
Ein herstellerunabhängiges Archiv (Vendor Neutral Archive, 

VNA) ist ein leistungsstarkes Bildmanagementsystem, 

das Bildgebungsdaten aus der gesamten Einrichtung in 

einem einheitlichen standardbasierten Datenrepository 

zusammenfasst und nahtlos mit allen relevanten IT-

Systemen kommuniziert. Durch echte standardisierte 

Datenformatierung ermöglicht ein VNA medizinischen 

Einrichtungen die allumfassende und optimale Nutzung 

ihrer Bildgebungsinformationen, sodass sie nicht mehr auf 

isolierte, proprietäre Archive angewiesen sind. Es nutzt fort-

schrittliche Technologien, um die Verwaltung und gemeinsame 

Nutzung von Bildgebungsdaten einrichtungsweit und darüber 

hinaus zu unterstützen und gleichzeitig die Bildfähigkeit 

von Patientenakten zu ermöglichen. Als zentral verwalteter 

Zugriffspunkt für alle Bildgebungsdaten bietet ein VNA 

die Grundlage für eine umfassende einrichtungsweite Bild-

managementplattform, die auf DICOM, XDS und weiteren neu 

etablierten Standards basiert.

Ein VNA unterstützt Einrichtungen bei der Verbesserung 

der Patientenbetreuung, der Standardisierung abteilungs-

übergreifender Workflows und bei der Realisierung von 

Kosteneinsparungen durch Skaleneffekte. Jedoch sind nicht 

alle VNAs gleich aufgebaut. Um diese Vorteile zu erzielen, 

ist es wichtig, ein hochentwickeltes VNA zu wählen, dass die 

Anforderungen der medizinischen Einrichtung erfüllen kann. 

In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Eigenschaften, 

Qualifikationen und Funktionen hervorgehoben, die bei der 

Auswahl einer VNA-Lösung zu berücksichtigen sind.

WICHTIGE FUNKTIONEN

 ¨ PACS-Aggregation und -Föderation: Das VNA sollte in der 

Lage sein, Abfrageergebnisse aus mehreren unterschied-

lichen PACS zu aggregieren, um die Informationen 

zusammenzuführen. Gleichzeitig sollten Bilder so angezeigt 

werden, als wären sie für das empfangende PACS im nativen 

Format. 

 ¨ Dynamisches DICOM-Tag-Morphing: Das VNA sollte zur 

Unterstützung des Datenaustauschs zwischen PACS eine 

spontane Zuordnung von DICOM-Datenelementen und 

Metadaten durchführen. Es sollte auch die Konvertierung 

eingehender und ausgehender Nachrichten unterstützen. 

Schließlich sollte es eine „selbstlernende“ Bibliothek 

verwenden, die DICOM-konform ist, oder die Möglichkeit 

haben, bestimmte DICOM-Tags zu überschreiben. 

 ¨ Prefetching/Postfetching mit Auto-Routing (Punkt zu 
Mehrpunkt): Das VNA sollte ein Vorabrufen (Prefetching) 

relevanter und gefilterter früherer Studien durchführen, 

das HL7- oder DICOM-Modalitätsarbeitslisten (DMWL) 

unterstützt. Es sollte in der Lage sein, Daten entweder 

direkt oder über den lokalen VNA-Cache der Einrichtung 

automatisch an das entsprechende PACS der Abteilung 

weiterzuleiten. In Fällen, in denen das HL7- oder DMWL-

Ereignis nicht rechtzeitig eintrifft oder einfach fehlt, sollte 

das VNA das Nachabrufen (Postfetching) unterstützen. 

Dabei sollte sowohl das VNA als auch das Ziel abgefragt 

werden, um festzustellen, ob das VNA über frühere, nicht 

im Ziel vorhandener Studien verfügt. In diesem Fall werden 

diese Studien parallel mit der neuen Studie gesendet, die 

direkt aus den Modalitäten stammt. Duplikate werden beim 

Senden ausgeschlossen. 
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DIE CHECKLISTE FÜR EIN 
HERSTELLERUNABHÄNGIGES 
ARCHIV (VNA)

Wesentliche Attribute 
eines ausgereiften 
herstellerunabhängigen 
Archivs

 9 Unterstützt die Verwaltung 
und gemeinsame Nutzung 
von Bildgebungsdaten in der 
gesamten Einrichtung

 9 Macht die Patientenakte 
bildfähig

 9 Ermöglicht medizinischen 
Einrichtungen die all
umfassende Nutzung ihrer 
Bildgebungsdaten



 ¨ Unterstützung für DICOM- und Nicht-DICOM-Inhalte: Das 

VNA sollte mit den neuesten DICOM 3.0-SOP-Klassen (SCU 

und SCP) in vollem Umfang konform sein bzw. mit der 

DICOM-Syntaxdarstellung konform sein. Das VNA sollte 

in der Lage sein, sowohl nicht DICOM- als auch DICOM-

konforme oder private SOP-Inhalte aufzunehmen und dem 

Ursprungssystem in seinem nativen Format zur Verfügung 

zu stellen. Das VNA sollte mobile Erfassungs funktionen 

unterstützen, die Inhalte über DICOM- oder XDS-Services 

verknüpfen und die Erfassung von Bildern mit sichtbarem 

Licht ermöglichen. Das VNA sollte diese Inhalte verwalten 

und in einem auf Standards basierten IHE-XDS.b-Registry-/

Repository-Service verfügbar machen.

EIGENSCHAFTEN DES VNA
Elemente der Architektur

 ¨ Peer-to-Peer-Bereitstellungsmodell für mehrere 
Standorte: Das VNA sollte bei Bedarf ein verteiltes 

Hochverfügbarkeitsmodell mit DIL-Verbindungstypen 

(Disconnected, Intermittent, Limited Bandwidth) unter-

stützen. Entfernte Standorte mit Konnektivitätsbeschrän-

kungen sollten lokalen Zugriff auf klinische Inhalte 

haben. Zudem sollte das VNA bei Wiederherstellung der 

Konnektivität dynamische Synchronisierung unterstützen. 

 ¨ Mandantenfähigkeit: Das VNA sollte eine verfeinerte 

mandantenfähige Architektur unterstützen, mit der  

Kunden interne institutionelle Daten separat handhaben 

können – sowohl in Bezug auf die Metadaten als auch auf 

die Speicherung. 

 ¨ Erweiterte Services für Hochverfügbarkeit und betrieb-
liche Kontinuität in einem skalierbaren Framework: 
Die VNA-Plattform sollte Hochverfügbarkeitsfunktionen 

bereitstellen, die intern und durch Lastverteilung, durch 

VM-Bereitstellungen, Cluster-Rechenzentren und schließlich 

Implementierungen mit gespiegelten Rechenzentren 

realisiert werden. Wenn die Verkehrslast einrichtungsweit 

zunimmt und neue Inhaltsquellen in das System gelangen, 

muss das VNA so funktionieren, als würden Apparate 

hinzufügt werden, um die neuen bzw. Spitzenlasten in einer 

N+1-Architektur zu bewältigen. Auf diese Weise sollte die 

horizontale und vertikale Skalierbarkeit und die Planung 

hinsichtlich der Veralterung der Infrastruktur sichergestellt 

werden. Diese Architektur ist für cloudbasierte 

Bereitstellungen obligatorisch.

Echte Unabhängigkeit

 ¨ Unabhängigkeit von einzelnen zugrunde liegenden 
Infrastrukturen: Da im Informationsmanagement 

des Gesundheitswesens zukünftig eine Vielzahl von 

Infrastrukturtechnologien einschließlich cloudbasierter 

Plattformen zum Einsatz kommen, wird die Unabhängigkeit 

von Daten- und Anbieterinfrastruktur immer wichtiger. 

Das VNA sollte auf API-Ebene integrierte und gemischte 

Architektur-Konnektivitätsmodelle unterstützen, sowohl 

innerhalb als auch außerhalb lokaler, hybrider und/oder 

Cloud-Anbieterplattformen. 

 ¨ Hardware-Unabhängigkeit: Das VNA sollte unabhängig 

von der Serverhardware sein. Es sollte über gespiegelte 

Primär- und Sekundärsubsysteme verfügen und Aktiv-

Aktiv- oder Aktiv-Passiv-Modi mit automatisiertem 

Failover und automatisierter Abstimmung zwischen 

mehreren Subsystemen bereitstellen. Auf diese Weise 

wird die betriebliche Kontinuität und Hochverfügbarkeit 

sichergestellt. Überprüfen Sie, ob VMware- und virtuelle IP-

Konfigurationen mit Failover unterstützt werden können. 

 ¨ Unabhängigkeit vom Anbieter: Das VNA sollte eine 

Vielzahl unterschiedlicher Anzeigetechnologien mit zahl-

reichen Protokollen (WADO-RS, QIDO-RS, STOW-RS, 

nativer Webdienst, direkte DICOM-Anbindung, MINT) 

unterstützen, da die Anzeigebedürfnisse für verschiedene 

Rollen innerhalb der Einrichtung unterschiedlich sein 

können. Die Anpassung des Viewers an den jeweiligen 

klinischen Spezialisten sollte unterstützt werden. 

Unabhängigkeit bedeutet auch, dass der Viewer ohne 

Zwischenspeichern ausgeführt werden kann und in 

den meisten Situationen Bilder direkt vom VNA erhält, 

insbesondere wenn eine referenzielle oder klinische 

Visualisierung erforderlich ist.

Eigenschaften der Anbieter

Nicht alle VNA-Anbieter haben denselben professionellen Hintergrund. Erkundigen Sie sich nach der Unternehmens-

geschichte der Anbieter, die Sie in Betracht ziehen. Halten sie sich an Industriestandards, um die Interoperabilität zu 

gewährleisten? Wie viele PACS haben sie migriert? Wie viele Migrationsprojekte haben sie bislang durchgeführt?

 ¨ Erfolgsbilanz der VNA-Implementierung: Halten Sie nach einem VNA-Lösungsanbieter Ausschau, der über 

mindestens 10 Jahre Erfahrung bei der Archivierung und Migration von Studien aus PACS-Systemen verschiedener 

Anbieter in ein herstellerunabhängiges Format verfügt. Nicht nur bei der Entwicklung und Implementierung von VNA-

Software ist Erfahrung wichtig, es zählen auch die Anzahl und Vielfalt der erfolgreichen Migrationsprojekte. 

 ¨ Keine künftigen Gebühren für die Migration archivierter Studien oder XDS-Inhalte: Bei Verwendung von Standards 

zum Aufnehmen und Speichern von Daten sollte ein VNA-Anbieter bei Software-Upgrades, bei der Implementierung 

einer neuen Plattform oder bei einer Änderung des Speichermediums oder Speicherorts keine Migrationsgebühren für 

in seinem System archivierte Studiendaten verlangen. Die Migrations-Tools sollten es ermöglichen, dass der Kunde die 

Plattform des VNA-Anbieters nach Belieben kostenlos verlassen kann. 

 ¨ Erwartete IHE-Integrationsprofile: Um die Interoperabilität sicherzustellen, sollte das VNA dem von IHE (Integrating 

the Healthcare Enterprise) veröffentlichten technischen Framework entsprechen. Um die IHE-Konformität sicherzu-

stellen, sollte der VNA-Anbieter mindestens einmal jährlich eine IHE-Integrationserklärung veröffentlichen. Die 

IHE-Integrationserklärung sollte den demonstrierten Schnittstellentests zugeordnet sein, die auf der IHE-Website 

IHE Connectathon im Bereich „Testing“ zu finden sind. Darüber hinaus sollten VNA-Anbieter mindestens fünf 

Jahre nachgewiesene IHE Connectathon-Testergebnisse vorweisen können, um sicherzustellen, dass das VNA den 

veröffentlichten Integrationsspezifikationen entspricht.

http://connectathon-results.ihe.net


Überlegungen zur Interoperabilität und zum Datenaustausch

 ¨ Enterprise-XDS-Funktionen: Das VNA sollte die 

automatische Erstellung und Veröffentlichung von XDS-

I-Manifesten für alle vom VNA aufgenommenen Daten-

objekte in einem XDS-Repository unterstützen. Dies unter-

stützt die Schaffung eines Frameworks für die gemeinsame 

Nutzung von Bildern mit ACOs und HIEs. Es unterstützt 

auch den Austausch auf Einrichtungsbasis mit anderen 

Partnerorganisationen und klinischen Inhalten, die nicht 

dem DICOM-Standard entsprechen. Profile wie XUA, XCA, 

XSD und XDS-I sind wichtige IHE-Komponenten, die die 

Interoperabilität unterstützen. 

 ¨ Datenmigrations-Engine: Das VNA sollte integrierte 

Software für den Einsatz bei zukünftigen Datenmigrationen 

enthalten. Während der Migration sollte das VNA den 

Zugriff auf frühere Studien im Legacy-Archiv ermöglichen 

und es föderieren, wenn das neue System online geht. 

Stellen Sie vor allem sicher, dass das System eine On-

Demand-Migration der gesamten Patientengeschichte in 

einem geplanten Verfahren unterstützt. Dies vereinfacht 

den Migrationsprozess. Stellen Sie außerdem sicher, dass 

Ihr VNA-Anbieter Erfahrung mit der direkten Migration von 

Medien hat. 

 ¨ Datenintegrität: Das VNA sollte eine synchronisierte 

Aktualisierung von Metadaten (Änderungen auf Patienten-/

Studienebene) mit einem journalisierten Ansatz innerhalb 

der aktuellen Bilddaten durchführen. Stellen Sie sicher, dass 

eine automatische Disaster-Recovery möglich ist, falls die 

Datenbank bei der Synchronisierung von Datenbank- und 

Bildinhalten nicht mehr verfügbar ist. Das Journal kann als 

historischer Nachweis dafür verwendet werden, welche 

Metadateninhalte wann und wie geändert wurden. Stellen 

Sie sicher, dass das VNA auch über einen Prozess zur 

Handhabung von Duplikaten verfügt, einschließlich der 

Möglichkeit, entsprechend Ihren Anforderungen Duplikate 

nach AE Title zu verwalten. Dazu ist eine der folgenden 

Techniken erforderlich: alle behalten, ersten behalten, 

letzten behalten, nach DICOM-Tag behalten oder nach CRC- 

und Pixelvalidierung behalten. 

 ¨ RIS- und Order-Filler-Aktualisierungen, 
-Zusammenführungen und -Löschvorgänge: Das VNA 

sollte Aktualisierungen, die vom RIS oder über manuelle 

Aktualisierungen eingegangen sind, an alle Ziele weiter-

geben, die Studien empfangen haben, damit alle 

verfügbaren Patienteninformationen synchron bleiben, 

einschließlich HL7- oder DMWL-Aktualisierungen, 

-Zusammenführungen und -Löschvorgänge. Dadurch wird 

sichergestellt, dass eine Änderung an einer Quelle auf alle 

Instanzen des VNA repliziert wird. Das VNA sollte auch 

Obsoleszenzmanagement (für veraltete Software oder 

Features) über Image Object Change Management (IOCM) 

ermöglichen bzw. über webdienstbasierte Aufrufe für 

diejenigen PACS-Systeme, die noch kein IHE IOCM-Profil 

unterstützen. 

 ¨ Bildaustausch als Feature: Das Teilen von Bildern mit 

verbundenen und nicht verbundenen Organisationen ist 

ein Muss, und daher sollte der Bildaustausch ein inhärentes 

Merkmal der VNA-Plattform sein. Das VNA sollte in der 

Lage sein, die Patient-Identity(PID)-Schemata, die sich auf 

die anfragende Einrichtung beziehen, sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der verbundenen Einrichtungen zu 

erzwingen, während das PID-Schema der ursprünglichen 

Einrichtung beibehalten wird. Es sollte auch die Möglichkeit 

bieten, die Geschäftspartnervereinbarung (BAA), 

Patientenfreigabe und Benutzerauthentifizierung zu 

validieren. 

 ¨ Querverweis zur Patientenidentität, PIX-Manager-
Services: Angesichts der Tatsache, dass der Austausch 

von Gesundheitsinformationen (Health Information 

Exchange, HIE) bei dem vom ONC definierten „lernenden 

Gesundheitssystem“ zur Norm wird, ist die Fähigkeit 

eines VNA, über einen PIX-Manager-Service eine PID-

Korrelationsschicht zu abstrahieren, nun eine unabdingbare 

Voraussetzung. Das VNA sollte mindestens PIX HL7, 

Version 2 (PIXv2) unterstützen. 

 ¨ MPI-Integrations- und -Identitätsdienste: Obwohl es eine 

langwierige und schwierige Aufgabe ist, verfügen die 

meisten Organisationen über einen Patientenindex (Master 

Patient Index, MPI) bzw. erkennen dessen Bedeutung an. 

Das VNA muss die Nutzung eines vorhandenen MPI/EMPI 

und eines eigenen internen MPI unterstützen und vor allem 

den allmählichen Übergang von lokalen PID-Schemata 

zu einer MPI-basierten Umgebung unterstützen, die zur 

Einführung von Abfrageservices auf Grundlage der Fast 

Healthcare Interoperability Resources (FHIR) geeignet ist. 

 ¨ Webdienstzugriff für die direkte Integration elektro-
nischer Patientenakten (ePA) oder Anwendungen: 
Organisationen haben erhebliche Kapitalmittel für ihre 

ePA-Lösungen ausgegeben. Aufgrund dieser erheblichen 

Investitionen sollten im VNA wichtige Integrationspunkte 

über direkte Webservice-Integration verfügbar sein, die den 

FHIR-Standard als Option für die Interoperabilität nutzt. 

 ¨ Diskrete Datenextraktion und -migration: Das VNA 

sollte in der Lage sein, die Extraktion und Transformation 

diskreter Daten über einen erweiterten Migrationsservice zu 

unterstützen, der die Inhalte innerhalb der VNA-Architektur 

mit diskreten Daten verknüpft, um zukünftig ein erweitertes 

Reporting möglich zu machen. 

 ¨ Bestätigen von PACS-Inhalten gegenüber VNA-Inhalten: 
Um Datenänderungen zwischen dem VNA und verbun-

denen PACS-Systemen zu ermöglichen, sollte das VNA 

IOCM-IHE-Profile unterstützen. Wenn IOCM nicht verfügbar 

ist, muss ein VNA-PACS-Synchronisationsdienst bereit-

gestellt werden. Das IOCM oder der bereitgestellte 

Synchronisationsdienst sollten festlegen, wie ein ver-

bundenes System lokale Änderungen an vorhandenen 

Bildgebungsobjekten an andere Systeme übermittelt, in 

denen Kopien der gespeicherten Bildgebungsobjekte im 

VNA verwaltet werden. Die unterstützten Änderungen 

sollten Folgendes umfassen: (1) Ablehnung von Objekten 

aus Gründen der Qualität oder Patientensicherheit. 

(2) Korrektur der falschen Auswahl eines Modalitäts-

arbeitslisten-Eintrags. (3) Ablauf von Objekten aufgrund 

von Anforderungen der Datenaufbewahrung. Das VNA 

sollte definieren und steuern, wie Änderungen erfasst 

werden und wie diese Änderungen zwischen verbundenen 

Systemen kommuniziert werden.
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ANSPRUCHSVOLLES INFORMATIONSLEBENS
ZKYKLUSMANAGEMENT (INFORMATION LIFECYCLE 
MANAGEMENT, ILM)

 ¨ Intelligentes klinisches ILM: Das VNA sollte die Daten-

verschiebung und -aufbewahrung sowohl innerhalb 

als auch außerhalb des Systems auf Basis der mit der 

Studie verbundenen klinischen Metadaten erleichtern, 

einschließlich Metadaten wie Datum, Typ, Patientenalter, 

Verwendung und Schichtdicke. Stellen Sie sicher, dass das 

VNA für jede Organisation bzw. jedes Fachgebiet eine 

separate ILM-Strategie bereitstellen kann. Beispielsweise 

weist die Mammographie im Vergleich zu Knoten/Daten-

banken für CT-Schnittbilder (Einrichtung oder Abteilung) 

eine sehr hohe Recallrate auf. Halten Sie Ausschau 

nach automatisierten, benutzerdefinierten Funktionen 

zum Löschen von Daten. All dies muss vom Kunden 

konfigurierbar sein und darf nicht über eine fortlaufende 

Beauftragung von Dienstleistungen erfolgen. 

 ¨ Leistungsanalysefunktion: Die Integration von Analyse-

funktionen in Anwendungen von Drittanbietern kann 

den direkten Datenbankzugriff nutzen, den Zugriff 

über Webservices bzw. den Zugriff auf Metadaten mit 

Zugriffslösungen über MINT-Schnittstellen ermöglichen. 

Ein wissensbasiertes Tool zur Leistungsanalyse sollte 

obligatorisch sein.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

 ¨ Einfache webbasierte Benutzeroberflächen: Das VNA 

sollte eine gemeinsame Konfiguration über VM-Ebenen 

hinweg, gemeinsame Audits sowie eine gemeinsame 

Ablaufverfolgung und Protokollierung in der gesamten VM-

Farm ermöglichen, um die Diagnose zu vereinfachen. 

 ¨ Unterstützung von Workflows mithilfe von Webservices: 
Um Flexibilität bei Workflow-Prozessen zu gewährleisten, 

sollte das VNA Webservices innerhalb seiner Workflow-

Orchestrierung verwenden. Studien müssen zwischen 

Zielen verschoben und Metadaten sollten geändert werden 

können, um lokale Domänendefinitionen über Webservice-

Anforderungen zu erfüllen. 

 ¨ Unterstützung von Dashboard-Funktionen zur 
Vereinfachung der Verwaltung: Das VNA sollte eine 

vereinfachte Anzeige und Verknüpfung des Datenverkehrs 

mithilfe von AE Title SCU und AE Title SCP/Port ermög-

lichen, die Routing- und Bereinigungsregeln, Mapping- und 

Morphing-Regeln, lokale VNA bzw. andere Ziele sowie die 

Speicherung auf einer zentralen, übersichtlichen Oberfläche 

unterstützen. All dies sollte vom Kunden konfigurierbar 

sein und ohne professionelle Dienstleistungen oder 

technische Verpflichtungen, die vom Verkäufer verlangt 

werden, möglich sein. Das VNA sollte diese Features als 

Dashboard-Funktionalität bereitstellen, die ein komplettes 

Leistungsmanagement des VNA ermöglicht. 

 ¨ Bildbetrachtungsfunktionen für Einrichtungen: Die VNA-

Anforderungen sollten eine integrierte Anzeigeplattform 

vorschreiben, die eine Bildbetrachtung im DICOM- und 

Nicht-DICOM-Format auf drei Ebenen vorsieht. Die drei 

Anzeigeebenen sollten Diagnose, klinische Anwendung/

Überweisung und Anzeige auf Patientenebene mit 2D- und 

3D-Funktionen umfassen.

www.hyland.com/healthcare

