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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  In format ionen (2) 

 Unter diesem Stichwort verbirgt sich die Möglichkeit, allgemeine Informationen 
zu diesem Patienten in acht verschiedene Klassen sortiert zu hinterlegen. Die 
acht Klassen sind durch verschiedene Farben dargestellt. Die Bedeutung der 
Farben können Sie sich selbst zusammenstellen. Die Farben sind ähnlich der 
Terminvergabe und dem Behandlungsspektrum ausgelegt, so dass einmal in 
der Praxis bekannte Bedeutungen weiter verwendet werden können. 

–> Sie können ind iv idue l l  best immen,  ob e ine Bemerkung d ie h inter-
legt ,  is t  angezeigt  werden so l l  oder ob d ie Anzeige be im Aufruf  des 
Pat ienten leer  b le iben so l l .  Bere iche,  zu den In format ionen h inter-
legt  s ind,  werden in Form e ines gefü l l ten Farbkre ises dargeste l l t ,  
leere Bere iche entsprechend. 

1.1  Eingabe der  ersten In format ion (Bemerkung) 

Klicken Sie einfach in den Anzeigebereich der Informationen und Sie werden 
bemerken, dass sich ein Rollfenster öffnet. 

 
1 .1 .1  Die neun In format ionsfe lder  

Hier können Sie in jeder Zeile Ihre gewünschten Informationen/Bemerkungen 
hinterlegen. Beachten Sie bitte, dass die Länge der Informationen zur Länge 
des Anzeigefeldes im Kopf der entsprechenden Masken passen sollte. Da wir 
in modernen Computern proportionale Schriften verwenden, deren Buchsta-
ben unterschiedlich „lang“ sind, ist hier keine sinnvolle „Sperre“ von uns ein-
zurichten. 

1 .1 .2  Anze ige be im Öf fnen 

Mit diesem Optionsknopf können Sie wählen, welche der Informationen zuerst 
angezeigt wird, wenn eine Maske geöffnet wird, in der dieser Patient bearbei-
tet werden soll. 

–> Tei lwe ise s ind In format ionen h inter legt ,  d ie  der Pat ient  mögl icher-
weise n icht  sofor t  se lbst  sehen so l l .  In  d iesem Fal l  wären S ie zur  
Sofortanze ige e ine neutra le In format ion oder den nächsten „Beim 
Öf fnen zunächst  ke ine Bemerkung ze igen“ an.  S ie sehen auf  jeden 
Fa l l ,  ob In format ionen zum Pat ienten gespeichert  s ind,  da d ie lee-
ren,  umrandeten Punkte nach E ingabe e iner  In format ion gefü l l t  
werden.  
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Beim Öffnen zunächst keine Bemerkung zeigen 
Dieser Punkt wird angewählt, wenn Sie beim Aufruf des Patienten zur Bearbei-
tung in einer der Masken mit dem „PIS“ zunächst keinerlei „Eintragungen“ 
sehen wollen. 

1 .1 .3  In format ion durch Too l t ipp komplet t ieren 

Sie können sich auch alle Informationen kurzerhand auf einmal anzeigen las-
sen, wenn Sie das Feld mit der Maus überfahren und mindestens eine halbe 
Sekunde dort verharren: 

 
Dann werden die mit Inhalt gefüllten Punkte (hier im Beispiel vier von neun) 
mit dem Text in voller Länge angezeigt. 

1 .1 .4  Abbrechen 

Dieser Knopf verwirft alle Änderung und beendet die Maske ohne etwas abzu-
speichern. 

1 .1 .5  OK 

Dieser Knopf beendet die Maske und speichert alle Änderungen ab. 



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

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 5 von 5 
01.06.15 14:58 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

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 


