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Automatisiertes Forderungsmanagement spült 
schneller Geld in die Krankenhaus-Kassen

Offene Forderungen
schnell klären 
Nicht immer werden Rechnungen
von Krankenhäusern von den Kos-
tenträgern schnell und vollständig
erstattet. Die Klärung der Gründe 
ist oft aufwändig. Das Evangelische
Krankenhaus Königin Elisabeth
Herzberge hat ihr Forderungs -
management deshalb automatisiert
und damit abteilungsübergreifend
Transparenz geschaffen. Dadurch
wurden die Forderungsbestände
gesenkt sowie die Bearbeitungszeit,
der Workflow und sogar die Liquidi-
tät des Krankenhauses verbessert.

Die Debitorenbuchhaltung im
Krankenhausbereich hat es nicht

leicht: Verrechnungen, ausbleibende
Zahlungen oder Kürzungen durch
die Kostenträger erhöhen den
manuellen  Aufwand, da jede Ände-
rung fall bezogen erfasst und über
mehrere Abteilungen hinweg
geklärt werden muss. Steigende For-
derungsbestände verschlechtern des-

halb in vielen Krankenhäusern die
Liquiditätslage. Offene Posten lassen
sich nur in enger Abstimmung mit
den Fach abteilungen klären, da die
Buch haltung nicht in direktem Kon-
takt mit den Kostenträgern steht. 
So ergeht es auch dem Evangelischen
Krankenhaus Königin Elisabeth
Herzberge (KEH) in Berlin: Dort ist
die Buchhaltung mit dem Forderungs-
management von ca. 75 Klärungs -
fällen pro Woche beschäftigt. „Bei
unserer Abrechnung nehmen die
Krankenkassen eine sogenannte
MDK-Prüfung vor. Leistungen, die
wir erbracht haben, gehen durch
eine Prüfung und werden eventuell
gekürzt,  verrechnet oder auch an -
gefochten. Daran sind in unserem
Haus mehrere Abteilungen beteiligt,
wie das Rechnungs wesen (Forde-
rungsmanagement), das Patienten-
management, das Medizin- und 
das strategische Controlling“, be -
schreibt Jessica Fabel, Mitarbeiterin

im Rechnungswesen, die Heraus -
forderung. Zum Teil sind auch die
Ärzte involviert, da sie die Leistun-
gen dokumentieren und rechtferti-
gen müssten. „Im schlechtesten Fall
geht die Klärung einer offenen
 Forderung durch fünf verschiedene
Abteilungen. Das Problem war
 bisher, dass niemand wusste, ob 
und wo der Fall in Bearbeitung ist
und wer daran arbeitet. Es fehlte 
die abteilungsübergreifende Trans-
parenz. Die Abstimmung über meh -
rere Abteilungen hinweg führte
nicht selten zu Bearbeitungszeiten
von mehreren Wochen“, so Fabel. 
Aus diesem Grund entschloss sich 
das KEH, ein fachübergreifendes
Tool für das Forderungsmanage-
ment einzuführen. Das Ziel war 
klar definiert: „Alle beteiligten
 Mitarbeiter sollten den Bearbei -
tungs status der einzelnen Fälle
 einsehen und bei telefonischen
Nachfragen der Kostenträger so-
fort Auskunft geben können“,
erklärt Projekt leiterin Fabel. Ziel 
war es, das gesamte Forderungs -
management effektiver zu gestal-
ten, die Bearbeitungszeit deutlich 
zu ver kürzen und die Forderungs -
bestände dauerhaft zu senken. 

Software muss an Prozesse
 anpassbar sein 

Mit dem Auftrag wurde die Firma
Software4Professionals betraut, deren
Softwareprodukte ‚Yambs‘ bereits
seit Jahren in der Buchhaltung des
KEH im Einsatz sind. So überzeugte
auch ‚Yambs.Forderungsmanage-
ment‘ das Projektteam durch seine
anpassbaren Funktionen. Nachdem
ein Anforderungskatalog übergeben
worden war, konnte im April 2017
eine erste Testversion an den Start
gehen, die bereits alle Abteilungen
einband. Die Anforderungen wur-
den in enger Abstimmung mit den
beteiligten Fachabteilungen weiter
spezifiziert und im Tool angepasst.
Wichtig war, dass das Tool sowohl

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin hat ihr Forderungs -

management automatisiert und kann nun ausstehende Forderungen schneller klären.                   
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eine Dokumentation der Fälle als
auch Kommunikation beinhaltet. 
Es sollte nicht nur mit  vordefinierten
Adres saten über das Kommentar-
feld,  sondern flexibel mit indivi -
duellen Kontakten kommuniziert
werden. „Da sehr oft mehrere
 Personen an einem Fall beteiligt
sind, war es für uns wichtig, diese
flexibel auswählen zu können“, 
so Jessica Fabel. 
Eine weitere Anforderung, die indi-
viduell für das KEH eingerichtet
wurde, war die Prioritätenliste. 
„Da die Fälle jeweils eine unter -
schied liche Dringlichkeit haben,
wollten wir diese in verschiedene
Hauptkategorien einteilen, bei -
spielsweise in Verjährungs- oder
Klage fälle. Das Prioritätenfeld
wurde im Tool extra für uns ange-
legt“, be schreibt Jessica Fabel die
Indivi dualisierung der Software.
Darüber hinaus sollte der Bearbei-
tungshinweis angepasst werden, 
da an den Fällen ständig dynamisch
gearbeitet wird. Der aktuellste 
Stand sollte auf einen Blick sicht-
bar sein. Auf Anregung des KEH-
Rechnungs wesens entwickelten die
Be rater von Software4Professionals
eine  spe zielle Funktion, die direkt 
in der Offene-Posten-Liste im SAP
über ein separates Icon anzeigt, ob
ein Klärungsfall vorliegt oder nicht.
Die direkte Verknüpfung von Yambs.

Forderungsmanagement mit der
Offene-Posten-Liste ermöglicht 
mehr Transparenz. Ein müh samer
Wechsel zwischen den beiden
Anwendungen ist nun nicht mehr
 erforderlich.

Abteilungsübergreifende
 Transparenz über Klärungsfälle

Noch ist die Software nicht in allen
Abteilungen im Einsatz. Doch schon
jetzt sind die Vorteile deutlich spür-
bar. „An diesem Projekt waren viele
Mitarbeiter aus unterschied lichen
Abteilungen beteiligt und haben
ihre Vorschläge eingebracht. Jetzt
sind alle begeistert, wie komfor-
tabel und schnell der gesamte Klä-
rungsprozess abläuft“, freut sich
 Jessica Fabel. 
Die Software hat die Prozesse ver -
ändert: Wurden bei offenen Posten
bisher zunächst Mahnungen ver -
sendet, falls sich die Krankenkassen
nicht zurückgemeldet hatten, wird
jetzt sofort das Forderungsmanage-
ment angestoßen. Der Klärungs -
prozess durchläuft die er forderlichen
Abteilungen dann automatisch. Die
zeitraubende Kommunikation per
Hauspost und E-Mails zwischen den
beteiligten Abteilungen entfällt voll-
ständig. Über die Monitorfunk tion
lässt sich der Status jedes Klärungs-

falls abteilungsübergreifend ablesen.
Die betroffenen Abteilungen kön-
nen sich per Knopfdruck zu jedem
Fall eine interne Akte anlegen und
auch Dokumente an hängen. Sie 
sind nun sofort im Bilde, wenn bei-
spielsweise die Krankenkasse tele -
fonisch im Patientenmanagement
anfrägt. Das Gespräch wird direkt 
im Tool dokumentiert und der Fall
an die nächste Bearbeitungs instanz
weitergeleitet. 

Volumen von 580.000 Euro
 bereits im ersten Jahr geklärt

„Mit Yambs.Forderungsmanagement
haben wir für uns im Rechnungs -
wesen ein SAP-kompatibles, zentra-
les und individuelles Kommunika -
tions- und Monitoring-Tool geschaf-
fen, das im Bearbeitungsprozess der
Klärungsfälle alle betreffenden
Abteilungen miteinander verbindet
und dabei Aktualität, Transparenz,
Dokumentation in Echtzeit, Aus-
wertbarkeit und Übersicht schafft“,
so das Fazit von Jessica Fabel. 
Die Zahlen können sich sehen las-
sen: Bereits im ersten Jahr konnten
350 Fälle mit einem Volumen von
rund 580.000 Euro geklärt werden.
Auch Petra Göthling, Leiterin Rech-
nungswesen des KEH, ist von der
Softwarelösung überzeugt: „Mit
Yambs.Forderungsmanagement
haben wir nun ein fachbereichs -
übergreifendes Tool, das uns er -
möglicht, intern zu kommunizie-
ren, und das uns so schneller zum
Ausgleich der offenen Posten ver-
hilft.“ Nicht nur die Transparenz 
und die Bearbeitungszeit haben 
sich durch den Workflow deutlich
verbessert. Ein wichtiger Punkt sei
auch, so Göthling, damit eigene
Schwach stellen aufzudecken, aus -
zuschalten und den Prozess an sich
zu optimieren. ■                                    (dk)

Kontakt

Software4Professionals GmbH & Co. KG
Leitstraße 45
70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 470409-0
info@yambs.eu
www.yambs.eu

Nicht in jedem Fall bezahlen Kostenträger Krankenhausrechnungen vollständig. 

Um Kürzungen, Verrechnungen oder das Ausbleiben der Zahlung zu klären, ist eine flexibel

anpassbare, abteilungsübergreifende Software hilfreich.                                       Bild: R. Elbracht, Bethel
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