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Einfach, schnell und sicher: Städtische
Kliniken Mönchengladbach setzen auf
Langzeitarchivierung mit Silent Cubes
Überzeugende Kombination aus Langzeitspeicher von
FAST LTA und PACS von Agfa Health Care
Die Städtischen Kliniken Mönchengladbach sind aus dem Zusammenschluss des ElisabethKrankenhauses Rheydt und der
Hardterwald-Klinik (Louise-Gueury-Stiftung) entstanden. „Ziel der
Fusion war es, den Menschen der
Stadt und der Umgebung auch
weiterhin eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu
bieten und gleichzeitig weitere Synergiepotenziale zu heben“, erläutert Geschäftsführer Horst Imdahl.
Durch den Zusammenschluss
der Kliniken und die Einbindung
ergänzender Einrichtungen wie
der Kurzzeitpflege Hardterwald
ist ein modernes, zukunftsorientiertes und spezialisiertes Dienst-

leistungsunternehmen im Gesundheitssektor entstanden. „Die
Anbindung weiterer Kooperationspartner in unmittelbarer räumlicher
Nähe, wie Praxen unterschiedlicher Fachgebiete, runden das
umfangreiche Leistungsspektrum
ab“, führt Imdahl aus.
Die Hardterwald-Klinik ist eines
der größten geriatrischen Zentren
in Deutschland. Das ElisabethKrankenhaus Rheydt mit zehn
bettenführenden Organisationseinheiten ist ein Akutkrankenhaus
der Grund- und Regelversorgung
mit Schwerpunktfestlegungen und
akademisches Lehrkrankenhaus
der RWTH Aachen. In den Häusern mit insgesamt 577 Betten

werden jährlich rund 22.500 stationäre und gut 46.000 ambulante
Patienten behandelt.
Als Horst Imdahl Anfang 2008 seine neue Aufgabe als Geschäftsführer der Städtischen Kliniken
Mönchengladbach übernahm, war
die Digitalisierung der Radiologie eines seiner ersten Vorhaben:
„Ich hatte bereits die Erfahrung
gemacht, dass die klinikweiten
Arbeitsabläufe mit einer schnelleren und effektiveren Bildverteilung
optimiert werden können und sich
in der Diagnostik sowohl Kosteneinsparungen wie auch Effizienzsteigerungen erzielen lassen“, so
Imdahl.

Vielfältige Vorteile von Festplattensystemen
Ein zentraler Punkt der europaweiten Ausschreibung Ende 2008 war
die digitale Langzeitarchivierung,
für deren Umsetzung losgelöst
vom PACS ein Partner gesucht

wurde. „Bei der Archivierung von
Röntgenbildern in nicht digitaler
Form müssen über die gesetzliche
Aufbewahrungsfrist hinweg erhebliche räumliche Kapazitäten be-

„Die Installation war völlig problemlos und in weniger als einem
Tag abgeschlossen. Der Techniker von FAST LTA hat die Silent
Cubes an das Netzwerk angebunden und konfiguriert.“
Ralf klinger, Leiter IDV, Städtische Kliniken Mönchengladbach

reitgestellt werden“, erläutert Ralf
Klinger, Leiter Informations-/Datenverarbeitung (IDV) der Städtischen Kliniken Mönchengladbach.
„Hinzu kommen die Organisation
der Aufbewahrung und die immer
wiederkehrende fachgerechte Vernichtung der Bilder. Mit der digita-

len Archivierung sind diese Probleme gelöst.“
Die Kliniken vertreten die Philosophie, alle Daten im eigenen Hause dauerhaft zu archivieren. Daher
steht die Sicherheit im Vordergrund. „Eine automatische Replikationsmöglichkeit auf ein zweites
System als Ausfallsicherheit war
ein wesentliches Auswahlkriterium“, so Klinger.
Nach einer intensiven Auswahlphase erhielt FAST LTA Ende Mai
2009 den Zuschlag für das Langzeitarchiv, PACS-Anbieter wurde
Agfa HealthCare. Im August und
September installierten Techniker
die Server- und Speicherhardware.
In zwei voneinander getrennten
Rechenzentren im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt wurden gespiegelte Infrastrukturen aufgebaut.
Die Hardterwald-Klinik ist über
eine Funkstrecke angebunden.
Am 27.10.2009 erfolgte schließ-

lich die Integration des Langzeitarchivs, das über Gigabit-Ethernet
im Netzwerk angebunden ist. Der
Datenaustausch erfolgt über das
Kommunikationsprotokoll
SMB
(Server Message Block). „Die Installation war völlig problemlos
und in weniger als einem Tag abgeschlossen. Der Techniker von
FAST LTA hat die Silent Cubes
an das Netzwerk angebunden
und konfiguriert. Agfa HealthCare hat dann die Steuerung im
PACS entsprechend eingerichtet,
so dass die Bilder automatisch in
das Langzeitarchiv weitergegeben

werden“, blickt Klinger sehr zufrieden zurück.
Für den IDV-Leiter haben festplattenbasierte Langzeitarchivsysteme
viele Vorteile gegenüber anderen
Archivierungsarten. „Auf der einen
Seite stechen sie durch eine hohe
Zugriffsgeschwindigkeit hervor, auf
der anderen Seite ist die Migrationshäufigkeit der Speichermedien
deutlich geringer als bei optischen
Medien wie CD/DVD. Darüber hinaus sind die Datenträger deutlich
länger haltbar und die Überwachung der Datenkonsistenz ist
besser möglich.“

Erfahrung zählt in der Langzeitarchivierung
Neben diesen allgemeinen Aspekten sprachen noch weitere für
die Anschaffung der Silent Cubes, die die Städtischen Kliniken
Mönchengladbach im Dezember
2009 eingeführt haben. „Die Lösung bietet uns eine hohe Sicherheit bei geringen Betriebskosten“,
stellt Geschäftsführer Imdahl heraus. „Schon bei einem einzelnen
System ist eine sehr hohe Redundanz gewährleistet, da von 12
Festplatten vier gleichzeitig ausfallen können ohne dass Daten

verloren gehen. Nicht umsonst hat
eine renommierte internationale
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
FAST LTA das Zertifikat für revisionssichere Langzeitarchivierung
verliehen. Und bei einem Energieverbrauch von unter zwei Watt im
Standby-Betrieb können wir auch
unsere Kosten senken.“
„Der Silent Cube ist als Produkt
zwar relativ neu, FAST LTA aber
blickt auf eine jahrelange Erfahrung in der digitalen Langzeitarchivierung zurück“, ergänzt Klinger.

„Die Lösung ist ein kleiner Würfel
mit riesiger Datenkapazität. Wir
können bis zu acht Terabyte vorhalten. Darüber hinaus ist er leicht
zu skalieren. Und nicht zuletzt hat
uns auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.“

Mit Zuverlässigkeit in eine sichere Zukunft

Wir sichern Terabytes.

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach werden alle zentralen Daten wie KIS-Datenbanken,
DMS, Mitarbeiterdaten, Applikationen und VMWARE-Umgebung
in einem Storage Area Network
(SAN) abgelegt. Die Röntgenbilder
werden nach der Erzeugung in den
schnellen Online-Speicher im SAN
geschrieben, der die Bilder der
letzten zwei bis drei Jahre vorhält.
Die revisionssichere digitale Archivierung erfolgt über eine HSMSoftware (Hierarchisches Storage
Management) im Festplattensystem mit Worm-Funktionalität.
Im PACS sind Regeln hinterlegt,
nach denen die Übertragung automatisch abläuft. So sind im ersten Jahr ca. 700 GB an Daten im
Langzeitspeicher entstanden. Der
Zugriff auf diese Bilder erfolgt über
das PACS und die HSM-Software.
Alle Speichersysteme sind redundant ausgelegt und über verschiedene Gebäude gespiegelt.
„Derzeit werden nur Röntgenbilder
auf dem Silent Cubes archiviert.
Später sollen im Rahmen einer
elektronischen Patientenakte, die
wir schrittweise aufbauen, alle Dokumente der Archiv- und Doku-

FAST LTA ist Spezialist für
Langzeit-Datensicherung. Unsere
zertifizierten Speichersysteme
sind speziell und ausschließlich
zur sicheren, kostengünstigen
Aufbewahrung von unveränderbaren
Permanentdaten entwickelt.

mentenmanagementlösung hinzukommen“, wirft Klinger einen Blick
in die nahe Zukunft.
Für die sehen sich die Städtischen
Kliniken Mönchengladbach bestens gerüstet – nicht zuletzt durch
FAST LTA. „Wir haben mit unserem
Partner einen 7*24-Stunden-Wartungsvertrag abgeschlossen. Alle
Monitoringinformation über den
Zustand der Cubes werden uns
angezeigt und zur Überwachung
gleichzeitig per E-Mail nach München gesendet. So kann FAST LTA
bei aufziehenden Problemen gegebenenfalls bereits proaktiv tätig
werden. Auch die Updates werden
per Fernwartung eingespielt“, so
Klinger.
„FAST LTA ist nach einem Jahr
noch ein junger Partner, der sich
aber bereits durch seine große
Zuverlässigkeit bewährt hat. Bei
Fragen reagiert das Unternehmen
äußerst schnell. Die Silent Cubes
laufen seit ihrer Installation absolut problemlos, und das mit einem
sehr geringen Wartungsaufwand“,
bilanziert Geschäftsführer Horst
Imdahl hoch zufrieden die bisherige Zusammenarbeit.

Kerntechnologie ist der eigens
entwickelte WORM-FestplattenController, der nach einem speziellen
Coding-Verfahren arbeitet und die
einmal geschriebenen Daten immer
wieder periodisch überprüft.
FAST LTA ist nach ISO9001
zertifiziert und entspricht höchsten
Qualitätsanforderungen.
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Für alle Daten, die auf keinen
Fall verloren gehen dürfen.

