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Hintergrund

Der Distanzanzeiger der NÖGKK dient allen Vertragspartnern der NÖGKK sowie
anderen Sozialversicherungsträgern als Abfragesystem für die gefahrene
Transportstrecke im Bereich des Rettungs-/Krankentransportwesens. Zweck dieses
Programmes ist, dass sowohl Vertragspartner (Taxiunternehmer, RK, ASBÖ, …) und
auch Versicherungsträger für eine zurückgelegte und zur Verrechnung gebrachte
Strecke die gleiche Kilometerangabe verwenden.

Im Distanzanzeiger sind alle Ortspunkte auf Ebene der Ortskennziffern österreichweit
enthalten, welche vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen festgelegt
wurden. Dazu wurden Krankenhäuser als Sonderziele eingefügt. Die Distanzen
zwischen allen diesen Punkten werden berechnet und in einer Matrix abgelegt, aus
dieser werden die Entfernungen bei jeder Eingabe abgefragt.

Es wird keine individuelle Berechnung angestellt, somit ist keine Route wählbar.
Änderungen am Straßennetz werden über jährliche Updates bzw. bei Bedarf
berücksichtigt, dazu erfolgt eine Neuberechnung der gesamten Matrix.
Der Distanzanzeiger ist daher kein „Routenplaner“ im herkömmlichen Sinn, sondern
stellt ein einfaches und effektives Instrument zur Abrechnung von Transportleistungen dar.
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Der Distanzanzeiger

Hat man sich in das System eingeloggt, erscheint die angezeigte Maske.

Der Distanzanzeiger ist folgendermaßen aufgebaut:

Schritt 1 ist die Eingabe des Ortes (Startort und Zielort), wobei man hier aus 3
Suchmöglichkeiten wählen kann (Ortsname, PLZ, Krankenhaus).
In Schritt 2 wird die Route erstellt.
Die Berechnung der Distanz erfolgt in Schritt 3.

Eine detaillierte Information zu den einzelnen angeführten Schritten finden Sie auf
den folgenden Seiten.
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1) Suche nach Orten
Für die Abfrage bestehen 3 Möglichkeiten:
Suche nach Ortsname, Postleitzahl oder Krankenhaus.
Wird nur ein Ergebnis gefunden, wird dieser sofort zur eingegebenen Route
hinzugefügt. Gibt es mehrere Treffer, wird eine Auswahlliste angezeigt.

a) Ortsname
Suche nach Ortsname.
Ein Suchergebnis

Mehrere Suchergebnisse

b) Postleitzahl
Über die Eingabe der PLZ erhält man alle Gemeinden und Krankenhäuser im
gewählten PLZ-Bereich.

TIPP: Um mehr Auswahlfelder bzw. Vorschläge für einen Ort oder ein Krankenhaus
zu bekommen ist es sinnvoll mit der Postleitzahl zu suchen!
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c) Krankenhaus
Die Suche nach Krankenhäusern erfolgt mithilfe des Kürzels „KH“.
Gibt man das Kürzel samt Ortsnamen ein - z.B. „KH Salzburg“ - werden alle
eingepflegten Krankenhäuser in der jeweiligen Stadt zur Auswahl aufgelistet.

Hinweis:
Zur Auflistung sämtlicher Krankenhäuser kann auch nach „KH“ gesucht werden. Es
erfolgt eine Auflistung von allen eingepflegten Krankenhäusern bundesweit.
Das gewünschte Krankenhaus findet man durch scrollen mithilfe der Pfeile.

2) Festlegen der Route
Mit Klick auf das in blau geschriebene Suchergebnis wird dieses dem Feld
„eingegebene Route“ hinzugefügt.
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Es können zwei oder mehr Orte eingetragen werden, somit besteht die Möglichkeit
„Sammeltransporte“ abzurechnen.
In der Tabelle „eingegebene Route“ kann beliebig die Reihenfolge der ausgewählten
Orte verändert werden (einfach mit den Pfeilen nach oben oder unten klicken).
Klickt man auf das „X“, löscht man den Eintrag
aus der Liste!

3) Berechnung der Distanz

Hat man alle gewünschten Orte
ausgewählt, klickt man auf
„Berechnen“ und es wird der
entsprechende Kilometerwert aus
der Matrix abgerufen.

Der Wert aus dem Feld
„Gesamtdistanz“ wird dann in das
Datenfeld im DKT eingetragen und
zur Verrechnung gebracht.

Kontakt: Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen das CC Transportwesen der
Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse unter cc-transportwesen@noegkk.at
gerne zur Verfügung.
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