Management

SOMED: Wie kann der Aufwand für die regelmässige Statistik reduziert werden?

Statistik per Knopfdruck
Das Bundesamt für Statistik (BFS) erhebt jährlich die Statistik der sozialmedizinischen (SOMED)
Institutionen. Bis Ende März muss das Zahlenmaterial des Vorjahres (Erhebungsjahr) ans BFS
eingereicht werden. Für zahlreiche Institutionen ein beträchtlicher Mehraufwand. Das muss nicht sein!
Das SOMED-Paket der Ruf Informatik bietet effiziente Unterstützung.
Mit Hilfe der SOMED-Statistik möchte das BFS
Daten erheben, die es erlauben, ein genaues
Bild der Gesundheitsversorgung in der Schweiz
zu zeichnen und deren Entwicklung zu beob
achten. Für die Übermittlung der Daten an den
Kanton und das BFS steht eine Web-Applikation
zur Verfügung. Die Applikation ist direkt mit der
zentralen SOMED-Datenbank verbunden. Die
Datenübermittlung zwischen der Institution,
dem Kanton und dem BFS ist damit flüssiger und
schneller.
Die Ruf Fachlösung CareSoft für die Klienten
administration bietet viel. Um die Lösung auf die
Erfordernisse des Markts und der Behörden
auszurichten, wurde diese im vergangenen Jahr
um das SOMED-Paket erweitert. Die meisten der
Ruf Kunden nutzen seit Frühling 2015 das neue
Paket um die SOMED-Statistik insbesondere
bezüglich der Finanzkennzahlen effizienter auf
zubereiten. Zahlreiche positive Rückmeldungen
zeigten, dass sich die Paket-Umsetzung gelohnt
hat. Ruf Informiert richtete einige Fragen an
Tobias Breitschmid, Reusspark Zentrum für
Pflege und Betreuung:

Reusspark Zentrum für Pflege und Betreuung

Welche Vorteile bringt Ihnen das SOMEDFinanzpaket?
«Nach den Umstellungsarbeiten habe ich ein
Finanzprogramm, das mich beim Jahres
abschluss unterstützt. Für das BFS kann ich nun
per Knopfdruck die SOMED-Statistik erstellen
und über die entsprechend übermitteln. Auch
der Betriebsabrechnungsbogen (BAB), welcher
der Verband Curaviva zur Verfügung stellt, wird
direkt über das Finanzprogramm CareSoft
abgefüllt.»

Welche Umsetzungsarbeiten beinhalten das
Ruf Paket?
«Die Supportmitarbeiter der Ruf nahm einige
Änderungen an der Reportstruktur vor. Weiter
wurden neue Reports erstellt und die neueste
Version des BAB eingebunden. Zudem die Anla
genbuchhaltung für die Aufbereitung der
SOMED-Daten ausgebaut. Am Schluss wurde
uns gezeigt auf was wir bei der Datenerfassung
besonders achten müssen.»

Tobias Breitschmid, Reusspark Zentrum für Pflege
und Betreuung

Wie empfanden Sie die Umsetzung des
SOMED-Paketes?
«Die Mitarbeiter aus dem Care Team haben den
Inhalt des Paketes mit uns vorbesprochen und
aufgezeigt, was in CareSoft alles anzupassen ist.
Vorab haben wir besprochen, welche Arbeiten
bei uns in Niederwil (Kt. AG) und welche vom
Hauptsitz der Ruf Informatik aus durchgeführt
werden. Die gesamte Umsetzung dauerte drei
Tage und wurde zu unserer vollen Zufriedenheit
ausgeführt».

Wie gut fühlen Sie sich durch die
Supporter der Ruf Informatik beraten?
«Mit dem Softwaresupport sind wir sehr zufrie
den. Wir fühlen uns verstanden und ich merke
bei jedem Kontakt, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Care-Bereich bereits in
Altersheimen tätig war und die Gegebenheiten
des Heimbereichs kennen».

Würden Sie das SOMED-Paket auch
anderen Kunden weiterempfehlen?
«Ja, natürlich! Mit dem Erwerb dieses Pakets
haben wir einen Mehrwert erhalten. Wir können
die SOMED-Statistik effizienter erstellen und die
dadurch frei werdenden Ressourcen ander
weitig nutzen.»
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