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Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge (KEH)

Automatisiertes  
Forderungsmanagement
Die Debitorenbuchhaltung im Krankenhausbereich steht vor neuen Herausforderungen.  
Verrechnungen und ausbleibende Zahlungen oder Kürzungen durch die Kostenträger  
erhöhen den manuellen Aufwand, da jede Änderung fallbezogen erfasst und über mehrere 
Abteilungen hinweg geklärt werden muss. Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth 
Herz berge (KEH) in Berlin hat mit YAMBS das Forderungsmanagement automatisiert und  
abteilungsübergreifende Transparenz geschaffen.

Steigende Forderungsbestände und  
 -reichweiten verschlechtern in 

vielen Krankenhäusern die Liquidi-
tätslage. Offene Posten lassen sich nur 
in enger Abstimmung mit den Fachab-
teilungen klären, da die Buchhaltung 
nicht in direktem Kontakt mit den Kos-
tenträgern steht. Im Fall des Evangeli-
schen Krankenhauses Königin Elisa-
beth Herzberge (KEH) ist die Buchhal-
tung mit dem Forderungsmanagement 
von ca. 75 Klärungsfällen pro Woche 
beschäftigt.

„Bei unserer Abrechnung nehmen 
die Krankenkassen eine sogenannte 
MDK-Prüfung vor. Leistungen, die er-
bracht wurden, gehen durch eine Prü-
fung und werden eventuell gekürzt, 
verrechnet oder auch angefochten. 
Daran sind in unserem Haus mehre-
re Abteilungen beteiligt“, beschreibt 
Jessica Fabel, Mitarbeiterin im Rech-
nungswesen und Projektverantwortli-
che, die Herausforderung. Sie zählt das 
Rechnungswesen (Forderungsmanage-
ment), das Patientenmanagement, das 
Medizin-Controlling und das strategi-
sche Controlling auf.

Zum Teil seien auch Ärzte invol-
viert, da sie die Leistungen dokumen-
tieren und rechtfertigen müssten. „Im 
schlechtesten Fall muss die Klärung ei-
ner offenen Forderung durch fünf ver-

schiedene Abteilungen gehen. Das Pro-
blem war bisher, dass niemand wusste, 
ob und wo der Fall in Bearbeitung ist 
und wer daran arbeitet. Es fehlte die 
abteilungsübergreifende Transparenz. 
Die Abstimmung über mehrere Abtei-
lungen hinweg führte nicht selten zu 
Bearbeitungszeiten von mehreren Wo-
chen.“

Aus diesem Grund sollte ein fach-
übergreifendes Tool für das Forde-
rungsmanagement eingeführt werden. 
Alle beteiligten Mitarbeiter sollten den 
Bearbeitungsstatus der einzelnen Fälle 
sehen und bei telefonischen Nachfra-
gen der Kostenträger sofort Auskunft 
geben können. Ziel war es, das gesamte 
Forderungsmanagement effektiver zu 
gestalten, die Bearbeitungszeit deutlich 
zu verkürzen und die Forderungsbe-
stände dauerhaft zu senken.

In der Buchhaltung des KEH sind 
seit Jahren das E-Banking-Tool YAMBS.
eBanking sowie YAMBS.Invoice und 
YAMBS.smart.PDF (Invoice) zur elekt-
ronischen Rechnungsbearbeitung von 
Software4Professionals im Einsatz. 
„Als klar war, dass wir eine Lösung für 
das Forderungsmanagement brauchen, 
sind wir proaktiv auf Software4Pro-
fessionals zugegangen, weil wir sehr 
gute Erfahrungen mit den bisherigen 
YAMBS-Lösungen und auch mit der 

Betreuung durch Software4Professio-
nals hatten. Vor allem die Flexibilität 
der Tools, die krankenhausspezifische 
Prozesse individuell abbilden können, 
gefällt uns“, so Jessica Fabel.

YAMBS.Forderungsmanagement 
überzeugte das Projektteam ebenfalls 
durch seine flexibel anpassbaren Funk-
tionen. Nachdem ein erster Anforde-
rungskatalog übergeben wurde, konnte 
im April 2017 eine erste Testversion an 
den Start gehen, die bereits alle Abtei-
lungen einband.

Die Anforderungen wurden in en-
ger Abstimmung mit den beteiligten 
Fachabteilungen weiter spezifiziert 
und im Tool angepasst. Eine Haupt-
anforderung war, dass das Tool nicht 
nur eine Dokumentation der Fälle er-
möglicht, sondern auch ein Kommuni-
kations-Tool beinhalten sollte. Wichtig 
war dabei, nicht nur mit vordefinierten 
Adressaten über das Kommentarfeld 
kommunizieren zu können, sondern 
eine flexible Kommunikation an in-
dividuelle Kontakte zu ermöglichen. 
„Da sehr oft mehrere Personen an ei-
nem Fall beteiligt sind, war es für uns 
wichtig, diese flexibel auswählen zu 
können“, so Jessica Fabel. Eine weitere 
Anforderung, die individuell für das 
KEH eingerichtet wurde, war die Pri-
oritätenliste.
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„Da die Fälle jeweils eine unter-
schiedliche Dringlichkeit haben, woll-
ten wir diese in verschiedene Hauptka-
tegorien clustern, beispielsweise Ver-
jährungsfälle oder Klagefälle. Das Prio-
ritätenfeld wurde im Tool extra für uns 
angelegt“, beschreibt Jessica Fabel eine 
weitere Individualisierung. Darüber 
hinaus sollte der Bearbeitungshinweis 
angepasst werden, da an den Fällen 
ständig dynamisch gearbeitet wird. Der 
aktuellste Bearbeitungsstand sollte auf 
einen Blick sichtbar sein. Auf Anregung 
des Rechnungswesens des KEH entwi-
ckelten die Berater von Software4Pro-
fessionals eine spezielle 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.For-
derungsmanagement mit der Offene-
Posten-Liste ermöglicht mehr Transpa-
renz. Ein mühsamer Wechsel zwischen 
den beiden Anwendungen ist nun nicht 
mehr erforderlich.

Abteilungsübergreifende  
Transparenz zu Klärungsfällen

Noch ist die Software nicht in allen Ab-
teilungen final ausgerollt. Doch sind be-
reits die Vorteile in den angebundenen 
Abteilungen deutlich zu spüren. „An 
diesem Projekt waren viele Mitarbeiter 
aus unterschiedlichen Abteilungen be-
teiligt, und sie haben ihre Vorschläge 
eingebracht. Jetzt sind alle begeistert, 
wie komfortabel und schnell der ge-
samte Klärungsprozess abläuft“, so Jes-
sica Fabel. Wurden bei offenen Posten 
bisher zunächst Mahnungen versandt, 
falls sich die Krankenkassen nicht zu-
rückgemeldet hatten, wird jetzt sofort 
das Forderungsmanagement angesto-
ßen, sobald eine Forderung nicht begli-
chen wird.

Der Klärungsprozess durchläuft 
die erforderlichen Abteilungen auto-
matisch. Die zeitraubende Klärung 
per Hauspost und E-Mails zwischen 
den beteiligten Abteilungen entfällt 
dadurch vollständig. Über die Moni-

torfunktion lässt sich der Status jedes 
Klärungsfalls abteilungsübergreifend 
ablesen. Die betroffenen Abteilungen 
können sich per Knopfdruck zu jedem 
Fall eine Art interne Akte anlegen und 
auch Dokumente anhängen. Sie sind 
nun sofort im Bilde, beispielsweise bei 
einer telefonischen Anfrage der Kran-
kenkasse im Patientenmanagement. 
Das Gespräch wird direkt im Tool do-
kumentiert und der Fall an die nächs-
te Bearbeitungsinstanz weitergeleitet. 
„Mit YAMBS.Forderungsmanagement 
haben wir für uns im Rechnungswesen 
ein SAP-kompatibles, zentrales und in-
dividuelles Kommunikations- und Mo-
nitoring-Tool geschaffen, das im Bear-
beitungsprozess der Klärungsfälle alle 
betreffenden Abteilungen miteinander 
verbindet und dabei Aktualität, Trans-
parenz, Dokumentation in Echtzeit, 
Auswertbarkeit und Übersicht schafft“, 
so das Fazit von Jessica Fabel.

Auch die Zahlen können sich sehen 
lassen: Bereits im ersten Jahr konnten 
350 Fälle mit einem Volumen von rund 
580.000 Euro geklärt werden. Die neu-
en Herausforderungen der Debito-
renbuchhaltung sieht Petra Göthling, 
Leiterin Rechnungswesen des KEH, in 
den erhöhten manuellen Aufwänden 
durch Verrechnungen, ausbleibende 
Zahlungen und Kürzungen von Zahl-
beträgen durch die Kostenträger. Jede 
Änderung müsse fallbezogen erfasst 
werden. Hinzu komme, dass die inhalt-
liche Kommunikation mit den Kosten-
trägern im Fachbereich stattfände und 
die Buchhaltung somit keinen Einblick 
in die Gründe des Zahlungsverzugs 
erhalte.

„Mit YAMBS.Forderungsmanage-
ment haben wir nun ein fachbereichs-
übergreifendes Tool, das es uns ermög-
licht, intern zu kommunizieren, und 
uns so schneller zum Ausgleich der 
offenen Posten verhilft“, so Petra Göth-
ling. Nicht nur die Transparenz und 
die Bearbeitungszeit hätten sich durch 
den Workflow deutlich verbessert. „Ein 
wichtiger Punkt ist es auch, eigene 

Schwachstellen aufzudecken und diese 
auszuschalten und den Prozess an sich 
zu optimieren. Wir werden im Rahmen 
der weiteren Anwendung sicher noch 
Hilfe oder Anpassungen benötigen. 
Das bringt die tägliche Arbeit einfach 
mit sich. Hier sind wir sicher, dass uns 
Software4Professionals wie gewohnt 
unterstützt“, resümiert Petra Göthling.
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