BG-Rezepte in IXOS bearbeiten
In IXOS kann man seit dem letzten Jahr ganz einfach BG-Rezepte bearbeiten und auch die richtigen,
derzeit gültigen IK-Nummern dazu eingeben.
Bei BG-Rezepten ist oft nicht klar, welche Geschäftsstelle bzw. Bezirksverwaltung für die Bezahlung
des Belegs zuständig ist, so dass Rezeptabweisungen und diesbezügliche Nachfragen häufig
vorkommen.
Auch BGs strukturieren um und verschlanken ihre Bürokratie. Es gibt – vor allem in älterer
Arztsoftware – sehr viele IK-Nummern für BG-Bezirksverwaltungen, die aufgrund von
Zusammenlegung kleinerer Standorte und Umverteilung nicht mehr gültig sind. Diese veralteten IKNummern werden auch von der Annahmestelle der elektronischen Daten nicht mehr akzeptiert.
Die Landwirtschaftlichen BGs (=SVLFG) arbeiten bereits seit über einem Jahr nur noch über ein IK,
jetzt folgen einige weitere Berufsgenossenschaften.
Hier die aktuellen Neuerungen:




BG RCI:
BGHW:
Unfallkasse Baden-Württemberg:

Abrechnung über IK 120892588
Abrechnung über IK 120891053
Abrechnung über IK 120891838

In IXOS sind nun für DRZ-Kunden ausschließlich die aktuellen BG-Bezirksverwaltungen als Auswahl
beim Rezeptscan und in der Kasse hinterlegt, so dass Sie auch in Ihrem Kassensystem die richtigen
Daten leicht erfassen können.
Die Bearbeitung von BG-Rezepten ist nun umfassend in IXOS integriert, so dass Sie bereits in der
Apotheke – in dem Moment, da der Kunde noch vor Ihnen steht - die richtige BG mit dem richtigen
Standort erfragen und auch gleich in IXOS eingeben können.

Hier ein Beispiel für die einfache und schnelle Bearbeitung von BG-Rezepten.
Sie erhalten vom Patienten ein BG-Rezept und legen es in den Rezeptscanner ein.

Digitales Rezept Zentrum GmbH

April 20

Seite 1 von 4

Da keine IK-Nummer eingetragen ist, wird auch kein Kostenträger erkannt.
Setzen Sie ein Häkchen bei BG-Rezept:

Nun klicken Sie auf die Dropdown-Auswahl neben dem Kostenträgerfeld.
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Hier die Auswahl für eine Apotheke mit einer Starnberger Postleitzahl:

Sie erhalten direkt den geeigneten Postleitzahlbereich für die Auswahl der gültigen BGBezirksverwaltungen. Wählen Sie die richtige aus, bestätigen Sie die Auswahl mit F12 – OK und
kehren so zum vorherigen Fenster zurück.
Sollte der Kunde über eine andere BG-Bezirksverwaltung versichert sein, die gerade nicht angezeigt
wird (weil z.B. das Unternehmen des Kunden in einem anderen Bundesland liegt), können Sie über
Abbrechen immer noch wie gewohnt das Rezept ohne Kostenträgerzuordnung beliefern.
Wenn die richtige BG im Kostenträgerfeld eingetragen ist, bestätigen Sie hier bitte wieder mit F12 –
OK und….
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….fahren wie gewohnt mit der Rezepterfassung fort.

Im Kassenbild sehen Sie die gewohnte Anzeige und können direkt erkennen, dass es sich um ein BGRezept handelt.
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