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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Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören!
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)
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PAR (Nur für GKV-Patienten)
Diese Funktion öffnet einen PAR Plan, mit dem Sie eine entsprechende Behandlung bei der Krankenkasse des Patienten beantragen können. Es erscheint zunächst dieses Abrechnungsfenster, mit dem Sie die entsprechende
Position automatisch in die Karte eintragen lassen können.

Im Laufe des Planes haben Sie die Möglichkeit, einen der in der Behandlungskarte unter „PAR“ erfassten Status in den Plan zu übernehmen.

Die Behandlungskarte wird kurz geschlossen, somit alle Einträge und Befunde
auf dem neuesten Stand aktualisiert, der Plan wird mit diesen Angaben vorbereitet (Befund usw.) und auf dem Bildschirm erstellt. Über den passenden Dokumentationseintrag sind Sie jederzeit über die Existenz des Planes informiert:
–>
–>
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Der Plan kann unter dem Menü „Listen“ unter „PARTherapiepläne...“ aufgerufen werden.
Für Privatpatienten bzw. private Behandlungen in diesem Bereich
steht Ihnen der private Heil-und Kostenplan zur Verfügung. Dort
können Sie die Messungen aus dem Bereich „PAR“, die Sie in der
Behandlungskarte vorgenommen haben, übernehmen.

Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören!
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