
  

 

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 :  V is i tenkarte  

1.1  Berufsdaten und Arbe i tgeber  

Im oberen linken Bereich der Visitenkarte haben Sie die Möglichkeit, Daten 
des Patienten zu erfassen, die seinen Beruf betreffen. Dies ermöglicht Ihnen, 
den Patienten überall ob privat oder beruflich zu erreichen. Aus den eingege-
benen Daten wird eine Visitenkarte zusammengestellt, die private Daten, die 
sich ja auf der ersten Seite der Stammdaten befinden zusätzlich darstellt, so 
dass ein Blättern überflüssig wird. 

1 .2  Pat ientenb i ld  

Hier wird, falls es in der Praxis hinterlegt wurde, das Bild des Patienten ange-
zeigt. Um ein Bild einzufügen, können Sie „Drag & Drop“ verwenden. Zusätz-
lich haben Sie verschiedene weitere Möglichkeiten, die im PopUpMenü darun-
ter zu steuern sind. 

1 .3  Drag & Drop 

„Ziehen und Fallenlassen“: Ist ein bekannte Methode in graphischen Benut-
zeroberflächen, um Informationen zwischen verschiedenen Programmen aus-
zutauschen. Diese Möglichkeit haben Sie auch in Ihrem Zahnarztprogramm. 
Wählen Sie einfach ein Bild als „Passbild“ für Ihren Patienten aus – z.B. ein 
auf Ihrem elektronischen Schreibtisch (Desktop) liegendes. Dann „nehmen“ 
Sie es mit der Maus, drücken die Maustaste und führen das Bild über den Be-
reich des Passbildes für den Patienten. Wenn Sie die Fläche erreicht haben, 
innerhalb derer Sie „loslassen“ können, bekommt die Maus ein grünes „+“ 
Zeichen zusätzlich rechts unten – das Signal für Sie, dass das Bild jetzt „fal-
lengelassen“ werden kann. Es wird dann in der Patientenakte einsortiert und 
als Passbild verwendet. 

–> Bi t te  versuchen S ie den Bi ldausschni t t  vorher so festzu legen,  dass 
der Ges ichtsbere ich des Bi ldes mögl ichst  groß is t .  Wenn der Kopf  
auf  dem Foto zu k le in is t  und das Bi ld  dann noch in der Passb i ld-
vor lage verk le inert  w ird,  dann is t  das s ichere Erkennen of t  n icht  
mögl ich.  Ste l len S ie den Pat ienten näher vor  d ie Kamera oder fer t i -
gen S ie e inen Ausschni t t  an.  

( ! ! ! )  Te i lwe ise werden Bi lder  in  Programmen (bspw.  Photobooth) a ls  
„Thumbnai ls“ (k le ine Vorschaubi lder)  dargeste l l t !  D iese b i t te  n icht  
verwenden sondern immer d ie B i lder ,  d ie be i  Ank l icken der Thumb-
nai ls  im Bi ld fenster  des jewei l igen Programms erscheinen – d iese 
s ind dann s icher  per  drag & drop zu übertragen. 

( ! ! ! )  Wenn S ie versehent l ich e in fa lsches Bi ld  rübergezogen haben,  dann 
können S ie d iesen Vorgang korr ig ieren,  in  dem Sie d ie Stammdaten 
des Pat ienten mit  „Abbrechen“ (roter  Punkt)  ver lassen.  D ie Ände-
rungen werden dann n icht  gespeichert  und das a l te  B i ld  is t  be im 
wiederhol ten Öf fnen wieder da.  Sobald S ie e in B i ld  ersetzt  haben 
und mit  „OK“ speichern,  is t  das a l te  B i ld  komplet t  ent fernt .  
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1 .3 .1  Gewünschtes B i ld  per  „Drag & Drop“ h ier  re inz iehen!  

Wenn Sie im Passbildbereich des Patienten diesen Text lesen, dann ist bisher 
noch kein Bild dem Patienten zugeordnet worden. Verfahren Sie einfach ge-
mäß der Anleitung, um eine Bild zuzuordnen. 

1 .3 .2  Bi ld  schon vorhanden 

Prüfen Sie, ob das Bild ersetzt werden soll. In diesem Fall ziehen Sie einfach 
ein neues Bild unter Beachtung der Anleitung herüber. Das alte Bild wird nach 
dem Speichern entfernt und durch das neue ersetzt. 

1 .4  Bi ld  wählen 

Mit dem Menü besteht die Möglichkeit, die Zuordnung eines Bildes vorzuneh-
men. Sie können entweder auf vorhandene Bilder zurückgreifen oder ein neu-
es Bild (aus einer Datei oder aus der Zwischenablage) anlegen. Neu angeleg-
te Bilder werden im Bildarchiv zu dem Patienten gespeichert. 

1 .4 .1  Aus Date i  

Sie erhalten den „Öffnen“ – Dialog, in dem Sie ein geeignetes Bild auswählen 
können. Alle Formate, die Ihr Zahnarztprogramm lesen kann, sind dann auch 
in der Anzeige hervorgehoben und können eingeladen werden. 

1 .4 .2  Aus Zwischenablage 

Wenn Sie diese Option wählen, dann wird der Inhalt der Zwischenablage sofort 
als Bild eingesetzt, sofern gerade ein Bild gespeichert ist. Wenn Sie sich geirrt 
haben, dann kopieren Sie das richtige Bild einfach neu und wiederholen Sie 
den Einsetzvorgang. Es wird nur das letzte Bild neu angelegt. 

–> Sie können auch e in Foto aus „Photo Booth“ kopieren und dort  e in-
setzen – damit  kommen S ie schnel l  zu e inem aktue l len Foto,  das 
ohne großen Aufwand e ingesetzt  werden kann.  Natür l ich können S ie 
das Ver fahren auch be i  anderen WEBCAMS anwenden.  

1.4.3  Aus vorhandenen B i ldern 

Zeigt Ihnen die Liste der vorhandenen Bilder, aus denen ein Bild als „Patien-
tenbild“ ausgewählt werden kann. 

1 .4 .4  Bi ld  löschen 

Wenn Sie ein vorhandenes Bild in den Stammdaten löschen wollen, weil es 
bspw. falsch eingesetzt wurde, dann können Sie das mit diesem PopUpBefehl 
einfach veranlassen. Die Zuordnung wird gelöscht, der Bereich ist dann leer. 
Das Bild bleibt in der Liste der „Bilder“ des Patienten erhalten, die Sie in der 
Behandlungskarte vorfinden. Dort können Sie Bilder auch endgültig aus der 
Datenbank entfernen. 

1 .5  Text fe ld  zur  V is i tenkarte  

Das Feld rechts neben der Visitenkarte ist ein freies Textfeld in welchem Sie 
nahezu unendlich viel Text eintragen können. Dies dient als Infosammlung 
und kann Gesprächsthemen enthalten oder auf die Zahlungsmoral von Patien-
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ten hinweisen. Hier können vor allem auch alle Bemerkungen eingetragen 
werden, die im "Achtung" -Feld wegen der automatischen Rot-Färbung nicht 
gespeichert werden sollen. 

1 .6  Vis i tenkarte  

 
Die in der Visitenkarte angegebenen Adressen können sofort durch Anklicken 
zu einer neuen email-Vorlage verwendet werden. 

1 .7  Ausdruck Karte iaufk leber 

Wenn die Funktion Stammdaten geöffnet ist, können sie unter „Ablage“ „Dru-
cken“ den Ausdruck eines Karteiaufklebers auslösen. Der Ausdruck des Kar-
teiaufklebers wurde für den Ausdruck auf dem Laserwriter freigegeben. Die 
Randeinstellungen übernimmt sich das Programm aus den Voreinstellungen 
für Rezept und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, so dass weitere Probeaus-
drucke entfallen können. 


