
  

 

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  Bi lddaten empfangen* (Röntgenschn i t ts te l le)  

 Bei Sidexis Systemen grau, da diese Funktion automatisiert ist. 
Wenn für den Patienten in Ihrem Röntgensystem Bilder hinterlegt sind, dann 
werden die Bilder in Ihr Zahnarztprogramm übertragen, die bisher noch nicht 
übertragen worden sind. Im Allgemeinen wird dies das letzte Bild sein, dass 
mit der Taste „Patientendaten senden“ angefordert wurde. 
Nachdem Sie den Knopf gedrückt und ggf. das entsprechende System ausge-
wählt haben, kommt kurze Zeit später eine Meldung auf die Behandlungskar-
te, die Sie darüber informiert, dass der Auftrag zur Abholung der Bilder ver-
sendet wurde. 

–> Wenn S ie mehrere Systeme g le ichze i t ig  über d ie XMedia -  Schni t t -
ste l le  angeschlossen haben (bspw.  K le inröntgen und e in OPG),  dann 
erscheint  be i  der  Bedienung des Knopfes e in PopUpMenü,  mi t  dem 
das gewünschte System angewähl t  werden kann,  für  das d ie Funkt i -
on ausgelöst  werden so l l .  
Die Bilder werden dann automatische empfangen und in die Behandlungskar-
te integriert. Sie erhalten eine Meldung, wie viele Bilder vom System automa-
tisch integriert wurden. Da die Bilder automatisch einen Eintrag des Doc-
Mangers erhalten, können Sie die Ergebnisse sofort sehen und auch nur Kon-
trolle anklicken. Automatisch wird ein Fenster für die Bilder geöffnet – das 
Bild hat eine gelbe Kennzeichnung unter der Titelleiste – so werden die au-
tomatischen Einträge des DocMangers aus der XMedia-Schnittstelle gekenn-
zeichnet. 

–> Nach dem Empfang der e inze lnen Bi lder  werden für  d iese sofort  
entsprechende E inträge im Rahmen des DocManagers vorgenom-
men.  D iese Bi lder  werden mit  ge lben,  rotge lben und grüngelben 
Balken in der  Behandlungskarte vermerkt .  


