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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 :  Korrespondenz 

Innerhalb der  Behandlungskarte können Sie auf eine Korrespondenzseite 
umschalten. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen 
könnten, um einen Arztbrief für diesen Patienten zu erstellen.  Diese Seite ar-
beitet optimal mit unserer „Arztbrief-Software“ zusammen, die sie getrennt 
von der Zahnarzt Software betreiben. 

1 .1  Daten an das Arztbr ie fsystem sch icken ( f)  

Klicken Sie einfach im unteren Bereich auf das Symbol, das den Arztbrief dar-
stellt. Es wird nun ein Auftrag an das Briefsystem erstellt, der die Daten des 
Patienten enthält. Dazu sehen Sie eine Meldung. 

 
Im Arztbriefsystem gibt es eine Auftragsliste, in der der Datensatz für den 
neuen Brief dann chronologisch an oberster Stelle auftaucht. Neben der Auf-
tragsnummer, die aufwärts gezählt wird, sind auch das Datum und die Uhrzeit 
angegeben, um nachzuvollziehen, wann der Auftrag erstellt wurde. Die Patien-
ten ID und die Angaben zum Patienten in Form von Name, Vorname und Ge-
burtsdatum ermöglichen eine eindeutige Identifizierung. Neben diesen Daten, 
die Sie dort sehen können, werden noch weitere Daten des Patienten mit 
übertragen, wie beispielsweise auch der Zuweiser, falls Sie in den Stammda-
ten einen Zuweiser eingerichtet haben. Sie können den Datensatz in Brief Mo-
dul einfach durch Doppelklick öffnen und haben dann die Eingabemaske für 
den Brief zur Verfügung. Parallel dazu können Sie sich die Behandlungskarte 
in der Zahnarztsoftware öffnen und beide Fenster nebeneinander auf den 
Bildschirm legen. Das ist die optimale Voraussetzung für eine schnelle Abar-
beitung. 
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1 .2  Korrespondenzmaske (nur  V400) 

 
1 .2 .1  Überweiser  Daten (a)  

Hier sehen Sie die Angaben, zu den eingesteuerten Zuweisern. Diese Daten 
können entweder per  Drag & Drop in die Briefe übernommen oder mit dem 
Variablensystem des Arztbriefes automatisch ausgefüllt werden. 

1 .2 .2  Textbauste ine (b)  

Die Textbausteine lassen sich ebenfalls  Drag & Drop übernehmen. Die in die-
sen Bausteinen verwendeten Variablen werden ebenfalls im  Briefsystem aus-
gefüllt. 

1 .2 .3  Behandlungsh is tor ie  (c)  

Sobald sie hier eine Zeile in den Brief hinüber ziehen, wird die komplette Do-
kumentation der angezeigten Behandlung in den Brief übernommen. Dort 
können Sie dann die Bestandteile löschen, die sie nicht mit der Dokumentati-
on herausgeben wollen. 

1 .2 .4  Pat ientenb i lder  (d)  

Die Liste der Patientenbilder dient dazu, dass diese per  drag & drop in den 
Brief übernommen werden können. Die Bilder werden dort auf die maximal 
mögliche Breite des angewählten Absatzformates skaliert. 

1 .2 .5  Dokumente (e)  

Die Dokumente dienen der Information, welche Arztbriefe schon einmal für 
den Patienten geschrieben worden sind bzw. welche Dokumente der Patient 
mit in die Praxis gebracht hat. 
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1 .2 .6  Arztbr ie f  Verb indung ( f)  

Über dieses Symbol senden Sie einen Auftrag an das Arztbriefmodul. Dieser 
Auftrag erscheint dort als Datensatz in der Auftragsliste kann dann weiter be-
arbeitet werden. Die Bearbeitung kann entweder parallel mit der Behand-
lungskarte erfolgen oder auch getrennt davon. Natürlich haben Sie bei der 
parallelen Verwendung der Behandlungskarte mehr Informationen und Mög-
lichkeiten zur Verfügung, als wenn Sie den Brief autark schreiben. 


