
Hoheit über Daten, Best of Breed anstelle mo-
nolithischer IT-Lösungen: Interoperabilität 
bedeutet, dass IT-Systeme Nachrichten austau-
schen und – syntaktisch und semantisch – ver-
stehen können. Wenn Anbieter ihre Lösungen 
an Standards wie HL7 und DICOM orientie-
ren, so reduziert das den Aufwand für die Er-
stellung und Pflege der Schnittstellen zwischen 
Systemen. Kommt ein standardisierter Speicher 
hinzu, der von allen Systemen zugreifbar ist, so 
werden Krankenhäuser zu Herren über ihre Pa-
tientendaten. Sie können nutzenoptimierte Sub-
systeme zur Optimierung informationsbasierter 
Prozesse kombinieren (Best of Breed) und schaf-
fen Flexibilität für ihre IT-Zukunftsstrategien 
über Standorte, Verbünde und externe Partner 
hinweg: der IT-Berater Dr. Andreas Zimolong 
im Gespräch mit ArchivAktiv.

Bitte beschreiben Sie die aktuellen Entwicklun-
gen.

Dr. Zimolong: Einen zentralen, für alle Systeme 
zugänglichen Datenspeicher aufzubauen entsteht 
aus der Motivation, die proprietäre Datenhaltung 
in den Systemen aufzulösen. Dabei kann man die 
Datenvisualisierung und -erfassung – durch eine 
Trennung der Präsentations- von der Datenhal-
tungsschicht – besser situationsspezifisch an die 
Erfordernisse der Anwender anpassen. Das IHE-
Repository als Grundlage für die Zentralisierung 
der Datenhaltung stellte auf dem Entscheider-
event 2013 Gerhard Härdter vor; der CIO des Kli-
nikums Stuttgart erarbeitete das Projekt gemein-
sam mit Gunther Nolte, CIO Vivantes, und mir. 
Im Folgejahr ging es um die Operationalisierung 
IHE-konformer Patientendaten und -dokumente 
in Ausschreibungen. Im diesjährigen Zyklus der 
Entscheiderfabrik werden mit einer in mobilen 
Prozessen nutzbaren IHE-konformen App Daten 
aus einem zentralen IHE-Repository geladen und 
visualisiert sowie in der App erfasste Daten im Re-
pository gespeichert. 

Wo liegen die Herausforderungen für eine inter-
operable Architektur? 

Dr. Zimolong: Ein proprietärer Ansatz erlaubt es, 
sehr einfach Objekteigenschaften hinzuzufügen 
und zu speichern – der Hersteller muss sich nur 
innerhalb seiner Entwicklerteams einig sein. In ei-
ner standardisierten Speicherumgebung muss die-
se Einigung über die Art der Verspeicherung der 

Objektstrukturen und -inhalte erst in einem gro-
ßen Gremium, mitunter auf internationaler Ebene 
konsentiert werden – das dauert. Insofern können 
nicht alle Dokumente in der zentralen Speicherar-
chitektur hinterlegt werden, die proprietären Da-
tenbanken haben weiterhin ihre Notwendigkeit.

Ferner bestehen in allen Krankenhäusern Informa-
tionssysteme mit proprietären Speicherarchitektu-
ren. Der Aufbau einer zentralen IHE-Speicherar-
chitektur wird daher immer zusätzlich realisiert 
werden müssen. Es bietet sich an, die PACS- und/

oder Archivlösung in Richtung eines zentralen 
IHE-Speichers zu entwickeln oder auszutauschen. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Syste-
me nicht nur die Datenhaltung, sondern auch ak-
tuell nicht verzichtbare Datenverarbeitungs- und 
Datenvisualisierungsfunktionen mit sich bringen. 

Die Implementierung dieser Zielarchitektur erfor-
dert eine zentrale Speicherarchitektur und die An-
bindung vorhandener Applikationen, die über alle 
notwendigen Profile IHE-fähig sein müssen. Oft-
mals verhindern dies Technologie und Budgets, so 
dass Konverter-Lösungen in Betracht zu ziehen 
sind. Da eine 1:1-Abbildung von IHE XDS.b zu 
anderen Standards wie HL7 MDM jedoch nicht 
möglich ist und das Mapping sowie die Lizenzen 
und Hardware zusätzliche Kosten und Aufwand 
verursachen, kommen Konverter in den wenigsten 
Fällen zum Einsatz. Neubeschaffungen bzw. An-
bieterwechsel bieten sich daher für die Anbindung 
an eine IHE-Speicherarchitektur an.

Wie sieht eine solche Architektur für die Doku-
mentation und Archivierung konkret aus? 

Dr. Zimolong: Die drei wesentlichen Kompo-
nenten einer IHE-Speicherarchitektur sind das 
Patientenverzeichnis (Master Patient Index), das 
Inhaltsverzeichnis (Document Registry) und die 
Dokumentenablage (Document Repository). Das 
Patientenverzeichnis identifiziert eindeutig den 
Patienten anhand von übergebenen Merkmalen, 
das Inhaltsverzeichnis listet alle zum Patienten ge-
hörenden Dokumente. Realisierte Architekturen 
sollten Datenobjekte, nativ elektronische Doku-
mente wie auch digitalisierte Dokumente einbe-
ziehen. 

Welche Vorteile erhalten Krankenhäuser? 

Dr. Zimolong: Die Vorzüge sind vielfältig: Mobile 
Prozesse lassen sich durch Darstellung und Erfas-
sung von Daten direkt am Ort des Leistungsgesche-
hens unterstützen. Häuser gewinnen Hoheit über 
ihre eigenen Daten; diese werden durch re dun dante 
Zugriffsmöglichkeiten über unterschiedliche Ap-
plikationen höher verfügbar. Akzeptanz und Be-
dienerfreundlichkeit steigen, und die Mitarbeiter-
motivation wird über den technischen Spaßfaktor 
anstelle von Technikfrust verbessert.

Wie wird sich der Ansatz durchsetzen? 

Dr. Zimolong: Der Bedarf an Vernetzung der 
Systeme im Krankenhaus nimmt zu. Immer mehr 
Hersteller werden sich engagieren, die keine eigene 
Datenhaltung anbieten möchten, sondern sich auf 
die prozessnahe Erfassung oder Visualisierung von 
Daten konzentrieren. Wenn die Schnittstellenkos-
ten die Kosten dieser Apps und Medizintechnik-
Angebote übersteigen, sind alternative Lösungen 
gefragt. 

Als Erstes werden jedoch die PACS- und Archiv-
systemanbieter diese Anforderungen aufgreifen 
müssen – soweit nicht bereits geschehen. Die bis 
zu 30-jährige Archivierungspflicht auf der einen 
und der wechselhafte Anbietermarkt sowie die 
Entwicklungssprünge der Software auf der ande-
ren Seite werden zur Erkenntnis führen, dass man 
bei der Softwarebeschaffung auch die Migrations-
fähigkeit des zu beschaffenden Systems berück-
sichtigen muss – und hier haben jene Anbieter die 
Nase vorne, die nachweislich auf Standards setzen. 
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Das Karussell der Konsolidierung in der 
Gesundheits-IT dreht sich weiter. Das be-
deutet, dass sich nicht nur Technologien 
ändern, sondern auch Anbieter. Woher 
soll bei diesem steten Wandel die Bereit-
schaft der Krankenhausführung kommen, 
Budgets für die IT zu erhöhen? Einige 
Krankenhäuser versuchen über Standardi-
sierungsoffensiven mehr Unabhängigkeit 
und Investitionssicherheit zu erreichen. 
In diesem Kontext könnten sich die Stan-
dard-Profilpakete von IHE (Integrating 
the Healthcare Enterprise) etablieren; 
allerdings sollte man bei diesem Ansatz 
die Komplexität und die Anforderungen 
an die Disziplin der Krankenhausorga-
nisation nicht unterschätzen. Hier blickt 
der Markt mit großem Interesse auf die 
Leuchtturmprojekte in Berlin, Aachen, 
Heidelberg und Stuttgart. 

Für die vielen mittelständischen Kran-
kenhäuser und auch die wirtschaftlich 
orientierten Krankenhaus konzerne bleibt  
Pragmatismus das Gebot. Dabei steht 
Pragmatismus nicht für Stillstand: Oft 
führt Pragmatismus mit Weitsicht zu 
evolutionär sinnvollen Innovationen. So 
gelingt unseres Erachtens der Weg fort 
von den bislang noch weit verbreiteten 
Papierakten nur über deren Digitalisie-
rung und die somit mögliche Qualifizie-
rung der digitalisierten Inhalte. 

Verbunden mit einer selbsttragenden 
revisionssicheren Langzeitarchivierung 
konsolidierter digitaler Akten – beste-
hend aus digitalisierten Papierdoku-
menten und originär elektronischen 
Dokumenten – bringt eine solche pa-
pierbasierende Digitalisierungslösung in 
jedem Fall eine zeitlich uneingeschränkte 
Investitionssicherheit. 

Ihr Christoph Schmelter

Editorial

>  GMDS-Archivtage  
bei Vivantes 
3.–4.12., Berlin  
www.gmds-aku.de/veranstaltungen/
berliner-archivtage

Krankenhäuser können mit 
IHE-basierten Architekturen 
nutzenoptimierte Subsysteme 
kombinieren und Flexibilität für 
Zukunftsstrategien schaffen.
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UNIVERSITÄTSKLINIKUM ESSEN – VERARBEITUNG IN DMI SERVICESTELLE

Digitalisierung und Archivierung: Evolution statt „Big Bang“

VON DER LÖSUNG DES 
RAUMPROBLEMS ZUM 
GROSSEN MEHRWERT

Der Anlass für die Digitalisierung von Patien-
tenakten war am Universitätsklinikum Essen 
ähnlich wie in den meisten anderen Häusern. 
Als man in Essen 2006 ein neues Gebäude für 
fünf Kliniken plante, waren gerade einmal 80 
Quadratmeter als Archivfläche vorgesehen. 
„Diese Kliniken produzieren jedoch jährlich 
ca. 750.000 Blatt Patientenakten – und somit 
war klar, dass die vorgesehene Fläche keines-
falls ausreichen würde“, erinnert sich der Leiter 
der Zentralen IT (ZIT) Michael Schindzielorz. 

Verfügbar halten musste man neben den ak-
tuellen Unterlagen auch die Altakten für die 
zahlreichen Wiederkehrer. Ein Konzept für die 
Neustrukturierung der Archivierung sollte da-
her die elektronische Bereitstellung sämtlicher 
Unterlagen zu einem Patienten, auch zu voran-
gegangenen Episoden, im Behandlungskontext 
ermöglichen. Gemeinsam mit der Stabsstelle 
Organisation und dem Medizincontrolling legte 
das Team der ZIT jedoch von Beginn an einen 
Schwerpunkt auf die Prozessoptimierung und 
Konsolidierung, die durch die Digitalisierung 
möglich wird.

HETEROGENE STRUKTUREN

Die Gesamtsituation der Archivierung im Kli-
nikum war damals komplex: Die Archive der 
26 Kliniken waren auf 13 Präsenzarchive sowie 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Ge-
bäude aufgeteilt. Verschiedenste Registerstruktu-
ren kamen zum Einsatz. „Nicht selten waren die 
Krankenakten eines einzigen Patienten  auf di-
verse Gebäude verteilt“, erläutert Schindzielorz. 

VEREINHEITLICHUNG  
UND PROZESSVORTEILE
Gemeinsam mit dem Archivierungsdienstleister 
DMI erarbeitete das Projektteam ein neues Kon-
zept, das auf Digitalisierung und Indexierung in 
einer DMI Servicestelle setzte. Man testete es 
erfolgreich in den fünf Pilotkliniken der Inneren 
Medizin. Nach Abschluss der Testphase  erfolg-
te der Vorstandsbeschluss zur flächendeckenden 

Einführung der Digitalisierung bis Mitte 2015. 
„Unsere hohen Ansprüche an den granularen In-
formationsgehalt sind mit dem System verwirk-
licht“, unterstreicht Schindzielorz. „In unserem 
komplexen Universitätsklinikum mit verteilten 
Verantwortlichkeiten findet die Einführung je-
doch nicht als ‚Big Bang‘ statt, sondern ‚evolutio-
när‘: Wir stellen den Ansatz immer weiteren Kli-
niken vor, überzeugen die Direktoren und ihre 
Teams mit den jeweiligen Anforderungen von 
den Vorteilen und rollen so Schritt für Schritt die 
Lösung campusweit aus.“ Hierfür wurde gemein-
sam mit Ärzten und dem Medizincontrolling ein 
Standardregister entwickelt, das sich im Detail 
an die Bedürfnisse von Spezialkliniken anpassen 
lässt. Inzwischen nehmen 16 Kliniken mit Akten 
zur stationären und ambulanten Patientenversor-
gung an der Digitalisierung teil. 

IM TAGESBETRIEB

Archivare stellen die Unterlagen aus den Klini-
ken zusammen; der interne Transportdienst lie-
fert sie an die DMI Servicestelle, die zentral auf 
dem Campus angesiedelt ist. Dort werden sie di-
gitalisiert, durch softwarebasierte, automatische 
Indexierung in die entsprechenden Register ein-
geordnet und ins Soarian Health Archive (SHA) 
überspielt. In der Servicestelle verarbeiten sechs 
Mitarbeiter ein hohes Belegaufkommen mit un-
terschiedlichsten Dokumenttypen und -forma-
ten. – Das Universitätsklinikum Essen zählt im 
Übrigen zu den ersten Häusern in Deutschland, 
die auch die Krankenakten von Studienpatienten 
digitalisieren; „geplant ist, dass unsere Herange-
hensweise offiziell geprüft wird, um dadurch ei-
nen bundesweiten Standard zu definieren“, sagt 
Gerald Hoch von der ZIT. 

ZUSÄTZLICHE DOKUMENTE

„DMI digitalisiert für uns aber nicht nur Patien-
tenunterlagen aus den 16 Kliniken“, so ZIT-
Leiter Schindzielorz. „Hinzu kommen Akten zu 
MDK-Anfragen aus noch nicht teilnehmenden 
Kliniken und Belege aus dem Rechnungseingang 
der Apotheke. Auch fallbegleitende Dokumente 

wie Kassen-, Zuzahlungs- und MDK-Schreiben 
lassen wir in der Servicestelle digitalisieren, 
wodurch die Arbeitsabläufe der Sachbearbeiter 
weiter optimiert werden.“ – Insgesamt werden 
am Uniklinikum Essen aktuell mehr als fünf 
Millionen Belege jährlich verarbeitet.

KONSOLIDIERUNG

Gemeinsam mit DMI entwickelte die ZIT fer-
ner die Übernahme originär elektronischer Do-
kumente aus dem KIS medico ins SHA und in 
das digitale, revisionssichere Archiv bei DMI; 
diese „eDPaaS“-Lösung gewinnt durch die zu-
nehmend nativ elektronisch erstellte Doku-
mentation, wie im Beispiel der elektronischen 
Fieberkurve, verstärkt an Gewicht. Diese Doku-
mente werden 30 Tage nach Entlassung durch 
eine von der ZIT erstellte Software extrahiert 
und in ein PDF-Format gebracht. „Bei vielen 

Branchenkollegen, die uns als Referenzhaus von 
DMI besuchen, liegt auf diesem Feature und der 
forensischen Sicherung dieser Daten ein wichti-
ges Augenmerk“, erläutert der ZIT-Leiter. 

LANGZEITARCHIV DIGITAL

In den ersten Jahren ließ das Klinikum die Ak-
ten zur beweissicheren Langzeitarchivierung bei 
DMI noch mikroverfilmen; zum 1. Januar die-
ses Jahres erfolgte der Umstieg auf die digitale 
revisionssichere Langzeitarchivierung mittels 
WORM-Medien. Die Papierunterlagen werden 
zwei Jahre hindurch bei DMI in Essen gelagert 
und dann vernichtet – mit Ausnahme der Kran-
kenakten von Studienpatienten. 

AKZEPTANZ DURCH  
TIEFE INTEGRATION
Der ZIT-Leiter betont, „die Mitarbeiter, die wir 
in den unterschiedlichen Kliniken und Abtei-
lungen mit der Digitalisierung und Archivierung 
unterstützen, sind äußerst zufrieden.“ Die Akzep-
tanz ist besonders hoch, weil die Prozessvorteile 
erkennbar und die digitalisierten Akten tief in 
das führende System und in SHA integriert sind, 
fügt Sebastian Köwitsch, ZIT, hinzu: „Der An-
wender muss sich also nicht mit einer weiteren 
Oberfläche und zusätzlichen Logins auseinan-
dersetzen.“ Dass alle Campusgebäude vollständig 
mit WLAN ausgerüstet sind, ermöglicht weiter-
hin den zunehmend mobilen, flexibleren Zugriff 
auf die elektronischen Dokumente. 

PARTNERSCHAFT  
MIT PERSPEKTIVEN
„Die langjährige Zusammenarbeit mit DMI ist 
partnerschaftlich und positiv“, so Schindzielorz‘ 
Tenor. Sie geht über Digitalisierung und Archi-
vierung hinaus; so sollen DMI Dienstleistungen 
zukünftig die Qualität der Kodierung unterstüt-
zen. Der ZIT-Leiter weiter: „Auch bei der evo-
lutionären inhaltlichen Weiterentwicklung der 
Digitalisierung und Archivierung bauen wir wei-
terhin auf die kreative und innovative Begleitung 
durch DMI.“
 MR

Zuverlässig und flexibel: In 
der DMI Servicestelle des 
Universitätsklinikums Essen 
digitalisieren seit vielen 
Jahren sechs Mitarbeiter ein 
hohes Aufkommen an Belegen 
unterschiedlichster Doku-
menttypen und -formate. Im 
Bild (v. l.): Sebastian Köwitsch 
und Gerald Hoch, ZIT, sowie 
Servicestellen-Mitarbeiter Ralf 
Papajewski und Andrea Thora.

Wer dieses Team erlebt, spürt den Spirit, die 
Wärme und den Zusammenhalt, die diese 
Gemeinschaft und Freundschaft ausmachen. 
Frank Gottschalk und seinen ehrenamtlichen 
Partnern gelingt es, durch Musik Kinder und 
Jugendliche auf onkologischen Stationen zu 
begeistern. DMI unterstützt künftig verstärkt 
die „Fighting Spirits“ bei ihrer wirkungsvol-
len ehrenamtlichen Arbeit.
Gottschalk ist Ergotherapeut am Universitäts-
klinikum Düsseldorf. Mit viel Engagement und 
Herzblut rief er vor drei Jahren ein Musikprojekt 
ins Leben, das seitdem viele  Kinder und Jugend-
liche der onkologischen Station mitreißt. Regel-
mäßige Proben und Konzertauftritte der „Figh-
ting Spirits“ helfen ihnen dabei, den Alltag der 

Krebstherapie hinter sich zu lassen, die Krankheit 
über Songs zu verarbeiten und sich anderen durch 
Musik mitzuteilen. Unterstützt wird Gottschalks 
Arbeit durch den gemeinnützigen Förderverein, 
durch engagierte Eltern, Freunde und „Fans“.
„In diesem Projekt schaffen sich unsere Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen dadurch 
einen Ausgleich, dass sie gemeinsam Musik ma-
chen, echte Freundschaften schließen und einan-
der helfen, Schlimmes zu überwinden“, erläutert 
der Therapeut: „Das Musikmachen erlaubt es 
ihnen, sich auszudrücken, Erfolge zu haben, da-
durch Selbstbewusstsein und Motivation zu tan-
ken und somit – nach einer meist langen und ent-
behrungsreichen Klinikzeit – das Leben wieder 
zu genießen. Unser Projekt“, so Gottschalk wei-

ter, „soll anderen Erkrankten, aber auch jedem, 
der in einer Sondersituation steckt, Vorbild und 
Ansporn sein, niemals aufzugeben.“
Einige der Songs stehen zum Download unter 
www.fightingspirits.de zur Verfügung; die erste 
eigenproduzierte und finanzierte CD erscheint in 
Kürze. Die Website informiert auch über anste-
hende Touren.

MUSIK VERBINDET UND HEILT 

Ihre lebensbejahende Idee möchten die „Fighting 
Spirits“ jetzt in weitere onkologische Abteilungen 
hineintragen, auch durch die Gründung weiterer 
Gruppen, die gemeinsam auftreten und einander 
unterstützen. 

So entsteht zurzeit auf Basis des Düsseldorfer 
Konzeptes eine Fighting-Spirit-Gruppe in Müns-
ter – einer der guten Gründe dafür, dass DMI sich 
dem Projekt verbunden fühlt und es unterstützt. 
Interessierte wenden sich für nähere Informatio-
nen zum Konzept der Initiative an den Förderver-
ein – Musik@fightingspirits.de – bzw. an Frank 
Gottschalk, Tel. 0172/1543806. MR

Musik-projekt „Fighting Spirits“: Das Musikma-
chen erlaubt es schwerkranken Kindern, sich 
auszudrücken, Erfolge zu haben und Selbstbe-
wusstsein zu tanken.

Musik bringt Freude in das Leben schwerkranker Kinder

„FIGHTING SPIRITS“ VERMITTELN KAMPFGEIST, LEBENSMUT UND LEBENSFREUDE

Michael Schindzielorz, 
Leiter der Zentralen IT 

+++ große Resonanz beim Information 

Breakfast (IB) im Klinikum Döbeln +++ 

nächstes IB im Universitätsklinikum 

Essen am 26. November! +++
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+++ SALUS GmbH Magdeburg entscheidet sich 
zur Digitalisierung +++ Klinikum Osnabrück 
beauftragt Digitalisierung und digitale Lang-
zeitarchivierung +++ Johanniter-Krankenhaus 
Rheinhausen GmbH in Duisburg erhält Update des 
Archivverwaltungsprogramms AVP und Aktenmo-
nitoring +++ Kath. Krankenhaus St.-Johannes-
Hospital in Arnsberg gibt Sicherheitsarchivierung 
in Auftrag +++ Ev. Krankenhaus Bethel gGmbH in 
Bückeburg erhält AVP-Upgrade +++ Kliniken Süd-
ostbayern AG, Klinikum Traunstein richtet Verar-
beitung für Standorte Trostberg, Bad Reichenhall 
und Berchtesgaden ein +++ Städtisches Klinikum 
Görlitz gGmbH beauftragt Belegindexierung +++ 
Ev. Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg 
beauftragt Digitalisierung und digitale Langzeit-
archivierung mit AVP-Schnittstelle +++ MediClin 
Herzzentrum Lahr/Baden setzt auf Digitalisierung 
und digitale Langzeitarchivierung +++ Universi-
tätsklinikum Leipzig beauftragt Digitalisierung 
sowie hybride Dokumentenverwaltung für die Chir-
urgie im DMI Servicezentrum Leisnig +++ Klinikum 
der Goethe-Universität Frankfurt entscheidet sich 
für die Digitalisierung +++ Neurologische Klinik 
GmbH Bad Neustadt an der Saale beauftragt 
rückwirkend Digitalisierung +++ Rotkreuzklinikum 
München gGmbH setzt auf Digitalisierung und di-
gitale Langzeitarchivierung +++ Rotkreuzklinikum 
Frauenklinik München gGmbH entscheidet sich für 
Digitalisierung und digitale Langzeitarchivierung 
des Behandlungsjahres 2014 sowie AVP-Grundsys-
tem +++ Aller-Weser-Klinik gGmbH, Krankenhaus 
Achim beauftragt Digitalisierung und digitale 
Langzeitarchivierung +++ Herz- und Diabetes-
zentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen 
digitalisiert in Servicestelle +++ Klinikum Fulda 
beauftragt Sicherheitsarchivierung der Akten aus 
mehreren Behandlungsjahren der Strahlenthera-
pie +++ Städtische Kliniken Mönchengladbach 
GmbH, Elisabeth-Krankenhaus Rheydt setzt auf 
Digitalisierung +++ Kreiskrankenhaus Rotenburg, 
Gesundheitszentrum der Diakonie setzt auf Ar-
chivierung elektronischer Dokumente – eDPaaS 
– in Rotenburg +++ RoMed Klinikum Rosenheim 
beauftragt Digitalisierung von Altakten sowie digi-
tale Langzeitarchivierung von Personalakten +++ 
ARTEMED-Fachklinik, Diagnose- und Therapie-
zentrum für Venen und Haut in München setzt auf 
Digitalisierung und digitale Langzeitarchivierung 
stationärer Akten der Behandlungsjahrgänge 2010 
und 2011 +++ Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH 
Stuttgart erweitert um Digitalisierung und digitale 
Langzeitarchivierung von Akten aus der Ambulanz 
+++ Christophorus-Kliniken GmbH in Coesfeld 
entscheidet sich für Digitalisierung und digitale 
Langzeitarchivierung von Verwaltungsakten +++ 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen setzt auf Si-
cherheitsarchivierung +++ Ev.-Luth. Diakonissen-
anstalt Flensburg beauftragt AVP, Digitalisierung 
und digitale Langzeitarchivierung sowie Archiv- 
und Workflowanalyse +++ Malteser Krankenhaus 
St.-Franziskus-Hospital vergibt AVP, Digitalisierung 
und digitale Langzeitarchivierung +++ Diakonis-
senkrankenhaus Mannheim GmbH setzt auf AVP, 
Digitalisierung und digitale Langzeitarchivierung 
+++ Augenklinik Herzog Carl Theodor in München 
entscheidet sich für Sicherheitsarchivierung +++ 
Klinikum Landshut gemeinnützige GmbH vergibt 
AVP, Digitalisierung und digitale Langzeitarchivie-
rung, richtet Servicestelle ein +++ Evangelisches 
Krankenhaus Regensburg erhält AVP +++ SRH 
Zentralklinikum Suhl GmbH beauftragt Digita-
lisierung und digitale Langzeitarchivierung +++ 
ARTEMED – Fachklinik Prof. Dr. Dr. Salfeld GmbH in 
Bad Oeynhausen vergibt Digitalisierung und digi-
tale Langzeitarchivierung für laufende stationäre 
und ambulante Akten +++ Klinik „Haus Franken“ 
GmbH, Frankenklinik Bad Neustadt beauftragt 
Digitalisierung und digitale Langzeitarchivierung 
für das Behandlungsjahr 2013 sowie ab 2014 +++ 
Rotkreuzklinik Wertheim setzt auf Digitalisierung 
und digitale Langzeitarchivierung +++ MIC – Klinik 
für Minimal Invasive Chirurgie in Berlin beauftragt 
Lösung archiv24 +++ Roland-Klinik gGmbH, Bre-
men, entscheidet sich für Digitalisierung, digitale 
Langzeitarchivierung und MDK-Ablaufunterstüt-
zung +++ Universitätsmedizin Göttingen vergibt 
Digitalisierung +++ Aller-Weser-Klinik gGmbH, 
Krankenhaus Verden entscheidet sich für Digitali-
sierung und digitale Langzeitarchivierung +++

Ticker: ausgewählte Aufträge des 
letzten halben Jahres

Der Trend im Markt ist eindeutig: Im-
mer mehr Häuser stellen von konven-
tioneller Archivierung – auch mit Mik-
roverfilmung – auf Digitalisierung und 
revisionssichere digitale Langzeitar-
chivierung um. Eine Auswahl aktuel-
ler Aufträge stellen wir Ihnen in jeder 
Ausgabe im Ticker vor (Zahlen sind 
Circa-Angaben):

Fast 43 laufende Kilometer an Unterlagen zu 
stationären und ambulanten Fällen: Es ist ein 
beeindruckendes Volumen an Papier, das sich 
im Universitätsklinikum Bonn angesammelt 
hat. Als deutlich wurde, dass im Rahmen von 
Um- und Neubauten keine nennenswerten 
Räumlichkeiten mehr für Archivzwecke zur 
Verfügung stehen würden, recherchierte man 
nach einer Lösung und nahm im Jahr 2010 
den Kontakt zu DMI auf. Es folgten Besuche 
bei Kunden in Oberhausen und Essen, die die 
Kompetenz des Dienstleisters unterstrichen. 
DMI gewann die Ausschreibung der Digita-
lisierung und Archivierung, und das Projekt 
startete im Februar 2013. 

Die 23 Kliniken halten Patientenunterlagen ge-
nerell 30 Jahre vor. „Die Papierakten sind über 
verschiedene Archivdepots auf dem Gelände des 
Universitätsklinikums Bonn und in den Stadt-
kliniken, unter anderem in Tiefkellern, verteilt“, 
so erläuterte Peter Bock, Sachgebietsleiter im 
Geschäftsbereich 3, Informationen und Archi-
ve. „Durch Um- und Neubauaktivitäten ziehen 
Bestandsarchive in Bonn unter hohem Aufwand 
um – das schafft eine äußerst komplexe Situation.“ 

EINFÜHRUNG  
SCHRITT FÜR SCHRITT 
Die fast campusweit geplante Einführung der 
Digitalisierung der stationären Akten vollzieht 
man im Klinikum schrittweise. Inzwischen neh-
men 17 der Kliniken an dem DMI System teil. 
Kliniken, bei denen aufgrund von zurzeit noch 
fehlender technischer Voraussetzungen ein voll-
ständiger Verzicht auf die Patientendokumen-
tation noch nicht möglich ist, werden zu einem 
späteren Zeitpunkt in das Projekt einbezogen. 

EINVERSTÄNDNIS  
DER PATIENTEN 
Die Archivverwaltungssoftware AVP erhält ab 
Aufnahme des Patienten Bewegungs- und Stamm-
daten über die Fälle, zu denen dann die Akten 
entstehen. „Bei der Aufnahme fragen wir die Pa-
tienten, ob sie mit der Digitalisierung außer Haus 
einverstanden sind“, so Philipp Köppen, Mitar-
beiter der UK-IT Bonn. „Über ein elektronisches 
Formular in unserem Klinischen Arbeitsplatzsys-
tem ORBIS, das durch die UK-IT entwickelt wur-
de, wird die Einwilligung des Patienten an AVP 
übertragen. Nur im Falle eines ausdrücklichen ‚Ja‘ 
des Patienten wird die Freigabe zur externen Verar-
beitung via AVP zugelassen.“ 

Von den Stationen der verschiedenen Kliniken 
müssen dann nach Entlassung die Unterlagen 
zur Verarbeitung beschafft werden. Sie werden 
von den Mitarbeitern in den Archivzentren des 
UKB vorbereitet und – mit den AVP-Fundort-
nummern auf Barcodes – in Transportboxen per 
DHL nach Leisnig geschickt. Das Team im DMI 
Dienstleistungszentrum ordnet die rund 1.800 
Dokumententypen über einen Indexierungsal-
gorithmus automatisch in ein einheitliches Re-
gister ein. Auch Einzelbelege – manuell schwer 
und zeitaufwändig zu archivieren – werden im 
Rahmen des Systems mit dem jeweiligen Fund-
ort-Barcode zur Digitalisierung nach Leisnig ge-
schickt, wo sie automatisch der entsprechenden 

Akte zugeordnet werden. Sonderformate von 
Formularen wie etwa Partogramme und CTGs 
kommen über entsprechende Scanner zur Verar-
beitung. Die Papierakten werden – drei Monate 
nach Digitalisierung – in Leisnig vernichtet. 

ERFOLGREICH IN  
DER ROUTINE
Die digitalisierten Akten werden aus Leisnig über 
eine gesicherte Internetverbindung (SFTP) nach 
Bonn an den lokalen AVP-Rechner übermittelt. 
„Von dort“, so Philipp Köppen, „werden die Da-
ten für das Dokumentenmanagementsystem 
(DMS) HYDMedia bereitgestellt und impor-
tiert. Für Ärzte und Mitarbeiter der Verwaltung 
sind diese Akten aus dem ‚ORBIS‘ aufrufbar.“ 
Neben der revisionssicheren Archivierung im 
DMS / HYDMedia erfolgt zusätzlich eine Lang-
zeitarchivierung in Leisnig. 

WICHTIGE  
MEHRWERTE DURCH  
DIE DIGITALISIERUNG 

Im Klinikum hat man die bedeutenden Mehr-
werte erkannt, die die Digitalisierung ermög-
licht. Unterlagen sind jetzt auch nachts und an 
Wochenenden verfügbar, wenn konventionelle 
Archive nicht zugreifbar sind. Ein wichtiges Ziel 
ist inzwischen auch, die Abläufe rund um das 
Erlösmanagement zu beschleunigen. Die sichere 
Verfügbarkeit der Patientenunterlagen in elekt-
ronischer Form erleichtert die Bearbeitung der 
MDK-Anfragen enorm. Händisches Suchen und 
Konfektionen sind passé. Bereits jetzt erfolgt die 
zügige Übermittlung der angefragten Unterlagen 
an den MDK auf CD. 

Künftig will man in Bonn unnötigen Aufwand 
durch Scannen originär elektronischer Doku-
mente reduzieren: „Wir denken darüber nach, 
ursprünglich elektronische Dokumente – wie 
Arztbriefe, aber auch Bilder – nicht mehr auf 
dem Umweg des Papierausdrucks laufen zu las-
sen, was Mehraufwand mit sich bringt“, sagte 
Köppen.   

SEHR ZUFRIEDEN MIT 
DER LÖSUNG 
„Die Archivlösung mit mehr als 38.000 digitali-
sierten Akten jährlich läuft sehr gut“, erläuterte 
Bock, „durch die Vielzahl der Anforderungen 
ergeben sich immer wieder Detailfragen, die wir 
in einer wöchentlich stattfindenden Projektgrup-
penrunde besprechen“. Diese Gruppe bezieht 
auch Vertreter der jeweiligen Kliniken, der Pati-
entenabrechnung, des Controlling sowie aus dem 
Prozessmanagement mit ein. „Wichtig für den 
erfolgreichen Betrieb und die Ausweitung auf zu-
sätzliche Kliniken auf dem Campus ist, dass alle 
Beteiligten gut informiert sind“, unterstrich der 
Sachgebietsleiter.  

WEITERE KLINIKEN 

Die Dienstleistung wird sukzessive ausgerollt. 
Das Projektteam spricht Kliniken an und präsen-
tiert die Herangehensweise sowie die Vorteile der 
Digitalisierung für die Prozesse im Klinikalltag. 
Es folgt die Verarbeitung von Testakten. 
In der Pilotphase werden die Ärzte um die Beur-
teilung der digitalen Verarbeitungsqualität mit 
einem eigens entwickelten Prüfbogen gebeten. 
Erst danach erfolgt der Routineprozess der Digi-
talisierung.  

Aller Voraussicht nach 
werden im Laufe des Jahres 
2014 insgesamt 21 Klini-
ken des Universitätsklini-
kums Bonn in den Digita-
lisierungsprozess mit DMI 
vollständig eingebunden 
sein.   

MR

TICKER
GOING DIGITAL

Das Versorgungszentrum des Universitätsklinikums Bonn mit dem Geschäftsbereich 3, Informatio-
nen und Archive: Die fast campusweit geplante Einführung der Digitalisierung der stationären Akten 
vollzieht man im Universitätsklinikum Bonn schrittweise. Aller Voraussicht nach werden im Laufe des 
Jahres 2014 insgesamt 21 Kliniken des Universitätsklinikums in den Digitalisierungsprozess mit DMI 
vollständig eingebunden sein.
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Analytics zu und suchen aktiv die Unterstüt-
zung. Das Angebot des Teams teilt sich auf in 
eine „Spotlight“-Analyse, welche die Patien-
tenaufnahme, zwei medizinische Abteilungen, 
das Medizincontrolling, den Schreibdienst und 
das Zentralarchiv beinhaltet. Alternativ dazu 
gibt es die Detailanalyse, die als Erweiterung 
alle bettenführenden Abteilungen untersucht. 
Das Team fragt unter anderem in Interviews 
auf Basis von differenzierten Fragebogen nach 
Verfügbarkeit, Lückenlosigkeit und Prozesszei-
ten. „Wir suchen die Mitarbeiter an ihren Ar-
beitsplätzen auf und beobachten die Prozesse 
mit den Augen des Externen und hinterfragen 
so Abläufe, die oftmals historisch gewachsen 
sind und mit den heute zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten vielleicht 
schlanker gestaltet werden 
können“, so Janßen in der 
Beschreibung der Vorgehens-
weise seiner Abteilung. 

Meist begleitet ein Kranken-
hausmitarbeiter – oder meh-
rere –  die Analysten durch 
die Abteilungen. Ein Vorteil 
ist dabei, dass die externen 
Dienstleister unbelastet von 
internen Beziehungen sind – 
so ergeben sich aussagestarke 
Informationen. Üblicherwei-
se erleben die begleitenden 
Mitarbeiter allein schon da-
durch ihre eigene Organisa-
tion in einem neuen Licht. 
„Wir haben viel darüber ge-
lernt, wie unser Haus funk-
tioniert“, hört das Analyse-
team nicht selten. 

Das je nach Ausprägung detaillierte Ergebnis-
papier beschreibt den Ist- und Sollzustand und 
gibt Handlungsempfehlungen. Einsparpoten-
ziale in den einzelnen Prozessschritten werden 
identifiziert – etwa bei der Arztbrieferstellung, 
die nicht immer einen schlanken Freigabepro-
zess durchläuft und so Prozesse verlangsamt. Ein 
„Bewertungsradar“ ordnet die Erreichungsgra-
de bei Lückenlosigkeit, Verfügbarkeit, Langzeit-
sicherheit, Datenschutzkonformität und digita-
ler Dateneinbindung grafisch ein. 

Die Analyse zeigt auch – als „Roadmap“ – die 
weiteren Schritte und Umsetzungsszenarien 
auf und macht entsprechende Priorisierungs-
vorschläge. 

„Man muss nicht gleich von null auf hundert 
springen, um fühlbare Verbesserungen im Ab-
lauf zu erzielen. Aber man sollte einen Master-
plan haben, der über den Tag hinausreicht“ lau-
tet für das DMI Analytics-Team die Botschaft 
an die Krankenhäuser.

ERFOLGSKONTROLLE 
NACH EINEM JAHR
Im Rahmen eines Analysezyklus kann das 
Team beauftragt werden, nach einem Jahr eine 
erneute Beurteilung durchzuführen, um festzu-
stellen, ob die Prognosen der Realität standge-
halten haben. „Hierzu zählt beispielsweise die 
Realisierung des Einsparpotenzials bei originär 

elektronischen Dokumenten“, sagt Janßen, 
„die ohne den Umweg über Papierausdrucke in 
einer konsolidierten digitalen Akte archiviert 
werden.“

„MEHR ALS EINE  
TYPISCHE IT-PROZESS-
ANALYSE“

DMI Analytics führt Analysen umfassender 
durch als die, die man üblicherweise aus der 
IT-Welt kennt. Analysen des DMI Analytics-
Teams bewerten nicht nur die kompletten 
bestehenden papierbasierten Workflows, 
son dern alle dokumentations- und archivie-
rungsrelevanten Prozesse und überprüfen sie 
auf Unterstützungsmöglichkeiten aus dem 
elektronischen Umfeld. So ermöglichen sie es 
Krankenhäusern, die analoge und digitale Welt 
zusammenzubringen und ihre Prozesse für die 
Zukunft als papierärmeres Krankenhaus neu 
aufzustellen. 

PARTNERSCHAFTLICHE 
ZUSAMMENARBEIT
Wie gelingt es dem Team um Winfried Jan-
ßen, Krankenhäuser von den Vorteilen dieser 
Analysen zu überzeugen? „Offenheit schaffen, 
um partnerschaftlich Prozesse und Optimie-
rungspotenziale im Detail zu beleuchten sowie 
Verschwendung zu eliminieren – mit diesem 
Ansatz haben wir die Basis für unseren Er-
folg geschaffen“, erläutert der Teamleiter. „In 
der letzten Zeit haben wir rund 30 Analysen 
durchgeführt; hieraus ergibt sich ein wertvolles 
Benchmarking-Potenzial.“

02 | ArchivAktiv 21 | Im Fokus

V. i. S. d. P.: Beilage zu ArchivAktiv 21, DMI GmbH & Co. KG, www.dmi.de, Texte Michael Reiter, Fotos und Grafiken: DMI GmbH & Co. KG 

Fortsetzung: Der richtige Weg zum passenden Archiv

Winfried Janßen studierte in Münster 
und war als Unternehmer im Archi-
vierungsbereich tätig; er arbeitet 
seit Jahrzehnten bei DMI und bringt 
insgesamt 30 Jahre Erfahrung mit 
Archivierungsprozessen in das Team 
ein. 

Dr. Viola Henke war bei der WHO und 
den Gesundheitsweisen sowie als 
Dozentin für Krankenhausmanage-
ment aktiv. Im Sachverständigenrat 
beschäftigte sich die promovierte Ge-
sundheitsökonomin mit strategischen 
Fragen der Leistungserbringung. 

Christian Nemtut arbeitete mehrere 
Jahre bei einem Anbieter für Kranken-
haus-IT und bringt diese IT-Kompe-
tenz in das Team ein. 

Dieses Team bündelt Kompetenzen
Die Abteilung DMI Analytics setzt sich 
zusammen aus Winfried Janßen,  
Dr. Viola Henke und Christian Nemtut. 

Semantisch intelligent qualifizieren

Marktführer ID und DMI kooperieren: Rund 30 Prozent der 
in Deutschland erstellten Patientenakten digitalisiert DMI; für 
15 Prozent werden zwecks Typisierung der Dokumente OCR-
Container generiert. Bereits vor zwei Jahren haben ID und DMI 
in Tests geprüft, inwieweit diese OCR-Container geeignet sind, 
Inhalte semantisch intelligent zu qualifizieren. Die Ergebnisse 
waren so vielversprechend, dass die beiden Marktführer im Mai 
2014 eine strategische Kooperation schlossen. 
DMI setzt exklusiv die IT-Werkzeuge von ID zur semantisch intel-
ligenten Qualifizierung digitaler Patientenakten ein. „Für ID ist die 
Kooperation mit DMI der Weg aus der Theorie in die Praxis. DMI 
mit seinem Datenschatz hilft uns, die Produkte um ID LOGIK  
nutzenorientiert weiterzuentwickeln“, sieht Mark Neumann,  
ID-Geschäftsführer Vertrieb, den besonderen Wert der Koopera-
tion. „Mit dem Universitätsklinikum Essen haben wir einen Kran-
kenhauspartner für die Weiterentwicklung der nächsten Generati-
on von Codierung, MDK-Management und AMTS gewonnen.“
Für DMI ist die ID LOGIK-Suite mit dem Terminologie-Server 
ein weiteres effektives IT-Werkzeug, um seinen Kunden die Inhalte 
digitalisierter und konsolidierter Patientenakten noch bedarfsge-
rechter präsentieren zu können. „Wir sind bestrebt, unseren Kun-
den im Rahmen der Digitalisierung von Patientenakten weitere 
Mehrwerte zu bieten. Dazu haben wir 2013 den Fachbereich Me-
dizinische Dokumentation (FMD) gegründet, der – aktuell ausge-
stattet mit sechs Medizinischen Dokumentationsassistenten – die 
inhaltliche Aufbereitung digitaler Akten für eine höhere Effizienz 
bei der dokumentationsbasierten Sachbearbeitung verantwortet“, 
unterstreicht Thomas Heßling, Mitglied der Geschäftsleitung für 
den Bereich Produkt- und Partnermanagement, die Entwicklung 
des DMI Dienstleistungsspektrums. Im Rahmen der Umsetzung 
seiner Mehrwertdienste setzt der FMD unter anderem den Seman-
tikserver von ID ein.

Kooperationsvertrag  
geschlossen
DMI schließt Kooperationsvertrag mit Nexus: Durch den Kauf 
der Marabu EDV-Beratung und -Service GmbH – ein lang-
jähriger Kooperationspartner von DMI – stärkt Nexus, DMS-
Spezialist im Bereich der Medizinischen Dokumentation, seine 
Softwaresuite und Migrationskompetenz. Neben der sehr er-
folgreichen Kooperation mit Siemens HS ist die Zusammenar-
beit mit Nexus für DMI die zweite enge Verbindung zu einem 
KIS-Anbieter. 

Christoph Schmelter, Geschäftsführer von DMI, sowie Ralf Gün-
ther, geschäftsführender Mitgesellschafter von Marabu, freuen sich 
über die Potenziale der Kooperation: „Die Verbindung zu Nexus 
bietet der seit sechs Jahren bestehenden Zusammenarbeit von Ma-
rabu und DMI eine neue Plattform. Die Kommunikationswege 
sowohl zwischen den Produkten als auch zwischen den Menschen 
unserer beiden Firmen sind seit vielen Jahren abgestimmt und eta-
bliert. Davon werden die Nexus-Kunden unmittelbar profitieren“.

EFFIZIENZ DURCH  
DIGITALE PATIENTENAKTEN
Dr. Ingo Behrendt, Vorstand der Nexus AG, fasst die Bedeutung 
der strategischen Transaktionen – den Kauf von Marabu und die 
Kooperation mit DMI – für den KIS-Markt allgemein und für 
die Nexus-Kunden zusammen: „Der Markt wird sich weiter kon-
solidieren. Und der Weg zu mehr Effizienz führt über digitale Pa-
tientenakten. Nach der Übernahme von Marabu rundet die Ko-
operation mit DMI unser Portfolio im Bereich der Medizinischen 
Dokumentation und revisionssicheren Archivierung ab. Insbeson-
dere unsere bestehenden, aber auch neue Kunden werden von die-
ser Entwicklung profitieren“.

Cerner kauft Siemens Health-
care Solutions (HS) IT
Kooperation mit DMI bleibt wichtiger Vorzug für die  
Siemens-HS-Kunden: Im Zuge der weiteren Konsolidierung 
in der Gesundheits-IT ist der Kauf der Siemens HS durch Cer-
ner spektakulär. Der Gesundheits-IT-Konzern wird durch die 
Übernahme des Siemens-Unternehmensbereichs Marktführer 
im amerikanischen KIS-Markt. Cerner will sich zudem insbe-
sondere auch im deutschen KIS-Markt etablieren. 

„Cerner ist nach der Fusion der größte Anbieter von Health-IT 
weltweit. Für Deutschland und den deutschsprachigen Raum ste-
hen die Zeichen auf Wachstum. DMI ist dabei – auch morgen – 
eine wichtige Säule, um unseren heutigen und künftigen Kunden 
die komplette Palette aus Produkten und Dienstleistungen anbie-
ten zu können“, hebt Bernhard Calmer, Business Manager bei Sie-
mens HS und ehemaliger bvitg-Vorstandsvorsitzender, die Bedeu-
tung der Partnerschaft der Siemens HS mit DMI hervor.  

DIE PARTNERSCHAFT IN ZAHLEN

Rund eine Million Patientenakten mit mehr als 60 Millionen Do-
kumenten werden jährlich durch DMI für Kunden von Siemens 
HS digitalisiert und revisionssicher archiviert. Damit sind die 
Siemens-HS-Kunden zusammen mit Helios, Rhön und Sana die 
größten Abnehmer von Digitalisierungs- und Archivierungsdiens-
ten des DMI. 

Noch attraktiver durch starke Partnerschaften
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 Fortsetzung auf der Rückseite

Seit vielen Jahren beschäftigt sich DMI mit 
den Prozessen in Krankenhäusern. Die um-
fassende Kompetenz findet Einsatz in der 
Lösungsumsetzung bei Kunden ebenso wie in 
der Beratung zu Fragen der Optimierung der 
Archivierung und der informationsbasierten 
Workflows. Für die Analyse von Prozessen 
rund um die Patientenakte hat der Archivie-
rungsdienstleister jetzt ein eigenes Team auf-
gestellt.

Wie lassen sich Dokumentationsabläufe von 
der Patientenaufnahme bis zur Langzeitarchi-
vierung schlanker, schneller und sicherer ge-
stalten? Welche Nutzenpotenziale und welche 
Mehrwerte lassen sich stärker ausschöpfen? 
Wie sehen die Rahmenbedingungen aus? Ant-
worten auf solche Fragen liefern die Analysen 
von DMI Analytics. 

DIE PATIENTENAKTE IM 
HEUTIGEN KLINIKALLTAG 
„Die Dokumentation wird bei unseren beste-
henden wie auch bei den neuen Kunden nach 
wie vor sehr stark papiergebunden durchge-
führt“, erläutert Winfried Janßen, der diese 
DMI Abteilung leitet. „Die konventionelle 
Akte bündelt unterschiedlichste Dokumen-
te aus verschiedenen Quellen. Hierzu zählen 
administrative Unterlagen wie Wahlleis-
tungsverträge, Einwilligungserklärungen 
und Informationen über den Versicherungs-
status; im klinischen Bereich entsteht Pfle-
gedokumentation wie etwa Fieberkurven, 
die im Stationszimmer aufbewahrt werden. 
Ärztliche Dokumentation wird im Arztzim-
mer gelagert. Hinzu kommen Laborbefunde 
und weitere Unterlagen. Bei internen Verle-
gungen legt das Pflegepersonal oftmals eine 
zusätzliche Akte mit Kopien aus der bisheri-
gen Fall-/Abteilungsakte an.“ Zum Zeitpunkt 
der Entlassung gibt es somit häufig zwei oder 
mehr Akten, die zur Kodierung und Rech-
nungsstellung lokalisiert und zusammenge-
führt werden müssen. – In Häusern mit in-
terdisziplinärer Aktenführung wird dagegen 
die Akte bei internen Verlegungen mit einem 
Verlegungsbericht weitergereicht. 

Nach der Entlassung heftet in der Regel die 
Stationssekretärin, häufig auch eine Pflege-
kraft die Unterlagen aus dem Kardex bzw. der 

Planette aus und gibt sie zur Arztbriefschrei-
bung weiter. Ab diesem Punkt sind die Unter-
lagen in den allermeisten Fällen nur schwer zu 
lokalisieren. Sie befinden sich beispielsweise 
in Arztzimmern, in Chefarztsekretariaten 
oder in diversen Zwischenarchiven. Finden 
die Angaben aus dem endgültigen Arztbrief – 
anstelle des vorläufigen – für die Kodierung 
Verwendung, so verschiebt sich der Zeitpunkt 
für diese Aufgabe deutlich nach hinten, was 
zu Liquiditätsschwierigkeiten führen kann. 

ERLÖSRISIKEN DURCH 
UNVOLLSTÄNDIGE  
UNTERLAGEN

„Es gibt Häuser, die wegen dieser Verzöge-
rungen allein auf Basis der Informationen 
aus dem KIS kodieren“, sagt Janßen. „Diese 
unvollständigen Angaben bergen jedoch das 
Risiko, dass abrechnungsfähige Leistungen 
unbeachtet bleiben.“ Die Lösung kann daher 
nur lauten, dass sowohl die KIS-Daten wie 
auch die Dokumente aus der papiergebunde-
nen Patientenakte zeitnah und in strukturier-
ter Form zur Verfügung stehen.

AKTENREGISTER VON 
GERINGEM NUTZEN
Welchen Nutzen haben die – mitunter von 
Abteilung zu Abteilung unterschiedlichen – 
Aktenregister bei der Recherche für Kodie-
rung und Rechnungsstellung? Janßen: „In 
vielen Krankenhäusern werden sie mit hohem 
Aufwand erstellt und anschließend kaum ge-
nutzt, weil aufgrund fehlender allgemein ver-
bindlicher Vorgaben oder wenig praxisnaher 
Ordnungssysteme den Pflegekräften die Zu-
ordnung einzelner Belegtypen oft unklar ist 
oder – noch gravierender – vielfach die Zeit 
für ein korrektes Einsortieren fehlt.“ 

Welche Lösung bietet sich für dieses Dilemma 
an? Im Kontext der Digitalisierung der Pa-
pierakten kann aus einer zuvor schlecht oder 
gar nicht strukturierten Akte – unabhängig 
von der bisherigen manuellen Einordnung – 
eine weitgehend über OCR und Grafikinter-
pretationen automatisierte Belegindexierung 
durchgeführt werden. Dies geschieht auf der 
Basis eines mit dem Krankenhaus abgestimm-

ten Musterordners, so dass alle Nutzergruppen 
(Mediziner und Medizincontrolling) die von 
ihnen benötigten Informationen zielgenau 
dort auffinden können, wo sie sie benötigen. 
Zusätzlich können in diesem Prozess ergän-
zende Informationen eingebracht werden, 
etwa über OCR-Container oder Annotatio-
nen. Eine Unterstützung durch interne Beleg-
barcodes ist nicht nur nicht vonnöten, sondern 
oftmals wegen des zu geringen Durchdrin-
gungsgrades auch wenig hilfreich. 

DIGITALISIERUNG  
ERLEICHTERT  
ERLÖSMANAGEMENT

Bei der Bearbeitung der MDK-Prüfanfragen 
führen konventionelle Akten zu aufwändigen 
Vorgängen beim Suchen, Kopieren und Kon-
fektionieren. Ab dem nächsten Jahr gilt die 
Vereinbarung zur Durchführung von MDK-
Prüfungen nach § 275 Abs. 1c SGB V, die 
Krankenhäuser verpflichtet, Unterlagen zu 
Prüfanzeigen in elektronischer Form abzu-
liefern. „Beide Seiten – MDK und Kranken-
häuser – profitieren also von einer Digitali-
sierung konventioneller Unterlagen, weil sich 
Mitarbeiter-Arbeitszeit für anspruchsvollere 
Aufgaben als für das Handling von Papier ein-
setzen lässt. Effizient strukturierte Prozesse 
sorgen dafür, dass zukünftig auch bei verkürz-
ten Fristen die Reaktionszeiten eingehalten 
werden können.“

„Vollständige, bequem zugreifbare Patienten-
unterlagen helfen auch, Vertrauen aufzubauen 
und die Prüfquote zu senken – wie im Fall des 
St.-Franziskus-Hospitals in Lohne“, erläutert 
Janßen. Dort hat die über eine automatisierte 
Belegindexierung perfekt strukturierte Pati-
entenakte einen wesentlichen Anteil an der 
reibungsverlustfreien Kommunikation mit 
dem Kostenträger geleistet.

Neben den Abläufen der Abrechnung mit der 
GKV analysiert das Team auch die bestehen-
de Vorgehensweise bei der PKV-Liquidation. 
Auch hier kann eine digitalisierte Akte die 
Prozesse beschleunigen, etwa durch einen ge-
sicherten Zugang des externen Abrechungs-
unternehmens zu den digitalisierten Unter-
lagen. Dank der Aufwandsverminderung 
– etwa durch Entfall der Logistik – kann der 
Dienstleister gegebenenfalls seine Services 
auch kostengünstiger anbieten. Ferner sind 
die Akten nicht – wie bislang – über Wochen 

außer Haus, was Risiken mit sich bringt.

ZUSÄTZLICHE  
EINSPARPOTENZIALE 
IDENTIFIZIEREN

Digitalisierung erlaubt, den Aufwand zu eli-
minieren bzw. zu minimieren, den Papierar-
chive mit sich bringen – von den Räumen in-
klusive Klimatisierung und Licht bis hin zur 
Reduzierung des „Turnschuh-Netzwerkes“, 
dem händischen Aktentransport innerhalb 
der Einrichtung, etwa beim wiederkehren-
den Patienten. Auch die enormen Kosten für 
Archivierungshilfsmittel wie Pendelhefter, 
Farbkodierungen und Ähnliches entfallen. 

Einzelbeleg- und Belegstrukturanalysen öff-
nen den Blick für weitere Effizienzgewin-
ne: Die Fragen des Teams lauten dabei „Wo 
kommt dieses Dokument her, wer produziert 
es? Lässt es sich gegebenenfalls substituieren 
– weil es bereits elektronisch vorliegt?“. Ein-
zelbelege, die als Nachläufer durch das Haus 
schwirren, bringen bei einer konventionellen 
Aktenführung einen enormen Aufwand mit 
sich. Oft gehen sie am Medizincontrolling 
vorbei und können somit bei der Kodierung 
nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen der 
Digitalisierung ist die Zusortierung bei ent-
sprechenden Vorgaben einfach zu lösen, was 
auch eine Rückmeldung an das Medizincont-
rolling beinhalten kann. 

KONSOLIDIERTE  
ARCHIVE
Zu den originär papierbasierten Unterlagen 
kommen Dokumente, die im Ursprung elek-
tronisch erstellt werden und gegebenenfalls 
zusätzlich den Umweg über Papierausdrucke 
nehmen. In Fällen, wo sich Redundanzen 
etwa bei Freigabeprozessen vermeiden lassen, 
sind Einsparpotenziale realisierbar, wenn die-
se Belege direkt in die revisionssichere elek-
tronische Langzeitsicherung übernommen 
werden können. 

DAS ANGEBOT VON  
DMI ANALYTICS
Die Optimierung des Aktenlaufs stellt für 
viele Häuser eine geschäftskritische Heraus-
forderung dar. So gehen bestehende und neue 
Kunden mit ihren Zielsetzungen auf DMI 

Der richtige Weg zum 
passenden Archiv

DMI Analytics schafft  
Transparenz

DMI Analytics fragt nach Ist und Soll: Wo stehen die Krankenhäuser bei der 
Umsetzung einer optimalen Archivierungslösung? (exemplarische Analyse) 
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Punkte

  Erreichte 
Punkte
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Qualitäts- 
management

Langzeit- 
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19

17

15

13

11

9

7

5

3

1



Zwischen 11.000 und 12.000 vorstationäre und 
stationäre Fälle sowie ambulante OPs betreuen 
jährlich die ca. 400 Mitarbeiter des Klinikums 
Döbeln. Das Akademische Lehrkrankenhaus 
der Universität Leipzig mit knapp 200 Plan-
betten führt Fachkliniken der Allgemeinen 
Chirurgie, Inneren Medizin, Orthopädie, In-
tensivmedizin und Anästhesiologie sowie eine 
chirurgische und orthopädische Ambulanz; 
ferner sind Urologie und Gynäkologie sowie 
eine Notaufnahme Teil des Leistungsspekt-
rums. Die Funktionsabteilungen Röntgen, 
Labor, Physiotherapie und Endoskopie leisten 
Unterstützung bei der Behandlung der Pati-
enten. Die Prozesse rund um die Archivierung 
von Patientenunterlagen hat der Regelversor-
ger dem Archivierungsspezialisten DMI über-
tragen.

DAS  
ARCHIVIERUNGSPROJEKT 
Wie in vielen Krankenhäusern waren volle Ar-
chivräume und knapper Platz der Anlass für die 
Suche nach einer neuen Archivierungsstrategie. 
Im Jahr 2009 entschied sich die Klinikführung 
für einen Vertrag mit DMI als Partner. „Nach 
einem Trägerwechsel und der Einrichtung der 
IT-Infrastruktur starteten wir ab Oktober 2010 
mit dem Scannen und der Mikroverfilmung im 
nahen DMI Dienstleistungszentrum Leisnig“, 
erinnert sich Verwaltungsleiter Martin Preißer. 

DIE UMSETZUNG

Die bestehende Struktur mit maximal neun Re-
gistern wurde beibehalten. Verarbeitet werden 
die Unterlagen zu vorstationären und stationären 
Fällen sowie zu ambulanten Eingriffen; wöchent-
lich gehen drei bis vier Boxen mit ca. 60 Akten zu 
DMI nach Leisnig. Die Digitalisate – gescannten 

Belege – werden an das Klinikum über SFTP 
rückübermittelt, die Mikrofilme aus der Zeit 
Oktober 2009 bis Dezember 2011 sind im DMI 
Sicherheitsarchiv archiviert. 

„Das DMI Archivverwaltungsprogramm AVP 
wurde eingeführt und mit einer Web-Viewer-
Schnittstelle zum KIS Prosight von iSOFT 
versehen“, erinnert sich der Medizincontroller 
Alexander Quetschke. „Nach einer kurzen Ein-
weisung darüber, wie der Zugriff auf die digita-
lisierten Unterlagen direkt aus der Bedienober-
fläche des KIS möglich ist, lief das System ohne 
Schwierigkeiten.“ Die Verwendung bestimmter 
Farben und Stiftarten für das Dokumentieren 
funktioniert im Klinikum einwandfrei.

Im Dezember 2011 entschied man sich in Dö-
beln für die Umstellung von Mikrofilm auf die 
digitale Langzeitarchivierung.

Ferner übernahm DMI die Sicherheitsarchivie-
rung von 68 laufenden Metern konventioneller 
Röntgenunterlagen und 726 laufenden Metern 
Schriftgut. Im März 2014 folgte der Auftrag zur 
Digitalisierung und Langzeitarchivierung der Be-
stände aus dem Behandlungszeitraum 2002 bis 
September 2010. – Das Archiv wurde aufgelöst, 
die Räumlichkeit wird anderweitig genutzt. 

PROZESSE UND  
MEHRWERTE
Einsparungen an Räumen und Personalressour-
cen, rascherer Zugriff auf die Unterlagen ohne um-
ständliche Suche und sichere Archivierung über 
die 30-Jahres-Frist hinweg – „die Lösung mit DMI 

bringt sämtliche Vorteile, die im Zusammenhang 
mit Patientenunterlagen eine Rolle spielen“, so 
Preißer. Die vollständige Patientengeschichte, La-
borwerte und Vitaldaten sowie alle Informationen 
zu früheren Aufenthalten sind verfügbar; Ausdru-
cke bzw. Kopien sind nicht nötig, die Akte bleibt 
während des Zugriffs auch für andere nutzbar. 
An Wochenenden werden die Vorteile besonders 
deutlich – der Zugriff auf konventionelle Akten 
war dann besonders schwierig. Quetschke: „Auch 
die Abläufe der MDK-Prüfbearbeitung beschleu-
nigt und vereinfacht dieses System – so lässt sich 
die Drei-Wochen-Frist für die Bearbeitung sicher 
einhalten“. Zurzeit liegt die Prüfquote seitens der 
drei großen Kassengruppen, mit denen die Dö-
belner mehrheitlich zusammenarbeiten, bei rund 
neun Prozent; die Unterlagen gehen als Papieraus-
drucke bzw. auf CD an den MDK.

OPTIMIERTE  
PROZESSE ALS TEIL DER 
UNTERNEHMENSZIELE 

Exzellente qualitätsvolle Medizin, menschliche 
Ansprache sowie neue Gebäude und moderne, 
schlanke Prozesse – das nimmt der Markt positiv 
an, so Preißer. So wie auch die beiden Klinikums-
vertreter sind auch die Mitarbeiter mit der neuen 
Archivierungslösung sehr zufrieden. Preißer wei-
ter: „Bei steigenden Patientenzahlen kann sich 
heute kaum ein Haus mehr leisten, Akten kon-
ventionell zu archivieren. Wir haben sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Originär elektronische 
Akten sind für uns, wie auch für andere Häuser, 
noch ein Projekt der Zukunft.“
 MR
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26.11.2014

Information Breakfast, Essen 
www.dmi.de/ib_essen
Bitte lesen Sie auch den  
Anwenderbericht auf Seite 2

3.–4.12.2014

GMDS-Archivtage, Berlin 
www.gmds-aku.de

11.–13.2.2015

Entscheiderevent, Düsseldorf 
www.iuig.org 

25.–26.2.2015

Rhein-Main Zukunfts- 
kongress, Offenbach
www.rmzk.de

11.–14.3.2015

DVMD-Fachtagung, Ulm
www.dvmd-tagung.de 

19.–20.3.2015

Nationales DRG-Forum, Berlin
www.drg-forum.de

14.–16.4.2015

conhIT, Berlin
www.conhit.de 

6. –7.5.2015

Frühjahrstagung des KH IT, 
Nürnberg
www.kh-it.de

Details zu diesen Events und 
zum DMI Information Break-
fast erfahren Sie auf unserer 
Website unter:

www.dmi.de/ 
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Wichtige Informationen besser verfügbar machen

DMI digitalisiert und archiviert Patientenunterlagen für das Klinikum Döbeln

Alexander Quetschke 
absolvierte am Kran-
kenhaus in Leisnig 
eine Ausbildung zum 
Krankenpfleger, fügte 
eine Qualifizierung 
als Medizincontroller 
hinzu und verant-
wortet seit 2002 das 
Medizincontrolling am 
Klinikum Döbeln.

Martin Preißer durch-
lief am Klinikum Dö-
beln eine Ausbildung 
als Krankenpfleger; es 
folgten die Mitarbeit 
in anderen Kranken-
häusern sowie ein 
BWL-Abendstudium. 
Ab 1998 wurde Preißer 
erneut am Klinikum 
Döbeln tätig – zuerst 
als Medizincontroller 
und heute als Verwal-
tungsleiter.

DMI vor Ort

> Klinikum Döbeln – Eckdaten

•  11.000–12.000 vorstationäre und 
stationäre Fälle sowie ambulante 
OPs 

• 7 Stationen

•  Insgesamt ca. 400 Mitarbeiter 
inkl. MVZ

•  Fokus auf exzellente medizinische 
Leistung und menschliche An-
sprache

• Prozessverschlankung als Ziel

•  Archivlösung mit Register, AVP, 
Digitalisieren, Rückübermittlung 
und medienbruchfreier Zugriff aus 
dem KIS, revisionssichere digitale 
Langzeitarchivierung

•  Unterstützung der MDK-Prüfab-
läufe durch digitalisierte Akten

Nach Freigabe durch den Chefarzt 
gehen die Akten an die Archiv-
mitarbeiterin; sie ergänzt Belege, 
entfernt Duplikate und vermerkt 
relevante Informationen im DMI 
Archivverwaltungsprogramm AVP; 
nach der Rechnungstellung werden 
die Akten in Boxen gepackt und ge-
sichert nach Leisnig transportiert. 
Dort werden die Unterlagen digi-
talisiert, auf Qualität geprüft und 
an das Klinikum per sftp rücküber-
mittelt. Ferner werden die digitali-
sierten Akten auf WORM-Bändern 
revisionssicher langzeitarchiviert.

Exzellente qualitätsvolle Medizin, menschliche Ansprache sowie neue Gebäude und schlanke Pro-
zesse – so positioniert sich das Klinikum Döbeln positiv im mittelsächsischen Markt. Die moderne 
Archivierungslösung von DMI unterstützt den Regelversorger. 


