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Archivierung 1.0

Archivar 1.0

1966
Mikrofilm

Archivar 2.0

2006
pDPaaS

Archivar 3.0

2013
pDok
eDok

Archivar 4.0
2017
eDat
pDok
eDok

Archivierung 4.0

Raumlösung und
Datensicherheit

digitale 
Verfügbarkeit

digitale 
Qualifizierung

nutzenbezogene 
Datenbereitstellung

archivierung 4.0

Der Staub verschwindet
Das Krankenhausarchiv hat einen Wandel hinter sich und steht nun vor der vollständigen Digitalisierung. Kommen Sie mit 
auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Archivierung. Erfahren Sie, was ein modernes Archiv ausmacht und welche 
Rolle der moderne Archivar als Schnittstelle zwischen Daten und Leistungserbringer bzw. -empfänger einnimmt.

Metallregal an Metallregal und Sammel
mappe an Sammelmappe soweit man in 
den neonlichtbeleuchteten Raum sehen 
kann. An manchen Stellen stehen die brau
nen Dokumententaschen so dicht aneinan
der gepresst, dass man kaum eine davon 
herausziehen kann. Dazwischen Aktenwa
gen und silberne Sicherheitssammelbehäl
ter. In der Luft hängt der trockene Geruch 
von Papier, Staub und nichtgelüftetem Ab
stellraum. Wir befinden uns im traditionel
len Krankenhausarchiv. In den meisten 
Einrichtungen sieht es dort noch heute so 
aus wie vor Jahrzenten. Patientenformula
re werden vorgehalten, bis sie wieder  
gebraucht bzw. entsorgt werden können. 
Sortiert wird u.a. nach Geburtsdatum, 
Platzmangel ist vorprogrammiert, die 
Suchlogik aufwändig, z.B. weil der Zugriff 
nur zu Archivöffnungszeiten möglich ist. 
Aus heutiger Sicht ein unnötiger Bürokra
tiegenerator, der Ressourcen behindert.

Mit der Umstellung auf das Kranken
hausinformationssystem (KIS) um das 
Jahr 2000 wurde die Dokumentation zu
mindest, was die Patientenstammdaten 
anbelangt, digitaler. Ein Großteil der klini
schen Informationen wurde aber nach wie 
vor in Papierform generiert – elektronisch 
erzeugte Unterlagen wie Arztbriefe wur
den ausgedruckt und analog abgelegt. Die 
Radiologie begann zu dieser Zeit ihre Ent
wicklung als Vorreiter in der digitalen Do
kumentation mit Picture Archiving and 
Communication Systems (PACS). PACS
Lösungen ersetzen das aufwändige Nass
labor. Kommunikation und Bildmanage
ment wurden schlanker und schneller. 

Bis zum Jahr 2010 erreichten die 
KISLösungen die Marktsättigung. Und 
doch: Dokumentiert wird nach vier vor zu 
hohen Anteilen auf Papier. Das wenige, 
das digital ist, wird immer noch durch 
Ausdrucken analogisiert. So entstand die 

Die Evolution in der Archivierung. 

sich bis heute haltende Mischung aus 
elektronischen und papierbasierten Un
terlagen. Auch die Einführung der DRGs 
2003, die der Dokumentation und Archi
vierung von Daten an sich einen immen
sen Bedeutungsgewinn brachte, konnte 
daran kaum etwas ändern. Seit einigen 
Jahren steht Krankenhäusern die ITge
stützte Mikroverfilmung von Papierakten 
zur Verfügung, die eine digitale revisions
sichere Langzeitarchivierung Realität wer
den lässt. Nach und nach könnten damit 
die braunen Dokumententaschen digital 
ersetzt werden. 

Wenn auch nur im Ansatz digital, hat 
sich das Engagement im Bereich der Do
kumentation flächendeckend gesteigert. 
Es verleiht der Entwicklung digitaler Do
kumentations und Archivierungstools 
Aufschwung. Und so werden derzeit Er
fassung und Zugriff auf Patienteninforma
tionen immer einfacher, schneller, digita
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Der archivar 4.0

Über ein verändertes aufgabenprofil

In einer digital veränderten Archivstruktur bedarf es auch veränderter Kompetenzen 
der verantwortlichen Mitarbeiter. Ihr Stellenwert wandelt sich mit steigender inhalt-
licher und technischer Verantwortung. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der  
Eigenschaften und Aufgaben, die ein Krankenhausarchivar auf sich vereinen sollte: 
•  Generell übernimmt der Archivar 4.0 die Rolle des Zulieferers für das medizinische 

und pflegerische Personal, die Patienten, die IT und die Geschäftsleitung. Zudem  
ist er betriebsunterstützend als Qualitätsmanager von Daten tätig.

•  Er trägt die Strategie des Hauses mit und wird zum Katalysator für neue Prozesse, 
die er mit anschiebt. 

•  Er entwickelt sich vom Verwalter von Papierakten hin zum Manager von Patienten-
information mit dem Ziel, optimalen Nutzen für informationsbasierte Prozesse zu 
gewährleisten. 

•  Der Archivar 4.0 setzt sich mit der klinischen und administrativen Aussagekraft  
von Patientendaten auseinander. Er wird damit zum fachlich kompetenten An-
sprechpartner der Nutzer in den jeweiligen Abteilungen. 

•  Als Ausbildungsgrundlage sinnvoll sind die Fächer Wirtschafts- oder Medizininfor-
matik. Kenntnisse in klinischen Prozessen sind essentiell ebenso Softskills wie 
Kommunikationsfähigkeit. 

ler und damit auch zeit sowie ortsunab
hängiger. Der Wunsch nach einer stets 
verfügbaren vollständig digitalen und si
cheren Patientenakte treibt Einrichtun
gen, Patienten und Industrie um und lässt 
die Entwicklung weitervoranschreiten. 
Die einheitliche, digitale Archivierung 
sämtlicher Unterlagen zu einem Patien
ten ist einrichtungsspezifisch bereits mög
lich und wird im Sinne der Prozessverbes
serung auch in manchen Häusern genutzt.

Um diese Entwicklung weiterzutrei
ben, braucht es die Möglichkeit des medi
enbruchfreien Zugriffs auf sämtliche Pati
entendaten unterschiedlicher Quellen 
und damit auch verschiedener Leistungs
erbringer. Das fordert den Archivstruktu
ren Interoperabilitätsfähigkeit auf Basis 
internationaler Standards wie Health Le
vel 7 (HL7) ab, ebenso IHE (Integrating 
the Healthcare Enterprise)konforme Pro
zesse. Wer als Einrichtung den Anschluss 
nicht verlieren will, muss auch auf die 
richtigen Mitarbeiter setzen. Hier kommt 
der Archivar ins Spiel – mit seiner verän
derten und tragenden Rolle als digital 
versierter Vermittler zwischen Daten  
und Leistungsempfänger und erbringer.

HCM hat mit Axel Riemer, Leiter der 
Unternehmenskommunikation bei DMI, 
über den Wandel des Krankenhausarchivs 
und die Rolle der digitalen Patientenakte 
gesprochen.

hcM: herr riemer, welche rolle spielt 
die digitale Patientenakte bei der Doku-
mentation im krankenhaus?
riemer: Um die Frage zu beantworten, 
müssten wir im ersten Schritt eine Dif
ferenzierung zwischen institutionellen 
und persönlichen Patientendaten vor
nehmen. Krankenhäuser werden weiter
hin Diagnose und Behandlungsverläufe 
intern dokumentieren. Diese institutio
nellen Daten sind ein wichtiges Element 
für die Zusammenarbeit über die Be
handlungskette hinaus – und eine 
Grundlage für das Füllen von Patienten
fächern und patientengesteuerten Ge
sundheitsakten.

hcM: in welchen Bereichen der archi-
vierung sind krankenhäuser derzeit  
aktiv?
riemer: Wir erkennen in der Kranken
hauslandschaft ein stark gestiegenes 
Engagement hinsichtlich der informati
onellen Erschließung der Daten. Ihr 
Wert für die Steigerung der Kranken
hausleistung wird erkannt. Arbeitsfeld 
Nummer eins ist das Nutzbarmachen 
der Daten für interne Prozesse.

hcM: Die Digitalisierung des kranken-
hausarchivs dürfte damit wohl auch ein 
schleichender Prozess werden.
riemer: Die technischen Voraussetzun
gen für eine Umstellung auf eine intelli
gente und digitale Archivierung sind  
heute gegeben. Die Basis für das digitale 
Krankenhausarchiv ist vorhanden. Aber 
die Umsetzung einer Strategie zur Digita
lisierung und Prozessoptimierung erfor
dert die Einbeziehung fast aller Abteilun
gen einer Organisation. Aufeinander ab
gestimmte Lösungsbausteine und stan
dardisierte Schnittstellen der beteiligten 
Projektpartner gewährleisten eine Um
setzung im Zeit und Kostenrahmen.

hcM: Die archivierung 4.0 – wie sieht 
sie aus?
riemer: Früher war die größte Heraus
forderung für das Archiv das Vorhalten 
von Räumlichkeiten und Logistik. Im Ar
chiv 4.0 geht es darum, Wege zu finden, 
die Informationen aus der Patientenakte 
digital für das Controlling und weiter  
informationsbasierte Prozesse aufzube
reiten, um maximalen Nutzen zu erzie
len. Zum Beispiel können MDKPrüfun
gen deutlich effizienter vorbereitet und 
durchgeführt werden. Ressourcen kön
nen gezielter eingesetzt und Kosten  
verringert werden. Die Frage nach KI  
und Clinical Decision Support kommt ins 
Spiel.

Eine Herausforderung des Archivs 
4.0 ist die Vielfalt an Dokumententypen. 
Es braucht eine einheitliche Führung 
bzw. eine Masterliste, auf die alle doku
mentierten Anwendungen gematcht 

werden können. Hier kommt der Archi
var 4.0 ins Spiel. Er muss sich mit der in
haltlichen Kommunikation der unter
schiedlichen Systeme auseinandersetzen 
und sollte Lösungsansätze vorschlagen. 
Der Archivar 4.0 als Krankenhausmitar
beiter oder externer Dienstleister ist  
für alle Fragen der Aufbereitung und  
Nutzung von Patienteninformation  
zuständig. text und interview: 

 Bianca Flachenecker

„Die technischen Voraussetzungen für eine  
digitale Archivierung sind heute gegeben.“ 

AxEL RIEMER, DMI


