+
Integriertes Medizinisches Informations-System
und Abrechnungswesen
GUI-Version

Der Patient
als Kunde
individuell
betreut
von A – Z und trotzdem
effizient
und kostenbewusst

Im Zentrum
steht der Patient

misa+ das Informations-System

Der Wertewandel in unserer heutigen
Gesellschaft macht auch vor der Medizin
nicht halt. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist
starken Veränderungen unterworfen. Der
Patient will heute umworben werden. Es
geht nicht mehr darum, die medizinische
Grundversorgung sicherzustellen. Jeder
Patient hat seine ganz persönlichen
Bedürfnisse.

Der modulare Aufbau von misa+ passt sich Ihren
Bedürfnissen stets an, ob es sich um eine Einzelpraxis,
Gruppenpraxis, Tagesklinik, Heim, Kurhaus, Rehabilitationsklinik oder ein Spital mit mehreren hundert
Betten handelt. Effizienzsteigerungen in der Administration bringen nicht nur Kostenvorteile, sondern auch
eine höhere Dienstleistungsbereitschaft. Sie steigern
die Zufriedenheit des Patienten – und sparen dabei
sogar noch Geld! Durch die einheitliche Benutzeroberfläche arbeiten Sie nach kurzer Einführung bereits
produktiv.

Eigentlich ist dieses Verhalten doch ganz
natürlich und legitim. Wenn eine medizinische Behandlung schon nötig ist, dann
sollen die Umstände wenigstens so
angenehm wie möglich sein. Daneben
spielt das Gefühl, gut aufgehoben zu sein,
eine wichtige Rolle. Was geschieht nun
aber in Wirklichkeit?

Die zentrale Adressenverwaltung vereinfacht nicht nur
die Arbeit innerhalb misa+, sondern gibt Ihnen, durch
die nahtlose Integration in die Office-Welt, mehrere
zusätzliche Vorteile.

Für den Patienten ist der Spitalbetrieb ein
Buch mit sieben Siegeln. Man wird von
Arzt zu Arzt, von Schwester zu Schwester
und von Therapeut zu Therapeut gereicht,
alle fragen das gleiche, und man wird
dabei den Verdacht nicht los, dass niemand so richtig weiss, weshalb man da ist
und vor allem, was bis jetzt unternommen
wurde.
Das Problem dabei sind die zwar existierenden, aber nicht zentral zur Verfügung
stehenden Daten über den Patienten und
seinen ganz persönlichen Fall. misa+ stellt
den Patienten ins Zentrum.

Alle Patientendaten werden übersichtlich in Form einer
Baumstruktur dargestellt. Alle Details sind sowohl über
Maus als auch über Tastatur erreichbar:

Zukunft heute
Für Sie integriert:
• Administration – Medizin
• Elektronische Krankengeschichte
• Disposition und Agenda
• Controllingfunktionen
• Archivierung aller Benutzereingaben
• Office-Welt
• Internet – Email

Alle Veränderungen der Daten werden parametrisierbar in Archivdateien protokolliert. Damit erreichen
Sie einen maximalen Datenschutz, vor allem im
Bereiche der elektronischen Krankengeschichte.

misa+ bringt Transparenz in
Ihre Administration

Für die Praxis entwickelt –
in der Praxis bewährt

Alle Programmteile sind voll mandantenfähig, das
heisst: verschiedene Leistungserbringer können mit
einer zentralen Stammdaten- und Patientenverwaltung
separat abgerechnet werden.

13 Jahre misa – 13 Jahre Erfahrung im
Einsatz als integriertes medizinisches
Informationssystem. Das serverbasierende
misa hat mit misa+ einen modernen
Begleiter bekommen.

misa+ stellt der Administration folgende Programmmodule zur Verfügung:
• Leistungsdaten
• Garantenverwaltung
• Fakturierung
• Debitorenbewirtschaftung
• Disposition für Bettenplanung, Operationsplanung,
Röntgen, Labor, Physiotherapie (Auftragswesen)
• Bettenbelegungsstatistiken
• Leistungsstatistik

Ohne enge Zusammenarbeit mit unseren
Partnern, wäre misa nie zu dem geworden, was es heute ist. Es gehört zu
unseren Prinzipien, den Benutzer in die
Weiterentwicklung einzubeziehen. Das in
der Theorie Wünschbare zeigt sich in der
Praxis oft als unökonomisch und für die
Zielerreichung wenig massgebend. An der
Entwicklung von misa waren die
Verwaltungsdirektion der Schulthess Klinik
Zürich und die Chefärzte mit ihren
Arztpraxen massgeblich beteiligt. Seit
mehreren Jahren steht misa zur vollsten
Zufriedenheit aller im Einsatz.
Was nützt die beste Software, wenn
der Benutzer sie nicht in Resultate
umsetzen kann

misa+ vereinfacht die Datenerfassung durch den
Leistungserbringer ohne Tarifkenntnisse am Orte ihrer
Entstehung. Barcode und Belegleser sind integrierbar.
Einzelleistungen können mit weiteren Leistungen
verknüpft werden (interaktive Blockleistungen). Einmal
erfasste Leistungen werden nach Änderung der
Berechnungsgrundlagen – wie zum Beispiel Tarifwechsel, Garantenwechsel – ohne Neuerfassung automatisch neubewertet, dies selbst nach einem Storno.

Die EDV soll sich dem Benutzer anpassen
und
nicht
umgekehrt.
Gewohnte
Arbeitsabläufe sollen nach Möglichkeit
beibehalten
und
dabei
unnötige
Arbeitsschritte vermieden werden. Was am
Ende zählt, ist das Resultat und die dafür
aufgewendeten Kosten. Eine wesentliche
Rolle spielt dabei die Ergonomie einer
solchen Lösung. Durch die Benutzerfreundlichkeit ist misa+ schnell erlernbar,
reduziert Ausbildungskosten und steigert
die Produktivität. misa+ spricht die gleiche
Sprache – in der Praxis bewährt.

Einerseits reduzieren Sie damit Ihre Arbeit im Rahmen
von Erfassungsfehlern. Andererseits bekommen Sie
durch die nahtlose Integration in die Leistungsstatistik
ungeahnte Möglichkeiten im Rahmen der Kostenrechnung:
•
•
•

Bewertung von Fallpauschalen nach Einzelleistungstarif
Interne Kostenrechnung durch Neubewertung nach
internen Kostensätzen
Nachkalkulation
von
Einzelfällen,
ganzen
Patienten, Diagnosegruppen, Therapiegruppen,
Tarifgruppen und vieles andere mehr

Mit misa+ haben Sie mehr Transparenz in Ihrer
Administration – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Technisch
misa+ ist ein modernes, bis auf
Benutzerstufe hoch parametrisierbares
Standardpaket basierend auf folgenden
Plattformen:
• Server: Windows 2003 Server
• Datenbank: SQL-Server
• Client: Windows 2000/XP

misa+ gibt Arzt und Pflegepersonal
mehr Zeit für den
Kontakt zum Patienten
Durch die folgenden Zusatzmodule wird misa+ zum
integrierten medizinischen Informationssystem mit
höchstem Bedienerkomfort:
• misa+ Krankengeschichte und Berichtswesen
• misa+ Diagnose- und Therapiecodierung
• misa+ Medizinische Fragebogen
• misa+ Medizinische Statistik
• misa+ Disposition und Agenda
• misa+ Controlling
Durch die volle Integration einer elektronischen
Krankengeschichte wird Ihr Berichtswesen revolutioniert. Damit rückt das papierlose Büro – mindestens
intern – in greifbare Nähe. Die ausgeklügelte Berechtigungssteuerung erlaubt jedem Benutzer übersichtliche Einsicht in die für Ihn bestimmten
Teilbereiche der Krankengeschichte. Dadurch profitieren im Rahmen des Berichtswesens auch Benutzer
aus der Administration (Kostengutsprachen, Eintrittszeugnisse, Versicherungszeugnisse ...).

Wir über uns
Okonomie und Flexibilität sind die
Fundamente unserer Firmenpolitik. Als
Systemintegratoren mit ausgewiesenem
Know-how in den Bereichen Spitalwesen
und Arztpraxis, stehen die Bedürfnisse
unserer Kunden im Vordergrund. Langjährige
Erfahrungen
mit
offenen
Systemumgebungen sichern Ihnen eine
optimale Betreuung – von der Idee über
das Konzept bis hin zur Realisierung,
Einführung und Schulung Ihrer Mitarbeiter.
Etablierte Standards kontra Trends
Bei der Durchführung von Projekten
vertrauen wir auf bewährte Standards. Wir
vermeiden so teure Experimente in
unausgereifte Technologien und schützen
Sie damit vor Fehlinvestitionen.
Ein Team, mit dem Sie Stricke
zerreissen
Zu Ihrer Verfügung stehen Spezialisten,
welche die gleiche Sprache sprechen wie
Sie. Nur so ist es möglich benutzerorientierte Lösungen zu erarbeiten und
effizient in die Praxis umzusetzen. In
folgenden Bereichen können wir sie aktiv
unterstützen:
•
•
•
•
•
•

Der Arzt wird in seiner Arbeit optimal unterstützt.
Einfach und schnell generiert er Diagnose- und
Therapiestatistiken ganz nach seinen individuellen
Bedürfnissen, ohne ein EDV-Profi zu sein. Nebenbei
produziert misa+ automatisch die behördlich
verlangten Statistiken:
• Krankenhausstatistik
• Medizinische Statistik (BfS und PatRec)
(ICD-10 und CHOP)

misa+ Controlling erlaubt Ihnen rasch wichtige, ausstehende Arbeiten zu erledigen:
• Berichte zum visieren (Arzt und Vorgesetzter)
• Fehlende Diagnosecodierungen
• Fehlende Therapiecodierungen
• Fehlende Austrittsdaten

•

Medizinisches Informations-System
Standardlösungen im Bereich Spital,
Rehabilitationsklinik, Kurhaus, Heim
und Arztpraxis
Kostengünstige Ergänzungen für individuelle Bedürfnisse
Einführung und Benutzerschulung
Wartung und Hot-Line-Service
Fachliche Aus- und Weiterbildung für
Ärzte in den Bereichen Fallbearbeitung,
Rechnungswesen,
Einsatz
und
Nutzung wissenschaftlicher Datenbanken
Fachliche Aus- und Weiterbildung für
Verwaltungspersonal in den Bereichen
Abrechungswesen,
Rationalisierung
der
Administration,
Tarifwesen,
Datenlieferung an Behörden (z.B. BfS)
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