Unternehmensnachrichten

Das Team der medipa: Hohe Kompetenz für effizienten Abrechnungsservice.

Abrechnung

Vom Service nicht nur reden
Die Beratungskompetenz externer Abrechnungsstellen entscheidet mit über Soll und Haben. Hier setzt
die medipa mit einem Service-Verständnis an, das über die reine Abrechnung hinaus geht. So wird mit
fachlicher Unterstützung mehr Effizienz und mehr Liquidität erreicht.

In der Abrechnung von Arzt- und
Krankenhausleistungen gibt es viele
Fallen. Die Gefahr, erbrachte Leistungen nicht vollständig zu berechnen
oder Erlöse durch falsche Bewertung
zu verlieren, lauert überall. Auch das
Hinzuziehen einer Abrechnungsstelle
gewährleistet nicht automatisch eine

Vollständige Leistungsabrechnung: Manchmal fehlt einfach nur ein winziges Detail.

lückenlose Abrechnung. Denn diese
beginnt bereits mit der Dokumentation. Fehlen die Befunde oder werden
etwa Gespräche mit Privatpatienten
nicht erfasst, sind Verluste vorprogrammiert. Diese Lücken findet nur,
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wer sich wie die medipa mit den organisatorischen Abläufen befasst und
sich in die Behandlungsverläufe hineindenkt.

Schema F funktioniert nur selten
Nicht alle Einrichtungen, Abteilungen
und medizinischen Leistungen können
über einen Kamm geschoren werden.
Kontinuierliche Änderungen im Abrechnungswesen und die Vielzahl der
Abrechnungsvarianten schaffen viele
Stolpersteine. Ein Fachunternehmen
wie die medipa verfügt über ein weitreichendes Know-how und kann wertvolle Hilfe bei vielen aktuellen Fachfragen
leisten: Ob Rückfragen zu KV-Abrechnungen oder zu Abrechnungsmöglichkeiten bei ambulanten Operationen, ob
Hilfe zu Rechnungskürzungen von ambulanten Operationen oder Vorschläge
zur Komplettierung von Leistungskatalogen hochspezialisierter Leistungen,
oder ob Prüfung von Konsilleistungen
in allen Fachbereichen – es ist fast unmöglich, dass eine Person im Krankenhaus all das lösen kann. Hier bietet die
medipa umfassende Beratung durch
die Bündelung von Kompetenzen unter einem Dach.

Qualität schafft Liquidität
Die medipa bietet Ärzten und Kliniken individuelle Services, um ihre Abrechnung abzurunden. Dazu gehören
neben der Abrechnung und Fachberatung auch qualitative Vergleichsauswertungen. Abgeschlossene Fälle werden neu ausgewertet und die beiden
Rechnungsvarianten verglichen. Die
Ergebnisse und Auffälligkeiten werden
detailliert protokolliert. So entsteht
ein klares Bild über die Qualität der
Abrechnungen. Lücken können gezielt
geschlossen und Honorarverluste vermieden werden. Nicht selten erzielt die
medipa so höhere Honorarerlöse.

Zeit ist Geld
Bei knapper werdenden Ressourcen
und stetig wachsendem Effizienzdruck werden Austausch und Kompetenzvernetzung immer wichtiger.
Die zeitnahe Abrechnung von Leistungen, welche die medipa als externe Abrechnungsstelle möglich macht,
wie auch die Mitarbeiterschulungen
vor Ort sind die besten Vorsorgemaßnahmen für gesunde Finanzen.
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Jedes Detail zählt

