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Die curabill AG bietet Ärzten ein umfassendes Dienstleistungspaket für die 

Praxisadministration. Mit der einführung von tArMeD hat bbv für curabill 

ein neues Abrechnungssystem realisiert.

Aufgabe

bbv realisiert für die curabill AG (eine Tochter

gesellschaft der Swisscom) ein neues Abrech

nungssystem, das sowohl Leistungen mit dem 

neuen TARMEDTarif als auch mit den heutigen 

kantonalen Arzttarifen verarbeiten kann. Die 

Vertragsärzte sollen mittels Webinterface jeder

zeit den Status ihrer Abrechnungen verfolgen 

können. Die internen Prozesse sind so zu opti

mieren, dass in Zukunft ein markant grösseres 

Volumen mit dem gleichen Personalaufwand 

verarbeitet werden kann. Erschwerend kommt 

hinzu, dass das System in sehr kurzer Zeit reali

siert werden muss und der Einführungstermin 

durch die öffentliche Hand festgelegt wurde.

umsetzung

In einem ersten Schritt wurde das komplexe  

System analysiert und es wurden entsprechende 

Prozessoptimierungen identifiziert. Dieser Schritt 

erfolgte in enger Zusammenarbeit mit curabill. 

Daraus wurde ein Umsetzungsplan mit mehreren 

Phasen erarbeitet. Die einzelnen Phasen wider

spiegeln Teilfunktionalitäten, die beim Kunden 

zur Verifizierung installiert wurden. 

bbv hat zuerst die Kernfunktionalität der Ab

rechnung realisiert, danach das Basissystem 

schrittweise mit Zusatzfunktionen ausgestattet, 

immer fokussiert auf einen wirklichen Kunden

nutzen in jeder Phase des Projekts. 

Folgende Technologien wurden eingesetzt: .NET, 

C#, Winforms, ADO.NET, Webservices, SQLSer

ver, Windows2003Server.
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Mit der offenen Architektur, 

die bbv realisierte, können wir 

neue Produkte verschiedener 

Technologien integrieren. Für 

uns ein klarer Wettbewerbs

vorteil.
Frank Zehnle
CEO 
Swisscom (Schweiz) AG, curabill



etliche Beispiele aus jüngster Zeit zeigen, dass die Ablösung eines  

bestehenden Verarbeitungssystems nicht nur eine Softwareangelegenheit 

ist. bbv verstand es zu jeder Zeit, diesem Aspekt rechnung zu tragen 

und curabill aktiv in den entwicklungsprozess einzubeziehen. Der Kunde 

konnte sich schon früh im Projekt mit seinem zukünftigen System aus

einandersetzen und bbv erhielt wertvolle rückmeldungen. Dieses  

Vorgehen minimierte die risiken einer grossen einführung am Schluss 

und der daraus resultierenden Frustration über fehlende oder falsche 

Funktionalitäten.

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen Lösung.

Beratung

Ausbildung

Engineering LösungenERFOLG

www.bbv.ch · info@bbv.ch

Making Visions work.


