BusinessCentre

InEK-konforme Kostenrechnung
Die BusinessCentre Kostenrechnung ist eine hoch performante Lösung zur Kostenverrechnung
im Krankenhaus. Mittels Daten aus ERP und Krankenhausinformationssystem (KIS) können in
kürzester Zeit vollständige Jahreskalkulationen durchgeführt werden. Die Datenabgabe an das
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) wird damit rasch und sicher verarbeitet.
Leistungsfähig und anwendernah
Die BusinessCentre Kostenrechnung ist bereits seit vielen
Jahren als Kostenverrechnungsprogramm für Krankenhäuser erprobt und eine der meistgenutzten in Deutschland. Sie
überzeugt durch eine detaillierte Verrechnung, wie die Fallkostenkalkulation, die Deckungsbeitragsrechnung, praxisorientierte Auskunftssysteme sowie umfangreiche Kostenanalysen. All diese Funktionen runden den Programmumfang
ab und setzen damit Standards für das Krankenhauscontrolling, von dem kleine und große Krankenhäuser gleichermaßen profitieren.

Einfache Bedienung
Das Einlesen und der Aufbau der Stammdaten für die Kalkulation sind intuitiv und einfach zu erlernen. Durch die
jahrelange Optimierung der Lösung ist zudem die Pflege
bestehender Verrechnungsmodelle komfortabel möglich.
Mit BusinessCentre Kostenrechnung können alle Arten von
stationären Fällen kalkuliert werden. Kostenzuweisungen
aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung werden
tagesgenau in der Kalkulation berücksichtigt. Damit kann
eine InEK-konforme Kalkulation der Tageskosten von zum
Beispiel psychiatrischen Fällen durchgeführt, ausgewertet
und auch in den vorgesehenen Dateiformaten versendet
werden.

Datensammlung & -übermittlung

Kernfunktionen auf einen Blick
• Schnelle und effiziente monatliche Verrechnung
• Großes Berichtswesen als Ausgangspunkt für Analysen
• Einfache Preisermittlung für interne Leistungen
• InEK-Exportschnittstelle für Finanzierung

Vorteile auf einen Blick
• Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
• Mehr Transparenz bei der Verrechnung
• Weitreichende Prozessverbesserungen im laufenden
Betrieb

Mithilfe einer kurzen Prüfung kann der Anwender ermitteln,
ob die Voraussetzungen zur eigenständigen Datenübermittlung an das InEK bereits vorliegen. Mit mehr als 15 Jahren
Erfahrung in der gesetzeskonformen Kostenverrechnung
unterstützt i-SOLUTIONS Health bei der internen Datensammlung und stellt dem Anwender sein komplettes Fachwissen bereit.

• Identifikation von Kostentreibern in der Organisation
und Kostenstruktur

Auswertungen mit BusinessCentre Analytics

„Mit der InEK-konformen BusinessCentre
Kostenrechnung und der fachmännischen
Beratung durch die i-SOLUTIONS Health
Mitarbeiter waren wir in der Lage, von Grund
auf eine komplette Kalkulation aller Behandlungsfälle
eines Jahres aufzusetzen. Dies habe ich in der kurzen
Zeit von drei Monaten nicht für möglich gehalten.“

Die integrierte Technologie auf Basis von QlikSense ermöglicht eine smarte Visualisierung der Auswertungsdaten und
eine bessere Einsicht in bestehende Daten. Das modulare
Business Analytics-Tool erzeugt detaillierte und anschaulich
visualisierte Übersichten und Dashboards, die das Controlling im Krankenhaus vereinfachen und eine zielgerichtete
Steuerung ermöglichen. Die einzelnen Auswertungen sind
höchst intuitiv, können komfortabel angepasst werden und
erfüllen neueste grafische Darstellungsstandards.

• Schneller Einstieg in die Fallkostenkalkulation
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