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Die Publikation unternimmt eine Zeitreise
in die Vergangenheit der Health-IT. Neben
Beiträgen zahlreicher bekannter Autoren,
sind es viele persönliche Erinnerungen des
Autors, der die Branche rund 30 Jahre begleitet hat. Längst vergessen geglaubten Fotos, Dokumenten und Tatsachen aus den Anfängen der Health-IT wird neues "Leben
eingehaucht". Einzigartig wird auch die Zusammenführung der ansonsten getrennten
Welten der Klinik-IT und Praxis-EDV sein.
Begleiten Sie uns mit vielen Fotodokumenten
zu den damaligen Leitmessen, wie die Medica
1992. Fahren Sie mit uns weiter nördlich
nach Flensburg zum jährlichen "Flensburger
Forum" von Prof. Roland Trill. Besuchen Sie
mit uns die erste ITeG in Frankfurt, dann später die conhIT in Berlin oder die Euromed
1994 in Leipzig, die Interhospital in Hannover
und als besonderes Highlight die "Virtual
Reality World" in Stuttgart. Eine Kongressmesse, die ihrer Zeit 30 Jahre voraus war.
Lesen Sie persönliche Eindrücke von CompuGroup-Gründer Frank Gotthardt, GWIGründer Dr. Jörg Haas, Friedrich Christoffer,
Gründer von Medistar oder Dr. Hans Joachim
von der Burchard von TurboMed. Wie kam
es zur Gründung von medatixx aus MCS und
DOCexpert? Wie entwickelte sich parallel die
IT in der ehemaligen DDR? Dr. Günther Steyer
erklärt es anschaulich und ausführlich. Lassen
Sie sich entführen in eine Zeit, in der E-Health
noch Telemedizin hieß und ehrgeizige Projekte wie Gesundheitskarte und Telematik sagen wir es einmal diplomatisch - nicht ganz
im Zeitrahmen blieben.

Flachbildschirm für 20.000 DM
Erinnern Sie sich noch an die Jahrhundertwende, als die ersten Flachbildschirme auftauchten? Wissen Sie noch, dass ein Minibildschirm von 13,8 Zoll über 5000 DM
kostete (ein Plasmabildschirm von 25 Zoll
sogar
20.000

1986 gab es acht bekannte
Computerviren
Das waren noch Zeiten: Im Jahr 1986 waren
8 verschiedene Computerviren bekannt. 1994
waren es weltweit bereits knapp 5000.

Erster Ransomattacke erfolgte
1989 mit Diskette
Ein bis heute einzigartiger Fall von Computer-Kriminalität beschäftigte Ende 1989 Scotland Yard und das FBI. Das Medium: eine
5.25-Zoll-Diskette mit einem Sabotageprogramm - der angeblichen AIDS-Informationsdiskette. Mit der Installation auf die Festplatte des Benutzers entwickelte sich ein
Ransomwareangriff. Diese Themen lesen Sie
in "Die Geschichte der Health-IT".

Manfred Sopp (inzwischen verstorben), gründete er 1993 den Antares Computer Verlag.
In der Zeit von 1993 bis 2006 gab er das
Standardwerk "Der Computer-Führer für Ärzte" heraus. Hartmuth Wehrs ist seit 2002
Herausgeber der Fachzeitschrift "Krankenhaus-IT Journal“ sowie einer Reihe weiterer
Publikationen. Mit nahezu allen namhaften
Akteuren der Branche ist er bekannt und hervorragend vernetzt.

Archiv
Zurückgreifen kann Hartmuth Wehrs auf das
vermutlich umfangreichste Archiv der Branche. Tausende Fotos, komplette Zeitschriften- und Büchersammlungen sowie ein umfangreiches Zeitungsauschnittarchiv der
Fachpresse der damaligen Zeit stehen dazu
zurVerfügung.

Die Geschichte der
Health-IT Anbieter

Der Autor/Quellen
Hartmuth Wehrs, Jahrgang 1948, war seit
Mitte der 80er Jahre freier Journalist für eine
Reihe von medizinischen Fachzeitschriften
(Ärzte Zeitung, Arzt und Wirtschaft, Fortschritte der Medizin, MMW, Deutscher Ärzteverlag, usw.) Sein Thema: Einführung und
Betrieb von IT in Arztpraxen und Kliniken.
Zusammen mit seinem Kompagnon, Dr. med.

Interessant wird für die Leser auch die
Geschichte der IT-Anbieter selbst sein.
Wenn es sich nicht gerade um "StartupUnternehmen“ handelt, haben die meisten von ihnen ebenfalls eine lange und
sicherlich auch bewegte Vergangenheit.
Im Kapitel "Geschichte der Health-IT"
werden die Anbieter ermuntert, ihre persönliche Firmengeschichte zusammenzustellen und zu veröffentlichen.

Krankenhaus-IT Anbieter

Vom „Uni Spin-off" zum fünft größten

Krankenhaus-IT Anbieter
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Die „GWI Story“

Wilbert 2004 in der Firmenzentral

in Bonn

der Health -IT

Dr. Jörg Haas (links) und Rüdiger

leider ist die reale Welt des
Business nicht so einfach.
Rüdiger Wilbert und ich
waren Studenten und
standen kurz vor unserem

Die Geschichte der GWI
AG ist die Geschichte
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Standard-Softwareunter-

nehmen im Gesundheitswesen gegründet und zu
einem sehr erfolgreichen
Technologieunternehmen

Abschluss; wir waren 25
Jahre alt. Uns zeichnete aus,
dass wir kein Geld hatten,
aber sehr viele Ideen und
Leidenschaft.
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che Erfolgsstory erzählen,
indem man einfach die 90
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und die Erfolge feiert. Aber

General Electric Company starte

te 2002 Healthcare-Offensive

Persönliche Erinnerungen
von Dr. Jörg Haas

Wir gründeten die haas & wilbert OHG
- GWI im März 1990 in unserem letzten Studienjahr. Wir hatten kein Geld
für die Gründung einer GmbH, wollten
aber eine anerkannte Rechtsform. Dies
führte zur OHG. Ich gebe zu, da stand
hr
am Anfang wenig Strategie. Vielme
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Interview im Juni 2003: "Die derzeitig
e Situation, dass GE in Deutschland
noch nicht Marktführer ist, ist für
unbefriedigend."v. l.: Klaus Muhle,
uns
zuständig für das Thema RIS/PAC
S bei GE; Bernd von Polheim, Vice
Medical Systems Zentraleuropa, Rudolf
President GE
Beyenburg; Marketingleiter GE Medical
Systems Zentraleuropa
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Nach Übernahme von TOREX GAP
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"Die Zukunft heißt LORENZO"

ganzheitliches
Konzept in den Markt
bringen. Im Focus war in
erster Line der diagnostische Bereich. Ein eigenes
KIS bot GE nicht an.

„Centricity Enterprise Solutions“ hieß
das 2002 neu vorgestellte ganzheitliche IT-Konzept von GE Medical Systems Information Technologies. Die
Säulen von Centricity bildeten die

Krankenhaus-IT An
2002 stellte Siemens völl
ig

PACS „PathSpeed“, das Kardiologiesystem „Carddas“ von MSP und die Elektronische Patientenakte „do it 2000“
von Sabri.

Die Anwendungsfelder
waren:

■ im Intensivbereich mit dem Produkt
Centricity QS (vormals von Marquette-Hellige)
■ in der Radiologie mit Centricity RIS
(vormal s Medora von Innomed )
und Centricity PACS (vormals PathSpeed PACS)
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Bisher hatte TOREX die Produktlinien
Prosight und gap it!, die ursprünglich
von zwei unterschiedlichen Herstellern
te
stammten, angeboten. Beide Produk
sollten in „LORENZO SolutionCentre“
t
aufgehen. Das erläuterte Dr. Norber
Reeker s, damaliger Geschäftsführer von
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iSOFT Deutschland in einem Intervie
im Jahr 2004. iSOFT setzte auf Techniken wie Java für das webbasierte Order
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Herbstakademie 2004:
von links: Uwe Fliegel, Thomas
Rube
Herold, IHK, Dr. Wolrad
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Auch TietoEnator wurde verkauft

Die fliegel data GmbH entwickelte seit
1979 am Firmensitz in Höxter das Krana,
kenhaus-Informationssystem fd-klinik
eine Komplettlösung für damals insgesamt ca. 200 Krankenhäuser, Rehakli
niken und Heime. fd-klinika zählte mit
in
zu den führenden Softwarelösungen
Deutschland. Am 22. September 2004
feierte das Unternehmen sein 25jähim
riges Jubiläum auf Schloss Corvey
Herzen des Weserberglandes. Dr. Wolrad Rube war Geschä ftsführe r der

fliegel data GmbH und Vorstand des
Mehrheitsgesellschafter s dahm AG.
Die Compu GROU P erwarb Anfang
2008 alle Geschäftsanteile der fliegel
data GmbH (Höxter) und der herbert
ldahm datensysteme GmbH (Düsse
dorf) durch die CompuGROUP-Tochter systema Deutschland. Die IntegAb
ration war 2009 abgesch lossen.
diesem Zeitpunkt hieß die fliegel data
.
GmbH"
GmbH "systema Kliniksoftware

Turbulent ging es nach der Übernahme
von ITB für TietoEnator weiter. Im Jahr
urde zunächst zusätzlich noch
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Herbstakademie 2005 mit dem Publizis
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Schumacher. von links: Martina Hartma
Schumacher, Dr. Wolrad Rube

Andreas Lange wurde zum Vice President und hauptverantwor tlichen Manager für die Business Unit Zentraleuropa
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Bundesverband entwicklet Tagungsprogramm

KH-IT Herbst-und Frühjahrtagungen sind
Trendsetter für die Branche
In den folgenden Jahren
entwickelte sich ein
neues Tagungskonzept.
Der Bundesverband
hielt und hält bis
heute jährlich zwei
Veranstaltungen ab,
die Frühjahrs- und die
Herbsttagung. Diese
Veranstaltungen und
insbesondere die
Themen sind nicht selten
die Trendsetter der
Branche.
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Messen und

v. l.: Horst-Dieter Beha, Gerhard Härdter,
Kongress
e Baumann, Heiko Ries,
Timo

Beispiel
KH-IT-Herbsttagung in
Stade 2007

Messen und Kongresse

Das Thema:
IT-Notfallvorsorge

musste sich einen neuen
Gunsten mesagos aus, d.h. der VHitG
suchen. Man einigte sich
Namen für seine seine Veranstaltung
dann auf den Namen conhIT.
Mesago wollte mit
Schluss.
Doch damit war noch lange nicht
srechten die ITeG als
den gerichtlich errungenden Namen
weiter in Frankfur t
eigene Veranstaltung ohne den Verband
Bezeichnung HealthCaabhalten. Die Veranstaltung sollte die
- Technologie – tragen.
reManagement 2009 - IT - Prozesse
rt angekündigte ITeG
Die bereits für April 2009 in Frankfu
areManagement wersollte integraler Bestandteil der HealthC
niemals statt. Sie wurde
den. Man ahnt es schon, diese fand
insgesamt zweimal verschoben.

2005 im Radisson Ho10. Fachtagung „KIS 2005“ im März
ssen, dass die nächste
tel in Hamburg: Hier wurde beschlo
wird
altet
KIS-Tagung auf der conhIT veranst

g):
Interessant war die Begründung (Auszu
t stößt bei potentiellen
„Das Konzept am Standor t Frankfur
e. Auf Grund
Interess
breites
auf
rn
Besuche
Ausstellern und
bedingten Umständen
von marktbezogenen und konjunkturell
geplanten
glich
ursprün
zeichnet sich jedoch ab, dass für den
dem Konzept und den
Termin vom 24.–26. März 2009 kein
gerecht werdendes AusErwartungen der Marktteilnehmer
stellerspektrum gewonnen werden kann."

Unter dem Generalthema „IT-Notfallvorsorge“ stand die Herbsttagung des
Bundesverbandes der KrankenhausIT-Leiterinnen und -Leiter (KH-IT), die
in der Zeit vom 19. bis 20. September
2005 in den Elbe Kliniken Stade-Buxtehude stattfand.

Andreas Barchfeld, Prof. Dr. Martin Staemmler, Anke
Simon, Bernd Behrend, Maria Schedy, Günter Gartner.

Die IT-Abteilungen kommen immer
weniger darum herum, den Wirtschaftsprüfern schlüssige IT-Konzepte vorzulegen, denn zur Bewertung der operationellen Risiken nach Basel II werden
aber genau solche Faktoren wie exakte
Dokumentation, Notfallpläne, SecurityPolicy oder IT-Verfügbarkeit geprüft. Sie

sind inzwischen Teil der Unternehmensbewertung.

IT-Notfallvorsorge mehr als
lästige Pflicht
Eine schlüssige IT-Notfallvorsorge
ist nach einhelliger Meinung aller

Das Thema IT-Sicherheit ist mittlerweile
auch ein Bilanz-Bewertungsposten von
Wirtschaftsprüfern geworden. Andreas
Lockau, IT-Leiter des St. Marien-Hospitals in Hamm, machte dies in seinem
Vortrag „IT-Verfügbarkeit – ein Posten in
der unternehmerischen Bilanz“ deutlich.

Ein für Flensburg
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pushalle stattfand davo
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n. Veranstal
tet wurde es von
hochschule Flensburg
der Fachunter der Leitung
von Prof. Roland Trill.
Dieser Kongress mit
Industrieausstellung
(zu Beginn noch in
den Vorlesungsräum
e) galt als das Pflich
tevent des Jahres. Das
erste Flensburger
Forum fand bereits
im
Jahr 1990 statt und
war damit eines der
ältesten Krankenhaus-I
T Veranstaltungen,
also geradezu visio
när. Im malerischen
Flensburg, nahe der
däni sche n Gre nze
traf sich die gesamte
Branche in lockerer
Atm osph äre. Das
Ende kam 2005 mit
dem 16. Flen sbur
ger Foru m für ITAnwendungen (FFIT
,

Der Praxiscomputer hält
Einzug in die Messelandschaft
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Mit der sich damals rasant entwickelden
Praxis-EDV und Krankenhaus-IT wurde

Die frühe MEDICA: Mekka der
Praxis-EDV

ss
parallel dazu auch ein kleiner Kongre
zum Thema Arzt-EDV entwickelte.

Prof. Roland Trill
von der FH
Flensburg, Initiator
des Flensburger
Forums für IT-Anwe
ndungen im

Aus dem Inhalt
Zwei traditionsreiche Vera
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RIS/PACS
nstaltungen erstmals zusammen

KIS-RIS-PACS Tagung und
DICOM-Treffen in Waldthausen
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Health-IT in der DDR

Verbände/Organisationen
Clinical Documentation Challenge

CDC: Ein neues Format macht Furore

Der besond ere Reiz dieser zusamin
menge legten Verans taltung sollte
dem fachüb ergreife nden Austau sch
ITdern,
zwische n Ärzten als Anwen
RIS/PACS
Experten aus Klinik und Praxis sowie
Anknüpfend an die Tradition der interler
Herstel
der
Seiten
von
n
den Experte
/
disziplinären Workshops „KIS / RIS
liegen. Veranstalter war Prof. Dr. Peter
PACS“ im Schloss Rauischholzhausen
alle Hersteller anhand eines vorgegeb
Die Arbeitsgruppe
eMildenberger, Klinik für Radiologie der
KIS-RISfand der letzte eigenständiger
nem einheitlichen Nutzungsszenario
s
KAS (Klinische
Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
im
darstellen, welche Anwenderinterak
PACS Workshop am 6. April 2006
tiin
auch
sich
e
Arbeitsplatzsysteme) der onen an Ihrem
Dieses Konzept spiegelt
Produkt für die Lösung
Campus Benjamin Franklin der Charité
er
Teilnehm
der
ng
ensetzu
der standardisierten Aufgaben erforderder Zusamm
GMDS machte Anfang
Berlin statt.Veranstaltet von der Arbeits
lich, bzw. möglich sind.
wieder. Sie bestanden je zu einem Dritder 2000er Jahren mit
gemein schaft AGIT der Deutsc hen
Durch die mit dieser Methodik erreichte
- überwiegend RadioloÄrzten
aus
tel
um
rund
es
einem neuen Format, der Transparenz wird
Röntgengesellschaft ging
der Anwender in die
gen, IT-Mitarbeitern aus Klinik und PraLage versetzt, sich eine eigenständige
Clinical Documentation
das Thema Digitale Bildverarbeitung und
xis, Beratern und Industrievertretern.
Meinung zu bilden und die Losungen
.
Medizin
der
in
nikation
Challenge (CDC) auf sich
-kommu
hinsichtlich der Eignung in der eigenen
aufmerksam.
klinischen und IT-Umgebung zu beur-

Health-IT in der DDR

Die KIS-RIS-PACS Tagung
und das DICOM-Treffen,
fanden 2007 erstmals

gemeinsam statt. Insgesamt 225 Teilnehmer
fanden sich in der Zeit vom
6. bis 7. Juli 2007 zu dem
zweitägigen Vortragsprogramm mit Industrieausstellung in dem idyllisch
gelegenen Schloss Wald-

Das Ziel der CDC ist, den Zuschaue
rn
unter vergleichbaren Bedingungen
die
unterschiedlichen Produktphilosophi
en
und Funktionalitäten zu präsentieren.
Dies geschah und geschieht mit einer
Art öffentlichem Usability-Labor in dem

thausen in Budenheim bei
Mainz ein. Veranstalter
war die Arbeitsgruppe @
GIT der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) in

Auf der „Clinical Documentation Challenge (CDC 2005)“ am 13. September 2005 in Freiburg im Rahmen der
GMDS und DAE-Jahrestagung kam
es
zu einem Vergleich von Softwarelösungen führender Anbieter klinischer Informationssysteme. Diese präsentier ten
live die Funktionen ihrer Programme
anhand ines von der GMDS vorgegebenen klinischen Beispieles. Demons
trieren sollten die Unternehmen wie
„bei einer detaillierten klinischen Dokumentation, die DRG-Dokumentation
möglichst als „Abfallprodukt“ entsteht“
,
„wie das Berichtswesen auf verschiedenen Ebenen des Kranken hauses
organisiert ist und wie der Workflow
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Zusammenarbeit mit der
Akademie für Fort- und
ng in der
Weite
IT in der ehemaligen DDR und Ostdeutschland
der Health
g rbildu
Entwicklun
Radiologie.

t schlechtern sondern anders
Nich
Verbände/Organisatione

Trotzdem wurden beacht- Geburten erfasst und ausgewertet wersowjeIn der ehemaligen
Die Geschichte der Health-IT
nik durch
die Lochkartentech
den, bis enun
initialisiert
terlagen“
liche Projekte
tischen Besatzungszone,itsgru
ppe „Archivierung von Krank
Lochbanderfassung und elektronische
25 Jahre gmds-Arbe
und erfolgreich in den
der späteren DDR, war
Auswertung abgelöst wurde.
Routinebetrieb überführt, Diese sog. „Maschinelle Rechentechnik“
nicht alles schlechter, aber
die im Folgenden ausführ- wurde bereits in den 50-er Jahren an
doch in weiten Teilen

Jährliche Archivtage stoßen auf
großes Interesse

83. Deutscher Röntgenkongress in Wiesbaden 2002

Die Geschichte der Health -IT

Die Geschichte der Health -IT

teilen. Aus diesem Grund wird es keine
Bewertung in Form von einem Ranking
oder einer Stellungnahme durch die
Organisatoren oder eine Jury geben. Die
„Herausforderung“ oder „Challenge“
ist
die Überzeugung der Zuschauer und
damit der Anwender.

CDC 2005: Vergleich von
klinischen Informationssystemen

nolo
RIS/
Neue Tech
PAC
Sgie
Schwerpunkt des DRK

0317
en 1996
Die Entwicklung der Telefongebühr

Arbeitsplatz der Radiologen werden.

Der jährliche Deutsche
Röntgenkongress fand
in der Zeit von 1990 bis
2004 in den Rhein Main

PACS-System – nach drei oder fünf Jahren – amortisiert, sei dabei von untergeordneter Bedeutung. Es brodelte quasi
im Kessel der RIS / PACS-willigen Investoren.

Ins Internet ging es mit
dem Telefon
Workshop voll besetzt

Bis auf den letzen Platz besetzt war

ersten ID DRG Kongress in
Berlin zu besuchen.

0174

An zwei Tagen hatten die Besucher
Gelegenheit in Vorträgen etwas zu den
ordnungspolitische Rahmenbedingungen des G-DRGSystems, dem Zeitplan
der Weiterentw icklung des G-DRGSystems und ersten Erfahrungen mit
der Teilnahme am Optionsmodell 2003
zu erfahren. Informationen gab es auch
uüber Hintergründe der G-DRG-Kalk

Geschäftsführer ID Berlin:

Medizinische Controller am
meisten vertreten

die
Von der Besucherstruktur waren
medizinischen Controller mit 34 Prozent und Ärzte mit 29 Prozent am meisten vertreten. Rund 21 Prozent waren

sonstige Bedienstete aus Krankenhäusern. Dr. Dominik Deimel unterstrich
in seinem Vortrag auch die Notwendigbei
keit einer Änderung der Strategie

„papierlosen Krankenhaus" zum „prozessorientier ten Krankenhaus" erfolgen
müsse. taillier tes Hintergrund wissen
wurde in den Workshops am Nachmit-

tag vermittelt.
Das Angebot umfasste jeweils zwei
je
unterschiedliche Workshops am Tag,
nach Interesselagen. Sie boten darüber
hinaus ein Forum für teilweise lebhafte
Diskussione n. Die Themensch werpunkte des Workshops „G-DRGng mit realen Daten und

der Health -IT

Mammut-Fete im Weltraum-Stil

25 Zoll Flachbildsc
hirm
für 20.000 DM

Modem

galt für jede Art der
bit/s.
Ab 1995 Telekom
Datenfernübertragung
Die Deutsche Telekom AG wurde am
ng.
End
e 1990, Anfa
über die Telefonleitu
reten

bot am 23. Mai 2003 den Rahmen für das Jubliäum
im „Milliways“, (Restaurant am Ende des UniverHealth-IT
te der
sums), anlässlich
des zehnjährigen
Firmenjubiläums
Die Geschich
des Hannoveraner Softwareanbieters Magrathea.
Die EXPO fand vom 1. Juni 2000 bis zum 31. Oktober 2000 auf einer Fläche von 160 Hektar auf dem
Messegelände und einem benachbarten Freigelände
am Kronsberg in Hannover statt.
Rund 200 geladene Gäste, in Raumanzüge gehüllt,
erlebten ein Weltraum-Happening ganz im Stil des
Kultromans ,,Per Anhalter durch die Galaxis“ des
skurril-genialen Autors Douglas Noel Adams (Spitz-
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DRG-Einführung war Thema
Nummer 1
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der Workshop „RIS /PACS/Teleradioder TU Dresden in das Mathematikstuliche dargestellt sind.
logie: Was man als
Dr. Carl Dujat
anders. Zum einen war die
Von
und stellte unzweifeleinbezogen
dium
Hallen in Wiesbaden
für
Investor und User
zur Verfügung stehende
Bereits kurz nach dem 2. Weltkrieg haft einen wichtigen Ausgangspunkt
der zweiten Postreform aus der früheM
wurde 1946 an der Universitäts-Frau- die sich in den folgenden Jahrzehnten
wissen sollte“ unter
statt. 2005 wechselte er
Hardware weniger leisren Deutschen Bundespost TELEKO
hinaus einen
AG-Treff
Wissenund
der
ps
Entwicklung
Worksho
vollziehende
enklinik Leipzig begonnen, klinische
der Moderation der
gegründet.AlsehemaligesStaatsuntertungsfähig und wegen per- Daten von Gebur ten auf 80-spalti- schaftsdisziplin
jährlich die
dar.sogenannten
nach Berlin, dann nach
bis zweimal„Informatik“
auszuProfessoren ReinTagung
nehmen nahm 1996 eine "neue Tarifals größere
Bildung
age“
kam es zur
Jahren
„Archivt
60iger
manenter Lieferengpässe
gen Lochkarten zu erfassen und mit Ab den
Hamburg und schließlich
rten.
Tagungso
Strukstruktur" vor dem Hintergrund des
an wechseln
anderen
hard Loose und
und den
Arbeitsgruppen
einer aus Vorkriegszeit stammenden von richten,
schwer zu beschaffen und
Jahren
seit
zieht
ltung
und
der Medizintechnik
Diese Veransta
damaligen ersten Börsengangs unter
Ulrich Fink. Einig war
bis
Tabelliermaschine nach dem Hollerith- tureinheiten
2020
nach
Leipzig.
an und findet im
zum anderen gab es keine
Medizinischen
ung in er
bis zu 150 Teilnehm
dem damaligen Konzernchef Ron SomLochkar tenverfahren ausgewer tet. Datenverarbeit
man
sich
in
der
EinMal
45.
zum
nunmehr
Im Jahr 2021 wird er
BezirkskranDezember 2018
htungen,
mer vor. Am 18. November 1996 kamen
industrielle Basis für die
Erfasst wurden nicht nur fortlaufend Hochschuleinric
schätzung,
ätsmedass
PACS
Universit
der
in
Jahr
dieses
Einrichtunstatt,
alle Gebur ten, sondern auch retro- kenhäusern und weiteren
erstmals T-Aktien in den Handel. Der
wieder nach Wiesbaden
Softwareentwicklung im
ohne
RIS
keinen
Rostock.
Sozialwesens.
Sinn
dizin
und
Gesundheitsdes
gen
Immerhin
1937.
bis
spektiv zurück
Emissionskurs betrug 28,50 DM (14,57
frühen
der
n
nschafte
Bereich.
en
medizinisch
Zuinden
60er Jahren noch keine
denErrunge
macht, ein einheitlizurückziehen.
konnten bis 1974 so über 150000 Da es
EUR). Viele erinnern sich sicher noch
Jahre gehörte zweifellos die Koopera
ne
ches System für alle
an die permanente Werbekampag
tion und spätere Verschmelzung mit der
Health-IT
der
Die Geschichte
Abteilungen mit bilddesSchauspielersManfredKrug,derdie
Arbeitsgruppe „Mikrofilmtechnik“ der
0326
.
Erst
wenige
bewarb
Prozent
DDR
der
Medien
en
Krankenhäuser
gebenden Verfahren
sog. "T-Aktie" in allen
Fachkollegen aus der ehemalig
is,
hatten ein RIS /PACS-System in ihren
und die damit verbundene Erkenntn
Es war also unbedingt ratsam, die Intereingesetzt werden
dass im anderen Teil Deutschlands mit
radiologischen Abteilungen . Ein Streifnetverbindung kurz zu halten und nach
müsse und – darüber
viel Fachwissen und Expertise Fragezug durch die Industrieausstellung des
jeder Sitzung sofort zu schließen. Wer
hinaus –, dass eine
papier-gestützten
nicht
er,
der
n
Schmück
stellunge
Paul
Eder,
Neue Technolo
von links: Volkmar
dasvergaß,konntesichnichtseltenüber
83. Deutschen Röntgenkongresses in
“Schlierseer Memorandum” (2006),
ich
massenhafte
PACS gie
Archivierung schon lange erfolgre
Dujat
Carl
nn,
Telefonkosten von 500 bis 1000 DM
Heino Kuhlema
wurden.
Wiesbaden
lt
(8.
bis
behande
11.
Das
Mai
isch
2002)
belegte
pragmat
End
esse
/
RIS
und
Einführung
e der Röh
nurrenbildsch
Messen und Kongr
irme wird freuen.
ab 2000 eingeläut ab 1996
legendär sind viele freundschaftes:
Die
Nahezu
Anzahl
der
bis
IT-Anbieter
es
sind
nahm
und
noch
eine
waren,
Frage
der
der AG
Telefontarif et
Ziele
ngress
In den 1990er Jahren
den 1. DRG-Ko
wurde
2003
t 1993
Herbsaltete
Im veranst
Mit BTX ging es los
ID Berlin
liche, aber fachlich „harte“ Diskussionen
in diesem Jahr erheblich immer zu.
heute unverändert geblieben:
Die Frage,
medien
Speicher
te mit
gab es für die Deutsche Telekom
n für Zeit ist.erster
1996
„geeigne
Koste
hdie
zum Thema
Deutsc
en
in
Magrathea
2003
spektakulärer Jubiläumsfeier
ienst
wurd
die Arbeitsgruppe
Onlined
Dersich
Der
Computer
wird
zunehmend
der
akte
wann
Patienten
ein
RIS
/
analoge
als Leitungsbetreiber noch keine Konen, für eine digitale /
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■ die Beschäftigung mit Method
„Archivierung von
eine Internetverbindung land war der "Bildschirmtext"
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post. Später wurde
Technike n und Werkze ugen des
Bundes
hen
Deutsc
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aala,
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Müller-S
Krankenunterlage
trägen der Protagonisten
noch wie ein
eingeführte neueTarif war damals hoch
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Dokumentenmanagements und der
dieBezeichnungDatex-J."Jstand
Btx
aus
Eder.
und
er
Schmück
t
Eckstein,
Deutschen Gesellschaf
umstritten, weil er letztendlich zur VerArchivier ung
zu
gewöhnliches Telefonat
für "Jedermann". Ab 1995 wurde es
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Empfehl
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■ die Erarbeit
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n zur
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ben gab es von Hers
Anfangs wurden die Daten allerdin
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Udo Timme
enStudium
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Skepsis herrschte bereits lange
vor ihrer Einführung

der Health -IT

ndheitskarte
Einführung der elektronischen Gesu
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Anfänge von E-Health

Die Anfänge reich

en 115 Jahre zurüc

k

Für den VKD wurd
e
kenhaus-IT zur Ch Kranefsache

0
2005 angelaufen und sollte 250.00
en.
bis 300.000 Karten pro Tag auswerf
pSchnell schien Optimismus in Zwecko
die
timismus umzuschlagen. Denn wie
einem
in
damals
steller
Chipkar ten-Her
n,
gemeinsamen Positionspapier schriebe
wären zwölf Monate Vorlaufzeit nötig,
um die Karten herzustellen sowie etwa
80 Millionen Gesundheitskar ten 2006
auszulie fern. Geford er te Extras wie
Fotos auf der Karte erhöhten doch den

ten der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland
eine neue "Karte" in der
Hand halten. Damit war die
Ablösung der Krankenversicherungskarte durch das
Gesundheitsmodernisierungsgesetz vom 1. Januar
2004 geregelt.
Die „Patient Data Card“ oder „PDC“
sollte dann die Versicher tenangaben
und Daten, die für ein elektronisches
en.
Rezept erforde rlich sind, enthalt
er
Daneben war geplant - auf freiwillig
mit
Basis - einen medizin ischen Teil
Die
en.
bestück
Gesundheitsdaten zu
im
Karte sollte damit zum Bindeglied
,
deutschen Gesundheitswesen werden
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zum Oktober 2009) hatte
einen ehrgeizigen Plan. Ab
2006 sollten alle Versicher-

Welche Ressourcen und Kräfte allerdings erforde rlich sein müsste n, ließ
ein Blick auf die Chipkar ten-Produkr
tion erahne n. Sie war im Frühjah

lusslicht

20 Jahre „Integrating the Healthca

SAP im Visier des Rechnungshofes
Die Geschichte der Health-IT

Einen besonderen Aufreger für
es
Universitätskliniken und SAP gab
of
2003. Der Bayerische Rechnungsh
en
stellte nämlich erhebliche Defizit
fest.
beim Einsatz von SAP-Software

im Bericht 2002.
indes über AbrechnunWeit mehr wunderten sich die Prüfer
zum Großteil erst vier
gen für die stationären Patienten, die
auch schon mal erst
aber
Wochen nach Entlassung erfolgen,
nach einem Dreivierteljahr.

ware.
Frühe Telemedinzin-Projekt

Als eHealth noch Telemedizin hieß0158

der Stadt Mainz, Hartmut Weyel war
gie,
so beeindruckt von dieser Technolo
dass er der Mainzer Patenstadt Erfurt
Durch IS-H-Systeme sollten sich alle
der
An
und
schenkte.
verwalten
Anlage
eine derartige
Patienten einheitlich
Schenkung beteiligte sich die Firma Sony
abrechnen lassen. Dies sei jedoch
zu 50 Prozent. Wenige Tage später sollte
nicht immer der Fall, belegen die
ltasich der große Nutzen der Telekonsu
aktuellen Prüfungsdetails. So verwaltion erweisen. Wie der Autor Dr. Heinz
ten einzelne klinische Einrichtungen
t
Ärzteblat
en.
Deutsche
Orbach 1992 im
Patientendaten auch mit Subsystem
g
berichtete, sollte sich die Schenkun
Im Klinikum der Universität München
war
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Ein
.
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daten
auszahlen
schnell
etwa werden Patienten
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mit dem Motorrad verunglückt und
im SAP-System, sondern auch in den
kam zu einer post-traumatischen Fistel,
mehr als 20 unterschiedlichen, autoDie
nsierte.
die ständig mehr dekompe
nomen medizini schen Subsyste men
g
Bilder wurden über die Telefonleitung
erfasst und verarbeitet. Als kostspieli
von Erfurt nach Mainz übermittelt. Die
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