
xDas St. Johannes Hospital in Dortmund – ein Unternehmen der 

SJG St. Paulus GmbH – zählt zu den ausgezeichneten und besten Kranken-

häusern in Deutschland und war schon immer ein Vorreiter beim Einsatz 

neuer Technologien. Durch die elektronische Rechnungsbearbeitung 

wurden hier Bearbeitungszeiten und -kosten gleich für mehrere 

Anwendungsgebiete signifi kant verringert.

SUCCESS
STORY

ST. JOHANNES HOSPITAL DORTMUND

Mit der digitalen Verarbeitung von 
Fallbezügen den Aufwand für die
Kontierung deutlich reduzieren

Das St. Johannes Hospital Dortmund,
Hauptgebäude und Eingang



Die neue Lösungskomponente von aequitixx
für die digitale Verarbeitung von Fallbezügen 
überzeugt durch hohe Effi  zienz

Ein Jahrzehnt elektronische Rechnungsbearbeitung 
bei der Kath. St. Paulus Gesellschaft Dortmund –
eine Erfolgsgeschichte.

Das St. Johannes Hospital gehört zu den 

Pionieren in der Krankenhaustechno-

logie und hat erfolgreich viele Medizin- 

und IT-Lösungen getestet und im Einsatz. 

Seit 2010 nutzt das Krankenhaus bereits 

die elektronische Rechnungsbearbeitung 

von aequitixx – zuerst in der Material-

wirtschaft, ab 2014 dann auch in der 

Finanzbuchhaltung. Heute werden pro 

Jahr rund 80.000 Eingangsrechnungen 

über das System verschlüsselt an 

das ISO-zertifi zierte Rechenzentrum 

übertragen. Nur noch 25 Prozent der 

Dokumente liegen dabei in Papierform 

vor und werden gescannt.

Ohne manuelles Zutun fi ndet in der 

Anwendung nun der Abgleich mit 

den Bestellungen statt. Auf Basis des 

defi nierten Workfl ows in aequitixx 

übernimmt das SAP-System des Kranken-

hauses die gebuchten Rechnungen 

zur weiteren Bearbeitung. Selbst bei 

möglichen Diff erenzen sind alle Schritte 

in der Materialwirtschaft hinterlegt 

und können vom Management oder 

von Wirtschaftsprüfern nachvollzogen 

werden. 

Das St. Johannes Hospital in 

Dortmund, gegründet 1851, zählt 

heute mit 579 Betten (inklusive 

48 Intensivbetten), 15 Fachabtei-

lungen und über 2.000 Mitar-

beitenden zu den Schwerpunkt-

krankenhäusern der Region. 

Das Hospital ist Teil der 

SJG St. Paulus GmbH, der weitere 

Einrichtungen angehören: in 

Dortmund das Medizinische 

Versorgungszentrum, ein ambu-

lantes OP-Zentrum, das Marien 

Hospital, das St. Elisabeth 

Krankenhaus mit Altenpfl ege, 

die Seniorenpfl egeeinrichtung 

Christinenstift, das Josefi nen-

stift, die Jugendhilfe 

St. Elisabeth sowie das 

St. Marien Hospital in Hamm. 

Ann-Kathrin Cipra
Referentin Finanzen

SJG St. Paulus GmbH, Dortmund

In Dortmund strebt man dafür schon 

seit Jahren eine hohe Stammdatenqua-

lität an – und das mit großem Erfolg: In 

der Gruppe nutzt man die digitalisierten 

Rechnungsinhalte aus aequitixx und 

führt wöchentlich einen Abgleich mit 

den Stammdaten durch. „Die hierfür 

benötigte Zeit ist bestens investiert und 

beträgt gerade einmal 15 Minuten pro 

Woche. Alles ist auf den Punkt abgegli-

chen!“, so Ann-Kathrin Cipra, Referentin 

für Finanzen in der Muttergesellschaft 

und seit 2019 für die elektronische 

Rechnungsbearbeitung in der SJG St. 

Paulus GmbH verantwortlich. 

Ein weiteres Ziel war und ist die Opti-

mierung von Einkaufskonditionen für die 

Einrichtung. Dafür werden ausgewählte 

Abrechnungsdaten dem Artikel-Informa-

tionssystem AIS der Prospitalia GmbH 

bereitgestellt und analysiert. Mögliche 

Abrechnungsdiff erenzen zu den spezi-

fi schen Konditionen des St. Johannes 

Hospitals werden automatisch trans-

parent und die Compliance des Hauses 

lässt sich deutlich verbessern. 

Des Weiteren ist es nun leicht möglich, 

die aktuellen Zahlen des Einkaufs mit 

den vereinbarten Umsatzzielen der 

Lieferanten des Hospitals abzugleichen. 

Somit bietet der Einsatz von aequitixx 

nicht nur eine Lösung zur Kontrolle 

für die Beschaff ung, sondern auch zur 

Gestaltung und Optimierung von Kondi-

tionen.

In Dortmund treibt man die Digitalisie-

rung aller Bereiche seit Jahren voran. 

Für die Verantwortlichen ein Muss, denn 

mit 17 Buchungskreisen, vier Kranken-

häusern, drei Altenpfl egeeinrichtun-

gen, einer Jugendeinrichtung, einem 

medizinischen Versorgungszentrum 

und einer externen Pfl egeschule sind 

die Anforderungen vielfältig und hoch. 

„Seit sieben Jahren haben wir den Fokus 

klar auf eine zukunftsfähige, digitale 

Grundausstattung gelegt“, so Claudia 

Koch, Leiterin der Finanzbuchhaltung. 

„Bei uns liefen alle Anfragen auf und 

alle Besonderheiten mussten zusam-

mengefasst und vereinheitlicht werden. 

Nun steht die Basis und wir können uns 

speziellen Bereichen widmen, wie dem 

der Verarbeitung von Fallbezügen.“ 

Hierfür haben die Spezia-

listen von aequitixx eine 

neue Lösungskomponen-

te entwickelt, die im St. 

Johannes Hospital bereits 

im Einsatz ist und die 

Bearbeitungszeit verkürzt: 

Für die Zuordnung von 

Fallbezügen werden die 

Fallnummern digitali-

siert und somit validiert. 

Kostenstellen werden 

entsprechend vorgeschla-

gen und die verschiedenen Versiche-

rungstypen erkannt. 

Das Ergebnis: Der Aufwand für die 

Kontierung von Fallbezügen und die Be-

arbeitungszeit reduzieren sich erheblich. 

Zudem lassen sich mit dieser Lösung 

automatisch Kürzungen der privatärztli-

chen Leistungen vornehmen. 

Zu diesem Zweck wurde eine Schnitt-

stelle von aequitixx zur Patientenverwal-

tung geschaff en. So können zum Beispiel 

umfangreiche Konsiliarrechnungen 

bearbeitet werden. Die dort aufgeführ-

ten Fallnummern werden angezeigt, 

vom Programm erkannt und die 

Kostenstellen werden automatisch 

vorgeschlagen. Die Daten jedes Patien-

ten manuell aufwendig zu prüfen und 

die Kostenstellen zu ermitteln, gehört 

nun der Vergangenheit an. 

Ann-Kathrin Cipra: „Wir sparen extrem 

viel Zeit. In den meisten Fällen ist eine 

eindeutige Zuordnung möglich. Eine 

gewinnbringende Lösung! Und sollten 

beim Patienten mehrere Fachkonsulta-

tionen erfolgt sein, gibt es eine Kosten-

auswahl, die dann manuell schnell und 

einfach getroff en werden kann.“ 

In Dortmund ist man grundsätzlich sehr 

zufrieden mit aequitixx sowie mit der 

neuen Lösungskomponente. „Der 

Support klappt gut und wenn es mal 

stressig wird, bleiben alle bei der Sache. 

Man hilft sich untereinander und bringt 

die Dinge auf dem kurzen Dienstweg 

nach vorn.“, resümiert Ann-Kathrin Cipra 

und freut sich über die intelligente Funk-

tionserweiterung der Anwendung. 

„Wir sparen extrem viel Zeit. In den meisten 
Fällen ist eine eindeutige Zuordnung möglich. 
Eine gewinnbringende Lösung!“
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Integration der elektronischen 
Rechnungen

Die Lieferantenrechnungen werden im 

ZUGFeRD-Format und als X-Rechnungen von 

den Kliniken entgegengenommen und in 

die Materialwirtschafts- und Finanzbuchhal-

tungssysteme integriert. Die verbleibenden 

Papierrechnungen werden vom 

Personal der Einrichtungen einge-

scannt. Sie werden ebenso wie die 

übrigen Rechnungen, welche die 

Einrichtungen per E-Mail erhalten, 

von aequitixx ohne Zutun der Kun-

den positionsweise digitalisiert. Die 

einfache, medienneutrale digitale Nutzung 

der Rechnungsinhalte ist sichergestellt, da 

sich die Arbeitsabläufe in den Häusern bei 

der Verarbeitung elektronischer Rechnungen 

von der anderer Rechnungsformate nicht 

unterscheiden. Die gesetzlich vorgeschrie-

bene Langzeitarchivierung erfolgt durch 

die zertifizierte Lösung der PROXESS GmbH 

(www.proxess.de).

Minimierung des manuellen 
Aufwands

Die Verarbeitung von ca. 80 Prozent aller 

Rechnungen mit Bestellbezug wird ohne 

manuellen Aufwand erfolgen – also weitest-

gehend automatisch (Dunkelbuchung). 

Die Prüfung von nicht übereinstimmenden 

Rechnungen wird ebenfalls vereinfacht, da 

mögliche Abweichungen auf Positionsebene 

angezeigt werden. Dieses Vorgehen spart 

insbesondere bei umfangreichen Rechnungen 

Arbeit und Zeit.

Aktualität mit geringem Aufwand

Durch die positionsweise Zuordnung von 

Bestell- und Rechnungsinformationen 

(Clearing-by-Invoice-Verfahren) stehen die 

Abgleichinformationen von den Inhalten 

des Materialwirtschaftssystems und den 

Originalangaben der Lieferanten aus den 

Rechnungen zur Verfügung. Kliniken wird 

dadurch mit geringstmöglichem Aufwand ein 

permanenter, nachhaltiger Stammdatenab-

gleich ermöglicht. So können zum Beispiel 

die korrekten Artikelnummern oder Preis-

informationen in das Materialwirtschafts-

system übernommen werden.

Compliance Verbundpreis

Die Differenzen zwischen den Lieferanten-

rechnungen und den zentral verhandelten 

spezifischen Konditionen einiger Einkaufsge-

meinschaften werden transparent. Die daraus 

resultierenden Gutschriften sichern eine 

schnelle Amortisation.

Optimierung der Sachkosten

Der Aufwand, Materialstammdaten anzu-

legen und zu pflegen, wird in den Kliniken 

häufig gescheut. So können zum Beispiel 

die Ausgaben für die Produkte und Dienst-

leistungen aus den Bereichen des Wirt-

schaftsbedarfes, der Haustechnik sowie des 

Gebäudemanagements im Regelfall nur 

unzureichend gesteuert werden. Die elektro-

nische Rechnungsverarbeitung ermöglicht die 

artikelkonkrete, zielorientierte Analyse dieser 

Ausgaben. Auf dieser Grundlage können vom 

Beschaffungsmanagement der Häuser signifi-

kante Kostenreduktionen realisiert werden. 

Einhaltung der Zahlungskonditionen

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit wird durch 

die Nutzung des elektronischen Workflowsys-

tems ohne Medienbrüche erhöht. Der Status 

bzw. der Verbleib der einzelnen Rechnungen 

ist einsehbar und der Rechnungsprüfungs-

prozess kann vom Management aktiv ge-

steuert werden. Dadurch sind die 

eingeräumten Skontobedingungen 

der Lieferanten besser nutzbar.

Steuerung des  
Prüfungsprozesses

Das Volumen der vorliegenden, 

aber noch nicht an das Finanzbuchhaltungs-

system übergebenen Rechnungen wird 

transparent (Rechnungseingangsbuch). Der 

Bearbeitungsstatus einzelner Rechnungen ist 

einsehbar und die einzelnen Freigabeschritte 

werden detailliert dokumentiert. 

Ineffiziente, aufwendige Rückfragen zum 

Verbleib von Rechnungen entfallen. So ver-

fügt das Management über ein effizientes 

Instrument zur Steuerung des Rechnungs-

prüfungsprozesses.

Datensicherheit

Die digitale Archivierung der Rechnungen 

erfolgt gesetzeskonform in einem ISO-zertifi-

zierten Rechenzentrum.

Elektronische Rechnungsbearbeitung für Kliniken und Krankenhäuser
mit aequitixx – Funktionen und Nutzen im Detail


