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1  Stat is t ik  

 
1 .1  Stat is t ik  

1 .1 .1  100 Fa l l  S tat is t ik  

Die 100 Fall Statistik dient den KZVén zum Vergleich der Häufigkeit von er-
brachten Leistungen innerhalb der Praxen. So wird zum Beispiel ermittelt, wie 
viele 01´sen Sie in einem Quartal auf hundert Fälle gerechnet abrechnen. Es 
ergibt sich also nichts anderes als ein einfacher Prozentwert für jede einzelne 
Gebührenposition auf die Gesamtheit all Ihrer Behandlungen gesehen. Um Ih-
rer eigenen Werte zu ermitteln, und diese direkt mit den Daten der KZV ge-
genüberzustellen, können Sie die 100 Fall Statistik in ihrem System errechnen 
lassen. Je nach dem zu welchem KZV Bereich ihre Praxis gehört, werden un-
terschiedliche Kassentypen zur Berechnung des Gesamtschnittes herangezo-
gen. Aktivieren Sie hier die typischen Checkboxen um die jeweiligen Kassenty-
pen zur Berechnung ihres speziellen 100 Fall Schnittes mit einzubeziehen 
bzw. unberücksichtigt zu lassen. 

1 .2  BEL 

1.2.1  Anzahl  Techn iker  

Für Statistiken wird die Anzahl der Techniker geführt, die in Ihrem Eigenlabor 
arbeiten. Geben sie hier die höchste Techniker-Nummer ein, die sie verwen-
den - das beschleunigt die Statistik erheblich. 


