
  

 

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 „(!!!)“) 

  



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

2 von 32 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  01.05.15 07:35 

 

1	   Voreinstellungen ...................................................................................................................................................... 4	  
1.1	   Programm ........................................................................................................................................................ 4	  

1.1.1	   Praxisidentifikation .................................................................................................................................. 5	  
1.1.2	   ZID ........................................................................................................................................................... 5	  
1.1.3	   Abrechnungsstempel ............................................................................................................................... 5	  
1.1.4	   Abrechnung ............................................................................................................................................. 6	  
1.1.5	   ZE-Formulare ........................................................................................................................................... 6	  
1.1.6	   KFO-Bankverbindung .............................................................................................................................. 7	  

1.2	   Administratorkennwort .................................................................................................................................... 7	  
1.2.1	   Altes Kennwort ......................................................................................................................................... 7	  
1.2.2	   Neues Kennwort ...................................................................................................................................... 7	  
1.2.3	   Bestätigen ............................................................................................................................................... 7	  
1.2.4	   Merkhilfe .................................................................................................................................................. 7	  
1.2.5	   Kennwort ändern ..................................................................................................................................... 8	  
1.2.6	   Kennwort vergessen? .............................................................................................................................. 8	  

1.3	   Gebühren ......................................................................................................................................................... 8	  
1.3.1	   Faktorgrenzen und Begründungen ......................................................................................................... 8	  
1.3.2	   Meldungen ............................................................................................................................................... 9	  
1.3.3	   Gebühreneingabe .................................................................................................................................. 10	  

1.4	   Rechnungswesen ........................................................................................................................................... 11	  
1.4.1	   Mahnwesen ............................................................................................................................................ 11	  
1.4.2	   Rechnungskopftexte .............................................................................................................................. 12	  
1.4.3	   Mahnstufen ............................................................................................................................................ 13	  
1.4.4	   Mahntexte .............................................................................................................................................. 13	  
1.4.5	   Rechnungsformulare ............................................................................................................................. 14	  

1.5	   Laborwesen ................................................................................................................................................... 15	  
1.5.1	   Standort ................................................................................................................................................. 15	  
1.5.2	   GKV-Übersicht ........................................................................................................................................ 15	  
1.5.3	   Umsatzsteuerpflicht ............................................................................................................................... 16	  
1.5.4	   eLab – Schnittstelle ............................................................................................................................... 16	  
1.5.5	   Labore und Preise ................................................................................................................................. 17	  

1.6	   Behandlungskarte ......................................................................................................................................... 19	  
1.6.1	   Farbdarstellung ..................................................................................................................................... 19	  
1.6.2	   Expressmenü ......................................................................................................................................... 20	  

1.7	   Statistik .......................................................................................................................................................... 21	  
1.7.1	   Statistik .................................................................................................................................................. 21	  
1.7.2	   BEL ........................................................................................................................................................ 21	  

1.8	   Behandler ...................................................................................................................................................... 22	  
1.8.1	   Behandlerauswahl ................................................................................................................................. 22	  
1.8.2	   Zuschläge .............................................................................................................................................. 22	  
1.8.3	   Berechnungsgrundlage ......................................................................................................................... 23	  
1.8.4	   Wochenkalender .................................................................................................................................... 23	  

1.9	   Papiereinstellungen ....................................................................................................................................... 24	  
1.9.1	   Formulardruck ....................................................................................................................................... 24	  
1.9.2	   AUB-Formulare ...................................................................................................................................... 25	  
1.9.3	   Randeinstellung ..................................................................................................................................... 25	  
1.9.4	   Recall ..................................................................................................................................................... 26	  
1.9.5	   Papierkarteikarte ................................................................................................................................... 26	  
1.9.6	   Rezeptdaten .......................................................................................................................................... 26	  

1.10	   Geräte (ab Version 450) ............................................................................................................................. 27	  
1.10.1	   Geräteidentifikation ............................................................................................................................. 27	  



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 3 von 32 
01.05.15 07:35 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1.10.2	   Externe Geräte (c) ............................................................................................................................... 29	  
1.10.3	   Öffnen der Behandlungskarte (d) ....................................................................................................... 29	  
1.10.4	   Praxisstatus (e) ................................................................................................................................... 30	  
1.10.5	   Auto Druckjobs (f) ............................................................................................................................... 31	  

 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

4 von 32 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  01.05.15 07:35 

 

1  Vore inste l lungen 

Für den Betrieb ihrer „Software für Zahnärzte“ ist es notwendig, ab dem Zeit-
punkt des Starts bestimmte Konstanten zu laden, die während des ganzen 
Betriebs dauerhaft benutzt werden, und ihre individuellen Einstellung für Ihre 
KZV, ihre Praxis und ihre Abrechnungsmodalitäten steuern. Diese Konstanten 
können unter dem Punkt „Voreinstellungen“ gesteuert werden. Die Vorein-
stellungen beeinflussen Sie in Masken, die diverse Einstellungen zum Pro-
gramm und den Abrechnungsvorschriften in Ihrem KZV-Bereich ermöglichen. 
Gehen Sie mit der Maus auf das gewünschte Feld, machen Sie einen Doppel-
klick, und überschreiben Sie den vorhandenen Wert durch den neuen ge-
wünschten. In Feldern mit hellblauem Hintergrund sind mit der “@”-Taste die 
Informationen als Liste auf dem Bildschirm abrufbar, die dann per Mausklick 
angewählt werden können. 

–> Sie können d iese Konstanten jederze i t  ändern,  d ie  Änderung wirkt  
s ich jedoch erst  dann aus,  wenn das Programm bzw.  im Mehr-
p latzsystem der entsprechende C l ient  neu gestartet  werden.  
Wenn Sie die Maske wieder verlassen, dann werden Sie gefragt, ob die Ein-
stellungen jetzt sofort übernommen werden sollen – dazu müssten Sie den 
Client bzw. alle Clients, auf den die Einstellungen sofort übernommen werden 
sollen, neu starten. 

 
1 .1  Programm 
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1 .1 .1  Prax is ident i f i kat ion 

Die Praxisidentifikation enthält nur Werte die für die ärztliche Abrechnung 
wichtig sind. Sie müssen nur ausgefüllt werden, wenn Sie eine ärztliche Ab-
rechnung zusätzlich zur zahnärztlichen vornehmen wollen. Selbstverständlich 
müssen Sie dafür eine entsprechende Zulassung besitzen. 

1 .1 .1.1  BSNR 

Geben Sie hier die Betriebsstättennummer ein – sie wird von der KV vergeben 
und Ihnen mitgeteilt. 

1 .1 .1 .2  Regis terste l le  

Bitte geben Sie Ihre Daten hier ein. 

1 .1 .1.3  Name 

Geben Sie den Praxisnamen hier ein. 

1 .1 .1.4  Fachgruppe 

MKG 

1.1.1.5  Prax is typ 

Wählen Sie den zutreffenden Wert aus dem Popupmenü. 

1 .1 .1.6  Straße 

Geben Sie hier die Straße Ihrer Adresse an. 

1 .1 .1.7  PLZ 

Geben Sie die Postleitzahl Ihres Ortes an. 

1 .1 .1.8  Ort  

Geben Sie hier den Orts- bzw. Stadtnamen an. 

1 .1 .1.9  Te le fon 

Bitte geben Sie die Telefonnummer an, unter der sie die KV erreichen kann. 

1 .1 .2  ZID 

1.1.2.1  Prax is in ternes Fe ld  

Zahnarzt-Identifikations-Datei: Hierin werden wesentliche Angaben für die Ab-
rechnungen, die über die KZV laufen, gespeichert. 

( ! ! ! )  B i t te  nehmen S ie h ier  nur  E ingaben in Absprache mi t  ihrer  KZV vor . 

1 .1 .3  Abrechnungsstempel  

Hier sehen Sie die Werte, die in Ihrem Abrechnungstempel erscheinen. Diese 
können von Ihnen geändert werden. Folgende Einschränkung liegen vor: der 
Stempel muss immer fünf Zeilen beinhalten die maximal 30 Zeichen 
Beinhalten dürfen. 

( ! ! ! )  Be i  mehreren Abrechnungstempeln müssen S ie s ich zunächst  mi t  
dem gewünschten Stempel  im Programm anmelden (Auswahl  des 
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Behandlers mi t  dem zwei ten oder dr i t ten Stempel)  und dann dort  in  
den Vore inste l lung an der g le ichen Ste l le  d ie entsprechenden E in-
ste l lungen vornehmen. 

1 .1 .4  Abrechnung 

1.1.4.1  Nummer des Abrechnungsstempels  

Bitte geben Sie hier die sechsstellige Nummer ihres Abrechnungstempels ein.  
In diesem Fall ist die zahnärztliche Abrechnungsnummer gemeint. 

1 .1 .4 .2  KZV-Bere ich 

Bitte wählen Sie aus dem daneben stehenden Popupmenü Ihren gültigen KZV 
Bereich aus. 

1 .1 .5  ZE-Formulare 

1.1.5.1  ZE Standardzusammenste l lung 

Wählen Sie bitte aus, ob Sie für die ZE die Standardzusammenstellung oder 
eine angepasste benötigen (im PopUpMenü sind die Alternativen abrufbar) 
Zusammenstellung: Standard, HH oder Nordrhein 
Druckt die Zusammenstellung der HKP´s auf die Formulare der jeweiligen 
KZV. Die Zusammenstellung erfolgt in anderer Art als in anderen Bundeslän-
dern. 

1 .1 .5.2  Mehrkosten auf  B lanko 

Druckt die Mehrkostenformulare incl. Formulartext auf eine Blankoseite. Das 
Originalformular kann dann nicht eingelegt werden (macht nur Sinn, wenn Sie 
Formulare ohne Durchschlag benutzen). 

1 .1 .5.3  Mehrkostendruck mi t  Faktor  

Ist auf Wunsch weniger Kunden integriert worden. Es empfiehlt sich die Nut-
zung solange wie möglich herauszuschieben, da bis jetzt viele lästige Nach-
fragen unterbleiben, die mit Ausdruck des Faktors garantiert kommen werden. 

1 .1 .5.4  Pr ivat-HKP an Pat ienten 

In ihrer Software gibt es die Möglichkeit, eine Verknüpfung der Adressen des 
Patienten mit der Person herzustellen, über die dieser Patient versichert ist. 
Rechnungen werden dann nicht an den Patienten selbst sondern sofort an 
den Versicherten gesandt, der den Ausgleich für die mitversicherte Person 
vornehmen kann. Die Möglichkeit, Verrechnungspreise so automatisch zu-
steuern, wird teilweise nicht gewünscht, wenn es sich um private Heil- und 
Kostenpläne handelt. In diesem Fall soll die Adresse des Patienten unabhän-
gig von der in den Stammdaten eingestellten Rechnungsadresse ausgegeben 
werden. Wenn Sie diese Checkbox setzen, wird ihre Software dies genauso für 
Sie erledigen. Für Rechnungen bleibt die automatische Verknüpfung von Pati-
enten Adresse und Versicherungsnehmer erhalten. 
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1 .1 .6  KFO-Bankverb indung 

Geben Sie hier bitte den Namen, die IBAN und die BIC der Bank ein, die auf 
ihren KFO - Rechnungen für die Patientenzahlung angegeben werden soll. 

1 .2  Admin is t ratorkennwort  

 
Hier können Sie Ihr zentrales „Administrator Kennwort“ im Programm ändern. 
Das Administrator Kennwort wird dazu benötigt, um bspw. Mitarbeitern Zu-
griffsrechte auf bestimmte Programmfunktion zu erlauben oder zu verbieten. 

1 .2 .1  Al tes Kennwort  

Bitte geben Sie hier Ihr altes Kennwort ein, das Sie jetzt durch ein neues er-
setzen wollen. Wenn Sie das alte Kennwort vergessen haben, dann können Sie 
bei uns in der Hotline anrufen damit wir das Kennwort auf das Standardkenn-
wort „admin“ zurücksetzen. 

1 .2 .2  Neues Kennwort  

Geben Sie hier das von Ihnen gewünschte neue Kennwort ein. 

1 .2 .3  Bestät igen 

Bestätigen Sie Ihre Eingabe dadurch, dass Sie das identische Kennwort 
nochmal eingeben. 

1 .2 .4  Merkh i l fe  

Gerade wenn man viele Worte benutzt, ist es hilfreich, sich hier eine Merkhilfe 
zu hinterlegen 
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1 .2 .5  Kennwort  ändern 

Wenn das alte Kennwort korrekt ist und die beiden neuen Kennworte überein-
stimmen, dann führte Knopf „Kennwort ändern“ dazu, dass das Kennwort ab-
geändert wird. 

1 .2 .6  Kennwort  vergessen? 

Hier bekommen Sie den Tipp, dass Sie über uns in der Hotline das Kennwort 
zurücksetzen lassen können. 

1 .3  Gebühren 

 
1 .3 .1  Faktorgrenzen und Begründungen 

1.3.1.1  Faktorgrenzen GOZ,  GOÄ1,  GOÄ2 

Hier sind die Schwellenwerte voreingestellt, die in den verschiedenen Gebüh-
renordnungen eine Warnmeldung für den Fall auslösen, dass der gewählte 
Steigerungssatz eine Begründung erfordert, um eine Abrechnung gemäß GOZ 
/ GOÄ gesetzeskonform auszuführen. 

( ! ! ! )  Be i  d iesen E inste l lungen haben S ie ke ine „ ind iv idue l len“ Mögl ich-
ke i ten,  sondern S ie so l l ten d iese nur ändern,  wenn d ie Gesetzes la-
ge d ies er fordert .  

1 .3 .1 .2  Standarde inste l lung für  den Faktor  

Normalerweise wird im Programm auf den Faktor zurückgegriffen, der für die 
jeweilige Leistungsposition aus der GOZ bzw. GOÄ voreingestellt wurde. Wenn 
diese individuellen Einstellungen je Position einmal nicht zum Tragen kom-
men, wird auf diese Standardeinstellung hier zurückgegriffen. 

–> Sol l ten S ie s ich über legt  haben,  dass aus betr iebswir tschaf t l i chen 
Gründen für  best immte Le istungsposi t ionen e in geste igerter  Faktor  
über 2,3 notwendig is t ,  so empfehlen wir  Ihnen d ies be i  der  Le is-
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tungsposi t ion e inzuste l len und mi t  e iner  Auswahl  der  in  ihrer  Prax is  
häuf ig  auf t retenden Begründungen für  d iese Le istungsposi t ion zu 
koppeln.  In  best immten Programmtei l  w ie zum Beisp ie l  der  be-
tr iebswir tschaf t l i chen Ka lku lat ion ihres Stundenlohns kann auf  diese 
dann zurückgegr i f fen werden.  

1.3.1.3  Standardbegründung 

Diese Begründung wird immer dann sofort eingetragen, wenn der Faktor bei 
der Eingabe überschritten, die entsprechende Warnmeldung ausgegeben Und 
für die Leistungspositionen selbst keine individuelle Begründung festgelegt 
wurde. Sie kann natürlich geändert werden, verhindert aber, dass eine Rech-
nung mit erhöhtem Steigerungssatz ohne Begründung gedruckt wird. 

–> Sie können auch jewei ls  für  e ine GOZ-Abrechnungsposi t ion ver-
sch iedene Begründungen a ls  Vorauswahl  abspeichern.  D ie Stan-
dardbegründung d ient  nur a ls  „Notanker“ wenn e inmal  a l le  Meldun-
gen übersehen oder n icht  beachtet  worden s ind.  Es empf ieh l t  s ich 
h ier  e ine a l lgemein gehal tene Begründung mit  mindestens zwei  
Schwerpunkten anzuwählen,  um den gesetz l ichen Vorschr i f ten zu 
beachten.  

1.3.2  Meldungen 

1.3.2.1  Warnung be i  feh lendem oder fa lschem Befund 

Bei der zeilenweisen Eingabe in der Behandlungskarte wird eine im Programm 
befindliche Korrekturmatrix auf die jeweilige Gebührennummer angewendet, 
die die Befunde zur Behandlung prüft und ggf. per Warnung bemängelt. 

–> Von manchen Anwendern wird d ieser Punkt  a ls  störend empfunden,  
we i l  s ichergeste l l t  se in muss,  dass a l le  Befunde umfangre ich erho-
ben se in müssen,  damit  es ke ine Warnmeldungen be i  der  Le istungs-
e ingabe g ibt .  Es kann dann a ls  störend empfunden werden,  wenn 
man d ie Befunde für  d ie ausgewähl ten Zähne erst  e ingeben und 
dann d ie E ingabe wiederholen muss.  

1.3.2.2  Warnung be i  W iederho lungsfü l lungen innerha lb von zwei  
Jahren 

Prüft, ob die gleiche Füllung am gleichen Zahn innerhalb der letzten zwei Jah-
re gemacht wurde und warnt dann. (Diese Option funktioniert natürlich nur, 
wenn Sie die Anlage schon zwei Jahre in Betrieb haben und alle Daten einge-
geben haben oder die Daten aus der Historie in das System übernommen ha-
ben.) 

( ! ! ! )  D iese Funkt ion berücks icht igt  d ie Lage der Fü l lung!  Wenn S ie a lso 
in der  H istor ie  fa lsche oder ke ine Angaben zur Lage der w iederhol-
ten Fü l lung haben,  werden S ie ke ine Fehlermeldung erha l ten! 

1 .3 .2.3  Vorsch läge für  a l ternat ive Gebührenpos i t ionen 

Bei der Leistungserfassung in der Behandlungskarte über die Eingabezeile 
können Sie sich alternative Gebührenpositionen anzeigen lassen. Mit der Aus-
lieferung des Systems sind bestimmte Verknüpfungen schon gespeichert, die 
ihnen Hinweise auf höherwertige Leistungen für die gleiche Behandlungssitua-
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tion zur Verfügung stellen. In dem dann automatisch erscheinenden Fenster 
erhalten Sie jeweils die passenden Alternativen. Mit dem dazugehörigen. der 
durch einfaches Klicken erzeugt werden kann, können Sie entweder ihre Leis-
tung bestätigen oder die Alternativposition auswählen.  
Mit dieser Checkbox hier in den Voreinstellungen können Sie diese Vorschläge 
auch abstellen. Wenn Sie die Checkbox aktivieren, erhalten Sie die Alternativ-
vorschläge, ansonsten bleibt die Leistungseingabe davon unberührt. 

( ! ! ! )  D iese Funkt ion kann ke inen Anspruch auf  Vo l ls tändigke i t  erheben.  
D ie Verknüpfungen s ind zum Zei tpunkt  der  Aus l ie ferung von er fah-
renen Abrechnungshel fer innen aktua l is ier t  worden.  D ie Mögl ichke i-
ten entwicke ln s ich natür l ich im Laufe der  Ze i t  we iter  (oder auch 
zurück) ,  weshalb S ie d ie Pf lege d ieser Funkt ion unbedingt  se lbst  
übernehmen müssen,  wenn S ie aktue l l  b le iben wol len.  E ine Haf tung 
für  den Umfang und d ie R icht igke i t  der  vorhandenen Verb indungen 
kann daher n icht  übernommen werden! 

1 .3 .2.4  Warnung be i  feh lender Zahn- und Lageangabe 

Wie bei “falscher Befund” allerdings mit Überprüfung der Zahn- und Lagean-
gabe. 

1 .3 .3  Gebührene ingabe 

1.3.3.1  Keine Gebührenzusammenfassung 

Im Bereich des ZE-Wesens findet eine Zusammenfassung von Gebühren für 
gleiche Behandlungen an gleichen Zähnen (oder Leistungen ohne Zahnanga-
ben) statt. Diese Checkbox schaltet die Automatik aus, so dass alle Leistun-
gen hintereinander aus den Modellen übernommen werden und somit die Be-
handlungsabfolge auch klar erkennbar ist, wenn es mehrere vollkommen glei-
che Abrechnungsbestandteile gab. Auch bei der Rechnungsstellung ist dies 
von manchen Versicherungen gewünscht, damit genau nachvollzogen werden 
kann, wie der Behandlungsablauf in Bezug auf die Behandlungstage vollzo-
gen wurde. 
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1 .4  Rechnungswesen 

 
1 .4 .1  Mahnwesen 

Ihre „software für zahnärzt“ überwacht automatisch Ihre Zahlungseingänge 
und schlägt Mahnungen vor, wenn Sie den Zahlungseingang im. “Rechnung 
bezahlt” nicht verbucht haben. Wenn Sie Teilbeträge (nicht Raten) eingeben, 
wird über die offen stehenden Restsummen eine Mahnung gedruckt. 

–> Schon be im Star t  des Programms werden S ie im In fo fenster  darauf  
h ingewiesen,  wenn Mahnungen zu drucken s ind.  

1.4.1.1  Er innerung a ls  Mahnstufe  akt iv ieren 

Entscheiden Sie damit, ob Ihr Mahnwesen mit dem Ausdruck einer Erinnerung 
(Checkbox aktiviert) oder nur mit einer 1. und 2. Mahnung arbeiten soll 
(Checkbox nicht aktiviert). 

–> Wenn der Fußtext ,  den S ie unter  d ie Rechnungen drucken,  best imm-
te jur is t ische Voraussetzungen wie be isp ie lsweise e in exaktes Zah-
lungsz ie l  und den Hinweis auf  d ie Fä l l igke i t  enthä l t ,  dann is t  e ine 
Er innerung a ls  Mahnstufe n icht  notwendig.  In  v ie len Praxen wird d ie 
„Er innerung“ a ls  Mahnstufe jedoch auch prophy lakt isch für  den Fa l l  
vorgehal ten,  dass der Pat ient  angibt ,  d ie Rechnung n icht  erha l ten 
zu haben.  In  d iesem Fal l  hat te s ich a ls  günst ig erwiesen,  e ine Kopie 
der Rechnung der Mahnung mit  be izufügen.  

( ! ! ! )  Besprechen S ie d ie Ausgesta l tung des Fußtextes aber b i t te  unbe-
d ingt  vorher mi t  Ihrem Hausanwal t ,  um „böse Überraschungen“ zu 
vermeiden.  

1 .4 .1.2  Zahlungsz ie l  für  Rechnungen in  Tagen 

Gibt die Anzahl der Tage wieder, die vom Druck der Rechnung bis zum Ablauf 
des Zahlungszieles vergehen. Wenn Sie in Ihren Fußtexten die Zahlungsziele 
als Variable beibehalten haben, wie es bei der Auslieferung der Fall ist, wird 
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dieses Datum als Frist ausgedruckt. Von diesem Tag an beginnt die Frist, bis 
zur ersten Mahnung zu laufen. Aus gesetzlicher Sicht ist es notwendig, ein 
konkretes Zahlungsziel anzugeben. 

1 .4 .1.3  Basisz ins für  Mahnungen 

Geben Sie hier den Basiszinssatz nach den gesetzlichen Vorgaben ein. Achten 
Sie darauf, dass diese Werte an jedem 1. Januar und 1. Juli angepasst werden 
müssen – immer dann erfolgt eine Neufestlegung der gesetzlichen Vorgaben. 

–> Den aktue l len Bas isz inssatz können S ie regelmäßig im Internet  ab-
f ragen und übernehmen. 

–> www.bas isz inssatz . in fo is t  bspw.  e ine Se i te im Internet ,  d ie  zum 
Zei tpunkt  der  Erste l lung des Handbuchs e ine nütz l iche In format i -
onsquel le  war .  

( ! ! ! )  Wenn h ier  ke ine Werte e ingetragen worden s ind,  so wird auch be i  
den Mahnungen ke iner le i  Berechnung von Z insen er fo lgen!  Löschen 
S ie dann in den Fußtexten zu Mahnungen den Hinweis ,  dass Ver-
zugsz insen anfa l len und berechnet  werden.  D ies müssen S ie dann 
für  d ie Mahnstufen „1.  Mahnung“ und „2.  Mahnung“ g le ichermaßen 
korr ig ieren.  

1 .4 .1 .4  Aufsch lag 

Geben Sie hier den gesetzlich möglichen Aufschlag ein. Achten Sie darauf, 
dass diese Werte von Zeit zu Zeit angepasst werden müssen – immer dann, 
wenn eine Änderung Gesetzgeber vorgenommen wird.  

–> Der Aufsch lag so l l te  be i  Ihnen im Regel fa l l  nach BGB §13 für  e in 
Verbrauchergeschäf t  berechnet  werden und in der Höhe über BGB § 
288 (1) S.  2 nF berücks icht igt  werden (zum Zei tpunkt  der  Handbu-
cherste l lung 5%).  

( ! ! ! )  Wenn h ier  ke ine Werte e ingetragen worden s ind,  so wird auch be i  
den Mahnungen ke iner le i  Berechnung von Z insen er fo lgen!  Löschen 
S ie dann in den Fußtexten zu Mahnungen den Hinweis ,  dass Ver-
zugsz insen anfa l len und berechnet  werden.  D ies müssen S ie dann 
für  d ie Mahnstufen „1.  Mahnung“ und „2.  Mahnung“ g le ichermaßen 
korr ig ieren.  

1 .4 .2  Rechnungskopf texte 

Der Kopftext der Rechnungen „erlaube ich mir, für meine Bemühungen von / 
bis... zu berechnen“ kann hier voreingestellt werden. Dieser Text, sowie der 
Kopftext der Kostenvoranschläge setzen sich aus einzelnen variablen Texten 
zusammen, weshalb kein fester Text eingegeben werden kann. Füllen Sie die 
Felder bitte passend für Ihre Praxis aus. Bei Einzelpraxen sollten die Eintra-
gungen wie nachstehend aufgeführt lauten: 
Floskel Meine:   meine 
Floskel Ich:        berechne ich 
Floskel Würde:   würde ich 
Bei Gemeinschaftspraxen sollten die Eintragungen wie anschließend aufge-
führt lauten: 
Floskel Meine:   unsere 
Floskel Ich:        berechnen wir 
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Floskel Würde:   würden wir 

1 .4 .3  Mahnstufen 

Bitte wählen Sie mithilfe des Popupmenüs die einzelnen Mahnstufen aus, de-
ren Werte dann in den hier weiter beschriebenen Felder angezeigt werden. 

1 .4 .3.1  Tage von der  le tz ten Stu fe  b is  zum Druck 

Zuerst haben Sie die Möglichkeit, bei „Tage von der letzten Stufe bis zum 
Druck dieser Mahnung“ die Frist einzutragen, die Sie einem Patienten als Ku-
lanz vom Ablauf des Zahlungsziels der Rechnung bzw. der vorhergehenden 
Mahnung bis zum Druck der aktuellen Mahnstufe einräumen. Diese Frist sollte 
möglichst klein sein, da diese nur eine Toleranz sein kann, damit sich bspw. 
Zahlungen nicht mit dem Druck von Mahnungen überschneiden. 2-5 Tage 
sind hier angemessen. Die Frist zur nächsten Mahnstufe beginnt erst dann, 
wenn die aktuelle Mahnstufe gedruckt wurde. 

1 .4 .3.2  Tage vom Druck d ieser  Mahnung b is  zum neuen Zah lungs-
z ie l   

Dies ist die Frist, die Sie dem Patienten einräumen, seine Rechnung aufgrund 
der vorliegenden Mahnung zu zahlen. Diese Frist wirkt sich auf das Zahlungs-
ziel aus, welches im Fußtext der Mahnung gedruckt wird. Im Allgemeinen ist 
hier 8 Tage als ein vernünftiger Wert anzunehmen. 

1 .4 .3.3  Mahngebühr in  d ieser  Mahnstufe  (n icht  be i  Er innerung) 

Sie können hier eine Mahngebühr eintragen, die das System dann ausdruckt. 
Die Gebühr muss immer die komplette Mahngebühr über alle Mahnstufen sein, 
da die einzelnen Mahngebühren nicht aufaddiert werden, sondern die speziell 
in dieser Mahnstufe eingegebene Gebühr ausgewiesen und auf die Endsumme 
aufaddiert wird. 

–> In der derze i t  gü l t igen Rechtsprechung wird überwiegend davon 
ausgegangen,  dass e ine Er innerung ke ine Mahngebühr entha l ten 
dar f .  Auch in den nächsten Mahnstufen dar f  d ie Mahngebühr höchs-
tens 3-5 Euro betragen.  Höhere Mahngebühren s ind im Normal fa l l  
n icht  durchsetzbar ,  da der Aufwand für  e ine Mahnung heute durch 
den EDV-Einsatz a ls  nur  ger ing angesehen wird.  

1.4.4  Mahntexte 

Die Anzeige der Mahntexte wird mit durch das Popup Menü beeinflusst, dass 
die Anzeige der bestimmten Mahnstufen steuert. 

1 .4 .4 .1  Texte und F loske ln  

Hier können Sie die Texte, die das Programm für die einzelnen Mahnstufen 
verwendet, editieren. Beachten Sie bitte, dass die Reihenfolge so gedruckt 
wird, wie Sie an dem Bespiel (grau sind die jeweils bei einer Mahnung variab-
len Anteile dargestellt) zu sehen sind. 
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1 .4 .4 .2  Mahnfr is tdatum in  Text  e in fügen 

Sie können in der Mahnstufe mit dem unten links stehenden Knopf “Mahn-
fristdatum in Text einfügen” die neue Fälligkeit für die Zahlung, die innerhalb 
der Mahntexte gedruckt wird, einfügen. Es ermöglicht eine genaue Fristset-
zung, die den Schuldner im rechtlichen Sinne in Verzug setzt. Wenn Sie den 
Cursor in einem Text stehen haben und dann diesen Knopf drücken, wird eine 
Variable in den Text eingefügt, die beim Druck das Datum einsetzt, das sich 
durch Addition der angegebenen Tage zu dem aktuellen Druckdatum ergibt. 
Der Wert ist für die einzelnen Mahnstufen frei einstellbar. 

( ! ! ! )  B i t te  fügen S ie in  den Fußtext Ihrer  Mahnung unbedingt  e in Mahn-
f r is tdatum e in.  Ändern S ie gegebenenfa l ls  den Fußtext  und passen 
S ie d iesen an,  da S ie e inen Pat ienten laut  aktue l ler  Rechtsprechung 
erst  dann in Verzug setzen,  wenn e in Zahlungsz ie l  a ls  Datum not ier t  
is t .  E ine Fr is tsetzung wie „ in den nächsten Tagen“ oder „ in 14 Ta-
gen“ re icht  n icht  aus,  um e inen Pat ienten in Verzug zu setzen!  
Die hier voreingestellten Daten werden für den Statuswechsel der Rechnun-
gen / Mahnungen herangezogen. Es werden nur die Rechnungen / Mahnun-
gen für den Statuswechsel vorgeschlagen, wenn das eingetragene Zahlungs-
ziel abgelaufen ist. 

1 .4 .5  Rechnungsformulare 

1.4.5.1  Rechnungsnummer drucken 

Die Rechnungsnummer kann auf alle Rechnungen gedruckt werden, oder der 
Druck kann ausgeschaltet werden. Dies gilt für alle ab dann ausgedruckten 
Rechnungen. Die Funktion kann auch für einzelne Rechnungen ab- und da-
nach wieder angeschaltet werden. 

( ! ! ! )   Auch wenn auf  der  Rechnung ke ine Nummer erscheint ,  so wird doch 
für  jede Rechnung lückenlos e ine Rechnungsnummer vergeben.  D ie-
se sehen S ie auf  dem Bi ldsch irm und natür l ich auch in der  Behand-
lungskarte ,  wenn S ie Ihre Rechnungen von dort  aus drucken. 

1 .4 .5.2  Zahnschema auf  GOZ-Rechnung drucken 

Druckt das Zahnschema unter Ihre GOZ-Rechnungen, wenn es hier ange-
kreuzt wurde. Wenn Sie das Zahnschema nicht wollen, schalten Sie es an der 
Checkbox bitte aus. 

( ! ! ! )   Es handel t  s ich led ig l ich um e in Blankoschema,  das dem Pat ienten 
be i  der  Or ient ierung h i l f t .  Wenn S ie e in ausführ l iches Behandlungs-
schema wünschen,  dann gehen S ie b i t te  über den Bere ich ZE.  Dort  
kann zum Abschluss auch e ine d i f ferenz ier te Kostenaufste l lung mi t  
dem passend ausgefü l l ten Zahnschema ausgedruckt  werden.  

1 .4 .5.3  Steuernummer 

Seit dem 01.07.2002 sollen alle ausgehenden Rechnungen mit einer Steuer-
nummer versehen werden. Diese wird Ihnen von Ihrem Steuerberater oder 
dem Finanzamt mitgeteilt. Sie haben im rechten Fensterbereich die Möglich-
keit, Ihre Steuernummer einzutragen. Diese wird auf Ihren Ausgangsrechnun-
gen unter dem Datum vermerkt. 
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1 .4 .5 .4  Absch lags-  und Steuernummer drucken,  wenn leer  

Checkbox 

1 .4.5.5  Bankverb indung für  Überweisungsträger  

Sollten Sie Überweisungsträger zu den Rechnung ausdrucken wollen, so wäh-
len Sie hier bitte das Bankkürzel für die Bank aus, die unten im Überweisungs-
träger als eigene Bank vermerkt werden soll. 
 

1 .5  Laborwesen 

 
1 .5 .1  Standort  

1 .5 .1.1  Laborauf t ragsnummer 

In der Regel wird hier „01“ angezeigt. Sollten Sie mehrere Standorte (mit 
gleichem Abrechnungsstempel) vorhalten, tragen Sie hier bitte jeweils am 
nächsten Standort „02“, „03“ usw. ein. Damit werden die Laboraufträge und 
Rechnungen daraus an den richtigen Standort übermittelt bzw. in die richtige 
Datendatei importiert. 

1 .5 .1 .2  Standort  für  HKP-Abrechnung 

Hier geben Sie bitte den Ort ein, an dem der Zahnersatz eingesetzt wird – ge-
führt von einem „D“. Bitte erkundigen Sie sich bei ihrer KZV, welchen Standort 
Sie eingeben sollen. Möglich ist bspw. „D-Niedersachen“ oder auch „D-
Hannover“. 

1 .5 .2  GKV-Übers icht  

1 .5 .2.1  Versand 

Bitte tragen Sie hier die gültigen Versandkosten für Primärkassen ein.  
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1 .5 .2 .2  Versand VdEK 

Für die VdeK gibt es einen gesonderten Wert, der im dazugehörigen Feld ein-
getragen werden kann und dann automatisch bei den entsprechenden Versi-
cherten verwendet wird. 

1 .5 .2.3  Fül lungszusch lag 

Der Füllungszuschlag wird größtenteils nicht mehr verwendet. In der Regel 
sollte er den Wert „0“ haben. 

1 .5 .3  Umsatzsteuerpf l i cht  

In diesem Bereich sind Sie auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater 
oder das Finanzamt angewiesen. Die Entscheidung kann nicht frei getroffen 
werden sondern hängt von vielen Bedingungen ab, die vorher mit den ent-
sprechenden offiziellen Stellen geklärt werden müssen. Der Dialog, der sich 
öffnet, soll nur eine Hilfestellung darstellen, die in etwa eine Information über 
die möglichen Auswahl erlaubt. 

( ! ! ! )  Lagern S ie d ie Abrechnung von Schönhei tsbehandlungen (dazu kann 
bspw.  schon Bleaching gehören),  Zahnschmuck oder a l len damit  zu-
sammenhängenden Le istungen unbedingt  in  e ine getrennte Buchhal-
tung aus.  So l l ten d iese Behandlungen vom Umsatz her  e in best imm-
tes Jahresvo lumen überste igen,  so wären n icht  nur  d ie Mater ia l ien 
mi t  dem vol len Umsatzsteuersatz auszuweisen sondern auch sämt l i -
ches Honorar ,  das d iesen Behandlung zugeordnet  werden kann.  Um 
jeg l iche Diskuss ionen über e ine Bewertung ihrer  „normalen Behand-
lungen“ mi t  dem Steuerprüfer  zu vermeiden,  is t  das der beste Weg. 

–> Sie können steuern,  ob S ie nur umsatzsteuerbefre i t  (Hei lbehand-
lungen gemäß §4 Nr .  14 Buchst .  A) UStG behandeln,  oder mi t  dem 
ermäßigten Steuersatz für  Le istungen arbe i ten müssen.  

1.5.3.1  Auswahl  der  s teuer l ichen Berücks icht igung 

Das Betätigen dieses Knopfes führt zu einer Informationsmaske, bei der zwi-
schen den beiden möglichen Einstufungen gewählt werden kann. 

1 .5 .4  eLab – Schn i t ts te l le  

Hier können Sie die Angaben einpflegen, die für die automatische Verbindung 
von eLab zu Ihrer Praxissoftware benötigt wird. 

1 .5 .4.1  IP-Adresse 

Die Adresse Ihres ftp-Servers, der für die Laborkommunikation benutzt wird. 

1 .5 .4.2  Benutzername 

Der Name, der für den Zugriff auf den ftp-Server eingerichtet wurde. 

1 .5 .4.3  Passwort  

Das Passwort, das für den Zugriff unter dem o.g. Benutzernamen vergeben 
wurde. 
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1 .5 .5  Labore und Pre ise 

Sie sehen hier eine Liste, in der die einzelnen Dentallabors, mit denen Sie in 
der Praxis zusammenarbeiten bzw. zusammenarbeiten wollen, gelistet sind 
(falls Sie entsprechende Eingaben vorgenommen haben). Der Punkt „Labor-
schätzpreise“ ist immer vorhanden (solange Sie ihn nicht löschen) – er wurde 
von uns im System eingerichtet. Die einzelnen Einträge, die auch durch den 
Knopf "neu anlegen" erzeugt werden können, lassen sich mit einem Preis-
schema hinterlegen. Innerhalb des Preisschemas können Pauschalpreise für 
bestimmte Standard-Zahnersatzleistungen angegeben werden. Bei der Be-
rechnung von HKP´s mittels der Laborkostenschätzung kommt diese Syste-
matik dann zum Einsatz. Durch diese Normierung können die Preisschätzun-
gen vereinheitlicht und dadurch auch leicht vergleichbar gemacht werden. Er-
mitteln Sie so einfach für eine geplante Arbeit den günstigsten Anbieter. Sie 
können auch mehrere Einträge zu einem Labor mit unterschiedlichen Rabatt-
staffeln vornehmen. Lassen Sie sich einfach in der HKP-Liste die kommenden 
Arbeiten anzeigen und ermitteln – Sie wissen dann, wie viele ZE-Elemente in 
der nächsten Zeit bearbeitet werden müssen. 

–> Aktua l is ieren S ie d ie Schätzpre ise für  d ie e inze lnen Arbe i ten wenn 
S ie merken,  dass d ie Kosten zu hoch oder zu n iedr ig geschätzt  
werden.  S ie  können damit  mi t  der  Zei t  exakt  an d ie Kosten heran-
kommen,  d ie das jewei l ige Labor Ihnen für  e ine Arbe i t  aufgeben 
wird.  

–> Wenn S ie mehrere Labore anlegen,  so f inden S ie n icht  nur das 
grundsätz l ich günst igste Labor ,  w ie S ie es be im re inen Studium der 
Pre is l is ten auch ermi t te ln könnten,  sondern Ihr  System wir f t  Ihnen 
für  jeden e inze lnen HKP d ie Verg le ichsdaten aus,  d ie  zu dem güns-
t igsten Anbieter  für  genau d ie gewünschte Arbe i t  führen können.  
Dass der günst igste Anbieter  n icht  immer der Beste is t ,  versteht  
s ich von se lbst  – aber den Anhal tspunkt  für  Verg le iche wird Ihnen 
Ihr  System zuver läss ig l ie fern.  

1.5.5.1  System akt iv ieren 

Wenn Sie diese Checkbox setzen, so werden die Schätzpreise die Sie mit Hilfe 
dieser Voreinstellungen steuern können, in ihren HKP eingesetzt. Wenn diese 
Checkbox nicht aktiv ist, dann können Sie mit dem eigenen Laborbelegung 
und Fremdlaborbelegen die Preise für Arbeiten ermitteln. 

1 .5 .5.2  Neu an legen 

Dieser Befehl erzeugt innerhalb der Laborübersicht eine neue Eintragszeile, in 
welche die Teilnahme eines neuen Labors eingegeben werden kann. Geben 
Sie hier einfach den Namen des Labors ein. Es kann auch ein Labor mit ver-
schiedenen Preisstaffeln eingeben werden – unterscheiden Sie dann den Na-
men entsprechend. 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

18 von 32 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  01.05.15 07:35 

 

1 .5 .5 .3  Löschen 

Wenn Sie ein Labor in der Übersicht aktiviert haben und Sie betätigen diesen 
Knopf, dann wird der entsprechende Eintrag einschließlich der dahinter lie-
genden Preisinformationen für dieses Labor gelöscht. 

1 .5 .5.4  Ändern 

1.5.5.4.1  Laborname 

Hier geben Sie den Namen des Labors ein, damit Sie mehrere Zulieferer un-
terscheiden können. 

1 .5 .5.4.2  Knd.  Nr .  be im Labor 

Ihre Kundennummer, die das Labor für Sie bereitstellt 

1 .5 .5 .4.3  Auf t ragsausgabe 

1.5.5.4.3.1  Auf t ragszet te l  

Die Aufträge werden nur als Ausdruck vorbereitet. Es wird keine Auftrags-
nummer für dieses Labor erzeugt. 

1 .5 .5.4.3.2  Auf t ragszet te l  & XML-Date i  

Sie erhalten sowohl den Auftragszettel in klassischer Form als auch eine Auf-
tragsnummer in XML-Form 

1.5.5.4.3.3  Nur XML-Date i  

Sie erhalten ausschließlich eine XML-Auftragsnummer 
–> Diese Auswahl  is t  nur  mögl ich,  wenn das Labor das Programm eLab 

aus unserem Hause e insetzt  – dann werden d ie Pat ientendaten und 
Befunde sowie d ie geplanten Behandlungen per XML übertragen und 
im Laborprogramm automat isch a ls  neuer Beleg angezeigt ,  der  be-
arbe i tet  werden kann.  

1.5.5.4.4  Format der  Auf t ragsnummer 

Stellen Sie ein, welche Art der Auftragsnummer Sie für das Labor ausgeben 
wollen. 

1 .5 .5.4.5  Übers icht  über  d ie  Kostenschätzungspauscha len  

Bearbeiten Sie die Liste mit den einzelnen Arbeiten für den Zahnersatz. Sie 
haben für jede der einzelnen Arbeiten die Möglichkeit einen Preis für die Spal-
te „Edelmetall“, „NEM“ und „privat“ einzugeben. Je nach dem Zahnschema 
und den darin vorkommenden Symbolen wird ein Handlungsablauf mit den 
dazugehörigen Arbeiten simuliert und die dafür angegebenen Einzelpreise 
werden kumuliert. Da dies blitzschnell im Hintergrund passiert, haben Sie nun 
für jede einzelne Arbeit den Vergleich, welches Labor speziell diese Leistung 
zum günstigsten Preis erbringen kann. In den HKP´s können Sie dann über 
einen einfachen Klick die gewünschten Preise übernehmen.  
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1 .5 .5 .5  Pre isanfrage 

Wenn Sie diesen Knopf betätigen, so erhalten Sie einen Vordruck, den sie an 
das betreffende Dentallabor schicken können. Nach dem die Preise dort ein-
gegeben wurden, können Sie diese in ihr System übernehmen und die oben 
geschilderte Wirkungsweise zu erzielen. 

1 .6  Behandlungskarte  

 
1 .6 .1  Farbdarste l lung 

1.6.1.1  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 .  

1.6.1.2  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 
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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 .  

1.6.1.3  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 .6 .1 .3.1  PRIVAT 

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

1 .6 .1.3.2  EBM 

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

1 .6 .1.3.3  KFO 

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

1 .6 .1.3.4  ZE 

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

1 .6 .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. 
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1 .7  Stat is t ik  

 
1 .7 .1  Stat is t ik  

1 .7 .1.1  100 Fa l l  S tat is t ik  

Die 100 Fall Statistik dient den KZVén zum Vergleich der Häufigkeit von er-
brachten Leistungen innerhalb der Praxen. So wird zum Beispiel ermittelt, wie 
viele 01´sen Sie in einem Quartal auf hundert Fälle gerechnet abrechnen. Es 
ergibt sich also nichts anderes als ein einfacher Prozentwert für jede einzelne 
Gebührenposition auf die Gesamtheit all Ihrer Behandlungen gesehen. Um Ih-
rer eigenen Werte zu ermitteln, und diese direkt mit den Daten der KZV ge-
genüberzustellen, können Sie die 100 Fall Statistik in ihrem System errechnen 
lassen. Je nach dem zu welchem KZV Bereich ihre Praxis gehört, werden un-
terschiedliche Kassentypen zur Berechnung des Gesamtschnittes herangezo-
gen. Aktivieren Sie hier die typischen Checkboxen um die jeweiligen Kassenty-
pen zur Berechnung ihres speziellen 100 Fall Schnittes mit einzubeziehen 
bzw. unberücksichtigt zu lassen. 

1 .7 .2  BEL 

1.7.2.1  Anzahl  Techn iker  

Für Statistiken wird die Anzahl der Techniker geführt, die in Ihrem Eigenlabor 
arbeiten. Geben sie hier die höchste Techniker-Nummer ein, die sie verwen-
den - das beschleunigt die Statistik erheblich. 
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1 .8  Behandler  

 
1 .8 .1  Behandlerauswahl  

1 .8 .1.1  Behandler  auswählen 

Bitte wählen Sie über das nebenstehende Popupmenü dem Behandler aus, 
für den Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen wollen. 

1 .8 .1.2  Lebens lange Arztnummern 

Bitte tragen Sie Ihre entsprechende Nummer hier ein.  
( ! ! ! )  D ie Daten werden p laus ibe l  geprüf t  – S ie müssen daher mi t  den of-

f iz ie l l  vergebenen Werten exakt  übere inst immen – ansonsten is t  d ie 
Abrechnung n icht  mögl ich!  

1 .8 .2  Zusch läge 

Diese Angaben werden je Behandler gespeichert. Die Nachfragen beim Ver-
lassen der Behandlungskarte werden entsprechend gesteuert und die Vor-
schläge für die Zuschläge vorgenommen. 

1 .8 .2.1  I ch verwende ke inen Laser  

Wenn Sie als Behandler keinen Laser verwenden, können Sie die Checkbox ak-
tivieren, damit die Vorschläge für die Laserzuschläge nicht angezeigt werden. 

1 .8 .2.2  I ch verwende ke in Mikroskop 

Wenn Sie als Behandler kein Mikroskop verwenden, können Sie die Checkbox 
aktivieren, damit die Vorschläge für die Laserzuschläge nicht angezeigt wer-
den. 
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1 .8 .3  Berechnungsgrundlage 

1.8.3.1.1  Vorauss icht l i che Anzah l  der  Arbe i ts tage im l fd .  Jahr  

Geben Sie hier ein, wie viele Arbeitstage im laufenden Jahr für die Erbringung 
von Leistungen zur Verfügung stehen. Denken Sie bitte daran, dass Praxen 
mit Samstagsdienst auch entsprechend mehr Arbeitstage zur Verfügung ha-
ben. 

1 .8 .3.1.2  Bemessung der  anzurechnenden Punktzah len nach Kas-
senante i len/zu100% 

Schaltet die jeweilige Berechnung für die Punktezahlstatistiken und Hochrech-
nungen ein. 

1 .8 .3.1.3  Arbe i ts tage 

Ziehen Sie von den möglichen Arbeitstagen Ihres Bundeslandes Ihre Urlaubs-
tage ab. Dann rechnet das Programm den Durchschnitt Ihrer Arbeitstage 
hoch. 

1 .8 .3.1.4  Prozentante i l  

Die Anteile werden durch die KZV vorgegeben, füllen Sie sie entsprechend 
aus. 

1 .8 .3.1.5  Stundenlohn 

Bitte geben Sie hier den kalkulatorischen Stundenlohn ein. Ihre Software be-
rechnet danach die Behandlungserträge und kann eine automatische Faktor-
steigerung auslösen, wenn Sie das entsprechende Modul erworben haben. 

1 .8 .4  Wochenka lender  

1 .8.4.1  I ch habe ke ine Termine 

Wenn Sie keinen Terminkalender für diesen Behandler in der Wochenansicht 
haben wollen, dann setzten Sie bitte diese Checkbox. Der Kalender wird im 
PopUpMenü für Behandler der Wochenansicht nicht mehr auftauchen: 

( ! ! ! )  Achtung:  S ie  können zahlre iche Probleme mit  dem Ausschal ten e i -
nes Wochenkalenders „heraufbeschwören“ – in erster  L in ie  is t  d ie  
Funkt ion dazu gedacht ,  Behandler ,  d ie  n icht  mehr der Prax is  ange-
hören,  aus dem Wochenkalender herauszunehmen! 
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1 .9  Papiere inste l lungen 

 
1 .9 .1  Formulardruck 

Einige Formulare können auch direkt auf leeres Papier ausgedruckt werden. 
Sie benötigen dann die Formulare nicht und es ergibt sich ein großer Vorteil 
für die Organisation. Kreuzen Sie das entsprechende Formular bitte an: 

1 .9 .1.1  PAR-Plan 

Druckt den Plan auf ein Blankoblatt und gibt die Bestandteile des Originalfor-
mulars mit aus. 

1 .9 .1.2  Kie ferbruchplan 

Druckt den Plan auf ein Blankoblatt und gibt die Bestandteile des Originalfor-
mulars mit aus. 

1 .9 .1.3  ZE-Zusammenste l lung 

Druckt den Plan auf ein Blankoblatt und gibt die Bestandteile des Originalfor-
mulars mit aus. 

1 .9 .1.4  KFO-Plan 

Druckt den Plan auf ein Blankoblatt und gibt die Bestandteile des Originalfor-
mulars mit aus. 

1 .9 .1.5  GKV-HKP 

Eigentlich dürfen seit 2005 nur noch die offiziellen Formulare der jeweiligen 
KZV für die HKP´s benutzt werden. Gegen diese Regel lassen jedoch viele 
KZVén die Verwendung von Blanko Formularen für die Vereinfachung der 
Verarbeitung in der Praxis zu. Bitte drucken Sie Ihre HKP Formulare nur dann 
auf Blanko, wenn sie dies mit ihrer jeweiligen KZV abgestimmt haben. Wir wei-
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sen noch einmal darauf hin das eigentlich seit 2005 nur noch die vorgedruck-
ten Formulare benutzt werden dürfen. 

1 .9 .2  AUB-Formulare 

1.9.2.1  Durchsch lag 

Wählen Sie an, ob Sie Originalformulare bedrucken wollen – dazu benötigen 
Sie einen Nadeldrucker der unter bestimmten Betriebssystemvarianten nicht 
mehr anschließbar ist. 

1 .9 .2 .2  3 Blankob lät ter  A5 

Druckt den Inhalt einer AUB auf drei weiße A5 Blätter aus. Der Formularbe-
standteil wird mit gedruckt. 

1 .9 .2 .3  Dre igete i l tes  B lat t  

Druckt den Inhalt einer AUB auf eine DIN A4 Seite, die perforiert ist. Dadurch 
können die drei Bestandteile einfach getrennt werden. Die Bestandteile der 
Formulare werden mit gedruckt. 

1 .9 .3  Randeinste l lung 

Normalerweise ist das Programm dafür konzipiert, das Papier innerhalb des 
möglichen Druckbereiches komplett auszunutzen. Dies kann manchmal auch 
unerwünscht sein, nämlich genau dann, wenn das Papier schon als Briefbo-
gen bedruckt ist und damit nicht mehr der ganze Bereich zum Bedrucken zur 
Verfügung steht. Sie haben die Möglichkeit die Einstellung des Programms 
grundsätzlich so zu ändern, dass für alle Ausdrucke mit Briefkopf (also bspw. 
Rechnungen Briefe etc.) der Druck vom Programm so verschoben wird, dass 
die Bereiche, die Sie angegeben haben, frei bleiben. Sie können die Einstel-
lung sowohl für eine erste Seite als auch für Folgeseite vornehmen, wenn sie 
entsprechende Papiere gedruckt haben. Wenn sie nur einen Briefbogen ver-
wenden und die Folgeseiten auf Blanko Papier drucken, dann müssen Sie le-
diglich die Angaben für erste Seite ausfüllen. Bitte geben Sie hier die Abstän-
de vom Rand des Papiers zum Druckbereich ein. Dies ist für die erste Seite 
und die Folgeseiten möglich. Damit ist es möglich, bedruckte Briefbögen und 
Folgeseiten zu verwenden. Die getrennte Eingabemöglichkeit für den oberen 
und den unteren Bereich bietet auch die Möglichkeit, bspw. die Bankverbin-
dung unten auf den Briefbogen beim Ausdruck zu berücksichtigen und den 
Seitenumbruch entsprechend früher auszulösen. 
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1 .9 .4  Reca l l  

 
1 .9 .4 .1  Trennstr ich be i  Postkar tendruck e in fügen (a)  

Sollten Sie für Ihre Postkarten ein Blanco-Formular verwenden, so können Sie 
einstellen, dass der Trennstrich zwischen dem Postkartentext auf der linken 
Seite und dem Adressbereich auf der rechten Seite gedruckt wird. 

1 .9 .4.2  Absender be i  Postkar tendruck e in fügen (b) 

Wenn Sie das Absenderfeld, dass aus Ihrem Schriftverkehr bekannt ist, aus-
drucken wollen, so setzen Sie bitte hier das Kreuz. 

1 .9 .5  Papierkar te ikar te  

1 .9.5.1  Pat ientennummer drucken 

Patientennummer auf die Karteiaufkleber drucken oder nicht. 

1 .9 .5 .1.1  Rechte Se i te  drucken 

Karteiaufkleber mit der rechten Seite für kleine Zusatzetiketten drucken oder 
nur den Hauptteil. 

1 .9 .5 .1.2  Herste l ler  

Stellen Sie hier bitte ein, welche Karteiaufkleber genutzt werden. Sie können 
optional auch andere Karteiaufkleber von uns einarbeiten lassen. Bitte for-
dern Sie in diesem Falle unsere Informationen an. Unter anderem sind wähl-
bar: 
Spitta, Spitta 020 504, zfv, zfv 11415, Beycodent, Beycodent 84.000.73x, 
Blanko und 8x3 Blanko.  
Nach Anwahl der Option 8*3 Blanko werden einzelne Etiketten mit Inhalten 
der Patienten-, Überweiser-, Krankenkassen- und Praxisdaten nach festen 
Vorgaben gefüllt. 

1 .9 .6  Rezeptdaten 

Hier wird ein vom normalen Stempel abweichendes Feld dargestellt, in das Sie 
alle Eingaben eingeben können, die Sie für die Ausgabe von Rezepten benöti-
gen. 
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1 .10  Geräte (ab Vers ion 450) 

Durch die Kommunikationsmöglichkeiten der Arbeitsplätze untereinander ist 
es wichtig, dass jeder Arbeitsplatz im System eindeutig erkannt werden kann. 
Außerdem ist es wichtig, dass die Arbeiten, die auf dem jeweiligen Arbeitsplatz 
erledigt werden sollen, eingestellt werden können. Diese Einstellung können 
Sie über die Einstellungen „Geräte“ durchführen. 

 
1 .10.1  Geräte ident i f i kat ion  

Viele Programme in der „Software für Zahnärzte“ lassen eine Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen zu. Damit diese Kommunikation 
reibungslos und eindeutig verläuft, muss jeder Arbeitsplatz im System eine 
eindeutige Identität haben, die durch ein entsprechendes Symbol, dass sie in 
den Geräteeinstellungen werden können, dargestellt wird. 

1 .10.1.1  Raumsymbol  (a)  

Wählen Sie in der Liste ein Symbol aus, durch das der Arbeitsplatz, den sie 
rechts daneben im Bereich „Informationen“ ausgewählt haben bzw. der dort 
als Gerät ausgewählt ist, symbolisiert werden soll. Das Symbol sollte zu der 
Funktion des Gerätes passen. Wenn Sie mehrere Geräte mit gleicher Funktion 
haben, so können die verschiedenen Symbole mit einer Raumnummer durch-
nummeriert werden. Dadurch ist dann wieder eine eindeutige Identifikation si-
chergestellt. Die Auswahl des Symbols geschieht einfach durch Anklicken. Eine 
Umrahmung zeigt Ihnen an, welches Symbol für diesen Platz ausgewählt wur-
de. 

–> Bei  größeren Praxen is t  es mögl ich,  dass s ich d ie Räume in ver-
sch iedenen E inhe i ten bzw.  auf  versch iedenen Etagen bef inden.  Der 
Prax isstatus a ls  übergeordnetes System lässt  d ie  Zuordnung der 
oben ausgewähl ten Räume in best immte Organisat ionse inhei ten zu.  
Folgende Symbole stehen Ihnen zur Verfügung: 
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1. Wartezimmer 
2. Empfang 
3. Behandlungsliege (für beliebige Behandlungsräume) 
4. Behandlungszimmer 
5. Prophylaxeraum 
6. KFO Behandlungszimmer (kann auch für andere Funktionen verwendet 

werden) 
7. Besprechungsraum 
8. Arbeitszimmer 
9. Operationsraum 
10. Praxislabor (interessant, wenn man seine Belege direkt am Laborarbeits-

platz mit einem eigenen Client eingibt) 

1 .10.1.2  In format ionen (b) 

Alle Geräte, die sich in Ihrer „Software für Zahnärzte“ angemeldet haben, er-
scheinen zur Auswahl in dem Popupmenü, dass Sie rechts neben Gerät aus-
wählen bedienen können. 

–> Wenn S ie e in neues Gerät  in  Betr ieb nehmen,  so werden S ie nach 
der ersten E ingabe des Passwortes im Anmeldedia log d i rekt  dazu 
aufgefordert ,  entweder e in vorhandenes Prof i l  für  e in Gerät  zu 
übernehmen oder e in neues anzulegen.  D ie Übernahme e ines Prof i ls  
is t  nur  dann interessant ,  wenn man vorübergehend e in Ersatzgerät  
e insetzt .  In  a l len anderen Fä l len is t  das Anlegen e ines neuen Prof i ls  
d ie beste Lösung.  

1.10.1.2.1  Gerät  auswählen 

Wählen Sie das gewünschte Gerät, für das Sie das Raumsymbol und 
Identifikationseigenschaften einstellen wollen, bitte einfach über das Popup 
Menü an. Der Name des Gerätes muss dann auf dem Popup Menü sichtbar 
sein. 

1 .10.1.2.2  Eigenschaf ten e inste l len 

Klicken Sie nun auf das gewünschte Raumsymbol auf der linken Seite und ge-
ben Sie rechts numerisch eine Raumnummer ein. In der Grafik rechts neben 
der Raumnummer können Sie sehen, wie die Nummer später im Programm 
dargestellt wird. Die führende Null wird selbstständig eingefügt. 

–> Sol l te  d ie gewünschte Raumnummer zu den gewähl ten Symbol  schon 
vergeben worden se in,  so erha l ten S ie e inen entsprechenden Hin-
weis .  B i t te  geben S ie in  d iesem Fal l  e ine andere Nummer für  den 
Raum e in.  

 
Zur Information werden noch die Anzahl der Starts mit diesem Gerät (nur das 
Starten des Clients für ihre „Software für Zahnärzte“ wird dort gezählt) und 
das Datum des letzten Starts angezeigt. Das Symbol hinter „Status“ können 
Sie ignorieren. Es dient der Hotline für Analysezwecke. 
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1 .10.2  Externe Geräte (c)  

1 .10.2.1  Einste l lungen zum Karten leser  (11) 

Mit dem zur Verfügung stehenden Pop-Art Menü stellen Sie ein, welchen Kar-
tenleser sie für ihre KV- bzw. EG - Karten betreiben. In diesem Zusammen-
hang ist es natürlich auch sinnvoll, die Lesebereitschaft dieses Gerätes beim 
Start automatisch zu aktivieren, was durch Bestätigen der Checkbox erfolgt. 

1 .10.2.2  Röntgensystem (12) 

Mit diesem Punkt können Sie einstellen, welches Röntgensystem auf diesem 
Arbeitsplatz angesteuert werden soll. In dem Bereich darunter wird Ihnen an-
gezeigt, welche Steuerungsdaten für die Übertragung der Bilder bzw. der 
Röntgenaufträge genutzt werden. 

1 .10.3  Öf fnen der  Behandlungskarte (d)  

Hier finden Sie verschiedene an wählbare Optionen, die für Sie automatisch 
bestimmte Funktionen oder Fenster beim Öffnen der Behandlungskarte star-
ten können. 

1 .10.3.1  Stoppuhr automat isch star ten 

Für die betriebswirtschaftlichen Funktionen Ihrer „Software für Zahnärzte“ hat 
sich als nützlich erwiesen, die Zeit zu stoppen, die während der Sitzung für 
einen Patienten abläuft. Damit Sie das im Tagesgeschäft nicht vergessen, 
können Sie hier die Checkboxen aktivieren, die dazu führt, dass die Stoppuhr 
automatisch beim Start der Behandlungskarte nach dem Bestätigen des rich-
tigen Behandlers geöffnet wird. Die Stoppfunktion wird dann auch sofort akti-
viert. 

1 .10.3.2  Deckb lat t  automat isch star ten 

Für Anwender, die gerne ausgiebig dokumentieren, gibt es in ihrer „Software 
für Zahnärzte“ ein Deckblatt, das Ihnen die Informationserfassung mithilfe von 
fertigen Textbausteinen für verschiedene Themengebiete ermöglicht. Dieses 
Deckblatt kann auf Wunsch ebenfalls automatisch nach dem Start der Behand-
lungskarte geöffnet werden. Es steht als zusätzliches Fenster neben der Be-
handlungskarte zur Verfügung. 

1 .10.3.3  Behandlerabfrage be im Star t  

In Praxen mit mehreren oder sogar vielen Behandlern hat sich als vorteilhaft 
erwiesen, beim Öffnen der Behandlungskarte anzuwählen, wer die gerade be-
ginnende Sitzung durchführt. Dadurch sind vor allem statistische Verschie-
bungen zu verhindern. Mit der Checkbox können Sie die Abfrage wieder star-
ten, falls Sie vorher einmal abgeschaltet wurde. 

1 .10.3.4  Gelbe Zet te l  automat isch star ten 

Wenn Sie das Terminsystem in der „Software für Zahnärzte“ nutzen, hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, die Funktion der gelben Zettel mit zu nutzen. 
Hier werden Ihnen für die verschiedenen Behandlungstermine bereitzulegen-
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de Instrumente und Raumausstattungen zur Erinnerung angezeigt. Diese In-
formation kann mit dieser Checkbox auch automatisch mit dem Start der Be-
handlungskarte geöffnet werden. 

1 .10.4  Prax isstatus (e)  

1 .10.4.1  Gerät  is t  Empfangsp latz  

Wenn Ihr Gerät an einem Empfangsplatz in der Praxis steht, dann bestätigen 
Sie dies durch Anwählen dieser Option. Das Informationsfenster zu dem Pati-
enten würde dann bei jeder Karteneinlesung sofort geöffnet bzw. auch beim 
Versenden der Karte in die unterschiedlichen Behandlungsräume angezeigt. 

–> Beim Star t  des Programms werden gewisse Aufgaben berechnet ,  w ie 
zum Beisp ie l :  Of fene Rechnungen,  d ie zur  Mahnung anstehen,  ab-
laufende Pläne (d ie dann n icht  mehr e ingere icht  werden könnten) 
und Reca l l termine.  D iese Berechnuneng er fo lgen nur auf  Arbe i ts-
p lätzen,  d ie a ls  „Empfangsplatz“ oder „Verwal tungsplatz“ gekenn-
ze ichnet  s ind,  damit  der  Programmstart  in  den Z immern  so schnel l  
w ie mögl ich verkaufen kann.  

1.10.4.2  Gerät  is t  Verwa l tungsp latz  

Wenn Sie mit diesem Gerät auch Heil- & Kostenpläne bearbeiten, dann wird 
die Aufgabenliste auf diesem Gerät automatisch geöffnet, wenn es ein Auftrag 
für die Ausführung eines Heilkostenplans bzw. für dessen Abrechnung gibt.  

–> Beim Star t  des Programms werden gewisse Aufgaben berechnet ,  w ie 
zum Beisp ie l :  Of fene Rechnungen,  d ie zur  Mahnung anstehen,  ab-
laufende Pläne (d ie dann n icht  mehr e ingere icht  werden könnten) 
und Reca l l termine.  D iese Berechnuneng er fo lgen nur auf  Arbe i ts-
p lätzen,  d ie a ls  „Empfangsplatz“ oder „Verwal tungsplatz“ gekenn-
ze ichnet  s ind,  damit  der  Programmstart  in  den Z immern  so schnel l  
w ie mögl ich verkaufen kann.  

1.10.4.3  Prax isstatus be i  Programmstar t  ö f fnen 

Diese Funktion ermöglicht, dass der Praxisstatus automatisch beim Anmelden 
in die Software gestartet wird. 

1 .10.4.4  Manuel  geöf fnete Behandlungskarten anze igen 

Sollten Sie die Behandlungskarte eines Patienten öffnen, obwohl dieser keinen 
Termin hatte, oder auch nicht im Wartezimmer saß, so wird das im Praxissta-
tus mithilfe eines besonderen Symbols angezeigt. 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 31 von 32 
01.05.15 07:35 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1 .10.4.5  Schmerzpat ientenfenster  be i  Kar tene in lesung öf fnen 

 
Wenn Patienten ohne Termin in die Praxis kommen, so handelt es sich meist 
um Schmerzpatienten. Damit die Behandler schon mal Bescheid wissen, was 
auf sie zukommt, können Sie mit diesem Fenster die Information verfeinern. In 
diesem Beispiel wurde angewählt, dass eine erneute „med“ gemacht werden 
muss. Die Terminangaben im Praxisstatus werden entsprechend ergänzt. 

 
–> Ver lassen S ie d ie Maske e in fach mi t  dem Schl ießkästchen um den 

Pat ienten ohne zusätz l iche Angaben ins Wartez immer zu setzen. 

1.10.4.6  Dieses Gerät  löschen 

Wenn Sie diesen Knopf betätigen, so wird das Gerät, das Sie oben in dem Po-
pup Menü ausgewählt haben, gelöscht. 

( ! ! ! )  Es er fo lgt  ke ine wei tere Abfrage,  der  Befeh l  w i rd sofort  ausgeführt .  

1 .10.5  Auto Druck jobs ( f )  

Wenn Sie ein hohes Aufkommen an bestimmten Formularen haben, dann kann 
es sinnvoll sein, diese Formulare in einen bestimmten Drucker zu parken, und 
diesen Drucker an einen der Arbeitsplätze anzuschließen. Immer wenn im Sys-
tem ein Druckjob für ein solches Formular aufgegeben wird, kann der Aus-
druck wahlweise über den so definierten Client auf diesen direkt angeschlos-
senen Drucker automatisch erfolgen. Wählen Sie einfach das passende For-
mular aus, dass durch diesen Drucker erledigt werden soll. 

( ! ! ! )  D ie Druck job Verwal tung kann immer nur e inen Drucker an e inem 
Gerät  ansteuern.  Deswegen is t  es e igendl ich auch n icht  mögl ich,  
h ier  mehr a ls  e ine Checkbox zu setzen.  A l ternat iv  müsste d ie Bestü-
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ckung mit  dem r icht igen Formular  jedes Mal  vorher manuel l  er fo l -
gen.  


