
  

 

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  Schne l le ingabe für  d ie  Le is tungser fassung 

 Mit dieser Taste können Sie die Schnelleingabe für Leistungen aktivieren. Es 
erscheint ein neues Fenster, in dem als erstes das aktuelle Tagesdatum ein-
gesetzt wird – dann können die Leistungen mit wenigen Tasten eingegeben 
werden. Alternativ können die Leistungen auch per Spracheingabe übermittelt 
werden – das Fenster wird dann entsprechend ausgefüllt. Die automatisch 
folgende Auswertung überprüft die Eingaben, weist auf eventuell fehlende An-
gaben hin und überträgt die Leistungen dann in die Behandlungskarte. 
Wir empfehlen bei der Eingabe von Leistungen natürlich die Benutzung unse-
rer „Abrechnungsmodelle“. In Ihnen steckt viel Erfahrung bei der direkten Ak-
tivierung von Gebühren nach der Behandlung im Zimmer. Bei ihrer Verwen-
dung genießen Sie den maximalen Vorteil, dass die Kommentareinträge, Ma-
terialien und alle weiteren, zu einer Behandlung gehörenden Bestandteile, au-
tomatisch mit übernommen werden. Durch die Verwendung der Modelle ist es 
genauso möglich, alternative Abrechnungsposition anzeigen zu lassen und die 
dann wahlweise die eine oder die andere Behandlung zu aktivieren genauso 
können Sie übrigens auch unterschiedliche Faktoren mit schon vorgefertigten 
Begründungskombinationen vorhalten, die die Steigerung der GOZ-Faktoren 
ihrem Arbeitsaufwand entsprechend erleichtern. 
Es gibt auch viele Praxen, die diese Art der Leistungseingabe nicht bevorzu-
gen, sondern die Daten beispielsweise von Papier in die EDV übernehmen. 
Diese hatten bisher die Möglichkeit, entweder die Eingabemodelle anzupassen 
oder Leistungen Stück für Stück in die Behandlungskarte in der Eingabezeile 
einzugeben. Ohne viel Übung und je nach Komplexität der Anforderung von 
Begründunge, Lage- und Zahnangaben usw. konnte das schnell zeitaufwändig 
enden. 
Die neue „Schnelleingabe“ ermöglicht die Erfassung von Leistungen tagesge-
nau durch einfaches Eintippen in ein Notizblatt. Ein Auswertungsprogramm 
weist auf die zu ergänzenden Angaben (Zahnangaben, Flächen usw.), die 
möglichen Fehler (falsche Angaben) und zu ergänzenden Bemerkungen 
(bspw. für Rö´s) hin. Dann werden die Leistungen automatisch in die Behand-
lungskarte übertragen – fertig. 

–> Al ternat iv  kann durch d iese Var iante auch e ine sehr schnel le  Er fas-
sung der Le istungen per Spracheingabe er fo lgen! 

1.1  Schne l ler fassung T i te lze i le  

1 .1 .1  Punkte 

Rot: Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu analysieren oder zu über-
nehmen. 
Gelb: Bringt das Fenster in das Dock 

( ! ! ! )  D ieser  Befeh l  so l l te  vors icht ig  benutzt  werden – d ie E ingabe der 
Behandlungskarte für  d iesen Pat ienten is t  b lock ier t ,  so lange d ie 
Schnel le ingabe geöf fnet  is t .  Das erkennen S ie auch am Maussymbol :  
D ie Maus ze igt  zwei  über lappenden Fenster  a ls  H inweis ,  dass das 
akt ive Fenster  im Hintergrund ( jetzt  im Dock) is t .  
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Grün: Vergrößert das Fenster auf die maximale Größe – dieser Befehl ist für 
das Fenster nicht sinnvoll – steht aber grundsätzlich im Betriebssystem zur 
Verfügung. 

1 .2  Eingabebere ich 

Eingabebereich, in dem oben als Erstes automatisch das aktuelle Tagesdatum 
eingesetzt wird. Wenn Sie für andere Behandlungstage Leistungen eingeben 
wollen, dann ist das Datum zu ändern. Der Cursor blinkt eine Zeile tiefer – die 
Eingabe mit Tastatur oder Spracheingabe kann sofort beginnen. 

1 .2 .1  GKV 

Alle Leistungen werden mit der Anzahl „1“ in die Karte eingetragen. Die Mehr-
fachnennung von Zähnen führt nur dann zu einer erhöhten Anzahl, wenn die 
Gebührennummern dies vorsehen (Das hängt allerdings von den Daten ab, 
die Sie betreiben, da Sie selbst auf diese Angaben zu den einzelnen Leis-
tungspositionen Einflussnehmen können – diese Änderungen können von uns 
nicht kontrolliert oder wiederhergestellt werden.) 

1 .2 .2  PKV 

Alle Leistungen werden mit der Anzahl „1“ in die Karte eingetragen. Als Fak-
tor wird der Faktor eingesetzt, der maximal ohne die Notwendigkeit einer Be-
gründung herangezogen werden darf. Dies ist von der einzelnen Gebühren-
nummer abhängig. Die Mehrfachnennung von Zähnen führt nur dann zu einer 
erhöhten Anzahl, wenn die Gebührennummern dies vorsehen (Das hängt al-
lerdings von den Daten ab, die Sie betreiben, da Sie selbst auf diese Angaben 
zu den einzelnen Leistungspositionen Einflussnehmen können – diese Ände-
rungen können von uns nicht kontrolliert oder wiederhergestellt werden.) 

( ! ! ! )  Denken S ie b i t te  be im Anlagen von Gebühren (bspw.  Analogposi t io-
nen) daran,  d iese E ingaben daraufh in zu prüfen und ggf .  zu ergän-
zen!  

1 .3  Anforderungen an d ie  E ingabe 

o Die Eingabe muss mit einem Datum beginnen (Beim Öffnen wird automatisch 
das Tagesdatum eingesetzt). Dieses kann für den gewünschten Tag ange-
passt werden. 

o Es kann für weitere Behandlungstage durch die Eingabe eines neuen Datums 
eine neuer Eingabebereich begonnen werden. (Es muss mindestens eine Be-
merkung oder Leistung zu einem Behandlungstag eingegeben worden sein, 
damit dieser bei der Übertragung in die Karte berücksichtigt wird.) 

o Jede Leistung muss in einer neuen Zeile eingegeben werden – die Zeile muss 
durch ein „Return“ (nicht durch „Enter“!) bestätigt werden. 

o Datum – Format: ttmmjj (ohne Trennzeichen und jeweils nur 2 Stellen!) für 
den 15. September 2011 schreiben Sie: 150911 
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o Nach dem Datum sollte als Erstes die Angabe des Zahnes / der Zähne erfol-
gen. Dazu ist ein „z“ und die numerische Zahnangabe zu schreiben. Wenn Sie 
keine Zahnangabe machen, dann wird für den Fall, dass in den folgenden Ge-
bühren eine Zahnangabe erforderlich ist, das „z“ unter dem Datum eingefügt 
und die markierte Meldung „Zahn?“ eingesetzt, die sofort „übertippt“ werden 
kann. Eingabe: „z23“ für den Zahn 23 und „z33,34,35“ für die Zähne 33,34 
und 35, „z18-11“ für die Zähne des ersten Quadranten und „zok“ für alle 
Zähne des Oberkiefers. 

o Danach können die Leistungen eingetippt werden – je Zeile eine Leistung mit 
„Return“ abgeschlossen. Es können Gebührennummern oder Kürzel verwen-
det werden. 

o In die verschiedenen Spalten gelangen Sie durch die Eingabe von „#“. Dieses 
Zeichen trennt die Angaben zu einer Gebühr 

o Reine Kommentare: Beginnen Sie die Zeile mit „#“ – Ihr Eintrag wird in „Be-
merkung“ untergebracht: #schlechte Mundhygiene 

o Setzen Sie hinter Leistungen mit notwendiger Lagebezeichnungen (bspw. Fül-
lungen) immer die Lage – getrennt durch „#“: F3#mod 

o Die Ausnahme dazu ist die Eingabe von Füllungen. Diese werden vom System 
erkannt, wenn nur die Lagen eingegeben werden. Dabei wird die Leistung 
exakt auf die eingegebenen Füllungen eingestellt – 3 Füllungslagen führen al-
so bspw. zu einer „f3“. Die Füllungslage Z führt nicht zu einer Erhöhung der 
Flächenanzahl, sie wird nur informativ hinzugezogen und eingetragen: „mod“ 
ergibt „F3“, „moz“ ergibt die „F2“ mit zusätzlicher Angabe „z“. 

o Für GOZ-Positionen geben Sie einfach einen Faktor an (ä6#2,3) – dann wird 
auch für den GKV-Patienten eine GOZ-Leistung eingetragen (im Falle einer 
GOZ-Füllung (f3#2,3) wird automatisch die BEMA-Gebühr in Abzug gebracht) 
Bei PKV Patienten wird automatisch der Faktor 2,3 oder 1,8 (je nach Gebüh-
renordnung) eingesetzt – nur abweichende Faktoren müssen gesondert ein-
gegeben werden. 

o Bei Faktorüberschreitungen sollten Sie im Anschluss an den Faktor sofort die 
Begründung schreiben – als Kürzel oder ausgeschrieben: bmf#2,9#a für ei-
ne Begründung im System, die unter dem Kürzel „a“ geführt wird. Oder: 
bmf#2,9#schlecht zugänglicher Behandlungsbereich mit erhöhtem Zeitauf-
wand - für eine individuelle Begründung die außerhalb des Bausteinsystems 
auf der Rechnung übermittelt wird. 

1 .3 .1  Eingabebe isp ie le  GKV:  

Eingabe:  das wird in der Karte daraus: 
120911 12.09.11 
ä1 •|12.09.11|1|ä1||1| 
zst •|12.09.11|1|zst||1| 
mu •|12.09.11|1|mu||1| 
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150911 15.09.11 
z22 
#Wiederholungsfüll. nötig •|15.09.11|1|||1||Wiederholungsfüll. nötig 
i •|15.09.11|1|i|22|1||| 
bmf •|15.09.11|1|bmf|22|1||| 
cp •|15.09.11|1|cp|22|1||| 
f3#mod •|15.09.11|1|f3|22|1|mod|| 
oder: 
mod •|15.09.11|1|f3|22|1|mod|| 
rö2#BM:2 •|15.09.11|1|rö2|22|1|||BM: 2 
160911 16.09.11 
z45 
i •|16.09.11|1|i|45|1||| 
bmf •|16.09.11|1|bmf|45|1||| 
f3#mod#3,4#a#Charisma p|16.09.11|1|f3|45|1|mod|Charisma|3,4|a| 
 •|16.09.11|1|f3|45|1|mod|||| 

1.3.2  Eingabebe isp ie le  PKV:  

Eingabe:  das wird in der Karte daraus: 
120911 12.09.11 
ä1 •|12.09.11|1|ä1||1|||2,3 
zst •|12.09.11|1|zst|ok,uk|32|||2,3 
mu •|12.09.11|1|mu||1|||2,3 
150911 15.09.11 
z22 
#Wiederholungsfüll. nötig •|15.09.11|1|||1||Wiederholungsfüll. nötig 
i •|15.09.11|1|i|22|1|||2,3 
bmf •|15.09.11|1|bmf|22|1|||2,3 
cp •|15.09.11|1|cp|22|1|||2,3 
f3#mod •|15.09.11|1|f3|22|1|mod||2,3 
oder: 
mod •|15.09.11|1|f3|22|1|mod||2,3 
rö5 •|15.09.11|1|rö5|22|1|||1,8 
160911 16.09.11 
z45 
i •|16.09.11|1|i|45|1||| 
bmf •|16.09.11|1|bmf|45|1||| 
f3#mod#3,4#a#Charisma •|16.09.11|1|f3|45|1|mod|Charisma|3,4|a| 

1.3.3  Korrekturen 

Wenn Angaben fehlerhaft sind, oder nicht eindeutig umgesetzt werden kön-
nen, dann erhalten Sie eine Meldung in Form eines aktivierten Kommentars an 
der entsprechenden Stelle, an der die Änderung oder Erweiterung vorge-
nommen werden muss. Sie können einfach auf der Tastatur den betreffenden 
Eintrag eintippen, die Meldung wird automatisch ersetzt. 
Wenn eine Zahnangabe fehlt: „z“Zahn?“ 
Wenn eine Gebühr nicht erkannt wird:  „Gebühr?“ 
Wenn ein Faktor für eine GOZ-Ziffer fehlt: „Faktor?“ 
Wenn Füllungslagen fehlen: „Lage(3)“ für bspw. 3 Lagen 
Wenn eine Begründung fehlt: „Begründung?“ 
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Wenn eine KZV Begründung fehlt: „BM:“Nr?“ 

1 .4  Knopf  „Auswerten“ 

Dieser Knopf startet den Programmlauf, der die Eingaben analysiert, hinterei-
nander eventuelle Fehler durch Eintragungen im System darstellt und dann, 
wenn es keine Fehler in der Eingabe mehr gibt, die Eingabemaske schließt 
und die Leistungen in die Karte übernimmt. 

( ! ! ! )  D ie Fehlerkontro l le  ana lys ier t  nur  d ie E ingaben ohne Bezug zu Be-
funden oder KZBV-Regeln – d iese f indet  be im Ver lassen der Karte 
und Drücken des entsprechenden Knopfes stat t .  


