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FALLSTUDIE

Neue strategische IT-Plattform im HEH
Das Herzogin Elisabeth Hospital setzt auf Virtualisierung durch BEL NET, um seine
IT ausfallsicherer, leistungsfähiger und einheitlicher zu gestalten.

Das Gesamtsystem wird auf drei
Säulen erweitert.
Die IT des HEH basierte bisher im Wesentlichen auf zwei Software-Fundamenten:
Dem Krankenhausinformationssystem (KIS)
der Firma Agfa HealthCare und dem Picture
Archiving and Communication System
(PACS) der Firma Philips, die von über 500
Anwendern genutzt werden. Voraussichtlich noch 2011 wird als dritte tragende
Säule ein DMS bzw. Archivsystem eingeführt.
Im KIS werden alle patientenrelevanten
Informationen gespeichert und verarbeitet.
Die vom HEH eingesetzte Software läuft
auf einem Microsoft-Cluster. Allerdings erfolgte die Datenspeicherung bisher nur mit
einem Single Storage-System und stellte
dadurch ein potenzielles Ausfallrisiko dar.
Zudem war auch die vorhandene Hardware
nicht mehr leistungsfähig genug.
Das PACS ist ein digitales Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem, das
der zentralen Verwaltung und dem Management bildgebender Systeme wie
Röntgen oder MRT dient. Damit ist ein
sehr großer Speicherbedarf verbunden, der
im HEH jährlich um mindestens 500 bis
600 GB wächst. Die vorhandene Kapazität
stieß aber bereits an ihre Grenzen.

Das Patientenaktenarchiv des HEH wird
überwiegend noch in Form von Papierakten
geführt, soll aber bis zum Jahre 2014 voll
digitalisiert werden. Auch dies erfordert
hohe zusätzliche Speicherkapazitäten.

DER KUNDE

Das 1909 gegründete Herzogin Elisabeth
Hospital (HEH) ist ein fester Bestandteil
der Patientenversorgung in Braunschweig
und Südostniedersachsen. Durch die Zusammenlegung des Allgemeinkrankenhauses und der Orthopädischen Klinik
sind im Jahr 2007 alle medizinischen,
therapeutischen und pflegerischen Leistungen am Standort Braunschweig-Melverode vereint worden.

DER LÖSUNGSPARTNER
„BEL NET präsentierte ein schlüssiges und überzeugendes Gesamtkonzept, das sich absolut mit unseren
Vorstellungen einer modernen IT -Plattform deckte,
lieferte und implementierte in guter Zusammenarbeit
mit der EDV-Abteilung des HEH sämtliche Hard- und
Software und führte auch die Testläufe durch – also
alles aus einer Hand. Neben der Leistungsbreite und
Kompetenz macht die flexible Servicegestaltung vom
Remotezugriff bis zur 24h-Hotline BEL NET auch
künftig für uns zum idealen Partner“, so Martin Vogt
(rechts), IT-Leiter des HEH, hier mit seinem Mitarbeiter
Peter Weißbeck.

Mehr Sicherheit und Performance
für die Klinik-IT
Im Zuge eines geplanten Releasewechsels
des bestehenden KIS Anfang 2010 wollte
der IT-Leiter des HEH, Martin Vogt, zugleich

BEL NET liefert Systeme und erbringt
Dienstleistungen für die IT-Infrastruktur
von Unternehmen. Mit über 20-jähriger
Erfahrung und einer ungewöhnlich breiten Leistungspalette bietet der bundesweit gefragte IT-Spezialist seinen Kunden
ganzheitliche Konzepte für skalierbare
und wirtschaftliche Lösungen. Zu den
Kompetenzfeldern von BEL NET gehören
neben Virtualisierungslösungen, Netzwerktechnik und Telekommunikation
auch Internetservices und alle anderen
Bereiche, die IT heute leistungsfähiger,
sicherer und komfortabler machen. Eine
vollständige Übersicht findet sich unter
belnet.de.
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auch eine einheitliche, zukunftsweisende
strategische Plattform für das KIS, das
PACS und das künftige DMS schaffen.
Auf diese Weise sollte die Klinik-IT ausfallsicherer und leistungsfähiger gestaltet
werden. Herr Vogt hatte dazu bereits vor
Projektbeginn klare technische und wirtschaftliche Ziele definiert:
• Synergie möglichst aller dedizierten Serverprodukte auf einer gemeinsamen virtualisierten SAN- und Server-Plattform
• Deutliche Reduzierung der physikalischen Serverstrukturen
• Schaffung von Hochverfügbarkeit mit
zwei räumlich voneinander getrennten
Serverbereichen
• Die bestehenden KIS-Cluster und PACSUmgebungen speicherseitig flexibler und
skalierbarer gestalten
• Die Serveradministration durch Servervirtualisierung vereinfachen
Aufgrund der Bedeutung des eingesetzten
KIS schien es zunächst naheliegend, eine
Gesamtlösung von Agfa HealthCare einzusetzen. Allerdings wird dabei speicherseitig nur das hauseigene KIS berücksichtigt, alle anderen Anwendungen wären
auf eine weitere Storage-Lösung angewiesen. Das widersprach der Forderung
nach einem einheitlichen Gesamtsystem
und wäre zudem auch wirtschaftlich nicht
sinnvoll.

In enger Abstimmung mit Herrn Vogt
und seinem Mitarbeiter, Peter Weißbeck,
entwickelte BEL NET schließlich ein maßgeschneidertes Virtualisierungskonzept,
das den Zielvorgaben des HEH entspricht
und in drei Schritten umgesetzt wurde
bzw. wird:
• Storage-Virtualisierung
• Server-Virtualisierung
• Client-Virtualisierung

Storage-Virtualisierung ist die
Lösung.
BEL NET realisierte die komplette Infrastruktur für KIS, PACS und das künftige
DMS auf einer gemeinsamen virtuellen
Speicherbasis in Form eines SAN. Das Gesamtsystem ist dadurch einfacher zu administrieren, bietet Synergieeffekte und
verursacht weniger Kosten. Um Hochverfügbarkeit zu gewährleisten, setzte BEL
NET auf die DataCore-Software zur SANVerwaltung und das Konzept des zweiten
Serverraums als vollständig redundantes
System, auf das alle Daten synchron gespiegelt werden.

geben. Herr Vogt bestand daher auf einem
dreimonatigen Testbetrieb des von BEL
NET aufgesetzten Systems. Die Lösung lief
absolut stabil, schnell und störungsfrei, so
dass sie als neue strategische Produktionsplattform aller eingesetzten speicherrelevanten Systeme übernommen wurde.

Weitere Pläne
Mit der Virtualisierung des SAN wurde die
Voraussetzung für die weitere Virtualisierung der Server geschaffen. So kann das
Gesamtsystem noch effizienter genutzt
werden. Zudem lassen sich dadurch die
hohe Verfügbarkeit und Flexibilität auch
für andere Applikationen zur Verfügung
stellen. Zurzeit sind diverse virtuelle Server unter VMware vSphere 4 bereits im
Einsatz, so etwa Microsoft-basierende Server für z. B. Blackberry und digitales Diktieren. Weitere Anwendungen für klinische
Systeme und Back-Office-Systeme (z. B.
Exchange) werden folgen.

Erfolgreicher Testlauf
Agfa HealthCare wollte aufgrund fehlender Erfahrungen keine Zusage für das reibungslose Zusammenspiel mit DataCore
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