
  

 

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 – neue Date ien import ieren 

1.1  Innerha lb der  Behandlungskarte  

1.1.1  Neues B i ld  mi t  Kommentar text  

 
 
Ziehen Sie das Bild oder die Bilder (hier im Beispiel 2 Dateien) mit der Funk-
tion „drag&drop“ vom Schreibtisch (Desktop) auf den gelben Bereich a) und 
lassen Sie über der Textzeile los, die als Kommentar zu Ihrem Bild erscheinen 
soll (hier im Beispiel „Bilder“). 

–> Das Bi ld  /  d ie  B i lder  w ird /  werden import ier t ,  der  gewünschte 
Kommentartext  in  der L is te (b) angezeigt ,  das Date idatum und der 
Date iname h inzugefügt  (b) und dann in der  B i lder l is te zu d iesem 
Pat ienten angezeigt  c) .  H ier  werden dann immer chronolog isch a l le  
B i lder  des Pat ienten angezeigt .  
In der Behandlungshistorie des Patienten wird dann ein Eintrag erzeugt, der 
die Bemerkungen, die Sie erzeugt haben, auflistet: 
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1 .1 .2  Neues Dokument mi t  Kommentar text  

 
Ziehen Sie das Dokument oder die Dokumente mit der Funktion „drag&drop“ 
vom Schreibtisch (Desktop) auf den gelben Bereich a) und lassen Sie über 
der Textzeile los, die als Kommentar zu Ihrem Bild erscheinen soll (hier im 
Beispiel „Arztbrief vom Zuweiser“). 

–> Das Dokument /  d ie  Dokumente wird /  werden import ier t ,  der  ge-
wünschte Kommentartext  in  der  L is te (b) angezeigt ,  das Date idatum 
und der Date iname h inzugefügt  (b) und dann in der  Dokumentenl is-
te zu d iesem Pat ienten angezeigt  c) .  H ier  werden dann immer chro-
nolog isch a l le  Dokumente des Pat ienten angezeigt .  
In der Behandlungshistorie des Patienten wird dann ein Eintrag erzeugt, der 
die Bemerkungen, die Sie erzeugt haben, auflistet: 
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1 .1 .3  Neuer Text  

 
 Wählen Sie über den Knopf „+“, in dem Sie die Maustaste darüber gedrückt 

halten und das Erscheinen des Menüs abwarten einen neuen Text aus: 
 Sogleich erhalten Sie eine Eingabemaske für Texte a). In der Maske können 

Sie per Tastatur oder Spracheingabe einen Text eingeben und jederzeit auch 
wieder ändern. Wenn Sie Textbausteine abgespeichert haben, dann können 
Sie diese durch das Anklicken in der Liste b) exakt an der Stelle einfügen, in 
der im Bereich a) der Cursor steht. 

–> Es wird automat isch e in Leerze ichen angehängt ,  so dass auch meh-
rere Bauste ine h intere inander angewähl t  werden können.  
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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 
 
 


