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Einf�hrung
!

Vor etwa 10 Jahren sind in Deutschland die ers-
ten umfassenden PAC-Systeme (Picture Archiving
and Communication-Systeme) in Betrieb genom-
men worden. Hierzu z�hlen beispielsweise die
Pilotprojekte der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) in M�nchen und Freiburg. Seitdem
sind in vielen Kliniken und Praxen konventionel-
le, analoge Rçntgenanlagen mit Speicherfolien-
systemen aufger�stet oder durch prim�r digitale
Anlagen ersetzt worden. Die digitale Radiografie
ist inzwischen auch f�r die Mammografie akzep-
tiert. Zusammen mit den ohnehin digitalen CT-
und MRT-Systemen finden sich in zahlreichen

Einrichtungen fast vollst�ndig digitale Abl�ufe.
Damit einher geht auch eine vollst�ndige �nde-
rung der internen Abl�ufe. Die Befundung erfolgt
nicht mehr am Film, sondern am Monitor. Die
PACS-Lçsungen f�r die interne Speicherung und
Kommunikation sind heute leistungsf�hig und
allgemein verf�gbar. Hierzu hat u.a. die allge-
meine Anerkennung von DICOM (Digital Imaging
and Communications in Medicine) und IHE (Inte-
grating the Healthcare Enterprise) als Basis und
Standard f�r den Datenaustausch beigetragen
[1–4].
Die Infrastruktur f�r die Weitergabe der Bilder
in digitaler Form ist dagegen immer wieder ein
Grund f�r Diskussionen, teilweise auch f�r hefti-

Zusammenfassung
!

CDs als Datentr�ger f�r medizinische Bilder, sog.
DICOM-CDs, sind heute vielfach im Einsatz. Un-
terschiedliche Vorteile sind hiermit mçglich, u.a.
Verbesserungen in der Qualit�t der �bermittelten
Bilder, Vereinfachung der Handhabung umfang-
reicher Untersuchungen oder Kostenoptimierung.
Die t�gliche Realit�t belegt jedoch zahlreiche
Einschr�nkungen. In einem Test von DICOM-CDs
auf dem Deutschen Rçntgenkongress 2006 zeig-
ten sich bei mehr als 70% relevante Abweichun-
gen im Aufbau der Datenstruktur oder der Inhal-
te. Die Deutsche Rçntgengesellschaft hat daher
zusammen mit OFFIS eine Initiative zur Quali-
t�tsverbesserung gestartet, die drei wesentliche
Schwerpunkte umfasst: Spezifizierung von Anfor-
derungen an die Hersteller der CD-schreibenden
Systeme, einen Leitfaden f�r Anwender zum Um-
gang mit DICOM-CDs und die Entwicklung einer
Testat-Prozedur f�r DICOM-CDs. Insbesondere
f�r Radiologen, die derartige CD-Produktionssys-
teme einsetzen, sind die Kenntnis dieser Ent-
wicklungen und die Ber�cksichtigung bei neuen
Investitionen von hohem Interesse.

Abstract
!

DICOM-CDs are frequently used for medical im-
age data transfer. Many different potential ad-
vantages are known, such as improved image
quality, handling simplification, and cost opti-
mization. However, there are numerous restric-
tions in the daily routine. While testing DICOM-
CDs at the 2006 German Radiology Congress,
we found that more than 70% of CDs have dis-
crepancies with respect to data structure or
content. The German Radiological Association
and OFFIS started an initiative to improve the
quality of DICOM-CDs. There are three main ob-
jectives: To provide requirements for vendors of
CD-writing systems, to establish user guidelines
for the handling of DICOM-CDs, and to develop
a test procedure for DICOM-CDs. Radiologists
using such systems should be aware of these
developments and use them for RFP’s.
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ge Kritik und Beschwerden bis auf die Ebene der Bundes�rzte-
kammer und der Deutschen Rçntgengesellschaft (DRG). Insbe-
sondere gegen�ber dem herkçmmlichen Ablauf mit analogen
Filmen wird immer wieder �ber Schwierigkeiten und erhçhten
Aufwand berichtet. Teleradiologische Netze, die eine einfache
und zuverl�ssige �bermittlung erlauben, befinden sich noch
im Aufbau. Die Dokumentation auf Film wird einerseits aus
Kostengr�nden und andererseits – zum Beispiel f�r umfangrei-
che CT- oder MRT-Untersuchungen – aus funktionalen Gr�nden
zunehmend restriktiver genutzt. Die Dokumentation auf Papier
ist eine Behelfslçsung, die informativen Charakter hat, aber kei-
ne zuverl�ssige Interpretation im Sinne einer Zweitbefundung
erlaubt.
Daher ist verst�ndlicherweise das Interesse an der �bermitt-
lung der digitalen Bilddaten auf Datentr�gern – speziell der CD
– sehr groß und weit verbreitet. Prinzipiell ist dieses Vorgehen
zu begr�ßen, da medizinische Bilder in dieser Form verlustfrei
in befundgeeigneter Qualit�t �bermittelt und ggf. in die digitale
Infrastruktur des Empf�ngers eingebunden werden kçnnen. In
großen Kliniken und Praxen kommen heute jeden Tag zahlrei-
che Patienten mit CDs ihrer Voruntersuchungen f�r die weitere
Behandlung in die Ambulanzen oder auf die Stationen. Hierbei
zeigen sich einerseits Schwierigkeiten mit der Einbindung in
die Arbeitsabl�ufe und andererseits mit der technischen Quali-
t�t der Datentr�ger selbst. Dies hat in den letzten zwei Jahren zu
zahlreichen Beschwerden und Stellungnahmen durch verschie-
dene Stellen, z.B. der Kassen�rztlichen Vereinigung Westfalen-
Lippe, durch verschiedene Berufsverb�nde und wissenschaftli-
che Fachgesellschaften, durch �rztliche Stellen und auch durch
die Bundes�rztekammer gef�hrt.
Die DRG hat sich 2005 dieses Themas angenommen und durch
die Arbeitsgemeinschaft Informationstechnologie (@GIT) ein
Konzept erarbeiten lassen. Dies hat zu der Initiative „DICOM-
CD“ gef�hrt, mit der drei Ziele verbunden sind:
1. Entwicklung einer eindeutigen CD-Spezifikation f�r Produk-

te, die DICOM-CDs erstellen,
2. Entwicklung einer Anleitung f�r den Umgang mit DICOM-

CDs,
3. Entwicklung einer Testat-Prozedur f�r DICOM-CDs.
Ende 2006 konnten diese Aufgaben erfolgreich abgeschlossen
und dar�ber hinaus auch �rztliche Stellen in den Ablauf einbe-
zogen werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt.
Ebenso wird auf die Erkenntnisse eingegangen, die im Rahmen
eines Kurztests beim Rçntgenkongress im Mai 2006 in Berlin
anhand von 65 Produkttests gewonnen werden konnten.

�berblick
!

Das Projekt wurde von Beginn an offen gestaltet. Den Mitglie-
dern der @GIT war bewusst, dass f�r die erfolgreiche Durchf�h-
rung die Mitwirkung von Experten auf dem Gebiet der Medi-
zininformatik essentiell ist. Daher wurde seitens der DRG das
Oldenburger Informatikinstitut OFFIS beauftragt, an der Erstel-
lung der Spezifikationen und Empfehlungen mitzuarbeiten so-
wie die Testatprozedur zu entwickeln und sp�ter auch die Tests
durchzuf�hren. OFFIS ist hierbei als unabh�ngiger Kooperati-
onspartner f�r Beratung und sp�ter als durchf�hrende Instanz
f�r die Tests verantwortlich.
Der Diskussionsprozess wurde entsprechend der Vorgehenswei-
se von DICOM und IHE als çffentlicher Prozess gestaltet, d. h. die
Papiere wurden in ihren verschiedenen Stadien unterschiedli-

chen Gruppen, einschließlich der Hersteller und des Zentralver-
bandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), zur Ver-
f�gung gestellt. Zum Abschluss wurde auch eine sogenannte
„Public Comment“-Phase vorgesehen. Dies erlaubte eine breite
Konsensbildung und eine verbesserte Akzeptanz.
Die drei Projektziele – Spezifikation, Handlungsempfehlungen,
Testat – wurden gew�hlt, da einerseits nach der bisherigen Er-
fahrung in einem nennenswerten Umfang Probleme aus den
DICOM-CDs selbst resultieren, z.B. durch fehlende DICOM-Kon-
formit�t oder unangemessene Systemanforderungen der mit-
gelieferten DICOM-Viewer. Andererseits sind Arbeitsabl�ufe
seitens des Empf�ngers, wie z. B. die Registrierung im Abtei-
lungsinformationssystem oder der Import in ein tempor�res
oder permanentes Archiv, nicht sicher geregelt.
Aufgrund der Vielzahl der beteiligten Hersteller und medizini-
schen Institutionen ist eine Kl�rung der Differenzen im Einzel-
fall sehr aufwendig und praktisch kaum mçglich. Daher sollen
mit einem zentralen Testat-Prozess die am Markt befindlichen
Produkte letztlich auf ihre Konformit�t mit den entwickelten
Spezifikationen �berpr�ft werden kçnnen. Die Spezifikationen
und Empfehlungen basieren in weiten Teilen auf den interna-
tional akzeptierten IHE-Integrationsprofilen PDI (Portable Data
for Imaging) [5] und IRWF (Import Reconciliation Workflow)
[6]. Im Verlauf des Projekts konnten mithilfe von OFFIS bereits
einige „Correction Proposals“ zur Angleichung der IHE-Integra-
tionsprofile an die Spezifikation der DRG-Initiative eingebracht
werden. Alle erarbeiteten Dokumente und weitere Informatio-
nen sind frei im Internet unter www.dicom-cd.de verf�gbar [7].

Anforderungskatalog f�r Patientendatentr�ger
(Spezifikation)
!

Es wurde ein pr�zises Regelwerk f�r den internen Aufbau von
DICOM-Datentr�gern mit radiologischen Bilddaten definiert,
welche einen zuverl�ssigen Austausch von digitalen Bilddaten
zwischen medizinischen Einrichtungen erlauben. Die erste im
Konsens abgestimmte Version wurde zum Rçntgenkongress
2006 verçffentlicht. Datentr�ger, die den Anforderungen dieses
Katalogs entsprechen, werden im Rahmen des Testat-Projekts
als korrekt angesehen. In der Spezifikation wird unterschieden
zwischen eindeutigen Anforderungen, die erf�llt sein m�ssen,
und Empfehlungen, die optional sind. Zusammengefasst sind
die Kernanforderungen:
E Radiologische Bilddaten im DICOM-Format sind Pflicht, wei-

tere Inhalte (z. B. Befunde, Labordaten u.�.) sowie ein Viewer
sind optional erlaubt.

E Die CD muss den Anforderungen des DICOM-Standards ent-
sprechen. Insbesondere muss im Stammverzeichnis der CD
die Datei „DICOMDIR“ zu finden sein.

E Die CD darf keine bçsartige Software (Viren etc.) enthalten.
E Die CD muss von außen deutlich lesbar beschriftet sein.
E Wenn die CD einen Viewer enth�lt, dann muss dieser ohne

Softwareinstallation und ohne Administratorrechte direkt
von der CD laufen kçnnen und alle enthaltenen DICOM-Bilder
auf der CD korrekt darstellen kçnnen.

Die Anforderungen sind im Folgenden ausf�hrlicher dargestellt.

Allgemeine Anforderungen
Das DRG-Regelwerk erlaubt als Datentr�ger ausschließlich CDs.
Eine sp�tere DVD-Unterst�tzung ist geplant. Auf den CDs muss
ein ISO-9660-Dateisystem [8] zum Einsatz kommen, bei dem
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zus�tzliche Erweiterungen wie „Joliet“, „Rockridge“ oder auch
„Multisession“ ausdr�cklich zugelassen werden. Des Weiteren
empfiehlt die Spezifikation, den Datentr�ger nicht mit einer
Autostart-Funktion zu versehen und einer abschließenden Pr�-
fung auf Computerviren zu unterziehen. Die CD muss beschrif-
tet werden. Dazu sollten Informationen wie der Name und das
Geburtsdatum des Patienten, das Datum der Datentr�gererzeu-
gung, Datumsangaben zu den auf dem Medium abgelegten Un-
tersuchungen und der Name der erzeugenden Institution auf
dem Datentr�ger vermerkt werden. Des Weiteren wird emp-
fohlen, die Art der Inhalte auf der CD anzugeben.

DICOM-Inhalte
Radiologische Bilder m�ssen auf der CD zwingend im DICOM-
Format abgelegt werden. Es wird dar�ber hinaus empfohlen,
alle Informationen, die f�r die derzeitige klinische Verfassung
der/des Patienten relevant sind (einschließlich Befunde, Arzt-
briefe usw.), auf dem Datentr�ger im DICOM-Format abzulegen.
Dazu darf auch die Mçglichkeit genutzt werden, PDF-Inhalte in
DICOM-Dateien einzubinden. Als Einstiegspunkt dient die DI-
COMDIR-Datei, die im Stammverzeichnis des Mediums abgelegt
werden muss und von der aus alle weiteren DICOM-Dateien re-
ferenziert werden. Bez�glich der DICOM-Dateien und im Spe-
ziellen f�r das DICOMDIR werden einige weitere Einschr�nkun-
gen gemacht. Alle Dateien auf dem Medium m�ssen zus�tzlich
den Vorschriften des DICOM-Standards gen�gen. Die gesamten
CD-Inhalte d�rfen von einem oder auch mehreren Patienten
stammen – letzteres ist etwa bei der Anlieferung radiologischer
Bilddaten an die �rztlichen Stellen sinnvoll. Die Kodierung (et-
wa eine mçgliche Kompression) und die Art der Objekte, die auf
dem Datentr�ger gespeichert werden kçnnen, werden durch ei-
nige in der Spezifikation angegebene DICOM-Anwendungspro-
file eingeschr�nkt.

Webinhalte
Zus�tzlich zu den DICOM-Inhalten kçnnen auf einer DRG-kon-
formen CD auch sogenannte Webinhalte abgelegt werden. Diese
sollten die gesamten DICOM-Inhalte auf der CD widerspiegeln,
m�ssen jedoch mindestens denjenigen Teil davon wiedergeben,
durch den die derzeitige klinische Verfassung des/der Patienten
repr�sentiert wird. Die Webinhalte ermçglichen damit einem
Anwender, der �ber keine DICOM-Software verf�gt, sich einen
schnellen und einfachen �berblick �ber die Inhalte der CD zu
verschaffen. Einstiegspunkt f�r die Webinhalte ist die Datei „IN-
DEX.HTM“ im Stammverzeichnis der CD. Von dieser Datei aus
m�ssen alle Webinhalte referenziert werden und damit f�r den
Benutzer erreichbar sein. Zus�tzlich werden in dieser Datei auch
die DICOM-Inhalte und alle anderen Inhalte, die auf dem Daten-
tr�ger vorhanden sind (etwa zus�tzliche Befundberichte), aufge-
listet. Die Webinhalte selbst m�ssen in der von allen modernen
Webbrowsern unterst�tzten Beschreibungssprache XHTML [9]
verfasst sein, wobei zus�tzlich JavaScript zum Einsatz kommen
kann. Die Verwendung anderer Skriptsprachen oder aktiver In-
halte ist nicht gestattet. Die mçglichen Bild- und Filmformate
werden ebenfalls eingeschr�nkt. Falls ein Datentr�ger Webin-
halte aufweist, muss außerdem eine Textdatei „README.TXT“
im Stammverzeichnis vorhanden sein, der man unter anderem
folgende Angaben entnehmen kann: Kontaktinformationen f�r
die Institution, in welcher der Datentr�ger erstellt wurde, Infor-
mationen �ber die Software, durch die der Datentr�ger erstellt
wurde und Informationen zu einem ggf. auf dem Datentr�ger

vorhandenen DICOM-Viewer. Die Datei „README.TXT“ ist unab-
h�ngig vom klinischen Inhalt eines Datentr�gers und kann da-
her auf allen von einer Institution erstellten Datentr�gern iden-
tisch sein.

DICOM-Viewer
Ein DICOM-Viewer ist ein ausf�hrbares Programm, mit dessen
Hilfe die auf dem Medium vorhandenen DICOM-Objekte visuali-
siert werden kçnnen. Patienten-CDs kçnnen optional einen oder
mehrere DICOM-Viewer (etwa f�r unterschiedliche Betriebssys-
teme) enthalten. F�r den Anwender sollte klar erkennbar sein,
welche Datei zum Starten des DICOM-Viewers aufgerufen wer-
den muss. Ist eine „README.TXT“-Datei auf der CD vorhanden,
sollte dort ein entsprechender Hinweis zu finden sein. Falls die
CD Webinhalte enth�lt, muss der DICOM-Viewer in der Datei
„INDEX.HTM“ referenziert werden und auf diesem Wege aufge-
rufen werden kçnnen. Der Viewer muss von einem Standardbe-
nutzer (unter Windows also ohne Administratorrechte) gestar-
tet werden kçnnen. Der DICOM-Viewer muss alle auf der CD
enthaltenen DICOM-Inhalte korrekt (im Sinne des DICOM-Stan-
dards) darstellen kçnnen. Als zus�tzliche Hilfe wird empfohlen,
auf dem Inlet eine Kurzanleitung und auf der CD eine Bedie-
nungsanleitung in Form eines PDF-Dokuments bereitzustellen.
Bewusst wurden keine spezifischen Anforderungen an die Funk-
tionalit�t der Viewer-Software aufgenommen. Unseres Erach-
tens ist f�r die Nutzung in einer Radiologie der Import der Daten
(tempor�r oder permanent) in eine vorhandene PACS-Lçsung
der sinnvollste Weg. Daf�r wird kein Viewer auf der CD benç-
tigt. Dieser dient vielmehr in erster Linie dazu, Zuweisern ohne
eigene PACS-Infrastruktur den Zugang zu den Bilddaten zu er-
mçglichen. Entsprechend sollen die Sicherheitsanforderungen
und die Bedienbarkeit angepasst sein.

Sonstige Inhalte
Sonstige Inhalte sind Dokumente, die nicht im DICOM-Format
vorliegen. Dies kçnnen Befunddokumente, Arztbriefe, Laborda-
ten, Digitalfotos usw. sein. Sonstige Inhalte d�rfen in einem be-
liebigen Format auf der CD abgelegt werden. Empfohlen wird
dabei wiederum das Speichern in einem separaten Verzeichnis.

Leitfaden zur Handhabung von Patienten-
Datentr�gern
!

Mit diesen Empfehlungen wird ein geeigneter Arbeitsablauf f�r
Empf�nger von Datenaustauschmedien beschrieben. Dabei wird
unterschieden, in welchem Anwendungsszenario (einfache Be-
trachtung vs. �bernahme in Infrastruktur mit Bildarchiv) der
Datentr�ger verwendet werden soll und der jeweils empfohlene
Umgang pr�zise dargelegt.

Allgemeine Empfehlungen
Nicht jeder PC ist f�r die Darstellung radiologischer Bilder ge-
eignet. Die Qualit�tssicherungsrichtlinie der Rçntgenverord-
nung [9], auf die der Leitfaden verweist, liefert f�r unterschied-
liche Anwendungsgebiete detaillierte Vorgaben zur minimalen
Auflçsung, Helligkeit (Leuchtdichte) und sichtbaren Diagonale
des Bildschirms. F�r eine sekund�re Betrachtung bereits befun-
deter Bilddaten, nicht jedoch f�r die Befundung, werden Min-
destwerte f�r alle Kçrperregionen und Methoden als ausrei-
chend empfohlen (l" Tab. 1).
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Eine Auflçsung von 1280 � 1024 oder 1600 � 1200 ist demnach
ausreichend. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Anzahl
der darstellbaren Graustufen mindestens 256 umfasst. Dies ist
der Fall, wenn die Grafikkarte Farben mit 24 Bit oder 32 Bit pro
Pixel ansteuert, nicht jedoch, wenn nur 16 Bit pro Pixel („High
Color“ oder „mittlere Farbqualit�t“) zur Verf�gung stehen. Da-
r�ber hinaus sollten Helligkeit und Kontrast des Bildschirms
sorgf�ltig eingestellt werden. Die Raumhelligkeit und der Auf-
stellungsort des Bildschirms sollten so gew�hlt werden, dass
mçglichst wenig Umgebungslicht auf dem Bildschirm als Refle-
xion zu sehen ist. F�r die Bilddarstellung zum Zwecke der Be-
fundung gelten andere Anforderungen. Hier muss im Geltungs-
bereich der RçV unter anderem eine Abnahme der Monitore
nach DIN 6868–57 erfolgen, bei der auch die Raumhelligkeit
und der Aufstellungsort des Monitors ber�cksichtigt werden.
Hauptspeicher und Rechenleistung sollten ausreichend dimen-
sioniert sein. Das System sollte mçglichst gut gegen Schadpro-
gramme abgesichert werden, insbesondere sollten ein Virens-
canner und eine Firewall installiert und auch aktiviert sein.
Weiterhin sollte die Autostart-Funktion des Betriebssystems
deaktiviert werden, um mçgliche Schadprogramme auf der
CD nicht automatisch beim Einlegen des Datentr�gers auszu-
f�hren. Um alle mçglichen CD-Inhalte sinnvoll visualisieren
zu kçnnen, sollten zudem ein eigener DICOM-Viewer, ein In-
ternetbrowser sowie ein PDF-Viewer auf dem System instal-
liert sein. Schließlich sollten alle Software-Komponenten, im
Besonderen aber das Betriebssystem und der Virenscanner, re-
gelm�ßig aktualisiert werden. Anwendern wird empfohlen,
sich am Betriebssystem als Standardbenutzer (also ohne Ad-
ministratorrechte) anzumelden.

1. Szenario: Einfache Visualisierung
In vielen F�llen ist es f�r den Empf�nger einer Patienten-CD aus-
reichend, wenn deren Inhalte am Bildschirm betrachtet werden
kçnnen, ohne dass eine dauerhafte �bernahme in eine eigene
elektronische Patientenakte oder ein PACS notwendig oder ge-
w�nscht w�re. Die wichtigsten Daten auf einer radiologischen
Patienten-CD sind die Bilder im DICOM-Format, welches der
DRG-Anforderungskatalog zwingend vorschreibt. Diese kçnnen
entweder mit einem lokal installierten DICOM-Viewer darge-
stellt werden oder es kann der ggf. auf der CD mitgelieferte Vie-
wer verwendet werden. Falls die CD neben den DICOM-Daten
zus�tzliche Webinhalte enth�lt, lassen sich diese durch das �ff-
nen der Daten „INDEX.HTM“ im Stammverzeichnis der CD be-
trachten. Neben DICOM- und Webinhalten kçnnen weitere Da-
ten (etwa Befundberichte, Arztbriefe oder eine Kurzanleitung
zur Viewer-Software auf der CD) auf der Patienten-CD enthalten
sein. Solche Dokumente sollten in einem separaten Unterver-
zeichnis auf der CD abgelegt sein. Da diese Dokumente nicht

notwendigerweise ein „DICOM-Gegenst�ck“ auf der CD besitzen
m�ssen, ist es wichtig, diese nicht zu �bersehen. PDF-Dokumen-
te kçnnen mit dem im Vorfeld installierten PDF-Viewer darge-
stellt und ggf. ausgedruckt werden.

2. Szenario: PACS-Import
Wenn beim Empf�nger einer Patienten-CD ein PACS, bestehend
aus einem DICOM-Bildarchiv und zugehçrigen Befundungsar-
beitspl�tzen, vorhanden ist, so besteht h�ufig der Wunsch, die
DICOM-Daten einer Patienten-CD ins lokale Bildarchiv zu �ber-
nehmen, um etwa neue Bilddaten direkt mit den Daten der Vor-
untersuchung von der Patienten-CD am Befundungsarbeitsplatz
vergleichen zu kçnnen. F�r einen solchen Import von DICOM-
Daten ins PACS sind zus�tzliche Vorkehrungen zu treffen, damit
die Bilder im Archiv nicht dem falschen Patienten oder dem fal-
schen Vorgang zugeordnet werden. DICOM-Objekte enthalten
neben den reinen radiologischen Bilddaten zus�tzliche Informa-
tionen �ber den Patienten, das erzeugende Ger�t, den zugehçri-
gen Auftrag sowie �ber die Studie und die Serie, der das Bild zu-
zuordnen ist. Die wichtigsten Kenndaten zur Zuordnung der
Bilddaten sind dabei die Patienten-ID, also die institutionsweit
eindeutige Kennnummer des Patienten, sowie die Vorgangs-
nummer (Accession Number), mit der die Bilder einem Vorgang
im Radiologieinformationssystem (RIS) zugeordnet werden. Bei-
de Kennnummern m�ssen bei der �bernahme von Daten aus ei-
ner externen Quelle abgeglichen werden, um eine korrekte Zu-
ordnung der DICOM-Bilder zu gew�hrleisten. Dar�ber hinaus
gibt es eine Reihe weiterer Datenelemente im „Header“ eines
DICOM-Bildes, die abgeglichen werden sollten, darunter Name
und Geburtsdatum des Patienten. Eine vollst�ndige Liste findet
sich im Handlungsleitfaden. In jedem Fall muss das f�r den Im-
port der CD verwendete System dem Anwender die Mçglichkeit
bieten, Kenndaten im Header der zu importierenden DICOM-
Objekte abzugleichen, bevor die DICOM-Daten im lokalen Ar-
chiv gespeichert werden.

Manueller Import
!

Bei einem manuellen Import werden die Daten am Import-
System „h�ndisch“ angeglichen. Die Patienten-ID muss dazu
im RIS oder im Krankenhausinformationssystem (KIS) nachge-
schlagen werden, ggf. ist der Patient erst im KIS neu aufzu-
nehmen. Die Vorgangsnummer kann leer bleiben, alternativ
muss ein neuer Vorgang „Import einer Patienten-CD“ im RIS
angelegt werden, damit das RIS eine neue Vorgangsnummer
vergibt. Beide Kennnmmern (Patienten-ID und Vorgangsnum-
mer) m�ssen dann beim Import der CD manuell eingegeben
werden. Enth�lt die CD Daten von mehreren Patienten, sind
die Arbeitsschritte f�r jeden Patienten zu wiederholen.

Import �ber die Arbeitsliste
!

Komfortabler, vollst�ndiger und sicherer ist ein Import �ber die
Arbeitsliste (DICOM Worklist) des RIS, falls dies vom Importsys-
tem unterst�tzt wird. In diesem Fall wird f�r den Patienten im
RIS ein neuer Vorgang angelegt und als geplante Untersuchung
auf die Arbeitsliste gelegt. Das Importsystem ruft – �hnlich wie
ein bildgebendes System – die Arbeitsliste ab und verwendet
die Daten aus der Arbeitsliste, um die DICOM-Objekte von der
CD f�r den Import abzugleichen. In der Arbeitsliste sind bereits

Tab. 1 Anforderungen an Bildwiedergabesysteme

technische Parameter empfohlene Werte

Anwendungskategorie nach
DIN V 6 868 – 57

B

max. Leuchtdichte (cd/m2) > 120

Maximalkontrast > 40

Matrix des Bildschirmes (Richtwerte) ‡ 1 000 �‡ 1 000

Diagonale des sichtbaren Bereiches des
Monitors (cm)

> 34

Diagonale des Monitors nach
Herstellerangabe (Zoll)

‡ 15 (CRT) bzw. ‡ 13,5
(LCD)
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Informationen zur Patienten-ID, Vorgangsnummer und allen
anderen f�r den Abgleich bençtigten Daten vorhanden, sodass
der Rest des Importvorgangs automatisch ablaufen kann. Damit
wird auch die Gefahr von Tippfehlern und Falscheingaben er-
heblich gesenkt.

Technische Pr�fung von Patienten-Datentr�gern und
Vergabe eines Testats
!

Mithilfe einer technischen Pr�fung von Patienten-Datentr�gern
durch die Deutsche Rçntgengesellschaft wird die Vergabe ei-
nes Testats f�r Systeme, die f�r den Einsatz im Kontext der Ra-
diologie geeignete Austauschmedien erzeugen, organisiert. Als
Grundlage f�r die Pr�fung der Datenaustauschmedien dienen
die Spezifikationen des entwickelten Anforderungskatalogs f�r
Patienten-Datentr�ger.
Der Ansatz dieser Initiative unterscheidet sich insoweit von
der IHE-Vorgehensweise mit den dort durchgef�hrten Inter-
operabilit�tspr�fungen bei den sog. Connectathons, dass mit
der DRG-Initiative grunds�tzlich tats�chlich am Markt verf�g-
bare Produkte �berpr�ft werden sollen. Ziel ist es hierbei, den
Anwendern durch Verleihung eines Testats an erfolgreich ge-
pr�fte Produkte Sicherheit in den Arbeitsabl�ufen f�r die Nut-
zung als CD-Ersteller bzw. -Empf�nger zu geben.
Die Testatprozedur sieht ein mehrstufiges Vorgehen, beste-
hend aus Informations-, Kurzpr�fungs- und Testatphase vor
(l" Abb. 1). In der ersten Phase werden informative Gespr�che
zwischen Hersteller und OFFIS gef�hrt, worauf schließlich
nach einer Anmeldung des Systems zum Testat das Produkt
bzw. die von ihm erzeugten CDs in der Kurzpr�fungsphase ei-
nigen Vorabtests unterzogen werden. Basierend auf deren Er-

gebnissen kann der Hersteller das System f�r die nun folgende
Intensivpr�fung nachbessern. Diese Intensivpr�fung entschei-
det letztendlich �ber die erfolgreiche Vergabe des Testats f�r
das gepr�fte Produkt. Zus�tzlich wird ein Interoperabilit�tstest
mit verschiedenen PAC-Systemen erfolgen, dessen Ausgang
nicht das Testat beeinflusst, jedoch den Herstellern und An-
wendern wichtige Hinweise auf mçgliche Inkompatibilit�ten
geben soll.
Die Pr�fungen sind durch die Hersteller der Systeme zu veran-
lassen. Es wird eine Geb�hr zur Kostendeckung erhoben. Erfolg-
reich getestete Systeme d�rfen von den Herstellern mit einem
von der DRG herausgegebenen Logo gekennzeichnet werden.
Die Verleihung der ersten Testate soll im Rahmen des Rçntgen-
kongresses 2007 erfolgen. Die Anwender sollten daher ihre je-
weiligen Hersteller nach Einhaltung der Spezifikationen und
nach dem Testat fragen. Falls sich hierbei Unklarheiten oder
Schwierigkeiten ergeben, sind �ber die Fachgesellschaft oder
den Berufsverband entsprechende Schritte mçglich.

LIVE-Test auf dem Deutschen Rçntgenkongress 2006
!

Die Arbeitsgruppe hatte sich nach Fertigstellung der Spezifika-
tionen entschlossen, auf dem Deutschen Rçntgenkongress 2006
einen Kurztest der aktuell im Einsatz befindlichen Patientenda-
tentr�ger durchzuf�hren. OFFIS hatte hierzu entsprechende Pr�f-
protokolle und -programme vorbereitet. In einer vorab versen-
deten Mitteilung an die DRG-Mitglieder wurde dieses Angebot
angek�ndigt. Entsprechende Hinweise und Vereinbarungen zum
Datenschutz wurden hiermit verbunden.
Insgesamt konnten 65 CDs von 44 unterschiedlichen Program-
men oder Versionen analysiert werden, die von insgesamt 27

Erstprüfung?

Kurz-
prüf-
bericht

Abbruch

Wdh?

ja

nein

Intensiv-
prüf-
bericht

Interop.-
bericht

Testat

Phase 1:
Inform

ation
Phase 2:

Kurz-
prüfung

Phase 3:
Testat

nein

ja

nein

Anfrage

Auftrag

Informationsgespräch

Kurzprüfung

Ausstieg?

Intensivprüfung

OK?

Interoperabilitätstest

Ausstellung
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Abb. 1 Schematische Darstellung des Testat-
Prozesses.
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unterschiedlichen Herstellern stammten. Der Test, der zwischen
30 und 60 Minuten je CD in Anspruch nahm, umfasste hierbei
eine automatische Test-Software f�r die Erkennung des Datei-
systems und der Verzeichnisstruktur sowie f�r den Ausschluss
von sch�dlicher Software und die Konformit�t des DICOMDIR.
Die Bilder selbst wurden nicht analysiert, da deren Qualit�t pri-
m�r durch das aufnehmende System vorgegeben ist. Zus�tzlich
erfolgten eine manuelle �berpr�fung des DICOM-Viewers und
der Webinhalte, soweit diese vorhanden waren, sowie eine vi-
suelle �berpr�fung der CD-Beschriftung.
Die Ergebnisse dieses Tests zeigten eine hohe Rate an Verstç-
ßen gegen die Spezifikationen des Anforderungskatalogs. Bei
74 % der CDs wurden Verstçße gegen die Kernkriterien festge-
stellt, in 12 % der CDs fanden sich Abweichungen gegen�ber
den Empfehlungen und in 5 % waren die Medien �berhaupt
nicht lesbar. Lediglich 9 % aller gepr�ften CDs bestanden den
Kurztest ohne Abweichungen gegen�ber dem Anforderungska-
talog.
Typische Fehler bzw. Abweichungen waren hierbei:
E DICOM-Fehler

E DICOM-Regeln f�r Dateinamen und Verzeichnisse verletzt
(12 von 65)

E fehlende Angaben im DICOMDIR (15 von 65)
E Syntaxregeln f�r DICOM-Datentypen verletzt (30 von 65)
E inkorrekte Transfersyntax f�r DICOM-Bilder („Implicit

VR“) (8 von 65)
E DICOM-Viewer (50 Viewer bei 65 CDs)

E erfordert Administratorrechte oder startet nicht (Win-
dows XP) (12 von 50)

E versucht Software zu installieren (Java- oder.NET-Run-
time) (4 von 50)

E versucht in C:\WINDOWS zu schreiben (1 von 50)
E oft ohne Dokumentation bzw. Handbuch (34 von 50)

E CD-Beschriftung
E oft fehlend oder unvollst�ndig (Anmerkung: nicht repr�-

sentativ aufgrund der gew�hlten Testsituation; von 28 be-
schrifteten CDs entsprachen 4 den Empfehlungen)

Die Auswirkungen der oben genannten Fehler sind sehr unter-
schiedlich und kçnnen im Einzelfall nicht mit Sicherheit voraus-
gesagt werden. Grunds�tzlich gilt, dass z.B.:
E mçglicherweise Teile der CD nicht eingelesen werden kçn-

nen,
E die ganze CD abgelehnt wird oder die Workstation abst�rzt,
E die Anwendung (Viewer) nicht ohne Administratorrechte

mçglich ist,
E die Bedienung wegen fehlender Erkl�rung aufwendig ist,
E eine fehlerhafte Zuordnung von Daten bei unzureichender

Beschriftung die Folge sein kann.

Diskussion
!

DICOM-CDs als Datentr�ger f�r die �bermittlung medizinischer
Bilddaten werden heute vielfach eingesetzt. Prinzipiell ist dies
zu begr�ßen, solange keine allgemeine und verbreitete teleme-
dizinische Infrastruktur per Teleradiologie oder mit der erwei-
terten Funktionalit�t von z.B. IHE XDS (Cross-Enterprise Docu-
ment Sharing) verf�gbar ist [4, 11 –13], da die Verf�gbarkeit
der vollst�ndigen Bilddaten in verlustfreier digitaler Form die
Nutzung in Befundqualit�t sowie die Einbindung in die elekt-
ronischen Arbeitsabl�ufe ermçglicht. Die Erfahrungen aus den
Mitteilungen vieler Anwender – Radiologen als auch �rzte ande-

rer Fachrichtungen – sowie die Ergebnisse des Tests auf dem
Rçntgenkongress 2006 zeigen jedoch erhebliche L�cken in der
Qualit�t der am Markt befindlichen Produkte. Ein Anteil von
�ber 70% nicht anforderungskonformer CDs zeigt einen erhebli-
chen Nachbesserungsbedarf seitens der Hersteller und erkl�rt
zum Teil die zahlreichen Beschwerden durch Fachgesellschaf-
ten, �rztekammern und andere Institutionen. Zus�tzlich besteht
selbstverst�ndlich eine unterschiedliche Erwartungshaltung
zwischen den verschiedenen Empf�ngern von DICOM-CDs. Ei-
nerseits sind f�r Radiologen mit PACS-Umfeld die Lesbarkeit,
die Datenqualit�t, die Nutzbarkeit mit vorhandenen Workstati-
ons und damit die Einbindung in die vorhandene Infrastruktur
relevant. Andererseits ist f�r einen weiterbehandelnden Arzt,
der ein Bild nur rein informativ betrachten will, der Aufwand
mit einer CD relativ hoch. Vielfach bestehen auch Bedenken ge-
gen�ber der Nutzung von Datentr�gern in einem medizinischen
Umfeld. Auch wenn bei den bisherigen Tests keinerlei sch�dli-
che Software identifiziert werden konnte, sind derartige Sicher-
heitsrichtlinien selbstverst�ndlich zu respektieren. Hier bieten
sich spezielle CD-Importlçsungen an, die in einem gesicherten
Modus den Zugriff erlauben. Derartige Lçsungen kçnnen z.B.
auch gem�ß des IHE-Profils zum Import von Daten (IRWF) eine
sichere Zuordnung in RIS und PACS ermçglichen und die Weiter-
leitung in die lokale PACS-Umgebung sicherstellen. Damit sind
die Nutzung der �blicherweise eingesetzten Software und z. B.
auch der Vergleich mit eigenen Untersuchungen einfach mçg-
lich. F�r Anwendungen in der Radiologie wird die Anbindung ei-
nes CD-Imports �ber eine Worklist als wesentlich erachtet.
Zu beachten ist auch die rechtliche Situation, die mit der Rçnt-
genverordnung § 28 (6) gegeben ist. Demnach hat der mit- oder
weiterbehandelnde Arzt Anspruch auf eine �bermittlung der
Bilddaten in geeigneter Form. Dabei ist in erster Linie vom Ziel
und Zweck der Bildweitergabe auszugehen. F�r Aufnahmen mit-
tels digitaler Radiografie kann dies im Einzelfall bedeuten, dass
diese als Film (Hardcopy) bereitgestellt werden m�ssen. Es kann
bisher nicht als selbstverst�ndlich vorausgesetzt werden, dass
der Empf�nger ein vollwertiges Befundungssystem vorh�lt, das
z.B. die Anforderungen der DIN 6868–57 [14] erf�llt. Anderer-
seits ist sicherlich die �bermittlung moderner Schnittbildunter-
suchungen mit herkçmmlicher Filmdokumentation nicht mehr
zeitgem�ß und vom Informationsgehalt her einer korrekten DI-
COM-CD unterlegen. Technische Weiterentwicklungen ermçgli-
chen heute auch die gesicherte �bertragung mit signierten Ob-
jekten auf optischen Medien (CD) oder im Netzwerk [15].
Auf dem Rçntgenkongress 2006 wurde vom Vertreter der Bun-
des�rztekammer ge�ußert, dass die Bundes�rztekammer die
digitale Weitergabe von radiologischen Untersuchungen unter-
st�tzen mçchte, wenn die Initiative der DRG zur Reduzierung
der �bermittlungsschwierigkeiten Erfolg zeigt. Auch der Be-
rufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) hat seine Unter-
st�tzung zugesagt, insbesondere weil dadurch die zeitaufwen-
digen Abstimmungsprobleme zwischen CD-erstellenden und
-empfangenden Institutionen verringert werden kçnnen. Nicht
selten gibt es derzeit auch zwischen den Radiologen selbst Un-
stimmigkeiten, z.B. bei der Weitergabe von Bildern aus einer
radiologischen Praxis an eine radiologische Abteilung im Kran-
kenhaus, in der der Patient weiterbehandelt wird.
Ein wichtiges erstes Ziel ist es, Bewusstsein f�r die H�ufigkeit
und Vielfalt der aktuellen DICOM-CD-Inkompatibilit�ten bei
den CD-Erstellern und Herstellern der CD-Produktionssysteme
zu erzeugen, damit anschließend – innerhalb eines mçglichst
kurzen Zeitraums – die Fehler von den Firmen behoben wer-
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den und die grunds�tzlich korrekte CD-Erstellung durch das
Testat best�tigt wird. Durch das verst�rkte Bewusstsein bei
den Radiologen wird auch der Wert eines solchen Testats er-
hçht.
In diesem Zusammenhang ist die Beteiligung von �rztlichen Stel-
len relevant. Die meisten �rztlichen Stellen akzeptieren inzwi-
schen die Vorlage der Rçntgenaufnahmen auf DICOM-CD und
kçnnen durch einen reduzierten und vereinfachten Eingangstest
der CDs R�ckmeldungen an sehr viele Radiologen und Teilradio-
logen geben. Gleichzeitig sind �rztliche Stellen selbst – unver-
meidlich und in großem Umfang – von der Problematik der DI-
COM-CD-Inkompatibilit�ten betroffen, sodass ein Eigeninteresse
besteht, die Qualit�t der DICOM-CDs baldmçglichst zu erhçhen
und auf einem hohen Qualit�tsstandard zu erhalten. Durch konti-
nuierliche �berpr�fungen im Rahmen der �blichen Unterlagen-
anforderungen durch die �rztlichen Stellen kann festgestellt wer-
den, ob nach �nderungen an Soft- oder Hardware mçglicherweise
Abweichungen von der Spezifikation aufgetreten sind und der
Anwender Hinweise erhalten soll, um sich an den Lieferanten sei-
nes schreibenden CD-Systems zu wenden. Eine erste Version der
Pr�fsoftware von OFFIS wurde Ende des Jahres 2006 an die �rzt-
lichen Stellen im Rahmen der an das Teleradiologieprojekt Baden-
W�rttemberg/Rhein-Neckar-Dreieck angeschlossenen Initiative
„DICOM Start“ verteilt. Sie enth�lt eine kostenlose Zusammen-
stellung von Programmen zu Teleradiologie, CD-Pr�fung, Header-
Modifikation, CD-Archiv, DICOM-Viewer und automatischer Aus-
wertung digitaler Konstanzpr�faufnahmen.

Fazit
!

Die �berpr�fung von DICOM-CDs, die mit aktuell eingesetzten
Produktionssystemen erzeugt wurden, im Rahmen des Deut-
schen Rçntgenkongresses 2006 hat die Notwendigkeit einer
Qualit�tsverbesserung in diesem Bereich best�tigt. Bei etwa
75% aller DICOM-CDs fanden sich leichtere oder gravierende
Abweichungen von den grundlegenden Spezifikationen.
Die Initiative der DRG zusammen mit OFFIS ermçglicht den Her-
stellern der Produktionssysteme, mit �berschaubarem Aufwand
ihre Produkte fachkundig pr�fen zu lassen und entsprechend
der Ergebnisse zu verbessern. Erfahrungen im Rahmen der Tests
beim Kongress 2006 haben hierzu schon positive Umsetzungen
ergeben. Der Erfolg des Projektes h�ngt letztlich selbstverst�nd-
lich erheblich vom Interesse der Anwender (v. a. Radiologen) ab,
entsprechend testierte Systeme nachzufragen.
Anwender erhalten mit dem Leitfaden Hinweise f�r die Optimie-
rung der Arbeitsabl�ufe im Umgang mit digitalen Datentr�gern.
Dieses Thema wird auch von IHE-Deutschland im Mittelpunkt
der IHE-Demonstration auf dem Rçntgenkongress 2007 stehen.
Ebenso wird es f�r Anwender wesentlich einfacher sein, in mçg-
lichen Diskussionen �ber die Qualit�t selbst erzeugter DICOM-
CDs bzw. erhaltener DICOM-CDs durch den Bezug auf ein erfolg-
reich bestandenes Testat Ursachen f�r Fehler in der CD selbst als
unwahrscheinlich einzustufen.
Daher wird allen Anwendern von DICOM-CD-Produktionssyste-
men geraten, beim Erwerb neuer Systeme auf das Vorliegen des
bestandenen Testats zu achten bzw. f�r bereits vorhandene Sys-
teme die Hersteller aufzufordern, diese testen zu lassen.
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