
  

 

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  Weitere 

 
Über diese Seite haben Sie kompletten Zugriff auf alle Dokumente, die im Sys-
tem für den Patienten hinterlegt sind. Dabei bezieht sich das nicht nur auf Do-
kumente, die Sie in Form von Bildern oder PDF Dateien eingelesen haben, 
sondern auch die selbst generierten Dokumente wie beispielsweise Therapie-
pläne, Rechnungen, Zahlungen und Laborbelege usw. finden Sie hier vor. 

 
In der Liste sehen Sie zunächst einmal welche Dokumenttypen es gibt und 
daneben auch gleich die Anzahl für diesen Typ bei unserem Patienten. Das 
Aktualitätsdatum, das in der Spalte mit der Überschrift „letzter“ beschrieben 
ist, gibt ihnen den Aktualitätsstand wieder. Sobald Sie auf eine Zeile klicken, 
werden die dazugehörigen Dokumente in der Liste geöffnet, die Sie vom Pro-
gramm her ohnehin schon kennen. Da Sie in der Liste nur die Dateien des Pa-
tienten sehen, von dem aus sie die Funktion aufgerufen haben, haben Sie ei-
nen schnellen Überblick und können die einzelnen Dokumente sogar ggf. in 
ihren vorgesehenen Masken öffnen und bearbeiten. 
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Im abgebildeten Beispiel sehen Sie, wie das dann für den Fall der „privaten 
Therapiepläne“ aus der Liste aussehen wird. 
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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 
 


