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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  Pf legee inr ichtungen 

Eine Tätigkeit, die letzter Zeit im Kreise der Anwender zunehmend wichtiger 
geworden ist, ist der Besuch von Pflegeeinrichtungen. Dazu können Sie jetzt 
in den Stammdaten der Patienten eine Pflegeeinrichtung auswählen, in wel-
cher der Patient untergebracht ist und gleichzeitig den Betreuer zuweisen, 
der für den Patienten verantwortlich ist. In den Stammdaten der Pflegeeinrich-
tungen können auch die für die Abrechnung einiger KZVen wichtigen Num-
mern hinterlegt werden. Beim nächsten Besuch einer Pflegeeinrichtungen 
können Sie dann ganz einfach aus der Patientenliste alle Patienten finden, die 
zu der Pflegeeinrichtungen gehören und für diese eine Vorbereitungsbogen 
drucken, der den Befund, die Daten der letzten beiden Behandlungen und ein 
vorgefertigte Hilfe für die manuelle Erfassung der Leistung enthält, die in der 
Praxis übertragen werden sollen. 

1 .1  Menü Pf lege – Pf legee inr ichtungen 

 
1 .1 .1  L is te :  

In der Liste sehen Sie die Einträge aller Pflegeeinrichtungen, die Sie im Sys-
tem erfasst haben. Die Angaben, die Sie in der Liste sehen, basieren auf den 
Daten, die Sie in der Eingabemaske für die Pflegeeinrichtungen eingegeben 
haben. 

1 .1 .1.1  Kürze l  (1) 

Zeigt das Kürzel, dass sie für die Pflegeeinrichtungen verwenden wollen. Mit 
diesem Kürzel können Sie die Pflegeeinrichtungen zum Beispiel bei den Pati-
enten in den Stammdaten sehr schnell zuordnen. 

1 .1 .1.2  Name (2) 

Diese Spalte zeigt in den vollständigen Namen der Pflegeeinrichtungen an. 

1 .1 .1.3  Straße (3) 

Hier sehen Sie die Straße der postalischen Anschrift der Pflegeeinrichtungen. 
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1 .1 .1 .4  Ort  (4) 

Hier sehen Sie den Ort, an dem die Pflegeeinrichtung ansässig ist. 

1 .1 .1 .5  Te le fon (5) 

Hier sehen Sie die zentrale Telefonnummer der Pflegeeinrichtungen. 

1 .1 .1.6  Plus (6) 

Mit diesem Knopf können Sie eine neue Pflegeeinrichtung aufnehmen. 

1 .1 .1.7  Minus (7) 

Mit diesem können Sie Pflegeeinrichtungen löschen, solange Sie keinen Pati-
enten zugeordnet wurden. 

1 .1 .1.8  OK (8) 

1.1.2  Neue Pf legee inr ichtung 

 
1 .1 .2.1  Kürze l  1 

Bitte geben Sie hier das Kürzel ein, unter dem Sie die Pflegeeinrichtungen zu-
künftig für den Schnellzugriff verwende wollen - beispielsweise können Sie in 
den Stammdaten Patienten ausschließlich durch die Eingabe des Kurzes alle 
wesentlichen Daten verbinden. 

1 .1 .2.2  Name 2 

Hier können Sie den vollständigen Namen der Einrichtung für die postalische 
Adresse eingeben. 
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1 .1 .2 .3  Straße 3 

Bitte geben Sie hier die Straße ein, die als postalische Adresse benutzt wird. 

1 .1 .2.4  Ort  4 

Bitte geben Sie den Ort ein damit die Postleitzahl entsprechend aus ihren Da-
ten ergänzt werden kann. 

1 .1 .2.5  Te le fon 5 

Bitte geben Sie hier die Nummer ein unter dem Sie die Pflegeeinrichtungen 
erreichen wollen. 

1 .1 .2.6  Abrechnung 6 

Die hier eingegebene Nummer wird bei der Abrechnung an die KZV überge-
ben. Nicht in jedem KZV Bereich ist hier eine Nummer erforderlich – bitte 
wenn sich dazu an Ihre KZV. 

1 .1 .2.7  Kooperat ionsvert rag 7 

Wenn ein Kooperationsvertrag mit der Pflegeeinrichtung geschlossen wurde, 
können Sie die Checkbox aktivieren. Dann werden bei der Abrechnung gleich 
die dafür vorgesehenen Positionen vorgeschlagen. 


