
  

 

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  Programm 

 
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  BSNR 

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

1 .1 .2  Regis terste l le  

Bitte geben Sie Ihre Daten hier ein. 

1 .1 .3  Name 

Geben Sie den Praxisnamen hier ein. 

1 .1 .4  Fachgruppe 

MKG 

1.1.5  Prax is typ 

Wählen Sie den zutreffenden Wert aus dem Popupmenü. 

1 .1 .6  Straße 

Geben Sie hier die Straße Ihrer Adresse an. 

1 .1 .7  PLZ 

Geben Sie die Postleitzahl Ihres Ortes an. 
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1 .1 .8  Ort  

Geben Sie hier den Orts- bzw. Stadtnamen an. 

1 .1 .9  Te le fon 

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

1 .2  ZID 

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 .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 
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 .4  Abrechnung 

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 .4 .2  KZV-Bere ich 

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

1 .5  ZE-Formulare 

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 .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). 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 5 von 5 
01.05.15 07:18 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

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 .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. 

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. 
 


