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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  Se i te :  Vers icherung 

Durch Anklicken des Radiobuttons auf der Palette oder durch das Extras-
Menü gelangt man auf die Seite der Krankenkasse.  

1 .1  L is te  der  Vers icherungsverhä l tn isse (H is tor ie) 

Sollte schon ein Kassenwechsel vorliegen, erhält man zuerst eine Liste der 
Versicherungsverhältnisse, wobei sich die aktuelle Kasse unten in der Anzeige 
befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, kommt sofort die Maske mit den de-
taillierten Angaben zu der einzigen Kasse, bei der der Patient bislang versi-
chert war. 

1 .1 .1  Histor ie  der  Vers icherungsverhä l tn isse 

Die Angaben über vergangene Versicherungsverhältnisse stehen oben in der 
Liste mit Daten für den Gültigkeitsbereich. Einzelne Einträge können ange-
klickt und dann über die Knöpfe „ändern“ und „löschen“ entsprechend bear-
beitet werden. Die aktuell gültige Kasse steht unten und beginnt nach dem 
Ablaufdatum des letzten Kasseneintrages oben in der Liste. Zur manuellen 
Eingabe eines Kassenwechsels können Sie die aktuelle Kasse einfach über-
schreiben. Es wird dann einer neuer Eintrag angelegt und die ehemals aktuel-
le Kasse in die Liste der historischen Verhältnisse einsortiert. 

–> Sol l ten S ie e inen ungewol l ten Kassenwechsel  be i  der  KZBV-Prüfung 
festste l len (oder meinen,  es gäbe trotz e ingelesener KV-Karte ke i -
nen Vers icherungsnachweis) ,  l iegt  es wahrschein l ich daran,  dass 
der Gül t igke i tsbere ich der neuen Kasse n icht  auf  den Quarta lsan-
fang gesetzt  wurde.  Durch Ank l icken des vorher igen Vers icherungs-
verhä l tn isses und Ändern des „Gül t ig  b is“ Datums auf  den letzten 
Tag des Vorquarta ls  is t  der  Fehler  meist  schon behoben.  Es kann 
auch notwendig se in ,  dass vorher ige Vers icherungsverhä l tn is  zu lö-
schen,  wenn bspw.  e ine manuel le  Aufnahme der Krankenkasse ohne 
Chipkarte er fo lgte und der Pat ient  erst  be im zwei ten Termin d ie 
Karte mi t  hat te .  

1.2  Kassenwechse l  

Der Kassenwechsel erfolgt automatisch bei der Eingabe einer neuen KV-Karte 
für den gleichen Patienten mit neuer Kasse. Manuell ist die Eingabe durch An-
klicken des Kassenfeldes mit der Maus möglich. Diese Funktion ist nur bei 
“Stammdaten” möglich, logischerweise nicht bei Neuaufnahme. Ist der Patient 
bisher nur bei einer Kasse versichert gewesen, dann ändern sie bitte einfach 
die Kasse durch überschreiben oder Auswahl aus der Kassenliste auf der Sei-
te „Krankenkassenangaben“. 

1 .2 .1  Ze i tpunkt  des Wechse ls  

Wenn Sie die Karte absichern, erscheint ein Fenster, mit dem der Wechselzeit-
punkt bestimmt werden kann. Vergessen Sie nicht, anzuwählen, ob ein Ab-
rechnungsbeleg vorlag, wenn Sie den Dialog verlassen. Um eventuelle Miss-
verständnisse zu vermeiden, ist das Datum für das neue Versicherungsver-
hältnis nicht vorgegeben.  
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–> Beim Wechsel  innerha lb der  GKV wird es s icher  e in Quarta lsanfang 
se in – tragen s ie  h ier  a lso b i t te  den Quarta lsanfang e in .  Be im 
Wechsel  in  d ie PKV kann es auch vorkommen,  dass der Wechsel  in-
nerha lb des Quarta ls  stat t f indet .  Geben s ie  dann das Datum e in,  für  
das e in Nachweis der Vers icherung vor l iegt !  

( ! ! ! )  E in Wechsel  der  Vers icherung führt  dazu,  dass a l le  Le istungen,  d ie 
e ingegeben wurden,  auf  das neue Vers icherungsverhä l tn is  h in 
überprüf t  werden.  Es kann a lso se in ,  dass erbrachte Le istungen e i -
ner  neuen Kasse zugeordnet  werden.  D ies geschieht  automat isch in 
Abhängigke i t  der  Angaben „Krankenkasse“ und „Beginn des neuen 
Vers icherungsverhäl tn isses.  Fehler  können h ier  große Auswirkungen 
haben,  wenn bspw.  der  Wechsel  im Quarta l  s tat t f indet  (erzeugt 
dann zwei  Abrechnungsscheine) oder im Quarta l  auf  „Pr ivat“ ge-
wechse l t  w i rd (es müssen dann mögl icherweise über e in ige Le istun-
gen Rechnungen erzeugt werden,  wei l  s ie  schon unbekannter  Weise 
in das pr ivate Vers icherungsverhä l tn is  gefa l len s ind.  Ke ine Angst  – 
e in Prüf lauf  unter  „Quarta l“ ,  „Prüf läufe“ f indet  d iese Posten zuver-
läss ig heraus!  

1 .2 .2  Automat ische Umsort ierung 

Leistungen, die in dem gewählten Zeitraum erbracht wurden, werden automa-
tisch der jeweils gültigen Kasse zugeordnet. Die Abrechnungsbelege werden 
automatisch neu gebildet und bei der QA benutzt. 

1 .2 .3  Automat ische Umrechnung 

Sollte der Wechsel mit einer Umstellung auf von BEMA auf GOZ verbunden 
sein, wird eine automatische Umrechnung in GOZ Ziffern vorgenommen. Dabei 
werden die Ihrerseits eingestellten Faktoren benutzt. Positionen, die keine 
Äquivalente haben, müssen von Ihnen manuell umgestellt werden. Sie erhal-
ten aber in diesem Fall Hinweise. 

( ! ! ! )  D ie Umste l lung von GOZ auf  Bema kann automat isch er fo lgen.  A l le  
E inträge,  d ie in  den Ze i t raum des neuen Vers icherungsverhä l tn isses 
fa l len,  das je tzt  über e ine GKV – Abrechnung laufen so l l ,  werden a ls  
„p“ in  der  Karte vermerkt .  S ie  können e in fach e ine Rechnung für  
den Pat ienten erste l len oder d ie Le istungen in der Karte se lbst  
durch entsprechende Le istungen der BEMA ersetzen.  

( ! ! ! )  Be i  der  Umste l lung von BEMA auf  GOZ versucht  das System, d ie E in-
träge,  d ie  BEMA – Gebühren entha l ten,  auf  äquiva lente GOZ-
Gebühren umzusetzen.  So lange d ies für  a l le  E inträge ge l ingt ,  is t  
der  Wechsel  automat isch mögl ich.  So l l te  es E inträge geben,  für  d ie 
S ie ke in GOZ-Äquiva lent  e ingepf legt  haben,  so is t  d ie  Umste l lung 
n icht  automat isch mögl ich.  In  d iesem Fal l  gehen S ie e in fach in d ie 
Behandlungskarte und ändern a l le  Le istungen,  d ie  in  den Ze i t raum 
fa l len,  von „*“ und „b“ auf  „p“ um. Nach Auswahl  der  passenden 
GOZ-Gebühr is t  dann der Kassenwechsel  in  den Stammdaten prob-
lemlos mögl ich.  
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1 .2 .4  Ze i tpunkt  des Wechse ls  

Wenn Sie die Karte absichern, erscheint ein Fenster, mit dem der Wechselzeit-
punkt bestimmt werden kann. Vergessen Sie nicht, anzuwählen, ob ein Ab-
rechnungsbeleg vorlag, wenn Sie den Dialog verlassen. 

1 .3  Krankenkassenangaben 

1.3.1  Kassenname 

Alphanumerisches Feld. @-fähig. Das Feld Krankenkasse wird im Normalfall 
von der Versichertenkarte übernommen. Sollten Sie einen Patienten manuell 
neu aufnehmen oder die Krankenkasse ändern wollen, so geben Sie den Na-
men der Kasse bitte im unterstrichenen Feld ein oder holen Sie sich die Aus-
wahlliste über die Taste „”@”. Sollte die Krankenkasse in Ihrer Kartei noch 
nicht vorhanden sein, lesen Sie bitte unter „Neuaufnahme Krankenkasse“ 
nach. 

–> Kontro l l ieren S ie b i t te  durch d ie E ingabe des „@“ in das Fe ld Kas-
sename und Anzeigen der L is te mi t  Return,  ob d ie Kasse wirk l ich 
noch n icht  in  Ihrem Stammdaten aufgenommen wurde.  Wenn S ie e ine 
Kasse neu aufnehmen müssen,  dann so l l ten S ie e in fach nur e in 
neues Kürze l  e ingeben.  S ie  kommen dann auf  d ie Er fassungsmaske 
für  Krankenkassen und können d i rekt  über den Abgle ich a l le  Daten 
der Kasse aus dem BKV holen.  Das er le ichter t  n icht  nur d ie E ingabe 
sondern sorgt  auch für  e ine re ibungslose Quarta lsabrechnung. 

( ! ! ! )  So l l ten S ie d ie Kasse mi t  H i l fe  des BKV neu aufnehmen,  dann er-
sche int  nach Akt iv ieren von „OK“ in der  Maske „Krankenkasse pf le-
gen“ d ie Meldung,  dass S ie e ine Punktwertk lasse zuordnen so l len.  
Damit  werden Ihre Abrechnungen dann r icht ig  erste l l t  und Stat is t i -
ken komplet t  und r icht ig  berechnet .  

–> Wenn S ie e ine Kasse manuel l  neu aufnehmen und n icht  das BKV be-
nutzen,  so müssen S ie d ie Kasseneinte i lung (PopUp – Menü Kas-
sengruppe) und ggf .  auch d ie Kassenart  anwählen,  bevor S ie  das 
Fenster  ver lassen können.  

1.3.2  Kassenname – Sonder fa l l  Bundeswehr & Z iv i ld ienst  

Sobald einer dieser Versicherungsträger benutzt wird, sind bestimmte Vo-
raussetzungen im Programm automatisch geändert: 

o Die Versicherungsnummer muss „leer“ sein – falls eine vorhanden war, wird 
sie gelöscht. 

o Das Feld „KZBV Aktenzeichen“ wird nach Anklicken automatisch vorausgefüllt. 
Es werden das Geburtsdatum und der erste Buchstabe des Nachnamens ein-
gesetzt – der Beginn der Versicherungsnummer. Den Rest entnehmen Sie bit-
te der Personenkennziffer des Patienten und ergänzen ihn. Über eine Prüf-
summe wird geprüft, ob die Nummer korrekt erfasst wurde.  

–> Die Maske kann nach Warnmeldung auch mit  e iner  „ fa lschen“ Num-
mer ver lassen werden,  wenn S ie d ie Nummer behal ten wol len,  d ie 
S ie e ingegeben haben.  Es wird dann wahrschein l ich in  der  Abrech-
nung zu Problemen kommen! 
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( ! ! ! )  D iese Pat ienten dür fen ke ine Prax isgebührkennzeichen haben – e i -
ne Abrechnung wird dann a ls  feh lerhaf t  und n icht  abgabefähig ge-
kennzeichnet .  Überprüfen S ie in  der  „Prax isgebühr l is te“,  ob dort  
Kennzeichen vorhanden s ind und löschen S ie d iese ggf .  wenn es 
E inträge für  d ie Bundeswehr oder den Z iv i ld ienst  s ind. 

( ! ! ! )  Wenn e ine so lche Kasse in den Kassenstamm aufgenommen wird,  
setzt  das Programm automat isch  d ie  Checkbox „ke in Zuzahlungs-
e inbehal t“  – das Kass ieren e iner  Prax isgebühr wird so vom Pro-
gramm für  d iesen Fa l l  n icht  angefordert .  

1 .3 .3  Pr ivater  Bas is tar i f  

Wenn der Patient privat versichert ist und einen sogenannten privaten Basis-
tarif gewählt hat, sollten Sie unbedingt hier ein Kreuz setzen. Nehmen Sie die-
se Frage auch in Ihre Anamnesebögen für neuen Patienten auf. Wenn das 
Kreuz gesetzt ist, dann wird nicht nur in der Behandlungskarte eine Warnung 
ausgegeben, sondern bei allen Heil- und Kostenplänen, bei denen Sie einen 
Faktor größer „2“ wählen, wird eine entsprechende Abdingung automatisch 
erzeugt, so dass Sie auch darüber hinaus notwendige Steigerungen erzielen 
können. 

1 .3 .4  Vers ichertennummer 

Numerisches Feld. Das Feld Versichertennummer wird ebenfalls anhand der 
Einlesungen der Chipkarte gefüllt. Sollte keine Karte eingelesen sein oder für 
den Patienten das Ersatzverfahren angewandt werden, so muss das Feld laut 
dem Rundschreiben der KZBV vom 23.03.2001 leer bleiben. Es darf nicht 
manuell eintragbar sein. 

–> Hinweis :  Da e in ige Kunden d ieses Fe ld auch für  Pr ivatpat ienten o-
der Pat ienten sonst iger  Kostenträger e insetzen,  haben wir  es e in-
gebbar gemacht .  A l le  E inträge,  welche in d iesem Feld manuel l  getä-
t igt  werden,  haben ke iner le i  E in f luss auf  d ie  Quarta lsabrechnungs-
d isket te zur  KZV.  Das Fe ld „Vers ichertennummer“ wird n icht  an d ie 
KZVen übergeben,  wenn manuel le  Änderungen in dem Feld vor l ie-
gen.  In d iesem Fal l  w i rd automat isch das Ersatzver fahren gre i fen.  
Be i  Ch ipkartene in lesungen werden se lbstverständl ich d ie Daten der 
Ch ipkarte an d ie KZV übergeben.  

1.3.5  Vers ichertenstatus 

Numerisches Feld. Das Feld Versichertenstatus wird beim Einlesen der Versi-
chertenkarte automatisch gefüllt. Sollte der Patient ohne Karte in die Praxis 
kommen so haben Sie die Möglichkeit, dieses Feld manuell zu füllen. Dabei 
bedeuten die Stati 1000 – Mitglied, 3000 familienversichert und 5000 Rent-
ner. 

1 .3 .6  Statusergänzung 

Numerisches Feld. Dieses Feld wird ebenfalls beim Einlesen der Chipkarte au-
tomatisch gefüllt oder ist dem Ersatzschein des Patienten zu entnehmen. 
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1 .3 .7  KZV in terne Angaben 

Alphanumerisches Feld. Die Einträge für die KZV internen Angaben sind in den 
einzelnen KZV Bereichen unterschiedlich und bei den KZV´en zu erfragen. 
Das Feld „KZV intern“ kann, ähnlich wie in der Quartalsabrechnung, für Mittei-
lungen an die KZV genutzt werden. Dieses Feld wird nicht gedruckt und unge-
prüft auf die Abrechnungsdiskette übernommen. Inhalte für dieses Feld könn-
ten bspw. die Kennzeichnung für schwer behandelbare oder behinderte Pati-
enten sein. („B“). Diese Kennzeichnung wird hauptsächliche von der KZVB 
benutzt. 

1 .3 .8  Arbe i tsunfa l l /Unfa l l ,  Berufskr/KB-Le iden/Versorgungs l ,  
Sch lägere i  

Ankreuzboxen. Diese Felder brauchen nur angekreuzt werden, wenn der Pati-
ent im Notdienst zu Ihnen kommt. Durch Ankreuzen dieser Box wird der ge-
samte Abrechnungsfall gekennzeichnet. Bei Stammpatienten kann man Not-
dienst- oder Unfallleistungen separat kennzeichnen. 

1 .3 .9  Kostenträgeruntergruppe 

Pop-Up-Menü. Mit diesem Pop-Up-Menü haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich 
zur Statusergänzung Besonderheiten zum Versicherungsverhältnis eines Pa-
tienten einzutragen. Die genauen Bezeichnungen sehen Sie, sobald Sie das 
Menü anklicken. Alle möglichen Einstellungen werden aufgelistet. 

1 .3 .10  Sche inuntergruppe 

Pop-Up-Menü. Braucht nur von MKG-Praxen, die eine ärztliche Zulassung ha-
ben, eingestellt zu werden. Diese Einstellungen gelten für den gesamten Ab-
rechnungsfall. Sollten sich verschiedene Leistungsarten mischen, so sind die 
Leistungen in der Behandlungskarte zu kennzeichnen. 

1 .3 .11  Wohnortkennze ichen 

Auf der Versicherungsseite der Stammdaten gibt es ein Feld für das Wohnort-
kennzeichen. Dieses wäre zu füllen, wenn ein Ersatzverfahren für einen Pati-
enten angewandt wird. Bei Sonstigen Kostenträgern (Polizei, Sozialamt etc.) 
bleibt dieses Feld vorerst frei. 

1 .3 .12  Aktenze ichen sonst iger  Kostenträger 

In das Feld „Aktenzeichen“ sollte das Aktenzeichen des Scheins eingetragen 
werden. Dieses ist auf dem Abrechnungsschein ausgewiesen. Die Personen-
kennnummer, z.B. bei Zivildienst oder Bundeswehrpatienten, muss in diese 
Zeile eingetragen werden (bspw.:150584X12345). Eine Änderung des Akten-
zeichens hat einen Versicherungswechsel zur Folge. 

1 .3 .12.1  Warnmeldung be i  feh lendem Aktenze ichen 

Sobald Sie für einen Patienten, der über einen „sonstigen Kostenträger“ ver-
sichert ist und trotzdem einen „normalen“ HKP nach dem Festzuschusssys-
tem bekommen soll einen ZE-Plan aus der Patientenliste öffnen oder spätes-
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tens die Abrechnung des Planes beginnen wollen, wird das Aktenzeichen ab-
gefragt, wenn keines eingetragen ist: 

 
Sie können es nun sofort eintragen (dann wird es in die Stammdaten über-
nommen) oder Sie verschieben es auf „Später“ – das ist aber nicht empfeh-
lenswert, weil man es dann leicht vergisst. 

( ! ! ! )  Es kann vom Programm nur geprüf t  werden,  ob es Inha l te in  d iesem 
Feld g ibt .  Es wird n icht  geprüf t ,  ob d ie Inha l te korrekt  s ind!  

( ! ! ! )  Be i  e inem HKP aus der Behandlungskarte heraus f indet  d ie  Abfrage 
n icht  stat t ,  we i l  d ie  Stammdaten und Vers icherungsdaten von der 
Behandlungskarte be legt  s ind und erst  nach Beenden wieder f re i -
gegeben werden können.  In d iesem Fal l  erha l ten S ie d ie Meldung 
dann,  wenn S ie den Plan abrechnen wol len.  

1 .3 .13  Maske w ieder  ver lassen 

Bitte klicken Sie auf einen anderen Unterpunkt der Palette oder nochmals auf 
Versicherung, wenn schon mehrere Versicherungsverhältnisse bestehen. 
„OK“ verlässt die Maske als Ganzes und schließt die Stammdaten. 


