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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 23:06 

 

1	   KFO .......................................................................................................................................................................... 3	  
1.1	   KFO / Behandlungskarte* ............................................................................................................................... 3	  
1.2	   KFO Laborauftragsnummern verwalten* ......................................................................................................... 3	  
1.3	   KFO XML – Laborbeleg zuordnen* ................................................................................................................. 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 23:06 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1  KFO 

1.1  KFO /  Behandlungskarte* 

 Für die Eingabe von KFO-Leistungen ist es notwendig, sowohl die Auftrags-
nummern für Laboraufträge als auch Fremdlaborbelege in Form von XML-
Dateien direkt zuordnen zu können, weil es auch Behandlungen gibt, die ohne 
Plan erfolgen können. 
Diese beiden Funktionen verbergen sich hinter diesem Knopf, der nur bei 
KFO-Kunden zu sehen ist. Nach dem Drücken mit der Maus geht ein PopU-
pMenü auf, mit dem die entsprechenden Funktionen gewählt werden können. 

1 .2  KFO Laborauf t ragsnummern verwa l ten* 

Mit dem erscheinenden Rolldownmenü können Sie in gewohnter Art und Weise 
die Auftragsnummern erstellen und drucken bzw. per Zwischenablage in an-
dere Programme (Mail) einfügen. 

1 .3  KFO XML – Laborbe leg zuordnen* 

Mit dem erscheinenden Rolldownmenü können Sie in gewohnter Art und Weise 
die XML – Belege aus der Eigen – und Fremdlaborliste auswählen und der 
KFO-Behandlung zuordnen. 

( ! ! ! )  Für  d ie Abrechnung zäh l t  das Datum des E intrages in der  Behand-
lungskarte ,  der  mi t  der  Zuordnung verknüpf t  is t  – n icht  das Datum 
des Laborbeleges 


