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Import neuer EBM-Ziffern am Beispiel der PFG 23216
Vor Kurzem wurde der EBM um neue Pauschalen „Zuschlag zur fachärztlichen Grundversorgung“
(kurz: PFG) erweitert. Hierzu sollten Sie wissen, dass Änderungen des EBM nicht automatisch in die
eigene Elefant-Datenbank übernommen, da diese bei der Erstinstallation individuell für jeden
Benutzer gemäß seiner Qualifikation und seines Fachgebiets zusammengestellt wird!
In diesem Mini-Howto wird am Beispiel der Ziffer 23216 „Zuschlag für die psychotherapeutische
Grundversorgung“ gezeigt, wie eine neue Ziffer nachträglich importiert werden kann:
1. EBM-Ziffer Importieren:
Im Hauptfenster des Elefant unter Datenbank | Gebühren | Stammdaten EBM 2013 /Neue
Gebühren importieren auswählen. :

Es erscheint eine Warnmeldung, dass es etwas länger dauern könnte, diese wird mit OK
bestätigt:

Nachdem die Ziffern geladen wurden, gibt man im Suchfeld die gewünschte Ziffer ein und
betätigt den Schalter „Import markierte Gebühren“.
Alternativ ist auch ein Doppelklick auf die gewünschte Leistung möglich.
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Expertenmeldung mit „OK“ bestätigen…

… und das Fenster „EBM Gebührenstamm“ über „Schließen“ beenden.
Jetzt befindet sich die Gebühr auch in der „persönlichen“ Elefant-Datenbank und kann
verwendet werden. Damit bei der Leistungseingabe nicht jedes Mal der Ganze EBM
durchgeblättert werden muss, ist es sinnvoll, die Ziffer nun noch in die passende
Schnellauswahlgebührengruppe zu übernehmen:
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2. Ziffer in Gebührengruppe übernehmen:

Im Hauptfenster des
Elefant System |
Abrechnung einstellen
anwählen…

…und im anschließend erscheinenden Fenster „Abrechnungsdaten einstellen“ auf den Reiter
„Allgemein“ gehen. Hier wird wieder im Suchfeld die gewünschte Ziffer eingegeben , die
gewünschte Gruppe gewählt  (z.B. „23“ bzw. „Grundp“ und schließlich die Ziffer mit dem
blauen Pfeil nach rechts  in die Gruppe übertragen:
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3. Bei der Abrechnung überprüfen, bei welchen Patienten der Zuschlag für Fachärztliche
Grundversorgung (PFG) anwendbar ist:
Weiter im Fenster „Abrechnungsdaten einstellen“ bleiben und auf den Reiter „Abrechnung
Kasse“ gehen. Hier wird das Häkchen gesetzt bei „Bei KV-Abrechnung PFG prüfen“:

Dies bewirkt, dass bei der Abrechnung eine Liste der Patienten angezeigt wird, bei denen die
PFG anwendbar ist. Anhand dieser Liste kann die Pauschale dann bei den entsprechenden
Patienten nachgetragen werden. Dieses Verfahren ist in den meisten Fällen schneller und
einfacher, als die Pauschale bei allen Pateinten automatisch eintragen zu lassen. (s. 4.)
4. Pauschale eintragen / bei Scheinerstellung automatisch eintragen:
Zuletzt muss die PFG noch unter System | Software einstellen unter dem Reiter „Ablauf 2“
im Feld „Pauschale für fachärztliche Grundversorgung“ eingetragen werden.
Ferner besteht hier auch die Möglichkeit, die ein Häkchen zu setzen bei „Facharzt-Pauschale
automatisch eintragen“. Dies ist in der Regel aber wenig sinnvoll, da der Elefant dann die
Pauschale bei jedem neuen Schein zusammen mit der Grundpauschale automatisch einträgt.
Da die PFG jedoch nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden darf (im Abrechnungsquartal
dürfen für die betreffenden PatientInnen nur probatorische Sitzungen,
psychotherapeutisches Gespräch, Biografische Anamnese, Tests und wenige mehr
abgerechnet sein), sodass die PFG dann jedes Mal gelöscht werden müsste, sobald eine
antragspflichtige Leistung (bzw. eine beliebige andere Ziffer aus der Ausschlussliste)
eingetragen wird:
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Fertig!!!
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