
  

 

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  Pat ienten in format ion 

 Schaltet die Patienteninformation über den gewählten Patienten für die Praxis 
ein. Dieses Fenster geht automatisch auf, wenn der Arbeitsplatz als „Emp-
fangsplatz“ unter „Voreinstellungen“ – „Geräte“ eingestellt wurde und eine 
eGK-Karte für einen Patienten eingelesen wurde. 
Es öffnet sich ein neues Fenster, welches Ihnen die Stammdaten, Behand-
lungsdaten, Termine, Formulare, Dokumente, Bilder, Röntgenmappe, Emp-
fangsinformationen und „Weitere“ (Direktzugriff auf alle Listen mit sofortiger 
Vorauswahl) des Patienten im „nur-lesen-Modus“ darstellt, d.h. Ihnen wird al-
les angezeigt, ohne dass Sie die Daten ändern können. Das hat für Sie den 
Vorteil, dass diese Information an verschiedenen Rechnern aufgerufen werden 
kann.  

–> Sie können dennoch In format ionen ändern,  in dem Sie d ie Funkt i -
ons icons in der Pat ienteninformat ion bedienen – wenn der Pat ient  
n icht  an anderer  Ste l le  bearbei tet  w i rd ,  können S ie d ie Änderungen 
in den jewei l igen Masken d i rekt  vornehmen. 

–> Um den spez ie l len Er fordern issen von Empfangsarbei tsp lätzen vo l l -
s tändig gerecht  werden zu können,  haben wir  für  d ie  Pat ienten in-
format ion e ine spez ie l le  Empfangsse i te e inger ichtet ,  be i  der  a l le  In-
format ionen,  d ie für  d ie Empfangsarbei t  bzw.  d ie Verwal tung des 
Pat ienten wicht ig  s ind,  sofor t  auf  e inen Bl ick zu sehen s ind.   

1.1  Zusatz in format ionen 

1.2  Stape lverarbe i tung 

Genaue Hinweise dazu können Sie im Kapitel „Tools“ finden. 
http://www.procedia.de/OHD/ohne_menue/globale_tools.pdf 

1 .3  Ferngesteuertes Sch l ießen von  Behandlungskarten 

Wenn Sie im Mehrplatzsystem eine  Behandlungskarte öffnen wollen, dann 
kann es vorkommen, dass die Karte auf einem anderen Arbeitsplatz bereits 
geöffnet ist. Sie können in diesem Fall wählen, ob Sie die Patienteninformation 
der Karte auf Ihrem Arbeitsplatz öffnen wollen, damit Sie auf dem entfernten 
Arbeitsplatz geöffnet bleibt oder ob Sie die Karte auf dem andern Arbeitsplatz 
ferngesteuert schließen wollen. In diesem Fall werden alle Einträge abgesi-
chert und die Karte ohne Prüfung geschlossen und auf ihrem Arbeitsplatz ge-
öffnet. 
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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: 

 
1 .4  Expressmenü 

Detaillierte Erklärungen finden Sie im Kapitel „Tools“ 
http://www.procedia.de/OHD/ohne_menue/globale_tools.pdf 

1 .5  Automat isches Öf fnen – der  komplet te  Überb l ick  

Die Seite, die im Expressmenü der Patienteninformation als Empfangsinforma-
tion gekennzeichnet ist, wird automatisch geöffnet, wenn eine KV-Karte oder 
eine eGK eines Patienten eingelesen wird. Dadurch ist es möglich, den Patien-
ten direkt anzusprechen, seine Daten zu kontrollieren und zu überprüfen, ob 
bspw. sein Termin planmäßig ist, noch offene Rechnungen existieren, nach 
dem Merkmal im Bereich „Achtung“ eine besondere Behandlung erforderlich 
ist, eine andere Warnung aus dem diesem Bereich zu beachten ist, das Einle-
sedatum aktuell ist oder auch, ob die Praxisgebühr schon bezahlt wurde. Ein 
Patientenbild, das ganz einfach aus einer Digitalkamera hinterlegt werden 
kann, erleichtert ebenso die Identifikation, ermöglicht die persönliche Anspra-
che und verhindert zusätzlich den Datenmissbrauch.  
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1 .5 .1  Einste l lung – Vore inste l lungen -  Geräte 

Um diese Funktionalitäten, dass die Patienteninformation an der Empfangssei-
te mit diesem speziellen Blatt geöffnet, und auch automatisch geöffnet wird, 
wenn eine Karteneinlesung erfolgt, herzustellen, ist unter „Voreinstellungen“ 
„Geräte“ die entsprechende Checkbox „Empfangsplatz“ zu aktivieren. Alle an-
deren Arbeitsplätze in der Praxis erhalten die Patienteninfo in bisheriger 
Form. 

1 .5 .2  Pat ienten in format ion ö f fnet  s ich n icht?  

Sollte für einen Patienten, der über die Patienteninformation geöffnet wird, 
schon eine Karteikarte oder die Behandlungskarte auf demselben Arbeitsplatz 
geöffnet sein, auf dem Sie gerade arbeiten, so werden diese stattdessen in 
den Vordergrund geholt. Dadurch können die Daten direkt eingesehen und 
bearbeitet werden – die Patienteninformation kann in diesem Fall jederzeit 
manuell aufgerufen werden. 
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1 .6  Pat ienten in fo – das Fenster  im Überb l ick  

 
1 .6 .1  Auf  a l len Se i ten 

1.6.1.1  Aktua l is ieren (1) 

 Der Knopf „Aktualisieren) in der Patienteninformation erlaubt den sofortigen 
Abgleich der ausgeführten Aufgaben aus der Patienteninfo heraus und Dar-
stellung des neuen Status. Dadurch sind auch Informationen sichtbar, die sich 
in der Zeit geändert haben, in der die Informationsseite offen war. Besonders 
interessant ist der Knopf, wenn die Seite schon einige Zeit im Hintergrund lag 
und der Stand aktualisiert werden soll. Zusätzlich können auch die eigenen 
erledigten Aufgaben sofort kontrolliert werden. Wenn also bspw. die angezeig-
te offene Rechnungssumme vom Patienten sofort beglichen wird und dies 
durch den Zahlungsvorgang in der Software registriert wird, so wird die offene 
Rechnungssumme gleich nach Zahlung auch entsprechend neu berechnet und 
„aktualisieren“ stellt den neuen Status dem entsprechend dar. 

1 .6 .1.2  Onl ineh i l fe  (2)  

 Hier haben Sie direkten Zugang zur Internethilfe, die zur Verfügung steht, so-
fern Sie mit Ihrem Gerät an einem Internetanschluß teilhaben können. 

1 .6 .1.3  PIS (3) 

In der Eingabemaske stehen Ihnen die Informationen des „PatientenInfora-
mtionsSystems“ zur Verfügung. Bitte lesen Sie die ausführlichen Erläuterun-
gen des Kapitels dazu! 

1 .6 .1.4  Auf t rag senden (4) und empfangen (5) 

Bereits direkt nach dem Eintreffen des Patienten oder dessen Neuaufnahme 
kann hier ein Auftrag für das Röntgensystem erzeugt werden. Somit ist si-
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chergestellt dass die notwendigen Aufnahmen schon dann zur Verfügung ste-
hen, wenn die Behandlungskarte ins Behandlungszimmer geschickt wird. 

 Mit diesem Knopf können die Bilder, die im Röntgensystem erzeugt wurden,  
in die Behandlungskarte des Patienten geholt werden. 

–> Ein ige Sof twaresysteme für  das Röntgen  (be isp ie lsweise das 
S idex is-System) harmonieren besonders gut  mi t  apol lon ia .  D ie Bi l -
der  werden automat isch nach der Aufnahme zurückübertragen und 
deshalb is t  d ie Bedienung d ieses Knopfes dort  n icht  notwendig.  

1.6.1.5  Merkmal  /  In format ion (6) 

Mit diesem Knopf können Sie eine zusätzliche Anzeige öffnen und schließen, 
in der Sie sowohl über die Merkmale zum Patienten,  als auch über die bei der 
Sitzung abrechnungsfähigen, zeitverlaufsabhängigen Leistungen, den Status 
der KV- und eG-Karteneinlesungen und auch über noch zu vergebende bzw. 
fehlende Folgetermine informiert werden. Zusätzlich können Sie über den Rei-
ter IP-Programm die Angaben zu laufenden IP-Programmen abrufen. 

 
1 .6 .1.5.1  Merkmal  

Um Ihnen die Arbeit mit dem Feld Merkmal in der Behandlungskarte zu er-
leichtern haben wir dieses Feld mehrzeilig aufgebaut. Es können bis zu 60 
der eingetragenen Zeichen auf einen Blick erfasst werden. 

 
1 .6 .1.5.2  Abrechnungsass is tent  GKV 

 
Bei GKV und PKV Patienten werden in diesem Bereich unterschiedliche Infor-
mationen in rot oder blau dargestellt. Blau bedeutet, dass die dahinter ste-
hende Leistung oder Erinnerung keiner Beachtung bedarf, weil bspw. die not-
wendigen Fristen und Abstände zwischen einzelnen Behandlungen noch nicht 
abgelaufen sind. Rot bedeutet, dass eine Abrechnung der Position möglich 
ist, bzw. ein Folgetermin vergeben werden sollte oder eine Karteneinlesung 
fehlt.  

–> „Rot“ bedeutet :  D ie Gebühr kann abgerechnet  werden – Ank l icken 
genügt .  Nach der Abrechnung wird d ie Gebühr in „b lau“ angezeigt  
und das Datum wird aktua l is ier t .  
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1 .6 .1 .5.2.1  01 

Die 01 kann einmal pro Kalenderhalbjahr abgerechnet werden, wobei zwi-
schen zwei Leistungen 01 mindestens vier Monate liegen müssen. Kann die 
Leistung wieder abgerechnet werden, färbt sich das Datum rot. Wenn die 
„01“ „rot“ ist, dann wird die „Ä1“ immer in blau dargestellt, da die Abrech-
nung der „01“ lukrativer ist. 

–> Natür l ich können S ie auch mit  e inem Ihrer  Kons-Model le  oder mi t  
manuel ler  E ingabe stat t  dessen e ine Ä1 abrechnen – d ie Prüfung,  
ob d ie Ä1 mögl ich war ,  geschieht  dann über d ie KZBV-Prüfung.  

1.6.1.5.2.2  04 

Die Leistung 04 kann einmal in zwei Jahren abgerechnet werden. Kann die 
Leistung wieder abgerechnet werden, färbt sich das Datum rot. 

1 .6 .1 .5.2.3  FU 

Die Leistung FU kann einmal pro Kalenderhalbjahr bei einem Kind im Alter 
zwischen 30 und 72 Monaten abgerechnet werden, wenn im Zeitraum keine 
01 abgerechnet wurde. Kann die Leistung wieder abgerechnet werden, färbt 
sich das Datum rot. 

1 .6 .1 .5.2.4  107 

Die Leistung 107 kann einmal pro Kalenderjahr abgerechnet werden. Wenn 
die Position bereits einmal abgerechnet worden ist, wird das letzte Abrech-
nungsdatum blau dargestellt. 

1 .6 .1 .5.2.5  Ä1 

Die Leistung Ä1 kann immer als alleinige Leistung oder neben der ersten 
zahnärztlichen Leistung abgerechnet werden soweit es sich dabei nicht um 
eine 01 handelt oder die Fortführung einer aus dem vorherigen Quartal be-
gonnenen Leistung. Dann müssen zwischen den Leistungen Ä1 18 Kalender-
tage liegen. Die „Ä1“ ist nur dann rot, wenn die „01“ nicht abgerechnet wer-
den kann und die Abrechnung der letzten „Ä1“ oder „01“ mehr als 18 Tage 
her ist. Sobald die „Ä1“ angeklickt wird, erfolgt die Abrechnung und sie wird in 
„blau“ dargestellt. 

–> Die „Ä1“ färbt  s ich nur dann b lau,  wenn es s ich n icht  um e ine „al -
le in ige Le istung“ handel t .  Es kann a lso se in ,  dass d ie „Ä1“ erst  im 
Laufe der wei teren Behandlungseingabe „b lau“ e ingefärbt  w ird.  

1.6.1.5.3  Abrechnungsass is tent  PKV 

 
Bei GKV und PKV Patienten werden in diesem Bereich unterschiedliche Infor-
mationen in rot oder blau dargestellt. Blau bedeutet, dass die dahinter ste-
hende Leistung oder Erinnerung keiner Beachtung bedarf, weil bspw. die not-
wendigen Fristen und Abstände zwischen einzelnen Behandlungen noch nicht 
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abgelaufen sind. Rot bedeutet, dass eine Abrechnung der Position möglich 
ist, bzw. ein Folgetermin vergeben werden sollte oder eine Karteneinlesung 
fehlt.  

–> „Rot“ bedeutet :  D ie Gebühr kann abgerechnet  werden – Ank l icken 
genügt .  Nach der Abrechnung wird d ie Gebühr in „b lau“ angezeigt  
und das Datum wird aktua l is ier t .  

1.6.1.5.3.1  Ä6 

Bei Privatpatienten kann statt der Gebührenposition 001 die Gebührenziffer 
Ä6 - Vollständige körperliche Untersuchung abgerechnet werden, die den 
Leistungsumfang der 001 enthält. Im Kontrollbereich der privaten Behand-
lungskarte wurde ein Datumsfeld für das Datum der letzten Ä6 eingeführt, 
welches sich automatisch mit Eingabe der Leistung aktualisiert. Kann die Leis-
tung wieder abgerechnet werden, färbt sich das Datum rot. 

1 .6 .1 .5.3.2  0010 

Im Bereich der GOZ wird die Frist von der letzten „001“ oder „0010“ berech-
net, so dass gerade in der nächsten Zeit eine folgerichtige Abrechnung der 
„0010“ erfolgen kann. 

1 .6 .1.5.3.3  4050 und 4055 

Das Entfernen von Zahnstein wird mit zwei unterschiedlichen Gebührenziffern 
berechnet – für die einwurzeligen und die mehrwurzeligen Zähne. Klicken Sie 
einfach auf die gewünschte Gebühr wenn sie rot gefärbt ist (oder auf beide 
nacheinander) und schon wird die Leistung mit der möglichen Anzahl der ent-
sprechend abrechnungsfähigen Zähne abgerechnet. 

1 .6 .1.5.3.4  4050 und 4055 manuel l  

Wenn Sie eine der Gebühren eintippen, dann wird sofort die Anzahl der ab-
rechnungsfähigen Zähne für OK und UK ermittelt und eingetragen. Außerdem 
werden Sie gefragt, ob Sie auch die jeweils andere Ziffer abrechnen wollen – 
meistens wir ein Patient wohl nicht nur den Frontzahnbereich behandeln las-
sen wollen. 

–> Wenn S ie s ich e in Kons-Model l  dafür  an legen,  dann können S ie auch 
noch best immte Begle i t le is tungen wie bspw.  „Ä1“/“Ä5“/“1000“ und 
Anästhes ie „ l1“ und oder „ i“  abrechnen (der Pat ient  hät te d ie Be-
handlung sonst  n icht  aushal ten können)!  

1.6.1.5.4  Vers icherungsnachweis  

 
Im Falle eines privaten Versicherungsverhältnisses werden Sie hier immer die 
Angaben zum Versicherungsnachweis in Blau und mit „00.00.00“ sehen. Das 
ist der Tatsache geschuldet, dass ein Privatpatient keine Versicherungsnach-
weise vorliegen muss. 
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Wird der Versicherungsnachweis in rot dargestellt, so kann entweder ein Da-
tum mit angegeben sein (dies liegt für das aktuelle Quartal zu weit zurück, es 
fehlt also eine aktuelle Einlesung) oder es ist kein Datum angegeben, das be-
deutet der Patient hat noch keine Karteneinlesung in Ihrer Praxis geleistet. 

–> Kl icken S ie e in fach auf  den Begr i f f  „Vers icherungsnachweis“ und 
kontro l l ieren S ie damit  automat isch,  ob inzwischen e in Nachweis er-
fo lgt  is t .  S ie  können Pat ienten sofort  ansprechen.  

1.6.1.5.5  Termindaten 

Zur Kontrolle wird hier angezeigt, ob der Patient noch weitere Termine verge-
ben hat, oder ob hier noch Handlungsbedarf besteht.  

 
Wenn noch ein Termin vorliegt, der noch vergeben werden muss, so ist der 
Text in „rot“ verfasst und hat das Datum „00.00.00“ angezeigt. Wenn für den 
Patienten auch kein zu vergebener Termin vorhanden ist, dann wird statt der 
„00.00.00“ ein „zu vergeben“ angezeigt. Das bedeutet, Sie sollten als Vorbe-
reitung für die Terminvergabe die nächsten Termine ohne Datum eingeben, 
damit die Vereinbarung direkt am Empfang mit den Ihrerseits eingegebenen 
Daten erfolgen kann.  

 
Wenn es einen Termin in der Zukunft gibt (außer dem aktuellen Behandlungs-
tag), dann ist diese Angabe in „blau“ gekennzeichnet und das Datum für den 
nächsten Termin ist dort eingetragen. 

–> Gehen S ie e in fach mi t  der Maus auf  „Nächster  Termin“ und sehen 
S ie dort  d ie  konkreten Vere inbarungen an. 

1.6.1.6  IP-Programm (7) 

Mit diesem Balken, der auch als Umschalter zu weiteren Informationen ausge-
führt ist, können Sie auf die Daten des IP-Programms umschalten, die hier im 
Detail erläutert werden: 

1 .6 .1.6.1  IP-Daten 

Die IP-Felder werden wie gewohnt anhand der in der Behandlungskarte ein-
getragenen IP-Leistungen geführt. Sind die einzelnen Leistungen im 3-
Jahresrhythmus wieder abrechenbar, färben sich die einzelnen Felder, wie be-
reits von der 01, zst etc... bekannt, rot. Hier werden die Leistungen zur IP-
Behandlung eingegeben. Die Daten werden aus der Eingabe der Behandlun-
gen entnommen. An einigen Stellen müssen Sie die Hinweise selbst ergänzen, 
Sie erhalten dann vom Programm Hinweise. 

1 .6 .1.6.1.1  IP  

Die Eingabe der IP Ziffern unterliegt besonderen Bedingungen, da sie vom 
Prüfmodul überwacht wird. Leider ist es eine Tatsache, dass nur wenige Pro-
gramme komplette Historien ohne Quartalsumschaltung o.ä. verwalten kön-
nen. Deshalb ist das Prüfmodul auf Daten angewiesen, die aus gesonderten 
Feldern (Beginn der Behandlung, letzte IP usw.) herangezogen werden. Diese 
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Daten müssen Ihrerseits in bestimmter Reihenfolge eingetragen werden, da-
mit das Prüfmodul keine Fehlermeldungen auswirft. 

1 .6 .1 .6.1.2  Erste IP 

Wenn Sie zum ersten mal eine IP eingeben, füllen Sie bitte keinerlei Daten in 
den zusätzlichen Feldern für IP aus. Die IP wird dann ohne Fehler abgerech-
net (es sei denn, die Altersgruppe ist nicht richtig). 

1 .6 .1.6.1.3  Behandlungsbeginn 

Bevor Sie die nächste IP-Leistung im nächsten Quartal eintragen, füllen Sie 
bitte den Behandlungsbeginn mit dem Datum der ersten IP aus. Danach wer-
den auch weitere IP-Leistungen richtig anerkannt. 

1 .6 .1.6.1.4  Beginn 

Kann bei Bedarf mit dem passenden Datum überschrieben werden oder wird 
automatisch ausgefüllt. 

1 .6 .1 .6.1.5  Letzte IP1 

Kann bei Bedarf mit dem passenden Datum überschrieben werden oder wird 
automatisch ausgefüllt. 

1 .6 .1 .6.1.6  Letzte IP4 

Kann bei Bedarf mit dem passenden Datum überschrieben werden oder wird 
automatisch ausgefüllt. 

1 .6 .1 .6.1.7  Letzte IP2 

Kann bei Bedarf mit dem passenden Datum überschrieben werden oder wird 
automatisch ausgefüllt. 

1 .6 .2  Se i te :  Stammdaten 

Zeigt die Stammdateninformationen in den wichtigsten Auszügen an: 
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1 .6 .2 .1  Kommunikat ion (a)  

Zeigt alle wichtigen Kontaktmöglichkeiten wie Festnetznummer, Handy, E-Mail, 
Postadresse usw. 

1 .6 .2.2  Beruf  bzw.  Arbe i tgeber (b)  

Zeigt alle dazugehörenden Daten und Telefonverbindungen an. 

1 .6 .2.3  Vers icherungsverhä l tn is  (c)  

 Zeigt sämtliche Versicherungsverhältnis des Patienten in kompletter Historie 
an 

1 .6.2.4  Krankenkasse bzw.  Vers icherung (d)  

Hier werden alle Daten der Krankenkasse angezeigt, die zu einer schnellen 
Kontaktaufnahme führen können. 

1 .6 .2.5  Besonderhe i ten (e)  

Hier sind wichtige und individuelle Informationen aufgeführt 

1 .6 .2.6  Pat ientenb i ld  ( f )  

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 .6 .2.7  „Ändern“ im Expressmenü 

Geht auf die Stammdatenmaske des Patienten, damit dort sofort Änderungen 
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. 
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1 .6 .3  Se i te :  Behandlungskarte 

Diese Seite innerhalb der Patienteninformation dient dazu, speziell die Anga-
ben anzuzeigen, die für die weitere Behandlung relevant sind. Neben einem 
Kurzbefund sehen Sie auch den Bereich „Achtung“ und die Historie aller Ein-
träge, die bisher zu den Patienten der  Behandlungskarte gespeichert sind. 

 
1 .6 .3.1  Zahngraf ik  (A)  

 Hier sehen Sie die in der Behandlungskarte als letzte abgespeicherte Zahn-
grafik. Mit dem Zahngrafiksymbol in der Kopfleiste können Sie die Grafik auf 
die komplette Bildschirmgröße vergrößern, um Details besser erkennen zu 
können. Nach Schließen der großen Zahlen Grafik kommen Sie automatisch 
zurück in die Patienteninformation auf die Seite Behandlungskarte. 

1 .6 .3.2  Achtung (B) 

Hier sehen Sie die Eintragung, die sie unter dem Begriff „Achtung“ in den 
Stammdaten oder in der  Behandlungskarte des Patienten angelegt oder ge-
ändert haben. Sofern es Eintragung gibt, färbt sich das Feld zur besseren Er-
kennbarkeit in Rot ein. 

1 .6 .3.3  Einträge (C) 

Hier sehen Sie die Einträge der Behandlungskarte in identischer Form darge-
stellt. Auch hier haben Sie die Möglichkeit durch Anklicken eventuell hinter den 
Einträgen liegende Dokumente, die sie an den farbigen Balken erkennen, auf-
zurufen und anzusehen. 

1 .6 .3.4  Tool t ips (D) 

Wenn Sie mit der Maus über die Eintragszeilen fahren, dann sehen sie jeweils 
Tool Tipps, die Ihnen Inhalte der Zeile und eventuell daran verknüpfter Doku-
mente zeigen. So sehen Sie beispielsweise, welche Erklärung zu der verwen-
deten Gebührenposition gehört oder auch die Diagnose eines Röntgenbildes 
welches zu dem Eintrag gespeichert wurde. 
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1 .6 .3 .5  Pat ientenb i ld  (E)  

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 .6 .3.6  Date ien import ieren (F)  

1 .6.3.6.1  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.  

 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 .3 .6.2  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“ 
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sowie im Rahmen der Behandlungskarte unter dem Symbol des „DocMana- 
gers“ zur Verfügung.  

 
 

1 .6 .3 .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. 
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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1 .6 .4  Se i te :  Übers icht  

Zeigt die Behandlungshistorie komplett in der von der Papierkartei her ge-
wohnten Anzeige an. Die Darstellung erfolgt dann komprimierter, weil bei-
spielsweise Leistungen zu einem behandelten Zahn in einer Zeile zu dem ent-
sprechenden Tag zugeordnet werden können. Wenn Sie weitere Informatio-
nen, wie zum Beispiel angehängten Bilder et cetera benötigen, dann sollten 
Sie auf die Seite „Behandlungskarte“ wechseln. 

 
1 .6 .4 .1  „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 l t -
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. 
In diesem Fall werden alle Einträge abgesichert und die Karte ohne Prüfung 
geschlossen und auf ihrem Arbeitsplatz geöffnet. 
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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: 

 
1 .6 .5  Se i te :  Termine 

Mit dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, weitere Termine für den Patienten 
anzusehen und neue anzulegen, die dann am Empfang automatisch erschei-
nen und dort mit dem Patienten zusammen zeitlich festgelegt werden können. 
Der Vorteil besteht darin, dass diese Angaben nicht mündlich übermittelt wer-
den müssen, sondern die präzise vordefinierten Angaben können dann ohne 
weitere Rückfragen vom Empfang vergeben werden. Das verbessert den 
Workflow in der Praxis erheblich und bietet automatisch eine professionelle 
Betreuung der Patienten. 

 
Natürlich können Sie die Patienten auch selbst ansprechen und Termine ver-
einbaren – für die Prophylaxe beispielsweise ist es dann möglich, gleich die 
eigenen Termine im Zimmer zu vereinbaren. 

–> Diese Funkt ion is t  in  der  Behandlungskarte mi t  ident ischer Bedie-
nung zur Ver fügung! 
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1 .6 .5 .1  Termine sehen (a)  

Wählen Sie über die Optionsknöpfe an, welche Termine des Patienten Sie se-
hen wollen. 
Aktuell: Hier werden Termine für heute und in der Zukunft angezeigt, die mit 
Datum und Uhrzeit für den Patienten eingeplant sind. 
Noch zu vergebende: Hier werden die Termine angezeigt, für die Sie schon al-
le Angaben bezüglich der Art, der Dauer und des Behandlers vorgenommen 
haben. Die Termine sind bis auf Datum und Uhrzeit komplett vorbereitet. Die-
se Termine können Sie entweder sofort durch Aktivieren und bedienen des 
Knopfes „Vergeben / Ändern“ vereinbaren, oder dies kann zum Beispiel am 
Empfang oder nachträglich telefonisch erledigt werden. 
Historie: Mit dieser Einstellung sehen Sie alle Termine des Patienten, die in 
der Vergangenheit stattgefunden bzw. geplant (wenn der Patient nicht er-
schienen ist)waren. 
Alle: Mit dieser Einstellung sehen Sie alle Termine des Patienten, egal ob die-
se schon stattgefunden haben, in Zukunft stattfinden sollen oder noch gar 
nicht vereinbart sind. 

1 .6 .5.2  Termin l is te  (b)  

In der Liste sehen Sie alle Termine in Form einzelner Einträge, die Sie mit den 
Kriterien unter dem Menü „Termine sehen“ aussortiert haben. Die Termine 
können angeklickt werden um sie entsprechend weiter zu verarbeiten. 

1 .6 .5.3  Neuer Termin (c)  

Über diesen Knopf kommen Sie in die normale Terminvergabemaske ihrer 
„Software für Zahnärzte“ und finden einen automatisch angelegten neuen 
Termin vor, für den Sie die Angaben zur Terminart, Dauer und den Behandler 
ergänzen können. Entscheiden Sie dann selbst, ob der Termin sofort zeitlich 
fixiert oder als noch zu vergebener Termin im System behalten werden soll.  

1 .6 .5 .4  Vergeben /  Ändern (d)  

Um diesen Knopf zu aktivieren, müssen Sie oben in der Liste einen Termin 
angewählt haben. Es kann sich entweder um ein noch zu vergebenen Termin 
handeln, für den Sie dann zusammen mit dem Patienten den Zeitpunkt festle-
gen möchten oder es kann sich um einen zukünftig geplanten Termin han-
deln, den Sie zusammen mit dem Patienten verlegen wollen. Dabei können Sie 
entscheiden, ob Sie diese Verlegung jetzt zeitlich schon fixieren oder den 
Termin in einen noch zu vergebenen Termin umwandeln wollen.  

–> Natür l ich is t  es auch mögl ich,  e inen in der Vergangenhei t  versäum-
ten Termin neu zu vergeben – achten S ie b i t te  darauf ,  dass be i  Be-
nutzen des Knopfes „n icht  ersch ienen“ im Prax isstatus der Termin 
mi t  den komplet ten Angaben aber ohne Datum und Uhrze i t  zur  
schnel len Vergabe „dupl iz ier t“  wurde – so lässt  s ich auch ver fo lgen 
(neben dem automat ischen E intrag in der  Behandlungskarte) w ie of t  
der  Pat ient  Termine n icht  wahrgenommen hat .  
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1 .6 .5 .5  Nächster  Termin (e)  

Zur Kontrolle wird hier angezeigt, ob der Patient noch weitere Termine verge-
ben hat, oder ob hier noch Handlungsbedarf besteht. Wenn noch ein Termin 
vorliegt, der noch vergeben werden muss, so ist der Text in „rot“ verfasst und 
hat das Datum „00.00.00“ angezeigt. Wenn für den Patienten auch kein zu 
vergebener Termin vorhanden ist, dann wird statt der „00.00.00“ ein „zu 
vergeben“ angezeigt. Das bedeutet, Sie sollten als Vorbereitung für die Ter-
minvergabe die nächsten Termine ohne Datum eingeben, damit die Vereinba-
rung direkt am Empfang mit den Ihrerseits eingegebenen Daten erfolgen 
kann. Wenn es einen Termin in der Zukunft gibt (außer dem aktuellen Be-
handlungstag), dann ist diese Angabe in „blau“ gekennzeichnet und das Da-
tum für den nächsten Termin ist dort eingetragen. 

–> Gehen S ie e in fach mi t  dem Expressmenü auf  „Termine“ und sehen 
S ie dort  d ie  konkreten Vere inbarungen an. 

–> Wenn der Bere ich in „rot“ dargeste l l t  is t ,  dann können S ie den Be-
gr i f f ,  da er  unterstr ichen is t ,  d i rekt  ank l icken um auf  d ie Terminver-
gabesei te zu ge langen.  

1.6.6  Se i te :  Formulare 

Sie erhalten eine Liste mit allen Deckblättern, die Sie für den Patienten in den 
spezifischen Programmpunkten angelegt haben. Nach Klicken auf das jeweili-
ge Datum wird Ihnen rechts daneben der Inhalt der in dem Formular ausge-
füllten Felder angezeigt. 

 
1 .6 .6 .1  „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 l t -
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nis 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. 
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: 

 
1 .6 .7  Se i te :  Dokumente 

Öffnet ein zweites Fenster mit einer Übersicht aller Dokumente und Texte, die 
zum Patienten erfasst wurden. Das Fenster kann auch geöffnet bleiben und 
auf einen zweiten Monitor geschoben werden – bspw. auf den am Stuhl. 
Sie können hier auf die Möglichkeit zurückgreifen, Dokumente direkt zum Pa-
tienten abzuspeichern. Die Dokumente werden im DocManger hinzugefügt, 
verwaltet und gezeigt – bitte lesen Sie dort weiter, wenn Sie nähere Erläute-
rungen zur Dokumentenanzeige und den Möglichkeiten haben möchten. 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 21 von 30 
01.06.15 12:33 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

 
1 .6 .8  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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1 .6 .9  Se i te :  Röntgenmappe 

Zeigt die zu dem Patienten als Röntgenstatus gespeicherten Bilder an. 

 
1 .6 .9.1  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. 
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1 .6 .9 .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 .6 .9.3  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-
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. 
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1 .6 .9 .4  „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. 
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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1 .6 .10  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. 

1 .6 .11  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 .6 .11.1  Stammdatenauszug (A) 

1 .6.11.1.1  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 .6 .11.2  Handy 

Zeigt die in den Stammdaten eingetragene Handynummer des Patienten an, 
unter der er erreichbar ist. 
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1 .6 .11.2.1  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 .6 .11.2.2  Festnetz  

Hier wird die für den Patienten eingetragene Festnetznummer angezeigt. 

1 .6 .11.2.3  E-Mai l  

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

1 .6 .11.2.4  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 .6 .11.2.5  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 .6 .11.3  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 .6 .11.4  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. 
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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 .6 .11.5  Date ien import ieren(D) 

1.6.11.5.1  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.  

 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 .11.5.2  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.  
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1 .6 .11.6  Funkt ions le is te  (E)  

1 .6.11.6.1  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 .  

1 .6 .11.6.2  Stammdaten 

Öffnet die Stammdaten des Patienten direkt aus der Patienteninformation 
heraus. 

1 .6 .11.6.3  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 .11.6.4  Druckersymbol  

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

1 .6 .11.6.5  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!  
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1 .6 .11.6.6  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 .6 .11.7  „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. 
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: 

 


