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   KIEFERBRUCHPLANUNG KASSE

1.  ALLGEMEINES

Der Programmbereich Kieferbruch dient der Erstellung von Plänen für Kiefergelenkserkrankungen/ 
Kieferbruch für Kassenpatienten. Für alle Pläne kann im Anschluss an die Planung ein Laborauftrag 
oder direkt auch die Eigenlaborrechnung erstellt werden.

Sie erreichen den Kieferbruchplan im Z1.PRO-Hauptmenü über Pläne/KBR-Plan oder direkt in der 
Behandlungserfassung über das nebenstehende Symbol oder Strg + k.

2.  PATIENTENAUSWAHL

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

3.  AUFBAU DER MASKE „PLANUNG ERFASSEN“
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Im oberen Teil steht Ihnen die Symbolleiste mit den verschiedenen Funktionen zur KBR-Planung 
zur Verfügung. Die KBR-Planung bietet alle relevanten, ab 01.01.2004 gültigen Leistungen bei der 
Planung an.

Die Liste der Gebühren kann direkt im Feld “Geb.-Nr.” aufgerufen werden. Alternativ steht auch 
der Suchdialog auf alle Bema-Leistungen zur Verfügung. 

Mit Aufruf der KBR-Planung ist das Feld ”Kiefergelenkserkrankung“ aktiviert. Die Eingabe von 
“Anamnese / Befund / Diagnose” kann im entsprechenden Feld entweder manuell vorgenommen 
werden oder über die  Textbausteine erfolgen. 

Handelt es sich um eine Behandlung in Zusammenhang mit einem Kieferbruch, aktivieren Sie das 
gleichnamige Ankreuzfeld. Gleichzeitig verändert sich – gemäß KBR-Formular – die Darstellung des 
Bildschirmes wie folgt:

Bei der Planung einer Kiefergelenkserkrankung oder eines Kieferbruchs steht Ihnen auch hier – neben 
der manuellen Texterfassung – in den entsprechenden Textfeldern der Zugriff auf die Textbausteine 
zur Verfügung. 
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 Einstellungen zur Kieferbruchplanung:

Über die Einstellungen zur Kieferbruchplanung (Schraube) kann die Option ”Abrechnung über 
Karteikarte“ angewählt werden. 

Hier kann festgelegt werden, ob die abzurechnenden Leistungen aus der Karteikarte oder direkt aus 
dem Plan bezogen werden sollen.

Ist die Option “Abrechnung über Karteikarte” nicht aktiviert, tragen Sie die Leistungsdaten mit 
Zeitpunkt ihrer Erbringung im Plan direkt mit der Planabrechnung ein. Wurden neben den geplanten 
Leistungen weitere erbracht, können diese mit dem jeweiligen Datum im Plan nachgetragen werden. 
Bei Abrechnung und entsprechendem Druck des KBR-Planes werden alle Planleistungen in gewohnter 
Form auf der Abrechnung berücksichtigt und chronologisch in die Behandlungserfassung übertragen. 

Hinweis: Künftig wird mit Abrechnung des Planes eine zuvor importierte Fremdlabor-XML zur 
Übernahme angeboten. Sofern Sie die Laborrechnungsdatei über das Symbol  der Statuszeile 
eingelesen haben, wird diese zur Zuordnung mit Abschließen des Kieferbruchplans (Eintragen 
Behandlungsendedatum) vorgeschlagen. Somit ist sichergestellt, dass nicht vergessen wird, die 
importierte Laborrechnungsdatei zuzuordnen.

Wurde die Option “Abrechnung über Karteikarte” aktiviert, werden die Leistungen zum aktivierten 
Plan ausschließlich in der Behandlungserfassung eingetragen und das jeweilige Erfassungsdatum in 
den KBR-Plan übernommen. Dazu gehören auch die abzurechnenden Fremdlaborkosten sowie die 
zugehörige XML-Datei. In der Planabrechnung kann die zugeordnete Fremdlabor-XML weiterhin 
über die Büroklammer eingesehen werden (Zoomsymbol). Eine erneute Zuordnung an dieser Stelle 
ist nicht möglich. 

Hinweis: Ist die Option „Abrechnung über Karteikarte“ aktiviert, werden die Felder Pauschbetrag/
Abformmaterial und Versandkosten invertiert angezeigt. Einträge in diesen Feldern können nicht 
mehr vorgenommen werden. Eintragungen hierzu nehmen Sie bitte – wie auch bei den Honorar- 
und Laborleistungen – zum aktivierten Plan in der Behandlungserfassung vor.
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Sofern bei bereits erfassten (und noch nicht abgerechneten) Leistungen das Leistungsdatum geändert 
werden soll, muss diese Änderung ausschließlich in der Behandlungserfassung vorgenommen werden. 
Entsprechend der Korrektur werden die Angaben im Plan aktualisiert. Z1.PRO übernimmt für die 
Kieferbruch-Planung den Stammbehandler des Patienten. Falls häufiger die Behandler wechseln, 
kann mit Anhaken der Option “Behandlerabfrage” die vorherige Behandlerauswahl eingestellt 
werden. Die Leistungen und die Planung werden dann für den gewählten Behandler übernommen.

- Aufruf des KZBV-Prüfmoduls:

Mit Abrechnen eines KBR-Kassenplanes kann das KBR-Prüfmodul der KZBV aufgerufen werden.

Wird bei der Überprüfung der Planabrechnung ein Fehler festgestellt, wird Ihnen dieser gleich in 
einem Hinweisfenster ausgegeben. Um diese Funktion nutzen zu können, rufen Sie in der KBR-
Planung die Einstellungen über F6 oder die Schraube auf:

 

 

Hinweis: Bei der Abrechnung eines Kieferbruchplanes kann eine Fremdlabor-XML Datei nur dann 
zugeordnet werden, wenn das Datum bei „Behandlung abgeschlossen am:“ im Plan noch nicht 
erfasst wurde. Ist ein Datum vorhanden und es erfolgt eine Zuordnung einer XML, dann erhalten 
Sie einen Hinweis. Entfernen Sie das Datum, ordnen die Fremdlabor-XML Datei  zu und erfassen 
Sie das Datum „Behandlung abgeschlossen am:“. Im Anschluss können Sie den Plan in gewohnter 
Form abrechnen.
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Ist das Häkchen gesetzt, wird die KZBV-Prüfung bei der Planabrechnung eingesetzt. Nach Abrechnen 
des Planes erhalten Sie ggf. folgende Meldung:

Mit Anwahl von „Weiter“ erhalten Sie folgende Meldung:

Das Erfassen einer fallbezogenen KZV-internen Mitteilung nehmen Sie im Textfeld vor:
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4.  PLANUNG ERSTELLEN

 Erfassung der Planleistungen zur Beantragung bei der Krankenkasse

Das Datum der Leistungen kann bereits jetzt schon erfasst werden, wird aber erst beim Ausdruck 
der Abrechnung berücksichtigt. Im Feld ”Anz.” tragen Sie die Anzahl der geplanten/erbrachten 
Kieferbruchleistungen ein.

Im Feld ”Geb.-Nr.” werden mit F5 oder über  alle Bema-Leistungen der Leistungsart ”KBR” 
angezeigt. Über das nebenstehende Symbol wird der Suchdialog der gesamten Bema aufgerufen. 
Nach Eingabe einer Anzahl und Gebührennummer werden die Bemapunkte in das Feld ”gepl. 
Punkte” übertragen.

Die Summe der Punkte und der aktuelle Punktwert werden im unteren Teil zur Information angezeigt, 
aber beim Ausdruck der Planung nicht gedruckt, da bei der Abrechnung noch weitere Leistungen 
hinzugefügt werden können, die dann diese Angaben verändern. Hinweis: Bis zum Zeitpunkt der 
Abrechnung wird am Bildschirm die Summe der “geplanten Punkte” ausgegeben.

Mit Abrechnung des KBR-Planes und gleichzeitigem Eintrag des Behandlungsende-Datums wird 
nach erfolgreichem Ausdruck die Anzahl der tatsächlich abgerechneten Punkte auch am Bildschirm 
ausgewiesen (bitte beachten Sie auch die weiteren Erläuterungen unter Punkt 6. Abrechnen der 
Kieferbruch-Planung):

Soll eine Kieferbruchplanung mit einem anderen Punktwert errechnet werden, kann eine manuelle 
Änderung im Feld “Punktwert” vorgenommen werden. Sollte sich die Punktwertänderung jedoch 
generell auf die Kasse beziehen, nehmen Sie die Änderung bitte wie gewohnt in den Z1.PRO-
Stammdaten im Programm “Punktwerte” vor.
                                                                                                                                           
Nach erfolgreichem Ausdruck des Kieferbruchplans erhalten die geplanten Leistungen in der Spalte 
”P” ein Häkchen. Diese Kennung bedeutet also, dass die Leistungen schon gedruckt worden sind 
und nicht mehr verändert werden können. 

Falls Sie sich bei der Planung vertan haben, können Sie über Strg + S oder das nebenstehende Symbol 
die geplanten Leistungen wieder entsperren (freigeben). Sie können nun die Leistungen verändern.
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5.  DRUCKEN DER KIEFERBRUCH-PLANUNG

Wurden alle Eingaben in der Planung vorgenommen, kann der Ausdruck der Planung vorgenommen 
werden. Im Druckdialog stehen in den Formulareigenschaften folgende Formulare zur Auswahl zur 
Verfügung:

Das Formular “Kieferbruch/-gelenkserkrankung” ist dann auszuwählen, wenn der Ausdruck auf 
den KZV-Formularen vorgenommen werden soll. Falls Sie ein Blanko-Formular verwenden möchten, 
wählen Sie entsprechend in den Formulareigenschaften das Feld “blanko” an.

Hinweis: Einige KZVen haben uns mitgeteilt, dass für die Genehmigung eines “Behandlungsplans 
für Kiefergelenkserkrankung oder Kieferbruch” auch das “Abrechnungsformular für Kiefergelenkser-
krankung und Kieferbruch” der Krankenkasse zur Genehmigung eingereicht werden soll. Auf dem 
Abrechnungsformular ist dann der KVK-Kopf, das Behandlungsplandatum wie auch die Anzahl der 
geplanten K1 – K4 anzugeben. 

Um ein Überschreiben dieser Angaben bei der Abrechnung zu vermeiden, kann mit Abrechnen des 
KBR-Plans in den Formulareigenschaften im Bereich „Druckvorlage“ die Einstellung „KBR-Abrechnung 
ohne Kopf“ vorgenommen bzw. unter folgenden Formularen gewählt werden: 

Mit dieser Einstellung wird auf den Ausdruck der Kopfdaten verzichtet, da diese ja bereits bei der  
Planung mit ausgedruckt wurden. Entsprechend werden dann nur noch die Angaben zum „Zahn-
ärztlichen Honorar“ und zu den „Material- und Laborkosten“ gefüllt.

Ob in Ihrem Bereich die o.g. Verfahrensweise gewünscht ist, erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen 
KZV.
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6.   ABRECHNEN DER KIEFERBRUCH-PLANUNG

Die Abrechnung wird auf dem Kieferbruch-Abrechnungsformular vorgenommen. In den Abrech-
nungsbereich gelangen Sie mit der Tastatur am schnellsten per Tab-Taste. Der Betrag im Feld „Zahn-
ärztliches Honorar“ ergibt sich aus den Punkten x Punktwert und kann nicht geändert werden. Die 
Felder 2 und 3 (Fremdlabor, Eigenlabor) sind Additionsfelder. Falls z.B. zwei Fremdlaborrechnungen 
vorliegen, kann dieses Feld zur Addition benutzt werden. Dies funktioniert folgendermaßen: Nach 
dem Eintrag und Bestätigen der ersten Summe wird diese in das rechte Feld übertragen. Nun kann 
die zweite Summe wieder im linken Feld eingetragen werden. Mit Bestätigung wird dieser Betrag 
zum ersten Betrag dazu addiert und im rechten Feld aktualisiert.

Sind bei der KBR-/KG-Behandlung Laborleistungen angefallen, können diese in der Laborrechnung 
(Aufruf über das nebenstehende Symbol oder Strg + r aus dem KBR-/KG-Plan heraus) oder mit 
Planzuordnung in der Behandlungserfassung erfasst werden. Auf dem Formular zur KBR-/KG-Ab-
rechnung finden bis zu 12 Laborleistungen Platz. Sind mehr als 12 Laborleistungen angefallen, muss 
eine separate Laborrechnung gedruckt werden. Erfassen Sie in gewohnter Form Ihre Laborleistungen 
und geben das Abrechnungsdatum im entsprechenden Feld ein. Mit Speichern der Laborrechnung 
prüft Z1.PRO die Anzahl der erfassten Leistungen. Sind weniger als 12 Laborleistungen erfasst worden, 
wird die ermittelte Laborsumme in die KBR-/KG-Abrechnung übernommen und die Laborleistungen 
werden im unteren Teil des Abrechnungsformulars aufgeführt. Sind mehr als 12 Laborleistungen 
angefallen, erscheint nach Eingabe des Abrechnungsdatums und Speichern der Laborrechnung der 
folgende Hinweis:

Mit ”Ja“ erfolgt der Druck der Laborrechnung und die ermittelte Laborsumme wird in die KBR-/
KG-Abrechnung übernommen. Auf dem KBR-/KG-Abrechnungsteil wird ein gesonderter Hinweis auf 
das Vorhandensein einer zusätzlichen Laborrechnung ausgegeben. Diese muss der Abrechnung für 
die KZV auch beigefügt werden. In den Feldern 4 und 5 (Versandkosten, Abformmaterial) ergeben 
sich die Summen aus der Anzahl und dem Einzelbetrag. Die Gesamtkosten werden aus den Feldern 
1 bis 5 ermittelt und sind nicht änderbar. Um einen Kiefergelenks-/Kieferbruchplan abzuschließen, 
muss das Behandlungsabschlussdatum eingetragen werden.

Hinweis: Wurde die Option “Abrechnung über Karteikarte” aktiviert, gelangen nur die Leistungen 
zur Abrechnung, welche in der Behandlungserfassung eingetragen und entsprechend im Plan mit 
einem Leistungsdatum versehen sind. Wurden mehr Leistungen geplant als abgerechnet, werden 
diese – mit Abrechnung des KBR-Planes – gesondert ROT markiert Die Markierung der Leistungszeile 
in ROT dient als zusätzliche Information, um ggf. fehlerhafte oder fehlende Eingaben zu überprüfen. 
Entsprechend werden unter “abgerechnete Punkte” nur diejenigen ausgewiesen, die auch tatsächlich 
zur Abrechnung gelangt sind.

Mit Drucken des KBR-Abrechnungsformulars kann im Anschluss der Plan abgeschlossen werden. Im 
Feld “abgerechnet” wird nun das Abrechnungsdatum eingetragen sowie die “geplanten Punkte“ 
unterhalb des Leistungsteils mit den abgerechneten Punkten aktualisiert:
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7.  KIEFERBRUCHPLAN-HISTORIE        

Wurden für einen Patienten mehrere Kieferbruchpläne erstellt, wird bei Aufruf des Patienten der 
zuletzt erstellte Plan aktuell am Bildschirm angezeigt. Über die Historie können alle gespeicherten 
Pläne des Patienten abgerufen werden. Sie erhalten daraufhin alle gespeicherten Pläne eines Pati-
enten in einem Auswahlfenster aufgelistet.

Der aktive Plan wird in blauer Schrift dargestellt und kann mit doppeltem Mausklick oder F12 in 
die Planung übernommen werden

 Abrechnung wiederholen: 
Nur bei einem abgerechneten Plan wird das nebenstehende Symbol aktiv: Mit Mausklick oder Strg 
+ s kann der abgerechnete Plan hierüber storniert werden, falls die Abrechnung fehlerhaft war. Falls 
der Fehler im Abrechnungsteil lag und nur die Abrechnung nochmal gedruckt werden soll, korrigieren 
Sie die Werte und starten den Druck der Abrechnung über F11 oder das Druckersymbol erneut.

In den Formulareigenschaften (Druckvorlage) kann eingestellt werden, ob der Ausdruck auf dem 
KBR-Abrechnungsformular erfolgen oder ob – weil der KVK-Kopf bereits bei der Planung mit ausge-
druckt wurde – auf den Ausdruck des KVK-Kopfes verzichtet werden soll. Soll die KBR-Abrechnung 
auf Blankopapier gedruckt werden, stellen Sie dies in den Formulareigenschaften durch Anhaken 
der Option “Blanko” entsprechend ein.
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8.   PLANVORLAGEN

Über das nebenstehende Symbol oder F8 erreichen Sie die Planvorlagen. Sie können hier eine 
bereits gespeicherte Planvorlage auswählen oder einen neu erstellten Plan als Vorlage – für spätere 
ähnliche Planungen –  speichern. 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 „Spei-
chern“ 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 (rechts oben). Nun werden alle abgelegten Planvorlagen dieses Plantyps zur Auswahl 
angeboten. Die gewünschte Planvorlage übernehmen Sie dann mit der Leertaste oder mit linkem 
Mausklick auf das Symbol (rechts unten).
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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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