
  

 

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  

Der DocManager organisiert Ihr Ablagesystem für Dokumente automatisch. Es 
gibt verschiedene Quellen, aus denen Dokumente im System erzeugt werden 
bzw. eingelesen werden können: 

o Über die Zahngrafik erfasste Stati – diese erhalten eine blaue Kennung. 

o Bilder aus digitalen Bildsystemen wie beispielsweise Röntgen etc., die über 
die X-Media Schnittstelle eingelesen werden – diese erhalten eine gelbe Ken-
nung. 

o Material Aufkleber aus der Materialkarte, die während der Behandlung zuge-
ordnet werden – diese erhalten eine orange Kennung. 

o Bilder, die per Drag & Drop oder Import in das System übernommen werden 
– diese erhalten eine violette Kennung. 

o Dokumente als PDF, die per Drag & Drop, aus dem Briefmodul oder Import in 
das System übernommen werden – diese erhalten eine violette Kennung. 

o Einträge, die nur noch für Bilder und / oder Dokumente standen, die komplett 
gelöscht wurden – diese erhalten eine schwarze Kennung. 

Zusätzlich ist bei einigen Dokumenten auch noch ein Signal für die Wichtigkeit 
wählbar. In diesen Fällen ist der obere Bereich der Farbmarkierung mit einem 
roten oder grünen Quadrat besonders gekennzeichnet. Sie erhalten damit 
den visuellen Hinweis, dass dieses Dokuments nur noch Archivzwecken dient 
(grüne Markierung), oder noch besonders im weiteren Verlauf beachtet wer-
den muss (rote Markierung). 
Da Dokumente und Bilder unterschiedlich bearbeitet werden können, gibt es 
dafür jeweils ein spezielles Fenster, das die Möglichkeiten eröffnet, die für die 
jeweilige Art der Datei wichtig sind. 

 Sitzungstrenner für GKV – Patienten (PKV = orange)* 
X-Media – Import aus Röntgensystem (Kennzeichen: grün) 
X-Media – Import aus Röntgensystem (Kennzeichen: rot) 
X-Media – Import aus Röntgensystem (kein Kennzeichen) 
Bild / pdf-Dokument (Kennzeichen: rot) 
Bild / pdf-Dokument (Kennzeichen: grün) 
Normaler Eintrag ohne DocManager – Verbindung 
Bild vom Aufkleber aus der Materialkarte (verwendetes Material) 
Bild vom Zahnstatus 
Bilder und Dokumente gelöscht 
Sitzungstrenner für PKV – Patienten (GKV = blau)* 
*Sofern Sie die Farben nicht nachträglich anders gewählt haben. 
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1 .1  DocManager – neue Date ien import ieren 

1.1.1  Innerha lb der  Behandlungskarte  

1.1.1.1  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 .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 .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.  

1.1.2  Innerha lb der  Pat ienten in format ion 

1.1.2.1  Pat ientenb i ld  

Auf den Seiten „Stammdaten“ (Patientenbild), „Behandlungskarte“ (Patien-
tenbild und Dokumente) und „Empfangsinformation“ (Patientenbild und 
Dokjumente) können Sie einfach per „drag&drop“ ein Bild des Patienten in 
den dafür vorgesehenen, gelben Bereich ziehen. 
 

 
Das Bild wird automatisch eingefügt, in die digitale Akte des Patienten abge-
legt und fortan für den Patienten angezeigt. Es findet sich an verschiedenen 
Stellen im Programm wieder (Visitenkarte, Information usw.) 
In der Patienteninfo (hier „Empfangsinformation“) sieht es dann so aus:  



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 7 von 23 
01.06.15 14:03 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

 
1 .1 .2 .2  Date ien import ieren 

1.1.2.2.1  Dokumente 

Dateien des Patienten, die er bspw. auf einer CD mit in die Praxis gebracht 
hat, oder die Sie per Scanner digitalisiert haben, lassen sich ganz einfach per 
„drag&drop“ über die dafür vorgesehenen Kommentartexte ziehen. Sie wer- 
den dann mit dem Kommentartext als Dokumente zugeordnet und in der digi- 
talen Patientenakte abgelegt.  

 Die Felder für den Import per „drag&drop“ stehen Ihnen in der Patientenin- 
formation in den Bereichen „Behandlungskarte“ und „Empfangsinformation“ 
sowie im Rahmen der Behandlungskarte unter dem Symbol des „DocMana- 
gers“ zur Verfügung.  

 
1 .1 .2 .2.2  Bi lder  

Für Bilder des Patienten, die er bspw. auf einer CD mit in die Praxis gebracht 
hat, oder die Sie per Scanner digitalisiert haben, gilt das gleiche wie für Do- 
kumente: Ziehen Sie eines oder mehrere Bilder ganz einfach per „drag&drop“ 
über die dafür vorgesehenen Kommentartexte. Sie werden dann mit dem 
Kommentartext als Bild zugeordnet und in der digitalen Patientenakte abge- 
legt.  

 Die Felder für den Import per „drag&drop“ stehen Ihnen in der Patientenin- 
formation in den Bereichen „Behandlungskarte“ und „Empfangsinformation“ 
sowie im Rahmen der Behandlungskarte unter dem Symbol des „DocMana- 
gers“ zur Verfügung.  
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1 .1 .3  Über d ie  d ig i ta le  XMedia – Schn i t ts te l le  

1 .1 .3.1  Sidex is  

Die Schnittstelle kann für den Netzwerkeinsatz über einen Röntgenserver oder 
auch über eine lokale Schnittstelle freigeschaltet werden – Sie können also 
auch direkt auf Ihren Clients die Sidexis – Software laufen lassen (Windows 
oder virtuelle Windowsmaschine wie bspw. Parallels) und Aufträge abarbeiten. 
Die Bilder erhalten Sie dann zurück. Genau so funktioniert es auch über das 
Netzwerk – dann werden die Aufträge von unserem Server an die Sidexis – 
Software weitergeleitet und die Bilder automatisch zurückgeholt, sobald der 
Auftrag in Sidexis abgearbeitet wurde. 

( ! ! ! )  Da s ich a l le  Programme ständig in  Wei terentwick lungen bef inden,  
können best immte Funkt ionen dadurch erwei ter t ,  geändert  oder 
auch n icht  mehr zur  Ver fügung stehen!  

–> Sidex is  ermögl icht  durch se ine zahlre ichen Schni t ts te l len auch d ie 
Integrat ion „ f remder“ Aufnahmesysteme wie bspw.  Kodak Intraora l -
sensoren usw.  Es is t  a lso ohne wei teres mögl ich,  versch iedene Sys-
teme und Aufgaben in der  Prax is  in  e iner  Sof tware zu integr ieren 
und d ie Ansteuerung d i rekt  von Ihrer  „sof tware für  zahnärzte“ her-
aus vorzunehmen.  

1.1.3.1.1  Auf t ragssteuerung 

Die Maske erlaubt Ihnen die adäquate Abbildung gemäß der Sidexis – Soft-
ware und somit eine weit reichende Übergabe aller Parameter, die auch bei 
Sidexis selbst angewählt werden können. Diese sollten dann (je nach Sidexis 
– Softwareversion) entsprechend vollumfänglich übergeben und direkt zum 
richtigen Röntgenauftrag führen können. 

1 .1 .3.1.2  Auf t ragsmaske 

 Nach Anwahl des Auftrags mit dem Auftragssymbol in der Fußleiste der Be-
handlungskarte oder der Patienteninformation kommt die Maske zur Auswahl, 
Steuerung und Übergabe der Aufnahmewerte an die Sidexis – Software: 
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Unter „a“ sehen Sie die Daten des Patienten, die an das Sidexis System über-
geben werden. Unter „b“ können Sie anwählen, um welche Art von Aufnahme 
es sich handeln soll. Dies hängt natürlich auch von den Geräten ab, die Sie in 
der Praxis betreiben und die über die Sidexis – Software laufen. Unter „c“ 
können Sie die jeweiligen Optionen wählen, die zu der Aufnahmevariante aus 
„b“ zur Verfügung stehen. Bei einigen Aufnahmen erscheint das Zahnschema, 
dass über die Checkbox „Wechselgebiss“ auf den Milchzahnbereich umge-
schaltet werden kann. Unter „d“ schließlich sehen Sie, welche Art von Auf-
nahme gewählt und an das Sidexis – System übergeben werden wird. Der 
Handhabungshinweis erscheint auch in der Sidexismaske und bietet damit die 
gewünschte Hilfestellung. 

–> Wir  haben sehr  gute Er fahrungen mit  der  E inb indung des Intra-
ora laufnahmenscanners von Dürr  in  d ie S idex is  gemacht .  Das r icht i -
ge Know How bei  Ihrem Denta lgeräte l ie feranten vorausgesetzt ,  kann 
man auch d i rekt  über d ie Br idge-Sof tware e inen Dig i ta l is ierungs-
vorgang im Dürrscanner aus lösen,  wenn d iese r icht ig insta l l ier t  und 
konf igur ier t  is t .  

1.1.3.1.3  Bi ld  empfangen 

Dies geschieht in Falle von Sidexis automatisch. Sobald der Auftrag in der 
Sidexis – Software bearbeitet wurde und dort abgeschlossen wird, erhält Ihre 
„software für zahnärzte“ das passende Signal und importiert das Bild auto-
matisch. Es wird gemäß des Auftrags automatisch in die richtige digitale Pati-
entenakte einsortiert und steht dort danach sofort (die Behandlungskarte 
kann während des Vorgangs geöffnet bleiben) zur Verfügung! Da Bild wird 
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durch einen automatischen Eintrag dargestellt, der es durch Anklicken im 
DocManager – Fenster anzeigt: 

 
1 .2  DocManager – Scans (bzw.  pdf)  

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

1 .2 .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 .2 .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 .2 .1 .2  Bi ldanze ige (b) 

Die links in der Übersichtsliste angewählte Datei wird dann rechts in der in 
Bezug auf die vorgegebene Fenstergröße maximalen Auflösung angezeigt. 
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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. 

–> 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. 

1.2.1.3  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. 

1 .3  DocManager – B i lder  

 Über das Expressmenü können Sie sowohl in der Patienteninformation als 
auch in der Behandlungskarte über den Menüpunkt „Bilder“ die Bilderanzeige 
öffnen. Es stehen einige Funktionen zur Verfügung, mit denen das Bild für die 
Ansicht optimiert und auch bearbeitet werden kann. 

–> Wenn S ie e ine Ze i le  akt iv ieren,  in  der e ine Verb indung zu Bi ldern 
mi t  dem DocManager besteht ,  w i rd das Fenster  automat isch geöf f -
net .  Das g i l t  sowohl  für  d ie Pat ienten informat ion a ls  auch d ie Be-
handlungskarte .  

 
1 .3 .1  Anze igemaske (Nur Lese Modus) 

Immer wenn sie sich Bilder des Patienten ansehen, werden diese in der Mas-
ke des DocManagers dargestellt. Es ist dabei unerheblich, ob der Befehl aus 
der Behandlungskarte, der Patienteninfo oder aus anderen Funktionen 
kommt, mit denen Bilder angezeigt werden können. 



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

12 von 23 Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)  01.06.15 14:03 

 

 
1 .3 .1 .1  Onl ineh i l fe  

 Stellt die direkte Verbindung zu den Internetseiten her, die spezielle Inhalte 
für diese Maske zur Verfügung stellen. 

–> Für d ie Onl inehi l fe  benöt igen S ie e ine Internetanbindung auf  dem 
Arbei tsp latz ,  an dem Sie d ie H i l fe  aufrufen! 

1.3.1.2  Übers ichts l is te  (1) ausgewähl tes B i ld  (a)  

In dieser Liste sehen Sie verkleinerte Darstellungen, sogenannte „Thumb-
nails“, von den Bildern, die diesem Patienten zugeordnet sind. Durch einfa-
ches Anklicken (a) werden die Bilder im rechten Bereich, der Bildanzeige, 
dargestellt. Dort können die Bilder dann in verschiedenen Größen angesehen 
und gegebenenfalls auch mit den Bildbearbeitungsfunktionen geändert wer-
den. 

(1) In der Übersichtsliste können Sie ein Bild durch Klicken anwählen. Wenn Sie 
mehrere anwählen wollen, dann benutzen Sie einfach für jeden weiteren Klick 
die Befehlstaste „cmd“. Sie können mit Hilfe der Umschalttaste auch Berei-
chen „von“ „bis“ anwählen. Das erste Bild bleibt in der Hauptanzeige (b) – 
die Mehrfachauswahl ist sinnvoll für die Funktionen unter (d)! 

1 .3 .1.3  Knopf  „a l le  B i lder“ (d)  

 Um Ihnen schnell den Überblick über alle zu dem Patienten im System vor-
handenen Bilder zu ermöglichen, kann man mit diesem Knopf alle Bilder in die 
Auswahlliste bringen, die zu dem Patienten gespeichert sind.  

–> Wenn S ie nur d ie Bi lder  sehen wol len,  d ie zu dem DocManager-
E intrag gehören,  dann sch l ießen S ie e in fach das Fenster  und K l i -
cken den E intrag erneut  an – dann wird wieder das Fenster  mi t  der  
Vorauswahl  der passen den Bi lder  geöf fnet .  
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1 .3 .1 .4  Bi ldanze ige (b)  Änderungen werden n icht  gespe ichert !  

 Das in der Übersichtsliste angewählte Bild wird hier dargestellt – und zwar 
genau in der Größe, die in dieses geöffnete Fenster optimal hineinpasst.  Au-
ßerdem werden Veränderungen, die Sie zu dem Bild einmal abgespeichert 
hatten, noch nicht angezeigt.  

 Dazu müssen Sie zunächst auf den Sichtumschalter klicken, der dann die zu-
letzt abgespeicherten Änderungen darstellt. Die Größe des Bildes richtet sich 
zum einen nach der Fenstergröße, die einfach mit dem Symbol rechts unten in 
der Fußleiste des Fensters vergrößert werden kann und zum anderen nach 
dem Zoomfaktor, der auf der rechten Seite eingestellt werden kann. 

1 .3 .1.4.1  Bewegen (2) 

Sie können das Bild über die Scrollbalken in jede gewünschte (und mögliche) 
Richtung bewegen. Wenn Sie Ihr Bild vergrößern, wird automatisch bei Bedarf 
ein Scrollbalken für jede Richtung erzeugt und angezeigt. 

1 .3 .1 .4.2  Schne l les  Bewegen 

Wenn Sie die „Alt“ – Taste gedrückt halten und das Bild anklicken und festhal-
ten, können Sie mit der Maus das Bild an jede beliebige Stelle schieben – das 
geht oft schneller als das Scrollen per Maus. 

1 .3 .1.4.3  Hel l igke i t  (3) 

In diesem Bereich haben Sie einen Regler zur Verfügung. Fassen Sie den 
Regler mit der Maus an und ziehen Sie auf den gewünschten Wert. Nach dem 
Loslassen, wird das Bild mit dem neu eingegebenen Wert berechnet. Der Bild-
schirm wird von oben nach untern neu aufgebaut. Wenn Sie an dem schon 
teilweise dargestellten Bild erkennen, dass Sie den Wert noch einmal Ändern 
müssen, dann können Sie sofort korrigieren. Die alte Berechnung wird sofort 
abgebrochen und das Bild mit den neuen Werten wieder von oben nach unten 
neu berechnet.  

( ! ! ! )  Wenn das Bi ld  gerade vergrößert  dargeste l l t  is t ,  so kann es e inen 
Moment ( je  nach Geschwindigke i t  des Rechners) dauern,  bevor d ie 
Änderungen s ichtbar s ind.  D ie beste Kontro l le  und schnel ls te Kor-
rekturmögl ichke i t  haben S ie ,  wenn S ie das Bi ld  komplet t  sehen kön-
nen (d ies is t  mi t  H i l fe  der  „Zoom“ – E inste l lung zu erre ichen).  
In den Wertefeldern neben den Reglern wird der genaue Wert der neuen Ein-
stellung angezeigt. Diese Werte können auch manuell eingegeben werden – 
damit ist die Präzision höher, als mit dem Thermometer, dass nur „10“er 
Schritte erlaubt. Dies dient der Präzisierung Ihrer Ergebnisse. 

1 .3 .1.4.4  Kontrast  (4) 

In diesem Bereich haben Sie einen Regler zur Verfügung. Fassen Sie den 
Regler mit der Maus an und ziehen Sie auf den gewünschten Wert. Nach dem 
Loslassen, wird das Bild mit dem neu eingegebenen Wert berechnet. Der Bild-
schirm wird von oben nach untern neu aufgebaut. Wenn Sie an dem schon 
teilweise dargestellten Bild erkennen, dass Sie den Wert noch einmal Ändern 
müssen, dann können Sie sofort korrigieren. Die alte Berechnung wird sofort 
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abgebrochen und das Bild mit den neuen Werten wieder von oben nach unten 
neu berechnet.  

( ! ! ! )  Wenn das Bi ld  gerade vergrößert  dargeste l l t  is t ,  so kann es e inen 
Moment ( je  nach Geschwindigke i t  des Rechners) dauern,  bevor d ie 
Änderungen s ichtbar s ind.  D ie beste Kontro l le  und schnel ls te Kor-
rekturmögl ichke i t  haben S ie ,  wenn S ie das Bi ld  komplet t  sehen kön-
nen (d ies is t  mi t  H i l fe  der  „Zoom“ – E inste l lung zu erre ichen).  
In den Wertefeldern neben den Reglern wird der genaue Wert der neuen Ein-
stellung angezeigt. Diese Werte können auch manuell eingegeben werden – 
damit ist die Präzision höher, als mit dem Thermometer, dass nur „10“er 
Schritte erlaubt. Dies dient der Präzisierung Ihrer Ergebnisse. 

1 .3 .1.4.5  Zoom (5) 

In diesem Bereich haben Sie einen Regler zur Verfügung. Fassen Sie den 
Regler mit der Maus an und ziehen Sie auf den gewünschten Wert. Nach dem 
Loslassen, wird das Bild mit dem neu eingegebenen Wert berechnet. Der Bild-
schirm wird von oben nach untern neu aufgebaut. Wenn Sie an dem schon 
teilweise dargestellten Bild erkennen, dass Sie den Wert noch einmal Ändern 
müssen, dann können Sie sofort korrigieren. Die alte Berechnung wird sofort 
abgebrochen und das Bild mit den neuen Werten wieder von oben nach unten 
neu berechnet.  
In den Wertefeldern neben den Reglern wird der genaue Wert der neuen Ein-
stellung angezeigt. Diese Werte können auch manuell eingegeben werden – 
damit ist die Präzision höher, als mit dem Thermometer, dass nur „10“er 
Schritte erlaubt. Dies dient der Präzisierung Ihrer Ergebnisse. 

1 .3 .1.4.6  Einste l lwer te  spe ichern (6) 

Sie haben die Möglichkeit, die eingestellten Werte für alle Bilder zu speichern. 
Die insgesamt fünf Voreinstellungsmöglichkeiten speichern jeweils eine Kom-
bination aus der Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Zoom. So können Sie 
aufgrund Ihrer Erfahrung bspw. die Einstellungen für ein Kleinröntgenbild auf 
„Einstellung 1“ legen, damit es zukünftig nur noch eines Schrittes bedarf, um 
diese Einstellungen auf ein neues Bild anzuwenden.  

 
Außerdem wird die Ansicht auch so gespeichert – wenn Sie das Bild wieder 
aufrufen erscheint es sofort so, wie es zuletzt hinterlegt wurde. Das Original-
bild bleibt im Hintergrund erhalten! 

1 .3 .1.4.6.1  Ind iv idue l l  

Dieses PopUpMenü steht auf „individuell“, wenn Sie keine Standardeinstellung 
für dieses Bild gewählt haben, oder das Bild öffnen. Stellen Sie die Darstellung 
auf die gewünscht Kombination von Helligkeit, Kontrast und Zoom schnell ein, 
in dem Sie eine der fünf Vorseinstellungen anwählen – sie bleiben für die An-
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zeige auch nach dem erneuten Öffnen gespeichert – das Popup steht dann 
aber immer auf „individuell“, da ja inzwischen auch einmal die Werte von 
Ihnen geändert werden können. 

 
1 .3 .1.4.7  Werte merken (7)  

Drücken Sie diesen Knopf, wenn Sie eine gewünschte Kombination von Hellig-
keit, Kontrast und Zoom gefunden haben. Es erscheint automatisch das Po-
pUp – Menü im aufgeklappten Zustand und Sie können den Eintrag auswäh-
len, unter dem Sie die Einstellungen hinterlegen möchten. Sie werden dort so 
lange gespeichert, bis Sie den Vorgang mit anderen Einstellungen für den 
gleichen Punkt wiederholen. 

1 .3 .1.4.8  Maßstab (8) 

Mit dieser Funktion kann eine Strecke auf dem Bild vermessen werden, in dem 
Sie mit einem vorher festgelegten Vergleichsmaßstab berechnet wird. Dazu ist 
zunächst eine bekannte Größe des Bildes zu ermitteln und mit dem entspre-
chenden Wert zu hinterlegen (z.B. Sonde mit 5mm Teilabschnitten), der Wert 
in das Feld einzutragen und dann die Messung durchzuführen. 

1 .3 .1.4.9  Maßstab fest legen (8) 

Klicken Sie zunächst auf den Radioknopf. Dann wählen Sie im Bild den Start-
punkt der gewünschten Maßstabstrecke an, halten die Maustaste gedrückt 
und ziehen die Maus bis zum gewünschten Endpunkt der Messstrecke. Es 
entsteht eine rote Linie, deren Größe in Form von Pixeln angezeigt wird. Die 
Pixel orientieren sich immer an der Originalauflösung – es ist also auch ein 
exaktes Vermessen in alle Zoomstufen möglich. 

           
1 .3 .1 .4.10  Wert  e ingeben 

Bitte geben Sie nun den Ihnen bekannten Wert für die Messstrecke ein. Vor-
eingestellt sind „10 mm“ Sie können also auch mit der Funktion eine Strecke 
von 10 mm auf dem Bild markieren, um dann präzise weiter messen zu kön-
nen. 

1 .3 .1.4.11  Messen 

Aktivieren Sie diesen Radioknopf, wenn Sie mit der Messung beginnen wollen. 
Klicken Sie auf den ersten Punkt, der der Ausgangspunkt der Messung sein 
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soll. Lassen Sie die Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus zum 
nächsten Punkt, der die Messstrecke definieren soll. Lassen Sie die Maustaste 
los – es wird die erste Strecke angezeigt. 

         
1 .3 .1 .4.12  Messung erwe i tern /  for tsetzen 

Zielen Sie nun auf den nächsten Punkt. Drücken Sie die Maustaste und halten 
Sie gedrückt – jetzt können Sie in Ruhe die nächste Linie ziehen – erst wenn 
Sie die Maustaste loslassen, wird der nächste Punkt gesetzt und die Linie fi-
xiert.  

1 .3 .1 .4.13  Messung beenden 

Drücken Sie einfach nicht mehr die Maustaste über dem Bildbereich – dann 
werden auch keine Messungen vorgenommen. 

1 .3 .1.4.14  Messergebnis  

Die gemessene Strecke wird in „mm“ angezeigt. Es handelt sich um die Sum-
me aller blauen Linien auf Ihrem Bild. 

1 .3 .1.4.15  Mark ierung ent fernen (Neue Messung) 

Drücken Sie den Knopf „Markierung entfernen“. Je nach Radioknopf „Maßstab 
festlegen“ (rote Linie) oder „Messen“ (blaue Linie) wird die Linie gelöscht 
und es kann von vorne angefangen werden. 
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1 .3 .2  Anze igemaske (Bearbe i tungsmodus) 

 
1 .3 .2.1  Bi ldbearbe i tung (c)  Änderungen werden gespe ichert !  

Der Bildbearbeitungsmodus ist zunächst inaktiv, wenn ein Bild geöffnet wird, 
damit an vielen Arbeitsplätzen gleichzeitig auf genau dieses eine Bild zuge-
griffen werden kann. Wenn Sie es bearbeiten und speichern wollen, dann 
wechseln Sie mit dem Knopf „Auge“ in diesen Modus! 

 Dazu müssen Sie zunächst das Symbol für das Kommentarwesen (Auge) an-
klicken. Dann wird das Bild in den Bearbeitungsmodus umgeschaltet. 

 Nach dem Umschalten ändert der Knopf sein Bild und sieht wie nebenstehend 
aus. Gleichzeitig werden Sie erkennen, dass die Bearbeitungsseite anders 
aussieht und Ihnen die Möglichkeit bietet, Kommentare zu hinterlassen. Die 
Möglichkeiten sind etwas weiter unten erläutert. 

 Um in den Bildbearbeitungsmodus zu wechseln, bei dem sie Änderungen in 
Helligkeit, Kontrast, Zoom und Messungen vornehmen können, klicken Sie auf 
das Bildbearbeitungssymbol das hier noch einmal links abgebildet ist. 

1 .3 .2 .1.1  Status (9) 

Zeigt, ob das ausgewählte Bild „manuell“ oder per „RVG“ eingelesen wurde. 
 

1 .3 .2.1.2  Datum (10) 

Zeigt das Datum der Aufnahme, an dem sie gespeichert wurde. Hier wird das 
Tagesdatum eingesetzt, das der Computer in der internen Uhr gespeichert 
hat. 
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1 .3 .2 .1.3  Bemerkungstext  (11) 

 
Enthält den Röntgenbefund oder den gewünschten Text zum Bild. Nach dem 
Aktivieren durch Anklicken kann der Bemerkungstext durch Tippen, Kopieren 
und Einsetzen oder auch über Drag & Drop aus anderen Bereichen über-
nommen werden. Das bedeutet, dass Texte oder Textbestandteile aus ande-
ren Dokumenten kopiert und hier an der Stelle des blinkenden Cursors einge-
setzt bzw. in anderen Texten aktiviert und dann als Ganzes herübergezogen 
werden können. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn die Bereiche, aus 
denen die Texte entnommen werden, dies unterstützen. 

–> Wenn S ie gerne umfangre ich und mit  e inem Bauste insystem befun-
den wol len,  dann so l l ten S ie e in fach im DocManager e inen „Text“ 
zurordnen – der is t  schnel l  angelegt ,  kann be l ieb ig lang se in und 
mit  Bauste inen schnel l  erste l l t  und ind iv iduel l  geändert  werden.  

1.3.2.2  Zahnschemazuordnung (E inze lzähne) (12) 

Wenn  Wenn Sie hier einen oder mehrere Zähne aktivieren, so wird ein roter Kasten 
jeweils direkt über oder unter der Zahnbezeichnung angezeigt. Diese Steue-
rung sorgt dafür, dass in der Zahngrafik zu dem Bild des Zahnes ein Symbol 
angezeigt wird, das auf dieses Röntgenbild hinweist. Wenn Sie dieses Symbol 
anklicken, wird sofort das Röntgenbild, auf das sich dieses Symbol bezieht, 
geöffnet. Damit ist es also auch möglich, die Einträge des DocManagers direkt 
aus der Zahngrafik heraus aufzurufen. 

1 .3 .2.3  Zahnschemazuordnung (OPG) 

Neben der Möglichkeit zu kennzeichnen, dass bestimmte Aufnahmen für be-
stimmte Zähne oder Zahlenbereiche erstellt wurden und das durch eine ent-
sprechendes Symbol im Grafikstatus anzuzeigen, gibt es auch ein eigenes 
Symbol für OPG´s. Dieses Symbol erscheint, sobald man die entsprechende 
Check-Box im Bereich der Zähne des Bildes anwählt: 

 
Die Symbole werden dann jeweils am rechten und linken Rand des Zahnsche-
mas dargestellt und sehen wie folgt aus: 
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1 .3 .2 .3.1  Röntgenmappenzuordnung (13) 

 Zu Zeiten der analogen Röntgenbilder gab es eine durchsichtige Kunststoff-
mappe, in die man die einzelnen Statusaufnahmen von einem bis drei Zähnen 
einsortieren konnte, um auf diese Art und Weise eine komplette Gebisssituati-
on darstellen zu können. Diese Funktion kann mit diesem Befehl nachgebildet 
werden. Klicken Sie einfach eines der Symbole für die Röntgenmappe an und 
die Bilder werden automatisch an die entsprechende Stelle bewegt und kön-
nen ihren Status vervollständigen. 

 
–> Sie rufen d ie Mappe wie fo lgt  auf :  Not izzet te l  anze igen lassen und 

dann l inks oben auf  B i ldauswahl  umste l len.  Danach können S ie un-
ter  anderem auch d ie Röntgenmappe anwählen.  Von dort  aus lassen 
s ich d ie B i lder  dann wieder auch vergrößert  darste l len. 

1.3.2.4  Bi lddate i funkt ionen (d)  

 
1 .3 .2.4.1  Al le  B i lder  aufru fen (e) 

 Manchmal ist es besonders interessant, auch andere Aufnahmen im Vergleich 
zu sehen, wenn man schon einmal ein bestimmtes Bild aufgerufen hat. Sie 
können über diesen Knopf alle Bilder in die Maske holen und dann aus der 
Bilderübersicht jeweils die anzeigen, die Sie noch interessieren. 

1 .3 .2.4.2  Bi ldauswahl  für  d ie  we i tere Verarbe i tung 

1.3.2.4.2.1  Einze lb i ld  

Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag bzw. das gewünschte Bild. Es wird in 
der Bildanzeige (b) groß dargestellt. Nun können Sie die gewünschten Funk-
tionen (im folgenden erklärt) ausführen. 
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1 .3 .2 .4.2.2  Mehrere B i lder  

Klicken Sie auf das erste Bild. Weitere Bilder wählen Sie mir der „cmd“ – Tas-
te an. Alle gewählten Bilder werden in der Liste mit grauem (bzw. je nach Sys-
tem eingefärbtem) Hintergrund dargestellt. Das erste Bild wird immer in groß 
dargestellt. 

 
1 .3 .2 .4.2.3  Mehrere B i lder  h intere inander (Bere ich) 

Wählen Sie das erste für die weitere Vorgehensweise gewünschte Bild an. 
Dann halten Sie die Umschalttaste (groß / klein) fest und wählen mit der Maus 
das letzte Bild des Bereichs an, den Sie weiter bearbeiten wollen. Alle Bilder 
einschließlich des ersten und letzten gewählten werden nun hinterlegt und 
sind somit für die weitere Bearbeitung ausgewählt. 
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1 .3 .2 .4.2.4  Al le  B i lder  

Wählen Sie das erste Bild an. Scrollen Sie nun zum letzten Bild und wählen Sie 
das mit gedrückter Umschalttaste (groß / klein) an. 

1 .3 .2.4.3  Bi ld  export ieren ( f)  

 Wenn Sie einem Patienten ein Bild in digitaler Form mitgeben wollen oder 
selbst eine digitale Kopie des Bildes benötigen, dann können Sie das mit die-
sem Knopf erledigen. Wählen Sie das gewünschte Bild an und betätigen Sie 
den Knopf, um dann den „Sichern“ Dialog des Betriebssystems zu erhalten. 

 
( ! ! ! )  B i t te  achten S ie unbedingt  darauf ,  das s ie  be i  „Format“ e in gee ig-

netes auswählen.  Le ider  is t  es uns n icht  programmtechnisch mög-
l ich,  e in gewünschtes Format von uns d i rekt  e inzuste l len.  Deshalb 
is t  es unumgängl ich,  das S ie be isp ie lsweise auf  das Format „t i f“  
umste l len,  das d ie meisten Rechner sowohl  im Windows- a ls  auch im 
Unix-  und Macbere ich beherrschen.  Außerdem ist  es auch wicht ig ,  
vor  d ie dann erscheinende Endung „ . t i f“  zu k l icken und dann e inen 
s innvol len Namen zu vergeben.  D ieser  Name so l l te  mögl ichst  ke ine 
Sonderze ichen und auch ke ine Leertasten entha l ten,  da das sonst  
auf  e in igen System Schwier igke i ten bere i ten kann.  
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1 .3 .2 .4.4  Bi ld  drucken (g)  

 Mit dieser Funktion können Sie das ausgewählte Bild schnell und einfach aus-
drucken. Ergänzende Angaben, wie die Patientendaten und das Geburtsda-
tum, werden mit ausgedruckt. Somit kann das Bild, wenn gewünscht, dem Pa-
tienten auch für weitere Behandlungen mitgegeben werden. 

1 .3 .2.4.5  Bi ld  löschen (h)  

 Wenn Sie ein Bild entfernen wollen, so wird zunächst einmal vom System ge-
prüft, ob das Entfernen erlaubt ist. D.h. aus Gründen der kompletten Doku-
mentation Ihres medizinischen Handelns wird beispielsweise bei Originalbil-
dern verhindert, dass diese von jemandem aus der Praxis gelöscht werden 
können. So kann gewährleistet werden, das Sie im Falle des Falles stets auf 
eine korrekte und umfangreiche Dokumentation ihrer Behandlung zurückgrei-
fen können. Klicken Sie das gewünschte Bild in der Übersicht an und betäti-
gen Sie dann den Löschknopf. Sollte das Löschen erlaubt sein, wird es ent-
sprechend durchgeführt. 

( ! ! ! )  Es wird nur das Löschen von Bi ldern verh indert ,  d ie  d i rekt  mi t  un-
serem System aus d ig i ta len Quel len aufgenommen werden – n icht  
für  B i lder ,  d ie  über Schni t ts te l len here inkommen und somit  auf  dem 
Or ig ina lsystem vorgehal ten werden (müssen).  
Sobald Sie das „-„ drücken, erscheint ein roter Balken in dem Bild, das Sie 
vorher ausgewählt haben. Das Bild wird beim Verlassen der Maske entfernt 
und nach erneutem Aufruf nicht mehr angezeigt.  

 
Der Kommentareintrag des DocManagers kann nicht gelöscht werden – wenn 
das gelöschte Bild die einzige Datei war, die mit dem Eintrag verbunden ist, 
dann wird der Eintrag mit einem schwarzen Balken gekennzeichnet und je 
nach Systemeinstellungen auch nicht mehr angezeigt. 

 

 
Sofern die Checkbox abgehakt ist, werden die Einträge mit gelöschten Bildern 
angezeigt – ansonsten werden sie ausgeblendet. 

1 .3 .2.5  Sichtumscha l ter  (e)  

 Mit dem Sichtumschalter können Sie erreichen, dass die letzten Änderungen, 
die auf das Bild angewendet wurden, dargestellt werden. Immer, wenn das 
Bild geöffnet wird, wird es nämlich in der Originalversion geöffnet, in der es in 
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das System importiert worden ist. Diese ist aus Dokumentationsgründen auch 
nicht zu löschen sondern wird automatisch immer wieder hergestellt. 
 


