
  

 

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  DocManager – Scans (bzw.  pdf)  

Sämtliche Dokumente, die textbasiert erstellt wurden und die Endung „pdf“ 
aufweisen, werden vom System in diesen „Dokumentemasken“ dargestellt. 

1 .1  Anze igemaske 

Die Anzeigemaske wird immer in der Größe geöffnet, in der Sie sie zuletzt ver-
lassen haben. Gleiches gilt für die Position. Die Positionen der Fenster werden 
generell beim Beenden des Programms gespeichert und sind auch beim 
nächsten Aufruf wieder gültig. Das macht die Arbeit mit mehreren Monitoren 
besonders komfortabel, da man von vornherein entscheiden kann, dass auf 
bestimmten Geräten zum Beispiel die Bilder auf einem Zusatzmonitor ange-
zeigt werden können. 

 
1 .1 .1  Übers ichts l is te  (a)  

In dieser Liste sehen Sie verkleinerte Darstellungen, sogenannte „Thumb-
nails“, der pdf-Dateien, die diesem Patienten zugeordnet sind. Durch einfa-
ches Anklicken werden die Dateien im rechten Bereich, der Bildanzeige, dar-
gestellt.  

1 .1 .2  Dokumentenanze ige (b)  

Die links in der Übersichtsliste angewählte Datei wird dann rechts in der in 
Bezug auf die vorgegebene Fenstergröße maximalen Auflösung angezeigt. 
Sollte es sich um eine mehrseitige Datei handeln, dann wird automatisch ein 
Scrollbar für die Maus angezeigt. Sie können also bequem mit der Maus die 
verschiedenen Seiten des Dokumentes durchblättern. Dabei rollen die Darstel-
lungen der Seiten von oben nach unten durch das Fenster. 
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–> Wenn S ie d ie Fenstergröße mit  dem entsprechenden Symbol  rechts 
unten in der  Fußle is te erwei tern,  werden auch sofort  d ie  Dokumente 
größer dargeste l l t .  S ie  können somit  se lbst  d ie opt imale Größe in 
Bezug auf  d ie  Pos i t ion am Bi ldsch irm fest legen. 

1.1.3  pdf  -  Bearbe i tung (c)  

Wenn Sie mit der Maus auf der Darstellung des Dokumentes kurz verweilen, 
dann werden automatisch Werkzeuge zur weiteren Behandlung der Datei an-
gezeigt. Diese Werkzeuge werden in einem grauen Block dargestellt, der di-
rekt mit der Maus angeklickt werden kann. Im Wesentlichen stellen zwei Lupen 
die Möglichkeit des „vergrößerns“ und „verkleinerns“ dar, so dass Sie dann 
nur noch Ausschnitte bzw. das gesamte Dokument sehen können. Ein Symbol 
für das Sichern ermöglicht Ihnen das Anlegen einer digitalen Kopie mit einem 
beliebigen Pfad und das Vorschausymbol lädt die Datei in das Programm 
„Vorschau“ woraus Ihnen dann alle üblichen Möglichkeiten dieser Standard - 
Systemsoftware zur Verfügung stehen. 
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2  Weitere H i l fe themen zur  Ergänzung 

2.1  DocManager :  Übers icht  

http://www.procedia.de/OHD/global/DocM/Uebersicht.pdf 

2 .2  DocManager :  Komplet tan le i tung 

http://www.procedia.de/OHD/global/DocM/main.pdf 
 
 


