Krankenhaus Information Management

Controlling ohne Kompromisse
klx
Auf einen Blick
Kostenstellenrechnung
Deckungsbeitragsrechnung
InEKkonforme Kostenträgerrechnung
Plangenerator (auch auf InEKBasis)
terminierbare Kalkulationsläufe
Erlösverteilverfahren
Prognosenrechnung
Prozessorientierung

Vorteile
aktuelle Kalkulationsdaten
aussagekräftige Analysen
überschaubarer Aufwand
Data WarehouseFunktionalität

Startpunkt
Das Krankenhausmanagement muss täglich eine
Vielzahl betriebswirtschaftlicher Entscheidungen
treffen. Das Ziel ist hohe Qualität und damit zu
friedene Patienten. Qualität hat ihren Preis, die
Kosten können Sie jedoch beeinflussen auf der
Basis relevanter und fundierter Informationen,
die zeitnah zur Verfügung stehen. Eine automa
tisierbare Kostenrechnung ist die Grundlage da
für.

Warum klx?
Tragfähige Entscheidungen erfordern eine solide
Basis. Um Einsparpotenziale identifizieren zu
können, ist eine Verteilung der Kosten gemäß
Verursacherprinzip notwendig. Angesichts des
vielfältigen und heterogenen Leistungsspektrums
im Krankenhaus ist dies eine Herausforderung 
mit klx haben Sie ein adäquates Werkzeug für
diese
komplexen,
wachsenden
Strukturen.
Wie kann man scheinbar widersprüchliche Analy
seziele wie interne Budgetierung der Hauptkos
tenstellen mit interner Leistungsverrechnung und
Kostenträgerrechnung gemäß InEK gleichzeitig
verfolgen? klx unterstützt Sie durch ein intelli
gentes Konzept paralleler Kostenrechnungssys
teme.
Fallkostenkalkulationen sind aufwändig? Eine
fallbezogene Kalkulation erfordert umfassende
Berechnungen. Die intuitive Benutzerführung der
klx erleichtert die Verwaltung auch vielschichtiger
Konstellationen. Durch die Prozessorientierung
kann der einzelne Aufenthaltstag kalkuliert wer
den. Das bietet die Möglichkeit zu aufschlussrei
chen BreakEvenAnalysen.
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Auswertungen in klx

klx ist eine eigens für das Krankenhaus
entwickelte Software für die Kosten und
Leistungsrechung. Sie unterstützt alle drei
Stufen der Kostenrechnung, nämlich Kos
tenartenrechnung, Kostenstellenrechnung
und Kostenträgerrechnung.
klx ist mandantenfähig und kann Daten
aus unterschiedlichen KIS integrieren.

klx verfügt über ein eigenes Auswer
tungsmodul. Diese umfassen die komplet
te Bandbreite von aggregierten Kranken
hausanalysen bis hinunter zum einzelnen
Buchungssatz bzw. Behandlungsfall.

Neben den Istdaten werden Plandaten in
allen drei Kostenrechnungsarten unter
stützt. Die verschiedenen systemseitig
implementierten Verfahren halten den
Planungsaufwand gering. Mit wenigen
Klicks können z.B. Planzahlen auf Basis
der InEKDaten erzeugt werden.
Die Kalkulationsdaten liegen für jeden
einzelnen behandelten Fall vor. Wahlweise
können auch ambulante Patienten be
rücksichtigt werden. Die Erlöse interdiszi
plinär behandelter Patienten können nach
den gängigen Verteilverfahren auf die
Leistungserbringer aufgeteilt werden.

Analysen im chefreporter
Der chefreporter kann Daten über mehre
re Ebenen hinweg hervorragend in Tabel
len darstellen. Daher ist er ganz beson
ders als Analysewerkzeug für die klx
geeignet.

Integration in den reporter
klx ist in das Data WarehouseSystem re
porter integriert. Sie profitieren von allen
Vorteilen, welche die Data WarehouseLö
sung bietet, z.B. sind hier die Fallkosten
der klx auch für alternative Kostenträger
auswertbar. Neben der DRG können Pro
zeduren, Diagnosen und weitere Dimen
sionen als Kostenträger gewählt werden.
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