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1  Behandler  

 
1 .1  Behandlerauswahl  

1 .1 .1  Behandler  auswählen 

Bitte wählen Sie über das nebenstehende Popupmenü dem Behandler aus, 
für den Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen wollen. 

1 .1 .2  Lebens lange Arztnummern 

Bitte tragen Sie Ihre entsprechende Nummer hier ein.  
( ! ! ! )  D ie Daten werden p laus ibe l  geprüf t  – S ie müssen daher mi t  den of-

f iz ie l l  vergebenen Werten exakt  übere inst immen – ansonsten is t  d ie 
Abrechnung n icht  mögl ich!  

1 .2  Zusch läge 

Diese Angaben werden je Behandler gespeichert. Die Nachfragen beim Ver-
lassen der Behandlungskarte werden entsprechend gesteuert und die Vor-
schläge für die Zuschläge vorgenommen. 

1 .2 .1  I ch verwende ke inen Laser  

Wenn Sie als Behandler keinen Laser verwenden, können Sie die Checkbox ak-
tivieren, damit die Vorschläge für die Laserzuschläge nicht angezeigt werden. 

1 .2 .2  I ch verwende ke in Mikroskop 

Wenn Sie als Behandler kein Mikroskop verwenden, können Sie die Checkbox 
aktivieren, damit die Vorschläge für die Laserzuschläge nicht angezeigt wer-
den. 
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1 .3  Berechnungsgrundlage 

1.3.1.1  Vorauss icht l i che Anzah l  der  Arbe i ts tage im l fd .  Jahr  

Geben Sie hier ein, wie viele Arbeitstage im laufenden Jahr für die Erbringung 
von Leistungen zur Verfügung stehen. Denken Sie bitte daran, dass Praxen 
mit Samstagsdienst auch entsprechend mehr Arbeitstage zur Verfügung ha-
ben. 

1 .3 .1.2  Bemessung der  anzurechnenden Punktzah len nach Kas-
senante i len/zu100% 

Schaltet die jeweilige Berechnung für die Punktezahlstatistiken und Hochrech-
nungen ein. 

1 .3 .1.3  Arbe i ts tage 

Ziehen Sie von den möglichen Arbeitstagen Ihres Bundeslandes Ihre Urlaubs-
tage ab. Dann rechnet das Programm den Durchschnitt Ihrer Arbeitstage 
hoch. 

1 .3 .1.4  Prozentante i l  

Die Anteile werden durch die KZV vorgegeben, füllen Sie sie entsprechend 
aus. 

1 .3 .1.5  Stundenlohn 

Bitte geben Sie hier den kalkulatorischen Stundenlohn ein. Ihre Software be-
rechnet danach die Behandlungserträge und kann eine automatische Faktor-
steigerung auslösen, wenn Sie das entsprechende Modul erworben haben. 

1 .4  Wochenka lender  

1 .4.1  I ch habe ke ine Termine 

Wenn Sie keinen Terminkalender für diesen Behandler in der Wochenansicht 
haben wollen, dann setzten Sie bitte diese Checkbox. Der Kalender wird im 
PopUpMenü für Behandler der Wochenansicht nicht mehr auftauchen: 

( ! ! ! )  Achtung:  S ie  können zahlre iche Probleme mit  dem Ausschal ten e i -
nes Wochenkalenders „heraufbeschwören“ – in erster  L in ie  is t  d ie  
Funkt ion dazu gedacht ,  Behandler ,  d ie  n icht  mehr der Prax is  ange-
hören,  aus dem Wochenkalender herauszunehmen! 


