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: Umsatz
Genau genommen sehen Sie hier die Summe der erbrachten Leistungen, wenn
alles so berechnet werden kann, wie es hier eingetragen wurde. Die Darstellung der vorher ausgewählen Behandlungen (auf der „normalen“ Seite) sehen Sie in Form der alten Papierkarteikarte. Oberhalb können Sie dann die
einzelnen Behandler und ihre Leistungsanteile abrufen, die an der Behandlung beteiligt waren. Dazu müssen Sie unten rechts in der Definitionsleiste das
Balkensymbol anklicken, das das Berechnen der Statistik auslöst. Selbstverständlich können Sie in der Palette auch nachträglich andere Leistungsbereiche aufrufen und die statistischen Werte entsprechend neu ermitteln.

1.1

Controlling*
Wenn Sie die Statistik berechnet haben, werden Sie links daneben den Betrag
sehen, den Sie mit der Behandlung erwirtschaftet haben. In Abhängigkeit von
der Dauer der Behandlung (die kann durch die Stoppuhr ermittelt und in die
Karte übertragen werden) und den in den Voreinstellungen eingegebenen
Stundensatz erscheint das Ergebnis in rot (Sie haben zu lange gearbeitet oder die Rechnung ist nicht hoch genug angesetzt) oder in grün (die Behandlung hatte auch den wirtschaftlichen Erfolg, der Ihre Stundenlohnkosten
deckt). Wenn die Summe in „rot“ angezeigt wird, so können Sie das Eurostatistiksymbol auf der linken Seite der Definitionszeile drücken. Dadurch werden
die Faktoren (auch unter Benutzung der zugeordneten Begründungen) so
erhöht, dass der Ertrag die Kosten deckt.
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Das ist in der V400 noch einfacher je Zeile in der Behandlungskarte
möglich – nutzen Sie den perfekten Weg zur optimierten Rechnung.
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