
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:

Corona Informatik AG
Südhalde 12, CH-8586 Ennetaach, Telefon 071 649 20 00
info@corona.ch, www.corona.ch

Misa – die hochspezialisierte Software für Akutkliniken, Rehabilitationskliniken, Psychiatrien, Pflege- und Altersheime

DRG (SwissDRG Akut, Tarpsy, ST-Reha)

Basis Der Grouper von SwissDRG wurde in Misa integriert. Das System ist somit 
in der Lage den Fall, aus den vorhandenen Diagnosen und Therapien, zu 
gruppieren. Für die jährlich stattfindenden Updates wird ein entsprechender 
Unterhaltsvertrag angeboten. Misa unterstützt den Grouper für Akutkliniken, 
Psychiatrieren (Tarpsy) und Rehabilitationskliniken (ST-Reha).

Simulation Werden beispielsweise Änderungen an der Hauptdiagnose vorgenommen, 
ändert sich der DRG-Code und dies kann zu einer grossen Abweichung im 
Kostengewicht führen. Deshalb zeigt das System bei der Gruppierung das 
Kostengewicht aller relevanten Diagnosen an. Dabei simuliert es jede Neben-
diagnose als Hauptdiagnose und der Benutzer kann anschliessend selbst 
wählen, welche Diagnose als Hauptdiagnose gewählt werden soll.

Analyse und 
Batchgruppierung

Über die Fallübersicht können die Fälle einzeln überwacht und gruppiert wer-
den. Als zusätzliches Funktion bietet Misa ein Batchverfahren an, welches die 
Kontrolle über die gruppierten und nicht gruppierten Fälle ermöglicht. Dabei 
können auch Fälle angezeigt werden, deren DRG-Code nach der Fakturierung 
geändert haben. Alle Fälle können über diese Funktion zudem neu gruppiert 
werden. Es ist auch möglich, neue DRG-Versionen mit neuen Kostengewichten 
zu simulieren (Planungsversion I und II), sofern dazu nicht eine Änderung der 
Basisdaten (z.B. zusätzlich Stelle im ICD-10-GM oder CHOP-11) notwendig ist.

Sumex1 Validierung Im Rahmen der Fakturierung werden die Rechnungen über Sumex1 validiert. 
Die konsequente Validierung aller Rechnungen stellt sicher, dass die Stan-
dards vom Forum Datenaustausch eingehalten werden – unnötige Umtriebe 
mit Garanten werden vermieden. 

DRG-Rechnung Gruppierte Fälle können über das Modul DRG-Rechnung automatisch über 
den entsprechenden Tarif Regelkonform elektronisch oder in Papierform ab-
gerechnet werden

Fakturierter DRG Sobald der Fall fakturiert ist, wird für das Kostengewicht ein separater DRG-
Eintrag auf dem Fall erstellt. Ab dem Zeitpunkt beeinflussen Änderungen am 
Fall beim neu Gruppieren nicht mehr die bereits versendete Rechnung an den 
Patienten, sondern nur noch den separaten Eintrag für das Kostengewicht. 
Alle Änderungen am fakturierten Fall werden transparent abgebildet. 

Misa: Leistungserfassung


