
  

 

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  Ind iv idue l le  Begründungen 

 Für die Überschreitung festgelegter Faktorgrenzen ist eine Begründung er-
forderlich. Zur Zeit liegen die Faktorgrenzen je nach Leistungsbereich bei 2,3 
und 1,8. Diese Grenzen werden automatisch vom Programm überwacht – das 
Überschreiten führt sofort zu einer Auswahl von Begründungen für die jeweili-
ge Position und, nach weiterer Erweiterung der Anzeige, auch aller Begrün-
dungen, die als Datensätze mit Kürzeln und Beschreibungstexten im System 
hinterlegt sind. Diese Begründungen werden in der Rechnung gesammelt und 
mit einem Fußnotensystem im Anschluss an die Rechnung mit ausgedruckt. 
Für einige Behandlungen ist es unter Umständen sinnvoll, eine noch individu-
ellere Begründung als die Auswahl eines Bausteines zu generieren. Dazu 
dient dieser Knopf, der entweder zu einer alleinigen oder einer im Verbund 
mit einer Standardbegründung erzeugten individuellen Begründung führt. 
Diese Begründung wird direkt unter die Gebührenposition in der Rechnung 
gedruckt und kann beliebig lang sein. 

–> Gebühren,  d ie e ine ind iv iduel le  Begründung h inter legt  haben,  wer-
den mit  e inem „ i“  l inks neben der Begründungsspal te gekennzeich-
net .  

1.1  Anlegen,  Ändern und Löschen 

Sobald Sie den Knopf drücken, erscheint eine Eingabemaske für die individu-
ellen Begründungen. 

( ! ! ! )  D ie Begründung wird immer automat isch der E ingabezei le  zugeord-
net .  Wenn a lso nachträg l ich e ine ind iv idue l le  Begründung zu e iner  
Pos i t ion im Behandlungsbere ich zugeordnet  werden so l l ,  so is t  d ie-
se zunächst  anzuk l icken,  damit  S ie  in  der  Bearbei tungsze i le  zu se-
hen is t .  
Wenn schon Text eingetragen ist, dann können Sie die vorher angelegte Be-
gründung einfach ändern. Wenn das Textfeld leer ist, legen Sie durch Tippen 
und Bausteinauswahl eine neue an. Wenn Sie die Begründung nicht mehr ha-
ben möchten, können Sie mit dem Knopf „Löschen“ den Text verwerfen und 
die Gebührenposition wieder ohne individuelle Begründung stellen. 
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1 .2  Eingabemaske 

 
Zur Bearbeitung der individuellen Begründung gibt es eine eigene Eingabe-
maske, die über der Behandlungskarte geöffnet wird. 

1 .2 .1  Gebührenanze ige (1) 

Sie sehen im oberen Bereich zunächst informationshalber die Gebühr, für die 
diese Begründung angewendet werden soll. 

1 .2 .2  Ind iv idue l le  Begründung – Text fe ld  (2) 

Hier können Sie den Text für die individuelle Begründung eingeben. Schreiben 
Sie einfach auf der Tastatur „los“. Sie können an jeder Stelle, an der sich Ihr 
Cursor gerade befindet, sowohl einen Baustein (aus der Liste unter dem Text-
feld), als auch den Namen des Patienten (Knopf: Patientenkennung – erzeugt 
zunächst die Variable <Patient>, beim Druck steht dann dort Titel, Vorname 
und Name) einsetzen. 

1 .2 .3  Löschen (3) 

Der Knopf löscht Text und macht die Verbindung von der Gebühr zu einer in-
dividuellen Begründung rückgängig. Das Fenster schließt danach und das „i“ 
vor der Begründung bzw. links in der Begründungsspalte verschwindet. 

1 .2 .4  Pat ientenkennung (4) 

Durch einfaches Anklicken wird die Variable <Patient> im oberen Bereich an 
der Stelle eingesetzt, an der sich zum Zeitpunkt des Anklickens des Bausteins 
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Ihr Cursor befindet. Beim Ausdruck wird er vollständige Name des Patienten 
eingesetzt – einschließlich etwa vorhandener Titel. 

1 .2 .5  Textbauste ine – Begründungen (5) 

In der Liste sehen Sie alle Begründungen, die Sie bisher im System aufge-
nommen haben. Durch einfaches Anklicken wird der komplette Text der ge-
wählten Begründung im oberen Bereich an der Stelle eingesetzt, an der sich 
zum Zeitpunkt des Anklickens des Bausteins Ihr Cursor befindet. Nach dem 
Klick ist der Text in der Begründung eingefügt und kann beliebig bearbeitet 
werden. 

1 .2 .6  Vol l text recherche (6) 

In diesem Feld können Sie alle Begündungen, die bei Ihnen im System ge-
speichert sind, auf Ihre Suchbegriffe hin durchsuchen und anzeigen lassen. 

1 .2 .7  OK 

Speichert den Text der Begründung und geht zurück in die vorherige Maske. 


