
flexible Ad-hoc-Analysen
Unser reporter ist so konzipiert, dass die volle Funktionalität
eines Data Warehouse ausgenutzt wird. Die Auswertung der
Daten erfolgt mittels vorbereiteter krankenhausspezifischer
Analysen. Sie werden auf Mausklick entsprechend der aktuel-
len Einstellungen mit Daten aus dem Data Warehouse gefüllt.
reporter verfügt über verschiedene Navigationsmöglichkeiten.
Mit der Schlagwortsuche finden Sie relevante Analysen.
Anwender können Favoriten anlegen, und sie in einer eigenen
Themenstruktur organisieren.

Krankenhaus InformationsManagement

Kein Datenbeschaffungsaufwand
Vielfach liegen die Daten der Krankenhäuser in unterschiedlichen operativen Systemen. Die Auswertung mittels
Tabellenkalkulation ist zeitaufwändig, wenn nicht unmöglich. In einem Data Warehouse können sämtliche
Datenquellen integriert und in Beziehung gesetzt werden: Z. B. Kosten je Vollkraft. Die Kosten kommen aus der
Finanzbuchhaltung und die Vollkräfteinformation aus dem autarken Personalsystem.
Die Daten werden beliebig terminierbar aus den Subsystemen im Data Warehouse zusammengestellt. Damit
stehen ständig aktuelle Informationen unabhängig von den Produktivsystemen bereit, ohne dass für ihre
Beschaffung Zeit im Controlling gebunden wird.

reporter.
Sie müssen in Ihrer Klinik immer mehr Daten in immer kürzerer Zeit analysieren?
Sie wollen sich nicht länger mit zeitraubender Datenbeschaffung aufhalten?

Mit unserem Data Warehouse-Analysewerkzeug reporter haben Sie direkten Zugriff auf
alle Datenwürfel in Ihrem Data Warehouse. Die performante Datenspeicherung liefert
Ergebnisse in kürzester Zeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick
■ Sichere Entscheidungsgrundlagen

■ Flexible Ad-hoc-Analysen

■ Soll-Ist-Vergleiche mit externen Plandaten

■ Beliebige Erweiterbarkeit des Data Warehouse

■ Verknüpfung aller Subsysteme des Krankenhauses

■ Freiräume fürs Controlling - keine Datenbeschaffung

Navigation im reporter



Ungeahnte Möglichkeiten
reporter verfügt über eine Vielzahl unterschiedlicher Dimen-
sionen (bspw. MDC, DRG, ICD oder OPS), die in den Analysen
als Zeilen, Spalten oder Filter verwendet werden. Das
Besondere ist, dass die Kennzahlen der Analysen selber
wissen, welche Dimensionen und Filter sie anbieten können.
Dadurch stehen in einer Analyse automatisch alle technisch
möglichen und inhaltlich sinnvollen Dimensionen zur Auswahl.
Die Analysen können von den Anwendern weitreichend
verändert werden, so dass sie in nahezu unendlich vielen
Modifikationen darstellbar sind.

reporter = Informationsserver
Die Informationsaufgaben des Controllings kann der reporter
auf unterschiedliche Arten unterstützen:
■ reporter kann mit einer konfigurierbaren Oberfläche von

den Informationsempfängern selbstständig verwendet
werden (Holschuld der Informationen). Das Berechtigungs-
konzept erlaubt die Steuerung der sichtbaren Analysen, der
Organisationseinheiten sowie der verfügbaren Funktionen.

■ reporter kann automatisch zu einem frei wählbaren Zeit-
punkt ausgewählte Analysen erzeugen und per E-Mail als
pdf- oder csv-Datei versenden (Bringschuld der Informatio-
nen). So können Sie bspw. Ihr Monatsberichtswesen
automatisieren – Corporate Design inklusive. Sie können
genauso Datenprüfungen implementieren und Kontroll-
listen automatisiert versenden.

■ reporter verfügt über eine leistungsfähige Druck- sowie
Exportfunktion in verschiedene Dateiformate wie pdf, xls,
csv usw.

Krankenhaus InformationsManagement

Holen Sie das Maximum aus Ihren Daten
Dank der Leistungsfähigkeit des reporter gewinnen Sie maximale Informationen aus Ihren konsistenten Daten.
So können Sie z. B. Ihr eigenes Frühwarnsystem aufbauen, bei dem Sie ausschließlich die kritischen Daten
präsentiert bekommen. Lassen Sie sich überzeugen!
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Dimensionenauswahl

Analyse mit Tabelle und Diagramm


