Gesundheitspolitik

e-Health Solutions und Prozessoptimierung mit curabill:
Zukunftsfähig vernetzt

In allen Bereichen virtuos
Daten meistern
Wie können Hunderte Millionen von Datentransaktionen im Schweizer Gesundheitswesen einfacher,
sicherer und schneller vollzogen werden? Welche Daten werden von wem wann gebraucht und stehen wie
am effektivsten zur Verfügung? Wie können Leistungserbringer von administrativen Aufgaben und
ICT-Problemen entlastet werden?
Pro Jahr werden rund 300 Millionen Daten zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens
ausgetauscht, darunter Rechnungen, Rezepte,
Zuweisungen, Berichte, Pflegeanweisungen,
Krankengeschichten, Gutachten, Laborresultate und vieles mehr. Dies geschieht mehrheitlich noch per Post, physisch und von Mensch
zu Mensch, das Wenigste schnell auf elektro-

nischem Weg oder von System zu System. Alle
Beteiligten wiederum nutzen unterschiedlichste
Software, Medien mit und ohne Schnittstellen
oder herkömmliche Dokumente. Daher und
aufgrund dieses gigantischen Volumens verfügt
nicht immer jeder (z.B. Patient, Arzt, Versicherer) über die Daten, die er braucht. Es passieren
Fehler, wichtige Informationen gehen verloren

oder fehlen im schlimmsten Fall ganz. Daneben
kämpfen viele Leistungserbringer mit Mühen in
den Bereichen Administration und ICT.
Steigerung der Effizienz und Entlastung
curabill als eHealth-Kompetenzzentrum der
Swisscom entwickelt Lösungen und Produkte,
die schon jetzt einen einfacheren, schnelleren
und effektiveren Datenaustausch zulassen, Kosten senken, Liquidität erhöhen und Leistungsempfängern wie -erbringern einen direkteren
Zugang zu medizinischen und administrativen
Informationen ermöglichen. Das Ziel sind kluge und tragfähige Vernetzungsplattformen, mit
denen neue digitale Verbindungen hergestellt
werden.
Ausserdem bietet curabill den Organisationen
der ambulanten Versorgung vernetzte Branchenlösungen (SaaS) und die Auslagerung von administrativen Prozessen (BPO) an. Dabei verhindert
der SaaS-Ansatz Probleme im Bereich ICT und
das Auslagern der administrativen Prozesse
erlaubt den Kunden, sich auf ihre Kernkompetenz als Gesundheitsdienstleister zu konzentrieren. Dies schafft den notwendigen Freiraum,
um im Gesundheitswesen erfolgreich zu sein.
curaX – die Vernetzungsplattform
und Datendrehscheibe

So vielseitig präsentiert sich die prozess- und datenmässige Vernetzung im Schweizer Gesundheitswesen.
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Die Software der curaX-Produktfamilie ermöglicht als Standardlösung den elektronischen
Datenaustausch zwischen allen Akteuren des
Gesundheitswesens: einfach, sicher und ohne
Fehler. Rechnungen, Patientendaten und andere Informationen können je nach digitalem
Vernetzungsgrad des Partners mit dem curaX
connector für Leistungserbringer und dem curaX
connector für Kostenträger digital oder noch auf
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herkömmlichem Weg ausgetauscht werden. Die
laufende Weiterentwicklung von curaX stellt
sicher, dass immer mehr administrative und
medizinische Informationen digital übertragen
werden können. Damit werden Schnelligkeit und
Efﬁzienz des Datenaustausches gesteigert, Kosten gesenkt – die Vernetzung der eHealth-Welt
wird immer feiner.

ten, indem sie einen sicheren, aktuellen und
umfassenden Zugang zu ihren medizinischen
Daten haben. Spitäler und Ärzte wiederum
gewinnen Vorteile durch die bessere Bindung
an ihre Kunden.

curamo – die Weblösung für Spitex
(SaaS)

Seit Jahrzehnten ist curabill auf das Forderungsmanagement im Gesundheitswesen spezialisiert
und eröffnet durch das Outsourcen dieser aufwändigen Prozesse ihren über 1.400 Kunden
viele neue Freiräume: verbesserte Liquidität,
höhere Rentabilität für mehr unternehmerische
Planungen und nicht zuletzt weniger lästige
Administrationspflichten und damit mehr Zeit
für das Wesentliche.

Die neue Software für den ambulanten Pflegebetrieb unterstützt die Spitex mit ihren Mitarbeitenden im täglichen Einsatz und vernetzt sie mit
ihren Partnern. Mobil über eine App zu bedienen
und einfach via Internet zu nutzen sind Einsatzund Pflegeplanung, Pflegedokumentation und
Rechnungsstellung die wichtigen Bestandteile
der mandantenfähigen und benutzerfreundlichen Software. Damit können sich kleine und
grosse Spitextbetriebe besser ihren wachsenden Herausforderungen stellen, indem sie den
Ansprüchen ihrer Kunden mehr Zeit widmen,
ihre Mitarbeitenden besser unterstützen und
lästige oder komplexe Organisations- und Planungsabläufe optimal steuern. Die Anbindung an
curaX wird zukünftig auch den Ärzten die den
digitalen Datenaustausch ermöglichen.
curabill Online – die Praxissoftware
(SaaS) und curaPrax ab 2013
Diese webbasierte Administrations- und
Abrechnungsplattform mit Stammdatenverwaltung, Leistungserfassung, Abrechnung und
Praxisagenda unterstützt die Kunden beim
Management ihrer Arztpraxen. Zukünftig steht
mit curaPrax eine komplette Software für Arztpraxen zur Verfügung, die um eine elektronische
Krankengeschichte erweitert ist. Mit curaPrax ist
ab 2013 ein Praxis-Softwaresystem im Einsatz,
das ausschliesslich webbasiert und mandantenfähig ist und das über eine äusserst übersichtliche und stark individualisierbare Benutzeroberfläche verfügt, die die Praxisabläufe vor
Ort abbildet und unterstützt. Auch hier wird die
Anbindung an curaX zukünftig den Ärzten die
Teilnahme am digitalen Datenaustausch erlauben. Damit wird curaPrax zu einem modernen
Instrument für vernetzte Ärzte, Gruppenpraxen
und Ärztenetze.
Evita – das Patientenportal
für Spitäler und Ärzte (SaaS)
curabill wenden sich mit diesem Angebot an Spitäler, regionale Netzwerke und Ärzte, die ihren
Patienten Zugang zu deren Spitaldaten geben
wollen. Davon proﬁtieren zum einen die Patien-

curabill – Spezialistin für
Forderungsmanagement (BPO)

Hygiene
auf leichte Art
Medi Wish

curabill – Kompetenz in Treuhand
und Beratung (BPO)
Eine auf die Bedürfnisse für Leistungserbringer
im Gesundheitswesen spezialisiertes Treuhandund Beratungswesen rundet das Portfolio der
curabill ab:

curabill Treuhand
Dieser zwar klassische aber dennoch für die
Leistungserbringer im Gesundheitswesen sehr
spezielle Bereich ist bei curabill mit mehreren
Fachleuten excellent aufgestellt: Das komplette
Rechnungswesen, Lohnwesen und die Steuererklärung können an curabill abgegeben werden.

curabill Beratung
Die Kompetenzen in der Betriebswirtschaftlichen Beratung für das Gesundheitswesen
von curabill sind durch langjährige Erfahrung
erfolgreich erprobt. Die Kunden lassen sich in
diesen Themenbereichen unterstützen und in
den daraus resultierenden Prozessen begleiten:

• verhindert Keim- und Bakterienwachstum
• dauerhaft antibakterielles Tuch*
• keine Geruchsbildung
* 50 Waschgänge bis 95˚C, Institut Hohenstein geprüft

Fast Wish

• die optimale Führung einer Arztpraxis
• die richtige Rechtsform einer Arztpraxis: Einzelunternehmen, AG oder GmbH
• Nachfolgeplanung für Ärztinnen und Ärzte
• Kauf und Verkauf von Arztpraxen und anderen
Organisationen im Gesundheitswesen
• Coaching und Moderation für Interessenten
zum Aufbau einer Gruppenpraxis
Weitere Informationen
Swisscom (Schweiz) AG
curabill
Hardturmstrase 3
8005 Zürich
www.curabill.ch

• Einwegmopp mit reinigungsaktivem Profil
• sehr gute Flüssigkeitsaufnahme
• passend für alle Klapphalter 40 und 50 cm
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