
  

 

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  Datenaustausch /  Formulare 

 Das Anwählen des Symbols gibt ein PopUpMenü frei, in dem Sie mehrere Un-
tereinträge finden, in die Sie mit dem gewählten Patienten verzweigen kön-
nen. Teilweise sind die Punkte eingegraut, wenn bspw. das Modul nicht er-
worben wurde oder wenn Sie entweder einen Patienten auswählen mussten, 
aber mehrere gewählt haben, oder umgekehrt. Die Auswahl eines oder meh-
rerer Patienten ist nicht unbedingt mit jeder Funktion koppelbar. 

1 .1  Zwischenablage 

Wenn Sie exakt einen Patienten gewählt haben, dann wird seine Briefanschrift 
in die Zwischenablage gestellt. Sie können dann einfach in der Textverarbei-
tung an der betreffenden Stelle „einfügen“! 

1 .2  Besuchsvorbere i tung Pf legee inr ichtung. . .  

 Nachdem Sie aus der Patientenliste die Patienten ausgesucht haben, die Sie 
bei Ihrem nächsten Einrichtungsbesuch behandeln wollen,  

 

 
klicken Sie auf diesen Befehl um einen Vorbereitungsausdruck zu erhalten: 

 
Als erstes kommt nun eine Abfrage, wann der Besuch stattfinden soll. Sie 
können das Datum entsprechend Ihrer Planungen eintragen: 
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1 .2 .1  Ausdruck von An lage 2 zur  Rahmenvere inbarung gemäß § 119b Abs.  
2 SGB V 

Nun wird für die angewählten Patienten für den Fall, dass ein Kooperations-
vertrag besteht, untersucht, ob die Gebühr „172c“ (BEMA) abrechenbar ist – 
dazu wird das von Ihnen vorgegebene Datum herangezogen und nach den 
Abrechnungsregeln der BEMA für alle Patienten, für die diese Gebühr abre-
chenbar ist, ein Formular „Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung gemäß § 119b 
Abs. 2 SGB V“ ausgedruckt. 

–> Name des Pat ienten,  Pf legeeinr ichtung und Untersuchungsdatum 
s ind e ingedruckt .  

–> Sie wissen durch das Formular ,  dass für  d iesen Pat ienten d ie 
„172c“ wieder abgerechnet  werden kann – auch ohne Computer  am 
Behandlungsplatz in  der  Pf legeeinr ichtung 

–> Sie können den per Hand in der  Pf legeeinr ichtung ausgefü l l ten Bo-
gen in der Prax is  b l i tzschnel l  a ls  Dokument e inscannen und zum Pa-
t ienten zuordnen.  

–> Wei tere Mögl ichke i ten für  Not izen und Abrechnung haben S ie auf  
dem dann noch fo lgenden Besuchsbogen,  der automat isch für  jeden 
gewähl ten Pat ienten gedruckt  w ird.  

 

1 .2 .2  Ausdruck des Besuchsaufze ichnungsbogens 

Neben den exakt spezifizierten Angaben, wo Sie den Patienten innerhalb der 
Pflegeeinrichtungen finden können, sehen Sie auch die kompletten Kontaktda-
ten zu seinem Betreuer, den letzten Befund als Grafik, so dass Sie entspre-
chende Befundänderung hier auch einzeichnen können, die letzten beiden 
Sitzungen als Aufzeichnung und Freiraum, um die neu angefallenen Leistun-
gen für die Übernahme in Ihre Praxissoftware zu notieren. 
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–> Sie können natür l ich auch d iesen Bogen nach der Rückkehr in  d ie 

Prax is  a ls  Dokument h inter legen und d ie Le istungen in das System 
übertragen – damit  is t  Ihre Dokumentat ion vo l ls tändig.  

1.3  Begrüßungsschre iben*** 

Gegen entsprechende Berechnung der Einrichtung können Sie sich ein indivi-
duelles Begrüßungsschreiben für Ihre Praxis in die Software einarbeiten las-
sen, das mit einem Klick ausgedruckt werden kann und automatisch vom Pro-
gramm in die Historie der Dokumente für den Patienten eingearbeitet wird. 
Die Funktion ist mit Ihrer Kundennummer verknüpft – dieses Schreiben mit 
anschließender Speicherung ist nur in Ihrer Praxis zugänglich. 

( ! ! ! )  D iese Funkt ion kann ser ienmäßig nur mi t  dem Mac OSX genutzt  
werden – wenn S ie d ie automat ische Speicherung der pdf  auch in 
Windows wünschen,  dann müssen S ie e ine entsprechende Vers ion 
von Adobe Acrobat  e insetzen – wir  geben Ihnen dazu gerne Aus-
kunf t .  

1 .4  Boni tätsabfrage* 

Übermittelt die Adressdaten und einige Stammdaten per Script an einen 
Browser, der Zugang zur betreffenden Abrechnungsgesellschaft hat. Man 
kann sich so das manuelle Eingeben der Daten sparen. Voraussetzung ist, 
dass die entsprechende Maske nach der Kennungseingabe geöffnet ist. Diese 
Programmfunktion wird für jeden Kunden je nach Abrechnungsgesellschaft, 
Browser und Betriebssystem einzeln angefertigt. 

1 .5  Überweisung zahnärzt l i ch 

Damit rufen Sie das bekannte Überweisungsformular auf, können es am Bild-
schirm ausfüllen und ausdrucken. Die Patientendaten sind natürlich schon 
eingesetzt – ebenso wie der KV-Kopf. 

1 .6  Überweisung ärzt l i ch  

Mit diesem Befehl rufen Sie den ärztlichen Überweisungsschein auf, der nur 
für ärztliche Praxen von Interesse ist. Solange Sie keinen ärztlichen Abrech-
nungsstempel haben, können Sie dieses Formular nicht nutzen. 
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1 .7  Stammdatenexport  

Die erscheinende Maske zeigt die Daten an, die exportiert werden können. 
Durch Ankreuzen in dem entsprechenden Ankreuzkasten wird der Wert mit 
exportiert. Sie können so eine Vorauswahl der Felder treffen, die auf die Plat-
te oder Diskette geschrieben werden sollen. Die Daten werden bei diesem 
Vorgang dupliziert, d.h. sie bleiben in Ihren Daten erhalten und werden als 
Kopie in der ausgewählten Form und Menge auf die Platte geschrieben. Sie 
können hier mit Standardtextverarbeitungen geöffnet und bearbeitet werden. 
Das Ausgabeformat ermöglicht auch den Serienbriefbetrieb mit vielen Text-
verarbeitungsprogrammen. 

1 .8  e-Mai l  versenden 

Diese Funktion verwendet die auf Ihrem Rechner vorhandene e-Mail - Soft-
ware und öffnet eine neue, leere e-Mail. Die Adressen der ausgewählten Pati-
enten werden in diese e-Mail eingesetzt – natürlich so, dass die jeweils ande-
ren Empfänger nicht sichtbar sind. Sie können dann einen Betreff und Inhalte 
eingeben, die für alle gleichermaßen passend sind und dann die email ver-
senden. 


