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2  PV-Verrechnung:  Model laufru f  (Kons-Model le)  

Die Funktion, gemeinsam abrechnen, kann selbstverständlich auch sehr gut 
für die  blitzschnelle Erstellung von Heil-und Kostenplänen genutzt werden. 
Dies soll hier an einem Beispiel für eine umfangreiche Füllungstherapie eines 
die GKV Patienten erläutert werden, für den viele Mehrkosten Füllungen zur 
Behandlung anstehen. 

2 .1  Befunde in  der  Behandlungskarte  

Im Zuge des 01 Befundes haben Sie sicher schon die geplanten Füllungen mit 
der Farbe Rot in den einzelnen Zähnen markiert. Das könnte ungefähr so 
aussehen: 

 
2 .2  Aus lösen des He i l -  und Kostenp lans 

 
Als nächstes gehen Sie nun in das Expressmenü und wählen dort den Punkt 
PV-Verrechnung an. Dieser Menüpunkt erzeugt Ihnen ein neues Formular, 
indem sie die Kostenschätzung für die geplante Behandlung für den Patienten 
erzeugen, von den Faktoren her anpassen und dann ausdrucken können. 
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2 .3  Automat ische Anwahl  der  Fü l lungen 

 
Aktivieren Sie nun als erstes den Knopf „01-Planung übernehmen“! Dieser 
Befehl bewirkt, dass alle relevanten Behandlungen im Zahnschema aktiviert 
werden. Das wird dann in unserem Beispielfall so aussehen: 

 
Die Zähne, die mit der roten Zahnbezeichnung dargestellt sind, werden für die 
weitere Vorgehensweise als zu behandelnde Zähne interpretiert. 

–> Sie wollen einzelne Zähne aus dem Heil- und Kostenplan „herausnehmen“? 
Dann klicken Sie einfach auf die Zahnbezeichnung – der Zahn wird weiss 
dargestellt und somit nicht mehr mit berechnet! 

2 .4  Kostenschätzung aus lösen 

 
Nun klicken Sie auf den Knopf „Leistungen abbuchen“, den Sie schon aus der 
Behandlungskarte für das Abbuchen von Leistungen aus den Kons-Modellen 
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(Auflistung passender Abrechnungsmöglichkeiten für die rot markierten 
Behandlungsbereiche am jeweiligen Zahn) kennen. 

2 .5  Auswahl  der  Kons-Model le  min imieren 

Nun wird automatisch die für die Kombination von Zähnen mit deren 
Markierungen für Füllungstherapien notwendig Liste an Abrechnungslisten in 
Form der Kons-Modelle angezeigt.  

2 .5 .1  Anze ige der  Kons-Model le  (a)  

Hier gibt es jetzt für jeden Zahn die passenden Modelle – in unserem Beispiel 
für alle Zähne die Auswahl von Inlays und konventionelle Füllungstherapien – 
also zwei Abrechnungslisten je Zahn. 

 
2 .5 .2  Zusammenführen g le ichar t iger  Model le  (b) 

Durch Anwählen der Checkbox „gemeinsam abrechnen“, die ja schon aus der 
Behandlungskarte bekannt ist, können Sie nun ein Zusammenführen der 
gleichartigen Modelle erreichen, so dass sich folgendes Ergebnis zeigt: 

 
Das bedeutet, dass nun nur noch die beiden Alternativen in Form von Inlays 
und Füllungen übrig geblieben sind – und zwar für einflächige, zweiflächige 
und dreiflächige Markierungen (rot) an den zu behandelnden Zähnen. 

2 .6  Anwahl  der  gewünschten Gebühren 

Um die Abrechnungspositionen zu wählen, können Sie nun einfach auf das 
erste gewünschte Kons-Modell klicken – die Liste der dazu gehörenden 
Abrechnungspositionen wird gleich rechts daneben angezeigt: 
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Sie wählen nun die gewünschte Mehrkostenfüllung an (hier im Beispiel die 
„f2“) und kontrollieren rechts an der Befundübersicht die Zähne, die damit  
für den HKP hinzugezogen werden sollen.  

–> Sollten sich noch Änderungen in der Planung ergeben, können Sie auch hier 
noch einzelne Zähne durch Anklicken der Zahnbezeichnung (rot) in der 
Befundübersicht deaktivieren! 
Den Vorgang wiederholen Sie jetzt einfach für alle gewünschten Kons-Modelle. 

–> Sollten Sie für Ihre GOZ-Leistungen aus der Vorauswahl der mit Ihnen 
verknüpften Begründungen eine bestimmte wählen wollen, so können Sie 
diese jetzt auch schon aktivieren, wie an unserem Beispiel durch die grau 
hinterlegte Begründung dargestellt wird. 

2 .7  Übers icht  der  geschätzten Le is tungen 

 
Nun kommt das Programm auf die Darstellung des HKP zurück und zeigt 
Ihnen die vorher ausgewählten Leistungen in der Liste an.  

2 .7 .1  Übers icht  über  a l le  gewähl ten Le is tungen (a)  

Diese Liste kann durch scrollen rauf und runter bewegt werden, damit man 
alle Positionen sehen kann. Sie können jeden einzelnen Eintrag in der Liste 
(Gebühr) durch Anklicken in die Bearbeitungszeile holen und somit 
bearbeiten. 

2 .7 .2  GOZ-Bema – Verrechnung (b) 

Für diesen speziellen Abrechnungstyp wird nun jeweils eine GOZ Gebühr 
angezeigt, unter der dann die entsprechende Bema Gebühr steht, die in 
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Abzug gebracht wird, weil sie über die Quartalsabrechnung von der KZV (im 
Endeffekt Krankenkasse) bezahlt wird. 

2 .7 .3  Zuzahlungssumme fest legen (c)  

Sollte die Kostenvorhersage aufgrund der in den Modelle gewählten Faktoren 
für die GOZ Gebühren nicht mit Ihrem zu fordernden Honorar übereinstimmen, 
können Sie hier ganz einfach die Summe eintippen, die der Patient selbst für 
diese Behandlung zahlen soll (Eigenanteil). Ihr Programm setzt die Faktoren 
entsprechend höher, so dass die gewünschte Summe herauskommt.  

–> Wenn Ihr Honorarwunsch Faktoren über 3,5 erfordert, dann wird automatisch 
auch eine entsprechende Vereinbarung mit ausgedruckt! 
 


