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Katholisches Kinderkrankenhaus‚ Wilhelmstift‘
– Ein Erfahrungsbericht zur RIS-PACS-Einführung
Das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift ist 
seit mehr als 25 Jahren zufriedener Kunde von sys-
tema Deutschland (ehemals fliegel data). Bereits in 
den Achtzigern enschied man sich für das innovative 
Softwarehaus aus Höxter. Ausschlaggebend für die 
Entscheidung war, dass fliegel data bereits damals  
zu den wenigen deutschen Hersteller mit einer über-
zeugenden Lösung zählte. 

Im Jahr 2005 stand die Entscheidung für ein neues 
PACS-System (Picture Archiving Communication Sys-
tem) an. Das alte Produkt (Siemens) erfüllte nicht 
mehr die gestiegenen Anforderungen der Bildgeben-
den Diagnostik. Zur Entscheidungsfindung wurde 
eine Projektgruppe mit zwei externen Beratern gebil-
det. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass 
der komplette PACS-Markt bei der Entscheidungsfin-
dung Berücksichtigung findet. Ein entscheidendes 
Kriterium war, dass sich das neue PACS  perfekt in das 
bestehende RIS (Radiologie-Informations-System) in-
tegriert. Nach einem intensiven Auswahlverfahren 
entschied man sich, auch beim PACS der systema zu 
vertrauen. 

Nahtlose Integration des PACS
Mark Brede ist seit 2001 beim Wilhelmstift tätig. 
2007 wurde ihm die IT-Leitung übertragen. Für ihn 
war das PACS-Projekt das herausfordernste IT-Vorha-
ben der jüngeren Geschichte. Zusammen mit den

beiden externen Beratern und systema wurde daher 
ein ausführlicher Umstellungsleitfaden auf das neue 
PACS-System erstellt. 

Dazu erfolgte zunächst die Definition der ‚Workflow-
Szenarien‘ innerhalb des Unternehmens. Dabei gab 
es heftige Diskussionen, wer beispielsweise über-
haupt Röntgen-Anforderungen auslösen darf. Dar-
aufhin entwickelte man im fd-klinika RIS verschiedene 
Status bei der Auftragserfassung und -verwaltung. 
Gemeinsam mit den beteiligten Ärzten wurden Leis-
tungen definiert und darauf aufbauend strukturier-
te Leistungsbäume entwickelt. Die hinterlegten Leis-
tungen sind hausindividuell zugeschnitten, was als 
großer Vorteil der fd-klinika-Lösung angesehen wird. 
Ferner wurden zu jeder Leistung EBM-Ziffern hinter-
legt. Damit besteht auch schon hier eine Kostenkon-
trolle, unentbehrlich in Zeiten von DRG’s. 

AUS DEM INHALT
• Zufriedene Anwender der RIS-PACS-
 Lösung
• Mehrwert für Ärzte und Patienten
• Vorteile weiterer fd-klinika Module
• Ausblick Business Intelligence
• Zugehörigkeit zur CompuGROUP bietet 
 weitere Perspektiven

„Die komplette Durchgängigkeit, von der Auf-
nahme, über die Radiologie bis zur Abrechnung 
und Entlassung zeichnet fd-klinika aus.“

Mark Brede, Leiter der IT-Abteilung
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Integration sichert Software-Sicherheit
Mark Brede philosophiert über Software-Sicherheit: 
„Wenn wir hier von der Validität der Daten sprechen, 
dann haben wir mit unserem System eine sehr hohe 
Sicherheit. Die komplette Durchgängigkeit, von der 
Aufnahme, über die Radiologie bis zur Abrechnung 
und Entlassung zeichnet fd-klinika aus. Und die bidi-
rektionale Datensynchronisation zwischen  RIS und 
PACS läuft sehr gut. Es ist eine vollintegrierte Lösung, 
mit einer transitiven Kommunikation, so dass man 
in beiden Systemen arbeiten kann“, schildert er die 
Vorzüge des Systems.

Langjährige Partnerschaft verbindet
Henning Stein, der seit mehr als 25 Jahren in der 
EDV tätig ist und als erfahrener Kenner gilt, schätzt  
insbesondere die langjährige Zusammenarbeit. „Wenn 
ich mich heute auf dem Markt umschaue, wüßte ich 
keinen weiteren Hersteller von vor 25 Jahren. Da ist 
fliegel bzw. systema eindeutig die Ausnahme. Viele 
der Hersteller von damals sind einfach vom Markt 
verschwunden – und das ist als Kunde doch das 
Schlimmste, was einem passieren kann.“ Mit fliegel/
systema verbindet ihn eine vertrauensvolle Partner-
schaft. Gerne denkt er an vergangene Zeiten zurück, 
in denen man gemeinsam viele Dinge voran getrieben 
hat. „Wissen Sie, ein Softwarehersteller muss mit  
seinen Kunden zusammenarbeiten. Davon profitieren 
doch beide Seiten“, so Stein.

Projektbericht Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift

Internes Audit und Evaluation durch die Ärzte
In einem internen Audit wurde die Zufriedenheit mit 
der IT evaluiert. Die Frage dabei war natürlich, ob sich 
die Umstellung gelohnt hat. Mark Brede ist zufrieden 
mit den Ergebnissen, denn: die Ärzte sind zufrieden 
mit der Lösung. Und auch bei den MTRAs herrscht 
eine hohe Zufriedenheit. Viele Anwender begrüßen 
die durchgängig gute Kommunikation zwischen KIS, 
RIS und PACS. Einigkeit besteht darin, dass sich nur 
eine integrierte Lösung in der täglichen Routine be-
währt. Alles andere hemmt die Prozesse und behin-
dert die Arbeit.

Die RIS/PACS-Lösung aus Sicht der Ärzte
Oberarzt Dr. J. Stegmann von der Abteilung für Bild-
gebende Diagnostik arbeitet sehr gerne mit der 
Software-Lösung. Der in der IT versierte Arzt sieht 
immense Vorteile: „Der ‚Benefit‘ des RIS/PACS ist 
enorm. Heute ist das ein viel angenehmeres Arbei-
ten.“ Begeistert ist er von der digitalen Klinischen 
Visite:„Im Kollegenkreis haben wir uns sehr schnell 
daran gewöhnt, dass Bilder und Befunde in einer 
noch nie da gewesenen Qualität über Beamer an die 
Wand projeziert werden und somit  unter idealen  
Bedingungen gemeinsam begutachtet werden können. 
Diese Digitalisierung führt zu enormen Zeiterspar-
nissen – und ist ein großer Fortschritt“, so der Ober-
arzt. „Es ist phänomenal, was sich da in den letzten 
10 Jahren getan hat. Früher, als man noch Filme  
suchen mußte, war das ja ganz schön mühselig.“ 
Heute beklagen sich seine Kollegen nur, wenn der 
Beamer mal schief steht.

Kinderkrankenhaus Wilhemstift in Hamburg

„Der Vorteil von syste-
ma gegenüber den Mit-
bewerbern ist eindeutig: 
hier haben wir alles aus 
einer Hand. Die ‚neue‘ 
systema deckt den kom-
pletten Funktionsum-
fang von Akut- und 
Reha-Kliniken ab. Und 
am meisten begeistert 

mich die individuelle und zeitnahe Betreuung durch 
die systema-Mitarbeiter.“

Mark Brede, Leiter der IT-Abteilung
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Ausblick Business Intelligence

„Ich habe in meinen 25 Berufsjahren noch selten 
mit jemandem so intensiv bei der Einführung zu-
sammengearbeitet. Die Vorgehensweise und das 
Engagement des Produktmanagers ‚Business In-
telligence‘ ist eines der TOP-10 Erlebnisse meiner 
Berufszeit.“

Henning Stein, 
EDV-Mitarbeiter über das 
aktuelle Business Intelligence 
Projekt im Kath. Wilhelm-
stift Hamburg

Vorteile weiterer fd-klinika-Module
In vielen Fachabteilungen wird die Digitale Arztbrief-
schreibung sehr intensiv eingesetzt. Gerade in der 
Tagesklinik und der Chirurgie wird diese mit sehr 
großem Zuspruch von allen Mitarbeitern, Ärzten 
wie auch Schreibkräften genutzt. Die Arzbriefschrei-
bung mit integriertem digitalen Diktat stellt Infor-
mationen zeitnah allen notwendigen Stellen zur 
Verfügung. Die Zeiten des ‚Bänderschleppens und 
suchens‘ gehören somit der Vergangenheit an. Dies 
führt zu deutlichen Zeit- und damit auch Kosten-
vorteilen. Last but not least: „Frau Schönberg aus der 
Verwaltung arbeitet seit vielen Jahren mit der stati-
onären Abrechnung und ist vollkommen zufrieden“. 
Was will man mehr…

Oberarzt Dr. J. Stegmann sieht viele Vorteile 
für Ärzteschaft und Patienten 
•	 Alle	Informationen	stehen	‚auf	Abruf‘	allen	 
 notwendigen Stellen zur Verfügung.
•	 Patienten	müssen	 nicht	 mehr	 so	 lange	 auf	 ihre	 
 Röntgenbilder warten und können gleich weiter  
 behandelt werden. 
•	 Doppeluntersuchungen	werden	vermieden.
•	 Vollkommene	Offenheit	und	Flexibilität	des	Systems.
•	 Leistungen	können	selbst	definiert	werden
•	 Befunde	stehen	‚super	schnell‘	zur	Verfügung,	was	 
 zur Zeitersparnis bei den behandelnden Ärzten  
 der Klinik führt.

Vorteile der bidirektionalen Daten-
sychronisation zwischen RIS und PACS
•	 Die	 Befundungssoftware	 ermöglicht	 eine	 freie	 
 Bildrecherche.
•	 Die	Bildverarbeitung	erfolgt	auf	hochauflösenden	 
 3 MP Doppelmonitorsystemen. Dadurch kann die  
 Feinstruktur auch von sehr kleinen Extremitäten  
 exakt dargestellt werden. 
•	 Untersuchungen	werden	 pro	 Befundungsbesprechung	 
 in der lokalen Datenbank zwischen gespeichert  
 und stehen außerordentlich schnell zur Verfügung.
•	 Befundtext	 und	 Kurzbefunde	 werden	 passend	 
 zum Bild im PACS angezeigt
•	 Arbeitsaufträge	 können	 von	 jedem	 Arbeitsplatz	 
 im Netzwerk erstellt und kontrolliert werden.
•	 Die	Archivierung	der	Bilddaten	wird	automatisch	 
 und regelbasiert realisiert. Alle archivierten Bild- 
 daten werden mit einer eindeutigen Medien- 
 nummer in der Bilddatenbank indiziert und können  
 darüber jederzeit angefordert und zurückgespielt  
 werden. 
•	 Anbindung	der	dicomfähigen	Modalitäten	(z.B.	MRT,	 
 CT-System) über das DICOM Modality Gateway
•	 Anbindung	der	nondicom	Modalitäten	(z.B.	Film- 
 scanner) über das Analog Modality Gateway mit  
 eigener Worklist. 

„Die RIS/PACS-Lösung ist 
funktional und es geht 
auch alles schnell. Es läuft 
ziemlich reibungslos, und 
das ist schon sehr viel.“

Dr. J. Stegmann, Oberarzt 
in der Abteilung für Bildge-
bende Diagnostik 
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Im Überblick

Katholisches Kinderkrankenhaus Hamburg
Liliencronstraße 130
22149 Hamburg

Das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift 
ist das größte selbstständige Kinderkrankenhaus in 
Hamburg. Kinder müssen medizinisch anders be-
handelt werden als Erwachsene. Und darum gibt es 
Krankenhäuser speziell für Kinder und Jugendliche. 
Hier ist alles auf die besonderen medizinischen An-
forderungen ausgerichtet, von der Diagnostik über 
spezielle Operationsverfahren bis zur psychologi-
schen Betreuung. Im Wilhelmstift arbeiten über 600 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Fach-
ärzte, Schwestern und Pfleger, Therapeuten und Psy-
chologen) in sorgfältig aufeinander abgestimmten 
Behandlungsabläufen Hand in Hand. Sie sind alle 
speziell für die Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen qualifiziert. Jährlich werden rund 8.000 Kin-
der und Jugendliche aus Hamburg, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein stationär und ca. 40.000 
ambulant in 10 Fachabteilungen und 14 Ambulanzen 
behandelt. Diese Vielfalt ermöglicht es, ein breites 
Spektrum an medizinischen Leistungen aus einer 
Hand anzubieten. Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
wird groß geschrieben. Sorgfältig aufeinander ab-
gestimmte Behandlungsabläufe sowie kurze Kom-
munikationswege garantieren eine optimale Versor-
gung der kranken Kinder.

Ansprechpartner:
Mark Brede
Leiter der IT-Abteilung
Telefon:040 – 67377 - 473
Telefax: 040 – 67377 - 164
Mail: m.brede@kkh-wilhelmstift.de 
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Zugehörigkeit zur CompuGROUP bietet weitere 
Perspektiven 

An das Wilhelmstift ist ein Medizinisches Ver-
sorgungszentrum angegliedert. Für die IT-Ab-
teilung des Wilhelmstifts schafft die Zugehö-
rigkeit der systema zur CompuGROUP weitere 
Perspektiven bei der Vernetzung im Gesund-
heitswesen. Auf dem Plan steht damit die Be-
reitstellung einerer Praxissoftware für das 
MVZ aus der CompuGROUP-Familie. „Die Com-
puGROUP als E-Health-Unternehmen mit der 
größten Reichweite unter Leistungserbringern 
bietet uns natürlich `ne Menge Möglichkeiten 
und auch Sicherheit“. Und Investitionssicher-
heit ist ein sehr bedeutender Faktor bei einer 
‚Software-Partnerschaft‘, wie Mark Brede das 
Verhältnis von Hersteller und Klinik sieht. 
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