
  

 

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 5 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  03.05.15 12:41 

 

1	   Seite: Rechnungsempfänger .................................................................................................................................... 3	  
1.1	   Eigene Adresse ............................................................................................................................................... 3	  
1.2	   Adresse eines anderen Patienten verwenden ................................................................................................. 3	  

1.2.1	   Auswahlliste der vorhandenen Patienten ................................................................................................ 3	  
1.3	   Adresse aus einer Briefanschrift ..................................................................................................................... 3	  

1.3.1	   Auswahlliste der vorhandenen Adressen ................................................................................................ 4	  
1.4	   Adresse aus freiem Textfeld verwenden .......................................................................................................... 4	  
1.5	   Falsche Adresse bei der Rechnung? ............................................................................................................... 4	  

 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 3 von 5 
03.05.15 12:41 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1  Se i te :  Rechnungsempfänger 

Über den Palettenknopf „Rechnungsempfänger“ haben Sie die Möglichkeit 
dem Patienten eine von der eigenen Adresse abweichende Rechnungsadresse 
zu geben und das Verhältnis zum Rechnungsempfänger einzutragen. 

1 .1  Eigene Adresse 

Radiobutton. Dieser Status ist standardmäßig angeklickt und verwendet für 
die Rechnungsadresse die Angaben aus den Stammdaten des Patienten. 

1 .2  Adresse e ines anderen Pat ienten verwenden 

Radiobutton. Zugehöriges @-Feld (Patient aus der Kartei) muss ausgefüllt 
werden. Die Adresse eines anderen Patienten können Sie als Rechnungs-
adresse verwenden, sofern diese Daten schon in Ihrer Kartei also z.B. die El-
tern eines Kindes auch bei Ihnen als Patienten erfasst sind. Sie haben hier 
aber auch die Möglichkeit, nur die ersten Buchstaben einzugeben und sich 
dann über @ die Auswahlliste geben zu lassen um einen anderen Patienten 
auszuwählen. Der dazugehörige Radiobutton wird automatisch vom Pro-
gramm gesetzt. Es wird automatisch eine Verbindung zwischen den beiden 
Datensätzen hergestellt, so dass Sie nicht die kompletten Daten erneut ein-
geben müssen. Sollten Sie trotz eingegebener Patientenadresse die eigene 
oder eine andere Adresse verwenden wollen, so stellen Sie bitte einfach den 
Radiobutton um. 
In manchen Funktionen, die die eigene Anschrift des Patienten eigentlich er-
warten, kommt eine Abfrage, mit der sie die Adresse, die gedruckt werden 
soll, jeweils noch bestätigen können. 

1 .2 .1  Auswahl l is te  der  vorhandenen Pat ienten 

Wenn Sie Eingaben machen, die keinen genauen Treffer ergeben, dann öffnet 
sich eine Liste mit den möglichen „Kandidaten“, die auf Ihre Eingabe hin pas-
sen könnten. 
Sie sehen in der Liste wieder die üblichen Überschriften, die auf Anklicken hin 
sortiert werden können. Es wird immer nach der Spalte sortiert, die blau dar-
gestellt wird. Einfaches Anklicken einer anderen Spalte sorgt dafür, dass um-
gehend nach dieser neu angeklickten Spalte sortiert wird. 
Neben der Lupe können Sie wieder neue Suchbegriffe eingeben, wenn Sie die 
Suche „neu“ starten wollen. 

1 .3  Adresse aus e iner  Br ie fanschr i f t  

Radiobutton. Diese Möglichkeit ist nur anwählbar, wenn das Feld darunter, 
Adresse aus der Adressenliste, ausgefüllt ist. Ansonsten bleibt der Radiobut-
ton grau. Diese Option muss verwendet werden, wenn der Rechnungsempfän-
ger kein Patient Ihrer Praxis ist, und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die 
Rechnung über Datenträgeraustausch mit Abrechnungsgesellschaften abge-
rechnet oder die KFO-Diskettenabrechnung mit der KZV durchgeführt werden 
soll. Der Unterschied zur Adresse aus dem freien Textfeld besteht darin, dass 
die Daten hier in speziellen Feldern gespeichert werden, die eine genaue 
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Identifizierung bspw. der Strasse ermöglichen. Bei der Adresse aus dem 
freien Textfeld wird die komplette Adresse ohne Unterscheidungen in ein Feld 
gepackt. Tragen Sie dazu bitte den Namen des Rechnungsempfängers über 
der Linie zum Feld „Briefanschrift“ ein. Ist der Name bereits bekannt, er-
scheint er in der Auswahl. Wenn nicht, betätigen Sie bitte den Knopf „Neu“ 
und füllen Sie die angezeigte Maske bitte entsprechend der Angaben des 
Rechnungsempfängers aus. Zur Pflege dieser Adressen lesen Sie bitte unter 
„Druck“, „Texte“ weiter nach. 

1 .3 .1  Auswahl l is te  der  vorhandenen Adressen 

Wenn Sie Eingaben machen, die keinen genauen Treffer ergeben, dann öffnet 
sich eine Liste mit den möglichen „Kandidaten“, die auf Ihre Eingabe hin pas-
sen könnten. 
Sie sehen in der Liste wieder die üblichen Überschriften, die auf Anklicken hin 
sortiert werden können. Es wird immer nach der Spalte sortiert, die blau dar-
gestellt wird. Einfaches Anklicken einer anderen Spalte sorgt dafür, dass um-
gehend nach dieser neu angeklickten Spalte sortiert wird. 
Neben der Lupe können Sie wieder neue Suchbegriffe eingeben, wenn Sie die 
Suche „neu“ starten wollen. 

1 .4  Adresse aus f re iem Text fe ld  verwenden 

Radiobutton. Das Anwählen dieses Knopfes führt zur Verwendung des freien 
Textfeldes als Adresse und der persönlichen Anrede aus der dafür vorgese-
henen Zeile. So können Adressen verwendet werden, die sie sonst nicht im 
System speichern wollen. 

( ! ! ! )   D iese Adressen können n icht  im Zusammenhang mit  der  KFO-
Abrechnung oder der DTA-Abrechnung über Genossenschaf ten ver-
wendet werden!  Wählen s ie  für  d iesen Fa l l  b i t te  d ie Funkt ion „Ad-
resse aus e iner  Br ie fanschr i f t“ !  
Zur Adressenbildung aus dem freien Textfeld gehört die Eingabe der persönli-
chen Anrede. Geben Sie hier bitte die Anrede ohne. und Komma ein, da diese 
von selbst gesetzt werden muss und achten Sie bitte darauf, dass Sie dieses 
Feld nicht mit der Return- sondern der Tabtaste oder der Maus verlassen.  

( ! ! ! )   D ieses Fe ld is t  länger a ls  es sche int .  So l l ten s ich Returns dar in 
verbergen,  werden während der Rechnungslegung zusätz l iche Ze i len 
e ingefügt .  Das ze igt  s ich häuf ig  in  Form e ines Kommas in e iner  se-
paraten Ze i le  oder scheinbar n icht  vorhandenen Anreden im Druck.  

–> Gehen S ie mi t  dem Tabulator  aus dem vorher igen Fe ld in  d ieses 
h ine in und drücken s ie  d ie Löschtaste,  damit  der  komplet te Inha l t  
ge löscht  w ird.  Dann schre iben s ie d ie Ze i le  neu und ver lassen das 
Fe ld mi t  Tabulatortaste oder K l icken mit  der  Maus in das nächste 
Fe ld .  
Das freie Textfeld selbst ist frei eingebbar und sollte alle für die Briefanschrift 
relevanten Daten enthalten. 

1 .5  Fa lsche Adresse be i  der  Rechnung? 

Leider passiert es auch, dass versehentlich falsche Rechnungsadressen zu-
geordnet werden. Dann ist es oft schwierig, die richtige Patientenkarte zu fin-
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den. Um die Arbeit zu erleichtern, gibt es unter folgendem Menübefehl eine 
Liste der Patienten mit den Rechnungsadressenbezügen: „Ablage“ - „Ser-
vice“ - „ Spezial“ - „Rechnungsadressen prüfen“ 


