
Revisionssichere digitale 
Archivierung



Das schnelle Auffi nden und Darstellen digital archivierter und fallbe-
zogener Inhalte auf Knopfdruck ist Garant für professionelles Arbeiten 
und kann sehr viele Arbeitsschritte in der Arzt- und Zahnarztpraxis 
enorm verkürzen. Darüber hinaus bietet die Einbindung von digital 
archivierten Dokumenten in die täglichen Arbeitsprozesse weit mehr 
Vorteile. Besonders in diesem Bereich können mit PraxisArchiv und 
der damit verbundenen Vermeidung von Medienbrüchen sehr viele 
Arbeitsschritte im Praxisalltag deutlich vereinfacht bzw. ganz einges-
part werden. Je systematischer PraxisArchiv in den täglichen Praxis-
ablauf eingebunden wird, umso mehr steigt die hiermit verbundene 
wirtschaftliche und organisatorische Effi zienz. Dies wirkt sich auf das 
betriebswirtschaftliche Praxisergebnis aus und damit nicht zuletzt auch 
auf die Zufriedenheit des Praxisteams.

 
CGM PRAXISARCHIV –
komfortabel, sicher, schnell  



Finden Sie einfach und unkompliziert alle patienten- und praxisbezo-
genen Dokumente, Bilder, Faxe, E-Mails und Videofi lme per Mausklick!
PraxisArchiv verfügt über nahezu alle herstellerspezifi schen Schnittstel-
len für Scanner, Ultraschall, digitales Röntgen, etc. Selbstverständlich 
erfüllt PraxisArchiv hierbei Standards wie VDDS-media, GDT, DICOM, 
WDM, TWAIN, etc.
PraxisArchiv kombiniert E-Mail- bzw. Fax-Eingang und den Versand mit 
den wichtigsten Offi ce-Anwendungen, wie z. B. Word oder Excel. Alle 
Dokumente lassen sich dabei im PraxisArchiv anzeigen – egal ob PDF 
oder PowerPoint-Folie - lästige Programmwechsel entfallen. 
Dies ist nicht nur effi zient, sondern reduziert auch den Platzbedarf Ihrer 
Ablage auf ein Minimum und senkt die Kosten für die Archivierung. Sie 
vermeiden doppelte Arbeit und unnötige Wege. Alles wird dabei sicher 
archiviert, nichts kann verloren gehen.

CGM PRAXISARCHIV –
universell einsetzbar  

E-Mail-Anbindung:

Durch das Versenden Ihrer Bilder oder 

Berichte per E-Mail direkt aus PraxisArchiv 

heraus, können Sie zeitsparend mit Ihren 

Kollegen korrespondieren. PraxisArchiv 

unterstützt alle E-Mail-Programme nach 

MAPI-Standard, z. B. Outlook oder Outlook 

Express. Selbstverständlich können Sie das 

Bildformat vor dem Versand individuell 

konvertieren. Eingehende E-Mails lassen 

sich darüber hinaus in einem Arbeitsgang 

den entsprechenden Patienten zuordnen 

und archivieren.

Fax-Anbindung:

Mit der integrierten Fax-Anbindung wird 

das gesamte Praxisnetz ohne aufwendige 

Konfi guration an ein zentrales 

Fax-Programm angebunden. Jeder 

PraxisArchiv Arbeitsplatz wird damit in die 

Lage versetzt, Faxe zu versenden und ein-

gehende Faxe direkt zu archivieren.

Offi ce-Anbindung:

Mit der Integration von Microsoft Offi ce wie 

z. B. MS-Word, MS-Excel oder MS-Power-

Point  können Sie vorgefertigte Dokumente 

in einem Arbeitsschritt mit den dazugehö-

rigen Patientenbildern erzeugen. In Ihrem 

Offi ceprogramm fi nden Sie entsprechende 

PraxisArchiv Menüs, die Ihnen die Arbeit 

erleichtern. So können Sie Ihre Offi ce-

Dokumente sehr einfach im PraxisArchiv 

archivieren und zur Ansicht bringen. 

Offi ce-Connect



CGM PRAXISARCHIV eSig – 
Rechts kon forme qualifi zierte
elektronische Signatur

Komplettlösung

PraxisArchiv verfügt neben der patienten-

bezogenen Archivierung über die weiteren 

integrierbaren Archiv-Arten Verwaltungsar-

chiv und Bildarchiv. PraxisArchiv wird damit 

den Anforderungen moderner Dokumen-

tenverwaltung gerecht, nichts bleibt liegen, 

alles wird dauerhaft sicher archiviert und

ist jederzeit sofort auffi ndbar. Darüber 

hinaus ist PraxisArchiv auch Mandanten-

fähig und kann Datenbestände mehrerer 

Mandanten getrennt verwalten.

Verwaltungsarchiv

Ermöglicht die patientenunabhängige 

Archivierung von praxisrelevanten 

Dokumenten wie Rundschreiben, 

Gesetzestexten, Praxisrechnungen, 

Beratungsdokumenten, etc. 

Bildarchiv

Dient der anonymisierten, nicht patien-

tenbezogenen  Archivierung von digitalen 

Inhalten, wie Videos, Grafi ken, PowerPoint-

Folien, PDFs, Worddokumenten, etc., um 

diese für Studienzwecke oder zur Patienten-

beratung zielgerichtet einsetzen zu können.

PraxisArchiv eSig ist die integrierte Lösung zur Durchführung einer 
beweiskräfi gen Dokumentation. Archivieren und signieren Sie Ihre 
Dokumente wie vom Gesetzgeber gefordert. Sei es direkt während 
der Erfassung oder nachträglich wahlweise als Einzel- oder als zeit-
sparende Massensignatur in einem Arbeitsgang. 
Auf Basis der telemed.net-Technologie wird dabei ein hohes Maß an 
Sicherheit mit bestmöglichem Komfort vereint!



Für ein Mehr an Gesundheit und zufriedenere Patienten 
●  Bringt medizinische Informationen auf den Punkt 
●  Kombiniert die elektronische Karteikarte mit Archivierung
●  Schafft Platz und Ordnung 
●  Spart Zeit und reduziert Kosten 
●  Steigert Übersichtlichkeit und Effi zienz
●  Ausbaufähig und dauerhaft sicher 
●  Bietet optimales Zusammenspiel mit anderen bildgebenden Systemen
●  Revisionssichere Archivierung
●  TÜV-zertifi ziert
●  REFA-Siegel

Übersichtliche Ablage 

Die Archivierung sowie Anzei-

ge aller Dokumente, Kommen-

tare und Bildinformationen er-

folgt nach selbst defi nierbaren 

Kategorien und Ordnerstruk-

turen. Einmal defi niert, stehen 

Kategorien oder Ordner für 

die spätere Ablage immer 

wieder zur Verfügung. Dies 

erspart lästige Schreibarbeit 

und vermeidet Fehleingaben. 

So lässt sich PraxisArchiv auf 

jedes Ablagesystem anpassen 

und optimal in bestehende 

Arbeitsabläufe einbinden. 

Optimaler Workfl ow –
professionell, ergonomisch, leistungsstark



Die PraxisArchiv Langzeitarchivierung nimmt Ihnen genau diese Sorge 
ab. Mit der PraxisArchiv Langzeitarchivierung werden Ihre Dokumente 
automatisch dauerhaft sicher auf CD oder DVD archiviert. Dabei bleiben 
die Dokumente weiterhin im schnellen Zugriff - können aber nicht mehr 
verloren gehen oder beschädigt werden. Gleichzeitig sparen Sie sich das 
ständige Nachrüsten Ihrer Hardware für die tägliche Datensicherung.
Die Sicherheit erhöht sich weiterhin durch den Einsatz spezieller Daten-
träger für das PraxisArchiv, die eine Haltbarkeit von mindestens 100 Jah-
ren* bieten. PraxisArchiv Langzeitarchivierung ist ein maßgeblicher Gewinn 
an Sicherheit. 

*Gemäß Herstellerangaben

Dauerhafte Sicherheit für 

Ihre Dokumentation

PraxisArchiv bietet mit seinem intel-

ligenten Dokumentenmanagement 

ein einzigartig sicheres Archivierungs-

system. Einmal archiviert kann kein 

Dokument mehr irrtümlich 

gelöscht werden. 

Jede Änderung an einem Dokument 

wird protokolliert und der Originalzu-

stand ist jederzeit wieder herstellbar. 

Datensicherheit – 
CGM PRAXISARCHIV
Langzeitarchivierung

Sind Ihre Daten wirklich sicher…? Wie alt 

ist Ihr Server? Wie lange hält eine Fest-

platte? Haben Sie in Ihren Überlegungen 

bedacht, dass Sie Ihre Archivdaten auch 

in vielen Jahren noch ansehen können?



CGM PRAXISARCHIV 
Sonographie

Viele Ultraschallsysteme liefern heute die Bilddaten in digitaler Form – im 
DICOM Standard*. Hierbei entfällt nicht nur der Einsatz eines obligatori-
schen Videotrennverstärkers, sondern auch das zusätzliche Fußpedal oder 
ein Videograbber, um das ankommende Videosignal zu digitalisieren.

Im Vergleich zur herkömmlichen Technik liefert PraxiArchiv Sonographie 
die höchstmögliche Bildqualität, dank direktem Datenaustausch zwischen 
Ultraschallgerät und PraxisArchiv. 
Mit PraxisArchiv Sonographie kann zudem während der Diagnostik auf 
zusätzliche EDV-Bedienung verzichtet werden – im Idealfall kann am 
Ultraschallgerät der zusätzliche PC-Arbeitsplatz komplett entfallen –  
Patientendaten- und Bildaustausch erfolgen direkt im Ultraschallgerät.

DICOM Module
Nutzen Sie mit PraxisArchiv die zahlreichen Vorteile des DICOM Standards 
und steigern Sie so die Effi zienz Ihrer Praxisabläufe und die Qualität Ihrer 
Dokumentation. Hierfür stehen Ihnen die leistungsfähigen PraxisArchiv 
DICOM Module zur Verfügung.

* DICOM (digital imaging and communications in medicine) ist ein weltweit etablierter, offener 

 Kommunikationsstandard in der Medizin, der von nahezu allen Geräteherstellern unterstützt wird. 

Der PraxisArchiv Sonographie Workfl ow

Übertragen Sie die Patientendaten aus 

Ihrem Abrechnungsprogramm direkt zum 

Ultraschallgerät. Sie vermeiden so 

Fehleingaben durch doppelte 

Patientenerfassung und sparen auch noch 

sehr viel Zeit.

Während der Untersuchung – wohlgemerkt 

ohne eine zeitgleiche Bedienung von EDV 

oder sonstiger Abrechnungssoftware – 

können Sie sich uneingeschränkt auf Ihre 

diagnostische Arbeit konzentrieren. 

So könnte zum Beispiel Ihr 

Ultraschallgerät das einzige Gerät in 

Ihrem Untersuchungszimmer sein.

Nach Abschluss der Untersuchung werden 

alle Bilddaten automatisch im PraxisArchiv 

archiviert, indem Sie einfach die Untersu-

chung am Gerät beenden. Die Übermittlung 

der Bilddaten zum PraxisArchiv geschieht 

vollautomatisch. Die Untersuchungser-

gebnisse stehen somit fortan an jedem 

Arbeitsplatz zur Verfügung. Auch das lästige 

und zudem kostspielige Ausdrucken, z. B. 

auf Thermopapier entfällt.

Die Bilder werden im PraxisArchiv wie Ihre 

gesamte Dokumentation revisionssicher 

verwaltet und mit der Karteikarte im Abrech-

nungssystem verknüpft. Die spätere Weiter-

gabe an Ihre Patienten erfolgt auf normalem 

Papierausdruck, auf einer Patienten-CD oder 

per Emailversand. Selbstverständlich ist auch 

das Archivieren ganzer DICOM Videose-

quenzen, z. B. aus einer Doppleraufnahme, 

mit PraxisArchiv Sonografi e möglich.



Der Einsatz bildgebender Diagnostik in der Teilradiologie stellt sehr hohe 
Ansprüche an die täglichen Arbeitsabläufe und die Qualität der digitalen 
Archivierung. Im Vergleich zu üblichen Lösungen zeichnet sich PraxisArchiv 
Teilradiologie besonders durch seine tiefe Integration in die elektronische 
Karteikarte und seine bewährte revisionssichere Archivierung aus. 
PraxisArchiv ist damit die Basis, um die gesamte Dokumentation, vom Fax 
bis zum Röntgenbild, in einem System verwalten zu können. Die archivier-
ten Bilddaten stehen jeder Zeit an jedem Arbeitsplatz auf Knopfdruck zur 
Verfügung. Eine praktische Bildvorschau in der Karteikarte stellt den geziel-
ten Zugriff auf die gesuchten Dokumente sicher.

DICOM Viewer
Der PraxisArchiv DICOM Viewer hat eine intuitive Benutzeroberfl äche
und bietet zahlreiche Werkzeuge. Zur Befundung werden typischer-
weise Arbeitsplätze mit mehreren Monitoren eingesetzt. Am Kontroll-
monitor erfolgt der Aufruf einer Untersuchung über das das PraxisArchiv
direkt aus Ihrem Abrechnungssystem heraus.

PraxisArchiv DICOM Viewer

Der PraxisArchiv DICOM Viewer ist 

zertifi ziert als Medizinprodukt der 

Klasse I mit Messfunktion gemäß der 

europäischen Richtlinie über 

Medizinprodukte 93/42/EWG.

Weitere Vorteile von 

PraxisArchiv Teilradiologie

●  Zertifi zierter DICOM Viewer

●  Einfaches Nachrüsten bestehender 

PraxisArchiv Systeme

●  Tiefe Integration in die 

  Karteikarte (z. B. Vorschaubild)

●  Höchstmögliche Bildqualität 

  durch DICOM Standard

●  Effi zientes Arbeiten durch 

  verbesserten Arbeitsablauf

●  Volle Erfüllung der 

  Aufbewahrungsfristen 

●  Keine Mehrfacheingaben 

  der Patientendaten

●  Einfache Weitergabe von 

  Dokumenten an Patienten

CGM PRAXISARCHIV 
Teilradiologie



Ziehen Sie Ihren Nutzen aus 
der digitalen Archivierung 

REFA bestätigt: Digitale Archivierung steigert die
Effi zienz in der Arzt-/Zahnarztpraxis

Eine in deutschen Arztpraxen durchgeführte Analyse durch das 
renommierte REFA-Institut hat ergeben, dass sich mit dem Einsatz 
von PraxisArchiv die wirtschaftliche und organisatorische Effi zienz 
zahlreicher Arbeitsabläufe deutlich steigern lässt. 
Zitat REFA: „…bei der Betrachtung althergebrachter Papierarchi-
vierung gegenüber moderner digitaler Archivierung mit Praxis-
Archiv ist deutlich messbar, dass sich durch den Einsatz der von 
der CompuGroup Medical entwickelten Archivierungssoftware 
die wirtschaftliche und organisatorische Effi zienz einer Arzt- oder 
Zahnarztpraxis mehr als verdoppeln lässt.“

einer Arzt  oder 



Revisionssichere Archivierung

CompuGroup Medical Deutschland
Geschäftsbereich Add-on
Maria Trost 21
56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-1500
F +49 (0) 261 8000-8100

www.cgm.com/de
info.praxisarchiv@cgm.com
 

Das TÜV-zertifi zierte PraxisArchiv ist eines der ersten medizinischen Bild- und Dokumentenarchiv-Systemen, 
welches die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Neben der GDPdU-konformen Archivierung zeichnet sich das Pro-
gramm durch intuitive Bedienung und optimale Integration in die verschiedenen Abrechnungsprogramme 
für Arzt- und Zahnarztpraxen aus. Dies bestätigte der TÜV-Saarland mit dem freiwilligen Prüfzeichen 
„Geprüfte Archivierung“.
Seit 1995  haben sich mehr als 16.500 Ärzte und  Zahnärzte für Archivierungslösungen der CompuGroup 
Medical entschieden. Neben der organisatorischen und wirtschaftlichen Effi zienzsteigerung in der Arzt- 
und Zahnarztpraxis ist das wichtigste Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden optimale Lösungen für eine 
sichere und dauerhafte Archivierung zu entwickeln.

●  Scanner 
●  E-Mail-Verwaltung
●  Digitalkamera 
●  Videomikroskop
●  Ultraschall
●  PDF-Dokumente
●  Fax-Verwaltung
●  Fritz!Fax
●  Windows Fax
●  Outlook

●  PowerPoint 
●  Excel
●  Word 
●  Endoskop 
●  Intraoralkamera
●  Digitales Röntgen 
●  Offi ce-Verwaltung
●  DICOM-Store 
●  DICOM-Worklist
●  Texterkennung / OCR

●  Archiv-Printer
●  DEXIS 
●  VIXWIN
●  SIDEXIS 
●  TROPHY
●  DIMAXIS 
●  WinCeph 
●  VDDS-Media 
u. v. m.

Integrierbare Datenquellen: 

• Zertifi ziertes
 Managementsystem
• DIN EN ISO 9001Ve
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