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Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wächst seit Jahren 
beständig, bereits 2019 war eine Anzahl von 4,1 Millionen Personen 
erreicht worden, wobei vier von fünf Pflegebedürftigen in häuslicher 
Pflege betreut werden. Schätzungen gehen davon aus, dass 2023  
bereits die fünf Millionen-Marke übersprungen sein wird. Versicherer 
stehen vor der Herausforderung, die Menge der stark ansteigenden 
Geschäftsvorfälle zu bewältigen, aber auch ihren Kundinnen und  
Kunden sowie den pflegenden Angehörigen ein umfassendes Service- 
Angebot zu bieten.

Mit msg.Cura bieten wir eine Komplettlösung, um diesen Herausforde-
rungen zu begegnen.

Komplettlösung rund  
um Pflegeleistungen
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Cross Systeme

Abrechnung Pflegefall

Leistungserbringer Gutachten

Regulierungskern Pflegeperson

msg.SoSiP

Termine

Leistung Pflege
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Unsere leistungsfähige Standardsoftware msg.Cura ist speziell für die ver-
bandseinheitlich geregelte private Pflege- Pflichtversicherung (PPV) konzi-
piert und bietet zusätzlich einen standardisierten Rahmen für die Abbildung 
von Pflegezusatzversicherungen. Dabei werden alle benötigten Geschäfts-
vorfälle (Gutachtenbeauftragung, Hilfsmittelverwaltung, Pflegeabrechnung, 
Rentenversicherungsmeldungen etc.) unterstützt und laufend an die neusten 
Gesetzesänderungen angepasst. 

Dabei beobachten wir Gesetzesvorhaben tagesaktuell, um kurzfristig in  
unserem Produkt reagieren zu können. Für Sie gilt eine Beihilfeverordnung? 
msg.Cura hat diese ebenso wie die Regeln PKV-Welt integriert.

msg.Cura bildet in einer integrierten Vorgangsverwaltung den Workflow 
sämtlicher Prozessschritte rund um einen Pflegefall ab. In der Pflegeabrech-
nung erfolgt eine Ableitung des Leistungsanspruchs aufgrund der Daten des 
Pflegefalls und der im Abrechnungszeitraum versicherten Tarife. Auf Wunsch 
werden die Daten der Rechnung gegen bestehende Vergütungsvereinbarun-
gen geprüft. In der Regulierung werden nahezu alle im Rahmen der Pflege-
pflichtversicherung vorgesehenen Leistungen mit automatischen Rechenre-
geln unterstützt.

Standardtätigkeiten überlassen Sie msg.Cura. Von der wiederkehrenden Aus-
zahlung des Pflegegelds (und ebenso Hausnotruf, Wohngruppenpauschale,  
Verbrauchshilfsmittel, vollstationäre Pflege), über die Überwachung des  

Geschäftsvorfälle rund um 
Pflegebedürftigkeit managen

Beratungseinsatzes bis hin zur Reaktion auf verstrichene Fristen: msg.Cura 
bietet automatisierte Verfahren, um Ihren Alltag zu erleichtern.

Bei der Pflegegeldregulierung werden sämtliche Besonderheiten bei Zusam-
mentreffen mit anderen Leistungen, wie Kurzzeit- oder Verhinderungspflege 
als auch mit stationären Aufenthalten berücksichtigt.

„Wieviel Budget steht mir noch zur Verfügung?“ oder „Können Sie bitte meine 
letzte Leistungsmitteilung erklären?“ - natürlich kennen Sie diese Fragen  
Ihrer Kunden. msg.Cura bietet Auskunftsdialoge, um diese und weitere  
Anfragen schnell beantworten zu können.

Mit msg.Cura können Sie eine direkte Verbindung zur MEDICPROOF GmbH 
(Pflegegutachten) und eine Integration des ZABAS-Pflegemoduls (Prüfung 
der Versorgungsverträge unseres Tochterunternehmens Global Side GmbH 
nutzen. msg.SoSiP ist auf Wunsch zur Abrechnung der Sozialversicherungs-
beiträge von Pflegepersonen direkt in die Pflegefallbearbeitung eingebettet. 
Es entstehen keine zusätzlichen Integrationsaufwände und Sie können diese 
Funktionsbausteine ohne Medienbrüche nutzen.

msg.Cura definiert Standardschnittstellen, über die unsere Softwarelösung 
in Ihre bestehende Systemlandschaft integrierbar ist. Vom Inputmanagement 
bis zum Druck und der Auszahlung sind Ihre bereits vorhandenen Systeme 
anbindbar. Sie profitieren vom Mehrwert einer Standardsoftware für die  
Pflege, ohne Ihre Systemlandschaft vollständig renovieren zu müssen.
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msg.Cura steht auf Wunsch auch als Cloud-Lösung für Sie zur Verfügung.  
Der Betrieb läuft nach etablierten Prozessen ab, die den gültigen Daten-
schutzrichtlinien entsprechen und alle internationalen Sicherheitsstandards 
erfüllen. Cloud-Lösungen machen nicht nur die Anschaffung eigener Hard- 
und Software überflüssig. Die externe Datenverarbeitung hat noch weitere 
Vorteile: Versicherer müssen selbst keine Rechnerleistung zur Verfügung  
stellen und sich weder um die Wartung noch um die Administration küm-
mern. msg.Cura ist eine releasefähige Standardsoftware. Damit ist sicherge-
stellt, dass die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Einstellun-
gen bei einem Software-Update nicht verloren gehen. Die Anwendung kann 
über verschiedene Betriebssysteme wie zum Beispiel Windows, UNIX etc. 
ausgeführt werden.

Zukunftsfähig mit msg.Cura

Unsere Lösung erfüllt alle Anforderungen an ein modernes IT-System als Ba-
sis für erfolgreiche Versicherer. Die Qualität der Standardsoftware beruht auf 
unserer langjährigen Erfahrung mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen 
und der Einführung komplexer IT-Systeme. msg.Cura hat sich in der Praxis 
bereits bewährt und wird von Krankenversicherern erfolgreich eingesetzt. Die 
Anwendung wird von uns laufend weiterentwickelt. Damit stellen wir sicher, 
dass alle gesetzlichen Änderungen und Anpassungen umgehend berücksich-
tigt werden und die Software somit immer auf dem aktuellen Stand ist.

Fit für die Cloud
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Funktionsüberblick msg.Cura

PPV-Poolstatistik

Hilfsmittel- 
verwaltung

Pflegefallverwaltung

Versorgungsverträge (ZABAS) Termine

MEDICPROOF Gutachten Abrechnung

RV- und AV-Beiträge / Meldungen Wiederkehrende Zahlungen

msg.Cura 
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• Pflegefallverwaltung: Alle Leistungsansprüche werden übersichtlich als 
Pflegefall dargestellt.Die verschiedenen Geschäftsprozesse für die Fest-
legung von Leistungsansprüchen können gebündelt in einem Pflegefall-
vorgang abgebildet werden

•  Termine: Wiedervorlagen werden über unser leistungsstarkes Terminmo-
dul (msg.Workflow mit vorkonfigurierten Fachterminarten) abgebildet

•  Abrechnung: Vordefiniertes tarifliches Regulierungsmodell für Pflegeleis-
tungen im Rahmen der Pflegepflichtversicherung

•  Wiederkehrende Zahlungen: Pflegegeld, Pflegetagegeld (Pflegezusatz-
versicherung), Hausnotruf, Wohngruppenpauschale, Verbrauchshilfsmit-
telpauschale und vollstationäre Pflege können automatisiert per Batch 
gezahlt werden

•  Pflegehilfsmittelverwaltung: Hilfsmittelkatalog gemäß Pflegehilfsmittel-
verzeichnis ist vorkonfiguriert

•  RV-/AV-Beiträge/ Meldungen: msg.SoSiP ist in die Pflegefallverwaltung 
eingebettet, sodass die Ansprüche für Rentenversicherungs- und Ar-
beitslosenversicherungsbeiträge für die Pflegepersonen direkt im Pflege-
fallvorgang bearbeitet werden können

•  MEDICPROOF-Gutachten: Gutachten können direkt aus Pflegefallvorgän-
gen heraus beauftragt werden. Gutachtenergebnisse werden (teil)auto-
matisiert verarbeitet.

•  ZABAS-Pflege ist für die Abrechnungsprüfung und die wiederkehrende 
Zahlung von vollstationären Pflegeleistungen auf Wunsch integriert

• PPV-Poolstatistik: Abrechnungs- und Gutachtendaten werden für die 
Poolstatistik aufbereitet. Auf Wunsch kann unser ETL-Prozess zur Erstel-
lung der Datenaustauschformate zusätzlich bereit gestellt werden

Funktionale Merkmale
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Ihre Vorteile im 
Überblick

• Integrierbarkeit in Ihre Umsysteme• Schnelle Auskunftsfähigkeit bei Kundenanfragen

• Entlastung Ihrer Mitarbeiter • Gesetzes- und verbandskonforme Arbeit

• Investitionssicherheit durch releasefähige Standardsoftware

• Anpassbar für Ihre Pflegezusatzprodukte • Expertensysteme ohne Medienbrüche nutzbar
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Referenzkunden (Auszug)



msg nexinsure ag
Robert-Bürkle-Str. 1
85737 München / Ismaning
E-Mail: nexinsure@msg.group
www.msg-insurit.com

a brand of msg life 
and msg nexinsure


