
  

 

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  Expressmenü/His tor ie  

Bietet die Möglichkeit, in der Behandlungskarte Leistungen nach unterschied-
lichsten Kriterien darzustellen. Die ausgesuchten Kriterien werden immer un-
ten in der Fußleiste eingeblendet, damit Sie die Kontrolle darüber haben, wel-
che Zusammenstellung in der Leistungsliste angezeigt wird. 

1 .1  Letzte Behandlung 

Zeigt die Behandlungen, die nach Datum sortiert die letzten bei diesem Pati-
enten waren. Nach Aufruf der Behandlungskarte wird diese Option zunächst 
vom Programm eingestellt. 

1 .2  Aktue l l  

Die augenblicklich eingegebenen Positionen. 

1 .3  Heute 

Alle Leistungen, die das Tagesdatum als Behandlungsdatum enthalten. Achten 
Sie darauf, dass das Tagesdatum aus der Uhr des Rechners genommen wird. 

1 .4  Quarta l  

Zeigt alle Leistungen des aktuellen Quartals an. Auch hier wird das Datum aus 
der internen Uhr des Computers genommen. 

1 .5  Vorquarta l  

Zeigt alle Leistungen an, die im Vorquartal erbracht worden sind. 

1 .6  Al le  

Zeigt alle Leistungen an, die in der Behandlungskarte des Patienten eingege-
ben wurden, oder die aus anderen Programmteilen automatisch eingetragen 
wurden. 

1 .7  Aus Model l  

Zeigt die Positionen an, die zuletzt aus der Gebührenliste aufgerufen worden 
sind. Nach Aufruf der Liste werden diese Positionen automatisch angezeigt. 

1 .8  Histor ie  

1 .8.1  Zahn wählen 

Geben Sie bitte im Zahnschema den gewünschten Zahn ein, indem sie ihn mit 
der Maus anklicken. Sobald Sie den. “Historie” nun anwählen, werden die 
Leistungen gezeigt, die zu diesem Zahn eingeben wurden. 

( ! ! ! )  Sobald der Punkt  betät igt  w i rd ,  w i rd d ie H istor ie  für  den im 
Zahnschema akt iv ier ten Zahn gezeigt  -  auch wenn d ieser von Ihnen 
vorher n icht  bewusst  gewähl t  wurde (z .B.  der 18,  der immer a ls  
erster  akt iv ier t  is t) .  
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1 .9  Quadrant  

Zeigt nicht nur die Leistungen zu dem gewählten Zahn, sondern auch alle 
Leistungen, die in dem Quadranten eingegeben wurden, aus dem der gewähl-
te Zahn stammt. 

1 .10  Kie fer  

Zeigt alle Leistungen, die in dem Kiefer eingegeben wurden, aus dem der ge-
wählte Zahn stammt. 

1 .11  Ze i t raum 

Hier können Sie in der erscheinenden Maske einen beliebigen Zeitraum an-
wählen, bis hinunter zu einem Tag. Danach werden die Leistungen angezeigt, 
die in diesen Zeitraum fallen. Zunächst ist übrigens der aktuelle Monat vorein-
gestellt, weil dies die häufigste genutzte Option ist. 

1 .12  Le is tung. . .  

Hier können Sie bestimmte Leistungen aus der Historie des Patienten suchen. 
Dazu benutzen Sie die dann folgende Maske. Denken Sie daran, dass BEMA 
oder GOZ - Kürzel mit einer führenden Leertaste eingegeben werden müssen, 
damit sie gefunden werden. Sollten Sie nicht eine bestimmt Nummer sondern 
einen Bereich suchen, können Sie mit der “@”- Taste die entsprechenden 
Bereiche eingrenzen. 

1 .13  Rechnungsfe ld 

Mit dieser Maske können Sie gezielt Leistungen nach dem Feld “Rech” su-
chen. In unserem Beispiel suchen wir die Positionen, die auf der Rechnung 
Nummer “a187” abgerechnet sind. Mit Hilfe des Popup-Menüs können Sie 
auch nach allen anderen Positionen suchen, oder nach Kommentarzeilen usw. 

1 .14  Abrechnung KCH 

Nach Drücken des Knopfes wird eine Liste der für diesen Patienten durchge-
führten Quartalsabrechnungen für zahnärztliche Leistungen erstellt. Wählen 
Sie das gewünschte Quartal an. Die Leistungen werden dann im Leistungsbe-
reich dargestellt. Sie können mit dieser Auswahl auch in andere Darstellungs-
formen wie bspw. „Übersicht“ oder „Umsatz“ wechseln, um die Informationen 
zu vertiefen. Sollte bisher für den Patienten keine Abrechnung für diesen Ab-
rechnungsbereich ausgeführt worden sein, so erhalten Sie statt der Liste die 
Meldung: „Kein Abrechnungsfall gespeichert“. 

1 .15  Abrechnung EBM 

Nach Drücken des Knopfes wird eine Liste der für diesen Patienten durchge-
führten Quartalsabrechnungen für ärztliche Leistungen erstellt. Wählen Sie 
das gewünschte Quartal an. Die Leistungen werden dann im Leistungsbereich 
dargestellt. Sie können mit dieser Auswahl auch in andere Darstellungsformen 
wie bspw. „Übersicht“ oder „Umsatz“ wechseln, um die Informationen zu ver-
tiefen. Sollte bisher für den Patienten keine Abrechnung für diesen Abrech-
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nungsbereich ausgeführt worden sein, so erhalten Sie statt der Liste die Mel-
dung: „Kein Abrechnungsfall gespeichert“. 


