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Ihr PACS aus Würzburg,
vom Entdeckungsort 
der Röntgenstrahlen 
im Jahre 1895.W.C. Röntgen

Größte Nervenklinik Thüringens wechselt mit PACS zu aycan
Das Ökumenische Hainich Klinikum (ÖHK) in Mühlhausen modernisiert sein PACS. Ein Anwenderbericht.

Das ÖHK mit jährlich 7.000 Patienten wollte die PACS-Umstellung u.a. wegen 
fehlender Mandantenfähigkeit des Archivs und der Anschaffung eines neuen 
40-Zeiler CTs sowie die damit verbundene, erheblich steigende Datenmenge. 
Nach intensiver Beratung und Prüfung (alle Altdaten konnten migriert werden) 
erhielt aycan schließlich den Auftrag zum PACS-Wechsel.

Auch aus Anwendersicht hatte sich die Röntgenabteilung rund um Dr. Thomas 
Bauer und Toralf Wehnemann im Vergleich mit PACS-Produkten anderer 
Hersteller klar für die aycan-Lösung ausgesprochen. Vielmehr herrscht nach 
einigen Monaten Praxisbetrieb gar Begeisterung über den Wechsel. Doch warum 
genau? Was hat sich bewegt?

Sehr geehrter Herr Wehnemann, zunächst die Frage: Wie läuft es aktuell 
mit Ihrem neuen aycan PACS?

„Das PACS funktioniert einwandfrei. Besonders hervorzuheben ist, dass die 
Umstellung auf das neue System reibungslos lief. Es war sofort ein fehlerfreies 
Arbeiten möglich. Seither haben wir noch keinen einzigen Ausfall zu verzeichnen.“

Mehrere Modalitäten (CT, MR, US, Röntgen) wurden in das aycan PACS 
integriert und Altdaten importiert. Welche Verbesserungen bringt das 
neue System mit sich?

„Die Migration der Altdaten hat gut geklappt und sämtliche Voruntersuchungen 
standen uns von Beginn an zur Verfügung. Die entscheidende Verbesserung für 
uns ist der schnelle Workflow im Vergleich zum alten System.“

Sie setzen aycan workstation mit diversen Plug-Ins (u.a. ayVessel, 
 ayMobile, FusionSync) für Ihre tägliche Arbeit ein. Wie beurteilen Sie 
Bedienung, Leistungsumfang und Geschwindigkeit?

„Wie bereits erwähnt, ist die Geschwindigkeit – auch bei der Bildübertragung – 
ein entscheidender Vorteil. Zudem hat uns das Produkt aycan mobile (iPad App) 
dazu bewegt, uns für aycan zu entscheiden.“

Was begeistert Sie besonders an Ihrer Workstation?
„Die innovative Benutzeroberfläche lässt kaum Wünsche offen. Schneller Zugriff auf 
alle Untersuchungen. Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung FusionSync, 
womit ein exakter Vergleich von Untersuchungen auch unterschiedlicher 
Modalitäten möglich ist.“

Sie hatten während und nach der Installation persönlichen Kontakt zum 
aycan Support. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

„Der Support war immer sicher zu erreichen. Integrationswünsche wurden durch 
entsprechende Mitarbeiter kompetent umgesetzt.“

Zu guter Letzt: Gibt es aus Ihrer Sicht etwas zu verbessern? Was würden 
Sie sich vom aycan PACS wünschen?

„Die Verbesserungen beschränken sich nur auf Kleinigkeiten. Diese wurden von 
uns angesprochen und werden bereits in die Entwicklung der neuen Version 
integriert.“

Über das ÖHK
Das Ökumenische Hainich Klinikum (ÖHK), Fachkrankenhaus für Neurologie, 
 Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie war und ist nach 
über 100jährigem Bestehen die größte Nervenklinik in Thüringen, versorgt den 
Nordwesten Thüringens mit fast 1 Millionen Menschen und ist weit darüber 
hinaus bekannt. Es bietet in seiner denkmalgeschützten Park- und Villenanlage 
alle modernen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der Neurologie, 
Psychotherapie und Psychiatrie und arbeitet eng, teils on-line, mit Kliniken 
zusammen, die ergänzende Möglichkeiten anbieten. 
Insgesamt sind ca. 1.100 Menschen am Krankenhaus tätig – es ist einer der 
größten Arbeitgeber in Mühlhausen und Umgebung. Mit 700 Betten werden mit 
5-10% Steigerungsrate pro Jahr derzeit ca. 7.000 Patienten akut behandelt.

Hr. Wehnemann betrachtet Fälle am iPad mit der aycan mobile App.

Hr. Wehnemann und Dr. Bauer (v.l.) vor einem aycan workstation Befundarbeitsplatz mit FusionSync.


