
  

 

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  Innerha lb der  Pat ienten in format ion 

1.1  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:  

 
1 .2  Date ien import ieren 

1.2.1  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.  
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1 .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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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 
 
 


