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Gesundheitswesen

helic data store

extrahieren, archivieren, recherchieren

„Elektronische Archive sind das
Gedächtnis der Informationsgesellschaft.“
Erkki Liikanen, ehem. finn. EU-Kommissar für
Unternehmen und die Informationsgesellschaft

helic data store

extrahieren, archivieren, recherchieren
Bei einem Systemwechsel wie zum Beispiel der

Wartungskosten und teurer Lizenzen sind weite-

Einführung eines neuen Kernsystems werden

re Vorteile, die sich durch den Einsatz von helic

nicht alle Daten aus dem alten System migriert.

data store ergeben.

Meist verbleiben Daten im Altsystem, sodass
dieses parallel weitergeführt werden muss.
Alles andere als effektiv! Denn die gesamte ITStruktur für den Betrieb des Altsystems muss
aufrecht erhalten werden. Die damit verbundenen Kosten sind erheblich und vor allem unnötig.
Und es ergeben sich sogar datenschutzrechtliche
Probleme. Denn dem Grundsatz der Sparsamkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten
wird eindeutig nicht entsprochen.

Was ist das Besondere an helic data
store?

Die intelligente Archivlösung

•

nierte Recherchen bestimmt. Denn die Infor-

Mit helic data store archivieren Sie Ihre Altdaten

mationen der Altdaten werden vor der Archi-

intelligent und haben zugleich einfachen Zugriff

vierung gemäß definierter Fragestellungen

auf Ihre Informationen. Sie entlasten Ihr neues

extrahiert.

Stammsystem und sparen im Falle einer Fusion
oder Migration Kosten durch die Ablösung der

Die Inhalte werden durch vorher defi-

•

Altkassensoftware.

Die revisionssichere Archivierung berücksichtigt archivrelevante Ereignisse (Fusion,
Migration, etc.). Dadurch können Inhalte er-

Gleichzeitig gewährleisten Sie die rechtskonfor-

eignisbezogen recherchiert werden.

me Aufbewahrung Ihrer Altdaten. Durch die einfache Recherche und schnelle Auskunft stellen

•

helic data store bietet Ihnen eine komfortab-

Sie konstante und reibungslose Abläufe in Ihrer

le und intuitiv zu bedienende Webober-

Krankenkasse sicher. Performancegewinn durch

fläche. Eine Schulung Ihrer Mitarbeiter ist

die Reduzierung der Datenmengen, Ressourcen-

nicht notwendig.

einsparung sowie der Wegfall von zusätzlichen

helic data store
Die intelligente Archivlösung für komfortablen
und kostengünstigen Zugriff auf die
Bestandsdaten Ihrer Altsysteme.
Mit ereignisbezogener Recherchefunktion!

•

chiv und wurde als Rechenzentrum-Lösung

Und so funktioniert helic data store
in der Praxis:

realisiert. Damit ist keine Installation auf

Nach erfolgtem Login entscheidet der Benutzer

helic data store ist ein mandantenfähiges Ar-

Kassenseite notwendig.

zunächst, welche Informationen er einsehen

helic data store führt Altsysteme
zusammen
Aus welchen Kernsystemen die archivierten Daten kommen, ist mit helic data store letztendlich
egal. Denn über eine offene XML-Schnittstelle
können Informationen aus unterschiedlichen
Datenquellen hinterlegt werden. So erhalten Sie
mit einer Recherche schnell und übersichtlich die
Suchergebnisse aus allen angebunden Altsystemen.

möchte: Hier wählt er z.B. nach Fragestellungen bzgl. des Versicherten, Leistungsfalles oder
des Arbeitgebers aus. Danach können bereits
Stammdaten,

Versicherungszeiten,

AU-Fälle

oder Konteninformationen und andere Daten
abgerufen werden. Als Ergebnis erhält der User
eine Trefferliste mit vorhandenen Informationen
für den gesuchten Partner. Aus dieser Trefferliste
kann eine Teil-/Gesamtmenge ausgewählt und
u.a. als PDF gedruckt werden. Selbstverständlich erfolgt die Auskunft ausschließlich gemäß eines definierten Rechtekonzeptes, sodass nur
berechtigte Nutzer Zugriff auf die entsprechenden Informationen erhalten.

Informationen
werden anhand
definierter
Rechercheabfragen
extrahiert und
archiviert

Bestandsdaten
aus Altsystemen

Suchanfrage
und Recherche

Ihre Vorteile mit helic data store:
•

Performancesteigerung und Ressourcenfreistellung im (neuen) Kernsystem

•

Reduzierung der Kosten durch Wegfall von
Wartungsarbeiten und Lizenzen

•

revisionssichere und rechtskonforme Archivlösung

Anzeige der
Suchergebnisse

