
  

 

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  Se i te :  Vers icherungsnachweise 

1.1  Histor ie  der  Vers ichertennachweise 

In der Tabelle in der oberen Fensterhälfte sind alle bereits eingelesenen Chip-
karten historisch aufgeführt. Sie können die einzelnen Daten einer ausgewähl-
ten Einlesung über den Knopf „Ändern“ einsehen. Klicken Sie die Zeile, die Sie 
einsehen möchten dazu bitte einmal an und betätigen Sie dann bitte den 
Knopf „Ändern“. Sollten Sie einem Patienten eine falsche Chipkarteneinlesung 
zugeordnet haben, so haben Sie die Möglichkeit, diese Einlesung zu löschen. 
Klicken Sie die zu löschende Zeile bitte einmal an und betätigen Sie anschlie-
ßend den Knopf „Löschen“. 

( ! ! ! )  Nach Löschen e iner  Karte is t  d ie E in lesung unwiderruf l i ch ent fernt .  
S ie  kann auch n icht  e inem anderen Pat ienten zugeordnet  werden.  
Der betre f fende Pat ient  muss dann se ine Karte noch e inmal  zur  E in-
lesung zur Ver fügung ste l len.  Im Not fa l l  können s ie  auch auf  d ie S i -
cherungskopie der E in lesungen zurückgre i fen,  d ie s ie  in  der KV-
Karten l is te f inden.  

1 .2  Vers ichertennachweise be i  Sonst igen Kostenträgern bzw.  
manuel les Ersatzver fahren 

Liegt Ihnen zu einem Patienten keine Versichertenkarte vor, muss ein manuel-
ler Eintrag mit allen Daten des Versicherten angelegt werden. Das gleiche gilt 
für Patienten, die mit einem Versicherungsschein zu Ihnen kommen. Um die-
sen manuellen Nachweis anzulegen, klicken Sie bitte in den Stammdaten des 
Patienten unter Versicherungsnachweise auf „Neu“.  

1 .2 .1  Neu 

Es wird ein Eintrag erzeugt, der alle relevanten Daten aus vorhergehenden 
Einlesungen bzw. aus den Stammdaten ergänzt. Der „Nachweistag“ wird mit 
dem aktuellen Tagesdatum gefüllt. Dieses kann so bestehen bleiben oder von 
ihnen angepasst werden. Der „Kassenname“ wird aus dem Krankenkassenfeld 
der aktuellen Krankenkasse gefüllt. Die „Kassennummer“ wird ebenfalls aus 
den aktuellen Stammdaten herangezogen. Sollte dieses Feld nicht gefüllt sein, 
übernehmen Sie bitte die Nummer, die im unteren rechten Fensterbereich an-
gezeigt wird. Diese gibt die aktuelle Kassennummer aus Ihrem Kassenstamm 
an. Das Feld der PKV-Nummer kann frei bleiben. 
Das Feld „Wohnortkennzeichen“ wird gefüllt, wenn es bereits eine KV-
Karteneinlesung für diesen Patienten gegeben hat. Ist der Patient über einen 
Sonstigen Kostenträger versichert, bleibt dieses Feld frei! Als „Versicherungs-
nummer“ wird die Nummer der bereits eingelesenen Versichertenkarte über-
nommen. Bei Versicherten Sonstiger Kostenträger wird in diesem Feld das Ak-
tenzeichen eingetragen. Der „Versichertenstatus“ wird aus den Stammdaten 
gefüllt. Gleiches gilt für die „Statusergänzung“. Das „Gültig bis“ Datum bleibt 
bei Versicherten Sonstiger Kostenträger leer, d.h. auf 00.00.00 stehen. Bei 
Ersatzverfahren bei fehlender Versichertenkarte wird das Ende des aktuellen 
Quartals als Enddatum eingetragen. 
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Der rechte Fensterbereich zeigt die persönlichen Daten des Patienten an. Bei 
Versicherten Sonstiger Kostenträger ist das Feld der Postleitzahl nicht gefüllt. 
Dies muss auch frei bleiben, da bei diesen Patienten das Wohnortsprinzip der 
KZBV noch nicht greift. 

1 .3  Deta i lanze ige zum oben gewähl ten E intrag 

Die Felder unter „Historie der Versicherungsnachweise“ zeigen immer die Da-
ten der gewählten KV-Karteneinlesung oder des gewählten Versicherungs-
nachweises an und können nicht verändert werden. Aufgrund dieser Anzeige 
haben Sie die Möglichkeit schnell zu überprüfen ob ein Patient seine Karte be-
reits abgegeben hat bzw. ob ein gültiger Abrechnungsschein vorliegt. Diese 
Felder liegen auch der verkürzten Suche nach Patienten mit fehlenden KV-
Karten sowie der Meldung in der Behandlungskarte zugrunde. Diese Felder 
werden gelöscht, sobald Sie Änderungen in den Krankenkassendaten des Pa-
tienten vornehmen, die einen zweiten Abrechnungsfall anlegen (Änderungen 
an Status, Statusergänzung, Versichertennummer etc.) oder die Chipkarten-
einlesung löschen. 

1 .3 .1  Ändern 

Öffnet eine neue Seite und zeigt Ihnen die Daten zu dem Versicherungsnach-
weis bzw. der KV-Karteneinlesung detailliert an. Einzig die zur Karte zugeord-
nete Kasse könnte hier mit Hilfe des BKV korrigiert werden, oder die Repara-
tur der Kassennummer kann manuell erfolgen, wenn es sich um eine mit fal-
scher oder fehlender Versicherungszuordnung ausgegebenen elektronischen 
Gesundheitskarte handelt. – die anderen Daten sind im „nur lese – Modus“ 
dargestellt – können also nicht geändert werden. 

1 .4  In format ionen zur  eGK 

o Berechtigungen des Versicherten  
Der GKV-Versicherte weist seinen Leistungsanspruch gegenüber dem Arzt mit 
seiner eGK und den darauf enthaltenen bzw. durch sie vermittelten Daten 
nach. Da es sich bei den Versichertenstammdaten (VSD) um personenbezo-
gene Daten des Versicherten handelt, ist die Nutzung nur mit dessen Zustim-
mung und nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch durch die berechtigten 
Akteure zulässig. Der Versicherte selbst hat das Recht, auf seine Daten zuzu-
greifen und erfolgte Zugriffe nachzuprüfen. Der Versicherte tritt im Anwen-
dungsfall „Versichertenstammdaten abrufen“ nicht als Akteur auf. Er ist ledig-
lich im Rahmen seiner Patientenrechte beteiligt. 

o Berechtigungen des Arztes  
Der Arzt benötigt für seine Prozesse die Versichertenstammdaten der eGK. Er 
muss auf den vollen Umfang der VSD zugreifen können, da nach § 295 SGB V 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  "[…] in den Abrechnungsunterlagen sowie auf den Vor-
drucken für die vertragsärztliche Versorgung ihre Arztnummer, in Überwei-
sungsfällen die Arztnummer des überweisenden Arztes sowie die Angaben 
nach § 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 maschinenlesbar […]" zu übermitteln sind. 
Zur Änderung der VSD ist der Arzt nicht berechtigt.  
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Hinweis: Der Zugriff auf die VSD der eGK erfolgt in aller Regel nicht durch den 
Arzt selbst, sondern durch den Akteur "Mitarbeiter Arzt". Dies gilt in besonde-
rem Maße für  
das Krankenhaus, bei dem Verwaltungspersonal (z. B. zentrale Patientenauf-
nahme) Zugriff auf die VSD der eGK haben muss. Um die heute etablierten 
Geschäftsprozesse nicht grundlegend zu verändern, ist es daher zwingend er-
forderlich, den Akteur "Mitarbeiter Arzt" mit den gleichen Zugriffsrechten auf 
die VSD auszustatten wie den Akteur "Arzt". In der Releasedefinition 1 wurde 
daher die Entscheidung getroffen, die Zugriffsrechte nicht personenbezogen 
(z. B. Herr Dr. Helmut Müller), sondern institutionsbezogen (z. B. Arztpraxis 
Dr. Müller) abzubilden. Die Zugriffsrechte gelten daher immer für die Instituti-
on und den Arzt. 

1 .4 .1  Fe lder läuterungen (auszugsweise)  

1 .4.1.1  Adresse 

Hier handelt es sich um eine Pflichtangabe. Es muss zudem entweder die 
Straßenadresse und/oder die Postfachadresse angegeben werden. Soweit 
Angaben zur Straßenadresse und zum Postfach gemacht werden, muss die 
Adresse zu beiden Adressdaten vorhanden sein.  

1 .4 .1 .2  Beih i l feberecht igung 

Gibt den Anspruch des Versicherten auf Beihilfe an. 
1 = Beihilfe, 2 = Postbeamtenkasse (PbeaKK), 3 = Krankenversorgung der  
Bundesbeamten (KVB)  

1 .4 .1.3  Stat ionäre Le is tung 

Es handelt sich um eine optionale Information. 

o Prozentwert Wahlleistung Unterkunft 

o Stationäre Wahlleistung Unterkunft  

o Höchstsatz Wahlleistung Unterkunft  

o Stationäre Wahlleistung ärztliche Behandlung 

o Prozentwert Wahlleistung ärztliche Behandlung 

o Teilnahme ClinicCard-Verfahren 

1.4.1.4  Zusatz in fos PKV 

Es handelt sich um eine Pflichtangabe für PKV. Diese Datenobjekte werden 
ausschließlich für PKV-Versicherte realisiert. 

o Zuzahlungsstatus 

Es handelt sich um eine Pflichtangabe für GKV. Hinweis: Dieses Datenfeld ist 
nicht frei auslesbar, sondern nur berechtigten Personen zugänglich. 

1 .4 .2  Löschen 

Löscht den ausgewählten Versicherungsnachweis. 
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( ! ! ! )  Nach Löschen e iner  Karte is t  d ie E in lesung unwiderruf l ich ent fernt .  
S ie  kann auch n icht  e inem anderen Pat ienten zugeordnet  werden.  
Der betre f fende Pat ient  muss dann se ine Karte noch e inmal  zur  E in-
lesung zur Ver fügung ste l len.  Im Not fa l l  können s ie  auch auf  d ie S i -
cherungskopie der E in lesungen zurückgre i fen,  d ie s ie  in  der KV-
Karten l is te f inden.  


