Misa: Fakturierung

Fakturierung stationär
Automatische
Generierung
von Pauschalleistungen

Zusätzlich zur Leistungserfassung über die Beleg-Leistungserfassung können
alle pauschal verrechneten Leistungen einfach generiert werden. Dies gilt sowohl für täglich zu verrechnende Pauschalleistungen, als auch für regelmässige Einzelleistungen. Sowohl im Rahmen einer Zwischenrechnung, als auch
bei der Endabrechnung, generiert Misa automatisch die vom Benutzer frei
parametrierbaren Leistungen (verrechenbare und nicht verrechenbare) wie
z.B. Pensionstaxen, Fallpauschalen, DRG-Pauschalen, ärztliche Visiten, Eintrittsuntersuche und Austrittsberichte. Das Prinzip wird vor allem auch für die
Generierung von Kostenleistungen im Rahmen des betrieblichen Rechnungswesens (Kostenträgerrechnung) angewendet.
Als Regelwerk können u.a. folgende Faktoren benutzt werden:
• Daten aus der Therapiecodierung
(z.B. Anäthesiedauer, chirugische Lesitunsgdauer)
• Zimmerzuschläge pro Bettenkategorie oder Versicherungsklasse
• Pauschalen basierend auf Attributen in der Bewegung
• DRG bezogene Pauschalen (DRG Rechnung aber auch für Kosten)

Sofortrechnung
Batchfakturierung

Es können sowohl einzelne Fälle separat über eine Sofortrechnung, als auch
mehrere Fälle über einen Batch fakturiert werden. Die zu fakturierenden Leistungen werden bei der Batchfakturierung aufgrund verschiedener frei wählbarer Parameter automatisch selektiert, ohne dass die einzelnen Fälle entsprechend vorbereitet werden müssen.

Automatische
Generierung der
Garantenrechnungen

Je nach Versicherungsverhältnissen verteilt Misa automatisch erfasste oder
generierte Leistung an die zahlungspflichtigen Garanten. Für jeden Garanten
wird eine separate Rechnung erstellt, welche nur seine eigenen Leistungen
enthält. Die vom tarifkundigen Benutzer zentral definierten Taxkategorien erlauben somit den übrigen Benutzern ohne weitergehende Tarifkenntnisse die
einfache Abrechnung auch komplizierter Fälle.

Rechnungsdruck

Die Rechnungen können entweder in gedruckter Form oder elektronisch fakturiert werden. Dazu steht das Tarmed- und Patienten Rechnungslayout zur
Verfügung.
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Fakturierung stationär
Sperrung verrechneter
Leistungen

Bereits fakturierte Leistungen werden für jegliche Änderungen gesperrt, damit die Datenkonsistenz zwischen Misa und der versendeten Rechnung gewährleistet ist. Die Erfassung neuer Leistungen, als auch die Mutation nicht
verrechneter Leistungen, ist auch für fakturierte Fälle jederzeit möglich.

Stornierung

Die Stornierung verrechneter Leistungen ist jederzeit möglich. Nach einer
Stornierung können diese wieder verändert werden. Bedingt durch die automatische Neubewertung ist es nicht notwendig die betroffenen Leistungen zu
löschen und erneut zu erfassen.
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