
  

 

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  L is te  der  Mi tarbe i ter  

 
1 .1  In terneth i l fe  (1)  

Hier können Sie bei vorhandenem Internetzugang die Hilfe Dokumente und 
Filme abrufen. 

1 .2  Kürze l  (2) 

Hier finden Sie entweder die Kennung für den Behandler vor, oder dass selbst 
von Ihnen gewählte Kürzel. 

–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

–> Wir  empfehlen Ihnen,  d ie Kennung für  den Behandler  be izubehal ten. 

1.3  Name (3) 

Hier steht im Regelfall der Nachname des Mitarbeiters. 
–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-

l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.4  Vorname (4) 

Hier steht der Vorname ihres Mitarbeiters. Im Falle eines Titels sollte dieser 
dem Vornamen vorangestellt sein. 

–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.5  Eintr i t tsdatum (5) 

Hier können Sie das Eintrittsdatum des Mitarbeiters vermerken. Aufgaben 
können erst dann vergeben werden, wenn der Tag des Eintritts des Mitarbei-
ters gekommen ist. Das bedeutet, dass Mitarbeiter auch im Vorhinein einge-
geben und deren Ausscheiden auch im Vorhinein notiert werden kann. Dazu 
kann der nächste Punkt genutzt werden. 
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–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.6  Austr i t tsdatum (6) 

Hier können Sie das Austrittsdatum eines Mitarbeiters eingeben. Sobald die-
ses Datum erreicht wurde oder eine vorgesehene Aufgabe auf die Zeit danach 
fallen soll, ist die Vergabe nicht mehr möglich. 

–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.7  RFID (7) 

Sollten die Mitarbeiter der Praxis ihre Aufgaben durch ein RFID TAG abschlie-
ßen oder bestätigen, so können Sie hier sehen, ob dem jeweiligen Mitarbeiter 
so ein TAG zugeordnet wurde.  (Im Falle einer Zuordnung wird die weltweit 
eindeutige Nummer, die dem TAG zugeordnet wurde, angezeigt.) Das Zuord-
nen und gegebenenfalls wieder Löschen von Zuordnungen für beispielsweise 
Mitarbeiterkarten, Armbänder, Schlüsselanhänger und ähnliches geschieht in 
der Eingabemaske für den Mitarbeiter. 

–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.8  Kennwort  (8) 

Der Administrator in Ihrer Praxis kann für jeden Mitarbeiter ein programmwei-
tes Passwort vergeben. Dies kann zusätzlich zu einem RFID-Chip oder auch 
alleine geschehen. 

–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.9  Ste l lung (9) 

Hier finden Sie die Stellung bzw. die Position, die der Mitarbeiter in ihrer Pra-
xis innehat. 

–> Wenn S ie d ie Spal tenüberschr i f t  ank l icken,  so haben S ie d ie Mög-
l ichke i t ;  d ie  gesamte L is te nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.10  Plus (h inzufügen) (10) 

Mit diesem Knopf können Sie einen neuen Mitarbeiter zu Ihrer Liste hinzufü-
gen. Es öffnet sich die Maske für Mitarbeiter und Sie können die einzelnen 
Felder ausfüllen. 

1 .11  Minus ( löschen) (11) 

Mit diesem Knopf können Sie den oben der Liste ausgewählt Mitarbeiter lö-
schen. 
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( ! ! ! )  Wir  empfehlen,  ausgeschiedene Mi tarbe i ter  n icht  zu löschen son-
dern in der  L is te zu be lassen.  Durch das Löschen könnten eventue l l  
dokumentar isch wicht ige E inträge im System unvol ls tändig werden.  

1 .12  OK (ändern) (12) 

Wenn Sie ein Mitarbeiter aus der Liste ausgewählt haben, so führt das Drü-
cken des Kopfes „OK“ dazu, dass Sie die Mitarbeitermaske aufrufen, um Än-
derungen vorzunehmen. Wenn Sie die Liste einfach nur verlassen wollen, so 
drücken Sie nicht auf „OK“, sondern auf das „Schließkästchen“ des Fensters. 


