
  

 

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  Se i te :  Stammdaten 

Die meisten aller Felder sind selbsterklärend und werden nachstehend nur 
aufgeführt, wenn Sie Besonderheiten bergen. Zusammengehörende Bereiche 
sind durch hellblaue Ellipsen unterlegt. In allen dick blau unterlegten Feldern 
haben Sie, wie in den allgemeinen Informationen beschrieben, die Möglichkeit, 
über Auswahllisten auf bereits in der Datendatei gesicherte Informationen zu-
zugreifen. 

1 .1  Stammdaten 

1.1.1  Name,  Vorname 

Alphanumerische Felder. Automatische Großschreibung. Automatische Ge-
schlechterkennung (setzt „männlich“ auf „weiblich“ um, wenn dies am Vor-
namen zu erkennen ist). 

1 .1 .2  Geburtsdatum 

Numerisches Feld. Die Angaben für Tag, Monat und Jahr müssen in dieser 
Reihenfolge durch ein Trennzeichen gekennzeichnet eingegeben werden. 
Bspw.: 5,2,66 auf den Zehnerblock führt zu: 05.02.1966, genau so wie 5-2-
66, 5 2 66 oder 5.2.66. 

1 .1 .3  T i te l /Zusatz  

Sollte den Patientennamen ein Titel oder Namenszusatz vorangestellt sein, so 
benutzen Sie bitte die dafür vorgesehenen Felder. Tragen Sie bitte Titel wie 
Dr., Prof. etc. hier ein. Zusätze wie „Baron“, „von“, „de“ etc. werden ebenfalls 
hier eingetragen. Der Titel und oder die Zusätze werden dem Namen bei allen 
Dokumenten, die das Haus verlassen, z.B. bei der Rechnungslegung, voran-
gestellt. 

–> Die r icht ige Nutzung durch Ausfü l len d ieses Fe ldes verh indert ,  dass 
bspw.  „Dr .  Mül ler“ unter  „D“ oder „von T ippelsk i rch“ unter  „V“ ge-
l is tet  werden.  

1.1.4  Geburtsort  

Laut Röntgen - Verordnung ist der Geburtsort eine Pflichtangabe für die Ein-
tragungen von Röntgenaufnahmen im Röntgenkontrollbuch. Den Geburtsort 
können Sie hier nach Angaben des Patienten erfassen, damit die Übertragung 
automatisch vorgenommen werden kann. 

1 .1 .5  Geburtsname 

Laut Röntgen - Verordnung ist der Geburtsname eine Pflichtangabe für die 
Eintragungen von Röntgenaufnahmen im Röntgenkontrollbuch. Den Geburts-
namen können Sie hier nach Angaben des Patienten erfassen, damit die Über-
tragung automatisch vorgenommen werden kann. 

1 .1 .6  (Post le i tzah l)  

Das Feld Postleitzahl ist nicht für manuelle Einträge vorgesehen. Es füllt sich 
automatisch, wenn ein Ort eingetragen wird (siehe Grundbegriffe). Sollte dies 
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nicht der Fall sein, lesen Sie bitte unter „Pflege“, „Orte“ nach – der Ort wurde 
dann nicht richtig neu aufgenommen. 

1 .1 .7  Ort  

Alphanumerisches Feld. Automatische Großschreibung. @-fähig. Geben sie 
hier das selbst gewählt Kürzel des Ortes ein, den vollen Namen, Namensbe-
standteile gefolgt von „@“ oder die Postleitzahl ein. Der Ortname wird auto-
matisch eingesetzt, genau wie die Postleitzahl und die Vorwahl für das Tele-
fonfestnetz, wenn die Daten unter „Pflege“, „Orte“ korrekt eingegeben sind. 
Sollte der entsprechende Ort in Ihrer Datenbank noch nicht vorhanden sein, 
weist Sie das Programm mit dem Hinweis „Der Ort Musterstadt ist nicht be-
kannt, wollen Sie ihn anlegen?“ darauf hin und Sie haben die Möglichkeit, die-
sen direkt aus der Kartei heraus neu anzulegen. 

–> Suche nach Post le i tzahl .  In  Bere ichen,  z .B.  Großstädten,  in  welchen 
e in Ort  in  mehrere Stadtte i le  mi t  mehreren Post le i tzahlen gegl iedert  
is t ,  führt  d ie  E ingabe des Ortsnamens zwangsläuf ig  zur  Öf fnung der 
Orts-Auswahl .  Um d iese Auswahl  zu umgehen,  d ie in  den meisten 
Fä l len e ine Mehrarbei t  be im Heraussuchen des r icht igen Ortste i les 
bedeutet ,  haben S ie d ie Mögl ichke i t ,  d ie  Post le i tzahl  des Stadtte i les 
/  Ortes e inzugeben,  d ie in  den meisten Fä l len ja  nur e inmal  verge-
ben wird.  Durch Bestät igung der E ingabe mit  Return fü l len s ich d ie 
Fe lder Post le i tzahl ,  Vorwahl  und Ort  mi t  denen in der Pf lege ge-
speicherten Daten.  

1.1.8  SMS 

Geben Sie hier die Nummer an, die für die Terminerinnerungen beziehungs-
weise die Recalls verwendet werden soll, wenn diese per SMS versendet wer-
den. 

1 .1 .9  Straße 

Alphanumerisches Feld. Automatische Großschreibung. Füllen sie das Feld 
nach Bedarf aus. 

1 .1 .10  E-Mai l  

Alphanumerisches Feld. Hier kann die private eMail-Adresse eingegeben wer-
den. Geben Sie die Adresse am besten exakt und ohne zusätzliche Zeichen 
ein. Die Adresse wird noch an anderen Stellen des Programms für weitere 
Funktionen genutzt. 

1 .1 .11  Te le fon 

Numerisches Feld. Tragen Sie bei der regulären Festnetznummer des Patien-
ten bitte ausschließlich die Rufnummer ein. Die führende 0 (bedingt durch die 
Feldart „numerisch“, die das Programm einträgt, wird wieder entfernt. Nach 
der Eingabe wird die Telefonnummer zur besseren optischen Erfassung in 
Gruppen von jeweils zwei Zahlen gegliedert. Die Vorwahl wird laut der in den 
allgemeinen Informationen beschriebenen Verbindung zwischen Ort, Postleit-
zahl und Vorwahl automatisch gefüllt. Sollte diese nicht automatisch gesche-
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hen, so tragen Sie die Vorwahl des entsprechenden Ortes bitte unter „Pfle-
ge“, „Orte“ nach. 

1 .1 .12  Handy 

Alphanumerisches Feld. Hier kann die private Handynummer eingegeben wer-
den. Geben Sie die Vorwahl und die Nummer am besten ohne Trennzeichen 
hintereinander ein. Die Nummer wird noch an anderen Stellen des Programms 
für weitere Funktionen genutzt. 

1 .1 .13  Krankenkasse 

Die Kasse wird automatisch aus der KV-Karte übernommen. Natürlich kann 
das Feld auch manuell ausgefüllt werden. Die Eingabe der Krankenkasse ge-
schieht über eine im System eigens geführte Kartei für Krankenkassen. Sie 
haben deshalb verschiedene Möglichkeiten, Krankenkassen aufzurufen: 

1 .1 .13.1  Eingabe e ines Kürze ls  

z.B.. “aok h”, mit einem abschließenden Return führt zum Einsetzen der ent-
sprechenden Krankenkasse. Wenn das Kürzel nicht bekannt ist, gibt das Pro-
gramm die Möglichkeit, die Kasse direkt neu aufzunehmen. 

1 .1 .13.2  Komplet ter  Name 

Sie können auch den kompletten Namen der Kasse eintippen, allerdings muss 
dann die Schreibweise komplett übereinstimmen, weil sie sonst nicht gefunden 
werden kann. 

1 .1 .13.3  L is te  anze igen 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Kasse schon aufgenommen haben, 
können Sie mit der “@”-Taste bzw. “alt“ & „L” und anschließendem Return 
die Liste der vorhandenen Kassen auflisten. Wenn Sie eine Eingabe eintippen, 
die auf mehrere Kassen zutrifft, bekommen Sie eine Auswahlliste der Kassen 
angezeigt, auf die dieses Kriterium zutrifft. Durch Anklicken können Sie dann 
die gewünschte übernehmen. 

1 .1 .13.4  Fe lder  in  der  Stammdatenmaske 

Die wichtigsten Felder werden aus der Maske der Versicherungsdaten über-
nommen und in der Stammdatenmaske dargestellt. Änderungen und Einstel-
lungen sind nur auf der Seite „Versicherung“ möglich. 

1 .1 .14  Merkmal  

Alphanumerisches Feld. Um alle Patienten mit einem bestimmten Merkmal zu 
finden rufen Sie bitte bei geöffneter Patientenliste den Menü-Punkt „Liste“, 
„Merkmal/Reiter suchen“ auf. 

–> Recal l :   Über das Fe ld Merkmal  haben S ie d ie Mögl ichke i t  Pat ien-
ten entsprechend Ihrer  Prax isstruktur  zu kennzeichnen.  D ie Merk-
male s ind f re i  vergebbar ,  so l l ten jedoch kurz und prägnant  se in 
(Bsp.  KB 08/01).  Aus S icht  der  automat ischen Suche so l l ten S ie je-
des Merkmal  mi t  mindestens zwei  Großbuchstaben beginnen lassen.  
Das Merkmal  könnte in  der  Prax is  z .B.  a ls  Grundlage für  pat ienten- 
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oder z .B.  behandlungsspez i f isches Reca l l  se in .  E in Beisp ie l  für  Re-
ca l l  kann d ie Kennzeichnung durch e in behandlungsspez i f isches 
Merkmal  und e in Datumsbere ich se in ,  in  welchem der Pat ient  ange-
schr ieben werden so l l  z .B.  PAR 08/01;  KB 01/02;  IP 09/01 etc .  S ie  
können jedoch auch a l le  Pat ienten kennzeichnen,  d ie  e ine best imm-
te Art  Behandlung erha l ten haben,  z .B.  a l le  Pat ienten,  denen S ie 
Implantate gesetzt  haben mi t :  IMP.  Damit  S ie be i  e iner  Suche nach 
dem Merkmal  auch wirk l ich a l le  Pat ienten f inden,  so l l ten S ie dafür  
sorgen,  dass d ie Merkmale immer e inhe i t l i ch vergeben werden. 

–> Nummer:  Es is t  n icht  s innvol l ,  d ie  Karte inummer der Papierkarte in  
den Computer  zu übertragen.  V ie l  S innvol ler  is t  es,  d ie  Nummer des 
Computers auf  d ie Karte ikarte zu übertragen.  Dann können S ie mi t  
E ingabe der Nummer automat isch auf  d ie  Suche nach Pat ienten-
nummer umschal ten und werden sofort  fündig.  

–> Kasse:  Über das Fe ld Merkmal  hat  man d ie Mögl ichke i t ,  d ie  Pat i -
enten anhand Ihrer  Krankenkasse zu kennzeichnen.  D ies is t  s inn-
vo l l ,  wenn S ie d ie Vers ichertenkarten der pr ivat  vers icherten Pat i -
enten e in lesen und somit  ke in e inhei t l i ches Suchkr i ter ium haben.  
Durch d ie Kennzeichnung mit  z .B.  „PP“ (Pr ivatpat ient)  haben S ie 
d ie Mögl ichke i t ,  a l le  pr ivat  vers icherten Pat ienten in kürzester  Ze i t  
über d ie automat ische Suche zu f inden (s ie  ste l l t  be i  E ingabe von 
PP auf  Merkmal  um) Noch e in facher is t  es aber ,  im l inken Bere ich 
der Pat ientenl is te unter  „Gruppe“ auf  „Pr ivat“ zu k l icken – das 
br ingt  d ie Ergebnisse schnel l  und zuver läss ig .  

–>  L is ten:  Te le fon l is te erzeugen oder Reca l lkar ten versenden:  Um 
Pat ienten mi t  best immten Merkmalen zu f inden t ippen S ie d ie e in-
fach in das Suchfenster  e in .  Mark ieren S ie a l le  anzuschre ibenden 
Pat ienten und gehen S ie auf  das Funkt ions icon „Drucker“ unten in 
der Funkt ions l is te .  Dann wählen S ie „Wei tere“ an und haben a l le  
Mögl ichke i ten zur  Ver fügung.  

–>  Br ie fe :  Ver fahren S ie w ie unter  L is ten beschr ieben.  Dann betät i -
gen S ie das Icon für  den Arztbr ie f  in  der unteren Funkt ions le is te 
der Pat ientenl is te .  

1.1.15  Stammbehandler  

Alphanumerisches Feld. @-fähig. Sie haben die Möglichkeit, einzelnen Patien-
ten seinen Stammbehandler zuzuordnen. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass 
Leistungsdaten automatisch dem richtigen Behandler und somit auch dessen 
Statistik zugeordnet werden. Eine manuelle Änderung ist natürlich jederzeit 
möglich. Die Zuordnung muss in jedem Fall erfolgen, deshalb wird automa-
tisch der erste Behandler des Stempels eingetragen, wenn sie das Feld nicht 
ausfüllen bzw. ändern. 

1 .1 .16  Männl ich/Weib l ich 

Dieses Feld wird anhand der Angaben im Feld „Vorname“ automatisch belegt. 
In Zweifelsfällen können sie die Angaben durch Anklicken des jeweils anderen 
Punktes korrigieren. Die richtige Belegung ist unter anderem für die richtige 
Ansprache in Briefen und Adressfeldern wichtig. 
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1 .1 .17  Mitarbe i ter  

Dieses Feld können Sie ankreuzen, wenn es sich um einen Mitarbeiter der 
Praxis handelt. Damit sind verschiedenen Funktionalitäten möglich, bei der ein 
Patient von einem Mitarbeiter unterschieden wird. Dieser Patient, der gleich-
zeitig Mitarbeiter ist, wird in alle Listen aufgeführt, die Mitarbeiter für die Pra-
xis aufführen oder ausweisen. 

–> Wenn S ie d ie Ze i ter fassung und das RFID-System n icht  nutzen,  dann 
so l l ten S ie d iesen Punkt  n icht  akt iv ieren!  

( ! ! ! )  Is t  das Kreuz gesetzt ,  dann wird jede KV-Kartenein lesung des Mi t -
arbe i ters für  d ie automat ische Ze i ter fassung verwendet .  B i t te  ach-
ten S ie darauf ,  dass be im E in lesen der Karte e ines Mi tarbe i ters d ie 
Taste „a l t“  gedrückt  gehal ten wird,  damit  d ie E in lesung a ls  normale 
Vers icherungsbestät igung im Programm registr ier t  w i rd und n icht  
a ls  wei ter  E in lesung für  d ie Ze i ter fassung.  

1 .1 .18  Ankreuzbox:  Ke in Reca l l  

In der Ankreuzbox „kein Recall“ wird standardmäßig kein Kreuz gesetzt, so 
dass alle Patienten für den Recall zur Verfügung stehen. Nicht erwünschte 
oder Patienten aus dem Notdienst können mit Hilfe des Kreuzes aus dem Re-
call ausgeschlossen werden.  

–> Wird d iese Checkbox nachträg l ich gesetzt ,  müssen S ie darauf  ach-
ten,  dass eventue l l  laufende Reca l ls  von Ihnen beendet werden 
müssen.  Dazu gehen S ie e in fach in d ie Behandlungskarte des Pat i -
enten und öf fnen dort  d ie Se i te „Recal ls“ .  H ier  können S ie nun für  
jeden E inze l fa l l  entscheiden,  ob e in schon begonnener Reca l l  wei-
ter laufen so l l  oder ob S ie ihn beenden wol len.  

( ! ! ! )  D iese Funkt ion hat  ke ine Auswirkung auf  e ine Reca l lverwal tung nach 
Merkmalen.  

1 .2  RFID 

Dieses Feld kann mit Hilfe eines RFID-Lesegerätes, das an das Programm an-
schließbar ist, gefüllt werden. Durch die Betätigung des Knopfes „ändern“ 
kommt die Maske, die sie auffordert, einen Chip in die Nähe des Lesegerätes 
zu bringen. In den meisten Fällen wird dies ein Schlüsselanhänger oder ein 
Armband sein, das während des Dienstes immer schnell zu Hand ist bzw. so-
fort da ist, wenn Vorgänge durch die Einlesung eines Chips dokumentiert wer-
den sollen. Das Klicken auf den Mülleimer führt dazu, dass ein vorhandener 
Eintrag gelöscht wird um die Person aus dem System herauszunehmen oder 
eine neue Zuordnung vorzunehmen. 

1 .3  Reca l l  

Kreuzen Sie hier das gewünschte Verfahren an, über das Sie den Patienten 
auf einen bevorstehenden bzw. notwendigen Behandlungstermin hinweisen 
möchten. Sie können auch mehrere Recallverfahren parallel anwenden – wenn 
bspw. die email nicht abgerufen wurde, kann man vielleicht noch auf die SMS 
vertrauen – oder aber spätestens auf die Postkarte. Entscheiden Sie je nach 
Patient, welche Kosten bzw. welche Verfahren Sie für angemessen halten. 
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( ! ! ! )  E in ige Reca l lver fahren,  w ie bspw.  „emai l“  oder „SMS“ s ind mi t  zu-
sätz l ichen Kosten verbunden.  S ie können d ie Module dazu von uns 
erwerben und erha l ten e ine monat l iche Abrechnung für  Ihre Ver-
bräuche.  

1 .3 .1  e-Mai l  

Wenn Sie dieses Kreuz setzen, dann wird bei einem Recalllauf, der als Ergeb-
nis eine Nachricht für diesen Patienten ermittelt, automatisch eine email gene-
riert, die an den Patienten versendet wird. Sie können in den Einstellungen 
zum Recall, die sich im Menü „Pflege“ befinden, den Inhalt für eine solche 
email genau festlegen. Zur Verfügung stehende Variablen ermöglichen für die 
Texte eine sehr persönlichen Ausrichtung, die dem Patienten den Eindruck ei-
ner speziell für Ihn erstellten Nachricht vermitteln. 

( ! ! ! )  D ieses Reca l lver fahren muss mi t  e iner  gesonderten Fre ischa l tung 
erworben werden.  D ie Verwendung wird außerdem im Regel fa l l  Fo l -
gekosten je  emai l  erzeugen.  

1 .3 .2  SMS 

Wenn Sie dieses Kreuz setzen, dann wird bei einem Recalllauf, der als Ergeb-
nis eine Nachricht für diesen Patienten ermittelt, automatisch eine SMS gene-
riert, die an den Patienten versendet wird. Sie können in den Einstellungen 
zum Recall, die sich im Menü „Pflege“ befinden, den Inhalt für eine solche 
SMS genau festlegen. Zur Verfügung stehende Variablen ermöglichen auch 
eine sehr persönlichen Ausrichtung, die dem Patienten den Eindruck einer 
speziell für Ihn erstellten Nachricht vermittelt. 

( ! ! ! )  D ieses Reca l lver fahren muss mi t  e iner  gesonderten Fre ischa l tung 
erworben werden.  D ie Verwendung wird außerdem im Regel fa l l  Fo l -
gekosten je  SMS erzeugen.  

1 .3 .3  Te le fon isch 

Wenn Sie dieses Kreuz setzen, dann wird bei einem Recalllauf, der als Ergeb-
nis eine Nachricht für diesen Patienten ermittelt, automatisch eine Telefonliste 
generiert, anhand derer Sie die Patienten anrufen und den Termin vereinba-
ren können. 

1 .3 .4  Postkar te  

Wenn Sie dieses Kreuz setzen, dann wird bei einem Recalllauf, der als Ergeb-
nis eine Nachricht für diesen Patienten ermittelt, automatisch eine Postkarte 
generiert, die dem Patienten geschickt werden kann. Der Text der Postkarte 
wird aus den persönlichen Daten des Patienten und aus den Voreinstellungen 
des Recalls unter „Pflege“ zusammengestellt. 

1 .3 .5  Br ie f  

Wenn Sie dieses Kreuz setzen, dann wird bei einem Recalllauf, der als Ergeb-
nis eine Nachricht für diesen Patienten ermittelt, automatisch ein Brief gene-
riert, der dem Patienten geschickt werden kann. Der Text des Briefes wird aus 
den persönlichen Daten des Patienten und aus den Voreinstellungen des Re-
calls unter „Pflege“ zusammengestellt. 


