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(Bei Abweichungen, die bspw. durch technischen Fortschritt entstehen können, ziehen Sie bitte immer das aktuelle 

Handbuch zu Rate, das Sie unter dem Menü „?“ mit dem Untermenü „Hilfe“ direkt aufrufen können) 

 

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  KFO* (Nur für  GKV-Pat ienten) 

Mit diesem Befehl erstellen Sie einen KFO Behandlungsplan direkt aus Ihrer 
geöffneten Behandlungskarte heraus. Dann kommen Sie auf das gesetzlich 
vorgeschriebene Formular, das parallel zur Behandlungskarte offen ist. Über 
den passenden Dokumentationseintrag sind Sie jederzeit über die Existenz 
des Planes informiert: 

 
–> Der P lan kann unter  dem Menü „L isten“ unter  „KFO-

Therapiep läne. . .“  aufgerufen werden.  
–> Für Pr ivatpat ienten bzw.  pr ivate Behandlungen in d iesem Bere ich 

steht  Ihnen der PKV-Therapiep lan zur Ver fügung.  
 Zusätzlich zu diesem Plan können Sie in der Patientenliste unter dem HKP-

Symbol folgende Zusatzformulare aufrufen: 

 
1 .1  GKV Therap iep lan (1)  

Hier finden Sie den „normalen“ HKP für KFO – Behandlungen für GKV – Ver-
sicherte, der in Art und Umfang bekannt ist. 

1 .2  Aufk lärungs-  und Behandlungsvertrag (2) 

Mit diesem Befehl wird ein solches Schriftstück gedruckt, dessen Aufruf und 
Druckvorgang in der Behandlungskarte aus Dokumentationsgründen gespei-
chert wird. 

( ! ! ! )  Wenn d ie zum Pat ienten gehör ige Behandlungskarte geöf fnet  is t ,  
dann wird der Kommentar  automat isch dann e ingetragen,  wenn d ie 
Karte geschlossen und somit  d ie Schre ibrechte auf  d ie Karte i  f re i  
s ind.  
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1 .3  Mehrkosten Honorar  und Mater ia l  (3)  

Mit diesem Befehl rufen Sie eine Mehrkostenvereinbarung für den Abrech-
nungsbereich KFO auf.  
Ab lauf  be i  Verwendung von Mehrkosten 
1. Legen Sie den GKV-KFO Plan normal an, wie Sie es gewohnt sind. 
2. Legen Sie eine Mehrkostenvereinbarung für die Honorarpositionen an, für 

die Mehrkosten anfallen. Ergänzen Sie die Mehrkosten auch für das Mate-
rial in dem Sie auf das Laboricon schalten und dann folgende Option aus 
dem Menü für einen neuen Beleg auswählen: 

 
3. Drucken Sie ggf. die Aufklärungs- Vertragsseiten aus (2) 
4. Lassen Sie die Dokumente vom Patienten unterschreiben und von der 

Kasse genehmigen. 
5. Buchen Sie die Leistungen der KFO-Pläne in die Behandlungskarte ab – 

Wichtig: Sobald an einem Tag die Leistungen erbracht werden, für die 
Mehrkosten vereinbart wurden, buchen Sie diese bitte unbedingt zuerst 
ab!!! 

6. Nun buchen Sie weitere Leistungen vom KFO Plan ab – Achtung: Die Leis-
tungen aus der GKV-Abrechnung  erhalten automatisch die richtige Plan-
nummer – und kommen deshalb auch mit auf die Quartalsabrechnung. 

7. Die Rechnung über die Mehrkosten der vereinbarten Leistungen kann er-
zeugt danach erzeugt werden. Die zu den GOZ-Leistungen gehörigen 
Bema – Ziffern werden dann in Abzug gebracht. 

1 .4  PKV Therap iep lan (4)  

Der private Therapieplan für KFO ermöglicht Ihnen die komplette private Be-
handlung eines Patienten für diesen Tätigkeitsbereich. Der Plan wird ähnlich 
wie der Behandlungsplan für GKV Patienten anhand eines Bewertungssche-
mas erstellt, dem Patienten zur Unterschrift vorgelegt und bei der Behand-
lung entsprechend abgebucht. 


