
  

 

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  RFID-Antenne 

 Mit dieser Taste können Sie eine Zuordnung eines verwendeten Sterilgutes zu 
dem Patienten vornehmen, zu dem die geöffnete Behandlungskarte gehört. 
Falls Sie im Laufe der Behandlung einen neuen Instrumentensatz verwenden, 
drücken Sie diesen Knopf in der Behandlungskarte. Danach schaut das Sys-
tem nach, ob der Instrumentensatz einem QM-Bogen zugeordnet ist und ob 
ein eventuell angegebenes Verfallsdatum nicht überschritten wird – andern-
falls erhalten Sie eine Warnmeldung. Dann wird der nächste Vorgang im QM-
Bogen abgearbeitet (letztlich das Aufreißen und Verwenden der Instrumente 
bei dem gerade in Behandlung befindlichen Patienten). Danach werden Sie 
gefragt, ob der Instrumentensatz dem Patienten zugeordnet werden soll und 
ob dann der Bogen abgeschlossen werden soll. Wenn Sie „OK“ klicken, wird 
der Vorgang so beendet und der Bogen abgeschlossen. Damit ist dokumen-
tiert, dass Sie den Instrumentensatz für den Patienten verwendet haben, der 
Bogen wird geschlossen, so dass nachträgliche Änderungen nicht mehr mög-
lich sind und der RFID Transponder wird wieder für die nächste Verwendung 
frei. 
Sobald ein Sterilguteinsatz beim Patienten registriert wurde, kommt es zu ei-
nem Eintrag in der Behandlungskarte. 

 


