
 

MediSoftware Praxiscomputer  1 
Steinstraße 1, 24118 Kiel 
0431/88687-0, fax: -88  02.12.2005 

 

Der BG-Fall 
 

 
 
Vorgehen, bei Aufnahme eines BG-Falls bei einem Schul- oder Arbeitsunfall eines Patienten parallel 
zur Kassenabrechnung. 
 
Beispiel: 
Ein Schüler rutscht beim Toben auf dem Schulhof aus und fällt hin. Dabei bricht er sich den 
Unterarm. In diesem Fall ist die zuständige BG die Unfallkasse Schleswig-Holstein. 
 

1.1 BG-Befehl in der ELKA 

Über diesen Befehl wird die zuständige Berufsgenossenschaft, sowie der Arbeitgeber oder die Schule 
des Patienten erfasst. Die Informationen werden beim Bedrucken des entsprechenden BG-Formulars 
in die dafür vorgesehenen Felder übernommen. Der BG-Befehl muss mit dem Tagesdatum des 
Unfalltages in die entsprechende Karteikarte eingetragen werden. 
 

• Befehl BG 

• Eintrag der BG im Feld „Zuständige BG“. Mit  in diesem Feld gelangt man direkt in die 
Adresskartei, aus der die richtige BG übernommen werden kann. 

• Eintrag des Unfallbetriebes/Schule im Feld Betrieb. Auch hier gelangt man mit  in die 
Adresskartei und kann daraus eine Adresse übernehmen. Ein freier Eintrag ist ebenfalls 
möglich. 

 
 

 

 
 
 

1.2 Diagnosen bei BG-Rechnungen 

 
Sie behandeln einen Kassenpatienten, der parallel zur  normalen „Kassenbehandlung“ einen 
Betriebsunfall hatte: 
Beispiel: 

 
 
Die Quartalsdiagnose (QDG) ist mit <B> als zum BG-Fall gehörige Diagnose gekennzeichnet. 
Neben dem <B> ist auch die Kennzeichnung <R> als zur Rechnung gehörige Diagnose bzw. 
<I> als zur Igel-Behandlung gehörige Diagnose möglich. 
Die Kennzeichnung <I> bzw. <R> oder <B> können vor oder hinter die entsprechende 
Diagnose gesetzt werden. 
 

Befehl: BG 
Zuständige BG Betrieb 
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Vorteile: 
• Diese besonders gekennzeichneten Diagnosen brauchen nicht nach ICD-10 

verschlüsselt werden und werden bei der Kassenabrechnung nicht mit an die KV 
übermittelt. 

• Nur diese Diagnose wird auf die Rechnung übernommen; es sind keine „störenden“ 
Dauerdiagnosen bzw. Kassendiagnosen auf der Rechnung. 

 
 

1.3 Erstellen einer BG-Rechnung 

 
• Befehl SPRI mit Eintrag 1 oder 2 als Rechnungsvermerk 

• Adressnummer im Feld Index. Mit  im Feld Index kommen Sie direkt in die Adresskartei 
und können sich hieraus die gewünschte BG-Adresse übernehmen. 

• LP für Leistungen Privat Stationär 
 
 
 

 
 

 
 
 BG 1 setzt man bei Ärzten mit H-/D-Arzt Berechtigung ein 
 BG 2 ist bei Ärzten ohne diese Berechtigung einzusetzen. 

 

 

1.4 Erstellen eines BG-Rezeptes 

 
Die Medikamente und Hilfsmittel, die der Patient aufgrund eines Arbeits- oder Schulunfalls 
bekommt, werden in einem BG-Rezept eingetragen. Voraussetzung für das Drucken eines 
„Unfall-Rezeptes“ ist die Erfassung der Unfalldaten (zuständige BG sowie Arbeitgeber/Schule) 
mit dem Befehl BG im Krankenblatt. 
 

• Eingabe Befehl RPBG 
• In Textspalte gelangt man wie beim „normalen“ Rezept mit „?“ oder Präparat + „?“ in 

die Gelbe Liste oder mit  in die Kürzelliste der Praxis. 
 

 
 

Index: 
Adressnummer  

Rechnungsvermerk 
1 oder 2, je nach 
Berechtigung 

Befehl: LP 
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1.5 Der Unfallbericht 

 
• Um den Unfallbericht auszudrucken wird der Befehl UNBG verwendet. Diese 

Anwenderstruktur wird einfach in die Karteikarte eingetragen und ausgefüllt.  
 

 
 

• Um das Formular auszudrucken stellt man sich auf den UNBG-Befehl und betätigt die 

Funktionstaste .  
• Es öffnet sich die Adresssuche, wo man die entsprechende BG angeben bzw. über 

Listensuche raussuchen kann. Anschließend wird das Formular mit den Daten bedruckt. 
 

 
 
 

Anstatt UNBG ist bei Durchgangsärzten auch die Kombination DARA, DARE 
(Durchgangsarztberichtanfang sowie –ende) möglich. 

 
 

1.6 Der Unfallbericht mal anders… 

 
Praxen, die für die Textverarbeitung Microsoft ® Word mit unserem Office AddIn nutzen, haben 
zusätzlich die Möglichkeit die BG-Formulare in Word zu bearbeiten und auszudrucken. 
 
Hier ist der Ablauf zum Ausfüllen des Formulars wie folgt gestaltet: 

• Befehl BG zur Erfassung der zuständigen BG und des Arbeitgebers. Eintrag erfolgt am 
tatsächlichen Unfalltag 

• Zusätzlich müssen in der Karteikarte noch die Befehle QDG für die Diagnose, BEFU für 
den Befund und ROEN für das evtl. Röntgenergebnis erfasst werden. 
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• Um nun den Unfallbericht auszudrücken, gehen Sie am unteren Menürand der Karteikarte auf 
den Punkt Brief � die Standardtexte öffnen sich. 

 

 
 

• Hier, ebenfalls am unteren Menü, Textart auswählen und dort die Word-Vorlagen anwählen. 
Eine Liste mit den vorhandenen Word-Vorlagen öffnet sich. 

 

 
 

 
 

• Hier sucht man sich das gewünschte Formular heraus und bestätigt die Auswahl mit . 
 

• Die zuvor in die Karteikarte des Patienten eingetragenen Daten werden automatisch in das 
Formular übernommen. Fehlende Eintragungen oder Ergänzungen werden direkt in dem 
Formular vorgenommen. Zu den entsprechenden Feldern geht man direkt mit der Maus oder 

springt mit der  Taste dorthin. Sind alle Eingaben gemacht wird das Formular 
ausgedruckt. 

 
 

1.7 Neue Formulare importieren 

Viele Formulare liegen bereits im Hintergrund des Praxisprogramms für Sie zum Import bereit. 
So kann man sich jederzeit neue Formulare holen oder auf eine neuere Version von bereits 
verwendeten Formularen wechseln. 
 

• Um ein neues Formular zu importieren geht man im Menü auf Hilfe � Update 
einspielen. Und wählt in dem sich öffnenden Fenster ganz rechts den Punkt 
Formularimport. 
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• Sie landen anschließend automatisch im Formularimport für Ihre Fachgruppe. 
 

 
 
• I.d.R. finden Sie hier schon die wichtigsten BG-Formulare für Ihre Praxis. Sollte das 

gewünschte Formular sich nicht in diesem Verzeichnis finden, hat man die Möglichkeit 
auf andere Fachgebiete auszuweichen bzw. in einem speziellen Ordner für BG-Formular 
zu schauen. 

• Hierfür wählen Sie am unteren Menürand den Punkt Fachgebiet. Eine Liste aller 
möglichen Fachgebiete öffnet sich. 

 
 
 

• Um das BG-Formular auszuwählen stellen Sie sich einfach auf diese und betätigen . 
Die Auswahlliste mit den BG-Formularen öffnet sich. 

 

 
 

• Um ein Formular aus der Liste zu importieren. Markiert man es und bestätigt dies mit 

. 
• Die Farbe des Eintrag wechselt von blaut (markiert) zu oliv. So kann man mehrere 

Formulare zum Import markieren.  
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• Anschließend wählt man am unteren Menü den Punkt Einspielen, um die Formulare zu 
übernehmen. 

• Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier hat man die Möglichkeit einen neuen Namen für 
die Datei zu vergeben. Unter dem hier gewählten Namen erscheint dann das Formular in 
den Word-Vorlagen bzw. in den Standardtexten bei den herkömmlichen Formularen. 

 

 
 
• Nachdem der Eintrag mit OK bestätigt wurde, erscheint nach kurzer Zeit wieder das 

Fenster mit der Auswahlliste. Um den Formularimport zu beenden wird dieses Fenster 

einfach mit  geschlossen. 
• Die importierten Formulare findet man anschließend in den Standardtexten bzw. in den 

Word-Formularen. 
 
 
 

Neben den Word Formularen lassen sich über den Formularimport selbstverständlich 
auch die Standardformulare importieren. Hier muss einfach das Formular mit der 
Endung .stx ausgewählt werden. 

 


