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Die Patientenabrechnung für Kommunikationsleistungen und Services im Gesundheitswesen
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abrechnen muss nicht 
KOmpliziert und teuer sein



Moderner Service, geringer Invest

Flexibel und einfach abrechnen
Steigende Kosten, knappe Budgets und immer mehr 
Wettbewerb – Unternehmen im Pflege- und Gesund-
heitssektor stehen heutzutage unter hohem Druck.
Patienten avancieren zu anspruchsvollen Kunden, 
die mehr erwarten als eine gute medizinische Be-
handlung und fachgerechte Pflege. Der Webzugang 
über WLAN mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone 
ist heute für den Patienten selbstverständlich. Tele-
fon und TV dürfen nicht fehlen, damit sich der Auf-
enthalt in Ihrem Hause so angenehm wie möglich 
gestaltet.

AlwinPro Care integriert für Krankenhäuser, Pfle-
geheime und sonstige Einrichtungen im Gesund-
heitswesen bestehende Einzelsysteme (Telefonie-
abrechnung, Abrechnung von Internetnutzung, TV, 
Entertainment, ITK-Controlling für die Verwaltung) zu 
einem Gesamtsystem. AlwinPro Care ist damit die 
Schaltzentrale für die übergreifende Steuerung, Ab-
rechnung und das Controlling für Kommunikations-
leistungen. Dies gilt für alle Aspekte sowohl bei der 
Kurzzeit- als auch Langzeitpflege. So können z.B. 
diesen Anforderungen entsprechend unterschiedli-
che Abrechungsmodi berücksichtigt werden.
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Moderner Service, geringer Invest

Flexibel und einfach abrechnen
steigende Kosten, knappe Budgets und immer mehr 
Wettbewerb – unternehmen im pflege- und Gesund-
heitssektor stehen heutzutage unter hohem Druck.
patienten avancieren zu anspruchsvollen Kunden, 
die mehr erwarten als eine gute medizinische Be-
handlung und fachgerechte pflege. Der Webzugang 
über WlAn mit dem laptop, tablet oder smartphone 
ist heute für den patienten selbstverständlich. tele-
fon und tV dürfen nicht fehlen, damit sich der Auf-
enthalt in ihrem hause so angenehm wie möglich 
gestaltet.

Alwinpro care integriert für Krankenhäuser, pfle-
geheime und sonstige einrichtungen im Gesund-
heitswesen bestehende einzelsysteme (telefonie-
abrechnung, Abrechnung von internetnutzung und 
tV-leistungen, itK-controlling für die Verwaltung) zu 
einem Gesamtsystem. Alwinpro care ist damit die 
schaltzentrale für die übergreifende steuerung, Ab-
rechnung und das controlling für Kommunikations-
leistungen. Dies gilt für alle Aspekte sowohl bei der 
Kurzzeit- als auch langzeitpflege. so können z.B. 
diesen Anforderungen entsprechend unterschiedli-
che Abrechungsmodi berücksichtigt werden.

im Gegensatz zu teuren und wartungsintensiven uni-
versalsystemen realisieren sie somit basierend auf 
ihrer bestehenden oder neuen infrastruktur einen 
schnellen return on invest. Durch die Bereitstellung 
von Kommunikationsleistungen entstehen für sie 
zusätzliche einnahmequellen, die sie einfach und 
transparent abrechnen können ohne auf Flexibilität 
verzichten zu müssen.

Klienten werden bei der Aufnahme schnell und un-
kompliziert in das system eingebucht und ihr perso-
nal muss sich um nichts weiter kümmern. Die soft-
ware arbeitet selbständig im hintergrund und spart 
ihrem personal mit der einfachen und intuitiven 
Bedienung nerven. und Kosten. Denn das system 
lässt sich problemlos in ihre systemlandschaft inte-
grieren und optimiert durch automatisierte Abläufe 
ihre prozesse.

Alwinpro care versetzt sie also in die lage, mit 
wenig Aufwand und niedrigen Anschaffungskosten 
preislich attraktive oder kostenlose Kommunikati-
onsleistungen anbieten zu können.

Auf einen Blick

 •Flexible und leistungsstarke 
patientenabrechnung für
 •  telefonservices
 •  internetleistungen
 •tV-Dienste
 •  Weitere leistungen (z.B. parkgebühr)

 •  Geringe Anschaffungskosten, 
schneller return on invest
 •prepaid und postpaid Abrechnungsverfahren
 •  minimaler Wartungsaufwand
 •  entlastung des personals
 •  intuitive und einfache Bedienung
 •  Optimierte prozesse
 •  Variable Konfigurationsmöglichkeiten

 •  Feste nebenstellen
 •  Virtuelle rufnummern 
(z.B. rufnummernmitnahme)
 •pin/passwort Funktionalität

 •  Vielfältige erweiterungsoptionen
 •  chipkartentelefone
 •  chipkartenlesegerät
 •Barcodelesegerät
 •  Anmeldeverfahren/Kontostandsansage
 •  Kassenautomat

 •  Kompletter Funktionsumfang der 
itK-controlling software Alwinpro
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Patienten ABrechnunG 
leicht gemacht
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Flexible Steuerung, einfache Abrechnung

Kommunikationsleistungen abrechnen
Alwinpro care ist die flexible und wirtschaftlich sinn-
volle lösung zur steuerung und Abrechnung von 
Kommunikationsleistungen für patienten.

zusätzlich können Klienten per Kontostandansage 
ihr Guthaben abfragen und z.B. ihr telefon bei Be-
darf selbständig sperren und wieder freigeben.

Das schafft Vertrauen.

rechnungen, Kassenjournale und Buchungsjournale 
können frei gestaltet und an das Design ihres hau-
ses angepasst werden. Bezahlt wird entweder am 
ende des Aufenthaltes oder ganz bequem über die 
integrierte prepaid-Funktion.

Kompliziert war gestern.

Telefonservices
 •einfache, intuitive Bedienung
 •check-in, Verlegungen und check-Out 
auf Knopfdruck
 •Kontostandsüberwachung

 •steuerung der erreichbarkeit je nach Guthaben
 •Amtsberechtigung je nach Guthaben und profil-
einstellung

 •rufnummernmitnahme bei patientenverlegung
 •umzug und parken von patienten problemlos 
möglich
 •eigenständiger umzug durch patient 
(bei Verwendung des Alwinpro care 
Anmeldeverfahrens)
 •Weckruf
 •An- und Abmeldung durch patienten am telefon

 •mit chipkartentelefon
 •pin-/passwortschutz des telefons

 •Gebühren pro patientenprofil einstellbar

Internetleistungen
 •Freischaltung und Vergabe von Gastzugängen 
bequem über die patientenverwaltung
 •Flexible tarifierung der tagesgebühr für 
internetnutzung über patientenprofile
 •tagesgenaue Abrechnung der leistung 
internetnutzung (wie bei telefonie)
 •Automatische sperrung bei 
Guthabenunterschreitung
 •Authentifizierungsserver für die Freischaltung/
sperrung der internetzugänge (einfacher An-
schluss von herstellerunabhängigen internet 
Access controllern über das rADius protokoll)

TV-Dienste
 •tageweise Abrechnung der tV-leistungen
 •Freischaltung und Abrechnung von verschiedenen 
spartenkanälen
 •steuerung von tV-Diensten für patiententerminals 
oder zimmer-tV 
 •Freie Gestaltung der tarife für die jeweiligen tV-
Dienste

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Dienste und Leistungen 
vom Einsatz des eingesetzten TK-Systems und der IT-Umgebung 
abhängen. 
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Optimierte Prozesse, komfortable Bedienung

Genau wie Sie es möchten
mit Alwinpro care ist Abrechnen einfach und komfor-
tabel – sämtliche Daten werden patientenbezogen 
und datenschutzkonform aufbereitet.

Durch die einfache, intuitive Bedienung wird die pa-
tientenaufnahme in Alwinpro care zur nebensache. 
Ob gesteuert über chipkarte, Barcode oder Übernah-
me der patientenstammdaten aus dem hausinternen 
Krankenhausinformationssystem (Kis) - mit Alwinpro 
care werden Fehler vermieden, wertvolle Arbeitszeit 
gespart und ihre internen prozesse optimiert. so 
können sich ihre mitarbeiter um das kümmern, was 
wirklich zählt: das Wohlbefinden ihrer patienten.

Was sie wollen, wie sie wollen. Alwinpro care ist ihr 
zuverlässiger helfer im hintergrund. problemlos und 
ohne zusätzlichen technischen Aufwand passt sich 
das system an bestehende softwarelandschaften 
an. hauseigene tarife können in Alwinpro care fle-
xibel hinterlegt werden. Bedienungsanleitungen und 
allgemeine hinweise stehen beim check-in automa-
tisch zum Ausdruck für ihre Kunden bereit. Formu-
lare und Quittungen können dem coporate Design 
angepasst werden.

zusätzlich kann Alwinpro care auch für eingecheckte 
patienten als informationssystem genutzt werden. 
informationen wie etage, zimmer und rufnummer 
stehen blitzschnell zur Verfügung. so entlasten sie 
ihr personal. schnell und einfach.

Anbindung an Kassenautomaten
 •Anbindung über offene sOAp-schnittstelle

 •ein- und Auszahlung am Kassenautomaten
 •Kontostandsanzeige

 •zentrale Guthabenverwaltung in Alwinpro care 
(keine speicherung auf chipkarte, daher kein 
risiko bei Kartenverlust)

Chipkartentelefone
 •unterstützung von chipkartentelefonen möglich
 •An- und Abmeldung am telefon
 •Kontostandsansage
 •sperren/Freischalten

Controlling
mit dem neuen Alwinpro care ist nun auch ein um-
fassendes controlling und reporting der Kommuni-
kationsleistungen möglich.
 •Definierbare Vorhaltezeiten für Abrechnungsdaten 
nach dem Aufenthalt des patienten
 •historische Verlaufsbetrachtungen möglich
 •umsatzentwicklungen der Dienste und services
 •Kostenstellenrechnung

Patientenverwaltung
 •Übersicht über eingecheckte patienten
 •check-in, check-Out
 •Verlegung/umzug/parken von patienten
 •telefon freischalten
 •tV freischalten
 • internet-Gastzugang freischalten
 •zimmerstatus, Weckruf
 •zimmerbelegungsliste

Komplette Funktionalität von AlwinPro
 •Verursachergerechte Verteilung auf Kostenträger 
und Kostenstellen von: 

 •Festnetzkosten
 •mobilfunkkosten
 •equipmentkosten (Gerätekosten)
 •serviceleistungen (interne Dienstleistungen)

 •reportmöglichkeiten
 •einzelverbindungsnachweise
 •summenauswertungen
 •teilnehmer-/Kostenstellenübersichten

 •trennung von Dienst-/privatgesprächen
 •höchste Datenschutzstandards

Klingt gut, 
geht noch besser

Wenn sie jetzt wissen wollen, wie sie von Alwinpro 
care profitieren können, kontaktieren sie Aurenz. 
Gerne liefern wir ihnen ergänzende technische infor-
mationen zur integration von Alwinpro care in ihre 
itK-infrastruktur und den Kontakt zu einem unserer 
Vertriebspartner in ihrer nähe.

Tel.: +49 (0) 7021 73888-0 
E-Mail: info@aurenz.de 
 
Weitere informationen zu Alwinpro care finden 
sie unter: www.aurenz.de/alwinprocare



100% Aurenz

seit 1983 geben wir von Aurenz unser Bestes, da-
mit sie alles aus ihrer itK-infrastruktur herausholen. 
softwareprodukte von Aurenz erhöhen ihre produkti-
vität, senken Kosten und schaffen volle transparenz.
mit der erfahrung aus über 25.000 installationen 
gehört Aurenz heute zu den führenden experten 
für intelligente softwarelösungen und Datenschutz 
im itK-umfeld. Gemeinsam mit unseren technolo-
giepartnern geben wir auch in zukunft täglich 100 
prozent, um Kommunikation für sie erfolgreicher zu 
machen.

Weitere Lösungen
AlwinPro – Alwinpro liefert die Antworten zu allen 
Fragen für ihr umfassendes itK-controlling. Welche 
Kostenarten sind zu berücksichtigen? Wie verteilen 
sich die Kosten auf Kostenträger und Kostenstellen? 
Welche Beziehungen bestehen zwischen Kosten und 
leistungen? Wer hat welchen Anteil der Kosten zu 
tragen? Alwinpro erfasst selbständig sämtliche Kos-
ten im itK-umfeld und ordnet diese mit allen nötigen 
Daten verursachergerecht zu. und das ohne mehr-
arbeit für die it. it-Abteilungen werden so vom cost 
center zum profit center.

Anna4 – Die Analyse-software liefert ihnen alle re-
levanten informationen für das unternehmensweite 
telefonverhalten: Wie gut ist ihr unternehmen er-
reichbar? Wie viele Kundengespräche gehen ihnen 
verloren? Wie lange muss ein Kunde warten, bis er 
sie erreicht? Wie gut sind die reaktionszeiten ihrer 
mitarbeiter oder wie stellt sich das Anrufverhalten 
ihrer Kunden dar?

TwoInOne – nutzen sie die beiden Applikationen Al-
winpro und Anna4 im paket.

WebFox – regelt die nutzung von internet und e-mail 
am Arbeitsplatz: datenschutzkonform, individuell, 
einfach, fair.

Kundenindividuelle Projektlösungen – mit unseren 
umfangreichen projektlösungen erfüllen wir komple-
xe, spezifische Kundenanforderungen. Die projekte 
können u.a. skalierbar, mandantenfähig, webbasiert 
und mehrsprachig realisiert werden. 

aurenz GmbH

hans-Böckler-str. 29
D-73230 Kirchheim unter teck

Tel. +49 (0) 7021 73888-0
Fax +49 (0) 7021 73888-30

info@aurenz.de
www.aurenz.de
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