
  

 

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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1  Rechnungswesen 

 
1 .1  Mahnwesen 

Ihre „software für zahnärzt“ überwacht automatisch Ihre Zahlungseingänge 
und schlägt Mahnungen vor, wenn Sie den Zahlungseingang im. “Rechnung 
bezahlt” nicht verbucht haben. Wenn Sie Teilbeträge (nicht Raten) eingeben, 
wird über die offen stehenden Restsummen eine Mahnung gedruckt. 

–> Schon be im Star t  des Programms werden S ie im In fo fenster  darauf  
h ingewiesen,  wenn Mahnungen zu drucken s ind.  

1.1.1  Er innerung a ls  Mahnstufe  akt iv ieren 

Entscheiden Sie damit, ob Ihr Mahnwesen mit dem Ausdruck einer Erinnerung 
(Checkbox aktiviert) oder nur mit einer 1. und 2. Mahnung arbeiten soll 
(Checkbox nicht aktiviert). 

–> Wenn der Fußtext ,  den S ie unter  d ie Rechnungen drucken,  best imm-
te jur is t ische Voraussetzungen wie be isp ie lsweise e in exaktes Zah-
lungsz ie l  und den Hinweis auf  d ie  Fä l l igke i t  enthä l t ,  dann is t  e ine 
Er innerung a ls  Mahnstufe n icht  notwendig.  In  v ie len Praxen wird d ie 
„Er innerung“ a ls  Mahnstufe jedoch auch prophy lakt isch für  den Fa l l  
vorgehal ten,  dass der Pat ient  angibt ,  d ie Rechnung n icht  erha l ten 
zu haben.  In d iesem Fal l  hat te s ich a ls  günst ig erwiesen,  e ine Kopie 
der Rechnung der Mahnung mit  be izufügen.  

( ! ! ! )  Besprechen S ie d ie Ausgesta l tung des Fußtextes aber b i t te unbe-
d ingt  vorher mi t  Ihrem Hausanwal t ,  um „böse Überraschungen“ zu 
vermeiden.  

1 .1 .2  Zahlungsz ie l  für  Rechnungen in  Tagen 

Gibt die Anzahl der Tage wieder, die vom Druck der Rechnung bis zum Ablauf 
des Zahlungszieles vergehen. Wenn Sie in Ihren Fußtexten die Zahlungsziele 
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als Variable beibehalten haben, wie es bei der Auslieferung der Fall ist, wird 
dieses Datum als Frist ausgedruckt. Von diesem Tag an beginnt die Frist, bis 
zur ersten Mahnung zu laufen. Aus gesetzlicher Sicht ist es notwendig, ein 
konkretes Zahlungsziel anzugeben. 

1 .1 .3  Basisz ins für  Mahnungen 

Geben Sie hier den Basiszinssatz nach den gesetzlichen Vorgaben ein. Achten 
Sie darauf, dass diese Werte an jedem 1. Januar und 1. Juli angepasst werden 
müssen – immer dann erfolgt eine Neufestlegung der gesetzlichen Vorgaben. 

–> Den aktue l len Bas isz inssatz können S ie regelmäßig im Internet  ab-
f ragen und übernehmen.  

–> www.bas isz inssatz . in fo is t  bspw.  e ine Se i te im Internet ,  d ie  zum 
Zei tpunkt  der  Erste l lung des Handbuchs e ine nütz l iche In format i -
onsquel le  war .  

( ! ! ! )  Wenn h ier  ke ine Werte e ingetragen worden s ind,  so wird auch be i  
den Mahnungen ke iner le i  Berechnung von Z insen er fo lgen!  Löschen 
S ie dann in den Fußtexten zu Mahnungen den Hinweis ,  dass Ver-
zugsz insen anfa l len und berechnet  werden.  D ies müssen S ie dann 
für  d ie Mahnstufen „1.  Mahnung“ und „2.  Mahnung“ g le ichermaßen 
korr ig ieren.  

1 .1 .4  Aufsch lag 

Geben Sie hier den gesetzlich möglichen Aufschlag ein. Achten Sie darauf, 
dass diese Werte von Zeit zu Zeit angepasst werden müssen – immer dann, 
wenn eine Änderung Gesetzgeber vorgenommen wird.  

–> Der Aufsch lag so l l te  be i  Ihnen im Regel fa l l  nach BGB §13 für  e in 
Verbrauchergeschäf t  berechnet  werden und in der Höhe über BGB § 
288 (1) S.  2 nF berücks icht igt  werden (zum Zei tpunkt  der  Handbu-
cherste l lung 5%).  

( ! ! ! )  Wenn h ier  ke ine Werte e ingetragen worden s ind,  so wird auch be i  
den Mahnungen ke iner le i  Berechnung von Z insen er fo lgen!  Löschen 
S ie dann in den Fußtexten zu Mahnungen den Hinweis ,  dass Ver-
zugsz insen anfa l len und berechnet  werden.  D ies müssen S ie dann 
für  d ie Mahnstufen „1.  Mahnung“ und „2.  Mahnung“ g le ichermaßen 
korr ig ieren.  

1 .2  Rechnungskopf texte 

Der Kopftext der Rechnungen „erlaube ich mir, für meine Bemühungen von / 
bis... zu berechnen“ kann hier voreingestellt werden. Dieser Text, sowie der 
Kopftext der Kostenvoranschläge setzen sich aus einzelnen variablen Texten 
zusammen, weshalb kein fester Text eingegeben werden kann. Füllen Sie die 
Felder bitte passend für Ihre Praxis aus. Bei Einzelpraxen sollten die Eintra-
gungen wie nachstehend aufgeführt lauten: 
Floskel Meine:   meine 
Floskel Ich:        berechne ich 
Floskel Würde:   würde ich 
Bei Gemeinschaftspraxen sollten die Eintragungen wie anschließend aufge-
führt lauten: 
Floskel Meine:   unsere 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Zahnarztsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V300/V400 
 

© Procedia GmbH Beschriebenen Funktionen können zu kostenpflichtigen Softwaremodulen gehören! 5 von 7 
01.05.15 07:53 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH, Irrtum und technischer Fortschritt vorbehalten) 
 

Floskel Ich:        berechnen wir 
Floskel Würde:   würden wir 

1 .3  Mahnstufen 

Bitte wählen Sie mithilfe des Popupmenüs die einzelnen Mahnstufen aus, de-
ren Werte dann in den hier weiter beschriebenen Felder angezeigt werden. 

1 .3 .1  Tage von der  le tz ten Stu fe  b is  zum Druck 

Zuerst haben Sie die Möglichkeit, bei „Tage von der letzten Stufe bis zum 
Druck dieser Mahnung“ die Frist einzutragen, die Sie einem Patienten als Ku-
lanz vom Ablauf des Zahlungsziels der Rechnung bzw. der vorhergehenden 
Mahnung bis zum Druck der aktuellen Mahnstufe einräumen. Diese Frist sollte 
möglichst klein sein, da diese nur eine Toleranz sein kann, damit sich bspw. 
Zahlungen nicht mit dem Druck von Mahnungen überschneiden. 2-5 Tage 
sind hier angemessen. Die Frist zur nächsten Mahnstufe beginnt erst dann, 
wenn die aktuelle Mahnstufe gedruckt wurde. 

1 .3 .2  Tage vom Druck d ieser  Mahnung b is  zum neuen Zah lungs-
z ie l   

Dies ist die Frist, die Sie dem Patienten einräumen, seine Rechnung aufgrund 
der vorliegenden Mahnung zu zahlen. Diese Frist wirkt sich auf das Zahlungs-
ziel aus, welches im Fußtext der Mahnung gedruckt wird. Im Allgemeinen ist 
hier 8 Tage als ein vernünftiger Wert anzunehmen. 

1 .3 .3  Mahngebühr in  d ieser  Mahnstufe  (n icht  be i  Er innerung) 

Sie können hier eine Mahngebühr eintragen, die das System dann ausdruckt. 
Die Gebühr muss immer die komplette Mahngebühr über alle Mahnstufen sein, 
da die einzelnen Mahngebühren nicht aufaddiert werden, sondern die speziell 
in dieser Mahnstufe eingegebene Gebühr ausgewiesen und auf die Endsumme 
aufaddiert wird. 

–> In der derze i t  gü l t igen Rechtsprechung wird überw iegend davon 
ausgegangen,  dass e ine Er innerung ke ine Mahngebühr entha l ten 
dar f .  Auch in den nächsten Mahnstufen dar f  d ie Mahngebühr höchs-
tens 3-5 Euro betragen.  Höhere Mahngebühren s ind im Normal fa l l  
n icht  durchsetzbar ,  da der Aufwand für  e ine Mahnung heute durch 
den EDV-Einsatz a ls  nur  ger ing angesehen wird.  

1.4  Mahntexte 

Die Anzeige der Mahntexte wird mit durch das Popup Menü beeinflusst, dass 
die Anzeige der bestimmten Mahnstufen steuert. 

1 .4 .1  Texte und F loske ln  

Hier können Sie die Texte, die das Programm für die einzelnen Mahnstufen 
verwendet, editieren. Beachten Sie bitte, dass die Reihenfolge so gedruckt 
wird, wie Sie an dem Bespiel (grau sind die jeweils bei einer Mahnung variab-
len Anteile dargestellt) zu sehen sind. 
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1 .4 .2  Mahnfr is tdatum in  Text  e in fügen 

Sie können in der Mahnstufe mit dem unten links stehenden Knopf “Mahn-
fristdatum in Text einfügen” die neue Fälligkeit für die Zahlung, die innerhalb 
der Mahntexte gedruckt wird, einfügen. Es ermöglicht eine genaue Fristset-
zung, die den Schuldner im rechtlichen Sinne in Verzug setzt. Wenn Sie den 
Cursor in einem Text stehen haben und dann diesen Knopf drücken, wird eine 
Variable in den Text eingefügt, die beim Druck das Datum einsetzt, das sich 
durch Addition der angegebenen Tage zu dem aktuellen Druckdatum ergibt. 
Der Wert ist für die einzelnen Mahnstufen frei einstellbar. 

( ! ! ! )  B i t te  fügen S ie in  den Fußtext  Ihrer  Mahnung unbedingt  e in Mahn-
f r is tdatum e in.  Ändern S ie gegebenenfa l ls  den Fußtext  und passen 
S ie d iesen an,  da S ie e inen Pat ienten laut  aktue l ler  Rechtsprechung 
erst  dann in Verzug setzen,  wenn e in Zahlungsz ie l  a ls  Datum not ier t  
is t .  E ine Fr is tsetzung wie „ in den nächsten Tagen“ oder „ in 14 Ta-
gen“ re icht  n icht  aus,  um e inen Pat ienten in Verzug zu setzen!  
Die hier voreingestellten Daten werden für den Statuswechsel der Rechnun-
gen / Mahnungen herangezogen. Es werden nur die Rechnungen / Mahnun-
gen für den Statuswechsel vorgeschlagen, wenn das eingetragene Zahlungs-
ziel abgelaufen ist. 

1 .5  Rechnungsformulare 

1.5.1  Rechnungsnummer drucken 

Die Rechnungsnummer kann auf alle Rechnungen gedruckt werden, oder der 
Druck kann ausgeschaltet werden. Dies gilt für alle ab dann ausgedruckten 
Rechnungen. Die Funktion kann auch für einzelne Rechnungen ab- und da-
nach wieder angeschaltet werden. 

( ! ! ! )   Auch wenn auf  der  Rechnung ke ine Nummer erscheint ,  so wird doch 
für  jede Rechnung lückenlos e ine Rechnungsnummer vergeben.  D ie-
se sehen S ie auf  dem Bi ldsch irm und natür l ich auch in der  Behand-
lungskarte ,  wenn S ie Ihre Rechnungen von dort  aus drucken. 

1 .5 .2  Zahnschema auf  GOZ-Rechnung drucken 

Druckt das Zahnschema unter Ihre GOZ-Rechnungen, wenn es hier ange-
kreuzt wurde. Wenn Sie das Zahnschema nicht wollen, schalten Sie es an der 
Checkbox bitte aus. 

( ! ! ! )   Es handel t  s ich led ig l ich um e in Blankoschema,  das dem Pat ienten 
be i  der  Or ient ierung h i l f t .  Wenn S ie e in ausführ l iches Behandlungs-
schema wünschen,  dann gehen S ie b i t te  über den Bere ich ZE.  Dort  
kann zum Abschluss auch e ine d i f ferenz ier te Kostenaufste l lung mi t  
dem passend ausgefü l l ten Zahnschema ausgedruckt  werden.  

1 .5 .3  Steuernummer 

Seit dem 01.07.2002 sollen alle ausgehenden Rechnungen mit einer Steuer-
nummer versehen werden. Diese wird Ihnen von Ihrem Steuerberater oder 
dem Finanzamt mitgeteilt. Sie haben im rechten Fensterbereich die Möglich-
keit, Ihre Steuernummer einzutragen. Diese wird auf Ihren Ausgangsrechnun-
gen unter dem Datum vermerkt. 
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1 .5 .4  Absch lags-  und Steuernummer drucken,  wenn leer  

Checkbox 

1 .5.5  Bankverb indung für  Überweisungsträger  

Sollten Sie Überweisungsträger zu den Rechnung ausdrucken wollen, so wäh-
len Sie hier bitte das Bankkürzel für die Bank aus, die unten im Überweisungs-
träger als eigene Bank vermerkt werden soll. 
 


