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KFO-Abrechnung

   QUARTALSABRECHNUNG-KFO (KASSE)

Der Aufruf der „KCH-Quartalsabrechnung” erfolgt im Z1.PRO-Hauptmenü über den Reiter „KZV-
DTA“ und dort über den Menüpunkt „KFO-DTA“.

In diesem Programm werden alle in der Z1.PRO-Behandlung erfassten KFO-Leistungen von Kas-
senpatienten ermittelt. Für die Erstellung einer Patientenanteilsrechnung (gesetzliche Änderung zum 
01.01.1999) sind in den Abrechnungsregeln im Feld “Abrechnungsart“ die Optionen KZV und im 
Bereich “DTA” die Option Druck + Dta einzustellen (wenn zusätzlich auch ein DTA-Datenträger 
erstellt werden soll). Ansonsten kann hier auch nur die Einstellung Druck ausgewählt werden. Je 
nachdem  wie der Patientenanteil abgerechnet werden soll, ist hier die Einstellung “Patient” oder 
“Patient mit Bankeinzug” (in diesem Fall wird der Eigenanteil per Lastschrift eingezogen oder – falls 
der Eigenanteil an ein Rechenzentrum übermittelt wird – das entsprechend lizenzierte Rechenzen-
trum anzuhaken.

Bei der Aufbereitung der Daten werden - falls Sie mit mehreren Abrechnungsstempeln abrechnen 
- die Daten aller Praxen berücksichtigt. Eingetragene KFO-Kassenbegründungen werden auf den 
KFO-Rechnungen berücksichtigt und ausgedruckt. Das KFO-DTA-Modul kann keine Begrün-
dungen verarbeiten. Sofern Sie an der KFO-DTA-Abrechnung teilnehmen, werden die erfassten 
Begründungen nicht auf den DTA übertragen. KZV-interne Mitteilungen können über das Kürzel 
„KZVI“ übermittelt werden (KZVI: Text). Bitte erfragen Sie ggf, welche Angaben und Informationen 
an Ihre KZV übermittelt werden dürfen!

 Kostenerstattung (Bema-Gesamtrechnung incl. Sachleistungen)

Je nach Einstellung (Abrechnungsregel in den Praxisinhaber-, Kassen- oder  Patientenstammdaten) 
kann für alle Patienten, alle Patienten einer bestimmten Kasse oder für einen einzelnen Patienten 
eine Bema-Gesamtrechnung erstellt werden. In diesem Fall muss in den Abrechnungsregeln im 
Bereich “Kassen-KFO-Leistungen incl. Sachleistungen” die Option Bema-Rechnung angehakt 
sein. Die Leistungen gelangen nicht auf den KFO-Datenträgeraustauch. In der Rechnungssumme 
sind auch die Sachleistungen enthalten (Kostenerstattung auf BEMA Basis). Beachten Sie hierzu auch 
die weiteren Hinweise in diesem Kapitel zur Kostenerstattung.

 Direktabrechnung einiger Kostenträger

Laut Mitteilung einiger KZVen sollen einzelne Krankenkassen, wie z.B. die Medizin- und Ärztekas-
se oder die Sozialämter nicht mit der KZV, sondern direkt mit dem entsprechenden Kostenträger 
abgerechnet werden. 

Falls dies auch in Ihrer KZV gewünscht wird, muss dazu in den Abrechnungsregeln bei der entspre-
chenden Kasse im Bereich “Kassen-KFO-Leistungen incl. Sachleistungen” in den Kassenstammda-
ten die Einstellung „Kfo-Abschlagsrechnung, Kostenerstattung” angehakt sein. Kassen, die diese 
Einstellung aufweisen, werden in der KFO-Quartalsabrechnung separat unter der Liste „KE” geführt 
und können hierüber ausgedruckt werden. Diese Fälle bleiben auf den Einreichungslisten der KZV 
sowie auch auf dem KFO-DTA unberücksichtigt.
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Wird der Druck der KFO-Rechnungen aus der “Liste Alle“ heraus vorgenommen, werden alle 
Rechnungen (Liste KZV + Liste SONST) ausgedruckt. Über die Reiter ”Liste der KZV-Fälle“ und 
”Liste der sonstigen Fälle“ werden nur die Patienten ausgegeben, die im entsprechenden Reiter 
selektiert wurden. 

 Datum Anspruchsnachweis für die Quartalsabrechnungen KCH und KFO
Für die DTA-Module KCH und KFO muss das Datum der Erfassung des Anspruchsnachweises 
künftig zwingend übermittelt werden. Beim manuellen Ersatzverfahren sowie bei der Scheinerfassung
steht in den Patientenstammdaten im Bereich der Versichertendaten hierfür das Feld „Anspruchs-
nachweis“ zur Verfügung, welches mit dem aktuellen Tagesdatum (das Tagesdatum wird vorbelegt 
und kann auf Wunsch geändert werden) gefüllt wird. Dieses Datum wird in dem Fall an den DTA 
übermittelt.

 Kennzeichnung mehrerer Laborrechnungen
Fallen in einem Quartal mehrere Laborrechnungen an, z.B. für eine Neuanfertigung und eine Re-
paratur, müssen diese mit dem entsprechenden Datum (separat) an die KZV übergeben werden. 
Tragen Sie zur ersten Laborleistung der zweiten Laborrechnung die Begründung „separate Eigenla-
borrechnung“ manuell ein oder nutzen Sie hierfür den Textbaustein „belab“. Eingabebeispiele zur 
BEL-Leistung 8640 „KFO-Basis erneuern“, für die eine weitere Laborrechnung anfällt:

   oder
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 Besondere Personengruppe „9“

Ab dem 1. Januar 2016 werden von den Krankenkassen eGKs mit der Besonderen Personengruppe
„9“ für Anspruchsberechtigte nach den §§ 4 und 6 AsylbLG ausgegeben. Mit Einlesen einer solchen
eGK wird die BPG (Besondere Personengruppe) in Z1.PRO gespeichert und mit Abrechnen des Falls 
an den DTA übergeben. Dies betrifft alle DTA-Abrechnungsbereiche (KCH, KFO, ZE, PAR, KBR). 

Im Fallzahlprotokoll wird der Personenkreis gemäß §§ 4 und 6 AsylbLG in gleicher Weise ausge-
wiesen, wie bislang schon der Personenkreis § 264 Abs. 2 SGB V.

 Hinweismeldung zum Asylbewerberleistungsgesetz:

Nach Einlesen einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) mit der BPG (Besondere Personen-
gruppe „9“) wird ab der Version 2.58 folgende Hinweismeldung ausgegeben:
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1.   KFO-ABRECHNUNG VORBEREITEN

Bevor Sie mit der Quartalsabrechnung beginnen, sollten Sie zunächst die Einstellungen in den 
Z1.PRO-Stammdaten überprüfen. Wählen Sie hierzu im Programm ”Stammdaten” den Punkt 
”Praxis” und dort den Punkt ”Praxisinhaber” an. Prüfen Sie in den Feldern ”Praxisstempel” und 
”KZV-Nummer”, ob die Einträge korrekt erfasst und vollständig sind. 

Über den Detailknopf im Bereich des Feldes ”Praxisname” rufen Sie die detaillierten Angaben zum 
Praxisinhaber auf. Überprüfen Sie die hier eingetragenen Personalien auf Vollständigkeit. Diese An-
gaben werden bei Erstellung des KFO-DTA-Datenträgers übernommen bzw. auf dem KFO-Aufkleber 
bzw. dem KFO-Begleitzettel ausgedruckt.

Sollten Sie noch kein BKV eingelesen haben (in Ihrer KZV wird dies aber zwingend gewünscht), spie-
len Sie dieses zunächst ein. Das Einlesen des BKV´s nehmen Sie über den Z1.PRO-Kassenstamm 
vor. Prüfen Sie ebenfalls, ob das korrekte KZV-Gebiet in den Z1.PRO-Stammdaten eingetragen 
ist. Der Eintrag ist unter dem Pfad Stammdaten\Praxis\Praxisparameter im Feld “zuständige KZV” 
hinterlegt. Diese Angaben sind für den korrekten Ausdruck der KFO-Rechnungen nach Ihren KZV-
Sortier-vorgaben von Bedeutung. 

Anhand der eingetragenen Tage im Bereich ”Mahnwesen” wird das Zahlungsziel ermittelt, welches 
auf der Rechnung gedruckt wird. Soll auf der KFO-Rechnung der MPG-Hinweis ausgedruckt wer-
den, muss in den Praxisinhaberstammdaten im Bereich ”Labor” die Option “Materialnachweis 
nach MPG” aktiviert sein. Sofern zu einer Rechnung auch Labormaterialien erfasst wurden, wird 
der MPG-Hinweis ausgedruckt. Haben Sie alle Voreinstellungen getroffen, können Sie mit der Zu-
sammenstellung der Quartalsabrechnung beginnen (siehe Punkt 3.).

- Hinweise zur Sortierung der KFO-Listen bzw. zum Ausdruck der KFO-Rechnungen:
In den Listen der KFO-Quartalsabrechnung kann die Sortierung der Patienten – unabhängig von 
den KZV-Einstellungen – “Alphabetisch“ oder gemäß “KZV“ aufgelistet werden. Die Änderung 
der Sortierung hat nur Einfluss auf die Listen, nicht auf den Ausdruck der KFO-Rechnungen (hierfür 
werden die Angaben aus den Stammdaten unter KZV-Parameter\Quartalsabrechnung bezogen).

Der Druck der Rechnungen wird generell in der gleichen Reihenfolge vorgenommen wie auf dem 
DTA-Datenträger (Fallzahlprotokoll). Die Sortierung der Kassen erfolgt nach den entsprechenden 
BKV-Nummern.

Hinweis: Zum 
Ausdruck bzw. 
der Sortierung 
der KFO-Rech-
nungen Kasse le-
sen Sie bitte auch 
die Hinweise in 
den  Z1 .PRO -
S t a m m d a t e n 
unter “Quartals-
abrechnung”.
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Die Einstellungen in den Z1.PRO-Stammdaten\KZV-Parameter\Quartalsabrechnung z.B. in den 
Feldern ”regionale AOK´s zusammenfassen“ und ”VdAK/AEV zusammensortieren“ überstimmen 
die KZV-Sortiervorgaben. Bitte nehmen Sie hier etwaige Einstellungen mit Sorgfalt vor.

Innerhalb der BKV-Sortierung erfolgt die Sortierung nach West- bzw. Ostkennzeichen (1 vor 9) 
und innerhalb jeder Gruppe nach Versichertenstatus (1 vor 3 vor 5). Innerhalb jeder Gruppe wird 
alphabetisch aufsteigend nach Patientennamen sortiert. 

Patienten mit einer Risikostrukturausgleichsziffer werden jeder Versichertengruppe vorsortiert (hier 
erfolgt ausnahmsweise eine Abwärtssortierung, d.h. RSA 999 wird vor RSA 888 sortiert).

Generell werden die Kassen (nach KZBV-Sortierung) wie folgt auf den Zusammenstellungslisten 
ausgegeben:

 Fremde Ersatzkassen

 Fremde Primärkassen

 KZV-eigene Ersatzkassen

 KZV-eigene Primarkassen

 Sonstige Kostenträger

Weitergehende Informationen zur Sortierung können Sie auch der Z1.PRO-Hilfe zu den Themen 
”Sortierung KFO-Fälle“ bzw. ”KZV-Sortierung im Detail“ entnehmen.
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3.   KFO-ABRECHNUNG ZUSAMMENSTELLEN

Tragen Sie im Feld ”Quartal” das abzurechnende Quartal ein. Über das nebenstehende Symbol 
oder F2 starten Sie die Aufbereitung der KFO-Abrechnung. Mit Speichern der Eingabe wird der  
Suchlauf auf alle abzurechnenden Patienten des Z1.PRO-Systems gestartet. Falls Sie mit mehreren 
Abrechnungsstempeln abrechnen, werden alle Praxen bei der Aufbereitung berücksichtigt. Stellen Sie 
fest, dass Sie z.B. ein falsches Abrechnungsquartal eingegeben haben, können Sie durch Mausklick 
an beliebiger Stelle in der Bildschirmmaske der Quartalsabrechnung oder Drücken einer beliebigen 
Taste den Suchlauf abbrechen. 

Nach erfolgreich abgeschlossenem Suchlauf verzweigt Z1.PRO in den Bearbeitungsteil der KFO-
Abrechnung, falls das Bema-Prüfmodul noch Fehler ermittelt hat. Ansonsten wird Ihnen an dieser 
Stelle gleich die Erstellung des KFO-DTA-Datenträgers angeboten. Manuell kann der Bearbeitungsteil 
über das nebenstehende Symbol oder F3 aufgerufen werden.

Hinweis: Wird bei der Aufbereitung der KFO-Quartalsabrechnung ein schwerer Fehler gefunden,
der die weitere Aufbereitung der Daten verhindert, wurde der DTA bisher mit der Meldung „KEIN DTA
FÜR STEMPEL xx MÖGLICH!“ gesperrt. Wir haben diese Meldung überarbeitet bzw. deutlicher 
gestaltet, damit ein versehentliches Überlesen der Meldung zukünftig nicht mehr möglich sein sollte.

2.   ABRECHNUNG VON VORQUARTALSFÄLLEN

Die Abrechnung von Vorquartalsfällen wird von Z1.PRO mit in der aktuellen Abrechnung berück-
sichtigt. Dies kann z.B. dann notwendig werden, wenn Leistungen des Vorquartals versehentlich nicht 
erfasst wurden oder wenn im Vorquartal bereits Sachleistungen zu einer KFO-Planung abgerechnet 
wurden, die Krankenkasse die Plangenehmigung aber nun rückwirkend erteilt hat und nachträglich 
noch der Abschlag für das Vorquartal abgerechnet werden soll. Berücksichtigt werden immer alle 
Leistungen aus Vorquartalen, die noch nicht als abgerechnet markiert wurden.
 

4.   DIE SUCHERGEBNISSE

Während des Suchlaufs der KFO-Abrechnung werden die Felder für die Ausgabe der Anzahlen 
der gefundenen KFO-Fälle, der Patienten und der Behandlungszeilen mit Kfo-Leistungen gefüllt. 
Darunter wird die insgesamte Anzahl der Quartalsfälle und der eventuell aufgefundenen Vorquar-
talsfälle ausgegeben. 

Nach erfolgtem Suchlauf verzweigt Z1.PRO in das Fehlerprotokoll der KFO-Abrechnung. Wurden 
keine Fehler gefunden, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und Sie können im Anschluss 
direkt den KFO-DTA-Datenträger bzw. den Ausdruck der KFO-Rechnungen vornehmen. Beachten 
Sie hierzu die weiteren Hinweise in diesem Kapitel. 
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5.   DAS FEHLERPROTOKOLL

Das Fehlerprotokoll enthält alle Ergebnisse des Z1.PRO-Suchlaufs. Mögliche Hinweise sind:

- Stammdatenhinweis: ”BKV-Abgleich notwendig”

- Stammdatenhinweis: ”Versichertennachweis fehlt”

- Leistungshinweis: ”Unbekannte Leistung”

- Leistungshinweis: z.B. bei Leistung 7a, 117 – Keine Material- und Laborkosten vorhanden

Aus dem Fehlerprotokoll ist eine direkte Bearbeitung bzw. Überprüfung der Behandlungsdaten 
und Patientenstammdaten möglich. Markieren Sie den gewünschten Patienten entsprechend und 
verzweigen über das nebenstehende Symbol (siehe links oben) oder Strg + k in die Behandlungs-
erfassung oder über das Symbol (siehe links unten) oder Strg + p in die Patientenstammdaten. 

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + i kann von dieser Stelle aus der KFO-Plan zur Infor-
mation und ggf. Änderung aufgerufen werden.
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Beispiel: Z1.PRO meldet bei den Leistungen 7a und 117 den Fehler „Keine Material- und Laborkosten 

vorhanden“. Positionieren Sie entsprechend auf der  fehlerhaften Leistung. Bei einem Leistungsfehler 

und Aufruf der Karteikarte wird zur besseren Orientierung direkt die beanstandete Leistungszeile editiert. 

Nehmen Sie hier nun die entsprechende Korrektur vor und speichern Ihre Eingaben.

Mit Speichern der Eingaben und Verlassen der Karteikarte verzweigt Z1.PRO zurück in die Fehlerliste 
und zwar genau an die Stelle von der der Aufruf erfolgte. Sie können jetzt einen weiteren Patienten 
bearbeiten. Damit Ihre Änderungen auch zur Abrechnung gelangen, verlassen Sie die Fehlerliste und 
starten den Suchlauf (Sortierung) erneut. Im Anschluss an den Prüflauf wird gegebenenfalls - falls 
nicht alle Fehler korrigiert wurden - erneut das Fehlerprotokoll aufgerufen. Wurden alle Meldungen 
korrekt bearbeitet, erhalten Sie den Hinweis „Keine Fehler gefunden“ und es kann direkt der KFO-
DTA-Datenträger erstellt werden.

Möchten Sie hingegen nur alle Leistungen des aufgeführten Abrechnungsfalls schnell mal einsehen, 
steht zusätzlich die Funktion für die Bearbeitung/Ansicht des Abrechnungsfalls zur Verfügung (Aufruf 
über F3 oder das nebenstehende Symbol (rechts oben). Über Strg + t oder das Symbol rechts un-
ten erhalten Sie in Form einer verkleinerten Behandlungserfassung die Möglichkeit, bereits erfasste 
Leistungen einzusehen.

Weiterhin prüft der KFO-Datenträgeraustausch anhand des Plandatums, ob die erfassten Leistungen 
richtig sind. Im Gegensatz zum KCH-DTA gelangen beim KFO-DTA auch Fälle mit dem Stammda-
tenhinweis „Karte/KS fehlt oder abgelaufen“ zur Abrechnung. Die KVK des Patienten muss in der 
KFO-Abrechnung nur einmal (bei der Erstellung des KFO-Behandlungsplans) eingelesen werden. Im 
Hinblick auf das Vorliegen der Kostenübernahme-Erklärung der Krankenkasse auf dem KFO-Behand-
lungsplan kann in der Regel die Abrechnung auch dann erfolgen, wenn die Krankenversichertenkarte 
im aktuellen Abrechnungsquartal mal nicht vorgelegt wird. Diese Regelung wurde eingeführt, damit 
man den „kleinen“ Patienten nicht zumuten muss, die KVK zur Behandlung mitzubringen.

Vom Bema-Prüfmodul der KZBV wird jedoch trotzdem o.g. Hinweis ausgegeben. Mitunter erhält
man somit unzählige Hinweise, die mühselig überlesen werden müssen, um den eigentlichen Hinwei-
sen oder Fehlern nachzugehen. Z1.PRO filtert die Hinweise „Karte/KS fehlt oder abgelaufen“ bei allen 
Patienten heraus, bei denen der Versichertennachweis für den laufenden KFO-Plan schon einmal
erbracht wurde, damit das Bearbeiten des Fehlerprotokolls in einer KFO-Praxis einfacher gestaltet
werden kann.
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  Suchfunktion (z.B. nach Patientenname oder Leistung)

Nach Aufbereitung der KCH- und KFO-Quartalsabrechnung steht Ihnen im Fehlerprotokoll, Fall-
zahlprotokoll sowie im Transparenzmodul  (bei KFO die Gebührenpositionen) eine Suchfunktion 
zur Verfügung. Diese ermöglicht eine gezielte und vereinfachte Suche z.B. nach einem bestimmten 
Patienten. Der Aufruf der Suchfunktion erfolgt mit F5 oder mit Mausklick auf die Lupe.  

Tragen Sie im Feld „Suchen nach“ den gewünschten Suchtext -  bspw. Patientennamen oder die 
Anfangsbuchstaben des Namens - ein. Die Groß,- o. Kleinschreibung bleibt hierbei unberücksichtigt. 
Nach der Eingabe und Mausklick auf „Weiter“ wird die entsprechende Fundstelle angezeigt und 
blau markiert. Falls dies nicht die gewünschte Suchstelle ist,  kann  weiter gesucht werden, indem 
die Frage „Weiter suchen?“ einfach mit „Ja“ beantwortet wird. 

Wenn die Suche abgeschlossen ist und keine weiteren Stellen gefunden werden, erscheint ein 
Hinweisfenster. Mit Bestätigen auf „Ja“ kann auf Wunsch erneut ab Dateianfang gesucht werden.

Die Suchfunktion steht auch Fallzahlprotokoll und im Transparenzmodul zur Verfügung. 

Alle KFO-Patienten ohne gültigen Versichertennachweis im Abrechnungsquartal werden in der Liste
der KVK/KS-Mahnungen (Aufruf über Strg + m oder das nebenstehende Symbol ) aufgeführt. Hier-
über kann auf Wunsch eine Liste der Patienten oder auch KVK/KS-Mahnbriefe ausgedruckt werden.

Hinweis: Im rechten Bildschirm des Fehlerliste erhalten Sie eine Information über die Anzahl der
abzurechnenden bzw. der nicht abrechenbaren Fälle. Den Ausdruck der KFO-Rechnungen starten
Sie aus der Liste aller Fälle, der KZV- oder Sonstigen Fälle über das Druckersymbol oder F11.
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6.  LISTEN ZUR KFO-ABRECHNUNG

Über das nebenstehende Symbol (Bearbeiten) oder F3 können Sie verschiedene Listen, die während 
der Aufbereitung der KFO-Rechnungen erzeugt werden, abrufen. Wurden bei der Ermittlung der 
Fälle noch Fehler in den Abrechnungsdaten gefunden, wird diese Funktion von Z1.PRO aufgerufen 
und das Fehlerprotokoll angezeigt. 

Alle Listen eines Abrechnungsquartals stehen erst dann zur Verfügung, sobald einmal der Suchlauf 
über das gewünschte Quartal gestartet wurde. Werden neue Leistungen erfasst, ist erneut der Such-
lauf zu starten. Erst dann stehen die neuen Daten den Listen zur Verfügung. Alle Listen können am 
Bildschirm eingesehen sowie auch auf den Drucker ausgegeben werden. Selbstverständlich können 
auch die Listen und Protokolle zurückliegender Quartale angesehen und ausgedruckt werden. 
Geben Sie im Feld ”Quartal” bitte zunächst das gewünschte Abrechnungsquartal ein und rufen im 
Anschluss direkt die Bearbeitungsfunktion auf.

- Z1.PRO-PATIENTENLISTE:
In dieser Liste finden Sie alle abzurechnenden Fälle. Den Aufruf nehmen Sie über das nebenste-
hende Symbol oder Strg + l vor. Der Patientenliste können Sie entnehmen, bei welcher Kasse 
der Patient versichert ist und in welchem Zeitraum KFO-Leistungen erbracht wurden. In der Spalte 
„Info“ (rechte Spalte) wird das Kennzeichen der Art der Inanspruchnahme ausgegeben. Das Feld 
wird auf den KFO-Datenträger mit Abrechnung des Falles übergeben.
 
A =  Abschlag zur Abrechnung der Regelbehandlung   F =  Abschlag zur Abrechnung der Frühbehandlung 

V =  Abschlag zur Abrechnung der Verlängerungsbehandlung  L =  Leerquartalskennzeichen 

R =  Retentionsquartalskennzeichen    D =  Kennzeichen, falls nur diagnostische Leistungen 

      abgerechnet werden. 

N =  Notfallvertretungskennzeichen    C =  KFO-Behandlungsfall ohne Leistungen entsprechend 

      dem Leistungsinhalt einer Abschlagszahlung. 

      Achtung: Nur in einigen KZV-Gebieten gültig. 

Hinweis: Wird in der Liste ein ”!” angegeben, bedeutet dies, dass bei den Leistungen des Patienten 
ein schwerwiegender Fehler gefunden wurde, der eine Abrechnung der Leistungen unmöglich 
macht. Hier nehmen Sie zunächst eine Korrektur der Leistungen vor und starten im Anschluss den 
Sortierlauf zur Abrechnung erneut!

Mit Mausklick auf den rechten Pfeil unter dem Symbol „Alle Fälle“ kann die Liste auf Wunsch auf die 

   - KZV-Fälle
   - Bema-Rechnungen (Kostenerstattung)
   - Sonstige(n) Fälle 
   
reduziert werden. Wählen Sie das entsprechende Symbol, so werden die Fälle für den ausgewählten 
Bereich angezeigt.
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- Z1.PRO-PATIENTENLISTE ”KZV”
In dieser Liste finden Sie alle Patienten, bei denen in den Abrechnungsregeln in den Praxisinhaber- , 
Kassen- bzw. Patientenstammdaten im Feld „Kassen-KFO-Leistungen incl. Sachleistungen“ der
Abrechnungsweg „KZV + Druck+KfoDTA” eingestellt wurde. Der Aufruf der Liste erfolgt über das 
nebenstehende Symbol oder Strg + j. 

- Z1.PRO-PATIENTENLISTE “KOSTENERSTATTUNG BEMA”
Hier werden alle Patienten aufgelistet, die anstelle der KZV-Rechnung  (Eigenanteilsrechnung) eine 
Rechnung (Kostenerstattung incl. der Sachleistungen) erhalten. Der Aufruf der Liste erfolgt über das 
nebenstehende Symbol oder Strg + o. 

- KVK/KS-MAHNUNGEN DRUCKEN
Über das nebenstehende Symbol oder Strg+m wird eine Liste mit Patienten, bei denen kein gültiger 
Versichertennachweis (KV-Karte nicht eingelesen, Schein fehlt) vorliegt, angezeigt. Nach Aufruf der 
Mahnliste sind bereits alle Patienten mit einem Häkchen markiert. Durch Entfernen des Häkchens 
können einzelne Patienten vom Mahnungsdruck ausgeschlossen werden. Sofern im Patientenstamm 
eine Telefonnummer aufgenommen wurde, wird diese hier mit angezeigt. Wenn Sie diese Liste als 
Grundlage für eine telefonische Erinnerung nutzen möchten, können Sie diese über das Drucker-
symbol oder F11 ausdrucken lassen.

 

In der Druckauswahl ist die “Liste der fehlenden KVK/KS” bereits markiert und kann mit erneuter 
Anwahl des Druckersymbols oder F11 ausgedruckt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, 
anstatt der Liste für alle oder einzelne Patienten eine KVK/Krankenscheinmahnung ausdrucken. 

Für den Drucken der KVK/KS-Mahnungen wählen Sie in der Druckauswahl den Eintrag “Mahnung 
aller mit einem Häkchen versehenen fehlenden KVK/KS-Fälle” aus. Hinweis: Die mit einem 
Bindestrich markierten Listen sind patientenbezogen (Druck der KFO-Rechnungen oder KVK/KS-
Mahnungen).

Im Druckdialog ist im Bereich “Formularname” das Formular “KVK-Mahnung” eingetragen. Das 
Formular kann hinsichtlich des Briefkopfes, der Absenderzeile usw. über die  Formulareigenschaften\ 
Praxisverwaltung\Patientenanschreiben\(Formular 310 KVK Mahnung) geändert werden. Der Text 
der Mahnung ist im Textbaustein “fmahnks” hinterlegt und kann auf Wunsch verändert werden.
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- DAS FALLZAHLPROTOKOLL (QUARTALSFÄLLE) 
Dieser Liste können Sie alle ermittelten Quartalsfälle entnehmen. Der Aufruf erfolgt  über das neben-
stehende Symbol oder Strg + q . Es werden alle Fälle nach Kassenbereichen und Versichertenstatus 
(M/F/R) mit der entsprechenden Anzahl ausgegeben.

 Hinweis zur Versichertenstatusergänzung 4
Aufgrund der Neufassung des § 264 SGB V soll ab dem 01.01.2004 die Krankenbehandlung für 
Sozialhilfeempfänger nicht mehr mit den Sozialämtern direkt, sondern über die Gesetzlichen 
Krankenkassen abgerechnet werden. Dazu werden die Sozialhilfeempfänger von der von ihnen 
gewählten Krankenkasse eine Krankenversichertenkarte erhalten, auf der im Datenfeld “Versicher-
tenstatusergänzung” das Kennzeichen “4” eingetragen ist. Um die Fälle dieses Personenkreises 
weiterhin in der Fallzahlübersicht unterscheiden zu können, werden sie zur jeweiligen Kranken-
kassen- bzw. Summenzeile in einer zusätzlichen Zeile, in der sich der Text “+§ 264 Abs. 2 SGB V” 
befindet, gesondert dargestellt.

- DER LEISTUNGSSPIEGEL
Nach Aufbereitung der KFO-Quartalsabrechnung kann der Leistungsspiegel für das abzurechnende 
Quartal aufgerufen werden. Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol (Strg+u) wird der Inhalt 
der verschlüsselten Upload-Datei am Bildschirm ausgegeben und kann auf Wunsch gedruckt werden. 
Hier werden alle abzurechnenden Leistungen inkl. der (fiktiven) Leistungspositionen dargestellt.

Durch den Leistungsspiegel erhöht sich die Anzahl der zu übertragenen DTA-Dateien an die KZV auf
drei Dateien.
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- GEBÜHRENLISTE
Hier werden alle Patienten mit den entsprechenden abzurechnenden Einzelleistungen aufgeführt. 
Der Aufruf der Liste erfolgt über das nebenstehende Symbol oder F7. Das Abschlagsquartal wird 
hinter der Plannummer mit der Kennung ”Q” versehen (wurde kein Abschlag abgerechnet, ist hier 
keine Angabe vorhanden). Im Anschluss folgt der Zuschuss des KFO-Plans. Die zweite Zeile (Ab-
rechnungssummen) enthält je Fall folgende Informationen:

PwKFO  =  Punktwert KFO   Hon  =  Betrag des Honorars
Kfo        =  Betrag der KFO-Leistungen SL =  Betrag der Sachleistungen
Lab       =  Betrag der Laborleistungen (Eigen- und Fremdlabor)
Kas   =  Summe des Kassenzuschusses Pat  =  Summe des Patientenanteils

Am Ende der Liste erhalten Sie eine Zusammenstellung mit folgenden Gesamtsummen:

- Summe Zahnarzthonorar   - Summe Honorar Sachleistungen
- Summe Honorar KFO-Leistungen   - Summe Eigenlaborkosten (wenn angefallen)
- Summe Fremdlaborkosten (wenn angefallen) - Summe der Patientenanteile
- Summe der Kassenanteile

Der Ausdruck der Gebührenliste kann mit Einzelleistungen oder auch nur mit der Gesamtsummenauf-
listung erfolgen. Hinweis: Falls die angemeldete Person nicht über das Zugriffsrecht zur Ansicht der 
Gesamtsummen verfügt, entfällt die Anzeige Summenzusammenstellung am Ende der Gebührenliste. 

Hinweis:
Kostenerstattungspatienten, die eine Bema-Gesamtrechnung erhalten, werden – zu Ihrer Information 
– in dieser Liste im Bereich des Patientenanteils mit der Kennung (KE) gekennzeichnet.
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7.   KFO-RECHNUNGEN AUSDRUCKEN

Den Rechnungsdruck starten Sie in der Regel aus der Liste der KZV-Rechnungen. Nach Aufberei-
tung  der Quartalsabrechnung-KFO sind in der Liste alle zu druckenden Rechnungen mit einem 
Häkchen versehen.

Im rechten Teil des Bildschirms kann über die Funktion „Gehe zu Patient“ ein bestimmter Patient in
der Liste der Rechnungsvorschläge direkt angewählt werden. Sie können in dem Eingabefeld auch
einfach die Patientennummer oder den Nachnamen eingeben. Der angegebene Patient wird in der
Liste gesucht und markiert am Bildschirm angezeigt oder Sie starten die Suche mit F5.

Über das Feld „Sortierung“ kann das Sortierkriterium der Listenanzeige und des Listendrucks gewech-
selt werden. In der Auswahl stehen die Sortierkriterien ”Alphabetisch“ oder ”KZV“ zur Verfügung. 

Über das Feld „Abrechnung über:“ wird die Anzeige und der Ausdruck der Rechnungen gesteuert. 
Von Z1.PRO wird als Standard der Abrechnungsweg ”beliebig“ eingestellt). Mit dieser Einstellung 
werden am Bildschirm alle Rechnungen – auch die Rechnungen die z.B. mit einem Rechenzentrum 
abgerechnet werden - in der Liste berücksichtigt. 

Für den anschließenden Rechnungsdruck gehen Sie wie folgt vor: Drucken Sie zunächst alle Ei-
genanteilsrechnungen mit den Abrechnungswegen “Patient” und “Patient mit Bankeinzug” aus. 
Hierfür stellen Sie im Feld “Abrechnung über” den Abrechnungsweg “Patient” ein (hierbei werden 
dann alle Patienten mit/ohne Bankeinzug berücksichtigt). 

Falls Sie mit einem Rechenzentrum zusammenarbeiten (ab RZ Stufe 2) erstellen Sie jetzt die RZ-
Abrechnungsdatei. Der Rechnungsdruck für die RZ-Patienten entfällt, da die Rechnungen für den 
Patienten ja vom Rechenzentrum gedruckt werden.
  
Um nun noch alle Rechnungen für die KZV zu drucken, wählen Sie nun erneut den Rechnungsdruck 
an und wählen in der Druckauswahl in der “Liste der Kzv-Fälle” den Punkt “Stapelrechnungsdruck 
der abgerechneten KZV-Fälle” an. 

Hinwei s :  Das 
eingestellte Sor-
t i e r k r i t e r i u m 
hat nur für die 
L i s tenausgabe 
Relevanz. Der 
KFO-Rechnungs-
druck erfolgt in 
der Regel nach 
KZBV-BKV-Vor-
gaben. Beachten 
Sie hier  auch 
die Hinweise in 
den  Z1 .PRO -
S t a m m d a t e n 
unter  “Quartals-
a b r e c h n u n g ” 
(Druck  E r fa s -
sungsschein).
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Mit erneuter Anwahl des Druckersymbols oder F11 wird jetzt der komplette KZV-Rechnungsdruck 
– unabhängig vom Abrechnungsweg – zusammensortiert und mit laufender Nummer – gedruckt. 

Mögliche Abrechnungswege:

- PATIENT OHNE BANKEINZUG
Hier werden alle Patienten ermittelt, bei denen die Rechnung an den Patienten bzw. Rechnungsemp-
fänger geht. Die Rechnung wird mit dem Zahlungshinweis und Zahlungsziel (sofern der Nachsatz 
nicht von Ihnen geändert wurde) ausgedruckt.

- PATIENT MIT BANKEINZUG
In dieser Liste werden alle Patienten mit eingetragenem Abrechnungsweg “Patient mit Bankeinzug” 
ermittelt. Auf den KFO-Rechnungen wird als Nachsatz der Textbaustein “flast” (Der Rechnungsbetrag 
wird gemäß vorliegender Lastschrifteneinzugserklärung von Ihrem Konto abgebucht) gedruckt. Der 
Textbaustein kann auf Wunsch hin geändert werden.

- PATIENT ODER BELIEBIG
Hier können alle KFO-Rechnungen (unabhängig vom Bankeinzug) ausgedruckt werden. Z1.PRO 
berücksichtigt den entsprechenden Nachsatz. Hinweis: Zum Lastschriftenverfahren (Patient mit 
Bankeinzug) beachten Sie bitte auch die gesonderte Beschreibung in diesem Kapitel. 

 Z1.PRO-Druckmanager
Den Rechnungsausdruck starten Sie - im Anschluss an die Aufbereitung – über das Druckersymbol 
oder F11. In der eingeblendeten Druckauswahl ist die entsprechende Abrechnung (in der Regel 
”Abrechnung aller mit einem Häkchen versehenen Fälle“) bereits markiert. Mit erneuter Anwahl des 
Druckersymbols bzw. F11 kann der direkte Ausdruck der KFO-Rechnungen bzw. über das neben-
stehende Symbol  oder Strg + F11 der Ausdruck über den Druckmanager vorgenommen werden.

Hinweis/Empfehlung zum KFO-Rechnungsdruck: Wir empfehlen Ihnen, den KFO-Rechnungsdruck 
generell über den Z1.PRO-Druckmanager vorzunehmen, da hier bei evtl. Druckabbrüchen z.B. 
bei der letzten laufenden Nummer aufgesetzt werden kann! Den direkten Ausdruck sollten Sie nur 
dann vornehmen, wenn lediglich eine geringe Anzahl von Rechnungen zu drucken ist. Mit dem 
Z1.PRO-Druckmanager ist es auch möglich, einen großen Druckauftrag auf mehrere Drucker zu 
verteilen. Speziell in der KFO-Abrechnung sollten Sie generell den Druckmanager benutzen, auch 
wenn nur ein Drucker verwendet wird. 
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Mit Anwahl des Druckmanagers wird die komplette Abrechnung als abgerechnet markiert, die 
offenen Posten erzeugt und die laufende Nummerierung der KFO-Rechnungen vom System gespei-
chert. Falls der Druck nun auf einem Drucker abgebrochen wird (z.B. wegen eines Papierstaus oder 
Stromausfall) und der Druck neu gestartet werden muss, kann über den Druckmanager der neue 
Druckbeginn über den Reiter ”Ausdruck” und hier über die Felder ”von” und ”bis” eingetragen 
werden. Dies ist insbesondere für die korrekte laufende Nummerierung der KFO-Rechnungen 
von Bedeutung. Bitte beachten Sie zum Thema Druckmanager ggf. auch die weiteren Hinweise 
unter Systemeinstellungen / Z1.PRO-Druckmanager !!

Im Bereich “Formularname” wird für den Druck der KFO-Eigenanteilsrechnung das Formular 6030 
“Eigenanteilsrechnung KFO-Abschlag” angeboten. Das Formular kann hinsichtlich des Briefkopfes, 
des Einleitungstextes usw. über die Formulareigenschaften geändert werden.

Hinweis: Die Z1.PRO-KFO-Rechnungen enthalten standardmäßig neben der Überschrift 

 Abrechnung für kieferorthopädische Leistungen

auch einen Einleitungstextbaustein (der Z1.PRO-Auslieferungsbaustein heißt “fkfoqain”): ”Für die 
kieferorthopädische Behandlung erlaube ich mir, nach den zur Zeit geltenden Bemühungen gemäß 
folgender Aufstellung zu berechnen:”. Die Verwendung eines eigenen Textbausteines ist über das 
Feld ”Einleitungstext” in den Formulareigenschaften möglich. 

Einige KZVen wünschen, dass auf der KZV-Rechnung weder eine Überschrift noch ein Einleitungstext 
ausgegeben wird. Mit Entfernen des Textbausteines im Feld ”Einleitungstext” des Formulars 6030 
”EA-Rechnung KFO-Abschlag” entfällt der Ausdruck der Überschrift bzw. des Einleitungstextes.

Bei den KFO-Kassenrechnungen sorgen mitunter nur ein bis zwei Zeilen für einen Seitenum-
bruch. Damit das Blatt mehr ausgenutzt werden kann, kann in den Formulareigenschaften des 
entsprechenden Formulars die Druckvorlage ”EA-Rechnung-KFO, platzopt.” eingestellt werden, 
um den Ausdruck mit verminderter Zeilenhöhe (und kleinerer Schriftart in den Zwischensummen, 
Nachsatz) vorzunehmen. 

Über das Feld ”Exemplare” im Z1.PRO-Druckdialog kann die Anzahl der zu druckenden Rechnun-
gen eingestellt werden. Wird eine Anzahl >1 eingestellt, kann für die Folgeexemplare ein Zusatz 
angegeben werden (z.B. der Zusatz ”Duplikat”). Den gewünschten Textbaustein tragen Sie bitte in 
den Formulareigenschaften im Feld ”Duplikattext” ein. Beim Ausdruck wird der Text im rechten 
Teil der Rechnung, vor der Seitennummer gedruckt.

Für die Anlage des Textbausteins gehen Sie wie folgt vor: Rufen Sie zunächst die Formulareigenschaften 
des Formulars auf. Mit Anwahl von ”Duplikattext” oder F5 verzweigen Sie in die Textbausteinauswahl. 
Ggf. nehmen Sie hier einen neuen Baustein auf. Gedruckt werden können maximal 13 Zeichen!

 0,00 Euro - Rechnungen (nach Anwahl des Druckersymbols)
Vor dem endgültigen Ausdruck der KFO-Rechnungen können Sie festlegen, ob alle 0,00 EUR Rech-
nungen gedruckt werden sollen (auch “echte” 100% Fälle und Rechnungen, die aufgrund einer 
Vorauszahlung/Ratenzahlung 0,00 EUR ergeben)... 
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... ob “echte” 100% Fälle nicht gedruckt 

... oder ob gänzlich auf den Ausdruck von 0,00 EUR Rechnungen (keine 100% Fälle und keine Rech-
nungen, die aufgrund einer Vorauszahlung /Ratenzahlung 0,00 EUR ergeben) verzichtet werden soll: 

Falls Sie bei Ihrer KZV neben der DTA-Abrechnungsdatei zusätzlich die gedruckten Rechnungen 
einreichen müssen, ist für den KZV-Druck die Option “KFO-Rechnungen mit Betrag 0,00 EUR druk-
ken” anzuhaken. In diesem Fall wird ein vollständiger Ausdruck aller Rechnungen – unabhängig 
vom Rechnungs- bzw. zu zahlenden Betrag – vorgenommen.

- Exemplare >1
Wird im Druckdialog KFO-Rechnungen eine Anzahl von Exemplaren >1 eingetragen, geht Z1.PRO 
davon aus, das es sich beim ersten Druck um den Ausdruck für die KZV handelt und es werden alle 
Rechnungen gedruckt (incl. aller 0,00 EUR Rechnungen). Für die weiteren Ausdrucke können Sie 
dann – wie bereits oben beschrieben – wählen, wie mit dem Ausdruck der 0,00 EUR Rechnungen 
verfahren werden soll.

- Ratenzahlungsfälle nachsortieren
Viele Praxen verschicken Rechnungen, die in direktem Zusammenhang mit einer Ratenzahlung 
stehen, oft nicht mehr per Post, sondern legen diese erst einmal in der Karteikarte ab, um diese 
dem Patienten dann bei der nächsten Behandlung mitzugeben. Diese Rechnungen müssen aus 
Termingründen ja auch nicht zwingend verschickt werden, da die fällige Rate – unabhängig vom 
Rechnungsbetrag – in der vereinbarten Höhe vom Konto des Patienten abgebucht wird. Damit 
Ihrerseits das manuelle Aussortieren der Rechnungen mit Ratenzahlung aus dem kompletten Rech-
nungsstapel entfallen kann, wird mit Anhaken der Option

  
im Anschluss an den regulären Rechnungsdruck ein weiterer Stapel mit allen Rechnungen – resul-
tierend aus einer Ratenzahlung – gedruckt. 

Tipp: In der Kurz-
hilfe einfach den 
Mauszeiger auf 
das gewünschte 
Ankreuzfeld le-
gen und Sie kön-
nen nochmals 
nachlesen, wel-
che Rechnungen 
m i t  A n h a k e n 
welcher Option 
genau gedruckt 
werden!
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Hinweis: Zur Ab-
rechnung über 
ein Rechenzen-
trum beachten 
Sie bitte auch die 
Hinweise zum 
Thema Abrech-
nung Rechen-
zentrum. 

Allgemeine Hinweise zu den Angaben auf der KFO-Eigenanteilsrechnung:

- Verlängerungen
Bei Verlängerungsplänen wird die jeweilige Abschlagszahlung in der Spalte “Abschlag” mit einem 
“V” gekennzeichnet (V1 = 1. Abschlag der Verlängerung)

- Frühbehandlungen
Die KFO-Richtlinien Nr. 8a-c beschreiben die Kennzeichnung der Frühbehandlungen beim KFO-
Rechnungsdruck zu Plänen mit Erstellungsdatum ab 2004. Wurde bei der KFO-Planerstellung das 
Feld für die Frühbehandlung aktiviert, wird auf dem KFO-Rechnungsdruck in der Spalte “Abschlag” 
ein “F” ausgegeben. Sofern zusätzlich Abschläge erfasst wurden, erscheint die Angabe des Abschlags-
quartals zusätzlich auf dem Ausdruck (z.B. “F1”).

- Eingliederung von KFO-Geräten/Hilfsmitteln
Mit Einführung des BEMA-2004 wurde seitens der KZBV festgelegt, dass Fälle, bei denen eine wei-
tere außerplanmäßige Eingliederung von KFO-Geräten/Hilfsmitteln (im Rahmen eines Ersatzes/einer 
Neuanfertigung) erfolgt, auf der KFO-Rechnung im Feld “Abschlag” mit einem “E” gekennzeichnet 
werden müssen. Sofern eine Leistung nach 126a, 126b, 127a, 128a, 128b, 130, 131a-c für einen 
Ersatz/Neuanfertigung erfasst wird, tragen Sie hinter der Leistung z.b. 126a in der Spalte “G” (Grund) 
die Ziffer “3” ein. Die KFO-DTA-Abrechnung berücksichtigt die Kennung “E” entsprechend in der 
Abrechnungsdatei und auf dem Ausdruck der KFO-Rechnung. In diesem Falle wird auf der KFO-
Rechnung in der Spalte “Abschlag” ein “E” ausgegeben (ggf. erscheint hier zusätzlich die Angabe 
eines erfassten Abschlagsquartals).

- Behandlungsende
Auf KFO-Rechnungen von Patienten, bei denen im KFO-Plan das Planendedatum eingetragen und 
der Status ”reguläres Ende“ gesetzt wurde, wird auf der KFO-Rechnung der Abschluss der Behand-
lung wie folgt dokumentiert: „Die Behandlung ist im Sinne des §29 Abs. 3 SGB V abgeschlossen“.

- Rechenzentrum (BFS finance, FRH, mediserv usw.)
In dieser Liste werden alle Patienten mit dem entsprechend ausgewählten Rechenzentrum ermittelt. 
Als Formular wird von Z1.PRO das Rechnungsformular „6035 - Eigenanteil KFO (RZ)“ verwendet. 
Die eingetragenen Textbausteine können auf Wunsch hin geändert werden. Hinweis: Ist die Abrech-
nung eines KFO-Falles nicht auf einer Seite möglich, weil der Platz für die Eigenlaborleistungen nicht 
ausreicht, so wird der Gesamtbetrag für das Eigenlabor mit auf der ersten Seite - mit den sonstigen 
prozentualen Anteilen - ausgedruckt. Die Eigenlaborleistungen werden als Anlage auf der zweiten 
Seite spezifiziert ausgegeben.
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- RECHNUNGSAUSWAHL/EINZELRECHNUNG
Möchten Sie nur einige Rechnungen oder eine Einzelrechnung ausdrucken, deselektieren Sie zunächst
alle Rechnungen über das nebenstehende Symbol oder Strg + s in der Gesamtliste „Alle Rech-
nungen“. Markieren Sie nun einzelne oder mehrere Patienten und starten im Anschluss den Rech-
nungsdruck über das Druckersymbol oder F11. Werden nach Ausdruck der Rechnungen wieder 
alle Patienten angewählt, beantworten Sie die Abfrage „Bereits abgerechnete Fälle rückgängig 
machen?“ nur dann mit Ja, wenn auch die bereits ausgedruckten und damit als abgerechnet mar-
kierten Rechnungen erneut gedruckt werden sollen. Ansonsten bestätigen Sie an dieser Stelle mit 
Nein. Bei erneuter Druckanwahl werden dann lediglich die noch nicht abgerechneten Fälle beim 
Ausdruck berücksichtigt.

- STAPELDRUCK ”KZV-RECHNUNGEN” ODER ALLER ”SONSTIGEN RECHNUNGEN”
Sollen beim Stapeldruck nur die Rechnungen der Sortierung „KZV“ oder „SONST“ berücksichtigt
werden, müssen zunächst in der Gesamtliste „Alle Rechnungen“ deselektiert werden (über das 
nebenstehende Symbol  oder Strg + s). Im Anschluss daran wechseln Sie in die gewünschte Liste 
„KZV“ oder „SONST“ und selektieren hier alle Rechnungen dieser Liste mit erneutem Mausklick 
auf das o.a. Symbol (Strg + s). Starten Sie dann erst den Rechnungsdruck.
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8.   ÜBERWEISUNGSTRÄGER (KFO) DRUCKEN

Nach Ausdruck der KFO-Rechnungen wird im Anschluss der Ausdruck der Überweisungsträger 
angeboten, falls Sie diesen in den Z1.PRO-Stammdaten\Praxis\Praxisinhaber aktiviert haben 
(Einstellung ja/fragen).

Bei Einstellung “ja” wird nach erfolgtem Rechnungsdruck in den Überweisungsträgerausdruck 
verzweigt. Mit Einstellung “fragen” kann nach dem Rechnungsdruck entschieden werden, ob der/
die Überweisungsträger gedruckt werden sollen.

Alle Patienten, bei denen zuvor eine Liquidation erstellt wurde, werden in einer Liste aufgeführt 
(bei Abrechnung über ein Rechenzentrum und bei Rechnungsbeträgen von 0,00 EUR wird kein 
Überweisungsträger angeboten).

In der Liste der Überweisungen besteht noch die Möglichkeit, bestimmte Patienten vom Druck der 
Überweisungsträger auszuschließen. Entfernen Sie hierfür das Selektionshäkchen. Der Druckdia-
log der Überweisungen wird über das nebenstehende Symbol oder F11 aufgerufen. Im Bereich 
”Formularname“ kann die Auswahl der zur Verfügung stehenden Formulare aufgerufen werden. 

Der Ausdruck der Überweisungsträger wird mit erneutem Mausklick auf das Druckersymbol oder 
F11 gestartet.

Hinweis: Auf Wunsch kann auf den Banküberweisungen auch der Patientenname mit ausgegeben 
werden. Rufen Sie dazu im Druckdialog die Eigenschaften des entsprechenden Formulars auf und 
tragen dort im Textbaustein“fbeleg” (dieser ist im Feld “Hinweistext” eingetragen) die Variable 
[patname] in der 2. Zeile ein. 

Weitere Hinwei-
se zum Druck der 
Überweisungs-
träger können Sie  
in den Z1.PRO-
Stammdaten un-
ter “Praxisinha-
ber” nachlesen.
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9.  KZV-ZUSAMMENSTELLUNGSLISTEN / KZV-GESAMTEIN-  
 REICHUNGSBLATT

Nach dem Ausdruck der KFO-Rechnungen über den Punkt „Abrechnung aller mit einem Häkchen 
versehenen Fälle“ können die Einrichtungslisten und das Gesamteinreichungsblatt gedruckt werden. 
Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit „Ja“:

Im Anschluss erhält man noch die Abfrage, ob die DTA-Abrechnungsdatei an die KZV geschickt 
wird. In Abhängigkeit, ob eine KFO-DTA-Diskette erstellt wurde/wird, wählen Sie „Ja“ oder „Nein“. 
Die KZV-Zusammenstellungslisten und das KZV-Gesamteinreichungsblatt können auch zu einem 
späteren Zeitpunkt über die Druckauswahl ausgedruckt werden. Voraussetzung ist, dass der Druck 
der KFO-Rechnungen bereits stattgefunden hat.

Wählen Sie die Liste „KZV-Gesamteinreichungsblatt mit Diskettenversand“ (in diesem Fall 
wird das Kreuz auf dem Formular unter „Diskette und Formular“ gesetzt) oder „KZV-Gesamtein-
reichungsblatt ohne Diskettenversand“ (in diesem Fall wird das Kreuz auf dem Formular unter  
„nur Formular“ gesetzt).

Hinweis: In der KZV-Nordrhein werden spezielle Formblätter für die Zusammenstellungslisten 
gefordert. Diese werden im Anschluss an den Rechnungsdruck zum Ausdruck angeboten. 

Falls Sie die Gesamteinreichungslisten nach den KZBV-Vorgaben ausgedrucken möchten, können 
diese im Abrechnungsprogramm mit Mausklick auf das Druckersymbol in der eingeblendeten Druck-
auswahl über KZV-Zusammenstellungslisten bzw. Gesamteinreichungslisten gedruckt werden. 
In diesem Fall wird auch hier die KZBV-Sortierung berücksichtigt.  

Generell werden die Kassen (nach KZBV-Sortierung) wie folgt auf den Zusammenstellungslisten 
ausgegeben:

 Fremde Ersatzkassen

 Fremde Primärkassen

 KZV-eigene Ersatzkassen

 KZV-eigene Primarkassen

 Sonstige Kostenträger
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10.  RECHNUNGSDRUCK WIEDERHOLEN

Soll eine KFO-Duplikatrechnung erstellt werden, drucken Sie diese direkt im Programm “Rechnungs- 
und Mahnwesen” aus. Wählen Sie dort die gewünschte Rechnung im entsprechenden Reiter aus 
und rufen die Bearbeitungsfunktion auf (Mausklick auf das Hammersymbol oder F3).

Anschließend kann mit F11 oder Mausklick auf das Druckersymbol die Duplikat-Rechnung erstellt 
werden.

Hinweis: Ein Duplikatausdruck der KFO-Rechnung kann auch direkt im Programm „KFO-Abrech-
nung Kasse“ vorgenommen werden. In diesem Fall muss die Rechnung aber zunächst storniert 
werden. Beachten Sie hierzu die Informationen im folgenden Kapitel ”Rechnungsdruck stornieren“.

11.  RECHNUNGSDRUCK STORNIEREN

Sollen nach erfolgtem Rechnungsdruck noch Korrekturen an den abgerechneten Leistungen vor-
genommen werden, muss die Rechnung zunächst storniert werden. Rufen Sie die gewünschte 
Rechnung in einer der Listen (”Alle KFO-Rechnungen”, KZV-Liste oder Sonstige-Liste) auf. Da die 
Rechnung bereits ausgedruckt ist, muss im Ankreuzfeld - links neben dem Patientennamen - zu-
nächst das Häkchen manuell von Ihnen gesetzt werden. Beantworten Sie die nachfolgende Abfrage 
 

mit ”Ja”. Die Leistungen werden in der Behandlungserfassung  wiederhergestellt (storniert) und kön-
nen jetzt wieder verändert werden. Der Ausdruck der Rechnung kann erneut vorgenommen werden!

Hinweis: Mit Stornierung einer KFO-Rechnung wird auch der bereits erzeugte Offene Posten im 
Z1.PRO-Mahnungs-/Rechnungswesen storniert. Nach Ausdruck der neuen Rechnung wird der 
neue Offene Posten - unter dem jeweiligen Druckdatum der Rechnung - erneut ins Mahnwesen 
übernommen! Soll lediglich ein Duplikat der Rechnung ausgedruckt werden, beachten Sie bitte die 
Hinweise unter Punkt 10. Rechnungsdruck wiederholen.
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12.   KOSTENERSTATTUNGSRECHNUNGEN (BEMA INCL.   
 SACHLEISTUNGEN) DRUCKEN

Kostenerstattungsrechnungen werden aus der Liste “KE” (Kostenerstattung) heraus ausgedruckt. Wenn 
Sie sowohl KZV-Fälle als auch Kostenerstattungsfälle drucken möchten, nehmen Sie den Druck über 
die entsprechenden Listen nacheinander vor, damit gewährleistet ist, dass die KZV-Rechnungen auch 
die richtige fortlaufende Nummerierung erhalten).

Vorgehensweise: In der Kopfzeile der Quartalsabrechnung wird bei Anwahl dieses Symbols auf 
die ”Bemarechnungen KE“ hingewiesen. In dieser Liste und in der Liste aller abrechenbaren Fälle 
wird bei den Kostenerstattungspatienten – rechts neben dem Behandlungszeitraum - ein „b” für 
”Bemarechnung mit Sachleistungen“ ausgegeben.

Nach Ausdruck der Rechnungen werden im Anschluss keine KZV-Zusammenstellungslisten ange-
boten, da diese Rechnungen nicht der KZV eingereicht werden. Diese Fälle erscheinen daher auch 
nicht auf der KFO-DTA-Datei. Zur Information des Patienten werden die ”voraussichtlichen“ Kosten 
der Krankenkasse und des Versichertenanteils gesondert ausgewiesen, damit der Patient ersehen 
kann, welchen Zuschuss er von der Kasse erhält Der zu zahlende Betrag enthält die Gesamtkosten 
(inkl. Sachleistungen).

13.  KFO-DTA-DATENTRÄGER ERSTELLEN

Im rechten Teil des Bildschirmes wird die Anzahl der abrechenbaren Fälle angezeigt (die auch auf 
den Datenträger übertragen werden). Des weiteren erhalten Sie eine Information darüber, ob es 
ggf. Fälle gibt, die nicht zur Abrechnung gelangen. Diese Patienten finden Sie im Fehlerprotokoll 
wieder und müssen zunächst von Ihnen korrigiert werden. Danach ist eine neue Selektion der 
Abrechnung notwendig.

Wenn das Fehlerprotokoll keine Hinweise enthält, kann der KFO-DTA-Datenträger sofort erstellt 
werden. Sie erhalten - nachdem die Abrechnungsdaten aufbereitet wurden - ein Hinweisfenster. 
Ansonsten erstellen Sie die DTA-Datei nach Verlassen der Listen oder des KFO-Rechnungsdrucks. 
Bitte beachten Sie hierzu auch die weiteren Hinweise zum Thema ”Das Fehlerprotokoll” unter 
Punkt 5. bzw. zu den ”Listen zur KFO-Abrechnung” unter Punkt 6. !  

Hinweise zur KIG-Übermittlung: Der KFO-Datenträgeraustausch sieht bei nachfolgenden KZVen 
die Übermittlung der KIG-Einstufungen vor:

- KZV Niedersachsen  
- KZV Baden-Württemberg (alle vier Bezirksdirektionen)
- KZV Hessen   
- KZV Hamburg
- KZV Rheinland-Pfalz (nur die Regionalzentren Koblenz-Trier und Rheinhessen)
- KZV Westfalen-Lippe
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Nach Auswahl des Abrechnungsmediums bestätigen Sie Ihre Eingaben und die Abrechnungsdaten 
werden kopiert. Sie haben auch die Möglichkeit, die Abrechnungsdatei - aus Sicherheitsgründen in 
einem leeren - Dateiverzeichnis abzulegen. 

Nach Erstellen der DTA-Datei wird angezeigt, was auf den Aufkleber übertragen werden muss, 
damit die KZV in der Lage ist, diesen einwandfrei zuzuordnen. Kommen Sie dieser Aufforderung 
nach oder bestätigen Sie mit “Ja”, um den Aufkleber auszudrucken. 

Im Bereich ”Formularname“ können in der Formularauswahl weitere Aufkleberformate ausgewählt 
werden. Insgesamt stehen folgende Aufkleber für den Ausdruck zur Verfügung: Datenträgeraufkleber; 
Aufkleber 7x2, DIN A4; Datenträgeraufkleber 7x3, DIN A4.

Nach Ausdruck des Aufklebers erhalten Sie die Möglichkeit, den DTA-Begleitzettel auszudruk-
ken. Neben dem Praxisabsender und den Abrechnungsdaten wird auch die Anzahl der in der 
Datei befindlichen Fälle ausgegeben. Der Text des DTA-KFO-Begleitzettels kann im Menüpunkt 
”Stammdaten - Texte/Kassen - Textbausteine” unter dem Namen “fdtakfo” geändert werden. In den 
Formularparametern finden Sie den KFO-Begleitzettel im Register “Praxisverwaltung” unter dem 
Ordner “Anlagen”. Des Weiteren kann auf dem KFO-DTA-Begleitzettel auf Wunsch auch gleich 
der Praxisstempel mit ausgedruckt werden. Z1.PRO sieht unter Stammdaten – Praxis – Praxisinhaber 
für den Praxisstempel 8 Zeilen vor. Für die Ausgabe des Stempels auf dem KFO-DTA-Begleitzettel 
können Sie selbst bestimmen, ob bzw. welche der 8 Zeilen dort ausgegeben werden sollen. So-
fern Sie von der direkten Stempelausgabe Gebrauch machen möchten, tragen Sie im zugehörigen 
Textbaustein fdtakfo für die jeweilige Zeile die Variablen [stempel1], [stempel2], [stempel3] etc. bis 
max. [stempel8] ein.

Hinweis: Falls der McAfee-Virus-Scanner installiert und die Z1.PRO-Virenprüfung lizenziert 
wurde, wird nach Erstellen der KFO-DTA-Datei die Virenprüfung angeboten.
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14.   EINZELNE KASSEN VOM KFO-DTA AUSNEHMEN

Die Entscheidung, ob eine Kasse vom KFO-DTA ausgenommen werden soll, wird in den Abrech-
nungsregeln der jeweiligen Kasse getroffen. Die Einstellung im Bereich ”Kassen-KFO-Leistungen 
incl. Sachleistungen”  entscheidet darüber, ob die Kasse beim KFO-DTA berücksichtigt wird. Wird 
in der Spalte DTA der Eintrag ”nur Druck” vorgenommen, gelangt diese Krankenkasse nicht auf den 
KFO-Datenträgeraustausch. Patienten dieser Kasse gelangen jedoch in die KFO-Fall- und Abrech-
nungslisten und  die KFO-Rechnungen werden in gewohnter Weise mit ausgedruckt (Liste aller Fälle).

Die Fälle gelangen jedoch nicht auf den KFO-DTA.

15.   KFO-DTA ERSATZDATENTRÄGER (WIEDERHOLUNG)

Sollte ein Datenträger, den Sie bei der KZV eingereicht haben, nicht lesbar sein, können Sie über 
diesen Menüpunkt einen weiteren Abrechnungsdatenträger erstellen. Beachten Sie bitte, dass im 
Feld ”Quartal” das korrekte Abrechnungsquartal eingetragen ist. Wird ein Quartal angegeben, für 
das noch keine Originaldatenträger erstellt wurde, ist das Symbol inaktiv gezeigt. 

Das Kopieren der Abrechnungsdaten erfolgt über das nebenstehende Symbol oder Strg + e (für 
Ersatzdatenträger). Folgen Sie bitte nun den Bildschirmanweisungen.

16.   LEERQUARTALE HOCHSETZEN

Bei KFO-Kassen-Patienten, die sich im Leerquartal befinden und bei denen keine Leistung(en) 
angefallen sind, kann das Quartal entsprechend weitergezählt (hochgesetzt) werden. Rufen Sie dazu 
nach aufbereiteter und evtl. gedruckter Quartalsabrechnung das Druckersymbol auf und wählen in der 
KFO-Druckauswahl die Liste ”Leerquartale für Pläne ohne Quartalsleistungen hochsetzen” aus. 
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Mit erneuter Anwahl des Druckersymbols wird die Verarbeitung gestartet und die entsprechenden 
Planpatienten werden bearbeitet.

Das entsprechende Leerquartal wird unter Berücksichtigung der “Behandlungs- und Planungshi-
storie“ errechnet. Mit Ausführen des Programms kann sich der Abschlagszähler also durchaus auch 
um mehr als ein Quartal erhöhen.
   
Würde Z1.PRO feststellen, dass ein Behandlungsplan anhand der erfassten/abgerechneten Abschläge 
um 2 Quartale erhöht werden muss, wird dies – auf der im Anschluss gedruckten Liste – entspre-
chend in der Spalte “Quartale” dokumentiert. 

Generell gilt:
Wurden im Plan 16 Quartale oder mehr geplant, werden die Leerquartale bis auf maximal 20 
Quartale hochgezählt. Wurden im Plan 15 Quartale oder weniger geplant, werden die Leerquartale 
nicht höher gesetzt als geplant.

Das Hochsetzen von Leerquartalen kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Bitte wählen 
Sie diesen Punkt daher nur dann an, wenn Sie sich ganz sicher sind. Im Anschluss erhalten Sie die 
Möglichkeit, eine Liste der Patienten auszudrucken, bei denen das Leerquartal aktualisiert wurde. 
Diese enthält neben den Patientenangaben die Plannummer und das aktualisierte (hochgesetzte) 
Quartal.
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