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Spürbare und messbare Entlastung
in wenigen Wochen
BIG direkt gesund setzt bei der 45b-Rechnungsverarbeitung auf atacama | PV
Im Jahr 2021 stand Claudia Aydin,

davon muss gesichtet, geprüft, verbucht

und in atacama | PV automatisiert prü-

Gruppenleiterin Pflegeversicherung bei

und bezahlt werden. Dabei werden die

fen und bezahlen zu lassen.

BIG direkt gesund, vor einer großen Her-

Rechnungen gemäß der gesetzlichen

ausforderung. Die Anzahl der zu prüfen-

Vorgaben geprüft. Die pandemiebeding-

„Die zeitliche Umsetzung in der Ein-

den Rechnungen für zusätzliche Betreu-

ten Ausnahme- und Verlängerungstat-

führungsphase lief unkompliziert und

ungs- und Entlastungsleistungen nach

bestände erschweren zudem das Prüf-

sehr schnell.“

§ 45b SGB XI steigt enorm an. Der demo-

geschäft. Klar ist für Frau Aydin, dass

graphische Wandel sowie eine Kassen-

ihr Team bei diesem Massengeschäft

„Wir haben von anderen Kassen, die die-

fusion zum Jahresbeginn führen dazu,

schon bald an seine Belastungsgrenze

se Funktion schon nutzen, viel Gutes ge-

dass sich die Anzahl der Rechnungen in

stoßen wird.

hört“, so Claudia Aydin. „Aufgrund der

zwei Jahren fast verdoppelt hat.

Claudia Aydin,
Gruppenleiterin Pflegeversicherung,
BIG direkt gesund

Kassenfusion zum Jahresbeginn suchten
Genau hier setzt die Lösung der atacama

wir eine Lösung, die schnell umgesetzt

KV Software an. Das Modul atacama | PV,

werden kann und möglichst vom ers-

das BIG direkt gesund wie aktuell 69 wei-

ten Tag an eine spürbare Erleichterun-

tere Pflegekassen im Einsatz hat, bietet

gen mit sich bringt.“ Genau das bietet

bereits eine intelligente Rechnungsprü-

atacama KV Software zusammen mit der

fung für manuell erfasste 45b-Rechnun-

Schwesterfirma atacama blooms. Zwi-

gen. Alle gesetzlichen Vorgaben und Aus-

schen Vertragsunterzeichnung im Mai

nahmetatbestände sind in atacama | PV

2021 und der Schulung der Mitarbeiten-

ebenso abgebildet wie kassenindividuel-

den im Juni 2021 lagen gerade einmal

le Prüfregeln. Da BIG direkt gesund die

23 Tage. Unmittelbar danach begann der

Rechnungen über einen digitalen Post-

Regelbetrieb.

eingang bereits scannt, prüfte Claudia
Die 45b-Rechnungen werden sowohl

Aydin mit ihrem Team das atacama-

EINFACH PERFEKTE DATEN

von Pflegediensten als auch von Versi-

Angebot, die Rechnungsdaten mittels

FÜR DIE AUTOMATISIERUNG

cherten eingereicht und jede einzelne

künstlicher Intelligenz (KI) auszulesen
Frau Aydin blickt zufrieden zurück: „Un-

Die VORTEILE bei der 45b-Rechnungsverarbeitung mit atacama | PV





Schnelle und unkomplizierte Einführungsphase
Entlastung der Mitarbeiter/innen des Fachbereiches
Zielsetzung von 50% Dunkelverarbeitung binnen kurzer Zeit erreicht
Abgerundeteter Prozess dank Schnittstelle nach BITMARCK_21c|ng

ser Ziel, mindestens 50% der Rechnungen vollständig dunkel zu verarbeiten,
wurde binnen kurzer Zeit erreicht. Und
die Erfolgskurve kennt seither immer
nur die Richtung nach oben. Die manuelle Sachbearbeitung hat sich auf ei-
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1996 gegründet, hat BIG direkt gesund
heute bundesweit über 520.000 Versicherte (Stand 01.01.2021). Mit dem
Rechtssitz in Berlin sowie den Sitzen
der Hauptverwaltung in Dortmund (Foto
links) und Aachen hat BIG direkt gesund
insgesamt 16 Geschäftsstellen.

nen Schlag halbiert, denn auch bei den

„Durch Anpassungen im individuell ein-

restlichen Rechnungen ist nach kurzer

stellbaren Regelwerk von atacama | PV

Sichtprüfung oft nur noch ein Klick nö-

werden wir die Automatisierungsquo-

tig, um den Fall abzuschließen.“ Möglich

te weiter erhöhen“, ist sich Claudia

Die atacama KV Software GmbH & Co. KG fördert

wird das durch die zweistufige Nacher-

Aydin sicher. „Zusätzlich haben wir ge-

mit innovativen Standardsoftware-Lösungen die

fassung, die atacama KV Software und

rade zusammen mit atacama blooms

Transparenz und Effizienz im Gesundheitswesen.

atacama blooms gewährleisten. Diese

unser Formular für die Abrechnung der

einfache schnelle Nacherfassung und

Nachbarschaftshilfe weiterentwickelt,

Die atacama | GKV Suite ist die Branchenlösung

Korrektur (Grab & Go) trainiert im selben

sodass die KI-Software AVIDOC-R noch

für das professionelle Fallmanagement in den

Schritt das System auf jegliche Anord-

mehr Daten digitalisieren kann. Wir sind

Bereichen zahnärztliche Leistungen und Pflegever-

nung von Inhaltselementen auf den Do-

für alle Möglichkeiten der Verbesserung

sicherung. Mit umfangreichen Funktionen sowie

kumenten. Im Ergebnis erhält BIG direkt

und Optimierung offen“.

einer benutzerfreundlichen Bedienung bietet die

gesund hervorragend aufbereitete Rech-

ERFOLGSGARANT

nungsdatensätze, die entweder ohne Beanstandung sofort zahlbar gemacht wer-

KUNDENBETREUUNG BEI

den können oder, wenn eine Prüfregel

ATACAMA KV SOFTWARE

anschlägt, in eine vereinfachte manuelle

atacama KV Software GmbH & Co. KG

atacama | GKV Suite den Krankenkassen eine
optimale Unterstützung bei der Prüfung von Leistungsanträgen.
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Nachbearbeitung zu Mitarbeitenden der

Neben einer praxisnahen Software
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Kasse gehen.

braucht es auch Menschen, die den

Tel.: 04 21 / 365 122 20,

Verantwortlichen bei der Kasse bei der

E-Mail: info@atacama-kv.de

Abgerundet wird der Prozess durch die

Einrichtung des neuen Prozesses unter-

Web: www.atacama-kv.de

Möglichkeit, die geprüften Rechnun-

stützend zur Seite stehen. Die mehrfach

gen einzeln oder gebündelt mit we-

mit Bestnoten beurteilte Anwendungs-

nigen Klicks über die atacama-eigene

beratung von atacama konnte auch in

Schnittstelle nach BITMARCK_21c|ng

diesem Projekt wieder einmal punkten:

zu übertragen. Hier zeigt sich die lang-

„Die Zusammenarbeit mit den Mitarbei-

jährige gute und vertrauensvolle Zusam-

tenden von atacama läuft sehr gut. Man

menarbeit beider Softwarehäuser. Die

bekommt schnelle Rückmeldungen bei

atacama | GKV Suite ist das erste Part-

Bedarf“, fasst Frau Aydin zufrieden zu-

nerprodukt, das die BITMARCK im Jahr

sammen.

2019 mit dem Zertifikat „Integriertes Produkt“ auszeichnete.
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