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Mit langjähriger
Partnerschaft zum Ziel
und immer weiter
Das Universitätsklinikum Leipzig setzt bei Umstellung
und Betrieb seiner SAP-Systemlandschaft auf Cerner
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Wo früher in den Abteilungen vorrangig Papierdokumente weitergeleitet wurden, ist heute die ITAnwendung. Auch wenn viele Krankenhäuser von
einer kompletten Digitalisierung in der medizinischen
Planung und Dokumentation noch weit entfernt sind,
ist ein regelgerechter Krankenhausbetrieb ohne funktonierende EDV nicht mehr denkbar. Das gilt umso
mehr für Universitätskliniken, in denen medizinische
Maximalversorgung neben wissenschaftlicher Arbeit
betrieben wird.
Eines dieser Krankenhäuser ist das Universitätsklinikum Leipzig. Gut 3.800 Mitarbeiter behandeln in
dem 1.451-Betten-Haus rund 347.000 ambulante

Kurz notiert
Am Universitätsklinkum Leipzig (UKL), einem Haus der
Maximalversorgung mit über 1.400 Betten, wurden die
SAP-Systeme in einem mehrjährigen Projekt auf eine
virtualisierte Infrastruktur umgestellt. Damit gehört die
Klinik zu den ersten Anwendern in Deutschland, die ein
SAP-System im laufenden Betrieb virtualisiert haben.
Gleichzeitig erfolgte eine Vereinheitlichung der zugrundeliegenden Server-Betriebssysteme und Datenbanken.
Nach einer ausführlichen Konzeptionsphase erfolgte
die Umstellung in mehreren Schritten ohne nennens-
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und 59.350 stationäre Patienten pro Jahr. Um das
Personal im klinischen und administrativen Bereich
zu unterstützen, hält das Klinikum eine IT-Landschaft
mit etwa 200 Applikationen bereit, darunter auch
zahlreiche SAP®-Anwendungen und das Krankenhausinformationssystem (KIS) i.s.h.med® von Cerner.
System- und Applikationsbetrieb in einer komplexen
IT-Landschaft an einen zuverlässigen Partner vergeben
Gerade beim Betrieb von SAP-Anwendungen ist oft
Spezialwissen gefragt, das nur mit hohen Schulungskosten vor Ort vorgehalten werden kann. Deswegen
erfolgte im Jahr 2010 eine Ausschreibung, mit der das
Klinikum mehrere Ziele verfolgte. Der stellvertretende

werte Störungen. Der Applikationsbetrieb, der vorher – neben dem Betrieb der Systemlandschaft – an
Cerner (damals noch Siemens Health Services) vergeben war, konnte nach der Virtualisierung wieder vom
IT-Team der Uniklinik übernommen werden. Gleichzeitig gewann Cerner erneut die Neuausschreibung des
Betriebs der SAP-Systemlandschaft und betreibt so
die virtuellen Server in der Universitätsklinik Leipzig
auch die nächsten Jahre weiter.

IT-Leiter des Universitätsklinikums Leipzig, Dr. Robert
Waschipky, erinnert sich: „Es ging damals um mehrere
Punkte: Einerseits wollten wir sowohl den Betrieb der
SAP-Infrastruktur als auch der SAP-Anwendungen an
einen externen Partner vergeben, um Synergieeffekte
zu erzielen. Andererseits ging es darum, für den
Übergang der SAP-Systeme auf eine virtualisierte
Infrastruktur einen kompetenten Partner zu gewinnen.“
Entsprechend wurde ein Partner gesucht, der neben Erfahrung mit SAP-Systemen und räumlicher
Nähe auch Erfahrungen mit den besonderen Bedingungen beim Umgang mit Krankenhaus-IT vorweisen konnte. Die Wahl fiel letztlich auf die damalige
Siemens Health Services und heutige Cerner. Die
Vertragslaufzeit wurde auf fünf Jahre, von 2010 bis
2015, festgelegt. In dieser Zeit erfolgte auch die Migration der betreuten SAP-Systeme auf virtuelle Server. Kein einfaches Unterfangen im laufenden Systembetrieb in einer Hochverfügbarkeitsumgebung.
Virtualisierung als Schlüssel zu einem einfacheren
Betrieb und übersichtlicheren Strukturen
Daniel Pfuhl – Leiter der Abteilung Systemmanagement
im IT-Bereich des UKL – erklärt, was Virtualisierung
bedeutet und welche Vorteile sie mit sich bringt:
„Vor Beginn des Projekts war es so, dass die SAPERP-Systeme auf Hardware-Servern mit SPARCArchitektur liefen. Eine solche Landschaft ist zum einen

Dr. Robert Waschipky (links), stv. IT-Leiter, und
Daniel Pfuhl, Leiter Abteilung Systemmanagement,
Universitätsklinikum Leipzig
nur sehr aufwendig zu warten und vor allem teuer
im Betrieb. Außerdem ist ein ganz entscheidender
Nachteil, dass die Systeme nicht flexibel skalierbar und
Wartungsaufgaben nur schwer zu automatisieren sind.
Zudem bieten moderne Virtualisierungstechnologien
schon ‚out of the box‘ vielfältige Basisfunktionalitäten
der Hochverfügbarkeit und Automatisierung. Deswegen
haben wir letztendlich auch die SAP-ERP-Server virtualisiert. Das heißt, dass Anwendungen eine virtuelle
Serverumgebung bekommen haben, die auf wenigen
großen Hardwareservern läuft. Das hat den Vorteil,
dass die Ressourcen der virtuellen Maschine, wie
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Festplattenkapazität oder Prozessorleistung, je nach
Anforderung auf die verschiedenen Anwendungen
verteilt werden können und das System so einfach
und sehr flexibel skalierbar wird. Virtuelle Server sind
vor diesem Hintergrund viel einfacher zu verwalten
und Anwender sowie auch Administratoren profitieren nun davon, dass das SAP-ERP-System neben
fast 800 virtuellen Servern ebenfalls in der virtuellen Server-Infrastruktur des UKL betrieben wird.“
Eines der ersten Projekte seiner Art
Dass trotz der großen Vorteile einer Virtualisierung
das Projekt erst 2010 gestartet wurde, erklärt der ITFachmann mit der Bedeutung und der Komplexität
von klinischen SAP-Systemen: Dort sind Server und die
für die Betriebssicherheit notwendigen Redundanzen
fest verteilt. Derartige Systeme in einer virtuellen
Umgebung laufen zu lassen, ist eine recht neue Idee.
„Wir sind mit eines der ersten Krankenhäuser, die
das gemacht haben. Es ist kein triviales Projekt, eine
derart komplexe Landschaft mit festen Vorgaben
auf virtuelle Maschinen umzustellen“, erläutert Dr.
Waschipky. Ein solche Umstellung darf auch nicht
scheitern, weil dies unmittelbare Beeinträchtigungen der
gesamten Behandlungsprozesse im gesamten Klinikum nach sich ziehen würde. Ein weiterer Grund
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dafür, das Projekt in Angriff zu nehmen: „Wir wollten damit auch erreichen, unsere Systemlandschaft
übersichtlicher zu gestalten, die im Laufe der Zeit
gewachsen war und deswegen aus verschiedenen
Datenbank- und Betriebssystemen bestand.“ Somit
kam zur reinen Umstellung auf virtuelle Maschinen
noch der Aspekt einer Vereinheitlichung und Modernisierung in Betriebssystem und Datenbank hinzu.
Reibungsloser Projektablauf nach ausführlicher
Planungsphase
Entsprechend aufwendig war die Planung des 2010
gestarteten Projekts: Die Konzeption dauerte bis Ende
2013. Anfang 2014 wurde die SAP-BW-Landschaft
umgestellt, Mitte November des gleichen Jahres
folgte die Umstellung von SAP ERP und des KIS
i.s.h.med. Im Januar 2016 konnte das Projekt dann
mit der erfolgreichen Umstellung von SAP HR abgeschlossen werden. Parallel dazu wurden die Systeme
einheitlich und erfolgreich auf Windows Server 2012
und eine MS-SQL-Datenbank umgestellt.
„Das Projekt Virtualisierung war ein voller Erfolg. Gerade
bei einem Projekt dieser Wichtigkeit, Größenordnung
und Komplexität kann viel schiefgehen: Wenn irgendetwas in der SAP-Basis nicht sauber läuft, kann das

große Teile des Systems korrumpieren“, erläutert
Dr. Waschipky. Einzig die Konzeptionsphase gestaltete sich etwas herausfordernd: Die aufwendigen Planungen machten eine ständige, enge Terminabstimmung notwendig. Diese war aufgrund der Auslastung
der Beteiligten nicht immer einfach. „Der Planungsaufwand hat sich allerdings gelohnt. Die Migrationswochenenden liefen sehr gut und es gab im gesamten Projektverlauf keine Störung der Systeme.“
Einfacherer Betrieb, weniger benötigter Speicherplatz
Durch den Einsatz der Windows-Server-Technologie
unter VMware konnte die Komplexität im Betrieb
sowohl für Cerner als Dienstleister wie auch für das
UKL signifikant reduziert werden. Die standardmäßige
Komprimierung der SQL-Server-Datenbanktechnologie
führte nach der Migration zu einer Verringerung der
Platzbelegung im Speichernetzwerk von 50 bis 75 Prozent. Hierbei konnte die Datenmenge des produktiven
ERP-Systems von 1,5 TB auf circa 650 GB und des produktiven HR-Systems von 300 GB auf 80 GB reduziert
werden.
Der aktuelle Umfang beläuft sich auf 17 SAP-Server
und vier weitere Server für SAP-nahe Funktionen.

Cerner gewinnt durch Kompetenz und Kundennähe
erneut die Ausschreibung für den Systembetrieb
Im Jahr 2015 wurde der Betrieb für die Systeme neu
ausgeschrieben. Auch diesmal bekam Cerner den
Zuschlag, da das Unternehmen die Anforderungen
durchweg erfüllte und das wirtschaftlichste Angebot
abgab. „Der Ausgang der Ausschreibung war völlig
offen“, erklärt Dr. Waschipky. „Das Umstellungsprojekt lief davon unberührt weiter.“ Dass nur noch der
Systembetrieb und nicht auch die Applikationsbetreuung vergeben wurde, lag an der durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre gewonnenen Erkenntnis, dass die gewinnbaren Synergien im SAPBetrieb hauptsächlich in diesem Bereich zu finden
sind. „Die SAP-Anwendungen und ihre ständige
Weiterentwicklung und Anpassung an den modernen Krankenhausbetrieb sind für uns von zentraler
Bedeutung. Deswegen sind wir froh, dass wir diesen
Teil der IT-Landschaft wieder in die eigene Verantwortung nehmen konnten.“

Info/Kontakt:
www.cerner.de
informationen@cerner.com
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Über Cerner
Seit mehr als 35 Jahren entwickeln
wir bei Cerner IT-Lösungen, die dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern.

sierte, klinische Entscheidungen zu
unterstützen, medizinische Fehler
zu vermeiden und Menschen aktiv in
ihre Behandlungsprozesse einzubinden.

Wir unterstützen große wie kleine
Gesundheitseinrichtungen dabei,
ihre klinischen, finanziellen und operativen Anforderungen zu erfüllen,
um ihre Geschäftsziele zu erreichen
und zugleich die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.

Cerner IT-Lösungen und Dienstleistungen tragen dazu bei, die Gesundheitsversorgung produktiver zu
machen und gleichzeitig die Behandlungsqualität und Patientensicherheit zu erhöhen.

Mit dem Wissen und der Erfahrung
aus über drei Jahrzehnten setzt
Cerner auf integrierte Systeme und
baut sie weiter aus, um evidenzba-

Für uns ist die Nähe zu unseren
Kunden ein wesentlicher Faktor.
Wir verstehen uns als globaler
Player mit starker lokaler Präsenz.

Dabei begleiten wir unsere Kunden
als vorausschauender Partner.
Mehr denn je liegt der Fokus heute
auf Innovationen für leistungsfähige,
integrierte Systeme im Gesundheitswesen und auf einer besseren proaktiven Versorgung einer immer
älter werdenden Gesellschaft.
Gemeinsam mit unseren Kunden
gestalten wir die Zukunft des
Gesundheitswesens – mit vorausschauenden Ideen und einem
ganzheitlichen Portfolio.

Cerner Health Services
Deutschland GmbH
Siemensdamm 50
13629 Berlin, Germany
www.cerner.de
informationen@cerner.com
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