Durch Telemedizin schnell und sicher zum Expertenrat
Das Universitäre Herzzentrum (UHZ) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ist ein Maximalversorger mit dem Auftrag für Forschung und Lehre.
Als Teil dieses Auftrags arbeitet die Einrichtung unter anderem durch Konsile und Befundungen eng
mit einer Vielzahl von Partnerhäusern zusammen.
Hierbei ist die Lösung Hyper.TELEMED von ITZ
Medicom eine wertvolle Unterstützung.
„Die Überzeugung der Partner von der fachlichen Qualität unserer Ärzte ist unsere Zukunftssicherung“, erläutert Uwe Kohlstädt, Leiter Verwaltung und Organisation im UHZ. „Für höchste
Qualität ist der optimale Zugriff auf medizinische Bilder ausschlaggebend. Daher
suchten wir nach einer modernen
Lösung für die Bildverteilung im Rahmen unseres Partnernetzwerks. Wir
haben uns schließlich aus guten Gründen für das Angebot von ITZ Medicom
entschieden.“
Die Zuweiser haben Herzkatheterlabore, aber keine Herzchirurgie. Diese ist jedoch als Backup für bestimmte
Eingriffe nötig. Häufig werden Patienten für eine Notfalloperation eingewiesen. Dann zählt jede Sekunde. Durch die
Kommunikation über Hyper.TELEMED
sind Befunde und Bilder von dem Zuweiser bei Ankunft der Patienten bereits in
die Operationsvorbereitung eingebunden.
Unterstützung gibt das UHZ bei deutlich mehr Fällen, als Patienten im Haus
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behandelt werden; häufig lassen sich so Verlegungen vermeiden. Die meisten Konsile bearbeiten die
Ärzte ad hoc per Telefon und Hyper.TELEMED.
„Die Nutzung des System ist sehr intensiv – alle
Nutzer sind außerordentlich zufrieden“, so der
Oberarzt in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, PD Dr. Dieter Böhm.
„Anpassungswünsche führt ITZ rasch und kompetent aus. Wichtig sind die selbsterklärende ergonomische Oberfläche, der engagierte Service und die
faire Preisgestaltung“ bilanziert Kohlstädt zufrieden.

Erfolgreicher Weg in eine
kooperative Zukunft am
Niederrhein
Die Radiologie am Allgemeinen Krankenhaus
(AKH) Viersen mit zwei Standorten ist die einzige
hauptamtliche Krankenhausradiologie im Kreis.
Ein teleradiologisches Netzwerk, in das auch eine
radiologische Praxis eingebunden ist, ermöglicht
zudem die CT-Kooperationen mit weiteren Krankenhäusern in der Region sowie auch die teleradiologische Bereitschafts- und Notfall-Diagnostik.
Eine Besonderheit stellen hierbei teleradiologische
Heim-Arbeitsplätze – im Einklang mit der Röntgenverordnung – dar, die das Dienstgeschäft erleichtern. Die ITZ Medicom stellt seit mehr als einem
Jahrzehnt die PACS-Funktionalität und die reibungslose Bildkommunikation sicher.
Das AKH steht dabei im Mittelpunkt des Datenflusses; hier erfolgt die Langzeitarchivierung aller
Daten. Die Kooperationshäuser besitzen KurzzeitArchive für den schnellen lokalen Datenzugriff.
Auch die Verfügbarkeit über ältere Bilddaten (älter
als 2 Jahre) ist standortübergreifend gewährleistet.
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Im AKH Viersen kommt das Hyper.PACS flächendeckend in allen Abteilungen zum Einsatz – neben
den CTs auch für MRT, Durchleuchtung, Urologie,
C-Bögen und für die seit 2008 digitalen Röntgenuntersuchungen. In der Kardiologie sind zwei Herzkatheterplätze eingebunden. Dort nutzt man schon
über 12 Jahre das PACS von ITZ Medicom, mit welchem bereits damals Herzkatheter-Filme digital in
das Münsteraner Uni-Klinikum gesendet wurden.
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Für das Wachstum und die Einbindung des Teleradiologie-Verbundes bietet ITZ Medicom mit seinen Lösungen die optimale technische Basis. Heute
koordiniert das AKH im Netzwerk u. a. mehr als
10.000 CT-Untersuchungen pro Jahr.
Die Lösung funktioniert im virtuellen Verbund
reibungslos. Die Nutzer schätzen die komfortable
Gesamtstruktur des PACS und den guten Service.
Neben der intuitiven Bedieneroberfläche wird besonders die logische und gradlinige Abfolge der
Arbeitsschritte hervorgehoben. Auch die HomeOffice-Strukturen finden eine hohe Akzeptanz,
können doch von hieraus alle wichtigen Funktionalitäten erfolgen, einschließlich der konsiliarischen
Versendung von Bilddaten bspw. an die angeschlossene neurochirurgische Abteilung des UniKlinikum Düsseldorf.

