
  

 

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  Rech(nung) 

Steuert die Abrechnungsart der jeweiligen Leistung. 
Dabei bedeuten die einzelnen Kürzel: 

„*“  Kassenleistungen, die über die Quartalsabrechnung abgerechnet werden 
bzw. beim Privatpatienten reguläre Leistungen, die noch nicht berechnet 
worden sind. 

„p“  Damit werden Privatleistungen beim Kassenpatienten eingetragen, die an-
schließend über eine GOZ-Rechnung liquidiert werden können. 

„pv“ Hiermit werden Privatverrechungsleistungen (bspw. Mehrkostenfüllungen 
etc.) eingetragen. Das bedeutet, es werden GOZ-Gebühren eingetragen, 
bei welcher die Bema-Gebührenziffer abgezogen wird bspw. bei Kunststoff-
füllungen im Seitenzahnbereich... 

„b“ Mit „b“ werden Bema-Leistungen eingetragen, die nicht über die Quar-
talsabrechnung sondern über eine Bema-Rechnung abgerechnet werden 
bspw. Unfallleistungen. 

„hkfg“ honorarkfogesetzlich - Damit werden KFO-Leistungen eingetragen. Sofern 
Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer des Planes, aus 
dem abgebucht wird, hinten angehängt („hkfg157“). Bei manuell einge-
gebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird keine Num-
mer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („hkfg“). 

„hpag“ honorarpargesetzlich - Damit werden PAR-Leistungen eingetragen. Sofern 
Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer des Planes, aus 
dem abgebucht wird, hinten angehängt („hpag157“). Bei manuell einge-
gebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird keine Num-
mer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („hpag“). 

„hkbg“ honorarkieferbruchgesetzlich - Damit werden Kieferbruch-Leistungen einge-
tragen. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer 
des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt („hkbg157“). Bei 
manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird 
keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („hkbg“). 

„lzep“ laborleistungen/materialienzeprivat - Damit werden Eigenlabor-Leistungen 
eingetragen, die über eine GOZ (PKV – private Therapie) abgerechnet 
werden. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer 
des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt („lzep157“). Bei 
manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird 
keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („lzep“). 

„lzeg“ laborleistungen/materialienzegesetzlich - Damit werden Eigenlabor-Leistungen 
eingetragen, die über einen ZE-Plan (GKV) abgerechnet werden. Sofern 
Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer des Planes, aus 
dem abgebucht wird, hinten angehängt („lzeg157“). Bei manuell eingege-
benen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird keine Nummer 
angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („lzeg“). 

„lkfp“ laborleistungen/materialienkfoprivat - Damit werden Eigenlabor-Leistungen 
eingetragen, die über eine GOZ (PKV – private Therapie) abgerechnet 
werden. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer 
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des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt („lkfp157“). Bei 
manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird 
keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („lkfp“). 

„lkfg“ laborleistungen/materialienkfogesetzlich - Damit werden Eigenlabor-Leistungen 
eingetragen, die über einen KFO-Plan (GKV) abgerechnet werden. Sofern 
Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer des Planes, aus 
dem abgebucht wird, hinten angehängt („lkfg157“). Bei manuell eingege-
benen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird keine Nummer 
angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („lkfg“). 

„lpap“ laborleistungen/materialienparprivat - Damit werden Eigenlabor-Leistungen 
eingetragen, die über eine GOZ (PKV – private Therapie) abgerechnet 
werden. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer 
des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt („lpap157“). Bei 
manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird 
keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („pap“). 

„lpag“ laborleistungen/materialienpargesetzlich - Damit werden Eigenlabor-
Leistungen eingetragen, die über einen PAR-Plan (GKV) abgerechnet wer-
den. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die Nummer des 
Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt („lpag157“). Bei ma-
nuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus einem Plan) wird 
keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel („lpag“). 

„lkbp“ laborleistungen/materialienkieferbruchprivat - Damit werden Eigenlabor-
Leistungen eingetragen, die über eine GOZ (PKV – private Therapie) ab-
gerechnet werden. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die 
Nummer des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt 
(„lkbp157“). Bei manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus 
einem Plan) wird keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel 
(„lkbp“). 

„lkbg“ laborleistungen/materialienkieferbruchgesetzlich - Damit werden Eigenlabor-
Leistungen eingetragen, die über einen Kieferbruch-Plan (GKV) abgerech-
net werden. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird die 
Nummer des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt 
(„lkbg157“). Bei manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus 
einem Plan) wird keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel 
(„lkbg“). 

„lkcp“ laborleistungen/materialienkonservierendchirurgischprivat - Damit werden Eigen-
labor-Leistungen eingetragen, die über eine GOZ (PKV – private Therapie) 
abgerechnet werden. Sofern Sie Leistungen aus dem Plan abbuchen, wird 
die Nummer des Planes, aus dem abgebucht wird, hinten angehängt 
(„lkcp157“). Bei manuell eingegebenen Leistungen (ohne Abbuchung aus 
einem Plan) wird keine Nummer angezeigt – es bleibt bei dem Kürzel 
(„lkcp“). 

(!!!) Hiermit werden Laborleistungen und Materialien aus dem Eigenlabor ein-
getragen, die über die GOZ-Rechnung mit abgerechnet werden sollen. 
Verbrauchsmaterial (bspw. die Medikamente für die „i“) werden mit über 
das Honorarkürzel abgerechnet. Zur eingetragenen privaten Gebühr kann 
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in der Spalte „Mat.“(erial) das Kürzel für das verwendete Verbrauchsmate-
rial mit eingegeben werden. 

„lkcg“ laborleistungen/materialienkonservierendchirurgischgesetzlich –  
(!!!) Dieses Kürzel ist bislang noch reserviert. Derzeit gibt es noch keinen 

Grund, es für die Abrechnung über die Quartalsabrechnung einzusetzen. 
„zzn“ Bei Verwendung des Abbuchungssystems für ZE-HKP´s wählen Sie bitte 

diese Leistungskennzeichnung, wenn Sie nachträgliche Leistungen für den 
Bereich „R“ des HKP eingeben wollen, die bei der Planung noch nicht vor-
hersehbar waren und während der Behandlung notwendig geworden sind.  

 
 Diese Positionen werden bei der Abrechnung von HKP´s automatisch mit 

übernommen. Sie können die Berücksichtigung später in der Abrech-
nungsmaske auch noch rückgängig machen. 

„ztpn“ Bei Verwendung des Abbuchungssystems für ZE-HKP´s wählen Sie bitte 
diese Leistungskennzeichnung, wenn Sie nachträgliche Leistungen für den 
Bereich „TP“ des HKP eingeben wollen, die bei der Planung noch nicht 
vorhersehbar waren und während der Behandlung notwendig geworden 
sind.  

 
 Diese Positionen werden bei der Abrechnung von HKP´s automatisch mit 

übernommen. Sie können die Berücksichtigung später in der Abrech-
nungsmaske auch noch rückgängig machen. 

„zpn“ Bei Verwendung des Abbuchungssystems für ZE-HKP´s wählen Sie bitte 
diese Leistungskennzeichnung, wenn Sie nachträgliche Leistungen für den 
Bereich „P“ des HKP eingeben wollen, die bei der Planung noch nicht vor-
hersehbar waren und während der Behandlung notwendig geworden sind.  

 
 Diese Positionen werden bei der Abrechnung von HKP´s automatisch mit 

übernommen. Sie können die Berücksichtigung später in der Abrech-
nungsmaske auch noch rückgängig machen. 

„#“ Über das Lattenkreuz werden alle EBM-Leistungen eingetragen. Das be-
deutet, dass alle ärztlichen Leistungen von bspw. Mund-, Kiefer- Gesichts-
chirurgen mit eigener Arztzulassung über „#“ eingetragen werden. 
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„>“ Mit diesen Zeichen können Sie veranlassen, dass Sie bei der Gebührenpo-
sition Begriffe eingeben können, die automatisch vom Programm ausge-
wertet werden. Im wesentlichen ist es für die automatische Dokumentation 
des Arztbriefes gedacht. So kann bspw. ein bestimmter Bereich innerhalb 
ihrer Behandlungskarte dazu bestimmt sein, bei dem nächsten Arztbrief 
die automatische Dokumentation zu steuern. Dazu beginnen sie diesem 
Bereich mit dem Schlüsselwort „Dokubeginn“, das Sie eingeben können, 
wenn Sie vorne „>“ bei „Rech“ ansteuern. Die danach folgenden Positio-
nen würden automatisch auf dem Brief dokumentiert. Erst wenn das Sys-
tem das Schlüsselwort „Dokuende“ findet, wird der Dokumentationsbereich 
abgeschlossen. 


