
  

 

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  Ste igerungs icon** 

 In Ihrer Software ist eine Honoraranzeige integriert. Diese befindet sich neben 
diesem Symbol. Als Inhaber des BWA-Moduls können Sie dieses Symbol für 
verschiedene Steigerungshilfen zu GOZ-Positionen nutzen. Wenn das BWA-
Modul nicht freigeschaltet ist, dann kommt ein Dialog mit der Möglichkeit, In-
formationsmaterial anzufordern. 

1 .1  Einze lne Gebührenze i le  

Immer, wenn Sie eine Gebührenzeile (einen Eintrag in der Behandlungskarte, 
der eine gültige Gebührennummer enthält) im Bearbeitungsbereich sehen, 
wird für diese Zeile der Wert in € angezeigt. Sie können dazu auch noch ein-
mal weiter unten in „Gebührenwertanzeige“ nachlesen. Wenn es sich um eine 
GOZ-Ziffer handelt, die ja bekanntlich durch Steigerungsfaktoren im Wert ge-
ändert werden können, dann erzeugt das Klicken auf das Steigerungsicon ei-
ne Liste, in der Sie die gängigsten Steigerungen und deren Ergebniswert se-
hen können. Sie können dann durch Klick die gewünschte Steigerung mit dem 
angezeigten Ertrag übernehmen. 

–> Diese Funkt ion is t  ohne wei tere E inste l lungen im System abrufbar .  
E inz ige Voraussetzung is t ,  dass es s ich um e inen E intrag mit  e iner  
Gebühr handel t ,  d ie geste igert  werden kann.  

1.2  Al le  gerade s ichtbaren Gebührenze i len 

Wenn Sie keinen der Behandlungskarteneinträge aktiviert haben, die Bearbei-
tungszeile also leer ist, dann wird der Wert aller aktuell angezeigten Einträge 
angezeigt. Wenn Sie nun das Steigerungsicon aktivieren, dann werden die 
einzelnen Positionen der Behandlung nach Möglichkeit so gesteigert, dass Ihr 
vorgegebener Stundenlohn erreicht wird. Wird der Ertrag in grün angezeigt, 
so übersteigt er Ihren kalkulierten Stundenlohn – die Darstellung in rot be-
deutet, dass Sie den Stundenlohn nicht erreicht haben.  

( ! ! ! )  D iese Anzeige kann nur funkt ion ieren,  wenn S ie zu der angezeigten 
Behandlung auch e ine Ze i le  mi t  der  Behandlungsdauer akt iv ier t  ha-
ben,  d ie ja  automat isch durch das Beenden der Stoppuhr erzeugt  
w ird .  Ohne d iese Angabe is t  ke ine Ste igerung oder Anze ige der Ge-
samtsumme in rot  oder grün mögl ich!  

1 .3  Voraussetzungen für  d iese Funkt ionen 

Damit die zeitabhängigen Honorare und die zur Erreichung des Stundenloh-
nes korrekt gesteigerten Faktoren ermittelt werden können, benötigen Sie 
verschiedene Multiplikatoren: 

o Die Zeit der Behandlung, die Sie entweder selbst durch Einfügen eines Eintra-
ges mit der Kennung „BehDauer“ im Feld „GebNr.“ und Eingabe der Minuten 
in der Spalte „t“ eingeben oder automatisch nach dem Anhalten der Stoppuhr 
eintragen lassen können 

o Den Stundenlohn, den Sie auf der Voreinstellungsseite zum Stempel im Be-
reich „Behandlerkonten“ eingeben oder ändern können 
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o Die Zuordnung beliebig vieler Begründungen zu allen erfolgreich zu steigern-
den GOZ-Positionen, damit aus diesen die Steigerung faktenrichtig begründet 
werden kann. 

1 .3 .1  Stoppuhr 

Sie haben die Möglichkeit, die Stoppuhr automatisch nach dem Öffnen der 
Karte die Zeitmessung beginnen zu lassen. Das ist besonders interessant, 
wenn Sie die Karten ferngesteuert vom Empfang aus in den Zimmern öffnen, 
weil Sie dann exakt in dem Moment, in dem der Patient das Zimmer belegt 
und damit die Ressourcen nutzt, die Zeitmessung starten.  

–> Gehen S ie dazu in den Bere ich „Pf lege – Benutzer“,  wählen S ie den 
gewünschten Benutzer (es re icht  e iner  je  Arbe i tsp latz der Prax is  
aus) an und akt iv ieren S ie dort  d ie Checkbox „Bei  Öf fnen der 
BHKarte automat isch star ten“ 
Alternativ können Sie die Stoppuhr auch in der Behandlungskarte im Ex-
pressmenü aufrufen – Sie beginnt dann sofort die Zeit zu messen. 

–> Die Ze i tmessung kann auch unterbrochen werden.  Drücken S ie dazu 
e in fach das „Pause“ Symbol  auf  der  Uhr und danach das „Play“ 
Symbol ,  wenn d ie Ze i t  we i ter  laufen so l l .  Das Drücken der Taste 
„Stopp“ führt  dazu,  dass d ie Stoppuhr angehal ten,  d ie Ze i t  auf  
„00:00:00“ zurückgesetzt  und der E intrag in der  Behandlungskarte 
geschr ieben wird.  So können S ie auch mehrere Behandlungsab-
schni t te  oder Bere iche für  e inze lne Behandler  dokument ieren. 

1.3.2  Stundenlohn 

Im Menü „Ablage“ – „Voreinstellung Stempel“ können Sie unter „Weitere Vor-
einstellungsseiten“ den Bereich „Behandlerkonten“ aufrufen. Dort haben Sie 
die Möglichkeit den individuellen Stundenlohn für einzelne Behandler einzu-
geben. Denken Sie bitte daran, dass das nicht der reine Verdienst des Be-
handlers sein sollte, sondern die unternehmerisch kalkulierte Behandlerstun-
de inklusive aller dazu verwendeten Kostenstellen (bspw. die Anteile von: 
Raumkosten, Abschreibungen, Personalkosten, Allgemeinkosten usw.) 

–> Die Behandlerstunde kann Ihnen Ihr  Steuerberater  ka lku l ieren.  In  
Ihrer  Sof tware haben S ie d ie Mögl ichke i t ,  d iese Kalku lat ion im „Con-
tro l l ing“ – Modul  zu errechnen,  e inzuste l len und zu steuern.  

( ! ! ! )  Achten S ie b i t te  darauf ,  den Stundenlohn für  jeden Behandler  r ich-
t ig  e inzugeben.  Wir  haben e ine Vorbelegung von 350 €  a ls  mi t t leren 
Wert  e ingegeben – wenn Ihr  tatsächl icher  Wert  h iervon abweicht ,  
kommt es zur  fa lschen Beurte i lung Ihrer  Behandlungserträge (grüne 
oder rote Darste l lung) 

1 .3 .3  GOZ-Pos i t ionen 

Im Menü „Service“ – „Spezial-Pflege“ – „GOZ-Begründungen pflegen“ kön-
nen Sie jeder GOZ-Ziffer eine oder mehrere Begründungen zuordnen. Diese 
werden zum einen automatisch vorgeschlagen, wenn Sie eine der Positionen 
„von Hand“ steigern (Sie müssen also nicht erst Kürzel eingeben oder die 
richtigen Begründungen für diese Leistungen heraussuchen) zum anderen 
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benutzt sie auch die Honoraroptimierung bei der Steigerung der Faktoren für 
die GOZ-Leistungen in der Behandlungskarte. 


