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   KFO-PLANUNG

1.   ERSTELLEN EINES KFO-KASSENPLANS

Der Aufruf der KFO-Planung erfolgt erfolgt im Z1.PRO-Hauptmenü über den Reiter „Pläne“ und 
dort über den Menüpunkt „KFO-Plan“. Alternativ kann der Aufruf auch direkt in der Behandlungs-
erfassung über das Plansymbol oder Strg + k erfolgen.

Bei Erstellen einer neuen KFO-Planung wird am Bildschirm das ab dem 01.01.2004 gültige KFO-
Plan-Planformular eingestellt. Bei Privatplänen dient das alte Planformular als Grundlage für die  
Erfassung der KFO-Diagnosen, KFO-Therapien usw. Hier wird auf die getrennte Erfassung der  
OK/UK Diagnosen, Therapien usw. verzichtet.

Für die komfortable Bedienung  bei der Eingabe der Plantexte stehen Ihnen – im rechten Bildschirmteil 
- Textbausteine zur Verfügung. Diese können auf Wunsch verändert bzw. um neue Textbausteine 
ergänzt werden. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, eigene Planvorlagen zu definieren und 
zu speichern, um diese bei einer weiteren Planerstellung als Grundlage heranzuziehen. Sie können 
jederzeit auch für Kassenpatienten einen Privatplan bzw. einen Kostenerstattungsplan (GOZ nach 
Bema-Umrechnungssätzen) erstellen. Bei Kassenpatienten besteht die Möglichkeit, zusätzlich zur 
KFO-Kassenplanung eine Mehrkostenvereinbarung (GOZ minus Bema) zu erstellen.

Für die Ermittlung der Schwierigkeitsgrade stehen Ihnen Assistenten für die Auswertung nach dem 
”BEMA/GOZ-Bewertungssystem” zur Verfügung. 

Bei einer Standard-KFO-Kassenplanung wird von einer Behandlungsdauer von 4 Jahren ausgegan-
gen (12 Abschlagsquartale, 4 Leerquartale/Retention). Eine Reduzierung der Dauer hat Auswirkungen 
auf die Planung der Abschlagsquartale. Die Abschlagsleistungen werden in diesem Fall entsprechend 
auf die geplante Anzahl reduziert. Eine Retentionsphase wird nicht berücksichtigt. Mit Anwahl einer 
Frühbehandlung (KFO-Richtlinie 8 a - c) werden 6 Quartale vorbelegt.  
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1.1  Patientenauswahl:

Wählen Sie im eingeblendeten Patientenauswahlfenster den gewünschten Patienten aus. Bitte 
beachten Sie zu diesem Thema die Hinweise unter Programmbedienung/5. Patientenauswahl.

1.2  Erstellen des KFO-Plans:

Nach Anwahl der KFO-Planung und Auswahl des entsprechenden Patienten befinden Sie sich 
zunächst im Feld “KIG” des KFO-Kassenplans. Wurde für den ausgewählten Patienten bereits ein 
KFO-Plan erstellt, verzweigt das Planprogramm in diese Planung bzw. - falls mehrere Pläne vorliegen 
- in die zuletzt erstellte Planung.
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 Hinweise zur Erfassung  / Ermittlung des KIG-Wertes:
Das Fenster zur Erfassung des KIG-Grades kann über den nebenstehenden Abtauchpfeil aufgerufen 
werden. Hinweis: Sofern ein neuer Plan aufgerufen wird,  öffnet sich das Fenster für die KIG-Erfassung 
bzw. KIG-Wert-Ermittlung:

Der höchste Wert ist die Ziffer “5”. Danach zählt der Buchstabe, hier ist in der Wertigkeit höchste 
der oberste (A), danach bestimmt nicht das Alphabet, sondern die Reihenfolge der Wertigkeit (P ist 
hierbei der niedrigste). Treffen mehrere Befunde zu, z.B. “U4” und “O5”, wird der KIG-Wert mit 
der höheren Wertigkeit, also “O5” angesetzt. 

KFO-Kassenpläne dürfen von der Krankenkasse nur dann bezuschusst werden, wenn der Grad 
der Einstufung zwischen 3-5 liegt. Wurde ein KIG-Wert von 1 oder 2 eingetragen bzw. ermittelt, 
erscheint folgender Hinweis:

Im Anschluss wird der Z1-Druckdialog aufgerufen und Sie haben hier die Möglichkeit, die KFO-
Mitteilung nach §29 Absatz 1 SGB V auszudrucken. 

Im Feld “Exemplare” kann die gewünschte Anzahl der Ausdrucke gewählt werden. In der Regel wird 
je ein Exemplar für den Patienten, für die Krankenkasse und für die KZV benötigt. Dieses Formular 
darf laut KZBV inhaltlich nicht verändert werden und ist daher vom Text fest vorgegeben. Im Kopfteil 
des Formulars werden die Karten-Daten des Patienten ausgedruckt. 

Nach Ausdruck des Formulars verzweigt Z1.PRO zurück in die KFO-Planung. Hier wird nun der 
KFO-Privatplan eingestellt. Wünscht der Patient keine Behandlung kann die Planung - ohne Spei-
chern - verlassen werden.

Zur Erstel lung 
einer Privatpla-
nung beachten 
Sie bitte auch die 
Hinweise unter 
Kap. 6 KFO-Pri-
vatplanung.
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1.3  Texteingabe im KFO-Plan:

 Die Mausbedienung im Textteil:

Im oberen Teil kann oberhalb des Felds ”Anamnese“ angegeben werden, ob es sich bei der Be-
handlung ggf. um eine Frühbehandlung (KFO-Richtlinie Nr. 8a-c) oder um eine Frühe Behandlung  
(KFO-Richtlinie Nr. 8d) handelt. Wird im Feld ”Frühbehandlung“ ein Häkchen gesetzt, werden für 
die Dauer der Behandlung 6 Quartale vorgeschlagen.

Im Textteil wählen Sie den Bereich an (Anamnese, Diagnose OK usw.), in dem Sie Eingaben vor-
nehmen möchten. Hier können Sie nun entweder manuell Ihre Texteingaben vornehmen oder 
Sie benutzen die im rechten Teil des Bildschirms eingeblendeten Textbausteine. Die angezeigten 
Bausteine dienen als Vorschlag und können von Ihnen verändert/ergänzt werden.

Wird in einem Textfeld des KFO-Plans mehr Text erfasst als gedruckt werden kann, wird dieser rot
hinterlegt gezeigt. Welcher Text dieses Bereichs nicht mehr gedruckt wird, kann über das Zoom-
symbol oder F9 eingesehen werden. Der nicht mehr gedruckte Text wird dann invertiert gezeigt.

Hinweis: Zur Anlage/Änderung von Textbausteinen beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel ”Z1-
Stammdaten” im Bereich ”Textbausteine”.

Möchten Sie einen Textbaustein übernehmen, klicken Sie diesen einfach doppelt an. In der Aus-
wahl wird Ihnen die jeweilige Kurzbeschreibung des Textbausteins angezeigt. Die ausführliche 
Beschreibung kann über das Zoomsymbol eingesehen werden.

- KARTEIREITER:
Oberhalb der Textbausteine werden die einzelnen Bereiche (Diagnose, Therapie) als so genannte 
Karteireiter angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf einen dieser Reiter klicken, wechselt die Bildschir-
manzeige und es wird der Inhalt des ausgewählten Reiters angezeigt. Wenn Sie einen Textbaustein 
eines anderen Bereichs per Doppelklick anwählen, wird dieser in dem entsprechenden Textteil des 
Plans zugefügt.

 Die Tastaturbedienung im Textteil:

Die Bewegung in den einzelnen Textfeldern (Zahnüber-/unterzahl, Anamnese, Diagnose OK usw.) 
nehmen Sie mit der Tab-Taste vor. Mit der Taste Enter wird innerhalb eines Textbereichs eine neue 
Zeile erzeugt.

Sobald Sie sich im Feld ”Anamnese” befinden, werden im rechten Teil des Bildschirms Textbausteine 
zur Auswahl und Übernahme angeboten (Aufruf mit F5). Das Fenster der Textbausteine sehen Sie 
jetzt gelb markiert. Mit den Pfeiltasten  bewegen Sie sich innerhalb der Bausteine. Möchten 
Sie einen Textbaustein übernehmen, positionieren Sie diesen entsprechend, drücken die Leertaste 
oder bestätigen mit Enter. 
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- REITER:
Die Anwahl der Reiter erfolgt per Hotkey (Taste alt und jeweils unterstrichener Buchstabe des Reiters). 
Es wird immer der jeweilige Inhalt des gerade angewählten Reiters eingeblendet. Wenn Sie jetzt 
einen Textbaustein zur Übernahme auswählen (Pfeiltasten ), wird dieser in dem entsprechenden 
Textteil des Plans zugefügt.

1.4  Die Textbausteinsuche:

Die Textbausteinsuche rufen Sie über das Symbol Fernglas oder F5 auf. Es wird in die KFO-Text-
bausteine und dort in die Untergruppe, aus der die Suche aufgerufen wurde, verzweigt. Im rechten 
Karteikasten wird zur Kurzbeschreibung der ausführliche Text ausgegeben. Die Suche kann auf alle 
KFO-Textbausteingruppen oder andere Gruppen eingestellt werden. Das Ändern der Untergruppe 
wird mit Alt + u oder auch mit der Tab-Taste aktiviert oder durch Mausklick in das entsprechende 
Feld.

Über den Pfeil rechts des Eingabefelds haben Sie die Möglichkeit, die Suche auf eine andere Un-
tergruppe oder auf alle KFO-Textbausteine einzustellen. Bitte denken Sie daran, ggf. den Eintrag 
im Feld “Kürzel” zu entfernen, damit auch alle Bausteine der eingestellten Gruppe(n) gefunden 
werden können.

1.5  Erfassen der KFO-Leistungen / Abschlagsleistungen:

Über die Anzeige ”B. Maßnahmen””am unteren Bildschirmrand oder per Hotkey (Strg + b) errei-
chen Sie die KFO-Leistungseingabe. Bei einer neuen KFO-Planung wird zunächst der Assistent zur 
Ermittlung der Schwierigkeitsgrade für die Abschlagsleistungen (siehe auch die Abbildung auf der 
nächsten Seite) aufgerufen. 

Hinweis: Mit Aufruf des Maßnahmenteils in der KFO-Kassenplanung werden die bislang nacheinander
eingeblendeten Fenster zur Ermittlung der Schwierigkeitsgrade jetzt zusammengefasst in einem 
Fenster gezeigt. Alle Angaben zur Umformung OK, UK und zur Bisseinstellung können nun in einem 
Rutsch – ohne jedes Fenster separat speichern zu müssen – vorgenommen werden.
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Die Bewertungen der Gruppen I bis V für die Leistungen nach 119 bzw. die Gruppen I bis IV für die 
Leistung nach 120 werden mit Mausklick oder der Leertaste angewählt. Die daraus resultierenden 
Punkte und die Gesamtsumme werden auf dem KFO-Kassenplan in das dort vorhandene Bewer-
tungsschema übertragen. Über das Druckersymbol kann das Bewertungsschema incl. ermittelter 
Abschlagsleistungen ausgedruckt werden. 

Wird das Schema ohne zu speichern verlassen, erfolgt keine Übernahme einer Abschlagsleistung. 
Nach Auswahl der Abschlagsleistungen wird der KFO-Leistungskamm zur weiteren Leistungseingabe 
am Bildschirm eingestellt.

In der oberen Symbolleiste werden weitere Funktionen angezeigt. Über das nebenstehende Symbol 
oder Strg + m kann eine Mehrkostenplanung zur KFO-Planung/Verlängerung aufgerufen werden. 
Beachten Sie hierzu bitte die weiteren Hinweise unter Kapitel 3. KFO-Mehrkostenvereinbarung 
(GOZ minus Bema).

Mit Anhaken des Feldes “Fallpauschale” können anstelle der regulär abzurechnenden Einzelleistun-
gen sogenannte Fallpauschalen berechnet werden. Dies ist zur Zeit nur in der KZV Bayern mit der AOK 
Bayern möglich. Die Fallpauschalen sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt. Falls sich 
ein Patient für die Abrechnung per Fallpauschale entscheidet, wird diese dann entsprechend bei der 
KFO-Planung und -Abrechnung des Falls herangezogen. Auf den KFO-Eigenanteilsrechnungen sollen 
die erbrachten Bema-Leistungen laut Mitteilung der KZVB vom 07.02.2007 nicht mehr ausgegeben 
bzw. nicht an den KFO-DTA übermittelt werden. Unberührt hiervon soll die Praxis jedoch stets in 
der Lage verbleiben, bei Anforderung durch die KZVB alle erbrachten Bema-Leistungen mitzuteilen. 
Bitte beachten Sie zum Thema Fallpauschalen alle weiteren ausführlichen Informationen in diesem 
Kapitel unter Kapitel 4. KFO-Kassenplanung/Therapieänderung mit Fallpauschalen.

Sie haben ferner die Möglichkeit, eine KZV-interne Bemerkung zu hinterlegen. Für die Texterfassung
stehen Ihnen 40 Zeichen zur Verfügung. Hier gemachte Eintragungen werden und immer wieder-
kehrend in jedem Abrechnungsquartal – mit dem Abrechnen von planbezogenen Leistungen in der 
KFO-Quartalsabrechnung – an den KFO-DTA übergeben.  

Nach Aufruf des Maßnahmenteils blinkt der Cursor bei der ersten möglichen zu beantragenden 
Leistung. Mit der Maus können Sie nun die gewünschte zu beantragende Leistung anklicken und 
die gewünschte Anzahl eintragen. 
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Eine Eingabe in den Feldern der einzelnen Leistungen wie z.B. Ä934a, 7a und 127a generiert die 
gleiche Anzahl in den Feldern 118,117 bzw. 127b; eine Eingabe in den Feldern 126a und 126b bzw. 
128a und 128b generiert die Gesamtanzahl im Feld 126d bzw. 128c. Mit Eingabe der Ä934b wird 
die Anzahl 118 mit der doppelten Anzahl vorgeschlagen. Mit Speichern des Leistungsteils finden 
weitere Abrechnungsprüfungen bezüglich der Abrechenbarkeit (Anzahlen) statt. Die entsprechenden 
Hinweise werden in einem separatem Fenster ausgegeben.

1.6  Der Assistent zur Ermittlung der Schwierigkeitsgrade:

Neben der jeweiligen Abschlagsleistung ”OK119, UK119, 120” wird jeweils ein Abtauchpfeil an-
gezeigt. 

Klicken Sie mit der Maus auf diesen Detailknopf, wird in einem Fenster das Bema-Bewertungsschema, 
wie Sie es bereits aus der Bema-Gebührenordnung kennen, eingeblendet. 

Die Ermittlung der BEMA-Abschlagsgebühren nach Grad ”a bis d” wird anhand Ihrer Eingaben er-
rechnet. Die Summe der einzelnen Punkte ergibt die Bewertung für Schwierigkeit und Umfang der 
vorgesehenen Kieferumformung (119a-d) bzw. der vorgesehenen Bissverlagerung (120a-d). Wählen 
Sie die entsprechenden Felder an. Mit Speichern wird der entsprechende Schwierigkeitsgrad in den 
Leistungskamm der Planung übernommen und auf dem Planformular im Bereich “Bewertungssy-
stem” ausgegeben. 

Über das Druckersymbol oder F11 kann das Bema-Bewertungsschema incl. ermittelter Abschlags-
leistungen ausgedruckt werden.

1.7  Sonstige Leistungen, Material- und Laborkosten, 
Kassenzuschuss, Behandler:

Rechts neben dem Leistungskamm haben Sie die Möglichkeit, noch weitere ”Sonstige Leistungen” 
zu erfassen. 

Hierfür stehen Ihnen 3 Felder für weitere Leistungseingaben zur Verfügung. Die Leistungen können 
entweder manuell eingetippt werden oder – falls Ihnen das Leistungskürzel nicht bekannt ist - über 
den Suchdialog ermittelt werden. Hinter der jeweiligen Leistung erfassen Sie noch die zu beantra-
gende Anzahl.

Beispiel zur Suche einer Leistung:

Sie möchten die Leistung ”Mu” (105) zweimal auf dem KFO-Plan beantragen. Tippen Sie im ersten 

Feld der ”Sonstigen Leistungen” ein ”m” und klicken dann auf das Symbol ”Suchen” oder F5. Es 

wird ein Suchfenster eingeblendet; alle Leistungen beginnend mit dem Buchstaben ”m” werden 

im Suchfenster angezeigt. Hier können Sie die gesuchte Leistung auswählen und in die ”Sonstigen 

Leistungen” übernehmen. Anschließend geben Sie noch die gewünschte Anzahl ein.



Handbuch Z1.PRO (2/2018)8

KFO-Planung

- MATERIAL- UND LABORKOSTEN / KASSENZUSCHUSS / BEHANDLER:
Unterhalb der Sonstigen Leistungen tragen Sie in dem dafür vorgesehenen Feld die geschätzten 
Material- und Laborkosten ein. Im Feld „Zuschuss“ wird der bereits in den Z1-Stammdaten 
unter Praxis\KZV-Parameter\KFO hinterlegte Standardzuschuss eingetragen. Falls Sie bereits wissen, 
dass der Patient einen anderen Zuschuss erhält (z.B. 90%, weil auch das Geschwisterkind in kiefer-
orthopädischer Behandlung ist), können Sie diesen bereits hier eintragen. Im Feld „Behandler“ kann 
der behandelnde Arzt eingetragen werden, falls dieser vom Eintrag  in den Patientenstammdaten 
abweicht.

Die angezeigten Punktwerte dienen zu Ihrer Information. Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, 
verzweigt Z1.PRO mit Speichern der Eingaben zurück in den Textteil der  KFO-Planung.

Hinweis:
Punktwertänderungen nehmen Sie in den Stammdaten im Bereich ”Punktwertgruppen” vor.

Wurde in den Z1-Patientenstammdaten ein alternativer Rechnungsempfänger eingetragen oder ist 
der Patient selbst Mitglied in der Krankenkasse, wird die Adresse im Feld ”Anschrift des Mitgliedes“ 
unten rechts auf dem Planformular ausgedruckt.

1.8  Die Planinfo (Kassenplan):

In der Planinfo werden allgemeine Informationen zur kieferorthopädischen Planung abgelegt. 
Einige Felder werden vom System gefüllt, einige müssen mit den entsprechenden Einträgen verse-
hen werden (z.B. das Plangenehmigungs- oder das Beginndatum). Nachfolgend die Bedeutung der 
angezeigten Felder:

- GEPLANT AM:
Das Tagesdatum ist bereits vorgegeben. Das Feld kann manuell 
verändert werden.

- BESTÄTIGT AM:
Angabe darüber, wann der Plan vom Zahlungspflichtigen un-
terschrieben wurde. 

- PLAN-STATUS:
Mit Hilfe des Plan-Status sind mehrere Informationsauswer-
tungen und Steuerungsfunktionen für die Abrechnung möglich. 
Zum Beispiel können in der KFO-Planverwaltung alle gedruckten 
Pläne ohne Plangenehmigung ermittelt werden. Die Planstatus 
werden in der Regel durch Ihre Eingaben in der Planinfo oder 
im Abschlagsgenerator gefüllt. Tragen Sie zum Beispiel das Plan-
genehmigungsdatum im Feld ”Genehmigt am:” ein, wird der 
Planstatus aktualisiert und auf ”genehmigt” gesetzt.
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Folgende Planstatus sind verfügbar:

Geplant:  Der Plan wurde gespeichert.
Gedruckt:  Der Plan wurde ausgedruckt.
Genehmigt:  Der Plan wurde von der Kasse genehmigt.
Leerquartal:  Es wurden alle Abschläge abgerechnet. Patient befindet sich zurzeit in 
  Retentionsphase.
Regulär. Ende: Der Plan wurde regulär beendet.
Vorzeit. Ende:   Der Plan wurde vor dem 12. Abschlagsquartal beendet.
Abbruch:  Die Behandlung des Patienten wurde abgebrochen.
Abgabe:  Die Behandlung wurde an einen anderen Behandler abgegeben.
Retention: Sofern sich der Patient in der Retentionsphase befindet.

- GENEHMIGT AM:
Tragen Sie hier das Genehmigungsdatum des KFO-Plans ein. Dieses wird auf der KFO-Rechnung 
benötigt und dort im entsprechenden Feld in der Kopfzeile ausgedruckt.

- BEGONNEN AM:
Tragen Sie bitte ein, ab welchem Datum mit den Abschlagsberechnungen begonnen werden soll. 
Das Datum wird auf der KFO-Rechnung benötigt und ausgedruckt.

- ABGER. QUARTALE: 
Im ersten Feld nehmen Sie bei der Erstellung eines KFO-Plans keinen Eintrag vor. Hier werden vom 
System die bei der regulären Abrechnung berücksichtigten Abschläge eingetragen. Das Feld ”von” 
ist standardmäßig mit der Anzahl 16 (12 Abschläge + 4 Leerquartale) vorgegeben. Eine manuelle 
Änderung ist nur dann erforderlich, wenn Sie eine kürzere Behandlungsdauer (z.B. Kurzbehandlung 
für 4 Quartale) planen.

- KASSENZUSCHUSS:
Tragen Sie hier den festgesetzten Zuschuss der Krankenkasse (80/90%) ein.

- GESAMTKOSTEN:
Das Feld umfasst alle Kosten der KFO-Planung  (Honorar- und Material- und Laborkosten) aus den 
beantragten Leistungen des KFO-Leistungskamms und ggf. der Mehrkostenplanung. 

- GUTACHTER / DATUM / INFO:
Falls der beantragte Plan begutachtet wird, kann hier der entsprechende Gutachter und das Abgabe-
datum eingetragen werden. Pläne mit eingetragenem Gutachter können in der KFO-Planverwaltung 
selektiert und ausgewertet werden. Im Feld „Info“ kann eine Kurzinfo zum Plan eingetragen werden.

- BEENDET AM:
Wird die KFO-Planung beendet, tragen Sie hier das Datum des Behandlungsendes ein. Bei vor-
zeitigem Behandlungsende wird entsprechend der Bema-Vorschrift die Abrechnung der Abschlags-
zahlungen vorgenommen.

Hinweis zu Archivbildern / erweiterten Dokumentationen: Mit dem Update 2.45 wurde die Planinfo um die in Z1 archivierten 
PraxisArchiv-Bilder und um die Anzeige der erweiterten Behandlungsdokumentationen erweitert. Wurden zu einem Patienten im 
PraxisArchiv bereits Bilder abgelegt, werden Ihnen diese im rechten Teil des KFO-Plans angezeigt. Mit doppeltem Mausklick auf 
ein Bild kann dieses im Archiv aufgerufen und in Originalgröße angezeigt werden. Angezeigt werden Fotos, OPG-Aufnahmen, FRS-
Aufnahmen und Handröntgenaufnahmen. Im unteren Teil werden die in der Karteikarte erfassten erweiterten Dokumentationen 
gezeigt.  Somit haben Sie wichtige Behandlungsinformationen gleich im Blick. Als Erstes wird immer die jüngste eingetragene Doku 
am Bildschirm angezeigt, weitere können über den rechten Scrollbalken eingesehen werden.
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2.   DRUCKEN DER KFO-PLANUNG

Nachdem Sie alle Eingaben in der KFO-Planung vorgenommen haben, wird die Planung über das 
Druckersymbol oder F11 ausgedruckt. Der Ausdruck des KFO-Plans/Verlängerungsantrags kann auf 
einen Vordruck oder auch auf Blankopapier erfolgen. Im Bereich “Formularname“ ist das Formular 
“KFO-Behandlungsplan”  (Formular 2030) bereits vorgegeben. Soll der Ausdruck des Plans auf 
Blankopapier erfolgen, rufen Sie zunächst die Formulareigenschaften auf und aktivieren hier das 
Feld „Blanko“. Der Ausdruck des Z1-Blanko-KFO-Formulars wurde von der KZBV genehmigt. Auf 
Empfehlung der KZBV sollte jede Praxis jedoch sicherheitshalber bei der zuständigen KZV rückfra-
gen, ob diese den Blankoausdruck akzeptiert. In der Formularauswahl steht auch der Ausdruck des 
Gutachterformulars (Rückseite des Plans) zur Verfügung. 

Bei erstellten KFO-Kassenplänen haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich als Anlage zum Plan/Ver-
längerungsantrag einen Kostenvoranschlag mit den voraussichtlichen Kosten der Behandlung sowie
eine Einverständniserklärung zur schriftlichen Bestätigung durch den Patienten auszudrucken. Mit 
Einstellen des Formulars „KFO-Behandlungsplan+Kostenvoranschlag“ (siehe nachfolgende Ab-
bildung) wird der Ausdruck des Kostenvoranschlags von Z1.PRO im Anschluss an den Plandruck 
vorgenommen. Der Ausdruck erfolgt in diesem Fall also gleich „in einem Rutsch“. Setzen Sie im Feld 
„diese Einstellung nächstes Mal wieder verwenden“ ein Häkchen, wird beim nächsten Ausdruck 
auf dieses Formular zurückgegriffen. Ein mehrmaliges Aufrufen des Druckdialogs um das jeweilige 
Formular einzustellen kann damit vermieden werden. 

Über die Formulareigenschaften können die hier eingetragenen Textbausteine textuell verändert 
werden. Nach Einstellen des gewünschten Formulars im Bereich ”Formularname“ rufen Sie dazu 
die ”Formulareigenschaften“ auf. 

Im Bereich des Briefkopfes, der Einleitungs-, Hinweis- und Fusstexte können Änderungen vorge-
nommen werden. Zulässige Änderungen beschränken sich in der KFO-Planung auf die Mehrkosten-
vereinbarung (Formular 2530), den KFO-Kostenvoranschlag (Formular 2046) und die Einverständ-
niserklärung (Formular 2330). Da sich der KFO-Behandlungsplan/Gutachtervordruck an gesetzliche 
Vorgaben anlehnt, können hier manuell keine Textänderungen erfolgen.

Des Weiteren besteht in den Formulareigenschaften die Möglichkeit, die Ausgabe der Patienten- und 
Plannummer auf dem Ausdruck zu unterbinden. Aktivieren Sie in diesem Fall den nebenstehenden 
Parameter. Diese Einstellmöglichkeit wird nur dann zur Auswahl angeboten, wenn unter Stammdaten 
– System – Formularparameter in den Einstellungen (Schraube) der Parameter „Formulareigenschaf-
ten – immer Standardformular öffnen” nicht aktiviert ist. 

Zu Formularänderungen beachten Sie bitte auch die Hinweise zu den Z1-Stammdaten zum Thema 
”Formularparameter“, zum Z1-Druckdialog allgemein die Hinweise unter Systemeinstellungen/1. 
Drucker.

Hinweis:Im Be-
reich KFO-Kas-
senplan  und/
oder KFO-Kas-
s e n p l a n  m i t 
M e h r k o s t e n 
steht beim Aus-
druck des Plans 
auch die Verein-
barung „Erklä-
rung nach §4 
Abs. 5d BMV-Z“ 
bzw. „Erkl. Nach 
§7 Abs. 7 Ersatz-
kassen“ im Be-
reich der Formu-
larauswahl zur 
Verfügung und 
kann zusätzlich 
zum Plan ausge-
druckt werden. 

Hinweis:  Be i 
A n w a h l  d e s 
Formulars „Ein-
verständniser-
klärung KFO“ 
können Sie selbst 
festlegen, wel-
che Zahlungs-
arten auf dem 
Formular ausge-
druckt werden 
so l len .  Unter 
„Eigenschaften“ 
bleiben alle Op-
tionen angehakt, 
die als mögliche 
Zahlungsart aus-
gedruckt werden 
sollen.
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3.   KFO-MEHRKOSTENVEREINBARUNG (GOZ minus Bema):

 Allgemeines

Zum erstellten Kassen-KFO-Plan, einer Therapieänderung oder Verlängerung kann für alle oder auch 
nur einzelne Planleistungen eine Mehrkostenvereinbarung (GOZ-Leistung minus BEMA-Leistung) 
getroffen und für den Patienten gedruckt werden. 

Des Weiteren können in der Vereinbarung auch GOZ-Leistungen geplant werden, die mit dem 
Patienten – ohne Bema-Abzug - abgerechnet werden. Die Eingabe von Mehrkosten im Bereich 
Material- und Laborkosten ist möglich. Der KFO-Planabrechnung (Abschlagsgenerator) werden die 
MKV-, die “echten” Privatleistungen bzw. die zusätzlichen Material- und Laborkosten entsprechend 
zur Verfügung gestellt. 

Ferner können nun auch die GOZ-Minus BEMA-Leistungen in der Spalte „A“ mit dem Kennzeichen 
„!“ (abweichende Vereinbarung) bzw. mit „v“ (Verlangensleistung) versehen werden (siehe Bild 
unten). Bisher war diese Kennung nur bei „echten“ GOZ-Leistungen (ohne BEMA-Abzug) möglich. 

Für Leistungen, denen die Kennung ! zugewiesen wurde, wird im Anschluss an den KFO- bzw. Mehr-
kostenplan die Vereinbarung gemäß §2 Absatz 1 und 2 GOZ gedruckt. Wurden auch Leistungen mit 
der Kennung v versehen, wird zusätzlich auch die Vereinbarung gemäß §2 Abs. 3 GOZ gedruckt.

 Mehrkostenvereinbarung erstellen

Die Mehrkostenplanung wird aus dem Maßnahmenteil des KFO-Plans / der Verlängerung über das 
nebenstehende Symbol oder Strg + m  aufgerufen. Alle geplanten BEMA-Leistungen der Kassenpla-
nung werden im Mehrkostenbereich zur Übernahme angeboten (siehe Abbildung - Spalte “Bema”).
 

In die Spalte “Anzahl” wird die geplante Anzahl der Kassenplanung übernommen. Diese kann in der 
Mehrkostenplanung – falls erforderlich - noch verringert werden. Das kann z.B. dann erforderlich 
sein, wenn nicht alle geplanten Kassenleistungen über die Mehrkostenvereinbarung abgedungen 
werden sollen (z.B. die Leistung 126a wurde 12mal geplant und soll aber lediglich 6mal in der MKV 
berücksichtigt werden). 

Unterhalb des 
L e i s t u n g s b e -
reichs steht Ih-
nen nun auch in 
der KFO-Mehr-
kostenplanung 
die f reie Ein-
gabezei le  zur 
Eintragung von 
Leistungen zur 
Verfügung. Die 
Leistungen kön-
nen durch ein 
Leerzeichen ge-
trennt hinterein-
ander (wie in der 
Karteikarte) ggf. 
auch mit Fakto-
ränderung erfasst 
werden.
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In der Spalte “Gebiet” tragen Sie bei Leistungen, die eine Zahn- oder Gebietsangabe erfordern, die 
entsprechende Angabe ein. Über den Pfeil bzw. F5 rechts neben der Leistung kann in der Spalte 
“GOZ” die zugeordnete GOZ-Leistung – die in den Bema2004-Gebührenstammdaten als GOZ-
Analogziffer eingetragen wurde - aufgerufen und übernommen werden. 

Hinweis: Bitte prüfen Sie ggf. in den Bema2004-Gebührenstammdaten, ob im Feld “Analogziffer” 
die korrekte und gewünschte GOZ-Analog-Leistung eingetragen ist. Auf Wunsch nehmen Sie ggf. 
noch manuell erforderliche Korrekturen vor. Von Z1.PRO wurden bei den nachfolgend aufgeführten 
Bema2004-Gebühren folgende GOZ-Analog-Leistungen eingetragen:

Bema2004:  GOZ 2012:

123b   6240
126a   6100
126b   6120
126c   6120
126d   6110

Im Feld “GOZ-Nr.” kann auf Wunsch - für eine individuelle Planung - auch eine beliebig andere 
GOZ-Leistung als Analog-Leistung eingetragen werden. Über das „Fernglas“ kann die Suche auf alle 
GOZ-Leistungen ausgeweitet werden. Werden Abschlagsleistungen in die Mehrkostenberechnung 
mit einbezogen, wird bei einer Behandlungsdauer von 16 Quartalen als analoge GOZ-Leistung die 
Abschlagsleistung für die Berechnung von 12 Abschlägen vorgegeben (z.B. 6040/12); bei kürzerer 
Dauer die entsprechende GOZ-Leistung für die Abrechnung von z.B. 6 Abschlägen (6040/6 bei 
einer Dauer von 6 Quartalen) usw.

Die Bezeichnung der Leistung und der Standard-Faktor werden mit Übernahme der Leistung von 
Z1.PRO eingetragen. Mit Erhöhen des Faktors über den Regelfaktor hinaus ist die direkte Zuordnung 
einer Begründung in der Spalte “Grund” möglich, die bei Abrechnung der Leistung berücksichtigt 
wird.   

Für Leistungen, denen mehrere GOZ-Leistungen zugewiesen werden können, z.B. der Leistung 126d 
(Band/Bracket entfernen) mal die Leistung 6110 und mal die Leistung 6130, steht das Kopiersymbol 
zum Kopieren von BEMA-Leistungszeilen zur Verfügung. Positionieren Sie dazu den Cursor auf die 
BEMA-Leistung, die dupliziert werden soll, z.B. der Leistung 126d. 

Starten Sie den Kopiervorgang über das Kopiersymbol oder F8. Es wird eine neue Leistungszeile 
generiert, in der nun die gewünschte GOZ-Analogleistung zugewiesen werden kann. Bitte beachten 
Sie, dass die Anzahl bei der Ausgangsleistung entsprechend zu korrigieren ist.

Falls Sie bei einer BEMA-Leistung irrtümlich eine analoge GOZ-Leistung eingetragen haben, kann 
die Zuweisung durch Löschen des Leistungseintrags im Feld “GOZ” oder der Anzahl rückgängig 
gemacht werden.
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Auf Wunsch können in der Mehrkostenplanung zusätzlich oder auch ausschließlich “echte” GOZ-
Leistungen zugefügt werden, die als zusätzliche Kosten rein privat (ohne BEMA-Abzug) mit dem 
Patienten vereinbart werden sollen. Privatleistungen werden am Ende der Mehrkostenvereinbarung 
eingetragen. Im Feld “GOZ” tragen Sie einfach die zusätzlich erforderliche(n) GOZ-Leistung(en) 
ein. Diese werden auf der Mehrkostenvereinbarung ohne BEMA-Abzug aufgeführt und berechnet.

Im Feld „Plandatum“ kann ein eigenes Plandatum eingetragen werden. Für die Berechnung der 
Bema-Abzugsleistungen wird dann der entsprechend zu diesem Datum hinterlegte Punktwert her-
angezogen (bislang wurde für die Berechnung der Bema-Abzugsleistungen der aus der Planerstellung 
gültige Punktwert herangezogen.

Falls zusätzliche Material- und Labormehrkosten anfallen, tragen Sie diese im Feld  

ein. Ferner haben Sie hier die Möglichkeit, für Leistungen nach den Nummern 6100, 6120, 6140, 
6150 und 6160 – die bereits die Material- und Laborkosten für Standardmaterialien beinhalten – 
darüber hinausgehend verwendete Materialien als gesonderte Mehrkosten zu planen. 
 
Im Abschlagsgenerator werden die Kosten zu den bereits geplanten Kassenlaborkosten addiert. Nach 
Speichern und Neuaufruf des Kassenplans mit Mehrkostenvereinbarung werden – der besseren 
Übersicht halber - alle BEMA-Leistungen, denen eine GOZ-Leistung zugewiesen wurde und auch 
die ggf. “echten” zugefügten GOZ-Leistungen zusammengefasst, am Anfang der Liste angezeigt. 

Ein nicht mehr benötigter MKV-Plan kann über das nebenstehende Symbol oder F4 gelöscht werden.

  Drucken der Mehrkostenvereinbarung

Über das Druckersymbol oder F11 auf der Kassenplanseite wird der KFO-MKV-Plan ausgedruckt. 
Ist im Bereich “Formularname” der KFO-Behandlungsplan eingestellt, wird mit Drucken des KFO-
Plans im Anschluss die Mehrkostenvereinbarung als Anlage zum KFO-Plan gedruckt.

Hinweis: Ist im KFO-Privatplan die Option „Privatplan >Faktorausdruck unterdrücken“ angehakt, 
wird auf dem Privatplan auf den Ausdruck des Faktors verzichtet. Diese Option wird auch bei dem 
Ausdruck einer KFO-Mehrkostenplanung herangezogen und entsprechend berücksichtigt.
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In der Formularauswahl kann auch manuell das Formular “Mehrkostenvereinbarung KFO” einge-
stellt werden. Für den Bereich “Einleitungstext” wurden die Bausteine fkfomkvi und als Hinweistext 
fkfomkve angelegt, die auf Wunsch manuell von Ihnen verändert werden können.

Auf der Mehrkostenvereinbarung werden die erfassten GOZ-Leistungen mit Anzahl, Faktor und 
Betrag sowie den abzüglichen BEMA-Leistungen aufgeführt. Am Ende der Vereinbarung werden die 
voraussichtlichen Zusatzkosten Honorar, die voraussichtlichen Zusatzkosten Material- und Labor 
sowie die Gesamtsumme der Mehrkosten aufgeführt.

Für das Formular “Mehrkostenvereinbarung KFO 2530” können die erweiterten Formulareigen-
schaften über das Schraubensymbol oder F6 aufgerufen werden. Über den Reiter ”erste Seite“ 
gelangen Sie über ”Betreff“ zum ”Betreff (Zeile 1)“. 

Nach Anwahl von ”Erweitert“ werden die aktuellen Eigenschaften angezeigt. Hierüber ist es möglich, 
das Formular individuell zu gestalten, um z.B. die Überschrift zu verändern (anstatt Mehrkostenver-
einbarung soll der Text Außervertragliche Vereinbarung im Kopf des Formulars gedruckt werden).

Nach Speichern der Änderungen werden diese bei künftigen Drucken berücksichtigt. Für die Fol-
geseiten verfahren Sie entsprechend.
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 Abrechnen der Mehrkostenleistungen 

Die Abrechnung der Mehrkostenleistungen kann entweder über den KFO-Abschlagsgenerator oder 
- zum zuvor aktivierten Plan - in der Behandlungserfassung erfolgen. Mit Eingabe der MKV-Leistung 
(GOZ) wird die entsprechende Bema-Abzugsleistung erzeugt.

KFO-Kassenpläne mit anhängender Mehrkostenvereinbarung werden im Dokumentenfenster der 
Behandlungserfassung mit einem zusätzlichen EUR-Zeichen versehen dargestellt:

Mit Aufruf des Abschlagsgenerators werden die MKV-Leistungen am Ende der Liste mit den ent-
sprechenden Bema-Abzugsleistungen aufgeführt. Mit Eintrag der gewünschten Anzahl bei der MKV-
Leistung werden die GOZ- und die BEMA-Abzugsleistung mit dem entsprechend abzüglichen Betrag 
in die Behandlungserfassung übernommen. 

Auf der Liquidation werden von den GOZ-Beträgen die Bema-Beträge abgezogen und anhand der 
daraus resultierenden Differenz die Honorar-Mehrkosten ermittelt.

Mit Eintrag einer Anzahl bei der abzurechnenden GOZ (minus Bema)-Leistung trägt  Z1.PRO diese 
auch bei der entsprechenden Bema-Leistung ein. Ein Eintrag im Feld „Gebiet“ wird ebenfalls der 
Bema-Leistung zugeordnet. Mit Übernahme der GOZ-Bema-Leistung wird die Anzahl und das Gebiet 
für die Bema (DTA) Leistung gleich mit übernommen. 

Für die Berechnung von zusätzlichen Material- und Laborkosten verwenden Sie – wie bisher - ent-
weder die entsprechenden individuellen Labor- und Materialpositionen oder die Pseudoleistungen 
Elab=Eigenlaborkosten und/oder Flab=Fremdlaborkosten (in Großbuchstaben für die Privateingabe). 
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4.   KFO-KASSENPLANUNG/THERAPIEÄNDERUNG
   MIT FALLPAUSCHALEN

Zwischen der KZVB und der AOK Bayern sowie den BKK-Landesverband Bayern wurde ein Vertrag 
zur Qualitätsförderung bei der kieferorthopädischen Versorgung mit Beitrittsmöglichkeiten nach § 
73c SGB V vereinbart. Insbesondere werden hier (abweichend vom einheitlichen Bewertungsmaß-
stab) Vergütungspauschalen gezahlt. 

Damit die verschiedenen Pauschalen bei der KFO-Planung entsprechend ermittelt werden können, 
stehen in den Bema 2004-Stammdaten die Leistungen kpab1/kpb1 (KFO-Pauschale 1 – Einfacher 
Schwierigkeitsgrad), kpab2/kpb2 (KFO-Pauschale 2 – Mittlerer Schwierigkeitsgrad),  kpab3/kpb3 
(KFO-Pauschale – Hoher Schwierigkeitsgrad) und kpab4/kpb4 (Erwachsenen-Behandlung §28SGB 
V) zur Verfügung. Hierbei stehen die Pauschalen kpab1-kpab4 jeweils für die AOK-Pauschalen, 
kpb1-kpb4 für die BKK-Pauschalen.

Im Feld „Betrag“ ist von Z1.PRO bereits – je Pauschale - ein 12tel des Gesamtbetrags eingetragen. 
Im Feld „Systemcode“ ist für interne Zwecke ein entsprechender Zahlencode hinterlegt. Bitte 
nehmen Sie hier keine Änderungen vor!
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 KFO-Planerstellung mit Fallpauschalen

Die Texterfassung und die Eintragung des entsprechenden KIG-Wertes nehmen Sie analog der Kas-
senplanung vor. Soll eine Planung anhand der Fallpauschale erfolgen, kann diese im Leistungsbereich 
über das Feld „Fallpauschale“

angewählt werden. 

Damit bei der Planung eines KFO-Plans mit Abrechnung per Fallpauschale auch gleich die richtige 
Pauschale herangezogen werden kann, muss diese – einmalig bei den entsprechenden Kassen - im 
Kassenstamm eingestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für alle AOK-Bayern und am Vertrag 
teilnehmenden BKK-Kassen. 

Rufen Sie hierzu die entsprechende(n) Kasse(n) im Kassenstamm auf und wählen im Feld KFO-
Fallpauschale mit F5 eine der angebotenen Pauschalen aus. Bei AOK Kassen tragen Sie z.B. die 
Pauschale kpab1 ein. Welcher Schwierigkeitsgrad der Pauschale eingetragen wird, ist nicht 
relevant. Bei den BKK-Kassen verfahren Sie entsprechend und wählen die Pauschale kpb1  aus.  

Achtung, wichtig: Hier werden alle Fallpauschalen (AOK- und BKK-Pauschalen) zur Auswahl ange-
boten. Je nachdem, um welche Kasse es sich handelt, stellen Sie eine AOK-Pauschale (kpab1) oder 
eine  BKK-Pauschale (kpb1) ein. Erst dann ist eine KFO-Planung mit Fallpauschale möglich.

Hinweis: Auch Kassen werden historisch verwaltet. Sofern nach der KFO-Planerstellung Änderungen 
im Kassenbereich – beispielsweise durch Aktualisierung der Kassen-Nr. durch Einlesen der Versiche-
rungskarte – vorgenommen wurden, muss die Einstellung der KFO-Fallpauschale in der Kasse zum 
Zeitpunkt der Planerstellung vorgenommen werden. 
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Beispiel: Ein Kassenplan wurde im 1.Quartal 2008 erstellt, die Kasse wurde zwischenzeitlich zum 
01.01.2009 aktualisiert. Um die Fallpauschale bei der korrekten Kasse eintragen zu können, verzwei-
gen Sie mit Mausklick in die Historie und wählen Sie die Kasse zum Zeitpunkt der Planerstellung aus. 

Mit Markieren der gewünschten Kasse und F12 wird die Kasse im Kassenstamm dargestellt und die 
KFO-Fallpauschale kann eingestellt werden. 

  Zuweisen der Fallpauschale

Mit Anhaken des Feldes „Fallpauschale“ wird die Pauschale gemäß der zuvor erfassten Schwierig-
keitsgrade berechnet. 

Hinweis: Mit Anhaken des Feldes – ohne vorherige Zuweisung der Pauschale in den Kassenstamm-
daten – erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis:

Tragen Sie in diesem Fall zunächst über „Stammdaten-Kassen/Texte-Kassen“ bei der entsprechenden 
Kasse die zutreffende Pauschale ein, damit die Pauschale berechnet werden kann. Mit Neuaufruf 
des Plans kann diese dann im Anschluss ausgewählt werden.
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Hinweis: Soll ein laufender Behandlungsfall in den Vertrag der Pauschalabrechnung mit einbezogen 
werden, muss dafür zunächst der Plan über das Schloss (Schloss auf) entsperrt werden. Danach kann 
das Feld “Abrechnung über Fallpauschale” angehakt werden und die Pauschale wird ermittelt. 

Im Dokumentenfenster in der Behandlungserfassung werden KFO-Kassenpläne, die per Fallpauschale 
abgerechnet werden, zu Ihrer Information mit dem Zusatz P (Pauschal) versehen.

Die Erfassung der Abschläge/Leistungen erfolgt über den KFO-Abschlagsgenerator. Mit Übernahme 
des Abschlags wird zusätzlich zu den Abschlagsleistungen die im Plan ermittelte Fallpauschale in die 
Leistungserfassung eingetragen (im u. a. Beispiel “kpab2” und der Betrag). 

Bei den Abschlägen und den ggf. zusätzlich übernommenen Leistungen (außer der Fallpauschale) 
wird – bei Pauschalabrechnung - neben der Faktorspalte anstatt des =Zeichens ein –(Bindestrich) 
ausgegeben, der signalisiert, das diese Leistungen nicht berechnet werden dürfen. Leistungen, die Sie 
ggf. noch manuell zum aktivierten Plan erfassen möchten, können ohne weiteres Zutun eingetragen 
werden und werden von Z1.PRO auf „nicht abrechenbar“ gesetzt.
 
Auf der KFO-Eigenanteilsrechnung bzw. den KFO-DTA wird dann nur die Fallpauschale ausgewie-
sen/übertragen; die mit –n erfassten Leistungen bleiben hier unberücksichtigt, werden aber intern 
in Z1.PRO weiter verarbeitet und dienen der Aktualisierung des Abschlagsgenerators, der Planver-
waltung usw. In den statistisch relevanten Programmen (z.B. dem Tagesprotokoll) bleiben alle mit 
–n erfassten Leistungen ebenfalls in den Summen der Bema-Leistungen ohne Berücksichtigung. Zu 
Ihrer Information werden die zum Patienten erfassten Einzelleistungen mit ausgegeben.

Im Leistungsbereich selbst können Sie auf Wunsch - wie gewohnt - auch alle weiteren Planleistungen 
eintragen. Diese haben zwar keine Auswirkungen auf die geschätzten Kosten, sollten aber, damit 
diese später auch im Abschlagsgenerator zur Information und evtl. weiteren Leistungserfassung zur 
Verfügung stehen, eingetragen werden. Mit Drucken des Plans wird im Bereich der geschätzten 
Material- und Laborkosten die entsprechende Pauschale ausgegeben.
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Sollen im Ausnahmefall – neben der Fallpauschale – weitere Laborkosten abgerechnet werden, 
z.B. weil das Behandlungsgerät neu angefertigt werden muss (Verlust durch den Patienten), müssen 
diese Kosten wie folgt in der Karteikarte eingetragen werden: 

1. Zur Fallpauschale ist im Feld “Grund” (G) die Ziffer 3 für KFO Neuanfertigung einzutragen.

2. Laborleistungen, die zusätzlich erfasst werden und abgerechnet werden sollen, müssen mit  
 dem Zusatz „-K“ (K bitte in Großbuchstaben) erfasst werden. Auf der KFO-Eigenanteils-
 rechnung wird im Feld „Abschlag“ zusätzlich links neben dem Abschlagsquartal die Ken-
 nung E für Ersatz ausgegeben.

Hinweis: Sollen zum Plan weitere private Laborleistungen erfasst werden, muss dafür zunächst 
die Abrechnungsweise PRIVAT eingestellt werden. Rechts vom Zahnschemas wählen Sie im Feld 
„Abrechnung:“ die Abrechnungsweise PRIVAT aus. Laborleistungen, die nun erfasst werden, können 
dem Patienten dann per Privatliquidation in Rechnung gestellt werden.

Bei Patienten, die per Fallpauschale abgerechnet werden, werden auf der KFO-Eigenanteilsrechnung 
anstatt der Einzelleistungen lediglich die Kosten der Pauschale ausgewiesen. 

Des Weiteren findet der Betrag der Pauschale auch in den Einreichungslisten für die KZV Berück-
sichtigung. Falls Sie Ihre Abrechnung über die ABZeG vornehmen, werden bei Pauschalabrechnung 
ebenfalls – anstatt der Einzelleistungen – die Pauschalbeträge übermittelt.
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Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Planarten können Sie in der Planverwaltung alle Pläne, 
zu denen die Pauschalabrechnung vorgesehen wurde, separat über die Liste “Pläne mit Pauschalen” 
ermitteln lassen. In Feld “Art” werden diese Pläne mit dem Zusatz “F” gekennzeichnet.

 Vorzeitiges Ende bei Patienten mit vereinbarter Fallpauschale (AOK-Bayern)  

Wird bei Patienten mit vereinbarter Fallpauschale der Behandlungsfall vorzeitig beendet, dürfen – egal 
welcher Schwierigkeitsgrad für die einzelnen Abschläge angesetzt wurde – immer alle Restquartale 
hochgerechnet werden. Des Weiteren darf in dem Quartal, in dem die Behandlung abgeschlossen 
wird, die Pauschale zu 100%, in den Folgequartalen (in denen der Patient ja dann nicht mehr in die 
Praxis kommt) dann nur noch zu 80% abgerechnet werden.

Mit Eintrag des Ende-Datums im Feld „beendet am:“ und vereinbarter Fallpauschale berücksichtigt 
Z1.PRO diese Anforderung.
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 Zuschlag von 150,00 EURO bei kombiniert kieferchirurgisch/kiefer-orthopädischen Fällen

Gemäß Absatz 1 Nr.4 des KFO-Vertrags kann bei kombiniert kieferchirgisch/kieferortho-pädischen 
Fällen für den besonderen therapeutischen und betreuerischen Aufwand - zusätzlich zur Fallpau-
schale - ein Zuschlag von 150,00 EURO berechnet werden. Dieser kann in dem Quartal bzw. in 
dem Folgequartal abgerechnet werden, in dem der geplante kieferchirurgische Eingriff vorgenommen 
wird. Da mit Abrechnung eines Falls mit Fallpauschale regulär keine weiteren Leistungen abgerechnet 
werden dürfen, muss in diesem Fall eine gesonderte Kennzeichnung des Falls erfolgen.

Abgerechnet werden soll dieser Zuschlag als Laborkosten. Tragen Sie diese über das Kürzel 
flab=150,00 planbezogen in der Behandlungserfassung ein. Bei der Fallpauschale selbst tragen Sie 
im Feld „Grund“ die Ziffer 3 für Kfo ein.

Durch die Kennzeichnung der Abschlags-Pauschalleistung mit der Ziffer 3 werden nun auch zusätzlich 
erfasste Laborleistungen auf dem KFO-DTA bzw. auf der Eigenanteilsrechnung berücksichtigt. In der 
Spalte Abschlag (auf der Eigenanteilsrechnung) wird der Fall links neben dem Abschlagsquartal mit 
einem „E“ (wie Ersatz) gekennzeichnet.
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5.   ERSTELLEN EINES KFO-VERLÄNGERUNGSANTRAGS

Wurde für den ausgewählten Patienten bereits eine KFO-Planung erstellt, wird diese zunächst am 
Bildschirm angezeigt.

Um einen Verlängerungsantrag zu erstellen, wählen Sie nebenstehendes Symbol oder F2. Es er-
scheint folgendes Fenster zur Auswahl:

Mit Auswahl von „Verlängerungsantrag“ wird am Bildschirm das bekannte Formular des KFO-
Verlängerungsantrags gezeigt. Die Patientenauswahl erfolgt analog der KFO-Kassenplanung. 

Mit Erstellung eines KFO-Verlängerungsplans haben Sie die Möglichkeit, die Texte aus dem zuvor 
erstellten „Kassenplan“ in die „Verlängerung“ zu übernehmen. Wird mit der Plan-Neuanlage und nach 
Auswahl der Verlängerung die Abfrage „Texte vom Vorplan übernehmen?“ mit „Ja“ beantwortet, 
werden die Texte aus dem Vorplan in den Verlängerungsantrag übernommen.  Mit Bestätigung von 
„Nein“ wird (wie bisher) ein „leerer“ Verlängerungsplan zur Verfügung gestellt. 

Im Bereich “Dauer” (rechts in der Planinfo) wird von Z1.PRO eine weitere Planung von 4 Quar-
talen vorgeschlagen. Diese Vorgabe kann selbstverständlich manuell von Ihnen verändert werden. 
Ändern Sie in diesem Fall die entsprechende Anzahl unter dem Reiter ”Planinfo“ im Feld „von“. 
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Dauer erhöht bzw. reduziert die Anzahl der zu planenden 
Abschläge entsprechend. Eine Retentionsphase wird bei der Verlängerung nicht berücksichtigt.

Die Eingabe der allgemeinen KFO-Leistungen und der Abschläge erfolgt analog der KFO-Planung.
Die Leistung 5 „KFO-Plangebühr“ ist bei der Verlängerung ausgeblendet, da in diesem Fall keine 
Abrechnung erfolgen darf. De Eingabe der „Sonstigen Leistungen“ sowie die Eingabe der restlichen 
Angaben wie Material- und Laborkosten, Kassenzuschuss und die Behandlerauswahl erfolgt ebenfalls 
wie bereits zur KFO-Planung beschrieben. Mit Speichern des Maßnahmenteils verzweigt Z1.PRO 
zurück in die Anfangsmaske des KFO-Verlängerungsantrags. Nehmen Sie hier den Ausdruck des For-
mulars über das Druckersymbol oder F11 vor. Im Druckdialog können im Bereich “Formularname” 
weitere Formulare eingestellt werden:

Hinweis: Wurde zu einem KFO-Verlängerungsantrag ein Mehrkostenplan erstellt, wird darauf durch 
ein Euro-Zeichen hingewiesen.
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6.   ERSTELLEN EINES KFO-PRIVATPLANS

Anhand des ausgewählten Patienten bzw. dessen Versicherungsverhältnisses (Privat) wird in die 
KFO-Privatplanung verzweigt. Am Bildschirm wird der Textteil der KFO-Privatplanung eingestellt. 
Die Texteingabe entspricht im Großen und Ganzen der KFO-Kassenplanung. Bitte beachten Sie hier 
die Beschreibung im Kapitel 1. “Erstellen eines KFO-Kassenplans”.

6.1  Einstellungen zur KFO-Privatplanung:

Über das Schraubensymbol oder F6 können weitere Einstellungen zur KFO-Privatplanung aufge-
rufen werden:

- BEGRÜNDUNGEN SEPARAT:
Mit Anwahl dieser Option wird der Leistungsteil immer auf einem extra Blatt ausgedruckt. Der 
Leistungsteil enthält eine eigene Begründungsspalte, die die Begründungen durchnummeriert (z.B. 
*1, *2 usw.). Unterhalb der Leistungsaufstellung werden die Begründungstexte mit einem Verweis 
auf *1, *2 usw. zusammengefasst ausgegeben.

- ÜBERSCHRIFT MIT PLANNUMMER / PLANDATUM:
Auf Wunsch kann die Überschriftenzeile des privaten KFO-Plans mit Plannummer und/oder Plan-
datum versehen werden.

- DRUCK PRIVATER VEREINBARUNG (BEI FAKTORÜBERSCHREITUNG 3,5):
Mit Faktorüberschreitung des GOZ-Höchstsatzes (größer 3,5-fach bzw. 2,3-fach) wird bei Anwahl 
des Feldes “immer” eine private Vereinbarung “Vereinbarung der Vergütungshöhe gemäß §2 Abs. 
1 und 2 GOZ” ausgedruckt. Soll dieses Formular nur auf Wunsch ausgedruckt werden, wählen Sie 
die Option “fragen” an. Sie können dann bei Ausdruck des KFO-Privatplans entscheiden, ob Sie 
den Ausdruck vornehmen möchten. Mit Auswahl der Option “nie” wird der Druck der privaten 
Vereinbarung weder abgefragt noch vorgenommen.

- PRIVATPLAN->BETRÄGE AUSWEISEN:
Mit Setzen des Häkchens in den Einstellungen der Pivatplanung bei >Std Faktor werden die Beträge 
bereits bei Überschreiten des Standardfaktors (>2,3 bzw. >1,8) auf der Vereinbarung gemäß §2 
Absatz 1 uns 2 GOZ ausgegeben. 

Die Einstellungen der Option „Privatplan >Beträge ausweisen“ zusammengefasst:
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6.2  Leistungseingaben zur KFO-Privatplanung:

Über „B. Maßnahmen“ oder per Hotkey (Strg + b) erreichen Sie die Leistungseingabe des KFO-Pri-
vatplans. Zunächst werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Abschlagsleistungen auszuwählen.

- KOSTENERSTATTUNG->FAKTORAUSDRUCK UNTERDRÜCKEN:
Mit Anwahl dieser Option entfällt der Ausdruck des GOZ-Umrechnungsfaktors in der Faktorspalte 
auf Kostenerstattungsplänen.

- PRIVATPLAN -> FAKTORAUSDRUCK UNTERDRÜCKEN:
Sofern diese Funktion aktiviert wird, werden die Faktoren beim Ausdruck des Behandlungsplans 
unterdrückt. Diese Einstellung wird auch beim Druck des KFO-Mehrkostenplans berücksichtigt.

- MEHRKOSTEN -> FAKTORAUSDRUCK UNTERDRÜCKEN:
Hierüber kann entschieden werden, ob der jeweilige Faktor zur Leistung mit ausgedruckt werden 
soll. Soll auf die Ausgabe des Faktors auf dem KFO-Mehrkostenplan verzichtet und lediglich der 
Euro-Betrag zur Leistung gedruckt werden, setzen Sie hier ein Häkchen. Des Weiteren werden jetzt 
auch auf dem KFO-Mehrkostenplan zur Leistung eingetragene Begründungen mit ausgegeben. 

 
- KASSENPLAN -> KORRESPONDENZ-ADRESSE VERWENDEN:
Ist in der Korrespondenzadresse (im Patientenstamm) ein Eintrag vorhanden und ist diese Option 
angehakt, wird die Korrespondenzadresse anstatt des alternativen Rechnungsempfängers gedruckt. 
Die Einstellung wird beim Druck des KFO-Plans, der Therapieänderung und des Verlängerungsan-
trags berücksichtigt.

Häkchen bei >3,5 = Eine Ausgabe der Beträge in der Spalte „Satz überst.“ wird 
    erst mit  Überschreiten des 3,5-fachen Satzes vorgenommen.
Häkchen bei >Std. Faktor= Eine Ausgabe der Beträge wird je nach Leistung (großer/kleiner  
    Gebührenrahmen) bereits bei Überschreiten des 2,3-fachen bzw.  
    1,8-fachen Faktors vorgenommen.
Kein Häkchen  = Auf die Ausgabe der Spalte „Satz überst.“ wird verzichtet
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Nach Speichern der Eingaben zur Abschlagsermittlung wird standardmäßig eine Verteilung der Ab-
schläge auf 12 Quartale vorgegeben. Diese Angabe kann natürlich geändert werden. Je nachdem, 
auf wieviele Quartale die Abschlagsleistungen verteilt werden sollen, werden die Abschlagsleistungen 
in den Leistungsteil mit der entsprechenden Teilung übernommen. 

Möchte man eine Kurzbehandlung durchführen und das Honorar nur für 6 Quartale erhalten, haken 
Sie bitte entsprechend das Feld „Kurzbehandlung” an. In diesem Fall wird das Honorar nicht für 
die üblichen 12 Quartale, sondern nur für 6 Quartale angesetzt. 

Hinweis:
An den Abschlagsleistungen selbst können im Leistungsteil keine Änderungen vorgenommen wer-
den. Sollten Sie eine Leistung aus Versehen falsch gewählt haben, kann mit Strg + m oder über 
nebenstehendes Symbol erneut das Fenster zur Auswahl der Abschlagsgebühren aufgerufen werden. 

Sie wählen die zutreffenden Felder an und die entsprechende GOZ-Abschlagsgebühr wird daraufhin 
ermittelt. 

Über das Druckersymbol oder F11 kann die GOZ-Bewertung und die ermittelten Abschlagsleistun-
gen ausgedruckt werden.
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Nach Speichern des Abschlagsassistenten blinkt der Cursor – zur weiteren Leistungseingabe - un-
terhalb der Abschlagsleistungen.

Tragen Sie hier die weiteren zu beantragenden Leistungen ein, z.B. 0040 und bestätigen jede Lei-
stungseingabe mit Enter. Hinweis: Über die freie Eingabezeile im KFO-Privatplan kann eine freie 
Eingabe von Leistungen erfolgen. Die Leistungen können entweder einzeln bzw. es können auch 
mehrere Leistungen – durch ein Leerzeichen getrennt – hintereinander erfasst werden.  Alternativ 
können in der freien Eingabezeile auch Komplexkürzel eingetragen werden. In dem Fall muss das 
Pluszeichen (+) vor dem Komplex eingetragen werden. Im Anschluss können im eingeblendeten 
Fenster noch Gebiet und Anzahl eingetragen werden. Im Komplex eingetragene Laborleistungen 
werden nicht zur Auswahl angeboten. Über das Fernglas oder F5 steht Ihnen in der Eingabezeile 
der Suchdialog auf die Privatkomplexe zur Verfügung. Bitte denken Sie daran, die Suche mit einem 
„Plus“-Zeichen einzuleiten!

Die Leistungsbeschreibung wird angezeigt, der Cursor blinkt im Feld „Gebiet“. Falls gewünscht, 
können Sie hier noch Zahnangaben oder auch OK oder UK eingeben.

Mögliche Gebietsangaben sind:
Einzelne Zähne (getrennt mit Komma) z.B. 14,15,16,25
Ein zusammenhängendes Gebiet (mit Bindestrich) z.B. 15-11
Kieferbezogen z.B. OK, UK, OK/UK

Neben der gewünschten Anzahl tragen Sie einen ggf. abweichenden Faktor ein. Als Standard wird 
bei KFO- oder anderen GOZ/GOÄ-Leistungen der 2,3 fache Faktor, bei Röntgenleistungen entspre-
chend der 1,8 fache Faktor vorgegeben. Bei einer Faktorerhöhung wird der Einzelpreis entspre-
chend aktualisiert. Bei Faktorüberschreitungen haben Sie die Möglichkeit, der Leistung direkt an 
dieser Stelle eine entsprechende Begründung zuzuordnen, die später in der Behandlungserfassung 
bei Übernahme der Leistung aus dem Abschlagsgenerator berücksichtigt wird. Über das Symbol 
neben dem Text „Begründung“ oder F5  wird der Suchdialog zur Auswahl möglicher Textbausteine/
Begründungen eingeblendet. 
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Nach Markieren des gewünschten Eintrags  und Übernahme wird diese hinter der Leistung rechts im 
Fenster in der Spalte „Begründung“ zugefügt. Im KFO-Privatplan können bis zu 10 Begründungen 
eingetragen werden. Die Eingabe mehrerer Begründungen muss durch einen Doppelpunkt getrennt 
werden. 

Beispiel: Sie möchten einer Leistung die Begründungstextbausteine ”b001“, ”b002“, ”b003“ und 
”b005“ zuordnen. Tragen Sie die  Begründungskürzel im Feld ”Begründung“ wie folgt ein: 

b001:b002:b003:b005

Die Begründungen werden zur entsprechenden Leistung auf dem KFO-Privatplan ausgedruckt.

Hinweis: In der KFO-Planabrechnung (Abschlagsgenerator) stehen die mit der Planung erfassten 
Begründungen ebenfalls zur Verfügung. Diese können hier auf Wunsch noch geändert werden. 
Die Erfassung von mehreren Begründungen erfolgt analog der Planung (nach einer Begründung mit 
Doppelpunkt die nächste Begründung einleiten). Mit Übernahme des KFO-Abschlags werden die 
Begründungen in die Behandlungserfassung und damit auch auf die KFO-Liquidation übertragen. 

Im Leistungsteil können im Feld „Material- und Laborkosten“ die geschätzten Gesamtlaborkosten 
erfasst werden. Im Feld „Behandler“ haben Sie noch die Möglichkeit, einen anderen Behandler 
auszuwählen.

Mit Mausklick auf das Druckersymbol oder F11 nehmen Sie den Ausdruck des Privatplans vor. 
Über die Formulareigenschaften kann der Privatplan auf Wunsch in Bezug auf Briefkopf-,Einleitungs-, 
Hinweis- oder Fußtexte hin bearbeitet werden. So kann die Variable [betrag] beispielsweise in der 
KFO-Privatplanung im Hinweistext “fkfope”eingetragen werden. Im Ausdruck werden die voraus-
sichtlichen Kosten der Planung zusätzlich nochmal ausgegeben:

Wurden auf einem KFO-Privatplan auch GOZ-Materialien/Verbrauchsmaterialien geplant, werden 
diese in einer separaten Summenzeile („voraussichtliche Praxis-/Verbrauchsmaterialkosten“) auf 
dem Privatplan ausgegeben.

Hinweis: In der Betreffzeile wird die KFO-Plannummer – wie auch bei den weiteren Anlagen zum 
Plan – vollständig ausgegeben (Vollständig = Stempel-Nr./Patienten-Nr./Plan-Nr.).

Hinweis: Damit die einzelnen Planpositionen nicht in jeder weiteren Planung erneut erfasst werden 
müssen, empfehlen wir Ihnen – speziell für die KFO-Privatplanung – Planvorlagen anzulegen. Hier 
erfassen Sie alle Leistungen, die immer wiederkehrend bei einer privaten Planung anfallen. Werden 
keine  Abschlagsleistungen mit in der Planvorlage gespeichert, können diese nach Übernahme der 
Planvorlage über das nebenstehende Symbol oder Strg + m manuell aufgerufen und entsprechend 
der Schwierigkeitsgrade individuell erfasst werden.  
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6.3  Leistung auf Verlangen gemäß §2 Absatz 3:
:

Nach Übernahme/Eintrag der Leistungen in der KFO-Privatplanung (KFO-Leistungsteil) können 
diese  in der Spalte A als Leistung auf Verlangen des Patienten gekennzeichnet werden. Tragen Sie 
in diesem Fall ein „v“ (für Verlangensleistung) ein. 

So gekennzeichnete Leistungen werden auf dem Privatplan selbst und zusätzlich auf der Vereinba-
rung gemäß §2 Absatz 3 ausgedruckt. 

6.4  Leistung auf Vereinbarung gemäß §2 Absatz 1 und 2 :
:

Eine geplante Leistung wird auf der abweichenden Vereinbarung gemäß §2 Absatz 1 und 2 ge-
druckt, falls der 3,5 fache Faktor  überschritten wird. Durch manuelles Eintragen des Kennzeichens 
„!“ in der Spalte „A“ – können Sie festlegen, dass diese Leistung (obwohl noch keine Überschreitung 
des 3.5 fachen Faktors vorliegt) auf die o.a. Vereinbarung übernommen wird. 
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So gekennzeichnete Leistungen werden auf dem Privatplan selbst und zusätzlich auf der Vereinba-
rung gemäß §2 Absatz 1 und 2 ausgedruckt.

Hinweis: Damit auf der abweichenden Vereinbarung auch Beträge <3,5 facher Faktor ausgewiesen 
werden, darf in den Einstellungen der Privatplanung (Schraube oder F6) die Option
 

nicht angehakt sein!
 



Handbuch Z1.PRO (2/2018) 31

KFO-Planung

6.5  Materialmehrkostenvereinbarung gemäß den 
allgemeinen Bestimmungen zum Abschnitt G (GOZ):

:
Laut den Allgemeinen Bestimmungen zum Abschnitt G – Materialmehrkostenvereinbarung 
beinhalten die Leistungen nach den Nummern 6100, 6120, 6140, 6150 und 6160 auch die Mate-
rial- und Laborkosten für Standardmaterialien, wie bspw. unprogrammierte Edelstahlbrackets. Wer-
den darüber hinausgehende Materialien verwendet, können die Mehrkosten für diese Materialien 
gesondert berechnet werden, wenn dies vor Beginn der Behandlung mit dem Zahlungspflichtigen 
nach persönlicher Absprache schriftlich vereinbart worden ist. Diese Vereinbarung hat Angaben 
über die voraussichtliche Höhe der einzelnen Material- und Laborkosten und die Material- und 
Laborkosten der in Abzug zu bringenden Standardmaterialien zu enhalten. In der Vereinbarung ist 
darauf hinzuweisen, dass eine Erstattung durch Erstattungsstellen möglicherweise nicht in vollem 
Umfang gewährleistet ist. 
 
Zu den o.a. Leistungen (6100 – 6160) sind nachfolgende Standardmaterialien und GOZ-Materialien 
bereits in Z1.PRO in der GOZ 2012 angelegt:

 Standardmaterialien

Kürzel  Leistung       
MBR  Standardmaterial Bracket
MBND  Standardmaterial Band
MTB  Standardmaterial Teilbogen
MUB  Standardmaterial ungeteilter Bogen
MHG  Standardmaterial intra-extraorale Verankerung

Wichtig hierbei ist, dass bei diesen Leistungen im Feld „Privat-Gruppe“ die Gruppe „EURO-
Betrag KFO-Standard-Material“ eingetragen ist. Bitte tragen Sie bei diesen Standardmaterialien 
noch Ihren individuellen Preis ein. Falls Sie weitere eigene Materialien als Standardmaterial an-
legen sollten, tragen Sie bei diesen Leistungen bitte ebenfalls die o.g. Gruppe ein. Z1.PRO erkennt 
daran, dass es sich um ein Standardmaterial handelt, welches in der Planung/Abrechnung in Abzug 
gebracht werden soll.

Des Weiteren sind in Z1.PRO für die „echt“ verwendeten Materialien nachfolgende Leistungen 
angelegt: 

 GOZ-Materialien

Kürzel  Leistung
M6100  Material Bracket
M6120  Material Band 
M6140  Material Teilbogen
M6150  Material ungeteilter Bogen
M6160  Material intra-extraorale Verankerung

Falls Sie diese Materialien verwenden möchten, tragen Sie auch hier bitte noch Ihren individuellen 
Preis des Materials ein.
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WICHTIG: Falls Sie die Mehrkostenvereinbarung für Materialien nutzen möchten, müssen die o.a. 
Materialien auch den einzelnen GOZ-Leistungen im Bereich „Folgeziffern und Begründungen“ 
eingetragen werden. Dabei ist das „echt“ verwendete Material an erster Stelle, die Abzugsleistung 
(Standardmaterial) an zweiter Stelle einzutragen.

Wie plane ich diese Mehrkostenleistungen in der KFO-Privatplanung?

Tragen Sie die GOZ-Leistung(en) wie gewohnt in die KFO-Privatplanung ein. Mit Eintrag der GOZ-
Leistung z.B. 6100 werden – nachdem die Eingabe in der Leistungszeile bestätigt wird – die von 
Ihnen zuvor in den GOZ-2012-Stammdaten im Bereich „Folgeziffern- und Begründungen“ hinter-
legten Leistungen generiert, im u.a. Beispiel die Materialleistung (M6100) und das eingetragene 
Standardmaterial (MBR), welches in Abzug gebracht wird.

Hinweis: Sind mehrere Materialien zur geplanten Leistung in den „Folgeziffern und Begründun-
gen“ eingetragen, werden diese – bei der Planung –in einem separaten Fenster abgefragt und zur 
Auswahl angeboten:
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Eigene Materialien müssen ggf. zuvor von Ihnen in den GOZ-2012-Stammdaten angelegt werden. 
Sie können das von uns angelegte Material z.B.  M6100 als Vorlage für die erforderlichen Eingaben 
in den einzelnen Feldern nehmen. 

Mit Eingabe einer Leistung im KFO-Privatplan wird geprüft, ob diese im Bereich „Folgeziffern und 
Begründungen“ einen Eintrag aufweist. Wenn ja, werden die dort hinterlegten GOZ-Leistungen 
oder Materialien zur Auswahl in einem weiteren Fenster angeboten. Haken Sie in dem Fall das bei 
dieser Planung verwendete Material an. Das Standard-Abzugsmaterial ist bereits angehakt und wird 
ebenfalls in die Planung übernommen. 

Mit Drucken des Plans werden die so geplanten Leistungen auf dem privaten KFO-Plan ausgewiesen 
und im Anschluss wird die Mehrkostenvereinbarung (Formular 2525 „Vereinbarung über Materi-
almehrkosten) als Anlage gedruckt. Dem Formular sind bereits die Formulartextbausteine (fmatin 
und fmate) zugewiesen. Diese können Sie auf Wunsch noch an Ihre individuellen Praxisbedürfnisse 
anpassen.
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  Abrechnung der geplanten Materialmehrkosten:

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt aus dem Abschlagsgenerator wie gewohnt mit Eintrag der 
gewünschten Anzahl bei der Leistung. Mit Eintrag der gewünschten Anzahl, bspw. bei der Leistung 
6100 wird diese auch bei den geplanten Materialien eingetragen. 

Falls Sie die Leistungen zum aktivierten Plan eingeben, werden nach Eingabe der GOZ-Leistung die 
Folgeleistungen (in dem Fall die Materialien) zur Übernahme in  Fenster „Folgeleistungen“ angeboten.   
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6.6  Privatplan für Kassenpatienten:

Zusätzlich zum erstellten KFO-Kassenplan kann für einen gesetzlich versicherten Patienten ein zu-
sätzlicher oder auch generell ein Privatplan erstellt werden. 

Mit Aufruf einer KFO-Planung wird Ihnen zunächst bei einem Kassenpatienten (im richtigen Alter) 
der KFO-Kassenplan als Standard vorgegeben. Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol oder 
F2 können Sie einen anderen Plantyp für diesen Patienten auswählen. 

 

Mit Auswahl von „Privatplan“ wird am Bildschirm nun der private Plan für den ansonsten kas-
senversicherten Patienten generiert. Sie erkennen dies in der oberen Menüleiste in der Anzeige 
„Privatplan für ....“. 

Die Texterfassung nehmen Sie analog der Kassenplanung, die Leistungserfassung analog der privaten 
Planung vor. Bei Kassenpatienten steht Ihnen im Gebührenfenster eine weitere Option “Umrechnung 
GOZ analog Bema” zur Verfügung.

Mit dem Erstellen eines KFO-Privatplans für einen Kassenpatienten kann in der Formularauswahl
des Druckdialogs die Patientenerklärung, mit der der Patient bestätigt, dass er sich auf Wunsch privat 
behandeln lassen möchte, aufgerufen werden. 

Für den behandelnden Zahnarzt ist es unerlässlich, sich die Kostenübernahmeerklärung vom 
Patienten unterschreiben zu lassen. Damit dieser Vorgang nicht versäumt wird, haben Sie hier die 
Möglichkeit, den privaten KFO-Plan zusammen mit der Patientenerklärung in einem Druckvorgang 
auszudrucken. 

Einmal ausgewählt, wird diese Einstellung auch dauerhaft gespeichert. Z1.PRO unterscheidet hier 
selbstständig nach der Patientenerklärung §7 Abs. 7 für die Ersatzkassenverträge und nach §4 Abs. 
5d BMV-Z für die RVO-Verträge:

“Erklärung nach §4 Abs. 5d BMV-Z” bei RVO-Versicherten 
“Erklärung  nach §7 Abs. 7 Ersatzkassen” bei vdek-Versicherten
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6.7  Kostenerstattungsplan (GOZ analog Bema):

Mit Inkrafttreten des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) haben alle gesetzlich Krankenversicherten 
das Recht und die Möglichkeit, “anstelle der Sach- oder Dienstleistung” das Kostenerstattungsver-
fahren in Anspruch zu nehmen (§13 SGB V). 

Auf dem Kostenerstattungsplan kann u.a. der festgestellte KIG-Wert bzw. das Bema-Bewertungsschema 
mit auf dem KFO-Plan ausgegeben werden. Auf dem Ausdruck wird zusätzlich – in einer separaten 
Spalte – die analoge Bema-Leistung ausgedruckt.

 KFO-Kostenerstattungsplan erstellen

Möchten Sie für einen Kassenpatienten einen “GOZ-analog-Bema-Plan“ erstellen, wählen Sie  diesen 
zunächst über das nebenstehende Symbol oder F2 aus der KFO-Planung aus.

Wurde der Patient zuvor in den Patientenstammdaten als ”Kostenerstattungspatient“ gekenn-
zeichnet, wird dieser Planvorschlag – mit Aufruf der KFO-Planung – vorgegeben. Im Textteil der 
KFO-Planung wird die Ihnen bekannte Privatplanung eingestellt. Die Texteingabe nehmen Sie – falls 
gewünscht – bitte entsprechend vor. 

Über die „B. Maßnahmen“ bzw. Strg + b wird der Leistungsteil aufgerufen. Hier wird bei „Ko-
stenerstattungsplänen” das Bema-Bewertungsschema anstatt der GOZ-Bewertung zur Bestimmung 
der Schwierigkeitsgrade bzw. zur Ermittlung der analogen Bema-Leistung eingeblendet. Dieses 
wird – zur Information für die Krankenkassen – zusätzlich auf dem Kostenerstattungsplan mit aus-
gedruckt. Sind alle erforderlichen Eingaben erfolgt, wird mit Speichern der Bisseinstellung (120a-d) 
das Fenster mit den ermittelten GOZ-Abschlagsleistungen am Bildschirm angezeigt. Hier wird von 
Z1.PRO bei ermitteltem Bema-Schwierigkeitsgrad a und b die GOZ-Leistung 6030 bzw. 6060, bei 
Grad c die GOZ-Leistung 6040 bzw. 6070 und bei Grad d die GOZ-Leistung 6050 bzw. 6080 als 
Vorschlag vorgegeben und kann auf Wunsch verändert werden.

Mit Speichern der GOZ-Abschlagsleistungen werden diese in den Leistungsteil übernommen. Als
analoge Bema-Leistung wird die im Bema-Bewertungsschema ermittelte Bema-Leistung ausgewertet. 
Im Leistungsteil können nun weitere Leistungen zugefügt werden.



Handbuch Z1.PRO (2/2018) 37

KFO-Planung

 Leistungsteil 

Im Feld ”KIG:“ können Sie – falls gewünscht – den entsprechenden KIG-Wert eintragen oder wählen 
den entsprechenden Wert über die ”Büroklammer“ aus dem KIG-Bewertungsschema aus. Dieser 
Wert wird mit auf dem Kostenerstattungsplan ausgedruckt.

 Stammdaten – Gebühren – GOZ 

Der Bema 2004 differenziert – speziell im Bereich der Bögen – mehr als die GOZ. Diesbezüglich 
wurden weitere GOZ-Leistungen (Pseudoleistungen) angelegt, die Sie bei Planung der Bögen 
berücksichtigen sollten, damit die analoge Bema-Leistung entsprechend zur Gegenrechnung her-
angezogen werden kann.

GOZ  Leistungstext      Bema analog

6140a  Ausgliedern Teilbogen      127b
6150k  Teilbogen konfektioniert     128a
6150i  Teilbogen individuell     128b
6150g  Gaumennahterweiterung      131a
6150h  Herbstscharnier       131b
6150m  Gesichtsmaske       131c
6150e  Ausgliedern Vollbogen, je Bogen    128c
6150w  Wiedereingliederung eines Voll- oder Teilbogens  129
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Diese Zuordnung soll nur als Vorschlag dienen und kann selbstverständlich manuell geändert oder 
erweitert werden. Bei Erfassen der GOZ-Leistungen im Kostenerstattungsplan ist – je nachdem, wel-
cher Bogen geplant werden soll – der entsprechende Buchstabe an die Leistung 6150 anzuhängen. 
z.B. 6150i für die Gegenrechnung der Bema-Leistung 128b (individueller Teilbogen).

 Weitere Leistungen für separaten Privatplan zufügen

Möchten Sie spezielle Leistungen (z.B. Keramikbrackets, ”super”elastische Bögen oder sonstigen 
Mehraufwand) auf einem separaten Plan ausgeben, können diese in der Spalte ”A“ durch Eingabe 
von “a” gesondert gekennzeichnet werden. Alle so gekennzeichneten Leistungen werden auf einem 
separaten Privatplan – gesondert zur GOZ analog Bema-Planung – ausgedruckt. Dieser zusätzliche 
Plan ist nicht für die Krankenkasse, sondern ausschließlich für den Patienten bestimmt. 

 GOZ-Leistungen umrechnen

Mit Aufruf des Leistungsteils werden die ausgewählten GOZ-Abschlagsleistungen auf der Basis analog 
Bema umgerechnet. Voraussetzung für eine korrekte Umrechnung ist, dass die Kasse des Patienten 
einen entsprechenden Bema-Punktwert aufweist und bei der GOZ-Leistung eine entsprechend ana-
loge Bema-Leistung eingetragen ist. Leistungen, die in der Spalte “A” mit einem ”a“ gekennzeichnet 
wurden, werden auf den Standardfaktor gesetzt.

 Kostenerstattungs- bzw. Privatplan drucken

Über das Druckersymbol oder F11 kann der Ausdruck des Kostenerstattungsplans vorgenommen 
werden. Wurden Leistungen mit dem Zusatz „a” gekennzeichnet, wird ein zweiter Plan generiert, 
der im Anschluss an den Kostenerstattungsplan ausgedruckt wird.

Über die Formularparameter können die Formulare mit entsprechenden Einleitungs- Hinweis- und
Fusstexten versehen werden (Aufruf über: Stammdaten – System – Formularparameter –Kosten-
voranschläge+Vereinbarungen – Privatplanung).

Auf dem Kostenerstattungsplan (GOZ analog Bema-Planung) wird neben dem zuvor erfassten KIG-
Wert auch das Bema-Bewertungsschema zur Ermittlung der Schwierigkeitsgrade (als Information für 
die Krankenkasse) ausgegeben. Des Weiteren wird zu den GOZ-Leistungen in der Spalte ”Analog“ 
die jeweils analoge Bema-Leistung (ermittelte Bema-Leistung aus dem Bema-Bewertungsschema) 
ausgegeben. 

Zusätzlich stehen in den Formulareigenschaften der Druckauswahl auch die folgenden Dokumente 
zum Ausdruck zur Verfügung:

- “Erklärung nach §4 Abs. 5b BMV-Z” bei RVO-Versicherten 
- “Erklärung  nach §7 Abs. 7 Ersatzkassen” bei vdek-Versicherten
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6.8  KFO-Privatplan „light“:

Dieser KFO-Plantyp soll für die schnelle Planung und Abrechnung von KFO-Vor- und -Nachbe-
handlungen, z.B. für die Erstellung eines Plans für Retentionsschienen, dienen.

Der Aufruf des Plans erfolgt im Planungsprogramm über das Symbol „neuen KFO-Plan erstellen“.
Im eingeblendeten Fenster wählen Sie „Privatplan zus. Leistungen“ an.

 
Am Bildschirm wird der Textteil des privaten Zusatzplans angezeigt. Die Bedienung entspricht im 
Großen und Ganzen der Ihnen bekannten KFO-Privatplanung. Der Textteil wurde auf die Eingabe der
„Bemerkungen“ beschränkt. Hier kann entweder ein freier Text eingetragen werden oder es stehen
die Textbausteine zur Auswahl zur Verfügung.
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Mit Anwahl des Maßnahmenteils wird gleich in den Bereich der Leistungseingabe verzweigt. Auf die
Auswahl der Abschläge wird in diesem Plan verzichtet. Sofern Abschläge abgerechnet werden sollen,
verwenden Sie bitte weiterhin den regulären KFO-Privatplan.  

Die Eingabe der Leistungen im Leistungsbereich kann einzeln oder anhand der Komplexe über die
freie Eingabezeile erfolgen. Mit Drucken des Plans (Anwahl Druckersymbol) steht Ihnen im Bereich
„Formularname“ der neue KFO-Plan zur Verfügung (Formular 2190).

Mit Anwahl der Formulareigenschaften können dem Formular eigene Textbausteine für den Einlei-
tungs- und Hinweistext usw. zugeordnet werden. Für den Hinweistext wird ein neuer Textbaustein
(fkfope2) zur Verfügung gestellt. Der Ausdruck erfolgt wie gewohnt über das Druckersymbol.

Hinweis: Der KFO-Plan „light“ steht derzeit nur für gesetzliche versicherte Patienten zur Verfügung.
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7.   KOSTENERSTATTUNG RPL

 Allgemeines

Die KZV Rheinland-Pfalz hat mit allen Krankenkassen in Rheinland-Pfalz eine Vereinbarung zur 
Konkretisierung von kieferorthopädischen Leistungen abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung 
kön-nen bestimmte Behandlungen komplett nach GOZ zu Kassensätzen abgerechnet werden. Für 
die Berechnung wird der bis Ende 2003 gültige Bema mit dem aktuell gültigen Punktwert heran-
gezogen, wobei das entsprechende von der Kasse übernommene Bema-2004-Honorar zum Abzug 
kommt. Gemäß der Anforderungen der KZV RLP werden in der KFO-Planung zur Kostenermittlung 
verschiedene Arten der Konkretisierung unterschieden:

•	 individuell vorprogrammierte Behandlungstechniken zur Optimierung der Kosmetik
•	 als Komfortbehandlung
•	 Multibandbehandlungen mit temperaturprogrammierbaren Bögen
•	 Zusatzdiagnostik, z.B. zusätzliche Röntgenaufnahmen und Modelle
•	 zusätzliche Analysen

Unabhängig davon für welche Zusatzleistungen sich der Patient auch entscheidet: der reguläre 
Bema-KFO-Plan für die Krankenkasse wird in allen Fällen wie gewohnt erstellt und der Krankenkasse 
zur Genehmigung eingereicht. Im Nachfolgenden haben wir Ihnen die verschiedenen Arten der 
zusätzlichen Kostenberechnung – anhand verschiedener Fallbeispiele – gemäß den Anforderungen 
der KZV RLP in Kurzform zusammengefasst. Bei Fragen zum Vertragsinhalt und dessen Anwendung 
wenden Sie sich bitte an Ihre KZV. 

ZUSATZLEISTUNGEN (Fallbeispiel 1):
Hierbei handelt es sich um über die Regelleistung hinausgehende notwendige Leistungen. In diesem 
Fall erstellen Sie zunächst regulär den kieferorthopädischen Kassenplan; die Mehrleistungen planen 
Sie dann zusätzlich auf dem Plan “Kostenerstattung RLP (analog Bema 03)”. Die Abrechnung des 
Kassenplans erfolgt wie bisher über den KFO-DTA bzw. der Patient erhält seine Rechnung über den 
entsprechenden Eigenanteil. Die Mehrkosten werden dem Patienten auf einer separaten Privatrech-
nung zusätzlich berechnet.

ZUSATZVEREINBARUNG für individuell vorprogrammierte Behandlungstechniken (Fallbeispiel 
2):
In diesem Fall werden auf dem KFO-Kassenplan alle Kassenleistungen geplant. Auf dem Zusatzplan 
(Kostenerstattung RLP) werden dann alle anfallenden Leistungen erneut – auch die Abschlagsleistun-
gen (aufgrund der z.B. aufwendigeren Behandlungstechnik) – GOZ analog Bema 03 geplant. Der 
reguläre Kassenzuschuss aus der Kassenplanung wird hierbei im Abzug gebracht. Die Abrechnung 
dieser Leistungen erfolgt auf einer Rechnung am Ende der Behandlung. Damit die Kosten, die im 
Laufe der Behandlung entstehen, bereits abgeglichen werden können, empfehlen wir Ihnen mit 
dem Patienten eine Zahlung per Ratenvertrag zu vereinbaren. Die fälligen Raten können Sie auf 
Wunsch entweder per Lastschrift einziehen oder der Patient zahlt die fälligen Beträge per Banküber-
weisung/Barzahlung. Die Abrechnung des Kassenplans erfolgt auch in diesem Fall per KFO-DTA 
bzw. der verbleibende Eigenanteil wird - zusätzlich zu den anfallenden Mehrkosten - dem Patienten 
in Rechnung gestellt.
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AUßERVERTRAGLICHE LEISTUNGEN (Fallbeispiel 3):
In diesem Fall werden zum KFO-Kassenplan noch weitere außervertragliche Leistungen geplant. Die 
Planung der außervertraglichen Maßnahmen kann entweder in Höhe GOZ analog Bema 03 erfolgen 
oder Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, einen reinen Privatplan zu erstellen. Die Abrechnung 
der außervertraglichen Leistungen erfolgt entweder nach Leistungserbringung oder nach den jeweils 
sonst vereinbarten Modalitäten. Die Abrechnung der Kassenleistungen aus dem KFO-Kassenplan 
erfolgt per KFO-DTA bzw. über die KFO-Eigenanteilsrechnung am Ende des Quartals.

 Planerstellung RLP

Nach Anwahl der Planneuanlage über das Koffersymbol oder F2 und Auswahl des Plantyps “Koste-
nerstattung RLP” füllen Sie – falls gewünscht - den Textteil des KFO-Plans aus. Möchten Sie hier 
keine Angaben vornehmen, können Sie diesen auch leer lassen und nach Anwahl des Leistungsteils 
(über die Büroklammer) im Fenster “Zusatzleistungen auf Wunsch des Patienten” ankreuzen, welche 
Mehrleistungen (siehe obige Fallbeispiele) mit dem Patienten vereinbart werden sollen.

Mit Anhaken und Speichern der Eingaben nehmen Sie  – falls die komplette Behandlung incl. der 
Abschläge nach GOZ analog BEMA 03 berechnet werden soll – in den weiteren Fenstern (Bema-
Bewertungsschema) die Angaben zur Ermittlung der Abschlagsleistungen vor. Bei der Abfrage der 
Abschlagsverteilung ist immer die Angabe 1 vorzunehmen, da eine Abrechnung der Zusatzleistungen 
mit Abschlägen immer erst bei Beenden der KFO-Behandlung erfolgt. Die laufenden Teilzahlungen 
werden in diesem Fall per Ratenplan mit dem Patienten vereinbart und somit nach den dort getrof-
fenen Modalitäten (je Monat, je Quartal) abgerechnet.

Werden lediglich Zusatzleistungen (über die Regelversorgung hinausgehende Leistungen) oder 
weitere außervertragliche Leistungen mit dem Patienten vereinbart, nehmen Sie in den Abschlags-
fenstern keine Eintragungen vor und verlassen diese einfach mit Esc oder über das nebenstehende 
Symbol. Eine Abrechnung der Zusatz- oder der außervertraglichen Leistungen kann auf Wunsch 
nach Erbringen der Leistungen abgerechnet werden.
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Wurden Abschlagsleistungen geplant, werden diese bereits von Z1.PRO in den Leistungsteil einge-
tragen. Hier können Sie nun noch die weiteren erforderlichen Zusatzleistungen eintragen. Außer-
vertragliche Leistungen können Sie durch Eintrag des Buchstabens “A” in der Spalte “A” (Abdingung) 
kennzeichnen und werden dann auf einem separaten Privatplan ausgedruckt. 

Im Feld

 

nehmen Sie nur dann einen Eintrag vor, wenn die komplette Behandlung GOZ analog Bema-03 
(Fallbeispiel 2) geplant/berechnet wird. In diesem Fall tragen Sie hier den voraussichtlichen Kas-
senzuschuss aus dem erstellten KFO-Kassenplan (Honorarsumme des Kassenplans ohne M+L) ein. 
Dieser Betrag (den die Kasse ja aus der regulären Kassenplanung übernimmt) wird dann auf dem 
Kostenerstattungsplan RLP berücksichtigt und entsprechend in Abzug gebracht. Der sich daraus 
ergebende Differenzbetrag wird dem Patienten dann – zusätzlich zu den Kosten aus dem KFO-
Kassenplan – am Ende der Behandlung in Rechnung gestellt. 

Da der KFO-Kassenplan kein Feld für die Angabe des voraussichtlichen Kassenanteils vorsieht, 
können Sie diesen dem KFO-Kostenvoranschlag – den Sie zusätzlich zum Kassen KFO-Plan aus-
drucken können – entnehmen. Bitte beachten Sie – falls im KFO-Kassenplan auch M+L Kosten 
geplant wurden – diese manuell vom errechneten Kassenanteil im Kostenvoranschlag abzuziehen. 
Laut Anforderungen der KZV RLP darf nur der Kassenanteil in Bezug auf die Honorarkosten zum 
Abzug gebracht werden!!
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Hinweis:
Voraussetzung für die korrekte Berechnung der GOZ-Leistungen analog Bema-03 ist, das bei der 
Kasse des Patienten ein BEMA-Punktwert eingetragen ist und dass die Leistungen im Bema 03 an-
gelegt sind. Grundlage für die Errechnung des Umrechnungsfaktors ist die in den GOZ-Stammdaten 
im Feld “Analogziffer” eingetragene Bema-Leistung. Da in der KFO mit Einführen des Bema-04 auch 
die Leistungsnummern nebst Leistungsinhalten geändert wurden (zum Beispiel ist die jetzige 128a 
früher die 127c) muss gewährleistet sein, dass das Kürzel 128a (mit dem Leistungsinhalt der früheren 
127c) in den Bema-03 Stammdaten angelegt ist. Für die meisten GOZ KFO-Leistungen wurden be-
reits in einer früheren Z1-Version alle Leistungen entsprechend von Z1.PRO im Bema 03 angelegt!



Handbuch Z1.PRO (2/2018) 45

KFO-Planung

8.   ERSTELLEN EINES KFO-PRIVATVERLÄNGERUNGSANTRAGS

Wurde für den ausgewählten Patienten bereits ein KFO-Privatplan erstellt, wird dieser zunächst am 
Bildschirm angezeigt.

Um einen privaten Verlängerungsantrag zu erstellen, wählen Sie diesen über das nebenstehende 
Symbol oder F2 in der KFO-Planung aus.

Am Bildschirm wird Ihnen zunächst der Textteil des privaten Verlängerungsantrags eingeblendet. 
Die Patientenauswahl erfolgt analog der KFO-Privatplanerstellung.

Die Texteingabe kann manuell oder wie in der Privatplanung anhand der Textbausteine erfolgen.

Den Leistungsteil erreichen Sie über die untere Büroklammer oder per Hotkey mit den Tasten Alt + 
l. Zunächst werden auch hier die Abschlagsleistungen abgefragt. Die Eingabe der Abschläge erfolgt 
analog der Privatplanung. 

Nach Auswahl der Leistungen und Speichern erfolgt die Abfrage der Behandlungsdauer. Von Z1.PRO 
wird eine Dauer von 6 Quartalen vorgeschlagen. Falls Sie eine kürzere oder längere Behand-
lungsdauer wünschen, ändern Sie den Eintrag entsprechend ab. Im Leistungsteil können nun noch 
zu den bereits eingetragenen Abschlägen weitere Leistungen bzw. die Material- und Laborkosten 
eingetragen werden.

Hinweis: Die privaten Abschlagsleistungen werden je Abrechnungsquartal ermittelt. Plant man für 
6 Quartale eine Verlängerung, wird nicht die volle Leistung, sondern nur der Anteil für 6 Quartale 
in Ansatz gebracht. Der KFO-Abschlagsgenerator ermittelt die Abschlagsleistungen also immer ge-
zwölftelt, z.B. 605/12. Möchten Sie bei der Verlängerung die gesamten Honorarkosten auf 6 Quartale 
(Abschläge gesechstelt) verteilen, nehmen Sie die Erstellung der privaten Verlängerung bitte über 
die reguläre Privatplanung vor ! 
  
Sind alle Eingaben erfolgt, kann der Ausdruck des Plans direkt von dieser Stelle aus über das Druk-
kersymbol oder F11 erfolgen. 

Hinweis: Beim Druck des privaten Verlängerungsplans wird auf das Formular 2140 – Private KFO-
Verlängerung zurückgegriffen. Änderungen am Einleitungs-, Abschlusstext usw. können direkt von 
dieser Stelle aus über die Formulareigenschaften vorgenommen werden. 
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9.   KFO-ALTFALLERFASSUNG (PLANÜBERNAHME)

Bereits begonnene KFO-Behandlungsfälle, die Sie bisher noch nicht im Z1-System erfasst haben, 
nehmen Sie über die Funktion ”Altfallerfassung” auf. Hierunter fallen auch eventuelle Behand-
lungsübernahmen von Kollegen.

Zunächst erfassen Sie den Patienten bitte in der Patientenaufnahme. Sind alle Daten eingegeben, 
wählen Sie den Patienten in der KFO-Planung aus. Wurde bisher noch kein Plan erstellt, wird vom 
System bei Kassenpatienten der KFO-Kassenplan, bei Privatpatienten der KFO-Privatplan als Stan-
dardplan vorgeschlagen.

- ALTFALLERFASSUNG KASSENPLAN:
Über das nebenstehende Symbol oder Strg + n (nacherfassen) wird die Altfallerfassung aufgerufen. 
Es erscheint folgendes Hinweisfenster:

Mit Bestätigen der Abfrage mit ”Ja” verzweigt Z1.PRO nun in ein weiteres Fenster zur Eingabe einiger 
Planinformationen, die u.a. für die Rechnungslegung benötigt werden. 
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- BEHANDLER:  
Hier können Sie eine Behandlerauswahl vornehmen. Als Vorschlag wird der im Patientenstamm 
eingetragene Stammbehandler vorgeschlagen.

 - GEPLANT AM:  
Tragen Sie hier bitte das ursprüngliche Plandatum des KFO-Plans ein.

- GEDRUCKT AM:   
Hier tragen Sie das ursprüngliche Druckdatum des KFO-Plans ein.

- GENEHMIGT AM:  
Eintrag des Genehmigungsdatums der Krankenkasse.

- BEGONNEN AM: 
Eintrag des Beginndatums der KFO-Abschlagsberechnung.

- BISHER ABGERECHNETE QUARTALE: 
Im ersten Feld tragen Sie bitte ein, wie viele Quartale bereits abgerechnet wurden, im Feld ”von” 
wie viele Quartale abgerechnet werden sollen. Bei 12 Abschlagszahlungen und einer Retentionszeit 
von 4 Quartalen ist der Eintrag 16 als Standard vorgegeben. Es können bis zu 20 Quartale (inkl. 
Retention) erfasst werden. Die Abschläge bei Planung von 20 Quartalen werden für 12 Quartale 
ermittelt, die restlichen 8 Quartale gelten dann der Retentionsphase.

- ABGERECHNETE ABSCHLÄGE:
Tragen Sie hier die Anzahl bereits abgerechneter Abschläge ein. Bei regulären Plänen oder Plänen aus 
einer Datenübernahme werden die Abschläge in der Regel aus der Behandlungserfassung ermittelt. 
Wenn es sich um eine “echte” Behandlungsübernahme von einem Kollegen handelt und somit keine 
Abschläge aus der Behandlung bezogen werden, tragen Sie  in diesem Feld die tatsächliche Anzahl 
der bereits abgerechneten Abschläge ein.

- KASSENZUSCHUSS: 
Tragen Sie hier den Zuschuss der Krankenkasse (80%, 90%, 100%) ein.

- KIG: 
Über das Feld ”KIG“ kann die Erfassung des entsprechenden KIG-Grades aus einer Behandlungs-
übernahme vorgenommen werden. Nach Eingabe des KIG-Grades wird dieser in der KFO-Planung 
(Textteil oben links) ausgegeben.

Nachdem Sie diese Felder gefüllt haben, verzweigen Sie per Mausklick auf die Büroklammer („B. 
Maßnahmen“), Enter oder per Hotkey (alt + b) in den KFO-Leistungskamm.
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Den Leistungskamm kennen Sie bereits aus der regulären KFO-Kassenplanung. Hier wird Ihnen 
zusätzlich zu der Zeile ”geplant” eine weitere Zeile ”abgerechnet” angezeigt. Erfassen Sie zunächst 
bitte in der Zeile ”geplant” alle Leistungen, die Sie bei der ursprünglichen Planung bei der Kran-
kenkasse beantragt haben. 

Sind alle Leistungen erfasst, verzweigt Z1.PRO in die Zeile ”abgerechnet”. Tragen Sie hier nun die 
Anzahl der bereits abgerechneten Leistungen ein. Die bereits abgerechneten Abschläge werden 
aufgrund Ihrer Eingabe in den zusätzlichen Planinformationen im Feld ”bereits abgerechnet” 
übernommen.

Im Bereich Material- und Laborkosten tragen Sie bitte nur die noch offenen Laborkosten ein. 

Mit Speichern der Eingaben wird zurück in den Anfangsbildschirm des KFO-Kassenplans verzweigt. 
Falls gewünscht, können jetzt auch die Plantexte des erstellten Plans erfasst werden. Ansonsten 
speichern Sie an dieser Stelle nochmals Ihre Eingaben. Der KFO-Fall ist nun vollständig erfasst und 
Sie können Ihre abzurechnenden Leistungen in der Leistungserfassung eingeben bzw. über den 
Abschlagsgenerator erfassen!

Hinweis:
Die Altfallerfassung eines „Verlängerungsplans“ nehmen Sie analog der Kassenplanung vor. Sie ak-
tivieren einen „Verlängerungs-Altfall“, indem Sie zunächst die Planneuerstellung aufrufen und hier 
die Planart “Verlängerung“ auswählen und  dann erst auf das Symbol „Altfallerfassung“ klicken.
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- ALTFALLERFASSUNG PRIVATPLAN:
Die Altfallerfassung eines KFO-Privatplans erfolgt analog der Kassenplanerstellung. Lediglich im 
Bereich “Dauer” wird wie nachfolgend beschrieben abweichend verfahren: 

Bei der Privatplanerstellung wird von einer Behandlungsdauer von 3 Jahren ausgegangen.Sollen 
die Abschläge bereits in einem Zeitraum von 2 Jahren abgerechnet werden, tragen Sie hier die 
entsprechende Anzahl ein. In diesem Fall wird die komplette Abschlagsgebühr anstatt über den 
Zeitraum von 12 Quartalen bereits in 8 Quartalen abgerechnet.

Nachdem Sie alle Felder der Altfallerfassung PRIVAT ausgefüllt haben, verzweigen Sie nun in den 
Leistungsbereich (Symbol “Büroklammer”, Enter oder per Hotkey (alt + b). 

Zunächst werden Ihnen die Abschlagsgebühren zur Auswahl angeboten. Nach Auswahl und Spei-
chern der Abschlagsgebühren tragen Sie dann im Leistungsbereich noch alle ursprünglich beantragten 
Leistungen ein.

In der letzten Spalte der Leistungsanzeige wird in der „Privat-Altfallerfassung“ zusätzlich die Spalte
„abgerechnet“ angeboten. In dieser Spalte tragen Sie die Anzahl der bereits abgerechneten Leistun-
gen ein. Sind alle Leistungen vollständig erfasst, speichern Sie Ihre Eingaben. Sie können nun Ihre
abzurechnenden Leistungen in der Leistungserfassung eingeben bzw. über den Abschlagsgenerator
erfassen!
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10.   ÄNDERN EINES KFO-PLANS

Solange ein Plan den Status ”geplant” bzw. ”gedruckt” aufweist, können Änderungen ohne weiteres 
von Ihnen vorgenommen werden. Hat ein Plan bereits den Status ”genehmigt” oder ”beendet”, 
ist dieser für Änderungen zunächst gesperrt. 

Ein gesperrter Plan wird in der Symbolleiste entsprechend angezeigt . Sie erkennen dies auch dar-
an, dass die Schrift ”inaktiv” angezeigt wird. Möchten Sie trotzdem Änderungen an der Planung 
vornehmen, müssen Sie den Plan zuerst über das nebenstehende Symbol Symbol oder Strg + s 
„entriegeln“. In der Symbolleiste wird jetzt das Symbol (entsperrt) angezeigt. 

Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor und speichern Sie Ihre Eingaben. Das System setzt 
nach Speichern der Änderungen den ”entsperrten” Plan zurück auf ”gesperrt”.

Hinweis:
Wurden aufgrund einer Planung bzw. einer eingetragenen Plangenehmigung bereits Abschläge oder 
sonstige Leistungen abgerechnet, sind Planänderungen immer mit besonderer Sorgfalt vorzuneh-
men. Das Ändern verschiedener Felder (zum Beispiel: ”Bereits abgerechnet”) hat Auswirkungen 
auf die zukünftig abzurechnenden Abschlagszahlungen. Falls Sie Leistungen zufügen, werden diese 
im Abschlagsgenerator zur Abrechnung angeboten, wurden aber nicht im Originalplan beantragt!
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11.   KFO-PLANHISTORIE

Alle erstellten KFO-Pläne eines Patienten werden historisch im Z1-System gespeichert und verwaltet. 
Der Aufruf der Planhistorie erfolgt über das nebenstehende Symbol oder Strg + h.

Im eingeblendeten Fenster werden alle für einen Patienten erstellten Pläne angezeigt:

Unter ”Plandatum” wird das jeweilige Erstellungsdatum des Plans/der Verlängerung angezeigt. 
Der  Spalte ”Art” entnehmen Sie, ob es sich um einen Kassenplan, eine Therapieänderung, eine 
Verlängerung, einen Privatplan oder ob es sich um einen Nachantrag handelt. 

Planarten:   K  =  Kassenplan
   TÄnd  =  Therapieänderung
   TÄVer  =  Therapieänderung zum KFO-
       Verlängerungsplan
   V1  =  Erste Verlängerung
   V2,V3  =  Zweite, dritte Verlängerung usw.
   P  =  Privatplan
   N1, N2  =  Erster privater Nachantrag, zweiter 
       privater Nachantrag usw.
 
In der Spalte ”Status” wird angezeigt, ob der Plan nur ”gedruckt” oder bereits ”genehmigt” usw. ist. 
Im Bereich ”Abschlag” werden die Abschläge (wie viele Abschläge/von wie viel beantragten bereits 
abgerechnet sind) angezeigt. 

Aus Gründen der Performance werden in der Planhistorie zunächst keine Labor- bzw. Gesamtsum-
men angezeigt. Diese können mit Anwahl des nebenstehenden Symbols oder Strg + s eingesehen 
werden. Die jeweiligen Plansummen werden errechnet und am Bildschirm angezeigt.
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12.   KFO-NACHANTRAG (KASSE / PRIVAT):

- NACHANTRAG KASSE

Für Planüberschreitungen oder Planänderungen, die sich im Laufe der Behandlung ergeben und 
sich auf einen zuvor erstellten KFO-Plan beziehen, kann ein entsprechender Nachantrag erstellt 
werden (Aufruf über das nebenstehende Symbol oder Strg + m).

Bereits erfasste Planüberschreitungen werden von Z1.PRO ermittelt und als Vorschlag im eingeblen-
deten Leistungsteil des Nachantrags eingetragen. 

Im oberen Bildschirm wird der Bezug zum bereits erstellten KFO-Plan hergestellt. Im Feld ”Na-
chantrag vom:” tragen Sie das gewünschte Erstellungsdatum des Nachantrags ein. Z1.PRO gibt 
Ihnen hier bereits das Tagesdatum vor. Im Bereich “Begründung” können die gewünschten Felder 
mit Mausklick oder der Leertaste an- bzw. abgewählt werden. Im freien Textbereich kann manuell 
weiterer Text für die Krankenkasse – als nähere Begründung, warum die nachträgliche Beantragung 
von Leistungen oder Planänderungen erforderlich wird – eingetragen werden.

Neben den ggf. bereits eingetragenen Leistungen können im Leistungskamm die gewünschten 
nachzubeantragenden Leistungen und im Feld ”Mat./Labor” weitere erforderlich gewordene La-
borkosten eingetragen werden. Auf die Anzeige der Abschlagsleistungen wird im KFO-Nachantrag 
verzichtet, da diese hier nicht verändert werden können. Änderungen an den Schwierigkeitsgraden 
sind über die KFO-Planung (Therapieänderung) möglich. Wird der Nachantrag ausgedruckt, werden 
von Z1.PRO die Felder ”gedruckt am” und der Planstatus ”gedruckt” aktualisiert. 

Ausdruck des KFO-Nachantrags auf dem Formular KFO-Behandlungsplan:
Auf Wunsch kann der KFO-Nachantrag auch auf dem Original-Formular „Kieferorthopädischer 
Behandlungsplan“ ausgedruckt werden. Mit Aufruf des Druckdialogs können Sie auswählen, auf 
welches Formular der Nachantrag gedruckt werden soll. Stellen Sie dafür im Bereich „Formularei-
genschaften“ das gewünschte Formular ein.
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In den Schraubeneinstellungen zum Nachantrag kann eingestellt werden, ob der Nachantrag als 
Adressaten die Anschrift der Kasse oder des Patienten (bzw. des Rechnungsempfängers) berück-
sichtigen soll.

Nach Einreichung des Nachantrags bei der Kasse und anschließender Genehmigung tragen Sie das 
Genehmigungsdatum im Feld ”genehmigt am” ein. Z1.PRO aktualisiert im Anschluss den Planstatus 
auf den Status ”genehmigt” und nach Speichern der Eingaben werden die bisher überschrittenen 
Leistungen (rot markiert) nun blau markiert angezeigt.

Hinweis: Pro Patient und Plan ist das Erstellen mehrerer Nachanträge möglich. Möchten Sie für einen 
Patienten einen zweiten Nachantrag erstellen, wird mit Aufruf des Nachantragssymbols  zunächst 
der bereits erstellte Antrag angezeigt. Über das Symbol „Neuer Plan“ oder F2 kann im Anschluss 
ein weiterer Nachantrag generiert werden.

Auf Wunsch einiger KZVen soll auf dem KFO-Nachantrag anstatt der Angabe “NACHANTRAG” 
(oben rechts) auf dem Formular der Text “MITTEILUNG” ausgegeben werden. Des Weiteren kann 
die Betreffzeile variabel gestaltet werden. Im Z1-Druckdialog steht für den Nachantrag im Bereich 
der Formulareigenschaften das Schraubensymbol zur Verfügung.

Nach Anwahl der Schraube stellen Sie zunächst im eingeblendeten Fenster über die verschiedenen 
Reiter den Bereich “Erste Seite” ein. Mit Öffnen des Ordners “Betreff” kann über  die gleichnamige 
Zeile “Betreff” und Anwahl “Erweitert” die Zeile gemäß Ihren Wünschen geändert werden. Über 
die Zeile “Titel (Zeile) 1” kann die Angabe Nachantrag (oben rechts auf dem Formular) beeinflusst 
werden. Ggf. nehmen Sie Ihre Änderungen auch für die Folgeseiten des Formulars vor. Bitte beachten 
Sie, dass die Einträge im Feld Text unbedingt in “Gänsefüßchen” gesetzt sein müssen.

Mit Auswahl „KFO Behandlungsplan“ wird der Ausdruck auf das KFO-Planformular vorgenommen. Im 
oberen Planteil wird das Feld „KFO-Therapieänderung“angekreuzt und hinter dem Feld zusätzlich 
die Angabe (Nachantrag) gedruckt. 
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 Planung von Mehrkosten bei Beantragung nachträglicher Leistungen

Im KFO-Nachantrag können Sie neben der bisherigen Möglichkeit, Leistungen bei der Kasse nach-
träglich zu beantragen, auch gleich eventuelle Mehrkosten – die z.B. aufgrund ungeplanter oder 
verloren gegangener Brackets notwendig werden – planen und mit den Patienten vereinbaren.

Mit Aufruf des KFO-Nachantrags und Eintrag der entsprechenden Kassenleistungen bzw. nachträg-
lichem Labor kann die Mehrkostenvereinbarung über das nebenstehende Symbol  oder Strg + m 
aufgerufen werden. 

Bei allen Bema-Leistungen, bei denen auch Mehrkosten geplant werden sollen, wählen Sie die ent-
sprechende GOZ-Gebühr aus. Denken Sie daran, ggf. auch den Faktor entsprechend anzupassen.
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- NACHANTRAG PRIVAT

Der Aufruf des privaten Nachantrags erfolgt über das nebenstehende Symbol oder Strg + m direkt 
im Abschlagsgenerator oder im privaten KFO-Plan.

Mit Speichern der Mehrkosten und Ausdruck des Nachantrags wird im Anschluss die KFO-Mehr-
kostenvereinbarung gedruckt. 

Mit Eintrag des Genehmigungsdatums werden die nachträglich geplanten Leistungen/Mehrleistun-gen 
und das nachträglich geplante Labor- bzw. die Labormehrkosten in den KFO-Abschlagsgenerator 
übernommen.

Die allgemeine Bedienung entspricht der des privaten Verlängerungsantrags. Im Textteil (Bereich 
Bemerkungen) stehen Ihnen die Textbausteine zur Übernahme evtl. Begründungen oder Diagnosen 
etc. zur Verfügung. Mit Aufruf des Leistungsteils können diese entsprechend angehakt werden, falls 
Änderungen an den Abschlagsleistungen erforderlich werden. Weitere Planleistungen fügen Sie im 
Leistungsteil und/oder Laborkostenerhöhungen im Feld „Geschätzte Material- und Laboratoriums-
kosten” ein. Im privaten Nachantrag erfolgt keine Ermittlung der Leistungen bei evtl. Planüberschrei-
tungen. Mit Eintrag des Genehmigungsdatums wird im Anschluss der Planstatus auf „genehmigt” 
gesetzt und alle als bisher überschrittenen Leistungen (rot markierte Leistungen) werden nun in der 
Farbe „blau” (nachträglich genehmigte Leistungen) angezeigt. Pro Patient und Plan ist das Erstellen 
mehrerer Nachanträge möglich. Über die Planhistorie (nebenstehendes Symbol oder Strg + h) 
können alle erstellten Pläne/Nachanträge des Patienten eingesehen werden.
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13.   KFO-THERAPIEÄNDERUNG:

Eine Therapieänderung ist immer dann vorzunehmen, wenn sich die geplante KFO-Behandlung 
ändert (z.B. Umstellung von herausnehmbaren Geräten auf Multiband). Die Erstellung von Thera-
pieänderungen zu KFO-Planungen ist über die “Planneuanlage” oder F2 vorzunehmen. Im nach-
folgenden Fenster wählen Sie hier den Eintrag “Therapieänderung ab 2004” aus. 

Auf Wunsch können die Plantexte – die aus der Planung in die Therapieänderung übernommen 
wurden – gelöscht werden, um die Daten vollständig neu zu erfassen. Werden die Texte beibehalten, 
werden sie mit Druck der Therapieänderung erneut ausgedruckt.

Bei Beantworten der Abfrage mit “Ja” werden die “alten” Plantexte ausgeblendet und Sie können 
die gewünschten neuen Texte der Therapieänderung erfassen. Die “alten” Plantexte bleiben im 
bisherigen Plan in der ursprünglichen Form erhalten und sind weiterhin nach genehmigen der The-
rapieänderung – mit Aufruf des Plans über die Planhistorie – einsehbar.

Im Maßnahmenteil tragen Sie nur die Leistungen ein, die über den bewilligten KFO-Erstbehand-
lungsplan hinausgehen. Das bedeutet, dass lediglich ein evtl. zu ändernder Schwierigkeitsgrad bzw. 
eine Leistungserhöhung bei - in der Regel nur bei einigen wenigen Leistungen - vorzunehmen ist. 
Die übrigen Leistungen müssen in geplanter Form bestehen bleiben.

Hinweis:
Ab der der Z1-
Version 2.40 kön-
nen jetzt auch 
mehrere Thera-
pieänderungen 
zu einer KFO-
Planung erstellt 
und mit Eintrag 
des Genehmi-
gungsdatums in 
den  KFO -Ab -
schlagsgenerator 
ü b e r n o m m e n 
werden.
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Mit Speichern oder Drucken des Plans erfolgt die Abfrage “Diesen Plan als Therapieänderung 
speichern”, die mit “Ja” beantwortet werden muss, damit die Planung als Therapieänderung be-
rücksichtigt wird.

Mit Drucken der Therapieplanung wird auf dem KFO-Plan das Feld ”Therapieänderung“ entspre-
chend angekreuzt und die noch zu planenden Leistungen ausgewiesen. In den Kosten werden die 
noch abzurechnenden Abschläge berücksichtigt (wurde die Therapieänderung nach dem 8. Abschlag 
vorgenommen, so wird das Honorar für die noch anstehenden 4 Quartale berücksichtigt). Im Feld 
„Voraussichtliche Dauer“ wird die Anzahl der Abschlagsquartale (ohne Retentionsphase) im o.g. 
Beispiel „4“ ausgewiesen. 

Der alte KFO-Plan dient bis zur Genehmigung der Therapieplanung weiterhin als Abrechnungs-
grundlage. Wird der Therapieplan genehmigt wird, rufen Sie diesen über die Planhistorie auf und 
tragen das  entsprechende Genehmigungsdatum ein. Der alte KFO-Plan bleibt dabei unverändert 
(er gilt ja weiterhin als genehmigt). Durch die Genehmigung der Therapieänderung wird erst jetzt 
der Abschlagsgenerator aktualisiert. Da der alte Plan erhalten bleibt, werden die zusätzlich bean-
tragten Leistungen oder Laborkosten auf der entsprechenden Leistungszeile dazu addiert oder neu 
beantragte Leistungen im Abschlagsgenerator ergänzt. Mit erneutem Planaufruf wird nun in die 
Therapieänderung verzweigt. 

Im Dokumentenfenster wird die Planbeschreibung bei Therapieänderungen aktualisiert. Bei KFO-
Behandlungsplänen wird nach Genehmigen der Therapieumstellung hinter der Plannummer der 
Text: KFO-TÄnd., bei Therapieänderung zur Verlängerung der Text: KFO-TÄVer ausgegeben.
 

Hinweis:
Sollen – aufgrund einer Planüberschreitung - lediglich einzelne Leistungen nachbeantragt werden 
(z.B. Bänder/Brackets) oder es ergibt sich eine Erhöhung der Material- und Laborkosten, erstellen 
Sie hierfür einen Nachantrag.

Der alte Plan kann weiterhin über das Historiensymbol aufgerufen und eingesehen werden. Einige 
Plandaten des alten KFO-Plans dienen weiterhin als Abrechnungsgrundlage für die KFO-Rechnung, 
so wird z.B. auch die komplette Anzahl der geplanten Quartale (z.B. 16) im Abschlagsgenerator 
ausgewiesen. 

Beispiel: Auf dem KFO-Plan wurden die Leistungen 7a und 117 insgesamt 2mal beantragt und 
bereits 2mal abgerechnet. Aufgrund der Therapieumstellung sollen diese beiden Leistungen nun 
zusätzlich noch 2mal beantragt werden (also insgesamt 4mal für die gesamte KFO-Behandlung).  
Im Leistungskamm tragen Sie bei den Leistungen 7a und 117 entsprechend die Anzahl 4 ein.  
Z1.PRO errechnet im Anschluss intern den Unterschied zur ursprünglich beantragten Anzahl und 
druckt die entsprechende Differenz auf dem Formular der Therapieänderung aus (in diesem Falle 
2x7a, 2x117). Sollen die Material- und Laborkosten erhöht werden, verfahren Sie bitte entspre-
chend und tragen jetzt die gesamten Laborkosten (also die Summe aus der KFO-Planung und der 
Therapieumstellung) ein.
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14.   KFO-RATENZAHLUNG 

Anhand eines gespeicherten KFO-Plans kann mit den Patienten/Versicherten eine Ratenzahlung 
(feste Rate) aufgrund des geschätzten Eigenanteils aus der Planung erstellt werden. Die Raten können 
wahlweise per Lastschrift eingezogen oder auch manuell im Rechnungs- und Mahnwesen gebucht 
werden. In beiden Fällen findet bei Abrechnung der Leistungen, die mit Planbezug erfasst wurden, 
eine Verrechnung der bereits gebuchten Raten statt.

Raten, die per Lastschrift eingezogen werden, werden bei Fälligkeit im Programm ”Lastschriften“ 
ermittelt. Alle Ratenzahlungspläne – unabhängig von der Art des Einzugs – können im Programm 
”Ratenzahlungen“ eingesehen werden.

Der Aufruf der Ratenzahlung erfolgt über das nebenstehende Symbol oder Strg + r.

Die geschätzten Kosten (Eigenanteil) aus der KFO-Planung ggf. incl. der Kosten aus der Mehrkosten-
planung  sind hier bereits eingetragen und werden im Feld “Summe” (auf volle 10 EUR gerundet) 
als Grundlage für die Ratenzahlung vorgegeben. 

Auf Wunsch kann diese verändert werden. Im Feld “Sonderzahlung” kann eine einmalige Anzahlung 
zum Ratenplan eingetragen werden. Im Feld “am” tragen Sie das Zahldatum der Sonderzahlung 
ein. Im Feld „Anzahl“ tragen Sie dann die Anzahl der gewünschten Raten ein. Möchten Sie z.B. 
über eine Behandlungsdauer von 3 Jahren monatlich abbuchen, tragen Sie 36 Raten ein, möchten 
Sie quartalsweise mit dem Patienten abrechnen, entsprechend 12 Raten usw.

Die Teilzahlungen (Raten) werden nach Verlassen des Feldes ermittelt und sinnvoll vorgeschlagen. 
In den meisten Fällen werden für die einzelnen Raten “glatte” Beträge errechnet; ansonsten wird 
die letzte Rate in der Höhe entsprechend angepasst. 

Im Feld ”ab:” ist das Startdatum der Teilzahlungen einzutragen (hier wird von Z1.PRO das Tages-
datum vorgeschlagen). Im Feld ”Abstand in Monaten:” tragen Sie die Anzahl der Monate ein, die 
zwischen den einzelnen Raten liegen sollen (von Z1.PRO wird als Vorschlag 1 vorgegeben, dieser 
kann von Ihnen geändert werden).
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Über das nebenstehende Symbol oder Strg + p kann von dieser Stelle aus in die Patientenstamm-
daten verzweigt werden, um evtl. fehlende Angaben nachzutragen, damit diese vollständig auf der 
Einverständniserklärung und dem Tilgungsplan übernommen und ausgedruckt werden können. Mit 
Anwahl des Druckersymbols oder F11 kann die Ratenzahlungsvereinbarung ausgedruckt werden. 

Hier steht neben der Ratenzahlungsvereinbarung und dem Tilgungsplan (Vorausschau auf die 
weiteren Abbuchungen) auch der Ausdruck einer Übersicht aller offenen Posten und geleisteten 
Zahlungen zur Verfügung. Diese Übersicht kann auf Wunsch auch im Lastschriftenprogramm für 
alle Ratenzahlungsfälle ausgedruckt werden.

Die einzelnen Formulare können auf Wunsch über die Formulareigenschaften (Formular Raten-
zahlungsvereinbarung  (für HKP) 2830 / Tilgungsplan 2832) im Bereich Einleitungs- bzw. Hinweistext 
textuell verändert werden.

Damit die Ratenzahlungsvereinbarung in Bezug auf die Sonderzahlung und Schlussrate variablel 
gestaltet werden kann, wird der Textbaustein frazai2 bei der freien bzw. rechnungsbezogenen 
Ratenzahlungsvereinbarung und der frazaki2 bei der planbezogenen Ratenzahlungsvereinbarung 
herangezogen. 

Die Textbausteine können auf Wunsch auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. 

Im Feld “letzte Rate anpassen” können Sie einstellen, wie bei Einzug der letzten Rate verfahren 
werden soll.  Mit Einstellung “nach oben” wird mit Einzug der letzten Rate geprüft, ob die im Ra-
tenplan vereinbarte Zielsumme ggf. durch die zum Plan erstellten Rechnungen überschritten wird. 
Falls ja, wird die letzte Rate nach oben angepasst. Mit Einstellen “nach unten” wird mit Einzug der 
letzten Rate geprüft, ob der noch ausstehende Betrag der vereinbarten Schlussrate entspricht. Falls 
nein, also der Betrag laut erstellter Rechnungen niedriger ist, wird die Rate nach unten angepasst.

Da bei einer Ratenvereinbarung oft im Vorfeld noch nicht entschieden werden kann, ob der Betrag 
denn nun nach oben oder unten hin angepasst werden soll, empfehlen wir Ihnen die Einstellung 
“nach oben und unten” einzustellen. Wichtig ist, dass Sie vor Einzug der letzten Rate prüfen, ob 
der Patient alle Rechnungen erhalten hat, bevor Sie die Schlussrate einziehen. Selbstverständlich 
können Sie auch noch nach Einzug der letzten Rate Rechnungen zur Planung erstellen, die in die-
sem Fall als separater Posten per Lastschrift eingezogen würden. Mit Einstellen der Option “nicht 
anpassen” wird – unabhängig von der zum Plan erstellten Rechnung – die im Ratenplan vereinbarte 
Schlussrate eingezogen.
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Über das nebenstehende Symbol oder F4 kann ein ungültiger oder beendeter Ratenzahlungsplan 
gelöscht werden. Mit Löschen eines Ratenzahlungsplans gehen alle Informationen zu geleisteten 
Raten usw. verloren.

Hinweis: Die letzte Rate wird dann angeglichen, wenn der offene Posten die vereinbarte Rate 
übersteigt.

Beispiel:  OP des Patienten:    51,50
  Letzte Rate des Patienten:   40,00
  Anpassung der letzten Rate auf:  51,50 (per Lastschrift)

Sofern der Patient allerdings über ein Guthaben verfügt, kann dieses nicht von Z1.PRO verrechnet 
werden, da über das Lastschriftenverfahren keine Rücküberweisungen an den Patienten vorgenommen 
werden können.

Soll eine aktive Ratenzahlung früher als vereinbart beendet werden – z.B. weil das Guthaben 
des Patienten so hoch ist, dass auf die letzte(n) Ratenzahlung(en) verzichtet werden soll –, kann 
mit Entsperren der Ratenzahlung (Mausklick auf nebenstehendes Symbol oder Strg + s) das Feld 
“lfd. Rate:” geändert werden. Über den Pfeil oder F5 kann in der Auswahl der Eintrag “vorzeitig 
beendet” ausgewählt werden.

Im Gegensatz zum Löschen einer Ratenzahlung bleiben die Informationen über den Ratenstand 
und den Ratenplan erhalten. In der Liste der Ratenzahlungen kann nach vorzeitig beendeten Ra-
tenzahlungsplänen selektiert und im Anschluss eine Liste der Patienten ausgedruckt werden. Mit 
Drucken der Übersicht der Offenen Posten und Zahlungen wird auf das vorzeitige Beenden einer 
Ratenvereinbarung hingewiesen.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Informationen auf dieser Handbuch-CD-ROM unter Z1- 
Lastschriften.

Mit Drucken der Ratenzahlungsvereinbarung werden die Angaben zur Ratenzahlung verriegelt 
(Schloss zu), damit nun keine versehentlichen Änderungen mehr vorgenommen werden können. 
In ganz besonderen Fällen können die Daten mit erneutem Mausklick auf das Schloss oder Strg +s 
entriegelt und ggf. verändert werden.

Mit Buchen der ersten Raten kann dem Feld „Lfd. Rate:“ der Fortschritt der Ratenzahlung (wieviele 
Raten bereits gezahlt wurden) entnommen werden: 

Des Weiteren wird – neben der Anzahl der geleisteten Raten – das Zahldatum der letzten Rate 
ausgegeben.
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15.   PLANVORLAGEN

Über das nebenstehende Symbol oder F8 erreichen Sie die Planvorlagen. Sie können hier eine be-
reits gespeicherte Planvorlage auswählen, einen neu erstellten Plan als Vorlage – für spätere ähnliche 
Planungen – speichern bzw. einen erstellten privaten KFO-Plan kopieren und für diesen Patienten 
einen neuen Plan anzulegen. Planvorlagen können in den Programmen KFO-, Kieferbruch- und 
PAR-Planung verwaltet werden.

- PLANVORLAGE AUSWÄHLEN:
Eine Planvorlage kann ausgewählt werden, wenn zum entsprechenden Plantyp bereits eine Planvor-
lage gespeichert wurde und Sie sich in einer Planneuanlage befinden. Ist keine Planvorlage vorhan-
den, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Ansonsten werden alle Planvorlagen aufgelistet.

Markieren Sie die gewünschte Planvorlage, die Sie übernehmen möchten und bestätigen mit der 
Leertaste oder Doppelmausklick. Im Anschluss werden alle in der Planvorlage hinterlegten Texte 
bzw. Leistungen in die neue Planung übernommen. Auf Wunsch können nun weitere Änderungen 
an der Neuplanung vorgenommen werden.

- PLANVORLAGE ERSTELLEN/ PLAN ALS VORLAGE SPEICHERN:
Es sollten nur die Pläne als Planvorlage gespeichert werden, die künftig auch als „Mustervorlage“ 
für weitere Planungen dienlich sind. Dabei können sowohl die gespeicherten Texte als auch die 
Leistungen und Laborkosten in der Vorlage gespeichert werden.

Über das nebenstehende Symbol oder F8 kann der Plan mit Anwahl von „Plan als Vorlage spei-
chern“ gespeichert werden. Geben Sie im eingeblendeten Fenster eine für Sie nachvollziehbare 
Kurzbeschreibung der Planvorlage ein, unter der diese dann wieder identifiziert werden kann. Un-
ter diesem Namen können Sie dann später unter „Planvorlagen auswählen“ die entsprechende 
Vorlage aufrufen. 

Möchten Sie nun bei einer weiteren Planung die gespeicherte Vorlage als Grundlage für die neue 
Planung nutzen, wählen Sie direkt im leeren Plan über F8 die Planvorlage aus oder benutzen das 
Symbol (links oben). Nun werden alle abgelegten Planvorlagen dieses Plantyps zur Auswahl angebo-
ten. Die gewünschte Planvorlage übernehmen Sie dann mit der Leertaste oder mit linkem Mausklick 
auf das Symbol (links unten).
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- BESTEHENDEN PLAN KOPIEREN:
Den Kopiervorgang starten Sie mit Anwahl des nebenstehenden Symbols oder F8. Im eingeblendeten 
Fenster wählen Sie dann „Bestehenden Plan kopieren“ aus. Im Anschluss haben Sie dann noch die 
Möglichkeit auszuwählen, ob der komplette Plan, nur der Textteil oder nur die Leistungen in den 
neuen Plan übernommen werden sollen.

Nachdem die Abweichungen im neuen Plan eingetragen sind, speichern Sie diesen wie gewohnt ab.
Z1 vergibt in dem Fall die nächste freie Plannummer. Sobald der Patienten sich für den gewünschten 
Vorschlag entschieden hat, sollten Sie den Plan, der nicht fortgeführt wird, löschen. Ggf. legen Sie 
einen Ausdruck zur Dokumentation im PraxisArchiv ab.

Bereits erstellte Planvorlagen können geändert oder – falls die Vorlage nicht mehr benötigt wird - auch 
gelöscht werden (mit Mausklick auf das Tonnensymbol oder F4). Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, 
ob die gewählte Planvorlage wirklich gelöscht werden soll. Wenn Sie sicher sind, bestätigen Sie 
Ja. Falls Sie sich vertan haben oder vorher die Planvorlage kontrollieren möchten, können Sie den 
folgenden Löschvorgang mit Anwahl von Nein oder Abbrechen beenden (abbrechen).

Eine bereits gespeicherte Planvorlage kann geändert werden, indem Sie diese über „Planvorlage“
auswählen, Ihre Änderungen vornehmen und im Anschluss mit F8 oder das nebenstehende Symbol 
den Punkt „Planvorlage speichern“ wählen. Anstelle der Eingabe eines neuen Kurztextes kann nun 
mit F5 oder das Symbol “Fernglas” die zu überschreibende Planvorlage ausgewählt werden. Mit 
Speichern erfolgt die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie die bestehende Planvorlage überschreiben 
?“. Wenn Sie dies möchten, bestätigen Sie Ja. Mit Nein oder Abbrechen wird der Speichervorgang 
abgebrochen und die alte Planvorlage bleibt dadurch erhalten.

 Hinweise für KFO-Anwender:

Im Bereich der privaten Planvorlagen erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine von Ihnen 
gespeicherte Planvorlage als Standardvorlage für alle neuen Privatpläne zu definieren. Soll diese 
Vorlage als Standard bei allen weiteren Privatplänen als Grundplanung genommen werden, setzen 
Sie im Ankreuzfeld “Plan als Standard definieren” ein Häkchen. Bei neuen Privatplanungen wird 
ab sofort die von Ihnen gekennzeichnete Vorlage verwendet. 

Je nach Planart (Kassenplan, Verlängerung oder Privatplan) werden von Z1.PRO auch nur die 
jeweils zutreffenden Vorlagen angeboten. Beispiel: Bei aktivierter “KFO-Kassenplanung” werden 
die gespeicherten Kassenplanvorlagen, bei aktivierter “Privatplanung” entsprechend die privaten 
Planvorlagen zur Auswahl angeboten.
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16.   KFO-FREMDLABOR-AUFTRAGSNUMMER OHNE PLAN

Da in manchen Fällen auch Laborleistungen ohne Planbezug zur Abrechnung gelangen müssen, z.B. 
bei herausnehmbaren Geräten zum Offenhalten von Lücken (123a/b), kann eine KFO-Fremdlabor-
Auftragsnummer auch ohne Planbezug erzeugt werden.

Wählen Sie dazu unter dem Reiter „Pläne“ den Menüpunkt „Laborauftrag“ an und wählen im An-
schluss den gewünschten Patienten in der Patientenauswahl aus. In einem weiteren Fenster werden 
Ihnen – falls vorhanden – bereits erstellte Laboraufträge des Patienten angezeigt. Mit Anwahl des 
nebenstehenden Symbols oder F2 im Fenster „Vorhandene Laboraufträge“ und erneut F2 im Fenster 
„Neuer Laborauftrag“ erstellen Sie einen neuen Laborauftrag ohne Planbezug.

Stellen Sie zunächst im Feld „Labor“ das korrekte Fremdlabor ein. Auf Wunsch können noch 
die Leistungen zum Laborauftrag eingetragen werden. Mit Anwahl des Druckersymbols wird der 
Fremdlaborauftrag  gedruckt. Dass es sich um einen Laborauftrag ohne zugehörigen Plan handelt, 
erkennen Sie an der Auftragsnummer anhand der Nr. 0 (diese steht an dieser Stelle für „ohne Plan“). 

 
Sobald Sie von Ihrem Fremdlabor die Rechnung und die zugehörige XML-Datei zurückerhalten,  
importieren Sie diese – wie gewohnt – zunächst nach Z1. Danach tragen Sie die Gesamtkosten der 
Rechnung – wie auch bei Patienten mit Plan – in der Behandlungserfassung ein.

Mit Eingabe der Leistung „flab“ in der freien Eingabezeile und Bestätigen wird die zuvor importierte 
Laborrechnung im Fenster „Fremdlabor-Rechnung Auswahl“ zur Übernahme angeboten (ggf. erhal-
ten Sie noch einen Hinweis auf einen fehlenden Planbezug, den Sie einfach mit „Weiter“ bestätigen). 

Die aktuelle Laborrechnung ist bereits angehakt und kann mit dem nebenstehenden Symbol oder 
F12 in die Karteikarte übernommen werden. 

Hinweis: Anwender, die sowohl kieferorthopädisch als auch zahnärztlich tätig sind, erfassen die 
Leistung „flab“ mit Bindestrich „k“ für KFO in der Eingabezeile.
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17.   KFO-BOGENSCHEMA

Zum erstellten KFO-Plan kann – sofern eine festsitzende Apparatur zur Korrektur der Fehlstellung 
geplant ist – ein sogenanntes Bogenschema vorgeplant werden. In diesem Schema können die 
voraussichtlich verwendeten Bögen und ggf. weitere Besonderheiten zur vorgesehenen Behandlung
dokumentiert (vorgeplant) werden. Nach Speichern des Schemas wird dieses in der Z1-Karteikarte
im rechten oberen Teil angezeigt.

Die Aktualisierung des Schemas erfolgt mit Buchen des Verbrauchs (Abscannen des Bogens) in der
Z1-Materialverwaltung. Bitte beachten Sie hierzu auch die erforderlichen Änderungen im Pro-
duktstamm der Z1-Materialverwaltung in der nachfolgenden Beschreibung. 

Im Bogenschema selbst können auf Wunsch auch manuelle Eintragungen zum Behandlungsverlauf
gemacht werden. Ein grünes Häkchen neben dem jeweils gewechselten Bogen zeigt Ihnen auf einen
Blick, dass der Bogen eingesetzt wurde und bisher alles ordnungsgemäß verlaufen ist.

Verläuft etwas nicht wie geplant, z.B. es wurde ein anderer Bogen eingesetzt oder die Behandlung
verläuft unplanmäßig, kann der Eintrag im Bogenschema (der mit Buchen des Bogens in der Z1-
Materialverwaltung erfolgt) überstimmt werden.

    Konfiguration – Eigene Bogensysteme erfassen

Für die Planung der Bögen müssen zunächst einmalig die in der Praxis verwendeten Bogensysteme
(Materialien) in der Konfiguration des Bogenschemas erfasst werden.

Wichtig: Wir haben Ihnen als Vorgabe bereits 3 Bogenschemas vorerfasst, die Sie auf Wunsch be-
arbeiten und ergänzen können.

Das Planungsfenster der Bögen erreichen Sie über das nebenstehende Symbol oder Strg + o. Dort 
wählen Sie zunächst die Konfiguration an. Mit Mausklick auf das Symbol „Neu“ oder F2 kann ein 
neues Bogensystem aktiviert werden.
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Nach Eintrag der Bezeichnung speichern Sie Ihre Eingaben und erfassen im Anschluss die verschie-
denen, in der Praxis verwendeten Bögen (Materialien). 

Hierfür im Feld „Beschreibung“ den Bogen eintragen, Form und Farbe auswählen und mit Klick auf

 
übernehmen. Dann erfassen Sie den nächsten Bogen. Pro System können 10 Bögen hinterlegt wer-
den. Sind alle Bögen erfasst und Sie möchten im Nachhinein einen Eintrag verändern, gehen Sie 
wie folgt vor: Eintrag markieren, die gewünschte Änderung vornehmen und auf 

klicken. Sind alle Bögen korrekt eingetragen, können unter dem Reiter Zusätze weitere Informati-
onen zu den Bogensystemen angelegt werden. 

Hier eingetragene Zusätze gelten für alle Bogensysteme. Speichern Sie Ihre Eingaben und Sie befinden
sich wieder im Fenster „Planung Bogenschema“.
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    Bogenplanung im KFO-Plan erfassen

Ziehen Sie einfach den gewünschten Bogen auf die Zahlen 1 bis 8. Die Zahlen 1 bis 8 stehen für den
ersten bis achten Bogenwechsel. Das Feld darunter kann mit Doppelklick freigeschaltet und ein 
manueller Eintrag erfolgen oder die zuvor in der Konfiguration hinterlegten Zusätze können per Drag
and Drop (einfach den Eintrag auf die Zahl ziehen) übertragen werden. 

So bestücken Sie nach und nach das Schema und speichern die Planung mit dem nebenstehenden  
Symbol oder F12.

Achtung: Pro Patient kann ein Bogenschema geplant werden. Wurden für einen Patienten mehrere
Pläne erstellt, ist das gespeicherte Bogensystem für alle erstellten Pläne gültig und kann auch aus
jedem Plan heraus aufgerufen werden!

    Bogenplanung als Vorlage speichern

Soll eine erfolgte „Bogen-Planung“ auch anderen KFO-Plänen zur Verfügung stehen, kann das Schema
als Planvorlage abgelegt werden. Dafür das nebenstehende Symbol anklicken und die Abfrage…

…mit „Ja“ beantworten und im Anschluss noch einen eindeutigen Namen für die Vorlage eintragen.
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Die gespeicherten Vorlagen können dann bei der nächsten Planung unter dem Reiter Vorlagen 
aufgerufen und – in einem Rutsch – in einen neuen Plan übernommen werden.

    Das Bogenschema in der Z1-PRO Karteikarte

Nach Speichern des Bogensystems wird dieses oben rechts in der Karteikarte mit Mausklick auf den
Reiter  angezeigt.

Wird ein Bogen eingesetzt, wird mit Buchen des Verbrauchs (Abscannen des Bogens) in der Z1-
Materialverwaltung im entsprechenden Kiefer ein Haken beim nächsten fälligen Bogen gesetzt. 
Bitte denken Sie daran, vorher den entsprechenden Plan zu aktivieren.

Damit die Aktualisierung des Bogenschemas auch erfolgt, muss in der Z1-Materialverwaltung 
bei den erfassten Bogenmaterialien nachfolgendes geändert werden:

Rufen Sie im Produktstamm der Materialverwaltung (unter Stammdaten\Produkte) die entsprechen-
den Materialien (Bögen) auf. Im Bereich „Rückmeldung an ZIS“ kann festgelegt werden, ob mit 
Verbrauch des Materials eine Rückmeldung (z.B. Dokumentation) an die Z1-Karteikarte erfolgen soll.

Wählen Sie in der Zeile „Typ“ den Eintrag „Freitext“ aus und tragen im Anschluss in der Textzeile zu den
Produkten (Bögen) einmalig (an beliebiger Stelle im Text) den Zusatz [BG] ein.
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Und wie wird der Verbrauch gebucht? Rufen Sie in der Z1-Karteikarte die Materialverwaltung über
das nebenstehende Symbol oder Strg + w auf und scannen den entsprechend verwendeten Bogen 
ab. Den Text, der in der Z1-Karteikarte dokumentiert wird, sehen Sie hier:

Nach Rücksprung in die Karteikarte wird in einem separaten Fenster noch das Gebiet abgefragt. Bitte 
eintragen, damit im Anschluss der Bogen dem entsprechenden Kiefer zugeordnet werden kann. Der 
Eintrag in der Karteikarte sieht dann wie folgt aus:

An den beim Produkt hinterlegten Zusatz [BG] erkennt Z1.PRO, dass es sich bei dem verwende-
ten Material um einen Bogen handelt. Das Bogenschema wird entsprechend aktualisiert (grünes 
Häkchen).

Übrigens: Mit Doppelklick auf kann direkt von dieser Stelle aus in die Z1-Materialverwaltung in
die Verbrauchsliste verzweigt werden.

Alternativ kann das Häkchen auch manuell gesetzt werden, indem mit rechtem Mausklick im Freitext-
feld der Eintrag „Bogen eingesetzt“ ausgewählt wird. Durch erneute Anwahl von „Bogen eingesetzt“
kann dieser auch wieder entfernt werden.

Auch ein manueller Eintrag im Freitextfeld ist möglich, um bspw. weitere Details zum Bogenwechsel
zu dokumentieren. 
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Verläuft etwas nicht wie geplant, z.B. es wurde ein anderer Bogen eingesetzt oder die Behandlung
verläuft unplanmäßig, kann der Eintrag im Bogenschema (der durch Abscannen des Bogens in der 
Z1-Materialverwaltung erfolgt) überstimmt werden. Klicken Sie dafür im Freitextfeld auf die rechte 
Maustaste und wählen den entsprechenden Eintrag aus.

  Anderen Bogen eingesetzt = Es wird das Z1-Bogenschema geöffnet und es kann
  gleich der geänderte Bogen eingetragen werden. Ein gelber Haken im Bogenschema  
 weist Sie zusätzlich auf die Änderung hin.

  Verlauf nicht wie geplant = Im Bogenschema weist ein rotes Ausrufezeichen auf 
 den unplanmäßigen Verlauf hin.

 
  Datum ändern = Es wird ein Datumsfeld geöffnet. Sofern ein Bogen nachgetragen 
 werden soll, kann hier das entsprechende Datum des Wechsels eingetragen werden.
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