
  

 

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  Ze i ter fassung – Reg is t r ierung *Modul  

Bevor Arbeitszeiten ausgewertet werden können, müssen diese registriert 
werden. Dazu stehen Ihnen im Programm mehrere Möglichkeiten zur Verfü-
gung: 
A) die Anmeldung am System mithilfe von RFID-TAGS (Armband, Karte...) 
B) die Anmeldung mit einem Passwort 
Die Zuordnung der Mitarbeitererkennung in Form von „Armbändern“, „Kar-
ten“, „Chips“ oder natürlich auch „Passworten“ geschieht in dem Menü “Pfle-
ge“ -  „Mitarbeiter“, das in einem gesonderten Kapitel erläutert ist. 

( ! ! ! )  Jeder Mi tarbe i ter  muss a lso im System er fasst  werden und e ine ent-
sprechende Kennung wie be isp ie lsweise e in Armband oder e in 
Passwort  muss entsprechend zugewiesen se in .  

–> Wenn S ie für  e inen Mi tarbe i ter ,  der  nur kurz in der Prax is  arbe i ten 
wird (bspw.  Prakt ikanten) d ie Ze i t  er fassen wol len,  re icht  es,  d iesen 
e in Kennwort  zu vergeben und darauf  h inzuweisen,  dass d ie An- 
bzw.  Abmeldung über den Knopf  „RFID-Chip vergessen“ er fo lgen 
kann.  

1.1  Ze i ter fassung – Reg is t r ierung per  RFID 

Schließen Sie das Lesegerät an den Computer an, an dem die Zeiterfassung 
laufen soll. Dieser Vorgang läuft den ganzen Tag im Hintergrund mit. Er kann 
nach heutigem Stand  (Mai 2015) zusammen mit dem Einlesen der Gesund-
heitskarte über den eGK-Leser parallel am gleichen Computer angeschlossen 
werden. 
Nach Aufruf des Menübefehls „Zeiterfassung – Registrierung“ im Menü „Abla-
ge“ erscheint die folgende Maske: 

 
Die Maske ist beim ersten Aufruf natürlich leer, da bislang noch keine Regist-
rierungen stattgefunden haben. Sobald die Mitarbeiter nacheinander im Sys-
tem angemeldet sind, indem sie beispielsweise ihr Armband an das Lesegerät 
gehalten haben, füllt sich die Liste langsam.  

–> Mitarbe i ter ,  d ie  s ich anmelden möchten,  obwohl  s ie  ihr  Armband 
vergessen haben,  können das über den Knopf  „RFID -  Ch ip verges-
sen“ er led igen,  indem s ie in  dem dann fo lgenden Dia log e in fach er-
satzweise ihr  Passwort  (acht  ste l l ige PIN Nummer) e ingeben. 
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1 .1 .1  Anmeldung an das System morgens:  

Die Liste könnte dann morgens beispielsweise wie folgt aussehen: 

 
In der Spalte „Person“ sehen Sie Namen und Vornamen der Praxismitarbeiter, 
in der Spalte „Beginn“ sehen Sie Datum und Uhrzeit der letzten Einlesung für 
den Beginn einer Arbeitsperiode und in der Spalte „Ende“ ist noch nichts ein-
getragen. 

–> Unter  der  Spal te „Ende“ werden s ie  in  d iesem Fenster  ke ine Werte 
ausser „0“ sehen,  da d ie Mi tarbe i ter  E inträge verschwinden,  sobald 
e ine zwei te Registr ierung er fo lgt  und somit  e ine Arbe i tsze i tper iode 
beendet is t .  V ie lmehr s ind d ie Angaben „0“ unter  „Ende“ e in Ind iz  
dafür ,  dass der Beginn e iner  Arbe i tsze i tper iode e ingecheckt ,  das 
Ende aber noch n icht  ausgeheckt  wurde. 

( ! ! ! )  Wenn man a lso be isp ie lsweise morgens vor der ersten E in lesung 
noch den Beginn des Vortages s ieht ,  so hat  man vergessen,  s ich 
abends abzumelden.  In d iesem Fal l  e in fach zwei  E in lesungen ma-
chen – der Vortag wird abgeschlossen und der aktue l le  Arbe i tstag 
wird begonnen.  D ie ge le is tet  Arbe i tsze i t  kann vom Prax isadmin istra-
tor  entsprechend korr ig ier t  werden. 

1 .1 .2  Abmeldung mi t tags:  

Die Liste wird nach und nach um die Mitarbeiter verringert, die sich zur Mit-
tagspause abgemeldet haben. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter, die in der 
Liste aufgeführt werden, auch in der Praxis anwesend sein sollten. 

1 .1 .3  Anmeldung nachmit tags:  

Wenn die einzelne Mitarbeiter nach der Pause wieder kommen und sich er-
neut im System anmelden, dann kann das Ganze beispielsweise so aussehen: 
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Sie sehen, dass sich die ersten drei Mitarbeiter kurz nach 14:00 Uhr für den 
zweiten Teil ihrer Arbeitsschicht angemeldet haben. Der letzte Eintrag von Dr. 
Kessler deutet darauf hin, dass dieser keine Pause gemacht hat sondern seit 
7:44 Uhr im Dienst ist. Das kann zwei Ursachen haben: Erstens er arbeitet 
tatsächlich „durch“, oder zweitens, er hat „vergessen“ sich zur Mittagspause 
abzumelden. Im letzteren Fall kann er sein Versehen durch „zweimaliges“ Ein-
lesen seines Armbandes hintereinander „korrigieren“. D.h., die morgendliche 
Schicht wird abgeschlossen und die Nachmittagsschicht sofort danach begon-
nen. Die entsprechenden Korrekturen in seiner Arbeitszeit kann der Administ-
rator im System vornehmen. 

1 .1 .4  Abmeldung abends:  

Die abendliche Abmeldung aus dem System wird genau wie alle anderen Ein-
lesungen auch vorgenommen. Der letzte, der die Praxis verlässt, kann kon-
trollieren, ob es noch außer seinem eigenen andere Einträge im System gibt. 
Das würde darauf hindeuten, dass jemand vergessen hat, sich abzumelden. 
Derjenige könnte zum Beispiel durch eine Aufgabe im Aufgabensystem Ihrer 
„software für zahnärzte“ daran erinnert werden, sich regelmäßig an- und ab-
zumelden. 

1 .2  Ze i ter fassung – Reg is t r ierung per  Passwort  (P IN) 

Nach Aufruf des Menübefehls „Zeiterfassung – Registrierung“ im Menü „Abla-
ge“ erscheint die folgende Maske: 
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Die Maske ist beim ersten Aufruf natürlich leer, da bislang noch keine Regist-
rierungen stattgefunden haben. Sobald die Mitarbeiter nacheinander im Sys-
tem angemeldet sind, indem sie ihre PIN-Nummer eingegeben haben, füllt 
sich die Liste langsam.  

1 .2 .1  Anmeldung an das System morgens:  

Die Liste könnte dann morgens beispielsweise wie folgt aussehen: 

 
In der Spalte „Person“ sehen Sie Namen und Vornamen der Praxismitarbeiter, 
in der Spalte „Beginn“ sehen Sie Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung 
für den Beginn einer Arbeitsperiode und in der Spalte „Ende“ ist noch nichts 
eingetragen. 

–> Unter  der  Spal te „Ende“ werden s ie  in  d iesem Fenster  ke ine Werte 
ausser „0“ sehen,  da d ie Mi tarbe i ter  E inträge verschwinden,  sobald 
e ine zwei te Registr ierung er fo lgt  und somit  e ine Arbe i tsze i tper iode 
beendet is t .  V ie lmehr s ind d ie Angaben „0“ unter  „Ende“ e in Ind iz  
dafür ,  dass der Beginn e iner  Arbe i tsze i tper iode e ingecheckt ,  das 
Ende aber noch n icht  ausgeheckt  wurde. 
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( ! ! ! )  Wenn man a lso be isp ie lsweise morgens vor der ersten Anmeldung 
noch den Beginn des Vortages s ieht ,  so hat  man vergessen,  s ich 
abends abzumelden.  In d iesem Fal l  e in fach zwei  Anmeldungen d i rekt  
h intere inander machen – der Vortag wird abgeschlossen und der 
aktue l le  Arbe i tstag wird begonnen.  D ie ge le is tet  Arbe i tsze i t  kann 
vom Prax isadmin istrator  entsprechend korr ig ier t  werden.  

1 .2 .2  Abmeldung mi t tags:  

Die Liste wird nach und nach um die Mitarbeiter verringert, die sich zur Mit-
tagspause abgemeldet haben. Das bedeutet, dass alle Mitarbeiter, die in der 
Liste aufgeführt werden, auch in der Praxis anwesend sein sollten. 

1 .2 .3  Anmeldung nachmit tags:  

Wenn die einzelne Mitarbeiter nach der Pause wieder kommen und sich er-
neut im System anmelden, dann kann das Ganze beispielsweise so aussehen: 

 
Sie sehen, dass sich die ersten drei Mitarbeiter kurz nach 14:00 Uhr für den 
zweiten Teil ihrer Arbeitsschicht angemeldet haben. Der letzte Eintrag von Dr. 
Kessler deutet darauf hin, dass dieser keine Pause gemacht hat sondern seit 
7:44 Uhr im Dienst ist. Das kann zwei Ursachen haben: Erstens er arbeitet 
tatsächlich „durch“, oder zweitens, er hat „vergessen“ sich zur Mittagspause 
abzumelden. Im letzteren Fall kann er sein Versehen durch „zweimaliges“ Ein-
lesen seines Armbandes hintereinander „korrigieren“. D.h., die morgendliche 
Schicht wird abgeschlossen und die Nachmittagsschicht sofort danach begon-
nen. Die entsprechenden Korrekturen in seiner Arbeitszeit kann der Administ-
rator im System vornehmen. 

1 .2 .4  Abmeldung abends:  

Die abendliche Abmeldung aus dem System wird genau wie alle anderen An-
meldungen bzw. Abmeldungen auch durch die Eingabe der „PIN“ vorgenom-
men. Der letzte, der die Praxis verlässt, kann kontrollieren, ob es noch außer 
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seinem eigenen andere Einträge im System gibt. Das würde darauf hindeuten, 
dass jemand vergessen hat, sich abzumelden. Derjenige könnte zum Beispiel 
durch eine Aufgabe im Aufgabensystem Ihrer „software für zahnärzte“ daran 
erinnert werden, sich regelmäßig an- und abzumelden. 


