Rechnung schreiben mit Schnellbuttons
Beispiel Typ 1 versichert
Wenn man seine ersten 20 Rechnungen geschrieben hat, dann stellt sich schon eine
Routine ein. Man weiß mittlerweile, welche Ziffern man für welchen Rechnungspunkt
benutzt. Um beim Erstellen einer Rechnung nun die Ziffern nicht mehr einzeln heraussuchen
zu müssen, gibt es bei Sesam die so genannten Schnellbuttons zum anklicken.
Wir wollen das einmal machen und schreiben dazu als Beispiel eine Rechnung für eine
Erstanamnese einer Patientin die nach Typ 1 versichert ist bei einer gut zahlenden
Versicherung der Debeka.
Bei privat versicherten Patienten ist es etwas schwieriger Rechnungen zusammenzustellen,
damit wir auf unseren Betrag kommen.
-> Klick -> Kartei
-> Klick -> Name Patientin
-> Klick -> Button Rechnung schreiben
Rechnung schreiben, Erstanamnese, Privatpatientin, Typ 1, Schnellbuttons
Wir können uns dazu nun die Punkte einzeln zusammen suchen, wie wir es schon kennen
Ziffer 01 eingehende Untersuchung und 02 Homöopathische Repertorisation, oder wir
benutzen die Schnellbuttons.
Kasse, Abb. 1, Schnellbuttons

Um auf einen angemessenen Betrag für die Erstanamnese zu kommen klicken wir für die
Patientin nun verschiedene Schnellbuttons an. Durch das Anklicken dieser Schnellbuttons
werden die entsprechenden Leistungspunkte direkt aufgeführt, man muss nicht auf
Rechnungspunkt einfügen klicken.

Also:
Datum einstellen -> Klick -> Button 1 Eingehende Untersuchung
Datum einstellen -> Klick -> Button 2 Hom. Rep.
Datum einstellen -> Klick -> Button 2 Hom. Rep.
(Diesem Button klicken wir zweimal an, da die Ziffer 02, wie wir bereits wissen, pro halbe
Stunde abgerechnet wird und die Anamnese 1 h gedauert hat.)
Datum einstellen, 2 Tage später vielleicht -> Klick -> Button 4, für eingehende Beratung die
wir an diesem Tage noch gegeben haben.
-> Klick Rechnung schreiben
Nun erscheint die Rechnung für die Patientin, privat versichert, Typ 1, Erstanamnese
Kasse, Abb. 2, Rechnung, Erstanamnese Typ 1

Wir können unsere Rechnung für diese Patientin aber auch anders zusammenstellen.
Dadurch, dass die Ziffer 02, Hom, Rep. Im Jahre 2002 eine Modifikation erfahren hat können
wir sie seit dem nach Zeit abrechnen, im Dreißigminutentakt.
Schreiben wir nun also die Rechnung wie folgt für unsere Patientin und nehmen wir an, dass
die Erstanamnese diesmal 90 Min gedauert hat.
Wir wählen wieder den Schnellbutton 1 für die eingehende Untersuchung.
Dann wählen wir den Schnellbutton 2z für die Hom. Rep. Nach Zeit.
Es erscheint dann ein kleines Fenster, in dem wir die Minuten eintragen.

Kasse, Abb. 3, Rechnung, Erstanamnese Typ 1, Schnellbutton 2z

Kasse, Abb. 4, Rechnung, Erstanamnese Typ 1, Schnellbutton 2z, Re.punkt eingefügt

Kasse, Abb. 5, Rechnung, Erstanamnese Typ 1, Rechnung nach Zeit

Wir sehen auf der Rechnung mit der Ziffer 02, Hom. Rep. mit der Zeitdauer der
Erstanamnese eingetragen. Wir sehen, dass der Betrag der Gebührenordnung der Ärzte
GOÄ, Nr. 30, 2,3 facher Satz entspricht. Das ist deshalb wichtig, weil die Krankenkassen bei
einer Rechnung, die oberhalb dieses Satzes ausfällt, dieser auch bei Heilpraktikern nicht
erstatten.
Dahinter sehen wir [1] und ein Sternchen *.
Hinter der [1] steht die Anmerkung, was diese Ziffer bedeutet. Und um was es sich genau
gehandelt hat. Es steht da auch, dass diese Ziffer nach dem Zeitaufwand abgerechnet wird.
Damit kann der Sachbearbeiter verstehen, was man gemacht hat.
Da der Betrag mit 123,00 € leicht über dem Maximalsatz liegt, kommt nun das Sternchen *
zum Einsatz und erklärt, dass es sich hierbei um eine besonders zeitaufwendige und
schwierige Anamnese gehandelt hat.
Diese Sonderbegründung führt oft dazu, dass die Rechnung so wie sie nun gestellt ist, auch
bezahlt wird von der Krankenkasse, da der Sachbearbeiter so alles nachvollziehen kann.
Soviel zum Erstellen der Rechnung mit dem Schnellbutton 2z.

