
  

 

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  Geräte (ab Vers ion 450) 

Durch die Kommunikationsmöglichkeiten der Arbeitsplätze untereinander ist 
es wichtig, dass jeder Arbeitsplatz im System eindeutig erkannt werden kann. 
Außerdem ist es wichtig, dass die Arbeiten, die auf dem jeweiligen Arbeitsplatz 
erledigt werden sollen, eingestellt werden können. Diese Einstellung können 
Sie über die Einstellungen „Geräte“ durchführen. 

 
1 .1  Geräte ident i f i kat ion  

Viele Programme in der „Software für Zahnärzte“ lassen eine Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen zu. Damit diese Kommunikation 
reibungslos und eindeutig verläuft, muss jeder Arbeitsplatz im System eine 
eindeutige Identität haben, die durch ein entsprechendes Symbol, dass sie in 
den Geräteeinstellungen werden können, dargestellt wird. 

1 .1 .1  Raumsymbol  (a)  

Wählen Sie in der Liste ein Symbol aus, durch das der Arbeitsplatz, den sie 
rechts daneben im Bereich „Informationen“ ausgewählt haben bzw. der dort 
als Gerät ausgewählt ist, symbolisiert werden soll. Das Symbol sollte zu der 
Funktion des Gerätes passen. Wenn Sie mehrere Geräte mit gleicher Funktion 
haben, so können die verschiedenen Symbole mit einer Raumnummer durch-
nummeriert werden. Dadurch ist dann wieder eine eindeutige Identifikation si-
chergestellt. Die Auswahl des Symbols geschieht einfach durch Anklicken. Eine 
Umrahmung zeigt Ihnen an, welches Symbol für diesen Platz ausgewählt wur-
de. 

–> Bei  größeren Praxen is t  es mögl ich,  dass s ich d ie Räume in ver-
sch iedenen E inhe i ten bzw.  auf  versch iedenen Etagen bef inden.  Der 
Prax isstatus a ls  übergeordnetes System lässt  d ie  Zuordnung der 
oben ausgewähl ten Räume in best immte Organisat ionse inhei ten zu.  
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Folgende Symbole stehen Ihnen zur Verfügung: 
1. Wartezimmer 
2. Empfang 
3. Behandlungsliege (für beliebige Behandlungsräume) 
4. Behandlungszimmer 
5. Prophylaxeraum 
6. KFO Behandlungszimmer (kann auch für andere Funktionen verwendet 

werden) 
7. Besprechungsraum 
8. Arbeitszimmer 
9. Operationsraum 
10. Praxislabor (interessant, wenn man seine Belege direkt am Laborarbeits-

platz mit einem eigenen Client eingibt) 

1 .1 .2  In format ionen (b) 

Alle Geräte, die sich in Ihrer „Software für Zahnärzte“ angemeldet haben, er-
scheinen zur Auswahl in dem Popupmenü, dass Sie rechts neben Gerät aus-
wählen bedienen können. 

–> Wenn S ie e in neues Gerät  in  Betr ieb nehmen,  so werden S ie nach 
der ersten E ingabe des Passwortes im Anmeldedia log d i rekt  dazu 
aufgefordert ,  entweder e in vorhandenes Prof i l  für  e in Gerät  zu 
übernehmen oder e in neues anzulegen.  D ie Übernahme e ines Prof i ls  
is t  nur  dann interessant ,  wenn man vorübergehend e in Ersatzgerät  
e insetzt .  In  a l len anderen Fä l len is t  das Anlegen e ines neuen Prof i ls  
d ie beste Lösung.  

1.1.2.1  Gerät  auswählen 

Wählen Sie das gewünschte Gerät, für das Sie das Raumsymbol und 
Identifikationseigenschaften einstellen wollen, bitte einfach über das Popup 
Menü an. Der Name des Gerätes muss dann auf dem Popup Menü sichtbar 
sein. 

1 .1 .2.2  Eigenschaf ten e inste l len 

Klicken Sie nun auf das gewünschte Raumsymbol auf der linken Seite und ge-
ben Sie rechts numerisch eine Raumnummer ein. In der Grafik rechts neben 
der Raumnummer können Sie sehen, wie die Nummer später im Programm 
dargestellt wird. Die führende Null wird selbstständig eingefügt. 

–> Sol l te  d ie gewünschte Raumnummer zu den gewähl ten Symbol  schon 
vergeben worden se in,  so erha l ten S ie e inen entsprechenden Hin-
weis .  B i t te  geben S ie in  d iesem Fal l  e ine andere Nummer für  den 
Raum e in.  

 
Zur Information werden noch die Anzahl der Starts mit diesem Gerät (nur das 
Starten des Clients für ihre „Software für Zahnärzte“ wird dort gezählt) und 
das Datum des letzten Starts angezeigt. Das Symbol hinter „Status“ können 
Sie ignorieren. Es dient der Hotline für Analysezwecke. 
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1 .2  Externe Geräte (c)  

1 .2 .1  Einste l lungen zum Karten leser  (11) 

Mit dem zur Verfügung stehenden Pop-Art Menü stellen Sie ein, welchen Kar-
tenleser sie für ihre KV- bzw. EG - Karten betreiben. In diesem Zusammen-
hang ist es natürlich auch sinnvoll, die Lesebereitschaft dieses Gerätes beim 
Start automatisch zu aktivieren, was durch Bestätigen der Checkbox erfolgt. 

1 .2 .2  Röntgensystem (12) 

Mit diesem Punkt können Sie einstellen, welches Röntgensystem auf diesem 
Arbeitsplatz angesteuert werden soll. In dem Bereich darunter wird Ihnen an-
gezeigt, welche Steuerungsdaten für die Übertragung der Bilder bzw. der 
Röntgenaufträge genutzt werden. 

1 .3  Öf fnen der  Behandlungskarte  (d)  

Hier finden Sie verschiedene an wählbare Optionen, die für Sie automatisch 
bestimmte Funktionen oder Fenster beim Öffnen der Behandlungskarte star-
ten können. 

1 .3 .1  Stoppuhr automat isch star ten 

Für die betriebswirtschaftlichen Funktionen Ihrer „Software für Zahnärzte“ hat 
sich als nützlich erwiesen, die Zeit zu stoppen, die während der Sitzung für 
einen Patienten abläuft. Damit Sie das im Tagesgeschäft nicht vergessen, 
können Sie hier die Checkboxen aktivieren, die dazu führt, dass die Stoppuhr 
automatisch beim Start der Behandlungskarte nach dem Bestätigen des rich-
tigen Behandlers geöffnet wird. Die Stoppfunktion wird dann auch sofort akti-
viert. 

1 .3 .2  Deckb lat t  automat isch star ten 

Für Anwender, die gerne ausgiebig dokumentieren, gibt es in ihrer „Software 
für Zahnärzte“ ein Deckblatt, das Ihnen die Informationserfassung mithilfe von 
fertigen Textbausteinen für verschiedene Themengebiete ermöglicht. Dieses 
Deckblatt kann auf Wunsch ebenfalls automatisch nach dem Start der Behand-
lungskarte geöffnet werden. Es steht als zusätzliches Fenster neben der Be-
handlungskarte zur Verfügung. 

1 .3 .3  Behandlerabfrage be im Star t  

In Praxen mit mehreren oder sogar vielen Behandlern hat sich als vorteilhaft 
erwiesen, beim Öffnen der Behandlungskarte anzuwählen, wer die gerade be-
ginnende Sitzung durchführt. Dadurch sind vor allem statistische Verschie-
bungen zu verhindern. Mit der Checkbox können Sie die Abfrage wieder star-
ten, falls Sie vorher einmal abgeschaltet wurde. 

1 .3 .4  Gelbe Zet te l  automat isch star ten 

Wenn Sie das Terminsystem in der „Software für Zahnärzte“ nutzen, hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, die Funktion der gelben Zettel mit zu nutzen. 
Hier werden Ihnen für die verschiedenen Behandlungstermine bereitzulegen-
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de Instrumente und Raumausstattungen zur Erinnerung angezeigt. Diese In-
formation kann mit dieser Checkbox auch automatisch mit dem Start der Be-
handlungskarte geöffnet werden. 

1 .4  Prax isstatus (e)  

1 .4.1  Gerät  is t  Empfangsp latz  

Wenn Ihr Gerät an einem Empfangsplatz in der Praxis steht, dann bestätigen 
Sie dies durch Anwählen dieser Option. Das Informationsfenster zu dem Pati-
enten würde dann bei jeder Karteneinlesung sofort geöffnet bzw. auch beim 
Versenden der Karte in die unterschiedlichen Behandlungsräume angezeigt. 

–> Beim Star t  des Programms werden gewisse Aufgaben berechnet ,  w ie 
zum Beisp ie l :  Of fene Rechnungen,  d ie zur  Mahnung anstehen,  ab-
laufende Pläne (d ie dann n icht  mehr e ingere icht  werden könnten) 
und Reca l l termine.  D iese Berechnuneng er fo lgen nur auf  Arbe i ts-
p lätzen,  d ie a ls  „Empfangsplatz“ oder „Verwal tungsplatz“ gekenn-
ze ichnet  s ind,  damit  der  Programmstart  in  den Z immern  so schnel l  
w ie mögl ich verkaufen kann.  

1.4.2  Gerät  is t  Verwa l tungsp latz  

Wenn Sie mit diesem Gerät auch Heil- & Kostenpläne bearbeiten, dann wird 
die Aufgabenliste auf diesem Gerät automatisch geöffnet, wenn es ein Auftrag 
für die Ausführung eines Heilkostenplans bzw. für dessen Abrechnung gibt.  

–> Beim Star t  des Programms werden gewisse Aufgaben berechnet ,  w ie 
zum Beisp ie l :  Of fene Rechnungen,  d ie zur  Mahnung anstehen,  ab-
laufende Pläne (d ie dann n icht  mehr e ingere icht  werden könnten) 
und Reca l l termine.  D iese Berechnuneng er fo lgen nur auf  Arbe i ts-
p lätzen,  d ie a ls  „Empfangsplatz“ oder „Verwal tungsplatz“ gekenn-
ze ichnet  s ind,  damit  der  Programmstart  in  den Z immern  so schnel l  
w ie mögl ich verkaufen kann.  

1.4.3  Prax isstatus be i  Programmstar t  ö f fnen 

Diese Funktion ermöglicht, dass der Praxisstatus automatisch beim Anmelden 
in die Software gestartet wird. 

1 .4 .4  Manuel  geöf fnete Behandlungskarten anze igen 

Sollten Sie die Behandlungskarte eines Patienten öffnen, obwohl dieser keinen 
Termin hatte, oder auch nicht im Wartezimmer saß, so wird das im Praxissta-
tus mithilfe eines besonderen Symbols angezeigt. 
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1 .4 .5  Schmerzpat ientenfenster  be i  Kar tene in lesung öf fnen 

 
Wenn Patienten ohne Termin in die Praxis kommen, so handelt es sich meist 
um Schmerzpatienten. Damit die Behandler schon mal Bescheid wissen, was 
auf sie zukommt, können Sie mit diesem Fenster die Information verfeinern. In 
diesem Beispiel wurde angewählt, dass eine erneute „med“ gemacht werden 
muss. Die Terminangaben im Praxisstatus werden entsprechend ergänzt. 

 
–> Ver lassen S ie d ie Maske e in fach mi t  dem Schl ießkästchen um den 

Pat ienten ohne zusätz l iche Angaben ins Wartez immer zu setzen. 

1.4.6  Dieses Gerät  löschen 

Wenn Sie diesen Knopf betätigen, so wird das Gerät, das Sie oben in dem Po-
pup Menü ausgewählt haben, gelöscht. 

( ! ! ! )  Es er fo lgt  ke ine wei tere Abfrage,  der  Befeh l  w i rd sofort  ausgeführt .  

1 .5  Auto Druck jobs ( f )  

Wenn Sie ein hohes Aufkommen an bestimmten Formularen haben, dann kann 
es sinnvoll sein, diese Formulare in einen bestimmten Drucker zu parken, und 
diesen Drucker an einen der Arbeitsplätze anzuschließen. Immer wenn im Sys-
tem ein Druckjob für ein solches Formular aufgegeben wird, kann der Aus-
druck wahlweise über den so definierten Client auf diesen direkt angeschlos-
senen Drucker automatisch erfolgen. Wählen Sie einfach das passende For-
mular aus, dass durch diesen Drucker erledigt werden soll. 

( ! ! ! )  D ie Druck job Verwal tung kann immer nur e inen Drucker an e inem 
Gerät  ansteuern.  Deswegen is t  es e igendl ich auch n icht  mögl ich,  
h ier  mehr a ls  e ine Checkbox zu setzen.  A l ternat iv  müsste d ie Bestü-
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ckung mit  dem r icht igen Formular  jedes Mal  vorher manuel l  er fo l -
gen.  


