
  

 

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 :  Röntgenmappe 

Zeigt die zu dem Patienten als Röntgenstatus gespeicherten Bilder an. 

 
1 .1  Tabel le  der  Röntgenkontro l le  Buche inträge (A)  

Hier sehen Sie sämtliche Aufnahmen des Patienten, die im Röntgenkontroll-
buch hinterlegt sind, gelistet. Durch Anklicken der einzelnen Einträge können 
Sie sich das Bild anzeigen lassen. Die Position der Darstellung resultiert aus 
der Möglichkeit, zu einem Bild angeben zu können, an welcher Stelle der 
Röntgenmappe des Patienten es angezeigt werden soll. 

1 .2  Ze i ts tand (B) 

Immer wenn Sie Bilder hinzufügen, erhält der Status einen neuen Aktualitäts-
stand. Die einzelnen Abschnitte können über das Popupmenü aufgerufen 
werden, so dass Sie in der Lage sind, die Entwicklung des Gebisses anhand 
der Röntgenstatus abzurufen. 

1 .3  Bi lddarste l lung (C)  

 

 
Unter jedem Bild sehen Sie zum einen das Erstellungsdatum des Bildes und 
zusätzlich auf der rechten Seite die Möglichkeit, das Bild über eine kleine Tas-
te aufzurufen. Die hier im Beispiel angezeigte „2“ macht Sie darauf aufmerk-
sam, dass es für diesen Bereich in der Historie zwei Aufnahmen gibt. Nach Ak-
tivieren wird das Fenster des DocManagers geöffnet, der in die beiden Auf-
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nahmen auflistet und ihnen die Möglichkeit gibt beide Bilder mit den bekann-
ten Möglichkeiten anzusehen und gegebenenfalls auch zu bearbeiten. 

 
Hier besteht auch die komfortable Möglichkeit, gleich die Position des Bildes 
zu ändern. Dazu gehen Sie einfach auf das Bearbeitungssymbol und wählen 
die gewünschte Position, wie in der unten dargestellten Beispielgrafik be-
schrieben, an. 

 
1 .4  „Ändern“ im Expressmenü 

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

–> Diese Funkt ion ist  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 
 


