
Kasse, Rechnung schreiben GOÄ  
 
Wenn man eine Rechnung schreiben möchte über die GOÄ, dann muss man diese in der 
Kasse anzeichnen und das Kassenfenster ändert sich entsprechend. 
 
Kasse Abb. 1 Fenster GOÄ 

 
 
Um eine Rechnung zu schreiben gehen wir auf -> Kartei, wählen einen -> Patienten aus und 
klicken dann auf -> Rechnung schreiben. 
 
Wir wählen dann die Diagnose im Auswahlfenster oder schreiben Sie in das Diagnosefenster 
(neben GOÄ) hinein. 
 
Nun stellt sich die Frage, wie man den Rechnungspunkt, bzw. die Ziffer die man berechnen 
möchte, findet. Am besten ist natürlich wenn man sie kennt.  
Dann kann man z.B. für die homöopathische Erstanamnese die Ziffer 30 eintragen. 
 
 
Rechnungspunkte finden und generieren  
 
Kasse Abb. 2 Fenster GOÄ 

 
 
Sesam sucht dann die entsprechenden Beträge in der GOÄ heraus, sowie den Höchstfaktor, 
den man ohne Begründung benutzen kann. 
 
Dann muss man nur noch auf den Button „Rechnungspunkt einfügen“ klicken und der erste 
Rechnungspunkt wird aufgeführt. 
Natürlich nicht vergessen, vorher das Datum noch einzutragen. 



Kasse Abb. 3 Fenster GOÄ 

 
 
 
Jetzt soll in die gleiche Rechnung noch eine körperliche Untersuchung eingetragen werden. 
Wenn man die nun nicht kennt, dann kann man die GOÄ durchsuchen. 
 
Klick -> GOÄ Leistung suchen 
 
Weiter unten springt nun ein größeres Feld auf, die Gebührenordnung für Ärzte. 
 
Kasse Abb. 4 Fenster GOÄ 

 
 
Man kann die Gebührenordnung nun durchsuchen wie ein Buch, indem man die Leistungen 
nach unten skrollt. 



Man kann aber auch sagen, das was ich suche ist eine Grundleistung, dann klickt man das 
Kapitel Grundleistung an. 
Nun öffnen sich Unterkapitel, und ich kann dort z. B. anzeichnen Bericht, wenn ich einen  
Bericht schreiben möchte. 
Unten kann ich dann heraussuchen welchen Bericht ich brauche. 
 
Vielleicht möchte ich aber auch eine allgemeine Untersuchung auswählen im Unterkapitel, 
dann suche ich mir unten eben die entsprechende dazu heraus. 
 
Als Beispiel -> Klick -> Ziffer 6, ganz unten steht nun was diese Ziffer genau bedeutet. 
 
 
Kasse Abb. 5 Fenster GOÄ 

 
 
Man kann aber auch anders auf die Suche gehen.  
Sinnvoller ist es in das Feld GOÄ Leistung suchen, ein Stichwort einzugeben: 
 
z.B. Untersuchung. Der Anfang des Wortes reicht schon, dann werden die verschiedenen 
Untersuchungen aufgelistet. 
 
Wenn ich denke, die Ziffer sieben passt, dann klicke ich diese an. -> Klick 7. 
Um diese Ziffer zu übernehmen, -> klicke ich auf den Button -> „übernehmen“. 
 
 
 



Kasse Abb. 6 Fenster GOÄ 

 
 
 
Dann wird diese Ziffer 7 mit den entsprechenden Beträgen automatisch oben eingetragen 
und durch einen -> Klick auf den Button -> Rechnungspunkt einfügen, erscheint dieser nun 
ebenfalls aufgeführt. 
 
 
Kasse Abb. 7 Fenster GOÄ 

 
 
Wenn das alle Unterpunkte der Rechnung sind, dann -> Klick Button -> „Rechnung 
schreiben.“ 



Nun erscheint die Rechnung und kann ausgedruckt werden. Hier ein Ausschnitt: 
 
Kasse Abb. 8 Fenster GOÄ, Rechnungsausschnitt 

 
 
Weiter unten findet sich die Aufforderung in welchem Zeitraum die Rechnung zu bezahlen ist 
mit der Bitte die Rechnungsnummer anzugeben sowie die Bankverbindung. 
Am Kopfende befindet sich natürlich der Briefkopf…. 


