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)

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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Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag!
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Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören!
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten)
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ZE
Mit dieser Funktion rufen Sie einen neuen Heil und Kostenplan für den Bereich
ZE auf, der dann parallel zur Behandlungskarte geöffnet wird. Die Behandlungskarte wird kurz geschlossen, somit alle Einträge und Befunde auf dem
neuesten Stand aktualisiert, die ZE-Plan wird mit diesen Angaben vorbereitet
(Befund, Bonus usw.) und auf dem Bildschirm erstellt.
Über den passenden Dokumentationseintrag sind Sie jederzeit über die Existenz des Planes informiert:
–>

–>
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Dieser Plan kann dann auch als Aufgabe an die Mitarbeitergruppe
„Verwaltung“ oder bestimmte Mitarbeiter dort verschickt werden.
Somit kann der von Ihnen grob angelegte Plan mit den entsprechenden Handlungsanweisungen dann schon dem Patienten ausgehändigt werden, wenn die Behandlung abgeschlossen und der Plan
inzwischen von der Verwaltung komplett bearbeitet worden ist.
Mit diesem Sybol machen Sie einen geöffneten HKP zur Aufgabe für die Verwaltung!
Der Plan kann unter dem Menü „Listen“ unter „ZE-Therapiepläne...“
aufgerufen werden.
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