
  

 

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  Aufgaben & eMai ls  (4) (nur  V400) 

Mit diesem Symbol können Sie zum einen schnell eine eMail in Ihrem eMail – 
Programm anlegen, oder eine Aufgabe an das in der Praxis als Mitarbeiter 
registrierte Personal vergeben. 

–> Im Prax isstatus können S ie zwar unter  der E inste l lung „Aufgabenl is-
te“ auch Aufgaben vergeben – d iese s ind jedoch n icht  mi t  e inem 
Pat ienten zu verknüpfen – d ieser Vorte i l  erg ibt  s ich durch d ie Nut-
zung der Aufgaben innerhalb des PIS.  
Wenn Sie das Symbol anklicken, dann öffnet sich das Aufgabenfenster. Wenn 
die Aufgabe aus dem PIS – System ausgelöst wurde, dann wird der betreffen-
de Patient direkt unter „Patient“ vermerkt – somit können Sie schnell Aufga-
ben für Mitarbeiter erstellen, die sich auf einen Patienten beziehen. 

–> Wenn S ie e in fach den Knopf  „Neu“ drücken,  dann wird e ine Aufgabe 
ohne Pat ientenbezug erste l l t  – fa l ls  Ihnen gerade noch etwas in der 
R ichtung e in fä l l t .  
 

 
1 .1  Aufgabentext  (1) 

 
Hier können Sie den Text hinterlegen, der die Aufgabe beschreibt. 



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

4 von 15 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 14:56 

 

1 .2  Ganztäg ig (2) 

 
Das bedeutet, dass die Aufgabe für diesen Tag als „sofort fällig“ eingetragen 
wird. Sobald der entsprechende Tag erreicht wird, ist die Aufgabe mit „roter“ 
Markierung dargestellt und kann dann durch Erledigung auf „grün“ umgestellt 
werden. Dass die Aufgabe erledigt wurde, erkennen Sie daran, dass in der 
Statuszeile der Buchstabe „e“ aufgeführt wird. 

1 .3  Datum (3) 

 
Hier geben Sie das Datum ein, zu dem die Aufgabe ausgeführt werden soll. 
Sie können das Datum entweder manuell in das Feld eintippen oder Sie be-
nutzen zur Auswahl das Kalender Symbol. Nach Anklicken des Kalendersym-
bols erscheint die dazugehörige Maske in der Sie den gewünschten Tag an-
wählen und dann durch Anklicken bestätigen können. 

 
–> Die genaue Funkt ion des Ka lenders is t  im Handbuchbere ich „Tools“ 

am Ende beschr ieben.  

1.4  Uhrze i t  (4) 

 
Hier geben Sie die Uhrzeit ein, zu der diese Aufgabe fällig ist. Zur schnelleren 
Eingabe ist eine zusätzliche Maske im Angebot, die Sie durch das Uhrensym-
bol aufrufen können. Wenn Sie die gewünschte Uhrzeit einfach in dieser Mas-
ke an - am einfachsten durch Anklicken auf dem Zeitstrahl. 

 
–> Die genaue Funkt ion der Uhrze i te ingabe is t  im Handbuchbere ich 

„Tools“ am Ende beschr ieben. 
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1 .5  Wiederho lung (5)  

 
Als Standard ist bei Wiederholung „Ohne“ eingestellt. Soll eine Aufgabe ein-
mal, mehrmals oder in bestimmten Intervallen vergeben werden, können Sie 
das einfach einstellen: 
Dazu können Sie das PopUpMenü verwenden, welches zuerst automatisch auf 
„ohne“ steht. Folgende Möglichkeiten ergeben sich: 

 
( ! ! ! )  Der Star tze i tpunkt  für  e ine Aufgabe is t  immer der Tag,  den S ie für  

d ie erste Aufgabe wählen!  Ab dann oder von d iesem Tag aus ge-
rechnet  beginnen d ie e ingetragenen Wiederholungen!  

( ! ! ! )  Korrekturen von Wiederholungen s ind ebenfa l ls  mögl ich – b i t te  le-
sen S ie dazu wei ter  unten im entsprechenden Kapi te l  nach! 

–> Wiederholungen werden (täg l ich b is  jähr l ich) nach Wochentagen 
vergeben – a lso bspw.  der Mi t twoch jeder Woche,  der  erste Mi t t -
woch des Monats ,  der  erste Mi t twoch im Jahr) 

–> Über das Menü „Angepasst“ erha l ten S ie d ie Mögl ichke i t ,  Termine 
nach Datum zu wiederholen oder auf  best immte Wochentags- oder 
Wochenende -  Kombinat ionen zu legen.   

1.5.1  Ohne 

Es findet keine Wiederholung statt. Das PopUpMenü für die Wiederholungen 
hat keine Auswirkungen auf die Eintragung des Ereignisses. 

1 .5 .2  Tägl ich 

Die Aufgabe wird an jedem Tag eingetragen – solange wie kein „Ende“ (An-
zahl oder Datum) eingetragen ist. 

1 .5 .3  Wöchent l i ch 

Die Aufgabe wird an jedem gewählten Tag der Woche eingegeben (also bspw. 
Mittwochs) – solange wie kein „Ende“ (Anzahl oder Datum) eingetragen ist. 

1 .5 .4  Monat l i ch 

Die Aufgabe wird an jedem gewählten Tag monatlich eingetragen (also bspw. 
jeder zweite Mittwoch eines Monats) – solange wie kein „Ende“ (Anzahl oder 
Datum) eingetragen ist. 

1 .5 .5  Jähr l i ch 

Die Aufgabe wird an jedem gewählten Tag jährlich eingetragen (also bspw. je-
der fünfte Montag eines Monats) – solange wie kein „Ende“ (Anzahl oder Da-
tum) eingetragen ist. 



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

6 von 15 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 14:56 

 

1 .5 .6  Angepasst  

Dieser Menüpunkt führt zu einer speziellen Einstellung, die mehrere Kriterien 
für die Wiederholung der Aufgaben zulässt. Damit können Sie dann bspw. Er-
eignisse für jeden 10. und 20. eines Monats anlegen, für eine Kombination 
verschiedener Wochentage (bspw. Dienstags und Donnerstags) oder auch am 
„dritten“ Montag eines Monats. 

 
1 .5 .6 .1  Häuf igke i t  ( täg l ich)  

Hier ergibt sich die Möglichkeit, die Aufgabe bspw. zu jedem zweiten Tag ein-
tragen zu lassen: 

 
–> Wenn S ie e ine Aufgabe für  jeden Tag haben wol len,  dann können S ie 

das natür l ich ohne „Angepasst“ schon unter  „täg l ich“ auf  der  Se i te  
vorher e ingeben.  

1.5.6.2  Häuf igke i t  (wöchent l i ch)  

Wenn Sie eine Aufgabe bspw. alle zwei Wochen Dienstags haben wollen dann 
aktivieren Sie das Menü „Angepasst“ wie folgt: 

 
–> Jeden 2.  und 4.  D ienstag e ines Monats können S ie schon auf  der  

vorher igen Se i te unter  „monat l ich“ e inste l len.  Das führt  jedoch 
durch d ie untersch ied l iche Zahl  an Tagen der e inze lnen Monate zu 
e inem anderen Ergebnis im Kalender .  
Wenn Sie eine Aufgabe bspw. alle zwei Wochen Dienstags und Freitags haben 
wollen dann aktivieren Sie das Menü „Angepasst“ wie folgt: 
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1 .5 .6 .3  Häuf igke i t  (monat l i ch)  

Wenn Sie ein Ereignis bspw. alle drei Monate am 10. und 20.  haben wollen 
dann aktivieren Sie das Menü „Angepasst“ wie folgt: 

 
Wenn Sie ein Ereignis bspw. alle drei Monate am letzten Wochentag haben 
wollen dann aktivieren Sie das Menü „Angepasst“ wie folgt: 

 
Folgende Einstellungsmöglichkeiten ergeben sich durch die beiden PopUpMe-
nüs unter „Am“: 

      
–> Die E inste l lungen für  den Bere ich „ jeden“ b le iben dann unberück-

s icht igt .  

1.5.6.4  Häuf igke i t  ( jähr l i ch)  

Wenn Sie eine Aufgabe bspw. jeden März, Juni, September und Dezember (die 
Quartalsabrechnung bspw.)  haben wollen dann aktivieren Sie das Menü „An-
gepasst“ wie folgt: 
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Folgende Einstellmöglichkeiten ergeben sich durch die Checkbox „Am“ die zu-
sätzlich zu den oben angewählten Monaten aktiviert werden kann: 

     
1 .5 .7  Ende (7) 

Hier können Sie festlegen, bis wann die Aufgabe wiederholt werden soll – 
entweder bis zu einem bestimmten Datum oder bis zum Erreichen einer be-
stimmten Anzahl. 
Das PopUpMenü unter „Ende“ bietet dazu folgende Möglichkeiten: 

 
Die Wiederholung wird „ewig“ in den Kalender eingetragen.  

 
Trägt das Ereignis 2 mal ein. 

 
Trägt das Ereignis mit dem ausgewählten Wiederholungsschema bis zum an-
gegebenen Tag ein. 

1 .5 .8  Korrektur  von Aufgaben mi t  W iederho lungen 

Sie müssen nicht die wiederholt eingetragenen Aufgaben löschen, um eine 
Korrektur vornehmen zu können. Wählen Sie dazu folgenden Weg: 
Sie suchen sich die Aufgabe heraus, ab der die Korrektur vorgenommen wer-
den soll (Aufgaben in der Vergangenheit bspw. müssen ja nicht korrigiert 
werden) 

 
–> Die Aufgaben f inden S ie im „Prax isstatus“ unter  der  PopupMenüein-

ste l lung „Aufgabenl is te“.  
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1 .5 .8 .1  Bearbe i ten 

 Wählen Sie nun den Knopf zum „Bearbeiten“ an. Sie sehen jetzt die gleiche 
Maske, die Sie auch bei Erstellung der Aufgabe gesehen haben. 
Nehmen Sie nun einfach die gewünschten Änderungen vor und verlassen Sie 
die Maske mit dem Knopf sichern. 

1 .5 .8.2  Löschen 

 Wählen Sie nun den Knopf zum „Bearbeiten“ an. Sie sehen jetzt die gleiche 
Maske, die Sie auch bei Erstellung der Aufgabe gesehen haben. 
Setzen Sie zunächst die Wiederholung im Popupmenü zurück auf „ohne“. Alle 
Wiederholungen werden nun entfernt - es bleibt nur die Aufgabe über, die Sie 
eben bearbeitet und gesichert haben. Sichern Sie diese Änderung der Aufga-
be ab.  

 Danach wählen Sie die Aufgabe in der Aufgabenliste aus und löschen Sie 
durch das Minuszeichen. Nun sind sämtliche Aufgaben inklusive der Wiederho-
lungen ab diesem Zeitpunkt entfernt. 

1 .6  Er innerung (6) 

 
Sobald eine Aufgabe fällig wird, springt die Farbmarkierung ohne Vorwarnung 
von „Grün“ auf „Rot“ um. Mit der Option „Erinnerung“ können Sie noch eine 
(Vorwarn-) Stufe dazwischen schalten. Für die Erinnerung geben Sie einen 
Zeitraum vor, der unmittelbar vor der Fälligkeit der Aufgabe liegt. Dieser Zeit-
raum schaltet die Aufgabe dann auf die Farbmarkierung „Gelb“. Dadurch wis-
sen Sie, dass diese Aufgabe in Kürze auf „Rot“ umspringen wird und deren 
Erledigung somit dringlich wird. 

1 .7  Pat ient  (7) 

 
Sollte eine Aufgabe auf einen ihrer Patienten bezogen sein, so kann dieser 
mit einbezogen werden. Durch die Erzeugung der Aufgabe innerhalb des PIS 
haben Sie die Einbeziehung des Patienten automatisch mit berücksichtigt. Der 
Name des Patienten steht in der Aufgabenmaske unter dem betreffenden 
Feld. Privatpatienten werden in „Orange“ dargestellt, Kassenpatienten  in 
„Blau“. Aus den beiden Aufgabenelementen „Beschreibung“ und „Patient“ 
wird automatisch ein kombinierter Aufgabeneintrag erzeugt: 

   

 
–> Sol l ten S ie e ine Aufgabe ohne Pat ientenbezug d irekt  aus d ieser 

Maske vergeben wol len,  so k l icken S ie e in fach auf  den Knopf  neu.  
D ieser  erzeugt e ine Aufgabe ohne E inbez iehung des Pat ienten. 
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1 .8  Ausste l ler  (8) 

 
Hier wird das Kürzel desjenigen eingetragen, der die Aufgabe vergibt. Die 
Eingabe von „@“ führt zur Auswahlliste aller im Programm erfassten Mitarbei-
ter: 

 
Die gewünschte Person ist durch Anklicken auswählbar. 

1 .9  Beauf t ragte (9) 

 
Beauftragte sind die Personen, die die Aufgabe erledigen sollen. Die Auswahl 
erfolgt dabei über die Mitarbeiterliste. Für schnelle Vorauswahlen kann man 
auch Gruppen einrichten. Das Anwählen einer Gruppe führt dann zum Abha-
ken aller Mitarbeiter, die der Gruppe angehören. Im Nachhinein können ein-
zelne Mitarbeiter auch wieder entfernt oder zugefügt werden. Die Gruppen 
und Mitarbeiter werden unter dem Menüpunkt „QM“ mit der Option „Mitarbei-
terpflege“ eingerichtet und in entsprechende Gruppen gegliedert. 
Die Aufgaben können entweder von einem der angewählten Mitarbeiter erle-
digt werden, oder es kann für jeden Mitarbeiter einzeln eine Aufgabe angelegt 
werden, die dann auch von jedem erledigt werden muss. 

 
Das Popupmenü für die Gruppen steht zunächst auf dem Eintrag „alle Grup-
pen“. Sie können die gewünschten Mitarbeiter in der Mitarbeiterliste anwählen 
oder Sie wählen sich eine Gruppe aus dem Popupmenü aus und haken damit 
in der Liste automatisch alle Mitarbeiter ab, die der Gruppe angehören. 
Die Checkbox „einzelne Aufgaben für jeden Beauftragten“ führt dazu, dass 
die Aufgabe nicht nur einmal für die gewählten Mitarbeiter sondern jeweils für 
den gewählten Mitarbeiter eingetragen wird. 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 11 von 15 
01.06.15 14:56 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

1 .10  Mitarbe i ter l is te  (10) 

 
Die Mitarbeiterliste zeigt Ihnen durch entsprechende Haken, welche Mitarbei-
ter für die Aufgabe vorgesehen sind. Die Haken können Sie jederzeit durch an 
und abschalten korrigieren. 

1 .11  Dokumente a ls  An lage (11) 

 
Oft ist es nützlich, Aufgaben Dokumente mit hinzuzufügen, die die Aufgabe er-
läutern bzw. ergänzen. Das ist ganz einfach über die gelbe Sensorfläche mög-
lich. 
Nehmen Sie einfach das entsprechende Dokument vom Desktop und ziehen 
Sie es auf die Sensorfläche.  

 
Sobald Sie das Dokument dort loslassen wird es in das System einsortiert und 
in der Liste der bereits verknüpften Dokumente angezeigt. 

 
 Sollten Sie eines der Dokumente oder Bilder, das Sie verknüpft haben, lö-

schen wollen, so müssen Sie lediglich den Eintrag anwählen und dann das „-„ 
drücken – das Dokument wird gelöscht. 

( ! ! ! )  Es kommt ke ine Abfrage – d ie Verknüpfung wird sofort  ge löscht .  
Wenn das letzte Dokument der L is te ge löscht  w ird,  verschwindet  s ie  
b is  e in neues Dokument zugeordnet  w ird .  

1 .12  Übers icht  der  Dokumente in  der  An lage (12)  

Alle Dokumente, die der Aufgabe zugeordnet wurden, können Sie über dieses 
Symbol als Liste öffnen und einzeln einsehen. Das Symbol öffnet dazu ein 
neues Fenster. Hier können Sie in der Seitenleiste einfach die Thumbnails 
(verkleinerte Darstellung) der Dokumente und Bilder anklicken, um sie dann 
auf der rechten Seite anzuzeigen. 
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–> Auf  d ie Dokumente kann auch d i rekt  in  der  Aufgabenl is te zugegr i f -

fen werden.  A l le  Aufgaben mit  Anhängen s ind ganz rechts mi t  e inem 
„*“ gekennzeichnet ,  der  be i  Ank l icken d ie Dokumente a ls  PopUpMe-
nü anzeigt  und anwählbar macht .  

 
1 .13  Pat ientenauswahl  (13) 

Mit diesem Symbol können Sie Aufgaben, die bislang noch keinen zugeordne-
ten Patienten besitzen entsprechend ändern. Klicken Sie auf das Symbol um 
eine Liste der Patienten zu bekommen und wählen Sie den gewünschten Pati-
enten aus. 

1 .14  eMai l  erste l len (14) 

Wenn Sie dieses Symbol betätigen, dann können Sie unabhängig von der Auf-
gabe eine eMail in Ihrem eMail-Programm neu anlegen, die entweder an den 
Patienten gerichtet sein kann, oder an eine(n) Mitarbeiter-/in der Praxis. Im 
Falle einer Patienten – eMail wird als Betreff Ihre Praxis eingesetzt (natürlich 
nachträglich änderbar), im Falle eines Mitarbeiters werden die Patientenan-
gaben als eMail eingesetzt. 

( ! ! ! )  Voraussetzung is t ,  dass e in konf igur ier tes und funkt ionsfäh iges 
eMai l  Programm auf  dem Rechner insta l l ier t  is t  und S ie d ie Angaben 
für  d ie eMai l  für  Pat ienten und Personal  ausgefü l l t  haben.  

1 .14.1  eMai l  an den Pat ienten 

Klicken Sie auf das eMail – Symbol und wählen Sie die Adresse des Patienten 
aus. Diese erscheint, wenn eine eMail - Adresse in den Stammdaten hinterlegt 
ist. 

–> Ansonsten he ißt  der  Menüpunkt :  „Pat ientennachname, Pat ienten-
vorname – ke ine E – Mai ladresse“ 
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Nun wird in Ihrem eMail – Programm ein Fenster mit einer neuen eMail geöff-
net. Sie können sofort losschreiben. 

 
1 .14.2  eMai l  an Mi tarbe i ter-/ innen 

Klicken Sie auf das eMail – Symbol und wählen Sie die Adresse des Mitarbei-
ters aus. Diese erscheint, wenn eine eMail - Adresse in den Mitarbeiterdaten 
hinterlegt ist. Ansonsten wird der/die Mitarbeiter-/in nicht angezeigt. 

–> Mitarbe i ter  können unter  dem Menüpunkt :  „QM -  Mi tarbe i terpf lege“ 
aufgenommen und d ie entsprechenden Angaben e ingetragen wer-
den.  

 
Nun wird in Ihrem eMail – Programm ein Fenster mit einer neuen eMail geöff-
net. Sie können sofort losschreiben. 

 
 

1 .15  Neu (15) 

 
Dieser Befehl erzeugt eine neue Aufgabe. Sollten Sie vorher Änderung bzw. 
Eintragung an einer anderen Aufgabe vorgenommen haben, so kommt ein 
entsprechender Dialog, bei dem Sie entscheiden können ob die vorlegen Än-
derung gespeichert oder verworfen werden sollen. 
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1 .16  Sichern (16) 

 
Dieser Befehl sichert alle Eintragungen bzw. Änderung die an der Aufgabe 
ausgeführt wurden ab. Die geänderten Einstellungen wird sofort gültig. 
Achten Sie jedoch darauf, dass der Praxisstatus minütlich aktualisiert wird. 

( ! ! ! )  D.h.  es kann a lso se in ,  dass d ie Aufgabe e ine Ze i t  lang noch in der  
a l ten Form dargeste l l t  w i rd ,  b is  das Update des Status pass ier t  is t  
und damit  d ie  Aufgabe mit  den neuen Änderung dargeste l l t  w i rd .  
Zur  sofort igen Kontro l le  können S ie a l lerd ings den „sofort  Aktua l i -
s ieren“ – „Knopf  im Prax isstatus benutzen.  
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2  Weitere H i l fe themen zur  Ergänzung 

2.1  PIS:  D ie  komplet te  An le i tung 

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


