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Bitte beachten Sie die besonderen Gewährleistungsausschlüsse

pr0cedia dicomview

Vorbemerkungen

–>

(!!!)

1.1

pr0cedia dicomview ist eine einfache Lösung, die es den apollonia®
Anwendern erlaubt, direkt vom Desktop (Schreibtisch) aus Bilder anzusehen
und durch einfaches „ziehen“ in apollonia® abzulegen.
Wenn Sie apollonia®600 benutzen, benötigen Sie diese App nicht, denn Sie
können die Bilder sofort durch drag&drop importieren. Sollten Sie Bilder
außerhalb von apollonia® anschauen wollen, kann Ihnen diese App sicher auch
helfen.
Wir haben unsere App mit zahlreichen Testbildern und Formaten getestet. Es
ist trotzdem möglich, dass es noch Bilder gibt, die nicht dargestellt werden
können. In diesem Fall können Sie sich an unseren Service wenden, der die
Datei verschlüsselt für die Softwareentwicklung übernehmen kann.

Wichtige Information zur Systemumgebung!
pr0cedia dicomview: Das Programm läuft nur unter OSX 10.11.6 bis 10.14.6
(Stand Februar 2020 – für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:
http://www.procedia.de/procedia/service/apollonia-safe.htm

1.2

Installation

(!!!)

Sie sollten sich mit dem Betriebssystem Ihres Rechners auskennen, eine
Installation ist nur durch den Systemadministrator möglich und erlaubt.
Vermeiden Sie den Einsatz in unmittelbaren Produktivumgebungen – wir
können keine Gewähr für eventuell auftretende Seiteneffekte übernehmen.
Es kann sein, dass diese Störungen erst später in Form von Datenfehlern
sichtbar werden – deshalb sollten Sie Ihre Rechner nur von erfahrenen
Benutzern oder zertifizierten Technikern installieren lassen.
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pr0cedia dicomview – Installation
Die Installation wird durch ein Installationsprogramm vorgenommen, das Sie
von unserer Website herunterladen können.

2.1

Dicomreader.dmg öffnen
Nach dem Download des Aktualisierers finden Sie das Symbol wahrscheinlich in
Ihrem Ordner „Downloads“ beim Benutzer. Ansonsten sollten Sie die Suche
anwenden. Das Symbol stellt sich dann wie folgt dar:

Und muss einfach durch einen Doppelklick gestartet werden.
Neben dem „.dmg“ erscheint dann ein virtuelles Laufwerk, das Sie bitte
ebenfalls durch Doppelklick öffnen:

2.2

Installation starten
Nun stellt sich folgendes Bild dar:

Zuerst können Sie die Anleitung auf Ihren Rechner kopieren und diese öffnen,
damit Sie wissen, wie Sie vorgehen können. Öffnen Sie nun bitte das
Paketsymbol namens „dicomreader.pkg“ durch Doppelklick.
Nun müssen Sie die Berechtigung eines Benutzers mit „admin“ – Rechten
eingeben.
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Bestätigen Sie nun die Installationsabfragen und gehen Sie mit „fortfahren“
weiter.

2.3

Installationsverlauf
Nun läuft das Programm durch und installiert alle Daten wie von uns
vorgesehen:

2.4

Installation fertig
Wenn die Installation abgeschlossen ist, dann sehen Sie folgende
Bestandteile:
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Alias zum Starten des Programms
Das Symbol finden Sie auf dem Desktop:

Das dazugehörige Programm finden Sie im Ordner „Programme“. Dieses wird
durch Anklicken des Alias gestartet.

3

Funktion

3.1

Import
Nach dem Start der App erscheint folgendes Bild:

Um ein Bild zu importieren, ziehen Sie es einfach auf die schwarze Fläche (hier
im Bild das Beispiel – der Cursor bekommt ein grünes „+“ hinzu – dann
können Sie loslassen!
Dann wird das Bild angezeigt. Gleichzeitig werden die Patientendaten, die dazu
gespeichert sind, in einem gesonderten Fenster angezeigt:
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Kontrollieren Sie nun, ob die Daten und das Bild korrekt sind!

3.2

Bild in apollonia® ziehen
Wenn gewünscht, kann das Bild nun blitzschnell in apollonia® importiert
werden. Dazu müssen Sie nur das Bild aus dem Fenster per Maus auf die
Stellen in apollonia® ziehen, die einen Import per Drag&drop zulassen. Das
ist entweder der Bereich in der Behandlungskarte, in dem Bilder per
Drag&Drop übernommen werden können, oder besser: die
Patienteninformation. Dort haben Sie den Vorteil, dass die Behandlungskarte
des Patienten irgendwo in der Praxis schon geöffnet sein kann – die
Bildübernahme ist trotzdem möglich!

–>

4

Damit ist das Bild bei dem Patienten hinterlegt und in apollonia® so
aufrufbar, wie alle anderen Bilder auch!
Achten Sie bitte beim Import darauf, dass die Patientendaten aus dem Bild mit
den Daten des Patienten in Ihrer Kartei übereinstimmen!

Beenden
Im Menü „Dicomreader“ oben in der Menüzeile wählen Sie bitte den Befehl
„Beenden“ an. Nun kommt noch eine Sicherheitsabfrage und das Programm
wird beendet. Eventuell geöffnete Bilder werden verworfen.
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