
  

 

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 :  Überwe iser  

Tabellarische Anzeige aller Überweiser eines Patienten. Alle MKG- und Oral-
Chirurgen sowie natürlich auch „normale Zahnärzte“ haben die Möglichkeit, 
ein Überweisersystem anzulegen. Unter dem Palettenpunkt „Überweiser“ 
können die Arzte und Zahnärzte eingetragen werden, die Ihnen den Patienten 
überwiesen haben. Die verschiedenen Überweiser werden dann in Chronologi-
scher Reihenfolge in dieser Liste geführt. Mit dem automatischen Arztbrief ge-
koppelt, können Behandlungen automatisch dokumentiert und an die Über-
weisenden verschickt werden. 

1 .1  Neuer Überweiser  

Um einen neuen Überweiser anzulegen, klicken Sie bitte den Knopf „neuer 
Überweiser“ im Fenster an.  

1 .1 .1  Gül t ig  ab 

Es öffnet sich eine Maske, in welcher Sie das Datum eingeben, ab dem dieser 
Arzt gültiger Überweiser ist. Ab diesem Zeitpunkt werden diesem Arzt alle 
Arztbriefe zugeordnet und es werden alle Leistungen, die bei dem Patient seit 
seiner Überweisung erbracht worden sind in einer separaten Überweisersta-
tistik erfasst. 

1 .1 .2  Adresse 

Im Feld Adresse geben Sie bitte den Namen des Überweisers ein, oder wählen 
sich mit @ einen Überweiser aus der vorhandenen Liste.  

1 .1 .3  Überweiserdaten an legen & ändern  

Ist Ihr Überweiser noch nicht in der Liste vorhanden, haben Sie die Möglich-
keit diesen an Ort und Stelle neu anzulegen. Es öffnet sich bei der Neuanlage 
ein Erfassungsfenster, welches von der Art her den Stammdaten des Patien-
ten gleicht und auch entsprechend ausgefüllt wird. Bestätigen Sie Ihre Anga-
ben bitte mit „OK“. Sie kommen dann wieder zurück in die Ausgangsmaske. 
Diese Adressen werden unter „Druck“, „Texte“ verwaltet, wo sie auch geän-
dert werden können.  

1 .1 .4  Neu 

Ist bisher noch kein Überweiser eingetragen oder ist der eingetragene Über-
weiser nicht mehr aktuell, betätigen Sei bitte den Knopf „neuer Überweiser“ 
am linken Bildschirmrand. Es erscheint eine neue Maske, in welcher Sie bitte 
das Datum der Überweisung bei „gültig ab“ eintragen. 

( ! ! ! )  Das Datum is t  w icht ig ,  da d ie Arztbr ie fe an den Arzt  adress ier t  wer-
den,  der  a ls  Überweiser  im Ze i t raum des Br ie fdatums e ingetragen 
is t .  
Ist das Datum eingetragen, haben Sie wie in allen „blauen Feldern“ des Pro-
gramms die Möglichkeit über „@“ eine Adresse aus einer Auswahlliste aus-
zuwählen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit den Namen des Überwei-
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sers einzugeben. Ist dieser nicht bekannt, erhalten Sie eine Maske, in welcher 
Sie alle Angaben eintragen können. 

1 .1 .5  Anschr i f t  

Das Feld „Anschrift“ wird anhand der Daten, die in der Adresse eingegeben 
worden sind, automatisch gefüllt. 

1 .1 .6  Bemerkung 

Das Feld „Bemerkung“ ist ein Textfeld, welches in der Liste der Überweiser in 
den Stammdaten des Patienten erscheint. Diese Texte können frei vergeben 
werden und haben keine anderen Auswirkungen auf andere Programmfunkti-
onen. Sobald Sie alle relevanten Angaben ergänzt haben, verlassen Sie das 
Fenster bitte mit „OK“ 

1.2  Verte i ler  

Als „neuer Verteiler“ können Sie einen zweiten Arzt oder Zahnarzt eintragen, 
der eine Kopie aller Schreiben an den Überweiser erhalten soll. Das kann zum 
Beispiel der Hausarzt eines herzkranken Patienten sein, oder die Tochter, die 
Medizin studiert hat und immer auf dem Laufenden gehalten werden will. Es 
muss dann kein separater Brief angelegt werden, sondern es wird automa-
tisch eine Kopie gedruckt. Als Kopie angelegte Überweiser werden in der Ta-
belle eingerückt dargestellt. 

1 .3  Löschen 

Falsch angelegte Überweiser bekommen Sie mit dem Knopf „Löschen“ wieder 
aus der Liste. Klicken Sie die zu bearbeitende Zeile dazu bitte einmal an. 

1 .4  Ändern 

Mit dem Knopf „Ändern“ haben Sie die Möglichkeit, bereits angelegte Über-
weiser und deren Bemerkung zu ändern. Klicken Sie die zu bearbeitende Zeile 
dazu bitte einmal an. 


