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Ein Gemeinschaftsprojekt von  

DAS KRANKENHAUS AKTIV PLANEN UND 

STEUERN – ALLE RELEVANTEN 

STEUERUNGSINSTRUMENTE IN EINER 

ANWENDUNG  

Von der Leistung ausgehend für das gesamte 

Haus Plangrößen ermitteln, gezielt und zeitnah 

Maßnahmen ansetzen, nachverfolgen und 

vergleichen 
 

Intelligente Analyse von Leistung und Kosten  

Der zunehmende Bedarf an fachbereichsbezogener oder sogar 

DRG-bezogener Analyse und Steuerung erfordert immer präzise-

re Anwendungssysteme. Um Leistung und Kosten zu analysieren 

ist es nicht mehr ausreichend, ein manuelles „Schattenreport-

ing“ parallel zu Reporting- oder Kostenrechnungsinstrumenten 

aufzusetzen. 

Für bisher häufig unbeantwortete Fragen wie „Wo soll unterjäh-

rig bei laufendem Betrieb, quasi nebenbei, eine Optimierung 

angesetzt werden?“ oder „Wo genau muss mit welcher Ge-

schwindigkeit und Intensität eine Maßnahme angesetzt wer-

den?“ bietet Ihnen POLAVIS einen validen und zuverlässigen 

Lösungsansatz. Reporting, Planung sowie die Kostenrechnung 

werden dafür miteinander logisch und datenseitig verknüpft. 

Hierzu setzt POLAVIS auf die Leistungsentwicklung als führen-

des Kriterium, und bildet - ganz so wie im realen Klinikalltag - 

Abhängigkeiten zu Personal, medizinischem Sachbedarf oder 

den Dienstleistungsbereichen zielgerecht und für die aktive 

Steuerung verständlich ab.  

Zeitnahe und aktive Steuerung der Kliniken 

POLAVIS integriert die auch eigenständig nutzbaren Kern-

Komponenten Reporting, Planung, Ergebnisrechnung sowie 

Kostenträgerrechnung in einer Gesamtanwendung. Mit der 

Verknüpfung aller Teilbereiche sehen Sie wesentliche Informa-

tionen „auf einen Blick“ und können zeitnah die Leistungs- und 

Kostenentwicklung analysieren sowie mögliche Maßnahmen 

treffen. 

 

POLAVIS verfügt über folgende Kerneigenschaften: 

 Die Leistungsplanung bzw. -entwicklung ist automatisch über 

Treiber und Kennzahlen mit der Kostenentwicklung verknüpft 

 Interne Abhängigkeiten (z.B. zwischen Stationen, zu Dienst-

leistungen wie Labor oder Röntgen) werden automatisiert be-

rücksichtigt und dargestellt 

 Im Live-Reporting können Finanzkennzahlen, Leistungsindika-

toren, Prozesskennzahlen und detaillierte medizinische Daten 

gemeinsam und real-time dargestellt werden 

 Die Kostenrechnung ermöglicht eine Steuerung der Fachbe-

reiche über die Leistung hin zu den damit verbundenen Kosten 

 Auswertungen erfolgen adressatengerecht und anwender-

freundlich, in Zukunft optional auch auf mobilen Geräten. 

Daten über den Fall hinaus sehen 

POLAVIS bietet über zentrale KIS-Daten hinaus die direkte An-

bindung an viele bestehende medizinische Systemlösungen 

sowie die nicht-medizinische Vorsysteme wie die Finanzbuch-

haltung oder Zeiterfassung, so dass mögliche Analyselücken 

geschlossen und ein zentraler einheitlicher Zugriff auf alle Ein-

zeldaten möglich wird.  

POLAVIS verbindet dazu über die technische Integration hinaus 

Leistungs-, Personal- und Finanzzahlen auch inhaltlich zu Kenn-

zahlen, Benchmark-Größen und Qualitätsindikatoren. Damit 

können Sie die verantwortlichen Mitarbeiter in den gesamten 

Steuerungsprozess aktiv involvieren und über Workflows das 

Zusammenspiel der Dienstarten und Bereiche verbessern. Ihre 

Steuerung gewinnt dadurch nicht nur an Geschwindigkeit, son-

dern insbesondere an Präzision. Die dynamischen und progno-

seorientierten Berichte zeigen ein authentisches Spiegelbild 

Ihrer Klinik - das bereits frühzeitig seine Schatten vorauswerfen 

kann.   
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Zusammenhänge verstehen und verbessern 

Mit der direkten Anbindung der Cash-Flow-Rechnung an die 

FIBU liefert POLAVIS einen tagesaktuellen Blick auf die wesent-

lichen Kennzahlen der Liquiditätsplanung & -steuerung. Anhand 

der Leistungsplanung und der Ergebnisrechnung können unter-

schiedliche Szenarien innerhalb der Liquiditätsplanung zur un-

terjährigen Liquiditätssteuerung, zur Wirtschaftsplanung oder 

für eine mehrjährige Finanzplanung mit den Daten aus der Leis-

tungsplanung aus einem Guss unterlegt werden. Reports mit 

Bezug auf die Investitionsrechnung, den Forderungsbestand 

oder das Working Capital liefern neben Hebelanalysen zur ziel-

gerichteten Mittelplanung auch erklärungskräftige Abwei-

chungsanalysen. 

Über den gesamten End-to-End Abrechnungsprozess können 

erlössichernde Kennzahlen im Rahmen des MDK-Reporting 

ermittelt werden. Verlust-, Streitwert- und Prüfquoten geben 

einen Überblick, in welchen Fachbereichen und an welcher 

Stufe im Prozess MDK-Risiken schlummern oder bereits zu Ver-

lusten führen. Anhand unterschiedliche Kategorien wie z.B. 

Prozeduren, Haupt- und Nebendiagnosen oder der Verweildauer 

werden MDK Risiken so aufbereitet, dass anhand von Gesamt-

analysen des Fachbereichs oder mit dem Drill-Down auf die 

Fallinformation die Maßnahmen direkt im Gespräch MedCo und 

Arzt eingeleitet werden können und zur täglichen Routine wer-

den. Berichte für das Case Management machen die Risiko-DRG 

transparent und unterstützen den Fokus in der fallbegleitenden 

Kodierung und Dokumentation. 

Auch ungeliebte Aufgaben wie das Risikomanagement werden 

in POLAVIS nutzbringend für die tägliche operative Steuerung 

eingesetzt. Informationen aus dem Risikoinventar und der Be-

wertung der Risiken anhand der bewährten Indikatoren und 

Treiber werden direkt mit der Ergebnisrechnung und der Pla-

nung verknüpft und in den Entscheidungsprozess eingebunden. 

Einschätzungen aus dem Risikomanagement fließen in die Prio-

risierung von Investitionsprojekten und den Business Case von 

Projekten ein. Die Risiken können dadurch integriert eine Ge-

samtbetrachtung als Risiko-GuV und Risiko-Bilanz eingehen. Die 

Akzeptanz, der Nutzen und die Qualität der Daten wird so ver-

bessert  und das Risikomanagement so zu einem wertvollen 

operativen Steuerungsbestandteil. 

 

Kooperieren, Invest teilen und gemeinsam profitieren 

Gehen Sie den Weg gemeinsam mit uns und werden Sie unser 

Partner bei der Nutzung des Systems und auch bei der Weiter-

entwicklung. POLAVIS ist dynamisch und wird sich mit den lau-

fenden Veränderungen am Markt stetig fortentwickeln. Diesen 

Ausbau wollen wir gemeinsam mit Ihrer Erfahrung, Ihrer Kompe-

tenz und Ihrem Engagement vorantreiben. Wir bieten Ihnen 

unsererseits neben umfangreichem Branchen-Know-how die 

technische Umsetzung sowie das persönliche Engagement  und 

die Flexibilität einer echten Unternehmer-Partnerschaft. 

 

Hierzu plant die 4C GROUP AG als IBM Premium Business Part-

ner den Ausbau der Marke POLAVIS zu einer eigenständigen 

Gesellschaft, der POLAVIS GmbH. In einer Verbundlösung unter 

Beteiligung weiterer Kliniken wollen wir gemeinsam die Ent-

wicklung von POLAVIS vorantreiben, und Ihnen gleichzeitig 

Planungssicherheit und Zuverlässigkeit bieten. 

Werden Sie Teil der POLAVIS-Community und nutzen Sie das 

System im Rahmen einer Partnerschaft mit folgenden Vorteilen: 

 Gesamtlösung aus der Praxis entwickelt 

 Erfahrung und Ideen der beteiligten Krankenhäuser nutzen 

 Kontinuierliche Weiterentwicklung durch die Partner 

 Reduzierter Kapazitäts- und Investitionsaufwand  

 Minimiertes finanzielles Risiko 

 Erlöspotenzial bei gemeinsamen Vertrieb am Markt 

 

Ihr Ansprechpartner  

4C GROUP AG   

Peter Keefer  

Manager   

Elsenheimerstraße 55a  

80687 München  

+49 89 559 882-33   

peter.keefer@polavis.de  


