3M Health Information Systems

Kostenoptimierung
am Klinikum
Osnabrück

Kostenoptimierung
mit differenzierten
unterjährigen Analysen.
Deckungsbeitragsrechnung mit
einem Expertentool am Klinikum
Osnabrück.
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Erlös- und Kostenoptimierung.
Mit 3M™ ScorePortal.

Mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen
Bis 2014 haben wir eine jährliche Kostenträgerrechnung gemeinsam
mit einem externen Dienstleister erstellt. Zwar wurden dadurch
generelle Problembereiche identifiziert, die Ergebnisse standen
jedoch lediglich für das gesamte Kalenderjahr zur Verfügung, zudem
mit einem zeitlichen Verzug von mehreren Monaten. Wir wünschten
uns darüber hinaus auch unterjährig mehr Steuerungsmöglichkeiten
und suchten deshalb nach einem eigenen System. Dieses sollte
uns auch hinsichtlich der Interpretation der Daten von einem
externen Dienstleister weitgehend unabhängig machen, es sollte
eine effizientere Nutzung und einen variablen Einsatz ermöglichen.
Voraussetzung hierfür war unter anderem, Erlöse und Kosten
auch auf Fachbereichsebene möglichst genau kalkulatorisch
abzugrenzen. Über die gewonnene Transparenz können frühzeitig
drohende Fehlentwicklungen festgestellt und entsprechende
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Nach umfangreichen Recherchen, entsprechendem Austausch mit
einem anderen großen Klinikum und Vergleichen unterschiedlicher
Anbieter fassten wir das Expertentool 3M ScorePortal ins Auge.
Gemeinsam mit der Geschäftsführung fanden Produktpräsentationen
statt. Nach gründlicher Bewertung fiel im Frühjahr 2014 die
Entscheidung für das Softwarepaket. Es war die erste größere
Zusammenarbeit des Klinikums Osnabrück mit 3M Health
Information Systems; bis dahin wurde lediglich die Kodier- und
Gruppier-Software KODIP standardmäßig eingesetzt. Wichtig
war uns bei der Entscheidung für das 3M Tool neben den
Funktionalitäten die Einhaltung des Zeitplans: Die Einführung einer
Deckungsbeitragsrechnung bis zum Herbst 2014 wurde auch
gegenüber den Aufsichtsgremien angekündigt.

Aktuell befindet sich das Klinikum
Osnabrück in einer Sanierungsphase.
Detaillierte Erkenntnisse als Basis
von Kosten- und Erlösoptimierungen
sind daher essenziell. Dabei setzt
das Haus auf das Expertentool
3M ScorePortal mit den Modulen
„Leistungs- und Erlöscontrolling“
und „Bereichsergebnisrechnung“,
das vor einem Jahr eingeführt wurde.
Controlling-Leiter Arnd Kretschmann
berichtet über seine Erfahrungen
während der Implementierung und den
Vorteil, durch unterjährig verfügbare
Auswertungen die Beziehungen zwischen
Leistungen, Aufwendungen und Erlösen
auf Fall- und Bereichsebene im Einzelnen
darzustellen.
Der Bedarf an einem umfassenden Tool
für die Deckungsbeitragsrechnung wurde
2014 am Klinikum Osnabrück akut.
Zum einen befindet sich das Haus in
einer wirtschaftlichen Sanierungsphase.
Wir haben ein Gesamtprojekt etabliert
und unter diesem Dach mehr als 140
Teilprojekte herausgearbeitet, die
wir im Wesentlichen in Eigenregie
durchführen. Zum anderen ist die
Auslastung im Klinikum sehr hoch, und es
ist eine erhebliche Leistungsausweitung
geplant, verbunden mit einer
Erhöhung der Planbettenkapazität.
Vor diesem Hintergrund haben die
Transparenz der Wirtschaftlichkeit
aller Fachbereiche und das Schaffen
von Steuerungsmöglichkeiten eine
besondere Relevanz. Als Krankenhaus
der Maximalversorgung in kommunaler
Trägerschaft bieten wir bereits jetzt
qualitativ hochwertige Medizin in 13
Kliniken und weiteren Instituten; ca.
2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
betreuen jährlich rund 60.000 ambulante
und 30.000 stationäre Patienten.
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Schnelle Einführung nach Plan
So wurde im Frühjahr 2014 mit der Einführung von
ScorePortal gestartet: Wir haben mit dem Modul
„Leistungen & Erlöse“ begonnen, gefolgt von dem
Modul „Bereichsergebnisrechnung“. Unsere Überlegung war, den Ist-Datenbestand von 2013 gesamt
und 2014 bis Juli in das Tool zu importieren, das Jahr
2014 ganzjährig hochzurechnen und auf dieser Basis
einen Wirtschaftsplan auf Fachbereichsebene für
2015 zu erstellen. Die Planungsphase sollte Ende November abgeschlossen sein. Um diese ambitionierte
Zeitplanung einzuhalten, musste die Einführung des
ScorePortals bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.
Dies ist auch gelungen. Begünstigt wurde die zügige
Einführung der Software durch die vorliegende gute
Datengrundlage. Die Kostenstellenstruktur war bereits fundiert aufgebaut, und Kennzahlen wie Neutrale
Leistungen und Schnitt-Naht-Zeiten zur Berechnung
der Umlagen waren durchgängig dokumentiert.
Die größte Herausforderung bei der Berechnung
ist die Herstellung der komplexen Bezüge zwischen Erlösen, Aufwendungen und Leistungen. Wir
wollen möglichst alle Kosten einschließlich der
Sekundärleistungen und der Infrastruktur verursachungsgerecht auf den Patienten bzw. den Fall
herunterrechnen und den einzelnen Fall wiederum
den entlassenden Bereichen zuordnen. Dies mit einem vertretbaren Zeitaufwand zu realisieren, gelingt
nur mit einem so umfassenden Tool wie dem ScorePortal; Excel stößt aufgrund der Datenmengen an
seine Grenzen.
Der Austausch mit dem Anbieter während der Einführung des Moduls „Bereichsergebnisrechnung“
und in der Planungsphase war sehr eng, in Telefonkonferenzen wurden jeweils aktuelle Arbeitsstände
besprochen. Gleichzeitig fanden mehrere Planungsrunden mit den Chefärzten und Abteilungsleitern
statt. In Planungsgesprächen wurden die Ist- und
Hochrechnungsdaten vorgestellt, aus denen unter
Berücksichtigung zusätzlicher Annahmen schließlich
gemeinsam die Planwerte abgeleitet wurden. Plausibilisiert haben wir diese durch den Abgleich mit
den vorliegenden Kostenträgerrechnungen der Jahre
2012/2013.

Neue Erkenntnisse gewonnen
Die wesentlichen Problembereiche waren zuvor bereits grob identifiziert. Jetzt haben wir Gelegenheit,
die Auswertungen zu verfeinern, was gerade in der
Sanierungsphase einen besonderen Stellenwert hat.
Wir prüfen Möglichkeiten zur Optimierung der Ressourcenallokation ebenso wie zur Verweildauerreduzierung und effektiven Nutzung der Kapazitäten
– etwa welche Eingriffe in welchen OP-und Eingriffsräumen durchgeführt werden. Dabei gewinnen wir
durch das Tool detaillierte neue Erkenntnisse, die
zusammen mit den Chefärzten reflektiert werden.
Die aktuell erhobenen Daten gleichen wir mit dem
Wirtschaftsplan ab. Wir erkennen mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig und vergleichen die
Ergebnisse der Abteilungen unter Berücksichtigung
von Bezugsgrößen wie Vollkräfte, Schnitt-NahtZeiten und PPR-Minuten. Im Zuge der Leistungsausweitung wird geprüft, ob die bereitgestellten
Kapazitäten ausreichen. Besonders wichtig ist dabei
auch der angemessene, schrittweise Personalaufbau.
Auch hierfür werden die Leistungen zu den Personaldaten in Bezug gesetzt. Die Möglichkeit zum Import
von Hochrechnungen in das auf QlikView basierende
Modul „Bereichsergebnisrechnung“ ist bislang jedoch noch nicht gegeben. Daher werden die Daten
nach Excel exportiert und dort weiterverarbeitet.

Vom Know-how des Anbieters
profitiert
Erheblich profitiert haben wir von den Erfahrungen
des Anbieters. Besonders in der Planungsphase galt
es, ein Gefühl für die Kennzahlen zu bekommen:
Wie hoch liegen die Kosten für einen Belegungstag
auf einer Normal- oder Intensivstation, was kostet
in der Regel ein Laborpunkt? In welchem Verhältnis
stehen die Kennzahlen üblicherweise zueinander?
Dabei haben wir die Unterstützung durch 3M als sehr
positiv erlebt. In der Einführungsphase haben wir uns
täglich mit dem Software-Development ausgetauscht. Einige Besonderheiten unseres Hauses stellten
echte Herausforderungen dar, zum Beispiel der
kostenrechnerische Umgang mit Überliegern über
einen Zeitraum von fast zwei Jahren in der Abteilung für Neurorehabilitation des Klinikums. – Unsere
IT-Abteilung, mit der die Installation vorher geplant
wurde, konnte die Installation mit der vorhandenen
IT-Infrastruktur problemlos durchführen.
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An die Validierungsphase schloss sich der laufende
Betrieb mit dem Tool übergangslos an. Inzwischen
haben wir einen stabilen Stand der Ergebnisse. Die
Daten sind valide. Wenn Anpassungen erforderlich
sind, dann aufgrund des zunehmenden Differenzierungsgrads. Zugleich freuen wir uns über die große
Offenheit des Anbieters zur Weiterentwicklung
von Berichten. Zum Beispiel wurde ein zusätzlicher
Report über positive, neutrale und negative Deckungsbeitragsbringer in unterschiedlichen Aggregationsgraden (DRG, Basis-DRG, Fall) angeregt. Der
Vorschlag wurde kurzfristig realisiert, was wir sehr
begrüßten.

Expertentool noch effektiver nutzen
Die Bereichsergebnisrechnung wird derzeit quartalsweise aktualisiert – für die Zukunft wird die
monatliche Darstellung angestrebt. Auch wollen wir
neben den bettenführenden Abteilungen, für die mit
Hilfe des ScorePortals Budgets definiert wurden,
künftig auch für die sekundären Fachbereiche wie
Anästhesie, Radiologie, Labor und Pflege aus dem
System Informationen gewinnen und den entsprechenden Verantwortlichen zur Verfügung stellen.

Parallel arbeiten wir an der Weiterentwicklung
des Tools. Wir haben derzeit drei DeckungsbeDie Daten sind sehr komplex. Entsprechend umfanitragsstufen und streben den Ausbau um zumindest
greich sind die Möglichkeiten zur Auswertung. Aus
eine weitere Stufe an, um die Gebäude- und Enerdiesem Grund haben wir beispielsweise Empfehlungiekosten den Bereichen sachgerechter zuordnen zu
gen gegeben, wie Fallgruppen noch besser dargkönnen. Beide Module möchten wir im Unternehmen
estellt werden können. Auch ist die grafische Aufbe- weiter ausrollen und erreichen, dass die vielen Inforreitung im Modul Bereichsergebnisrechnung bislang mationen, die im ScorePortal stecken, noch effeknoch nicht so ausgefeilt wie die im Modul Leistuntiver genutzt werden. Denn der Informationsbedarf
gen. Um die Ergebnisse Chefärzten und Abteilungist durchaus unterschiedlich. Beispielsweise haben
sleitern besser präsentieren zu können, wäre es wün- wir im Finanzcontrolling einen anderen Fokus als das
schenswert, auch hier einen besseren Weg zu finden. Medizincontrolling. Deshalb haben wir kürzlich fünf
Aktuell gibt es Übersichten, die man gut zeigen kann, weitere Lizenzen erworben, sodass jetzt auch dieser
wogegen wir andere in MS-Excel exportieren und sie Bereich vermehrt mit dem ScorePortal arbeiten kann.
dort aufbereiten.
Die zurzeit spannendste Frage bei uns ist allerdings,
ob wir die Ende 2014 definierten Planwerte tatsächEigene Abfragen und Tabellen
lich einhalten können.
Von den fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Controlling des Klinikums arbeiten derzeit vier mit
dem ScorePortal. Die Aufbereitung und Analyse der
Berichte für die 13 bettenführenden Fachbereiche
unseres Hauses wurde aufgeteilt, so dass jeder zum
Spezialisten für „seine“ Fachabteilungen wird und
diese in wirtschaftlicher Hinsicht kompetent und vollständig unterstützen kann. Im Rahmen der monatlich
stattfindenden Leistungs- und Kostengespräche wird
quartalsweise auch die Bereichsergebnisrechnung
thematisiert. Für die Geschäftsführung werden die
Daten separat und weniger detailliert aufbereitet und
zusätzlich erläutert.
Inzwischen erstellt das Controlling auch zunehmend
eigene Abfragen und Tabellen. Die darstellende Anwendung ist QlikView. Für die Nutzung der Software
wurden Schulungen durchgeführt. In einer weiteren Trainingseinheit werden unsere Kenntnisse und
Erfahrungen mit dem ScorePortal noch ausgebaut,
sodass wir selbstständig und unabhängig vertiefende
Auswertungen vornehmen können.
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Abb. 1:
Die Daten aus der Finanzbuchhaltung
und dem Leistungsgeschehen werden
verknüpft, hier als Überblick auf
Abteilungsebene am Beispiel der
Unfallchirurgie eines Hauses dargestellt.

Abb. 2:
Die Fallanalyse im ScorePortal erschließt
detaillierte Erkenntnisse über Kosten und
Leistungen, hier auf Stationsebene.
Abb. 3:
Ebenso lässt sich das Geschehen bis
auf den Einzelfall herunterbrechen und
analysieren.

Mehr zu unserem Expertentool erfahren Sie unter
www.3m.de/scoreportal
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