
  

 

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 3 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  14.05.15 20:33 

 

1	   Gebührenwertanzeige .............................................................................................................................................. 3	  
1.1.1	   Faktorautomatik rechnen lassen ............................................................................................................. 3	  
1.1.2	   Ertrag der Behandlung ............................................................................................................................ 3	  

 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 3 von 3 
14.05.15 20:33 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1  Gebührenwertanze ige 

 Für jeden in der Bearbeitungszeile aktivierten Eintrag wird hier der Honorar-
anteil als Betrag in € angezeigt. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn im 
Feld „GebNr.“ eine Gebühr eingetragen ist, die einen Betrag durch die Hinter-
legung von Punkten usw. ermöglicht. Bei jedem Anklicken auf einen Eintrag 
wird die Anzeige für eben diesen aktualisiert. 

–> Wenn S ie d ie Gesamtsumme (Ertrag) für  d ie Behandlung wissen wo l-
len,  dann ze igt  Ihnen das BWA-Modul  immer das Honorar  für  a l le  
gerade angezeigten E inträge in Ihrer  Karte an.  

1.1.1  Faktorautomat ik  rechnen lassen 

Für reine GOZ-Positionen oder auch für Zuzahlungspositionen (pv-
Verrechnungen) besteht oft der Wunsch, dass ein bestimmter Endbetrag für 
den Patienten erreicht werden soll – unabhängig von der Krankenkasse, in 
der er versichert ist (und deren individueller Punktwert) 

 Nach Aktivieren einer „GOZ“ oder „pv“ – Position in die Eingabezeile herun-
ter, wird die Anzeige für den Wert der Gebühr in Euro auf „eingebbar“ ge-
setzt. Sie können nun einen gewünschten Rechnungswert eingeben – Ihre 
Software berechnet den Faktor so, dass sich der gewünschte Wert (auch un-
ter Abzug der Zuzahlung durch die Krankenkasse - pv) ergibt. Da das System 
mit maximal 3 Nachkommastellen rechnet, kann eine leichte Abweichung ent-
stehen, die aber aufgrund der Berechnung der Punktwerte (Multiplikation) 
nicht zu verhindern ist. 

1 .1 .2  Ertrag der  Behandlung 

 Diese Anzeige erscheint im Zusammenhang mit der BWA-Freischaltung und 
der Nutzung des Steigerungsicons. Es zeigt den Ertrag (Honorar!) der mo-
mentan in der Behandlungskarte angezeigten Einträge an und vergleicht die-
sen mit den Stundenlohnvorgaben Ihrer Software. Sollte der Ertrag den Stun-
denlohn decken oder übersteigen, wird die Summe in grün angezeigt. Sollte 
der Betrag in rot angezeigt werden, so haben Sie den Stundenlohn nicht er-
reicht. 


