Synchronizing Healthcare

DZV-Strategieformulare
Der DZV (Deutscher Zahnärzte Verband) ist an uns mit dem Wunsch zur Unterstützung und Integration eigens
entwickelter Strategieformulare zur Kostenerstattung herangetreten.
Die drei neuen DZV-Formulare haben wir Ihnen bereits mit der Z1-Version 2.41 zur Verfügung gestellt.
DZV-Leistungsvereinbarung / Kostenübersicht
Die vom DZV entwickelte „Vereinbarung von Leistungen und Übersicht zu den voraussichtlichen Kosten“ steht
Ihnen alternativ anstelle des „gewohnten“ Behandlungsplans Privat in der Formularauswahl des Druckdialogs
zur Verfügung.
Das Formular „DZV-Leistungsvereinbarung / Kostenübersicht“ enthält alle notwendigen Leistungen und auch
die Leistungen, die auf Wunsch / auf Verlangen geplant werden.
Werden im Privatplan Leistungen mit „v“ in der Spalte „M“ gekennzeichnet und das neue Formular „DZVLeistungsvereinbarung / Kostenübersicht“ im Druckbereich gewählt, werden auch diese Leistungen auf dem
Formular ausgedruckt.

Die DZV-Leistungsvereinbarung führt neben dem Betrag eine neue Spalte „1) 2)“ auf.
Leistungen auf Verlangen werden auf dem Formular mit 1), Leistungen mit erhöhtem Faktor (bzw. Leistungen,
die in der in der Spalte „!“ ein Ausrufezeichen ! enthalten, werden mit 2) gekennzeichnet.
Auf diesem Formular werden nach den Leistungen Erläuterungen zu den Kennzeichen 1) und 2) ausgewiesen,
um den Patienten über die Bedeutung aufzuklären.
Unter „Stammdaten-System-Formularparameter“ wurde hierfür das Formular „2519 – DZVLeistungsvereinbarung / Kostenübers.“ eingeführt:

In diesem Formular wird als Hinweistext der neu ausgelieferte Textbausein „fprivdz“ verwendet.
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Bild: Beispielausdruck der DZV-Leistungsvereinbarung / Kostenübersicht

6.2.2 DZV-Vereinbarung der Vergütungshöhe gemäß §2 Abs. 1 u. 2 GOZ
Wurden Leistungen auf dem Privatplan oder der Mehrkostenvereinbarung mit erhöhtem Faktor geplant oder
mit der Kennung „2“ gekennzeichnet, wird automatisch die „DZV-Vereinbarung der Gebührenhöhe ausgedruckt.
Hierfür wurden die „Stammdaten-System-Formularparameter“ um das neue Formular 2529 – DZVVereinbarung gemäß §2 Abs. 1 u. 2 GOZ erweitert. Das neue Formular wurde im Feld Einleitungstext mit dem
neuen Textbaustein fgozadz und im Feld Hinweistext mit dem neuen Textbaustein fgozedz bestückt.
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Füllungstherapie - DZV-Mehrkostenvereinbarung §28 (2)
Für den Ausdruck des DZV-Formulars wählen Sie im Druckbereich unter „Formular-Name“ das Formular „DZVMehrkostenvereinbarung§28 (2)“ aus.

Die DZV-Mehrkostenvereinbarung §28 Abs. 2“ enthält eine Spalte zur Kennzeichnung einer Leistung für die
eine Vergütungsvereinbarung erstellt wird. Sobald der Faktor zu einer GOZ-Leistung >3,5-fach erhöht oder die
Kennzeichnung „!“ in der Spalte ! vorgenommen wird, erhält diese Leistung auf der „DZVMehrkostenvereinbarung §28 (2) die Kennung „2)“.
Unter „Stammdaten-System-Formularparameter“ wurde hierfür das Formular „2512 – DZVMehrkostenvereinbarung §28 (2)“ eingeführt:

In diesem Formular wird als Hinweistext der neu ausgelieferte Textbaustein „fmkfedzv“ verwendet.
Änderungen in diesem Formular und an den verwendeten Textbausteinen sind in gewohnter Form möglich.
Nach dem Ausdruck der Mehrkostenvereinbarung wird für Leistungen, die mit 2) gekennzeichnet wurden,
automatisch das neue Formular „DZV-Vereinbarung der Vergütungshöhe gemäß §2 Abs. 1
u. 2 GOZ“ ausgedruckt.
Hinweis: Alle drei neuen DZV-Formulare können ebenfalls mit eSignature-Office unterzeichnet werden.
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