
  

 

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) 

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. 
 

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  Vorbemerkungen 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Abhandlung für die Reparatur 
des Betriebssystems OSX hinsichtlich der falschen Darstellung von Sys-
temschriften, die durch eine fehlerhafte Organisation oder fehlerhafte Zei-
chensätze und deren Ersatz hervorgerufen wird. 
Es kommt häufiger vor, dass bei Betriebssystemupdates in größeren Sprün-
gen oder mit umfangreichen Installationen die Systemschriften leiden, da das 
System im Gegensatz zu einer Neuinstallation sämtliche alten, jemals instal-
lierten Schriften mit zu übernehmen versucht. 

 ( ! ! ! )  Führen S ie d ie beschr iebenen Arbei ten nur durch,  wenn S ie s ich mi t  
Ihren Computern und deren Systemen auskennen.  Es besteht  sonst  
d ie Gefahr von Defekten oder von komplet ten Datenver lusten!  Auf-
grund der stark untersch ied l ichen Systembedingungen,  d ie unter-
sch ied l iche Systemvers ionen und Geräte naturgemäß mit  s ich br in-
gen,  können wir  ke iner le i  Haf tung für  d ie h ier  beschr iebenen Vor-
gänge übernehmen.  Im Zwei fe ls fa l l  so l l ten S ie das l ieber gegen ent-
sprechende Gebühr von unserer  Technik  er led igen lassen. 

( ! ! ! )  S ie  so l l ten unbedingt  vor  d iesem Vorgang e ine Komplet ts icherung 
des Rechners machen.  D ies können S ie zum Beisp ie l  e in fach durch 
das System Programm Time Machine er led igen.  Dadurch können s ie ,  
fa l ls  Ihnen d ie Reparatur  miss l ingen so l l te ,  auf  d ie  Vers ion vor  der  
Reparatur  zurückfahren ohne e ine sehr aufwändige Neuinsta l la t ion 
Ihres Rechners invest ieren zu müssen.  
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2  Bedingungen 

Sie setzen Apple Macintosh Rechner ein, die mit Intel – Prozessoren bestückt 
sind und unter dem Betriebssystem 10.6 oder höher lauffähig sind bzw. lau-
fen. Die jeweils letzten Systemaktualisierungen auf 10.6.8, 10.7.5, 10.8.5, 
10.9.3 und 10.10.3 (Stand bei Erzeugung des Dokumentes) sollten ausge-
führt sein. 

2 .1  Das Prob lem 

 
2 .2  Der Vorgang 

Für die Reparatur sind verschiedenen Schritte nötig, weil die Schriften zu-
nächst gefunden werden müssen, dann müssen sie gelöscht werden und zu-
sätzlich muss dafür gesorgt werden, dass die Schriften auch aus den laufen-
den Caches entfernt wird, da das Problem sonst nach einem Neustart wieder 
bestehen würde. Dazu stellen wir Ihnen das Programm „MacFontsCleaner“ 
zur Verfügung, dass die Caches des Systems bereinigt. 

2 .3  Die notwendigen Schr i t te  

o Feststellen, dass es sich um das Problem handelt 

o Suche der Schrift über Spotlight auf dem Rechner 

o Löschen sämtlicher Schriften, die so heißen 

o Entleeren des Papierkorbs 

o Starten des Programms MacFontsCleaner 

o Eingabe des Administratorkennwortes 

o Ausführen der Programmfunktion 

o Beenden des Programms 

o Neustart des Rechners 
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3  Die Schr i t te  im E inze lnen 

3.1  Festste l len,  dass es s ich um das Prob lem handel t  

Bei defekten Systemschriften wird automatisch eine Ersatzschrift verwendet – 
wenn das aus unerfindlichen Gründen die „Curlz MT“ von Microsoft ist, dann 
sehen Schriften in Systemmeldungen (und Tooltipps in apollonia® bzw. i-
Dent®) wie folgt aus: 

 
Ansonsten ist es auch möglich, das Systemschriften defekt sind und vom Sys-
tem durch eine passende und ähnliche Schrift ersetzt wird – der Defekt fällt 
dann gar nicht auf und es besteht auch kein Handlungsbedarf, weil die Funk-
tion des Systems nicht gestört ist! 

3 .2  Suche der  Schr i f t  über  Spot l ight  auf  dem Rechner 

Die Schrift „Curlz MT“ finden Sie am einfachsten durch „Spotlight“. Dazu akti-
vieren Sie Spotlight rechts oben am Bildschirmrand durch anklicken der Lupe. 

 
( ! ! ! )  A l le  we i teren Erk lärungen bez iehen s ich auf  d ie  Systemsof tware OSX 

10.10.3 – in so fern kann d ie Darste l lung le icht  abweichen – d ie 
Vorgehensweise so l l te  jedoch sehr ähnl ich se in .  

3 .3  „Cur lz  MT“ in  d ie  Suchmaske e ingeben 

 
Mit der Eingabe des Suchtextes sollte das Ergebnis gleich gefunden werden. 
Alle Ergebnisse stimmen die „Curlz MT“ oder „Curlz MT.dfont“ heissen – die-
se Dateien müssen alle gelöscht werden! 
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3 .4  Zum Löschen d ie  Fonts  im F inder  ze igen lassen 

 
Wählen Sie den Punkt „Alle im Finder zeigen“ durch Doppelklick an. 

3 .5  Im F inder  löschen 

 
Klicken Sie hintereinander auf alle Einträge mit dem Namen „Curlz MT“ oder 
„Curlz MT.dfont“ und rufen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü auf: 
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Wählen Sie den Punkt „in den Papierkorb legen“ an. 
( ! ! ! )  Achtung:  Je  nach System und E inste l lungen verschwindet  der  E in-

trag n icht  unbedingt ,  denn er  l iegt  ja  nun im Papierkorb – und das 
wird be i  der  entsprechenden E inste l lung auch unten in der  Pfadan-
gabe angezeigt .  

3 .6  Ent leeren des Pap ierkorbs 

Entleeren Sie nun den Papierkorb – jetzt müssten die Dateien auch aus der 
Liste verschwinden. 

3 .7  Star ten des Programms MacFontsC leaner 

Sie können das Programm als Kunde mit Softwarewartungsvertrag kostenlos 
mit dem folgenden Link (den können Sie hier auch anklicken) herunterladen: 
www.procedia.de/download/download/MFCleaner.zip 
Wenn das Programm im Ordner oder auf dem Schreibtisch geladen ist, dann 
muss es meist durch Doppelklick „entzippt“ werden, damit das anklickbare 
Programm erscheint: 

 
Starten Sie das Programm mit dem Symbol rechts nun durch Doppelklick. 

3 .8  Eingabe des Admin is t ratorkennwortes 

Geben Sie nun das Kennwort ein, mit dem Sie sich an den Computer anmelden 
bzw. das Kennwort des Benutzers, als der Sie angemeldet sind. 

 
3 .9  Ausführen der  Programmfunkt ion 

Nun klicken Sie auf den Knopf „Schriften bereinigen“ – Sie erhalten eine Mel-
dung, die den erfolgreichen Verlauf der Aktion bestätigt. 

( ! ! ! )  D ieser  Schr i t t  kann je  nach Rechenle is tung Ihres Gerätes e in ige Ze i t  
dauern.  Unterbrechen S ie den Prozess in ke inem Fal l ,  da dabei  Sys-
temdate ien beschädigt  werden können. 

3 .10  Beenden des Programms 

Nun können Sie das Programm über „Ablage“ „Beenden“. 
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3 .11  Neustar t  des Rechners 

Damit die Änderungen auf Dauer wirksam sind, muss der Rechner neu gestar-
tet werden. Der Font „Curlz MT“ wird nun aus der Liste der vom System zu 
benutzenden Fonts entfernt, damit das System nicht erneut auftritt (zumin-
dest nicht, bis der Font durch eine Installation wieder neu auf das System 
übertragen wird) 

 


