
  

 

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) 

Ergänzende oder weiterführende Links zu Anleitungen finden Sie ggf. im letzten Kapitel! 

Bitte verwenden Sie immer die aktuellen Dokumente aus dem Internet, weil wir die Onlinehilfe ständig aktualisieren 

und auch insofern an neue Methoden oder Probleme anpassen. Speichern Sie sich diese Dokumente also nicht ab 

und löschen Sie vor einer neuen Sitzung den Cache Ihres Browsers, da Sie sonst häufig nur die schon einmal ange-

sehenen Versionen des Dokumentes erhalten! 

 

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 :  B i lder  

Öffnet ein zweites Fenster mit einer Übersicht aller Bilder, die zum Patienten 
erfasst wurden. Das Fenster kann auch geöffnet bleiben und auf einen zwei-
ten Monitor geschoben werden – bspw. auf den am Stuhl. 
Sie können hier auf die Möglichkeit zurückgreifen, Bilder direkt zum Patienten 
abzuspeichern. Die Bilder können auch in größenänderbaren Fenstern und 
mit Quicktime-Kompression abgespeichert werden. Die Bilder werden im Doc-
Mangers hinzugefügt, verwaltet und gezeigt – bitte lesen Sie dort weiter, 
wenn Sie nähere Erläuterungen zur Bildanzeige und den Möglichkeiten haben 
möchten. 
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2  Weitere H i l fe themen zur  Ergänzung 

2.1  Pat ienten in fo :  Auf  a l len Se i ten g le ich 

http://www.procedia.de/OHD/MIcon/patinfo/alle_seiten.pdf 

2 .2  Pat ienten in fo :  D ie  komplet te  An le i tung 

http://www.procedia.de/OHD/MIcon/patinfo/main.pdf 

2 .3  DocManager :  B i lder  in  der  Pat ienten in fo 

http://www.procedia.de/OHD/global/DocM/pinfo.pdf 

2 .4  DocManager :  Komplet tan le i tung 

http://www.procedia.de/OHD/global/DocM/main.pdf 
 


