
  

 

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  Spez ia lse i te :  Empfangs in format ion 

Haben Sie alle Informationen für den Patienten zusammen? Das sehen Sie in 
gegliederter Form in der Patienteninformation. Vor allem die auch für den Re-
call wichtigen Felder „e-Mail“, „SMS“ und die Telefonverbindungen können 
hier schnell überprüft oder über die Taste „ändern“ sofort in den Stammdaten 
ergänzt werden. 

 
1 .1  Stammdatenauszug (A) 

1 .1.1  Karten E in lesedatum 

Hier wird das Datum der letzten eG-Karteneinlesung angezeigt. Befindet sich 
dieses Datum nicht im aktuellen Quartal, wird dieses in ROT angezeigt. 

1 .2  Handy 

Zeigt die in den Stammdaten eingetragene Handynummer des Patienten an, 
unter der er erreichbar ist. 

1 .2 .1  SMS 

Zeigt die in den Stammdaten eingetragene Handynummer des Patienten an, 
unter der er seine SMS für bspw. den Recall oder die Terminerinnerung be-
kommen soll. Diese kann natürlich mit der Handynummer übereinstimmen.  

( ! ! ! )  Auch wenn Handy – und SMS – Nummer übere inst immen,  müssen 
be ide ausgefü l l t  werden,  da ansonsten d ie Er innerungs – SMS n icht  
ankommen werden.  

1 .2 .2  Festnetz  

Hier wird die für den Patienten eingetragene Festnetznummer angezeigt. 

1 .2 .3  E-Mai l  

Sie sehen hier die e-Mail – Adresse, unter der alle Mitteilungen an den Pati-
enten geführt werden sollen. 
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1 .2 .4  Merkmal  

In diesem Feld wird das in den Stamm- oder Behandlungsdaten eingetragene 
Merkmal des Patienten angezeigt. Wird das Icon „Stammdaten“ angeklickt, 
öffnen sich die Stammdaten des Patienten – das Merkmal kann bearbeitet 
werden. 

1 .2 .5  Achtung 

In diesem Feld werden die unter „Achtung“ in den Stamm- oder Behand-
lungsdaten eingegebenen Einträge angezeigt. Offene Rechnungssumme 
Unter „offene Posten“ wird die Summe aller für den Patienten offenen Rech-
nungen angezeigt. Klicken auf „offene Rechnungssumme“ öffnet die Liste 
„Rechnung bezahlt“ mit einem der für den Patienten offenen Rechnungsda-
tensätzen. Nach Drücken der Taste „Return“ werden alle für den Patienten of-
fenen Rechnungen angezeigt. 

1 .3  Termine (B) 

Das Feld Termine ist ein scrollbarer Bereich, in welchem Ihnen ab dem heuti-
gen Termin alle zukünftigen Termine angezeigt werden. Wird das Icon „Ter-
minvergabe“ angeklickt, öffnen sich die Terminvergabe mit den Daten des Pa-
tienten – die Termine können bearbeitet werden. 

1 .4  Pat ientenb i ld  (C)  

Auf den Seiten „Stammdaten“ (Patientenbild), „Behandlungskarte“ (Patien-
tenbild und Dokumente) und „Empfangsinformation“ (Patientenbild und 
Dokjumente) können Sie einfach per „drag&drop“ ein Bild des Patienten in 
den dafür vorgesehenen, gelben Bereich ziehen. 
 

 
Das Bild wird automatisch eingefügt, in die digitale Akte des Patienten abge-
legt und fortan für den Patienten angezeigt. Es findet sich an verschiedenen 
Stellen im Programm wieder (Visitenkarte, Information usw.) 

1 .5  Date ien import ieren(D) 

1.5.1  Dokumente 

Dateien des Patienten, die er bspw. auf einer CD mit in die Praxis gebracht 
hat, oder die Sie per Scanner digitalisiert haben, lassen sich ganz einfach per 
„drag&drop“ über die dafür vorgesehenen Kommentartexte ziehen. Sie wer- 
den dann mit dem Kommentartext als Dokumente zugeordnet und in der digi- 
talen Patientenakte abgelegt.  
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 Die Felder für den Import per „drag&drop“ stehen Ihnen in der Patientenin- 
formation in den Bereichen „Behandlungskarte“ und „Empfangsinformation“ 
sowie im Rahmen der Behandlungskarte unter dem Symbol des „DocMana- 
gers“ zur Verfügung.  

 
1 .5 .2  Bi lder  

Für Bilder des Patienten, die er bspw. auf einer CD mit in die Praxis gebracht 
hat, oder die Sie per Scanner digitalisiert haben, gilt das gleiche wie für Do- 
kumente: Ziehen Sie eines oder mehrere Bilder ganz einfach per „drag&drop“ 
über die dafür vorgesehenen Kommentartexte. Sie werden dann mit dem 
Kommentartext als Bild zugeordnet und in der digitalen Patientenakte abge- 
legt.  

 Die Felder für den Import per „drag&drop“ stehen Ihnen in der Patientenin- 
formation in den Bereichen „Behandlungskarte“ und „Empfangsinformation“ 
sowie im Rahmen der Behandlungskarte unter dem Symbol des „DocMana- 
gers“ zur Verfügung.  

 
 

1 .6  Funkt ions le is te  (E) 

1 .6.1  Empfang/PG (Nur noch für  Sonder fä l le)  

Gibt den Druckbefehl für die Praxisgebührenquittung, erzeugt das Kennzei-
chen „0 - gezahlt“ und bucht die Praxisgebührenquittung sofort als bezahlt 
aus. 

( ! ! ! )   D ie Anze igen in der  Pat ienten informat ion werden erst  be im Schl ie-
ßen des Fensters aktua l is ier t !  Geänderte Prax isgebührenkennzei-
chen s ind a lso erst  be im erneuten Öf fnen des Fensters s ichtbar .  A l -
ternat iv  können S ie zwischendurch den Knopf  „Aktua l is ieren“ betä-
t igen,  um das Ergebnis der  Arbe i ten zu kontro l l ieren! 

( ! ! ! )  Druck der Qui t tung wird n icht  ausgeführt? – In d iesem Fal l  kann für  
den Pat ienten ke ine Prax isgebührqui t tung erzeugt werden wei l  er  
bspw.  PKV-Pat ient  is t ,  oder d ie GKV ke ine Prax isgebühr er laubt .  
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1 .6 .2  Stammdaten 

Öffnet die Stammdaten des Patienten direkt aus der Patienteninformation 
heraus. 

1 .6 .3  Terminvergabe 

Öffnet die Terminvergabemaske oder holt diese in den Vordergrund und stellt 
die  Termine des Patienten aus der Patienteninformation automatisch dar. Sie 
können nun nach Belieben Ändern und Ergänzen.  

1 .6 .4  Druckersymbol  

Erlaubt das sofortige Ausdrucken oft benötigter Drucksachen, wie bspw. Kar-
teiaufkleber, Terminkarten, KV-Kopf, Abrechnungsschein und eine Liste der 
Offenen Posten. 

1 .6 .5  Rezepte 

Öffnet die Eingabemaske zum Erstellen eines Rezeptes und ermöglicht den 
Ausdruck direkt aus der Maske heraus. In der Behandlungskarte wird eine 
entsprechende Kommentarzeile mit den verordneten Medikamenten erzeugt. 
Dieser Vorgang wird im Hintergrund abgearbeitet und kann unter Umständen 
erst später erfolgen, wenn die Behandlungskarte gerade an einem Platz in 
Benutzung ist!  

1 .6 .6  AUB 

Öffnet die Eingabemaske zum Erstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung und ermöglicht den Ausdruck direkt aus der Maske heraus. In der Be-
handlungskarte wird eine entsprechende Kommentarzeile mit dem Krank-
schreibungszeitraum erzeugt und eine Abrechnungsposition hinzugefügt. Die-
ser Vorgang wird im Hintergrund abgearbeitet und kann unter Umständen 
erst später erfolgen, wenn die Behandlungskarte gerade an einem Platz in 
Benutzung ist!  

1 .7  „Ändern“ im Expressmenü 

Geht auf die Behandlungsdatenmaske des Patienten, damit dort sofort Ände-
rungen durchgeführt werden können. 

–> Diese Funkt ion is t  nur  mögl ich,  wenn ke ine wicht igen Daten des Pa-
t ienten an anderer  Ste l le  in  der  Prax is  geöf fnet  s ind.  D ie Behand-
lungskarte bspw.  benöt igt  immer aktue l le  Stammdaten – S ie müssen 
dann mit  den E intragungen warten,  b is  d ie  Behandlungskarte ge-
sch lossen is t .  Das s ichert  ab,  dass bspw.  das Vers icherungsverhä lt -
n is  n icht  e in fach gewechsel t  w i rd ,  während in der  Behandlungskarte 
noch E intragungen vorgenommen werden. 
Wenn eine  Behandlungskarte im Mehrplatzsystem geöffnet werden soll, dann 
kann es vorkommen, dass die Karte auf einem anderen Arbeitsplatz bereits 
geöffnet ist. Sie können in diesem Fall wählen, ob Sie bei der Patienteninfor-
mation bleiben oder Behandlungskarte auf Ihrem Arbeitsplatz öffnen wollen. 
Die Karte wird dann auf dem anderen Arbeitsplatz ferngesteuert geschlossen. 
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In diesem Fall werden alle Einträge abgesichert und die Karte ohne Prüfung 
geschlossen und auf ihrem Arbeitsplatz geöffnet. 

 
Der Knopf „Info öffnen“ lässt die Karte auf dem anderen Arbeitsplatz geöffnet 
und der Knopf „entfernt schließen“ sorgt dafür, dass die Karte auf dem ande-
ren Arbeitsplatz geschlossen wird. In der Behandlungskarte selbst wird ein 
entsprechender Vermerk eingetragen, mit dem das automatische Schließen 
einer Karte nachvollzogen werden kann: 
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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 
 


