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Niedeßachsen

Fragen und Antworten
zur elektronischen

Abrechnung
{Die Fragen wurden teilweise vom konkreten Dienstleister beantwortet, teilweise sind es allgemeine
Anfragen m it grundsätzlicher Beantwortung.)

Werden die Verord nu ngen/TN -Listen von optad ata el ektron isch

erfasst (gescannt) und hat der Verein Zugriff, um z.B. einen weiteren
!- Ausdruck für zweite Abrechnung undloder endgültige Ablage zu

erstellen?
) Ja, der Dienstleister (hier optadata, aber ähnlich auch bei z.B. azh) scannt

alle Belege ein (Verordnungen, Unterschriftenzettel und falls es

Begleitschreiben o.ä. gibt, auch die).
lm Online Kundencenter / Datenarchiv kann der Kunde alle Belege einsehen
und ausdrucken.
Das geht für 6 Monate kostenlos, die Archiwerlängerung für l Jahr oder 5
Jahre ist kostenpflichtig. lm Einzelfall kann man aber auch alle Belege

telefonisch in Kopie noch mal anfordern (lnfo eines unserer Vereine!).

Wie werden Verordnungen der Deutschen Rentenversicherung
abgewickelt?
) Diese müssen wie bisher selber abgerechnet werden.

Wenn lnfo über Einhaltung Datenschutz des Dienstleisters und.- 
Einwilligungserklärung jedes Versicherten zur Weitergabe seiner Daten an

denn Dienstleister vorliegt, kann Abrechnung über diesen erfolgen.

Wie werden Ve rord n u ngen von Be rufsgenossenschaften
abgewickelt?
) Werden z. B. über optadata mit abgerechnet.

Gibt es Kassen, mit denen noch direkt abgerechnet werden muss

oder gehen alle Verordnungen etc. zur Abrechnung an den
Dienstleister?
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) Alle Verordnungen etc. gehen zum jeweiligen Dienstleister.
Auch Privatpatienten kann man über eine extra Vereinbarung zur

Privatliquidation abrechnen lassen.

t Alle Kassen, die derzeit noch nicht per DTA abrechnen, können dennoch

über den Dienstleister abgerechnet werden.
Beispiel Knappschaft: DMRZ erstellt Papierrechnung, die an den

Kostenträger zusammen mit der Verordnung und der Teilnehmerliste
versandet werden kann.

Erfahrungen zur Einhaltung der vereinbarten Zahlungsfrist
) Je nach Zahlungsziel immer auf den Tag genau.

Beispiel: Zahlungsziel4 Wochen, Verordnungen wird abgeschickt -> 2

Werktage Postweg,4 Wochen, 2 Werktage Überweisungszeit bis Geld auf
Konto. Nie verzögert.
Optadata hat eine Banklizenz und muss sich daher auch penibel an

Zahlungsfristen etc. halten.
Das Zahlungsziel kann wenige Tage oder mehrere Wochen betragen und
jederzeit angepasst oder auch einmalig geändert werden. Je länger das

Zahlungsziel desto günstiger wird es (lnfo eines unserer Vereine).

Besteht die Möglichkeit, die zweite Unterschriftenliste mit der bei der
ersten Abrechnung zugesandten Originalverordnung zusammen zu

führen?
I Nein, geht nicht.

Es gilt die,,Beleghafte Prüfung" wie überall im Bereich von Unternehmen:
Keine Buchung ohne physischen Beleg.

ln welchen Abständen können die Unterlagen zur Abrechnung
eingereicht werden?
) Abrechnen wie gewünscht, allerdings maximal eine Abrechnung im Monat.

Könnten Verordnungen von Teilnehmer, die nur sehr wenige
Unterschriften geleistet haben und dann abgebrochen haben oder
aus dem Angebot genommen wurden, noch direkt vom Verein
abgerechnet werden?
I Nein, die Vereinbarung/der Vertrag gilt für alle Verordnungen.
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Was ist die,,Prüfstelle", an die z. B. bei Abrechnung über,,DMRZ" die
Unterlagen gesandt werden müssen?
t Mit,,Prüfstellen" sind die Datenannahmestellen gemeint, die von den

Krankenkassen beauftragt wurden und vorab die elektronischen Daten für
diese empfangen und prüfen.

Wenn ein Verein mit seiner Verordnung zwei Unterschriftszettel
mitsendet, wird die Mindestgebühr für jeden Unterschriftszettel
berechnet?
) Wenn optadata zu einer Verordnung mehrere Unterschriftenlisten

bekommen, dann wird dieser Fall als ein Fall gesehen. Bezahlt wird auch
nur einmal.

\- KönnenTNausunterschiedlichenVereinen/Leistungserbringernüber
einen Zugang abgerechnet werden?
* Es ist möglich, dass z. B. beim DMRZ die Daten in einem Zugang erfasst

werden. Hier kann dann je Verein eine Sammelrechnung erstellt werden,
die dann mit den Urbelegen versendet wird.


