
  

 

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 „(!!!)“) 

  



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

2 von 3 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  03.05.15 12:45 

 

1	   Seite: Achtung ......................................................................................................................................................... 3	  
1.1	   Achtung: freies Textfeld ................................................................................................................................... 3	  
1.2	   Bemerkung ...................................................................................................................................................... 3	  
1.3	   Bank / BLZ / Kto: ............................................................................................................................................. 3	  
1.4	   Schwangerschaft ............................................................................................................................................. 3	  

 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 3 von 3 
03.05.15 12:45 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1  Se i te :  Achtung 

1.1  Achtung:  f re ies Text fe ld 

Freies Textfeld. Alphanumerisches Feld. Jegliche Texteingabe hat die Einfär-
bung des Palettenknopfes und des „Achtung“ - Knopfes in der Behandlungs-
karte in „Rot“ zur Folge. Außerdem erscheint ein rotes Ausrufezeichen im 
rechten oberen Bereich der Behandlungskarte, damit auch die Anwender, die 
die Palette nicht benutzen, die Warnmeldung erkennen können. Das Feld 
„Achtung“ ist für wichtige Informationen über Ihren Patienten vorgesehen. 
Dazu sollten z.B. Medikamentenunverträglichkeiten oder Vorerkrankungen 
des Patienten gehören. Das Programm macht Sie durch die Rotfärbung des 
Feldes auf der Palette und in der Behandlungskarte darauf aufmerksam. Ein-
gabebeschränkungen gibt es für dieses Feld nicht. 

–> Nutzen s ie das Fe ld nur für  w icht ige E intragungen,  da d ie Rot fär-
bung e ine erhebl iche S icherhe i t  vor  Fehlbehandlungen s icherste l len 
kann,  wenn n icht  standardmäßig a l le  Achtungs-Knöpfe rot  s ind.  
So l l ten S ie gerne und umfangre ich befunden und dokument ieren,  
s teht  ihnen opt iona l  auch e in Deckblat t  für  d ie  Behandlungskarte 
zur  Ver fügung,  in  d ie s ie  nach Herzens lust  prakt isch unbegrenzte 
Mengen an In format ionen gegl iedert  spe ichern können.  A l ternat iv  
s tehen Ihnen auch durch „Bemerkung“ und auf  der  V is i tenkarte je  
e in Text fe ld zur  Ver fügung.  

1.2  Bemerkung 

Freies Textfeld. Alphanumerisches Feld. Im Feld „Bemerkung“ haben Sie die 
Möglichkeit, sich Notizen zu Ihrem Patienten zu machen, ohne dass der Palet-
tenknopf rot wird. Ihnen stehen dafür 60 Zeichen zur Verfügung. Abgesehen 
von der Länge des Feldes bestehen keine Eingabeeinschränkungen. 

1 .3  Bank /  BLZ /  Kto :  

Alphanumerische Felder. In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die 
Bankverbindung eines Patienten zu notieren, für den Fall, dass er Ihnen eine 
Einzugsermächtigung erteilt oder Sie ihm eine Gutschrift zurück überweisen. 
Diese Zeile ist dreigeteilt. Für die Eingabe ist es von Vorteil, wenn Sie mit der 
Tabulatortaste von Feld zu Feld springen. Auch diese Angaben haben keine 
Rotfärbung des Feldes „Achtung“ zur Folge.  

–> Bei  e in igen Kostenerstat tungsver fahren wird e ine Rechnung im Na-
men des Pat ienten an dessen Kasse mit  der  Angabe der Bankver-
b indung zwecks Erstat tung gener ier t .  Ihr  Pat ient  w ird d ies a ls  an-
genehme Ent lastung empf inden.  

1.4  Schwangerschaf t  

Ankreuzbox. Bei weiblichen Patienten haben Sie die Möglichkeit, die An-
kreuzbox „Schwangerschaft“ zu setzen. Ist dieses Feld angekreuzt, haben Sie 
die Möglichkeit, den voraussichtlichen Geburtstermin im nun aktiven Datums-
feld einzutragen. Ein Ankreuzen in diesem Feld hat die Rotfärbung des „Ach-
tung“ - Knopfes zur Folge. 


