
  

 

Dokumentation für die software für zahnärzte  

der procedia GmbH – Onlinedokumentation 

(Bei Abweichungen, die bspw. durch technischen Fortschritt entstehen können, ziehen Sie bitte immer das aktuelle 

Handbuch zu Rate, das Sie unter dem Menü „?“ mit dem Untermenü „Hilfe“ direkt aufrufen können) 

 

o Inhaltsverzeichnis für die ersten drei Ebenen 

o Grundbegriffe 

o Beschreibung der Masken mit den Feldern und etwaigen Funktionen 

o Tipps, Tricks (in „blau“ bzw. „kursiv“ herausgestellt und „–>“) 

o Warnhinweise (in „rot“ bzw. „fett“ herausgestellt und „(!!!)“) 
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1  Behandlungskarte  

 
1 .1  Farbdarste l lung 

1.1.1  Farbdarste l lung für  Datumstrenn l in ien 

Bei aktivierter Checkbox werden automatisch Trennlinien zwischen den einzel-
nen Behandlungstagen eingefügt. Je nach Versicherungsstatus sind die 
Trennlinien für GKV Patienten in blau voreingestellt und für PKV Patienten in 
rot. 

–> Die Trennl in ien verbrauchen ke inen Speicher und werden nur zur  
Anzeige im Bere ich der Behandlungsdarste l lung verwendet .  Nach 
dem Schl ießen der Karte werden s ie wieder verwor fen und be i  er-
neutem öf fnen neu berechnet  und dargeste l l t .  Das geht  so schnel l ,  
dass s ich e in Abspeichern gegenüber den Vorte i len des ger ingeren 
Speicherp latzes und der automat ischen Neugener ierung nach Da-
tumsänderungen n icht  lohnt .  

1.1.2  Knöpfe PKV & GKV 

Wenn Sie einen dieser beiden Knöpfe aktivieren, so erhalten Sie das Farbaus-
wahlfenster des Betriebssystems. Wählen Sie sich einfach die gewünschte 
Farbe aus und schließen Sie das Fenster wieder. Sie wird übernommen. Nach 
dem nächsten Start des Systems wird die neue Farbe verwendet. 

–> Die Trennl in ien verbrauchen ke inen Speicher und werden nur zur  
Anzeige im Bere ich der Behandlungsdarste l lung verwendet .  Nach 
dem Schl ießen der Karte werden s ie wieder verwor fen und be i  er-
neutem öf fnen neu berechnet  und dargeste l l t .  Das geht  so schnel l ,  
dass s ich e in Abspeichern gegenüber den Vorte i len des ger ingeren 
Speicherp latzes und der automat ischen Neugener ierung nach Da-
tumsänderungen n icht  lohnt .  
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1 .1 .3  Behandlungskartene inträge darste l len  

Mit den folgenden Checkboxen können Sie für jeden Behandlungsbereich wäh-
len, ob er in der Behandlungskarte statt in „schwarz“ mit der daneben darge-
stellten Farbe angezeigt werden soll. 

1 .1 .3 .1  PRIVAT 

Wählen Sie das Kreuz an, wenn Sie wollen, dass alle Einträge zur Privat-
Abrechnung in „orange“ dargestellt werden. 

1 .1 .3.2  EBM 

Wählen Sie das Kreuz an, wenn Sie wollen, dass alle Einträge zur ärztlichen 
Abrechnung in „violett“ dargestellt werden. 

1 .1 .3.3  KFO 

Wählen Sie das Kreuz an, wenn Sie wollen, dass alle Einträge zur KFO-
Abrechnung in „blau“ dargestellt werden. 

1 .1 .3.4  ZE 

Wählen Sie das Kreuz an, wenn Sie wollen, dass alle Einträge zur ZE-
Abrechnung in „grün“ dargestellt werden. 

1 .2  Expressmenü 

Durch Anklicken der Überschriften, vor denen ein Pfeil angezeigt wird, können 
Sie steuern, ob die Unterpunkte in der Behandlungskarte im Expressmenü  
nach dem Laden der Behandlungskarte angezeigt werden sollen oder nicht. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, das Menü so zu konfigurieren, wie Sie es am 
häufigsten benötigen. Punkte, die Sie nicht interessieren, können durch zu-
klappen einfach ausgespart, die Punkte, die für Sie wichtig sind, mit den jewei-
ligen Detailbefehlen aufgerufen werden. Natürlich lassen sich in der Karte die 
jeweiligen Reiter noch auf- und zuklappen – Sie kommen also im Einzelfall na-
türlich noch an alle Befehle heran. 


