Special 2: Codieren und Budgetieren

Die Softwaresysteme von ID haben sich im SwissDRG bewährt

Codierqualität bewiesen
In zahlreichen Schweizer Spitälern sind Software-Lösungen von ID im Einsatz. Sie haben sich in der
Einführungsphase von SwissDRG bewährt. Das Codier-System ID DIACOS® ist eines der führenden
Softwaresysteme für schnelle und sichere Dokumentation klinischer Leistungen durch Diagnose- und
Behandlungscodes unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. ID DIACOS® ermöglicht die direkte
Entgeltermittlung in den jeweils erforderlichen Entgeltsystemen, z.B. AP-DRG oder SwissDRG. Die
Codierqualität wird durch die bidirektionale Integration in das KIS optimiert.
Merkmale von ID DIACOS® sind insbesondere:
•	
gezielte, semantische und schreibfehler
tolerante Suche
•	Diagnosen, Behandlungen, DRG im Überblick
•	Bidirektionale, generische Integration für den
optimalen Einsatz im KIS/MIS
•	auch in Englisch verfügbar
•	Spezialklassifikationen (z.B. TNM, AO, ICF u.a.)
können direkt angesteuert werden

lertoleranz werden auch falsch geschriebene
Begriffe «richtig» codiert. Eine Sortierung nach
Codegruppen oder eine Verzweigung in die
Systematik der Klassifikation sichert die Aus
wahl des richtigen Codes. Das System erkennt
ausserdem Mehrdeutigkeiten bei Abkürzungen
und bietet dem Anwender Spezifizierungen an.
ID EFIX® zur optimalen Auswertung

Erlöse im Rahmen der SwissDRG kompromisslos
und umfassend überprüft werden können. Die
neue Version ID EFIX® 3 von ID ist ein umfassen
der Arbeitsplatz für das Krankenhausmanage
ment und Medizincontrolling. Es verwendet
eine moderne Client-Server-Architektur und
eine durchgängige Microsoft-Plattform, um den
Anforderungen an ein flexibles und modulares
Werkzeug für das Controlling gerecht zu werden.

Mit ID DIACOS® lassen sich schnell und sicher
Diagnosen- und Behandlungs-Codes ermitteln.
Die Lösung bietet sowohl inhaltlich als auch for
mal eine klare Führung durch die notwendigen
Arbeitsschritte bis zur Codierung. Dabei ist die
Sicherheit gegeben, alle gesetzlichen und admi
nistrativen Vorgaben zu berücksichtigen.

Mit dem Softwaresystem ID EFIX® ist es mög
lich, auf Knopfdruck gewünschte Analysen für
das kaufmännische und medizinische Control
ling zum bekommen und gleichzeitig die Datensowie die Codierqualität im Blick zu haben. Für die
neuen Herausforderungen, die die Abrechnung
nach SwissDRG nach sich zieht, wird eine geeig
nete IT-Unterstützung benötigt, damit Kosten und

Ein weiteres Modul im ID EFIX® widmet sich der
Kommunikation mit den Versicherern und Revi
soren. Das Revisionsmodul bietet individuelle
Arbeitslisten mit zeitlicher Wiedervorlage, Doku
mentation von Revisionsanfragen und Fall
simulationen mit Erlösdifferenzdarstellung. Die
Auswertungen erfolgen sowohl im Analyzer als
auch im Reporting.

Eine zentrale Funktion einer Coder-Software
ist die Textsuche. Hier fallen die Wünsche
und Anforderungen für die Textsuche je nach
Anwender unterschiedlich aus. Die Nutzer erhal
ten daher individuelle Möglichkeiten zu Vorein
stellungen und Parametrisierung. So können
beispielsweise einzelne Thesauruseinträge für
die Suche gesperrt werden. Eigene Abkürzungen
können hinterlegt werden und ganz individuelle
Texte lassen sich arztbrieftauglich direkt in ID
DIACOS® gestalten.
Eine neue Funktion «Suchhinweise» liefert
bereits während der Suche Hinweise hinsichtlich
der Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität
der Suchanfrage. ID DIACOS® leistet damit einen
wertvollen Beitrag zur Sicherung der Codierqua
lität und hilft, Fehler in der Codierung frühzeitig
und dauerhaft zu vermeiden.
ID DIACOS® arbeitet mit integrierten seman
tischen Suchalgorithmen. Damit kommt der
Anwender schnell und sicher zum richtigen
Ergebnis. Abkürzungen und Wortfragmente
werden automatisch erkannt. Durch die Feh

