
Die Vorteile eines effektiven Managements aller
im Alltag von Gesundheitsorganisationen an -
fallenden Dokumente – sowohl elektronischer
als auch papierbasierter – liegen auf der Hand:
effekti veres, kostensparendes Arbei ten; mehr
Zeit für Patien ten, Behandlung und Pflege;
mehr Trans parenz für alle behandelnden Par -
teien sowie für das Ma nage ment und zudem
eine direkte Verbes se rung des Infor mations -
aus tausches zwischen Einweisern, niederge las -
senen Ärzten, Kli niken, Krankenversiche rern
und Dienstleistern. 

Industrie und Wirtschaft vertrauen schon län -
ger auf die Expertise erfahrener Soft ware-
Anbieter und profitieren von leistungs fähigen
IT-Lösungen, um die in Dokumenten ent hal -
tenen Informationen in internen Pro zessen
optimal zu nutzen. Auch im Gesund heitswesen
lässt sich der schnelle Zugriff auf Informa tio -
nen gewinnbringend ein setzen.

Um Daten und Informationen in papier ba sier -
ten Dokumenten ins digitale Format zu über -
führen, reicht es nicht, diese einfach nur ein -
zuscannen. Zum einen sind Texte in bild-ba -
sierten Scans nicht direkt durchsuchbar. So
können beispielsweise bei einer Stich wort -
suche innerhalb elektronischer Ablagesysteme
die Inhalte einzelner Dokumente nicht berück -
sichtigt werden. Zum anderen ist das Abtippen

und händische Übertragen von Daten in in ter -
ne Systeme zeitaufwändig, fehleranfällig und
mit hohen Kosten verbunden. 

Mithilfe von Technologien für Texterkennung
(Optical Character Recognition, OCR), Doku -
men tenumwandlung und Datenerfassung,
können Papierdokumente nach dem Scan nen
jedoch von bild- in textbasierte Dateien um ge -
wandelt und klassifiziert werden. An schließend
können auch sie in die digitalen Informa tions -
management-Prozesse ein ge bun den und ge -
mein sam mit digital erstell ten, elektronischen
Unterlagen verarbeitet werden.

ABBYY Europe, ein führender Anbieter von
Technologien für Texterkennung, Daten ex trak -
tion, Dokumentenumwandlung und -klassi fi ka -
tion, ermöglicht es Anbietern von Software -
lösungen für das Gesund heits wesen, mittels
leistungsstarker Soft ware Development Kits
(SDKs), diese be währ ten Funktionen in ihre
eigenen Anwen dungen zu integrieren. Dadurch
können Lösungsentwickler und Integratoren
den Gesundheitseinrichtungen einen hohen
Mehrwert für die Optimierung in verschie den -
sten Bereichen bieten - von der Formular bear -
bei tung in Krankenkassen über die auto mati -
sierte Rezeptverarbeitung in der Apotheke bis
zur komplexen Krankenhausverwaltung.

Unter dem wachsenden Kosten- und Wettbewerbsdruck, der Ökonomisierung des Gesund -
heitsbetriebs mit Einführung von Fallpauschalen sowie dem fortschreitenden Strukturwandel stehen
Einrichtungen im Gesundheitswesen vor einem Dilemma. Einerseits versuchen sie, durch effiziente
Prozesse, elek tro nische Patientenakten und Krankenhausinformationssysteme erfolgreich dem
Kostendruck und den erhöhten Anforderungen an Transparenz zu begegnen. Andererseits fallen jeden
Tag un zäh lige Papier dokumente in Form von Patientenunterlagen, Kosten- und Behandlungsplänen,
Antrags for mularen, Rezepten, Rechnungen und vielem mehr an. Das Potential moderner IT-
Infrastrukturen kann jedoch nur voll ausgeschöpft werden, wenn auch die Informationen aus
papierbasierten Dokumenten effizient genutzt werden können. 

Praxispapier Gesundheitswesen

Mit Texterkennung und elektronischer
Datenerfassung zu mehr Produktivität,
Pflegequalität und Service

• Dokumentenmanagement-
systeme (DMS)  

• Krankenhausinformations-
systeme (KIS)

• Elektronische Patienten -
akten

• Identifikation von mit Bar -
codes gekennzeichneten
Dokumenten

• Unterstützende Systeme in
MDK-Prüfverfahren

• Automatisierte Verar bei -
tung von Patienten -
umfragen und wissen -
schaftlichen Studien

• Sofortige Validierung und
automatische Verarbeitung
der Angaben auf Rezepten

• Effiziente Bearbeitung von
Formularen, Anträgen,
Behandlungs- und
Kostenplänen

EINSATZMÖGLICHKEITEN



Vorteile von OCR und automatisierter Datenerfassung 
im Alltag von Gesundheitsorganisationen

Verbesserung der Patientenversorgung
In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen können
durch die Anwendung von Texterkennung Papierdokumente digital
als durchsuchbare Dokumente (zum Beispiel PDF-Dateien) abge legt
werden. Ärztliche Berichte, Laborergebnisse oder Schriftver kehr
zwischen medizinischem Personal, Krankenhäusern und Kran  ken -
versicherungen können digital mit der elektronischen Patien ten -
akte verknüpft und jederzeit abgerufen werden. So kann das Per -
sonal in Echtzeit und von verschiedenen Orten und Gerä ten aus
mittels einfacher Stichwortsuche auf Patienten- und Behand lungs -
informationen zugreifen. Stehen alle relevanten Informationen
schnell und sicher zur Verfügung, können Ärzte und Pflegekräfte
sie für die Verbesserung der Behandlung heran zie hen. Das Risiko
von Fehlbehandlungen sinkt. Auch die Kommuni kation zwischen
Krankenhäusern, beteiligten Ärzten, Kranken kassen oder Reha-
Einrichtungen lässt sich beschleunigen, was wiederum zur Ver -
besserung der Servicequalität für die Patienten beiträgt.

Werden mobile Endgeräte beim Patientenverkehr eingesetzt, kön -
nen Gesundheitsorganisationen zusätzlich von Funktionalitäten
zur mobilen Dokumentenerfassung profitieren, die in ihren ein -
gesetzten IT-Anwendungen integriert werden. So können beispiels -
weise alle schon extern vorhandenen medizinischen Papier unter -
lagen eines Patienten gleich bei Aufnahme mit einem Tablet-PC
abfotografiert werden. Die für die Patientenakte relevanten In for -
mationen werden dann durch die integrierte Datenerfassungs -
technologie extrahiert und an die elektronische Patientenakte
angeheftet. Herkömmliche Patientenakten in Papierform können
damit auf lange Sicht voll ständig ersetzt werden und die umständ -
liche Parallelverarbeitung von digitalen und Papierdokumenten entfällt. 

Effizientere Verwaltung für Kliniken 
und Arztpraxen
Auch die Verwaltung profitiert stark vom Einsatz der OCR-Tech no -
lo gien. Durch die erhöhte Transparenz in allen Bereichen der In for -
ma tions verarbeitung und -verwaltung lässt sich ein modernes
Kran kenhaus-Controlling gestalten. 

Große Krankenhäuser und Praxen, die im Verbund arbeiten aber
zentral verwaltet werden, können die Digitalisierung und
Erfassung bestimmter Dokumente, zum Beispiel Rechnungen und
Liefer scheine, in einem Shared Services Center zentralisieren.
Das heißt, die Dokumente werden in einer eigenen Service-

Abteilung eingescannt und die Informationen automatisch
extrahiert und klassifiziert. Die Sachbearbeiter können dann von
ihrem Arbeits platz aus zeitnah auf die Daten zugreifen und
verbringen nicht unnötig Zeit bei der Suche nach relevanten
Informationen. Ein anderer möglicher Weg ist das dezentrale
Scannen von Dokumen ten und die Übergabe an
Verwaltungssysteme in der Krankenhaus-Zentrale oder dem
Praxisverbund. Auf jeden Fall werden so hohe Logistikkosten für
die Versendung von Dokumenten zwischen zen tralen
Verarbeitungsstellen und Fachabteilungen vermieden. Zudem
werden Bearbeitungs- und Freigabeabläufe – ganz ohne Transport -
aufwand – erheblich schneller als herkömmliche, papierbasierte
Dokumentenumläufe.

Bei der Datenarchivierung bieten Texterkennungs- und Dokumen -
tenumwandlungstechnologien ebenfalls erhebliche Vorteile. Die
elektronische Ablage in voll-durchsuchbaren, komprimierten und
standardisierten Formaten, wie zum Beispiel PDF/A-3, ermöglicht
eine sichere Langzeitarchivierung dieser Dokumente ohne die
Nachteile einer aufwändigen und teuren physischen Lagerung und
einer manuellen Recherche.  

Kostenoptimierung bei MDK-Prüfverfahren 
Durch die Einführung des Fallpauschalen-Systems und der diagno -
sebezogenen Fallgruppen stehen Kliniken und Arztpraxen oft vor
signifikanten und mit finanziellen Risiken verbundenen Heraus -
forderungen, wenn es um die Kostendeckung der Patien ten be -
hand lung geht.

Im Falle einer Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Kran -
kenkasse (MDK-Prüfverfahren) müssen oft umfangreiche Gutach -
ten und Begründungen für den Behandlungs-Mehraufwand vor -
gewiesen werden. Diese Berichte müssen auch begleitende Doku -
mentation beinhalten, in der die medizinische Patientenhistorie
dargestellt ist. Da die Fristen eines MDK-Prüfverfahrens oft eng
gesetzt sind, müssen alle Fälle rasch bearbeitet werden. Auch
beansprucht ein solches Verfahren hochspezialisierte interne
Ressourcen, während die später eventuell erstattete Auf wand -
pauschale relativ niedrig ist. Daher ist eine effiziente Bearbeitung
solcher Fälle unabdingbar. Durch die Digitalisierung von Doku -
menten mittels OCR ist die effektive Suche und der schnelle
Zugriff auf alle relevanten Informationen in digitaler Form möglich.
Der Vor- und Nachbereitungsaufwand eines MDK-Prüfverfahrens
wird dadurch erheblich reduziert.

Anwendungsszenarien 



Minimierung von Aufwand und 
Risiken in Apotheken 
Auch für Apotheken kann die Einführung von OCR-Technologien einen
großen Mehrwert bringen. So können Rezepte direkt am HV-Tisch
eingescannt und die mittels OCR erfassten Informationen einer
ärztlichen Verschreibung in nachgelagerte IT-Anwendungen impor -
tiert werden. Dort wird dann eine automatische Datenvalidierung
durchgeführt, wie z. B. die Überprüfung der gesetzlich vorge schrie -
benen Angaben. Dadurch lassen sich finanzielle Risiken, wie aus -
blei bende Er stat tungen fehlerhafter Rezepte durch die Kranken -
kasse (Retaxie rung), minimieren. Da die extrahierten Daten auch 
an die Warenwirtschafts- und Kom munikations-Systeme übertragen
werden können, lässt sich auch die Kommunikation mit Lieferanten
und Kranken ver sicherungen optimieren. 

Effiziente Erfassung von Formularen, Anträgen
und Abrechnungen in der Krankenkasse
Automatisierte Erfassungslösungen basierend auf intelligenten OCR
und Klassifizierungstechnologien ermöglichen Kran ken kas sen, Klini -
ken und Arztpraxen eine automatische Datenextraktion aus Leistungs -
abrechnungen, Kostenplänen und einer Vielzahl an Formularen und
Anträgen. Positionsdetails, wie Behand lungs kosten, Diagnose -
codes, Antragsnummern, Patientennummern, Patientennamen, Ur -
sachencodes, Einzelposten und Beschrei bun gen lassen sich aus
Dokumenten automatisch extrahieren. Dabei ist es möglich, eine
Datenerfassungslösung so zu trainieren, dass alle für die Kranken -

kasse relevanten Informationen ausgelesen werden können, selbst
wenn der Aufbau der Dokumente nicht einheitlich ist. Dadurch lassen
sich Kosten wesentlich senken und die Produktivität der Organisation
erhöhen. Zudem trägt eine rasche Bearbeitung von Anträgen und
Abrechnungen nachhaltig zu mehr Servicequalität bei. 

Automatisierte Bearbeitung 
von Patientenumfragen
Krankenhäuser und Pflegeinrichtungen sind Organisationen, die
ständig ihre Prozesse optimieren und den besten Service für ihre
Klienten anbieten möchten. Regelmäßige Patientenumfragen eignen
sich perfekt dafür, die Bereiche mit Verbesserungspotential zu
ermitteln. In großen Universitäts-Kliniken können auf Basis solcher
Umfragen auch statistisch relevante Informationen zu bestimmten
Erkrankungen gesammelt und in wissenschaftlichen Studien ausge -
wer tet werden. Da Patienten hierfür typischerweise immer noch
klassische Papierbögen ausfüllen, die später manuell bearbeitet
werden müssen, eignen sich hier Technologien für die
automatisierte Verarbeitung und Datenerfassung besonders gut.
Denn neben mar kierten Ankreuzkästchen lassen sich sogar hand -
geschriebene Anga ben aus eingescannten Papierformularen extra -
hieren und an die entsprechenden Datenbanken oder Applika -
tionen übergeben. Eine schnelle automatische Bearbeitung bei
minimalem manuellen Einsatz sowie ein schneller Zugriff auf die
Ergebnisse werden somit möglich.

Dokumente werden in PDFs und PDF/A-Dateien, Microsoft® Word, Excel®, XML, und viele weitere Formate umgewandelt. Einzelne Daten
können gezielt ausgelesen und an Drittsysteme weitergegeben werden.

Vom Papierdokument zu elektronisch verwertbaren Informationen

Anwendungsszenarien 
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ABBYY Software Development Kits (SDK)

Vorteile für Anbieter von Software und IT-Lösungen für das Gesundheitswesen
Die Software Development Kits ABBYY® FineReader® Engine oder ABBYY® FlexiCapture® Engine werden im Gesundheitswesen und
vielen an deren Branchen erfolgreich eingesetzt. Selbst bei großen Mengen komplexer Dokumente in unterschiedlicher Qualität mit
verschiedenen Formatierungen und Sprachen liefern die Technologien herausragende Ergebnisse bei der Text erkennung und Dokumenten -
erfassung. Darü ber hinaus lassen sich mit SDKs, die für mobile Endgeräte optimiert sind, Anwen dungen erstellen, mit denen beispiels -
weise abfotogra fierter Text mit einem Smartphone oder Tablet-PC extrahiert und weiter gegeben werden kann. Dank leistungsstarker
Schnittstellen lassen sich die neuen Texterkennungs- und Daten erfassungs funktionen flexibel und einfach in bestehende IT-Infra -
strukturen, Hardware und Anwendungen integrieren und somit zusätzliche Mehrwerte für die Kunden im Gesundheitswesen generieren. 

Mit ABBYYs Software Development Kits für OCR, Dokumenten- und Datenerfassung können Integratoren und Lösungsentwickler auf über 25
Jahre Erfahrung eines führenden Technologie-Anbieters zurückgreifen und sichern sich technologischen Vorsprung und hohen Investitionsschutz.

Welche Technologien stehen zur Verfügung?
•  OCR: Erkennung von Text auf gescannten Papierdokumenten

und Umwandlung in elektronisch lesbaren und bearbeitbaren
Text

•  ICR: Erkennung handgeschriebener Buchstaben in Formularen
(Anträge, Fragebögen etc.)

•  OMR: Erkennung von Kontrollkästchen in Formularen (Anträge,
Rezepte, Umfragen)

•  Barcode-Erkennung: Erkennung gängiger 1D- und 2D-Barcode-
Formate, geeignet für Identifikation von mit Barcodes gekenn -
zeichneten Patientenakten

•  Volltext-Erkennung: Umwandlung von Dokumenten für elek tro -
nische Volltextsuche

•  Datenextraktion für vordefinierte Bereiche: Erfassung von
Infor mationen nur einzelner Seitenbereiche (z.B. Formulare und
Verträge)

•  Dokumenten-Export: durchsuchbare PDF- und PDF/A-Formate,
inkl. komprimierter MRC-PDFs, TXT, XML, HTML, RTF, ODT, 
e-Books, Microsoft® Office, vCard und XPS sowie die Weiter  -
g abe an andere Systeme (z. B. Archivsysteme, DMS etc.)

•  Automatisierte Dokumentenklassifizierung: automatische
Erfassung und Weitergabe bestimmter Dokumententypen, 
z. B. Rechnungen

Wählen Sie das richtige SDK
ABBYY FineReader Engine

Das SDK bietet OCR in mehr als 200 Sprachen, Export zu ver -
schiedenen Formaten, darunter PDF, PDF-A/1-3 und XML und die
Erkennung von Barcodes. Die Dokumente können automatisch zu
Dokumentenklassen zugeordnet werden. 

Verfügbar für Microsoft® Windows®, Linux® und Mac OS X sowie für
die direkte Integration in Hardware  

ABBYY FlexiCapture Engine

Zusätzlich zu OCR und Barcode-Erkennung bietet dieses SDK die
fortschrittlichen ICR und OMR Funktionen. Sie ermöglicht neben
Dokumentenumwandlung auch automatische Dokumententren -
nung, Klassifizierung, Formularverarbeitung sowie intelligente
Datenextraktion.

Verfügbar für Microsoft Windows

ABBYY Mobile OCR Engine

ABBYYs „compact code OCR“ unterstützt die Integration von OCR
Technologien in mobile Anwendungen (Mobile Apps) und ermög -
licht die Konvertierung von abfotografierten Texten in editierbare
Texte direkt auf dem Smartphone oder Tablet PC. 

Verfügbar für Android™ und iOS

ABBYY Mobile Imaging SDK

Diese SDK eignet sich für Mobile Apps, bei denen Dokumente
abfotografiert und zur OCR-Verarbeitung an einen Server gesendet
werden sollen. Das SDK analysiert, ob Fotos über die für den
OCR-Prozess notwendige Qualität verfügen und bietet leistungs -
starke Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität.

Verfügbar für Android und iOS

Cloud OCR SDK

ABBYYs Cloud OCR Service bietet eine Volltext-OCR, zonale OCR/
ICR, Barcode- und Visitenkartenerkennung. Der Service eignet sich
besonders für die Dokumentenumwandlung in der Cloud oder für
Cloud-to-Cloud Lösungen.

Läuft auf Microsoft Windows Azure®
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