Faxantwort an: 0421 – 22 38 285 (1 Seite)
atacama | Software GmbH
Anne-Conway-Straße 10
28359 Bremen

Antrag auf Benutzerregistrierung für atacama | FEZ
Hiermit bitten wir um Freischaltung der Internet-Anwendung atacama | FEZ für unsere Krankenkasse.
atacama | FEZ unterstützt die GKV-Sachbearbeitung bei der Prüfung eines Heil- und Kostenplanes für
Zahnersatz nach den ab 1.1.2005 geltenden Festzuschuss-Regeln. Ein Versichertenbezug besteht nicht, die
eingegebenen Daten sind vollständig anonym. Folgende Prüfvorgänge sind möglich:
✔ atacama | FEZ schlägt für einen eingegebenen Zahnbefund die passende Zahnersatz-Regelversorgung

und den zugehörigen Festzuschuss vor.

✔ atacama | FEZ prüft die Richtigkeit einer eingegebenen Regelversorgung und des dazu gehörigen

Festzuschusses.

Wir sind damit einverstanden, für jeden von uns angestoßenen Prüfvorgang eine Gebühr in Höhe von 0,18
EUR zuzüglich 16% gesetzlicher Umsatzsteuer, entsprechend brutto 0,208 EUR an die atacama | Software
GmbH zu zahlen. Die Gebühr wird jeweils am Monatsende fällig und von atacama in Rechnung gestellt. Es
fallen weder eine Grundgebühr noch ein Mindestumsatz an.
Nach Zuteilung von Benutzerkennung und Passwort können wir die Anwendung unter
http://festzuschuss.atacama.de zunächst kostenlos testen: Für die ersten 50 Prüfvorgänge wird keine
Gebühr erhoben.
Innerhalb unseres Unternehmens können grundsätzlich beliebig viele Benutzer mit der selben
Zugangskennung die Anwendung benutzen. Wir verpflichten uns, die Zugangsdaten geheim zu halten und
nur an berechtigte Personen innerhalb unseres Unternehmens weiter zu geben. Die Weitergabe an Dritte ist
untersagt.
atacama | Software hat die Anwendung entwickelt, um Krankenkassen den Einstieg in die FestzuschussBearbeitung zu erleichtern. Da noch nicht alle Regeln bis ins Kleinste feststehen, beabsichtigt atacama das
Regelwerk in der nächsten Zeit weiter zu verfeinern, zu validieren und neuen Erkenntnissen anzupassen.
atacama | Software hat die Anwendung nach bestem Wissen unter Einbeziehung aller verfügbaren
Informationen einschließlich Workshops mit Experten aus Krankenkassen und Verbänden entwickelt,
übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Ergebnisse. Sowohl wir als auch
atacama | Software können diese Vereinbarung mit einer Frist von einer Woche schriftlich kündigen. Die
Sperrung unserer Benutzerkennung wird an Werktagen innerhalb von 24 Stunden durchgeführt.
✔ Die Benutzung soll auf die IP-Adresse ___________________________________ eingeschränkt werden.
(Diese Option dient unserer eigenen Sicherheit und steht nur zur Verfügung, wenn die Internetnutzung immer über
die selbe, statische IP-Adresse erfolgt. Wir lassen das Feld frei, wenn die Benutzung der Anwendung von jedem
beliebigen Internetzugang aus möglich sein soll.)

Krankenkasse:

_______________________________________
_______________________________________

Ansprechpartner:

_______________________________________

E-Mail:

_______________________________________

Ort, Datum:

_______________, den _____________

Rechtsgültige Unterschrift:

_________________________________

