
  

 

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  Ans ichtsauswahl  -  Ze i len 

 Die spezifischen Anforderungen an die Behandlungskarte, die eine umfangrei-
che und exakte Dokumentation und damit gleichzeitig eine vollständige und 
tagesgenaue Leistungsstatistik sowie eine exakte Vorbereitung von Planab-
rechnungen ermöglichen, haben zur Folge, dass es viele automatische Kom-
mentareinträge in der Karte gibt. 
Bei einigen Kunden ist die komplette Darstellung aller Zeilen nicht gewünscht 
– deshalb haben wir ein Kontrollzentrum integriert, mit dem die Anzeige von 
Zeilentypen ausgewählt werden kann. Nach Anklicken des Knopfes erscheint 
ein Rolldownfenster, in dem die Einstellungen vorgenommen werden können. 

1 .1  Aufbau der  In format ionen 

o Der jeweilige „Zeilentyp“ (bspw. „KCH“) ist unterstrichen als Überschrift dar-
gestellt. Ein Klicken auf diesen Begriff wird wie ein Link behandelt, der alle da-
runter stehenden Checkboxen aktiviert oder deaktiviert. 

o Neben jeder Checkbox steht der Inhalt des Feldes „Rech“(nung) der Behand-
lungskarte, der Auskunft darüber gibt, über welchen Weg die Abrechnung der 
Leistung erfolgen wird. Diese Checkboxen können einzeln aktiviert oder deak-
tiviert werden. 

o Es ist auch möglich, zuerst durch Anklicken einer Überschrift alle Checkboxen 
zu deaktivieren, um dann eine Einzelne wieder zu aktivieren, die übrig bleiben 
soll. 
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1 .2  Sonder funkt ion „A l le  e inb lenden“ 

Wenn Sie den Knopf „Ansichtsauswahl - Zeilen“ mit gehaltener „alt“-Taste 
drücken, dann wird für den Rest der Zeit, in der die Behandlungskarte geöff-
net ist, auf die Anzeige aller Einträge umgeschaltet, die in der Behandlungs-
karte gespeichert sind. 


