RIS erhöht Zufriedenheit
„Wir sind sehr zufrieden, sowohl mit dem System als
auch mit der Zusammenarbeit mit medavis“ zieht
Dr. Hofstetter sein Fazit. Nach einer intensiven Vorarbeit war die Einführung des RIS für ihn und seine Mitarbeiter erfolgreich und der richtige Schritt. „Der große
Vorteil der Digitalisierung besteht darin, dass die Zusammenarbeit mit allen am Behandlungsprozess Beteiligten verbessert wird. Da schließe ich den Patienten
mit ein. Die Abstimmung und der Informationstransfer
mit dem Zuweiser laufen zügig, der Patient muss nicht
lange warten und kann in seine Behandlung einbezogen werden. Ich wiederum kann mich auf die medizinische Arbeit konzentrieren, weil Dokumentation und
Abrechnung einfach nebenher passieren.“
So aufgestellt sieht sich Dr. Hofstetter gut für eine
Zukunft gewappnet, in der die Patienten immer
stärker eingebunden sein wollen. „Wir leben in einem voyeuristischen Zeitalter. Schon heute erklären
wir dem Patienten den Schweregrad seiner Verletzung anhand der Bilder. Das schafft Verständnis für
die Art der Therapie und verdeutlicht unsere Leistung als Arzt. Da die Patienten immer kritischer in
der Wahl des Arztes werden und sich zunehmend
selber informieren, hilft uns die IT dabei, diesen
Ansprüchen zu begegnen.“

Daten & Fakten
▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 1 Standort
▪ Integrierte Spracherkennung

Radiologie Gersag
Rüeggisingerstrasse 29 ▪ 6020 Emmenbrücke ▪ Schweiz
Tel.: +41 267 02 02 ▪ www.radiologie-gersag.ch

▪ Integrierte TARMED Abrechnung
▪ MediData eAbrechnung Schnittstelle

Röntgeninstitut Rothrist

Das Röntgeninstitut Rothrist ist eins von wenigen Instituten in der Schweiz, das seinen Patienten die Untersuchung in einem 3 Tesla MRI garantiert und ihnen so überlegene Bildqualität und kürzere Untersuchungszeiten
bietet. Damit das Team um den Institutsleiter Dr. med. Lukas Wick neben einer hohen Behandlungsqualität
auch wirtschaftlich effiziente Arbeit leisten kann, hat sich Dr. Wick Ende 2014 entschlossen, das Praxisverwaltungssystem (PVS) durch ein Fachsystem für die Radiologie zu ersetzen. So wurde im Sommer 2015 das
RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEM (RIS) der Firma medavis eingeführt. Ein Jahr später erleben die
Ärzte einen deutlichen Zeitgewinn und die Verlässlichkeit des Systems überzeugt MTRA und Sekretariat.

Sicherheit ist Grund für Systemwechsel
„Wenn Bilder und Patienteninformationen in einem
System zum Patienten hinterlegt sind, dann vermeiden Sie Verwechslungen und erhöhen die Patientensicherheit.“ Unter anderem aus diesem Grund entschied
sich Institutsleiter Dr. med. Wick Ende 2014 dazu,
die vertraute Praxissoftware durch das RIS der Firma
medavis zu ersetzen. Er hatte das medavis RIS bereits
in anderen Instituten gesehen und war daher schon im
Vorfeld überzeugt davon, dass das System gut funktioniert. „medavis war mein Favorit, und da wir uns
schnell einig wurden und es auch menschlich sehr gut
harmonierte, war die Entscheidung schnell getroffen“
erzählt der Radiologe. Seine Anforderungen an das
neue System lauteten: Bilder und Befunde in einem
System bearbeiten, weniger Klicks pro Untersuchung,
einfache Bedienbarkeit, Verbesserung der Zuweiserkommunikation und die Abbildung der gewohnten digitalen Abrechnung über MediData.
Teamwork: Einführung erfolgreich
Trotz des guten Gefühls mit dem Anbieter hatten
Dr. Wick, seine beiden ärztlichen Kollegen, das siebenköpfige MTRA-Team und die vier Mitarbeiterinnen im
Sekretariat Respekt davor, das gewohnte System abzulösen. „Wenn man etwas verbessern kann, muss

man Zeit investieren, um perspektivisch Zeit einzusparen,“ weiß Dr. Wick. „Weil wir Angst vor der Umstellung
hatten, haben wir die Entscheidung lange hinausgezögert. Doch am Ende hat alles sehr gut geklappt.“
Die leitende MTRA Nicole Seiler ergänzt: „Lobend zu
erwähnen ist das sehr gute Projektmanagement. Während der Umstellung und Einführung ist man darauf
angewiesen, dass man mit Leuten arbeitet, die da sind
und den Anwender verstehen. Der Projektleiter war
sehr zuverlässig, die Mitarbeiter wussten, worauf es
ankommt und wir arbeiten auch heute noch sehr gut
zusammen.“ Weil beide Seiten gut vorbereitet waren,
verlief die Einführung sehr ruhig. Nach nur einem halben Tag ohne Untersuchungen, nahm die Praxis den
Betrieb wieder voll auf, die Mitarbeiter kamen gut mit
dem System zurecht.
Fast schon magisch
Auf Basis von medavis RIS werden nun alle Arbeitsabläufe gesteuert. Dazu zählen die direkte Scanner-Anbindung in Verbindung mit dem RIS Modul MULTIMEDIA
für eine strukturierte Archivierung unterschiedlichster
Dokumente in einer rein elektronischen Patientenakte.
Die Befunderstellung wird durch die integrierte Spracherkennung beschleunigt. „Leider haben wir vor der
Umstellung keine Zeiten gemessen. Aber ich bin über-
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Hohe Behandlungsqualität und wirtschaftliche
Effizienz

Röntgeninstitut Rothrist

zeugt, dass wir heute mehr Befunde pro Tag erstelAuch Zuweiser profitieren
len, als mit dem alten System“ nennt Dr. Wick klare
Die Anforderung, die Zuweiserkommunikation zu optiVorteile der neuen IT-Lösung. Ein Grund dafür, dass
mieren, ist mit dem RIS ebenfalls erfüllt worden. Der
die Ärzte die Befunde heute schneller fertigstellen,
zuweisende Arzt erhält den Bericht innerhalb weniger
sieht Wick in der integrierten Spracherkennung. ZuStunden, der Durchschnitt liegt bei 6,9 h. „Bei komplevor wurde bereits mit dem digitalen Diktat gearbeixen Untersuchungen oder da wo es nicht eilig ist, zum
tet, dieses ging dann zur MitarBeispiel im Kontext der Prophylaxe
beiterin im Sekretariat, die den
lassen wir uns mehr Zeit. Der PatiBefund schrieb, der anschliessend
ent erhält auf jeden Fall beim Ver„Die Spracherkennung
vom Arzt freigegeben wurde. Dieser
lassen der Praxis eine CD mit seinen
im neuen System
Umweg ist mit der Installation von
Bildern“ erläutert Dr. Wick. Nicole
funktioniert besser
Nuance SpeechMagic direkt im
Seiler konkretisiert: „Über das PACS
– das ist schon fast
medavis RIS nicht mehr notwendig.
erstellen wir einen Link für die Zumagisch.“
„Die Spracherkennung im neuen
weiser, über die diese die Bilder onSystem funktioniert besser – das ist
line anschauen können. Das hat den
Dr. med. Lukas Wick
schon fast magisch“ begeistert sich
Vorteil, dass der zuweisende Arzt
Institutsleiter
Dr. Wick. „Ich bin rundum zufrieden
nicht erst die Bilder von der CD in
Röntgeninstitut Rothrist AG
und kann Kollegen nicht verstehen,
sein System einspielen muss. Neben
die diese Vorteile der Technologie
den Bildern können wir nun auch
nicht nutzen.“ Die leitende MTRA Niden Befund online zugängig machen.
cole Seiler arbeitet ebenfalls gerne mit dem medavis
Zusätzlich gilt: jeder Zuweiser erhält den Befund auRIS: „Die Arbeit hat sich ein bisschen verlagert. Was
tomatisiert auf dem Weg, wie er ihn gerne erhalten
bei den Radiologen weniger geworden ist, ist bei uns
möchte, also online, via E-Mail oder als Fax und zwar
zwar etwas mehr geworden, aber das Sekretariat muss
automatisch bei Freigabe aus dem RIS heraus.“
dank der integrierten Spracherkennung heute gar
nicht mehr schreiben. Und so sind wir insgesamt doch
Beziehung gut, System stabil, Anwender
deutlich schneller geworden, von Seiten der MTRA und
zufrieden
des Sekretariates.“ Insgesamt funktioniert alles sehr
Im Röntgeninstitut Rothrist ist man sich einig, dass
gut, das System ist intuitiv bedienbar und im Vergleich
man mit der Entscheidung für medavis sehr zufrieden
zum vorherigen sehr stabil.
und froh ist. Zum einen wegen der Möglichkeiten mit
dem RIS, zum anderen aufgrund der Stabilität des SysVoll digitalisierte Abrechnung
tems. Nicole Seiler betont: „Sowohl mit dem ProjektDie Leistungserfassung für die Abrechnung erfolgt
leiter, als auch mit dem technischen Support haben wir
in Rothrist durch die MTRA, weil sie mit Tarifen und
sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir bei unseder Dokumentation vertraut sind. In Verbindung mit
ren Anfragen per Mail schreiben, bis wann wir Antwort
dem Abrechnungsmodul und der vorkonfigurierten
erwarten, dann erhalten wir diese immer zuverlässig.
Verknüpfung mit den passenden TARMED-Tarifziffern
Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und zuvorkomgeneriert das System nahezu vollautomatisch die
mend, verstehen Probleme und können Dringlichkeit
Abrechnung und führt eine Regelprüfung durch. Die
gut einschätzen.“ Dr. Wick schliesst: „Ich hatte bisher
Abrechnungskraft muss die fertige Rechnung ledigselten Support-Bedarf, doch ich nehme medavis als
lich prüfen. Im Sekretariat erfolgt die Kommunikation
eine Firma wahr, die sehr dynamisch ist, und das spiemit den Kostenträgern. Die Rechnung wird über die
gelt sich auch im Produkt wieder. medavis nimmt sich
medavis RIS MediData-Schnittstelle per eLeistungsder Kundenwünsche an, nimmt sie ernst und versucht,
abrechnung direkt an die Versicherer geschickt. Frau
diese umzusetzen. Wer Veränderung ablehnt, der ist in
Seiler erläutert: „medavis hat den Vorteil, dass das
unserem Institut am falschen Platz, denn Stillstand ist
System sofort erkennt, wenn etwas nicht kongruent
Rückschritt. In dieser Hinsicht passt medavis zu uns.
ist. Ich brauche zwar mehr Klicks als im alten System,
Meine Erwartungen wurden erfüllt.“
mache aber heute weniger Fehler, da das RIS bereits
für mich auf Logik prüft.“ Dr. Wick ergänzt: Für uns
war der Versand der Rechnungen über MediData ein
sehr wichtiger Punkt. Das war Neuland für medavis
und wurde mit uns erstmalig umgesetzt, eingeführt
und funktioniert.“
Daten & Fakten
Röntgeninstitut Rothrist AG
Bernstrasse 86
4852 Rothrist ▪ Schweiz
Tel.: +41 62 525 46 66
www.roentgen-rothrist.ch

▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ Integrierte Spracherkennung
▪ MediData eAbrechnung Schnittstelle

MRI Zürich

Durch Expertise, zertifizierte Qualität und zeitnahe Befundung zeichnet sich die erste privatwirtschaftlich
organisierte Radiologie im Kanton Zürich aus. Das Medizinisch Radiologische Institut, kurz MRI, bietet an vier
Standorten - Bahnhofsplatz, Bethanien, Stadelhofen und seit Januar 2016 angeschlossen an die Schulthess
Klinik - radiologische und nuklearmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Die Praxis ist seit ihrer
Gründung auf Wachstum ausgelegt. Deshalb entschieden die Eigentümer, die IT-Infrastruktur darauf auszurichten. Verlässlichkeit gab den Ausschlag für die Installation des medavis RIS im Oktober 2012.

Service, der zu wünschen übrig liess, ein System, das
häufig ausfiel und in seinen Strukturen nicht für den
Ausbau einer Praxis geeignet war: Diesen Zustand zu
ändern, war die Motivation der Ärzte des MRI, als sie
über die Installation eines neuen Radiologie Informations Systems (RIS) nachdachten. Die Auswahlkriterien für das neue System waren einfach zu definieren:
eine gute Verfügbarkeit der Software an allen Praxisstandorten und hohe Stabilität bei einer zentralen Installation. „Bei diesen Kriterien hat medavis überzeugt
und das können wir so auch im Jahr 2016 noch sagen“
bestätigt Dr. med. Torsten Straube, Facharzt FMH Radiologie und Neuroradiologie, die Entscheidung. Sein
Kollege und Leiter der IT, Simon Preisig, ergänzt: „Mit
einer Verfügbarkeit von 99,9 % haben wir unseren damaligen Wunsch erfüllt bekommen.“

Standardisierte
Arbeitsprozesse
optimieren
Patientenversorgung und Wirtschaftlichkeit
Neben den eher technischen Anforderungen an das
neue System gab es natürlich auch auf Seiten der
Ärzte Wünsche: „Wenn sie wirtschaftlich arbeiten
möchten und dazu das Wachstum ihrer Praxis im
Blick haben, dann sind standardisierte Arbeitsabläufe
ein wesentliches Kriterium für den Erfolg“ erklärt
Dr. Straube. „Auch wenn nicht alle Ärzte damit
immer glücklich sind, so haben wir uns darauf geeinigt, mit einheitlich aufgebauten Arbeitslisten zu arbeiten. Diese Arbeitslisten stehen aufgrund der zentralen
Installation an allen Standorten und gemäss Nutzerprofil an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung. So können
die Kollegen im Vertretungsfall leicht einspringen. Wenn
ein Arzt eine Zweitmeinung möchte, schiebt er die
Patientendaten einfach mit dem entsprechenden

Quelle/Foto: Medizinisch Radiologisches Institut Zürich; Text: medavis GmbH

MRI Zürich - 5 Sterne für Qualität, Schnelligkeit und Verlässlichkeit

MRI Zürich

Auftrag in die Arbeitsliste eines Kollegen, fällt ein
Firma medavis in einer unserer Praxen, bei dem sich
Arzt aus, so wissen wir schnell, welche Arbeit ansteht
ein Mitarbeiter unsere Arbeitsprozesse angeschaut
und verteilen die Befundaufträge aus seiner Liste.“
hat. medavis hat uns nun Vorschläge gemacht, wie
Dadurch verkürzt sich nicht allein die Wartezeit, die
wir diese mit der aktuellen Software, aber auch mit
ein Patient nach der Untersuchung auf seine Diagnoneuen Modulen verbessern können.“ Denn bereits
se wartet, sondern vor allem kann die Befundqualität
bei der Terminvergabe in der Anmeldung trägt ein
durch das vereinfachte Einholen einer Zweitmeinung
perfektioniertes Zusammenspiel von Software und
verbessert werden. Damit wird die Patientenversor(geschultem) Personal dazu bei, dass die Arbeitsgung insgesamt nicht nur schneller, sondern auch siprozesse reibungslos laufen und die zur Verfügung
cherer. Doch wurde mit dem medavis RIS nicht nur
stehenden Ressourcen optimal eingesetzt werden.
der Austausch unter den Ärzten,
Das erhöht nicht allein die Wirtsondern auch der Abrechnungsschaftlichkeit, sondern verbessert
prozess einfacher. Der Schweizer
gleichzeitig die Patientenversor„Die Zufriedenheit
Leistungskatalog TARMED ist im
gung; zum einen durch eine Vermit dem RIS ist
RIS hinterlegt. Die Ziffern werden
kürzung der Wartezeiten, zum
gemäss den erbrachten Leistungen
anderen durch eine qualitativ optihoch, weil man sich
von den MTRA dokumentiert und
mierte Befundung.
auf das System
per eLeistungsabrechnung, also
verlassen kann.“
automatisch elektronisch an die
Verlässlichkeit bedeutet zufrieKrankenkassen übermittelt. „Der
dene Anwender
Dr. med. Torsten Straube
Arzt bearbeitet die Untersuchungen
„Die Zufriedenheit mit dem RIS ist
Facharzt FMH Radiologie und
zu seinem Patienten, indem er
hoch, weil man sich auf das SysNeuroradiologie
über die Arbeitsliste RIS und
tem verlassen kann. Jeder hat alles
PACS öffnet. Er kann auf eigleich und kann von überall arbeinen Blick alles sehen und konten. Das ist sehr positiv für die Antrolliert so auch die Abrechnungsziffern.“ Da
wender“ zieht Dr. Straube ein Fazit. Und das wird auch
der Arzt sofort sieht, welche Untersuchung durchaus Sicht der IT bestätigt: „Wir haben sehr wenig Ausgeführt und welche Abrechnungsziffer eingetrafälle und der Support ist sehr gut und angenehm. Man
gen wurde, hat er die Chance, Fehler sofort zu kormerkt, dass Fachkräfte die Tickets entgegennehmen
rigieren, während der Patient noch in der Praxis
und das schätzen wir sehr“ ergänzt Preisig. „Obwohl
ist. „Das sind zwei, drei Klicks und fertig“, sagt Dr.
die Zahl der User seit Jahren steigt, ist mein ArbeitsStraube. Doch natürlich gibt es immer wieder neuaufwand mit dem System eigentlich gleichgeblieben
es Potential zur Workflow-Optimierung. „Anfang des
und das, obwohl mehr Anwender natürlich auch mehr
Jahres hatten wir deshalb ein Check-up durch die
Fehler machen.“

Medizinisch Radiologisches Institut
MRI Bahnhofplatz
Bahnhofplatz 3 ▪ 8001 Zürich ▪ Schweiz
Tel.: 044 225 20 90 ▪ www.mri-roentgen.ch
Medizinisch Radiologisches Institut
MRI Bethanien
Toblerstrasse 51 ▪ 8044 Zürich ▪ Schweiz
Tel.: 044 257 20 90 ▪ www.mri-roentgen.ch
Medizinisch Radiologisches Institut
MRI Stadelhofen
Goethestrasse 18 ▪ 8001 Zürich ▪ Schweiz
Tel.: 044 226 20 90 ▪ www.mri-roentgen.ch
Medizinisch Radiologisches Institut
MRI Schulthess Klinik
Lengghalde 2 ▪ 8008 Zürich ▪ Schweiz
Tel.: 044 542 20 90 ▪ www.mri-roentgen.ch

Daten & Fakten
▪ Niedergelassene radiologische Praxis
▪ 4 Standorte, u.a. im Krankenhaus
▪ Integrierte Spracherkennung
▪ Integrierte TARMED Abrechnung
▪ eLeistungsabrechnung

AZ Sint-Lucas Hospital Gent

AZ Sint-Lucas Hospital Gent

Radiologien verzeichnen heute eine stetig wachsende Nachfrage ihrer Dienste: in ganz Europa steigt die
Zahl an Untersuchungen von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig
erwarten die Patienten kürzere Wartezeiten und mehr
Mitsprache bei ihrer Behandlung. Dadurch erhöht
sich der Druck, Radiologien müssen immer effizienter
arbeiten und immer mehr Leistung für weniger Geld
erbringen – insbesondere in öffentlich finanzierten
Häusern. Immer mehr Krankenhäuser stellen fest,
dass sie den steigenden Erwartungen durch den intelligenten Gebrauch moderner Technologie gerecht
werden können.

von Merge sowie das RIS von medavis. Erklärtes
Ziel war es, einen besseren Service für die Patienten
anzubieten, unnötige Aufwände zu reduzieren sowie
die Effizienz zu erhöhen.

Das AZ Sint-Lucas Hospital in der belgischen Stadt
Gent ist hier ein gutes Beispiel. Mit 805 Betten und
rund 70.000 Patienten im Jahr ist es geradezu typisch
für ein modernes Krankenhaus. Seine gut ausgelastete radiologische Abteilung mit 15 Radiologen führt
jährlich über 140.000 Untersuchungen durch, Tendenz
steigend.
Im Jahr 2008 entschied sich die radiologische Abteilung für eine Umstellung ihrer filmbasierten Prozesse auf digitale Technik und installierte das PACS

“Das RIS ist ein ausgesprochen wichtiges Werkzeug
in der Radiologie, weil es sich durch den gesamten
Workflow zieht“, sagt Dr. De Backer. “Besonders wichtig war für uns die nahtlose Kommunikation mit anderen Systemen, insbesondere mit dem PACS. Das
medavis RIS hat alle Anforderungen, die wir an die
Digitalisierung unseres Workflows hatten, am besten abgebildet.“ Das medavis RIS nutzt HL7 und
DICOM Protokolle als Schnittstelle zu anderen Systemen und es ist zwischenzeitlich „tief in den digi-

Laut Dr. Adelard De Backer, Chefarzt der Radiologie,
sprachen zahlreiche Gründe für das medavis RIS.
Ein entscheidender Aspekt war die hervorragende
Integrationsfähigkeit, um ein reibungsfreies Zusammenspiel mit dem Krankenhaus Informations
System sowie der elektronischen Patientenakte zu
gewährleisten.

Quelle/Text (ins Deutsche übersetzt aus dem englischen Original): Health Service Journal Supplement, Mai 2014 www.hsj.co.uk

Der Anstieg an radiologischen Untersuchungen ist eine große Herausforderung für die Radiologien in Europa. Zahlreiche Krankenhäuser nutzen bis dato unterschiedliche Systeme für das Archivieren wie für
den Austausch von Bilddaten, für die Kommunikation mit Überweisern, das Speichern von Patientendaten, die Terminplanung oder die Rechnungsstellung. Das AZ Sint-Lucas Hospital in Belgien hat sich für
eine Homogenisierung seiner Arbeitsstrukturen entschieden und ein einheitliches Radiologie Informations
System eingeführt, das all diese Funktionen in sich vereint: das medavis RIS.

AZ Sint-Lucas Hospital Gent

talen Workflow des Krankenhauses integriert”, sagt
er weiter. Darüber hinaus liefert es Informationen
und Befunde in eine lokale Verteilerplattform für
Allgemeinmediziner und verbessert dadurch die
Effizienz und Zuverlässigkeit der Kommunikation
zwischen Krankenhaus und Grundversorgung.
Ein weiterer Pluspunkt des medavis RIS war die leistungsstarke Abrechnung. “In Belgien weist der Abrechnungsprozess jede Menge Regeln auf, die sehr strikt zu
befolgen sind”, erklärt Dr. De Backer.
Obwohl die Zahl an Untersuchungen seit der Implementierung von Jahr zu Jahr gestiegen ist, kommt die
radiologische Abteilung bisher ohne zusätzliches Personal aus. Das medavis RIS hat die Effizienz derart
verbessert, dass sich die Anschaffungskosten längst
bezahlt gemacht haben. Bei der Terminplanung berücksichtigt das Personal genau, wie lange eine Untersuchung dauert; auf diese Weise minimiert sich die
Wartezeit für die Patienten, gleichzeitig erhöht sich ihre
Zufriedenheit. “Wir haben jetzt einen standardisierten Workflow. Jeder weiß wie man eine Standard-Untersuchung durchführt, wie man einen Termin anlegt
und wie man eine Leistungserfassung vornimmt”, sagt
Dr. De Backer. Das RIS wird zwischenzeitlich auch in
weiteren Abteilungen, wie beispielsweise der Kardiologie und der Nuklearmedizin, verwendet. Durch seine
Flexibilität konnte der Workflow an die spezifischen

Anforderungen jeder Abteilung angepasst werden. Obwohl Qualität und Funktionalität sicherlich die Hauptargumente für das medavis RIS lieferten, war Dr. De
Backer aber vor allem auch von der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen beeindruckt.
Die reibungslose Implementierung des Systems führt
er auf die sorgfältige Vorbereitung zurück. Bereits im
Vorfeld gab es intensive Gespräche zwischen medavis
und den Anwendern aus dem medizinischen Bereich
sowie aus der Buchhaltung und der IT, um zuallererst
ein gutes Verständnis von den Anforderungen zu zu
bekommen.
Innerhalb weniger Wochen konnten die Mitarbeiter in
der Radiologie das medavis RIS problemlos handhaben. Es läuft ausgesprochen stabil. In den seltenen
Fällen, in denen es einer technischen Klärung bedarf,
werden die offenen Themen laut Dr. De Backer immer
sehr schnell von einer zentralen Anlaufstelle im technischen Support beantwortet. […] Zwar mag es schwierig sein, die Trends im Gesundheitswesen generell
vorherzusagen, doch ist nicht zu erwarten, dass sich
die anhaltende Nachfrage nach radiologischen Untersuchungen ändert. […] Krankenhäuser sind daher auf
leistungsstarke Systeme angewiesen, um diese Anforderungen erfüllen zu können. Wie die Erfahrungen der
Belegschaft des AZ Sint-Lucas Hospitals […] zeigen,
kann der intelligente Gebrauch moderner Technologie
hier eine Lösung sein.

Daten & Fakten
▪ Krankenhaus-Radiologie
AZ Sint-Lucas Hospital Gent
Groenebriel 1 ▪ 9000 Gent ▪ Belgien
Tel.: +32 9 224 61 11
E-Mail: info@azstlucas.be
Internet: www.azstlucas.be

▪ 805 Betten
▪ ca. 70.000 Patienten pro Jahr
▪ ca. 140.000 Untersuchungen pro Jahr

RADIOLOGIE
WORKFLOW
MANAGEMENT

Seit 1997 perfektioniert die medavis
GmbH im regen Austausch mit den
Anwendern ihrer Software die Abläufe
in der Radiologie mit dem gemeinsamen Ziel, die Patientenversorgung zu
verbessern und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
Mehr als 600 medizinische Einrichtungen vertrauen heute bereits bei ihrer
täglichen Arbeit auf unser medavis
RADIOLOGIE INFORMATIONS SYSTEM,
Radiologische Praxen jeder Größenordnung, Praxiszentren und MVZs
ebenso wie Krankenhäuser und Klinikverbünde, und erreichen so früher ihr
Ziel einer hochwertigen Diagnostik.
Dank langjähriger Projekterfahrung,
einer ausgereiften Schnittstellentechnologie und einem erstklassigen Kundenservice steigt die Zahl der medavis
RIS Anwender kontinuierlich.
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