Beschleunigung
der klinischen
Prozesse
mit der unabhängigen
elektronischen
Patientenakte.

Außerdem im
Programm:
• Barcode-Kamera zur Übertragung von Fotos per WLAN
• DigitalPen + iPad - Lösung
zur digitalen Übertragung von
Visitedaten
• Scanlösungen zur einfachen
Digitalisierung

Dokumentenmanagementsystem für medizinische
und verwaltungsbezogene Dokumente
Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist
mehr als nur ein digitales Archiv, das sämtliche
Informationsarten aus Medizin und Verwaltung
rechtssicher archiviert und schnell an beliebigen
Arbeitsplätzen zur Anzeige bringt. Daten werden
nur einmal erfasst, aber anwendungsübergreifend
weiterverwendet. Das DMS integriert sich nahtlos in
Netzwerke und verbindet bestehende Systeme für
einen organisationsweiten Datenﬂuss.
Datendrehscheibe in der Medizin ...
Das DMS ist im medizinischen Bereich die zentrale
Komponente einer KIS-basierten Elektronischen
Patientenakte und bildet die Datendrehscheibe
zwischen den Storage-Komponenten und dem KIS.
Die Definition der erforderlichen Strukturen und
Transaktionen für die Datenkommunikation basiert
auf internationalen Standards wie HL7, CDA oder
IHE. Dadurch wird den Herstellern anderer IT-Systeme der Zugriff auf die Archiv- und DMS-Funktionen
ermöglicht und eine Integration der archivierten
Inhalte in die eigenen Anwendungen erreicht.
… und in der Verwaltung
Im Verwaltungsbereich können neben E-Mail, Fax,
Geschäftsschreiben oder Rechnungen auch Daten
aus dem führenden System wie z. B. ERP oder Fibu
zwecks Freisetzung von Ressourcen in das DMS

ausgelagert und dort revisionssicher archiviert werden. Die Daten können beim Import automatisch
in ein Langzeitformat umgewandelt und verschlagwortet werden. Durch die Möglichkeit, beliebig
geschachtelte Hierarchieebenen einzurichten, ist
man mit dem DMS in der Lage, Personalakten oder
eine Aktenverwaltung abzubilden.
Integration
Das DMS ist eine hochintegrative Plattform für das
klinische Gesundheitswesen, die im Hintergrund
arbeitet und sämtliche Dokumentationen, Informationen und Datenströme zusammenführt, steuert und
verteilt. Das ECM passt sich in die heterogene ITLandschaft eines Krankenhauses ein – nicht umgekehrt – und ist aufgrund seiner Schnittstellenstärke
in der Lage, mit beliebigen Subsystemen wie Labor,
Radiologie, EKG, KIS, Termin- und Pﬂegemanagement usw. zu kommunizieren. Für die Anbindung
in bestehende Portale wie z. B. Zuweiserportale
bietet das ECM die perfekten Voraussetzungen, um
sämtliche Dokumente und Informationen aus einem
Krankenhaus applikationsübergreifend in einer
Lösung zusammenzuführen. Das Funktionsspektrum
beider Applikationen ergänzt sich auf ideale Weise
in Bezug auf Enterprise Content Management und
Collaboration Management.

Das DMS verfügt über komfortable Export- und
Importmechanismen für Dokumente und Indexdaten. Alle Informationen werden in einem zentralen Daten- und Dokumentenpool verwaltet und die
Nutzung der Daten auch in verteilten heterogenen
Systemen oder Netzwerken ermöglicht. Dazu gehört
die einheitliche Zusammenführung und Verwaltung
von Daten aus verschiedenen Quellsystemen genauso wie die Archivierung und Bereitstellung von
CDA-konformen XML-Dokumenten.
Hohe Integrationsfähigkeit
Durch einen Patientendatenaustausch über HL7
oder eine Import/Export-Schnittstelle wird gewährleistet, dass in das DMS die aktuellen Patientenstammdaten verfügbar sind. Über einen regelbasierten Datenaustausch kann z. B. zu einem neuen
Patienten automatisch eine neue Krankenakte im
DMS angelegt werden.
Mit einem Kommunikationsserver wird eine konfigurierbare Informationsdrehscheibe geboten, die über
Standard- und konfigurierbare Schnittstellen für den
nachrichten- und regelbasierten Datenaustausch (HL7,
TCP/IP, FTP) verfügt. Schnittstellen für Ablage, Recherche und Reporting unterstützen die Integration.

Zusätzlich wird die Verschmelzung der vorhanden
Krankenhaus-IT in einer Informationsplattform
durch Server-Server-Kopplungen, Anbindung externer Integrationsplattformen, Zugriff auf externe
Datenbanken und eine Datenzusammenführung,
-konvertierung und -anreicherung ermöglicht.
Schneller Datenaustausch
Das DMS kann in bestehende PACS (Picture Archiving and Communication System) integriert werden
und bietet ein breites Spektrum von Möglichkeiten
der Bilderfassung, Bildverwaltung und Bildlangzeitarchivierung. Auch Daten biosignalgebender
Verfahren, wie z. B. EKG oder EEG, können in verschiedenen Darstellungsformen wie z. B. BDT, GDT
oder DICOM in das DMS importiert werden. Die von
Laborsystemen erzeugten Daten werden entweder
über HL7 oder xDT oder als Druckerdatenstrom
(Spool) übernommen, vom DMS analysiert und als
Datenbankinformation abgelegt.

Erweiterte DMS-Funktionen
Das DMS kann aufbauend auf einem digitalen
Archivsystem um Komponenten für die Zusammenführung, Bearbeitung, Verwaltung, Bearbeitung und
Verteilung von Dokumenten erweitert werden.
Dienste sorgen dafür, dass Inhalte, also Content,
für die Bearbeitung zur Verfügung stehen oder
an unterschiedliche klinische Abteilungssysteme
weitergeleitet werden.

Durch Funktionen wie Elektronische Signatur,
Annotations, Verbindungen und Notizen, Mappen,
E-Mail- und Fax-Einbindung wird die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und das Qualitätsmanagement
nachhaltig unterstützt (Collaboration Management),
zusätzlich sorgen Einbindung von Office-Programmen und automatische Datenübernahme für ein
erweitertes Dokumentenmanagement. Das Web
Content Management ermöglicht die Präsentation
der Informationen im Inter- bzw. Intranet oder in
Portalen. Und das
Records Management
sorgt für eine struk• Orientierung an standardisierten Strukturen
turierte Verwaltung
(HL7, CDA, LOINC, ICD)

sowie revisionssichere Archivierung der Daten und
Dokumente. Nach der endgültigen Bearbeitung der
Dokumente – z. B. bei Entlassung des Patienten –
werden diese unveränderlich und revisionssicher
archiviert.
Bei allen Vorgängen läuft das DMS unbemerkt im
Hintergrund. Ein eigener Client ist für spezielle
Anforderungen vorhanden aber für den Betrieb
des DMS nicht notwendig, denn die Recherche und
Anzeige kann im führenden System erfolgen. Daten
stehen zeitnah zur Verfügung und die klinischen
Prozesse werden beschleunigt, so dass erhöhte
Effizienz und kurze Wartezeiten für eine hohe
Wirtschaftlichkeit sorgen.
Fazit
Das DMS von Ricoh ist die perfekte Ergänzung der
führenden IT-Systeme in einem Krankenhaus sowohl
in der Verwaltung als auch im klinischen Bereich.
Verwaltungsprozesse werden optimiert, eine umfassende digitale Krankenakte realisiert, vorhandene
IT-Subsysteme integriert und Informationen aus
allen Bereichen revisionssicher archiviert.

• DICOM- und HL7-Schnittstellen
• Anbindung von Laborsystemen, RIS/PACS und
weiteren Subsystemen
• Zertifizierte Schnittstelle zu SAP sowie zu anderen
ERP-Systemen
• Anbindung an KIS-Lösungen führender Hersteller
• Schnittstellen für die xDT-Standards, Empfang von
Nachrichten zur Aufnahme, Verlegung und Entlassung von
Patienten (ADT)
• Import von Massen- bzw. Spooldaten (COLD)
• Import-/Exportfilter für Daten im XML-, ASCII- oder
dBase-Format
• Anbindung von Fremdsoftware wie z. B. KODIP®, ID
DIACOS®, etc.

Die richtigen
Informationen,
zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort.

