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Die Immanuel Diakonie Group deckt eine bedeuten-

de Spannbreite an medizinischen und sozialen Auf-

gaben ab. Diese reichen von der Gynäkologie und 

Geburtshilfe über die Pädiatrie und Chirurgie, die In-

nere Medizin mit der Versorgung von Rheumatikern, 

der Onkologie und der umfassenden Behandlung im 

Herzzentrum mit modernsten kardiologischen und 

herzchirurgischen Leistungen bis zur Psychiatrie, 

Suchthilfe, Pflege im Alter sowie Familien- und Le-

bensberatung, Sozialberatung und Wohnhilfen. Mit 

ihren 65 verschiedenen Einrichtungen und mittler-

weile über 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

stellt die Immanuel Diakonie Group ein bedeutendes 

Netzwerk der freien Wohlfahrtspflege in der Region 

Berlin-Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, 

in Thüringen und in der Steiermark/Österreich dar.

Herausforderung 

Klinikumzug und IT-Umstellung

Die Immanuel Diakonie Group hatte sich mit dem 

Neubau der Immanuel Klinik Rüdersdorf einer wei-

teren Herausforderung gestellt. Zeitgleich sollte mit 

dem Umzug aus dem alten Bettenhaus in das neue 

Gebäude eine moderne IT-Infrastruktur einziehen. 

Ein zentrales Dokumenten-Managementsystem für 

alle in der Klinik anfallenden Informationen und 

Dokumente sowie die Integration der vorhandenen 

IT-Systeme.  

Die Zielsetzung: Sämtliche Prozesse, die in der Ver-

gangenheit in papiergebundener Form abliefen, sol-

len digital abgebildet werden. Das ehrgeizige Projekt 

wurde im Rahmen eines Gesamtprojektes für drei 

Krankenhäuser und einer Rehabilitationsklinik der 

Immanuel Diakonie Group geplant. Zur Inbetriebnah-

me des neuen Krankenhauses in Rüdersdorf sollte 

es keine Papierakten mehr geben. Die Vorgabe: Alle 

zu den Patientendaten gehörigen Dokumente und 

multimedialen Objekte sollen auf Knopfdruck zur 

Verfügung stehen. Zusätzlich soll eine automatisier-

te Rechnungseingangsbearbeitung die Mitarbeiter in 

der Verwaltung wirkungsvoll unterstützen. 

In einem Auswahlverfahren entschied sich die Imma-

nuel Diakonie Group für bpi solutions und die Soft-

warelösung von OPTIMAL SYSTEMS. bpi solutions 

überzeugte die Verantwortlichen der Immanuel Dia-

konie Group mit  dem langjährigen Know-how in den 

Bereichen Dokumenten Management und Prozess- 

optimierung, das digitale Archivsystem OS|ECM 

gewinnt durch seine speziell auf das Gesundheits-

wesen ausgerichtete hohe funktionelle und techno-

logische Vielfalt.

In Rüdersdorf wird eine der modernsten Kranken-

haus-IT-Infrastrukturen Deutschlands realisiert. Da-

bei geht es nicht nur um die Frage der technischen 

Realisierbarkeit. Der Leitgedanke ist hierbei, eine 

hervorragend organisierte medizinische Versorgung 

stationärer und ambulanter Patienten auf höchstem 

Niveau zu gewährleisten.

Die Immanuel Diakonie Group ist eine diakonische

Einrichtung der Evangelisch-Freikirchlichen Ge-

meinde Berlin-Schöneberg, Hauptstraße, K. d. ö. R. 

Im Jahre 1947 wurde unter der Federführung von 

Pastor Walter Hoffmann in Berlin-Schöneberg das 

Hospital „Feierabendheim“ als Pflegeeinrichtung 

gegründet. Heute beschäftigt die Immanuel Diakonie 

Group ca. 2.500 Menschen in 65 Einrichtungen.

Immanuel Diakonie Group
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Das Ganze im Blick

Neben der Verwaltung medizinischer Dokumente  

muss die Immanuel Diakonie GmbH als Unterneh-

men eine Vielzahl von Dokumenten und Informa-

tionen verwalten. Daher lag es nahe, neben dem 

medizinischen auch den Verwaltungsbereich in die 

Planungen miteinzubeziehen. Pro Jahr werden in 

der Immanuel Diakonie Group ca.1.750.000 Seiten 

Papier Patientenakten bewegt. Die Optimierung der 

Prozesse bei der Organisation der medizinischen 

und kaufmännischen Dokumentation durch Infor-

mationsverfügbarkeit und -transparenz soll durch 

die Einführung eines zentralen Dokumenten Ma-

nagement Systems erfolgen.

Zu Beginn des Projektes stand eine genaue Be-

standsaufnahme der Anforderungen auf dem Pro-

gramm. „Für das Pilotprojekt zur Einführung der 

digitalen Patientenakte in der Immanuel Klinik Rü-

dersdorf wurde ein gemeinsames Projektteam aus 

Mitarbeitern der unterschiedlichen Berufsgruppen 

gebildet, die bisher auch mit den Patientenakten und 

deren Archivierung befasst waren, sowie dem Pro-

jektleiter der IT, Mitarbeitern von bpi solutions und 

OPTIMAL SYSTEMS, um die bisherigen Prozesse zu 

beschreiben und ggf. zu verbessern“, erläutert Roy J. 

Noack, Leiter Informationstechnologie und Prozess-

management im Gesundheits- und Sozialwesen der 

Immanuel Diakonie Group, die Vorgehensweise bei 

der Einführung.

Das Gesamtrojekt umfasst folgende Anforderungen:

•Vollständige elektronische Patientenakte unter

   Berücksichtigung der Subsysteme

•Vollständige Integration in das KIS

•Permanente Zugriffsmöglichkeit auf alle Patienten- 

   dokumente 

•Migration der digitalen Personalakte

•Zentrale Archivierung aller Daten einschließlich 

   E-Mails und File-System

•Automatisierte Bearbeitung des Rechnungsein- 

   gangs

Bild bzw. Screenunterschrift Bild bzw. Screenunterschrift



4

Elektronisches Patientendaten-Management

Kernelement ist die Enterprise Content Management 

Software-Suite OS|ECM, die das Krankenhausinfor-

mationssystem SAP sowie das elektronische Patien-

ten-Daten-Management-System HIM QCare (PDMS) 

anbindet und damit die permanente Verfügbarkeit 

aller Patientendokumente und deren komfortable 

Administration sicherstellt. OS|ECM ist die zentrale 

Komponente und verbindet als Daten- und Informati-

onsdrehscheibe die vorhandene IT-In-rastruktur und 

sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Datenströme 

aus den einzelnen Quellen zusammengeführt, ge-

steuert und verteilt werden. In Rüdersdorf kommt ein 

PDMS zum Einsatz, dass alle dokumentierten Patien-

tendaten zur Verfügung stellt.

Der Aufruf der Akte zum Patienten erfolgt aus dem 

PDMS. Dadurch erhält man einen Überblick über 

sämtliche Informationen zu einem Patienten, indem 

eine Liste der vorhandenen Aufenthalte bzw. Doku-

mente wie z. B. Arztbriefe, Diagnosen, Laborbefun-

de, Bilder angezeigt wird. 

Bereits bei der Aufnahme eines neuen Patien-

ten werden aus dem System erzeugte Barcodes          

zum Scannen für alle administrativen Dokumen-

te erstellt. Aufgrund der Barcodes können die 

verschiedenen Dokumententypen bei der Bele-

gerfassung auf den Stationen sowie im Kommu-

nikationsbüro eingelesen und in eine einheitliche Ak-

Bild bzw. ScreenunterschriftBild bzw. Screenunterschrift
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tenstruktur zugeordnet werden. In Rüdersdorf wird 

das Prinzip des frühen Scannens verfolgt, so stehen 

tatsächlich alle Informationen zum Patienten direkt 

nach Erfassung zur Verfügung. Ebenso sind die 

Subsysteme wie z. B. Labor und Radiologie ange-

bunden und liefern die entsprechenden Befunde. 

Es besteht die Hoffnung, dass sich der Zeitaufwand 

für Routinearbeiten im Bereich der medizinischen  

Dokumentation reduzieren wird. Die Anpassung 

an die täglichen Arbeitsabläufe erlaubt den Ärzten 

bereits während der Untersuchung die Ergebnisse 

zu dokumentieren. Mit Hilfe vorbereiteter Formula-

re gelangen Befunde per Mausklick in das System, 

Standardtextbausteine werden von Auswahllisten 

übernommen oder frei formulierte Texte werden 

festgehalten.

Ablaufoptimierung in der Verwaltung

Mit dem neuen DMS-System von OPTIMAL SYSTEMS 

verabschiedet sich die Immanuel Diakonie Group 

auch von überflüssigem Aufwand und Lagerkos-

ten durch Papierarchive im Verwaltungsbereich. 

Die Immanuel Diakonie Group wird zukünftig ge-

zielt Synergien und Standardisierungen nutzen, 

um die Produktivität von Verwaltungsprozessen zu 

erhöhen. Dies gilt auch für das Finanz- und Rech-

nungswesen, insbesondere die Bearbeitung von 

Eingangsrechnungen.

Um die Mitarbeiter der Kreditorenbuchhaltung zu 

entlasten und die Arbeitsabläufe effizienter zu 

gestalten, wird die Immanuel Diakonie Group mit 

OS|Capture, OS|Classify und integriertem Work- 

flow die Rechnungslesung und die Rechnungs-

prüfung automatisieren. Eingehende Rechnungen 

und Lieferscheine werden dann durch eine stapel-

orientierte Verarbeitung direkt im Posteingang mit 

Hilfe der selbstlernenden Erfassungs- und Klassifi-

zierungskomponenten in elektronische Form über-

führt. Dabei werden die gescannten Dokumente 

automatisch von Flecken befreit und ausgerich-

tet. Der zuständige Sachbearbeiter wird zukünf-

tig über den Rechnungseingang informiert und 

bearbeitet das Dokument bzw. die Einträge in der 

Workflowakte. Anschließend wird das Dokument 

an die nächste Stelle weitergeleitet oder endgül-

tig in OS| Invoice archiviert. Ist der ausgewählte 

Sachbearbeiter nicht zuständig, geht der Prozess 

wieder zurück an die Posteingangsstelle der Ab-

teilung. Stellvertreterregelungen und Mahnfristen 

sorgen dafür, dass nichts liegen bleibt und alles 

pünktlich bearbeitet wird.

Anstatt die buchungsrelevanten Daten manuell zu 

erfassen, werden sie mit der Software automatisch 

aus den digitalisierten Belegen ausgelesen. Bei den 

eingehenden Rechnungen werden relevante Daten 

wie z.B. Rechnungsempfänger, Rechnungsdatum, 

Mehrwertsteuerbeträge oder komplette Positions-

tabellen erkannt, extrahiert, Plausibilitätsprüfungen 

Bild bzw. ScreenunterschriftBild bzw. Screenunterschrift
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unterzogen und mit bereits bestehenden Daten aus 

dem SAP-System verglichen. Nach der Verifizie-

rung werden die Rechnungen abgelegt und die 

ermittelten Rechnungsdaten an den zuständigen 

Workflow übergeben.

Dieser leitet die sogenannten Prozessdaten zur 

automatisierten Vorerfassung weiter. Unter-

schiedliche Inhalte von Dokumenten lösen da-

bei unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge über 

Workflowprozesse aus. Anschließend werden die 

Rechnungen den zuständigen Mitarbeitern zuge-

stellt. Jede Rechnung kann am Bildschirm geprüft, 

delegiert, ggf. zurückgewiesen oder freigegeben 

und zur Verbuchung weitergeleitet werden.

Abschließend werden die Daten für die endgül-

tige Buchung automatisiert an das SAP-System 

übergeben. Eine hohe Integration und ein elekt-

ronisches Rechnungseingangsbuch sorgen dafür, 

dass die Rechnungsprüfung jederzeit feststellen 

kann, in welchem Bearbeitungsstadium sich ein 

Dokument befindet und wie hoch die augen-

blicklichen Verbindlichkeiten sind. Roy Noack 

prognostiziert: “Mit der automatisierten Rech-

nungseingangsbearbeitung mit angeschlossener 

Rechnungsprüfungsworkflow versprechen wir 

uns eine Optimierung der Prozesse und eine Qua-

litätsverbesserung in der Verarbeitung. 

Verbesserte Übersicht über die Geschäfts-

vorfälle

Die Mitarbeiter werden zukünftig durch die Integra-

tion des OS/ECM Archivs in das SAP-System einen  

direkten Zugriff auf archivierte Dokumente aus der 

vertrauten SAP-Umgebung heraus haben. Die zent-

rale Archivierung in OS|ECM ermöglicht die elekt-

ronische Aufbewahrung von elektronisch erzeugten 

und steuerrelevanten Dokumenten und erlaubt den 

direkten Zugriff auf die Daten im Falle einer Steuer-

prüfung. Neben Geschäftsschreiben, Rechnungen, 

Briefen und Faxen werden auch E-Mails und File-

Systeme nach Projektabschluss revisionssicher ar-

chiviert. Die Daten werden beim Import aus den Fa-

chanwendungen automatisch in ein Langzeitformat 

umgewandelt und verschlagwortet.

Im Personalbereich werden sämtliche Personaldo-

kumente, vom Vertrag bis hin zu Krankmeldungen 

in einer digitalen Personalakte an zentraler Stelle 

archiviert und werden dann jedem berechtigten 

Mitarbeiter unmittelbar zur Verfügung stehen. 

Die bereits vorhandenen digitalen Personalakten 

werden in die neue Anwendung migriert, neu 

verschlagwortet und klassifiziert, so dass diese in 

Abhängigkeit vom Inhalt an die unterschiedlichen 

Workflows übergeben werden können.
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Fazit und Ausblick 

Die Arbeit mit dem System stellt für die Mitarbei-

ter sowohl im klinischen Bereich als auch in der 

Verwaltung eine erhebliche Erleichterung dar. 

Hinzu kommt der weitestgehende Verzicht auf 

Papier, der zu einer Beschleunigung der Abläufe 

und einer Steigerung der Dokumentationsqualität 

beiträgt. 

Auf der Grundlage der Erfahrungen in der Imma-

nuel Klinik Rüdersdorf werden das Evangelisch-

Freikirchliche Krankenhaus und Herzzentrum 

Brandenburg in Bernau, die Rehabilitationsklinik 

Märkische Schweiz und das Immanuel Kranken-

haus Berlin folgen um den messbaren wirtschaft-

lichen Nutzen im Wettbewerb über Qualität und 

Service weiter auszubauen.

 



bpi solutions gmbh & co. kg
Krackser Straße 12 
D–33659 Bielefeld
Fon: +49 (0) 521  94 01 - 0
Fax:  +49 (0) 521  94 01 - 500
info@bpi-solutions.de
www.bpi-solutions.de

Gerne informieren wie Sie detailliert über unsere Lösungen und 
zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf:

• Enterprise Content Management-System OS|ECM im Klinikeinsatz
• Digitale Patienten- und Personalakte
• Automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung 
• E-Mailarchivierung
• Anbindung des Krankenhausinformationssystem
• Beschleunigte Prozesse und vereinfachte Abläufe
• Wissenstransfer und Transparenz im medizinischen Bereich und
    der Verwaltung

copyright by bpi solutions

Fo
to

m
at

er
ia

l: 
Ed

ga
r Z

ip
pe

l




