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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Wissensmanagerinnen und Wissensmanager,

wir befinden uns in einem spürbaren Veränderungsprozess, der
fundamentale Bereiche unseres Alltags umzukrempeln vermag.
Diese Transformation war nicht nur in der Gesundheitswirtschaft
schon länger überfällig. Das neue Jahrzehnt verspricht zahlreiche
Neuentwicklungen technischer Art, aber auch in Denkweisen und
Rahmenbedingungen.
Vor kurzem wurde ich zum »Transformation Leader« für das Jahr
2020 gekürt. Als Transformation Leader verstehe ich Menschen,
die sich als Vorreiter hervortun, die auch bereit sind, ein Risiko
einzugehen, um den Unterschied zu machen. Dies betrifft alle
Branchen. Ich möchte die Gesundheitsversorgung mitgestalten.

»In der deutschen
Gesundheitswirtschaft
stehen wir am Beginn

einer radikalen
Transformation.«

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung stehen Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen zur Disposition. Personalknappheit,
Investitionsstau und die Neuordnung der Versorgungslandschaft
zwingen alle Akteure zur Professionalisierung und Verschlankung
von Strukturen. Vor diesem Hintergrund gehört es zu den zukünftigen Aufgaben, sich bei steigendem Qualitätsniveau prozess-, ressourcen- und kosteneffizient aufzustellen.
Auch im Jahr 2020 möchte ich Sie in Ihrer persönlichen Trans
formation unterstützen und wünsche Ihnen nun viel Lesevergnügen.

Alois G. Steidel
Vorstandsvorsitzender (CEO)
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FOKUS

// FOKUS

INTEROPERABILITY
Die »App auf Rezept« und die elektronische
Patientenakte (ePA) kommen.
Worauf müssen sich Krankenhäuser
und Ärzte einstellen?
P R O F. D R . J Ö R G F. D E B AT I N & D R . K A I H E I T M A N N

Prof. Dr. Jörg D
 ebatin

Dr. Kai Heitmann

Leiter
health innovation hub (hih).

Director Interoperability
health innovation hub (hih).

Der health innovation hub (hih) des Bundesgesundheits

Dieses Zusammenspiel täglich zu erleben ist für mich

»Hin zum Patienten, am besten ins Wohnzimmer!«

ministeriums ist einzigartig in der Geschichte der

eine große Freude.

Dazu passt die Schließung kleiner »Vor-Ort«-

deutschen Gesundheitspolitik: 2019 gegründet und

Versorgungseinheiten nicht.

gestartet, soll sich der Hub bereits Ende 2021 selbst

Ihr Auftrag ist zeitlich b
 efristet. Warum?

nahezu überflüssig gemacht haben, in jedem Fall aber

Unser Auftrag geht bis zum Ende der Legislaturperiode

Statt phantasielosem »Zumachen« muss es darum

seinem Auftrag nahegekommen sein: die Digitalisie-

im Dezember 2021. Bis dahin wird unsere Wirkkraft als

gehen, heute nicht mehr zukunftsfähige Vor-Ort-

rung des Gesundheitswesens in Deutschland voranzu-

Experten mit Außensicht auch ausgeschöpft sein. Für

Angebote unter Nutzung digitaler Versorgungs-

treiben und mit Leben zu füllen. Jörg Debatin und Kai

uns heißt es dann wieder, zurück in die Praxis – aus der

potentiale neu zu strukturieren, damit sie wieder

Heitmann sind im Gespräch mit dem Wissensmanager

»Berliner Glocke« zurück in die reale Welt. Die Ver-

echten Nutzen für die Menschen entfalten. Über digi-

optimistisch: »Deutschland holt auf und steht 2025 an

ankerung digitaler Lösungen im Bereich der gesund-

tale Kommunikationswege wie Tele-Konsole, Video-

der Spitze!«

heitlichen Versorgung ist bis dann sicherlich noch nicht

Überwachung etc. kann Kompetenz und Erfahrung

abgeschlossen. Aber die zentralen Weichenstellungen

vor Ort verfügbar gemacht werden. Selbst komplexe

Herr Debatin, Sie sind bald ein Jahr Leiter des An-

für eine bessere Versorgung im Jahr 2025 werden ge-

Diagnose-Geräte wie Kernspin- (MRT) und Computer-

fang 2019 gegründeten health innovation hub (hih).

tätigt sein.

Tomographie (CT) können gänzlich ohne spezialisiertes

Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?

Personal »aus der Ferne« betrieben werden.

Über unser Team! Es repräsentiert nahezu alle Aspekte

Die Zahl der Krankenhäuser und ihrer Träger sowie

Verbleiben »Vor-Ort« braucht eine qualifizierte Erst-

der Digitalisierung im Gesundheitswesen und das auf

der Praxen und Krankenkassen wird in den nächs-

versorgung im Rahmen einer Triage, sowie für Patien-

einem sehr hohen Niveau. Alle im Hub arbeiten inter-

ten Jahren weiter schrumpfen. Welche Rolle kommt

ten die Möglichkeit, ein bis zwei Tage, mit qualifizierter

disziplinär, über die eigenen Fachgrenzen hinaus, an

Digitalisierung dabei zu?

Pflege unter Beobachtung zu bleiben.

der gemeinsamen Herausforderung: Wie kommen die

Von den in der Diskussion befindlichen Schließungs-

Dauert die Therapie länger oder ist die Erkrankung zu

Möglichkeiten der Digitalisierung bei den Menschen im

Horroszenarien halte ich wenig. Einer der grund-

komplex, müssen die Patienten gezielt in ein weiter

Gesundheitswesen an?

legenden Trends in der Gesundheitsversorgung heißt:

entferntes Haus verlegt werden.
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»Interoperabilität

Herr Heitmann, Prozess-, Ressourcen- und Kosten

Patientensicherheit. Wäre es beispielsweise nicht fan-

ist nicht nur

effizienz bei gleichzeitigem Erhalt des Qualitäts-

tastisch, wenn der niedergelassene weiterbehandelnde

niveaus – das kommt der Quadratur des Kreises

Arzt die Medikamente für seinen Patienten, der gerade

gleich. Welche Rolle spielt dabei Interoperabilität,

aus dem Krankenhaus kommt, aus dem Entlassbrief

die Fähigkeit von Systemen, Informationen auszu-

automatisiert und zuverlässig übernehmen könnte, an-

Anforderung,

tauschen?

statt alles noch mal neu abzutippen?

sondern auch eine

forderung, sondern auch eine Frage der sozialen

Zentrale Voraussetzung ist, dass die Daten auch

Aktivität. Menschen müssen miteinander reden und

fließen und verarbeitet werden können …

stellen dabei fest, dass Prozesse auch anders gestaltet

Ja, in der Tat. Wir müssen wissen, welche Daten an-

und durch Digitalisierung unterstützt werden können.

fallen und ggf. miteinander verbunden werden sollten,

Wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, ist

um sie dann verfügbar machen zu können – über

es ein digitalisierter schlechter Prozess. Prozess- und

welche Kanäle auch immer; zum Beispiel im Hinblick

Inhaltsanalysen und mögliche resultierende Prozess-

auf die direkte Kommunikation zwischen Leistungser-

veränderung sind Voraussetzung für Interoperabilität.

bringern, die möglich sein muss, wie auch im Hinblick

So würde zum Beispiel eine Gesamtsicht des Themas

auf den Patienten als »Träger« seiner Daten in Rahmen

Medikation eines Patienten, Therapielisten für die

einer elektronischen Patientenakte, die er immer mit

Ärzte, das elektronische Rezept, den Medikations-

sich führt, und verfügbar machen kann, wo immer es

plan für den Patienten, die Entlassmedikation aus dem

erforderlich ist.

eine technische

Frage der sozialen
Aktivität.«

Interoperabilität ist nicht nur eine technische An-

Krankenhaus sowie Einnahme und Nebenwirkungsdokumentation allesamt mit einbeziehen und alle Pro-

Die Schaffung von Mehrwert durch Kollaboration

zesse und Datenstrukturen einer einheitlichen Lösung

wird zum Schlüsselfaktor. Was sind die Anforderun-

zuführen.

gen an ein entsprechendes »Ökosystem Kranken
haus«, an dem sich alle Firmen, auch die kleinen und
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Was sind die Vorteile aus Sicht der Patienten und der

mittleren Unternehmen, beteiligen können? Wird sich

Leistungserbringer?

dabei ein eher zentralistischer oder ein dezentraler

Interoperabilität bedeutet, dass ich sicher sein kann,

Ansatz durchsetzen?

dass ich jemanden verstehe. Es geht um eine bessere

Derzeit haben wir eine Mischung aus dezentral und

und sichere Kommunikation. Dabei können uns Com-

zentral. Zum 1. Januar 2021 müssen alle gesetzlichen

puter unterstützen, Daten sicher und verlässlich zu

Krankenkassen in Deutschland ihren Versicherten

speichern, wiederzugeben und Analysen einfach zu

die technische Infrastruktur für eine elektronische

machen. Wenn wir uns über standardisierte Prozesse

Patientenakte zur Verfügung stellen. Bei derzeit 130

und Strukturen Gedanken machen, dient das also der

gesetzlichen Kassen wird es 130 leicht unterschied-

»Wenn man einen schlechten
Prozess digitalisiert,
ist es ein digitalisierter
schlechter Prozess.«
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liche Lösungen geben. Die Spezifikationen der Gematik

der Entlassbrief ohne viel Aufwand erstellt und selbst-

stellen sicher, dass alle Lösungen einen gemeinsamen

verständlich in der elektronischen Patientenakte zur

»Backbone« haben, damit die notwendige Portabilität,

Einsicht der nachbehandelnden Ärzte und Pflege ver-

also der Austausch der Daten, immer möglich bleibt.

fügbar sein.

Nur so bleibt ein Wechsel der Krankenkasse überhaupt
möglich.

Wo stehen wir im Jahr 2025 beim Thema
»Digital Health« ?

Besonders schnell würde dieser gemeinsame Nenner

Zunächst ist es wichtig, dass wir die Stärken und

durch die konsequente Nutzung offener, internationaler

grundlegenden Werte, die unser Gesundheits
system

Standards erreicht. Wir sollten diese Entwicklung

ausmachen, auch langfristig erhalten. Dazu gehört der

nicht verschlafen, sondern sie als Chance sehen, hier

Grundsatz »Meine Daten gehören mir« ebenso wie

mitzuwirken und so die Versorgung der Menschen zu

die freie Arzt-, Krankenhaus-, Krankenkassen- und

verbessern.

Apothekenwahl. Diese Werte wollen wir nicht auf dem
Altar der vermeidlichen Innovation opfern. Mit der

Die Krankenhäuser müssen beispielsweise im Rahmen

Digitalisierung der Medizin sind wir spät gestartet. Die

der Entlass-Dokumentation die Entlassbriefe als Teil

Geschwindigkeit, die vor allem auch der Gesundheits-

einer elektronischen Patientenakte verfügbar machen,

minister Jens Spahn und sein Team jetzt vorlegen ist

um die intersektorale Kommunikation relevant zu

gewaltig. Wenn wir so weitermachen, werden wir 2025

verbessern. Das wäre ein Quick Win. Darüber hinaus

nicht nur aufgeholt haben, sondern gar eine Spitzen-

müssen sich die Krankenhäuser die Frage stellen, wie

position mit einer spürbar verbesserten Gesundheits-

komme ich eigentlich zum Entlassbrief? Wie kann ich

versorgung für die Menschen erreicht haben. 2025

meine Prozesse digitalisieren, die für die Erstellung

haben wir eine elektronische Patientenakte, über die

erforderlich sind? Hier bestehen noch immer große De-

der Bürger souverän verfügt. Sie enthält alle relevanten

fizite innerhalb der deutschen Krankenhauslandschaft.

medizinischen Daten und ist jederzeit verfügbar. Auf

Das ist kein rein technisches Problem. Das Thema ist

der Basis der darin gespeicherten Daten laufen zahl-

ein sozio-technisches und bedarf eines Kulturwandels

reiche digitale Anwendungen (Apps), die den Patienten

und einer Neuordnung bzw. Neu-Priorisierung der

bei der Bewältigung ihrer jeweiligen Erkrankung, be-

Ressourcen. IT darf nicht als Luxus missverstanden

sonders der chronischen Erkrankungen wie Diabetes,

werden, sondern ist eine zwingende Voraussetzung

Rheuma oder Rückenschmerzen unterstützen. Den

– ohne die qualitativ hochwertige Gesundheitsver-

Anfang dazu machen wir bereits Mitte 2020, wenn

sorgung nicht möglich ist. Aus diesen Gründen brau-

die ersten »Apps auf Rezept« aufgrund des DVG ver-

chen die Krankenhäuser in Deutschland einen echten

fügbar werden. Das wird dem gesamten System einen

Digitalisierungs-Push. Am Tag der Entlassung muss

gewaltigen Schub nach vorne geben. ■
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»2025 haben wir
eine elektronische
Patientenakte, über
die der Bürger
souverän verfügt.
Sie enthält alle
relevanten
medizinischen Daten
und ist jederzeit
verfügbar.«
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UPDATE

U PD AT E //

SUPERFLUID HOSPITAL
Mit eisTIK® Process Mining powered by C
 elonis zur
nächsten Evolutionsstufe der Prozess- und Qualitäts
steuerung im Krankenhaus
NILS WIT TIG

Herausforderungen mit innovativen Lösungen zu

verfolgen: So wird auf den Kern des Handlungsbedarfs

begegnen, ist eine der großen Chancen der Digitali

fokussiert, anstatt den gesamten Prozess in Frage

sierung. Mit dem konkreten Ziel, für die medizinischen

zu stellen.

und administrativen Kernprozesse eine sinnvolle
Lösung mit transparenter Veränderung zu erreichen,

Nachhaltiges

geht das Städtische Klinikum Braunschweig zusammen

Daten, Technologie und Experten-Wissen über die

mit KMS einen innovativen Weg: eisTIK® Process Mi-

Abläufe im Krankenhaus. Fachlich und organisatorisch

ning powered by Celonis erlaubt die Abbildung der

transparente Prozesse nützen dabei im Kranken-

eigenen Prozesse in der Klinik auf Basis einer KIS- und

haus allen. Die weltweit in der Industrie etablierte

Subsystem-unabhängigen Datenbank. Diese einzig-

innovative Big-Data-Technologie des eisTIK® Process

artige Möglichkeit erlaubt es den Kliniken, in kurzer

Mining powered by Celonis nutzt die digitalen Spuren,

Zeit relevante Erkenntnisse über die eigenen Prozesse

die jede IT-gestützte Transaktion im Krankenhaus

zu sammeln und die Umsetzung der notwendigen

hinterlässt und visualisiert die tatsächlich ablaufende

Maßnahmen konsequent und automatisiert nachzu-

Prozesskette in Echtzeit. ■
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Prozessmanagement

braucht

dazu

UPDATE //

»Process Mining erlaubt die Abbildung
der eigenen Prozesse in der Klinik auf
Basis einer KIS- und Subsystem unabhängigen Datenbank«

Celonis ist Marktführer im Bereich der Enterprise Performance Acceleration Software. Unsere Process-MiningTechnology hilft Unternehmen, operationelle Reibungsverluste zu beseitigen und ein Superfluid Enterprise zu
werden. Unternehmen rund um den Globus, darunter
Siemens, L’Oréal, Uber, Citi, Airbus und Vodafone, verlassen
sich auf Celonis, um ihre Transformation voranzutreiben.
Die Process-Mining-Technologie von Celonis verwandelt
ihre Unternehmensprozesse in außergewöhnliche Erlebnisse
und ermöglicht Einsparungen in Millionenhöhe.
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»Wir haben bereits weit
über 400 Schnittstellen
zu den üblichen Vorsystemen
im Gesundheitswesen«

Nils Wittig
Gesschäftsleitung
Chief Experience Officer (CXO)
nils.wittig@kms.ag
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UPDATE //

Um einen Überblick über die Entwicklung
der neuen Lösung zu erhalten, haben wir mit
Nils Wittig gesprochen:

Herr Wittig, warum ist das Thema »Prozesse« so

so erhoben werden, die wir sowieso schon in unser Data

Was bewirkt die Nutzung von eisTIK® Process

relevant für die Kliniken?

Warehouse laden, bilden die Basis für unsere Prozess-

Mining powered by Celonis in den Kliniken?

Nun, schauen wir auf die Gesundheitseinrichtungen,

Management-Lösung. Für das eigentliche Schürfen in

Mit der Einführung des Process Minings wird Trans-

um uns der Frage zu nähern und fragen uns woran

den Daten haben wir den leistungsfähigsten KI-basier-

parenz geschaffen, das sollte in den meisten Bereichen

Prozess-Mangement-Projekte regelmäßig scheitern.

ten Algorithmus eingebaut, den es nach unseren Re-

für Akzeptanz sorgen. Da wo es das nicht tut, ist es

Es bedeutet erstmal Mehrarbeit für das Personal in den

cherchen derzeit gibt, er stammt von unserem Partner

vielleicht umso besser, Transparenz herzustellen.

Kernbereichen, die durch Interviews und für weitere

Celonis. Unsere Lösung ist durch die Verschmelzung

Durch die einzigartige Kombination der KI-basierten

Termine viel Zeit investieren müssen, dann müssen zu-

unserer beiden Technologiewelten entstanden.

Process Mining Algorithmen mit bereits vorhandenen
Daten, können jetzt Prozesse aller Art, von einzelnen

sätzliche Daten erfasst werden. Mehr Arbeit und weniger Zeit für die Patienten stehen oft ernüchternden

Wie funktioniert das in der Praxis?

DRGs oder medizinischen Leistungsgruppen, der Triage

Ergebnissen gegenüber. Und wenn doch mal was dabei

Jeder Datensatz in unserem Data Warehouse eisTIK®

in der Notaufnahme über den MDK Prozess, bis hin zur

herauskommt, schleifen sich alte Gewohnheiten trotz-

stellt einen sogenannten »realen Eventlog« dar. Das

Faktura, analysiert und mit den Verantwortlichen vor

dem viel zu schnell wieder ein.

heißt, an jedem Datensatz hängt auch ein Zeitstempel.

Ort verbessert werden.

Diese Eventlogs sind die Basis für das, was unsere

Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Einklang

Was macht KMS anders?

Kunden im Process Mining sehen. Das können Sie sich

steigern – weg vom Silodenken, hin zu einer durch-

Wir haben uns gesagt, das muss doch anders, besser,

jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat ansehen und

gängigen Organisation im Krankenhaus mit eisTIK®

digitaler und vor allem zukunftsfähiger gehen. Wir

wissen tagesaktuell, ob sich Ihr Team an die neuen

Process Mining powered by Celonis.

haben bereits weit über 400 Schnittstellen zu den üb-

Prozesse hält oder in alte Muster verfällt, vollauto-

lichen Vorsystemen im Gesundheitswesen und ziehen

matisiert über unsere Schnittstellen. Das ermöglicht

Herr Wittig, vielen Dank für 
diesen interessanten

hieraus alle nötigen Informationen in unser Data Ware-

eine ganz neue Dimension der Prozess- und damit

Einblick in die Welt des Process Minings. Wir sind

house eisTIK®. Diese Daten, die im Krankenhaus sowie-

Qualitätssteuerung.

gespannt, wie es w
 eitergeht. ■
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»Die Berufsgruppe Pflege gehört
im Krankenhausalltag zu den
Verlierern der DRG-Einführung.
Die Stellenpläne wurden teilweise
drastisch reduziert, um andere
Budgetlücken abzudecken.«
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// UPDAT E

PFLEXIT
Pflegepersonaluntergrenzen in eisTIK
pflegen und nachweisen

®

Klaus Reinelt
Projektmanager,
Kompetenzteam Pflege
klaus.reinelt@kms.ag

K L AU S R E I N E LT

Die Berufsgruppe Pflege gehört im Krankenhaus-

Völlig unklar ist die Entwicklung der psychiatrischen

alltag zu den Verlierern der DRG-Einführung. Die

Pflege. Inwieweit der enorme Verwaltungsaufwand

Stellenpläne wurden teilweise drastisch reduziert, um

der neuen PPP-RL eine Verbesserung der psychiatri-

andere Budget-Lücken abzudecken. Im Kontext dieser

schen Pflege rechtfertigen wird, muss in Frage gestellt

Veränderungen, die über entsprechende Veröffent-

werden.

lichungen zu Überlastungen und Berufsunzufriedenheit zu einem erheblichen Rückgang der potenziellen

Durch die ab 2020 gültige Ausgliederung des Pflege-

Bewerbungen geführt haben, wird jetzt wieder das

Budgets soll nach politischem Willen die Situation der

Thema Pflegenotstand zu einer der zentralen Fragen in

Pflege weiter verbessert werden.

der Versorgung der Patienten.
Ob das Prinzip der Selbstkostendeckung in der Pflege
Eine Vielzahl von Maßnahmen zielten in der Vergangen-

von Dauer sein wird, ist noch offen. Ob, wie vielfach

heit darauf ab, die Finanzierungs- und Arbeitssituation

angedroht, der »Pflexit« den Einstieg in den Aus-

für die Pflege zu verbessern – mit bescheidenem Erfolg.

stieg aus der DRG-Finanzierung bedeutet, oder in

Mit der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV)

einigen Jahren eine Re-Integration der Pflegekosten

hat das Ministerium letztes Jahr Pflegepersonalunter

in das G-DRG-System mit seinen Anreizen der Fall-

grenzen (PpUG) für 2019 eingeführt. Informationen in

pauschalierung erfolgen wird, steht in den Sternen

ZusammenhangmitderEinführungflossen nur häppchen

über Berlin. Für eine langfristige Wirtschaftsplanung

weise. Die Eindeutigkeit der Vorgaben bietet, sehr vor-

der Krankenhäuser spielen die möglichen Zukunfts-

sichtig ausgedrückt, weiterhin Verbesserungspotenzial.

perspektiven eine nicht unbedeutende Rolle.
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Umsetzung in eisTiK®

Abb. 2: Darstellung des CM
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Abb.1: Auswertungsoption

Die Steuerung der Kosten

Stufe 1: Grouping der Leistungsdaten 2019 mit A
 usweis der
Pflege-BWR

Stufe 2: Übergangsgrouping
der Leistungsdaten 2019
mit Ausweis der Pflege-BWR

Pflegebereiches, fordert

Für die Erstellung der Plandaten für die Folgejahre sollten

Für die konkrete Leistungsplanung liefert der Über-

zeitnahe Informationen zu

auch für die DRG des Jahres 2019 die entsprechen

gangsgrouper 2020 die entsprechend differenzierten

den differenzierten Bewertungsrelationen aus
gewiesen

Bewertungsrelationen. Mit der gewohnten Arbeits-

werden. Dafür wurde Ende 2019 eine zusätzliche

weise wird der Übergangsgrouper initialisiert und in

Grouperversion angeboten, mit der die Simulation der

die Datenübernahmen eingebunden. So können die

Als verlässlicher Partner für

2019er Daten die entsprechende Splittung der BWR

erwarteten Ergebnisse optional eindimensional aus-

das Wissensmanagement,

dargestellt wird.

gewertet werden, indem die Daten aus 2019 mit dem

Mit dieser Auswertungsoption können die potenziellen

Übergangsgrouper aufgerufen werden.

hat sich KMS der Aufgabe

Veränderungen auf die Bewertungsrelation dargestellt

In der Kennzahlensystematik wird so der neue Wert für die

gestellt, verlässliche Kenn-

werden. Die DRG aus dem Katalog werden zusätzlich

Bewertungsrelationen DRG ausgewiesen. Ebenso erfolgt

im 2019er Katalog mit virtueller Ausgliederung der

die Berechnung der Erlöse und Bewertungsrelationen für

Pflege-BWR dargestellt. (s. Abb. 1)

die Pflege. Als zusätzliche Kennzahl wird dabei der Case

des Krankenhauses
und insbesondere des

den Erlöspositionen.

		

zahlen für den »Pflexit« zu

Mix (CM) gesamt gezeigt. Dieser Wert wird virtuell er-

liefern. Die Umsetzung der

mittelt, wobei die CM-Werte für die Pflege nicht 1:1

Kennzahlen wurde in drei

Pflegeerlöse addiert und durch die entsprechende Base-

Stufen realisiert:

addiert werden. Hier werden die Erlöse der DRG und die
rate dividiert. Damit erfolgt also die Darstellung des CM
gesamt als virtueller Wert. (s. Abb. 2)
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Abb. 3
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Umsetzung in eisTiK®
Stufe 3: Amtliches Grouping der Leistungsdaten
mit Ausweis der Pflege-BWR
Die Bewertung der Leistungen 2020 weist die ent-

Die gesamte Berechnungslogik wird auch im MDK-Tool

sprechenden Kennzahlen aus. Grouper und Kataloge

übernommen. Bei der Anlage eines Prüffalles werden

sind vollständig an die neuen Berechnungsgrundlagen

im Reiter »MDK DRG« die Tage für die Berechnung der

adaptiert.

Pflege-BWR gesondert abgebildet (Abb. 5) und die
entsprechenden Erlösanteile werden berechnet

Die Berechnungen ziehen sich konsequent bis in die

(Abb. 6). Für die Kennzahlenberechnung MDK werden

Einzelanalyse durch. Dabei werden beispielsweise im

die Pflegeerlöse als »davon« bei den jeweiligen Erlös-

Reiter DRG die F
 älle aus 2019 immer in der amtlichen

anzeigen berechnet (Abb. 7)

Grouperversion angezeigt (Abb. 3)
Damit stehen unseren Kunden im gesamten Prozess
Bei Auswahl des Übergangsgroupers wird dann die

der Planung, der Abrechnung und des Prüfverfahrens

2020er Berechnungslogik aufgerufen (Abb. 4)

alle erforderlichen Informationen zur Verfügung. ■

Abb. 6

Abb. 5

Abb. 7

Abb. 4
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PRAXIS

// eis T I K ® PRAX I S

ECHTE AGILITÄT IM
D ATENMANAGEMENT
eisTIK® Data Integration Designer (DID)
zur Lösung projektindividueller Anforderungen
MARKUS SAALMANN

In BI-Projekten kommt man immer wieder an den

verknüpfung zu den bereits vorhandenen Daten

Punkt, an dem die Integration individueller Daten für

hergestellt werden. In den letzten Jahren haben sich

die Abbildung der projektindividuellen Reporting-

in der Praxis unterschiedliche Strategien entwickelt.

Anforderungen erforderlich ist.

Einige Lösungsansätze begnügen sich damit, die individuellen Datenstrukturen beispielsweise über einen

Solange es sich um die Integration zusätzlicher Daten

eigenen Cube zur Verfügung zu stellen, um dessen

aus anderen Datenquellen handelt und diese sich auf

Daten erst in der Reportdefinition an der Ober-

bereits vorhandene Datenstrukturen beziehen, gehört

fläche zu verknüpfen. Vordergründig kommt man

dies seit Jahren zum Tagesgeschäft und kann über be-

zwar der Erfüllung der Anforderung schon sehr nahe,

nutzerindividuelle Importe direkt gelöst werden.

allerdings ist eine flexible Datennutzung (z. B. Kennzahlenbildung, Dimensionsnutzung und -variabilität)

Wenn es sich aber um ganz neue Datenstrukturen

oftmals mit einem nachträglichen Implementierungs-

handelte, stieß man in der Vergangenheit häufig an

aufwand verbunden. Im Rahmen von zukünftigen

Grenzen. Zum einen müssen die individuellen Daten-

Auswertungsaspekten stieß man infolgedessen wieder

strukturen modelliert und zum anderen eine Kontext-

an die nächsten Grenzen.
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Markus Saalmann
Product Owner
markus.saalmann@kms.ag

FALLBEISPIEL: Monitoring der Arztbrief- und
Anamnese-Dokumentation
In einem unserer Projekte kam die Anforderung auf, die
relevanten Prozessinformationen aus der Arztbriefschreibung und der Anamnese-Dokumentation in das
Berichtswesen zu integrieren.
Fachlich war diese Anforderung vollkommen nachvollziehbar, da beide Dokumente wesentlicher Bestandteil der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
im Rahmen der Dokumentations- und sektorenübergreifenden Kommunikationsverpflichtung sind. Davon
abgesehen, hat der Arztbrief und seine rechtzeitige
Erstellung ebenfalls erheblichen Einfluss in der Außenwirkung einer Klinik.
Hinsichtlich der Arztbriefe sind oftmals heterogene
Datenstrukturen vorzufinden. Gründe dafür sind oftmals eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme und Organisationstrukturen zwischen den Kliniken und sogar
innerhalb einer Einrichtung.
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Nachdem die Datenbasis geklärt wurde, konnte im

bereits im Standard verfügbaren MDK-Daten ana-

Projekt die für den Import notwendige Datentabelle

lysiert werden sollten.

individuell über die Benutzeroberfläche mit wenigen

Die individuellen Daten betten sich nahtlos in die

Handgriffen angelegt werden. Der Datenimport selbst

vorhandene Datenstruktur ein und zukünftige Aus-

konnte über die Standardmechanismen projektspezi-

wertungsspektren werden mittels automatischer

fisch gelöst werden und unterschied sich in keiner

Verknüpfung aller fallbezogener Dimensionen breit

Weise von den üblichen Datenimporten.

abgedeckt.

Mittels des eisTIK® Data Integration Designers konnten

Diese Implementierung konnte projektseitig innerhalb

die Metainformationen über die Oberfläche definiert

eines Tages abgewickelt werden und verdeutlicht die

werden. Hierbei mussten lediglich benutzerindividuelle

neu gewonnene Agilität im Daten-Management.

Daten nach Dimensionen und Kennzahlen unter-

Betrachtet man die Berichtsanforderungen in den

schieden werden. Ein wesentlicher Vorteil ist hierbei,

einzelnen Einrichtungen, dann wird man feststellen,

dass ausschließlich neue Dimensionen deklariert wer-

dass ein Großteil über die im Standard verfügbaren

den müssen. Datenattribute, welche sich auf bereits

Daten abgebildet werden kann. Allerdings trifft man

vorhandene Dimensionen beziehen (z. B. Kranken-

auch zu einem gewissen Anteil auf individuelle Daten,

hausstruktur, Kostenstellen, Fallreferenzen) brauchen

die in der Vergangenheit über ein Parallel-Reporting

lediglich verknüpft werden. Im Anschluss stellen sich

abgewickelt wurden. Hieraus entstand auch der an-

dann diese Dimensionsdaten in der gewohnten Art und

forderungsbezogene Self-Service-BI-Hype der letzten

Weise dar. Strukturen und weitere Attribute werden

Jahre. In vielen Fällen ist dieser allerdings kritisch zu

automatisiert aus den Standarddefinitionen abgeleitet.

beurteilen, da sich im Rahmen von Data Governance

Die kundenspezifischen Daten können optional in einen

einige Problemfelder auftun, die Unternehmen vor or-

individuellen Cube und/oder einen eisTIK Standard-

ganisatorische Herausforderungen stellen.

cube übernommen werden.

Mit dem eisTIK® Data Integration Designer entsteht

Im konkreten Fall entschied man sich für die An-

nun die Möglichkeit, Self-Service-BI so zu imple-

reicherung des Patienten-Management-Cubes, da die

mentieren, dass Self-Service-Anforderungen unter

Prozessinformationen, wie Dokumentenerstellung und

Einhaltung der Data Governance Richtlinien eines

-freigabe sowie deren Durchlaufzeiten, im Kontext der

BI-Systems eingehalten werden. Wir sprechen in

®
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»Der Data
Integration
Designer verschafft
Ihnen die
notwendige Freiheit
zur Integration
individueller Daten
unter Beachtung
einer durchgängigen
Konsistenz.«

diesem Zusammenhang von »Managed Self-ServiceBI«, welches die Diskrepanz zwischen Standard- und
Individual-Daten auflöst.
Wer heute mit handelsüblichen Werkzeugen ein paralleles Reporting aufbaut, wird selbständig seine
individuellen Daten in das Standardberichtswesen integrieren und anschließend beispielsweise die Vorteile
eines durchgängigen Rechte- und Verteilungssystems
nutzen können.
Der Data Integration Designer verschafft Ihnen die
notwendige Freiheit zur Integration individueller Daten
unter Beachtung einer durchgängigen Konsistenz
und führt zu einem zentralen Verständnis als unternehmensweite Entscheidungsgrundlage. ■
Benutzer-individuelles Berichtswesen
mit Hilfe des eisTIK® DID
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// NE U KU N D E N

ÖKUMENISCHES HAINICH
KLINIKUM GGMBH

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Jena –
Fachkrankenhaus für Neurologie,
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik,Kinder- und Jugend
psychiatrie, -psychotherapie und
-psychosomatik
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Das Ökumenische Hainich Klinikum, Fachkrankenhaus für Neurologie,
Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie war und
ist nach über 100jährigem Bestehen die größte Nervenklinik in Thüringen,
versorgt den Nordwesten Thüringens mit fast 1 Millionen Menschen und ist
weit darüber hinaus bekannt.

Es bietet in seiner denkmalgeschützten Park- und

teilstationär behandelt; etwa 85 Heimbewohner

Villenanlage alle modernen Untersuchungs- und Be-

haben hier ihre zweite Heimat gefunden und ca.

handlungsmethoden der Neurologie, Psychotherapie

110 Patienten sind vom Gericht zur Behandlung ein-

und Psychiatrie und arbeitet eng – teils online – mit

gewiesen worden. Zudem werden täglich Patienten

Kliniken zusammen, die ergänzende Möglichkeiten

in den Ambulanzen am Standort Mühlhausen und in

anbieten.

den externen Tageskliniken behandelt.

Insgesamt sind ca. 1.100 Menschen am Krankenhaus

Ziel des eisTIK®-Einführungsprojektes ist die Eta-

tätig. Es ist einer der größten Arbeitgeber in Mühl-

blierung eines automatischen Berichtswesens ,

hausen und Umgebung. Im ÖHK (Standort Mühl-

basierend auf Fidelis, Amondis und medico, sowie

hausen und externe Tageskliniken mit 832 Betten)

die Umsetzung der Kostenleistungsrechnung und

werden derzeit ca. 9.100 Patienten stationär und

Deckungsbeitragsrechnung. ■
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// PA RTN E R

Gerald Reinisch
Geschäftsbereichsleitung Business
Development
gerald.reinisch@kms.ag

HOSP.DO.IT UND KMS 
BESCHLIESSEN KOOPERATION
GERALD REINISCH

Ende 2020 zeichneten die Hospitalgemeinschaft

Da nicht nur freigemeinnützige Häuser Mitglieder sind,

Hosp.DO.IT GmbH und KMS einen Rahmenvertrag zur

sondern auch ausschreibungspflichtige Häuser, werden

strategischen Kooperation.

i.d.R. drei Rahmenverträge abgeschlossen.

Die Hospitalgemeinschaft für die Digitalisierung der

Daraus ergibt sich für beide Seiten eine Win-Win-

Gesundheits-/Sozialwirtschaft Hosp.Do.IT versteht

Situation. KMS bringt die Expertise für Management

sich als Verbündeter, der die wesentlichen Arbeiten

Informationssysteme ein; die Hosp.DO.IT-Mitglieder

zur Institutionalisierung eines Health Information Ma-

haben über die Arbeitsgruppen direkten Zugang zu den

nagement für die Hosp.Do.IT Mitglieder erreicht, d.h.

in diesem Bereich wichtigen Zukunftsthemen. ■

Institutionalisierung über kontinuierliche Betreuung,
Bündelung und Organisation von Health-IT. Des
Weiteren besteht die Aufgabe darin, Themen der digitalen Transformation abzuleiten – Stichwort »Smarte
Organisation«.
Durch die übergreifende Digital-/Information Management-Strategie und die Mitglieder-individuellen
Masterpläne, werden die dort gelisteten Projekte im
Sinne einer rollierenden Quartalsplanung angegangen
und für die gleichartigen Projekte werden Rahmenverträge geschlossen, in denen Konditionen und Bedingungen klar geregelt sind.
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»Mit KMS haben
wir ein führendes
Unternehmen im
Bereich Management
Informationssysteme
an Bord. Beide
Seiten werden von
der Partnerschaft
profitieren.«

Dr. Pierre-Michael Meier
Generalbevollmächtigter Hosp.Do.IT
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// SU CC E SS STO RY

»MEHR TEMPO
UND D EUTLICHE
Z EITERSPARNIS«
Wie die Gesellschaft für Leben und
Gesundheit vom eisTIK® Modul 
Integrierte Unternehmensplanung
powered by Seneca profitiert.
CARSTEN OHM
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Der Klinikverbund
Der GLG-Verbund ist der größte Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Nordosten Brandenburgs.
Er umfasst vier Krankenhäuser und eine Fachklinik für
Rehabilitation, medizinische Versorgungszentren mit
Arzt- und Facharztpraxen in Eberswalde, Finowfurt,
Angermünde und Prenzlau, ein ambulantes Reha
bilitationszentrum, einen ambulanten Pflegedienst und
eine Medizinservice-GmbH. Außerdem Wohnstätten,
Tageskliniken und Beratungsstellen für psychisch erkrankte Menschen in Angermünde, Bad Freienwalde,
Bernau, Criewen, Eberswalde, Prenzlau, Schwedt und
Templin. Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit
ist zugleich die größte Arbeitgeberin in der Region,
ein wichtiger Investor und Ausbildungsbetrieb. Gesellschafter der GLG mbH sind die Landkreise Barnim
(71,1 %) und Uckermark (25,1 %) sowie die Stadt
Eberswalde (3,8 %).

Die Ausgangslage
Für die Wirtschaftsplanung mussten die Controller und
Finanzexperten des GLG-Verbundes bislang enorm

Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

viel Zeit aufwenden, um erst einmal die Leistungs-

wurde Ende 2005 gegründet.

daten der Kliniken aufzubereiten. Dann erst konnte mit
der Planung für das nächste Jahr begonnen werden,

Gesellschafter der GLG Gesellschaft für Leben und

berichtet Kay Brandenburg. Er ist stellvertretender

Gesundheit mbH sind zu 71,1 % der Landkreis Barnim,

Zentralbereichsleiter Finanzverwaltung, Teamleitung

zu 25,1% der Landkreis Uckermark und zu 3,8% die

im kaufmännischen Controlling und Projektkoordinator

Stadt Eberswalde. Der Konzern beschäftigt zur Zeit

für das Data Warehouse. Mit dem KMS-Modul zur In-

insgesamt ca. 3100 Mitarbeiter.

tegrierten Unternehmensplanung powered by Seneca
sollte daher der Grad an Effizienz erhöht und der Zeitaufwand deutlich gesenkt werden.
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Die Integrierte Unternehmensplanung powered by
Seneca ist Teil des Data Warehouses von KMS und

umfangreichen Gesamtprozess. Damit waren bei uns
stets sieben bis acht Mitarbeiter beschäftigt.«

wurde in Kooperation mit der Seneca Business Software

Das hatte viele, zu viele Ressourcen gebunden. Die

GmbH entwickelt. Es basiert auf der Lösung eisTIK®.

Hauptzielrichtung beim Einsatz der KMS-Lösung war

In eisTIK® werden alle im Krankenhaus erhobenen

es deshalb, den Planungsprozess zu beschleunigen.

Daten und Informationen automatisiert und zentral zu-

»Denn Daten aufzubereiten, ist erst einmal ein Pro-

sammengeführt. eisTIK® stellt die Daten tagesaktuell

zess, der keinen Mehrwert schafft« , sagt Branden-

zur Verfügung. Die Software nimmt bei der Übernahme

burg »Das ist eine Aufgabe, die einfach sein muss.«

der Daten aus den verschiedenen Teilsystemen in eisTIK®

Die Verantwortlichen wollten in erster Linie Entlastung

automatisch eine Plausibilitätskontrolle vor. Das heißt:

für die Mitarbeiter schaffen und Kapazitäten für andere

Die Software macht selbstständig auf mögliche Fehler

Aufgaben gewinnen.

bei der Datenverarbeitung aufmerksam.

»Im Krankenhausbereich hat man sehr viele gesetzliche Umbrüche und Änderungen. Wichtig war uns,

Ausgangssituation

dass wir mit den vorhandenen Mitarbeitern pers-

Üblicherweise, blickt Kay Brandenburg zurück, wurden

pektivisch mehr leisten können und uns stärker in die

im GLG-Verbund stets im August eines Jahres die

Unternehmenssteuerung einbringen können.«

Planungen für alle Mandanten aufgesetzt. Drei bis vier

Ganz konkret ist dies im Klinikverbund auch dadurch

Tage waren dafür – je nach Größe des Mandanten –

umgesetzt worden, dass nun monatlich Forecasts zur

erforderlich. Ein enormer Zeitaufwand. Und das nur

Verfügung gestellt werden, was vorher in dieser Aus-

für die Aufbereitung der Daten, um auf ihrer Basis

führlichkeit und Regelmäßigkeit nicht der Fall war.

Planungen ableiten zu können. Die Mitarbeiter der
zuständigen Abteilungen hatten damit regelmäßig
mehrere Wochen zu tun.
»Wir nahmen bei unseren Planungen einen Vorjahres
vergleich vor. Wir schauten uns aber nicht nur ein
Jahr an, sondern mehrere, legten diese nebeneinander

Bisher nutzen Kliniken meist dezentrale Excel-Dateien.

und leiteten daraus die Prognose sowie den Wirtschafts-

Jetzt liegen die Informationen dagegen zentral an einer

plan ab. Dies alles aufzubereiten und zu validieren,

Stelle in der Datenbank vor. Zentrale Themen wie Perso-

war schon sehr zeitaufwändig« stellt Kay Branden-

nal- und Leistungsplanung werden in die Finanzplanung

burg fest. »Denn wir beplanen jede Kostenstelle und

integriert. Die Applikation ist ein integriertes Tool, das

sämtliche Kostenartenkombinationen. Viele Kosten-

z.B. bei veränderter Leistungsmenge die Veränderung

stellen und zahlreiche Kostenarten machten das ins-

des Erlöses berechnet und dies automatisch in die Finanz-

besondere bei den großen Mandanten zu einem sehr

buchhaltung integriert.
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»Die Verantwortlichen wollten in
erster Linie Entlastung für die
Mitarbeiter schaffen und Kapazitäten
für andere Aufgaben gewinnen.«

Kay Brandenburg
Stellvertretender Zentralbereichsleiter Finanzverwaltung Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
Abt. Controlling

Bereits positive Erfahrungen mit KMS
Die Implementierung der integrierten Unternehmensplanung beim GLG-Verbund konnte bereits auf umfangreiche Vorerfahrungen mit KMS aufbauen. Denn
Softwarelösungen des Unterhachinger IT-Spezialisten
sind bereits seit 2016 im Einsatz. Damals hatte die
»Integrierte Unternehmensplanung« für den GLGVerbund aber noch keine Priorität. Das ändert sich erst
2018. Da entstanden die er ersten Überlegungen, auch
die »Integrierte Unternehmensplanung« mit eisTIK®
aufzusetzen.
»Das war aus unserer Sicht eine sinnvolle Ergänzung
des schon bestehenden Data Warehouses« , sagt
Kay Brandenburg.
In 2019 wurde die »Integrierte Unternehmensplanung«
schließlich implementiert. Neben der Zeitersparnis
spielten bei den Überlegungen der Klinikgruppe auch
eine hohe Datenqualität und -sicherheit des KMS Data
Warehouses eine wichtige Rolle. Ebenso der konzerneinheitliche Aufbau des Moduls.
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»Das ist gerade dann wichtig, wenn man mehrere

Für das kommende Jahr 2021 ist geplant: Alle Mit-

Mandanten betreut«

arbeiter, die dem Controlling zuarbeiten, erhalten in

Zeit für das Importieren der Daten gebraucht.
Das entfällt jetzt.«

Denn der Klinikverbund ist durch das sukzessive Zu-

der »Integrierten Unternehmensplanung« powered

Das ist bei den Mitarbeitern, die mit den Daten und der

sammenwachsen mehrerer Einzelunternehmen ge-

by Seneca eine eigene zusätzliche Arbeitsebene. Dort

Planung befasst sind, gut angekommen. Die positive

wachsen und dementsprechend betriebswirtschaft-

können sie selbstständig arbeiten und dies wird dann

und offene Einstellung der Kollegen, gekoppelt mit

lich etwas anders aufgestellt. Das ist immer dann ein

anschließend komplett in die Planungsebene über-

viel Engagement, war ebenfalls ein wichtiger Baustein

Problem, wenn ein Kollege fehlt, der ein mandanten-

nommen. Das Hin- und Herschicken und Kopieren von

in der erfolgreichen Implementierung des Planungs-

individuelles System betreut. Denn dann kommt der

Excel-Tabellen hat damit ein Ende. Bei kleineren Man-

managers. Ohne diese Bereitschaft, wäre eine so zügi-

andere Mitarbeiter nicht wirklich oder nur sehr mühsam

danten ist das in der GLG-Gruppe bereits umgesetzt

ge Umsetzung nicht möglich gewesen.

zum Ziel. »Deshalb ist uns ein konzerneinheitlicher Stan-

und funktioniert reibungslos.

dard wichtig. Dann ist die Vertretung der einzelnen Mitarbeiter einfacher umzusetzen«, sagt Kay Brandenburg:

Bilanz & Ausblick

»So kann auch ein Kollege mit Zugriffsberechtigung in

Wie sieht die Bilanz nach rund einem Jahr Erfahrung

die Zahlen reinschauen und findet auf Anhieb das, was

mit der »Integrierten Unternehmensplanung« von

er sucht. Denn das Schema ist überall gleich.«

KMS und Seneca aus? »Wir sind definitiv deutlich
schneller als zuvor« , betont Kay Brandenburg. Er

Reibungslose Einführung
»Wir sind gut im zeitlichen Rahmen geblieben« ,

verweist zudem auf den einheitlichen Standard für alle
Mitarbeiter. Das habe sich gerade bei Mitarbeiter-

bilanziert Kay Brandenburg. Die Experten von KMS

wechseln in der Abteilung positiv bemerkbar gemacht.

haben die Einführung der »Integrierten Unter-

»Das gibt Sicherheit und gewährleistet Kontinuität.«

nehmensplanung« powered by Seneca professionell

Auch die Prozessqualität stimmt. Kay Brandenburg

begleitet und die Mitarbeiter des Verbundes geschult.

sagt: »Wir konnten Veränderungen, die sich ergeben

Die Planungsdaten konnten für alle Mandanten zügig

haben, sehr schnell einarbeiten. Es war bei großen

umgesetzt werden – in der Zeit von Juli bis September

Mandanten nicht leicht, die unterschiedlichen Excel-

2019 – trotz der Urlaubszeit in den Sommerferien.

Varianten zu rechnen. Mit dem KMS-Modul sind wir

»Wir arbeiten jetzt gut mit dem Modul« , berichtet

jetzt weniger fehleranfällig.«

Projektleiter Brandenburg. Als nächstes werden die

Der Einsatz der »Integrierten Unternehmensplanung«

Forecasts routinemäßig erstellt. Der Anfang ist also

powered by Seneca hat auch die internen Arbeits-

gemacht, auch wenn die Mitarbeiter noch nicht mit

prozesse verbessert.

allen Funktionen des Moduls arbeiten. Brandenburg:

»Die Standardisierung hat uns sehr viel weiter ge-

»Wir haben noch nicht alles umgesetzt, was man sich

bracht«, erläutert Controller Brandenburg: »Mit

vornehmen kann. Denn wir kennen noch nicht alle

einem neuen Projekt kann man gut eingefahrene

Details in der Tiefe des Moduls.«

Wege aufbrechen. Früher haben wir auch sehr viel

Carsten Ohm
Geschäftsbereichsleitung Vertrieb
carsten.ohm@kms.ag
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Sie wollen mehr dazu erfahren oder ein Angebot erhalten?
Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
Kay Brandenburg blickt zufrieden auf den Einsatz

Tel.: +49 89 66 55 09-0 | E-Mail: vertrieb@kms.ag

des neuen Werkzeuges und die damit verbundene
vorwärts gerichtete Planungskultur, die es ihm und
seinem Team ermöglicht, sich deutlich mehr auf die
Inhalte zu konzentrieren. ■
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DIE XPOMET ©
M EDICINALE 2019 –
EIN RÜCKBLICK
Für die XPOMET© Medicinale 2019
reiste das »Who is Who« der Gestalter
der Gesundheitswirtschaft, weit über die
deutschen Grenzen hinaus, an. In der
Arena Berlin kam ein breit gefächertes
Publikum von Innovatoren unterschiedlicher Branchen, Länder und Generationen
zusammen, die das neue Format zum
Austausch und inspirieren lassen nutzten.
NILS WIT TIG

44 | K MS WISSENSMANAGER

»Neu, anders,
inspirierend.«
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Zusammen zeigten AICURA medical, re|care, m.Doc
und KMS, wie durch schnellen und sicheren Zugriff auf
Daten effiziente Versorgungen mit individuellen medizinischen und pflegerischen Behandlungsprozessen
möglich werden:
› Smart Clinic Patienten-App zur Datenaufnahme
und Kommunikation vor, während und nach dem
Klinikaufenthalt
› Edge computing platform für DSGVO-konforme
und KI-basierte Analyse medizinischer Daten
› Beispiel föderiertes, maschinelles Lernen: KI-baVorträge auf fünf Bühnen und ShowCases in sieben

Neben den inspirierenden Vorträgen der 150 inter-

sierte Algorithmen zur Prädiktion komplexer kar-

Ausstellungsbereichen kamen sehr gut beim Festival-

nationalen Referenten, einem Festival mit anregenden

diologischer Eingriffe

publikum an. Mit Innovation, Kollaboration und Di-

Künstlern, gab es auch interaktive Showcases in Zu-

gitalisierung im Zentrum präsentierte die XPOMET©

sammenarbeit mit innovativen Firmen, Wissenschaft

Medicinale international renommierte Wissenschaftler

und Ärzten, die gemeinsam mitwirkten.

Steigerung der Qualität und Effizienz während des

und Macher von Best Practice. Künstliche Intelligenz

Gemeinsam mit mehreren Partnern, hat KMS mit

Klinikaufenthalts

mit Big Data und Deep Learning sowie »Omics« und

dem DataTower ShowCase gezeigt, wie Technisie-

molekularer Biologie standen am ersten Tag im Mittel-

rung, Digitalisierung und Vernetzung sinnvoll für

punkt. Für Tag zwei setzte die Agenda Unternehmer-

alle Leistungsempfänger und Leistungserbringer im

geist sowie junge, frische und an Diversität orientierte

Gesundheitswesen eingesetzt werden können. Zent-

Ansätze für Führung und Geschäftsmodelle in Gesund-

rale Voraussetzung für die Nutzung der Chancen der

› Interoperabilität und Ausbaufähigkeit zur Integra-

heitseinrichtungen ebenso wie Industrieunternehmen

digitalen Transformation ist Interoperabilität, d. h. die

tion weiterer Komponenten in das digitale Ökosys-

in Szene.

Fähigkeit von Systemen, Informationen auszutauschen.

tem der Klinik ■
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› eisTIK® Process Mining powered by Celonis zur

› Nahtlose Überleitung der Patienten in die Nachversorgung

»Eines der Highlights war die
Präsentation der Deutschen
Luftrettung gemeinsam mit den
Sana Kliniken Borna, die einen
Hubschrauber
einsatz mit der
Notfallversorgung der Zukunft
präsentierten.«

Mit dem DataTower ShowCase wurde die Digitalisierungsstrategie für die Einführung eines Hospital Control Tower als
»single point of truth« für Leistungserbringer in der Gesundheitswirtschaft präsentiert.
Wir haben uns sehr über die Interaktionen und das Feedback
im ShowCase gefreut, wertvolle Partner für die Zukunft
gewonnen und arbeiten nun daran die Vision des DataTower
Wirklichkeit werden zu lassen.

K MS WISSENSMANAGER | 47

// K MS ER L EBEN

NACHBERICHT – 20. ICV-FORUM
GESUNDHEITSWESEN ÖSTERREICH
Grenzübergreifende Einblicke in das deutsche Gesundheitswesen
mit allen Herausforderungen, Hürden und Chancen, in einem
der modernsten Krankenhäuser Europas.

Der Internationale Controller Verein ICV ist in mehr

Braunschweig und Gerald Reinisch, KMS, sorgten auf

als 30 Ländern vertreten – und mit rund 6.000 Mit-

der österreichischen Veranstaltung für den Blick über

gliedern die größte Controller Organisation seiner Art.

die Grenzen. Unter dem Vortragstitel »Berichten Sie
noch oder steuern Sie schon – Das Data Warehouse als

Der Branchenarbeitskreis Gesundheitswesen Öster-

zentrale Informationsdrehscheibe am Klinikum Braun-

reich

Internationalen

schweig für die strategische und operative Steuerung.«

Controllervereins ICV das Thema Controlling innerhalb

wurde den über 250 Teilnehmern Einblick das deutsche

des österreichischen Gesundheitswesens zu verbreiten,

Gesundheitswesen mit allen Herausforderungen, Hür-

auf theoretischer und vor allem praktischer Ebene zu

den und Chancen gegeben.

versucht

im

Rahmen

des

diskutieren und weiterzuentwickeln.
Das Thema, vor allem der Bereich des aktiven MedizinDas 20. Forum fand in einem der wohl modernsten

controllings, stieß auf enormes Interesse. So wurde

Krankenhäuser Europas, im neu erbauten Krankenhaus

in den Pausen angeregt diskutiert und viele Kontakte

Wien Nord statt. Lars Anwand, Geschäftsbereichs-

geknüpft. ■

leiter Medizinische Leistungen Städtisches Klinikum
von links: Lars Anwand, Gerald Reinisch
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»Die Software von KMS ist ein
offenbar performantes Tool, womit es
gelingt, eine innovative Variante von
Berichtswesen zu etablieren, um die
Kosten- und Leistungssteuerung in einem
Gesundheitsbetrieb zu optimieren und auf
ein ganz anderes Niveau zu bringen. Der
Vortrag gab einen guten Einblick in eine
bereits realisierte Lösung, wofür wir uns
nochmals herzlich bedanken.«

Dr. Dietmar Ranftler

Leiter des ICV-Arbeitskreises
Gesundheitswesen Österreich
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DIE KMS HERBST TAGUNG
2019 – STANDARDISIERUNG,
D IGITALISIERUNG UND DAS
BILD DES KRANKENH AUSCONTROLLERS
Die KMS Herbsttagung trug im Jahr 2019 das Motto
»Standardisieren oder individualisieren?«.
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion Tim Brandes (Knappschaft Kliniken GmbH), Guido Lenz (Asklepios Region
Nordost), Prof. Dr. Julia Oswald (Hochschule Osnabrück) und
Dr. med. Nikolai von Schroeders (DGfM e.V.) diskutierten die
Bedeutung von Standards für das Controlling.
ANKE STEIDEL
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Einig waren sie sich, dass die Standardisierung der Auf-

standardisieren und ein gewisser »Freiraum« sollte be-

bereitung von Daten und der Erstellung und Verteilung

stehen bleiben. Dies kann gerade durch eine Standar-

von Berichten die Controller in Ihrer Tätigkeit entlasten

disierung in den Bereichen ermöglicht werden, in denen

und Freiräume für andere Tätigkeiten schaffen kann. Es

die Standards sinnvoll eingeführt werden können.

ist insbesondere der Automatisierungsgrad der DataWarehouse-Systeme entscheidend. Es gibt dabei in der

Anschließend berichtete Dr. Michael Rabenschlag

Praxis noch Luft nach oben.

über Neuerungen und aktuelle Entwicklungen aus
dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus

Auch das Anforderungsprofil an einen Controller wird

(InEK). Der Auftritt von Dr. Rabenschlag wird von den

sich durch die Standardisierung und Automatisierung

Teilnehmer*innen jedes Jahr gespannt erwartet, da er

verändern. Damit ist sowohl die tägliche Arbeit wie die

die Neuerungen des InEK, oft ein eher »trockenes«

Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen betroffen.

Thema, anschaulich, verständlich und unterhaltsam

Die Arbeit des Controllers ist nicht mit dem Sammeln

vermittelt.

der Daten erledigt. Viel mehr wird die Interpretation
der Daten und die daraus entstehenden Aktionen zum

Am Nachmittag ging es dann tiefer in die eisTIK®-Welt.

Kern der Tätigkeit. Ebenso wird der direkte Kontakt mit

Klaus Reinelt (KMS) präsentierte die tägliche Steue-

den Leistungserbringern im Haus nötig. Als Fazit lässt

rung der Pflege mit eisTIK®, Lars Anwand (Klinikum

sich aus der Diskussion schließen, dass nicht nur Kenn-

Braunschweig) und John Ahrens (KMS) zeigten ein-

zahlen zu standardisieren sind, sondern auch Struktu-

drucksvoll wie sich mit eisTIK® Process Mining powered

ren und Prozesse. Allerdings lässt sich auch nicht alles

by Celonis die Prozesse im Krankenhaus steuern lassen
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und Sebastian Preis (Dr. Erler Kliniken) präsentierte
gemeinsam mit Christian Baureis (KMS) wie eisTIK®.
akut und die eisTIK®.Kostenrechnung in einem Jahr
erfolgreich in den Dr. Erler Kliniken eingeführt wurden.
Danach wurde es etwas technischer. Die Vorstellung
des Oracle-Lizenzmanagements durch Hugo Thiel
(Oracle) informierte die Teilnehmer*innen über mögliche Nutzungsformen und die entsprechenden rechtlichen Grundlagen. Anschließend zeigten Dr. Heiko
Meyer und Karin Albrecht (beide KMS) eisTIK®-Neuentwicklungen in mehreren Live-Demos.
Den Abschluss des ersten Tages bildete Johannes
Warth. Mit seinem Vortrag »Mut tut gut« brachte er
das Publikum zum Lachen und Nachdenken. Mit viel
geistiger Nahrung ging es dann zum Abendessen, bei
dem zum krönenden Abschluss durch die Kontorsionistin Nina Burri für große Augen sorgte. Ausklang fand
der Abend am Kicker mit Live-Musik von Jonas Rehm
und Tomek.
Den zweiten Tag begann Nils F. Wittig (KMS) mit »Quo
Vadis« und beantwortete die Fragen »was macht KMS
gerade und wohin kann das gehen?« . Saskia-Lana
Leicht (Knappschaft Kliniken GmbH) nahm das Publikum daraufhin mit ins Konzernberichtswesen und zu
standardisierten Dashboards. Die von KMS und seinen
Partnern angebotenen Benchmarks präsentierte John
Ahrens (KMS). Wie schnell die Einführung von eisTIK®
funktionieren kann, zeigte danach Guido Lenz (Asklepios Region Nordost). Er hatte die Einführung innerhalb
von drei Monaten im Klinikum Magdeburg begleitet.
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Den Kundenwusch nach flexibleren Datenquellen beantwortet KMS mit dem Data Integration Designer
(DID), der einen individuellen Import eigener Daten
erlaubt. Dies stellte Carsten Ohm (KMS) vor. Gefolgt
wurde er von Andree Bogs-Besemer (KMS), der den
DVKC-Standard für die Mehrstufige Deckungsbeitrags-Ergebnisrechnung erörterte. Die Take Home
Story von Gerald Reinisch (KMS) führte das Publikum in
die Zukunft von KMS und holte Lars Anwand (Klinikum
Braunschweig) nochmals für eine Live-Präsentation
von eisTIK®-Dashboards im Klinikum Braunschweig auf
die Bühne.

»Vielen Dank an alle Referent*innen

Die KMS Herbsttagung 2019 zeigte erneut, warum

und Teilnehmer*innen, die die KMS

KMS der führende Wissensmanager im deutschen
Klinikmarkt ist. Vielen Dank an alle Referent*innen,
Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen, die die
KMS Herbsttagung 2019 zu einer so gelungenen Veranstaltung gemacht haben! Die angenehme Atmo-

Herbsttagung 2019 zu einer so gelungenen
Veranstaltung gemacht haben!«

sphäre und der vertraute, fachliche Austausch machen
auch uns von KMS immer wieder viel Freude. ■
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