
  

 

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  Laufzet te l  (3) 

Der Laufzettel (gelben Zettel) ist ein „Notizzettel“ bzw. „Postit“, mit dem man 
Bemerkungen zu weiteren Maßnahmen oder Erledigungen für den Patienten 
an jeder Stelle eingeben, kontrollieren, ändern und abrufen kann. 

1 .1  Konzept ion 

Der Laufzettel ist in die Konzeption des PIS integriert. Sobald Inhalte in den 
Laufzettel eingetragen werden, sind diese mit den ersten Worten oder je nach 
Fensterbreite auch komplett in der Laufzettelanzeige zu sehen. Die Anzeigen 
wachsen mit, wenn man die Fenster vergrößert – so kann man die komplette 
Information hervorholen. Sie haben kleinere Bildschirme? Kein Problem: Zu-
sätzlich ist der Laufzettel auch mit Tooltipps ausgestattet, die den kompletten 
Inhalt beim Verweilen der Maus darüber anzeigen. Selbstverständlich kann 
man durch Klicken auf den Laufzettel den vollen Inhalt durch einen Rolldown-
Fenster sehen und ändern. 

–> Diese Methoden ste l len s icher ,  dass S ie zum e inen n icht  durch 
„Zette l“  „gestört“  werden,  d ie  an ungewöhnl ichen Ste l len auf  den 
Masken verwei len und andere In format ionen verdecken -  und zum 
anderen,  das S ie In format ionen an a l len entscheidenden Programm-
punkten ändern,  löschen und ergänzen können. 

1.2  Akt iv ieren der  In format ion 

Klicken Sie zunächst einfach oben rechts auf den Laufzettel, damit sich das 
entsprechende Fenster öffnet und Sie Ihre notwendigen Informationen zu die-
sem Patienten hinterlegen können. 

 
1 .3  Eintragungen vornehmen 

In dem Fenster können Sie nun in dem gelben Bereich die Informationen hin-
terlegen, die Sie für ihre Arbeit brauchen. Der Bereich ist Drag & Drop fähig, 
das bedeutet, Sie können sich Bausteine in ein Dokument hinterlegen und 
diese in diesem Bereich hineinziehen. Das ist ein schönes Hilfsmittel für alle 
Praxen, die ihre Informationen dort strukturiert hinterlassen. Neben dem 
erstmaligen Ausfüllen ist es möglich, die Informationen die dort vorliegen, zu 
ändern. Wir empfehlen die chronologische Reihenfolge dadurch einzuhalten, 
dass die neuesten Informationen oben stehen. Der sinnvolle Nebeneffekt be-
steht darin, dass auch immer die aktuellen Informationen im Laufzettel zuerst 
angezeigt werden. 
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1 .4  Eintragungen ansehen 

Je nach Fenstergröße steht Ihnen der Laufzettel mit dem Beginn der Eintra-
gungen oder komplett als Anzeige rechts neben dem PIS zur Verfügung. 

 
1 .5  In format ion durch Too l t ipp komplet t ieren 

Sollten Sie Ihr Fenster nicht weit genug vergrößern können, haben Sie auch 
die Möglichkeit, über die Maus den kompletten Text im Tooltipp abzurufen. 
Einfach mit der Maus über dem Laufzettel stehen bleiben – nach ca. einer Se-
kunde wird der Text als Tooltipp angezeigt. 
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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 


