
04
2012

März 2012

ABRECHNUNGSHINWEISE - Allgemein
- Diskettenabrechnung 3.1.2.
KFO-ONLINE-ERFASSUNG EINFACH GEMACHT

Das im Januar 2012 freigeschaltete Erfassungsportal der KZV Land Brandenburg kann wie 
angekündigt auch für die KFO-Abrechnung ab Quartal I/2012 genutzt werden.

Wir möchten daher alle kieferorthopädisch tätigen Zahnärzte, die über kein Programm-
Modul zum KFO DTA verfügen und daher nicht an der Online- oder Diskettenabrechnung 
KFO teilnehmen können, bitten, diese Möglichkeit zu nutzen. Damit würden Sie die Arbeit in 
der KZV zu einem Zeitpunkt entlasten, an dem sich sehr viele Neuerungen überschneiden.
Selbstverständlich entfällt dann für Sie die Erfassungsgebühr je Fall.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf einige Vereinfachungen hinweisen, die Sie 
bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten:

1. Bei KFO (wie auch bei KBR) ist es jetzt auch möglich, XML-Dateien aus Dentallaboren 
    hochzuladen:

Damit entfi ele die Erfassung der BEL-Positionen und der Materialien bei Fremdlaboren.

2. Bei der Erfassung von Materialien unter Material- und Laborkosten müssen Sie keine 
Texte erfassen, sondern numerische Materialkategorien (5000er Nummern). Die entspre-
chende Liste lag als Anlage dem Rundschreiben 2/2012 bei und kann auch in der Erfas-
sungsmaske angezeigt werden:

Einfach mit dem Cursor über den blauen Button mit dem i zeigen und die Liste erscheint:

3. In der Kieferorthopädie behandeln Sie in der Regel Ihre Patienten in mehreren aufeinan-
derfolgenden Quartalen hintereinander. Die Patientendaten, das Datum des Behandlungs-
plans und der Beginn der Behandlung bleiben in der Regel unverändert.
Wenn Sie diese Daten also nicht erneut eingeben wollen, können Sie wie folgt vorgehen:

Sie wollen einen Fall abrechnen, für den Sie den Patienten bereits im Vorquartal über die 
Online-Erfassung abgerechnet haben. Sie gehen im Erfassungsportal in das entsprechende 



Vorquartal und klicken dort auf den orangefarbenen Papierkorb, der normalerweise zum Löschen 
eines Falles dient, aber auch zum Verschieben des Falles genutzt werden kann:

Sie werden dann gefragt, ob Sie wirklich löschen wollen:

Hier wählen sie nun mit dem mittleren Knopf, die Option den Fall in das nächste Quartal zu ver-
schieben.

Sie fi nden den Fall dann unter dem nächsten Quartal (im Beispiel das 3. Quartal), können dort die 
entsprechenden Daten anpassen (also Leistungsquartal, Abschlagsnummer, Behandlungsdaten 
und ggf. die abzurechnenden Leistungspositionen), die Labordaten löschen und ggf. eine neue La-
borrechnung einlesen oder eingeben.

Hinweis: Sie löschen eine Leistungsposition, indem Sie jeweils die Inhalte einer Zeile aus den Feld-
ern TTMM, Zahn, Geb.-Nr. und Anzahl bzw. bei Laborpositionen die Inhalte aus den Feldern BEL/
Mat-Nr., Anzahl und Betrag löschen.

Weitere Informationen:
• Fragen und Antworten und Videoeinführung zu den Erfassungsmasken auf der Willkommens-

seite
• Diverse kleine Videos (Kennzeichnung: )in den Erfassungsmasken zu den einzelnen Teilen 

der Formulare
• Diverse Textinformationen in verschiedenen Teilen der Masken (Kennzeichnung: ) mit weite-

ren ausführlichen Hinweisen
• Bleiben dann noch Fragen offen können Sie eine E-Mail an die Entwicklungsabteilung (E-Mail-

Adresse: erfassung@kzv.de) senden. (Antwort innerhalb von 24 Stunden). Bitte geben Sie Ihren 
Praxisort und die fragliche Maske an. 

• Für fachliche Fragen zur Abrechnung steht Ihnen natürlich wie gewohnt die Abrechnungsabtei-
lung, für Fragen rund um Ihre Benutzerkennung für das Erfassungsportal und den Eingang der 
Dateien die EDV-Abteilung der KZV Land Brandenburg zur Verfügung.
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