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Von der Kosteneinsparung zu
zukunftsorientierten Mehrwerten
Diese Erwartungen an Archivierungsdienstleister
vermitteln Krankenhäuser führenden IT-Beratern
Editorial
Was sind die Anfangsziele von Krankenhäusern,
die eine neue Archivierungslösung suchen, welche Nutzenvorteile erkennen Krankenhäuser
im laufenden Betrieb, und welche Erwartungen
haben sie an ihren Dienstleister im Hinblick
auf künftige Entwicklungen? ArchivAktiv im
Gespräch mit vier ausgewählten Beratern, die
zahlreiche Krankenhäuser beim Thema Archivierung unterstützen: Dr. Carl Dujat, promedtheus Informationssysteme für die Medizin AG;
Christian Dünkel, Ingenieurbüro Dünkel; Jörg
Redmann, Sanovis GmbH; und Andreas Reidt,
PRO-KLINIK Krankenhausberatung.

Dr. Carl Dujat,
promedtheus Informationssysteme
für die Medizin AG

auch vollständig oder zumindest nachprüfbar vollzählig ist. Hier spielt die revisionssichere digitale
Langzeitarchivierung dann eine Rolle, weil Krankenhäuser jetzt nicht mehr in eigene – hochsichere
und hochverfügbare – IT-Infrastrukturen investieren müssen, sondern sich im Bedarfsfall einer kostengünstigen und zertifizierten Rechenzentrumslösung bedienen können.
Christian Dünkel: Dies ist abhängig von der Gesamtstrategie des jeweiligen Hauses und den bisher
im jeweiligen Haus im Einsatz befindlichen Quellsystemen der Erzeugung von Daten bzw. Doku-

Christian Dünkel,
Ingenieurbüro Dünkel

ArchivAktiv:
Welche Ziele verfolgen Krankenhäuser aktuell
mit der Digitalisierung und digitalen Langzeitarchivierung von Patientenakten?
Dr. Carl Dujat: In erster Linie sind Krankenhäuser bei der Digitalisierung natürlich hier immer
noch durch die „klassischen“ Einsparpotenziale
motiviert – die Verringerung bzw. den Wegfall von
Raum- und Logistikkosten sowie die schnellere
und multiple Verfügbarkeit von Patientenakten.
Die neuen Regularien der Prüfverfahrensvereinbarung für Patientenakten durch die MDKs beflügeln zusätzlich einen zügigen Digitalisierungsprozess, weil dies unmittelbar die Erlöse bzw. ggf. nicht
zu „zahlende“ Abschläge beeinflusst. Durch den
inzwischen weit verbreiteten Einsatz von digitalen
Archivierungssystemen steigt auch die Motivation, die „papierene Restakte“ zügig zu digitalisieren
und mit den ohnehin schon vorhandenen originär
digitalen Dokumenten zusammenzufügen zu einer
„einheitlichen digitalen Patientenakte“, die dann

Jörg Redmann,
Sanovis GmbH

menten sowie deren Entgegennahme, Akquisition
und Präsentation. Hauptziele sind in der Regel:
•	Alle medizinischen und mittlerweile auch abrechnungsrelevanten Dokumente und Informationen eines Patienten jederzeit und an jeder
Stelle zur Nutzung für alle am Patienten behandelnden und arbeitenden Mitarbeiter direkt und
ggf. systemübergreifend verfügbar zu haben, so
nicht das KIS die ePA für alle elektronisch vorliegenden Dokumente darstellt, oder als Ergänzung
zur Vervollständigung dazu.;
•	bisher neben dem KIS und den Subsystemen
noch in Papierform vorliegende Dokumente und
Informationen ebenfalls strukturiert elektronisch für den Anwender bereitzustellen;
•	die unveränderbare und rechtssichere Langzeitarchivierung der elektronisch erstellten Patientendokumente und -informationen sicherzustellen, die oft im KIS und den Subsystemen eben
nicht sichergestellt ist;
•	ein Ausfallsystem zum KIS für den Zugriff auf
alle relevanten Dokumente zu erhalten;

•	dem papierlosen bzw. papierarmen Krankenhaus
näherzukommen;
•	
oftmals auch immer noch Papieraktenarchive
abzubauen, nicht weiter wachsen zu lassen oder
nicht auslagern zu müssen.
Es ist auch das Ziel anzutreffen, Defizite aus Vorsystemen durch ein DMS bzw. ein multimediales
Archiv und die zugehörige Digitalisierung auszubessern. Hier sollten aber eher die vorgelagerten
Systeme nachgebessert und optimiert oder gar
substituiert werden. – Die Digitalisierung und
Langzeitarchivierung verstehen sich aus unserem
Verständnis heraus als sinnhafte und zugleich er-

Andreas Reidt,
PRO-KLINIK Krankenhausberatung

forderliche Ergänzung zu den Kern- und Expertensystemen.
Jörg Redmann: Ein immer noch häufig anzutreffendes Grundmotiv der Krankenhäuser für die
Digitalisierung und die digitale Langzeitarchivierung von Patientenakten ist die mit den klassisch
betriebenen Archiven verbundene zunehmende
Platz- und Kostenproblematik. Ergänzt wird sie
durch die eingeschränkten Möglichkeiten, auf
zurückliegende Behandlungsdaten zuzugreifen.
Wesentliche Ziele der Digitalisierung der Patientenakten resultieren inzwischen aus der zunehmenden Prozessorientierung der Krankenhäuser.
Je nachdem wie früh im Behandlungsprozess die
Papierdokumente digitalisiert werden, lassen sich
unnötige Zeiten für Informationsbeschaffung wie
auch unnötige, redundante Arbeiten und Untersuchungen reduzieren. Zum einen erhöht dies die
Patientensicherheit, zum anderen senkt es die Behandlungskosten. Auch die Prüfungen durch den
MDK sind in den Krankenhäusern ohne
Fortsetzung auf Seite 2

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Ziel, wertvollen Raum einzusparen, stand am Anfang der Erfolgsgeschichte moderner Archivierungslösungen für Patientenakten. Mit der
Mikroverfilmung lösten die Vorgänger
von DMI vor 50 Jahren dieses Problem der Krankenhäuser. Die heutige
Informationstechnologie schafft auch
hier Abhilfe; ihre Nutzenvorteile gehen jedoch weit darüber hinaus. Diese
setzen sich seit Einführung der Digitalisierung, der digitalen Bereitstellung
über die führenden Systeme und der
digitalen Langzeitarchivierung zunehmend im Klinikalltag durch.
Unser Interview mit ausgewählten
führenden Beratern zeigt: Während
die Raumeinsparung noch immer eine
Rolle spielt, haben heute immer mehr
Gesundheitsdienstleister die Erwartung, dass eine neue Archivierungslösung sie auch bei der Erreichung ihrer
strategischen Ziele unterstützt. Kosten- und Qualitätsdruck erfordern eine
Verschlankung und Beschleunigung
von Prozessen, die den Zugriff auf Patientenakten voraussetzen. Dies gilt
beispielsweise für die Bearbeitung von
MDK-Prüfanfragen ebenso wie für die
Verfügbarkeit bei Haftungsfragen.
Beispiele für diesen strategischen
Wertbeitrag finden Sie auch in den
Anwenderberichten dieser Ausgabe.
DMI unterstützt die Krankenhäuser –
auch durch Konformität mit TR-RESISCAN – dabei, sich diese Vorteile
zunutze zu machen und zugleich ihrer
Compliance bei der revisionssicheren
Archivierung gerecht zu werden.
Seit 50 Jahren vertrauen uns Krankenhäuser ihre Papierakten an. Dank der
Expertise aus der Vielzahl realisierter
Aufträge verstehen unsere Teams die
sich verändernden Anforderungen –
und bieten somit jedem Haus die organisatorisch nutzbringende und technologisch zukunftssichere Lösung.

Ihr Christoph Schmelter
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Fortsetzung von Seite 1: Von der Kosteneinsparung zu zukunftsorientierten Mehrwerten
eine digitalisierte Patientenakte kaum noch vorstellbar und in den seit 2015 verkürzten Fristen
kaum noch zu bearbeiten. Die Anforderungen
der neuen Prüfverfahrensvereinbarung tragen ihren weiteren Teil zur Digitalisierung bei, an deren
Ende natürlich die digitale Langzeitarchivierung
steht, welche auch die Anforderungen an die
Rechts- und Revisionssicherheit abdecken muss.
Andreas Reidt: Für solitär arbeitende Krankenhäuser, die also nicht einer Klinikkette angehören, sind es meist ganz banal Platzprobleme. Die
Krankenhäuser versuchen entweder im Rahmen
von Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen
Räumlichkeiten erlöswirksam umzuwidmen. Das
zwingt zu einer Auslagerung der Akten entweder
in extern angemietete Hochregallager oder zur
Digitalisierung aktueller und historischer Akten.
Krankenhäuser der Grundversorgung mit einer
Basis-IT-Infrastruktur gehen dabei eher den

wird, je näher man der Papierlosigkeit kommt;
•	
zunehmend detaillierter, exakter und Systemanbieter-neutral geprüft werden muss, wie
die Lösungsfindung realistisch und rechtssicher
bei wachsenden gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen aussieht und umgesetzt werden kann;
•	die Forderung an eine nicht vom Krankenhaus
selbst betreute Langzeitarchivierung immer
häufiger anzutreffen ist (mitunter mit sehr unterschiedlichen Vorgaben, wo diese räumlich
untergebracht sein soll).
Dazu gehören Fragestellungen wie etwa:
•	wie stelle ich digitalisierte Dokumente im Zusammenhang mit der jeweiligen EPA so bereit,
dass diese nicht erneut in Papierform gebracht,
manuell ergänzt und erneut digitalisiert werden?
•	wie stelle ich über die Systeme EPA und DMS
bzw. multimediales Archiv und über Digitalisierung nebst Langzeitarchivierung die Einhal-

der Entlastungsnotwendigkeit für die Krankenhäuser sehen.
Dr. Dujat: Für die Zukunft erwarte ich eine
deutliche Zunahme der Anforderungen an
prozessorientierte und interoperable Dienstleistungen und Lösungen für die Archivierung.
Aufgrund der gestiegenen Komplexität der medizinischen Leistungserbringung und damit auch
ihrer Dokumentation benötigen die Krankenhäuser vermehrt Hilfestellung bei Fragen nach
der Vollständigkeit einer digitalen Patientenakte
und deren Austausch mit vor-, mit- oder nachbehandelnden Partnern aus anderen Versorgungsbereichen bis hin zum Patienten selbst.
Wir bewegen uns in der Healthcare-IT zunehmend hin zu interoperablen Lösungen, bestehend aus vielen Applikationen und Plattformen
für den interinstitutionellen und intersektoralen
Dokumentenaustausch. Somit werden auch an
Archivierungsdienstleister Anforderungen gestellt, Daten und Dokumente in standardisierten
Formaten und Workflows zu liefern und zu managen. Hier wird IHE künftig eine große Rolle
spielen.
Reidt: Insbesondere Möglichkeiten der sektor
übergreifenden Kommunikation werden für
ECM-Systeme zunehmend nachgefragt. Neben
dem gut etablierten HL7-Schnittstellenstandard
beginnen sich Kommunikationsplattformen auf
IHE-Basis zu etablieren.

Weg in externe Läger oder eines externen DMS.
Häuser mit ausgeprägter IT-Infrastruktur setzen
eher auf die Digitalisierung ihrer Fallakten nach
Behandlungsende.
Demgegenüber sehen wir bei größeren Häusern
– beispielsweise der Schwerpunkt- oder Maximalversorgung – den klaren Trend zum Aufbau
einer Online-Archivierung bzw. zum Aufbau
medizinischer Archive. Dokumente, aber auch
insbesondere Bilder und biometrische Messwerte werden zunehmend elektronisch im Behandlungsverlauf erzeugt und direkt online archiviert.
Die Befundkommunikation sowohl innerhalb
von Einrichtungen einer Klinikkette als auch
sektorübergreifend nimmt zu.
Welche längerfristigen Perspektiven gewinnen hierbei an Gewicht?
Dünkel: Je näher die Krankenhäuser dem Ziel
der Papierlosigkeit bzw. der Volldigitalisierung
kommen, desto weniger Digitalisierungsdienstleistung wird augenscheinlich benötigt. Hier
findet jedoch ein Wandel der Dienstleistung in
Richtung der wichtiger werdenden, Systemanbieter-neutralen Beratungsleistung bzw. hin zum
Expertenrat statt, da
•	die Komplexität der Umsetzung immer höher

tung der erforderlichen Rechte-, Rollen- und
Zugriffskonzepte nebst durchgängiger Protokollierung systemübergreifend sicher sowie ...
•	die gesamthafte Rechtssicherheit
•	Wann, in welcher Form und mit welchen Einschränkungen (oder eben nicht) baue ich die
jeweiligen Ausfall-Lösungen auf ?
•	Wie sehen Migrationsszenarien bei Krankenhauskonsolidierungen aus?
Oft sind dies Fragen an einen DMS- oder KISAnbieter. Hier muss aber auch die Kombination
Kernsystem (KIS und ggf. Subsysteme), Digitalisierung und DMS bzw. multimediales Archiv
aufeinander abgestimmt sein. Ein wirklich KISund DMS-neutraler Digitalisierungsdienstleister
wie etwa DMI verfügt hierbei durchaus über die
erforderliche produktneutrale Sicht auf die Möglichkeiten, Erfordernisse und zu berücksichtigenden Punkte in diesen Fragestellungen und kann
durchaus mit seiner Expertise beratend und vor
allem neutral wie auch andere Berater unterstützen.
Auch die Übernahme, Betreuung und Stellung
der Langzeitarchivierung selbst für die Krankenhäuser als Dienstleistung, verbunden mit den
jeweiligen individuell und bedarfsgerecht abgestimmten Service Level Agreements, ist eine der
Perspektiven, in der wir ein Wachstum aufgrund

Redmann: Am Ende des Prozesses der digitalen
Transformation, die sicherlich noch ihre Zeit
braucht, steht das digitale Krankenhaus in einem vernetzten Leistungsprozess, bei dem intern
wie auch mit externen Stakeholdern – Behandlungspartnern, Patienten, MDK etc. – relevante
Dokumente digital ausgetauscht werden. Dabei
sollte die Digitalisierung von Papierdokumenten
künftig weitestgehend überflüssig werden, so dass
nur noch mitgebrachte Patientendokumente
evtl. bei der Aufnahme eingescannt werden müssen. Ansonsten sollten alle relevanten Informationen von den eingesetzten Systemen digital in
einer multimedialen Patientenakte zusammengeführt werden können. Bedeutend ist in diesem
Kontext, wie schnell sich die notwendigen Standardformate für Dokumente und die StandardWorkflows zum Austausch – Stichwort IHE
– weiter etablieren, um den deutlich steigenden
Anforderungen an einen flexiblen und schnellen
Datenaustausch gerecht zu werden. – Einen besonderen Fokus muss man auf den Datenschutz
legen, da hier die Krankenhaus-Entscheider,
durch die Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018, bei Verstößen
deutlich höhen Bußgeldern entgegensehen.
Was sind aus Ihrer Sicht die Erwartungen der
Krankenhaus-Entscheider an Dienstleister
wie DMI?
Reidt: Erforderlich sind Lösungsangebote von
der externen Archivierung in Verbindung mit
dem Abruf digitaler Archiv-Inhalte über die
strukturierte Dokumentenorganisation der
Fallakte als Basis für einen sektorübergreifenden
Austausch und natürlich einer nach aktuellen
Qualitätsstandards hochwertigen Dienstleistung
bei der Digitalisierung von Dokumenten. Aus
dem Blickwinkel der Krankenhäuser müssen eigene komplexe tertiäre Kostenstrukturen vermieden werden, da diese bereits in der mittelfristigen
Perspektive nur schwer finanzierbar sein werden.
Redmann: Auf dem weiteren Weg zum digitalen
Krankenhaus ist DMI ein erfahrener Dienstleis-

ter, der, solange noch erforderlich, die nötigen
Scan-Dienstleistungen – in einer Servicestelle
beim Kunden oder im Dienstleistungszentrum
bei DMI – zur Digitalisierung der papierbasierten Patientenakte erbringen und gleichzeitig
digitale Dokumente aus dem KIS in das revisionssichere Langzeitarchiv übernehmen kann.
Hierbei gilt es, flexible Lösungen und Preismodelle anzubieten. Interessant für die Krankenhaus-Entscheider ist auch die Fragestellung nach
möglichen „Veredelungsdienstleistungen“ zur
Datenanalyse – zum Beispiel Kodieroptimierung, MDK-Prüfbearbeitungsservices … und
letztlich werden sich viele Krankenhäuser bei den
wachsenden Anforderungen an die IT-Sicherheit
ihres revisionssicheren Langzeitarchivs immer
wieder technisch und kaufmännisch mit alternativen Dienstleistungen beschäftigen müssen.
Dünkel: Die Digitalisierung wird aufgrund der
im Branchenvergleich insgesamt sehr langsamen
„Digitalisierung 4.0“ im Krankenhaus erfahrungsgemäß noch etliche Jahre in den deutschen
Krankenhäusern erforderlich sein. Hier nehmen
wir überwiegend folgende Erwartungen an einen
Dienstleister bei den Auftraggebern wahr:
•	Komplettlösungen aus einer Hand zu fest kalkulierbaren Preisen anhand direkt durch den
Auftraggeber beeinflussbarer Kriterien (etwa
Seitenpreise, Abhol- und Bereitstellungsintervalle und -dauern etc.);
•	umfassendes Leistungsspektrum von der Übernahme bis zur Vernichtung inklusive Dokumentation, Qualitätssicherung und auch Langzeitarchivierung, sofern nicht vom Haus selbst
ausgeführt;
•	große Erfahrung in der Projektumsetzung sowie
reibungsarme und zügige Durchführung zu festen Konditionen mit ausgewiesenen Experten;
•	kundenindividuelle Organisationsberatung bei
der Einrichtung und Projektumsetzung;
•	
Offenheit bezüglich verschiedener DMS,
Schnittstellen und Langzeitarchivierungsplattformen;
•	Unterstützung bei der Zertifizierung der für die
Häuser gegebenenfalls neuen Geschäftsprozesse.
Bei der Langzeitarchivierung sind die wesentlichen Erwartungen der Entscheider:
•	durch die Dienstleistung Rechtssicherheit in
der Ablage der nur elektronisch vorliegenden
Dokumente zu erhalten;
•	eine wirtschaftliche Alternative zur rechtssicheren krankenhauseigenen Langzeitzeitarchivierung angeboten zu bekommen ...
•	die zudem die Verantwortlichkeit für die erforderliche Hardware umfasst und nicht mehr der
krankenhauseigenen IT obliegt, die im Tagesgeschäft andere priorisierte Aufgaben wahrnehmen muss.
Dr. Dujat: Die Erwartungshaltung dürfte sich im
Wesentlichen zusammensetzen aus dem bereits
etablierten Wunsch nach einer sicheren und zuverlässigen Archivierungsdienstleistung, gepaart
mit „zukunftsorientierten Mehrwertdiensten“,
wie ich sie bereits zuvor erwähnt habe – Vollständigkeit von digitalen Akten, IHE-konforme
Archivierung etc. Nicht zu vergessen ist dabei
natürlich der betriebswirtschaftliche Aspekt –
dass die Archivierungskosten insgesamt für die
Krankenhäuser nicht steigen dürfen gegenüber
den herkömmlichen konventionellen Verfahren.
Dies ist allerdings auch nur dann leistbar, wenn
alle Prozesse rund um die Themen Dokumentenverarbeitung und Langzeitarchivierung so standardisiert ablaufen bzw. gestaltet werden, dass
Dienstleister wie DMI diese in der Fläche für
viele Kunden günstig anbieten können.
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Die neue Dimension der Verfügbarkeit von Patientenakten
KRANKENHAUS NORDWEST / HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST IN Frankfurt optimiert informationsbasierte Prozesse mit DMI

Digitalisierung und elektronische Langzeitarchivierung für das Krankenhaus Nordwest und das Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt/Main: Die Ziele sind erreicht, die intensive Zusammenarbeit mit dem
Dienstleister führen die zufriedenen Projektverantwortlichen bei Folgeprojekten fort – (v. l.), Dr. Michael Schroth, Dr. med. Petra Maksan, Kathrin Ehrenberg.

Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist betreibt Einrichtungen des Gesundheits- und
Pflegebereichs in Frankfurt am Main. Zu ihnen zählen das Krankenhaus Nordwest und das
Hospital zum Heiligen Geist. Die beiden Leistungserbringer setzen auf die Dienstleistungen
von DMI, um papierbasierte Patientenunterlagen intelligent zu digitalisieren, für informationsbasierte Prozesse verfügbar zu machen und
revisionssicher zu archivieren. Dieser Artikel
beschreibt schwerpunktmäßig die Projektaspekte im Krankenhaus Nordwest; im Hospital
sind sie ähnlich.
„Unser Projektziel war es von Anfang an, die aufwändige Aktenlogistik zu reduzieren und den Zugriff auf Patienteninformationen zu erleichtern“,
so Dr. med. Petra Maksan. Lückenlos verfügbare
und zugleich revisionssicher archivierte Akten
sollten die Risiken bei Schadensfällen mindern,
erklärt die Leiterin Medizinisches Prozess- und
Organisationsmanagement weiter. Wichtig waren
den Entscheidern Qualität im Verarbeitungsprozess und kurzfristige Verfügbarkeit der Digitalisate im einfachen Zugriff über das führende System.
Dr. med. Petra Maksan „erbte“ 2014 das Projekt
der Digitalisierung und verantwortete strategisch
die Umsetzung 2015. Kathrin Ehrenberg kam im
Juli 2015 zum Projekt hinzu, um am Krankenhaus Nordwest die operative Umsetzung zu leiten.
Heike Stoll betreute parallel die Umsetzung im
Hospital zum Heiligen Geist. – Kickoff war Mitte August mit der Festlegung von Terminen für
Projektphasen und Schulungen Anfang Oktober.
Eine Projektgruppe mit Vertretern aus IT, Medizin und Pflege war eingebunden; sie legte unter
anderem das einheitliche Zwölferregister mit Unterregistern für die Digitalisate fest.

Die Lösung im Betrieb
Die Digitalisierung startete Mitte Oktober 2015
mit den damals aktuellen Akten; danach gingen
sukzessive auch die anderen Akten aus dem Jahr
in die Verarbeitung. Die Maßgabe für die medizinischen Abteilungen im Krankenhaus Nordwest ist, nach Entlassung die Papierakten rasch
ans „Zentrale Krankenblattarchiv“ zu geben, wo
Özlen Bicakci sie im DMI Archiv-Verwaltungsprogramm AVP registriert, mit Fallnummer-Barcode-Aufklebern versieht und für den Versand an
das DMI Dienstleistungszentrum in Leisnig vorbereitet. Täglich gehen so ein bis zwei gesicherte Transportboxen per DHL auf den Weg nach
Mittelsachsen. „Diese Arbeiten sind deutlich
angenehmer als der frühere Umgang mit Papier,
der viel Muskelkraft und mühsame Turnschuhakrobatik erfordert hat“, kommentiert Bicakci. – Im
Hospital geschieht die Versandvorbereitung der
Papierakten in den Schreibzimmern der vier Abteilungen.
Zurzeit digitalisiert DMI jährlich ca. 20.000 Akten zu stationären Fällen im Nordwest Krankenhaus und ca. 10.000 im Hospital zum Heiligen
Geist. Das Einverständnis zum externen Scannen
geben Patienten fast ausnahmslos mit der entsprechenden Klausel im Aufnahmevertrag. Mit der
Vernichtung beauftragt das Krankenhaus DMI
etwa ein halbes Jahr nach Digitalisierung.
Das KIS in den beiden Krankenhäusern ist
ORBIS®, das Archivsystem HYDMedia® von Agfa
HealthCare. „Best-of-Breed-Lösungen stellen
hohe Anforderungen an das Projektmanagement“,
fasst Dr. Michael Schroth seine Projekterfahrung
zusammen. In gemeinsamen Projektmeetings
setzte der Stellvertretende Leiter Informationstechnologie, verantwortlich für die Klinikinformationssysteme, mit den beiden Dienstleistern
die erforderlichen Schnittstellen, Benutzerrollen
und die Mandantenfähigkeit um.

Vorteile digitaler Akten im
Alltag

Enge Zusammenarbeit mit
dem Dienstleister

Die meisten Zugriffe auf die digitalisierten Akten
kommen, für GKV-Abrechnungen, vom Patientenmanagement und, bei MDK-Prüffällen, vom
Medizincontrolling, erläutert Dr. Farah Majidian,
Leiterin des Medizincontrollings: „Die Abläufe
sind dank der Digitalisierung spürbar effizienter
und schneller geworden“. Bei MDK-Fallkonferenzen erhalten die Prüfer Zugriff auf digitale
Unterlagen. „Sind argumentationsstützende Patienteninformationen an den MDK zu schicken,
so brennen wir die Unterlagen bequem auf CD.“
Auch die Chefarztsekretariate, insbesondere in
der Neurologie, nutzen vermehrt die digitalisierte
Akte mit Schnittstelle zum Abrechnungssystem
zur Erleichterung der Rechnungstellung im Rahmen der Privatliquidation. „Was digital vorliegt,
geht nicht mehr verloren“, so der positive Tenor
der Verantwortlichen für die Abrechnung.

„Die fachliche Unterstützung und die Projektbegleitung durch DMI waren sehr gut. Die
Dienstleistungen von DMI laufen reibungslos“,
so Kathrin Ehrenberg weiter, die wie alle anderen
Projektbeteiligten nur einen Teil ihrer Arbeitszeit für dieses Projekt einsetzen konnte. Auch
Schulungen, immer mit Inhalten im angemessenen Umfang, sowie das Projektmeeting zur Anpassung von AVP an die konkreten Bedürfnisse
inklusive des Berichtswesens empfand man auf
Krankenhausseite als sehr produktiv. Die operativ
Verantwortliche weiter: „Dass DMI die vereinbarten Fristen einhält, zeugt von Zuverlässigkeit.
Die seltenen Fälle von Expressanforderungen
klappen ebenfalls einwandfrei“.

Auch im Kontext des Schadenmanagements sind
digitale Akten durch bequeme Zugreifbarkeit von
großem Vorteil, so Dr. med. Petra Maksan. „Insgesamt ist die digitale Akte heute ein wichtiger Strategiebestandteil unserer Prozesssteuerung.“
Nach der Einführung mit erfolgreichem Change
Management und breiter Akzeptanz für die Qualität der Digitalisate und den Prozess begleiten inzwischen Kathrin Ehrenberg und Heike Stoll den
Betrieb und betreuen die Folgeprojekte. Hierzu
zählen etwa die Archivierung der elektronischen
Dokumente aus dem KIS im Archivsystem und
der künftig elektronische Ablauf der Patienteneinwilligung. Kathrin Ehrenberg: „Nach den guten
Erfahrungen mit stationären Akten denken wir
nun darüber nach, die Akten zu ambulanten Fällen ebenfalls zu digitalisieren“.

„Die strategischen und operativen Ziele für die
Lösung mit DMI haben wir vollständig erreicht“,
so Dr. med. Petra Maksan: „Wir haben heute
Transparenz zu unseren Patientenakten, und die
informationsbasierten Prozesse sind unaufwändig
und sicher.“
„Der Weg zu einer umfassenden elektronischen
Patientenakte ist lang und steinig; wir freuen uns,
wenn DMI uns hier beispielsweise durch Unterstützung bei der Konsolidierung elektronischer
KIS-Dokumente mit digitalisierten Papierakten
begleitet“, fügt Dr. Michael Schroth hinzu.
„Dass unser Kunde seine Projektziele erreicht hat
und die Zusammenarbeit mit DMI als positiv
empfindet, freut uns sehr. Gerne arbeiten wir bei
Folgeprojekten partnerschaftlich zusammen“, betont Guido Bovekamp, Vertrieb, DMI.
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Sichere Archivierung, reduzierter Aufwand, zufriedene Mitarbeiter
Universitätsmedizin Mainz setzt bei Archivierung der Patientenakten auf DMI

Erfolgreiches Information Breakfast auch in Mainz: Teilnehmer urteilten positiv, etwa über die Verknüpfung von Vorträgen und der Vorstellung der Arbeitsprozesse vor Ort. Bei den Zielsetzungen für die Teilnahme überflügelt jetzt der verbesserte, schnellere Zugriff für Mitarbeiter die Lösung von Raumproblemen.

Die Archivierung von Patientenakten liegt an
der Universitätsmedizin Mainz in den Händen
der Zentralen Logistik. Diese Abteilung mit
ihren vier Teams leitet Michael Bermann. Das
Team des Umzugs- und Archivmanagements,
in dessen Aufgabenfeld die elektronische Archivierung, die Auslagerung sowie die Reproduktion der elektronischen Daten liegt, betreut
Hans-Peter Mohr.
Im Jahr 2011 erkannte der Medizinische Vorstand des 1.640-Betten-Maximalversorgers, dass
die Raumsituation nicht mehr tragbar war. „Für
Archivzwecke wurden damals dezentral, in unseren rund 55 medizinischen Betriebseinheiten,
ca. 7.000 Quadratmeter genutzt“, erinnert sich
Michael Bermann. „Vor dem Hintergrund dieser
Zahlen und angesichts des kontinuierlichen Zuwachses forderte der Vorstand eine campusweite
raumsparende Lösung.“

Ist-Analyse als Basis für
zukunftsorientierte Lösung
Mit dem Fraunhofer Institut für Materialfluss
und Logistik (IML) aus Dortmund wurden alle
logistisch relevanten Prozesse betrachtet. Einbezogen wurden auch der Informationsfluss betreffend die Patientenakten und deren Lagerung, Zugriffsmöglichkeiten und räumliche Kapazitäten.
In diesem Zusammenhang entwarf das LogistikTeam gemeinsam mit dem Team des Fraunhofer-Institutes und einer interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppe ein Konzept für schlankere,
raumsparende Prozesse. Der bis dahin verfolgte
Ansatz, Akten sieben Jahre lang in Papierform
aufzubewahren und danach mikrozuverfilmen,
wurde als Lösung nicht weiterverfolgt. Den ers-

Hans-Peter Mohr, Leiter Umzugs- und
Archivmanagement:

der erweiterten Serverlandschaft und den notwendigen Schnittstellen zum KIS. „Diese aufwändigen Installationen schafften, neben der verbesserten Darstellung der Inhalte, die Grundlage
für die Einrichtung der in der Planung befindlichen elektronischen Patientenakte.“

„Die Mitarbeiter im Archiv und das
medizinische, pflegerische und
administrative Personal sind äußerst
zufrieden mit den Abläufen“.

Projektstart in ganz großer
Runde

ten Eindruck von einer DMI Servicestelle erhielten die Mainzer Projektbeteiligten beim DMI
Information Breakfast am Klinikum Hanau. Die
Erfahrung war insoweit sehr wertvoll, als Hanau
halb so groß ist im Vergleich zur Universitätsmedizin Mainz.
Nach einer ersten Marktabfrage erfolgte 2012
eine europaweite Ausschreibung mit der Anforderung, ab Stichtag zu digitalisieren und revisionssicher digital langzeitzuarchivieren. Die
Digitalisierung von ca. sieben Millionen Belegen
jährlich, so die Analysen damals, stoppt den Neubedarf an Raum und eröffnet Möglichkeiten,
mittelfristig nach der Auslagerung der Altbestände diese Räumlichkeiten einer neuen Verwendung zuzuführen. Dabei handelt es sich um stationäre, ambulante und Studienpatientenakten.

Organisation des Projekts
bezieht alle ein
Preis, Leistung und Qualität, belegte Erfahrung
sowie zertifizierte Abläufe gaben den Ausschlag

bei der Entscheidung für DMI. Wichtig war ferner, dass die Vernetzung der Archivierungslösung
mit dem führenden System (Krankenhausinformationssystem/KIS) i.s.h.med und dem Archivsystem Soarian Health Archive (SHA), betrieben
vom hauseigenen Institut IMBEI, reibungslos
funktionieren muss. Das Digitalisieren vor Ort
zu gewährleisten war zum einen eine Auflage der
Datenschutzbeauftragten, zum anderen wollte
man die mit der Mikroverfilmung beauftragten
Mitarbeiter weiterhin in der Aktenvorbereitung
beschäftigen.
Die Zentrale Logistik betreute gemeinsam mit
den Mitarbeitern der IT und des Institutes für
Medizinische Biometrie und Bioinformatik
(IMBEI) die Ausschreibung und die Vergabe
und moderierte auch die Umsetzung. Bermann:
„Unsere Aufgabe war es, die richtigen Leute –
insbesondere aus unseren Einrichtungen und aus
der IT – an den Tisch zu holen. Anders sind derartige Projekte in einem großen Haus nicht umsetzbar“. Die IT-Herausforderungen lagen unter
anderem in der Neuaufstellung der Infrastruktur,

Der Leiter des Archivmanagements erinnert sich
gut an den Projekt-Kickoff mit der sehr großen
Beteiligung aus der IT, der Vorstandebene und
der Ärzteschaft Mitte 2013. „So stellten wir sicher, dass die Anforderungen der Endanwender
in der Umsetzung Berücksichtigung fanden.“
Die Servicestelle wurde kurz darauf eingerichtet;
anfangs, vor der Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur, übertrug das Servicestellenteam die
Daten auf Festplatten; inzwischen werden im Regelbetrieb die Daten in das klinikeigene Archivsystem und zur elektronischen Langzeitarchivierung auf portable Festplatten (zum Transport in
die externe Langzeitarchivierung) überspielt.
Im Mainzer KIS wird die Behandlung in einer
15er-Registerstruktur dokumentiert und strukturiert. Auf Grundlage dieses Registers entwickelte DMI eine virtuelle Aktenstruktur aller
im Umlauf befindlichen Papierformulare. Alle
Dokumente, die den Scanner durchlaufen, werden automatisch einem vorher antrainierten
Dokumententyp zugeordnet und sind dann unter dieser Bezeichnung im Archivsystem wieder
auffindbar.
Die Vorbereitung der aus den Abteilungen eintreffenden Akten erfolgt heute durch sieben
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Mitarbeiter des Klinikums; das zweischichtig
arbeitende Team der DMI Servicestelle hat sechs
Kolleginnen. Über das DMI Archiv-Verwaltungsprogramm (AVP) lässt sich jederzeit feststellen, in welchem Bearbeitungszustand und wo
sich die jeweilige Akte befindet. Nach der Digitalisierung und automationsgestützten Belegindexierung werden die Dokumente zur revisionssicheren Langzeitarchivierung auf Festplatten an
das DMI Servicezentrum in Leisnig versandt.
Bis zur Vernichtung kommt die Papierversion der
digitalisierten Akte in eine „Quarantäne“-Lagerung. „Die Vernichtung beauftragen wir nach der
Mitteilung, dass die Patientendaten in die Langzeitarchivierung eingelesen wurden“, so HansPeter Mohr. Um Akten aus dem Langzeitarchiv
abzurufen, schickt das Universitätsklinikum eine
Meldung nach Leisnig. Von dort gehen die verschlüsselten Unterlagen als Expresssendung nach
Mainz.

Fachabteilungen definieren
ihre informationsbasierten
Prozesse weiter selbst
„Diese Archivierungslösung greift nicht in bestehende Aktenprozesse ein“, beschreibt HansPeter Mohr. So entscheiden die Abteilungen
selbst: Während im Medizincontrolling bislang
weitgehend mit Papierakten vor Digitalisierung
gearbeitet wird, digitalisiert man in der Augenklinik früh, weil Ambulanzakten dann bequem
elektronisch für Wiederkehrer zur Verfügung
stehen. Zum Stand Mitte 2016 kommen – auf
das Jahr gerechnet – etwa sieben Millionen Belege inklusive Akten aus früheren Jahrgängen in
die Verarbeitung; durch die Integration weiterer
Abteilungen wird bald das Zielvolumen aus aktuellen Belegen erreicht werden.
Eine aktualisierte Archivordnung wird künftig
als Vorstandsbeschluss Aufgaben und Rechte der
Beteiligten im Hinblick auf den Umgang mit
Akten, deren Reproduktion und den Zugang
zum System insbesondere im Kontext des Datenschutzes festlegen. Die Verantwortung für die
Dokumentation der Behandlungsprozesse und
damit die juristische Verantwortung für den Inhalt der Akten verbleibt bei der jeweiligen abgebenden medizinischen Betriebseinheit.

Ticker
Going Digital
Archivierung: besser digital
Es ist ein klarer Trend: Immer mehr Krankenhäuser und weitere Einrichtungen
nutzen die herausragenden Prozessvorteile, die durch die Digitalisierung von
Papierakten und die konsolidierte Langzeitarchivierung mit elektronischen Dokumenten entstehen. Wir stellen Ihnen
hier eine Auswahl aktueller Dienstleistungsaufträge des letzten halben Jahres
und innovative Leistungen von DMI vor:
+++ Katholische St.-Johannes-Gesellschaft,
Dortmund, digitalisiert stationäre und ambulante Fälle mit automatischer Belegindexierung und
digitaler Langzeitarchivierung +++ Klinikum Ibbenbüren beauftragt Sicherheitsarchivierung +++
Gelsenwasser Energienetze, Gelsenkirchen, digitalisiert Personalakten +++ Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen, Duisburg, beauftragt Sicherheitsarchivierung +++ Rhön-Klinikum, Herz- u.
Gefäß-Klinik, Bad Neustadt, digitalisiert und lang-

Hohe Akzeptanz bei
Mitarbeitern
Michael Bermann, Hans-Peter Mohr und ihre
Kollegen sind sehr zufrieden mit der Qualität
und der Performanz der geschaffenen Lösungen.
Die Akzeptanz der Beschäftigten, die in der
Aktenaufbereitung tätig sind, ist nach der entsprechenden Einarbeitung hoch, sagt der Logistik-Leiter. „Der Wegfall der Entwicklung von
Mikrofilmen und des manuellen Suchens nach
verstaubten Unterlagen kommt gut an“. Die sichere Verfügbarkeit der Informationen und eine
transparente Ordnung empfinde das Team, das
neben den DMI Kollegen in Räumen mit Tageslicht und ergonomischen Möbeln arbeitet, als
große Vorteile.

 ber die Archivierungslösung an der
>Ü
Universitätsmedizin Mainz

•	55 medizinische Betriebsein
heiten und Institute
•	Bislang dezentrale Archivierung
auf Papier und Mikrofilm
•	Campusweite Lösung mit DMI
•	Schnittstellen zu KIS und Archivsystem von Cerner
•	Zielvolumen ca. 7 Mio. aktuelle
Belege jährlich
•	Verarbeitung in DMI Servicestelle

•	Digitale revisionssichere
Archivierung im DMI
Servicezentrum Leisnig
•	Zertifizierte Sicherheits
archivierung
•	Raumeinsparung erreicht
•	Ermöglichung schlankerer
informationsbasierter Abläufe
•	Erfolgreicher Zwischenschritt
auf einem gemeinsamen Weg zur
elektronischen Patientenakte

Das medizinische, pflegerische und administrative Personal ist ebenfalls sehr zufrieden mit
der Lösung: Insbesondere in Kliniken mit vielen
Wiederkehrern – etwa in der Onkologie – freut
man sich darüber, informationsbasierte Abläufe
jetzt dank digital vorliegender Akten schlanker
gestalten zu können. Hans-Peter Mohr fasst zusammen: „Die Archivierungslösung mit DMI
ist ein rundum gelungenes Projekt, das Kollegen
begeistert“.
Die Zusammenarbeit zwischen Siemens/Cerner,
Klinikum und DMI war stets partnerschaftlich,
erläutern Michael Bermann und Hans-Peter
Mohr – in einem Projekt, das durch die Anbindung weiterer Kliniken, zusätzlicher Mandanten
etwa für die Blutbank und durch neue Formulare kontinuierlich „lebt“ und durch veränderte
Nutzeranforderungen neue Herausforderungen
schafft. Dies betrifft Funktionen ebenso wie die
darunterliegende IT.

Die DMI Servicestelle erhält vom Arbeitsvorbereitungs-Team der Universitätsmedizin die Akten zur
Verarbeitung. Zielvolumen sind sieben Millionen Belege pro Jahr.

Wichtige Hinweise von den
Projekt verantwortlichen
ten, was beispielsweise beim Nutzermanagement
ebenfalls nützlich ist.“

Pflichtenhefte sind ausschlaggebend für den Projekterfolg, unterstreicht Hans-Peter Mohr. Das
Einrichten der Arbeitsplätze und das Schulen der
Mitarbeiter durch das Logistik-Team erforderten
viel Aufmerksamkeit. Einige IT-Mitarbeiter, die
die Lösung im Detail kennen und einen direkten Draht zum Dienstleister haben, bringen bei
Fragen schnelle Antworten. „Hilfreich sind auch
Listen, die einen Überblick über die Nutzer bie-

Perspektive: konsolidiertes
Archiv für die elektronische
Patientenakte

zeitarchiviert digital weiteres Behandlungsjahr
+++ Hessingsche Orthopädische Klinik, Augsburg,
stellt um auf Fallpreismodell +++ Klinikum der
Universität München, Großhadern, digitalisiert vor
Ort mit digitaler Langzeitarchivierung +++ Fachklinikum Bernburg digitalisiert Patientenakten
+++ Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg,
stellt um auf Fallpreismodell inklusive Archiv-Verwaltungsprogramm AVP und Langzeitarchivierung
elektronischer Dokumente eDPaaS +++ St.- Theresien-Krankenhaus, Nürnberg, beauftragt AVP
Grundsystem +++ Evangelisches Krankenhaus
Bielefeld beauftragt Sicherheitsarchivierung für
die Verwaltung +++ Krankenhaus Neuwittelsbach,
Fachklinik für Innere Medizin, Rheuma-Tagklinik,
ordert AVP-Upgrade +++ Sana Klinikum Borna,
Sana Kliniken Leipziger Land, beauftragt eDPaaS
und automatische Belegindexierung +++ Universitätsklinikum Regensburg schafft AVP-Viewer
an +++ Klinikum der Johann-Wolfgang-GoetheUniversität, Frankfurt, beauftragt Digitalisierung
und digitale Langzeitarchivierung auch für Ambulanz +++ BRK Schlossbergklinik Oberstaufen
beauftragt Sicherheitsarchivierung +++ Klaas &
Kollegen Rechtsanwälte, Krefeld, ordern Sicherheitsarchivierung +++ St.-Nikolaus-Stiftshospital, Andernach, ordert AVP-Upgrade +++ Universitätsklinikum Münster beauftragt Digitalisierung
des Zentralarchivs und Sicherheitsarchivierung für
Finanzbuchhaltung +++ Universitätsklinikum Carl
Gustav Carus, Dresden, beauftragt Sicherheitsarchivierung +++ Klinikum Chemnitz vergibt Digita-

lisierung und digitale Langzeitarchivierung +++
St.-Elisabeth-Krankenhaus, Köln, digitalisiert ambulante Akten laut Fallpreismodell +++ Klinikum
Links der Weser, Bremen, ordert Sicherheitsarchivierung +++ Klinikum Bremen beauftragt Sicherheitsarchivierung +++ Knappschaftskrankenhaus
Bochum stellt um auf automatische Belegindexierung +++ Städtisches Klinikum München, Klinikum Harlaching, ordert Sicherheitsarchivierung
+++ Krankenhaus St. Barbara, Schwandorf, digitalisiert Altakten +++ Evangelisches Krankenhaus Wesel bestellt AVP-Upgrade mit Webmodul
auf Viewer +++ Klinikum Ansbach digitalisiert
nach Fallpreismodell stationäre Akten, auch für
Dinkelsbühl und Rothenburg; ordert AVP-Upgrade
+++ St. Anna Hospital, Herne, beauftragt AVPUpgrade und MDK-Modul für alle Standorte +++
Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH, Stuttgart,
digitalisiert Ambulanzakten der Nephrologie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Notfälle +++ Universitätsklinikum Bonn digitalisiert TÜV-Berichte
+++ Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz
beauftragt Tumordokumentation +++ Thyssengas
Dortmund beauftragt Digitalisierung und Sicherheitsarchivierung +++ Universitäts-Spital Zürich
vergibt Folgeauftrag für Tumordokumentation +++
kbo Kliniken des Bezirks Oberbayern digitalisieren
in München-West, München-Ost, Wasserburg in
Servicestellen mit automatischer Belegindexierung +++ Evangelisches Krankenhaus Bethanien,
Iserlohn, ordert Digitalisierung und AVP +++ MVZ
Onkologie Straubing digitalisiert in Servicestelle

Ein klares Ziel ist in der Universitätsmedizin
Mainz die umfassende elektronische Patienten

akte für die sichere mobile Präsentation. Dies
soll künftig insbesondere das ärztliche Personal
entlasten, indem die elektronische Signatur Medienbrüche vermeiden hilft. „Dabei wird die Servicestelle zur Integrationsabteilung für papierbasierte Dokumente“, stellt sich Michael Bermann
vor. Die revisionssichere Langzeitarchivierung
konsolidierter Akten geht dann über die bisherige Sicherheit elektronischer Dokumente hinaus.

und langzeitarchiviert digital +++ JohanniterKrankenhaus im Fläming, Treuenbrietzen, vergibt
Sicherheitsarchivierung +++ St. Vinzenz Krankenhaus, Fulda, erteilt Auftrag für Spotlight-Analyse
für drei Standorte +++ Universitätsklinikum Jena
vergibt Digitalisierung, digitale Langzeitarchivierung und Sicherheitsarchivierung von Patienten
akten sowie Digitalisierung von Personalakten
+++ Krankenhaus Landshut-Achdorf digitalisiert
in Servicestelle +++ Krankenhaus Agatharied,
Hausham, digitalisiert in Servicestelle inklusive
eDPaaS und AVP +++ AOK Niedersachsen, Hannover, digitalisiert Unterlagen inklusive Beleglesung
für zahnärztliche Belege +++ Dortmunder Energie
und Wasserversorgung, Dortmund, digitalisiert
Kundenunterlagen +++
Innovationen von DMI
+++ DMI präsentiert auf der Medica/dem
Deutschen Krankenhaustag 2016 die Ergebnisse zum Entscheiderfabrik-Schlüsselprojekt
„Lösungsansätze zur Erfüllung der Anforderungen an eine IHE-konforme Langzeitarchivierung“
– gemeinsam mit Klinikum Saarbrücken und
Landeskrankenhaus Andernach sowie Dr. Carl
Dujat, promedtheus, als Berater und März EDV
als Technologiepartner +++ DMI Fachbereich
Medizinische Dokumentation unterstützt Krankenhäuser bei der Optimierung von Dokumentations- und Archivierungsprozessen durch Aktenund Dokumentationsstrukturanalysen +++
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DMI gemäß TR-RESISCAN zertifiziert

DMI vor Ort

Erhöhte Beweissicherheit des ersetzenden Scanprozesses /
Zertifikat auch im DMI Dienstleistungszentrum Leisnig erneuert

2016
7.–8. Dezember
GMDS-Archivtage, Jena

2017
25.–26. Januar
5. Managementkongress
Gesundheit, Münster
8.–9. Februar
Entscheiderevent, Düsseldorf
22.–25. März
DVMD-Fachtagung, Dresden
23. März
Information Breakfast,
Regensburg
23.–24. März
Nationales DRG-Forum,
Berlin
25.–27. April
conhIT, Berlin
Positive Stimmung bei der Überreichung des ersten Zertifikats zur Konformität mit der TR-RESISCAN im letzten Jahr (v. l.): Prof. Dr. Paul Schmücker,
Hochschule Mannheim; Lutz Dreismann, Compliance-Beauftragter, DMI;
Bernd Kowalski, Abteilungspräsident Sichere elektronische Identitäten,
Zertifizierung und Standardisierung, BSI; Christoph Schmelter, Geschäftsführer, DMI; Dr. Astrid Schumacher, Referatsleiterin Sicherheit in

Das Zertifikat vom 13. August 2015 bestätigte:
Der Archivierungsdienstleister DMI erfüllt die
Anforderungen der TR-03138 für ersetzendes
Scannen (RESISCAN). Die Konformität des
Scanprozesses im Dienstleistungszentrum Leisnig mit dieser technischen Richtlinie bestätigte damals das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik. Im Juni 2016 wurde das
Dienstleistungszentrum erfolgreich rezertifiziert; zugleich erteilte das BSI die Erstzertifizierung für die DMI Servicestelle am Klinikum
Braunschweig.

Vor-Ort-Verarbeitung in
47 Servicestellen
Dank der Zertifizierung gewährleistet DMI seit
Mitte 2015 als erstes Unternehmen im deutschen
Gesundheitswesen einen sehr hohen Grad an Be-

eID-Anwendungen, BSI; und Dr. Christoph Seidel, Vorsitzender, Competence
Center für die Elektronische Signatur im Gesundheitswesen (CCeSigG) e. V.
und Präsident des Bundesverbandes Medizinischer Informatiker e. V. – Im
Juni 2016 wurde das DMI Dienstleistungszentrum Leisnig erfolgreich zertifiziert; zugleich erteilte das BSI die Erstzertifizierung für die DMI Servicestelle am Klinikum Braunschweig.

weissicherheit für digitalisierte Patientenakten.
Neben der Digitalisierung, Klassifizierung, Qualifizierung und Archivierung in Leisnig bietet
der Archivierungsdienstleister auch die Verarbeitung vor Ort an. Eine dieser Servicestellen ist im
Klinikum Braunschweig angesiedelt; mit 1.428
Betten und 35 Kliniken sowie Instituten an drei
Standorten zählt dieser Leistungserbringer zu
den größten Krankenhäusern in Norddeutschland.

Bundesweit erste Servicestelle mit TR-RESISCANZertifizierung
Als erste Scan-Servicestelle hat sich in einem
umfangreichen Prozess diese Einrichtung am
Klinikum Braunschweig für die Zertifizierung
laut TR-RESISCAN qualifiziert. Maßgebliche

Voraussetzung war hierbei die Zertifizierung des
Klinikums laut ISO 27001 IT-Grundschutz.
„Wir sind bestrebt, das Maximum an Sicherheit und Beweisfähigkeit für unsere dokumentenorientierten Prozesse zu gewährleisten“, so
Dr. Christoph Seidel, CIO des Klinikums und
Vorsitzender des Competence Centers für die
Elektronische Signatur im Gesundheitswesen
(CCESigG) e. V. „Diese Zertifizierung durch das
BSI ist ein herausragender Schritt in unserer Arbeit.“
„Die vom BSI zertifizierte Richtlinien-Konformität unseres Scanprozesses auch in einer DMI
Servicestelle bestätigt uns in unserem Bemühen,
höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen
unserer Kunden gerecht zu werden“, so Lutz
Dreismann, Compliance-Beauftragter bei DMI.

> Über BSI TR-03138 für ersetzendes Scannen (RESISCAN)
Gegenstand der TR-RESISCAN ist das ersetzende
Scannen. Die Richtlinie verlangt für den Scanprozess
(Dokumentenvorbereitung, Scannen, Nachverarbeitung, Integritätssicherung) die nachweisbare lückenlose Prozessplausibilität und IT-Sicherheit.

Details zu diesen Events
und zum DMI Information
Breakfast unter:
www.dmi.de/Aktuelles/
Veranstaltungen

Sie bietet – im Kontext des Risikos der Verschlechterung der Beweissituation nach Vernichtung der
Papierakten im Anschluss an die Digitalisierung –
eine sehr hohe Beweissicherheit.
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