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Mit dem Strukturwandel im Gesund-
heitswesen wird die Informationstech-
nologie zunehmend zum kritischen Er-
folgsfaktor im Wettbewerb der Kliniken. 
Patientendaten müssen optimiert werden, 
möglichst umfassend und rasch verfügbar 
sein und dokumentiert werden. Im Ge-
genzug dazu können Diagnosen schneller 
und sicherer gestellt werden, Behandlun-
gen eingeleitet und Kosten eingespart wer-
den. Um diesem Wandel stand zu halten, 
entschied sich die Klinik Ludwigsburg-
Bietigheim gGmbH – einer der größten 
kommunalen Krankenhausverbünde in 
Deutschland – für die Modernisierung 
und Digitalisierung der Radiologie und 
für den Aufbau einer elektronischen Pati-
entenakte (EPA). 

Im November 2000 implementierte 
das Klinikum IMPAX, das digitale Bild-
datenkommunikations- und -archivie-
rungssystem (PACS - Picture Archiving 
and Communication System) von Agfa. 
In der Folge konnten schon im Frühjahr 
2001 etwa 85 Prozent der Röntgenbilder 
digital erstellt und verwaltet werden. 
Heute stehen permanent alle Bilder an 
jedem Ort zur Verfügung, wodurch die 
Zeit zwischen Aufnahme, Befundung und 
Verteilung im Haus gespart wird. Jederzeit 
kann auf die gesamte Krankengeschichte 
eines Patienten zugegriffen werden, die 
Diagnostik wird gesichert und die Qua-
lität der Patientenversorgung erhöht sich. 
Nicht zuletzt werden durch den Wegfall 
der Filmentwicklung sowie der konventio-
nellen Archivierung Kosten gespart. Auch 
der Archivierungsaufwand hat sich mit 
dem digitalen PACS verändert. Alle Da-
ten werden in einem zentralen Archiv im 
Klinikum Ludwigsburg gespeichert. Mit 
Hilfe der web-basierten Bildverteilung 
über IMPAX WEB1000 können Studien 
jederzeit an den insgesamt 21 Worksta-
tions befundet und an jedem Standard-PC 
im Netzwerk betrachtet werden.

Auf dem Weg zum digitalen Krankenhaus
Digitale Radiologie und elektronische Patientenakte 
erleichtern in der Klinik Ludwigsburg-Bietigheim den 
Arbeitsalltag

Ebenso gute Erfahrungen konnte das 
Klinikmanagement mit der Einführung 
der elektronischen Patientenakte (EPA) 
verzeichnen. Ende 2001 entschied man 
sich für ORBIS®, das Krankenhaus-Infor-
mations-System (KIS) der GWI AG. Nach 
der schrittweisen Einführung in allen fünf 
Häusern ist die EPA seit Ende 2003 fl ä-
chendeckend im Einsatz. In ihr wird das 
komplette Patientenmanagement, die 
ambulante und stationäre Abrechnung 
inkl. Chefarzt-Abrechnung, die Finanz-
buchhaltung und Materialwirtschaft, der 
medizinische Bereich inkl. Arztbriefschrei-
bung sowie die klinikweite Auftragskom-
munikation gemanagt. Alle Ärzte, Pfl eger 
und Mitarbeiter der Verwaltung können 
zu jeder Zeit alle Informationen über den 
Patienten abrufen. „Das beschleunigt die 
Arbeitsabläufe ungemein und stellt eine 
hohe Effi zienz sicher. So kann z.B. bei 
der Aufnahme eines Patienten sofort das 
richtige Bett gebucht werden“, erläutert 
Edwin Beckert, Geschäftsführer der Kli-
nik Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH. 
Mit Hilfe der Patientenpfade in ORBIS® 

wird der gesamte Behandlungsablauf von 
der Aufnahme über Untersuchungen, 
Diagnosen und Behandlungen bis zum 
Entlassungsbrief transparent gemacht. 

Schon jetzt profi tieren die Kliniken von 
der IMPAX- und ORBIS®-Einführung. 
Die IT-Lösungen tragen maßgeblich zu 
einer besseren Patientenversorgung und 
einer effi zienteren Unternehmensführung 
bei. Sowohl IMPAX als auch ORBIS® 

sind tief in die klinischen Routineabläufe 
integriert. „In den vergangenen Jahren 
konnten die Liegezeiten kontinuierlich 
verkürzt und die Fallzahlen bei sinkender 
Betten- und Mitarbeiterzahl erhöht wer-
den. Beides ist nur mit einer hochfunkti-
onellen Software möglich, die die Prozesse 
im Hause optimal unterstützt“, ist Edwin 
Beckert überzeugt.

Fußnote

* GWI is an Agfa company since Janua-
ry 2005.

Agfa, das Agfa-Logo, IMPAX, 
WEB1000 und inspire. transform. achie-
ve. sind eingetragene Marken von Agfa-
Gevaert N.V., Belgien oder ihrer Tochter-
gesellschaften.

Alle übrigen Markenzeichen sind im 
Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer und 
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einer Urheberrechtsverletzung verwendet.
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Weitere Informationen zu unseren Lö-
sungen fi nden Sie unter: www.agfa.com/
healthcare/
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