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o Inhaltsverzeichnis für die ersten drei Ebenen 

o Grundbegriffe 

o Beschreibung der Masken mit den Feldern und etwaigen Funktionen 

o Tipps, Tricks (in „blau“ bzw. „kursiv“ herausgestellt und „–>“) 

o Warnhinweise (in „rot“ bzw. „fett“ herausgestellt und „(!!!)“) 
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1  Gebühren 

 
1 .1  Faktorgrenzen und Begründungen 

1.1.1  Faktorgrenzen GOZ,  GOÄ1,  GOÄ2 

Hier sind die Schwellenwerte voreingestellt, die in den verschiedenen Gebüh-
renordnungen eine Warnmeldung für den Fall auslösen, dass der gewählte 
Steigerungssatz eine Begründung erfordert, um eine Abrechnung gemäß GOZ 
/ GOÄ gesetzeskonform auszuführen. 

( ! ! ! )  Be i  d iesen E inste l lungen haben S ie ke ine „ ind iv idue l len“ Mögl ich-
ke i ten,  sondern S ie so l l ten d iese nur ändern,  wenn d ie Gesetzes la-
ge d ies er fordert .  

1 .1 .2  Standarde inste l lung für  den Faktor  

Normalerweise wird im Programm auf den Faktor zurückgegriffen, der für die 
jeweilige Leistungsposition aus der GOZ bzw. GOÄ voreingestellt wurde. Wenn 
diese individuellen Einstellungen je Position einmal nicht zum Tragen kom-
men, wird auf diese Standardeinstellung hier zurückgegriffen. 

–> Sol l ten S ie s ich über legt  haben,  dass aus betr iebswir tschaf t l i chen 
Gründen für  best immte Le istungsposi t ionen e in geste igerter  Faktor  
über 2,3 notwendig is t ,  so empfehlen wir  Ihnen d ies be i  der  Le is-
tungsposi t ion e inzuste l len und mi t  e iner  Auswahl  der  in  ihrer  Prax is  
häuf ig  auf t retenden Begründungen für  d iese Le istungsposi t ion zu 
koppeln.  In  best immten Programmtei l  w ie zum Beisp ie l  der  be-
tr iebswir tschaf t l i chen Ka lku lat ion ihres Stundenlohns kann auf  diese 
dann zurückgegr i f fen werden.  

1.1.3  Standardbegründung 

Diese Begründung wird immer dann sofort eingetragen, wenn der Faktor bei 
der Eingabe überschritten, die entsprechende Warnmeldung ausgegeben Und 
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für die Leistungspositionen selbst keine individuelle Begründung festgelegt 
wurde. Sie kann natürlich geändert werden, verhindert aber, dass eine Rech-
nung mit erhöhtem Steigerungssatz ohne Begründung gedruckt wird. 

–> Sie können auch jewei ls  für  e ine GOZ-Abrechnungsposi t ion ver-
sch iedene Begründungen a ls  Vorauswahl  abspeichern.  D ie Stan-
dardbegründung d ient  nur a ls  „Notanker“ wenn e inmal  a l le  Meldun-
gen übersehen oder n icht  beachtet  worden s ind.  Es empf ieh l t  s ich 
h ier  e ine a l lgemein gehal tene Begründung mit  mindestens zwei  
Schwerpunkten anzuwählen,  um den gesetz l ichen Vorschr i f ten zu 
beachten.  

1.2  Meldungen 

1.2.1  Warnung be i  feh lendem oder fa lschem Befund 

Bei der zeilenweisen Eingabe in der Behandlungskarte wird eine im Programm 
befindliche Korrekturmatrix auf die jeweilige Gebührennummer angewendet, 
die die Befunde zur Behandlung prüft und ggf. per Warnung bemängelt. 

–> Von manchen Anwendern wird d ieser Punkt  a ls  störend empfunden,  
we i l  s ichergeste l l t  se in muss,  dass a l le  Befunde umfangre ich erho-
ben se in müssen,  damit  es ke ine Warnmeldungen be i  der  Le istungs-
e ingabe g ibt .  Es kann dann a ls  störend empfunden werden,  wenn 
man d ie Befunde für  d ie ausgewähl ten Zähne erst  e ingeben und 
dann d ie E ingabe wiederholen muss.  

1.2.2  Warnung be i  W iederho lungsfü l lungen innerha lb von zwei  
Jahren 

Prüft, ob die gleiche Füllung am gleichen Zahn innerhalb der letzten zwei Jah-
re gemacht wurde und warnt dann. (Diese Option funktioniert natürlich nur, 
wenn Sie die Anlage schon zwei Jahre in Betrieb haben und alle Daten einge-
geben haben oder die Daten aus der Historie in das System übernommen ha-
ben.) 

( ! ! ! )  D iese Funkt ion berücks icht igt  d ie Lage der Fü l lung!  Wenn S ie a lso 
in der  H istor ie  fa lsche oder ke ine Angaben zur Lage der w iederhol-
ten Fü l lung haben,  werden S ie ke ine Fehlermeldung erha l ten! 

1 .2 .3  Vorsch läge für  a l ternat ive Gebührenpos i t ionen 

Bei der Leistungserfassung in der Behandlungskarte über die Eingabezeile 
können Sie sich alternative Gebührenpositionen anzeigen lassen. Mit der Aus-
lieferung des Systems sind bestimmte Verknüpfungen schon gespeichert, die 
ihnen Hinweise auf höherwertige Leistungen für die gleiche Behandlungssitua-
tion zur Verfügung stellen. In dem dann automatisch erscheinenden Fenster 
erhalten Sie jeweils die passenden Alternativen. Mit dem dazugehörigen. der 
durch einfaches Klicken erzeugt werden kann, können Sie entweder ihre Leis-
tung bestätigen oder die Alternativposition auswählen.  
Mit dieser Checkbox hier in den Voreinstellungen können Sie diese Vorschläge 
auch abstellen. Wenn Sie die Checkbox aktivieren, erhalten Sie die Alternativ-
vorschläge, ansonsten bleibt die Leistungseingabe davon unberührt. 

( ! ! ! )  D iese Funkt ion kann ke inen Anspruch auf  Vo l ls tändigke i t  erheben.  
D ie Verknüpfungen s ind zum Zei tpunkt  der  Aus l ie ferung von er fah-
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renen Abrechnungshel fer innen aktua l is ier t  worden.  D ie Mögl ichke i-
ten entwicke ln s ich natür l ich im Laufe der  Ze i t  we iter  (oder auch 
zurück) ,  weshalb S ie d ie Pf lege d ieser Funkt ion unbedingt  se lbst  
übernehmen müssen,  wenn S ie aktue l l  b le iben wol len.  E ine Haf tung 
für  den Umfang und d ie R icht igke i t  der  vorhandenen Verb indungen 
kann daher n icht  übernommen werden! 

1 .2 .4  Warnung be i  feh lender Zahn- und Lageangabe 

Wie bei “falscher Befund” allerdings mit Überprüfung der Zahn- und Lagean-
gabe. 

1 .3  Gebührene ingabe 

1.3.1  Keine Gebührenzusammenfassung 

Im Bereich des ZE-Wesens findet eine Zusammenfassung von Gebühren für 
gleiche Behandlungen an gleichen Zähnen (oder Leistungen ohne Zahnanga-
ben) statt. Diese Checkbox schaltet die Automatik aus, so dass alle Leistun-
gen hintereinander aus den Modellen übernommen werden und somit die Be-
handlungsabfolge auch klar erkennbar ist, wenn es mehrere vollkommen glei-
che Abrechnungsbestandteile gab. Auch bei der Rechnungsstellung ist dies 
von manchen Versicherungen gewünscht, damit genau nachvollzogen werden 
kann, wie der Behandlungsablauf in Bezug auf die Behandlungstage vollzo-
gen wurde. 


