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Fragen und Antworten (FAQ) PRAXIS-Handbuch Allgemein 
 
Woraus besteht das PRAXIS-Handbuch? 
 
Das Praxishandbuch besteht aus Dokumenten vom Typ HTML, DOC und PDF.  
 

 HTML-Dokumente kennen Sie aus dem Internet, sie werden in Ihrem Internet-Browser angezeigt.  

 DOC-Dokumente sind Dokumente welche mit Microsoft WORD erstellt wurden.  

 PDF-Dokumente sind Dokumente welche mit Adobe Acrobat erstellt wurden. 

 
Bei den Links wird nur „speichern unter“ angeboten oder aber das Dokument wird nicht geöffnet.  
 
Zum Öffnen der Dokumente muss das entsprechende Programm installiert sein und der Dateityp muss 
diesem Programm zugeordnet sein.  
 

 Für DOC-Dateien (.doc) ist dies das kostenpflichtige „Microsoft Word“ zum Bearbeiten der Doku-
mente oder der kostenlose „Microsoft WordViewer“ von der CD.  
 

 Für PDF-Dateien (.pdf) ist dies der kostenlose „Adobe Reader“ zum Lesen oder der kostenpflich-
tige „Adobe Acrobat“ zum bearbeiten. Der Link hierzu lautet: www.adobe.de  

 
Welche Alternativen gibt es zur Betrachtung oder Bearbeitung der Word-Dokumente? 
 
Es gibt zahlreiche kostenpflichtige und kostenlose Alternativen zur Betrachtung und Bearbeitung von Do-
kumente welche mit Word erstellt wurden, so z.B.: 
 

 Der kostenlose  „Microsoft WordViewer“ auf Ihrer CD. Dieser kann auch von Microsoft direkt her-
untergeladen werden. Er erlaubt jedoch nur das Betrachten der Dokumente. 
 

 Das kostenlose „OpenOffice“ beinhaltet den „Writer“ welcher die Bearbeitung von Dokumenten 
ermöglicht.  
 

 Das kostenlose  „LibreOffice“  beinhaltet ebenfalls einen „Writer“ welcher die Bearbeitung von 
Dokumenten ermöglicht..  
 

Beachten Sie bitte, dass die Kammer keine Angaben oder Garantien zu Kompatibilitäten zwischen den 
unterschiedlichen Programmen geben kann. Abhängig vom verwendeten Programm kann es daher zu 
Abweichungen in der Darstellung der Inhalte und Textumbrüche kommen auf welche wir keinen Einfluss 
nehmen können. Daher empfehlen wir im Zweifel immer die Bearbeitung unserer Word-Dokumente mit 
„Word“ oder die Betrachtung mit „WordViewer“. 

 
Bei weiteren Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 
 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
Albstadtweg 9 
70567 Stuttgart 
 
Tel: 0711 22845-0 
Fax: 0711 22845-40 
E-Mail: info@lzk-bw.de 

http://www.adobe.de/

