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Empfehlungen der Kommission für Rechenanlagen und des Apparateausschusses der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Berücksichtigung bei  

Großgeräteanträgen (2004) 
 
 

BILDDATENMANAGMENTSYSTEME IN DER MEDIZIN 
(Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme, PACS) 

 
Bilddatenmanagementsysteme sind ein Teil des Informationsmanagements (IM) im Gesundheitssys-
tem und damit auch an einer Universitätsklinik. Ihr Einsatz erfolgt sowohl in der Krankenversorgung 
als auch in Forschung und Lehre. Ein Bilddatenmanagementsystem (Bildarchivierungs- und Kom-
munikationssystem, PACS) sollte insbesondere mit bildgebenden Geräten (Modalitäten), Anwen-
dungssystemen in den Funktionsbereichen (z. B. in der Radiologie: Radiologieinformationssystem, 
RIS) bzw. den anderen Anwendungssystemen eines Krankenhausinformationssystems (KIS) verbun-
den sein. Die Kommission für Rechenanlagen und der Apparateausschuss der Deutschen For-
schungsgemeinschaft empfehlen bei der Antragstellung von Bilddatenmanagementsystemen die 
folgenden Hinweise zu beachten. Diese Hinweise könnten bei der Beschaffung entsprechender Sys-
teme für Krankenhäuser außerhalb der Universitäten ebenfalls hilfreich sein. Bilddatenmanagement-
systeme sind integraler Bestandteil einer IM-Lösung, deshalb müssen alle folgenden Betrachtungen 
immer im Rahmen einer IM-Gesamtlösung gesehen werden. Bilddatenmanagementsysteme führen 
auf Grund ihres Umfanges zu einer langfristigen Bindung u. a. auch an einen Hersteller sowie zu 
erheblichen Folgeaufwendungen (Kosten und Personal). Deshalb ist für eine entsprechende Investiti-
on eine mittel- bzw. langfristige Entscheidung erforderlich, die vom gesamten Klinikum getragen 
und in einem Großgeräteantrag dokumentiert werden muss. 
 
 
1) Wirtschaftlichkeit und Versorgungskonzept 
 
Neben dem Bedarf für Patientenversorgung, Forschung und Lehre muss der Wirtschaftlichkeit eine 
hohe Priorität eingeräumt werden. Unter Berücksichtigung dieses Bedarfs und auf der Basis von 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen sollte ein Versorgungskonzept aufgestellt werden. Das Versor-
gungskonzept soll die einschlägigen, funktionalen und organisatorischen Forderungen darstellen. 
Daraus lassen sich die Anforderungen an die notwendige Anwendungs-Software sowie an die Sys-
tem-Software und Hardware ableiten. Zum Versorgungskonzept gehört die Darstellung der Modali-
täten, die eingebunden werden sollen. Der Einheit von Bild und Befund kommt bei dem Versor-
gungskonzept eine besondere Bedeutung zu. Das ausgewählte System sollte mandantenfähig sein. Es 
sollte auch die Telematik-Infrastruktur, wie sie zukünftig in Deutschland vorgesehen ist, berücksich-
tigt werden. 
 
Es sollte dargestellt werden, ob und wie eine Anbindung an ein lokales bzw. zentrales, digitales Ar-
chiv vorgesehen ist. Technische und rechtliche Entwicklungen, insbesondere in den Bereichen 
Netzwerktechnologie, digitale Bildarchivierung, rechtliche Anerkennung digitaler Dokumente, digi-
tale Signatur und Konzepte zur Zugriffsberechtigung sind dabei zu beachten. So sollten die Netz-
werke derart ausgelegt werden, dass auch Bilddaten zeitnah übertragen werden können. Aufgrund 
der Innovationszyklen bei digitalen Speichermedien sind für die mittel- und langfristige Archivie-
rung Migrationstrategien zu berücksichtigen, wobei für den jeweiligen Standort analysiert werden 
müsste, welches die technisch und wirtschaftlich günstigsten Lösungen für die Gestaltung von Ar-
chiven sind.  
 
Ein Bilddatenmanagementsystem sollte als Teil integriert sein in Arbeitsverbünde für Versorgung 
und Forschung. Die Folgen einer Einführung des PACS für die Versorgungseinrichtung sollte darge-
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legt werden. Eine hohe Bedeutung kommt der Beurteilung und Gestaltung der Aufgabenverschie-
bung zwischen den Berufsgruppen zu. 
 
 
2) Integration in ein Gesamtkonzept 
 
Jedes Beschaffungsvorhaben muss im Rahmen eines Gesamtkonzeptes des Universitätsklinikums 
bzw. der Medizinischen Fakultät stehen. Dieses Informationsverarbeitungs-Gesamtkonzept (IV-
Gesamtkonzept) sollte als Anlage dem Antrag beigefügt werden. Die Einbettung des PAC-Systems 
in die Struktur der Informationsversorgung eines Klinikums, speziell der Zusammenhang zu den 
Abteilungsinformationssystemen, zum Patientenmanagementsystem und ggf. zum klinischen Ar-
beitsplatzsystem und einer elektronischen Patientenakte, ist darzustellen. Dazu gehört auch die Dar-
stellung der Netzinfrastruktur. Ein PAC-System sollte nicht ohne ein entsprechendes Informations-
system installiert werden. Die Kommunikationsfähigkeit mit anderen Systemen, z. B. auch im Hin-
blick auf Telemedizin, ist zu berücksichtigen.  
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es wünschenswert, dass sich ein Klinikum auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen verständigt (z.B. durch eine gemeinsame Ausschreibung und Auftragsvergabe). Regi-
onale oder Landeskonzepte, in die das Vorhaben eingebunden ist, sind im Antrag darzustellen. 
 
3) Datenmodelle und Systemauswahl 
 
Es sollten relationale und/oder objektorientierte Datenmodelle sowie Bilddatenbanken vorgezogen 
werden. Die Systeme sollten so ausgewählt werden, dass eine patientenbezogene Zusammenführung 
aller Dokumente an den klinischen Arbeitsplätzen sowie in einem elektronischen Krankenaktenar-
chiv möglich ist. Das PAC-System, eventuell zusammen mit dem Abteilungssystem, sollte auch in 
der Lage sein, Dokumente mitverwalten zu können, die keine Bilder enthalten.  
 
Der Fortentwicklung und Ergänzung marktgängiger Systeme wird grundsätzlich der Vorzug vor 
Neuentwicklungen gegeben. Neuentwicklungen sind jedoch immer dann als bedeutsam in Betracht 
zu ziehen, wenn - auch im Hinblick auf den Abbau von Wettbewerbsverzerrungen - neuartige Orga-
nisations- und Systemkonzepte entwickelt werden, Pilotanwender zur Verfügung stehen und der 
Systementwickler wesentliche Vor- oder Eigenleistungen einbringt. 
 
4) Schnittstellen 
 
Den Schnittstellen, insbesondere zwischen dem PACS und dem Informationssystem, kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Sowohl hier wie bei den weiteren Schnittstellen, z.B. zum Patientenmana-
gementsystem, zum klinischen Arbeitsplatzsystem oder zum elektronischen Krankenaktenarchiv, 
sollten standardisierte Kommunikationsschnittstellen bestehen. Ähnliches gilt für die Schnittstellen 
zu den Modalitäten. Hier sollte der Standard DICOM in der Formulierung des technischen Rahmen-
werkes der IHE-Initiative (Integrating the Healthcare Enterprise) durchgängig realisiert werden. 
Wenn standardisierte Schnittstellen noch nicht vorhanden sein sollten, muss das Systemkonzept 
künftige Standardisierungen ermöglichen. Schon bei der Beschaffung von Modalitäten sollte auf die 
Einhaltung der standardisierten Schnittstellen geachtet werden (siehe dazu die separaten Empfehlun-
gen der DFG). Auch sollten Schnittstellen zur Telemedizin (Verschlüsselung, Virtual Privat Net-
work, Authentisierung, Public Key Infrastruktur usw.) berücksichtigt werden. 
 
5) Grundlegende Systemeigenschaften 
 
Von Bilddatenmanagementsystemen werden folgende grundlegende Eigenschaften erwartet: 
 
a)  Sie sollten am Client-Server-Konzept bzw. an anderen offenen Architekturen orientiert sein. 
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b)  Das System sollte modular aufgebaut sein. Bei der Ausschreibung sollte auf eine kostenmäßige 
Trennung von Hard- und Software geachtet werden. 

c)  Die Komponenten zur Bildverteilung, Verwaltung und Langzeitspeicherung der Dokumente soll-
ten getrennt ausgelegt sein. 

d)  Es sollten nur intelligente Endgeräte mit graphischer Benutzerführung eingesetzt werden. Eine 
Differenzierung zwischen Befundungsstationen und Betrachtungsstationen ist sinnvoll. Großbild-
projektionen sollten möglich sein. 
Die DV-Endgeräte im Klinikum ("Klinische Arbeitsplatzsysteme") sollten grundsätzlich multi-
funktional so einsetzbar sein, dass sie das Wiederauffinden und Präsentieren sowohl der elektro-
nischen Krankenakte als auch den Zugriff auf das PAC-System in einfacher, schneller und inte-
grierter Form erlauben. Es sollte auf eine einheitliche Architektur geachtet werden. 

e)  In der IM-Grundversorgung sind marktgängige Standardanwendungsprogramme einzusetzen, 
sofern nicht nachweislich wirtschaftliche, funktionelle oder technologische Gründe dem entge-
genstehen. 

f)  Für die Ablageformate der Dokumente sind Standards zu verwenden und dem Betreiber offenzu-
legen. 

g)  Speicherkonzepte für alle Systemkomponenten unter Berücksichtigung geeigneter Prefetching- 
und Preloading-Algorithmen sowie des Managements der Vorgangsbearbeitung sind erforderlich. 

h)  Verbindliche Absprachen sollten zu allen Schnittstellen auf der Basis von Standards (z. B. 
DICOM  inklusive der „Conformance Statements“, HL7) erfolgen. Insbesondere sollten die 
Richtlinien der IHE-Initiative, formuliert im jeweils aktuell gültigen Technischen Rahmenwerk 
(Technical Framework) Verwendung finden. 

i)  Die Bereitstellung konfigurierbarer fachspezifischer Bedienoberflächen für funktionales und ab-
lauforientiertes Arbeiten wird erwartet. 

j)  PAC-Systeme sollten dahingehend ausgewählt werden, dass eine patientenbezogene Zusammen-
führung aller Dokumente in einem elektronischen Krankenaktenarchiv direkt oder indirekt mög-
lich ist, und dass die spezielle Funktionalität eines PAC-Systems in einem solchen zentralen Sys-
tem eingebracht werden kann. 

k)  Bildverteilungsysteme sollten ein „Single Login“ am Klinischen Arbeitsplatz, sowie eine Über-
nahme der Patienten / Study-Identifikation beim Aufruf aus dem Klinischen Arbeitsplatz ermög-
lichen.  

l)  Die Nutzerverwaltung sollte über LDAP-Schnittstellen möglich sein. Dies ist besonders bei Bild-
verteilungssystemen von Bedeutung, um alle potenziellen Nutzer nicht erneut in der Bildvertei-
lung verwalten zu müssen. 

 
 
6) Personal 
 
Bilddatenmanagementsysteme benötigen eine professionelle Betreuung. Der verantwortliche Betreu-
er eines solchen Systems sollte über adäquate Kenntnisse sowohl in der klinischen Anwendung als 
auch in der Medizinischen Informatik verfügen. Die Zusammenarbeit bei Planung und Betrieb des 
PAC-Systems mit dem jeweiligen Institut für Medizinische Informatik und/oder dem Klinischen 
Rechenzentrum sollte sichergestellt sein. Ausreichende personelle Ressourcen sind vorzusehen. Ein 
verantwortliches Projektmanagement inklusive eines Lenkungsausschusses ist aufzubauen und im 
Antrag darzustellen. 
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7) Anforderungen an den Antrag 
 
Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Aspekte sollten im Antrag vor allem folgende Punkte 
berücksichtigt werden: 
 

a) Abgrenzung des Antragsumfangs: PACS für eine oder mehrere Abteilungen? Abteilungsin-
formationssysteme integriert oder schon vorhanden? 

b) Darstellung evtl. schon vorhandener Bilddatenmanagementsysteme und deren synergetischer 
Nutzung. 

c) Workflow- und Funktions-Konzept (z. B. auch „Order-Enry“), basierend auf den realen Ar-
beitsabläufen in der Praxis. 

d) Globale Darstellung der Datenhaltung, der Datenmodelle und der Funktionen für relevante 
Anwendungssysteme einschließlich der Einbettung des das PACS begleitende Abteilungs-
systems und dem Zusammenwirken mit anderen Anwendungssystemen (Patientenmanage-
mentsystem, klinisches Arbeitsplatzsystem, elektronische Krankenakte) sowie der Netzstruk-
tur. 

e) Darstellung aller Schnittstellen, speziell auch bezüglich der Übernahme der Patientendaten. 
f) Spezifikation der Schnittstellen mit Realisierungskonzept, inkl. Feldinhalte bzw. IHE-

Integrationsprofile, die erfüllt werden sollen. 
g) Berechnung des Mengengerüsts für die Massendatenspeicherung und Kommunikation ein-

schließlich des Anteils konventioneller Speichertechniken (Film). 
h) Konzept für die mittel- und langfristige Archivierung. 
i) Konzepte für die Bildverteilung in den Abteilungen bzw. im gesamten Klinikum. 
j) Leistungs- und Hauptspeicheranforderungen im Hinblick auf die geplanten Transaktionsra-

ten. 
k) Zeitliches wie finanzielles Stufenkonzept. 
l) Organisations- und Infrastrukturkonzept einschließlich Personalbedarf sowie Stand und ge-

planter Ausbau der Vernetzung. 
m) Darstellung des Projektmanagement, des Projektablaufes, der Systemverantwortung und des 

Schulungskonzeptes. 
n) Zur vereinfachten Darstellung der angemeldeten Kosten werden von der DFG-Geschäftstelle 

Tabellen zur Verfügung gestellt, die für jede Stufe bzw. jedes Modul auszufüllen sind. 
o) Dem Antrag sollte ein Konzept für die Gesamtversorgung des Krankenhauses zugrunde lie-

gen (IV-Gesamtkonzept), das in Kurzform darzustellen ist.                
p) Investitions-, Folgekosten und Reinvestitions-Planung; Dokumentation der Vorstandsbe-

schlüsse zur Beurteilung der Ressourcen. 
 


