Enabling Clinic Management

kavion® – Modernes digitales Klinik-Management
kavion® ist ein webbasiertes Business Intelligence Tool, das die vielfältigen Daten eines Krankenhauses multidimensional zusammenführt, verknüpft und auswertet. Mit einer zusätzlichen innovativen
Steuerung über definierte Patientengruppen wird Komplexität reduziert und das Wesentliche sichtbar: An welcher Stelle besteht Handlungsbedarf? Problemursachen und zielgenaue Ansätze für erfolgreiche Veränderungen werden identifiziert und sind Dank einer übersichtlichen Darstellung leicht
kommunizierbar.

Zeit für Lösungen und deren Umsetzung
Vor allem die verknüpfte Betrachtung der Krankenhausprozesse erfordert in der Regel die zeitaufwändige gemeinsame Durchsicht verschiedener Controlling-Berichte, oftmals in Form von Papierstapeln.
Prinzipiell ist eine Zusammenführung der Daten mit der Installation eines Data-Warehouse möglich.
Dies ist jedoch kosten- und wartungsintensiv. Hinzu kommt, dass die gängigen Systeme nicht immer
eine komfortable Bedienbarkeit aufweisen, sodass nur wenige geschulte Personen überhaupt damit
arbeiten können. Die Ressourcen sind deshalb vor allem mit der Analyse, Verknüpfung und Aufbereitung der Daten gebunden, anstatt steuerungsrelevante Auswertungen und Ergebnisse darzustellen.
In kleinen Krankenhäusern fehlen solche Systeme häufig. Hier bearbeiten die Führungskräfte die
aggregierten Daten aus den Primärsystemen (Abrechnung, Buchhaltung, Bestellung).
Wir wollen, dass unsere
Kunden unabhängiger und
schneller handlungsfähig
werden, einfach an die relevanten Informationen kommen und sich um die wirklich
wichtigen Dinge kümmern
können. Es geht deshalb nicht
nur um die reine Darstellung
von Kennzahlen, sondern vor
allem um die Klärung von
Problemursachen, die ganzheitliche Bewertung und um
erfolgreiche Veränderungen.
Klare Erkenntnisse und deren
Kommunizierbarkeit sind die
Voraussetzung für die gemeinsame Erarbeitung und
Umsetzung von Lösungen.
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Innovation mit einer Zielrichtung: Komplexität reduzieren
Mit kavion® werden medizinisch-inhaltliche, prozessuale, ökonomische und strategische Aspekte der
Krankenhausführung erstmals miteinander verknüpft. Alle notwendigen Daten werden in Form eines
dynamischen tagesaktuellen Berichtswesens aufbereitet und einem umfangreichen hausindividuellen
Benchmark unterzogen. Neben Leistungs- und Kostendaten werden auch praxisbewährte Instrumente
zur Prozess- und Leistungsdichtesteuerung genutzt: z.B. für Radiologie und medizinischen Sachbedarf.
Außerdem stehen strategische Elemente zur ganzheitlichen Beurteilung zur Verfügung: Marktanteile,
demografische Veränderungen, Zuweiseranalyse und risikoadjustierte Qualitätsanalyse.

Intuitive Bedienbarkeit und schnelle Verfügbarkeit
kavion® bietet mit seiner intuitiven Bedienoberfläche völlig neue Möglichkeiten, Daten zur Problemlösung einzusetzen. Unter anderem haben wir neben bekannten Abfragedimensionen auch eine Steuerung über Patientengruppen erarbeitet und stellen damit das relevanteste Element des Krankenhausmanagements – die Patientenbehandlung – ins Zentrum der Betrachtung.
Die Patientengruppen sind eine Besonderheit von kavion®. Es sind vordefinierte Filter, die multidimensional Daten zur Beantwortung besonders steuerungskritischer Fragen zusammenführen. Das vereinfacht sowohl die Identifikation von Prozessproblemen als auch das Monitoring von Veränderungen.
Die Bereitstellungszeit von kavion® ist überraschend kurz. Die notwendige Datenstruktur wird einmalig
geprüft. Danach kann innerhalb einer Woche die Gesamtanalytik zur Verfügung gestellt werden, ohne
aufwendig Software zu installieren. Lediglich eine funktionsfähige und gesicherte Internetverbindung
zu unserem sicherheitszertifizierten Server ist notwendig, denn kavion® funktioniert unabhängig vom
Betriebssystem.

Ein Beratungsprodukt zur eigenständigen Nutzung
Die relevanten Inhalte werden in übersichtlichen Dashboards
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Bei Bedarf unterstützen unsere praxiserfahrenen Mediziner und
Krankenhausökonomen auch bei der Bewertung und Interpretation
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der Projekte.
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