
  

 

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  Prüfmodule  

 Über dieses Symbol können Sie direkt in der Behandlungskarte die Prüfmodu-
le der KZBV aufrufen und somit schnell abprüfen, ob die Abrechnung gemäß 
der Vorschriften Ihrer KZV vorgenommen wurde. Das verhindert, dass zum 
Zeitpunkt der Einreichung noch umfangreiche Änderungen vorgenommen 
werden müssen. 

 Als Besonderheit erscheint ein PopUpMenü für den Fall, dass Sie auch KFO-
Abrechnungen freigeschaltet haben, so dass hier wahlweise die KCH- oder 
KFO- Prüfung durchgeführt werden kann. 
Schließt die Behandlungskarte ab und prüft die eingegebenen Leistungen 
nach KZBV-Prüfmodul. Bei Fehlern wechselt das Programm in die Fehlerpro-
tokolldarstellung, ansonsten wird die Karte gespeichert und beendet. Das ak-
tuelle KZBV-Prüfmodul untersucht die Leistungen, die Sie für die BEMA-
Abrechnung eingegeben haben und zeigt an, wenn nach Meinung der KZBV 
Abrechnungsfehler vorliegen. Sie können dann entscheiden, was mit diesen 
Leistungen passieren soll. Zunächst kommt immer dann, wenn “Fehler” ent-
deckt wurden, eine weitere Maske, die ihnen das Prüfergebnis wie auf dem 
Papier bekannt anzeigt. Es handelt sich dabei um ein Fenster, das parallel zur 
Behandlungskarte geöffnet bleiben kann. Es kann nicht nach hinten gedrückt 
werden sondern nur zur Seite verschoben werden. Wenn sie die Karte been-
den, verschwindet auch das Prüfprotokollfenster sofort wieder. 

1 .1  „OK“ 

Verlässt die Karte ohne Prüfungen durch das KZBV-Prüfmodul. Es werden alle 
Leistungen auf die QA-Diskette gebracht, die Sie dafür vorgesehen haben. 
Wenn Sie später die Quartalsabrechnung machen, läuft das Prüfmodul über 
die Leistungen und kennzeichnet die als fehlerhaft betrachteten, bevor ein 
Export auf die Diskette stattfindet. Auch hierbei werden aber alle Leistungen 
exportiert. 


