
DataManagement at it‘s best



Die Lösung centralONE ist dabei auf langfristiges Datenmanagement sowohl der patientenbezogenen Behandlungsdaten als auch auf anonymisierte 
Forschungsdaten (z. B. Anbindung von Biobanken) ausgelegt. Es erfolgt eine tiefe Integration in die klinischen Systeme, parallel dazu wird aber auch eine 
unabhängige Möglichkeit für die Telemedizin geboten.

Basis der Lösung ist der NODEUM® Datamover – hier werden sämtliche Dokumente und Daten mit den dazugehörenden Metainformation (inkl. der ´hidden
metainformations) zentral in einer Datenbank verwaltet. Es lassen sich sämtliche Modalitäten, DMS- und Archivsysteme sowie Storagesysteme als 
Datenquellen anschließen. Der Datamover übernimmt künftig das Storage-Management, basierend auf Datacore´s S3-Object-Storage SWARM und Quantum 
Tape-Libraries. Als Cloud-basierte Co-Locations stehen die AKQUINET Rechenzentren in erprobten Szenarien zur Verfügung.

Multimediales Bildarchiv (ACUO)

Mit dem weltmarktführenden VNA ´ACUO´ von Hyland sind wir in der Lage, Dateien von bildgebenden Systemen herstellerunabhängig und mit KIS-
Integration sowohl mit als auch ohne Patientenbezug zu verwalten und mit dem Zero Footprint Viewer ´NilRead´ sowohl intern als auch extern (gemäß 
Berechtigung) zur Anzeige zu bringen.

Dokumentenarchiv (OnBase)

Das Dokumentenarchiv bilden wir mit ´OnBase´, ebenfalls von Hyland ab – die Vorteile sind die nahtlose Zusammenarbeit von ACUO, OnBase und NilRead
(NilRead ist in der Lage auch die verschiedenen Dokumententypen anzuzeigen).
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Metadatenmanagement

Metadaten und Tagging-Informationen verwalten wir in der NODEUM-Datenbank. Versteckte (hidden) Metainformationen lesen wir aus jedem Dateiformat 
mit dem MetaDataHub von GrauData aus – dies können Pixelinformationen aus pathologischen Scans, aber auch Firmware-Releases aus NGS-Maschinen 
sein. Diese ´hidden´ Metadata sind für die Vergleichbarkeit und Auswertbarkeit oft unerlässlich.

LIS-/KIS-/Applikationsintegration

Durch die offene Architektur und die Nutzung von RestAPI´s lässt sich jedes Drittsystem nahtlos integrieren. Hier unterstützt centralONE die in der Medizin 
gebräuchlichen Transportlayer DICOM, HL7, XDS und FHIR.

Storage-Tiering

Dieses Konzept sieht eine S3-basierte Datenhaltung auf SWARM-Objektstorage vor – SWARM ist NODEUM-zertifiziert und bietet durch das abgestimmte und 
hochintegrative Metadatenkonzept das beste aktive Archiv für centralONE. Durch ebenfalls NODEUM-zertifizierte Schnittstellen zu QUANTUM Tape-
Libraries lässt sich so ein auf die Anforderungen von Diagnostik, Forschung, gesetzlichen Fristen und Umweltgesichtspunkten optimiertes Storage-Konzept 
unter Beachtung aller KRITS-Gesichtspunkte umsetzen.   

Internationalität

centralONE basiert auf internationalen Partnern – Hyland ist Weltmarktführer für VNA und DMS, u. a. setzen die US-Streitkräfte weltweit ACUO ein. 
NODEUM managt rund um den Globus sowohl medizinische als auch konventionelle Daten. centralONE ist produktiv bei FENIX und der Medizinischen 
Universität in Graz.  
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