
  

 

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 
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o Tipps, Tricks (in „blau“ bzw. „kursiv“ herausgestellt und „–>“) 
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1  Se i te :  Befundkontro l le  

 
1 .1  L is te  (a)  

Auf dieser Seite können Sie kontrollieren, welche Befunde zusammen mit ihren 
Quartalsabrechnungen an die KZV übergeben worden sind.  Sollten Ihnen die 
Prüfmodule im aktuellen Quartal Fehler bezüglich der Befundung liefern, so 
kann diese hier in diesem Fenster so angepasst werden, dass das Prüfmodul 
ihrer Abrechnung annimmt. 
Sie sehen eine Liste der Befunde, die für die Quartalsabrechnung an die KZV 
übergeben werden. Sollten Sie Fehlermeldung in der Abrechnung erhalten, die 
sich auf fehlende Zähne beziehen, so können Sie hier kontrollieren, welche 
Befunde für die Abrechnung übergeben werden. Sie können den gewünschten 
Befund aktivieren – er wird nach untern in die Bearbeitung geholt. 

–> Das is t  se i t  IV/2010 e ine neue Kontro l le  der  KZV d ie darauf  abz ie l t ,  
mehr In format ionen über Ihre Behandlungsver läufe zu erha l ten und 
d ie sachl iche Prüfung wei ter  auszuwei ten.  

1.2  Bearbe i tungsze i le  (b)  

Hier können Sie je Zahn entscheiden, ob er zum Zeitpunkt der ersten Sitzung 
im System vorhanden war oder fehlte. Hier ist wirklich nur der Befund „f“ inte-
ressant – alle anderen Befunde sind als vorhanden zu bezeichnen. 
Sie können jeden Zahn anklicken und von „F“ auf „vorhanden“ umstellen – so 
wie Sie ihn vorgefunden haben. Dazu wird auch das Datum gespeichert – das 
können Sie auch ändern! 
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( ! ! ! )   Beachten S ie b i t te ,  dass d ie In format ionen bezügl ich feh lender 
Zähne im Gebiss zum Zei tpunkt  der  ersten S i tzung des Quarta ls  er-
fasst  se in müssen.  Das Programm macht das automat isch nach Ih-
ren Befunden für  S ie – wenn S ie s ich jedoch e inmal  ge i r r t  haben 
und e in Zahn „doch n icht“ feh l te ,  dann können S ie das h ier  im 
Nachhine in korr ig ieren.  Gehen S ie mi t  d iesem Werkzeug vors icht ig 
um – es is t  n icht  ausgeschlossen,  dass Ihre KZV d ie Befunde auch 
speichert  und mi t  späteren Quarta len abgle icht . . .  

1 .3  Neuer E intrag 

Klicken Sie einfach auf den grünen Haken, während Sie im oberen Bereich in 
der Liste kein Schema ausgewählt haben. Sie erhalten ein neues Schema un-
ter dem Tagesdatum – hier können Sie dann gewünschte Änderungen vor-
nehmen und durch das Datum den gewünschten Zeitpunkt einstellen. 

1 .4  Löschen 

Wählen Sie den gewünschten Eintrag an und klicken Sie auf das Symbol „lö-
schen“. 


