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Personalwirtscha  liche, praxisorien  erte Berechnung von Beihilfen
KIDbeihilfe ist eine leistungsstarke Windows-Anwendung, die auf umfassenden Erfahrungen von Prak  kern aus 
der Beihilfebearbeitung und von So  ware-Entwicklern basiert. Schon nach kurzer Zeit werden Sie sich in den 
Funk  onen zurech  inden und mit dem Programm intui  v arbeiten.

KIDbeihilfe bildet z. Zt. die Beihilfevorschri  en des Bundes, der Länder Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, 
Thüringen und die der Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der EKD ab. Weitere Vorschri  en sind 
in Arbeit. Unterschiedliche Eigenbehalte können so berücksich  gt werden. Das Abrechnen von Verwaltungsko-
sten für die Bearbeitung von Beihilfeanträgen ist möglich.

Funk  onalität
Das Festsetzen von Beihilfe ist umfangreich und 
arbeitsintensiv. Das Programm ermöglicht es, die 
Bearbeitung zu op  mieren und diese akten- und 
(fast) papierlos zu gestalten.

• Führen eines Posteingangsbuches
• Aufnahme und Prüfen der Beihilfefallstammdaten
• Aufnahme und Prüfen der Personenstammda-

ten des Antragstellers, des Ehega  en und der 
Kinder

• Angaben zur Krankenversicherung
• Eingabe eines Pfl egegrads
• Ermi  eln von Bemessungssätzen
• Verwalten mehrerer Anschri  en und Bankver-

bindungen
• Abschlagszahlungen
• Anerkennungen (z.B. Reha, Psychotherapie)

Erstellen von 
• Bescheiden,
• Briefen, 
• Auszahlungsunterlagen,  
• Datensätzen für den Zahlungsverkehr
• Datensätzen für das Arzneimi  el-Raba  verfahren

Bei all diesen Tä  gkeiten wird durch die Automa  sie-
rung der Ablauf der Festsetzung stark vereinfacht. Die 
notwendigen Daten sind nur einmal einzugeben und 
stehen den Mitarbeitern für weitere Verarbeitungen 
sofort zur Verfügung. Die Belegerfassung erfolgt bei 
vielen Aufwandsarten mit Hilfe von Sondermasken.

Folgende Abrechnungen sind schnell und 
ohne großen Aufwand durchzuführen:
Abschlag, ambulante Pfl ege, Arznei- und Verbandmit-
tel, Arztbehandlung ambulant und sta  onär, Behand-
lungspfl ege, Behindertenhilfe, Fahrtkosten, Familien- 
und Haushaltshilfe, Gutachterhonorar, häusliche 
Krankenpfl ege, vorübergehende Krankenpfl ege, 
Hebamme, Heilmi  el, Heilprak  kerbehandlung, 
Hilfsmi  el, Kieferorthopädie, Kombina  onspfl ege, 
Krankenhaus, Kurzzeitpfl ege, Pfl egehilfsmi  el, Pfl e-
gepauschale, psychotherapeu  sche Behandlung, 
Rentenbeiträge zur Pfl ege, Rehabilita  on, Sehhilfen, 
sta  onäre Pfl ege, Überführungskosten, Verhinde-
rungspfl ege, Vorsorge und Schutzimpfungen, zahn-
ärztliche Behandlung, usw.

Zahlungen an
• Psychotherapie-Gutachter
• Rentenversicherer
• Externe Gutachter



• Anwenderfreundliche Masken bieten während 
der Dateneingabe umfassende Unterstützung 
und entlasten von unnö  gen Rechenvorgängen.

• Umfangreiche  Plausibilitäts-Kontrollen  –  Prü-
fung der Beihilfeberech  gung, der Berücksich-
 gungsfähigkeit und fehlender Angaben zur 

Krankenversicherung begleiten die Tä  gkeit der 
Festsetzung.

• Die Prüfungen auf Doppel-Einreichung von Be-
legen oder Überschreiten der Jahresfrist nimmt 
das Programm vor.

• Bei der Prüfung von Heilprak  ker-Rechnungen 
en  ällt der manuelle Abgleich zwischen der 
Gebührenordnung für Ärzte, da dieser vom Pro-
gramm vorgenommen wird. Unterstützt wird 
der Anwender auch bei der Begrenzung von 
Beihilfen auf die tatsächlich entstandenen Auf-
wendungen (100%-Abgleich).

• Zu den Aufwandsarten werden Textbausteine an-
geboten, die jederzeit gemäß den eigenen Bedürf-
nissen ergänzt oder geändert werden können.

• Prüfungen der Festsetzungen kann man nach 
Eingabe von Vorprüfungskriterien, wie Zufalls-
generator, Beihilfesumme und Aufwandsart 
programmgestützt durchführen.

• Eine umfangreiche Benutzer- und Berech  -
gungsverwaltung steht zur Verfügung.

• Für Anwender von Gehaltsabrechnungssyste-
men, z. B. KIDICAP®, ist eine Schni  stelle zur 
Übernahme notwendiger Daten vorhanden.

• In KIDbeihilfe kann zusätzlich auch die Arznei-
mi  elliste integriert werden. Die aktuelle Ände-
rungsdatei stellen wir Ihnen dann am 1. und 15. 
jedes Monats über das Internet zur Verfügung.

• KIDbeihilfe ist netzwerkfähig und hat ein kom-
fortables Zugangssicherungssystem.

Praxisgerecht, transparent, effi  zient


