
1. Erstellen Sie eine Datensicherung auf dem Haupt-PC.

2. Erstellen Sie nun die neue BV`s und die neuen Kataloge

Da Sie bereits DTA-Abrechnungen im Bereich AOK MVP SGBV liefern, müssen Sie 2
Kataloge erneuern. Auch nach Rücksprache mit der AOK ist  es nicht gelungen,
Preise für Leistungen ausserhalb der Leistungsgruppen zu erhalten (z.B. alle
Anleitungen Katalognummer 5 - 11). Deshalb haben wir uns entschlossen die alten
Preise für diese Leistungen in den neuen Katalogen zu belassen. Sollte es auch für
diese Leistungen neue Preise geben, müssen Sie dieses mit der AOK MVP
besprechen.
Für den “normalen” AOK Katalog (nicht DTA) sind alle Leistungen lt. BPA-Information
korrigiert. Bitte kontrollieren und vergleichen Sie bitte hier die Preise mit Ihren
offiziellen Unterlagen, für die Richtigkeit der einzelnen Abgaben können wir keine
Gewähr übernehmen.
Bitte achten Sie genau auf die richtige Zuordnung zwischen DTA BV und DTA Katalog !!!

3. Anleitung bei Nutzung Diskette
 
a) Führen Sie die mitgelieferte Diskette in das entsprechende Laufwerk ein.

b) Erstellen der neuen Berechnungsvorschriften (BV) 

Gehen Sie in den Punkt  „Stammdaten „  -   „Berechn.-Vorschr.”
Klicken Sie dort auf „NEU” und geben danach unten unter „Bezeichnung:”  AOK ab 4/06
ein. Als Währung wählen Sie dann Euro.
Gehen Sie jetzt auf Speichern und die neue Berechnungsvorschrift wird erstellt. 
Sie wird in der Auswahl gleich blau hervorgehoben.
Jetzt klicken Sie auf „BEARBEITEN” und befinden sich dann in der leeren BV.
Unten in der Mitte finden Sie den Button „ÜBERNEHMEN AUS”, welchen Sie anklicken.
Nun erscheint eine Auswahl und oben rechts sehen Sie den Punkt „DISKETTE”. Wenn Sie
diesen anklicken wird die mitgelieferte  BV BVAOK010406.TXT auf der Diskette angezeigt,
welche Sie über markieren und öffnen dann übernehmen können. Nun noch abspeichern
und die BV ist erzeugt.

Klicken Sie nun wieder auf „NEU” und geben danach unten unter „Bezeichnung:”  AOK
DTA ab 4/06 ein. Als Währung wählen Sie dann Euro.
Gehen Sie jetzt auf Speichern und die neue Berechnungsvorschrift wird erstellt. 
Sie wird in der Auswahl gleich blau hervorgehoben.
Jetzt klicken Sie auf „BEARBEITEN” und befinden sich dann in der leeren BV.
Unten in der Mitte finden Sie den Button „ÜBERNEHMEN AUS”, welchen Sie anklicken.
Nun erscheint eine Auswahl und oben rechts sehen Sie den Punkt „DISKETTE”. Wenn Sie
diesen anklicken wird die mitgelieferte  BV BVAOKDTA010406.TXT auf der Diskette
angezeigt, welche Sie über markieren und öffnen dann übernehmen können. Nun noch
abspeichern und die BV ist erzeugt.

c) Erstellen eines neuen Leistungskataloges

Gehen Sie nun in den Punkt  „Stammdaten „  -   „Leistungskatalog”
Klicken Sie dort auf „NEU” und geben danach unten unter „Bezeichnung:”  AOK ab 4/06
ein. Als BV  wählen Sie dort dann ebenfalls AOK ab 4/06.
In die Felder „Gültig ab” tragen Sie nun 04 und 2006 ein.
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Gehen Sie jetzt auf Speichern und der neue Katalog wird erstellt. 
Er wird in der Auswahl gleich blau hervorgehoben.
Jetzt klicken Sie auf „BEARBEITEN” und befinden sich dann in dem leeren Katalog.
Oben rechts finden Sie den Button „ÜBERNAHME”, welchen Sie anklicken.
Nun erscheint eine Auswahl und oben rechts sehen Sie den Punkt „DISKETTE”. Wenn Sie
diesen anklicken wird der mitgelieferte Katalog KatalogAOK010406 auf der Diskette
angezeigt, welchen Sie über markieren und öffnen dann übernehmen können. Nun noch
abspeichern und der Katalog ist erzeugt.

Klicken Sie nun für den weiteren Katakog wieder  auf „NEU” und geben danach unten unter
„Bezeichnung:”  AOK DTA ab 4/06
ein. Als BV  wählen Sie dort dann ebenfalls AOK DTA ab 4/06.
In die Felder „Gültig ab” tragen Sie nun 04 und 2006 ein.
Gehen Sie jetzt auf Speichern und der neue Katalog wird erstellt. 
Er wird in der Auswahl gleich blau hervorgehoben.
Jetzt klicken Sie auf „BEARBEITEN” und befinden sich dann in dem leeren Katalog.
Oben rechts finden Sie den Button „ÜBERNAHME”, welchen Sie anklicken.
Nun erscheint eine Auswahl und oben rechts sehen Sie den Punkt „DISKETTE”. Wenn Sie
diesen anklicken wird der mitgelieferte Katalog KatalogAOKDTA010406 auf der Diskette
angezeigt, welchen Sie über markieren und öffnen dann übernehmen können. Nun noch
abspeichern und der Katalog ist erzeugt.

3. Anleitung bei Nutzung CD

a) Führen Sie die mitgelieferte CD in das entsprechende Laufwerk ein.

b) Erstellen der neuen Berechnungsvorschriften (BV)

Hier erfolgt die gleiche Vorgensweise wie bei Nutzung der Diskette. Lediglich beim Drücken
des Button „ÜBERNEHMEN AUS”, und dann oben rechts den Punkt „DISKETTE” wird   
das folgende Fenster angezeigt:

Nun klicken Sie auf Weiter und es erscheint ein weiteres Bild, welches Sie mit OK
bestätigen
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Danach erhalten Sie ein Auswahlfenster, suchen Sie sich Ihr CD-Laufwerk (meistens E:
oder F:). Dort finden Sie die mitgelieferte BV  BVAOK010406.TXT  bzw. für DTA
BVAOKDTA010406.TXT, die Sie dann mittels Doppelklick bzw. über markieren und öffnen
übernehmen. Nun noch abspeichern und die BV ist erzeugt.

c) Erstellen eines neuen Leistungskataloges

Hier erfolgt die gleiche Vorgensweise wie bei Nutzung der Diskette. Lediglich beim Drücken
des Button „ÜBERNAHME”, und danach auf den  Punkt „DISKETTE” erscheinen  wieder
die o.g. Fenster. Verfahren Sie bitte wie oben beschrieben, gehen danach über das
Auswahlfenster auf die CD, wo Sie den mitgelieferten Kataloge KatalogAOK010406 und  
KatalogAOKDTA010406 finden, den Sie dann mittels Doppelklick bzw. über markieren und
öffnen übernehmen.

4. Zuordnung des Kataloges AOK ab 4/06 zu den entsprechenden  Kostenträgern

Bleiben  Sie nun im Punkt  „Stammdaten „  -   „Leistungskatalog”.
Dort klicken Sie oben auf „KOSTENTR.” . Sie gelangen jetzt in das Menue für die
Kostenträgerzuordnung.  Wählen Sie im oberen Fenster den neuen Katalog AOK ab 4/06
aus (er muss blau markiert sein). Jetzt wählen Sie im Auswahlfenster „Bisheriger Katalog”
im mittleren Bildschirmbereich den Katalog AOK ab 06/04 aus. Danach betätigen Sie den
Buttom mit dem nach links zeigenden Pfeil (bisher. K.) direkt über dieser Auswahl. 
Damit werden alle Kostentäger , die bisher nach dem Katalog AOK ab 06/04 abgerechnet
wurden, in das linke Auswahlfenster geschoben. Als letztes betätigen Sie nun den Button  ”
Katalog zuordnen” direkt unter dem linken Auswahlfenster .
Jetzt wird allen ausgewählten Kostenträgern der neue Katalog AOK ab 4/06
zugeordnet.
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5. Zuordnung des Kataloges AOK DTA ab 4/06 zu den entsprechenden  Kostenträgern

Bleiben  Sie nun im Punkt  „Stammdaten „  -   „Leistungskatalog”.
Dort klicken Sie oben auf „KOSTENTR.” . Sie gelangen jetzt in das Menue für die
Kostenträgerzuordnung.  Wählen Sie im oberen Fenster den neuen Katalog AOK DTA ab
4/06  aus (er muss blau markiert sein). Jetzt wählen Sie im Auswahlfenster „Bisheriger
Katalog” im mittleren Bildschirmbereich den Katalog AOK  DTA  ab “altes Datum” aus.
Danach betätigen Sie den Buttom mit dem nach links zeigenden Pfeil (bisher. K.) direkt
über dieser Auswahl. 
Damit werden alle Kostentäger , die bisher nach dem Katalog AOK  DTA  ab “altes Datum”
(also nur die AOK MVP) abgerechnet wurden, in das linke Auswahlfenster geschoben. Als
letztes betätigen Sie nun den Button ” Katalog zuordnen” direkt unter dem linken
Auswahlfenster .
Jetzt wird dem  ausgewählten Kostenträger der neue Katalog AOK DTA ab 4/06
zugeordnet.

6. Bearbeitung der Aufträge

Sollten Sie bereits neue Verordnungen ab 1.4.2006 angelegt haben, brauchen Sie diese
nicht zu erneuern, da sich die Katalogstruktur nicht geändert hat.

Das Programnm weist Sie lediglich darauf hin, dass der Katalog nicht der richtige ist. Es
werden aber die Preise ab dem 1.4.2006 zur Berechnung eingesetzt.

Anleitung zur Anpassung AGNES an die Vergütungsvereinbarung mit
AOK/BKK/IKK gültig zum 1.4.2006


