G-DRG-Update-Seminare 2023
Unsere digitalen Schulungsangebote

Kaysers ConsiliumGmbH
Marienstraße 24
47623 Kevelaer
www.kaysers-consilium.de

Unsere G-DRG-Update-Seminare 2023 sind auch digital verfügbar
 Wir bieten Ihrem Krankenhaus wie in den letzten Jahren eine InhouseVeranstaltung zu allen Änderungen und Neuigkeiten rund um die Krankenhausabrechnung für das Jahr 2023 an.
 Um Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zu schulen, haben wir verschiedene
Alternativen entwickelt, wie wir das von Ihnen gewünschte Seminar
auch digital durchführen können.

Welche neuen Möglichkeiten bieten unsere Online-Konzepte?
 Begrenzte Raumkapazitäten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben könnten dazu führen, dass in Ihrem Krankenhaus nicht alle Teilnehmer/-innen persönlich im Raum anwesend sein dürfen.
 Durch unsere neuen digitalen Schulungsangebote können wir gewährleisten, dass die Teilnehmer/-innen entweder an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz, in einem zusätzlichen Seminarraum als Kleinstgruppe und/
oder aus ihrem Home-Office die Veranstaltung verfolgen und alle Teilnehmer/-innen Fragen via E-Mail stellen können.
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Wir kümmern uns um die komplette Übertragungstechnik!


Von Ihren Mitarbeiter/-innen benötigen wir für Videokonferenzen lediglich eine E-Mail-Adresse.



Der/ Die Teilnehmer/-innen wiederum braucht ein Endgerät (PC/Tablet/Handy) mit einem Lautsprecher und für Videokonferenzen ggf.
Webcam und Mikrofon.



Für das „reine Streaming“ reicht ein Internet-Zugang über unsere
Homepage – das Passwort wird rechtzeitig mitgeteilt!

Somit bieten wir allen Mandanten für den Veranstaltungszeitraum 2022/2023
folgende Varianten unserer DRG-Inhouse-Schulungen an:

Die gewohnte Präsenzschulung vor Ort für alle Teilnehmer/-innen
-

Sollten aufgrund der aktuellen Vorgaben vor Ort eine Schulung für
alle Teilnehmer in einem Raum möglich sein, führen wir die Veranstaltung wie angeboten mit einem unserer Dozenten als Inhouse-Seminar durch.

-

Die Seminarblöcke und Inhalte sind individuell zu vereinbaren.

-

Honorar und Unterlagen wie im Angebot beschrieben.
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Unsere verschiedenen Online-Formate als Alternativen:

1A LIVE-Online-Seminar als reine Videokonferenz

1B LIVE-Online-Videokonferenz + Live-Streaming im Internet

Auf Wunsch bieten wir auch kombinierte Präsenz- und Online-Konzepte bei
Ihnen vor Ort oder bei uns in Kevelaer an.
Bei Interesse melden Sie sich gerne für genauere Einzelheiten bei uns im
Büro!
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1A

LIVE-Online-Seminar als reine Videokonferenz

- Wir organisieren das Seminar als reine Online-Videokonferenz, wobei
der Dozent via Live-Übertragung aus unserem Studio eingespielt wird.
- Die Teilnehmer/-innen des Krankenhauses nehmen in einem entsprechend ausgestatteten Seminarraum oder aus dem Home-Office interaktiv live an der Schulung teil.
- Dabei unterstützen wir alle gängigen Konferenz-Tools (Lifesize®, MSTeams®, Zoom®, Cisco Webex®, - ggf. andere).
- Die TN können direkt mit dem Dozenten kommunizieren.

1B

LIVE-Online-Videokonferenz + Live-Streaming im Internet

- Alle TN der Videokonferenz können direkt mit unserem Dozenten
kommunizieren.
- Gleichzeitig findet ein Streaming dieser Videokonferenz für bis
zu 100 zusätzliche Teilnehmer/-innen statt, sodass alle dieses Seminar auf unserem Internetkanal (passwortgeschützt) verfolgen können
- an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz, in einem zusätzlichen Seminarraum
als Kleinstgruppe oder aus ihrem Home-Office!
- Eine Live-Interaktion mit dem Dozenten wäre dann für die „StreamingGruppe“ zwar nicht möglich (ca. 30 Sekunden Zeitversatz), aber es können Fragen per E-Mail gestellt werden, die während des Seminars vom
Dozenten beantwortet werden.
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Bei der Buchung eines DRG-Update Seminars für Sie GRATIS:

Fachabteilungsspezifische Update-Seminare als Aufzeichnung
Fachspezifische Themen für Ärztinnen/Ärzte als Lehrvideo
- Alle relevanten Änderungen fachspezifisch aufbereitet:
Internistische Fachabteilungen:
Onkologie, Kardiologie, Gastroenterologie usw.
Chirurgische Fachabteilungen:
Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Gefäßchirurgie usw.
Weitere Fachabteilungen:
Neurologie, Gynäkologie, Geburtshilfe usw.
-

Fachabteilungsübergreifende Themen (Beispiele):


Aktuelle Änderungen zur PrüfvV 2022/2023



Beschlüsse des Bundesschlichtungsausschusses



Aktuelle Sozialgerichtsurteile und Gesetze
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 Die fachabteilungsspezifischen Update-Seminare werden ab Mitte
Dezember 2022 in unserer Internet-Mediathek zur Verfügung stehen. Wir werden Ihnen dann die Zugangsdaten für den kostenlosen Zugang zu den Videos per E-Mail zusenden.
Es wäre somit keine zwingende persönliche Teilnahme des in der unmittelbaren Patientenversorgung tätigen medizinischen Personals an dem jeweiligen Schulungstag erforderlich, sodass die Belange der Patienten und
des Krankenhauses entsprechend berücksichtigt werden.
 Sie können sich auf unserer Internetseite www.kaysers-consilium.de bereits verschiedene Themen zur COVID-19-Kodierung sowie zum Bundesschlichtungsausschuss kostenfrei ansehen.

Was Sie sonst noch zu unseren Angeboten wissen sollten:


Bei allen genannten Schulungsvarianten erhalten alle Teilnehmer/-innen die Seminarunterlagen als Ausdruck und/oder als Datei (30x).



Bei einem reinen Online-Seminar muss natürlich eine Übertragungseinheit (Video/Ton) von Ihrem Haus bereitgestellt werden, um die Interaktion zwischen Teilnehmern und dem Dozenten gewährleisten zu
können („Senden und Empfangen“).



Auf Wunsch können wir Ihnen auch dabei behilflich sein.



Gerne erörtern wir mit Ihnen telefonisch die verschiedenen Möglichkeiten und entscheiden gemeinsam, welche die für Sie am besten geeignete Variante ist.



Für die Durchführung aller Online-Varianten bitten wir rechtzeitig um
Unterstützung durch einen festen Ansprechpartner aus Ihrer IT-Abteilung.



Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst ab Ende Oktober 2022
wissen können, welche Themen sich in welchem Umfang ändern! Erst
dann können wir mit Ihnen die exakten Zeitpläne und den Ablauf festlegen.
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