
  

 

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) 

 

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  Arztbr ie fe . . .  

Die Arztbriefe, die Sie aus der Patientenliste für einen oder mehreren Patien-
ten anlegen können, werden in dieser Liste dargestellt. Folgende Elemente 
finden Sie in der Liste vor: 

 
1 .1  Kopfbere ich des Fensters  

 Aktuelle Hilfestellungen als Handbuchauszug, Tipps oder Filme erhalten Sie, 
wenn Sie mit Ihrem Rechner am Internet angeschlossen sind und auf dieses 
Symbol klicken. 

1 .1 .1  Suchfe ld  (a)  

 
Hier ist nach der Eingabe die Suche von Patienten nach Namen und wenn ge-
wünscht, ergänzt durch Vornamen eingestellt. Tippen Sie einen Namen bzw. 
Namensbestandteil und drücken Sie danach die Return Taste, so werden alle 
Briefe gelistet, die diesem Patienten zuzuordnen sind bzw. allen Patienten, 
auf die der eingegebene Name zutrifft. Wenn Sie die Kombination „Name, 
Vorname“ tippen, dann sucht das System die passenden Patienten heraus. 
Gerade bei Patienten, die einen häufig vorkommenden Nachnamen haben, ist 
das eine schnellere Methode zur Eingrenzung der Liste. 

–> „adler“ f indet  a l le  Pat ienten,  in  denen d iese Buchstabenkombinati -
on im Nachnamen vorkommt:  Ad ler ,  Ad lerhausen,  Radlermann usw. .  
D ie Kombinat ion „adler ,  na“ f indet :  Nadine Adler ,  Erna Adlerhausen,  
Natan Radlermann usw.  

 Wenn Sie dieses Kreuz betätigen, dann wird die Sucheingabe komplett geleert 
und ist bereit für das nächste Suchkriterium. 

1 .1 .2  Lupe (b) 

 Legen Sie durch das hinter der Lupe befindliche Auswahlmenü fest, nach wel-
chen Angaben ihre Datensätze durchsucht werden sollen. Folgende Möglich-
keiten finden Sie hier vor: 
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Wählen Sie einfach das gewünschte Suchkriterium aus. Nach Schließen des 
Menüs wird das Kriterium dann in rot unterhalb der Sucheingabe angezeigt. 

( ! ! ! )  A l le  we i teren E ingaben in der  Sucheingabe werden dann immer nur 
nach dem zuletzt  festge legten Kr i ter ium vorgenommen.  B i t te  den-
ken S ie daran gegebenenfa l ls  d ie  Kr i ter ien umzuste l len 

1 .2  L is tendarste l lung 

1.2.1  Spal ten 

1.2.1.1  Datum (1) 

Zeigt das Datum der Röntgenaufnahme. 

1 .2 .1.2  Name,  Vorname (2) 

Zeigt den Patienten an, zu dem die Aufnahme gemacht wurde. 

1 .2 .1.3  Betre f f  (3) 

Zeigt den Betreff an, unter dem der Brief abgespeichert wurde. 

1 .3  Expressmenü ARZTBRIEFE (c)  

Hier können Sie entweder alle Briefe anwählen oder Ihre Briefe nach unter-
schiedlichen Kriterien vorab filtern.  

1 .3 .1  Al le  (d)  

Zeigt alle Briefe für alle Patienten an.  

1 .3 .2  Datum (e) 

Mit diesem Menüpunkt können Sie Ihre Briefe nach bestimmten Zeitkriterien 
aussortieren. 

1 .3 .2.1  Heute 

Zeigt Ihnen alle Briefe an, die heute erstellt wurden. 

1 .3 .2.2  Gestern 

Zeigt alle Briefe an, die gestern erzeugt wurden. 

1 .3 .2.3  Diese Woche 

Zeigt alle Briefe an, die in der aktuellen Woche erzeugt wurden. 

1 .3 .2.4  Diesen Monat  

Zeigt alle Briefe an, die im aktuellen Monat erzeugt wurden. 

1 .3 .2.5  Dieses Quarta l  

Zeigt alle Briefe an, die in diesem Quartal erzeugt wurden. 

1 .3 .2.6  Ze i t raum 
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Tragen Sie das Startdatum und das Ende Datum des Zeitraums ein, von dem 
Sie die Briefe sehen wollen, die Sie dort erstellt haben. Nach Drücken des 
Kopfes „aktualisieren“, werden die entsprechenden Einträge dargestellt. 

1 .4  Funkt ions icons 

1.4.1  Br ie fsymbol  (g)  

 Mit diesem Symbol können Sie den Brief für den oben in der Liste ausgewähl-
ten Eintrag öffnen und in der Erstellungsmaske erneut ansehen und ändern. 

1 .4 .2  Drucker  (h)  

 Der Drucker beinhaltet ein Untermenü, mit dem verschiedene Druckoptionen 
auszuwählen sind. 

1 .4 .3  + ( i)  

 Mit diesem Knopf gelangen Sie auf die Patientenliste, damit sie dort für einen 
auszuwählenden Patienten einen entsprechenden neuen Brief anlegen kön-
nen. 

1 .4 .4  -  ( j )  

 Mit diesem Knopf können Sie den oben in der Liste ausgewählten Brief lö-
schen. 


