KFO-Pläne intelligent prüfen – mit atacama | KFO:PS
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atacama | KFO:PS ist eine Funktionserweiterung des
Moduls atacama | KFO. Unter Verwendung von Methoden aus der künstlichen Intelligenz ist dieser Prüfserver
die nächste Generation intelligenter KFO-Prüfsoftware.
Das Auslesen der Plantexte ermöglicht eine Qualitätssteigerung in der Fallbearbeitung sowie eine weitestgehende automatisierte Genehmigungsprüfung. PS
steht für „Prüfserver“. Der Prüfserver beinhaltet ein
Regelwerk, welches die geplanten Leistungen und
Textbestandteile der Planung auswertet. Das Regelwerk kann dabei kassenindividuell konfiguriert und
angepasst werden.
Das Modul atacama | KFO:PS ist in jeder IT-Umgebung
flexibel einsetzbar, auch als unsichtbares „Plug-in“ in
vorhandenen Dentalsoftware-Systemen. Nach erfolgter
Prüfung werden
•

•

auffällige Planungen mit individuell generierten
Gutachterfragen und dazu erläuternden Bemerkungen bzw. Prüfhinweisen für die Sachbearbeitung ausgegeben
bei eindeutiger Verletzung der Richtlinien passende Begründungstexte für den Behandler erzeugt.

Werden die Plantexte nicht erfasst bzw. liegen diese
nicht digital vor, so helfen ausführliche Hinweistexte bei
der manuellen Überprüfung der Planung. Innerhalb der
atacama | GKV Suite können KFO-Pläne so automatisch
geprüft werden. Für auffällige Pläne können einzelne
oder alle Gutachterfragen per Knopfdruck ausgewählt
und sofort in die Gutachtenanforderung übernommen
werden.
Individuell anpassbares Regelwerk
Das Regelwerk ist individuell anpassbar. Hierzu bietet
die atacama | Software GmbH entsprechende Dienstleistungen an.
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Es können neue Regeln erstellt sowie vorhandene Regeln geändert oder gelöscht werden.
Einzelne Regeln können KZV-abhängig angepasst bzw. ausgeführt werden. Die Gutachterfragen, Begründungstexte für den Behandler und Prüfhinweise für die Sachbearbeitung können
je Prüfung angepasst werden. Geprüft werden können neben KFO-Behandlungsplänen
grundsätzlich auch

•

KFO-Verlängerungsanträge,

•

KFO-Therapieänderungen sowie

•

Nachanträge.

KFO-Therapieänderungen und Nachanträge können sinnvoll dann geprüft werden, wenn die
Daten der zu prüfenden Planung mit den Daten des zugehörigen Behandlungsplans und der
schon für die versicherte Person vorliegenden Nachanträge angereichert werden.
Infrastruktur
Sofern die Prüfsoftware als Modul innerhalb der bereits installierten atacama | GKV Suite
verwendet wird, ist sie über deren Schnittstellen mit dem Kernsystem der Kasse und weiteren
Umsystemen wie zum Beispiel dem elektronischen Posteingang verbunden.
atacama | KFO:PS kann auch auf einem eigenen Webserver in der IT-Umgebung der
Krankenkasse installiert und über einen modernen REST-Webservice aufgerufen werden.
Über den optionalen XML-Adapter können die KFO-Plandaten im XML-Format aus einem
definierten Verzeichnis gelesen und das Ergebnis als XML-Datei ausgegeben werden.
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