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Fug und Recht gesagt werden kann, dass die 

Freie Universität, die sich ihrer Verantwortung 

als größter Arbeitsgeber im Südwesten Berlins 

wohl bewusst ist, ein Stück Pionierarbeit 

geleistet hat, wie Prof. Martin Jänicke, Mitglied 

des Sachverständigenrats in Umweltfragen, in 

seiner Ansprache meinte. Sowohl der 

Präsident, Prof. Dieter Lenzen, wie auch Herr 

Jan Eder von der Industrie- und Handels-

kammer zu Berlin würdigten unter ökologischen 

und ökonomischen Gesichtspunkten den 

Schulterschluss zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft, wie er sich im gegebenen Fall zeige. 

Es werde darauf ankommen, die eingesparten 

Summen tatsächlich den eigentlichen Aufgaben 

der Universität, nämlich Forschung und Lehre, 

zugute kommen zu lassen, wie der Kanzler 

betonte. Da der Fachbereich Veterinärmedizin 

sein Budget selbst verwaltet, stellen die 

erzielten ökologischen Erfolge in der Tat auch 

einen finanziellen Gewinn dar, was angesichts 

der sinkenden Zuschüsse mehr denn je von 

Bedeutung sein wird. 

Die grundlegende „Umwelterklärung 2005“ der 
Freien Universität siehe unter: 
http://www..fu-berlin.de. 

IT-Projekte am Fachbereich 
Dr. Manfred Sommerer, IT-Verantwortlicher

Womit beschäftigt sich der IT-Verantwortliche? 

Vor allem damit, Informationstechnologien unter 

geregelten Bedingungen, d.h. unter Einhaltung 

personalrechtlicher und gesetzlicher Bestim-

mungen, zu entwickeln und den Anwendern zur 

Verfügung zu stellen. Neben der hierfür not-

wendigen Systembetreuung und dem Alltags-

geschäft muss genug Zeit bleiben, sich in 

weiteren Aufgaben zu engagieren … 

So haben wir aufgrund der aktuellen Zielver-

einbarungen folgende Projekte auf die Tages-

ordnung gesetzt und verfolgen ihre Reali-

sierung bis Ende 2006: 

1) Energieeinsparung im PC-Management 

2) Klinikverwaltungssystem 

3) Revision des Internet-Auftritts 

4) Entwicklung eines DV-gestützten redaktio-

nellen Bild- und Video-Systems 

ad 1) 

Die Freie Universität und der Fachbereich 

Veterinärmedizin achten in zunehmendem 

Maße auf den sorgfältigen Umgang mit Res-

sourcen und auf Umweltverträglichkeit. In 

diesen Rahmen fügt sich ein Konzept zur 

Energieeinsparung und Verbesserung des 

Managements im IT-Hardware-Bereich auf 

Basis von NetChilli-Komponenten ein, das wir 

vorgelegt haben und das von der ZEDAT wie 

auch vom Präsidium evaluiert wurde. Die für die 

Realisierung zu investierende Summe kann 

nach den derzeitigen Berechnungen durch 

Kostensenkungen beim Energieverbrauch in 

maximal sechs Jahren wiedergewonnen 

werden. Der Fachbereich Veterinärmedizin wird 

im Sinne eines Pilotprojekts dieses Konzept 

umsetzen. Bei entsprechend guten Erfahrungen 

kann das Modell auf andere FU-Einrichtungen 

übertragen werden. 

ad 2) 

Ein Spezifikum einer medizinischen Fakultät 

gegenüber anderen Fachbereichen ist die 

Klinikverwaltung. Nach modernen Vorstellun-

gen impliziert sie den gesicherten Umgang mit 

Patientendaten, Berichterstattung, Buchhaltung 

inkl. Mahnwesen, Medikamentenverwaltung, 

Integration multimedialer wissenschaftlicher 

Daten etc. Ziel ist es, ein Klinikverwaltungs-

system auf gemeinsamer funktioneller Basis zu 
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etablieren. Dieses muss den Ansprüchen aller 

Kliniken und dienstleistenden Institute gerecht 

werden. Die in den Kliniken vorhandenen 

Management-Systeme müssen dabei vernetzt 

nutzbar sein. 

Zum Sachstand: Als größter Dienstleistungs-

anbieter diente seit dem Jahr 2000 die Klinik 

und Poliklinik für kleine Haustiere in Pilot-

funktion dem Betrieb der vorgesehenen 

Software, allerdings in Vorläuferversion. Die 

Ergebnisse dieser aktiven Anwendungszeit 

fließen derzeit in ein Pflichtenheft ein, das 

Umfang und geforderte Leistung der endgül-

tigen Software definiert. Der Fachbereich ver-

spricht sich Einsparungen durch Optimierung 

der Verfahrensabläufe und Einnahmen-

steigerungen durch lückenlose Entgelt-

verwaltung. 

Der Aufbau eines Speichersystems für digitale 

Daten, gewonnen aus den verschiedenen im 

Einsatz befindlichen bildgebenden Verfahren in 

der Diagnostik (Computertomographie, Rönt-

gen, Sonografie, Magnetresonanztomografie) 

läuft quasi als Nebenprojekt. 

ad 3) 

Es ist unübersehbar, dass die jetzige Home-

page des Fachbereichs sowie die Darstel-

lungen der wissenschaftlichen Einrichtungen 

überarbeitet werden müssen. Als  Informa-

tionsforum für die allgemeine Öffentlichkeit wie 

auch für die wissenschaftliche Kommunikation 

kommt dem Internet-Auftritt einer Hochschul-

einrichtung heute eine Schlüsselfunktion zu. 

Deshalb haben wir ein Modellprojekt angeregt 

und ausgearbeitet, das mittels eines Content-

Management-Systems (CMS) die professionelle 

Darstellung des Fachbereichs im Internet zum 

Ziel hat und in Zusammenarbeit mit der CeDiS 

(Center für digitale Systeme der FU) umgesetzt 

werden soll. Der Vorteil eines CMS liegt in der 

Einheitlichkeit des Layout und der schnellen 

Veränderung bei Bedarf, aber auch im 

einfacheren Einpflegen von Informationen ohne 

zusätzliches Werkzeug. Ein handelsübliches 

Programm zur Websitedarstellung genügt. 

Auch die Erkenntnisse aus diesem Projekt 

sollen anderen FU-Bereichen zur Integration 

zur Verfügung stehen. 

ad 4) 

Parallel zur Websiteentwicklung und ebenfalls 

auf Basis eines CMS und in Zusammenarbeit 

mit der CeDiS wird ein System entwickelt, mit 

dessen Hilfe Bild- und Videoinformationen 

redaktionell so aufgearbeitet werden können, 

dass diese Medien fachbereichsweit sowohl 

durch das Lehrpersonal im Rahmen von 

Vorlesungen als auch für Studenten zu 

Lehrzwecken via Intranet zur Verfügung stehen. 

Nahezu abgeschlossen ist die Zusammen-

fassung der Fachbereichs-PCs in einer ge-

meinsamen Umgebung VETMED. Damit ist die 

Implementierung eines (fachbereichs-)zentralen 

Managements für die knapp 600 Arbeitsplätze 

erreicht - ein Standard, den zu erreichen sich 

auch andere Fachbereiche zum Ziel gesetzt 

haben. 


