
  

 

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  Einträge in  der  Behandlungskarte 

1.1  Tool t ippfunkt ionen 

Neben dem kompletten Text der Bemerkungen jeder Eintragszeile ist auch im 
Falle von Bildern die komplette Diagnose zusätzlich zu sehen und im Falle ei-
ner Verknüpfung mit Texten auch dieser komplette Text. Wenn alle Bedingun-
gen erfüllt sind, könnte der Tooltipp zur Eintragszeile wie folgt aussehen: 

 
1 .1 .1  Diagnose (1) 

Hier sehen Sie den Text, den Sie im Bereich des Bildes unter „Diagnose“ ein-
gegeben haben. 

1 .1 .2  Text  (2) 

Hier sehen Sie den Text, den Sie über den DocManager mit der Option „Text“ 
eingegeben haben: 

 
1 .1 .3  Eintrag (3) 

Hier sehen Sie den kompletten Text, der als „Bemerkung“ in der Behand-
lungskarte zum jeweiligen Eintrag (eine Zeile in der Behandlungskarte) vor-
handen ist. 

1 .1 .4  Gebühr (4) 

Falls die Eintragszeile auch eine Abrechnungsgebühr enthält, finden Sie den 
Text dazu unter diesem Stichwort. 
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1 .2  Trennstr iche Behandlungstage 

Zur besseren Übersichtlichkeit über die einzelnen Behandlungstage werden 
von Ihrer Software automatisch Trennlinien eingefügt. Das besonders Effektive 
und Interessante an dieser Lösung ist, dass die Trennlinien nur bei der Dar-
stellung benutzt werden. Sie verbrauchen insofern keinen Speicher, da sie mit 
Schließen der Behandlungskarte einfach verworfen werden.  
Für GKV-Patienten sehen die Trennstriche wie folgt aus: 

 
Für PKV-Patienten ist deren Versicherungsstatus auch an den Trennlinien 
gleich erkennbar: 

 
Ein zweiter Vorteil liegt darin, dass bei einer eventuellen Änderung von Daten 
beim nächsten Öffnen automatisch die richtigen Trennlinien für Behandlungs-
tage eingefügt werden. 

–> Gemäß der a l lse i ts  im Programm benutzen Regeln s ind d ie Trennl i -
n ien be i  derze i t  „GKV“ vers icherten Pat ienten in he l lb lau gehal ten 
und be i  Pr ivatpat ienten in he l l rot .  In  den Vore inste l lungen zum 
Programm ( im Bere ich Behandlungskarte) können d ie be iden Far-
ben ind iv idue l l  ausgewähl t  werden.  Wei terh in is t  es mögl ich d ie 
Darste l lung auch abzuschal ten,  indem die entsprechende Checkbox 
deakt iv ier t  w i rd.  

1.3  Le is tungsanze ige 

 
Nach dem Öffnen der Karte können zwei verschiedene Ansichten auf die bis-
herigen Leistungen erscheinen, die zu dem Patienten eingegeben worden 
sind: 

1 .3 .1  Al le  Behandlungen 

Diese Einstellung, die von uns voreingestellt ist, zeigt alle Leistungen an, die 
zu dem  Patienten bzw. zu der Patientin bisher eingegeben wurden. Dabei 
stehen die aktuellsten Leistungen unten in der Liste – es wird automatisch auf 
die letzte Zeile „geblättert“. 

1 .3 .2  Letzte Behandlung 

In dieser Einstellung, die gegen eine entsprechende Freischaltung optional 
grundsätzlich eingestellt werden kann, wird nur die letzte Behandlung ange-
zeigt, die für den Patienten eingegeben wurde. Diese wird anhand des Da-
tums erkannt – die jüngsten Eingaben werden auch als letzte Behandlung 
gewertet.  
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–> Dazu gehören auch Kommentare,  d ie  bspw.  automat isch entstehen,  
wenn e in Rezept  oder e ine AUB für  e inen Pat ienten gedruckt  wer-
den.  

1.3.3  Darste l lung der  Behandlung nach der  Le is tungse ingabe 

Die Ansicht auf die im System vorhandene Historie des Patienten variiert prak-
tischerweise je nach Aufgabenstellung automatisch. Wenn eine Leistung hin-
zugefügt wird, die chronologisch an das Ende der Karte gehört (weil heute 
bspw.  gleichzeitig die aktuelle und letzte Behandlung ist), dann werden alle 
Leistungen der Historie angezeigt und die neuste eingegebene Leistung am 
Ende der Aufstellung.  
Wenn Sie Leistungen nachtragen und diese nicht gleichzeitig die jüngsten 
Leistungen sind, dann werden nach der Bestätigung der Eingabe durch den 
Haken alle Leistungen angezeigt, die zu dem eingegebenen Datum der zuletzt 
hinzugefügten bzw. geänderten Leistung gehören. Das ist sehr übersichtlich, 
wenn man z.B. Leistungen für einen bestimmten Datumsbereich ergänzen o-
der die Faktoren überarbeiten will. 

–> Diese Mögl ichke i t  der  Anze ige kann opt iona l  über e in Erwei terungs-
kommando geschal tet  werden – melden S ie s ich b i t te  be i  der  Hot-
l ine!  

( ! ! ! )  D ie Re ihenfo lge der Le istungen muss nur innerhalb e ines Tages von 
Ihnen korr ig ier t  werden,  wenn S ie e ine andere a ls  d ie angezeigte 
wünschen.  Nach dem Sichern der Karte werden d ie Le istungen chro-
nolog isch neu sort ier t  und be im nächsten Öf fnen tauchen s ie  auto-
mat isch r icht ig e insort ier t  auf .  Das g i l t  sowohl  für  Neueingaben a ls  
auch für  Datumsänderungen in vorhandenen Behandlungen.  

 


