SP
PRACHREGELUNG-Vo
orlage für
f Mitg
glieder
Spiital Dav
vos AG:
erfolg
greiche REKOL
LE®-Zerttifizieru ng
Wic
chtiger Schritt
S
iin Richttung Tra
anspare
enz und
d
Verrgleichb
barkeit
Spital Davo
os AG ist neu mit d em Gütez
zeichen RE
EKOLE® fü
ür das bettriebliche
Das S
Rechn
nungswes
sen ausge
ezeichnet w
worden. Mit
M der erfo
olgreichen
n Zertifizie
erung
schaffft die Spittal Davos AG Trans
sparenz in der Koste
enentsteh
hung seine
e erbrach-ten Le
eistungen. Der Kostten- und L
Leistungse
ermittlung
gsprozesss ist nation
nal einheitlic
ch und folgt unter Berücksich
B
htigung de
er gesetzlichen Vorrgaben de
en Regeln
der Betriebswirrtschaftsp
praxis.
Der na
ationale Ve
erband derr Spitäler u
und Klinike
en H+ hat im
m Jahr 20007 ein einh
heitliches
System
m von Norrmen (REK
KOLE® = Re
evision der Kostenre
echnung unnd der Leis
stungserfassun
ng) für dass betrieblich
he Rechnu
ungswesen
n in Spitäle
ern geschaaffen. Damit hat H+
das be
etriebliche Rechnung
gswesen vvon Spitälern und Klin
niken nachh landeswe
eit gemeinsamen
n Standard
ds vereinhe
eitlicht und
d ein Syste
em erschafffen, das diie gesetzlic
chen Vorgaben
n gemäss Krankenve
K
ersicherung
gsgesetz (K
KVG) erfüllt. Bereits heute hat sich REKOLE
E® in der scchweizerisc
chen Spita
alwelt zum breit akzep
ptierten Sta
tandard im betrieblichen R
Rechnungsswesen etabliert.
Seit dem Jahr 20
010 hat H+
+ zusätzlicch Zertifizie
erungsrichttlinien erarrbeitet, die es erlauSpitäler und
d Kliniken nach diese
en Richtlin
nien von un
nabhängigeen Prüfstellen zu zerrben, S
®
tifizierren, um so das H+ Gütezeichen
n REKOLE
E zu erhalten. Das S
Spital Davo
os AG hat
sein b
betriebliche
es Rechnun
ngswesen im Rahme
en eines so
olchen Zerrtifizierungs
sverfahrens u
unter die Lu
upe nehme
en lassen u
und aufgru
und des Errfüllens derr Richtlinien das Gütezeicchen REKO
OLE® erhaltten.
REKO
OLE® sorgt für Trans
sparenz u
und Vergle
eichbarkeiit
Mit de
en Zertifizie
erungsrichttlinien hat H+ ein Sys
stem geschaffen, dass die Überreinstimmung des betrie
eblichen Re
echnungsw
wesens mitt den REKOLE®-Vorggaben festtstellt und
als Gü
ütezeichen
n für die korrekte Umssetzung vo
on REKOLE® dient. Z
Ziel ist es, die hohe
Zuverlässigkeit der
d Kosten
ndaten zu b
bestätigen und damitt schweizeerische Leis
stungsver-gleiche unter de
en Spitälern
n zu erleich
htern.
Für da
as einzelne
e Spital bedeutet die Zertifizieru
ung ein Gü
ütezeichenn für die Tra
ansparenzz
des eiigenen bettrieblichen Rechnung
gswesens und
u damit eine substtantiell ges
stärkte
Verha
andlungspo
osition gegenüber de
en Kranken
nkassen un
nd verlässliiche Fallda
aten auf
nation
naler Ebene
e.

