
Die expanDierenDen MulDentalKliniKen profitieren voM virtuellen 
rechenzentruM unD eineM effizienten storage-systeM
Die IT-Abteilung eines wachsenden Klinikkonzerns mit fünf Stand- 
orten, 550 Mitarbeitern und 35.000 Patienten im Jahr kennt keine Aus-
zeiten: Umfassende medizinische Betreuung und innovative OP- 
Methoden verlassen sich jederzeit auf modernste Technik und hochak-
tuelle Daten. In ihren Krankenhäusern kümmern sich Ärzte und 
Pfleger der Muldentalkliniken nicht nur um die medizinische Grund-
versorgung – beide Standorte zeichnen sich durch eigene medizinische 
Schwerpunkte aus, die jeweils mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ge-
räte unterstützt werden. Zum Konzern gehören ebenso ein ambulanter 
Pflegedienst und zwei Pflegeheime. Durch die zunehmende Digitalisie-
rung der Patientendaten im KIS (Krankenhaus Informations-System) 
und PACS (Picture Archiving and Communication Systems) benötigen 
die Kliniken immer mehr günstigen Plattenspeicher. Patienten und 
Mitarbeiter profitieren durch das SAN (Storage Area Network), wenn 
Röntgenbilder an jedem Standort und in allen Abteilungen aus dem 
Archiv geladen werden können – statt Mitarbeiter wie früher zu Fuß 
ins Archiv zu schicken, um ein Röntgenbild zu suchen, damit es am 
nächsten Tag zur Verfügung steht. Die Herausforderung bestand für die 
Muldentalkliniken aber nicht nur in der Schaffung einer zentralen Da-
tenverarbeitung für die fünf Standorte, sondern auch im unterbre-
chungsfreien Systemwechsel, um die stationäre Versorgung nicht zu ge-
fährden. Der Aufwand für Software-Wartung und System-Administra-
tion sollte zudem so gering wie möglich bleiben.  

hoMogene harDware von fujitsu 
Für die gesamte zentrale Datenverarbeitung verlässt sich der Klinikver-
bund heute auf Servertechnik von Fujitsu, die die Basis für den Betrieb 
zweier Lösungen zur Virtualisierung bildet: Citrix XenApp und  
SANmelody von DataCore. Die komplette Projektabwicklung lief über 
den Fujitsu SELECT Partner Kiefel Informationssysteme GmbH & Co. 
KG aus Frankenberg. Die PRIMERGY Server und die FibreCAT RAID-
Systeme erwiesen sich nicht nur als hervorragend geeignet für die Ein-
richtung und den Betrieb virtueller Maschinen – sowohl die Daten- 
migration als auch die notwendigen Hardware-Updates konnten prob-
lemlos bei laufendem Betrieb erledigt werden. „Wir betreuen mit vier 
Mitarbeitern die komplette EDV für fünf Standorte, und das 24 Stun-
den an 365 Tagen im Jahr“, sagt EDV-Leiter Thomas Enderlein.  
„Deswegen setzen wir auf homogene Hardware, wartungsarme Soft-
ware und geringen Administrationsaufwand. Gleichzeitig gelten im  
medizinischen Bereich höchste Anforderungen an die Verfügbarkeit 
der Systeme.“  
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Der  KunDe

Das projeKt

Die lösung

»wir setzen auf Homogene Hardware von fujitsu, wartungsarme software und geringen 
administrationsaufwand. virtualisierung vereinfacHt dabei die administration und macHt 
uns flexibler.«
thomas enderlein, leiter der eDv-abteilung bei der Muldentalklinken gmbh

die muldentalkliniken setzen durchgehend auf servertechnik von fujitsu, 
virtualisierung von citrix und eine storage-lösung von datacore.

zentralisierung der it und virtualisierung der speicherlösung: das veraltete 
direct-attached-storage-system sollte bei laufendem krankenhausbetrieb 
durch ein ausfallsicheres storage area network (san) ersetzt werden. 

die muldentalkliniken gmbH ist ein sächsischer unternehmensverbund 
mit schwerpunkten in der intensiven medizinischen versorgung und 
langfristigen Pflege.
www.kh-grimma.de

Muldentalkliniken GmbH
Gemeinnützige Gesellschaft



  Hohe ausfallsicherheit bzw. Hochverfügbarkeit
  kostenersparnis durch geringe Hardware-investitionen bei 
hoher geräteauslastung

   updates bei laufendem betrieb
  geringer aufwand für wartung und administration

 server: 6x PrimergY rx200 (2 cPus) und rx100 (1 cPu) 
 storage: fibrecat s80, sx30, sx60
 storage-virtualisierung: sanmelody von datacore
    citrix xenserver 5.5 mit managementplattform citrix essentials for 
xenserver

    citrix xenapp

vorteile für Den KunDen harDware, software, services

effiziente speicherlösung Mit enorMen Kostenvorteilen 
Die Strategie der Virtualisierung ist nicht nur mit erheblichen Kosten-
vorteilen verbunden; auch der Umstieg von der Direct Attached Storage 
(DAS) auf ein ausfallsicheres SAN ist für das Klinikum mit seinen zahl-
losen betriebskritischen IT-Anwendungen leichter zu realisieren als die 
entsprechenden Hardware-Alternativen. Mit relativ geringen Investitio-
nen in die Infrastruktur konnten die Muldentalkliniken so mit den 
kontinuierlich wachsenden Anforderungen an ihre zentrale IT Schritt 
halten: Die DataCore-Software läuft auf PRIMERGY Servern mit  
FibreCAT S80 Platten-Shelves, die ursprünglich über 8-Gbit-Switches 
mit 32 Ports angebunden sind. Auf die Rechenzentren sind heute sechs 
physische PRIMERGY Rack-Server mit einer bzw. zwei CPUs verteilt. 
Die Storage-Kapazität liegt bei über zehn Terabyte, die jeweils in zwei 
FibreCAT S80-, SX30- und SX60-Systemen von Fujitsu untergebracht 
sind. Auf einer Server-Hardware mit zwei Quad-Core-Prozessoren lau-
fen heute teilweise bis zu drei Citrix XenApp-Server. Insgesamt werden 
etwa 50 virtuelle Server erzeugt – ein Kostenvorteil, den der Klinikver-
bund auf bis zu 100.000 Euro in drei Jahren beziffert.

probleMlose DatenMigration unD hochverfügKarKeit
Zu den wichtigsten Argumenten für die zentrale IT mit Virtualisierung 
zählt im Krankenhaus die lückenlose Hochverfügbarkeit aller Systeme. 
Bereits die ursprüngliche Datenmigration aus den alten Platten-Shelves 
auf das SAN ließ sich im laufenden Betrieb vornehmen. Nach zwei 
Tagen Vorbereitung wurden die neuen Platten-Subsysteme einfach in 
den Produktivbetrieb umgeschaltet. „Dies lief innerhalb weniger Minu-
ten durch Herunterfahren der alten und Wiederhochfahren der neuen 
SAN-Systeme. Vermutlich hat das kein Anwender gemerkt“, freut sich 
IT-Chef Thomas Enderlein. Seither bewährt sich die Lösung als hoch-
verfügbares, flexibles SAN, das in redundanter Konfiguration – durch 
synchrone Spiegelung und automatisches Failover – maximale Ausfall-
sicherheit bietet. Enderlein konnte sich davon schon vorab im Test 
überzeugen: „Ich habe mitten beim Kopieren einer zwei Gigabyte  
großen Datei einfach einen Netzstecker gezogen und kann bestätigen: 
Selbst wenn ein Windows-System zusammenbricht, läuft das SAN  
weiter.“
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Mehr speicherplatz für MeDizinische systeMe
Sämtliche Hardware-Updates erfolgten ohne Unterbrechungen, da die 
neue Hardware jeweils in die Domäne integriert werden konnte, bevor 
Enderleins Team die alte abschaltete. Im virtuellen SAN kommt die he-
terogene Hardware mit FibreChannel-, Ultra-SCSI- und SATA-Platten-
subsystemen je nach Anforderung an die Performance zum Einsatz. So 
können die vier EDV-Mitarbeiter heute binnen Minuten neue virtuelle 
Maschinen einrichten und mit hochverfügbarem virtuellen Speicher 
ausstatten, der sich ebenfalls im laufenden Betrieb erweitern lässt. Aus 
den jeweiligen Ressourcen-Pools lassen sich flexibel und bei hoher 
Hardware-Auslastung neue Systeme mit Desktop, Server und Storage 
erzeugen. „Wir können innerhalb von Minuten Updates für Hunderte 
identische Desktops einspielen oder einen speziellen Server etwa für 
die Endoskopie-Abteilung aufsetzen“, berichtet Thomas Enderlein. Sein 
Urteil über die virtualisierte Fujitsu-Infrastruktur fällt entsprechend 
positiv aus:

„virtualisierung auf basis von fujitsu server- und sPeicHersYstemen 
reduziert Hard- und softwarekosten, vereinfacHt die administration 
und gibt uns die flexibilitÄt, auf anforderungen scHnell und effizient  
reagieren zu können.“
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mo.–fr.: 8:00–18:00 uhr
e-mail: cic@ts.fujitsu.com
telefon: +49 (0) 1805-372 900
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