
Schnelleinstieg Tutorial



Die Grundsatz-Prinzipien 
von InformaDent

InformaDent ist in 3 Bereiche aufgeteilt:

1. Die Konfiguration des einzelnen Patienten

2. Der Beratungsablauf einer KFO-Beratung

3. Der Abschluss mit Dokumentation als PDF und E-Mail mit Link



Hier finden Sie ausführliche Tutorials
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Hier legen Sie eine neue 
Vorkonfiguration an.

Hier rufen Sie mittels Patientennummer 
bereits gespeicherte Vorkonfigurationen auf.



Pflichtfelder

Danach hier auf „Weiter“ klickenV
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Hilfreiche Infoboxen stehen 
überall zur Verfügung



Hier auf der KIG Tabelle alle 
Befunde angeben über die Sie 

beraten möchten. 
Mehrfachauswahl ist möglich.
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Pflichtfelder

Verlässt die 
Vorkonfiguration und 
Startet die Beratung
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Eine neue Vorkonfiguration 
wird angelegt. 

ACHTUNG: Nicht gespeicherte 
Daten gehen verloren.

Hier speichern Sie die 
Vorkonfiguration 

unter der  
Patientennummer
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Die Patientenberatung besteht aus 8 Schritten. Beginnen Sie mit Schritt 1 Befunde

Bei Schritt 1 
Befunde, 

haben wir in 
diesen Beispiel 
2 Befunde zu 

beraten

In diesem oberen Block steht 
immer die allgemeine 

Information zu der jeweiligen 
Auswahl aus der linken 

vertikalen Leiste

In diesen unteren Block finden Sie 
ausführliche Infos, Bilder, Animationen 

und Auswahlmasken. Klicken Sie einfach 
drauf.
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Alle Inhalte, die ins Protokoll fließen sollen, 
werden hier über diese Button aktiviert. 

Ist dieser Button orange umrandet und hat ein 
grünes Häkchen, wurde der Volltext dem 

Protokoll hinzugefügt. Bei erneutem Klicken, 
erlöschen orangene Umrandung und Häkchen. 

Auch der Text im Protokoll wird gelöscht.

Hier baut sich 
Schritt für Schritt 
das Protokoll auf, 

aus dem später die 
Dokumentation 
gebildet wird.
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g In diesem Bereich werden alle passenden 
Animationen, Bilder und Texte angeboten. 

Klicken Sie auf ein Icon. Auch hier müssen Sie 
mittels des Buttons „Zum Protokoll hinzufügen“, 

die Protokollierung aktivieren. Es wird immer 
nur das protokolliert, was Sie bewusst ins 

Protokoll übernehmen.

Hier werden alle 
„Übernommenen“ 

Multimedia-Elementen für 
den Schnellzugriff 

bereitgestellt. Einfach auf 
das gewünschte Icon klicken.
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Hier können Sie während 
der gesamten Beratung 
eine neue Therapieform 
in die Beratung einfügen, 

z.B. Clear Aligners. 

Über die Steuerungsleiste oben 
können Sie auch hin und hier 

navigieren. Oder Sie nutzen unten 
den „Weiter“  oder „Zurück“ 

Button. Benutzen Sie bitte nicht 
die vor und zurück Navigation 

Ihres Browsers!
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Dieser Schritt enthält allgemeine Informationen über eine KFO 
Behandlung. Hinter jedem beschrifteten Icon finden Sie eine Fülle an 

nützlichen Informationen für Ihre rechtssichere Dokumentation. 
ACHTUNG: Bitte den Button „zum Protokoll hinzufügen“ klicken, 

sonst erfolgt kein Eintrag ins Protokoll.
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Der 8. Beratungsschritt zeigt Ihnen 
sämtliche, für Ihre Konfiguration 
möglichen Protokolleinträge auf.
Alle von Ihnen genutzten und  
protokollierten Inhalte sind durch 
einen grünen Haken 
gekennzeichnet.
Alle Einträge mit einem roten Kreuz 
sind nicht dokumentiert.
Sollten Sie ein Thema finden, dass 
sie unbedingt dokumentieren 
wollten, können Sie durch ein 
Klicken auf dieses Thema direkt in 
diese Inhalt gelangen. Von dort 
können Sie es dem Protokoll 
hinzufügen. 



Beim Abschluss 
werden Sie 
aufgefordert ein PDF 
für den Arzt zu 
erstellen.
Hier wird die komplette 
Dokumentation in der 
„Sprache des Arztes“ 
aufgeführt.

Hier können Sie das PDF 
für den Patienten  
erzeugen, das er dann 
unterschreiben sollte. 
Es handelt sich hierbei um 
das Dokument, 
„Bestätigung der ärztlichen 
Aufklärung“,
Dieses Dokument wird mit für 
Patienten leicht verständlichen 
Begriffen ergänzt.

Hier bestätigt 
der Patient sein 
Einverständnis, 
eine E-Mail mit 
einer Kopie des 
Protokolls zu 
erhalten. 

Hier geben Sie bitte die E-Mail-
Adresse Ihrer Patienten ein. 
Der Patient erhält eine E-Mail 
mit einem Link zu allen 
Animationen, Bildern und 
Texten aus dem Patientenkorb. 
So können Ihre Patienten 
zuhause in aller Ruhe Ihre 
Beratung nochmal am eigenen 
Bildschirm erleben oder 
anderen erklären.

Wenn Sie hier klicken, ist die Beratung 
abgeschlossen und wird nicht weiter gespeichert.

Es ist daher sehr wichtig das PDF zu sichern und 
damit die Beratung zu dokumentieren.
Eine erneute Wiedergabe nach beenden der 
Beratung ist nicht möglich.



Die Beratungssoftware InformaDent® ist browserbasiert. Bitte halten Sie Ihren Browser aktuell und leeren Sie regelmäßig 
den Browser Cache. Bei einem Browserabsturz, hilft es in 99% der Fälle einfach die Taste F5 (Windows), bzw. die  
Tastenkombination „CMD + R“ (Apple) zu drücken. Alternativ nutzen Sie bitte folgende Lösungswege:

Tipps zur Web-Browser Fehlerbehebung

Browser ist während einer Beratung abgestürzt 
und sich selbständig geschlossen

Browser neu starten

Browser bietet 
Wiederherstellung der 
letzten Sitzung  an 

Browser öffnet sich ohne 
Angebot der 
Wiederherstellung

Software bleibt stehen und reagiert nicht mehr auf Klicks

Taste F5 drücken oder Seite neu laden:             (Refresh)

Browser reagiert nicht 
mehr

Browser NICHT schließen: 
Öffnen Sie einen neuen 
Browser Tab

Bestätigen mit JA und 
Beratung fortsetzen

Browser läuft wieder 
und Sie können Ihre 
Beratung fortsetzen. 

Im Menüpunkt „Verlauf“ in 
Google Chrome die letzte 
Sitzung erneut aufrufen 
und Beratung fortsetzen. 

Im Menüpunkt „Verlauf“ in 
Google Chrome die letzte 
Sitzung erneut aufrufen 
und Beratung fortsetzen. 

TIPP: Für alle gängigen Browser finden Sie hier eine anschauliche Anleitung, wie Sie in wenigen Klicks Ihren 
Browser-Cache leeren können: http://www.spin.de/help/1120

https://www.informadent.de/
http://www.spin.de/help/1120


Wir hoffen Ihnen mit InfromaDent ein hilfreiches Werkzeug bei der Beratung Ihrer 
Patienten anbieten zu können und möchten es weiter für Sie verbessern.

Deshalb freuen wir uns über Ihr Feedback, Ihre Änderungswünsche, Ihr Lob und 
auch über Ihre Kritik. Denn nur so können wir für Sie und Ihre Patienten besser 
werden.

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@informadent.de oder rufen Sie an: 
05191-9992751
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Unter allen, die uns Ihre Meinung sagen, verlosen wir jeden Monat einen 
wunderschönen Strauß Blumen für Ihre Praxisräume.

mailto:info@informadent.de


Unsere Kontaktdaten

HeideSoft GmbH & Co. KG
Hubenkamp 3
29614 Soltau
Tel: 05191-9992751
E-Mail: info@informadent.de
www.informadent.de

Amtsgericht Lüneburg 
HRA 202258
USt-IdNr. DE299226745
Geschäftsführer: John Wheatley
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http://www.informadent.de/

