
«Über 13‘000 Menschen werden jährlich von den St. Galli-

schen Kantonalen Psychiatrischen Diensten Sektor Nord und 

den St. Gallischen Psychiatrie-Diensten Süd behandelt. Täglich 

fallen hunderte Dokumente an – von Patientendossiers bis zu 

Personalakten. Mit dem Enterprise Content Management System 

d.3ecm macht adeon ag diese Dokumente elektronisch verfügbar. 
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  Hunderttausende      
   Dokumente auf 
Knopfdruck verwalten

d.3ecm ist der Schlüssel für die elektronische Verfügbarkeit von Personal- und 
Patientendossiers.
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Bisher nutzten die kantonalen Psychia-

trieverbunde Süd und Nord unter-

schiedliche Archivierungslösungen. Nun 

sollte ein einziges Dokumentenmanage-

mentsystem ein zukünftiges gemein- 

sames Klinikinformationssystem (KIS) als 

Applikation unterstützen. Daniel Schibli, 

als Leiter des Shared Service Centers 

«SSC-IT Psych» für beide Verbunde 

zuständig, sagt: «Bei der Evaluation 

stellten wir rasch fest, dass d.3ecm die 

Anforderungen besser als andere im 

Gesundheitsbereich verbreiteten Doku-

mentenmanagement-Lösungen erfüllte.» 

In der Folge erhielt die adeon ag den 

Auftrag, d.3ecm für beide Institutionen 

einzurichten.

Im Herbst 2015 wurde das neue elektro-

nische Personaldossier an allen Stand-

orten eingeführt. Damit die bisherigen 

und die zukünftigen Dokumente elek-

tronisch zur Verfügung stehen, werden 

sie nun eingescannt. Das Applikations-

team des SSC-IT Psych installierte zu 

diesem Zweck rund 70 Desktop-Scan-

ner. Damit konnten Mitarbeitende – 

hauptsächlich Sekretariate – die Perso-

nalakten und später auch die Patienten-

dossiers an ihrem Arbeitsplatz einscan-

nen. Bis heute wurden alleine für die 

Personaladministration rund 75‘000 

Dokumente eingescannt und indexiert. 

Weil d.3ecm nahtlos mit dem führenden 

Personalsystem von SAP verbunden ist, 

lässt sich jetzt darin jedes Dokument 

bequem auf Knopfdruck abrufen.

Zweiter Schritt: Das gemeinsame 

Patientendossier

Als Nächstes wurde das Patientendos-

sier in d.3ecm angelegt und insgesamt 

200‘000 Dokumente in das neue Patien-

tenarchiv überführt. Daniel Fisler, Pro-

Aus der Praxis
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Liebe Leserin, lieber Leser

Optimierte (digitale) Prozesse, Ordnung in Dokumenten und Strukturen oder 

schnelle Auskunftsfähigkeit sind entscheidende Faktoren, um im umkämpften 

Wettbewerb mitzuhalten. Aber auch die Gesetzgebung definiert den Umgang 

mit Dokumenten und Akten in einem hohen Masse. Strenge Regulatorien 

kennt der Finanzsektor schon länger, aktuell ist das Gesundheitswesen gefor-

dert. Denn 2017 tritt das Bundesgesetz über das elektronische Patienten-

dossier in Kraft. Informationen und Dokumente werden gleichermassen von 

Patienten und Gesundheitsfachpersonen eingepflegt und abgerufen. Die 

Verwaltung und Aufbewahrung dieser sensitiven Daten stellt hohe Anforde-

rungen an die IT-Systeme. Mit der IHE-konformen Lösung d.3ecm und unserem 

qualifizierten Branchen-Know-how begleiten wir gemeinsam mit unseren 

Partnern Spitäler und Heime zuverlässig in die nächste «digitale Etappe». 

Ob all der Digitalisierung steht aber letztlich immer noch der Mensch im 

Zentrum. Neben automatisierten Abläufen und gesteuerten Prozessen findet 

vor allem auch eines branchenübergreifend statt: die Zusammenarbeit zwi-

schen Menschen. Und das ist gut so. Auch bei adeon steht der Mensch im 

Fokus. Persönliche und nachhaltige Beziehungen zu Kunden, Partnern und 

Mitarbeitenden sind unser Kapital – und unser Grundsatz. Eines dieser 

Kapitale, unsere Mitarbeitenden, haben wir auf unserer neu gestalteten 

Webseite stärker ins Zentrum gerückt. Sie geben adeon ein Gesicht, sind 

persönlich und wahren die Nähe zu unseren Kunden und Partnern.

In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere bereichernde – persönliche – 

Begegnungen mit Ihnen. 

Herzlichst, Ihr

Simeon Zimmermann

Geschäftsführer (CEO)

« Mitarbeitende brauchen nicht mehr 

länger Akten zusammenzusuchen, 

sondern sehen auf Knopfdruck alle 

Dokumente zu einem Patienten. »
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jektleiter für die Implementierung der 

IT-Lösungen, erklärt: «Im eigenen KIS 

werden alle Berichte der Dienste selbst 

abgelegt. Dank d.3ecm kann man nun 

darin aber auch auf alle anderen Doku-

mente zugreifen – zum Beispiel auf 

Laborbefunde, Arztzeugnisse oder 

Berichte von zuweisenden Ärzten oder 

Behörden.» Die wesentliche Erleichte-

rung: Berechtigte Mitarbeitende brau-

chen nicht länger Akten zusammenzu-

suchen, sondern können sich mit einem 

Knopfdruck in ihrem KIS (Medicare bzw. 

« Eine solche Zusammenarbeit  

kann man sich nur wünschen! »

Phoenix) alle Dokumente zu einem Pati-

enten aus dem d.3ecm-System anzeigen 

lassen. Der Vorteil von d.3ecm ist für  

Daniel Fisler eindeutig: «Die Transparenz 

des Behandlungsprozesses steigt. Dank 

d.3ecm erhält man eine Gesamtansicht 

eines Patienten, statt wie bisher nur einen 

Ausschnitt.» Die Lösung ist auch kompati-

bel mit einer zukünftigen E-Health-

Gemeinschaft des Kantons St. Gallen.

Erstklassige Zusammenarbeit mit 

adeon ag

Daniel Fisler ist begeistert von der Zu-

sammenarbeit mit adeon ag: «Sie war 

top. Sie steht beispielhaft für eine pro-

fessionelle Partnerschaft mit einem Lie-

feranten. Mit Daniel Mislovic, dem Pro-

jektleiter und Systems Engineer von 

adeon, pflegen wir ein Verhältnis, das 

geprägt ist von Vertrauen und Offen-

heit. Die Berater und Systemspezialisten 

von adeon waren sehr kompetent, krea-

tiv und schnell – es gab kein Problem, 

auf das sie keine Antwort gewusst hätten. 

Als Kunde kann man sich eine solche 

Zusammenarbeit nur wünschen!»

Fotos: St. Gallische Kantonale Psychiatrische 

Dienste – Sektor Nord, Fotograf: Chris Mansfield, 

St. Gallen; St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd, 

Fotograf: Daniel Ammann, Herisau

Den ausführlichen Anwenderbericht 

finden Sie unter:  

www.adeon.ch/branchen

http://www.adeon.ch/branchen/
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Produkte und Lösungen

Elektronisches Patientendossier wird zur Pflicht

Schnelle Auskunftsfähigkeit ist in 

einem Spital entscheidend – beson-

ders in der Medizin, aber auch in der 

Verwaltung. Je einfacher der Zugang 

zu Patienteninformationen ist, desto 

schneller kann reagiert werden. Mit 

dem elektronischen Patientendossier 

von d.3ecm sind relevante Daten 

schnell und einfach verfügbar. 

Das elektronische Patientendossier ist 

ein virtuelles Dossier, das alle wichtigen 

Daten und Dokumente (z.B. Labordaten, 

Rezepte, radiologischer Bericht) beinhal-

tet, die für die Weiterbehandlung des 

Patienten von Bedeutung sind. Mit dem 

elektronischen Patientendossier lassen 

sich Informationen einfach und schnell 

recherchieren – wo immer sie gerade 

benötigt werden. Denn das elektroni-

sche Patientendossier von d.3ecm 

erlaubt nicht nur den Einblick in alle 

Arten von Dokumenten, es übernimmt 

über Schnittstellen (z.B. HL7, IHE, Archi-

veLink) auch Dokumente aus anderen 

Systemen und informiert mittels frei 

generierbarer Abonnementfunktionen 

automatisch über den Zugang neuer 

bzw. aktualisierter Dokumente. Dabei 

ist die IHE-Konformität gewährleistet.

Abbildung: Outlook FallakteAbbildung: DMS-Integration in Outlook

Abbildung: Smartexplorer Suche

Lösungen für den medizinischen Bereich und die 

Verwaltung: Das elektronische Patientendossier von 

d.3ecm lässt sich in zahlreiche Klinikinformationssysteme 

(KIS) nahtlos integrieren – wir beraten Sie gerne!

Elektronisches Patientendossier wird 

für die Schweiz zur Pflicht

Per 2017 tritt das Bundesgesetz über 

das elektronische Patientendossier 

(EPDG) in Kraft. Es regelt die Vorausset-

zungen für die Bearbeitung und Verwal-

tung der Daten und Dokumente im elek-

tronischen Patientendossier. Beispiels-

weise werden Patienten die Möglich-

keit haben, selber Daten in ihr elektro-

nisches Patientendossier hochzuladen, 

um diese Informationen den behandeln-

den Gesundheitsfachpersonen zugäng-

lich zu machen. Die Einführungsfrist 

eines elektronischen Patientendossiers 

liegt für Spitäler bei drei Jahren, für 

Heime bei fünf Jahren. 
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Mehr Effizienz beim Management von E-Mails

Ein Grossteil der geschäftsrelevanten 

Korrespondenz läuft heute über E-Mail. 

Diese enorme Informationsmenge effi-

zient zu bewältigen, stellt für viele 

Unternehmen eine Herausforderung 

dar. d.velop bietet mit dem modularen 

E-Mail-Management eine revisionssi-

chere und rechtskonforme sowie naht-

los integrierte Lösung. 

Ob Informationsmanagement, digitale 

Akten oder Prozessoptimierung und 

-automatisierung: Das E-Mail-Manage-

ment von d.velop bietet eine Fülle von 

Funktionen, die die tägliche Arbeit spür-

bar erleichtern und sie sehr viel effizien-

ter gestalten. Das E-Mail-Management 

lässt sich nahtlos im E-Mail-Client inte-

grieren und die E-Mails werden so mit 

allen übrigen im digitalen Archiv gespei-

cherten Daten verknüpft. Das heisst, zu 

einem Geschäftsfall sind nicht nur die 

E-Mails, sondern auch alle übrigen Doku-

mente einfach und schnell verfügbar.

Weit mehr als «nur» Archivierung der 

elektronischen Post

Das E-Mail-Management liest beispiels-

weise geschäftsrelevante Nachrichten 

und Anhänge inhaltlich aus und bewahrt 

sie – fallbezogen und übersichtlich – in 

digitalen Akten langfristig auf: automa-

Das E-Mail-Management von d.velop gibt es für 

d.3ecm und ecspand – wir beraten Sie gerne!

Abbildung: Outlook Fallakte Abbildungen: E-Mails per Drag&Drop in die Kundenakte ablegen

tisch, zentral und sowohl rechts- als 

auch revisionssicher.

So stehen alle Informationen – über 

Volltext oder Attribute abrufbar – unter-

nehmensweit jedem Mitarbeiter jeder-

zeit zur Verfügung. In übergreifenden 

Geschäftsprozessen sorgt das für deut-

lich mehr Transparenz und eine bessere 

Nachvollziehbarkeit.

Weitere Informationen unter:  

www.adeon.ch/loesungen

http://www.adeon.ch/loesungen/
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Produkte und Lösungen

Formulare mühsam händisch erfassen 

und auswerten war gestern. Überlassen 

Sie diese Arbeit Ihrem Scanner und der 

intelligenten Formularerkennung von 

d.3ecm. 

Man trifft in Spitälern, im Handel, in der 

Logistik, im Finanzsektor und bei zahlrei-

chen weiteren Wirtschaftszweigen auf 

sie. Sie werden für Neuaufnahmen, 

Bestellungen, Bedarfsabklärungen und 

vieles mehr eingesetzt: Formulare sind 

allgegenwärtig. Ausgefüllt sind sie meist 

schnell. Das Erfassen und Auswerten 

aber kostet viel Zeit. 

Standard in d.3ecm

Wertvolle Entlastung bietet die intelli-

gente Formularerkennung, die bei den 

d.3ecm-Modulen d.3 batch ocr advanced 

und d.capture batch desktop standard-

mässig dabei ist. Sie funktioniert nach 

der Technik der computergestützten 

Erkennung von Markierungen auf Papier 

(Optical Mark Recognition OMR), die 

Ab 1. Juli 2017 bietet die d.velop AG 

nur noch Named User-Lizenzen für 

d.3ecm an. Lassen Sie sich jetzt ein 

interessantes Angebot für den 

Umstieg auf das neue Lizenzmodell 

unterbreiten. 

Aufgrund von Markttrends und techno-

logischer Harmonisierung bietet die 

d.velop AG zukünftig nur noch Named 

User-Lizenzen für d.3ecm an. Denn mit 

Named User-Lizenzen können Sie be-

darfsgerecht lizenzieren, erfüllen Comp-

liance-Anforderungen, sind bei Lizenz-

häufig für die automatisierte Auswer-

tung von Multiple Choice-Tests oder 

Bewertungsformularen verwendet 

wird – ähnlich der Texterkennung 

(Optical Character Recognition OCR).

Intelligente Formularerkennung mit d.3ecm

d.velop: Neues Lizenzmodell für d.3ecm

Audits vor Überraschungen sicher und 

zahlen nur für die Lizenzen, die Sie wirk-

lich benötigen. 

Den Vertrieb von Concurrent User-Lizen-

zen wird die d.velop AG per 30. Juni 

2017 einstellen. Ab dem 1. Juli 2017 

Sprechen Sie Ihren Systems Engineer 

auf die automatische Formular-

erkennung an – er zeigt Ihnen gerne 

die Lösungsmöglichkeiten auf. 

Wir empfehlen Ihnen eine zeitnahe Um- 

stellung auf das Named User-Lizenz-

modell. Gemeinsam mit der d.velop AG 

bieten wir Ihnen hierzu interessante 

Angebote – wir beraten Sie gerne!

Abbildung: Formularerkennung

wird es nur noch möglich sein, Named 

User-Lizenzen zu erwerben. Das bedeu-

tet, dass ab diesem Zeitpunkt bei Nach-

käufen von userabhängigen Lizenzen 

der bestehende Lizenzbestand umge-

stellt werden muss. 
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Die adeon ag hat sich einem sanften 

Redesign unterzogen. Das grösste 

«Kapital», die Mitarbeitenden, stehen 

stärker im Zentrum, die Farben sind 

frisch und freundlich, der Webauftritt 

übersichtlich und informativ. 

Den Anfang des überarbeiteten Erschei-

nungsbilds der adeon hat Mitte dieses 

Jahres die adeon info gemacht. Sie und 

alle weiteren Publikationen sind jetzt 

noch moderner und freundlicher gestal-

tet: leichter, luftiger, klare Linien, For-

men und viele Bilder. 

adeon im neuen Kleid

Auf der neu gestalteten Webseite 

adeon.ch stehen die Mitarbeitenden im 

Fokus. Sie repräsentieren die Werte der 

Unternehmung und verleihen ihr 

dadurch ein Gesicht und Persönlichkeit. 

Die Qualifikationen und Kompetenzen 

der adeon Mitarbeitenden sind es denn 

auch, die Kunden und Partner in der 

Zusammenarbeit mit adeon so schätzen. 

Für die adeon mit ein Grund, den Wis-

senstransfer zu Kunden und Partnern zu 

intensivieren: Ab 2017 finden regelmäs-

sig Webcasts zu aktuellen Themen und 

Lösungen statt. 

 

Termine und Details unter: 

www.adeon.ch/aktuelles

adeon

http://www.adeon.ch/aktuelles/
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Bei der adeon arbeite ich als Java- und  

.NET-Softwareentwickler vorwiegend in 

Projekten rund um unsere Kreditoren-

workflow-Lösung Xpert.APF mit. Ich ent-

wickle neue Tools, setze Webservices auf, 

entwickle diese weiter und programmie-

re neue, kundenspezifische Lösungen. 

Während meiner Ausbildung als Telemati-

ker an der Technische Universität Graz 

war ich bereits als Entwickler im Bereich 

Dokumentenmanagement tätig. Nach 

meinem Masterabschluss wirkte ich in 

spannenden Kundenprojekten im Bereich 

Radio-frequency identification RFID 

(automatisches Identifikationsverfahren) 

mit und verfasste eine Dissertation über 

die Anforderungsanalyse in IT Projekten. 

Das spannende und zukunftsträchtige 

Thema Dokumentenmanagement hat 

mich auf die adeon aufmerksam 

gemacht. Die Firmenkultur, die sich 

durch ein unkompliziertes Miteinander 

auszeichnet, sowie das Arbeitsumfeld 

haben mich von Anfang an begeistert 

und überzeugt.

Ausgleich zur Arbeit finde ich beim Velo-

fahren. Bei Gelegenheit spiele ich auch 

gerne Volleyball oder bin mit meinem 

Motorrad unterwegs.

Im zweiten Halbjahr 2016 konnte adeon 

in den Bereichen Dokumentenmanage-

ment, Elektronische Archivierung oder 

Business Process Management die fol-

genden Kunden neu dazu gewinnen:

■ Bafima AG

■ Genossenschaft Migros Ostschweiz

■ Genossenschaft Migros Zürich

■ Jelmoli AG

■ Mattig-Suter und Partner

■ Pensionskasse Schaffhausen

■ Rhenus Alpina AG

■ Centralschweizerische Kraftwerke AG

d.velop partner summit, 22. Februar 

2017, Tegernsee (DE): Beim Jahresauf-

takt der d.velop für zertifizierte Partner in 

Baden-Württemberg nehmen Sie jede 

Menge Neuigkeiten und konkrete Ange-

bote rund um d.3ecm mit nach Hause. 

Begleiten Sie uns ans partner summit! 

Weitere Informationen und Anmeldung: 

Simon Wüst, Partnermanager, 055 451 53 82, 

s.wuest@adeon.ch.

adeon Partnerevent, 18. Mai 2017, Pfäf-

fikon SZ: Den Morgen am Tag des adeon 

Kundenevents widmen wir exklusiv unse-

ren Partnern. Wir informieren Sie aus 

Neu bei adeon – Gerald Ninaus

Neue Kunden Events speziell für Partner

Gerald Ninaus, Softwareentwickler

Seit Oktober 2016 bei der adeon ag

Agenda 

Monatlich
Webcasts zu aktuellen 
Themen

18. Mai 2017
adeon Kundenevent

Aktuelle Daten und  
Informationen unter 
www.adeon.ch/events

erster Hand über Produktneuerungen und 

die Aktivitäten der adeon. Anschliessend 

nehmen Sie gemeinsam mit Ihren Kunden 

am adeon Kundenevent teil. Reservieren 

Sie sich den Donnerstag, 18. Mai 2017 – 

Informationen folgen. 

http://www.adeon.ch/events/

