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Diagnose: Bild schnellstens übertragen
Radiologisch-Nuklearmedizinische Praxis beschleunigt Workflow dank schneller Bildtransfers per
Zitat:

Wireless LAN und VPN

„LANCOM hat uns als deutscher Hersteller überzeugt,

Das Potenzial im Gesundheitswesen, durch effiziente Vernetzung Kosten zu sparen und Abläufe zu beschleunigen,

der auf versteckte Hintertü-

ist enorm. Das gilt nicht nur für Kliniken, sondern auch für niedergelassene Ärzte. Diese scheuen häufig die Auf-

ren in den Netzwerkkomponenten verzichtet. Das war

wendungen für eine ausgeklügelte IT-Infrastruktur, obwohl sich die Investition schon nach kurzer Zeit auszahlt.
Gerade Radiologen stehen wegen der immensen Investitionen und rückläufiger Krankenkassenleistungen unter
hohem Kostendruck. Das A und O der Radiologie sind per Kernspintomografie (MRT), Computertomografie (CT),

uns zum Schutz unserer Pa-

Röntgen und Screening erzeugte Aufnahmen, die für die bildgebende Diagnostik und eine reibungslose Patien-

tientendaten ein besonders

tenversorgung stets zur Verfügung stehen müssen. Auch bei mehreren Standorten ist dies heute dank moderner

großes

IT-Infrastruktur problemlos möglich.

Anliegen.“

Ulrich

Sous, Facharzt für Radiologie.

Die radiologische und nuklearmedizinische Gemeinschaftspraxis Düren steht hier beispielhaft für die erfolgreiche Vernetzung zweier Standorte per Wireless LAN und externer Fachärzte per VPN. Die Gemeinschaftspraxis
teilt sich auf drei Standorte auf: Praxis Düren, Krankenhaus Düren und Praxis Jülich. Bedingt durch diese örtlichen Gegebenheiten gestalteten sich vor der Vernetzung viele Prozesse sehr aufwändig: Wurden Bilder an einem
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anderen Standort benötigt, mussten sie auf CD gebrannt und durch einen Boten überbracht werden. Auch das
Terminmanagement war dezentral organisiert, obwohl das Praxispersonal häufig auch Termine an den anderen
Standorten buchen musste. Dafür wurden Listen hin und her gefaxt und Termine telefonisch übermittelt − mit
den entsprechenden Fehlerquoten wie z. B. Doppelbelegung. „Der Zeitaufwand war enorm, die Koordination sehr
mühsam und Fehler ließen sich nicht vermeiden“, beschreibt Ulrich Sous, Facharzt für Radiologie, die vorherige
Situation. Das Ziel war klar vorgegeben: weg von der lokalen Datennutzung hin zu einer standortübergreifenden,
vernetzten Lösung.
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Die Lösung: schnelle Bildtransfers dank Wireless LAN
Die im Jahr 2004 eingerichtete ISDN-Verbindung zwischen Praxis und Krankenhaus wurde den Ansprüchen schon
bald nicht mehr gerecht und die Praxisbetreiber suchten nach einer schnellen und gleichzeitig wirtschaftlichen
Lösung. Dabei lagen die Vorteile des WLAN-Richtfunks auf der Hand: Die Technologie ist lizenzfrei und man
spart die monatlichen Kosten für eine Standleitung ein. Da Krankenhaus und Praxis nur 700 Meter voneinander
entfernt liegen, war die Voraussetzung für WLAN-Richtfunk – eine Sichtverbindung – relativ unproblematisch.
Dazu musste lediglich am Dach des Krankenhauses ein sogenannter Access Point – ein Sende- und Empfangsgerät für Wireless LAN – angebracht werden. In der Praxis dient ein WLAN-Router über eine an der Außenwand
des Gebäudes angebrachte Richtfunkantenne als Sende- und Empfangsstation für das WLAN. Die Radiologen
entschieden sich für Netzwerk-Komponenten des Aachener Herstellers LANCOM.
Über die Richtfunkstrecke werden nun mit Datenraten von 30 MBit/s netto vor allem die am Standort Krankenhaus
erzeugten MRT-Bilder ins zentrale, digitale Archiv der Praxis in Düren transferiert. Hier befinden sich auch die
zentralen Praxis-Server. Die Archivierung der Bilder erfolgt über ein voll integriertes PACS, ein digitales Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem. Dank des PACS und des leistungsstarken Netzwerks können die Bilder
gleichzeitig an mehreren Orten zur Verfügung gestellt werden, d.h. die Begutachtung gestaltet sich räumlich und
zeitlich flexibel – ohne logistischen Aufwand. Das PACS benötigt eine hohe Bandbreite im Netzwerk, um effektiv
funktionieren zu können. Werden z. B. Bilder aus dem Praxisarchiv wieder am Standort Krankenhaus benötigt,
sind sie dank des PACS und der schnellen WLAN-Richtfunkverbindung innerhalb weniger Sekunden aufrufbar.
Eine komplette CT-Schädeluntersuchung, bestehend aus 47 komprimierten Bildern mit einem Datenvolumen von
23,5 MB aus dem PACS-Archiv der Praxis, steht beispielsweise innerhalb von zehn Sekunden am Standort Krankenhaus zur Verfügung. An den Tagen, an denen in der Praxis Mammographie-Screenings zur Brustkrebsprophylaxe stattfinden, werden an allen Standorten insgesamt ca. 29.500 Bilder mit einem Datenvolumen von ca. 29 GB
erzeugt. Und diese Datenmasse an Bildern wird mehrfach über das Netz verteilt: Nach der Erzeugung zunächst ins
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Eingesetzte Komponenten:
3 x LANCOM 1811n Wireless
Business-VPN-Router
2 x LANCOM 1711 VPN-Router
inkl. 25er VPN-Option
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PACS-Archiv, dann an den Workgroup-Server und die Befundungs-Workstations, anschließend zum Papierdrucker,
bei Bedarf auch zum Filmdrucker und zur CD-Brennstation. Für die Anbindung der ca. 18 km entfernt gelegenen
Jülicher Filiale musste wegen mangelnder Sichtverbindung eine Standleitung eingerichtet werden. Die Router
verteilen im Normalbetrieb die Netzlast auf zwei Leitungen, die bei verschiedenen Providern gemietet wurden. Bei
Ausfall einer Leitung ist somit immer noch eine Verbindung sichergestellt.

1 x LANCOM L-54 ag Wireless
Access Point

Ein multifunktionales Praxisnetz – zentralisiert, sicher und flexibel

1 x LANCOM 1821n Wireless

Da die entsprechende Hardware bereits für die Vernetzung der Standorte Praxis Düren und Krankenhaus Düren

VPN-ADSL2+-Router

sowie Jülich bereits vorhanden war, bot es sich an, in der Praxis Düren – der Schaltzentrale der Gemeinschaft-

1 x LANCOM GS 2124 Switch

spraxis – mit nur wenigen weiteren Geräten ein umfangreiches und leistungsstarkes Netzwerk aufzuspannen. Das
Praxis-Netz lassen die Radiologen mit Unterstützung des Herstellers kontinuierlich weiterwachsen, womit auch
mehr Funktionen zur Verfügung stehen, die Prozesse rationalisieren: Beispielsweise kann das Personal nun an
allen Standorten auf ein zentrales Terminmanagement zugreifen, das durch einen Terminserver an jedem Standort
als Back-up ergänzt wird.
Im Ärztezentrum Düren, dem Hauptsitz der Radiologischen und Nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxis, sind
auch andere Facharztpraxen niedergelassen, die regelmäßig Patienten überweisen. Die neurologische Praxis
beauftragt z. B. häufig, MRT- oder CT-Bilder ihrer Patienten erstellen zu lassen. Auf den logistischen Aufwand,
Bilder persönlich zu überbringen, sollte gänzlich verzichtet werden. Über einen Switch – einen zentralen
Netzwerkverteiler – wurden im Netzwerk der radiologischen Praxis verschiedene virtuelle Netze, so
genannte VLANs, definiert. VLANs sind wie eigene Netzwerke, die für die anderen Nutzer der
Infrastruktur unzugänglich sind. So kann die Praxis den anderen Ärzten im Haus Zugriff
auf diese Subnetze erteilen, ohne dass eine Praxis Daten aus dem Gesamtnetz der
anderen abfragen kann. Über „sein“ Subnetz greift z.B. der Neurologe auf
fertige Befunde und Bilder der von ihm überwiesenen Patienten zu und kann
diese bei Bedarf direkt in seiner Praxis ausdrucken. Neben den Subnetzen
für die anderen Praxen im Haus wurden zwei zusätzliche VLANs konfiguriert.
Das Mammographie-Screening wurde so vom restlichen Praxisnetz separiert.
Zum Schutz der sensiblen Patientendaten wurde auch das Internet in ein eigenes Netz „verbannt“ und durch weitere Firewall- und Proxysysteme vom übrigen Praxisnetz abgeschirmt. Physikalisch gänzlich vom Praxisnetz getrennt, wird der
Quartalsabschluss über einen separaten Router per KV-SafeNet an die kassenärztliche Vereinigung übermittelt.
Zudem verbinden sich andere lokale Fachärzte, die regelmäßig Patienten zu radiologischen Untersuchungen überweisen, aber nicht im selben Ärztehaus ansässig sind, per VPN-Einwahl mit dem Praxisnetz. Mit der Einwahl über
einen per IPsec gesicherten VPN-Tunnel können sie auf einen Extra-Server zugreifen, auf dem sich nur die Bilder
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und Befunde ihrer Patienten befinden. Der Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismus IPsec ist sicher,
so dass er beispielsweise auch im Bankenumfeld eingesetzt wird. Müssen die hochwertigen medizinischen Geräte
gewartet werden, wählen sich die zuständigen Service-Firmen per VPN-Einwahl in das Praxis-Netz ein. Gibt es
zum Beispiel Probleme mit dem MRT, können sich die zuständigen Techniker über einen gesicherten VPN-Tunnel
in das Praxis-Netz einwählen, mit dem Gerät verbinden und die Fehler durch Auslesen der Protokolle analysieren.
Hierbei ist ebenfalls sichergestellt, dass die Dienstleister nicht auf die übrigen Praxisdaten zugreifen.
Das Ziel: noch mehr externe Vernetzungen
Einen Praxisbetrieb ohne schnelle standortübergreifende und externe Bilderübertragung sowie ein zentrales
Terminmanagement kann sich Ulrich Sous heute gar nicht mehr vorstellen. Und er plant in Zukunft noch mehr
externe Vernetzungen. Gegenüber der Praxis befindet sich ebenfalls ein großes Ärztehaus und ein weiteres soll
in unmittelbarer Nähe entstehen. Beide Ärztehäuser sollen auch per WLAN-Richtfunk mit der Radiologischen
Gemeinschaftspraxis vernetzt werden, denn diese Technologie hat sich für Sous außerordentlich bewährt. „Die
Richtfunkstrecke ist unsere stabilste Verbindung“, erklärt der Radiologe. Alle Fachärzte, die sich schon jetzt in
das Praxisnetz einwählen, sollen in naher Zukunft auch einen Terminclient nutzen. Mit diesem Client erhalten
die kooperierenden Ärzte dann bestimmte Terminfenster, die sie nach Belieben verbuchen können. Dies entlastet
wiederum das Personal der radiologischen Praxis. Mit dem Terminclient wäre die Prozesskette von der Auftragsanforderung und Terminbuchung bis zur Bildbefundung, -zustellung und -archivierung vervollständigt. So bliebe
noch mehr Zeit fürs Wesentliche – die bildgebende Diagnostik und natürlich für den Patienten.

Der Kunde:
Die radiologische und nuklearmedizinische Gemeinschaftspraxis mit den Standorten Praxis Düren, Krankenhaus Düren und Praxis Jülich wurde 1956 gegründet. Aktuell setzt sich das Ärzteteam aus acht Radiologen
Nuklearmedizinern und Strahlentherapeuten zusammen, die ca. 50 weitere Mitarbeiter beschäftigen. Schwerpunkte der Praxis bestehen in der Kernspintomographie (MRT) mit drei Geräten, Computertomographie (CT)
mit zwei Multislice-Scannern, Mammographie-Screening und allen konventionellen Röntgenuntersuchungen.
Weiterhin nimmt das Praxis-Team nuklearmedizinische Untersuchungen z.B. der Schilddrüse, des Herzens und
des Skeletts sowie Strahlentherapie degenerativer Gelenkerkrankungen und oberflächlicher Tumore vor.

www.lancom.de
LANCOM Systems GmbH I Adenauerstr. 20/B2 I 52146 Würselen I Deutschland I E-Mail info@lancom.de

LANCOM, LANCOM Systems und LCOS sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. 10/11

. . .

