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Planverwaltung

   PLANVERWALTUNG

1.   ALLGEMEINES

Die Planverwaltung bietet Ihnen eine Übersicht aller Pläne, die in den Planungsprogrammen (ZE-, 
KFO-, KBR-Planung usw.) erstellt wurden. Es werden Ihnen verschiedene Listen zur Selektion der 
Patienten, Pläne und Leistungen angeboten. Über dieses Programm können nicht mehr benötigte 
Pläne gelöscht bzw. für die Bereiche ZE, PAR und KBR können die Zusammenstellungslisten für die 
KZV erstellt und gedruckt werden.

Sie erreichen das Programm im Z1.PRO-Hauptmenü über Pläne/Planverwaltung. Alternativ kann 
der Aufruf der Planverwaltung auch direkt in der Behandlungserfassung über das Planungssymbol 
oder Strg + k erfolgen.

2.   DER BILDSCHIRMAUFBAU

Über die Schraubeneinstellung (F6) legen Sie fest, mit welchem 
Reiter bei Aufruf der Planverwaltung gestartet werden soll.

Über die verschiedenen Reiter können die unterschiedlichen Planarten (KFO, ZE, KBR usw.) aus-
gewählt werden. Im Bereich ”mögliche Auswertungen” werden Ihnen verschiedene Listen zur 
Ansicht angeboten.
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Im rechten Bildschirmteil können Sie über das Feld „Sortierung“ die gewünschte Reihenfolge der 
Sortierung einstellen. Über weitere Filter kann der gewünschte Zeitraum der Suche/Auswertung 
eingegrenzt bzw. in der ZE- und KBR-Planverwaltung zusätzlich gewählt werden, ob die Pläne nach 
Erstellungs- oder Abrechnungsdatum selektiert werden sollen. 

Im Feld “Praxisinhaber“ wählen Sie (falls Sie mit mehreren Abrechnungsstempeln arbeiten) die ge-
wünschte Praxis aus! Über die Einstellungen im Bereich „Behandler“, „Kassengruppen“, „Kassen“ 
und „Patienten“ kann die Selektion weiter eingegrenzt werden. Sie können hier immer zwischen 
allen Behandlern, Kassengruppen, Kassen usw.wählen oder die Auswahl eines bestimmten Behand-
lers, einer bestimmten Kassengruppe oder Kasse usw. vorgeben. 

Im Bereich ”Planstatus” können für die Bereiche ”Kontrollbuch” die zu selektierenden Planstatus 
(geplant, gedruckt, genehmigt usw.) gewählt werden.  Je nach ausgewählter Liste werden bereits die 
sinnvollen Planstatus vorgegeben.

Im Feld ”Selektionskennzeichen” haben Sie die Möglichkeit, die Suche der Patienten einzugrenzen, 
denen Sie in den Patientenstammdaten dieses Kennzeichen zugewiesen haben.

Nach Auswahl der gewünschten Liste und Eingabe des gewünschten Zeitraums, der Such- und 
Filterkriterien starten Sie die Selektion über das nebenstehende Symbol oder F2.

Über das Bearbeitungssymbol oder F3 kann die zuletzt bearbeitete Liste erneut aufgerufen und ggf. 
ausgedruckt werden.

Im Anschluss an die Aufbereitung werden Ihnen in einem weiteren Fenster die gefundenen Pa-
tienten/Pläne und Leistungen angezeigt. Über die Reiterfunktionen können die Treffer weiter in 
die einzelnen Planarten (Alle, Kassenpläne, Privatpläne usw.) gruppiert werden. Im rechten Drittel 
des Bildschirms werden zu Ihrer Informationen die zuvor ausgewählten Einstellungen und die Ge-
samtanzahl der gefundenen Pläne angezeigt. 

In der Ergebnisliste können über die obere Symbolleiste weitere Funktionen ausgeführt werden. Sie 
können direkt von dieser Stelle aus in die Karteikarte oder in die Patientenstammdaten des markier-
ten Patienten verzweigen. Über das Briefsymbol oder Strg + t ist das Textprogramm zur Erstellung 
eines Serienbriefes aufrufbar. Dabei werden alle selektierten (mit Häkchen versehenen) Patienten 
der Liste an die Textverarbeitung übergeben. Voraussetzung zum Schreiben eines Serienbriefes ist 
es, dass die entsprechende Vorlage bereits in der Textverarbeitung unter dem Reiter ”Serienbrief“ 
erfasst wurde. Mit Aufruf des Textprogramms zur Serienbrieferstellung kann entschieden werden, 
ob Aufkleber oder Briefe ausgedruckt werden sollen. Des Weiteren kann eine E-Mail anstelle eines 
Briefes an die Patienten, die über eine E-Mail-Adresse verfügen, erstellt werden.

Aus der Patientenliste kann auch ein Einzelbrief z.B. an einen Gutachter für einen speziellen Patienten 
erstellt werden. Hierfür markieren Sie den Patienten mit linkem Doppelmausklick. Die Textverar-
beitung wird daraufhin gestartet und der Patient aus der Planverwaltung übergeben.

Möchten Sie den erstellten Plan des Patienten einsehen, kann dieser über das Plansymbol 
Strg + f oder der Laborauftrag über das Symbol Strg + l aufgerufen werden. Im Bereich des KFO-
Kontrollbuchs kann – falls für den Patienten bereits ein KFO-Nachantrag erstellt wurde – dieser über 
nebenstehendes Symbol oder Strg + m aufgerufen werden.
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Über das nebenstehende Symbol oder Strg + h verzweigen Sie in die Planhistorie des Patienten. 
Im Historienfenster erhalten Sie auf Wunsch auch einen Überblick über die einzelnen Kosten (La-
bor- und Gesamtkosten) des Plans.

Werden Änderungen in den o.a. Programmen vorgenommen, kann nach Rückverzweig in die Plan-
verwaltung über das nebenstehende Symbol oder Strg +n die Liste neu ermittelt werden.

Über das Druckersymbol oder F11 starten Sie den Ausdruck der zuvor aufbereiteten Liste. Dabei 
werden immer nur die zuvor angehakten Patienten im Listendruck berücksichtigt. 

 Die Listen im einzelnen:

Z1.PRO stellt Ihnen – je nach ausgewählter Planart – unterschiedliche Listen zur Selektion der 
Patienten/Pläne zur Verfügung:

- BEREICH KFO:

- KFO-KONTROLLBUCH:
In dieser Liste können alle erstellten KFO-Pläne ermittelt werden. Sortierung, Filterfunktionen, 
Planstatus und ggf. Selektionskennzeichen zur weiteren Eingrenzung können frei von Ihnen gewählt 
werden. Neben der Ermittlung der Kassenpläne/Verlängerungen und der Privatpläne werden auch 
die KFO-Nachanträge in einer separaten Liste ermittelt. Möchten Sie z.B. lediglich alle ermittelten 
Nachanträge einsehen, können diese im KFO-Kontrollbuch über den Reiter ”Nachanträge“ am 
Bildschirm eingestellt und auf Wunsch über das Druckersymbol oder F11 ausgedruckt werden. 

Hinweis: Sollen nur alle nicht genehmigten Nachanträge selektiert werden, können diese in der 
Liste ”nicht genehmigte Pläne“ selektiert und über den Reiter ”Nachanträge“ am Bildschirm 
eingestellt werden.

- GENEHMIGTE PLÄNE OHNE BEHANDLUNGSBEGINN:
Hier werden alle genehmigten Pläne ohne Behandlungsbeginndatum ermittelt.

- VOM GUTACHTER GENEHMIGTE PLÄNE:
Wurde bei einem KFO-Plan sowohl im Feld “Gutachter” als auch im Feld “genehmigt am” ein 
Eintrag vorgenommen, so wird der Plan in der Selektion der vom Gutachter genehmigten Pläne 
ausgegeben.
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- NICHT GENEHMIGTE PLÄNE:
Hier werden alle Pläne selektiert, die geplant oder ausgedruckt wurden, bei denen aber bisher kein 
Genehmigungsdatum der Kasse eingetragen wurde.

- VOM GUTACHTER NICHT GENEHMIGTE PLÄNE:
Ist bei einem KFO-Plan der Eintrag eines Gutachters vorgenommen worden und das Feld “genehmigt 
am” wurde noch nicht ausgefüllt, so wird dieser Plan in der Selektion der noch nicht genehmigten 
Pläne ausgewertet.

- ABZURECHNENDE PLÄNE OHNE ERFASSTE LEISTUNG:
In dieser Liste werden alle Patienten mit genehmigten KFO-Plänen/Verlängerungen ermittelt, für die 
bisher keine Leistung in der Behandlung erfasst wurde. Das zu prüfende Quartal kann von Ihnen 
frei gewählt werden.

- ABZURECHNENDE PLÄNE OHNE ERFASSTEN ABSCHLAG:
In dieser Liste werden alle Patienten mit genehmigten KFO-Plänen/Verlängerungen ermittelt, für die 
bisher kein Abschlag erfasst wurde. Das zu prüfende Quartal kann frei von Ihnen gewählt werden.

- ZU VERLÄNGERNDE PLÄNE:
Hier werden alle Patienten mit lfd. Plan ermittelt, bei denen eine Verlängerung möglich wäre. 

- ÜBERSCHRITTENE PLÄNE / ÜBERSCHRITTENE LEISTUNGEN:
In diesen Listen werden alle Pläne/Verlängerungen mit Planüberschreitungen ausgewertet. In der 
Liste “Überschrittene Leistungen“ werden zusätzlich zu den Patienten- und Plandaten auch die jeweils 
überschrittenen Leistungen angezeigt. In den Ergebnislisten kann direkt von diesem Programm aus 
ein KFO-Nachantrag erstellt werden (nebenstehendes Symbol oder Strg + m).

- PATIENTEN OHNE KFO-PLAN:
Alle Patienten, bei denen bisher kein KFO-Plan erstellt wurde, werden ermittelt.
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- KFO-KASSENLISTE:
Hierüber können die jeweiligen Gesamtfälle je Kasse ermittelt werden. Weiterhin wird Ihnen hier 
der jeweilige Planstatus (geplant, gedruckt, genehmigt usw.), in dem sich der Fall aktuell befindet, 
und die daraus resultierende Gesamtsumme je Status angezeigt. 

Über das Zoomsymbol oder F9 kann ein Fenster mit den zu der Kasse gehörenden Patienten ein-
geblendet werden. 

- BEHANDLUNGSSTAND-ANALYSE:
Diese Liste bietet Ihnen eine Übersicht der jeweiligen Behandlungsstände (Abschlagsquartale), in 
denen sich die Patienten mit KFO-Plan zum Zeitpunkt der Aufbereitung befinden. Hier können Sie 
auf einen Blick erkennen, in welchen Abschlagsquartalen sich wie viele Patienten befinden. Die 
Analyse soll Sie bei der Entscheidung evtl. Patientenneuaufnahmen hilfreich unterstützen.
 

Die Suche der Patienten können Sie über die Karteireiter (Register) der einzelnen Planarten (Kasse, 
Privat, Verlängerung usw.) weiter eingrenzen. Die Anzeige der gefundenen Patienten/Pläne erfolgt 
kassenbezogen. Am unteren Bildschirmrand werden die Gesamtsummen aller Pläne und Kassen 
angezeigt. Möchten Sie die Selektion weiter eingrenzen und nur die KFO-Pläne eines bestimmten 
Abschlagsquartals selektieren, erfassen Sie hierzu zunächst das gewünschte Abschlagsquartal im Feld 
”Quartal“ und starten danach die Aufbereitung. In der folgenden Liste werden dann z.B. lediglich 
alle Patienten ausgewiesen, die sich im 9. Abschlagsquartal befinden.

Hinweis: Markieren Sie eine bestimmte Kasse, können über das Zoomsymbol oder F9 alle Patienten 
dieser Kasse mit dem entsprechenden Abschlagsquartal eingesehen werden. 
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- LEISTUNGSBEZOGENE ANALYSE:
Anhand des vorgegebenen Status (vorhandener, erfasster, geplanter, abgerechneter Status usw.) 
können die Leistungen überprüft werden. Diese Leistungsprüfung soll Sie bei der Ermittlung eventu-
eller Abrechnungsdefizite unterstützen. Über die Verknüpfung ”und/oder” kann die Leistungssuche 
weiter beeinflusst werden. Bei der UND-Verknüpfung werden nur Patienten berücksichtigt, die 
beide angegebenen Leistungen beinhalten. Bei der ODER-Verknüpfung reicht es bereits aus, wenn 
eine der angegebenen Leistungen gefunden wird. Für erfasste bzw. bereits abgerechnete Leistungen 
kann die Suche anhand des angegebenen Zeitraums weiter eingegrenzt werden.

Hinweis: Die leistungsbezogene Analyse wurde um die Möglichkeit erweitert, bei der anstehen-
den Suche entsprechende Anzahlen vorzugeben. Nach Anwahl des Koffersymbols oder F2 kann 
im Bereich der Einstellungen mit Anhaken des Kontrollkästchens vor dem Feld „Anzahl“ das An-
zahlfeld aktiviert werden. 

Hierüber  können unterschiedliche Vorgaben in Bezug auf die Anzahl der geplanten, erfassten etc. 
Leistungen vorgegeben werden. Zum Beispiel kann nach einer ganz bestimmten Anzahl gesucht 
werden – hierfür wählen Sie das = (Gleichheitszeichen). Möchten Sie Leistungen suchen, die unter 
einer bestimmten Anzahl liegen, wählen Sie hierfür die Einstellung <= aus (bedeutet: kleiner oder 
gleich bezogen auf die nebenstehende Eingabe). Mit der Einstellung >= (größer oder gleich) werden 
Leistungen selektiert, die eine gleiche oder größere Anzahl aufweisen. Mit der Einstellung von <> 
werden alle Leistungen – unabhängig der Anzahl – selektiert. Die Aufbereitung der Liste starten Sie 
wie gewohnt über das Häkchen-Symbol oder F12.  

- BEENDETE PLÄNE
Mit dieser Selektion kann in den Filterfunktionen der Zeitraum (Endedatum vom und bis), in dem 
die beendeten Pläne liegen sollen, eingetragen werden. 

- KFO-LEISTUNGEN OHNE PLAN
Im Bereich der Filterfunktionen kann im Feld “Datum von: – bis:” der Zeitraum eingetragen werden, 
in dem die Behandlungserfassung untersucht werden soll (z.B. das aktuelle Quartal).

Nach erfolgter Selektion erhalten Sie eine Liste der KFO-Leistungen und Patienten, bei denen kein 
KFO-Plan erfasst wurde bzw. wo die KFO-Leistungen keinem Plan zugeordnet wurden. In der Liste 
der ermittelten Patienten wird die erste gefundene KFO-Leistung ohne Planbezug angezeigt. Falls 
mehrere Leistungen ohne KFO-Plannummer erfasst wurden, wird dies durch ein kleines Symbol 
rechts neben der Leistung kenntlich gemacht. Mit Markieren des Patienten kann über das nebenste-
hende Symbol oder F9 ein Fenster mit den weiteren KFO-Leistungen ohne Planbezug eingeblendet 
werden. Aus diesem Fenster heraus kann über die bekannten Symbole in den Patientenstamm oder 
die Behandlungserfassung verzweigt werden oder auch die Liste der Leistungen ausgedruckt werden.
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- THERAPIE-ÄNDERUNG
In dieser Liste können alle KFO-Pläne mit erfolgter Therapieänderung ermittelt werden.

-  KIG-EINSTUFUNG
Diese Liste dient der Auswertung der einzelnen KIG-Einstufungen. Durch Abwahl kann die Suche 
auf spezielle KIG-Einstufungen eingeschränkt werden. In der aus der Selektion resultierenden Liste 
wird die KIG-Einstufung am Bildschirm angezeigt.

Da bei der Selektion der KIG-Einstufungen Bezug auf bereits erstellte KFO-Pläne genommen wird, 
werden Patienten mit KIG 1+2 nicht aufgefunden, da für diese kein KFO-Plan erstellt, sondern der 
Druck der Vereinbarung nach §29 Abs. 1 SGB V sowie die Privatplanerstellung angeboten wird. 
Zur Selektion der Patienten mit KIG-Einstufung 1 bzw. 2 empfehlen wir Ihnen, bei den Patienten in 
den Patientenstammdaten ein entsprechendes Selektionskennzeichen zu erfassen und dieses über 
die Planverwaltung mittels der Liste ”Patienten ohne KFO-Plan“ auszuwerten.

Aus allen Reitern heraus kann für die markierten Patienten über das Druckersymbol die Vereinbarung 
nach §29 Abs. 1 SGB V ausgedruckt werden, welche die Patientendaten enthält und manuell nur 
noch um die Angabe des KIG-Grades 1 bzw. 2 ergänzt werden muss.

- PLÄNE MIT MKV 
Nach Eintrag des Zeitraums, der Praxis und ggf. weiterer Filterfunktionen kann die Aufbereitung über 
das Koffersymbol oder F2 gestartet werden. In der Ergebnisliste werden alle Pläne (Kassenpläne, 
Verlängerungen oder auch Therapieänderungen), zu welchen eine Mehrkostenvereinbarung erstellt 
wurde, ermittelt.

- PLÄNE MIT PAUSCHALEN
In dieser Liste können alle KFO-Pläne, zu denen die Pauschalabrechnung vorgesehen wurde (zur 
Zeit nur relevant in der KZV Bayern in Kooperation mit der AOK-Bayern), ermittelt und eingesehen 
werden. Im Feld “Art” werden die Pläne mit dem Zusatz “F” (Fallpauschale) gekennzeichnet.
 

- FRÜHBEHANDLUNGEN (8a-c)
Wählen Sie diese Liste und starten Sie sie über das Koffersymbol oder F2, um explizit die Patienten 
mit KFO-Frühbehandlungsplänen zu ermitteln.

- FRÜHE BEHANDLUNGEN (8d)
Wünschen Sie eine Liste der Patienten, für die ein KFO-Plan mit „Frühen Behandlungen“ erstellt  
wurde, wählen Sie diese Option aus und starten die Selektion ebenfalls mit dem Koffersymbol und 
(F2).
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- PATIENTEN MIT HERAUSNEHMBAREM GERÄT  
- PATIENTEN MIT MULTIBAND
Über diese beiden Listen können die Patienten gezielt nach herausnehmbaren Geräten und Patienten 
mit Multiband-Apparaturen gesucht werden. Unter Multiband wird ein Patient immer dann gezählt, 
wenn eine geplante Bema-Leistung nach 126x, 127x, 128x, 130 oder 131x bzw. eine Privatleistung 
nach 6100, 6120, 6140, 6150, 6160 oder 6170 gefunden wird. 

In der anschließenden Auswertung können die Patienten getrennt nach Kassen und Behandlungs-
quartalen betrachtet werden. 

Hierüber können bspw. auch die Patienten ausfindig gemacht werden, die sich im letzten aktiven 
Behandlungsquartal oder in einem Leerquartal befinden. 

Mit Markieren einer Kasse und Anwahl des Zoomsymbols kann eine Liste der zugehörigen Patienten 
eingeblendet werden.
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- BEREICH ZE:

- ZE-KONTROLLBUCH:
Hier können alle erstellten ZE-Pläne ermittelt werden. Sortierung, Filterfunktionen, Planstatus und 
ggf. Selektionskennzeichen zur weiteren Eingrenzung können frei von Ihnen gewählt werden. In der 
Planauswahl können alle oder z.B. die gleich- und andersartigen Pläne oder die Füllungstherapiepläne 
für die nachfolgende Selektion ausgenommen werden. 

Sollen auch Pläne mit zusätzlich erfassten Privatleistungen ermittelt werden (-p-Leistungen), können 
diese mit Anhaken der Option “mit Privat” gesucht werden.

In der Ergebnisliste wird bei einer gleichartigen Planung in der Spalte ”M“ eine ”4“, bei der an-
dersartigen Planung ein ”3“ ausgegeben. Bei reinen Regelversorgungen bleibt die Spalte ”M“ leer.

Aktivieren Sie die Option „Nur 100%-Pläne“, wenn Sie einen schnellen Überblick über die 100%-Plä-
ne (Härtefälle) wünschen.

- PLÄNE BEIM GUTACHTER:
In dieser Liste ist es möglich, Pläne, die vom Gutachter noch nicht genehmigt wurden bzw. auch 
gutachterlich genehmigte Pläne zu selektieren. Sollen Pläne ermittelt werden, die beim Gutachter 
sind, jedoch von diesem noch nicht genehmigt wurden, aktivieren Sie folgende Optionen:

Sollen Pläne ermittelt werden, die vom Gutachter befürwortet sind (der Gutachtereintrag und das 
Genehmigungsdatum sind im Planstatus vorhanden), aktivieren Sie die folgenden Optionen:

- PLÄNE GENEHMIGT, ABER NICHT BEGONNEN:
Alle Pläne mit eingetragenem Genehmigungsdatum, jedoch ohne Behandlungsbeginn werden 
ermittelt. Das Datum, wie viele Wochen das Genehmigungsdatum zurückliegen soll, kann von Ihnen 
nach Auswahl der Liste vorgegeben werden.
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- PLÄNE IN ARBEIT:
Hier werden alle Pläne selektiert, bei denen mindestens eine der geplanten Leistungen in die 
Leistungserfassung übernommen wurde.

- ABGERECHNETE PLÄNE OHNE RECHNUNG:
Diese Selektion filtert alle abgerechneten Pläne, für die jedoch noch keine Liquidation erstellt wurde. 
Voraussetzung für das Auffinden der Pläne ist ein Eintrag im Feld ”beendet” in der Planabrechnung.

- ZE-KASSENLISTE:
Über diese Liste können die jeweiligen Gesamtfälle je Kasse ermittelt werden. Weiterhin wird 
Ihnen hier der jeweilige Planstatus (geplant, gedruckt, genehmigt usw.), in dem sich der Fall aktuell 
befindet, und die daraus resultierende Gesamtsumme je Status angezeigt. 

Über das Zoomsymbol oder F9 kann ein Fenster mit den zu der Kasse gehörenden Patienten ein-
geblendet werden. Aus diesem Fenster heraus kann über die bekannten Symbole in den Patien-
tenstamm oder in die Behandlungserfassung verzweigt werden, das Textprogramm gestartet, der zu 
dem Patienten gehörende Plan aufgerufen oder auch die Liste der Patienten ausgedruckt werden.

- LEISTUNGSBEZOGENE ANALYSE:
Anhand des vorgegebenen Status (vorhandener, erfasster, geplanter, abgerechneter Status usw.) 
können die Leistungen überprüft werden. Diese Leistungsprüfung soll Sie bei der Ermittlung eventu-
eller Abrechnungsdefizite unterstützen. Über die Verknüpfung ”und/oder” kann die Leistungssuche 
weiter beeinflusst werden. Bei der UND-Verknüpfung werden nur Patienten berücksichtigt, die 
beide angegebenen Leistungen beinhalten. Bei der ODER-Verknüpfung reicht es bereits aus, wenn 
eine der angegebenen Leistungen gefunden wird. Für erfasste bzw. bereits abgerechnete Leistungen 
kann die Suche anhand des angegebenen Zeitraums weiter eingegrenzt werden.
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Beispiel: Sie suchen alle Patienten, bei denen die Leistung 0030 geplant, aber noch nicht abge-
rechnet wurde.

- ZE-ZUSAMMENSTELLUNG:
Hierüber können alle abgerechneten Pläne in einer Zusammenstellungsliste, getrennt nach Kassen 
und Versichertenstatus (M/F/R), ausgegeben werden. Die ZE-Zusammenstellung orientiert sich am 
letzten Abrechnungsdatum, d.h. Z1.PRO merkt sich das Datum, an welchem die Pläne markiert 
wurden und schlägt bei der nächsten ZE-Zusammenstellung den Folgetag (der letzten Markierung)  
bis zum aktuellen Tagesdatum vor. In der Liste der einzureichenden Fälle können über die Mülltonne 
oder F4 ein oder auch mehrere Pläne aus der Liste entfernt (zurückgestellt) werden. Diese bleiben 
in der ZE-Zusammenstellungsliste unberücksichtigt. Bei erneuter Selektion des gleichen Zeitraums 
erscheinen die Pläne jedoch wie gehabt.

Über das Druckersymbol oder F11 wird der Druckdialog der ZE-Zusammenstellung aufgerufen. Im 
Bereich “Formularnamen” kann die Druckausgabe der Zusammenstellung eingestellt werden. Hier 
kann zwischen dem Druck je Kasse, je Status oder dem fortlaufenden Druck gewählt werden. Mit 
Anwahl “Je Kasse“ wird für jede Kasse und jeden Status (M, F, R) innerhalb der Kasse eine eigene 
ZE-Zusammenstellung ausgedruckt. 

Nach erfolgreichem Druck der ZE-Zusammenstellung erhalten Sie die Möglichkeit, die aufgeführten 
Pläne so zu markieren, dass diese bei einer erneuten Selektion (des gleichen Zeitraums) nicht mehr 
berücksichtigt werden.

In der Selektionsmaske der ZE-Zusammenstellung können mit Anhaken der Option ”Pläne einer 
alten Selektion berücksichtigen“ auch bereits markierte Pläne erneut selektiert werden. Zur Unter-
scheidung der Pläne, die bereits auf einer ZE-Zusammenstellung aufgeführt wurden, werden diese 
rechts neben dem Betrag mit einem Sternchen gekennzeichnet.
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Hinweis: 
Einige KZVen benötigen auf den Zusammenstellungsformularen einen KZV-eigenen Hinweistext. 
Auf den entsprechenden Formularen der ZE-, Kieferbruch- und PAR-Zusammenstellung wird ein 
eingetragener Einleitungstextbaustein ausgedruckt. Für den Fall, dass Sie einem KZV-Gebiet ange-
hören, welches diesen wünscht, tragen Sie über die Formulareigenschaften den dafür vorgesehenen 
Textbaustein “fplane” im Feld “Einleitungstext” ein. Alternativ können Sie auch einen anderen 
entsprechenden Hinweistextbaustein über die “Stammdaten - Textbausteine“ unter der Gruppe 
„Formular“ und der Untergruppe „Einleitung“ erfassen. Im Anschluss tragen Sie diesen in den ent-
sprechenden Formularen im Feld “Einleitungstext” ein.

Hinweis für Anwender der KZV-Schleswig-Holstein:
Die ZE-Zusammenstellung berücksichtigt die indiv. Sortierkriterien der KZV Schleswig-Holstein. 
Diese sehen folgende Sortierreihenfolge vor:

1. Primärkassen in Schleswig-Holstein
2. Vdak / AEV
3. Primärkassen außerhalb Schleswig-Holstein
4. Sonstige Kassen

Diese Reihenfolge wird sowohl am Bildschirm wie auch beim Druck der Listen “fortlaufend”, “je 
Kasse” und “je Status” berücksichtigt.

- ZE-DTA FALLERMITTLUNG:
Nach Selektion der Fälle werden alle Pläne im selektierten Eingliederungszeitraum aufgeführt, 
die über den ZE-DTA abgerechnet wurden. Aus dieser Liste kann ein bereits über den ZE-DTA 
eingereichter Plan storniert werden, um diesen für die nächste ZE-DTA-Abrechnung vorzusehen. 
Diese Funktion ist z.B. dann sinnvoll, wenn lediglich auf dem Plan ein Formfehler (z.B. fehlendes 
Eingliederungsdatum, fehlende Unterschrift etc.) unterlaufen ist und dieser aufgrund dessen erneut 
eingereicht werden muss. 

Markieren Sie den Plan, den Sie erneut für die ZE-DTA-Abrechnung vorsehen möchten (nebenste-
hendes Symbol oder F4). Sie erhalten daraufhin eine Sicherheitsabfrage:
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Wenn Sie den Plan von der ZE-DTA-Einreichung befreien möchten, um diesen mit der nächsten 
ZE-DTA-Aufbereitung erneut einreichen zu können, bestätigen Sie mit „Ja“. Haben Sie sich vertan, 
können Sie mit „Nein“ abbrechen. 

Bitte beachten Sie, dass bei einer Änderung des Abrechnungsteils – z.B. im Laborbereich – der Plan 
storniert werden muss, um diesen mit neuen Daten abrechnen zu können!

- BEREICH KBR:

- KBR-KONTROLLBUCH:
Hier können alle erstellten KBR-Pläne ermittelt werden. Sortierung, Filterfunktionen, Planstatus und 
ggf. Selektionskennzeichen zur weiteren Eingrenzung können frei gewählt werden.

- KBR-KASSENLISTE:
Über diese Liste können die jeweiligen Gesamtfälle je Kasse ermittelt werden. Weiterhin wird 
Ihnen hier der jeweilige Planstatus (geplant, gedruckt, genehmigt usw.), in dem sich der Fall aktuell 
befindet, und die daraus resultierende Gesamtsumme je Status angezeigt. 

Über das Zoomsymbol oder F9 kann ein Fenster mit den zu der Kasse gehörenden Patienten ein-
geblendet werden. Aus diesem Fenster heraus kann über die bekannten Symbole in den Patien-
tenstamm oder in die Behandlungserfassung verzweigt werden, das Textprogramm gestartet, der zu 
dem Patienten gehörende Plan aufgerufen oder auch die Liste der Patienten ausgedruckt werden.

- LEISTUNGSBEZOGENE ANALYSE:
Anhand des vorgegebenen Status (vorhandener, erfasster, geplanter, abgerechneter Status usw.) 
können die Leistungen überprüft werden. Diese Leistungsprüfung soll Sie bei der Ermittlung eventu-
eller Abrechnungsdefizite unterstützen. Über die Verknüpfung ”und/oder” kann die Leistungssuche 
weiter beeinflusst werden. Bei der UND-Verknüpfung werden nur Patienten berücksichtigt, die 
beide angegebenen Leistungen beinhalten. Bei der ODER-Verknüpfung reicht es bereits aus, wenn 
eine der angegebenen Leistungen gefunden wird. Für erfasste bzw. bereits abgerechnete Leistungen 
kann die Suche anhand des angegebenen Zeitraums weiter eingegrenzt werden.
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- KBR-ZUSAMMENSTELLUNG:
Alle abgerechneten Pläne können in einer Zusammenstellungsliste, getrennt nach Kassen und 
Versichertenstatus (M/F/R), ausgegeben werden. Die KBR-Zusammenstellung orientiert sich am 
jeweiligen Abrechnungsdatum. In der Liste der einzureichenden Fälle können über die Mülltonne 
oder F4 ein oder auch mehrere Pläne aus der Liste entfernt (zurückgestellt) werden. Diese bleiben 
in der KBR-Zusammenstellungsliste unberücksichtigt. Bei erneuter Selektion des gleichen Zeitraums 
erscheinen die Pläne jedoch wie gehabt.

Über das Druckersymbol oder F11 wird der Druckdialog der KBR-Zusammenstellung aufgerufen. Im 
Bereich “Formularnamen” kann die Druckausgabe der Zusammenstellung eingestellt werden. Hier 
kann zwischen dem Druck je Kasse, je Status oder dem fortlaufenden Druck gewählt werden. Mit 
Anwahl “Je Kasse“ wird für jede Kasse und jeden Status (M, F, R)  innerhalb der Kasse eine eigene 
KBR-Zusammenstellung ausgedruckt. 

Nach erfolgreichem Druck der KBR-Zusammenstellung erhalten Sie die Möglichkeit, die aufgeführten 
Pläne so zu markieren, dass diese bei einer erneuten Selektion (des gleichen Zeitraums) nicht mehr 
berücksichtigt werden.

In der Selektionsmaske der KBR-Zusammenstellung können mit Anhaken der Option ”Pläne einer 
alten Selektion berücksichtigen“ auch bereits markierte Pläne erneut selektiert werden. Zur Un-
terscheidung der Pläne, die bereits auf einer Zusammenstellung aufgeführt wurden, werden diese 
rechts neben dem Betrag mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Hinweis: 
Einige KZVen benötigen auf den Zusammenstellungsformularen einen KZV-eigenen Hinweistext. 
Auf den entsprechenden Formularen der ZE-, Kieferbruch- und PAR-Zusammenstellung wird ein 
eingetragener Einleitungstextbaustein ausgedruckt. Für den Fall, dass Sie einem KZV-Gebiet ange-
hören, welches diesen wünscht, tragen Sie über die Formulareigenschaften den dafür vorgesehenen 
Textbaustein “fplane” im Feld “Einleitungstext” ein. Alternativ können Sie auch einen anderen 
entsprechenden Hinweistextbaustein über die “Stammdaten - Textbausteine“ unter der Gruppe 
„Formular“ und der Untergruppe „Einleitung“ erfassen und hier eintragen.
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- BEREICH PAR:

- PAR-KONTROLLBUCH:
In dieser Liste können alle erstellten PA-Pläne ermittelt werden. Sortierung, Filterfunktionen, Plansta-
tus und ggf. Selektionskennzeichen zur weiteren Eingrenzung können frei von Ihnen gewählt werden.

- VOM GUTACHTER GENEHMIGTE PLÄNE
Wurde bei einem PA-Plan sowohl im Feld “Gutachter” als auch im Feld “genehmigt” ein Eintrag 
vorgenommen, so wird der Plan in der Selektion der vom Gutachter genehmigten Pläne ausgegeben.

- VOM GUTACHTER NICHT GENEHMIGTE PLÄNE
Wurde bei einem PA-Plan im Feld “Gutachter” ein Eintrag vorgenommen, aber das Feld “geneh-
migt” noch nicht ausgefüllt, so wird der Plan in der Selektion der vom Gutachter nicht genehmigten 
Pläne ausgegeben.

- PAR-KASSENLISTE:
HIer können die jeweiligen Gesamtfälle je Kasse ermittelt werden. Weiterhin wird der jeweilige 
Planstatus (geplant, gedruckt, genehmigt usw.), in dem sich der Fall aktuell befindet, und die daraus 
resultierende Gesamtsumme je Status angezeigt. 

Über das Zoomsymbol oder F9 kann ein Fenster mit den zu der Kasse gehörenden Patienten ein-
geblendet werden. Aus diesem Fenster heraus kann über die bekannten Symbole in den Patien-
tenstamm oder in die Behandlungserfassung verzweigt werden, das Textprogramm gestartet, der zu 
dem Patienten gehörende Plan aufgerufen oder auch die Liste der Patienten ausgedruckt werden.

- LEISTUNGSBEZOGENE ANALYSE:
Anhand des vorgegebenen Status (vorhandener, erfasster, geplanter, abgerechneter Status usw.) 
können die Leistungen überprüft werden. Diese Leistungsprüfung soll Sie bei der Ermittlung eventu-
eller Abrechnungsdefizite unterstützen. Über die Verknüpfung ”und/oder” kann die Leistungssuche 
weiter beeinflusst werden. Bei der UND-Verknüpfung werden nur Patienten berücksichtigt, die 
beide angegebenen Leistungen beinhalten. Bei der ODER-Verknüpfung reicht es bereits aus, wenn 
eine der angegebenen Leistungen gefunden wird. Für erfasste bzw. bereits abgerechnete Leistungen 
kann die Suche anhand des angegebenen Zeitraums weiter eingegrenzt werden.



Handbuch Z1.PRO (10/2015)16

Planverwaltung

- PAR-ZUSAMMENSTELLUNG:
Alle abgerechneten Pläne können in einer Zusammenstellungsliste, getrennt nach Kassen und 
Versichertenstatus (M/F/R), ausgegeben werden. Die PAR-Zusammenstellung orientiert sich am 
jeweiligen Abrechnungsdatum. In der Liste der einzureichenden Fälle können über die Mülltonne 
oder F4 ein oder auch mehrere Pläne aus der Liste entfernt (zurückgestellt) werden. Diese bleiben 
in der PAR-Zusammenstellungsliste unberücksichtigt. Bei erneuter Selektion des gleichen Zeitraums 
erscheinen die Pläne jedoch wie gehabt.

Über das Druckersymbol oder F11 wird der Druckdialog der PAR-Zusammenstellung aufgerufen. Im 
Bereich “Formularnamen” kann die Druckausgabe der Zusammenstellung eingestellt werden. Hier 
kann zwischen dem Druck je Kasse, je Status oder dem fortlaufenden Druck gewählt werden. Mit 
Anwahl “Je Kasse“ wird für jede Kasse und jeden Status (M, F, R)  innerhalb der Kasse eine eigene 
PAR-Zusammenstellung ausgedruckt. 

Nach erfolgreichem Druck der PA-Zusammenstellung erhalten Sie die Möglichkeit, die aufgeführten 
Pläne so zu markieren, dass diese bei einer erneuten Selektion (des gleichen Zeitraums) nicht mehr 
berücksichtigt werden.

In der Selektionsmaske der PAR-Zusammenstellung können mit anhaken der Option ”Pläne einer 
alten Selektion berücksichtigen“ auch bereits markierte Pläne erneut selektiert werden. Zur Un-
terscheidung der Pläne, die bereits auf einer Zusammenstellung aufgeführt wurden, werden diese 
rechts neben dem Betrag mit einem Sternchen gekennzeichnet. Hinweis: Auf Wunsch können die 
PAR-Zusammenstellungen “je Kasse”, “je Status” oder “fortlaufend” mit einem Hinweis- oder einem 
Einleitungstext versehen werden. Erfassen Sie dazu in den zuständigen Formularen 4721, 4722 oder 
4723 in den entsprechenden Feldern den gewünschten Textbaustein. 

Hinweis: Einige KZVen benötigen auf den Zusammenstellungsformularen einen KZV-eigenen Hin-
weistext. Auf den entsprechenden Formularen der ZE-, Kieferbruch- und PAR-Zusammenstellung 
wird ein eingetragener Einleitungstextbaustein ausgedruckt. Für den Fall, dass Sie einem KZV-Gebiet 
angehören, welches diesen wünscht, tragen Sie über die Formulareigenschaften den dafür vorge-
sehenen Textbaustein “fplane” im Feld “Einleitungstext” ein. Alternativ können Sie auch einen 
anderen entsprechenden Hinweistextbaustein über die “Stammdaten - Textbausteine“ unter der 
Gruppe „Formular“ und der Untergruppe „Einleitung“ erfassen und hier eintragen.

- THERAPIEERGÄNZUNGEN
In dieser Liste können erstellte Therapieergänzungen zu PAR-Plänen selektiert werden. Der Zeitraum 
der Selektion ist frei wählbar. In der Ergebnisliste werden ermittelte Therapieergänzungen in der 
Spalte “Art” mit dem Buchstaben “T” gekennzeichnet.

- BEREICHE IMP und FAL:
Die Beschreibung dieser Reiter finden Sie in den jeweiligen Modulmappen Implantologie und 
FAL. Auf die Beschreibung an dieser Stelle wird daher verzichtet. 
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