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(Bei Abweichungen, die bspw. durch technischen Fortschritt entstehen können, ziehen Sie bitte immer das aktuelle 
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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  Laborwesen 

 
1 .1  Standort  

1 .1 .1  Laborauf t ragsnummer 

In der Regel wird hier „01“ angezeigt. Sollten Sie mehrere Standorte (mit 
gleichem Abrechnungsstempel) vorhalten, tragen Sie hier bitte jeweils am 
nächsten Standort „02“, „03“ usw. ein. Damit werden die Laboraufträge und 
Rechnungen daraus an den richtigen Standort übermittelt bzw. in die richtige 
Datendatei importiert. 

1 .1 .2  Standort  für  HKP-Abrechnung 

Hier geben Sie bitte den Ort ein, an dem der Zahnersatz eingesetzt wird – ge-
führt von einem „D“. Bitte erkundigen Sie sich bei ihrer KZV, welchen Standort 
Sie eingeben sollen. Möglich ist bspw. „D-Niedersachen“ oder auch „D-
Hannover“. 

1 .2  GKV-Übers icht  

1 .2 .1  Versand 

Bitte tragen Sie hier die gültigen Versandkosten für Primärkassen ein.  

1 .2 .2  Versand VdEK 

Für die VdeK gibt es einen gesonderten Wert, der im dazugehörigen Feld ein-
getragen werden kann und dann automatisch bei den entsprechenden Versi-
cherten verwendet wird. 
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1 .2 .3  Fül lungszusch lag 

Der Füllungszuschlag wird größtenteils nicht mehr verwendet. In der Regel 
sollte er den Wert „0“ haben. 

1 .3  Umsatzsteuerpf l i cht  

In diesem Bereich sind Sie auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater 
oder das Finanzamt angewiesen. Die Entscheidung kann nicht frei getroffen 
werden sondern hängt von vielen Bedingungen ab, die vorher mit den ent-
sprechenden offiziellen Stellen geklärt werden müssen. Der Dialog, der sich 
öffnet, soll nur eine Hilfestellung darstellen, die in etwa eine Information über 
die möglichen Auswahl erlaubt. 

( ! ! ! )  Lagern S ie d ie Abrechnung von Schönhei tsbehandlungen (dazu kann 
bspw.  schon Bleaching gehören),  Zahnschmuck oder a l len damit  zu-
sammenhängenden Le istungen unbedingt  in  e ine getrennte Buchhal-
tung aus.  So l l ten d iese Behandlungen vom Umsatz her  e in best imm-
tes Jahresvo lumen überste igen,  so wären n icht  nur  d ie Mater ia l ien 
mi t  dem vol len Umsatzsteuersatz auszuweisen sondern auch sämt l i -
ches Honorar ,  das d iesen Behandlung zugeordnet  werden kann.  Um 
jeg l iche Diskuss ionen über e ine Bewertung ihrer  „normalen Behand-
lungen“ mi t  dem Steuerprüfer  zu vermeiden,  is t  das der beste Weg. 

–> Sie können steuern,  ob S ie nur umsatzsteuerbefre i t  (Hei lbehand-
lungen gemäß §4 Nr .  14 Buchst .  A) UStG behandeln,  oder mi t  dem 
ermäßigten Steuersatz für  Le istungen arbe i ten müssen.  

1.3.1  Auswahl  der  s teuer l ichen Berücks icht igung 

Das Betätigen dieses Knopfes führt zu einer Informationsmaske, bei der zwi-
schen den beiden möglichen Einstufungen gewählt werden kann. 

1 .4  eLab – Schn i t ts te l le  

Hier können Sie die Angaben einpflegen, die für die automatische Verbindung 
von eLab zu Ihrer Praxissoftware benötigt wird. 

1 .4 .1  IP-Adresse 

Die Adresse Ihres ftp-Servers, der für die Laborkommunikation benutzt wird. 

1 .4 .2  Benutzername 

Der Name, der für den Zugriff auf den ftp-Server eingerichtet wurde. 

1 .4 .3  Passwort  

Das Passwort, das für den Zugriff unter dem o.g. Benutzernamen vergeben 
wurde. 

1 .5  Labore und Pre ise 

Sie sehen hier eine Liste, in der die einzelnen Dentallabors, mit denen Sie in 
der Praxis zusammenarbeiten bzw. zusammenarbeiten wollen, gelistet sind 
(falls Sie entsprechende Eingaben vorgenommen haben). Der Punkt „Labor-
schätzpreise“ ist immer vorhanden (solange Sie ihn nicht löschen) – er wurde 
von uns im System eingerichtet. Die einzelnen Einträge, die auch durch den 
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Knopf "neu anlegen" erzeugt werden können, lassen sich mit einem Preis-
schema hinterlegen. Innerhalb des Preisschemas können Pauschalpreise für 
bestimmte Standard-Zahnersatzleistungen angegeben werden. Bei der Be-
rechnung von HKP´s mittels der Laborkostenschätzung kommt diese Syste-
matik dann zum Einsatz. Durch diese Normierung können die Preisschätzun-
gen vereinheitlicht und dadurch auch leicht vergleichbar gemacht werden. Er-
mitteln Sie so einfach für eine geplante Arbeit den günstigsten Anbieter. Sie 
können auch mehrere Einträge zu einem Labor mit unterschiedlichen Rabatt-
staffeln vornehmen. Lassen Sie sich einfach in der HKP-Liste die kommenden 
Arbeiten anzeigen und ermitteln – Sie wissen dann, wie viele ZE-Elemente in 
der nächsten Zeit bearbeitet werden müssen. 

–> Aktua l is ieren S ie d ie Schätzpre ise für  d ie e inze lnen Arbe i ten wenn 
S ie merken,  dass d ie Kosten zu hoch oder zu n iedr ig geschätzt  
werden.  S ie  können damit  mi t  der  Ze i t  exakt  an d ie Kosten heran-
kommen,  d ie das jewei l ige Labor Ihnen für  e ine Arbe i t  aufgeben 
wird.  

–> Wenn S ie mehrere Labore anlegen,  so f inden S ie n icht  nur das 
grundsätz l ich günst igste Labor ,  w ie S ie es be im re inen Studium der 
Pre is l is ten auch ermi t te ln könnten,  sondern Ihr  System wir f t  Ihnen 
für  jeden e inze lnen HKP d ie Verg le ichsdaten aus,  d ie  zu dem güns-
t igsten Anbieter  für  genau d ie gewünschte Arbe i t  führen können.  
Dass der günst igste Anbieter  n icht  immer der Beste is t ,  versteht  
s ich von se lbst  – aber den Anhal tspunkt  für  Verg le iche wird Ihnen 
Ihr  System zuver läss ig l ie fern.  

1.5.1  System akt iv ieren 

Wenn Sie diese Checkbox setzen, so werden die Schätzpreise die Sie mit Hilfe 
dieser Voreinstellungen steuern können, in ihren HKP eingesetzt. Wenn diese 
Checkbox nicht aktiv ist, dann können Sie mit dem eigenen Laborbelegung 
und Fremdlaborbelegen die Preise für Arbeiten ermitteln. 

1 .5 .2  Neu an legen 

Dieser Befehl erzeugt innerhalb der Laborübersicht eine neue Eintragszeile, in 
welche die Teilnahme eines neuen Labors eingegeben werden kann. Geben 
Sie hier einfach den Namen des Labors ein. Es kann auch ein Labor mit ver-
schiedenen Preisstaffeln eingeben werden – unterscheiden Sie dann den Na-
men entsprechend. 

1 .5 .3  Löschen 

Wenn Sie ein Labor in der Übersicht aktiviert haben und Sie betätigen diesen 
Knopf, dann wird der entsprechende Eintrag einschließlich der dahinter lie-
genden Preisinformationen für dieses Labor gelöscht. 

1 .5 .4  Ändern 

1.5.4.1  Laborname 

Hier geben Sie den Namen des Labors ein, damit Sie mehrere Zulieferer un-
terscheiden können. 
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1 .5 .4 .2  Knd.  Nr .  be im Labor  

Ihre Kundennummer, die das Labor für Sie bereitstellt 

1 .5 .4 .3  Auf t ragsausgabe 

1.5.4.3.1  Auf t ragszet te l  

Die Aufträge werden nur als Ausdruck vorbereitet. Es wird keine Auftrags-
nummer für dieses Labor erzeugt. 

1 .5 .4.3.2  Auf t ragszet te l  & XML-Date i  

Sie erhalten sowohl den Auftragszettel in klassischer Form als auch eine Auf-
tragsnummer in XML-Form 

1.5.4.3.3  Nur XML-Date i  

Sie erhalten ausschließlich eine XML-Auftragsnummer 
–> Diese Auswahl  is t  nur  mögl ich,  wenn das Labor das Programm eLab 

aus unserem Hause e insetzt  – dann werden d ie Pat ientendaten und 
Befunde sowie d ie geplanten Behandlungen per XML übertragen und 
im Laborprogramm automat isch a ls  neuer Beleg angezeigt ,  der  be-
arbe i tet  werden kann.  

1.5.4.4  Format der  Auf t ragsnummer 

Stellen Sie ein, welche Art der Auftragsnummer Sie für das Labor ausgeben 
wollen. 

1 .5 .4.5  Übers icht  über  d ie  Kostenschätzungspauscha len 

Bearbeiten Sie die Liste mit den einzelnen Arbeiten für den Zahnersatz. Sie 
haben für jede der einzelnen Arbeiten die Möglichkeit einen Preis für die Spal-
te „Edelmetall“, „NEM“ und „privat“ einzugeben. Je nach dem Zahnschema 
und den darin vorkommenden Symbolen wird ein Handlungsablauf mit den 
dazugehörigen Arbeiten simuliert und die dafür angegebenen Einzelpreise 
werden kumuliert. Da dies blitzschnell im Hintergrund passiert, haben Sie nun 
für jede einzelne Arbeit den Vergleich, welches Labor speziell diese Leistung 
zum günstigsten Preis erbringen kann. In den HKP´s können Sie dann über 
einen einfachen Klick die gewünschten Preise übernehmen.  

1 .5 .5  Pre isanfrage 

Wenn Sie diesen Knopf betätigen, so erhalten Sie einen Vordruck, den sie an 
das betreffende Dentallabor schicken können. Nach dem die Preise dort ein-
gegeben wurden, können Sie diese in ihr System übernehmen und die oben 
geschilderte Wirkungsweise zu erzielen. 


