
  

 

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  Pf legee inr ichtungen 

 Mit diesem Symbol können Sie den Abrechnungsassistenten für Besuche von 
Pflegeeinrichtungen aufrufen. 

–> Der wei tere Programmablauf  hängt  davon ab,  we lche Daten bere i ts  
zum Pat ienten er fasst  wurden.  Danach werden versch iedene Dia loge 
mit  den dazu passenden Abrechnungsposi t ionen angezeigt .  

1.1  Szenar io  1:  Ihr  Pat ient  is t  noch ke iner  Pf legee inr ichtung 
zugeordnet 

Nun kommt folgende Abfrage, um die Abrechnung der Leistungen für den Pa-
tienten in der Pflegeeinrichtung richtig anzusteuern: 

 
1 .1 .1  Der Pat ient  lebt  in  e iner  Pf legee inr ichtung (a)  

Mit dieser Auswahl können Sie den Patienten sofort einer Pflegeeinrichtung 
zuordnen, die Sie in den Stammdaten gepflegt haben oder Sie können sofort 
im folgenden Dialog eine neue Pflegeeinrichtung anlegen. 

–> Die ausführ l iche Er läuterung dazu f inden S ie in  der  Erk lärung zum 
Menüpunkt  „Pf lege“ – „Pf legeeinr ichtungen“ 
Wählen Sie nun die gewünschte Pflegeeinrichtung aus der Liste aus.  
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Kontrollieren Sie bei der Gelegenheit noch einmal, ob die Einstellungen für 
den Kooperationsvertrag („ja“ oder „nein“ in der Spalte „Kooperationsver-
trag“) stimmen – denn sie haben Auswirkungen auf die dann folgende Ab-
rechnungsassistenz! Wenn die gewünschte Pflegeeinrichtung noch nicht in 
den Stammdaten aufgenommen ist, dann können Sie mit den Knopf „+“ so-
fort hier an Ort und Stelle eine neue Einrichtung aufnehmen. 

–> Sol l te  d ie E inste l lung unter  „Kooperat ionsvertrag“ in e inem Fal l  
n icht  „st immen“,  so können S ie d ie Maske mi t  „Abbruch – roter  
Punkt  bzw.  Kästchen“ ver lassen,  unter  Pf lege – Pf legeeinr ichtungen 
das Häkchen für  den vorhandenen Kooperat ionsvertrag setzten o-
der rausnehmen und den Vorgang dann wiederholen – d ie neuen 
E inste l lungen wirken s ich dann sofort  in  der  Auswahl l is te aus!  

1.1.1.1  Sie  haben e inen Kooperat ionsvert rag mi t  der  gewähl ten 
Pf legee inr ichtung 

Sie haben nun die Auswahl unter den Gebühren 154 und 155, mit denen die 
Abrechnung für den Pflegeeinrichtungsbesuch beginnt und der Assistent dann 
die passenden weiteren Abrechnungsmöglichkeiten aufzeigt: 

 
Der Name der Pflegeeinrichtung wird unten angezeigt. 
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1 .1 .1 .2  Sie  haben ke inen Kooperat ionsver trag mi t  der  gewähl ten 
Pf legee inr ichtung 

Sie haben nun die Auswahl unter den Gebühren 151, 152 und 153, mit der 
die Abrechnung für den Pflegeeinrichtungsbesuch beginnt und der Assistent 
dann die passenden weiteren Abrechnungsmöglichkeiten aufzeigt: 

 
Der Name der Pflegeeinrichtung wird unten angezeigt. 

1 .1 .2  Sie  wo l len d ie  Abrechnung ohne Angaben zur  Pf legee in-
r ichtung erste l len (b)  

Sie haben nun die Auswahl unter den Gebühren 151, 152 und 153, mit der 
die Abrechnung für den Pflegeeinrichtungsbesuch beginnt und der Assistent 
dann die passenden weiteren Abrechnungsmöglichkeiten aufzeigt: 

 
Der Kommentar „keine Pflegeeinrichtung zugeordnet“ zeigt an, dass die Zu-
ordnung noch fehlt oder nicht gewünscht ist. 

1 .2  Szenar io  2:  E ine Pf legee inr ichtung is t  bere i ts  zugeordnet  

Sie erhalten dann beim Anklicken des Symbols sofort die Auswahlmaske der 
Gebühren, die Sie in diesem Fall für den Start des Abrechnungsassistenten 
brauchen. Für den Fall, dass ein Kooperationsvertrag besteht: 

 
Sie können unter den Gebühren 154 und 155 wählen. Die zugeordnete Pfle-
geeinrichtung wird zur Kontrolle angezeigt. 

–> Die Pf legeeinr ichtung und der Betreuer können in den Stammdaten 
des Pat ienten auf  der  Se i te „Pf legeeinr ichtungen“ geändert  werden.  
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Für den Fall, dass kein Kooperationsvertrag besteht: 

 
Sie können unter den Gebühren 151, 152 und 153 wählen. Die zugeordnete 
Pflegeeinrichtung wird zur Kontrolle angezeigt. 

–> Die Pf legeeinr ichtung und der Betreuer können in den Stammdaten 
des Pat ienten auf  der  Se i te „Pf legeeinr ichtungen“ geändert  werden.  
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2  Ass is tent  für  häus l iche und stat ionäre Pf lege 

Bezüglich der Einigung der kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und des 
GKV-Spitzenverbandes auf zusätzliche Leistungen zur besseren zahnmedizi-
nischen Betreuung von Versicherten in häuslicher und stationärer Pflege, ha-
ben wir einen Assistenten entwickelt, der die Eingabe und Abrechnung der 
entsprechenden Leistungen stark vereinfacht. 

 Mit diesem Symbol können Sie den Abrechnungsassistenten für Besuche von 
Pflegeeinrichtungen aufrufen. Entweder Sie arbeiten schon gleich mit dem 
Symbol für die Pflegeeinrichtungen, um automatisch auf den richtigen Abrech-
nungsassistenten zu kommen, ober Sie geben die jeweiligen Startleistungen 
selbst ein: 
Sie müssen, wenn Sie das Symbol für die Pflegeeinrichtungen nicht benutzen, 
die Leistungen 151-155 eingeben und erhalten daraufhin einen Assistenten, 
der die Besuche nach Ihren durch Auswahl und Klicken vorgenommenen An-
gaben analysiert und die dazugehörigen Abrechnungspositionen abrechnet. 
Dazu folgende Übersicht: 

–> Ohne Kooperat ionsvertrag:  

o 151: Besuch eines Versicherten, einschließlich Beratung und eingehende Un-
tersuchung 

o 152: Besuch je weiterem Versicherten in derselben häuslichen Gemeinschaft 
oder Einrichtung in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einer Leis-
tung nach Nr. 151 — einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung. 

o 153: Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pfle-
geeinrichtung zu vorher vereinbarten Zeiten und bei regelmäßiger Tätigkeit in 
der Pflegeeinrichtung einschließlich Beratung und eingehende Untersuchung, 
ohne Vorliegen eines Kooperationsvertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V, wel-
cher den verbindlichen Anforderungen der Vereinbarung nach § 119b Abs. 2 
SGB V entspricht. 

–> Mit  Kooperat ionsvertrag 

o 154: Besuch eines pflegebedürftigen Versicherten in einer stationären Pfle-
geeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen eines Kooperationsvertrags 
nach § 119b Abs. 1 SGB V, einschließlich Beratung und eingehende Untersu-
chung 

o 155: Besuch je weiterem pflegebedürftigen Versicherten in derselben statio-
nären Pflegeeinrichtung (§ 71 Abs. 2 SGB XI) im Rahmen eines Kooperations-
vertrags nach § 119b Abs. 1 SGB V, in unmittelbarem zeitlichen Zusammen-
hang mit einer Leistung nach Nr. 154 — einschließlich Beratung und einge-
hende Untersuchung 

–> 01 Berücks icht igung 
Die Eingabe der entsprechenden Gebühr führt auch zur Aktualisierung der 
Hinweise zur möglichen Abrechnung der „01“: 
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2 .1  Aufru f  

 Mit diesem Symbol können Sie den Abrechnungsassistenten für Besuche von 
Pflegeeinrichtungen aufrufen – dann werden Sie automatisch zur richtigen Ab-
rechnung geführt. Wenn Sie das nicht möchten, dann geben Sie die jeweiligen 
Startleistungen selbst ein: 
Tippen Sie zunächst in die Spalte Gebühren, der Eingabezeile Behandlungs-
karte eine gewünschten Besuchsziffern 151-155 ein. 

 
Nun bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Return und erhalten dann über das neue 
Rolldown Fenster den Assistenten für die Besuchsabrechnung. 

2 .2  Der Ass is tent  im Überb l ick  

Die Anzeigen und Optionen des Fensters für den Assistenten ändern sich je 
nachdem, welche Gebühr Sie eingeben und welche weiteren Zuschläge von 
Ihnen aktiviert werden. Außerdem ist es noch wichtig zu wissen, dass der Be-
reich „Wegegelder/Reiseentschädigungen“ ebenfalls je nach ausgefüllten Wer-
ten zu den dazugehörigen Gebührenposition oder weiteren Pflichtangaben 
führt. 
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o Die Gebührenbezeichnung und den dazugehörigen Gebührentext sehen Sie im 

Bereich „a“. 

o Im Bereich „b“ wird angezeigt, ob ein Kooperationsvertrag vorliegen muss 
oder nicht. Das Deaktivieren dieser Checkbox führt jeweils dazu, dass die Ge-
bühr dann nicht abgerechnet werden kann. Denken Sie bitte daran, dass es 
im Falle eines bestehenden Kooperationsvertrages einer bestimmten Schrift-
form bedarf. 

o Bestimmte Zuschläge, die sich je nach Besuchsgebühr ändern,  sind durch die 
Checkbox auslösbar, die Sie hier im Bereich „c“ sehen. 

o Im Bereich „d“ finden Sie die Möglichkeit eine konsiliarische Erörterung anzu-
wählen. Die Erläuterungen dahinter geben Ihnen die Möglichkeit, diese Ab-
rechnungsentscheidung sicher zu treffen. 

o Im Bereich „e“ finden Sie die Möglichkeit den Kinderzuschlag bis zum vollen-
deten vierten Lebensjahr zu aktivieren.  

( ! ! ! )  D ie Akt iv ierung er fo lgt  durch das Programm se lbstständig.  Das Än-
dern d ieser Checkbox so l l te  a lso im Regel fa l l  unterb le iben.  

o Im Bereich „f“ sehen Sie die Möglichkeit, zusätzliche Zuschläge für Ihre Besu-
che zu aktivieren. In den meisten Fällen ist sinngemäß nur ein Zuschlag mög-
lich und deshalb auch nur einer auswählbar. Für bestimmte Zuschläge werden 
zusätzliche Informationen angezeigt, wenn diese angewählt worden sind. Wei-
ter unten in der Beschreibung, wird darauf eingegangen. 
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o Im Bereich „g“ geht es um die Abrechnung der Wegegelder bzw. der Reise-
entschädigungen. Nach der Eingabe der Entfernungskilometer und der Akti-
vierung der Checkboxen, ob es sich um einen „Nachtbesuch“ handelte, wer-
den die entsprechenden Gebühren bereitgestellt oder weitere Auswahlmög-
lichkeiten angeboten. 

2 .3  Eintragen der  Gebühren 

 Nachdem der Assistent mit „OK“ verlassen wurde, erscheint wieder die Einga-
bezeile mit der zuvor eingegebenen Gebühr. Diese sollte nun durch den grü-
nen Haken oder durch die plus Taste bestätigt werden. Sofort danach werden 
die ausgewählten oder ermittelten Gebühren, die der Assistent im Hintergrund 
bereitgestellt hat, eingetragen. 

 
Damit ist der Vorgang abgeschlossen. 

2 .4  Anforderung e ines Besuchs durch Pat ienten oder  deren 
Betreuer  

Sobald Sie bei den Zuschlägen den Zuschlag für „dringend angeforderte und 
unverzüglich durchgeführte Besuche“ anwählen, erscheint unter der Auswahl-
liste ein Bereich, in dem diese Anforderung dokumentiert werden kann.  

( ! ! ! )  D ies is t  deshalb wicht ig ,  we i l  das Gesetz vors ieht ,  dass d ie Anforde-
rung a ls  Dokument mi t  zur  Behandlungskarte aufbewahrt  werden 
muss.  

 
o Im Bereich „f“ können die Zuschläge für die „Anforderung“ ausgewählt wer-

den. Danach öffnet sich ein neuer Bereich: 

o Im Bereich „i“ können Sie, wie Sie es schon vom DocManager her kennen, 
Dokumente durch Drag-&-drop als Dokumentation zu dem späteren Eintrag 
mit der Gebühr zuordnen. Diese Lösung ist deshalb elegant, weil Sie nicht 
später in der Behandlungskarte das zuordnen der Dokumente nachholen 
müssen. 

o Im Bereich „j“ sehen Sie eine Liste der Dokumente, die sie bislang schon zur 
Dokumentation der Anforderung hinterlegt haben. 

–> Sol l ten S ie Änderungen an den Verknüpfungen vornehmen wol len,  
so warten S ie damit  b i t te ,  b is  d ie  E inträge in der  Behandlungskarte 
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vorhanden s ind.  Dort  erha l ten S ie dann d ie schon bekannten Mas-
ken für  den DocManager .  
Das Ergebnis sieht dann in der Behandlungskarte wie folgt aus: 

 
2 .5  Abfrage größerer  Ent fernungen 

Sollte die Entfernung zum Besuchsort mehr als 25 km werden, so wird auto-
matisch ein zusätzlicher Bereich eingeblendet, mit dem diese Angaben abge-
rechnet werden können. Über 25 km gibt es keine speziellen Gebühren mehr, 
sondern über eine Pauschalgebühr werden die Kilometerangaben als Bemer-
kungstext (BM:) automatisch bei der Abrechnung übergeben. 

 
o Im Bereich „g“ können Sie die Entfernung zum Besuchsort eingeben.  

o Bei einer Kilometerangabe von mehr als 25 km, wird zusätzlich noch der Be-
reich „k“ eingeblendet, mit dem entschieden werden kann, ob die Abwesen-
heit bis 8 Stunden oder über 8 Stunden dauerte. Außerdem erscheint noch 
die Möglichkeit die Kosten für eine Übernachtung einzugeben. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Kosten für die Übernachtung anteilig für die besuchten Pati-
enten eingegeben werden müssen. 

Die Entfernungen werden dann über die Gebühr 7928 abgerechnet: 

 
2 .6  Eingabe von Übernachtungen 

Bei Entfernungen über 25 km, erscheint automatisch auch die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob die Verweildauer bis zu 8 Stunden oder über 8 Stunden dau-
erte. Im Letzteren Fall kann auch eine Übernachtung abgerechnet werden. 

 
Nach dem Ausfüllen der Felder in der gewünschten Art und Weise erscheint 
dann die Abrechnung der Leistungen in der Behandlungskarte wie folgt: 
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3  Besuchsvorbere i tung Pf legee inr ichtung. . .  

 Nachdem Sie aus der Patientenliste die Patienten ausgesucht haben, die Sie 
bei Ihrem nächsten Einrichtungsbesuch behandeln wollen,  

 

 
klicken Sie auf diesen Befehl um einen Vorbereitungsausdruck zu erhalten: 

 
Als erstes kommt nun eine Abfrage, wann der Besuch stattfinden soll. Sie 
können das Datum entsprechend Ihrer Planungen eintragen: 

 
3 .1  Ausdruck von An lage 2 zur  Rahmenvere inbarung gemäß § 

119b Abs.  2 SGB V 

Nun wird für die angewählten Patienten für den Fall, dass ein Kooperations-
vertrag besteht, untersucht, ob die Gebühr „172c“ (BEMA) abrechenbar ist – 
dazu wird das von Ihnen vorgegebene Datum herangezogen und nach den 
Abrechnungsregeln der BEMA für alle Patienten, für die diese Gebühr abre-
chenbar ist, ein Formular „Anlage 2 zur Rahmenvereinbarung gemäß § 119b 
Abs. 2 SGB V“ ausgedruckt. 

–> Name des Pat ienten,  Pf legeeinr ichtung und Untersuchungsdatum 
s ind e ingedruckt .  
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–> Sie wissen durch das Formular ,  dass für  d iesen Pat ienten d ie 
„172c“ wieder abgerechnet  werden kann – auch ohne Computer  am 
Behandlungsplatz in  der  Pf legeeinr ichtung 

–> Sie können den per Hand in der  Pf legeeinr ichtung ausgefü l l ten Bo-
gen in der Prax is  b l i tzschnel l  a ls  Dokument e inscannen und zum Pa-
t ienten zuordnen.  

–> Wei tere Mögl ichke i ten für  Not izen und Abrechnung haben S ie auf  
dem dann noch fo lgenden Besuchsbogen,  der automat isch für  jeden 
gewähl ten Pat ienten gedruckt  w ird.  

 
3 .2  Ausdruck des Besuchsaufze ichnungsbogens 

Neben den exakt spezifizierten Angaben, wo Sie den Patienten innerhalb der 
Pflegeeinrichtungen finden können, sehen Sie auch die kompletten Kontaktda-
ten zu seinem Betreuer, den letzten Befund als Grafik, so dass Sie entspre-
chende Befundänderung hier auch einzeichnen können, die letzten beiden 
Sitzungen als Aufzeichnung und Freiraum, um die neu angefallenen Leistun-
gen für die Übernahme in Ihre Praxissoftware zu notieren. 

 
–> Sie können natür l ich auch d iesen Bogen nach der Rückkehr in  d ie 

Prax is  a ls  Dokument h inter legen und d ie Le istungen in das System 
übertragen – damit  is t  Ihre Dokumentat ion vo l ls tändig.  


