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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  Mitarbe i ter… 

Um Mitarbeitern der Praxis Aufgaben und Berechtigungen für Zugriffe auf ge-
schützte Programmteile zuweisen zu können, oder Tätigkeiten, die diese Mit-
arbeiter ausführen, registrieren zu können, werden sie in ihrer software für 
zahnärzte in einer speziellen Liste geführt. Diese Liste können Sie so bearbei-
ten und erweitern, dass diese mit ihren Mitarbeitern der Praxis übereinstimmt. 

–> Die für  d ie  Prax is  be i  uns reg istr ier ten Behandler  s ind bere i ts  be i  
der  Aus l ie ferung der Sof tware a ls  Mi tarbe i ter  mi t  aufgenommen.  S ie 
können von Ihnen gegebenenfa l ls  mi t  gewünschten Angaben wei ter  
ergänzt  werden.  

( ! ! ! )  Um Ihre sof tware für  zahnärzte vo l lumfängl ich zu nutzen,  is t  es 
wicht ig ,  dass a l le  Mi tarbe i ter  im System geführt  werden. 

–> Wenn S ie v ie le  Mi tarbe i ter  in  der Prax is  haben,  so können S ie d ie 
L is te auch entsprechend ver längern.  Dadurch is t  der  Zugr i f f  auf  d ie 
e inze lnen Mi tarbe i ter  e in facher mögl ich.  

1.1  L is te  der  Mi tarbe i ter  

 
1 .1 .1  In terneth i l fe  (1)  

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

1 .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.  

1.1.3  Name (3) 

Hier steht im Regelfall der Nachname des Mitarbeiters. 
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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.  

1.1.4  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.  

1.1.5  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. 

–> 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.  

1.1.6  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.  

1.1.7  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 iste nach dem Inhal t  d ieser  Spal te aufwärts 
oder abwärts zu sort ieren.  

1.1.8  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.  
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1 .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.  

1.1.10  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 .1 .11  Minus ( löschen) (11) 

Mit diesem Knopf können Sie den oben der Liste ausgewählt Mitarbeiter lö-
schen. 

( ! ! ! )  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 .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. 
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1 .2  Eingabemaske für  Mi tarbe i ter  

 
1 .2 .1  Kürze l  (1) 

Hier sehen Sie das Kürzel, unter dem der Mitarbeiter im System geführt wird. 
Im Falle von Behandler empfehlen wir, das Kürzel für den Behandler zu über-
nehmen. 

1 .2 .2  Vorname (2) 

Hier steht der Vorname des Mitarbeiters. Im Falle von Titeln sind diese dem 
Vornamen voranzustellen. 

1 .2 .3  Nachname (3) 

Hier steht der Nachname des Mitarbeiters. 

1 .2 .4  Geburtsdatum (4) 

Hier können Sie das Geburtsdatum für den Mitarbeiter eingeben. 

1 .2 .5  E-Mai l  (5)  

Bitte geben Sie hier die E-Mail-Adresse für den Mitarbeiter ein. Die E-Mail-
Adresse ist deshalb besonders wichtig, weil man aus dem Aufgabensystem 
heraus auch E-Mails mit Informationen für den Mitarbeiter verschicken kann. 
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1 .2 .6  Ste l lung (6)  

Hier können Sie aus einer vorhandenen Liste auswählen, welche Position der 
Mitarbeiter ihrer Praxis hat. Bei Bedarf können innerhalb der Liste auch neue 
Position angelegt werden. 

1 .2 .7  Eintr i t tsdatum (7) 

Bitte geben Sie hier das Eintrittsdatum des Mitarbeiters ein. Erst wenn dieses 
Datum erreicht wurde, können Aufgaben für die Mitarbeiter hinterlegt werden. 

1 .2 .8  Austr i t tsdatum (8) 

Geben Sie gegebenenfalls das Austrittsdatum eines Mitarbeiters ein. Aufgaben 
sind für die Zeit nach dem Austrittsdatum nicht mehr zu vergeben. 

1 .2 .9  Ur laub/Sonderur laub (9)  

Geben Sie hier den Urlaubsanspruch ein, den der Mitarbeiter in ihrer Praxis 
hat. Durch das Feld für Sonderurlaub können Sie entsprechende Zusatztage 
einpflegen. 

–> Der Ur laubsanspruch wird be i  der  Mi tarbe i ter  -  Ze i ter fassung aus-
gewertet .   

1.2.10  Gruppenzugehör igke i t  (10) 

Für die Verteilung von Aufgaben ist es oft sinnvoll, diese nicht an einzelne 
Personen sondern an Gruppen zu vergeben. Beispielsweise könnte ein zu 
schreibender HKP für die drei Verwaltungskräfte als Aufgabe hinterlegt wer-
den. Dazu müssten Sie lediglich den drei „Verwaltungskräften“ die Gruppe  
„Verwaltung“ zuordnen. Innerhalb einer Aufgabe können Sie dann die Gruppe 
„Verwaltung“ wählen und schon haben die drei Mitarbeiterinnen dieser Auf-
gabe zugeteilt bekommen. Da Mitarbeiter mehreren Gruppen angehören kön-
nen, ist es sehr einfach für Ihren täglichen Betrieb die optimalen Vorausset-
zungen zu schaffen. 

1 .2 .11  Gruppe neu an legen 
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Sobald Sie innerhalb der Mitarbeitermaske den Knopf „plus“ (11) drücken, 
erscheint die oben abgebildete Liste. Folgende Funktionen stehen Ihnen hier 
zur Verfügung: 

1 .2 .11.1  Suche in  der  Auswahl  der  Gruppen (1) 

Sollten Sie schon sehr viele Gruppen eingerichtet haben, so kann es sinnvoll 
sein die gewünschten über das Suchfeld herauszufinden. 

1 .2 .11.2  Auf l is tung der  Gruppen (2) 

Die Gruppen werden in der Liste dargestellt. Die Spaltenbezeichnung der Liste 
kann angeklickt werden, um die Gruppen entweder alphabetisch aufwärts oder 
nach erneutem Klicken alphabetisch abwärts zu sortieren. 

1 .2 .11.3  Mark ierung e iner  oder  mehrerer  Gruppen (3) 

Mit den üblichen Sondertasten können Sie nicht nur eine Gruppe sondern 
auch mehrere auswählen. Verwenden Sie beispielsweise die Befehlstaste 
(cmd), so können Sie mehrere Einträge aus der Liste aktivieren 

1 .2.11.4  Hinzufügen e iner  neuen Gruppenbeze ichnung (4) 

Sollten Sie eine neue Gruppe benötigen, so können Sie diese spontan hinzu-
fügen. Dazu gehen Sie einfach auf die Taste „plus“ und tragen dann in den 
darauf folgenden Dialog den Namen für die gewünschte Gruppe ein. Sobald 
sie diese Maske mit „OK“ verlassen, ist die Gruppe in Ihrer Liste vorhanden 
und kann ausgewählt werden.  
Maske zur Eingabe einer Gruppe 

 
 

1 .2 .11.5  Ver lassen der  Maske mi t  Zuordnung der  ausgewähl ten 
Gruppen zum Mi tarbe i ter  (5)  

Wenn Sie die Liste verlassen werden die ausgewählten Gruppen ihre Mitarbei-
ter zugeordnet. Sie erkennen das daran dass diese in der Liste der Mitarbei-
termaske mit aufgeführt werden. 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 9 von 12 
01.05.15 09:23 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1 .2 .12  Plus (h inzufügen) (11) 

Über die Taste „plus“ können Sie dem Mitarbeiter neue Gruppenzugehörigkei-
ten hinzufügen. Wie genau Sie die einzelnen Gruppen anwählen und gegebe-
nenfalls ergänzen, ist weiter oben beschrieben. 

1 .2 .13  Minus ( löschen) (12) 

Mit dieser Taste ist es möglich, die in der Liste angewählte Gruppe zu lö-
schen. Dadurch ist der Mitarbeiter der Gruppe nicht mehr weiter zugehörig. 

–> Das wirkt  s ich natür l ich d i rekt  auch auf  d ie  Vergabe neuer Aufgaben 
aus.  Bedenken S ie das b i t te  be im zuordnen oder löschen von Grup-
pen.  

1.2.14  RFID – TAG zuordnen (13) 

Hier können Sie den Mitarbeiter einen RFID - TAG zuordnen. Das kann bei-
spielsweise eine Mitarbeiterkarte, ein Armband oder auch ein Schlüsselanhä-
nger sein. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter sich durch dieses eindeutige TAG in 
der Praxis für Aufgaben und Funktionen ausweist. 

1 .2 .14.1  Ablauf  für  e ine Zuordnung 

Drücken Sie zunächst den Knopf, der für die Zuordnung vorgesehen ist (13). 
Nun erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die sie zu weiteren Aktionen 
auffordert: 

 
1) Der rote Text zeigt Ihnen an, welche Aktion durch die Einlesung ausgelöst 

werden soll. In unserem Fall ist das die Zuordnung einer Mitarbeiterkarte 
zu einem Mitarbeiter. 

2) Der schwarze Text zeigt Ihnen an, was Sie tun müssen. 
3) Der gelbe Hintergrund der Meldung zeigt ihn an, dass es sich um eine Ak-

tion für Mitarbeiter handelt. Bei Aktionen für beispielsweise Sterilgut oder 
Material sind die Hintergrundfarben anders. 

4) Die blinkende LED zeigt Ihnen an, dass das Lesegerät nun den Kontakt zu 
der Mitarbeiterkarte erwartet. 
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5) Mit dem Knopf abbrechen können Sie die Meldung wieder ausblenden oh-
ne eine Zuordnung vorzunehmen. 

6) Dieser Knopf ist für die Aufgabe nicht notwendig – später dient er dazu, 
eine Mitarbeiterkennung per Kennwort aufzunehmen, wenn der RFID TAG 
gerade nicht zur Hand ist oder vergessen wurde. 

Sie halten nun bitte die gewünschte Mitarbeiterkarte an das Lesegerät bis sie 
eine entsprechende Rückmeldung auf dem Bildschirm erhalten.bei diesem 
Vorgang verschwindet die RFID Meldung und Sie sehen, dass das entspre-
chende TAG bei der Mitarbeiter mit seiner weltweit eindeutige Nummer einge-
tragen wurde. 

 
1 .2 .15  RFID – TAG lösen /  Verb indung löschen (14) 

Wenn Sie eine Verbindung wieder löschen wollen, weil beispielsweise die Karte 
verloren gegangen ist, dann können Sie das Symbol für die getrennten Ketten 
dazu verwenden. Zunächst einmal müssen Sie sicherstellen, dass auch eine 
RFID – Zuordnung vorliegt, das sehen Sie durch die entsprechend dargestell-
te Nummer. Sie klicken nun auf die Ketten, die Nummer verschwindet und die 
Karte wird frei d.h. sie hat keine Funktion mehr innerhalb ihres Systems. Die 
Karte kann auch wieder verwendet werden. 

1 .2 .16  RFID – TAG Anze ige (Nummer des TAGs) (15) 

Die Nummer wird wie folgt dargestellt: 

 
1 .2 .17  Kennwort  e ingeben oder ändern (16) 

Vor der eigentlichen Möglichkeit, das Kennwort einzugeben, kommt zunächst 
die Abfrage des Administrator Kennwortes. Dadurch ist sichergestellt, dass 
nur der Administrator der Praxis ein Kennwort für einen Mitarbeiter vergeben 
kann. Nach Drücken des Knopf es „ändern“ (16) erhalten Sie eine Maske, in 
der sie ihr Administrator Kennwort eingeben können: 

 
Geben Sie nun das Kennwort ein, dass in den Voreinstellungen der Software 
vergeben haben. Wenn die Eingabe erfolgreich war, dann erhalten Sie die 
Möglichkeit für den Mitarbeiter ein Kennwort in dem vorgesehenen Bereich 
(17) einzugeben. Das geschieht im folgenden Feld: 
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Während der Eingabe werden Sie darauf hingewiesen, dass das Kennwort 
stellig sein muss und aus den Ziffern 0-9 bestehen kann. Geben Sie Ihr Kenn-
wort bitte entsprechend ein. 

–> Um Mitarbe i ter  e indeut ig ident i f iz ieren zu können,  dar f  ke in Kenn-
wort  doppel t  vorkommen.  D ies wird be i  der  E ingabe des für  den 
Mi tarbe i ter  vorgesehenen Kennwortes geprüf t .  So l l te  das Kennwort  
schon e inmal  genauso verwendet worden se in ,  erha l ten S ie e ine 
entsprechende Warnmeldung und müssen e in neues Kennwort  aus-
suchen.  

1.2.18  Berecht igung zuweisen 

Berechtigungen zuzuweisen ist die Möglichkeit, einem Mitarbeiter der Praxis 
einen bestimmten Programmbefehl ausführen zu lassen, der dazu bestimmt 
ist,  nicht von jedem Mitarbeiter ausgeführt zu werden. Die Möglichkeiten, die 
Sie selbst in der Software für Ihre Mitarbeiter freigeben oder wieder entfernen 
können, sind in einer Liste hinterlegt. 
Vor der eigentlichen Möglichkeit, eine Berechtigung für den Mitarbeiter aus-
zuwählen, kommt zunächst die Abfrage des Administrator Kennwortes. 
Dadurch ist sichergestellt, dass nur der Administrator der Praxis eine Berech-
tigung (zur Ausführung bestimmter Programmteile) für einen Mitarbeiter ver-
geben kann. Nach Drücken des Knopfes  „plus“ (19) erhalten Sie eine Maske, 
in der sie ihr Administrator Kennwort eingeben können: 

 
Geben Sie nun das Kennwort ein, dass in den Voreinstellungen der Software 
vergeben haben. Wenn die Eingabe erfolgreich war, dann erhalten Sie die 
Möglichkeit eine Berechtigung für den Mitarbeiter auszuwählen: 
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Wählen Sie nun aus der erscheinenden Liste einen, oder wenn Sie die Befehls-
taste während des Klickens festhalten, mehrere Berechtigungen aus, die dem 
Mitarbeiter zugänglich gemacht werden sollen. Sobald Sie die Liste mit „OK“ 
verlassen, werden die Berechtigungen in der Mitarbeitermaske angezeigt. 

 
1 .2 .19  OK (ändern) (21) 

Wenn Sie die Maske mit „OK“ verlassen, werden Ihre Änderungen übernom-
men und gespeichert. 

 ( ! ! ! )  D ie Druck job Verwal tung kann immer nur e inen Drucker an e inem 
Gerät  ansteuern.  Deswegen is t  es e igendl ich auch n icht  mögl ich,  
h ier  mehr a ls  e ine Checkbox zu setzen.  A l ternat iv  müsste d ie Bestü-
ckung mit  dem r icht igen Formular  jedes Mal  vorher manuel l  er fo l -
gen.  


