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}) "Seit 15 Jahren widmen wir uns 
mit vollem Engagemeut der He
rausforderung': ist auf der Website 
von Tiani Spirit zu lesen. In den ver
gangenen zehn Tahren sei in vielen 
Branchen das Verständnis gewach
sen, dass "proprietäre Verfahren und 
Schnittstellen zwar kurzfristig Lö
sungen bringen, langfristig jedoch 
oft eine Kapitalvernichtung da.rstel
len': Nur Standards böten Zukunfts
sicherheit und wirklichen Investiti
onsschutz. Nach vielen Schlitten in 
Richtung der Standardisierung sei im 
Gesundheitswesen IHE entstanden. 
Tiani Spirit hat sich aus Tiani Med
graph entwickelt. Martin Tiani wollte 
einen neuen Weg im Gesundheits
bereich einschlagen, und dieser Weg 
war vorgezeichnet: Schwerpunkt der 
Tätigkeit ist die Entl-"kklung von Re
ferenzprodukten auf Basis der IHE
Richtlinien. In Südafrika wird gerade 
das weltweit größte !HE-Projekt rea
lisiert. 

Förderung als Initialzündung. 
Der Betrag von der Forschungsfdr
derungsgesellschaft FFG sei kein Ver
mögen, reiche aber als Initialzündung 
aus, meint Koller. Er wird gemein
sam mit dem anderen Entwicklungs
partner X-tention im Mai bei einer 
Konferenz des Marktforschungsun
ternehmens LSZ in Krems einen Zwi
schenstand für die Fachwelt geben. 
Denn so ganz ohne Vorgeschichte ist 

IHExplorer natürlich nicht: Für Fir
menzwecke existiert eine Familie von 
Werkzeugen, die unter anderem für 
das AKH Wien lizenziert ist. Aber IH
Explorer sprenge eben die Grenzen 
von Unternehmen und Staaten. 
Das Werkzeug der Zukunft werde die 
komplexen Abläufe sichtbar und da
mit nachvollziehbar machen, ist Kol
ler überzeugt - "eine grafische Be
tTachtung wie durch eine Brille mit 

Abläufe werden wie durch eine 
Brille mit Filtern und Aufsätzen 
grafisch betrachtet. 

zugegriffen hätten. Der Arzt könne 
dasselbe bei den von ihm erstelleu 
Befunden durchführen. Und der Sys
tembetreiber habe ein Werkzeug zur 
Haud, mit dem er Probleme rechtzei
tig entdeckt, analysiert und möglichst 
isolieren kann. 
Ffu dieses Ziel ist die gespag, Ober
österreichs größter Krankenhausträ
ger, schon durch ihre Praxis gerüstet. 
Sie setzt heute rund hundert Applika

verschiedenen Aufsätzen und Fil
tern': Mit den derzeit am Markt be
findlichen Programmen wären diese 
Anforderungen nicht umsetzbar. Die 
komplexen Kommunikationsabläufe 
zwischen den Versorgern müssten 
sowohl für Systembetreiber als auch 
für Patienten klar verständlich ge
macht werden. 
"Beim IHExplorer-Projekt geht es da
rum, Sicherheit zu gewinnen und die 
übersicht zu behalten': sagt Benedikt 
Aichinger, Projektleiter bei X-tenti
on. Die Sicherheit komme jedem ein
zelnen Benutzer des Systems zugu
te. Der Bürger könne kontrollieren, 
welche Ärzte wanu auf die Befunde 

donen ein, bei denen Stabilität und 
Geschwindigkeit vorausgesetzt wer
den. Zur Leistungskontrolle und zur 
Diagnose von Softwarefehlern wird 
seit dem Vorjahr dynaTrace Diagnos
tics eingesetzt. Christian Jedinger aus 
dem Rechenzentrum der Gesund
heitsi.nformatik beschreibt anhand 
der wichtigsten geschäftskritischen 
Applikation der gespag, des Kran
kenhausinformationssystems KIS, die 
Problematik: Eine Applikationreagiert 
langsam, die Ursache wird überall ge
sucht - aber alle Komponenten schei
nen isoliert betrachtet in Ordnung 
zu sein. "Mit dynaTrace Diagnos
tics bin ich erstmals in der Lage zu 

Information Die Zukunftsvision heißt inte Interoperabilitat. Wo immer Information 
grierte Gesundheilsversorgung. Sie beginnt anfällt, muss sie dem Gesamtsystem zur 
bei der Zusammentührung aller Daten. Vertügung gestellt werden. 
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sagen, welche Komponente das Per
formanceproblem verursacht." Zu
dem zeige die Diagnosesoftware auch 
die historischen Daten, "so kann ich 
den Fehler auch nach einem Neustart 
rekonstruieren': 
Und schon folgte rur ledinger die 
nächste Herausforderung: die Ver
schmelzung von KIS mit der be
triebswirtschaftlichen Software SAP. 
"Wir wollen komplett papierlos wer
den'; nennt Jedinger das Ziel. Allein 
das Landeskrankenhaus Steyr stellt 
jährlich zwei Millionen Befunde aus. 
Es gebe Abteilungen, die noch teil
weise mit Zetteln arbeiten. Die Be
fundschreibung musste bis Ende 
2008 "komplett überarbeitet und neu 
strukturiert werden(~ Im Roll-out des 
papierlosen Workflow-Systems habe 
die dezentrale Struktur auch ihre Vor
teile, denn erst wenn alle neuen Ap
plikationen im ersten Haus reibungs
los laufen, werden die Systeme in den 
anderen Häusern übernommen. 

Vom Explorer zum Esprit. Der 
lHExplorer wird weder die hunder
ten Anwendungen der gespag noch 
ihre überwachung durch dynaTrace 
Diagnostics ablösen, sondern sie im 
"Cockpit" vereinigen. Und mit dem 
lHExplorer ist es noch lange nicht ge
tan. Es sei zwar das wichtigste, aber 
nur das erste Werkzeug aus der Fa
milie IHEsprit, "das den immer kom
plexer werdenden Anforderungen in 

der Kommunikation im Gesundheits
bereich rund um die integrierte Ver
sorgtmg gerecht werden wird'; sagt 
Koller. 

IHE als Methodik im Einsatz. 
Der Lenkungsausschuss des Projekts, 
der Anfang FebrHar in Hagenberg 
mit dem Projektmanager, dem dor
tigen Professor losef Altmann tagte, 
konnte nicht nur zufrieden feststel
len, dass das mit 1. Oktober 2008 ge
startete Projekt "auf Schiene" sei. Zu
dem nimmt die Bedeutung von lHE 
laut Koller "weiter enorm zu, da am 
29. Jänner in Brüssel die Entschei
dung gefallen ist, IHE als ,Methodik' 
einzusetzen'~ Tiani Spirit ist mit dem 
Thema schon in Kanada und Südafri
ka unterwegs und hat eine Partner
schaft mit dem Netzwerkriesen Cisco 
geschlossen. Kern dieser Zusammen
arbeit: Eine IHE-Umgebung ist in ge
meinsamer Arbeit in einen Cisco
Router "integriert" worden. 
Im Oktober findet in Hagenberg 
eine groß angelegte Innovations
tagtmg statt, die zweite von der ge
spag initiierte. Unter den vier Projekt
vorstellungen wird nicht nur IHEx
plorer sein, sondern auch IHEsprit, 
gleichsam das umgebende Feld, des
sen erste Äußerungsform der Explo
rer sein wird. 1m Dienste einer künf· 
tigen Medizinversorgung, die aus 
modemen Technologien einen Nut
zen für die Menschen zieht. _ 
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Integration. Jede Spritze wird in Zukunft 
dokumentiert sein - Transparenz ist eines 
der Prinzipien von IHE. 
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Vorreiter Osterreich 
bei der Integration 

Hilfe für Pati
enten. Informa
lionslechnologie 
erinnert Menschen 
auch daran, dass 
sie regelmäßig ihre 
Medikamente ein
nehmen müssen. 

E-HEALTH - SirrE MIT TECHNIK 

EINE ENQUETE DER TELEKOM AUSTRIA (TA) zeigte 
Anfang März, welchen Stellenwert das Thema 
E-Health in Österreich hat. Rund 150 Besucher aus 
Politik und Wirtschaft diskutierten über die Poten
ziale moderner Kommunikationstechnologien im 
Gesundheitswesen. Diese könnten nicht nur die 
Qualität der medizinischen Versorgung steigern, 
sondern auch Prozesse effizienter und kostengüns
tiger gestalten, sagte der inzwischen zum Chef der 
gesamten TA avancierte Hannes Ametsreiter. "Da
her ist es umso wichtiger, dass Projekte und Initiati
ven für den Gesundneitsbereich gefördert werden." 
Entscheidend für die Akzeptanz neuer Technologien 
im Gesundheitsbereich sei Information, betonte 
Gottfried Dietzel, Vorstandsmitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Gesundheitstelematik, in seinem 
Impulsreferat: "Erst über einzelne Projekte wird für 
den Patienten sichtbar, was moderne Technologien 
im Gesundheitswesen leisten können." 

EINE MARKEr-STUDIE, die im Auftrag der TA durch
geführt worden ist, bestätigt diese Aussagen. Dafür 
sind im Februar 502 Personen der Altersgruppe 
zwischen 50 und 70 Jahren befragt worden. Fast 80 
Prozent sind überzeugt, dass Informationstechno
logien die Lebensqualität im Alter erhöhen. Eigen
ständig leben zu können. ohne jemandem zur Last 
zu fallen, ist 85 Prozent der Befragten ·sehr wichtig. 
70 Prozent würden zudem gern auf technische 
Hilfsmittel zurückgreifen, um so lange wie möglich 
zu Hause bleiben zu können. Ganz oben auf der 
Wunschliste steht die Möglichkeit, durch Drücken 
eines Knopfes den Notruf zu wählen oder Kontakt 
mit dem Hausarzt aufzunehmen. Studienautor 
David Pfarrhofer, Vorstand des market-Instituts: 
"Gerade bei den 50- bis 70-Jährigen hätten wir eher 
damit gerechnet, dass sie modernen Technologien 
zwiespältig gegenüberstehen. Sie sind jedoch ganz 
klar der Ansicht, dass moderne Technologien einen 
maßgeblichen Anteil daran haben werden, auch im 
Alter ein gesundes und selbstbestimmtes Leben in 
den eigenen vier Wänden führen zu können." Die 
Menschen würden Technologien akzeptieren, wenn 
ihnen der konkrete Nutzen vor Augen geführt wer
de. Dietzel warnte aber vor einer Technologiedis
kussion. "Im Mittelpunkt muss immer der Mensch 
stehen", forderte er. 
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