
helic data store
extrahieren, archivieren, recherchieren



helic data store

Mit helic data store archivieren Sie Ihre Altdaten intel-
ligent und haben zugleich einfachen Zugriff auf Ihre 
Informationen. Sie entlasten Ihr neues Stammsystem 
und sparen im Falle einer Fusion oder Migration Kosten 
durch die Ablösung der Altkassensoftware.
Gleichzeitig gewährleisten Sie die rechtskonforme 
Aufbewahrung Ihrer Altdaten. Durch die einfache Re-
cherche und schnelle Auskunft stellen Sie konstante 
und reibungslose Abläufe in Ihrer Krankenkasse sicher. 
Performancegewinn durch die Reduzierung der Daten-
mengen, Ressourceneinsparung sowie der Wegfall von 
zusätzlichen Wartungskosten und teurer Lizenzen sind 
weitere Vorteile, die sich durch den Einsatz von helic 
data store ergeben. 

DIE INTELLIGENTE ARCHIVLÖSUNG

Aus welchen Kernsystemen die archivierten Daten 
kommen, ist mit helic data store letztendlich egal. Denn 
über eine offene XML-Schnittstelle können Informa-
tionen aus unterschiedlichen Datenquellen hinterlegt 
werden. 
So erhalten Sie mit einer Recherche schnell und über-
sichtlich die Suchergebnisse aus allen angebunden Alt-
systemen.

HELIC DATA STORE FÜHRT 
ALTSYSTEME ZUSAMMEN

EXTRAHIEREN, ARCHIVIEREN, RECHERCHIEREN

Bei einem Systemwechsel wie zum Beispiel der Einfüh-
rung eines neuen Kernsystems werden nicht alle Daten 
aus dem alten System migriert. Meist verbleiben Daten 
im Altsystem, sodass dieses parallel weitergeführt wer-
den muss.  
Alles andere als effektiv! 

Denn die gesamte IT-Struktur für den Betrieb des Alt-
systems muss aufrecht erhalten werden. 
Die damit verbundenen Kosten sind erheblich und vor 
allem unnötig. Und es ergeben sich sogar datenschutz-
rechtliche Probleme. 
Denn dem Grundsatz der Sparsamkeit im Umgang mit 
personenbezogenen Daten wird eindeutig nicht ent-
sprochen. 

Die intelligente Archivlösung für komfortablen und kosten-
günstigen Zugriff auf die Bestandsdaten Ihrer Altsysteme. 
Mit ereignisbezogener Recherchefunktion!



Was ist das Besondere an helic data store?

Die Inhalte werden durch vorher definierte 
Recherchen bestimmt. Denn die Informatio-
nen der Altdaten werden vor der Archivie-
rung gemäß definierter Fragestellungen  
extrahiert.   

Die revisionssichere Archivierung berücksich- 
tigt archivrelevante Ereignisse (Fusion, 
Migration, etc.). Dadurch können Inhalte 
ereignisbezogen recherchiert werden. 

helic data store bietet Ihnen eine komfor- 
table und intuitiv zu bedienende Webober- 
fläche. Eine Schulung Ihrer Mitarbeiter ist  
nicht notwendig.

helic data store ist ein mandantenfähiges  
Archiv und wurde als Rechenzentrum-Lösung  
realisiert. Damit ist keine Installation auf  
Kassenseite notwendig.

IHRE VORTEILE

Performancesteigerung und Ressourcen- 
freistellung im (neuen) Kernsystem

Reduzierung der Kosten durch Wegfall 
von Wartungsarbeiten und Lizenzen

Revisionssichere und rechtskonforme  
Archivlösung

Nach erfolgtem Login entscheidet der Benutzer zu-
nächst, welche Informationen er einsehen möchte: Hier 
wählt er z. B. nach Fragestellungen bzgl. des Versicher-
ten, Leistungsfalles oder des Arbeitgebers aus. Danach 
können bereits Stammdaten, Versicherungszeiten, AU-
Fälle oder Konteninformationen und andere Daten ab-
gerufen werden. 

UND SO FUNKTIONIERT HELIC DATA STORE IN DER PRAXIS:

Als Ergebnis erhält der User eine Trefferliste mit vor-
handenen 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. IT-Dienstleistern nach MaRisk 
2017 bewertet.
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