ICD- Komfort Nachverschlüsselung
Die Angaben von Dauerdiagnosen zu einem Patienten liegen häufig schon Jahre zurück und werden
in der Karteikarte des Patienten als Historie mitgeführt.
Im Laufe der Zeit kann und wird es vorkommen, dass durch die amtliche Aktualisierung der ICDStammdatei bestimmte ICD-Codes nicht mehr gültig sind. Da die Dauerdiagnosen quartalsweise auf
den aktuellen Abrechnungsschein übertragen werden, wird es somit notwendig, ungültige
Dauerdiagnosen zu korrigieren.
Der Aufruf des Moduls
Der Aufruf der ICD-Komfort-Nachverschlüsselung geschieht via COMPUMED M1-Wegweiser über
Tafel "4 Zubehör"/ICD-Komfort-Nachverschlüsselung.
Start des Moduls
Die danach zunächst angezeigte Parametrisierung bestimmt den Umfang der Nachbearbeitung:

-

"... ab/bis Eintragsdatum": Über die Angabe des Zeitraums legen Sie fest, wie weit zurück
liegend die DD-Eingaben untersucht werden. (Hinweis: Diese Angabe sollte auch
korrespondierend zum Kassenabrechnungsparameter "DD prüfen und übertragen ab"
betrachtet werden.)

Tipp, wenn’s schnell gehen muss:
-

"... nur für aktuelle Scheine": Mit Aktivieren dieser Option werden nur Patienten überprüft,
für die im aktuellen Quartal ein Abrechnungsschein angelegt wurde. Diese Eingrenzung
beschleunigt die Bearbeitung für den Moment natürlich, zwingt aber auch dazu, dass der
Ablauf in folgenden Quartalen immer und immer wieder durchgeführt werden muss.
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-

"Nur ungültige Diagnosen anzeigen": Diese Auswahl grenzt die als zu bearbeiten angezeigten
ICDs weiter ein. Hintergrund für diese aktuell neu hinzugekommene Option ist primär, dass in
den gelieferten "Umsetzungstabellen" zwischen ungültigen und neuen zuweilen (und ohne
dass COMPUMED M1 darauf Einfluss nehmen kann) identische ICDs enthalten sind. (In der
Ergebnisliste wird dann also z. B. ein ICD G82.12 als "alt" angezeigt, gleichzeitig aber der
G82.12 als Änderungsvorschlag vorgegeben.)

Umsetzung der falschen ICD Codes
Je nach Parameter-Auswahl und Anzahl der zu analysierenden DD- Eingaben wird Ihnen nach
einigen Minuten wird eine Ergebnisliste angeboten, deren Einträge Sie nach und nach bearbeiten
sollten.

Dafür benutzen Sie bitte standardmäßig den Button "ICD-Suche" ("Symbol "
in der ICD-Auflistung den gewünschten neuen ICD.

") und selektieren

Wichtige Arbeitserleichterung:

Einmal getroffene Zuordnungen können Sie über den Button "
lautenden ICD-Einträge übertragen.

" (<F8>) auf die anderen gleich

Mit Verlassen der Bearbeitungsmaske (grüner Haken bzw. <F12>) werden die Neuzuordnungen
automatisch übernommen.
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Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter 06258-930830, Fax 06258-9308488 oder
Hotline@compware.de zu Verfügung.
Dieses und weitere Infoblätter finden Sie im Kundenbereich auf unserer Homepage
www.compware.de
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