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1 Über die Laborsoftware 

(!!!) Vor der ersten Übertragung von Daten zu apollonia® bzw. der ersten Erstellung einer 
XML-Datei für Kunden müssen Sie Einstellungen treffen, die für die richtige Abwicklung 
der Arbeitsschritte sorgen. Lesen Sie gleich hier im Anschluss, welche Schritte unver-
zichtbar sind! Gehen Sie zum Inhaltsverzeichnis und lesen Sie alle in orange hervor-
gehobenen Abschnitte sorgfältig! 

1.1 Willkommen 

Wir danken Ihnen für den Kauf unserer „€Lab“. Um einen effizienten Einsatz 
der Software zu ermöglichen, sollten Sie in der von uns empfohlenen Vorge-
hensweise beginnen. Sie beruht auf der Erfahrung vieler Nutzer und hat sich 
als vorteilhaft für die schnellstmögliche Einbindung dieses Systems in Ihren Be-
trieb erwiesen. Es ist für Sie von Vorteil, davon möglichst nicht abzuweichen. 
Nach der Einarbeitung, die Sie mit Hilfe der Dokumentation und vor allem der 
Filme im System schnell „überwinden“ können, empfiehlt es sich, einen unserer 
erfahrenen Servicemitarbeiter für ein Coaching zu buchen – Sie werden schnell 
erkennen, wie Sie Ihre Praxis mit Hilfe unserer Software optimieren und noch 
erfolgreicher machen können. 

(!!!) Wir sind bei der Erstellung der Dokumentation natürlich auch auf Programme ange-
wiesen, mit deren Hilfe wir die Dokumentation erstellen. Wir haben nach unseren ei-
genen Kriterien entschieden, das Programm „Microsoft Word“ dafür zu verwenden. 
Leider arbeitet das Programm (wie alle Programme) nicht 100% fehlerfrei. So kann 
es bspw. vorkommen, dass Querverweise nicht funktionieren und stattdessen eine 
„Fehlermeldung“ gezeigt wird. Genau so kann es sein, dass im Inhaltsverzeichnis eine 
falsche Seite angezeigt wird. In diesen Fällen bitten wir Sie, einfach eine Seite vorher 
oder nachher zu suchen – in den meisten Fällen wird man das gewünschte Kapitel 
schnell finden. Gleiches gilt für die Querverweise, die sich im Großen und Ganzen auf 
die Funktionsbeschreibungen im Programm beziehen, die alle gesammelt im Kapitel 
„6“ beschrieben sind. Wir können solche Probleme leider nicht immer feststellen, da 
die Dokumentation zu umfangreich geworden ist, als dass sie nach jedem Neuaufbau 
der Querverweise und Inhaltsverzeichnisse kontrolliert werden könnte – im allgemei-
nen funktioniert diese Automatik ja gut und erspart Zeit und Arbeit. 

1.2 Mögliche Anwendungsformen der Laborsoftware 

1.2.1 Einplatzsystem in einem Labor außerhalb einer Zahnarztpraxis 

1.2.1.1 Installation 

Sie benötigen eine Einplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, die 
von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Die La-
borsoftware kann auf einem Macintosh oder einem Windows Gerät betrieben 
werden. 

1.2.1.2 Auftragsabwicklung 

Sie erhalten von Ihren Kunden Auftragsnummern, die Sie in das entsprechende 
Feld eines Beleges eingeben können. Um sich die Arbeit zu vereinfachen, kön-
nen Sie für den Fall, dass die Kunden die Auftragsnummer auch per Barcode 
zur Verfügung  stellen, ein Barcodelesegerät an ihrem Rechner anschließen 
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und in dem Moment, wenn der Cursor im Feld Auftragsnummer steht, wie Num-
mer einlesen. Die Auftragsnummer bleibt dauerhaft mit dem Beleg verknüpft. 
Sobald aus dem Beleg eine Rechnung erstellt wird, wird auch die XML-Datei mit 
exportiert und an der vorgesehenen Stelle auf dem System hinterlegt. Da die 
Rechnung dann wiederum die Auftragsnummer enthält, kann Sie vom Praxis-
verwaltungssystem eindeutig zu dem entsprechenden Heil- und Kostenplan zu-
geordnet werden. 

1.2.2 Mehrplatzsystem in einem Labor außerhalb einer Zahnarztpraxis 

1.2.2.1 Installation 

Sie benötigen eine Mehrplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, 
die von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Für 
die Arbeitsplätze benötigen Sie dann noch für jeden Arbeitsplatz eine Client-
software, die die Daten vom Server abruft, Änderungen speichert und zum Ser-
ver zurück überträgt. Die Laborsoftware kann auf einem Macintosh oder einem 
Windows Gerät betrieben werden – das gilt auch gemischt für den Server und 
die Clients. Bitte geben Sie uns bei der Erstinstallation bekannt, für welches 
Betriebssystem Sie den Server möchten – die Clients sind jederzeit wechselbar. 

1.2.2.2 Auftragsabwicklung 

Sie erhalten von Ihren Kunden Auftragsnummern, die Sie in das entsprechende 
Feld eines Beleges eingeben können. Um sich die Arbeit zu vereinfachen, kön-
nen Sie für den Fall, dass die Kunden die Auftragsnummer auch per Barcode 
zur Verfügung  stellen, ein Barcodelesegerät an ihrem Rechner anschließen 
und in dem Moment, wenn der Cursor im Feld Auftragsnummer steht, wie Num-
mer einlesen. Die Auftragsnummer bleibt dauerhaft mit dem Beleg verknüpft. 
Sobald aus dem Beleg eine Rechnung erstellt wird, wird auch die XML-Datei mit 
exportiert und an der vorgesehenen Stelle auf dem System hinterlegt. Da die 
Rechnung dann wiederum die Auftragsnummer enthält, kann Sie vom Praxis-
verwaltungssystem eindeutig zu dem entsprechenden Heil- und Kostenplan zu-
geordnet werden. 

1.2.3 Einplatzsystem in einem Labor innerhalb einer Zahnarztpraxis ohne apol-
lonia® 

1.2.3.1 Installation 

Sie benötigen eine Einplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, die 
von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Die La-
borsoftware kann auf einem Macintosh oder einem Windows Gerät betrieben 
werden. 

1.2.3.2 Auftragsabwicklung 

Sie erhalten von Ihren Kunden Auftragsnummern, die Sie in das entsprechende 
Feld eines Beleges eingeben können. Um sich die Arbeit zu vereinfachen, kön-
nen Sie für den Fall, dass die Kunden die Auftragsnummer auch per Barcode 
zur Verfügung  stellen, ein Barcodelesegerät an ihrem Rechner anschließen 
und in dem Moment, wenn der Cursor im Feld Auftragsnummer steht, wie 
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Nummer einlesen. Die Auftragsnummer bleibt dauerhaft mit dem Beleg ver-
knüpft. Sobald aus dem Beleg eine Rechnung erstellt wird, wird auch die XML-
Datei mit exportiert und an der vorgesehenen Stelle auf dem System hinterlegt. 
Da die Rechnung dann wiederum die Auftragsnummer enthält, kann Sie vom 
Praxisverwaltungssystem eindeutig zu dem entsprechenden Heil- und Kosten-
plan zugeordnet werden. 

1.2.4 Mehrplatzsystem in einem Labor innerhalb einer Zahnarztpraxis ohne 
apollonia® 

1.2.4.1 Installation 

Sie benötigen eine Mehrplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, 
die von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Für 
die Arbeitsplätze benötigen Sie dann noch für jeden Arbeitsplatz eine Client-
software, die die Daten vom Server abruft, Änderungen speichert und zum Ser-
ver zurück überträgt. Die Laborsoftware kann auf einem Macintosh oder einem 
Windows Gerät betrieben werden – das gilt auch gemischt für den Server und 
die Clients. Bitte geben Sie uns bei der Erstinstallation bekannt, für welches 
Betriebssystem Sie den Server möchten – die Clients sind jederzeit wechselbar. 

1.2.4.2 Auftragsabwicklung 

Sie erhalten von Ihren Kunden Auftragsnummern, die Sie in das entsprechende 
Feld eines Beleges eingeben können. Um sich die Arbeit zu vereinfachen, kön-
nen Sie für den Fall, dass die Kunden die Auftragsnummer auch per Barcode 
zur Verfügung  stellen, ein Barcodelesegerät an ihrem Rechner anschließen 
und in dem Moment, wenn der Cursor im Feld Auftragsnummer steht, wie Num-
mer einlesen. Die Auftragsnummer bleibt dauerhaft mit dem Beleg verknüpft. 
Sobald aus dem Beleg eine Rechnung erstellt wird, wird auch die XML-Datei mit 
exportiert und an der vorgesehenen Stelle auf dem System hinterlegt. Da die 
Rechnung dann wiederum die Auftragsnummer enthält, kann Sie vom Praxis-
verwaltungssystem eindeutig zu dem entsprechenden Heil- und Kostenplan zu-
geordnet werden. 

1.2.5 Einplatzsystem in einem Labor innerhalb einer Zahnarztpraxis mit apollo-
nia® 

1.2.5.1 Installation mit einem Praxiseinplatzsystem 

Sie benötigen eine Einplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, die 
von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Die La-
borsoftware kann auf einem Macintosh oder einem Windows Gerät betrieben 
werden. 

1.2.5.2 Auftragsabwicklung 

Ihr Laborprogramm und die Zahnarztsoftwaresysteme apollonia® kommuni-
zieren vollautomatisch zusammen. Sobald Sie in dem Einplatzsystem innerhalb 
des Heil- und Kostenplanes eine Auftragsnummer erzeugen, wird diese in einen 
vorher festgelegten Ordner übertragen und dort abgespeichert. Ein 
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wesentlicher Vorteil liegt darin, dass nicht nur die reine Auftragsnummer son-
dern auch die Patientendaten, der Zahnstatus und Anmerkungen, die die Be-
handler zum Plan hinterlegt haben, mit übertragen werden. Das Laborpro-
gramm schaut regelmäßig nach, ob es neue Aufträge gibt, die aus Zahnarzt-
programm hinterlegt wurden. Sobald ein neuer Auftrag erkannt wird, wird dieser 
sofort in einen neuen Beleg innerhalb des Laborprogramms überführt und steht 
dort zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Sobald innerhalb des Laborpro-
gramms alle Arbeiten an den Beleg erledigt sind und eine Rechnung erzeugt 
wird, wird auch automatisch der XML Beleg für das Praxissystem in den vorher 
festgelegten Ordner hinein kopiert. Ihr Zahnarztprogramm wiederum schaut 
auch regelmäßig nach, ob es neue XML-Rechnungen gibt, die den entsprechen-
den Heil- und Kostenplänen zugeordnet werden müssen. Wird eine neue Rech-
nung erkannt, so wird diese sofort in die Laborbelegliste importiert und dem 
Heil- und Kostenplan, aus dem die Auftragsnummer stammt, automatisch zu-
geordnet. Damit ist der Kreislauf geschlossen. 

1.2.6 Einplatzsystem in einem Labor innerhalb einer Zahnarztpraxis mit apollo-
nia® 

1.2.6.1 Installation mit einem Praxisnetzwerk 

Sie benötigen eine Einplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, die 
von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Die La-
borsoftware kann auf einem Macintosh oder einem Windows Gerät betrieben 
werden. Damit die Mehrplatzanlage im Netzwerk von jedem Client aus Auftrags-
nummern an das Laborprogramm schicken kann, muss ein ftp-Server auf dem 
Arbeitsplatz in Betrieb genommen werden, auf dem das Laborprogramm instal-
liert ist. Der Server des Praxisverwaltungssystems apollonina oder iDent kom-
muniziert dann automatisch mit dem Laborsoftware – ftp-Server und tauscht 
alle Daten automatisch aus. 

1.2.6.2 Auftragsabwicklung 

Ihr Laborprogramm und die Zahnarztsoftwaresysteme apollonia® kommuni-
zieren vollautomatisch zusammen. Sobald Sie im Praxisnetzwerk innerhalb des 
Heil- und Kostenplanes eine Auftragsnummer erzeugen, wird diese über den 
ftp-Server in einen vorher festgelegten Ordner übertragen und dort abgespei-
chert. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass nicht nur die reine Auftragsnum-
mer sondern auch die Patientendaten, der Zahnstatus und Anmerkungen, die 
die Behandler zum Plan hinterlegt haben, mit übertragen werden. Das Labor-
programm schaut regelmäßig nach, ob es neue Aufträge gibt, die aus Zahn-
arztprogramm hinterlegt wurden. Sobald ein neuer Auftrag erkannt wird, wird 
dieser sofort in einen neuen Beleg innerhalb des Laborprogramms überführt 
und steht dort zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Sobald innerhalb des 
Laborprogramms alle Arbeiten an den Beleg erledigt sind und eine Rechnung 
erzeugt wird, wird auch automatisch der XML Beleg für das Praxissystem über 
den ftp-Server in den vorher festgelegten Ordner hinein kopiert. Ihr Zahnarzt-
programm wiederum schaut auch regelmäßig nach, ob es neue XML-Rechnun-
gen gibt, die den entsprechenden Heil- und Kostenplänen zugeordnet werden 
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müssen. Wird eine neue Rechnung erkannt, so wird diese sofort in die Labor-
belegliste importiert und dem Heil- und Kostenplan, aus dem die Auftragsnum-
mer stammt, automatisch zugeordnet. Damit ist der Kreislauf geschlossen. 

1.2.7 Mehrplatzsystem in einem Labor innerhalb einer Zahnarztpraxis mit apol-
lonia® 

1.2.7.1 Installation mit einem Praxisnetzwerk 

Sie benötigen eine Mehrplatz-Version der Laborsoftware und eine Datendatei, 
die von uns vorbereitet werden muss und Ihre Unternehmensdaten enthält. Für 
die Arbeitsplätze benötigen Sie dann noch für jeden Arbeitsplatz eine Client-
software, die die Daten vom Server abruft, Änderungen speichert und zum Ser-
ver zurück überträgt. Die Laborsoftware kann auf einem Macintosh oder einem 
Windows Gerät betrieben werden – das gilt auch gemischt für den Server und 
die Clients. Bitte geben Sie uns bei der Erstinstallation bekannt, für welches 
Betriebssystem Sie den Server möchten – die Clients sind jederzeit wechselbar. 
Sie können die Laborsoftware auf den gleichen Computern betreiben, auf denen 
auch Ihr Praxisverwaltungssystem apollonia oder iDent läuft. 
Damit die Mehrplatzanlage im Netzwerk von jedem Client aus Auftragsnummern 
an das Laborprogramm schicken kann, muss ein ftp-Server auf dem Serverge-
rät in Betrieb genommen werden, auf dem das Laborprogramm als Serverver-
sion installiert ist. Der Server des Praxisverwaltungssystems apollonina oder 
iDent kommuniziert dann automatisch mit dem Laborsoftwareserver über das 
– ftp-Protokoll und tauscht alle Daten automatisch aus. 

1.2.7.2 Auftragsabwicklung 

Ihr Laborprogramm und die Zahnarztsoftwaresysteme apollonia® kommuni-
zieren vollautomatisch zusammen. Sobald Sie im Praxisnetzwerk innerhalb des 
Heil- und Kostenplanes eine Auftragsnummer erzeugen, wird diese über den 
ftp-Server in einen vorher festgelegten Ordner übertragen und dort abgespei-
chert. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass nicht nur die reine Auftragsnum-
mer sondern auch die Patientendaten, der Zahnstatus und Anmerkungen, die 
die Behandler zum Plan hinterlegt haben, mit übertragen werden. Das Labor-
programm schaut regelmäßig nach, ob es neue Aufträge gibt, die aus Zahn-
arztprogramm hinterlegt wurden. Sobald ein neuer Auftrag erkannt wird, wird 
dieser sofort in einen neuen Beleg innerhalb des Laborprogramms überführt 
und steht dort zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Sobald innerhalb des 
Laborprogramms alle Arbeiten an den Beleg erledigt sind und eine Rechnung 
erzeugt wird, wird auch automatisch der XML Beleg für das Praxissystem über 
den ftp-Server in den vorher festgelegten Ordner hinein kopiert. Ihr Zahnarzt-
programm wiederum schaut auch regelmäßig nach, ob es neue XML-Rechnun-
gen gibt, die den entsprechenden Heil- und Kostenplänen zugeordnet werden 
müssen. Wird eine neue Rechnung erkannt, so wird diese sofort in die Labor-
belegliste importiert und dem Heil- und Kostenplan, aus dem die Auftragsnum-
mer stammt, automatisch zugeordnet. Damit ist der Kreislauf geschlossen. 
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1.3 Sie haben schon eine Zahnarztsoftware von uns? 

Sie hatten schon unser Labormodul in Betrieb oder waren schon Anwender 
einer älteren Version von „€Lab“? In diesem Fall haben Sie den Vorteil, dass 
Sie alle Ihre alten Daten nahezu ausnahmslos mit in das Laborprogramm hin-
übernehmen können. Wir haben dazu eine gesonderte Anleitung erstellt, die 
von einem Film begleitet wird.  

(!!!) Wir empfehlen dringend, die Daten in unserem Hause konvertieren zu lassen, weil wir 
auch die Vollständigkeit einfach und sicher prüfen können – diese Prüfungen, die 
enorme Sicherheit bedeuten, entfallen bei der Konvertierung durch andere, weil Ihnen 
und anderen die notwendigen Werkzeuge nicht zur Verfügung stehen. Sprechen Sie 
mit unserer Technik oder fordern Sie ein Angebot an. 

(!!!) In jedem Fall sollten Sie möglichst viele Sicherungen auf unabhängigen Medien vom 
aktuellen Stand archivieren, damit im Falle eines Scheiterns noch ohne große Mühe 
und ohne Datenverlust geholfen werden kann. 

1.3.1 Umfang der Datenübernahme 

In der Regel können alle Daten Ihres Labormoduls aus der Zahnarztsoftware 
oder einer Vorgängerversion des Programms „€Lab“ lückenlos übernommen 
werden. Im Fall der Übernahme der Daten aus dem Zahnarztprogramm haben 
Sie den Vorteil, dass alle Daten, die nichts mit dem Laborwesen zu tun haben, 
aus der Datendatei entfernt werden. Dadurch wird die Datendatei sehr klein 
werden, denn die Volumina, die für das Abspeichern der Labordaten notwendig 
sind, sind wesentlich geringer als bei der Speicherung der Praxisdaten. 

(!!!) Nach der Konvertierung sind die Daten für das Laborprogramm wesentlich kleiner, 
wenn Sie aus dem Zahnarztprogramm stammen. 

1.3.2 Vorgehensweise 

Ihre uns überlassene Datensicherung wurde soweit analysiert, dass wir die Da-
ten, die ohne Verletzung von Lizenzen aus dem System zu exportieren sind, in 
eine externe Datei gespeichert werden konnten. Diese Datei wird durch be-
stimmte Konvertierungsprogramme, die wir für die jeweiligen Hersteller entwor-
fen haben, dazu benutzt, die Daten so aufzubereiten, dass sie in unserem Soft-
wareprogramm verarbeitet werden können. Im Zuge dieses  

1.3.3 Extras bzw. Module* 

Die Software ist schon standardmäßig mit umfangreichen Funktionalitäten aus-
gerüstet. Es gibt jedoch einige Bereiche, die nur für eine kleinere Gruppe von 
Anwendern interessant sind. Diese Bereiche haben wir ihnen gesonderte Mo-
dule gepackt, die bei uns erworben werden können. Um den Betrieb des Pro-
gramms und auch die Dokumentation möglichst einheitlich und übersichtlich zu 
erhalten, werden diese Funktionen innerhalb der Programmbefehle mit ange-
zeigt und auch in der Dokumentation mit beschrieben. Abhängig von ihrem 
Schlüssel kann es jedoch sein, dass sie diese Programmteile nicht aufrufen o-
der nutzen können. In der Dokumentation sind diese Programmbereiche ge-
sondert – in der weiteren Beschreibung durch ein Sternchen (*) gekennzeich-
net. Wir müssen uns den Irrtum einer falschen oder fehlenden Kennzeichnung 
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vorbehalten. Ansonsten können Sie auch jederzeit eine aktuelle Preisliste an-
fordern, die Angaben über mögliche Zusatzmodule enthält. 

1.3.3.1 Optionale Freischaltungen** 

Es gibt in der Laborsoftware auch einige Programmfunktionen, die durch einen 
Code, den Sie von uns erfragen können, für Ihren Betrieb „freigeschaltet“ wer-
den können. Sie beruhen überwiegend auf konkreten Wünschen einzelner Kun-
den, die für die große Gesamtheit aber nicht wünschenswert sind – teilweise 
sogar eine Behinderung darstellen. Die Funktionen sind in diesem Handbuch 
beschrieben – entscheiden Sie selbst, ob Sie die Freischaltung für sinnvoll hal-
ten. Teilweise sind diese Freischaltungen auch mit Kosten verbunden – unsere 
Hotline gibt Ihnen gerne darüber Auskunft. 

1.3.3.2 Schnittstellen 

Neben den weiter oben geschilderten Modulen und Funktionen gibt es im Pro-
gramm auch zahlreiche so genannte „Schnittstellen“. Diese Schnittstellen die-
nen zum Datentransfer zwischen Ihrem Programm und anderen Programmen 
die auch außerhalb Ihrer Praxis bzw. innerhalb Ihres Labors betrieben werden 
können. 
Generell ist in allen Versionen des Laborprogramms die XML-Schnittstelle zu 
Praxisverwaltungssystemen enthalten, die es ermöglicht, einen Laborauftrag 
über die eindeutige Nummer im System zu führen und dann die Rechnung als 
XML-Beleg zu exportieren, damit das jeweilige Zahnarztprogramm sie weiter 
verarbeiten kann. 
Wenn Sie gleichzeitig Nutzer unserer Zahnarztsoftware sind oder einer Ihrer 
Kunden unsere Zahnarztsoftware apollonia® verwendet, dann können Sie die 
Auftragsnummern auch als XML-Datei empfangen. Damit sind dann noch wei-
tere Informationen, wie bspw. die Rechnungsadresse des Patienten, das 
Zahnschema und anders verbunden. Diese Option kann Ihnen viel Arbeit ein-
sparen! 

–> Nutzen Sie die XML-Schnittstelle für apollonia® für den elektronischen Transport der 
wichtigen Daten und arbeiten Sie auf Wunsch papierlos! 

1.3.4 Aktualität durch Updates 

Sie erhalten von uns vertragsgemäß Updates, wenn Sie einen gültigen Soft-
warepflegevertrag unterzeichnet haben. Diese bringen Sie immer auf den aktu-
ell notwendigen und vertraglich vereinbarten Stand der Software. 

–> Wenn Sie einen Internetanschluss in Ihrer Praxis haben und mindestens ein Client 
Zugriff auf das Internet hat, dann werden Sie von uns automatisch über das Erschei-
nen neuer Updates informiert. Wenn Sie das Programm starten, erscheint für ca. 3 
Minuten ein Informationsfenster mit verschiedenen wichtigen Hinweisen. Dort ist auch 
ein Vermerk zu lesen, wenn es ein neues Update gibt. Sie können den Vermerk ankli-
cken und gelangen dann sofort zu der richtigen Internetadresse – der Browser wird, 
soweit in Ihrem System korrekt eingestellt – geöffnet. 

–> In einer weiteren Rubrik werden Ihnen aktuelle Meldungen gezeigt, zu denen Sie eben-
falls nach Anklicken erweiterte Erläuterungen auf einer speziellen Internetseite lesen 
können. Dort gibt es aktuelle Hinweise, Hilfestellungen und auch besondere Tipps, 
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wenn ein Update in wenigen Tagen erscheinen wird und Sie schon einmal Vorberei-
tungen treffen können, bzw. Besonderheiten mit dem Einlesen des Updates verbun-
den sind.  

(!!!) Viele Praxisinhaber vermeiden zu Recht, dass Ihre Praxiscomputer mit dem Internet 
verbunden sind. Die Gefahren und Missbrauchsmöglichkeiten sind hoch. Außerdem ist 
häufig nicht gewünscht, dass Mitarbeiter, Besucher oder Putzdienste auf Praxiscom-
putern in das Internet gehen und so die Verantwortung für das „Surfen im Internet“ 
bei der Praxis liegt, von deren physikalischem und nachvollziehbarem Anschluss aus 
eventuell zweifelhafte oder verbotene Handlungen durchgeführt wurden. Es ist jedoch 
relativ einfach möglich, den Zugang sehr sicher und die Nutzung absolut auf die oben 
beschriebenen Möglichkeiten beschränkt einzustellen. Gerne beraten wir Sie oder las-
sen einen Techniker vor Ort die Einstellungen vornehmen! 

1.3.4.1 Voraussetzungen 

Sie benötigen für Internetupdates einen Rechner mit möglichst schnellem Inter-
netanschluss und einen so genannten Browser, eine Software, mit der Interne-
tinhalte auf ihrem Rechner dargestellt werden können. Die Bedienung der Brow-
ser wird hier in den Grundzügen vorausgesetzt. Weiterhin ist eine Dekompri-
mierungssoftware wie bspw. Stuffit Expander notwendig, die mit den Browsern 
automatisch installiert wird. Diese Software macht aus dem einfachen Brow-
serdokument die Updatesoftware, die sie durch Doppelklick anstarten und aus-
führen können. Teilweise wird die Installation auch automatisch gestartet. 

1.3.4.2 Installation 

Sie sollten sich mit dem Betriebssystem Ihres Rechners so weit auskennen, 
dass Sie die alten, nicht mehr benötigten Dateien alleine finden und löschen 
können. Wenn Sie mit OSX oder Windows arbeiten, sollten Sie sich in der Struk-
tur der Benutzerrechte und Besonderheiten im Umgang damit auskennen, da 
es zu erheblichen Störungen kommen kann, wenn das Programm bspw. wegen 
fehlender Rechte keine temporären Dateien anlegen kann.  

1.4 Technische Voraussetzungen 

1.4.1 Verzögerung beim Beenden 

Ein modernes Datenbanksystem ist darauf ausgelegt, dauerhaft im Einsatz zu 
bleiben. Deshalb ist die Architektur so angelegt, dass möglichst viele Informa-
tionen in strukturierter Form während des Betriebes zwischengespeichert wer-
den, damit die Zugriffe so schnell wie möglich darauf stattfinden können. Beim 
Beenden bedeutet das, dass sämtliche Informationen, die zwischengespeichert 
wurden, gesammelt, in die Datenbank zurückgeschrieben und ordnungsgemäß 
aus den temporären Verzeichnissen gelöscht werden müssen. Dieser Vorgang 
dauert einige Zeit und kann bei größeren Datenmengen und Rechnern mit gro-
ßen Kapazitäten zum Teil mehrere Minuten in Anspruch nehmen. 

(!!!) Beenden Sie Ihr Programm deshalb nicht, in dem Sie es „abschiessen“ oder den Ste-
cker des Computers einfach ziehen – große Schäden in Ihren Daten mit Konsequen-
zen für die Abrechnung und Dokumentation währen die unweigerliche Folge. 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Laborsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V 605 

14 von 77 *optionales Modul **optionale Freischaltung ***Spezialentwicklung © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH)  03.07.20 13:42:00 
 

1.4.2 Datendatei 

Sämtliche Daten, die Sie in Ihrem Zahnarztprogramm speichern, werden in ein 
und derselben Datendatei gespeichert! Diese wird noch durch einige Hilfsda-
teien unterstützt, die Sie neben den eigentlichen Daten auf der Festplatte finden 
werden. 
Folgende Dokumente beinhalten Ihre Daten (hier als Beispiel mit dem Namen 
„Muster“ versehen): 
Muster.data.4DD 
Muster.data.4DIndx 
Muser.data.Match 

(!!!) Denken Sie bei der Sicherung bitte unbedingt daran, alle erwähnten Komponenten mit 
zu sichern, um eine vollständige Wiederherstellung im Falle des Falles erzeugen zu 
können. 

1.4.3 Schlüssel 

Mit dem Kauf Ihres Systems erhalten Sie von uns einen so genannten Schlüssel. 
Dieser Schlüssel kann Ihnen entweder auf einem Datenträger oder auf elektro-
nischem Wege übermittelt werden. Der Schlüssel macht aus dem Programm, 
das für alle Kunden gleich ausgeliefert wird, Ihr individuelles Programm. Der 
Schlüssel enthält außerdem Angaben zu ihrer Praxis wie bspw. die Briefköpfe 
und vieles andere mehr. Wenn sich eines dieser Bestandteile des Schlüssels 
ändert, dann fertigen wir Ihnen bei uns im Hause einen neuen Schlüssel an, den 
Sie dann in Ihr System einlesen können. Das stellt sicher, dass Sie immer die 
aktuellen und richtigen Informationen im System haben, dass Sie selbst keine 
Arbeit mit der Formatierung und Anlage von bestimmten Bestandteilen wie 
bspw. Briefköpfen haben, und dass Sie sich selbst nicht aus dem System 
dadurch aussperren können, dass Sie ein Passwort vergeben, an dass sie sich 
möglicherweise nicht mehr ändern können. 
Der Schlüssel wird durch das Einlegen einer CD, DVD oder eines anderen Me-
diums bereitgestellt, das Sie von uns übersendet bekommen. Weiterhin kann 
der Schlüssel auch online zur Verfügung gestellt werden und dann auf dem 
Desktop Ihres Rechners zum Einlesen hinterlegt werden. Direkt aus dem Pro-
gramm kann das Einlesen eines Schlüssels aktiviert werden. Beenden Sie dazu 
alle Funktionen im Programm einschließlich der Palette und gehen Sie in das 
Menü „Service“. Dann gehen Sie bitte in die Menüfunktion, die ebenfalls Service 
genannt ist und wählen dort den zweiten Punkt aus: „Neues Schlüssel-Paket“. 
Wenn der neue Schlüssel auf einem der oben beschriebenen Wege zur Verfü-
gung gestellt wurde, wird er nun eingelesen und installiert. Verfahren Sie dazu 
bitte gemäß der erscheinenden Meldungen. 

1.4.4 Bildschirmeinstellungen 

Sie müssen eine Bildschirmeinstellung mit mindestens 1280 Pixeln Breite und 
960 Pixeln Höhe zur Verfügung haben!  

(!!!) Bei geringeren Auflösungen laufen einige Funktionen im Programm nicht korrekt oder 
Anzeigen werden abgeschnitten! 
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Die Masken erlauben nur dann eine angemessene Übersichtlichkeit, wenn der 
Bildschirm horizontal mindestens 1280 Punkte darstellen kann. Dies ist auf al-
len halbwegs aktuellen Systemen möglich. Wenn Sie eine größere Bilddarstel-
lung benötigen, weil ihr Monitor die Schrift in dieser Auflösung zu klein darstellt, 
beschaffen sie sich bitte einen Bildschirm mit größerer Diagonale und stellen 
sie dort dann die Auflösung so ein, dass mindestens 1280 Pixel dargestellt 
werden können. Sie können dadurch die Schrift beliebig vergrößern! 

–> Für die sinnvolle Nutzung des Programms ist eine Auflösung von mindestens 1600 
mal 1000 Punkten erforderlich. Am Empfang, an dem auch eine Terminvergabe und 
die Praxisorganisation erfolgen soll, sollten möglichst 1920 mal 1200 Punkte zur Ver-
fügung stehen. Schaffen Sie sich einen Bildschirm mit möglichst großer Diagonale an 
– sonst wird die Darstellung der einzelnen Punkte sehr klein und die Bediener sind 
beim Lesen auf die Dauer sehr angestrengt! 

1.4.5 Menüs und PopUpMenüs 

Das Ausführen von Menüs und PopUpMenüs hält bei einigen Betriebssystemen 
die gesamte Rechnerarbeit an. Das bedeutet, wenn Sie ein Menü öffnen und 
geöffnet lassen, dann wartet der Computer auf die „Befehle seines Herrn“ und 
stellt die gesamte Arbeit ein, bis der Befehl erfolgt.  

(!!!) Diese Wartestellung kann dazu führen, dass der Server denkt, der Arbeitsplatz sein 
nicht mehr in Betrieb, wenn er einige Minuten ergebnislos versucht, Kontakt zum Ar-
beitsplatz aufzunehmen, der sich aber nicht meldet, weil er auf eine Befehlseingabe 
seines Bedieners wartet. Der Arbeitsplatz wird dann vom Server abgemeldet und die 
Verbindung gekappt! 

–> Wählen Sie also bitte stets den gewünschten Befehl aus oder klicken Sie mit der Maus 
außerhalb des Menüs, damit es geschlossen wird und die Funktionalität der laufenden 
Prozesse wieder ausgeführt werden kann. 

1.5 Sichern Ihrer Daten 

Der Datensicherung kommt aktuell besondere Bedeutung zu. Eine EDV darf 
man nicht mehr betreiben „wie man will“, wenn die darin gehaltenen Daten 
steuerliche oder dokumentarische Relevanz haben – zweifelsfrei ist beides im 
Falle der Laborsoftware als gegeben anzunehmen. 
Deshalb sind Sie verpflichtet, die Daten mit der notwendigen Sorgfalt zu führen 
und auch zu sichern. „Datenverlust schütz vor Strafe nicht“ – leider hat diese 
Weisheit aktuell immer mehr Relevanz. Unsere Software unterstützt Sie bei der 
Betriebsführung, Datenerfassung und natürlich auch der Abrechnung. Doku-
mentationsmöglichkeiten bestehen reichlich – aber das will alles gesichert wer-
den. 

1.5.1 Sinn der Datensicherung 

Die Datensicherung (Backup) der Daten hat mehrer eBetrachtungsweisen ver-
dient: 

o Sichern der Daten vor Defekten (hard- und softwarebedingt) 

o Sichern der Daten vor Diebstahl 

o Sichern der Daten vor Fehleingaben (z.B. auch durch Virenbefall etc.) 
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1.5.2 Methodenauswahl 

Bei der verwendeten Methode sollte bedacht werden: 

o Die Dauer, die eine Sicherung täglich oder laufend beansprucht. Je größer die 
Datenmenge ist, desto wichtiger ist ein technisch schnelles Verfahren, weil die 
Motivation der zuverlässigen Sicherung durch lange Wartezeiten „nach Feier-
abend“ abnimmt. 

o Zeitpunkt der Sicherung – die Mittagspause, wenn es sie im klassischen Sinne 
noch gibt, ist bspw. geeigneter als der Abend. Laufende Sicherungen im Hin-
tergrund sind für größere Praxen unvermeidlich! 

o Der automatische, zuverlässige und regelmäßige Ablauf der Sicherung 

o Die Möglichkeit, mindestens eine, besser mehrere Sicherungen vollkommen 
getrennt vom System aufzubewahren und vor Diebstahl und Beschädigung zu 
schützen 

o Die Geschwindigkeit, mit der Daten im Falle des Falles wiederhergestellt wer-
den können. 

1.5.3 Aktualität der wiederhergestellten Daten 

Von der gewünschten Aktualität der Daten im Schadenfall hängt ab, welchen 
Aufwand man bei der Datensicherheit betreiben muss. Wenn man bspw. maxi-
mal eine Stunde Ausfall von eingegebenen Daten akzeptieren will, dann muss 
auch so gesichert werden, dass die Daten mit einem minimalen „Alter“ von 
einer Stunde vorgehalten werden. 

1.5.3.1 Spiegelserver 

Wenn man immer ein funktionierendes System vorhalten will, muss man den 
Server quasi komplett spiegeln (also auch die Hardware), damit immer, wenn 
irgendeine Komponente ausfällt, sofort das Ersatzgerät die Arbeit alleine wei-
terführen und die Daten lückenlos zur Verfügung stellen kann. Auch solche Sys-
teme müssen zusätzlich umfangreich gesichert werden, um einer Virenattacke 
oder einer Datenbeschädigung oder Manipulation vorbeugen zu können. In 
zahnärztlichen Praxen ist das eigentlich eher selten die angewandte Methode.  

1.5.3.2 Gespiegeltes Festplattensystem mit Wechselplatten 

Wenn man ca. 1-2 Stunden Ausfall überbrücken kann, dann gibt es sehr viel 
weniger aufwendige Methoden, die ihren Zweck sehr gut erfüllen. Ein Festplat-
tenraid – das ist ein Gehäuse, in dem sich mehrere Festplatten befinden, die 
im laufenden Betrieb getauscht werden können und immer wieder automatisch 
den aktuellen Inhalt herstellen, bietet ein sehr hohe Sicherheit bei relativ gerin-
gen Kosten. Zwei Platten im Server, die gespiegelt sind, werden dann noch auf 
dieses externe Festplattensystem gesichert, dessen Platten im laufende Betrieb 
getauscht werden können. Sie nehmen also täglich eine der Festplatten in den 
Tresor und wechseln die älteste vorhandene Platte des Sicherungssatzes ein 
empfohlen wäre, dass Sie etwa 5-6 Platten (für jeden Tag eine) zur Verfügung 
haben. Damit haben Sie aktuell eine hohe Sicherheit vor Festplattenausfall 
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(Spiegelung im Server selbst) und vor Datendefekten (es wir ca. jede Stunde 
eine komplette Sicherung (diese muss von Ihrem Server automatisch speziell 
erstellt werden oder durch Sie manuell) auf die externe Festplatte kopiert (das 
geschieht automatisch mit bspw. Timemachine). Die Reserveplatte im externen 
Festplattengehäuse hat immer den Inhalt des Vortages komplett zur Verfügung 
und kann im Falle eines Diebstahles aller Hardware mit minimalem Verlust den 
Praxisbetrieb wieder aufnehmen. 

1.6 Wartungsmöglichkeiten 

1.6.1 Tagesschlüssel 

Es gibt Programmabläufe, die nur in Zusammenarbeit mit dem Service unseres 
Hauses laufen dürfen. Diese Daten werden im Menübereich „Service“ unter 
„Schlüsselfunktionen“ eingegeben und lösen dann den gewünschten Pro-
grammlauf aus. Da viele dieser Funktionen nur einmal über Ihren Datenbestand 
laufen können (da sonst bspw. Daten doppelt vorhanden wären), ist die Ein-
gabe des Befehls durch einen Tagesschlüssel gesperrt, der zunächst in der 
Hotline erfragt und dann eingegeben werden muss. Dieser Tagesschlüssel 
funktioniert genau einmal an diesem Tag – ansonsten und danach nicht mehr. 
Es handelt sich um eine Buchstabenkombination, die Sie in Klein- oder Groß-
buchstaben eingeben können. 

1.6.2 Toolsläufe 

Ihr Programm hat ein umfangreiches Wartungsprogramm integriert, das Ihnen 
die Überprüfung und – in gewissem Rahmen natürlich – eine Reparatur von 
Daten ermöglicht, die bspw. durch das unerwartete Beenden des Servers oder 
eines Arbeitsplatzes beschädigt wurden. Dafür kann in einfachen Fällen schon 
eine Stromschwankung oder ein kurzer Stromausfall verantwortlich sein, den 
Sie möglicherweise noch nicht einmal bemerken. 

(!!!) Sprechen Sie bitte auf jeden Fall mit der Hotline, bevor Sie diese Funktionen verwen-
den – es kann zu großen Problemen kommen, wenn man die Programme nicht richtig 
anwendet. Der Rückgriff auf einer Sicherungskopie ist auf jeden Fall sicherer und ein-
facher zu handhaben. 

1.7 Erste Hilfe für den Start 

1.7.1 Der Passwort-Dialog ist leer 

Sie haben den Schlüssel nicht auf dem Rechner installiert, auf dem Sie das 
Programm betreiben wollen. Nehmen Sie einen aktuellen Schlüssel (Datei, CD, 
Download...) und installieren Sie ihn auf der Maschine – nach dem Start er-
scheinen die Benutzer und die Möglichkeit, Passworte zu ihnen einzugeben. 

1.7.2 Sie kommen mit Ihrem Passwort nicht weiter 

Wählen Sie bitte den richtigen Benutzer und stellen Sie sicher, dass Sie auch 
das richtige Passwort für diesen Benutzer kennen und eintippen. Achten Sie 
darauf, dass die Großschreibtaste nicht aktiviert ist, da sonst Großbuchstaben 
übergeben werden – das Passwort ist somit falsch, wenn es nicht auch aus 
Großbuchstaben besteht (eher selten der Fall). 
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1.7.3 Datumsangaben oder Währungen sind falsch dargestellt 

Kontrollieren Sie im Betriebssystem die „Landeseinstellungen“ Ihres Compu-
ters. Falsche Angaben in diesem Bereich führen bspw. zu einen ungetrennten 
Zahldarstellung des Datums statt des gewohnten Formates! 

1.7.4 Das Programm lässt sich nicht starten 

Stellen Sie sicher, dass Sie möglichst nur einen Benutzer auf Ihrem Computer 
eingerichtet haben. Dieser hat dann automatisch auch die „Admin“ – Rechte 
und kann auf alle Daten und Festplattenbereiche zugreifen. Bei mehreren Be-
nutzern kann es leicht passieren, dass der Zugriff auf wichtige Daten oder Un-
terprogramme gesperrt ist – das führt dann zu Fehlern, die das Programm 
nicht starten lassen – oder schlimmer noch, die Ausführung kann nicht voll-
ständig und korrekt erfolgen. 

1.8 Funktionsgrundlagen (Neue Anwender!) 

1.8.1 Grafische Oberfläche 

Die Laborsoftware ist als System mit grafischer Benutzerführung konzipiert. 
Deshalb ist das wesentliche Bedienelement die Maus. Die Maus ersetzt den 
Finger auf dem Blatt Papier. Wie mit diesem, können Sie den Mauszeiger, den 
Pfeil, auf dem Bildschirm bewegen. Bewegen Sie die Maus nach oben, unten, 
rechts oder links, macht der Pfeil die entsprechenden Bewegungen auf dem 
Bildschirm ebenfalls. Wenn Sie die gewünschte Position auf dem Bildschirm er-
reicht haben, können Sie die Maustaste drücken, um dem Computer mitzuteilen, 
dass Sie an dieser Stelle des Bildschirms einen Befehl auslösen oder eine Stelle 
markieren wollen. 
Mit modernen Mäusen können Sie natürlich auch noch in Listen scrollen oder 
mit der zweiten Taste Sonderfunktionen aufrufen. 

–> Die Funktionen Ihrer Maus hängen von den Einstellungen im Betriebssystem ab – 
stellen Sie dort die gewünschten Funktionen ein! Auch die Hintergründe des Schreib-
tischs und Energiesparfunktionen können dort eingestellt werden. 

1.8.1.1 Abbildung von Piktogrammen 

Diese Arbeitsweise wird dadurch erst möglich, dass alle Bedienelemente und 
Datenstrukturen als Symbole auf dem Bildschirm abgebildet werden. So können 
Sie bspw. die Festplatte an einem Piktogramm erkennen: den Papierkorb zum 
Löschen von Dateien, die unterschiedlichen Ordner, die eine Sortierung und 
Abspeicherung Ihrer Daten ermöglichen. All jene Symbole können Ihrerseits ak-
tiviert, bewegt und durch Befehle mit der Maus geändert werden.  
Innerhalb der Zahnarztsoftware sind die Pictogramme meist am unteren Be-
reich von „Listen“ zu finden. Sie sind mit oft sehr mächtigen Funktionen hinter-
legt und dienen so zum Verzweigen in die unterschiedlichsten Unterprogramme 
der Zahnarztsoftware. 

1.8.1.2 Menüzeile 

Das Programm besitzt außer den Pictogrammsteuerungen am oberen Bild-
schirmrand eine so genannte Menüzeile. Diese enthält thematisch sortiert die 
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jeweiligen Befehle, die zu dem Aufgabengebiet gehören. Sie können die Befehle 
durch Anwahl des Oberbegriffes mit der Maus in der Menüzeile, Drücken und 
Festhalten der Taste und dann herunterziehen bis zum jeweiligen gewünschten 
Menüpunkt anwählen. Zur Kontrolle blinkt der Menübegriff dann einige Male, 
wenn Sie die Taste loslassen und der Befehl ausgeführt wird. Alternativ kann 
auch einmal auf den Menüpunkt geklickt werden – das Menü klappt auf. Sie 
fahren mit der Maus auf den gewünschten. und klicken nochmals zur Anwahl 
des Befehls. 

(!!!) Lassen Sie die Menüs oder auch PopUpMenüs nicht in aufgeklapptem Zustand „ste-
hen“. Das Programm wird dann komplett angehalten – auch jegliche Kommunikation 
mit dem Server wird unterbrochen, weil die Software auf Ihre Eingabe bzw. Entschei-
dung für das Menü „wartet“! Anfragen vom Server zu der Arbeitsstation, die so ange-
halten wurde, führen dazu, dass der Server „denkt“, der Arbeitsplatz wäre nicht mehr 
in Betrieb. Deshalb wird er nach einiger Zeit automatisch abgemeldet! Sie erhalten 
dann, wenn Sie den Arbeitsplatz wieder betreiben wollen, eine Fehlermeldung und 
müssen ihn neu starten! 

1.8.1.3 Knöpfe / Buttons 

Ein weiteres wesentliches Merkmal sind die Knöpfe zur Bedienung. Diese sind 
mit Texten versehen und können durch Drücken ausgelöst werden. 

1.8.2 Arbeit mit dem Einplatzsystem 

1.8.2.1 Systemvoraussetzungen 

Die Version läuft unter den Betriebssystemen, für die jeweiligen Programmver-
sionen freigegeben sind. Diese Freigaben stehen immer in den Installationsbe-
digungen der Software – installieren Sie die Zahnarztsoftware nicht einfach auf 
anderen Betriebssystemen oder Varianten – es kann zu Totalausfällen kommen 
– wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen! Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, dann erkundigen Sie sich vor der Verwendung neuer Betriebssystemver-
sionen über deren einwandfreie Verwendbarkeit in unserem Hause bei der 
Technik. Dieses Zahnarztprogramm setzt den registrierten Besitz der Daten-
bank 4D V11 SQL voraus. Die jeweils aktuelle Version dieser Datenbank (z.B. 
4D V 11.5 SQL) ist in die Server- und Einplatzprogramme eingebunden und 
wird bei jedem Update in der für das Programm aktuellen Ausbaustufe geliefert. 
Beim Start des Programms kontrolliert die Datenbank Ihre Lizenz auf dem Ser-
ver oder Einplatzsystem und gibt dann die Arbeit frei. Es gibt einige Bedingun-
gen, die bei dem Update und der Verwendung der Version zu beachten sind. 
Grundsätzlich ist es von Vorteil, auf einem Rechner nur einen Benutzer einge-
richtet zu haben, der auch Administrator ist. Mehrere Benutzer führen zu ver-
mehrten Wartungsarbeiten! 

1.8.2.2 Tipps zum Einsatz 

Arbeiten Sie regelmäßig am Computersystem. Vermeiden Sie das “Nachtippen” 
langer Perioden, das anstrengend ist und eine unnötige Belastung für die Pra-
xis bedeutet. Besser ist die regelmäßige tägliche Arbeit, die in kurzen Zeitab-
schnitten die häufigsten Arbeiten regelmäßig erledigt und durch die 
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entstehende Routine einen einfachen und sinnvollen Einsatz der Computeran-
lage ermöglicht. 
Lassen Sie auch weitere Kräfte mit dem Computer arbeiten. Wenn nur eine Kraft 
das Gerät bedienen kann, führt dies stets zu Engpässen in Urlaubszeiten, 
Krankheitsfällen oder bei Kündigungen. Eine gleichmäßige Einbindung vieler 
Kräfte sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten mit dem Computer und 
bei allen für die notwendige Übung und Routine. 

1.8.2.3 Datensicherheit 

Das Programm speichert alle Daten automatisch ab, wenn Sie die Masken mit 
“OK” verlassen. Dazu müssen keine ausdrücklichen Befehle gegeben werden. 
Für die Datensicherheit bei Gerätedefekten, müssen Sie durch Beachtung der 
Sicherungskopievorschriften sorgen. 
Sie sollten täglich bzw. immer, wenn Sie mit ihrem System gearbeitet haben, 
eine Sicherungskopie der Daten anfertigen. Darüber hinaus gibt es noch be-
sondere Voraussetzungen für das Einlesen und Betreiben eines Updates: Vor 
jedem Update fertigen Sie bitte eine komplette Sicherung des Servers bzw. des 
Rechners, auf dem das Programm im Einplatzbetrieb läuft, an. Wenn Sie dies 
nicht tun, riskieren Sie einen Datenverlust, wenn Sie selbst beim Update Fehler 
machen oder die Version nicht richtig laufen sollte – wir übernehmen keinerlei 
Gewähr für diese Fälle!  

(!!!) Bedenken Sie bitte auch, dass die Kopie auf eine zweite Festplatte im technischen 
Sinne keine Sicherung darstellt – diese muss auf einem Wechselmedium erfolgen, das 
während des Betriebes der Anlage komplett entnommen werden kann und an einem 
sicheren Ort aufbewahrt werden kann. Es ist auch sinnvoll, mehr als eine Sicherung 
zu fertigen und zu verwahren. Wenn sie bspw. einmal Fehler durch Softwareviren etc. 
haben, ist es oft sinnvoll noch einige Tage in der Sicherung zurückgehen zu können. 

(!!!) Wenn nach dem Update etwas nicht richtig laufen sollte, lesen Sie bitte Ihre Sicherung 
wieder ein und arbeiten Sie mit der alten Version weiter. Benachrichtigen Sie uns in 
diesem Falle, und melden Sie den Fehler, der dazu geführt hat. 

1.8.2.4 Hochstarten des Computers 

Beachten Sie die dem Computer beiliegenden Handbücher beim Ein- und Aus-
schalten der Geräte. Schalten Sie die Zentraleinheit ein, nachdem der Monitor 
und Drucker in Betrieb ist – dadurch ist gewährleistet, dass diese Geräte von 
der Zentraleinheit gefunden werden (sofern sie ordnungsgemäß funktionieren). 
Bei einigen Geräten geschieht das Zuschalten des Monitors automatisch bzw. 
ist dieser im Gehäuse integriert. Danach meldet sich der Computer mit “Will-
kommen” und bildet den Schreibtisch mit Festplatte und Papierkorb ab. Sie 
können die Arbeit dann beginnen. Die Funktion der Hardware wurde beim Hoch-
starten getestet, so dass Sie von einem ordnungsgemäßen Zustand der Hard-
ware ausgehen können. 

–> Dennoch ist es möglich, dass Teile Ihrer Hardware in bestimmten Betriebszuständen 
defekt sind. Das gilt besonders für Speicherbausteine, die teilweise billig angeboten 
werden. Diese sind nicht immer unter allen Umständen fehlerfrei und können zu selt-
samen Verhaltensweisen des Computers führen. In diesem Fall tauschen Sie die nach-
gerüsteten Komponenten bitte gegen höherwertige aus. 
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1.8.2.5 Abschalten des Computers 

Beenden Sie zuerst alle Programme, die Sie angestartet haben und benutzen 
Sie dann den Menübefehl “Ausschalten” unter dem Menü “Apfel”.  

(!!!) Machen Sie keinesfalls den Computer einfach aus, in dem Sie die Stecker ziehen, eine 
Mehrfachsteckdose ausschalten oder die Stromzufuhr abschalten. Dies kann zu Schä-
den an der Software, Datenverlust und Hardwaredefekten führen. Achten Sie auch 
darauf, dass nicht beim Verlassen der Praxis die Sicherung ausgeschaltet wird, wäh-
rend der Computer oder Server noch läuft! 

1.8.3 Hinweise für Mehrplatzbenutzer 

1.8.3.1 Systemvoraussetzungen 

Die Version läuft unter den Betriebssystemen, für die jeweiligen Programmver-
sionen freigegeben sind. Diese Freigaben stehen immer in den Installationsbe-
dingungen der Software – installieren Sie die Zahnarztsoftware nicht einfach 
auf anderen Betriebssystemen oder Varianten – es kann zu Totalausfällen kom-
men – wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen! Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, dann erkundigen Sie sich vor der Verwendung neuer Betriebssys-
temversionen über deren einwandfreie Verwendbarkeit in unserem Hause bei 
der Technik. Dieses Zahnarztprogramm setzt den registrierten Besitz der Da-
tenbank 4D V11 SQL voraus. Die jeweils aktuelle Version dieser Datenbank 
(z.B. 4D V 11.5 SQL) ist in die Server- und Einplatzprogramme eingebunden 
und wird bei jedem Update in der für das Programm aktuellen Ausbaustufe ge-
liefert. Beim Start des Programms kontrolliert die Datenbank Ihre Lizenz auf 
dem Server oder Einplatzsystem und gibt dann die Arbeit frei. Es gibt einige 
Bedingungen, die bei dem Update und der Verwendung der Version zu beach-
ten sind. Grundsätzlich ist es von Vorteil, auf einem Rechner nur einen Benutzer 
eingerichtet zu haben, der auch Administrator ist. Mehrere Benutzer führen zu 
vermehrten Wartungsarbeiten! 

1.8.3.2 Arbeitsweise 

Die Computer arbeiten wie bisher jeder für sich selbst. Im Unterschied zum Ein-
platzsystem ist es möglich, Daten unter mehreren Benutzern aufzuteilen und 
Programme von unterschiedlichen Arbeitsplätzen aus auf anderen Computern 
zu starten. In Ihrem Fall bedeutet dies, dass alle Arbeitsplätze mit dem Pro-
gramm ausgestattet werden, die Daten allerdings nur auf einem Gerät gehalten 
werden. Der Zugriff auf die Daten wird von jedem Platz aus über die elektrischen 
Leitungen möglich. Das bedeutet, Sie können die Karteikarte eines Patienten 
von jedem Platz aus aufrufen, bearbeiten, ändern und speichern. Dazu wird auf 
jeden Computer eine Clientsoftware installiert. 

1.8.3.3 Datensicherheit 

Das Programm verhindert allerdings, dass bei ein und demselben Patienten 
von zwei Arbeitsplätzen aus die gleichen Aufgaben, wie bspw. die Eingabe von 
Kons-Leistungen, durchgeführt werden. Dies wäre zwar technisch möglich, ist 
aber aus Gründen der Datenkonsistenz nicht wünschenswert. 
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Das Programm speichert alle Daten automatisch ab, wenn Sie die Masken mit 
“OK” verlassen. Dazu müssen keine ausdrücklichen Befehle gegeben werden. 
Für die Datensicherheit bei Gerätedefekten, müssen Sie durch Beachtung der 
Sicherungskopievorschriften sorgen. 
Sie sollten täglich bzw. immer, wenn Sie mit ihrem System gearbeitet haben, 
eine Sicherungskopie der Daten anfertigen. Darüber hinaus gibt es noch be-
sondere Voraussetzungen für das Einlesen und Betreiben eines Updates: Vor 
jedem Update fertigen Sie bitte eine komplette Sicherung des Servers bzw. des 
Rechners, auf dem das Programm im Einplatzbetrieb läuft, an. Wenn Sie dies 
nicht tun, riskieren Sie einen Datenverlust, wenn Sie selbst beim Update Fehler 
machen oder die Version nicht richtig laufen sollte – wir übernehmen keinerlei 
Gewähr für diese Fälle!  

(!!!) Bedenken Sie bitte auch, dass die Kopie auf eine zweite Festplatte im technischen 
Sinne keine Sicherung darstellt – diese muss auf einem Wechselmedium erfolgen, das 
während des Betriebes der Anlage komplett entnommen werden kann und an einem 
sicheren Ort aufbewahrt werden kann. Es ist auch sinnvoll, mehr als eine Sicherung 
zu fertigen und zu verwahren. Wenn sie bspw. einmal Fehler durch Softwareviren etc. 
haben, ist es oft sinnvoll noch einige Tage in der Sicherung zurückgehen zu können. 

(!!!) Wenn nach dem Update etwas nicht richtig laufen sollte, lesen Sie bitte Ihre Sicherung 
wieder ein und arbeiten Sie mit der alten Version weiter. Benachrichtigen Sie uns in 
diesem Falle, und melden Sie den Fehler, der dazu geführt hat. 

1.8.3.4 Hochstarten des Computernetzes 

Schalten Sie bitte zunächst das zentrale Gerät Ihres Netzes (Server) ein, das 
auch die Daten verwaltet. Wenn dieses angelaufen ist und einwandfrei arbeitet, 
können Sie die einzelnen Arbeitsplätze anstarten. Sie melden sich automatisch 
beim zentralen Datenspeicher (Server) an und können dann benutzt werden. 
Wenn sie das Programm erstmals oder nach einem Update starten, halten sie 
bitte die „alt“ – Taste gedrückt um den Server einmal anzuwählen. Danach wird 
der Server bei allen Startvorgängen automatisch gefunden. 

1.8.3.5 Abschalten des Computernetzes 

Beim Abschaltvorgang müssen Sie genau andersherum vorgehen. Bitte schal-
ten Sie zuerst alle Arbeitsstationen aus. Diese melden sich dann automatisch 
ab und sichern vorher noch alle Änderungen, die auf den Plätzen durchgeführt 
wurden. Bitte schalten Sie die Geräte immer ordnungsgemäß durch die ent-
sprechenden Befehle softwareseitig ab, damit es nicht zu Defekten in der Da-
tenbank kommt. Diese können nämlich entstehen, wenn man den Computer 
einfach ausschaltet, ohne die Programme vorher zu beenden. In diesem Fall 
können Änderungen verschluckt oder Schreibvorgänge unterbrochen werden. 
Dies kann zur Zerstörung der Datendatei führen. 

(!!!) Machen Sie keinesfalls den Computer einfach aus, in dem Sie die Stecker ziehen, eine 
Mehrfachsteckdose ausschalten oder die Stromzufuhr abschalten. Dies kann zu Schä-
den an der Software, Datenverlust und Hardwaredefekten führen. Achten Sie auch 
darauf, dass nicht beim Verlassen der Praxis die Sicherung ausgeschaltet wird, wäh-
rend der Computer oder Server noch läuft! 
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1.9 Hilfen beim Betrieb 

1.9.1 Servicefunktionen 

Die Servicefunktionen erlauben uns, auf Ihr Programm durch telefonische An-
weisungen Einfluss zu nehmen. Dies kann notwendig sein, wenn Probleme beim 
Betrieb unter Stromschwankungen aufgetreten sind oder ähnliches. Die dort 
eingebauten Funktionen sind in der Regel nicht notwendig und werden deshalb 
mit einem Schlüssel belegt, den wir Ihnen im Bedarfsfall per Telefon mitteilen. 
Dies ist notwendig, weil manche Routinen nur einmal ablaufen dürfen, weil Sie 
bleibende Änderungen im Datenbestand hinterlassen. Es ist ebenfalls möglich 
unter dieser besonderen Funktion Einfluss auf die Abrechnung der Datenbank 
zu nehmen, bspw. die Faktoren für GOZ-Nummern individuell voreinzustellen 
oder neue Positionen hinzufügen zu können. Die Servicefunktionen sind im da-
für vorgesehenen Bereich dokumentiert. Sie werden zusammen mit den jewei-
ligen Updates erweitert. 

1.9.2 Hotline (telefonische Hilfe) 

Die Hotline sollte dann angewählt werden, wenn der Austausch mit anderen 
Mitarbeitern der Praxis und auch das Studium des Handbuchs und der Filme 
nicht die gewünschte Problemlösung erbracht hat. Bitte versuchen sie das 
Problem so einzukreisen, das sie der Hotlinekraft mit wenigen Worten das Ver-
halten des Programms erklären können. 

1.9.3 Hilfefunktion 

Die vorliegende Handbuchdatei wird regelmäßig neu aufgelegt und beim Up-
date automatisch auf ihre Festplatte überspielt. Es handelt sich um ein „Vor-
schau“ (auf Mac OS) oder „Acrobat Reader“ (Mac & Windows) Dokument – die 
Software Acrobat Reader kann aus dem Internet installiert werden. Wenn Sie 
keinen Anschluss haben, können wir Ihnen auf Wunsch eine Version zusenden. 
Dieses elektronische Handbuch kann parallel zum Programm geöffnet bleiben.  

1.10 Generelles 

1.10.1 Adressen nach DIN-Norm 

Der Ausdruck von Adressen auf Briefen Rechnungen usw. erfolgt nach der DIN-
Norm 5008, die keine Leerzeile zwischen Straßen und Ortsbezeichnung vor-
sieht. 
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2 Version 6xx 

2.1 Startphase 

2.1.1 Start des Programms 

Der Start des Programms geschieht durch den bekannten Doppelklick auf das 
Zahnsymbol. Es kann die Version für einen Einplatzcomputer sein oder die so 
genannte Client-Software, die im Prinzip genau wie die Einplatzversion arbeitet, 
die Daten zur Verarbeitung jedoch vom Server erhält und auch Aufgaben an 
den Server abgeben kann.  

–> Wenn Sie Ihre Programm - Version nicht finden, empfehlen wir Ihnen, alle Bildschirm-
fenster zu schließen. Dies geschieht durch Klicken in das linke, obere Fenster des 
jeweiligen Fensters. Wenn Sie die Optionstaste festhalten, schließt der Computer alle 
Fenster, die noch auf dem Schreibtisch offen waren. Wenn Sie nun Ihr Programm su-
chen, beginnen Sie einfach mit dem Doppelklick auf die Festplatte. Danach öffnet sich 
ein Fenster, das den Inhalt der Festplatte zeigt. Gemäß unserer Installation, müssten 
sich folgende Ordner mit dem Programm auf Ihrer Platte befinden: 
procedia_abrechnung, procedia_client (auf Arbeitsplätzen von Mehrplatzanlagen), 
procedia_einplatz (bei Einplatzsystemen), procedia_einstellungen, procedia_mo-
dule, procedia_server (auf dem Server von Mehrplatzanlagen),  procedia_zeichen-
satz.  
Öffnen Sie den gewünschten Ordner (einplatz im Falles des Einplatzsystemes, client 
im Falle eines Arbeitsplatzes) und aktivieren Sie das Programm, dass als Pictogramm 
einen Zahn abbildet durch Doppelklick. 

(!!!) Nachdem Sie sich erfolgreich im Programm angemeldet haben, sehen Sie auf der lin-
ken unteren Seite ein Fenster („Information“), das Ihnen die Möglichkeiten zeigt und 
anbietet, aktuelle Dokumentationen und Unterstützungen abzufordern. Auf der zwei-
ten Seite können Sie die Informationen zu den aktuellen Neuerungen der gerade be-
nutzten Programmversion finden. Das Fenster verschwindet sofort durch „Schließen“ 
oder nach ca. drei Minuten selbständig. 

2.1.2 Mögliche Starteinstellungen 

Wenn Sie Ihr Programm zum ersten mal öffnen oder auf einen anderen Rechner 
kopiert haben, dann können einige Abfragen auftauchen, die das Programm zu 
den Daten oder Schlüsseln führen, mit denen es arbeiten soll. 

2.1.2.1 Einplatzbetrieb 

2.1.2.1.1 Schlüssel 

„Legen Sie bitte den aktuellsten Schlüssel ein und starten dann das Programm 
erneut! Die Sitzung wird nun beendet!“ – Wenn Sie diese Meldung bekommen, 
dann fehlt dem Programm der Zugangsschlüssel auf diesem Rechner, der aus 
der allgemeinen Version unserer Software für Zahnärzte genau Ihre eigene Ver-
sion mit Ausbaustufen, Adressangaben, Briefköpfen und Passworten macht. Le-
gen Sie die CD bzw. DVD ein, die Ihren Schlüssel enthält und starten Sie das 
Programm neu. Wenn Sie den Schlüssel per E-Mail bekommen haben, dann 
gehen Sie einfach gemäß der Anleitung vor, die Sie mit erhalten haben. 
Ist der Schlüssel korrekt installiert, dann kommen Sie sofort weiter zum „Datei 
öffnen“ (wenn die Daten vorher noch nicht ausgewählt wurden) oder zur 
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Passwortabfrage (wenn das Programm schon weiss, mit welchen Daten es ar-
beiten soll. 

2.1.2.1.2 Datendatei finden 

Sollte das Programm noch nicht (oder nach einem Umkopieren nicht mehr) 
wissen, wo die Datendatei ist, die Ihre Praxisdaten enthält, dann kommt der 
Betriebssystemdialog, mit dem Sie Dateien öffnen können. Gehen Sie einfach in 
den Ordner, in dem sich das Programm befindet, weil dort auch die Daten un-
tergebracht sind. Wählen Sie die Daten an und drücken Sie „Öffnen“! 

2.1.2.2 Mehrplatz 

2.1.2.2.1 Schlüssel 

„Legen Sie bitte den aktuellsten Schlüssel ein und starten dann das Programm 
erneut! Die Sitzung wird nun beendet!“ – Wenn Sie diese Meldung bekommen, 
dann fehlt dem Programm der Zugangsschlüssel auf diesem Rechner, der aus 
der allgemeinen Version unserer Software für Zahnärzte genau Ihre eigene Ver-
sion mit Ausbaustufen, Adressangaben, Briefköpfen und Passworten macht. Le-
gen Sie die CD bzw. DVD ein, die Ihren Schlüssel enthält und starten Sie das 
Programm neu. Wenn Sie den Schlüssel per E-Mail bekommen haben, dann 
gehen Sie einfach gemäß der Anleitung vor, die Sie mit erhalten haben. 
Ist der Schlüssel korrekt installiert, dann kommen Sie sofort weiter zum „Datei 
öffnen“ (wenn die Daten vorher noch nicht ausgewählt wurden) oder zur Pass-
wortabfrage (wenn das Programm schon weiss, mit welchen Daten es arbeiten 
soll. 

2.1.2.2.2 Server finden 

Sollte der Client den Server noch nicht geöffnet haben, dann erscheint ein Dia-
log, in dem der Server in Ihrem Netzwerk gefunden und angewählt werden kann. 
Bestätigen Sie den Server – von jetzt an wird die Verbindung nach dem Start 
des Arbeitsplatzes so lange automatisch hergestellt, wie es kein neues Update 
gibt. In diesem Falle muss die Zuweisung erneut vorgenommen werden. 

2.1.3 Informationsfenster 

Nachdem Sie sich erfolgreich im Programm oder am Server angemeldet haben, 
sehen Sie auf der linken unteren Seite ein Fenster („Information“), das Ihnen 
die Möglichkeiten zeigt und anbietet, aktuelle Dokumentationen und Unterstüt-
zungen abzufordern. Auf der zweiten Seite können Sie die Informationen zu den 
aktuellen Neuerungen der gerade benutzten Programmversion finden. Das 
Fenster verschwindet sofort durch „Schließen“ oder nach ca. drei Minuten 
selbstständig. 

2.1.3.1 Warnmeldungen aufgrund Ihrer aktuellen Datensituation in der Patienten-
kartei 

Diese Meldungen erscheinen auch ohne einen Internetanschluss an dem Gerät, 
an dem das Fenster geöffnet wird. 
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2.1.3.2 Hinweise von Procedia 

Wenn Sie in der Praxis einen Internetanschluss haben, werden Sie darüber in-
formiert, wann es ein Update gibt, das Sie über die bekannten Wege herunter-
laden können. Weiterhin gibt es eine Abteilung mit „News“, die Ihnen aktuelle 
Informationen zur Abrechnung, zum Programm oder für das nächste Update 
gibt. 

o Sobald ein Update im Internet zur Verfügung steht und der Rechner eine Ver-
bindung dorthin hat, wird diese Information in „grün“ angezeigt. Klicken Sie 
auf den Link und gelangen Sie sofort auf die Seite, in der Sie Ihre Kennung für 
das Herunterladen von Updates eingeben können. 

o Im Bereich „News“ werden neue Informationen (die drei aktuellsten) aufgelis-
tet, die von procedia bekannt gegeben werden. Durch die Möglichkeit der 
farblichen Unterscheidung können auch sehr wichtige und bedeutsame von 
allgemeinen Informationen unterschieden werden. Durch Anklicken gelangen 
Sie auf die spezielle Kundenwebseite, die die neuen und die gesamte Historie 
aller Informationen enthält. Bitte lesen Sie die Hinweise und beachten Sie die 
vertiefenden Texte! 

(!!!) Wenn Sie keine Internetverbindung an mindestens einem Ihrer Clients in der Praxis 
haben, so werden Sie Informationen über neue Updates über diesen Weg nicht erhal-
ten. Das System zeigt dann keinerlei Meldungen an. Es wird auch nicht angezeigt, 
dass keine Internetverbindung besteht – diese Meldung wurde in Testpraxen als stö-
rend empfunden. 

–> Wenn Sie keinen „vollen“ Internetzugang in der Praxis wünschen, dann können wir 
Ihnen über die Technik einen Zugang so einrichten, dass er optimal geschützt ist und 
nur die Informationen von procedia abgerufen werden können – ansonsten ist der 
Zugang für alle anderen Aktivitäten gesperrt. Bitte holen Sie sich ein entsprechendes 
Angebot ein. 

–> Wenn Sie in der Praxis keinen Zugang haben oder haben wollen, dann können Sie von 
uns ein gesondertes Programm erhalten, dass bei Start irgend eines Computers, der 
am Internet angeschlossen ist, das Informationsfenster anzeigt und alle Hinweise von 
procedia mitteilt. 
Das Fenster verschwindet sofort durch Schließen oder nach ca. drei Minuten 
selbständig. 

2.2 Version... 

2.2.1 Über... 

Zeigt Ihnen ein Fenster mit den Angaben zum Hersteller und Copyrightver-
merke. Bei Bedarf werden auch „News“ angezeigt, die das Fenster direkt von 
unserem Server im Internet holen kann.  

–> Ohne Internetverbindung des Arbeitsplatzes, an dem die Funktion aufgerufen wird, ist 
eine Anzeige der „News“ nicht möglich. 

2.3 Einstellungen... 

Das Menü ist ausgegraut, weil die Einstellungen in den entsprechenden Menü-
punkten im Programm vorgenommen werden. Von hier aus käme man 
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ansonsten zu Datenbankeinstellungen, die wir aus der Programmierung heraus 
vornehmen – Sie sollten diese als Anwender nicht ändern. 

2.4 Dienste 

Hier können Dienste des jeweiligen Betriebssystems abgerufen werden. Oft sind 
es Möglichkeiten zur Kommunikation von Programmen untereinander, das Aus-
lösen von Scripten und vieles andere mehr.  

2.5 eLab 6xx ausblenden 

Deaktiviert die Fenster Ihrer Software und bringt das Programm in den Hinter-
grund. Sämtliche Fenster und Menüs werden ausgeblendet, bis Sie das Pro-
gramm aktiv im Dock neu aktivieren oder auf der Festplatte neu wie beim Start 
neu aktivieren. 

2.6 Andere ausblenden 

Blendet alle anderen Programme aus, so dass man mit der Laborsoftware über-
sichtlicher arbeiten kann, wenn man nicht so erfahren im Umgang mit mehreren 
Programmen ist. Im Hintergrund befindet sich dann nur noch der Desktop. 

(!!!) Ihr Laborprogramm hat kein „Hintergrundbild“, das den gesamten Desktop über-
deckt. Daher können andere Programme oder das Betriebssystem „nach vorne ge-
holt“ sprich: „aktiviert“ werden, wenn Sie nicht in Fenster oder Menüs des Zahnarzt-
programms sondern „daneben“ klicken. Sie können das Programm einfach über das 
„Dock“ wieder aktivieren! 

–> Nutzen Sie die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Programmen gleichzeitig zu arbei-
ten. Der Verzicht auf ein Hintergrundbild macht das noch einfacher und komfortabler. 
Über entsprechende Schnittstellen können Sie sich andere „Fenster“ in Ihr Programm 
„integrieren“ – z.B. mal schnell eine Bonitätsauskunft mit dem Browser aktivieren und 
vieles andere mehr. 

2.7 Alle einblenden 

Blendet alle Fenster ein, die in den bislang gestarteten Programmen geöffnet 
geblieben sind. Ihr Laborprogramm bleibt solange aktiv „oben“ bis Sie ein an-
deres Fenster anklicken, das zu einem anderen Programm gehört. 

2.7.1 eLab 6xx beenden 

Dieser Befehl beendet ihre Anwendung. Dies gilt sowohl für den Einplatzbetrieb 
als auch für den Client im Serverbetrieb. Möglicherweise kann der Befehl nicht 
unverzüglich ausgeführt werden. Ursache dafür sind dann begonnene Pro-
grammfunktionen, die in einem Zustand hinterlassen würden, den der Computer 
nicht eindeutig identifizieren kann. So kann er nicht entscheiden, ob die Ände-
rungen bspw. gespeichert werden sollen oder ob er sie verwerfen soll. Sie er-
halten dann eine entsprechende Aufforderung, die noch „offenen“ Fenster zu 
schließen. Sie können einfach alle Fenster vor dem Beenden des Programms 
explizit schließen, damit die Datenkonsistenz nicht gefährdet ist. Nach dem Be-
enden schreibt das Programm auch die teilweise und temporär lokal auf der 
Festplatte angelegten Daten auf den Server zurück und bereinigt den Speicher. 
Dieser Vorgang kann je nachdem wie lange und wie umfangreich sie gearbeitet 
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haben, einige Sekunden oder auch einmal einige Minuten dauern. Bitte brechen 
Sie diesen Vorgang nicht ab, da es sonst möglich ist, dass Daten verloren ge-
hen können.  

(!!!) Verwenden Sie zum Beenden der Software immer diesen dafür vorgesehenen Befehl. 
Nur so können Sie sicher sein, dass alle Daten aus dem Arbeitsspeicher, aus ihrem 
Festplattenzwischenspeicher und bei mehr Platzsystemen von ihren Clients in die Da-
tendatei zurück geschrieben werden. Alle anderen Methoden gefährden ihren Daten-
bestand. 

(!!!) Machen Sie keinesfalls den Computer einfach aus, in dem Sie die Stecker ziehen, eine 
Mehrfachsteckdose ausschalten oder die Stromzufuhr abschalten. Dies kann zu Schä-
den an der Software, Datenverlust und Hardwaredefekten führen. Achten Sie auch 
darauf, dass nicht beim Verlassen der Praxis die Sicherung ausgeschaltet wird, so-
lange der Computer oder Server noch läuft! 

–> Zum reibungslosen Betrieb der Software im Unternehmen gehören nicht nur stabil 
installierte Computer und ein zertifiziertes Netzwerk, auch die sichere und zumindest 
für den Server unterbrechungsfreie Stromversorgung ist einer der wesentlichen Be-
standteile des Betriebes der EDV nach den „Regeln des aktuellen Standes der Tech-
nik“, der sowohl für den TÜV als auch insbesondere für Versicherungen im Schadenfall 
als Voraussetzung für eine Regulierung gesehen wird! Auch eine Sicherung der Daten 
nach dem „Stand der Technik“ wird vorausgesetzt – lesen Sie dazu bitte mehr in dem 
entsprechenden Kapitel dieses Handbuches. 

2.8 Ablage 

(!!!) Überprüfen Sie folgende Angaben vor dem ersten XML-Export einer Rechnung! 

2.8.1 Wichtige Erstdatenangaben in den Voreinstellungen 

2.8.1.1 Rechnungskonstanten 

2.8.1.1.1 Fertigungsstandort 

Bitte wählen Sie den passenden Bereich aus, zu dem Ihr Standort gehört. 

2.8.1.2 Kommunikation 

2.8.1.2.1 FTP-Einstellungen 

Wenn Sie von einer Mehrplatzanlage mit apollonia oder iDent aus mit dem La-
borprogramm kommunizieren wollen, dann müssen Sie diese Einstellungen auf 
jeden Fall auch vornehmen. 

2.8.1.2.1.1 In €Lab 

Schließen Sie alle Fenster und gehen Sie in das Menü „Ablage“ und rufen Sie 
„Voreinstellungen“ auf. 
Dann klicken Sie auf den Knopf „FTP-Einstellungen“ 
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Sie erhalten nun einen Dialog, in dem Sie die Angaben für den FTP-Server (ein 
beliebiges Gerät in der Praxis, das immer laufen muss, wenn Sie mit €Lab oder 
der Zahnarztsoftware arbeiten) eingeben können: 

 
(!!!) Wenn Sie sich mit Ihrem Betriebssystem nicht genügend auskennen, dann sollten Sie 

sich Hilfe holen. Die Einrichtung eines FTP-Servers ist bis OSX 10.6 und Windows 7 
sehr einfach – für OSX 10.7 muss man über die „Konsole“ in den Unix – Bereich – 
dies ist nur für Administratoren zu empfehlen, die genügend Erfahrung und Wissen 
um diese Dinge haben! 

2.8.1.2.1.2 In apollonia® 

Schließen Sie alle Fenster und gehen Sie in das Menü „Ablage“ und rufen Sie 
„Voreinstellungen Programm“ auf. Dann wählen Sie den Unterpunkt „Labor-
kostenschätzung“ an. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie rechts den Knopf 
„€Lab – Schnittstelle“ sehen können. Sie erhalten nun einen Dialog, in dem Sie 
die Angaben für den FTP-Server (ein beliebiges Gerät in der Praxis, das immer 
laufen muss, wenn Sie mit €Lab oder der Zahnarztsoftware arbeiten) eingeben 
können: 

 
(!!!) Wenn Sie sich mit Ihrem Betriebssystem nicht genügend auskennen, dann sollten Sie 

sich Hilfe holen. Die Einrichtung eines FTP-Servers ist bis OSX 10.6 und Windows 7 
sehr einfach – für OSX 10.7 muss man über die „Konsole“ in den Unix – Bereich – 
dies ist nur für Administratoren zu empfehlen, die genügend Erfahrung und Wissen 
um diese Dinge haben! 

2.8.1.2.2 Ordner für XML-Rechnungen 

Dieser Ordner muss ausgewählt werden, wenn Sie andere Praxen als solche, 
die mit apollonia oder iDent arbeiten mit XML-Rechnungen versorgen wollen. 

2.8.2 Voreinstellungen 

2.8.2.1 Adressangaben 

Geben Sie hier bitte Ihre eigene Adresse ein. Die Adresse sollte vollständig ein-
gegeben werden, da sie bei einigen Formularen zur Generierung des Briefkop-
fes herangezogen wird. Die Adresse kann geändert werden – in diesem Fall 
werden dann ab sofort die neuen Adressdaten im Programm genutzt.  
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(!!!) Eine Historie der Adressen ist nicht inbegriffen – alte Rechnungen müssen also dann 
mit vorheriger Abänderung der Adresse noch einmal gedruckt werden. 

2.8.2.1.1 Name, Straße, PLZ, Ort/Stadt 

Füllen Sie diese Felder bitte mit Ihren aktuellen Daten aus, so fern sie nicht 
schon von uns fertig ausgeliefert wurden. 

2.8.2.2 Steuernummer 

2.8.2.2.1 Steuernummer 1-3 

Hier kann man seine eigene Steuernummer eintragen, oder auch mehrere, dass 
heißt genauer bis zu drei, wenn nötig. Diese wird ebenfalls automatisch mit auf 
die Rechnung gedruckt. Man kann in der Rechnung dann die gewünschte Steu-
ernummer anwählen. 

(!!!) Das Programm ist dadurch nicht mandantenfähig. Diese Möglichkeit, verschiedene 
Steuernummern drucken zu können stammt aus dem Wunsch einiger Kunden, die ein 
Labor gemeinsam betreiben aber unterschiedliche Steuernummern haben. Statistisch 
werden keine unterschiedlichen Auswertungen je Steuernummer gemacht – dazu 
müssen Sie sich mehrere Mandanten einrichten, die kostenpflichtig erworben werden 
müssen. 

2.8.2.2.2 Skonto 

Dort kann man seinen eigenen Skonto Wert eintragen, den man individuell auf 
Materialien oder Rechnungen geben kann. Die Materialien müssen dann aller-
dings unter „Pflege“ „Labormaterialien“ als „Skontierfähig“ angewählt sein. 
Der Wert, den Sie hier für „Skonto“ eingeben, wird dann auf alle Einzelfälle 
angewählt. 

2.8.2.2.3 Labor-ID 

Bitte lassen Sie dieses Feld frei, wenn Sie nicht einen ausdrücklichen Hinweis 
von der Hotline bekommen. 

(!!!) Das Feld wird derzeit nicht benötigt – die Eingabe „irgendwelcher“ Nummern oder 
Kombinationen aus Nummern und Buchstaben kann zu Problemen bei XML-Export 
führen! 

2.8.2.2.4 Abrechnungsbereich 

Wählen Sie hier bitte den KZV-Bereich aus, in dem Ihr Unternehmen sitzt und 
Ihre Arbeiten gefertigt werden. Diese Information wird mit dem XML-Export der 
Rechnungen übertragen. 

2.8.2.2.5 ftp-Einstellungen 

Hier können Sie die IP-Adresse des Gerätes eingeben, über das der Austausch 
der Laboraufträge abgewickelt werden soll. Bitte ergänzen Sie die Angaben um 
den Benutzernamen und das Passwort, unter dem der Zugriff auf die Daten des 
Gerätes erfolgen kann. 

(!!!) Wenn Sie sich damit nicht genug auskennen, müssen Sie Ihren Administrator zu Rate 
ziehen, damit die Einstellungen erfolgreich vorgenommen werden können. 
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2.8.2.2.6 Ordner für XML-Rechnungen 

Hier können Sie einen Ordner wählen, in den jeweils die angewählten Rechnun-
gen exportiert werden. 

(!!!) Wenn Sie mit unserer Zahnarztsoftware arbeiten, dann ist diese Einstellung nicht not-
wendig, weil der Datentransfer von und zum Laborprogramm automatisch über eine 
„ftp-Verbindung“ hergestellt wird. 

2.8.2.2.7 CI-Paket 

Dort kann man den oberen und unteren Papierrand eingeben, den man beim 
Ausdrucken der Rechnungen freilassen möchte. Das richtet sich an die Kunden, 
die mit einem gedruckten Formular arbeiten möchten. Sobald Sie die Checkbox 
auf „Ein“ stellen, wird der eingetragene Abstand vom oberen und unteren Rand 
für die Erstseite und ggf. die Folgeseiten eingehalten. Wenn Sie einen individu-
ellen Briefkopf eingelesen haben, dann können Sie diesen mit der Checkbox 
„Absenderbild drucken“ auswählen. 

2.8.3 Daten exportieren 

2.8.4 Drucker einstellen 

Ruft den Dialog für die Auswahl des Papierformates und des Druckers, sowie in 
Abhängigkeit davon für weitere Einstellungsmöglichkeiten auf. Die Einstellungen 
werden für den nächsten Ausdruck berücksichtigt, sofern sie nicht vom Pro-
gramm geändert werden (bspw. Querformat- Ausdruck). 

2.8.5 Drucken 

Die geöffnete Maske oder die geöffnete Liste kann in Zusammenhang mit die-
sem Befehl zu einem Ausdruck führen. Die Möglichkeiten des Ausdrucks hängen 
von der Maske oder Liste ab, aus der dieser Befehl aufgerufen wird. 

2.8.6 Pause 

Über diesen. kann man das Programm pausieren lassen, das heißt es kann 
keiner in die Daten hineinschauen, wenn sie z.B. mal kurzfristig von Ihren Ar-
beitsplatz weggehen müssten. 
Wenn Sie hier anklicken kommt ein Fenster, dass von Ihnen ein Passwort ver-
langt. Welches Passwort Sie wählen, spielt keine Rolle – es hat nichts mit Ihrer 
Zugangsberechtigung zum System zu tun. Sie können z.B. einfach nur 1234 
eingeben.  Jetzt pausiert das Programm und Sie können erst fortfahren, wenn 
Sie dieses Passwort erneut eingeben. 

(!!!) Sie müssen sich das Passwort merken, denn es gibt keine Möglichkeit, das Programm 
fortzusetzen, ohne genau dieses eingegebene Passwort erneut einzugeben. Bei Ver-
gessen des Passwortes muss das Programm „sofort beendet“ werden – das kann 
Schäden in den Daten nach sich ziehen. 

2.9 Bearbeiten 

Hier ist der Standardbefehlsbereich zum Kopieren, Ausschneiden, Löschen und 
Einsetzen untergebracht. Auch der Inhalt der Zwischenablage (das Ergebnis 
eines Kopier- oder Ausschneidebefehls) ist hier zu sehen. 
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2.10 Labor 

2.10.1 Belegliste 

Der Befehl öffnet eine Liste, in der Laborbelege zu sehen sind. Zunächst werden 
Rechnungen gezeigt, die noch zu bearbeiten sind. Über die Returntaste kann 
man sich alle Rechnungen listen lassen. Die Liste wird in der auf dem jeweiligen 
Bildschirm maximal möglichen Höhe angezeigt. Sie kann mit dem Symbol unten 
rechts in der Größe manuell angepasst werden. Bei der Verbreiterung der Liste 
wird das Feld „Kunde“ vergrößert. 

2.10.1.1 Projektor 

Zeigt die Filme an, die zum Labormodul bzw. zur Rechnungsliste gehören! 

2.10.1.2 Suchfeld 

 Hier können Sie die Suchkriterien eingeben, nach denen die Daten nach Betä-
tigung von „Return“ durchsucht werden. 

2.10.1.2.1 Lupe 

 Über die Lupe können Sie entscheiden, ob Sie die automatische Schaltung für 
Ihre Suchanfragen benutzen wollen oder ein bestimmtes Suchkriterium festle-
gen wollen. Die einfachste Methode ist die Automatik, weil das System dann Ihre 
Suchen analysiert und nach der Spalte sucht, die Sie wahrscheinlich durchsu-
chen wollen. 

2.10.1.2.2 Automatik 

Durch die Eingabe wird analysiert, nach welchem Feld Sie suchen wollen: 

2.10.1.2.2.1 Buchstaben 

Es wird grundsätzlich nach dem Namen des Kunden (nicht des Patienten) ge-
sucht. Die Anzeige unter dem Suchfeld steht auf „Kunde“. 

2.10.1.2.2.2 Buchstaben und „,“ 

Sie tippen Bestandteile des Nachnamens ein, ein „,“ und entweder noch Be-
standteile des Vornamens oder nichts mehr. Es wird nach dem Patientennamen 
gesucht. Die Anzeige unter dem Suchfeld steht auf „Patient“. 

2.10.1.2.2.3 Ziffern nach dem Muster tt.mm.jjjj 

Sobald Sie die Ziffern in der Kombination mit Punkten eintippen, schaltet Ihr 
System auf „Datum“ um und sucht nach dem Belegdatum. Die Anzeige unter 
dem Suchfeld steht auf „Datum“. 

2.10.1.2.2.4 Ziffern und „,“ 

Das System sucht nach Bruttobeträgen. Die Anzeige unter dem Suchfeld steht 
auf „Brutto“ 
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2.10.1.2.2.5 Ziffern 

Das System sucht nach Rechnungsnummern. Die Anzeige unter dem Suchfeld 
steht auf „Rechnungsnummer“. 

2.10.1.2.2.6 Ziffern und „*“ oder „-„ 

Das System sucht nach den Auftragsnummern. Die Anzeige unter dem Suchfeld 
steht auf „Auftragsnummer“. 

2.10.1.2.3 Patient 

Sie suchen nur in der Spalte der Patienten – Ihre Eingaben werden nicht ana-
lysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass 
die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.2.4 Kunde 

Sie suchen nur in der Spalte der Kunden bzw. Zahnarztpraxen – Ihre Eingaben 
werden nicht analysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit 
Sie wissen, dass die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.2.5 Datum 

Sie suchen nur in der Spalte der Belegdaten – Ihre Eingaben werden nicht 
analysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, 
dass die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.2.6 Netto 

Sie suchen nur in der Spalte „Netto“ – Ihre Eingaben werden nicht analysiert. 
Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass die 
Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.2.7 Brutto 

Sie suchen nur in der Spalte „Brutto“ – Ihre Eingaben werden nicht analysiert. 
Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass die 
Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.2.8 Produkttext 

Sie suchen nur in der Spalte „Produkttext“ – Ihre Eingaben werden nicht ana-
lysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass 
die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.2.9 Auftragsnummer 

Sie suchen nur in der Spalte „Auftragsnummer“ – Ihre Eingaben werden nicht 
analysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, 
dass die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 
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2.10.1.2.10 Rechnungsnummer 

Sie suchen nur in der Spalte „Rechnungsnummer“ – Ihre Eingaben werden 
nicht analysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wis-
sen, dass die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.1.3 Spalten 

2.10.1.3.1 Sortieren 

Sie können die Listen nach den Spalten Typ, Patient, Kunde, Datum und Rech-
nungsnummer sortieren, in dem Sie die gewünschte Spalte einfach anklicken. 

2.10.1.3.2 Status 

In der ersten Spalte sehen Sie den Status des jeweiligen Datensatzes daneben. 
Es gibt folgende Stati: 

o A Rechnung 

o AB Auftragsbestätigung 

o AS Gutschrift 

o AG Angebot 

o AK Kostenaufstellung 

o LS Lieferschein 

o OB Ohne Berechnung 

Normalerweise ist ein Status der Rechnung von dem Zustand abhängig, in dem 
sich die Rechnung innerhalb des Laufes im System befindet. 

–> Zunächst wird der Praxis ein Angebot geschickt (AG), wenn dies angenommen wird, 
stellen Sie den Status auf „Auftragsbestätigung“ um und drucken es dann aus. In der 
Liste erscheint der Datensatz nun mit „AB“. Wenn Sie die Arbeit fertig haben und die 
Lieferung erfolgen soll, dann stellen Sie den Status auf „LS“ um und drucken den 
Lieferschein. Sobald die Rechnung gestellt wird, stellen Sie den Datensatz auf „A“ um. 
Sie sehen, es ist ganz einfach aus einem Formular verschiedene Dokumente zu er-
zeugen. Für einige Sondersituationen gibt es auch besondere Stati. Wenn bspw. eine 
Gutschrift erfolgen muss, dann duplizieren Sie den Datensatz vorher und speichern 
eine Version als „AS“ ab, die automatisch negativ gegen den Ursprungsbeleg aufge-
rechnet wird, um im Ergebnis „0“ zu ergeben. Brauchen Sie für eine Kulanzarbeit 
einen Beleg, so verwenden Sie einfach „AK“ und wenn Sie einen Beleg nicht berech-
nen wollen, dann nehmen Sie einfach den Status „OB“. 

2.10.1.3.3 Patient 

Hier wird der Name des Patienten angezeigt, für den die Arbeit gefertigt wurde. 
Zunächst wird der Nachname angezeigt, durch Komma getrennt dann der Vor-
name. 

–> Sie können die Liste nach den Patientennamen sortieren, in dem Sie auf die Spalten-
überschrift klicken – die entsprechende Spalte wird dann „blau“ hinterlegt. 
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2.10.1.3.4 Kunde 

Zeigt den Namen der Praxis an, für die eine Rechnung gefertigt wurde. Es ist 
obligatorisch, den Namen einer Praxis zu jedem Beleg zu führen – es können 
aber auch Rechnungen direkt an Patienten geschrieben werden. Das ist beson-
ders leicht, wenn die Praxis ein Zahnarztprogramm aus unserem Hause betreibt 
– dann kann man nämlich auf die Patientenkartei direkt zugreifen. 

–> Sie können die Liste nach den Kundennamen sortieren, in dem Sie auf die Spalten-
überschrift klicken – die entsprechende Spalte wird dann „blau“ hinterlegt. 

2.10.1.3.5 Beleg-Datum 

Zeigt das Erstellungsdatum des Beleges an. 
–> Sie können die Liste nach dem Belegdatum sortieren, in dem Sie auf die Spaltenüber-

schrift klicken – die entsprechende Spalte wird dann „blau“ hinterlegt. 

2.10.1.3.6 Rechn-Nr. 

Zeigt die Rechnungsnummer an, sobald eine Rechnung aus dem Datensatz er-
zeugt wurde. 

–> Sie können die Liste nach der Rechnungsnummer sortieren, in dem Sie auf die 
Spaltenüberschrift klicken – die entsprechende Spalte wird dann „blau“ hinterlegt. 

2.10.1.3.7 Export-Datum 

Zeigt die Information an, an welchem Tag und um welche Uhrzeit der Beleg 
gedruckt und exportiert wurde. Der Export stellt die Rechnung als XML-Beleg 
nach den Vorgaben der KZBV zur Verfügung.  

–> Wenn Sie das Laborprogramm parallel zu unserer Zahnarztsoftware apollonia® be-
treiben, werden die Daten der XML-Rechnung automatisch dort hin übergeben. In al-
len anderen Fällen können Sie die XML-Dateien aus dem voreingestellten Ordner ko-
pieren und der Praxis zukommen lassen. 

2.10.1.3.8 Brutto 

Zeigt den Bruttobetrag an, über den der Datensatz ausgestellt wurde. Da dieser 
Betrag dynamisch berechnet wird, kann nach dieser Spalte nicht sortiert wer-
den. 

2.10.1.3.9 Status 

Zeigt den Buchhaltungsstatus an, in dem sich der Datensatz befindet. Folgende 
Symbole stehen für den jeweiligen Buchhaltungsstatus: 

o r Rechnung gedruckt 

o J Rechnung bezahlt 

o e Zahlungserinnerung 

o f Mahnung 

o ff Zweite Mahnung 
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Die Stati werden bis auf den Status „Rechnung gedruckt“ nicht automatisch 
vom System vergeben. Sie können in der jeweiligen Rechnung eingestellt wer-
den, damit Sie die Übersicht behalten können. 

2.10.1.4 Funktionsleiste 

2.10.1.4.1 Bearbeiten 

 Durch Doppelklick auf einen Beleg in der Liste oder durch Anklicken des Bele-
ges und Aktivieren des Symbols „Bearbeiten“ können Sie die Eingabemaske 
öffnen, die mit den Daten des gewählten Belegs gefüllt wird. Dort können Sie 
Änderungen und Eingaben vornehmen. 

2.10.1.4.2 Drucker 

2.10.1.4.2.1 Drucken 

 Dieses Symbol wird aktiv, wenn Sie mindestens einen Datensatz ausgewählt 
haben. Sie können einzelne Datensätze oder auch Gruppen von Datensätzen 
oder alle Datensätze auswählen. Als nächstes kommt eine Maske, in der sie die 
Art des Ausdrucks wählen können. Im Einzelnen stehen Ihnen dazu folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

2.10.1.4.2.1.1.1 Liste drucken 

Diese Optionen druckt eine Liste im Querformat, in der die einzelnen gewählten 
Datensätze aufgeführt und deren Inhalt spaltenweise gezeigt wird. Im Kopfbe-
reich der Liste finden Sie eine Überschrift sowie auch die Angabe von Datum 
und Uhrzeit und die betreffende Seitenzahl des Blattes. 

2.10.1.4.2.1.1.2 Kostenaufstellung (AK) 

Für die Anwahl der Ausdrucksform „Kostenaufstellung“ muss ein Beleg ent-
sprechend im PopUpMenü eingestellt worden sein. Dann wird mit den Daten 
des Beleges ein Ausdruck erzeugt, der einen Kunden darüber informiert, welche 
Kosten bei der Ausführung der Arbeit wahrscheinlich entstehen werden. Die 
Kostenaufstellung kann alternativ zum Angebot ausgedruckt werden. Die In-
halte sind nahezu gleich, die Bezeichnung des Ausdrucks ist jedoch entspre-
chend angepasst 

2.10.1.4.2.1.1.3 Ausgangsrechnung (A) 

Mit Anwahl dieses Druckformulars wird eine offizielle Rechnung erzeugt. Entwe-
der werden die Daten der Rechnung benutzt, die schon in der Maske hinterlegt 
wurden, oder, ein Beleg der noch nicht als Rechnung gedruckt worden ist, wird 
in einer Rechnung umgewandelt, mit einer Rechnungsnummer versehen und 
dann ausgedruckt. 

2.10.1.4.2.1.1.4 Lieferschein (LS) 

Dieser Menüpunkt druckt einen Lieferschein mit denen im Beleg eingegebenen 
Daten aus. Ihr Kunde kann durch Unterschrift auf dem Lieferschein den ein-
wandfreien Erhalt der Ware bestätigen. 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Laborsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V 605 
 

© Procedia GmbH *optionales Modul **optionale Freischaltung ***Spezialentwicklung 37 von 77 
03.07.20 13:42:00 (Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH) 

 

2.10.1.4.2.1.1.5 Lieferschein & Ausgangsrechnung 

Mit diesem Menüpunkt werden die beiden Druckvorgänge Rechnung und Lie-
ferschein zusammengefasst. Diese Zusammenfassung vereinfacht ihnen das 
Handling mit den Belegen. Sie können ihren Kunden die Dokumente mit der 
Arbeit zusammen zu sein, erhalten den unterschriebenen Lieferschein zurück 
und haben die Formenrechnung gleichzeitig übergeben. Sollten Sie auch den 
Export der XML-Datei gewählt haben, so können Sie diese über den von ihnen 
frei wählbaren Weg ebenfalls an ihren Kunden übermitteln. 

2.10.1.4.2.1.1.6 Gutschriften (AS) 

Sollte es zu einer Reklamation einer Arbeit kommen, die komplett rückabgewi-
ckelt werden muss, so müssen Sie Ihren Kunden und Ihrem eigenen Buchhal-
tungssystem eine „Gutschrift“ zur Verfügung stellen. Der schnellste Weg ist das 
Duplizieren der „Rechnung“, das Öffnen des neuen Belegs und gleichzeitiges 
umstellen auf den Status „Gutschrift“. Alle Positionen des Belegs werden ins 
„minus“ gesetzt womit die Gutschrift ihren buchhalterischen Wert erreicht hat. 
Der Druckbefehl druckt ein entsprechendes Formular für Ihre Gutschriften aus. 

2.10.1.4.2.1.1.7 Auftragsbestätigung (AB) 

Nachdem sie von ihrem Kunden auf ein Angebot hin eine Bestellung erhalten 
haben, ist der nächste, juristisch wichtige Schritt, die Auftragsbestätigung. Stel-
len Sie den Status des „Angebotes“ auf „Auftragsbestätigung“ um und wählen 
Sie die entsprechende Druckform aus. 

2.10.1.4.2.1.1.8 Angebot & Bestellung 

Dieser Druckbefehl erzeugt Ihnen von dem ausgewählten Datensatz sowohl ein 
Angebot als auch ein zu dem Angebot passendes Bestellformular, mit dem Ihr 
Kunde die Annahme des Angebotes bestätigen kann. 

2.10.1.4.2.1.1.9 Angebot (AG) 

Wenn Sie auf ein Bestellformular verzichten möchten, so können Sie mit diesem 
Befehl ausschließlich ein Angebot ausdrucken. Das Angebot gleicht vom Inhalt 
her der Kostenaufstellung wird aber mit der eigenen Überschrift ausgedruckt. 

2.10.1.4.2.1.1.10 Beschriftung des ersten Drucks 

Ein besonderes Komfortmerkmal steht die Möglichkeit dar, den verschiedenen 
Ausdrucken „Stempel“ mit auf den Weg zu geben. Als erstes kann dazu das 
Original des Drucks, welches als erstes Blatt den Drucker verlässt, mit der ent-
sprechenden Bezeichnung gestempelt werden. In dem nebenstehenden Popu-
pmenü stehen verschiedene vorgegebene Texte zur Verfügung, die einfach als 
Stempel angewählt werden können. Dieser Stempeltext wird oben auf das Do-
kument gedruckt. 
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2.10.1.4.2.1.1.11 Freitext 

Sollten Sie einmal einen „Stempeltext“ benötigen, der in dem PopUpMenü nicht 
zu finden ist, dann können Sie hier ein „Freitext“ eintragen. Dieser Freitext wird 
dann quasi als Stempel auf das Dokument gedruckt. 

2.10.1.4.2.1.1.12 Kopie1 

Sobald Sie das Kreuz bei diesem Feld setzen, wird das Dokument nicht nur im 
Original sondern auch als Kopie gedruckt. 

2.10.1.4.2.1.1.13 Freitext 

Auch für die erste Kopie ist ein Stempeltext vorgesehen, der entweder aus dem 
PopUpMenü ausgewählt oder frei eingetragen werden kann. 

2.10.1.4.2.1.1.14 Kopie2 

Sollten Sie sofort neben der ersten auch eine zweite Kopie erzeugen wollen, so 
können Sie die beiden Checkboxen setzen und erhalten den Druck quasi drei-
fach. 

2.10.1.4.2.1.1.15 Freitext 

Die Texteingabemöglichkeit Ist für die zweite Kopie als Stempeltext vorgesehen. 

2.10.1.4.2.2 Drucken mit XML Export 

 Dieses Symbol wird aktiv, wenn Sie mindestens einen Datensatz ausgewählt 
haben. Sie können einzelne Datensätze oder auch Gruppen von Datensätzen 
oder alle Datensätze auswählen. Die Funktionalität ist zu der des Befehls „Dru-
cken“ identisch. Zusätzlich zum Ausdruck werden über die im System einge-
stellten Pfade die Rechnungen als „XML-Dateien“ exportiert, so dass sie für die 
Zahnarztpraxis zum Import und zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung ste-
hen. 

2.10.1.4.2.2.1 Einen Datensatz wählen 

Klicken Sie mit der Maus in die betreffende Zeile, bis der Datensatz aktiv wird. 
Sie können die Datensätze wieder abwählen, indem Sie nochmals darauf kli-
cken. 

2.10.1.4.2.2.2 Mehrere Datensätze anwählen 

 Halten Sie die Befehlstaste (cmd) auf der Tastatur gedrückt und klicken Sie 
dann auf alle Datensätze, die Sie markieren wollen. Nochmaliges Klicken auf 
den Datensatz kann einzelne Datensätze wieder abwählen. Alle gewählten Da-
tensätze werden dann mit der gewünschten Funktion belegt bzw. gedruckt und 
als XML-Datei exportiert. 

2.10.1.4.2.2.3 Einen Block anwählen 

Klicken Sie den ersten gewünschten Datensatz an und halten sich an die Um-
schalttaste bzw. Großschreibtaste fest. Danach klicken Sie auf den letzten Da-
tensatz eines Blocks, den Sie aktivieren wollen. 
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2.10.1.4.2.2.4 Alle Datensätze 

Drücken Sie die Befehlstaste zusammen mit dem Buchstaben „A“ auf der Tas-
tatur. Nun werden alle Datensätze der Liste aktiviert. Mitgehaltener Befehls-
taste können wiederum einzelne Datensätze aus dem kompletten Block deakti-
viert werden. 

2.10.1.4.3 XML-Import 

 Wenn Sie das Laborprogramm innerhalb einer Zahnarztpraxis betreiben, die mit 
unserer Zahnarztsoftware arbeitet, dann können Sie die Aufträge für das Labor 
direkt aus der Zahnarztsoftware exportieren und über dieses Symbol in die La-
borsoftware importieren. Für jeden neuen Auftrag wird ein neuer Beleg ange-
legt, der mit den Patientendaten, den Kundendaten und der Auftragsnummer 
ausgefüllt wurde. Zusätzlich zu diesen Angaben sehen Sie noch das 
Zahnschema und Hinweise, die der Kunde für das Labor hinterlegt hat. 

2.10.1.5 Fussleiste 

2.10.1.5.1 + 

Legt einen neuen Belegdatensatz an, der innerhalb eines leeren Formulars be-
dient werden kann. 

2.10.1.5.2 - 

Löscht den gewählten Datensatz wenn bestimmte Vorgänge wie bspw. das Zu-
ordnen auf einer Sammelrechnung noch nicht vorgenommen wurden. Ansons-
ten gibt es eine Meldung, dass die Rechnung nicht gelöscht werden kann. 

2.10.1.5.3 Duplizieren 

Dieses Symbol dupliziert den ausgewählten Datensatz. So können Sie bspw. 
schnell Gutschriften oder eine Rechnung über die gleiche Arbeit für einen an-
deren Patienten anlegen. Außerdem können Sie mit der Taste schnell alterna-
tive Kostenvoranschläge für ein und dieselbe Arbeit erzeugen. 

2.10.1.5.4 Summieren 

Dieser Knopf zeigt die Summe der per Maus ausgewählten Rechnungen an. Es 
findet eine Unterteilung nach Nettobetrag und Mehrwertsteuer statt. 

2.10.2 Sammelrechnungen 

Hier drunter kann man Gesamtrechnungen, für z.B. die Monatsrechnung eines 
Kunden anlegen und drucken (Ablage – Drucken). Wenn man manuell einen 
Namen eingibt, erscheinen bereits angelegte Rechnungen.  

–> Unter „+“ kann man eine neue Sammelrechnung anlegen. So kann man z.B. für jeden 
Monat eine neue Sammelrechnung für jeden Kunden erstellen. Es können jedoch nur 
Rechnungen hier eingefügt werden die bereits gedruckt sind und somit über eine 
Rechnungsnummer verfügen. “Drucken“ kann man sich eine Sammelrechnung indem 
man in der Liste wo man die Sammelrechnung auswählt nur einmal drauf klickt, so 
dass diese einen schwarzen Balken hat und nun über Ablage – Drucken gehen. 
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Der Befehl öffnet eine Liste, in der Rechnungen zu sehen sind. Zunächst werden 
Rechnungen gezeigt, die noch zu bearbeiten sind. Über die Returntaste kann 
man sich alle Rechnungen listen lassen. Die Liste wird in der auf dem jeweiligen 
Bildschirm maximal möglichen Höhe angezeigt. Sie kann mit dem Symbol unten 
rechts in der Größe manuell angepasst werden. Bei der Verbreiterung der Liste 
wird das Feld „Kunde“ vergrößert. 

2.10.2.1 Projektor 

Zeigt die Filme an, die zum Labormodul bzw. zur Rechnungsliste gehören! 

2.10.2.2 Suchfeld 

 Hier können Sie die Suchkriterien eingeben, nach denen die Daten nach Betä-
tigung von „Return“ durchsucht werden. 

2.10.2.2.1 Lupe 

 Über die Lupe können Sie entscheiden, ob Sie die automatische Schaltung für 
Ihre Suchanfragen benutzen wollen oder ein bestimmtes Suchkriterium festle-
gen wollen. Die einfachste Methode ist die Automatik, weil das System dann Ihre 
Suchen analysiert und nach der Spalte sucht, die Sie wahrscheinlich durchsu-
chen wollen. 

2.10.2.2.2 Automatik 

Durch die Eingabe wird analysiert, nach welchem Feld Sie suchen wollen: 

2.10.2.2.2.1 Buchstaben 

Es wird grundsätzlich nach dem Namen des Kunden (nicht des Patienten) ge-
sucht. Die Anzeige unter dem Suchfeld steht auf „Kunde“. 

2.10.2.2.2.2 Ziffern nach dem Muster tt.mm.jjjj 

Sobald Sie die Ziffern in der Kombination mit Punkten eintippen, schaltet Ihr 
System auf „Datum“ um und sucht nach dem Belegdatum. Die Anzeige unter 
dem Suchfeld steht auf „Datum“. 

2.10.2.2.2.3 Ziffern 

Das System sucht nach Bruttobeträgen. Die Anzeige unter dem Suchfeld steht 
auf „Brutto“ 

2.10.2.2.3 Kunde 

Sie suchen nur in der Spalte der Kunden bzw. Zahnarztpraxen – Ihre Eingaben 
werden nicht analysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit 
Sie wissen, dass die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.2.2.4 Datum 

Sie suchen nur in der Spalte der Belegdaten – Ihre Eingaben werden nicht 
analysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, 
dass die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 
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2.10.2.2.5 Netto 

Sie suchen nur in der Spalte „Netto“ – Ihre Eingaben werden nicht analysiert. 
Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass die 
Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.2.2.6 Brutto 

Sie suchen nur in der Spalte „Brutto“ – Ihre Eingaben werden nicht analysiert. 
Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass die 
Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.2.2.7 Bezeichnung 

Sie suchen nur in der Spalte „Bezeichnung“ – Ihre Eingaben werden nicht ana-
lysiert. Die Anzeige unter dem Suchfeld erfolgt in „rot“, damit Sie wissen, dass 
die Suche auf diesen Punkt festgestellt ist. 

2.10.2.3 Spalten 

2.10.2.3.1 Sortieren 

Sie können die Listen nach den Spalten Kunde, Datum und Bezeichnung sor-
tieren, in dem Sie die gewünschte Spalte einfach anklicken. 

2.10.2.3.2 Kunde 

Zeigt den Namen der Praxis an, für die eine Rechnung gefertigt wurde. Es ist 
obligatorisch, den Namen einer Praxis zu jedem Beleg zu führen. In diesem Fall 
handelt es sich aber um Sammelrechnungen, die für eine Praxis erstellt werden 
sollen – da ist die direkte Berechnung für den Patienten nicht sinnvoll. 

–> Sie können die Liste nach den Kundennamen sortieren, in dem Sie auf die Spalten-
überschrift klicken – die entsprechende Spalte wird dann „blau“ hinterlegt. 

2.10.2.3.3 Datum 

Zeigt das Erstellungsdatum der Sammelrechnung an. 
–> Sie können die Liste nach den Rechnungsdatum sortieren, in dem Sie auf die Spalten-

überschrift klicken – die entsprechende Spalte wird dann „blau“ hinterlegt. 

2.10.2.3.4 Bezeichnung 

Listet die Bezeichnung, die Sie der Rechnung durch die Eingabemaske mitge-
geben haben. 

2.10.2.3.5 Brutto 

Zeigt den Bruttobetrag an, über den die Sammelrechnung ausgestellt wurde. 
Da dieser Betrag dynamisch berechnet wird, kann nach dieser Spalte nicht sor-
tiert werden. 
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2.10.2.4 Funktionsleiste 

2.10.2.4.1 Bearbeiten 

 Die Datensätze können durch Doppelklick bearbeitet werden. Alternativ können 
ein oder mehrere Datensätze aktiviert werden, die dann über das Bearbeiten – 
Symbol geöffnet werden können. 

2.10.2.4.2 Drucken 

Druckt die ausgewählten Datensätze in der gewünschten Form aus. Vor dem 
Ausdruck kommt der Druckerdialog für die Bestätigung der Druckkriterien. 

2.10.2.4.2.1 Einen Datensatz wählen 

Klicken Sie mit der Maus in die betreffende Zeile, bis der Datensatz aktiv wird. 
Sie können die Datensätze wieder abwählen, indem Sie nochmals darauf kli-
cken. 

2.10.2.4.2.2 Mehrere Datensätze anwählen 

 Halten Sie die Befehlstaste (cmd) auf der Tastatur gedrückt und klicken Sie 
dann auf alle Datensätze, die Sie markieren wollen. Nochmaliges Klicken auf 
den Datensatz kann einzelne Datensätze wieder abwählen. Alle gewählten Da-
tensätze werden dann mit der gewünschten Funktion belegt bzw. gedruckt und 
als XML-Datei exportiert. 

2.10.2.4.2.3 Einen Block anwählen 

Klicken Sie den ersten gewünschten Datensatz an und halten sich an die Um-
schalttaste bzw. Großschreibtaste fest. Danach klicken Sie auf den letzten Da-
tensatz eines Blocks, den Sie aktivieren wollen. 

2.10.2.4.2.4 Alle Datensätze 

Drücken Sie die Befehlstaste zusammen mit dem Buchstaben „A“ auf der Tas-
tatur. Nun werden alle Datensätze der Liste aktiviert. Mitgehaltener Befehls-
taste können wiederum einzelne Datensätze aus dem kompletten Block deakti-
viert werden. 

2.10.2.5 Fußleiste 

2.10.2.5.1 + 

Legt eine neue Sammelrechnung an, der innerhalb eines leeren Formulars be-
dient werden kann. 

2.10.2.5.2 Größenänderung 

Verlängern Sie die Liste um mehr Datensätze sehen zu können. 

2.10.3 Material buchen 

Mit dieser Funktion können Sie die „Zugänge“ in ihrem Lager einbuchen.  Da 
die Abgänge aus ihrem Lager durch das Erstellen der Lieferschein automatisch 
als „Abgänge“ gebucht werden, kann das System ihnen immer einen 
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Lagerbestand auswerfen. Die genaue Funktion können Sie im Kapitel Funkti-
onsmasken nachlesen. 

2.10.4 Materialbuch 

Das Materialbuch berechnet aus den Zugängen im Lager und den Abgängen, 
die durch die entsprechenden Lieferscheine verbucht werden, welche Bestände 
derzeit im Lager liegen.  

2.10.4.1 Listen in der Maske 

In der linken Liste werden sämtliche Materialien, die im System erfasst werden, 
angezeigt. Nach dem Anklicken eines Materials wird im rechten Bereich oben 
angezeigt, um welches Material es sich handelt (Text mit der Materialbezeich-
nung). In den beiden Spalten darunter werden jeweils alle einzelnen Buchungen 
für die Zugänge und die Abgänge aus dem Lager abgebildet. Die Spalten sind 
mit „Eingang“ und „Ausgang“ bezeichnet. Rechts oben wird eine Saldenaus-
wertung angezeigt, die die Summe aller Ein- und Ausgänge erfasst. Zusammen 
im Anfangsbestand, der durch eine erste Buchung eingegeben werden muss, 
wird dann auch der Saldo angezeigt. 

(!!!) Negative Seiten lassen darauf schließen, dass Materialien ins Lager eingebracht wur-
den, ohne eine entsprechende Buchung vorzunehmen. Wir würden Ihnen nicht raten, 
die Auswertung dann für offizielle Zwecke zu verwerten. 

2.10.4.2 Druckfunktion 

Wenn Sie auf der linken Seite ein Material ausgewählt haben, dann erscheinen 
in den rechten beiden Spalten die jeweiligen zu und Abgänge. Wenn Sie diesen 
momentanen Zustand dokumentieren wollen, dann können Sie einen Ausdruck 
vornehmen. Während Sie das gewünschte Material angewählt lassen, wählen 
Sie aus dem Menü „Ablage“ die Funktion „drucken“ aus. Als nächstes erhalten 
Sie dann eine Abfrage, in der Sie das Datum für den Beginn der Auswertung 
eingeben können. In dem erzeugten Druck können Sie sehen, welche Zugänge 
und Abgänge dieses Produktes beziehungsweise dieser zahntechnischen Leis-
tung ab dem gewählten Startdatum registriert worden sind. 

2.10.5 Adressen 

Sie sehen nach Aufruf dieses Befehls eine Liste, die alle Adressen anzeigt, die 
in Ihrem System geführt werden. In den meisten Fällen, wird es sich um Kunden 
handeln, für die Sie arbeiten.  

2.10.5.1 Suchleiste 

Über die Suchleiste können Sie Namen oder namensbestandteile eingeben und 
die dazu passenden Adressen werden angezeigt. Sie können eine oder meh-
rere Adressen aktivieren und dann über die Funktionsleiste die entsprechenden 
Befehle ausführen. 
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2.10.5.2 Neu 

Mit diesem Befehl geben Sie eine komplett neue Adresse ein. Sie gelangen in 
die Eingabemaske, die sowohl für die Neuaufnahme als auch für das Ändern 
von Daten benutzt wird. 

2.10.5.3 Ändern 

Wenn Sie einen der Datensätze aus der Liste angewählt haben, so können Sie 
mit dieser Funktion die Maske aufrufen, mit der Sie die Daten des gewählten 
Datensatzes ändern können. 

2.10.5.4 Merkmal 

Um Adressen anhand besonderer Merkmale wieder zu finden, können Sie jeder 
Adresse individuelle Merkmale zuordnen, nach denen dann in der Liste gesucht 
werden kann. Sie wählen dazu einfach diesen Knopf an und geben in der da-
nach auftauchenden Maske die gewünschten Bestandteile des gesuchten Merk-
mals ein. Nach Bestätigen werden alle Datensätze angezeigt, die dieses Merk-
mal oder Bestandteil dieses Merkmals aufweisen. 

2.10.5.5 Exportieren 

Über den Befehl „exportieren“ können Sie die vorher oben in der Liste ange-
wählten Datensätze in der allgemein üblichen Form exportieren. Diese Datei 
kann zum Beispiel in Programmen wie „Microsoft Word“ zur Steuerung eines 
Serienbriefs verwendet werden. 

2.10.5.6 Brief 

Wenn Sie für die ausgewählten Adressen einen Brief in ihrem Labor Programm 
schreiben wollen, so benutzen Sie diesen Knopf dafür. Das System verlässt die 
Übersicht der Adressen und geht automatisch in eine Maske in der Sie mithilfe 
von festen Bausteinen, die sie sich dann an Ort und Stelle einrichten können, 
Briefe verfassen können. 

2.10.5.7 Abbrechen 

Beendet die Maske und kehrt zurück ins Grundmenü. 
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3 Druck 

3.1.1 Rechnungslisten 

Diese Funktion druckt eine komplette Liste aller Rechnungen und Kunden. 
Vorab kann man zwischen „alle Datensätze“, „gedruckte Rechnungen“ und 
„bezahlte Rechnungen“ auswählen und zusätzlich einen Zeitraum für die ge-
wünschte Auswertung wählen.  
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4 Pflege 

4.1 Erste Prüfung für den Einsatz in Ihrem Labor 

Um Probleme ihrer Kunden oder Ihrer Behandler bei deren Abrechnung mit der 
KZV zu vermeiden, müssen Ihre Daten auf den aktuellen Stand gebracht wer-
den. Das bedeutet insbesondere, dass jedes Material oder Leistung eine Kate-
gorie für die KZV bekommen muss. 

4.1.1 Gehen Sie auf das Menü „alle“ neben dem Suchfeld 

Es steht nach dem Öffnen der Liste auf „alle“ . Stellen Sie es um auf „KZV: 
(leer)“. Nun sehen Sie alle Positionen Ihrer Labordaten, für die noch eine KZV-
Kategorie zugewiesen werden muss. 

4.1.2 Wählen Sie die Positionen an 

Dazu können Sie die Einträge der Liste entweder einzeln anklicken, oder mit 
Mausklick von – gehaltener Großschreibtaste – Mausklick bis einen Bereich 
einfärben. 

4.1.3 Ordnen Sie den Positionen gesammelt eine Kategorie zu 

 Gehen Sie nun mit der Maus auf das nebenstehende Symbol und wählen Sie die 
passende Kategorie für die gewählten Posten aus.  
Sie haben die Wahl zwischen:  

 
Es ist nicht „schlimm“, wenn versehentlich eine falsche Position dabei ist – Sie 
können die Zuordnung jederzeit ändern.  

(!!!) Achten Sie aber bitte darauf, dass vor der ersten XML-Datei alle Kategorien richtig 
vergeben sind – denn sonst gibt es Fehler und Sie müssen alle Rechnungen, zu der 
diese Position mit der falschen Kategorie gehörte, erneut exportieren und an den 
Kunden übermitteln. 

4.1.4 Kontrolle der Kategorien 

Gehen Sie auf das Menü neben der Suchzeile (Lupenzeile) und wählen Sie er-
neut KZV: (leer) an 

(!!!) Erst wenn keine Materialien oder Leistungen mehr gelistet sind, haben Sie alle Ein-
stellungen richtig vorgenommen! 

4.2 Kontrolle der Mengeneinheiten 

Standardmäßig sind alle Ihre Materialien und Leistungen auf die Mengeneinheit 
„Stück“ eingestellt. Sie müssen die Materialien auswählen, die Sie in Milligramm 
eingeben müssen und denen mit dem Zuweisungssymbol die „Menge: Milli-
gramm“ zuweisen. Verfahren Sie dazu einfach wie schon oben im Bereich Ka-
tegorie beschrieben.  
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–> Wenn Sie mehrere Einträge unabhängig voneinander mit „Lücken“ aktivieren vollen, 
dann klicken Sie mit gehaltener CMD-Taste auf jeden Eintrag der Liste, dem Sie die 
entsprechende Mengeneinheit zuweisen wollen! 

4.2.1 Labormaterialien 

Nach Aufruf des Befehls wird eine Liste gebildet, in der alle im System vorhan-
den Labormaterialien angezeigt werden. 

4.2.2 Labormodelle 

Hier kann man sich verschiedene Gruppen eintragen, die dann  mit dem dazu-
gehörigem Material/Leistungen erscheinen, wenn man beim Rechnungen 
schreiben auf „Modelle“ klickt. 

4.2.3 Textbausteine 

Hier kann man wählen zwischen „Konformitätserklärung“ und „Fußtexte“. Man 
kann hier die Texte die dafür gewünscht sind ändern oder neu eintragen. 

4.2.4 Kategorien 

Hier kann man sich Kategorien für z.b. Materialien und Leistungen eintragen, 
die man dann unter „Labormaterialien“ bei „Kategorie“ einstellen kann. So 
kann man dann z.B. gleich sehen welche Positionen reine Materialien sind und 
welche Leistungen. 

4.2.5 Technikerdaten 

Hier können alle Techniker eingetragen werden, die im Labor arbeiten. 

4.3 Service 

4.4 Statistik 

4.4.1 Techniker 

Hier kann man die Umsatzstatistiken einzelner Techniker anzeigen lassen. Man 
muss einen Techniker anklicken und kann zwischen Leistungen und Materialien 
wählen wenn man eine Einzelaufstellung haben möchte. Wenn man mehrere 
oder alle Techniker anklickt, bekommt man gleich die Aufstellung von allen. Die 
Statistik wird immer von dem Ausgewähltem Jahr erzeugt. 

4.4.2 Techniker Material  

Hier bekommt man vom ausgewähltem Techniker, in dem ausgewähltem Zeit-
raum, alle abgerechneten Positionen aufgelistet. So kann man genau überprü-
fen wer was abgerechnet hat. 

4.4.3 Umsatz je Praxis 

Wählen Sie auf der linken Seite die Kunden aus, für die eine Statistik erstellt 
werden soll. Auf der rechten Seite wählen Sie die Kategorien an, die mit in die 
Statistik einfließen sollen. Wenn Sie jeweils alles wählen wollen, benutzen Sie 
den Knopf darunter. Geben Sie noch einen Zeitbereich ein und sehen Sie sich 
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entweder die Statistik auf dem Bildschirm an (Ansicht) oder drucken Sie die 
Statistik aus. 
 

4.5 ? 

4.6 Hilfe 
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5 Funktionsmasken 

5.1 Lagereinbuchung 

Um die korrekten Lagerbestände und Verbräuche zu ermitteln, müssen außer 
den Entnahmen, die durch die Lieferscheine dokumentiert werden, auch die 
Zugänge ins Lager gebucht werden. Dies geschieht mit diesem Befehlsbereich. 

5.1.1 Material buchen 

Der Befehl eröffnet die Eingabemaske, in der die einzelnen Lagerzugänge er-
fasst werden können. 

5.1.1.1 Produktkürzel 

Dieses Feld ist hellblau hinterlegt und bietet Ihnen demnach die Möglichkeit, 
auf die Liste der im System vorhanden Materialien zurückzugreifen. Sie können 
entweder das Material in Form des Kürzels eingeben, das Sie kennen, oder mit 
der Taste “@“ eine Liste aufrufen und das gewünschte Material heraussuchen 
und anwählen. Die komplette Bezeichnung des Materials, das sie ausgewählt 
haben, wird unter dem Kürzel angezeigt, wenn Ihre Eingabe vervollständigt 
wurde. 

5.1.1.2 Menge 

Geben Sie hier die Menge des Materials ein, die Sie dem Lager zugeführt haben.  
(!!!) Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sie in der gleichen Einheit bleiben. Wenn Sie 

bislang zum Beispiel ein Artikel in „Gramm“ geführt haben (es ist sinnvoll, die Einheit 
hinter die Bezeichnung zu schreiben), so ist aus statistischen Gründen nicht möglich, 
beispielsweise auf „Stück“ zu wechseln. 

5.1.1.3 Datum 

Geben Sie das Datum ein, an dem Sie das Produkt in Ihr Lager eingestellt und 
zur Produktion zur Verfügung gestellt haben. 

5.1.1.4 Bemerkung 

Dieser Bereich ist für beliebige Bemerkungen vorgesehen. Sinnvoll wäre es bei-
spielsweise den Einkaufspreis hier zu hinterlegen, damit man die Kalkulation 
entsprechend nachvollziehen kann. Außerdem können Sie weiterführende An-
gaben zum Beispiel zur Chargennummer und ähnliches hier vorsehen. Dadurch 
ist später möglich, ein Zusammenhang zwischen der entnommenen Menge und 
der Lieferung, aus der das Produkt stammt, herzustellen.  

(!!!) Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es keine Vermischung der eingekauften Men-
gen gibt und somit eine eindeutige Zuordnung nicht möglich wäre. 

5.1.1.5 Lieferant ID 

Sie sind verpflichtet für sämtliche Lieferanten eine ID zu führen dir zu der ent-
sprechenden Materialbuchung eingegeben werden kann. 

5.1.2 Abbrechen 

Verlässt die Maske, ohne Änderungen abzuspeichern. 
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5.1.3 OK 

Verlässt die Maske, und speichert die eingetragenen Werte ab. 

5.1.4 OK&Weiter 

Speichert die eingegebenen Werte ab, verlässt die Maske und öffnet eine neue 
leere Maske zu weiteren Eingabe. 

5.2 Adressenmaske 

Hier können Sie die Adressen in die verschiedenen Bestandteile zerlegt anlegen 
und um Angaben ergänzen, die für die Verwaltung, den Schriftverkehr und die 
Kommunikation per XML-Dateien wichtig sind. 

(!!!) Prüfen Sie folgende Einstellungen vor dem ersten Export einer XML-Datei bzw. der 
ersten Anbindung an apollonia oder iDent. 

5.2.1 Unsere Kundennummer für die Praxis 

Geben Sie hier die Kundennummer ein, die Sie Ihren Kunden für Ihr Laborsys-
tem genannt haben. Ein Teil der Auftragsnummer ist auch die Kundennummer, 
die Sie für die Praxis vergeben haben. Mit der richtigen Kundennummer wird 
die Praxis automatisch richtig identifiziert und die Verbindung richtig herge-
stellt. 

5.2.2 Name für den Praxis XML-Ordner 

Wenn Sie mit externen Praxen bzw. Kunden arbeiten, über die Sie nicht mit 
apollonia oder iDent angebunden sind, dann geben Sie bitte den Ordnernamen 
ein, unter dem die Rechnungen im XML-Format hinterlegt werden sollen. Das 
ist wichtig, damit der Export funktioniert und Sie die Belege auch finden. 

5.2.3 Angaben für den Schriftverkehr 

Geben Sie hier die entsprechenden Angaben und Werte ein. Die Felder werden 
je nach Notwendigkeit und Inhalt automatisch im Schriftverkehr in der hier ge-
zeigten Reihenfolge verwendet. Bis auf die persönliche Anrede, die unter den 
Betreff gesetzt wird, sind alle Angaben im Adressfeld der Drucke zu finden. 
Nicht benutzet Felder (wie bspw. Zusatz1 und Zusatz2) werden auch nicht be-
rücksichtig – erzeugen also keine Leerzeilen im Adressfeld. 

5.2.4 Kommunikation 

Hier können die Angaben zu Telefon Fax und E-Mail eingegeben werden. 

5.2.5 Persönliches 

Neben dem Merkmal, nach dem auch in der Liste gesucht werden kann, sind 
hier noch weitere persönliche Angaben der Adresse beziehungsweise des Ad-
ressaten zu finden. 

5.2.6 XML-Dienste 

Die XML-Dienste sind für die Kommunikation zwischen Praxis und Labor wichtig 
– aus diesem Grunde werden sie hier im Einzelnen erläutert. 
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5.2.6.1 Unsere Kundennummer für die Praxis 

Hier können Sie die Kundennummer der Zahnarztpraxis für Ihr Labor eingeben. 
Bitte halten Sie die Nummer so kurz wie möglich und benutzen Sie nur Ziffern. 

(!!!) Einmal eingegebene und benutzte Kundennummern sollten auf keinen Fall mehr ge-
ändert werden. Es kann zu schwerwiegenden Störungen bei Auswertungen der Soft-
ware kommen. 

5.2.6.2 Praxisanteil der Auftragsnummer 

Hier können Sie den Anteil der Auftragsnummer, die sie von der Praxis erhalten, 
eingeben, der immer identisch ist. Dadurch sparen Sie sich bei der händischen 
Erfassung der Nummern das Eintippen der immer wieder gleichen Kombinatio-
nen. Der Wert wird vorgegeben und Sie müssen nur noch die individuelle Num-
mer des Auftrags ergänzen. 

(!!!) Wenn Sie ein Barcodelesegerät für die Auftragsnummern benutzen, dann lassen Sie 
dieses Feld bitte unbedingt leer. 

5.2.6.3 Name für den Praxis- (XML) ordner 

Für die Rechnungen, die Sie an die jeweiligen Praxen übergeben wollen, die 
nicht über apollonia oder iDent an Ihr System angebunden sind, können Sie 
spezielle Ordner im Hauptexportverzeichnis bilden, damit Sie die Aufträge 
schneller finden können. Hier können Sie den gewünschten Namen für diese 
Ordner eingeben. 

5.2.7 OK 

Speichert Ihre Eingaben und verlässt die Maske. 

5.2.8 Löschen 

Löscht den in den Daten angezeigten Datensatz. 

5.3 Laborbeleg 

Über diese Maske können Sie die Daten einsehen und ändern, die zu einem 
Laborbeleg gehören. Dieser Laborbeleg kann in verschiedenen Stadien ge-
druckt werden. Diese steuern Sie über das PopUpMenü, das direkt neben „Be-
legtyp“ steht. Diese Stadien ermöglichen Ihnen den Ablauf der Kommunikation 
zwischen der Praxis und ihrem Labor für jeden einzelnen Fall bzw. jede einzelne 
Arbeit abzubilden. Es beginnt mit einem „Angebot“, für das auch ein Bestell-
schein mit ausgedruckt werden kann, geht über die „Auftragsbestätigung“ und 
den „Lieferschein“ bis zur „Rechnung“. Da in der Liste jeder einzelne Beleg 
mühelos dupliziert werden kann, ist auch das Erstellen von Gutschriften kein 
Problem. Die Kopie eines Beleges kann über den Typ „Gutschrift“ sofort ins 
„minus“ gesetzt und damit buchhalterisch einwandfrei verwaltet werden. Ku-
lanzarbeiten sind über den P“unkt ohne Berechnung“ statistisch und buchhal-
terisch einfach zu führen. 
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5.4 Mehrwertsteuerschaltung – für Juli bis Dezember 2020 

Der Knopf ist die individuelle und passende Lösung für alle – je nach steuerli-
cher Einordnung und für den Fall, dass sich die Regelung dann doch noch bis 
in das nächste Jahr verlängern sollte. 

 
Der Knopf „MwSt 7<–>5“ sorgt dafür, dass die gesamte Steuer geändert wird 
– und zwar der Steuersatz „7%“ auf „5%“ und umgekehrt. Die Steuer wird je 
Position neu ausgewiesen und in Summe neu berechnet. Die Endsumme der 
Rechnung ändert sich entsprechend. 

(!!!) Wenn die Rechnung gedruckt wurde, ist das nicht mehr möglich! Dann müssten Sie 
die Rechnung stornieren und neu schreiben! 

–> Wenn Sie einzelne Positionen ausserhalb des genannten Zeitraumes erbracht haben, 
dann können Sie selbstverständlich auch unterschiedliche Steuersätze benutzen. 
Diese werden unten im Beleg in verschiedenen Summen zusammengefasst. Das ist 
keinesfalls eine Entscheidung, die Sie selbst nach Ihrem Verständnis treffen können 
– bitte klären Sie das mit Ihrem Steuerberater oder Ihrem Finanzamt ab! 

5.4.1 Kopfbereich 

5.4.1.1 Steuernummerauswahl 

Sollten Sie mehr als eine Steuernummer hinterlegt haben, so können Sie hier 
für jeden Beleg die Gewünschte auswählen 

5.4.2 Belegdetails 

5.4.2.1 Arzt 

In diesem Feld wird der Name des Kunden angezeigt. 
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–> Wenn Sie eine Praxis mit mehreren Ärzten beliefern, die unterschiedliche Abrech-
nungsstempel haben, so sollten Sie für jeden dieser Ärzte mit eigenem Abrechnungs-
stempel eine eigene Adresse und Kundennummer einrichten, damit die Abrechnung 
folgerichtig ausgeführt werden kann. Auch die Statistiken werden dann richtig getrennt 
durchgeführt. 

5.4.2.2 Kundennummer Arzt 

Hier wird die Kundennummer angezeigt, die der Arzt in Ihrem Labor zugewiesen 
bekommen hat. Die Kundennummer wird aus der Adresse automatisch gezo-
gen. 

–> Bei einem XML-Auftrag aus apollonia oder iDent wird dieses Feld automatisch durch 
die vorliegenden Daten des Auftrages ausgefüllt. 

5.4.2.3 Patientenname 

Hier können Sie den Nachnamen des Patienten eingeben. Erscheint auch in den 
Beleglisten. 

–> Bei einem XML-Auftrag aus apollonia oder iDent wird dieses Feld automatisch durch 
die vorliegenden Daten des Auftrages ausgefüllt. 

(!!!) Dieses Feld muss vor dem Absichern ausgefüllt werden. Es wird daher rot dargestellt, 
wenn es beim Drücken des OK-Knopfes keine Werte enthält. 

5.4.2.4 Patientenvorname 

Hier geben Sie den Vornamen für den Patienten ein. Dieser erscheint durch „,“ 
vom Nachnamen getrennt in den Listen. 

–> Bei einem XML-Auftrag aus apollonia oder iDent wird dieses Feld automatisch durch 
die vorliegenden Daten des Auftrages ausgefüllt. 

(!!!) Dieses Feld muss vor dem Absichern ausgefüllt werden. Es wird daher rot dargestellt, 
wenn es beim Drücken des OK-Knopfes keine Werte enthält. 

5.4.2.5 Patientenadresse 

Geben Sie hier die Patientenadresse ein. 
–> Bei einem XML-Auftrag aus apollonia oder iDent wird dieses Feld automatisch durch 

die vorliegenden Daten des Auftrages ausgefüllt. 

5.4.2.6 Auftragsnummer 

Hier können Sie die Auftragsnummer eingeben die in die Praxis übermittelt hat. 
Sollten Sie das entsprechende Feld in der Adresse ausgefüllt haben, so wird 
der Anfang der Auftragsnummer, der je Praxis immer gleich ist, hier schon au-
tomatisch nach Anwahl des Arztes ausgefüllt. 

–> Bei einem XML-Auftrag aus apollonia oder iDent wird dieses Feld automatisch durch 
die vorliegenden Daten des Auftrages ausgefüllt. 

5.4.2.7 Beleg 

Hier steht nach dem Erzeugen der Rechnung die Rechnungsnummer für den 
Beleg. Die Rechnungsnummer wird erst beim Ausdruck 

5.4.2.8 Belegtyp 

Dieses Menü bestimmt, welchen Status Ihr Beleg im System hat: 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Laborsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V 605 

54 von 77 *optionales Modul **optionale Freischaltung ***Spezialentwicklung © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH)  03.07.20 13:42:00 
 

5.4.2.8.1 Rechnung 

Dieser Status kann von Hand angewählt werden oder wird automatisch erzeugt, 
sobald ein Ausdruck in Form einer Rechnung erzeugt wird. 

–> Um einen XML-Dokument für eine Praxis zu erzeugen, muss der Status entweder auf 
„Rechnung“ oder auf „Gutschrift“ stehen. Für alle anderen Stati die kann kein XML-
Beleg erzeugt werden - die Praxis könnte den Beleg nicht an ihre KZV weiterreichen. 

5.4.2.8.2 Gutschrift 

Mit der Gutschrift können Sie einen ganzen Beleg oder Teile eines Beleges für 
die Praxis wieder gutschreiben. Sie benötigen eine Gutschrift, wenn beispiels-
weise ein Teil einer in Auftrag gebenden Arbeit später wiederholt werden soll. 

5.4.2.8.3 Auftragsbestätigung 

Nach Annahme eines Angebotes können Sie ihrem Kunden die Auftragsbestä-
tigung schicken, die für die Annahme eines Auftrages die rechtlich verbindliche 
Bestätigung darstellt. 

5.4.2.8.4 Angebot 

Schicken Sie Ihren Kunden aufgestellte Leistungen als Angebot.  
–> Dadurch, dass Sie in Ihrer Belegliste auch den Status Ihres Beleges als Kürzel einse-

hen können, sind Sie beispielsweise in der Lage, alle Angebote abzutelefonieren und 
zu prüfen, ob weitere Aufträge für Ihr Labor generiert werden können. 

5.4.2.8.5 Kostenaufstellung 

Die Kostenaufstellung ist eine unverbindliche Form eines Angebotes. Ihre Bin-
dung ist juristisch gesehen weniger stark an die übermittelten Fakten. 

5.4.2.8.6 Lieferschein 

Der Lieferschein begleitet eine Arbeit zum Kunden und kann von diesem unter-
schrieben wieder zurück gesendet werden. So haben Sie fixiert, dass die Arbeit 
in einwandfreien Zustand von ihrem Kunden empfangen wurde. 

5.4.2.8.7 Ohne Berechnung 

Diese Belegform wird gerne gewählt, wenn Arbeiten aus Kulanz angefertigt wer-
den und auf der einen Seite der Lagerbestand verringert aber auf der anderen 
Seite keine Abrechnung mit den Kunden stattfinden soll. 

5.4.2.9 Buchhaltungstatus 

Wenn Sie wichtige Stati Ihrer Buchhaltung auch in Ihr Laborprogramm mit ein-
pflegen wollen, um beispielsweise zu sehen, ob ein Kunde noch Rechnungen 
offen hat, dann können Sie das Popupmenü dafür benutzen. 

5.4.2.10 Belegdatum 

Dieses Datum gibt an, wann der Beleg angelegt wurde. Es kann von ihnen ge-
ändert werden. 

(!!!) Dieses Feld muss vor dem Absichern ausgefüllt werden. Es wird daher rot dargestellt, 
wenn es beim Drücken des OK-Knopfes keine Werte enthält. 
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5.4.2.11 Datumspopup 

Neben den Feldern, in denen die drei Daten eingegeben werden können, be-
findet sich ein PopUpMenü aus dem jeweils aktuelle und gewöhnlicherweise 
häufig benutzte Daten einfach ausgewählt werden können. 

5.4.2.12 Lieferdatum 

Das Datum wird gleichzeitig mit Erstellen eines Lieferscheins ausgefüllt oder 
zusammen dem Datum eingesetzt wenn eine Rechnung geschrieben wird. 

5.4.2.13 Rechnungsdatum 

Das Datum wird automatisch beim Ausdruck einer Rechnung gesetzt.  
(!!!) Sie sollten die Vergabe des Rechnungsdatums dem System überlassen, da es sonst 

zu Unstimmigkeiten zwischen den Belegnummern und den Rechnungsdaten kommen 
kann, die vom Finanzamt sehr gerne als Grundlage intensiver Prüfungen benutzt wer-
den. 

5.4.3 Modelle 

Sie haben die Möglichkeit, im System unter bestimmten Oberbegriffen Leis-
tungskomplexe für die gewünschten Arbeiten zu hinterlegen. In der Liste kön-
nen Sie die in Ihrem System befindlichen Modelle durchblättern und durch An-
klicken die Einzelposten zu den Modellen rechts daneben anzeigen lassen. 

5.4.3.1 Anwählen 

Klicken Sie einfach auf die gewünschten Modelle um die Einzelposten rechts 
daneben anzuzeigen. 

5.4.4 Modellpositionen 

Hier sehen Sie alle Material- und Leistungspositionen, die zu dem links ange-
wählten Modell gehören. 

5.4.4.1 Anwählen 

Klicken Sie einfach auf die jeweilige Zeile einer Modellposition so oft, wie sie 
unten in den Belegbereich übernommen werden soll. Die Positionen sind im 
Belegbereich beliebig änderbar. Auch die Reihenfolge kann leicht geändert wer-
den. 

5.4.4.2 Kürzel 

Zeigt das Kürzel an, unter dem eine Position aus ihren Stammdaten geladen 
werden kann. Typischerweise sind das Ziffern beispielsweise der BEL. 

5.4.4.3 Bezeichnung 

Hier wird die Bezeichnung des Materials oder der Leistung aus den Stammda-
ten gezogen. 

5.4.4.4 Menge 

Sie können Sie entweder die Stückzahl oder die Menge in Milligramm eingeben. 
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(!!!) Gewichte können nur in Milligramm eingegeben werden, da an die KZV keine Werte 
mit „,“ übergeben werden können. 

5.4.4.5 Einzelpreis 

Hier sehen Sie den Einzelpreis unter dem das Material oder die Leistung in 
Ihrem Stamm geführt werden.  

–> Innerhalb der Positionen des Beleges haben Sie die Möglichkeit pro Zeile unterschied-
liche Preisgruppen zu wählen. Damit können sie relativ schnell Ihre Kalkulation opti-
mieren. 

5.4.4.6 Gesamt 

Zeigt das Produkt aus Einzelpreis und Menge an, also den Gesamtpreis der 
Position. 

5.4.5 Alle 

Über diesen Knopf können Sie alle zu einem Modell gehörenden Positionen auf 
einen Klick in den Belegbereich herunter holen. Durch die optimale Gestaltung 
Ihrer Modelle können Sie Ihre Angebote und Rechnungen damit sehr schnell 
durch das Anklicken einiger Makros zusammenstellen. Ergänzen Sie die exakten 
Grammangaben und schon ist Ihre Rechnung fertig. 

5.4.6 Liste der Belegpositionen 

5.4.6.1 Nr. 

Hier wird automatisch die laufende Nummer der Position innerhalb ihres Belegs 
gebildet. Das Verschieben führt zur Neuberechnung der laufenden Nummer. 

5.4.6.2 Kürzel 

Hier wird das Kürzel geführt, das zum Material gespeichert ist. Häufig wird es 
eine BEL – Ziffer sein. 

5.4.6.3 Menge 

Geben Sie hier die Menge ein – bspw. die Anzahl oder Milligramm. 

5.4.6.4 ME 

Gibt die Mengeneinheit an, die für die Position gültig ist. 

5.4.6.5 Datum 

Hier können Sie je Position ein Datum eingeben, das statistisch ausgewertet 
werden kann.  

–> In der Überschrift der Spalte steht das Tagesdatum. Der Wert ist ein Vorgabewert für 
alle neu angelegten Positionen des Beleges und kann von Fall zu Fall auch von Hand 
geändert werden. 

5.4.6.6 Beschreibung 

Hier sehen Sie den Beschreibungstext, der aus den Stammdaten des Materials 
oder der Leistung gezogen wird. 
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5.4.6.7 KZV 

In diesem Feld wird der Bereich angezeigt, unter dem die Position an die KZV 
bei der Abrechnung übergeben wird. Es muss für jede Position generell ein Wert 
vorgegeben werden. Dies ist in den Stammdaten des Materials oder der Leis-
tung unter dem Menü „Pflege“ einzustellen. 

(!!!) Dieses Feld muss vor dem Absichern ausgefüllt werden. Es wird daher rot dargestellt, 
wenn es beim Drücken des OK-Knopfes keine Werte enthält. Wenn dort kein Wert an-
gezeigt wird, dann müssen Sie dem Material oder der Leistung unter dem Menü 
„Pflege“ einen Wert zuweisen! Das kann parallel zum offenen Laborbeleg geschehen 
– sie müssen nach erfolgreicher Pflege aber eine Aktualisierung der Position ansto-
ßen – bspw. durch Neueingabe des Kürzels! 

5.4.6.8 Tech 

Geben Sie hier den Techniker an, der das Material verarbeitet oder die Leistung 
erbracht hat. Zusammen mit dem Datum ist eine statistische Auswertung mög-
lich. 

5.4.6.9 Op/Typ 

Hier können für die Angebote verschiedene Textformen für den Druck gewählt 
werden – bspw. lassen sich auch Überschriften oder Pakete definieren. 

5.4.6.10 PGr. 

Hier steht in Ziffern von 1-5 die Preisgruppe, die der Berechnung zugrunde 
liegt. Sie können die Preise so schnell an Notwendigkeiten anpassen und die 
Kalkulation sicher und schnell durchspielen. 

5.4.6.11 Einzelpreis 

Zeigt den Einzelpreis, der in der gewählten Preisgruppe hinterlegt ist. 

5.4.6.12 Gesamt Netto 

Zeigt die Positionspreise an, die sich aus der Multiplikation von Einzelpreis und 
Menge ergeben. 

5.4.6.13 St.-Satz 

Zeigt den Steuersatz an, der für die Position gilt und unten gesondert ausge-
worfen wird. 

5.4.6.14 Skto 

Zeigt an, ob die Position skontierfähig ist. Bei der Rechnung wird dann ein ent-
sprechender Skontowert ermittelt. 

5.4.7 + 

 Legt einen neue, leere Zeile an, die ausgefüllt werden kann. 

5.4.8 – 

 Löscht die gewählte Zeile aus dem Beleg. 
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5.4.9 Hoch 

 Mit dieser Taste können Sie den ausgewählten Datensatz durch Anklicken eine 
Position in der Liste höher schieben. An der ersten Stelle ist dann natürlich das 
Ende erreicht. 

5.4.10 Runter 

 Mit dieser Taste können Sie den ausgewählten Datensatz durch Anklicken eine 
Position in der Liste weiter nach unten schieben. An der letzten Stelle ist dann 
natürlich das Ende erreicht. 

5.4.11 Produktangaben 

5.4.11.1 Produkt 

Hier können Sie eine Kurzbenennung für das erzeugte Produkt eingeben, die 
sowohl in der Konformitätserklärung als auch zur Identifikation des Beleges in 
den Listen benötigt wird. 

(!!!) Dieses Feld muss vor dem Absichern ausgefüllt werden. Es wird daher rot dargestellt, 
wenn es beim Drücken des OK-Knopfes keine Werte enthält. 

5.4.11.2 Zahnfarbe 

Hier können Sie die verwendete Zahnfarbe angeben, die der Kunde bestellt hat. 
Dies ist oft für die weitere Abwicklung des Auftrags von Bedeutung. 

5.4.11.3 Konformitätserklärung 

Hier geben Sie die Konformitätserklärung ein, die für das Produkt erstellt wer-
den muss. Das kann durch freies Eintippen eines Textes geschehen. Zur Er-
leichterung können Sie mit dem PopUpMenü unter dem Textfeld einige vorge-
gebene Texte aufrufen, die dann auch noch von Hand ergänzt werden können. 

(!!!) Dieses Feld muss vor dem Absichern ausgefüllt werden. Es wird daher rot dargestellt, 
wenn es beim Drücken des OK-Knopfes keine Werte enthält. 

5.4.11.4 PopUpMenü Bausteine (Konformität) 

Hier werden die Bausteine für die Konformitätserklärung angezeigt. Sie können 
durch anwählen des entsprechenden Punktes und Loslassen des Menüs dafür 
sorgen, dass der Text an der Stelle eingesetzt wird, an der der Cursor stand. 

5.4.12 Druck 

Hier können Sie Einstellungen vornehmen, die die Abfolge von Rechnung und 
Konformitätserklärung betreffen. 

5.4.12.1 Konformität (Druckeinstellungen) 

Stellen Sie ein, ob die Konformität auf der Rechnung oder einem gesonderten 
Blatt ausgewiesen werden soll. 

5.4.12.2 Positionen (Druckeinstellungen) 

Stellen Sie ein, ob die Rechnungen die einzelnen Positionen aufschlüsseln soll, 
oder ob nur der Produkttext mit dem Preis ausgewiesen werden soll. 
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5.4.12.3 Angebote (Druckeinstellungen) 

Für Angebote können Sie einstellen, ob die einzelnen Positionen mit oder ohne 
Preise ausgedruckt werden sollen. 

5.4.13 Summenbildung 

Hier sehen Sie die Zusammenfassung der oben im Beleg angegebenen Positi-
onen. 

5.4.13.1 Netto 

Bildet je Mehrwertsteuerklasse eine Endsumme. 

5.4.13.2 MwSt 

Bildet je verwendeter Mehrwertsteuerklasse eine Summe der anfallenden MwSt. 

5.4.13.3 St.-Satz 

Gibt den Steuersatz an, der der MwSt. – Berechnung zugrunde liegt. 

5.4.13.4 Gesamtsumme 

Gibt die Endsumme an, die über alle Positionen für den gesamten Beleg anfällt 
– die Rechnungsendsumme für die Rechnungen. 

5.4.14 NEM 

Hier können Sie die Preise je NEM – Einheit eingeben und wie viele davon Sie 
verwenden haben. 
(!!!) Es ist wichtig, dass Sie bei verwendeten NEM – Posten auch das 
Feld ausfüllen. Es wird sonst in der Praxis, die Ihren XML-Beleg bekommt, zu 
Schwierigkeiten bei der Abrechnung kommen, da die KZBV-Prüfmodule eine lo-
gische Prüfung dieser Angaben vornehmen. 

5.4.15 Fußleiste 

5.4.15.1 Löschen 

Löscht den kompletten Beleg, den Sie vor sich sehen, falls er im Status noch 
nicht so weit fortgeschritten ist, dass er nicht mehr gelöscht werden kann. 

5.4.15.2 OK 

Speichert die Rechnung ab und schließt die Maske. 

5.4.15.3 Größenänderung 

Sie können mit diesem Symbol die Maske länger ziehen, um mehr Positionen 
gleichzeitig ohne Scrollen zu sehen. 

5.5 Sammelrechnung 

5.6 Tipp: Einteilung der Labormaterialien/Laborleistungen 

Die Liste dafür finden Sie unter "Pflege" - > "Labormaterialien. Das Programm 
öffnet dann die folgende Maske: 
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5.6.1 Liste der Leistungen/Materialien - a 

Hier sehen Sie die im System gespeicherten Einträge als Liste. Die Liste kann 
nach den einzelnen Spalten durch Anklicken (aufwärts) und nochmaliges Ankli-
cken (abwärts) sortiert werden. 

5.6.2 PopUpMenü zur Vorauswahl der angezeigten Leistungen - b 

 
Standardeinstellung beim Öffnen der Liste ist "Alles". 
Die Einstellungen für "KZV" blenden die Einträge ein, die im PopUpMenü "KZV" 
der Eingabemaske die jeweilige Kategorie  

5.6.2.1 KZV 

Diese Positionen können per XML-Beleg an die Praxis übertragen werden, da-
mit diese eine ordnungsgemäße Onlineabrechnung durchführen kann. 

5.6.2.2 Intern 

Das sind Materialien, die die Zahnarztpraxis nicht für die GKV - Abrechnung 
nutzen kann. Damit sind bspw. Materialen außerhalb der Heilbehandlungen ge-
genüber der Praxis abrechenbar. 

5.6.3 Suchfeld - c 

Hier können Sie wahlweise aus den Feldern "Kürzel" und "Bezeichnung" Such-
begriffe eingeben, die dann nach "Return" die Treffer in der Liste anzeigen. 

5.6.4 Bearbeiten eines Eintrages - d 

Der Eintrag kann durch Doppelklick oder durch Anwählen und Anklicken des 
Symbols in der Eingabemaske bearbeitet werden. 
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5.6.5 Zuweisen - e 

Zur Vereinfachung von Änderungen ganzer Materialblöcke kann hier eine Zu-
ordnung für alle angewählten Materialien auf einen Klick erledigt werden. 

 
Wählen Sie alle gewünschten Datensätze in der Liste aus und gehen Sie auf die 
gewünschte Option im PopUpMenü. Die Einstellungen werden auf alle Einträge 
übertragen. 

(!!!) Diese Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Legen Sie vor umfangreichen 
Neuordnungen eine Sicherungskopie der Daten an, auf die Sie im Notfall wieder zurück 
gehen können. 

5.6.6 Einträge hinzufügen - f 

Das "plus" öffnet die leere Eingabemaske zur Aufnahme eines neuen Eintrages. 

5.6.7 Einträge löschen - g 

Das "Minus" löscht die gewählten Einträge nach Abfrage: 

 
Das Programm nimmt eine Prüfung vor, ob der Eintrag in Verwendung ist. Dann 
kann das Löschen nicht erfolgen: 

 
5.7 Tipp: Statistiken 

5.7.1 Techniker: 

Folgende Status der Belege werden NICHT mit berücksichtigt 
AG, AB, AK, OB 

5.7.2 Techniker-Material 

Folgende Status der Belege werden NICHT mit berücksichtigt 
AG, AB, AK, 
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6 Installation und Inbetriebnahme 

Zusammen mit apollonia® arbeitet eLab besonders komfortabel. Dazu muss 
die Installation allerdings auf richtigem Wege erfolgen: 

6.1 Funktionsablauf des Dateiaustauschs mit einem ftp-Server 

6.1.1 apollonia® zu eLab: 

1. In apollonia® laufen zwei Proceduren ständig im Hintergrund ab: "xml-
Kopie" und "xml-Transport". Derzeit geschieht das in einem 120 Se-
kunden - Abstand! 

2. Sie erzeugen eine xml-Datei in apolloina®, die dann von "xml-Kopie" 
automatisch aus dem Programm heraus in den lokalen Ordner "Doku-
mente" des Benutzers gelegt wird. Sie wird in den Pfad "apollonia - 
Kommunikation - Labor" abgelegt 

3.  "xml-Transport" kopiert die Datei nun in den vorgesehenen ftp-Pfad 
und löscht die Datei im Benutzerordner nach erfolgreicher Rückmel-
dung durch das System. 

4. Auf der Seite von eLab laufen die beiden Proceduren ebenfalls ständig 
im Hintergrund ab, um eine lückenlose Verbindung zu ermöglichen. 
"xml-Transport"  findet nun die neue Datei und kopiert sie in den loka-
len Benutzerordner "Dokumente" und legt sie dann in den Pfad "apol-
lonia® - Kommunikation - Labor" ab. Nach erfolgreich vom System ve-
rifizierter Kopie wird die Datei auf dem ftp-Server gelöscht. 

5.  "xml-Kopie" kopiert dann die Datei in eLab und löscht sie danach im 
Dokumente - Ordner des Benutzers. 

6.  Der Transportvorgang findet also über die drei Ordner statt und hin-
terlässt, wenn alles richtig läuft, keine Dateien in den geschilderten Pfa-
den. 

6.1.2 eLab zu apollonia® 

Der Rückweg funktioniert im Prinzip identisch, nur das für diesen Fall statt des 
Dokumenteordners "Labor" der Dokumenteordner "PVS" verwendet wird. 

6.2 Funktionsablauf mit Einplatzsystemen 

Der Ablauf und die Installation ist exakt gleich. Die Routinen "xml-Kopie" und 
"xml-Transport"  laufen auch in dieser Konfiguration identisch ab. Sie benutzen 
dann denselben Dokumente - Ordner des Benutzers, unter dem eLab und apol-
lonia® betrieben werden. 

6.3 Funktionsablauf - Einplatz- zu Mehrplatz 

Das gilt auch für den Fall, dass eine Einplatzsoftware mit einer Mehrplatzsoft-
ware verbunden wird. 

6.4 Logische Verbindung der Systeme 

Wie aus den obigen Abläufen zu entnehmen ist, müssen beide Programme auf 
denselben ftp-Server zurückgreifen. Dieser kann sowohl in apollonia® als auch 
in eLab mit der gleichen Maske eingestellt werden: 
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Sollten Sie Hilfestellungen zur Installation des ftp-Servers benötigen, empfehlen 
wir Ihnen die Lektüre des entsprechenden Handbuchteils am Ende. 

6.5 Ordnerhierarchie 

Auf jeder Maschine, auf der apollonia® und/oder eLab laufen soll, müssen 
beide Installationsprogramme (Aktualisierer) laufen gelassen werden, damit die 
notwendigen Strukturen hergestellt sind. Die Aktualisierer legen dann die Do-
kumenteordner richtig an und vergeben auch gleich die Rechte, mit denen auf 
diese Ordner von beiden Programmen zugegriffen werden kann. 
Sollten die beiden Programme auf einer Maschine aber unter diversen Nutzern 
betrieben werden, muss unter jedem Nutzer der Aktualisierer laufen. 
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6.6 Zwei Server auf einer Maschine 

 
 
Wenn ein Server von apollonia® oder eLab gestartet wird, ist er standardmäßig 
auf den Port "19813" eingestellt. Sollte ein zweiter Server auf der gleichen Ma-
schine in Betrieb genommen werden, muss der Port auf bspw. "19816" geän-
dert werden. Das hat zur Folge, dass der letztgenannte Server beim Client in 
der Auswahlmaske für "vorhandene" Server nicht gezeigt wird. Er muss dann 
einmalig über den Reiter "angepasst" über manuelle Eingaben in Betrieb ge-
nommen werden. 

6.7 Kundennummern 

Um ein erfolgreiches, beiderseitiges, automatisches Übertragen der xml-Da-
teien zu ermöglichen, müssen im Programm die Kundennummern, die bei apol-
lonia® und bei eLab eingestellt sind, übereinstimmen. Deshalb ist an diesen 
beiden Eingabemasken (Adressen in eLab und Labore in apollonia) auf Über-
einstimmung zu achten: 
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Sollte das nicht übereinstimmen, werden die Patientendaten nicht automatisch 
übernommen und die Belege nicht automatisch in apollonia® einsortiert. 
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7 FTP-Server in Betrieb nehmen 

7.1 Macintosh OSX 10.8 und später 

Wir haben zum Start des in OSX integrierten ftp-Servers ein Programm ge-
schrieben, das wir Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung stellen: 
www.procedia.de/download/download/FTPToolMAC.zip 
Nach dem Download (dafür benötigen Sie die Kenntnis von Benutzer und Pass-
wort für den geschützten Kundenbereich, die Sie auch für das Laden von Up-
dates benötigen) können Sie die Datei entpacken. Dann erhalten Sie das Pro-
grammsymbol zum Start: 

 
7.1.1 Server starten 

Nun starten Sie das Programm an, um dann die folgende Hauptmaske auf Ihrem 
Bildschirm zu sehen: 

 
Geben Sie unter „1“ Ihr Admin – Kennwort für den Rechner ein. Dann können 
Sie zum Start des ftp-Servers den Knopf „FTP- Server starten“ drücken (2). 
Die Funktion des ftp-Servers können Sie einfach testen, in dem Sie im „Finder“ 
unter dem Menü „Gehe zu…“ „Mit Server verbinden…“ folgenden Link einge-
ben: 

 
ftp://localhost 

alternativ: ftp://192.168.x.x (mit der Server – IP) 
Nun erhalten Sie den Anmeldedialog für den ftp-Server auf dem Gerät, auf 
dem Sie den Start ausgeführt haben: 
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Sollten Sie keine Fehlermeldung erhalten, funktioniert der Zugang! 

7.1.2 Problemlösung: Sie können sich nicht anmelden 

 (!!!) Kenntnisse im Umgang mit dem Dienstprogramm „Terminal“ sind dafür erforderlich – 
man kann damit auch das System zerstören! 
Falls Probleme beim Anmelden über FTP auftreten kann es sein, dass die not-
wendigen Rechte nicht automatisch angepasst wurden. In diesem Fall müssen 
Sie über den Terminal den Befehl:  
„dseditgroup -o edit -u ((Admin-Benutzername)) -a ((Melag-Benutzername)) 
com.apple.access_ftp“ 
eingeben z.B.: 
„dseditgroup -o edit -u Server -a 201410-DTA2465 com.apple.access_ftp“ 
Um die Eingabe zu überprüfen, melden Sie sich wie vorher beschrieben über 
„Mit Server verbinden“ an. 

7.1.3 Server über Terminal starten 

Alternativ können Sie den Server auch mit dem Dienstprogramm „Terminal“ 
starten – aber nur dann, wenn Sie sich damit auskennen. Dazu benutzen Sie 
den Befehl: 
„sudo -s launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist“ 

(!!!) Wenn Sie das nicht auf Anhieb verstehen, bitte lieber lassen, die app benutzen oder 
den Technik – Support bestellen. 
Vorgang: 
sudo launchctl load –w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist 
 
Nachdem die Eingabe mit der Return-Taste bestätigt wurde, wird das Administ-
rationskennwort abgefragt: 
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–> Bei der Kennwortabfrage wird nicht angezeigt, dass eine Eingabe erfolgt ist. 

Das eingegebene Kennwort wird ebenfalls mit der Return-Taste bestätigt. 
–> Sollte es keine Probleme beim Starten des FTP-Servers gegeben haben, wird keine 

Information im Terminal angezeigt, sondern es wird direkt die nächste Befehlseingabe 
durch den Benutzer abgefragt: 

  
Beendet wird der FTP Server durch die Eingabe von: 
 
sudo launchctl unload –w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist 
 
 

7.1.4 Server stoppen 

(!!!) Sie sollten den Server auf keinen Fall stoppen, wenn noch Geräte verbunden sind – 
oder nach Anschalten verbunden wären – die Funktionalität ist dadurch nicht mehr 
gegeben und es können Daten verlorengehen! 
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Wenn der FTP-Server auf dem Gerät gestoppt werden soll (weil Sie bspw. ei-
nen anderen Server eingerichtet haben und alle Geräte bereits mit dem neuen 
Server verbunden sind, dann können Sie den Knopf „FTP – Server beenden“  
(3) des Programms nutzen! 

7.1.5 Server über Terminal stoppen 

Alternativ können Sie den Server auch mit dem Dienstprogramm „Terminal“ 
starten – aber nur dann, wenn Sie sich damit auskennen. Dazu benutzen Sie 
den Befehl: 
„sudo -s launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist“ 

(!!!) Wenn Sie das nicht auf Anhieb verstehen, bitte lieber lassen, die app benutzen oder 
den Technik – Support bestellen. 

7.2 MacOS ab 10.13 

Ab MacOS 10.13 liefert apple keinen eigenen FTP-Server mehr aus, daher muss 
hier auf eine Fremdanbieterlösung zurückgegriffen werden. 
 

7.2.1 Programm "FTP Server" von Coral Wu 

Eine Option ist die App "FTP Server" aus dem App Store von apple.  

 
Diese kostet einmalig 5,49€ (Stand 02.08.2019) und bietet diverse Optionen, 
um den FTP-Server zu konfigurieren. 

o  

7.2.2 Installation 

Im App Store nach „ftp server“ suchen: 

 
Wählen Sie die app aus durch Anklicken: 
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Gehen Sie nun auf "Öffnen" bzw. "Kaufen", wenn Sie die App noch nicht gekauft 
haben. Bei einem Kauf erfolgt eine Abfrage der Apple-ID. Anschließend wird mit 
einem Mausklick auf „Kaufen“ die App erworben: 

 
Unter Umständen kann anschließend noch die Eingabe einer Sicherheits-PIN 
gefordert werden. Diese PIN wird auf den Geräten angezeigt, die im jeweiligen 
Apple-Account genehmigt wurden.  

 
Warten, bis die App heruntergeladen wurde. Anschließend kann der App Store 
beendet werden. 
Nachdem die App heruntergeladen wurde, kann Sie im Ordner "Programme" 
durch Doppelklick gestartet werden. 

7.2.3 Konfiguration 

Wenn die App gestartet wird, öffnet sich ein Fenster zur Konfiguration des Ser-
vers. 

(!!!) Der Server läuft zu diesem Zeitpunkt noch nicht! 
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Die roten Pfeile weisen auf Bereiche hin, die individuell eingestellt werden müs-
sen. Das wird im Folgenden erklärt: 

7.2.3.1 Seite „General“ 

Server root: 
Gibt die unterste, per FTP-Verbindung erreichbare Ebene des Dateisystems des 
Rechners an. Hier muss ein geeigneter Ordner ausgewählt werden: 
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(!!!) Wenn Sie ein System migrieren, ist es wichtig den alten Ordner des ftp-Servers aus-

zuwählen, da sonst die Bilder nicht mehr erreichbar sind! 
Nach dem Festlegen der FTP-Root-Ebene muss der Port auf 21 geändert wer-
den (standardmäßig ist dieser auf 2121 konfiguriert). 
Unter "Options" müssen die Punkte  
- Launch at login 
- Show window on launch 
- Show in menu bar (hide from Dock) 
aktiviert werden. Der letzte Punkt „Setup port via NAT-PMP/UPnP“muss deak-
tiviert sein. 

7.2.3.2 Seite „Accounts“ 

Auf dieser Seite werden die Benutzer angezeigt, die Zugang zum FTP-Server 
haben. Nach einer Neuinstallation ist der Bereich leer. 
Ein neuer Benutzer wird über den Plus-Button in der unteren linken Ecke an-
gelegt. 

 
In dem sich öffnenden Dialog werden die Accountinformationen festgelegt. 
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–> Die hier vergebenen Zugangsdaten (Username & Passwort) müssen genau so im Pro-

gramm eingetragen werden, damit der Zugriff funktioniert. 
–> Die Bereiche "Permissions" und "Home directory" sollten nicht geändert werden - es 

sei denn, Sie wollen unterschiedliche Bereiche für verschiedene Nutzer anlegen - das 
ist jedoch mangels Übersicht nicht zu empfehlen. 

(!!!) Beim Anlegen eines neuen Accounts ist u.U. der Verwendungszweck zu beachten. 
Geräte wie z.B. der MELAG MELATherm 10 können sich nur mit dem FTP-Server ver-
binden, wenn der vorgegebene Benutzername eingerichtet wurde und auch die Groß- 
und Kleinschreibung berücksichtigt wurde. 
Die Erstellung wird mit einem Klick auf „Create“ abgeschlossen und der neue 
Account wird in der Liste angezeigt. 
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7.2.3.3 Seiten „Advanced“ und „Logs“ 

Diese Seiten werden beim Einrichten des FTP-Servers nicht benötigt. 

7.2.4 Start des FTP-Servers 

Nachdem der FTP-Server konfiguriert wurde, muss er noch angestartet werden. 
hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: 

7.2.4.1 Über die Seite „General“: 

Auf der Seite General befindet sich der Startbutton für den FTP-Server: 
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Äquivalent lässt sich der Server über den Button rechts daneben wieder been-
den. 

7.2.4.2 Über die Menü Bar: 

Nach dem Start der Anwendung wird in der Menü Bar das Symbol der App an-
gezeigt (Wolke mit Schriftzug „FTP“). 

 

  
7.2.4.3 Erstmaliger Start des FTP-Servers 

Sollte der FTP-Server zum ersten Mal gestartet werden, benötigt die Anwen-
dung noch zusätzliche Berechtigungen: 



Dokumentation Nur für Eigentümer von Procedia – Laborsoftware mit gültigem Softwarepflegevertrag! V 605 

76 von 77 *optionales Modul **optionale Freischaltung ***Spezialentwicklung © Procedia GmbH 
(Vervielfältigung jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Procedia GmbH)  03.07.20 13:42:00 
 

 
Mit einem Klick auf „Authorize“ werden diese Berechtigungen gegeben. ab-
schließend folgt noch die Abfrage der Administratorberechtigung: 

 
(!!!) Hier müssen die Daten eines Admin - Benutzers auf Ihrem Mac eingegeben werden - 

das hat nichts mit den freigegebenen Accounts für ftp zu tun! 
Das Bild im Menü des macOS wechselt jetzt in der Anzeige: 

 
–> Der grüne Punkt zeigt nun an, dass der ftp - Server läuft. 

7.2.5 Prüfen der Konfiguration 

Sobald der FTP-Server gestartet wurde, werden die entsprechenden IP-Adres-
sen auf der Seite „General“ angezeigt. 
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(!!!) Bitte alle Angaben auf Richtigkeit prüfen, insbesondere den Port (Zahl nach dem letz-

ten Doppelpunkt der jeweiligen Adresse). 
 
 


