
  

 

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  Über d ie  d ig i ta le  XMedia – Schn i t ts te l le  

1 .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.  

1.1.1  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 .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  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 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 5 von 6 
01.06.15 14:37 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

durch einen automatischen Eintrag dargestellt, der es durch Anklicken im 
DocManager – Fenster anzeigt: 
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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 
 
 


