Krankenhaus InformationsManagement

klx.
Sie wollen in Ihrem Krankenhaus eine Kostenrechnung aufbauen, die Ihnen nachvollziehbare Informationen in verständlicher Form liefert?
Sie suchen einen Anbieter, der die Krankenhausbranche kennt und Ihre Sprache spricht?
Mit unserem Kosten- und Leistungsrechnung klx verfügen Sie über ein Werkzeug, welches
den Anforderungen im Krankenhausbereich gerecht wird. Zugleich sichern Sie sich das
Knowhow von Brancheninsidern.

Ihre Vorteile auf einen Blick
■

Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

■

Umlagen und Prognosen

■

Deckungsbeitragsrechnung

■

mächtige Planungstools

■

Prozessorientierung in der Kostenträgerrechnung

■

bewerteter Behandlungsverlauf

Warum Kostenrechnung?
Das Krankenhausmanagement muss täglich eine Vielzahl betriebswirtschaftlicher Entscheidungen treffen. Das
Ziel ist hohe Qualität und damit zufriedene Patienten. Qualität hat ihren Preis. Die Kosten können Sie jedoch
beeinflussen auf der Basis relevanter und fundierter Informationen, die zeitnah zur Verfügung stehen. Eine
automatisierbare Kostenrechnung ist die Grundlage dafür.
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.

Auf Kliniken spezialisiert
klx ist eine eigens für das Krankenhaus entwickelte Software
für die Kosten- und Leistungsrechung. Sie unterstützt alle drei
Stufen der Kostenrechnung — Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung.
Neben der Verarbeitung der Istdaten erlaubt klx das Aufstellen
von Kosten- und Erlösplänen und stellt zu diesem Zweck
verschiedene Planverfahren zur Verfügung. Innerhalb der
Kostenträgerrechnung können Plandaten entlang der InEKKalkulationsdaten erzeugt werden.

Matrixvisualisierung der Steuerdaten
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Integration in Data Warehouse
klx ist in das Data Warehouse der KIMdata integriert. Dadurch
liegen alle relevanten Daten inkl. der Stammdaten auf
granularer Ebene tagesaktuell vor: Vom einzelnen
Buchungssatz bis zur einzelnen Leistung eines Patienten. Die
Controller müssen sich nicht mehr mit der fehlerträchtigen
und zeitraubenden Datenbeschaffung befassen.

Deckungsbeitragsrechnung mit chefreporter

kurzfristige Erfolgsrechnung mit reporter

Auswertungen mit Profi-Tools
klx verfügt über ein eigenes Auswertungsmodul. Die
Auswertungen umfassen die komplette Bandbreite von
aggregierten Krankenhausanalysen bis hinunter zum
einzelnen Buchungssatz bzw. Behandlungsfall.
Da die Kalkulationsergebnisse der klx im Data Warehouse
enthalten sind, können Analysen selbstverständlich auch mit
unseren Analysewerkzeugen chefreporter und reporter erzeugt werden.
Der chefreporter kann Daten über mehrere Ebenen hinweg
hervorragend in Tabellen darstellen. Daher ist er ganz
besonders für Analysen in der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung geeignet. Entscheiderübersichten sind ebenso
möglich wie Drill-Down in Details.
Mit dem reporter profitieren Sie von allen Vorteilen, welche
die Data Warehouse-Lösung bietet, z.B. sind hier die
Fallkosten der klx auch für alternative Kostenträger
auswertbar. Neben der DRG können Prozeduren, Diagnosen
und weitere Dimensionen als Kostenträger gewählt werden.

Blindflug oder Transparenz
Mit der klx erreichen sie eine Kostentransparanz, die den Schritt aus dem reaktiven zu einem proaktiven
Kostencontrolling ermöglicht. Auf den ersten Blick aufwändig erscheinende Aufgaben verlieren mit klx ihren
Schrecken. Viele hilfreiche Funktionen unterstützen Sie dabei: Erlösverteilungen, Erlöshochrechnungen oder
Korrekturbuchungen werden automatisch generiert.
Sie haben die Wahl: Blindflug oder Transparenz. Lassen Sie sich überzeugen!
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