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 INNOVATIVE INDUSTRIE

 2002 fällte das LKH Feldkirch die Entschei-

dung, die elektronische Patientenakte in 

allen Abteilungen einzuführen. Die Anforde-

rungen an die neue Lösung: Papierberge 

abbauen, einen zentralen Datenpool schaf-

fen und die Integration in das Krankenhaus-

Informationssystem und sowie die Verwal-

tungssoftware SAP sicherstellen. Ende 2004 

entschloss man sich, diese Herausforderun-

gen mithilfe der Dokumentenmanagement-

Software DocuWare in Zusammenarbeit mit 

dem Realisierungs- und langjährigen Betreu-

ungspartner pmi Software u. Datenkommu-

nikations-GmbH zu meistern.

Digitale Effizienz statt analoger 
 Zettelwirtschaft
Das Gesamtprojekt wurde in zwei Teilen 

umgesetzt: Start war Anfang 2005 im Rech-

nungswesen. „Unser Ziel war es, Eingangs-

rechnungen und Lieferscheine zu digitalisie-

ren und zur Buchung an SAP zu übergeben“, 

erinnern sich die Projektverantwortlichen. 

„Die Durchlaufzeit der Rechnungen vom 

Scannen bis zur endgültigen Verbuchung 

konnte von vier Tagen auf durchschnittlich 

zwei Tage reduziert werden.“ 

Um den Dokumenteneingang – insbeson-

dere für die Finanzbuchhaltung – zu verein-

fachen und zu beschleunigen, wurde pmi 

2013 erneut beauftragt, um in einem weite-

ren Schritt die Rechnungsverarbeitung mit-

tels ABBYY FlexiCapture zu optimieren. Über 

150.000 Rechnungen werden jährlich auto-

matisch ausgelesen, laut Österreichischem 

UstG § 11 auf die erforderlichen Rechnungs-

bestandteile geprüft und in SAP verbucht. 

ABBYY liefert vollautomatische 
Rechnungsverarbeitung
ABBYY ist ein führender globaler Anbieter 

von Technologien und Lösungen für die in-

telligente Verarbeitung von Content, wie 

Dokumentenerfassung und optische Zei-

chenerkennung. Das Unternehmen setzt 

Maßstäbe für Data Capture sowie für inno-

vative, sprachbasierte Technologien, die sich 

in den gesamten Informationslebenszyklus 

integrieren lassen. Durch ABBYY-Lösungen 

lassen sich Geschäftsprozesse optimieren, 

Risiken mindern, Entscheidungen beschleu-

nigen und Umsätze steigern. ABBYY-Tech-

nologien werden von einigen der größten 

internationalen Firmen, öffentlichen Institu-

tionen und Behörden, aber auch von kleinen 

und mittelständischen Unternehmen sowie 

Einzelanwendern genutzt.

pmi ist zertifizierter ABBYY-Partner und 

hat mit der Einführung von Optical-Charac-

ter-Recognition-Lösungen (OCR) in verschie-

denen Branchen große Erfolge vorzuweisen.

Ausgezeichnetes Angebot
Seit 30. Jänner 2018 ist pmi darüber hinaus 

für die Module „DocuWare DMS System“, 

„ABBYY Flexicapture for Invoice“ und „Job-

Router Workflow Management“ mit einem 

Gütesiegel ausgezeichnet. „Durch unser 

DocuWare-DMS-System haben wir die op-

timale Lösung gegen die ‚Zettelwirtschaft‘ 

in Unternehmen und können somit für die 

Digitalisierung in Ihrem Unternehmen sor-

gen“, freut sich der pmi-Geschäftsführer 

Diethard Tragbauer.

Von der Verwaltung bis hin zur elektronischen Patientenakte – digitales Dokumentenmanagement 
 erleichtert den Klinikalltag in vielen Bereichen. Vorreiter war das LKH Feldkirch, mittlerweile sind alle 
Krankenhäuser der Vorarlberger Krankenhausbetriebs GmbH in das hochef� ziente System integriert. 

Optimierte Klinikabläufe

Das LKH Feldkirch ist Vorarlberger Vorreiter im digitalen Dokumentenmanagement.
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