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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Seite: Übersicht
Blendet die Zahngrafik aus und zeigt nur Einträge der Behandlungskarte an.
Diese Ansicht hat sich zur Übersicht der Historie bewährt – insbesondere
wenn man einen Überblick über Behandlungen mit sehr vielen Kommentaren
und erfassten Leistungen haben möchte.
Die Leistungsanzeige und die Definitionszeile sind identisch zu der ersten Seite der Behandlungskarte. Es kommen noch einige Möglichkeiten hinzu, die vor
allem für die Abrechnung gebraucht werden – wenn auch sehr selten.

1.1

Fehler ignorieren
Wenn Sie eine Zeile angewählt haben und dann diese Checkbox ankreuzen,
wird die Leistung übernommen, auch wenn ein Fehler angezeigt wurde.

(!!!) Die Leistung erhält eine gesonderte Markierung und wird bei der QA
per Diskette oder Datei für die KZV speziell angezeigt.

1.1.1

Notfall
Wenn Sie eine Zeile angewählt haben und dann diese Checkbox ankreuzen,
wird die Leistung mit einer gesonderten Kennzeichung für „Notfallleistung“
bei der QA per Diskette oder Datei übergeben. Die Kennzeichnung muss im
Bedarfsfall für alle Leistungen vergeben werden, die zu dem Notfall gehören.

1.1.2

Unfall
Wenn Sie eine Zeile angewählt haben und dann diese Checkbox ankreuzen,
wird die Leistung mit einer gesonderten Kennzeichung für „Unfallleistung“ bei
der QA per Diskette oder Datei übergeben. Die Kennzeichnung muss im Bedarfsfall für alle Leistungen vergeben werden, die zu dem Unfall gehören.

1.1.3

Musterung
Diese Checkbox wird aktiviert, wenn die Behandlung im Rahmen einer Musterung stattfindet.

© Procedia GmbH
14.05.15 16:28

Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören!
3 von 3
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)

