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 Mehrzweckarchiv für Krankenhäuser 
  Im Fokus: Das Klinische Anwendungsmodul (CAM)

Bei der Archivierung innerhalb eines Unternehmens, einer 
Organisation oder Körperschaft haben viele verstreut 
liegende Informationsinseln einen steigenden Kosten- und 
Verwaltungsaufwand zur Folge. Dabei kann der typische 
Kostenaufwand in einem regionalen Krankenhaus das Fünf- 
bis Siebenfache der bloßen Infrastruktur betragen. 

Verstreute Daten machen es oft schwierig, zu erkennen, 
welche Ressourcen installiert sind und wie sie gemeinsam 
genutzt, verwaltet und geschützt werden können, um am 
eigentlichen Ort der ärztlichen Versorgung den notwendigen 
nahtlosen Zugang zu allen benötigten Informationen zu 
gewährleisten.

Tatsächlich zeigen Archivierungssysteme und Architekturen 
vielerorts schon jetzt erste Zeichen von Auslastung. Viele 
Institutionen entdecken, dass ihre erst vor einigen Jahren 
entwickelten Datenarchivierungsstrategien inzwischen 
außerstande sind, den wachsenden Ansprüchen bezüglich 
Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit, Schutz, Archivierung und 
Compliance-Anforderungen zu genügen.

Anbieter in der medizinischen Versorgung werden zu-
nehmend mit der Notwendigkeit konfrontiert, einen immer 
größeren Verwaltungsaufwand jenseits ihrer IT betreiben 
zu müssen. Kostenbindung und Sparzwänge schaffen 
gleichzeitig eine erhebliche Nachfrage nach effektiveren 
Lösungen, um den gestiegenen Zielvorgaben bezüglich  
des Service und der Qualität zu genügen. 

Medizinische Bildverarbeitung, elektronische Gesund-
heitsunterlagen, die Verwaltung von Dokumenten, 
die Überwachung von Patienten und andere klinische 

Anwendungen haben die Menge  an Information radikal 
ansteigen lassen, die von den heutigen Einrichtungen in der 
medizinischen Versorgung erhoben werden (müssen).

Ein Großteil der so entstandenen Daten muss zudem eine 
gewisse Anzahl von Jahren aufbewahrt werden. Dies ist 
zwar inhalts- bzw. landesabhängig, doch die intelligente 
Verwaltung dieser Informationen ist unerlässlich, um 
nicht nur die informationelle Selbstbestimmung des 
Patienten zu gewährleisten,  sondern auch dem Schutz 
vor Rechtsstreitigkeiten, der Kostenverringerung oder der 
Vermeidung medizinischer Fehler zu genügen. Des Weiteren 
kann durch intelligente Archivierung ein patientenorientierter 
Speicher für Daten geschaffen werden, der am Ort der 
medizinischen Versorgung verwaltet, geschützt und 
abgerufen werden kann.

Nach einer initialen Analyse der Infrastruktur kann 
Hitachi Data Systems dafür eine wirtschaftlichere und 
verwaltungsfreundlichere Plattform anbieten, die es 
ermöglicht, sowohl klinische als auch IT-bezogene Daten 
von einem einzigen Punkt aus zu sammeln und zu 
verwalten. Hitachis Lösungen für die Gesundheitsvorsorge 
erlauben es, dass Content jeder Art – einschließlich Bildern, 
Laborergebnissen, Videodateien oder EPR-Dokumenten – 
in einem einzigen aktiven und offenen Archiv gespeichert 
wird. Die neue Generation der Unternehmensarchive sind 
als Network Attached Storage Systeme konfiguriert, mit 
ergänzenden Standardschnittstellen und Protokollen – und 
nicht allein nur DICOM.

MehrzweCKArChIvIerung IM 

Im Gesundheitswesen besteht ein offenkundiger Bedarf, patientenbezogene Daten, die durch verschiedenste medizinisch-

therapeutische Anwendungen und über weitläufige Organisationsstrukturen hinweg generiert werden, effizient zu verwalten.

•   Die erste Generation der PACS Archive waren zweckbestimmte Lösungen, die nur auf eine langfristige Erhaltung von DICOM 

Informationen ausgerichtet waren. Doch geht heutzutage der Trend im IT-Markt für medizinische Versorgung zunehmend dahin, 

Patientendaten in einer gemeinsamen Archivlösung zusammenzuführen. Das Hitachi Mehrzweckarchiv erlaubt das Speichern 

von beliebigen Daten mit unveränderlichem Inhalt in einem einzigen System, einschließlich Bildern, Videodateien (z.B. digitale 

Radiologie), elektronische Patientenakten, medizinische Unterlagen und Laborergebnissen.

•   Die medizinische Versorgung benötigt heute einen schnelleren Zugang und zwar zu jeglichen Patienteninformationen. Um-

fassende Sicherheit und Betriebskontinuität, eine vereinfachte Verwaltung der Archivierung sowie eine Wiederherstellung im 

Ernstfall des Datenverlustes sind unabdingbar. All dies soll mit möglichst niedrigen Archivierungskosten einhergehen.  Anbieter 

können klinische und nicht-klinische Daten inzwischen in ein und demselben Datenverwaltungssystem kombinieren, das aus 

den eigentlichen Nutzdaten sowie aus den unterschiedlichsten Meta-Dateneinträgen der anwendungsabhängigen Systeme 

besteht.

herAusForDerungen IM gesunDheItswesen
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gesunDheItswesen

Die Antwort ist eine Lösung, die die Interaktion zwischen 
Anwendungen und ihren Archivierungs-Ressourcen 
intelligent steuert und verwaltet:

•  aktiv gegenüber der Anwendung und passiv gegenüber 
    den Daten

•  ortsunabhängig: zentral oder föderativ

•  automatisiert: selbstoptimierend und selbstgenerierend

•  heterogen: auf Anwendungs- wie auf Archivierungsniveau

•  frei von Fehlern

•  mit jederzeitigen Bildzugriffen: von jedem Punkt des   
    Systems aus

•  und unter Ausnutzung schon vorhandener Anlagen.

Datenmanagement Prozess

In der neuen Generation von Archivierungslösungen ist 
das Datenmanagement – wie die Prozesse im Gesund-
heitswesen selbst – patientenzentriert, wobei die medi-
zinischen Daten aus verschiedenen Quellen konsolidiert 
werden müssen.

Die traditionellen Archivierungslösungen zur Verwaltung 
von Patientendaten wurden im Hinblick auf eine Ressort-
Nutzung konstruiert. Skalierbarkeit und Vernetzung hatten 
für die Krankenhausärzte seinerzeit keine hohe Priorität. 
Eine regelbasierte Virtualisierung indessen, gekoppelt 
mit der Notwendigkeit zur Kostenreduzierung und 
Steigerung der Qualität in der Behandlung sind die heutigen 
Herausforderungen, für die es nun – mit Einführung der 
aktiven Archive – greifbare Lösungen gibt. Denn sobald 
die Barrieren zur Vernetzung von heterogenen Daten 
weggeräumt werden, entsteht allerhöchste Flexibilität in der 
Verwaltung medizinischer Daten, quer durch den gesamten 
klinischen Betrieb und alle Abteilungen hinweg.

Ein wesentlicher Anteil dieser neuen Generation von 
klinischen Verwaltungslösungen wie die Hitachi Content 
Archive Platform (HCAP) ist ihre Fähigkeit, Daten auf 
der Objekt-Ebene zu archivieren. Jedes Objekt besitzt 
besondere Eigenschaften, die so genannten Metadaten, 
beispielsweise Retention, Hashing, Shredding und Volltext-
Suchkriterien. Diese Metadaten-Ebene (Registry, Indizes) 
ermöglichen eine sehr effektive Suche und ein schnelles 
Auffinden von Patientendaten.

Beispiel Informationsverarbeitung

Der Metadaten-Ansatz ermöglicht eine intelligente 
Verwaltung nach dem Lebenszyklus der Daten, um 
ihre Speicherung zu automatisieren und zu optimieren. 
Dabei wird gleichzeitig die unterschiedliche nationale 
Gesetzgebung berücksichtigt. Die Regeln für Speicherung 
und Wiederabruf können auf DICOM-Metadaten basieren, 
doch auch auf Diagnosen oder anderen Daten, je nach 
Bedarf. 

Das PACS-Konzept verbreitet sich heutzutage ziemlich rasch 
in den unterschiedlichen Abteilungen der Krankenhäuser, 
beispielsweise in der Kardiologie, der Pathologie sowie der 
Endoskopie und wird auch in vielen anderen Disziplinen 
genutzt, bei denen Bilder im Mittelpunkt stehen.

DIC O M 
S ervice L ayer

HL 7
S ervice L ayer

h p(s )
S ervice L ayer

Web S vc.
S ervice L ayer

C AM C ommunica ons and L ocal Management L ayer

X DS S ervice L ayer

X DS X DS i

C AM T ransport P rotocol

DIC O M 
Data P roducers

- P AC S
- Modali es

HL 7
Data P roducers

- R IS
- HIS , E MR

X ML
Data P roducers

- R IS
- HIS , E MR

C DA / O ther
Data P roducers

- L ab, O ther systems

DIC O M 
Data P roducers

- P AC S
- Modali es

DIC O M 
Data P roducers

- P AC S
- Modali es

HL 7
Data P roducers

- R IS
- HIS , E MR

HL 7
Data P roducers

- R IS
- HIS , E MR

X ML
Data P roducers

- R IS
- HIS , E MR

X ML
Data P roducers

- R IS
- HIS , E MR

C DA / O ther
Data P roducers

- L ab, O ther systems

C DA / O ther
Data P roducers

- L ab, O ther systems



Health Care - Bringing it all together Solving the health care data challenge 3

Alles dreht sich um die Daten 
Im heutigen Umfeld der medizinischen Versorgung dreht 
sich alles um Daten. Den nächsten Evolutionsschritt in der 
medizinischen Versorgung werden Krankenhäuser und 
nationale Gesundheitssysteme durch Investition in ihre 
Infrastruktur vollziehen, wobei sie den Anwendungsmarkt 
nutzen können, ohne in eine Abhängigkeit von Anbietern zu 
geraten.

Die Infrastruktur wird kritisch betrachtet und gefordert 
werden, nicht die Anwendung selbst. 

Die Botschaft, die Hitachi dabei durch das Klinische 
Anwendungsmodul (CAM - Clinical Applications Module)  
in den Markt tragen konnte, ist folgende: Investieren Sie in 
die Infrastruktur, dann werden Anwendungen frei wählbar 
und baukastenförmig verfügbar. So können beispielsweise 
ein Mammographie-Arbeitsplatz, ein CAD-System, 
Modalitäten und die physikalisch-technischen Heil- und 
Hilfsmittel nur dann auf dem neuesten Stand der Technik 
sein, wenn – und wirklich nur wenn – man auch einen 
soliden und durchdachten Infrastrukturplan besitzt. 

Sobald sich eine Institution dazu entschlossen hat, auf 
Digitalisierung umzusteigen, ist es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis sich ihre Vorzüge, ihr Image oder Berichte 
zum konkreten Arbeitsablauf im Gesundheitswesen 
herumgesprochen haben.

Das Hitachi Clinical Applications Module (CAM) bietet die 
Möglichkeit, PACS-Daten zwischen unterschiedlichen 
PACS-Anbietern auszutauschen, indem es die DICOM-
Header-Daten der Anbieter übersetzt. Das CAM 
kann auf den Metadaten diejenigen Werte, die den 
Patienteninformationen zugeordnet sind, suchen und dann 
z.B. die gefundenen Bilder zu den verschiedenen PACS-
Anwendungen übermitteln.

Die Weiterleitung von Bildern durch LAN und WAN 
erfolgt durch die Verwendung von innovativen Streaming-
Techniken effizient und schnell.

Die Vorteile der neuen Generation von 
Archivierungs-Architekturen
•  Application sharing: Die gemeinsame Nutzung von   
    Anwenderdaten ermöglicht den Austausch quer durch  
    alle Anwendungen im Gesundheitswesen.

•  Kundenspezifische Metadaten: Anwendungen  
    verbinden patientenspezifische Metadaten mit Archiv- 
    objekten: Integrierter Volltext-Index und Volltextsuche  
    zum Auffinden, zur Content-Bestimmung und zur  
    Abfrage der gesamten medizinischen Datensätze.

•  zentrale Datenhaltung: Höchst skalierbar mit bis zu 
    32 Billionen Objekten (klinische und nicht-klinische Daten)  
    und bis zu 20 Petabytes an Gesamtdatenarchivierung.  
    Horizontal skaliert um verschiedene Anwendungen  
    und Inhaltstypen zu unterstützen, vertikal skaliert, um  
    kontinuierliches Datenwachstum zu unterstützen.

•  replikation: einseitige und bidirektionale Replikation  
    inklusive  Komprimierung, Datenverschlüsselung und  
    Authentifizierung.

•  encryption at rest: persönlicher Content-Datenschutz  
    nutzt eine geheime Zugriff-Technologie.

•  Kostenersparnisse: Kosten und Aufwand reduzieren sich  
    durch eine einzige, aktive Archivablage, d.h.: umgehende  
    Content-Wiederherstellung archivierter Daten auf  
    kostengünstigerem Tiered Storage und ohne redundante  
    Kopien derselben Daten.

•  signifikant verbesserte Betriebssicherheit: bis zu  
    500 Mal verlässlicher als andere Industrielösungen  
    (Dual Paths, Double Parity, bis zu 4-Datenkopien - 
    komplett konfigurierbar).

•  geschützter medizinischer Content:  
    Authentifizierter Zugang und Datenintegrität.  
    Regularien nach den Richtlinien der Krankenkassen.
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grID ArChIteKtur

Eine optimale Archivierungslösung erzeugt ein großes 
virtuelles Umfeld, in dem von verschiedenen Plattformen 
und Anwendungen auf Daten zugegriffen werden 
kann - einem Koordinatorennetz vergleichbar - doch 
notwendigerweise nicht auf eine einzige physische 
Speichereinheit angewiesen.

Die Vorteile von Grid Architekturen gegenüber 
traditionellen Lösungen:

•  Selbstregeneration: belastbare, selbstreparierende  
    Architektur ohne Single Point of Failure kann mit  
    äußerster Flexibilität betrieben werden, um den  
    angemessenen Grad an Redundanzen zu bestimmen,    
    der dem jeweiligen Service Level entspricht. 

•  Systemmanagement: nahtlose Beseitigung und  
    Hinzufügen von Kapazitäten und Implemetierung neuer  
    Funktionen. 

•  Disaster Recovery: zur Datenwiederherstellung im  
    Ernstfall werden Images und Wiederherstellung mittels  
    eines „Failover“ auf andere Ressourcen verteilt. Die  
    Wiederherstellung ist schnell erledigt, selbst bei Remote  
    Archives. 

•  Normenkonformität: übereinstimmend zu Compliance-  
    und Unternehmensanforderungen sowie zur EU-Gesetz- 
    gebung. Contentsicherung und Aufbewahrung nach  
    gängigen Regularien reduziert das Risiko von Geldbußen  
    und Konventionalstrafen und erlaubt ein zeitnahes  
    Reagieren auf  juristische und wirtschaftliche Prüfungen.

•  Effizienzsteigerung: Aufwandsreduzierung durch eine  
    einzige, aktive Speicherstelle zur Archivierung mit  
    beschleunigter Suche, Auffindbarkeit und Bereitstellung.

•  Unternehmensbezogenes Wachstum: horizontal  
    skalierbar um verschiedene Anwendungen – beispiels- 
    weise PACS, Modalitäten sowie das Radiologie- 
    Informations-System (RIS) – zu unterstützen. Vertikal  
    skalierbar, um unbegrenztes Datenwachstum abzufangen.

•  Kostenersparnisse: Die Implementierung der oben  
    beschriebenen Architektur ist wirtschaftlicher als die  
    fortwährende Verwendung von traditionellen Architekturen.

Anmerkungen: 

1.  Die Wiederherstellung eines herkömmlichen Speichergerätes aus einem zweiten  
     Gerät ist aufgrund der hierarchischen Struktur des Speichermediums nicht  
     zulässig.  Dieses hat zur Folge, dass das Konfigurieren kritischer Umgebungen  
     sehr kostspielig ist. Anstatt sich auf traditionelle langfristige Archiv Backup- 
     Systeme zu verlassen, kann die Migration auf ein Storage Grid beträchtliche  
     Kostenersparnis bedeuten.

2.  Konventionelle Archive benötigen normalerweise APIs um Metadaten zu  
     verbinden.

3.  Die Möglichkeiten zur Wiederherstellung von Daten in konventionellen Archiven  
     sind oft begrenzt, da jede Anwendung dahin tendiert, ihre eigene Insel an  
     archivierten Informationen auszubilden. Ihnen mangelt es oft an offenen Standard- 
     protokollen, was die Ausführungszeiten erhöht und umgekehrt die Fähigkeit ein- 
     schränkt, umfassendere Patienteninformationen mit nur einer Abfrage aufzufinden.
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Deutsche Unternehmenszentrale Frankfurt hitachi Data systems gmbh,  
Im steingrund 10, 63303 Dreieich-Buchschlag,  
Kontakt: tel +49(0)6103 804-0  Fax: +49(0)6103 804-1111   
E-Mail: info.de@hds.com  Web: www.hds.de 

Schweizer Unternehmenszentrale Dübendorf hitachi Data systems Ag 
Kriesbachstrasse 3, 8600 Dübendorf 
Kontakt: +41(0)44 8026464 Fax: +41(0)44 8203940 
E-Mail: info.ch@hds.com  Web: www.hds.com/ch  

Österreichische Unternehmenszentrale Wien hitachi Data systems gmbh 
Office Campus Gasometer, Guglgasse 17-19, 1110 Wien 
Kontakt: +43(1)245 82-0, Fax: +43 (1)245-82-250 
e-Mail: info.at@hds.com  web: www.hds.com/at
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