
  

 

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  Vere inbarungen (§§) 

 Über die Vereinbarungen haben Sie die Möglichkeit, zu jeder einzelnen GOZ-
Leistung eine Vereinbarung einzutragen. Es werden Ihnen unter dem Button 
„Vereinbarungen“ vier verschiedene Vereinbarungen zur Verfügung gestellt, 
welche durch Anklicken zur aktiven Leistung gespeichert werden. 

–> Welche Inhal te d ie e inze lnen Vere inbarungen haben,  w ird Ihnen 
be im Kl icken auf  das k le ine Fragezeichen h inter  der Bezeichnung 
der Vere inbarung gezeigt .  

 
1 .1  Paragraph 2 Absatz  1/2 

Paragraph 2 Absatz 1/2 ist eine Vereinbarung über die Höhe der Vergütung. 
Diese Vereinbarung wird üblicherweise bei Leistungen mit Steigerungsfakto-
ren > 3,5 eingesetzt. Wird zu einer Leistung ein Steigerungsfaktor > 3,5 ein-
gegeben, wird diese Vereinbarung automatisch zur Leistung angesetzt. 

–> Die Vere inbarungen nach §2 Abs.  1/2 erzeugt e inen getrennten 
Ausdruck,  der  von der Form her an den gesetz l ichen Formularen 
or ient ier t  is t .  Wenn S ie möchten,  können S ie s ich e ine Fre ischa l tung 
vornehmen lassen,  be i  der  der Ausdruck a ls  Schwerpunkt  den Di f fe-
renzbetrag herausste l l t  und n icht  den Gesamtbetrag a l ler  Le istun-
gen l is tet .  Rufen S ie dazu e in fach unsere Hot l ine an.  

1.2  Paragraph 2 Absatz  3 

Paragraph 2 Absatz 3 ist eine Vereinbarung über Verlangensleistungen und 
deren Vergütung. 

–> Die Vere inbarungen nach §2 Abs.  1/2 und §2 Abs.  3 können n icht  
para l le l  verwendet werden.  Wird e ine Ver langensle is tung mit  e inem 
Faktor  > 3,5 berechnet ,  is t  d ie  Vergütung d ieser Le istung bere i ts  
in  der  Vere inbarung §2 Abs.  3 geregel t .  

1.3  Pr ivatvere inbarung 

Privatvereinbarung ist die Vereinbarung einer Privatbehandlung eines Kas-
senpatienten gemäß § 4 Abs. 5b BMV-Z bzw. § 8 Abs. 3 KZBV VdAK/AEV-
Vertrag. Diese Vereinbarung wird dann eingesetzt, wenn eine Behandlung bei 
einem Kassenpatienten auf dessen Wunsch komplett privat durchgeführt wird. 
Das Programm unterscheidet dabei selbständig, welche Vereinbarung (nach 
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Bundesmantel- oder Ersatzkassenvertrag) bei dem Patienten angesetzt wer-
den muss. 

1 .4  Laborvere inbarung 

Laborvereinbarung vereinbart zusätzliche Laborkosten zahntechnischer Leis-
tungen nach BEB. 


