
  

 

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 sor t ieren 

1.1  Einträge aufwärts  sor t ieren 

 Wählen Sie einen Eintrag in der Liste an. Mit diesem Icon können Sie den Ein-
trag mit jedem Klick eine Position nach oben verschieben.  

( ! ! ! )  E inträge s ind nur innerha lb e iner  S i tzung mit  d ieser  Taste zu ver-
sch ieben.  Wenn S ie den E intrag über mehrere Tage versch ieben 
wol len,  müssen S ie das Datum ändern!  

1 .2  Einträge abwärts  sor t ieren 

 Wählen Sie einen Eintrag in der Liste an. Mit diesem Icon können Sie den Ein-
trag mit jedem Klick eine Position nach unten verschieben.  

( ! ! ! )  E inträge s ind nur innerha lb e iner  S i tzung mit  d ieser  Taste zu ver-
sch ieben.  Wenn S ie den E intrag über mehrere Tage versch ieben 
wol len,  müssen S ie das Datum ändern!  


