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ERLÖSOPTIMIERUNG UND FINANZIELLE 
PLANUNGSSICHERHEIT IM KRANKENHAUS
i-SOLUTIONS HEALTH Betriebswirtschaftliche Lösung speziell für das Gesundheitswesen

Krankenhäuser müssen sich be-
triebswirtschaftlich immer wei-
ter professionalisieren, um den 

Herausforderungen von Markt und Ge-
setzgeber gerecht zu werden. Der Ein-
satz des ERP-Systems BusinessCentre 
unterstützt Krankenhäuser gezielt da-
bei, wirtschaftlich erfolgreich zu blei-
ben. Finanzverantwortliche planen, 
steuern und optimieren damit alle Ab-
läufe der Krankenhausverwaltung auf 
der Basis von Kennzahlen und Bewe-
gungsdaten, sie analysieren Vorgänge 
mit direktem Zugriff auf Fälle und 
Patienten und behalten stets alle Kos-
ten im Griff. 

Von der Abwicklung des Tages- 
geschäfts über ausgeklügelte Analy-
sen mit vielfältigen Steuerungsins- 
trumenten bis hin zur erfolgreichen  
Abgabe von InEK-Kalkulationen –  
BusinessCentre erfüllt als klinikspezi-
fische Lösung alle Aufgaben des 
Krankenhaus-Controllings und lässt 
sich zudem völlig KIS-Hersteller un-
abhängig einsetzen. 

KLINIKSPEZIFISCHE  
FINANZBUCHHALTUNG
Buchungsvorgänge lassen sich klinik-
spezifisch behandeln, indem Business- 
Centre Fallinformationen aus dem 
Krankenhausinformationssystem 
(KIS) mit den Buchungsinformatio-
nen verknüpft und die Zusammen-
hänge gebündelt anzeigt. Ein Wech-
seln zwischen den Systemen entfällt 
und der Buchhalter verfügt direkt an 
seinem Arbeitsplatz über alle Daten. 
Die Lösung integriert alle gängigen 
Vor- und Subsysteme, wodurch sich 
spezielle Sachverhalte ganzheitlich 
betrachten lassen. Auch Konzern- 
strukturen mit mehreren Häusern 
und Standorten sind abbildbar.

InEK-KONFORME  
KOSTENRECHNUNG
Für ein umfassendes finanzielles und 
strategisches Controlling lassen sich 
Kostenarten-, Kostenstellen- und  
Kostenträgerrechnung individuell an-
passen. Auch die Stammdatenpflege 
wird mittels Komfortfunktionen stark 
vereinfacht. Kommen Krankenhäuser 
in die Situation, an der InEK-Kalkula-
tion teilzunehmen, lassen sich valide 
Verrechnungsergebnisse, die der kriti-
schen Prüfung des InEK problemlos 
standhalten, rasch erzeugen und über-
mitteln. Analysen und Simulationen 
auf Knopfdruck geben der Klinik- 
leitung zudem die notwendige Sicher-
heit bei der Entscheidungsfindung 
und Aufdeckung von Einspar- und  
Erlöspotenzialen.

INTELLIGENTE DATENANALYSEN
Als krankenhausweite multimediale 
Wissensdatenbank stellt Business- 
Centre Analytics wirtschaftlich rele-

vante Informationen für die effiziente 
Gestaltung von Prozessen bereit. Das 
Berichtswesen basiert auf tagesgenau-
en Echtwerten, die unmittelbar aus 
den Primärsystemen gezogen und in-
tuitiv in Form von Diagrammen und 
Kennzahlen dargestellt werden. So 
lassen sich Ausreißer schnell finden, 
Spezialphänomene analysieren sowie 
kurz-, mittel- und langfristige Effekte 
visualisieren.

EFFIZIENTE MATERIALWIRTSCHAFT
Neben Bestellwesen, Lagerwirtschaft 
und Stationslogistik bietet Business- 
Centre eine Materialstammdaten- 
bereitstellung, mit der sich das ein- 
gesetzte Material Scanner basiert do-
kumentieren lässt – Echtzeitupdates 
von Bezeichnungen, Verfügbarkeiten 
und aktuellen Preisen inklusive. Von 
der kleinen Klinik bis zum Multi- 
Standort Mehr-Mandantensystem  
bildet BusinessCentre so die individu-
elle Waren- und Materialversorgung 
umfassend ab.
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