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20.03.2012 
Neuerungen für D1 plus  Version 1.71  

 
Update-Kurzübersicht 

 
 Thema 

 
Kurzinfo Seite 

� FAQ Liste Online 
 

Häufig gestellte Fragen-Antwort Liste ist nun Online verfügbar. 
Diese ist vor allem sehr hilfreich bei Fragen zu den digitalen 
Abrechnungen! 

2 

� GOZ- Ziffer 4005 Interne Prüfung, da nur 2x pro Jahr abrechenbar  
 2 

� HKP- Abrechnung Wichtige Hinweise zur Abrechnung! 
 3 

� Abrechnungsfirma 
„ZA“ Ankaufanfrage 

Online Ankaufanfrage über ZA nun möglich 
 3 

� PA Plan Abweichende Krankenkassenanschrift eingebbar 
 3 

� IP- Modul 
 

Hinweis zur automatischen Leistungsübertragung in die Kartei 3 

� Laborbeleg-Erstellung  Überprüfung wegen Übermittlung von Labor an KZV. 
Wichtige Hinweise zur Eingabe von privaten Positionen und zur 
Einheiten Angabe beim Belegdruck! 
Anlegen von neuen Makros nötig für private Leistungen! 
 

3-4 

� XML-Datei Überprüfung, ob XML-Datei fehlerhaft ist 
 4 

� KFO- Abrechnung Neue Pauschalen ab 01.01.2012 
 4 

� ZE/KFB/PA/KFO- 
Abrechnung 

Fehlerbeschreibungen und deren Behebung für ZE-Abrechnung 
 5/6 

� GOZ-Analyse Bitte Analog-Positionen richtig kennzeichnen! 6 
 

� Recall 
 

Anlegen neuer Recallarten für neue GOZ Ziffern erforderlich! 6 

� Kassenabgleich Bitte führen Sie nach dem Einlesen des aktuellen BKVs immer 
einen „Kassenabgleich“ durch. 

7 
 

� Begründungen Möglichkeit Begründungen auf neue GOZ-Ziffern umzustellen 7 
 

� GOZ- Kürzel Möglichkeit alte GOZ-Kürzel auf neue GOZ-Ziffern zu übertragen 7 
 

� Unfallkasse Neue Preise bei Unfallkasse 7 
 

� 
 

Neue Rohtexte 
verfügbar / 
Rohtextzuordnung 

Neue Rohtexte für KVA und MKF stehen zur Verfügung. 
Zuordnung der Abdingungsformulare richtig stellen z.B. für 
Mehrkosten oder reine Privatvereinbarung 
 

7+8 

� 
 

Rohtexte Geänderte Rohtexte übernehmen 8 

� Einstellungen Email-
Adresse für 
Fremdlabore 

In den Einstellungen können Sie nun für Ihre Fremdlabore die 
Email-Adresse je Labor abspeichern oder ändern. Auch eine 
Praxisnummer kann hier abgespeichert werden, falls Ihre Praxis 
mehrere Filialen haben sollte 

8 



D A T A M E D   C o m p u t e r s e r v i c e   L t d. 
Dorf Zellhub 48, 84307 Eggenfelden 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 Zentralhotline: 08721 / 912 777 Email:    info@datamed2000.de 
                Fax: 08721 / 912 812 Internet: www.d1plus.de 

- 2 - 

 
FAQ - Online  

 
Wichtiger Hinweis für alle, die an Ihrem PC einen Internet-Anschluss haben: Um die Hotline zu entlasten 
und Ihnen eine schnellere Möglichkeit zum Beantworten von Fragen zu ermöglichen, haben wir eine 
Seite mit häufig gestellten Fragen im Internet bereit gestellt. Diese Seite wird immer aktualisiert und soll 
Ihnen die Antwort auf die am häufigsten gestellten Fragen geben. Diese Seite kann aus dem D1plus-
Hauptmenü unter „Hilfe / FAQ-Liste online “ bzw. durch die Tastenkombination „Strg+Q“ aufgerufen 
werden. Bitte versuchen Sie zunächst dort die Antwort auf Ihre Frage zu finden, bevor Sie unsere 
Hotline in Anspruch nehmen. Wir bemühen uns, Ihnen durch diese Seite die beste und schnellste 
Unterstützung zum Programm zur Verfügung zu stellen. 
 
 

Bereich Behandlung  
 

Karteiblatt  
 

1. Die private Position 4005 / PSI ist nur 2x im Kalenderjahr abrechenbar. Die Eingabe wird vom 
Programm überprüft.  
 

2. Die neue Leistung 4133 „Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe“ wird je „Zahnzwischen-
raum“ abgerechnet. Da die Angabe von zwei Zähnen aber bereits zu einer 2-fachen Abrechnung 
führen würde und es distal vom 8er keinen Zahnzwischenraum gibt, kann der Zwischenraum immer 
mesial vom eingegebenen Zahn definiert werden. D.h. die Eingabe von 17 bezieht sich dann 
logischerweise auf den Zahnzwischenraum 17/16. 

 
 

Heil- und Kostenplan (HKP)  
 

1. Die Anzahl der Abrechnungseinheiten für das Eigenlabor und  das Fremdlabor (egal ob Edelmetall 
oder NEM verwendet wurde) werden nun automatisch bei der Gebührenermittlung berechnet. Die 
Anzahl steht direkt im HKP im Abrechnungsteil rechts in dem neuen Feld „Anzahl der Abrechnungs-
einheiten“. Sollte die Anzahl einmal nicht stimmen, können Sie diese hier auch manuell ändern. Der 
Grund für das neue Feld ist, dass diese Angabe ab sofort nicht mehr in der XML-Datei enthalten ist. 
Sie müssen diese Angabe auch nicht mehr beim Druck des Eigenlaborbeleges vornehmen. Im Eigen-
laborbeleg wird in der NEM-Zeile in der Spalte Chargen nur noch die Angabe zum Herstellungsort 
ausgegeben. 

 

2. Bitte beachten Sie, dass im Zuge der digitalen ZE-Abrechnung das Ausfüllen folgender Felder 
zwangsläufig erforderlich ist, weil das ZE-Prüfmodul der Bundes-KZV diese Angaben nun verschärft 
prüft: 
� Ausstellungsdatum 
� Genehmigungsdatum (bei HKPs und Härtefall-Reparaturen) 
� Eingliederungsdatum (bitte immer vor dem Druck des Laborbeleges ausfüllen!) 

 

Diese Angaben werden auch auf eine chronologische Reihenfolge geprüft, d.h. das Ausstellungsdatum 
und das Genehmigungsdatum dürfen nicht nach dem Eingliederungsdatum liegen! Auch wenn dies nicht 
immer tatsächlich der Fall sein sollte, aber wir können das Prüfmodul der Bundes-KZV dahingehend 
nicht beeinflussen! 
 

3. Beim Ermitteln der Festzuschusshöhe für Härtefalle bei Regelversorgung und Verwendung von 
Edelmetall muss unbedingt der richtige Betrag netto  (ohne MwSt.) für die NEM-Zuschusseinheiten 
eingegeben werden. 

Um die Eingabe vorzunehmen klicken Sie im HKP rechts unter:    
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auf den Button: „Berechn.“ Für alte Pläne von 2011 sind als „NEM-Zuschusseinheiten je €“ 10,73 € 
einzugeben, für die Pläne ab 2012 sind 10,93 € als NEM-Preis anzugeben. 

 

4. Die Länge des Bemerkungsfeldes wurde auf max. 200 Zeichen erweitert. Somit kann nun mehr Text 
über das KZV-Modul übermittelt werden. Wenn Sie einen Doppelklick auf dieses Feld machen, 
bekommen Sie den ganzen eingegebenen Text und dessen Länge angezeigt. 

 

5. Bei Reparaturen denken Sie bitte daran, rechts oben den Haken bei „Wiederherstellung “ zu setzen! 
 
6. Auf Wunsch kann das HKP-Feld „Lfd.-Nr.“ ab dem ersten Exemplar bedruckt werden. Dabei wird die 

Pat.-Nr. und nach dem Bindestrich auch die laufende Plan-Nr. gedruckt. Diese Option ist direkt im 
Druckfenster einstellbar. 

 
 

KVA / HKP  
 

1. Für die gesetzeskonforme Umsetzung der neuen Bestimmungen der GOZ 2012 wurde von den Mit-
gliedern des GOZ-Expertengremiums (u.a. Dr. Esser, der KZV NRW, des DZV und weiterer)  eine 
prinzipielle Vereinbarung der Privatbehandlung empfohlen. Dazu wurden zwei neue Formulare 
vorgestellt, die im KVA und in den HKP-Anlagen (‚Honorar GOZ’ bzw. ‚Privat zus.’) eine neue Spalte 
zur Kennzeichnung beinhalten: Für Leistungen auf Verlangen („1“), Leistungen mit festgelegtem 
Faktor („0“, beim Ausdruck wird „2“ ausgegeben) und zahnmedizinisch notwendigen Leistungen 
(ohne Kennzeichnung). Die dazu passenden Rohtexte für den KVA und HKP-Bereich werden mit 
diesem Update ausgeliefert. Leistungsziffern vom Typ 1 werden auf dem Bildschirm in Blau dar-
gestellt. Diese und Leistungen ohne Kennzeichnung kommen nicht auf das zweite Formular (Rohtext: 
„KVA_DZV_§2“), da dieses nur Leistungen enthält, die der Höhe nach fest im Vorfeld vereinbart 
werden! Bei der Standarddruckvariante des KVAs wird der Typ 1, 2 oder leer in der letzten Spalte 
ausgedruckt. 

 

2. Wenn Sie mit der Abrechnungsfirma „ZA-AG“ arbeiten, haben Sie nun die Möglichkeit - bei vor-
handener Internet-Verbindung - eine Ankaufsanfrage an die ZA-AG online (durch den Klick auf den 
Button „an ZA online“) zu stellen. Damit dies funktioniert, müssen die Zugangsdaten für die Online-
Übertragung unter Einstellungen / Weitere Einstellungen auf der Seite „Abrechnungszentrum“ vorher 
eingetragen werden. 

 

PAR 
 

Sie können wie im KFB-Plan eine abweichende Anschrift der Krankenkasse für den Plandruck auf dem 
Blatt1 (Fragebogen) im rechten unteren Teil eintragen. 
 

IP 
 

Achtung: Wenn Sie die IP-Werte in das Karteiblatt übertragen und einen automatischen Eintrag mit 
Leistungsziffer erzeugen wollen, überprüfen Sie bitte unter: Praxisdaten/GOZ-Katalog, dass bei der 
GOZ-Ziffer 1000 das Kürzel „IP1“ angegeben ist, da sonst kein automatischer Eintrag der Ziffer in die 
Kartei erfolgen kann. Eine automatische Kürzelzuweisung für die neuen GOZ Ziffern ist bereits über 
Praxisdaten/ GOZ Katalog/“Kürzel setz“ möglich. Siehe dazu auch Abschnitt GOZ Katalog. 
 

Eigenlabor  
 

1. Im Eigenlaborbeleg wird aus der NEM-Zeile nur die Angabe zum Herstellungsort verwendet. Die 
NEM-Anzahl und der Preis werden nicht mehr benötigt und somit auch nicht mehr erzeugt! 

2. In der Spalte „Lab“ (Labor) wird nun das Fremdlabor in gelb gekennzeichnet damit eine leichtere 
Unterscheidung zwischen Fremd- und Eigenlabor optisch möglich ist. 

3. Der erste Teil des Auftragscodes bzw. der Auftragsnummer für das Fremdlabor wird erst später 6-
stellig und bleibt bis auf Weiteres 4-stellig. Die beiden Stellen sollen als Praxisnummer hinzugefügt 
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werden. Sobald es soweit ist, können Sie diese Nummer unter Einstellungen/ Behandlungsmodule 
Einstellungen selbst anpassen.  

 
4. Achten Sie bitte darauf, dass private Laborleistungen auch privat eingegeben werden, indem Sie vor 

der Eingabe der Leistung den Katalog rechts neben dem Datum auf „privat“ umstellen. Diese 
Leistungen erscheinen dann in blau in der Tabelle des Belegs. 

 

5. Bei Verwendung von Makros ist darauf zu achten, dass eine Unterscheidung zwischen Kassen- und 
privaten Laborleistungen erfolgen muss. Da der Katalog zur Unterscheidung der Leistungen je Makro  
nur einmal gewählt werden kann, ist eine Mischung von BEL und BEB nicht möglich. Bitte legen Sie 
sich ein zweites Makro neu nur für die BEB Leistungen an. Nach dem Einfügen des Makros in die 
Eingabezeile müssen Sie den Katalog rechts neben dem Datum auf „privat“ umstellen und dann erst 
die Positionen mit der „Enter-Taste“ einfügen, nun erscheinen die BEB Leistungen in blau. Nur so ist 
eine Unterscheidung für das ZE-Prüfmodul der Bundes-KZV von Privat- und Kassen-Leistungen 
möglich. 

 

Achtung!  Um sicherzustellen, dass die Eigenlaborleistungen an die KZV übermittelt werden, beachten 
Sie bitte folgende Hinweise:  
• Um die Eigenlaborleistungen dem richtigen HKP-/KFB-/KFO-Plan zuzuordnen, geben Sie die 

Positionen bitte immer in den Laborbeleg des jeweiligen HKP-/KFB-/KFO-Plans ein, aufzurufen über 
die untere Menüleiste Button "Labor"! 

• Nach der Eingabe des Eingliederungsdatums im HKP, rechnen Sie bitte den Eigenlaborbeleg ab. 
Klicken Sie hierzu im Beleg auf den Button "Drucken" - "Beleg drucken" und anschließend auf 
"Drucken" oder "Abrechnung ohne Druck". 

• Bei jeder Eigenlaborposition muss in der Spalte "S" ein "+" für abgerechnet stehen und rechts oben 
im Beleg muss unter "abgerechnet" ein Häkchen sichtbar sein. 

• Um zu überprüfen, ob bzw. welche Leistungen an die KZV übermittelt werden, können Sie in der 
jeweiligen Abrechnung nach dem Betätigen des "Prüfen" Buttons das "Protokoll" rechts oben 
anschauen. 

 
 

XML-Datei:  
 

Erscheint beim Einlesen einer XML-Datei eine Fehlermeldung können Sie überprüfen, ob die XML-Datei 
fehlerhaft ist. Bitte versuchen Sie dazu die XML-Datei mit Doppelklick (der Internet-Explorer öffnet sich 
automatisch) zu öffnen. Ist der komplette Inhalt der Datei nicht sichtbar, dann ist die Datei fehlerhaft. 
 
 

Bereich Abrechnung  
 

KFO-Abrechnung  
 

Für das Quartal 1/2012 wurde das neue BEMA-Prüf- und Sendemodul (Version 2.0) der Bundes-KZV in 
das Programm eingebunden. Die KFO-Abrechung 1/2012 muss mit diesem Modul durchgef ührt 
werden . In diesem Update sind neue, ab 01.01.2012 gültige KFO-Pauschalen für die AOK- und BKK-
Verträge enthalten. 
 
 

KFB-Abrechnung  
 

In diesem Update sind die neuen BEMA-Prüf- und Sendemodule (Version 1.2) der Bundes-KZV in das 
Programm eingebunden. Diese Module sind ab März 2012 gültig. 
 
 

ZE-Abrechnung  
In diesem Update sind die neuen BEMA-Prüf- und Sendemodule (Version 2.4) der Bundes-KZV in das 
Programm eingebunden. Diese Module sind ab März 2012 gültig. 
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ZE/KFB/PA-Abrechnung  
 

1. Aufgrund des neuen ZE-Prüfmoduls erscheinen nun bei der ZE-Abrechnung eine Vielzahl neuer 
Fehlerhinweise. Hintergrund scheint zu sein, dass eine möglichst komplette Verlagerung der Plan-
prüfung in die Praxis erfolgen soll. Dies erhöht allerdings den Aufwand in der Praxis, denn Sie 
müssen diese Fehler vor einer Dateiübertragung korrigieren, da sonst bei der Meldung „Kein DTA 
möglich“ keine Abrechnung erfolgt! Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass alle diese 
Fehlermeldungen vom ZE-Modul der Bundes-KZV erzeugt werden und deshalb von unserer Seite 
nicht beeinflussbar sind.  

 
! Wichtige  Beispiele für ZE-Fehlermeldungen und deren Vermeidung: 
 

• Es muss nun immer das Feld Genehmigungsdatum  ausgefüllt sein, auch bei Reparaturen für 
Härtefälle.  

 

• Achten Sie auch bitte darauf, dass das Ausstellungs-, Genehmigungs- und Eingliederungsdatum 
chronologisch zueinander passen, d.h. das Ausstellungsdatum darf z.B. nicht nach dem 
Eingliederungsdatum liegen. 

 

• Wenn eine Meldung erscheint, dass eine falsche Kategorienummer  angegeben wurde, gehen 
Sie bei dieser Ziffer (meist handelt es sich um Verbrauchsmaterialen) unter Praxisdaten in den 
Laborkatalog und leeren Sie das Feld Material-Kategorienummer. Warum diese bislang richtigen 
Materialkategorie-Nummern nun eine Meldung erzeugen, entzieht sich unserer Kenntnis. Evtl. 
erfolgt hier von der Bundes-KZV später wieder eine Änderung.   

 

• Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Materialien  auch wirklich als Materialien gekennzeichnet sind! 
Änderungen evtl. unter: Praxisdaten/Laborkatalog/<Leistung anwählen>/Typ !! 

 

• Wenn Sie private Laborleistungen  nicht als privat (blau) im Laborbeleg stehen haben, kommt 
eine Meldung, dass diese Leistung nicht zulässig ist. In diesem Fall löschen Sie die bemängelte 
Leistung aus dem Laborbeleg, dann ändern Sie rechts neben dem Datum den Katalog auf 
„privat“ und geben Sie die Leistung erneut ein, sodass Sie in blau im Beleg erscheint. 

 

• Bei Reparaturen verlangt das Prüfmodul eine Bemerkung , diese geben Sie bitte im HKP unter 
dem Befundfenster in der Zeile „Bem“ ein. 

 

• Egal ob NEM oder Edelmetall verwendet wurde, muss die Anzahl der Zuschusseinheiten  
(Kronen und Brückenglieder) nun immer im HKP rechts im Feld „Anzahl der Abrechnungs-
einheiten“ eingegeben werden. Die Angabe von diesem Wert aus der XML-Datei ist nicht mehr 
notwendig und kann fehlen. 

 

• Wenn die Meldung „Unzulässige Leistungsangabe“  bei einer BEL Ziffer erscheint, sehen Sie 
bitte unter Praxisdaten im Laborkatalog nach, was bei dieser Ziffer unter  „Ausgabe-
bezeichnung “ steht. In diesem Feld muss die offizielle BEL-Ziffer stehen, damit das ZE-
Prüfmodul diese richtig erkennen kann und Sie ordnungsgemäß abrechnen können. 

 

• Bei Abrechnung von Teilleistungen  ist zu beachten, dass das Eingliederungsdatum eigentlich 
leer bleiben müsste - es wurde ja nichts eingegliedert. Damit der Plan trotzdem zur Abrechnung 
kommt, tragen Sie bitte im Feld Eingliederungsdatum den 01.01.1900 ein.  

 

2. Da es immer wieder Fragen und Beschwerden bezüglich der Fallzahlprotokolle in allen Ab-
rechnungsbereichen gibt, möchten wir Ihnen nun allgemein mitteilen, dass die Fallzahlprotokolle 
durch das Prüfmodul der Bundes-KZV erstellt werden und wir auf den Inhalt keinen Einfluss haben. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Beschwerden direkt an die Bundes-KZV in Köln. 
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3. Achtung!  Bei einigen Praxen hat sich nach der KFB Abrechnung  die KZV gemeldet, dass in der 

Abrechnungsdatei keine Laborleistungen enthalten  waren. Dies passiert, wenn die Leistungen im 
Laborbeleg nicht abgerechnet wurden. Die Spalte Status („S“) im Laborbeleg enthält dann kein „+“- 
Zeichen und bei „abgerechnet“, rechts oben ist kein Haken zu sehen! Der Laborbeleg wird auto-
matisch auf „Abgerechnet“ durch den Ausdruck des Beleges gesetzt. Wollen Sie den Beleg nicht 
zwangsläufig ausdrucken, da Sie ihn in Papierform nicht benötigen, dann können Sie Ihn auch mit 
Hilfe des Buttons „Abrechnung ohne Druck“ im Belegdruck-Fenster abrechnen. 

 
 

Liquidation  
 

Wenn Sie mit der Abrechnungsfirma „ZA-AG“ arbeiten, haben Sie nun die Möglichkeit, bei einer vorhan-
denen Internet-Verbindung die Abrechnungsdatei an die ZA-AG online zu übertragen. Damit dies 
funktioniert, müssen die Zugangsdaten für die Online-Übertragung unter Einstellungen / Weitere 
Einstellungen auf der Seite „Abrechnungszentrum“ eingetragen werden. 
 
 

Bereich Statistik  
 

GOZ-Analyse  
 

Es wurde eine neue Version der Schnittstelle für die Datenausgabe realisiert. Um der BZÄK die Arbeit zu 
erleichtern, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie alle von Ihnen selber definierten GOZ-Analog-Positionen 
auch im Katalog richtig kennzeichnen! Für eine richtige Kennzeichnung wird im Feld „Ausgabebezeich-
nung“ die offizielle gültige GOZ-Ziffer eingegeben. 
Beispiel:  216a ist eine Analog-Position, abgeleitet von der GOZ-Ziffer 216. In diesem Fall soll die Ziffer 
216a im Katalog die Ausgabebezeichnung 216 haben. Wenn Sie eine komplett freie, von Ihnen de-
finierte Leistung angelegt haben, so sollte diese auch Buchstaben beinhalten und das Feld „Ausgabe-
Bezeichnung“ kann leer bleiben. 
Ferner achten Sie bitte darauf, dass in der Anlage-GOZ des HKPs nur die GOZ-Positionen anzugeben 
sind, die direkt mit der HKP-Planung zu tun haben. Abzugspositionen für Füllungen haben dort nichts zu 
suchen! 
 
 

Bereich Protokolle  
 

Recalls  
 

Für die Recallarten, die auf eine einzelne bestimmte GOZ-Position abprüfen, ergibt sich ein notwendiger 
Umstellungsprozess zur neuen GOZ-Leistung. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

• Richten Sie sich bitte eine neue Recallart mit der neuen GOZ-Position ein. (Achtung: Bitte darauf 
achten, dass nur eine Ziffer pro Recallart oder ein kompletter Leistungsbereich angegeben 
werden kann) 

• Wenn ein bestehender Recall-Patient einbestellt wird und zur Behandlung kommt, dann löschen 
Sie die alte Recallart und vergeben die neue Recallart. 

• Je nach Länge des Wiedereinbestellungszeitraums kann es sinnvoll sein, dass im Übergangs-
zeitraum sowohl nach der alten als auch nach der neuen Recallart einbestellt wird. 
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Bereich Praxisdaten  
 

Krankenkassen  
 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nach dem Einlesen des aktuellen BKV einen Kassenabgleich 
durchführen. Klicken Sie hierzu auf den Button „BKV“ und  dann auf den Button „alle Kassen 
abgleichen“. 
 

Begründungen  
 

Auf der unteren Funktionstasten-Leiste finden Sie eine neue Schaltfläche „GOZ neu“. Durch den Klick 
auf diese Schaltfläche können Sie das Programm aufrufen, das alle alten GOZ-Leistungen aus der Zeile 
„Leistungen“ durch die neuen ersetzt. Ein Ersatz erfolgt durch die Leistungen, die bei der jeweiligen 
Ziffer im GOZ-Katalog als Analog-Position im Feld „GOZ a/n“ eingegeben sind. 
 

GOZ-Katalog  
 

Auf der unteren Funktionstasten-Leiste finden Sie eine neue Schaltfläche „Kürzel setz.“. Durch den Klick 
auf diese Schaltfläche werden die Leistungs-Kürzel der alten GOZ umbenannt (durch Anhängen eines 
Punktes) und die gewohnten Leistungs-Kürzel danach bei den neuen GOZ Ziffern eingetragen. Da es 
aufgrund einer nicht immer eindeutigen Zuordnung zwischen Alt und Neu ein paar Ausnahmen gibt (z.B. 
F1 für 2060 und nicht 2050), empfehlen wir Ihnen, nach der Umstellung den Katalog einmal kurz 
durchzusehen.  
 
Bema-Katalog  
 
Mit diesem Update werden die Preise für die Unfall-Leistungen, gültig ab 01.01.2012 angepasst. 
 
 

Bereich Sonstiges  
 

Rohtexte  
 

1. Mit diesem Update bekommen Sie folgende neue Rohtexte: 
In der Rubrik ‚Abdingung’ die Rohtexte: 
- MKostFüll_28_2_4_SGBV.rtf 
- MKF_DZV.rtf 
- MKF_DZV_§2.rtf 

 
In die Rubrik ‚Kostenvoranschlag’ 
- KVA_DZV.rtf 
- KVA_DZV_§2.rtf 
- MKostFüll_28_2_4_SGBV.rtf 

 
 

2. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Zuordnung Ihrer Abdingungsformulare und diverser anderer 
Rohtexte selbst korrekt vornehmen müssen! Hierzu gibt es unter: Sonstiges/Rohtexte im unteren 
Menü den Button „Zuordnung“. Im entsprechenden Abschnitt wählen Sie den gewünschten Rohtext 

mit Hilfe des rechten Buttons mit den drei Punkten aus . 
 

3. Manche Ihrer Rohtexte beinhalten möglicherweise noch einen textuellen Hinweis auf die „GOZ 1987“ 
als Basis der Berechnung. Da Rohtexte aufgrund individueller Änderungen per Update nicht auto-
matisch geändert werden können, sollten bzw. müssen Sie diese manuell nachbessern! 
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4. Auf Ihrem Server bzw. Hauptrechner unter: D1plus bzw. Dm2000 im Update - Ordner befindet sich 
ein Formular- Ordner, aus diesem können Sie sich wenn gewünscht, geänderte Rohtexte entnehmen 
bzw. kopieren. Speichern Sie diese dann auf Ihrem Server unter D1plus bzw. DM2000/ 
Daten/Formular. Es ist nicht möglich mit diesem Update ein automatisches Überschreiben der 
Rohtexte vorzunehmen, da sonst alle Ihre individuellen, selbst geänderten Änderungen gelöscht 
wären! Haben Sie bisher keine individuellen Änderungen an Ihren Rohtexten vorgenommen, können 
Sie auch den gesamten Formular-Ordner verwenden und unter DM2000(D1plus)/Daten/Formular 
ersetzen. 

 
 

Bereich Einstellungen  
 
 

Behandlungsmodule Einstellungen  
 

Auf der ersten Seite rechts im Bereich „Eigenlabor“ können Sie nun die Email-Adressen von 
Fremdlaboren und die Praxisnummer, die im Auftragscode bzw. in der Auftragsnummer erscheint, 
eingeben. Durch das Update wird die Praxisnummer auf „01“ voreingestellt und sollte nur dann geändert 
werden, wenn Sie unter einer Abrechnungsnummer weitere Praxen führen und abrechnen. 
 
 
 

Terminkalender 
 
Gelöschte Termine  
 

Man kann nun mehrere Termine aus dem eingegebenen Zeitraum löschen lassen. Klicken Sie dazu die 
Schaltfläche „Zeitraumbez.“ an. 
 


