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Alle Daten zum Patienten stets 
im Überblick

„Die Verwaltung eingescannter 
Papierkrankenakten und die Archivie
rung von PDFDokumenten aus dem 
KIS oder anderen Informationssyste
men zählen zu den Kernaufgaben des 
medizinischen Universalarchivs syn
edra AIM“, erklärt Dr. Thomas Pelliz
zari, CEO von synedra. Durch digitale 
Signaturen und Zeitstempel und eine 
sichere Langzeitarchivierung kann sy
nedra AIM so die Aufgaben bisheriger, 
physischer Archive übernehmen. Mit 
folgenden zentralen Vorteilen: „Zum 
einen verwaltet synedra AIM nicht 
nur Dokumente aller Art. Unserem 
Anspruch als medizinisches Universal
archiv folgend, können alle Daten zum 
Patienten in synedra AIM archiviert 
und visualisiert werden“, so Pellizzari. 
Als Beispiele nennt er DICOMDaten 
wie CT, Ultraschall oder Röntgen, Vi
deodaten aus dem Operationssaal oder 
von endoskopischen Untersuchungen, 
Wunddokumentationen oder Daten 
von Spezialsystemen wie EEG. Der 
zweite zentrale Vorteil liegt darin, dass 
alle in synedra AIM sicher archivierten 
Daten sofort nach der Archivierung in 
der gesamten Gesundheitseinrichtung 
verfügbar sind. Damit verfügen die Be
nutzerinnen und Benutzer von synedra 
AIM stets über die gesamte multimedi
ale Patientenakte. Pellizzari: „Das Herz
stück der Datenvisualisierung in syne
dra AIM ist synedra View. Mit dieser 
Applikation lassen sich alle medizini
schen Arbeitsabläufe bis hin zur radio
logischen Diagnostik abbilden.“ Durch 
die Skalierbarkeit und Modularität von 
synedra AIM sei es zudem möglich, das 
Universalarchiv schrittweise und auch 
für isolierte Themenbereiche einzufüh

ren, wie z.B. Video im OP, PACS oder 
das Scanning von Altakten.

Workflows im Verwaltungsbe-
reich kompetent unterstützen

Doch auch für den Verwaltungs
bereich und die dahinterliegenden Ar
beitsabläufe hat synedra mit synedra 
AIM eine Antwort. „Die Verarbeitung 
von Eingangsrechnungen, das Ver
tragsmanagement, der Posteingang, 
die EMailArchivierung, das Work
flow oder auch das Qualitätsmanage
ment haben 1:1 dieselben Anforde
rungen wie der medizinische Bereich 
– nämlich ein sicheres und leistungs
fähiges Archiv im Hintergrund“, erläu
tert Thomas Pellizzari. Deswegen sei es 
nur ein logischer Schritt, dass synedra 
AIM auch als Archiv für Verwaltungs
daten zur Verfügung steht. Um auch die 
Arbeitsabläufe im Verwaltungsbereich 

konsequent abzudecken, kooperiert sy
nedra mit zahlreichen DMSHerstellern, 
wie z.B. ELO. „Die konsequente Zusam
menführung von Medizin und Verwal
tung in einem Universalarchiv macht 
unsere Lösung einzigartig und hilft Ge
sundheitseinrichtungen, ihre Arbeitsab
läufe zu optimieren und dadurch Kos
ten zu sparen“, schließt Pellizzari.
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Ein Archiv für Medizin und Verwaltung
SYNEDRA: DMS-Projekte für die gesamte Gesundheitseinrichtung lassen sich mit 
dem Universalarchiv synedra AIM clever realisieren.

synedra AIM – Verwaltung und Medizin konsequent vereint


