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Programm Informationen
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Sehr geehrter Interessent,

zunächst einmal vielen Dank für Ihr Interesse an SoftPac Dental 2022, der neuesten Version des
seit über 30 Jahren im Markt befindlichen Abrechnungs- - Programms für zahntechnische Labore
und Praxis Labore.

Haben Sie weiterführende Fragen, so können Sie uns während der Geschäftszeiten unter unserer
Hotline 

 : (02837) 1221 
FAX : (02837) 7042

Internet : www.SoftPac.de
Email : info@SoftPac.de

erreichen. Unsere Mitarbeiter werden Sie dann mit  Rat und Tat unterstützen, und Ihre Fragen
beantworten.

Mit freundlichen Grüßen
SoftPac - Software
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Stammdaten
 Kunden
 Techniker
 Lieferanten
 Leistungslisten BEL und BEB (auch BEB Zahntechnik®)
 BEB Zahntechnik® Kalkulation
 Material
 Kombi’s (Jumbos)
 XML Daten => Labor
 Labor und Praxis Daten

Umsätze und Statistiken
 Umsätze graphisch als Balken und Kuchengraphik
 Statistiken nach Labor, Kunde oder Techniker
 Abteilungs-Statistik
 Rennerliste
 Umsatz nach Zeitraum (Graphischer Jahresüberblick)

Fakturierung
 Rechnungen
 Kostenvoranschläge (eigener Arbeitsbereich)
 Kulanzen und Garantien
 Mahnwesen
 automatisierte Sammel-Aufstellungen

Digitale Abrechnung
 Erstellen von XML Datensätzen
 Prüfen von XML Datensätzen
 XML Datensätze bereitstellen per Datenträger oder Emails

Fibu
 Kassenbuch (Tagesjournal)
 Bank-Konten
 Lieferanten Rechnungen
 Konten
 DATEV Export 
 Rechnungsausgangsbuch
 Offene Rechnungen zum Stichtag

System Funktionen
 Datensicherung
 Gast Modus
 Update Service

Dienst Programme
 Nutzer und Zugriffsrechte
 Preispflege
 Papierformatierung

Zusatz-Module
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Ihr  Programm ist  mit  einer  Lizenznummer  versehen,  die  in  Verbindung mit  Ihrem Namen Sie  als  Benutzer  des
Programms ausweist.

Installation

Nachdem Sie das Programm-Paket heruntergeladen haben, über einen Ihnen zugesandten Link oder über Ihr 
vorhandenes Programm 2022, führen Sie das Programm Setup.exe aus und folgen den 
nachfolgenden Anweisungen :

SoftPac Installations-Programm

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.

  SoftPac   - Installation

 

Umgebungsvariablen
SoftPac benötigt zum einwandfreien Programmablauf die Umgebungs-Variable SOFTPAC mit dem Wert STN001

Wählen Sie den Link »Erweiterte Systemeinstellgen«
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Klicken Sie auf 
dieses Bild um 
mit der 
Installation zu 
beginnen.



SOFTPAC mit dem Wert „STN001“ für Einzelplatz Versionen bzw. den ersten Arbeitsplatz in Netzwerken. 

SET SOFTPAC=STN001

Wählen sie Umgebungsvariablen und danach, wenn Die Umgebungsvariable SOFTPAC nicht vorhanden ist mit Neu
eine neue Variable an. Für Sie das bitte für den Aktuellen Benutzer und das System (Feld darunter) 

In  das  Fenster  tragen  Sie  die  Variable  SOFTPAC  mit  dem Wert  STN001  ein  und  bestätigen  mit  OK,  auch  in
darunterliegenden/aufrufenden  Fenstern, sonst wird der Wert nicht gespeichert !
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SoftPac starten
                                                           
Nachdem Sie das Programm - Paket erfolgreich installiert haben, starten Sie es wie folgt :

Klicken Sie mit der Maus auf Start, oder betätigen Sie die Windows - Taste auf Ihrer Tastatur (nur wenn Sie im Besitz
einer Windows - Tastatur sind). Im nun folgenden Startmenü wählen Sie Programme  SoftPac  SoftPac durch
bewegen Ihrer Maus, oder mit den Pfeiltasten. Durch klicken mit der linken Maustaste oder durch Return/Enter starten
Sie das Programm. Sie können sich auch eine Verknüpfung direkt auf den Desktop Ihres Windows PC erstellen.
Hierzu verfahren Sie wie folgt :

Erster Start : 
SoftPac - Dental  2022 ist  mit  einer  System Aktivierung ausgestattet.  Beim ersten Start  müssen Sie zunächst  Ihr
Programm über das Internet aktivieren.
Dazu benötigen Sie für das Feld Name und Passwort die entsprechenden Werte. Diese finden Sie bei einem Update
in Ihrem aktuellen Programm 2022 auf der Startseite unter der Auswahl  »Info«  =>  Mein SoftPac. Tragen Sie die
Werte ein und klicken auf Senden. Das Programm wird registriert.

Schließen Sie das Fenster mit Beenden um mit der Installation fortzufahren. (ALT+F4 oder F10)

Auch SoftPac-Dental-2022 ist mit einer Zugriffsdatei ausgestattet. Damit können sich unterschiedliche Personen mit
unterschiedlichen  Passwörtern  anmelden.  Jeder  dieser  Personen  können  dann  individuelle  Rechte  eingeräumt
werden oder aber Programmteile auch gesperrt werden.

Wenn Sie SoftPac-Dental 2022 das erste mal starten, also auch bei einem Update, müssen Sie sich zunächst als
Administrator anmelden.
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Geben  Sie  dazu  in  das  Feld  Name  Admin ein  und  benutzen  als  Passwort  47652a.  Nachdem  Sie  die
Programminstallation  zu  Ende  geführt  haben,  sollten  Sie  dann  das  Passwort  des  Administrators  ändern  und
zumindest einen weiteren Nutzer mit Chef Status und Normalem Status anlegen. Dazu später in diesem Handbuch.

Sollten Sie das Programm einmal neu installieren müssen, benötigen Sie oben genanntes Passwort wieder !  

Nun erfolgt die Arbeitsplatzfreischaltung über das Internet. Klicken sie dazu auf die Internet Taste ... 

Der hier angezeigte Code ist natürlich nur ein Beispiel. Der jeweilige Code wird von Ihrem Rechner ausgegeben.
Bei Mehrplatzversionen muss die jeweilige Station angegeben werden, da je Station ein entsprechender Schlüssel
benötigt wird. 

Beachten Sie bitte, dass Sie das Programm auch ohne Aktivierungs-Schlüssel 10 mal nutzen können. Sie müssen
also den Aktivierungs-Schlüssel innerhalb dieser Zeit aus dem Internet abfragen.

Damit ist die Installation abgeschlossen und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis.

Seite : 7



Datenübernahme von SoftPac 
Windows / Update Versionen

Bei  neuen  Versionen  ab  2020.x  entfällt  der  Import  fällt  weg.  Das  Programm  übernimmt  das  anzupassen  der
Datenbanken und einiger der benötigen Einstellungen. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

Wenn Sie schon im Besitz einer SoftPac Dental Version ab 2010.x sind, können Sie nun Ihre Daten nach SoftPac-
Dental 2022 importieren.  Haben Sie vorher eine ältere Version benutzt, so müssen die Daten von SoftPac – Software
ins neue Format gebrachte werden. Siehe hierzu auch Daten auf den SoftPac Server hochladen.

Wählen Sie einfach im Hauptmenü =>Dienst - Prg und =>Daten importieren =>Daten von älteren SoftPac Versionen
importieren.

Wichtig
Stellen  Sie  sicher,  das  vor  dem  Importieren  der  Daten  aus  alten  Programm  Versionen  zunächst  mit  der  alten
Programm Version Reorganisieren Daten durchgeführt wurde. 

Die Importfunktion können Sie beliebig wiederholen, beachten Sie aber, dass beim Importieren jedes mal Ihre schon
eingelesenen  SoftPac-Dental-2022  Daten  gelöscht und  überschrieben  werden,  die  Daten  aus  den  alten
Programmen bleiben unverändert erhalten ! 
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Wichtig !
Nach  korrektem Import  sollten  Sie  Datenimport  in  der  Zugriffsdatei  für  alle  Anwender  sperren,  damit  nicht  Ihre
aktuellen Daten aus versehen mit den Daten einer älteren Version überschrieben werden, wen diese Funktion erneut
ausgeführt wird. Eine zusätzlich Sicherheit gibt es hier auch dadurch, dass der Import nur möglich ist, wenn der Nutzer
als Admin angemeldet ist. Dem Admin sollten Sie aber auch ein anderes Passwort als das Default-Passwort 47652a
verpassen.Das Importieren kann je  nach Arbeitsgeschwindigkeit  Ihres  Computers  eine gewisse  Zeit  in  Anspruch
nehmen. Bitte haben Sie so lange Geduld !
Beachten Sie, dass die Zeit im wesentlichen von der Geschwindigkeit Ihrer Festplatte, und der Fragmentierung Ihrer
Daten auf der Festplatte abhängt. 

Achtung !!!

Auf keinen Fall den Datei-Import durch eigene Eingriffe abbrechen! Ein Abbruch kann den Verlust von Daten
zur Folge haben !
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Wenn Sie Hilfe brauchen.....

Programmhinweise (Web)Unter Hilfe aus dem Hauptmenü finden Sie :

 Handbuch im PDF Format (Diese Dokument)
Zum Lesen empfehlen wir Ihnen den Adobe® Akrobat Reader ®,Diesen erhalten Sie kostenlos auf der Website 
von Adobe www.adobe.de 
Hier sind wichtige Programmhinweise Online verfügbar und können so ständig aktuell gehalten werden, ohne 
dass ein Update oder ähnliches durchgeführt werden muss.

1. Allgemeine Hinweise

Liefert  Hinweise zu Programm, zur aktuell im Netz verfügbaren Revision und liefert Hinweise, was in den einzelnen 
Revisionen geändert wurde.
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2. Konformitätserklärung MDR (Medical Device Regulation)

3. MDR Beispiel an Zähne von Vita ®…
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4. Material Scannen am Beispiel Vita® Zahntechnik 

5. Mail Hinweise (Provider) 

Wenn Sie auf Ihrem PC Windows® 11 installiert haben, dann können unser Modul zur sicheren zum mailen von 
TLS 1.3 verwenden und damit XML und PDF sicher ohne weitere Verschlüsselung diese Informationen werden 
dann nicht mehr benötigt. Über die beiden Mail Programmen im Programm weiter unter im Programm. 
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6. Skonti Hinweise und Konditionsvereinbarung

7. XML Hinweise (Digitaler - Datenaustausch
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Hier bekommen Sie schnell einen Überblick,  der 
Änderungen zur jeweiligen Vorversion 
aufgezeigt, Dies erspart dem Nutzer das Studium 
des gesamten Handbuches.

Spätestens 1* im Monat, wir empfehlen 
immer nach der Sammelaufstellung sollten
Sie Ihren Rechner einmal warten.Hier 
erhalten Sie alle erforderlichen Hinweise 
um dies mit Boardmitteln durchzuführen.



Preislisten und Preispflege

SoftPac-Dental 2022 wurde speziell entwickelt, um die Daten der neuen BEB Zahntechnik® verarbeiten zu können.
Da aber auch Rechnungen mit BEL, BEB90 und BEB97 erstellt wurden, kann SoftPac-Dental 2022 selbstverständlich
auch diese Daten verarbeiten. 

BEL II -  mit den Preisen für 2016 -2023 
Mit der Installation befinden sich auch die BEL Leistungsdateien für die BEL und vor allem für die Einführung ab
1.4.2014 die neue BEL II-2 mit den zur Zeitort der Auslieferung verfügbaren Preisen.

Preise überprüfen :
Wähle Sie aus dem Hauptmenü =>Dienste, =>Preispflege und => Preis Infos BEL 2014 II (Preise 2023)

Hier können Sie schnell ablesen, für welche Länder Preise bereits verfügbar sind.

Für das Jahr 2023 gibt es folgenden Ausnahme :
Durch die späten Preisfindung in 2023 in Niedersachsen gibt es zunächst eine Preispflege mit reduzierten Preisen. In
den Innung Nordrhein (Düsseldorf und Köln) und Westfalen-Lippe (Münster und Arnsberg) werden zunächst erstmals
3 Positionen erhöht. Der Rest folgt zum 1.3.2023. In der Liste können ablesen, welche Listen im Download  zur
Verfügung gestellt wurden.

Preispflege BEL II - 2014 durchführen :
Wählen Sie aus dem Hauptmenü =>Dienste, =>Preispflege und Preispflege 2019

Laden Sie die Datei bei Bedarf herunter, wenn sich z.B. Preise geändert haben, oder Ihre Datei nicht mehr verfügbar
oder beschädigt ist.

Bea<chten  Sie  bei  der  Preispflege,  dass  für  verschiedenen  Innungsbezirke  getrennte  Listen  für  ZE  und  KFO
vorhanden sind. Gibt es keine KFO Liste, so sind die KFO Positionen in der ZE Liste vorhanden.

Seite : 14



Die ZE Liste installieren Sie wie gewohnt in einer freien Liste. Gibt es für Ihren Leerungsbezirk auch eine KFO - Liste,
dann installieren Sie diese ebenfalls in einer freien Liste.

Überprüfen  Sie  nach  dem Import,  dass  die  korrekte  Preisliste  installiert  wurde.  Wählen  Sie  das  entsprechende
Bundesland aus und vergeben die Listen Nr., in der die Preisliste installiert werden soll.

Sie können nun dem Kunden die Listen für ZE und KFO zuweisen. 
 Gibt es für Ihre Innung keinen KFO Liste, so weisen Sie dem Feld KFO die ZE Liste zu !

 In der Rechnung können Sie in 2019 dann das Optionsfeld KFO aktivieren um mit der KFO statt der ZE Liste für diese
Rechnung zu arbeiten.

Wählen Sie vorhandene Liste löschen, um alle evtl.  in dieser Liste vorhandenen Daten zu löschen und dann die
gewählte Liste zu installieren.

Haben  Sie  eigene  Positionen  in  der  Liste,  die  gehören  eigentlich  in  Ihre  Privat  Liste,  so  können  Sie  auch  die
vorhandenen Datensätze behalten. Sie müssen dann allerdings die komplette Liste überprüfen. Vielleicht gehen Sie
einfacher durch die Liste und ändern zunächst bei eigenen Positionen die Listen Nr. von z.B. 2 BEL auf z.B. 9 BEB
(Ihre Private Liste).  

Anschließend werden dann nochmals die Preispflege aufgerufen, die Auswahl wir von KFO nach Gewerblich gesetzt
und die  Daten eingelesen mit  Nein (Nicht  löschen).  Dabei  werden gleichlautende Positionen mit  den Preise des
gewerblichen Labors ersetzt.

Wählen  Sie  OK,  um die  Preispflege  einzulesen.  Beachten  Sie  bitte,  das  alle  vorhandenen  Datensätze  mit  der
gewählten  Listen  Nr.  überschrieben  werden,  wenn die  Preispflege  installiert  wird.  Sind  Sie  sich  nicht  sicher,  so
brechen Sie hier ab und führen zunächst eine Datensicherung durch.
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BEB Zahntechnik® Daten
Unter =>Dienste, =>Preispflege finden Sie deshalb auch eine Funktion zum Einlesen der BEB Zahntechnik® Daten.
Beachten Sie, dass die BEB Zahntechnik® rechtlich geschützt ist. Sie müssen deshalb das Recht an der Verarbeitung
der Daten erwerben.  Deshalb  ist  die  Funktion zum Einlesen der  Daten auch mit  einem Passwort  geschützt.  Sie
erhalten dieses Passwort, nachdem Sie uns gegenüber schriftlich erklärt haben, dass Sie die Rechte zur Nutzung der
BEB Zahntechnik® erworben haben.

Es  wird  zum  Einlesen  der  Daten  ein  Passwort  abgefordert,  Haben  Sie  dies  noch  nicht,  so  drucken  Sie  das
Anforderungsformular aus und senden es unterzeichnet an unsere Fax Nr. 02837-7042. Fragen Sie anschließend das
Passwort bei uns ab.
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Labor und Praxis Parameter
Wählen Sie =>Datei, =>Labor und Praxis Daten 

In der Version 2023 verzichten wir komplett auf die bisher noch geführten Felder für Bankleitzahl
und Konto Nr. 

Klicken Sie auf Beenden um Ihre Eingaben zu speichern. Führen Sie Ihre Einstellungen auch auf den Karteikarten
Sammel - Rechnung und Pass (bei Zusatzmodul) durch. 

Geben Sie die Anzahl der Ausdrucke etc. Auf der Karteikarte Rechnungs- Parameter ein.

Seit der Version V7.1 ist auch, dass auf einem Farbdrucker negative Zahlen in der Farbe Rot ausgedruckt werden
können. Wählen Sie dazu einfach die Registerkarte »Sonstige Parameter« und aktivieren die Auswahl „Gutschriften
ROT drucken“ mit einem Häkchen.
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Für alle anderen Funktionen zum formatieren der Rechnungen verweisen wir auf den Papiergenerator.
SoftPac stellt  die Möglichkeit  zur Verfügung ein graphisches Logo mit auszudrucken. Es werden die Dateiformate
*.bmp, *.wmf, *.jpg, *.emf, *.tif und *.gif unterstützt. 
Wenn Sie  den Datenamen und Ordner kennen,  so können Sie  Ihn direkt  in  die  entsprechende Zeile  schreiben.
Andernfalls wählen Sie die Datei wie folgt aus :

Klicken Sie auf die 
Taste =>Datei und
Wählen im Fenster
„Öffnen“ das 
entsprechende
Dateiformat und die 
Datei aus, indem Sie 
diese anklicken
und dann „Öffnen“ 
wählen.

Nachdem Sie die Karteikarte ausgefüllt haben, können die Einträge mit der Taste  »Kopieren von Labor« auf den
Karteikarten Praxis, Pass und Sammelaufstellung kopiert werden. Beachten Sie, das Sie so die Möglichkeit haben,
z.B.  auf  der  Einzelrechnung  (Karteikarte  Labor)  keine  Bankverbindung  einzugeben,  sondern  nur  auf  der  Praxis
Rechnung (Kunde ist Patient) und Sammelaufstellung.

Wichtig ! BEL II 2004 / Kostenaufstellung
Für Erstellung und Ausdruck der Kostenaufstellung / Kostennachweis müssen auch der Herstellungsort angegeben
werden. 

Geben Sie auf der Karteikarte Sonstige Parameter den Herstellungsort vor. Sie können diesen beim Speichern der
Rechnung bei Bedarf zu einer bestimmten Rechnung überschreiben. Hier kann auch der Titel der Kostenaufstellung /
Kostennachweis geändert werden, wenn es notwendig ist. 

Neu in SoftPac 2016 ist auch, dass Sie neben dem Q - Amz Logo auch wählen können, dass das Logo, sei es nur
einfacher Text in Windows Schriftarten z.B. nur bei der Erstellung von PDF Dateien gedruckt werden soll.

Damit ist auch den Anwendern geholfen, welche bedrucktes Papier verwenden, Ihren Kunden aber auch PDF aus z.B.
Kostenvoranschlägen mailen wollen und dann auch einen Firmenkopf auf diesem Dokument gedruckt haben.

Beachten Sie, das Text für Firmenkopf und Firmenfuß auch farbig gestaltet werden kann.  Wenn der Drucker es
unterstützt z.B. auch bei Schwarz/Weiß Laser Graustufen, um das Formular professioneller wirken zu lassen.
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Eingabe von Stammdaten:
Um mit dem Programm arbeiten zu können, müssen zunächst die Stammdaten eingegeben werden. Hierzu gehören
die  Leistungsliste  wie  vor  beschrieben,  aber auch die  Materialien,  Kunden und Techniker.  Des weiteren können
sogenannte Kombi's angelegt werde. Dies sind Zusammenfassungen von Leistungen, Materialien und Texten wie z.B.
die Arbeit „Bruchreparatur“, welche dann mit einem Mausklick in die Rechnung geladen werden kann. Die Anlage von
Stammdaten erklären wir hier kurz am Beispiel der Kunden Datei.

Neu in SoftPac 2022 ist, dass über den Karteikartenreitern der Kundendatei eine neue Toolbar eingerichtet wurde mit
der der Anwender direkt in verschiedene Fenster auf die Daten des Kunden z.B. bei Rechnungen, KVA oder Aufträgen
wechseln kann. Auch das Anlegen einer neuen Rechnung ist von hier aus mit einem Mausklick möglich. Aus den
Fenstern Auftrag, KVA, Kulanz und Garantie sowie Rechnungen kann auch direkt wieder über die Taste „Kunden“ ins
Kunden Fenster zurück gewechselt werden. Angewählt wird dabei automatisch der Kunde, welchem die angezeigte
Rechnung/KVA oder Auftrag zugeordnet ist. Probieren Sie das einfach mal aus ...

Wichtig!
Beachten Sie, dass allen Fenster mit F10 geschlossen werden können. Des weiteren wird die Funktionstaste F5 zum
speichern verwendet. Diese Möglichkeit wird z.B. beim Speichern einer Rechnung, oder in den Stammdaten beim
Speichern eine Datensatzes verwendet.

Erster
Mit  dieser  Taste  wird  der  erste  Datensatz  in  der  Datei  angezeigt  in  der  jeweiligen  Sortierfolge.  Die  jeweilige
Sortierfolge wird in der Titelleiste des Fensters angezeigt. (Siehe auch Finden und Index). Das untere Hilfsfenster wird
aktualisiert

Seite vorblättern 
Mit  der  Taste  Seite  rauf/runter  wird  jeweils  eine  Seite  in  der  jeweiligen  Sortierfolge  weitergeblättert.  Das  untere
Hilfsfenster wird aktualisiert

Letzter 
Letzten Datensatz in der jeweiligen Sortierfolge anzeigen. Das untere Hilfsfenster wird automatisch aktualisiert.

Quit 
Verlassen des Kunden Fensters und schließen der Kunden Datei.  [F10].

Tabelle
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Zum schnelleren Bearbeiten der Kunden Daten wurde eine Tabelle eingeführt, in welcher Sie die Daten aller Kunden
schnell bearbeiten und in einem Zug speichern können.

Ändern  Sie  einfach  die  Daten  in  den  entsprechenden  Feldern  und  wählen  Sie  dann  Speichern  /  F5,  um  die
Änderungen abzuspeichern. Wollen Sie die Änderungen nicht speichern, oder haben Sie die Tabelle nur angeschaut,
so verlassen Sie das Fenster mit „Quit / F10.

Finden
Einen Kunden suchen. Unterstützt werden neben Kunden Nr. und Kunden Name auch Postleitzahl und Ort. (Siehe
auch Index).

Bearbeite
Gibt den angezeigten Datensatz zum Bearbeiten frei. Die jeweils aktive Zeile wird rot unterlegt angezeigt und kann
Bearbeitet werden. Aus der Taste Bearbeiten wird die Taste Speichern und aus der Taste Neu wird die Taste Stop.
Wollen Sie  Ihren  Änderungen rückgängig  machen,  so  wählen  Sie  einfach  Stop andernfalls  Speichern  [F5].  Die
Datensätze können mit der Maus direkt, oder mit der Eingabetaste der Reihe nach angewählt werden. Ist das letzte
Feld der Karteikarte erreicht, so wird automatisch auf das nächst Blatt der Karteikarte umgeschaltet.

Neue
Stellt einen neuen, leeren Datensatz für die Eingabe eines neuen Kunden zur Verfügung. Weitere Informationen siehe
bei Bearbeiten.

Info
Hier haben Sie die Möglichkeit,  eine Info zu Ihrem Kunden einzugeben, welche beim Schreiben einer Rechnung
angezeigt werden kann. Geben Sie hier Informationen zum Kunden ein, welche Sie beim Schreiben einer Rechnung
benötigen könnten, wie z.B „Liefert Modelle selber an“.

Index
Neu  in  SoftPac  ist  die  Index  Funktion.  Mit  dieser  können  Sie  die  Sortierfolge  ändern,  ohne  den  Datensatz  zu
verlassen. Dies hilft benachbarte Datensätze aufzufinden. Das untere Hilfsfenster wird in der jeweiligen Sortierfolge
aktualisiert.
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Route
Mit  der neuen Funktion Route können Sie mit  einem Mausklick  die Entfernungen und Route mit  Google® Maps
anzeigen lassen. Hierzu benötigt das Programm die Home Angaben. Sind diese nicht vorhanden, so wird das Fenster
automatisch aufgerufen, damit die Funktion mit Erfolg durchgeführt werden kann.

Geben  Sie  die  Home  Adresse  ein.  Sie  können  dieses  Fenster  auch  aus  dem  Hauptmenü  über  =>  System,
Stationseinstellungen,  =>  Standort  Angaben  für  ROUTE  ändern  bzw.  einsehen.  Die  Angaben  sind  bei
Netzwerkprogrammen Stationsabhängig programmiert.

Anzeige im am PC eingestellten Standardbrowser.
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Mailing
Hier können Sie den Kunden für das Mailing aktiveren oder abwählen. Näheres siehe unter Kundenkontaktprogramm
=> Mailing

Neu in SoftPac 2016 ist auch das Anschriftenfenster. Hier kann der Anwender die Anrede seine Kunden auswählen
und zuordnen. Wird z.B.  eine Mail  dan den Kunden generiert,  wird  automatisch die gewählte Anrede in die Mail
gesetzt.

Aktivieren Sie den Kunden gleichzeitig für Rundschreiben.

Drucken/Sammelaufstellung
Wird Drucken gewählt, so wird das Kunden Druckauswahl Fenster angezeigt.

Hier  können  Sie  auswählen,  ob  Sie  eine  Kunden-Liste,  oder  eine  Sammelaufstellung  drucken  möchten.  Eine
Sammelaufstellung kann für einen Kunden oder alle Kunden gewählt werden. Da in SoftPac alle Informationen zu
Rechnungen erhalten bleiben, auch nachdem Sie eine Sammelabrechnung erstellt haben, können Sie so z.B. beim
ändern  einer  Februar  Einzel-Rechnung  im  März  dem  Kunden  mit  dem  Ausdruck  der  Einzelrechnung  auch  die
geänderte Sammelaufstellung mit ausdrucken.

Haben Sie  Sammelaufstellung  gewählt,  so  geben Sie  einfach  den  Abrechnungszeitraum ein.  Wird  ein  Nachblatt
gewünscht, so aktivieren Sie einfach die Auswahl Nachblatt und wählen dann OK.
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Sie haben hier jetzt auch diie Möglichkeit, die Anzahl der Druckaufträge zu verändern.
 Beachten Sie, daß die Funktioen Kunden Nr. als Zuordnung ausdrucken grundsätzlich nicht empfohlen wird. Ihre

Kunden könnten dann die Sammelaufstellung als Rechnung missbrauchen, was zur Doppeltbesteuerung führen
kann !

Wählen Sie nachfolgend
den entsprechenden 
Drucker aus.
Die Anzahl der Ausdrucke 
Wurde aus dem Eintrag
In den Labor-Daten 
Hier schon vorgelegt.

Um das Druckerauswahlfeld zu umgehen deaktivieren Sie das Auswahlfeld Standard Drucker. Klicken Sie OK um den
Druckauftrag auszuführen.

Anzahl Ausdrucke
Ab V9.0 ist es möglich, jedem Kunden die Anzahl an Ausdrucken für Rechnung, CE Konformitätserklärung und KVA
einzugeben. Das Programm legt diese beim Druck Automatisch vor.

Wurde Listendruck gewählt, so wird das Listendruck Fenster mit der Auswahl für die Kunden Datei angezeigt.

Sie können wählen zwischen
Numerischer oder Alphabet sicher
Formatierung, Ganze Datei oder
Auswahl von Bis.

Wird Drucker wählen aktiviert, so 
Wird vor dem Ausdruck das
Druckerauswahlfenster 
Angezeigt. Wird Schrift auswählen
Aktiviert, so wird vor dem 
Ausdruck das 
Schriftauswahlfenster angezeigt
Und es kann eine Schriftart
Ausgewählt werden.

Wird Logo drucken aktiviert, so wird das auf der Karteikarte Labor in den Labordaten verknüpfte Logo mit ausgedruckt.
Ist  dort  keine  Logo verknüpft,  so  beginnt  der  Ausdruck  erst  nach  ca.  5  cm.  So  können Listen  auch  auf  Ihrem
Firmenbogen gedruckt werden, wenn der Bereich Ihres Papiers hier bedruckt ist.

Sie können jetzt jedem Kunden
eine Liste direkt zuordnen. 
Wählen Sie dazu aus
Der Menüleiste => Funktionen und
Allen Kunden eine Liste zuweisen.
Vergeben Sie die gewünschte Listen Nr.. 
Wählen Sie aus,
ob die Liste für Kasse (ZE) oder KFO) 
oder Privat eingestellt werden soll, indem 

Seite : 23



Sie das Auswahlfeld ZE, KFO oder Privat
auswählen.

Skonto
Bekommt Ihr Kunde Skonti ausgewiesen, so Bearbeiten  Sie den Datensatz und geben in die Felder Skonti und Tage
die entsprechenden Werte ein. Sie können Skonti nur für Leistung oder aber nur für Material oder auch für beides
eingeben. Vergessen Sie nicht, das Feld Tage mit dem Ziel für Skonti auszufüllen. Das Programm druckt dann je nach
Auswahl in den Labordaten auf der Karteikarte Rechnungs-Parameter entweder die Tage oder das Datum aus. Wurde
Datum gewählt, so wird der Tag berechnet. Handelt es sich bei dem Zieltag um einen Samstag oder Sonntag, so wird
der darauffolgende Montag als Zieltag ausgedruckt.
Sie haben die Möglichkeit, statt des Skonti auf der Einzelrechnung auch den Verweis auf eine 

Konditionsvereinbarung zu geben. 
Diese Funktion wird von uns kostenfrei zur Verfügung gestellt.  Wollen Sie diese Funktion nutzen, so muss diese
freigeschaltet  werden.  Dazu  benötigen  Sie  ein  Passwort,  welches  Sie  von  uns  erhalten,  nachdem Sie  uns  von
Regressansprüchen, welche Ihnen aus der Nutzung dieser Funktion entstehen können vorher freistellen. Wir wollen
damit  sicher  stellen,  dass  Sie  sich  mit  der  Problematik  beschäftigt  haben.  Das  Passwort  aus  älteren  SoftPac
Versionen ist hier nach wie vor gültig. Haben Sie also bereits ein Passwort erhalten, so geben Sie es hier einfach ein.

CE - Konformitätserklärung
Wählen Sie Rechnung, wenn die Interims-Lösung der Konformitäts-Erklärung auf der Rechnung gewünscht wird. CE,
wenn ein gesondertes Blatt mit den Inhaltstorfen gedruckt werden soll. Haben Sie das Patientenpass Modul erworben,
so kann auch die Auswahl Pass ausgewählt werden.

Mandanten-fähige Rechnungs-Nr.
Haben Sie in Labor Einstellungen statt durchlaufender Rechnungs-Nr. Rechnungs-Nr. nach Kunde ausgewählt, so
können Sie hier die letzte Rechnungs-Nr. für diesen Kunden eingeben/bearbeiten. Es wird dann für den Ausdruck der
Rechnung diese Nr. hochgezählt. 

Wichtig!!
 Diese  Funktion  ist  abwärts  kompatibel  vorhanden.  Sie  wird  nicht  mehr  empfohlen,  da  nach  dem

Umsatzsteueränderungsgesetz  2003 eine  prüfbare  durchlaufende Rechnungs-Nr.  verlangt  wird.  Sprechen sie
zuerst mit Ihrem Steuerberater, bevor hier Änderungen vornehmen.

 Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur abwärts kompatibel noch vorhanden ist. Sie benötigen nach dem
Umsatzsteueränderungsgesetz 2003 eine eindeutige, durchlaufende Rechnungs-Nr.

 Sie sollten also auch keine Kostenvoranschläge mehr im Rechnungsbereich schreiben.  Dafür steht  ein  Extra
Arbeitsbereich Kostenvoranschläge zur Verfügung, welche dann in eine Rechnung übernommen werden können.

Vorrangige Preisliste und Preisfeld
SoftPac kann bis zu 999 Preislisten verwalten, die sie dem Kunden jeweils direkt zuordnen können. 
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Füllen Sie einfach das Feld  Vorrangige Liste für Kasse und Privat mit der gewünschten Liste aus. Diese Liste wird
dann beim Erstellen einer Rechnung für den jeweiligen Kunden vorgelegt.  Selbstverständlich können Sie in einer
Rechnung auch aus allen 999 Preismöglichkeiten mischen.

Um zunächst allen Kunden eine aktuelle Liste zuzuordnen, oder aber bei Preisänderungen die Liste aller Kunden auf
einmal zu wechseln, wählen Sie in der Menüleiste des Kundenfenster =>Funktionen und => Allen Kunden eine neue
Liste zuordnen.

Im hier gezeigten Beispiel wird allen Kunden die Liste 17 als Kassen Liste (ZE) zugeordnet. Klicken Sie die Auswahl
Privat weg, so wird die Liste als Kassenliste zugeordnet. 

Sie  können  dann  Abweichend  dem  jeweiligen  Kunden,  welchem  eine  andere  Liste  zugeordnet  bekommen  soll
anwählen, den Datensatz =>Bearbeiten und das Feld für Kassen- und Privat-Liste manuell überschreiben.

Im vorliegenden Fall haben wir (sichtbar auf der 3. Karteikarte) allen Kunden die Listen 17 für ZE, 18 für KFO und 9 für
BEB zugewiesen. Sie können nun bei der Fakturierung auf diese Listen zugreifen. Ändern Sie z.B. Private Listen für
den jeweiligen Kunden mit der Taste »Bearbeiten«
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XML – Kunden – Daten

Sie haben die Möglichkeit, für die Erstellung der XML Datensätze Informationen beim Kunden zu hinterlegen.

Geben Sie zum jeweiligen Kunden ein,  ob dieser seinen XML Datensatz per Mail oder per Datenträger (z.B. USB
Stick) haben möchte. Fragen Sie Ihren Kunden danach, ob die Datensätze im Klartext oder aber verschlüsselt mit
Passwort gesendet werden sollen. Diese Datensätze lassen sich ab Windows XP mit Bordmitteln öffnen. Es muss
dann das vorgelegte Passwort zum entschlüsseln eingegeben werden.
Die XML Datei erhält Ihren Namen aus der Auftragsnummer, welche Ihnen der Kunde mit dem Auftrag zukommen
lässt :

Auftrags Nr. 06-300799-1-7-ZEP-167-1-3
oder 06*300799*1-7*ZEP*167*1*3 nur abwärts kompatibel vorhanden (nicht mehr empfohlen)

ergeben als Dateiname : 06-300799-1-7-ZEP-167-1-3.xml

Hier ist z.B. 06 die KZV Nr., 300799 die KZV Nr. des Zahnarztes und können beim Kunden vorgelegt werden, um die
Eingabe zu ersparen. Die restlichen Daten bestehen aus der Art der Arbeit, der Patienten Nr. und der Auftragsnummer
sowie RG - Nummer des Zahnarztes. Die letzte Ziffer, hier die 3 ist eine Prüfziffer. Ist diese nicht stimmig, so kann kein
XML Datensatz angelegt werden.
Beachten Sie, dass SoftPac auch anders geartete Auftragsnummern akzeptiert. Die Prüfziffer muss allerdings immer
vorhanden sein und stimmig.

Wird die Datei verschlüsselt versendet, so wird diese mit dem Passwort verschlüsselt als PKZIP kompatible Datei
übergeben und enthält die o.a. XML Datei.

06-300799-1-7-ZEP-167-1-3.zip

wird  diese  auf  dem rechner  des  Zahnarztes  geöffnet,  so  muss  zunächst  das  vereinbarte  Passwort  eingegeben
werden, um die Daten lesen zu können.
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XML Labor - Daten

Bevor Sie eine neue Rechnung mit  SoftPac Dental  2022 erstellen,  werden Sie aufgefordert,  Die XML Daten des
Labors einzugeben.
Diese  Funktion lässt  sich zum nachträglichen  Ändern  oder  Erweitern  über  das Rechnungsfenster  => Funktionen
erneut aufrufen

Füllen Sie die Felder entsprechend aus. Beachten Sie, dass der Ort mit einem Länderkürzel beginnt. Hier im Beispiel
D-Weeze

XML Datei erstellen

Die  XML Dateien  werden  automatisch  beim Speichern  der  Rechnung erzeugt.  Hierzu  ist  es  nur  notwendig,  die
entsprechende Auftragsnummer mit Prüfziffer in den Rechnungskopf einzugeben. 

Trotzdem kann es notwendig sein, eine XML Datei nochmal manuell zu erstellen, oder eine vorhandene XML Datei
z.B.  bei  der  Änderung von  Rechnungsteilen für  außervertragliche  Leistungen auf  Summe der außervertraglichen
Leistungen in einem Datensatz zu erstellen. 

Dies ist auch ohne Bearbeiten und Speichern der Rechnung möglich. Klicken Sie im Rechnungsfenster einfach auf
XML Erstellen. 

Wollen Sie sich die Datei nur zur Kontrolle ansehen oder überprüfen, so klicken Sie auf die Voreinstellung »Nein«, Soll
eine neue Instanz der XML Datei erstellt werden, so wählen Sie »Ja«.

Anschließend wir die XML Datei geladen und angezeigt.  Haben Sie »Ja« gewählt, wird vor der Anzeige die neue
Instanz des XML Datensatzes erstellt.
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Sie haben hier die Möglichkeit, die Datei zu drucken, an Ihren Kunden zu versenden oder aber auch den Datensatz
mit der Schamata Datei Laborabrechnungsdaten_(KZBV-VDZI).xsd zu überprüfen.

XML Datei prüfen :

Wird Datei  überprüfen  gewählt,  so  wird  das  Ergebnis  in  einem weiteren  Fenster  angezeigt.  Ist  die  Überprüfung
erfolgreich, so steht dies in der ersten Zeile der Ausgabe. Ansonsten wird der Fehler und die Zeile in der XML Datei
angezeigt.
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XML Datei versenden

Bekommt Ihr Kunde seinen XML Datensatz per Mail, so kann der Anwender direkt nach dem Speichern und Drucken
der Rechnung auf XML mailen Wir erklären unser altes System, welches bei Windows® Versionen bis 10 zum Einsatz
kommt hier ist es notwendig, da der Mail Versand selbst unter Einsatz von SSL und sicherem Port (465) doch letzten
Endes weiterhin unsicher ist. Erst die Einführung des Standard TLS1.3 (seit Herbst 2022) geht hier einen anderen
Weg. Da kann dann auf die zusätzliche Verschlüsslung verzichtet werden. Mehr und Einstellungen beim Neuen Mail
Modul 2023.

Die Email wird an die Beim Kunden unter XML – Email Adresse gespeicherte Adresse versendet. Versenden Sie zur
Kontrolle immer eine Backup Kopie an Ihre eigene Email Adresse. Damit Ihr Posteingangskorb nicht zu voll  wird,
können Sie sich die Backup Kopie auch an eine weitere Email Adresse senden lassen, damit Ihr Posteingang auf Ihrer
Haupt-Email-Adresse nicht überläuft. 

Zur Einstellung des Moduls siehe auch weiter unten unter PDF versenden, oder wählen Sie im Hauptmenü =>Hilfe,
=>Programmhinweise (Web) =>XML Hinweise.
Leistungs-Listen
Durch  die  Einführung  der  BEB  Zahntechnik®  ist  es  notwendig  geworden,  die  gesamte  Programmstruktur  der
Leistungs- und Materialdaten zu ändern. So entfallen die früher möglichen drei Preisgruppen in der Leistungs- und
Material-Datei. Hinzugefügt wurden die Felder für Beschreibung der jeweiligen Arbeit. 
Diese sind nicht nur wichtig, um Sie (auch beim Schreiben von Rechnungen) zur Identifikation zur Leistung zur Stelle
zu  haben,  sondern  Sie  sind  insbesondere  dann  wichtig,  wenn  eine  Leistungs-  Nummer  mit  den  Typen  1-8
Verwendung findet.
Hier muss dann nämlich vom Ersteller der Leistungsposition eine ausführliche Beschreibung mitgeliefert werden. 

Am Beispiel  der  BEB Zahntechnik® Position  1.01.01.0 wollen  wir  die  Datenstruktur  und  die  Verarbeitung  durch
SoftPac kurz erklären

1.01.01.0
Die erste Ziffer 1 Kennzeichnet die Gruppe der Leistung. Die folgende Ziffern Kombination die Leistungsnummer im
Format  01.01  und  als  letztes  folgt  der  Typ  0.  Hierbei  ist  es  wichtig  zu  wissen,  das  nicht  nur  der  Name  BEB
Zahntechnik  rechtlich  geschützt  ist,  sonder  auch  die  Positionen  der  Liste  mit  dem Typ  Null  und  hiervon  wieder
ebenfalls die deshalb unveränderlichen Texte.
Die Typen 0-8 sind dann zur freien Verwendung. Die Typ 9 ist ebenfalls als gesperrt zu beachten. Hier könnte man
sich vorstellen, dass doch mal eine neuartige Liste als Ersatz für den BEL Leistungskatalog installiert werden könnte.
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Bitte beachten Sie, dass eigen angelegte Positionen unbedingt ausführlich Dokumentiert werden müssen. SoftPac
druckt von allen selbst angelegten Positionen Typen 1-8 automatisch den Inhalt der Beschreibung, als zusätzlichen
Text zur Rechnungsposition, mit aus.

Speziell für die BEL II-2  wurden die Leistungs- und Abrechnungshinweise hinzugefügt. Diese werden dann später bei
der  Rechnungslegung auch angezeigt,  so dass der  Anwender in  jedem Fall  nachlesen kann,  welche  Position in
welcher Kombination abrechenbar sind.
Speziell auch für diese Funktion muss der Anwender nachweisen, dass er im Besitz der Rechte an der BEL II - 2014
ist, damit diese Daten bei der Preispflege mit zur Verfügung gestellt werden können.

SoftPac kann bis zu 999 Listen verwalten. Unterstützt werden der ermäßigte Steuersatz und Steuersatz mit 0% z.B.
für den Export oder aber auch um in Praxis Laboren Schienen ohne MwSt. berechnen zu können. Die Listen können
manuell eingegeben werden, oder auch von einer Liste in eine andere kopiert werden. Es können ganze Liste gelöscht
werden, oder auch nur einzelne Datensätze einer Liste. Ebenfalls kann eine vorhanden Material Position z.B. zur
Unterstützung des MPG (CE Konformitätserklärung) direkt zugeordnet werden. Diese Position wird dann automatisch
als  2  Zeile  in  die  Rechnung  übernommen.  Wird  die  eingegebene  Nr.  nicht  gefunden,  so  kann  diese  über  ein
Auswahlfenster ausgewählt werden.

Ebenfalls  kann  ein  vorrangiger  Techniker  eingegeben  werden,  z.B.  Techniker  Nr.  33  für  Versand.  Wird  die
eingegebene Nr. nicht gefunden, so kann diese über ein Auswahlfenster ausgewählt werden.
Wollen Sie manuell z.B. Ihre eigene Preisliste eingeben, so wählen Sie einfach Neue und geben ind das Feld Liste die
gewünschte  Liste  ein.  In  das  Feld  Lstg.-Nr die  gewünschte  Leistungs-Nr.  Führende  Nullen  brauchen  hier  nicht
eingegeben werden. Vergeben Sie als TYP 0, wenn keine gesonderter Typ Verwendung findet. 

Füllen Sie  bei  gleichen Texten und Preisen nur  die  erste  Zeile  aus.  Die  restlichen werden beim Speichern vom
Programm mit diesen Informationen gefüllt.

Splitting Vorgaben

Auf der Kartei-
Karte Splitting
Können Sie 
die Leistung auf
verschiedene
Techniker 
aufsplitten.

Diese Vorgabe 
wird dann 
vorgelegt, wenn
eine Leistung
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in der Rechnung
auf Splitting 
gelegt wird.

Sie kann dort selbstverständlich auch mit anderen Technikern oder Werten versehen werden.

Listen

Auf dieser Karteikarte werden Funktionen zum Kopieren, Exportieren und Löschen von ganzen Listen zur Verfügung
gestellt.

Löschen
Löscht die im Feld Lösche Liste eingestellte Liste. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Achten Sie
darauf, das Sie ggfls. eine korrekte Datensicherung zur Hand haben.

Kopieren
Kopiert eine komplette Liste in eine andere Liste. So können Sie z.B. eine Preisliste mit den korrekten Preisen in eine
neue Liste kopieren und dieser dann über Funktionen MwSt. Satz auf 0 stellen den entsprechenden MwSt. Satz 0%
zuordnen z.B. für den Export.
Sichern
Sichert die als vorrangig eingestellte Liste. Diese Funktion wird nur benötigt, z.B. zur Anlage von neuen Kunden oder
beim Suchen in Listen.
 
Export
Exportiert die angezeigte Liste in eine Datei EXPORT.TXT zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen, wie z.B.
Word oder Excel.
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Preispflege

Mit SoftPac können Sie Ihre Preise in den jeweiligen Preislisten wie folgt pflegen:

Wichtig!
Achten Sie vor der Ausführung darauf, das Sie immer eine korrekte Datensicherung haben, um den Ursprung wieder
herstellen zu können.

Verwenden Sie die Funktion Liste kopieren, um die zu überarbeitende Liste zunächst auf eine freie Liste zu kopieren,
diese Liste dann zu bearbeiten und wenn das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht, diese Liste wieder auf die aktuelle
zurückzukopieren.

Berechnen
Mit  dieser  Funktion  werden  die  Preise  Ihrer  BEB  Zahntechnik®  Liste  berechnet.  Geben  Sie  hier  Ihren
Verrechnungssatz ein.

Preiserhöhung/Senkung in %
Geben Sie  einfach  den  gewünschten  % Satz  ein,  aktivieren  Erhöhen oder Senken   und  klicken  auf  Berechnen
nachdem  Sie  ausgewählt  haben,  welche  Liste  bearbeitet  werden  soll,  und  das  entsprechende  Preisfeld  in  der
jeweiligen Liste aktiviert haben.

Um  die  Preise  zu  bearbeiten,  kann  das  Preisfeld  der  jeweiligen  Liste
auch  in  das  Hilfsfeld  Preis  neu  kopiert  werden,  das  Feld  Preis  neu  dann  erhöht  oder  gesenkt  werden  und
anschließend mit der Kopierfunktion wieder nach Feld Preis 1-3 kopiert werden.
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Tabelle
Verfügbar seit in 2009 : Die Auswahl Tabelle. 
Hier wird eine Liste Ihrer Wahl in eine Tabelle zum direkten „Bearbeiten“ geladen. 

Geben Sie die Nr. der verfügbaren Liste (1-999) ein, welche Sie in der Tabelle „Bearbeiten“ wollen.

Anschließend wird die gewählte Liste in die Tabelle geladen und angezeigt.

Sie können hier auch eine Preispflege durchführen und haben den Vorteil, dass erst wenn sie speichern wählen, Ihre Änderungen
auch in den Stammdaten ersetzt werden. 

Material

Das Fenster wurde, analog zur Änderung der Leistungspositionen geändert Sie erhalten jetzt alle Daten zu einem 
Material einschließlich der Inhaltsstoffe auf einen Blick. 

Speziell für die Abrechnung mit der BEL II - 2014 wurde die Zuordnung Lote - NEM geschaffen. Wird ein Artikel so 
eingestellt, so erhält der Anwender bereits beim Speichern des Datensatzes den Hinweis, dass bei Übernahme in eine
Rechnung dieser Datensatz automatisch mit 25% rabattiert wird.
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Neues Feld Menge hinzugefügt. Hier können Sie, z.B. für Lote eine Vorgabe wie 0,3 vorgeben, welche dann in der
Rechnung vorgelegt wird. Selbstverständlich kann die Menge dann in der Rechnung wie gehabt abgeändert werden.

Für die Materialien werden Branchenüblich Artikel Nummern ab 9000 verwendet. Wollen Sie keine Material Nr. 
ausgedruckt haben, so lassen Sie das Feld =>Nr. für RG einfach frei. 

Ordnen Sie Ihre Materialien dahingehend, das Sie z.B. die 9000-9099 für Edelmetalle verwenden, die nr. 9100-9199
für Zähne usw. . So können Sie z.B. auch eine Gold Preisliste für Ihren Zahnarzt erstellen, indem Sie die Funktion
Von/Bis beim Drucken verwenden.

Die Umsatzzahlen in den Umsatzfeldern können wie bei Kunden/Techniker und Leistungen neu berechnet werden
über =>Funktionen =>Umsatz neu berechnen. Wir verweisen hier jedoch auch auf die erweiterten Statistiken.

CE-Daten
CE-Daten werden zu jedem Artikel einmal die Inhaltsstoffe vermerkt. Inhaltsstoffe zu Materialien werden zur Rechnung
in der CE - Datei gespeichert, so das die Informationen zum verwendetem Material gespeichert bleiben, auch wenn in
den Stammdaten z.B. Aufgrund von Änderungen des Materials in der Zusammenstellung sich hier ändern.

Sie können auch Materialien mit  einer Leistung direkt  verknüpfen, indem Sie in der Leistungsdatei  der jeweiligen
Leistung die Material Nr. zuordnen. Siehe auch oben unter Leistungsdatei.

Die Inhaltsstoffe dieser Materialien können jetzt auch auf der Rechnung ausgedruckt werden. Diese Funktion können
Sie in den Labor & Praxisdaten, oder auf dem Fenster zum Ausdruck anwählen.
Stammdaten : Kombi's
Kombi's sind Zusammenfassungen von Leistungen, Materialien und Texten,  welche mit einem Tastendruck in die
Rechnung übernommen werden können. Im Gegensatz zu kopierten Rechnungen, bietet die Kombi den Vorteil, das
Sie z.B. geschrieben mit Liste 1 auch mit den Preisen oder Texten 3 jeder vorhandenen Liste geladen werden können.
Sie brauchen also eine Kombi nur einmal zu schreiben und können dann die zu diesen Nr. passenden Bezeichnungen
und Preise aus jeder Liste laden, in welcher die Nr. vorhanden sind. Auch bei einer Preispflege brauchen die Kombi's
nicht überarbeitet werden.

Angelegte Kombi
Bruch
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Auch bei der Erfassung von Kombi's wurde das in der Rechnungserfassung bewährte Gitter eingeführt. So werden
nun auch hier mehr Daten auf einen Blick angezeigt, Mengen, Preise und Texte können einfach durch anwählen der
jeweiligen Zelle direkt geändert werden. Des weiteren wurde auch die Textfunktionen der Rechnung aktiviert, so dass
die gleichen Textblocks in beiden Programm Funktionen genutzt werden können.

BEB Zahntechnik® Kombi's
Zu den BEB Zahntechnik Positionen können seit  SoftPac Dental  2016 auch die vorgefertigte Kombi's eingelesen
werden. Da diese bereits mit Materialpositionen versehen sind, müssen Sie hier die von Ihnen verarbeiteten Material
Nummern eingeben. Um dies zu erleichtern wurde die Funktion  Zuordnen hinzugefügt. Jetzt können Sie in allen
Kombi's mit einem Mausklick diese Positionen auf Ihre Materialpositionen abändern.

Ersetzen Sie einfach in jedem Feld die von Ihnen verwendete Materialposition. Legen Sie auch Positionen, welche Sie
nicht verwenden, zunächst  in der Material  Datei an, damit die Funktion alle Datensätze korrekt ändern kann. So
stellen Sie auch sicher, dass Ihre Kombi's immer korrekt funktionieren. Sie können diese Funktion auch verwenden,
wenn Sie z.B. Ihr Edelmetall umstellen.

Für die weitere Bedienung der Kombi-Erstellung verweisen wir auf die Rechnungserfassung.
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Umsätze und Statistiken
Neben  den  Funktionen  zur  Umsatzberechnung  in  den  Umsatzfeldern  der  einzelnen  Stammdaten  nach  Kunden,
Techniker, Materialien und Leistungen können die Umsätze für das Labor auch graphisch angezeigt  werden, oder
über die Erweiterten Statistiken gedruckt oder am Bildschirm angezeigt werden.

SoftPac 2022 wurde mit neuen Graphiken ausgestattet, damit die Graphiken auch unter den neuen Betriebssystemen
Windows® Vista, 7, 8, 10, Windows® 11  mit 64 Bit Technologie angezeigt werden können.

Balkengraphik

Ändern Sie die Graphikausgabe einfach durch anklicken der Graphik.

3D Balken (drehbar)

Mit der Kombination Taste STRG gedrückt halten, kann die Graphik am Bildschirm gedreht werden.
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Kuchen

Jahresvergleichsgraphik

Im Kunden Fenster unter => Funktionen kann die Funktion »Umsatz nach Zeitraum« aufgerufen werden. Hier kann ein
Zeitraum z.B. der laufende Monat eingegeben werden. Das Programm berechnet dann für den Kunden die Werte für
diesen Monat speziell und druck dann später auch die anderen Monate des Jahres aus. 
Wurden Garantie und Kulanz-Rechnungen für diesen Kunden im Zeitraum geschrieben, so werden diese auch mit
ausgewertet und man erhält den Überblick, wie viel % Kulanzen und Garantien im Zeitraum ausmachen.

Die Jahresvergleichsgraphik erstellt eine Umsatzlinie zu den einzelnen Monaten.

Erweiterte Statistiken
Über =>Ordner, =>Statistiken können die erweiterten Statistiken für Kunden, Techniker und Labor angewählt werden.
Sie geben einfach den Zeitraum Von/Bis ein und klicken OK. Wenn Sie die Statistik nur am Bildschirm angezeigt
haben wollen, so aktivieren Sie im Druckerfenster  in Datei drucken. SoftPac erstellt dann eine Datei Statist.txt und
zeigt diese nach dem Berechnen des Zeitraumes am Bildschirm an. Da für diesen Vorgang immer die Datei Statist.txt
verwendet wird, erfolgt bei vorhandener Datei die Abfrage, ob diese überschrieben werden soll. 

Aus den erweiterten Statistiken können Sie  dann nicht  nur den Umsatz mit  dem Kunden oder Techniker sehen,
sondern auch, mit welchen Positionen sich der Umsatz zusammensetzt.

Weiter Umsatzinformationen erhalten Sie im Kunden Fenster unter Funktionen –> Umsatz nach Zeitraum. Hier werden für den
aktuell  angezeigten  Kunden eine Umsatzstatistik für den gewählten  Monat und das  gesamte  Jahr unter  Berücksichtigung der
Kulanzen und Garantien ausgedruckt.
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Aufträge erfassen / Vorschau offener Aufträge
Aufträge werden angelegt, indem man im Kunden Fenster Aufträge anwählt.

Geben Sie den Patienten - Name und das Fertigstellungsdatum an. Der Auftrag wird angelegt. Sie haben nun die 
Möglichkeit, bis zu 5 Termine zu dieser Arbeit vorzugeben, welche dann automatisch im neuen Kalender gespeichert 
werden. Sie können den jeweiligen Datum auch eine Bezeichnung wie z.B. Einprobe etc. vorgeben. 
Neu in SoftPac-Dental 2019 ist ein neuer Kalender (siehe weiter unten in dieser Dokumentation) wo Sie den Auftrag 
direkt einem Techniker, Arbeitsplatz oder Kunden zuordnen können (1-6) für alle anderen verwenden Sie 
=>ALLGEMEIN
Über die Kalender Funktion wissen Sie dann neben Patient auch Auftrags Nr. und z.B. Termin 3/5 drei von fünf.

Die Termine geben Sie einfach ein, indem Sie auf das entsprechende Datum im graphischen Kalender klicken. Das 
Programm zeigt Ihnen dann z.B. auch an, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Haben Sie ein Datum falsch 
eingegeben, so können Sie es einfach löschen und wieder auf den Kalender klicken oder es wie gewohnt manuell 
überschreiben.

Über offene Aufträge können Sie nun die Daten der offenen Aufträge anzeigen und drucken lassen. Sie können aber
auch den Auftrag Scannen, wenn Sie einen Twain kompatiblen Scanner zur Verfügung haben. So haben Sie immer
eine  Kopie  zu  Ihrem Auftrag  gespeichert,  denn  Sie  nicht  nur  ansehen  und  drucken,  sondern  bei  vorhandenem
Modem / Fax Karte auch gleich versenden könnten.
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Ist der Auftrag erledigt, so wählen Sie => Rechnung, um den Auftrag als Rechnung anzulegen.

Anschließend wird die Rechnung automatisch zum weiteren Bearbeiten geladen, Die Rechnungs- Nummer wird zum
Auftrag gespeichert. Wurde der Auftrag bereits erfasst, so teilt Ihnen das Programm dies mit.

Rechnungen erfassen/ändern/drucken
Wählen Sie aus dem Hauptmenü  Rechnungen Hot Key Strg+R. und Sie erhalten das Rechnungsfenster angezeigt.

Rechnungs-Fenster mit Rechnungsdatei.

Quit 
Verlassen des Rechnungs-Fensters und schließen der Datei.

Bearbeite
Angezeigte Rechnung zum Bearbeiten laden. Weiter siehe unter Rechnung erfassen.

Info
Sie können zu jeder Rechnung eine mehrzeilige Info anlegen, welche nicht mit der Rechnung ausgedruckt wird.

Index
Mit Index können Sie, wie schon unter Kunden beschrieben, einfach die Sortierfolge ändern. Die Sortierfolge ändert sich von
Rechnungs-Nr.  auf  Datum,  Kunden-Name  und  Patienten-Name.  Das  untere  Hilfsfenster  wird  in  der  jeweiligen  Sortierfolge
aktualisiert.

Finden
Rechnung finden. Gesucht werden kann nach Rechnungs-Nr., - Datum und nach dem Patienten. Siehe auch Index. 
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Geben  Sie  als  Suchbegriff  einfach  die  korrekte  Suchbezeichnung  oder  einen  Bruchteil  davon  ein  und  klicken
anschließen auf => Suchen.

Das  Programm  listet  die  Rechnungen  mit  der  entsprechenden  Produktbeschreibung  auf.  Wählen  Sie  den
entsprechenden Datensatz an und klicken =>OK, um zur Rechnung zu wechseln.

 Seit 2009 ist die Suche einer Rechnung nach einem Teil der Produktbeschreibung
 Wählen Sie einfach in der Menüleiste => Bearbeiten und dann => Nach Produktbeschreibung suchen.

Drucken
Zeigt das Druckerauswahl Menü an. 

Neu im Druckermenü ist die Option
Material Splitting drucken. Wird diese
Option aktiviert, so werden die 
Material Daten gesplittet auf der 
Rechnung ausgegeben.

PDF erstellen 
Ebenfalls  neu  ist,  dass  Sie  nun  mit  SoftPac  direkt  PDF  Dateien  erstellen  können.  Was früher  umständlich  mit
Druckertreibern  geschah  passiert  nun  auf  Knopfdruck.  SoftPac  weiß  bereits  den  dateinamen  und  wo  die  Datei
gespeichert werden muss und sichert diese bei der Datensicherung auch automatisch mit.
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Des weiteren kann diese PDF Datei direkt an die beim Kunden hinterlegte E-Mail Adresse gesandt werden.

Erstellen Sie ein PDF Dokument, indem Sie auf PDF erstellen klicken. Anschließend wählen Sie im Rechnungsfenster
PDF ansehen.

Haben Sie Ihren Firmenkopf eingegeben, oder verwenden Sie ein Firmenlogo ? Alles ist dann in dem PDF Dokument.
Senden sie dieses Dokument z.B. an Ihren Kunden, dann kann dieser das Dokument so ausdrucken, als würde es bei
Ihnen gedruckt.

Versenden des PDF Dokumentes über die Versende Funktion von SoftPac.

Sie können eine E-Mail natürlich auch über Ihr Postfach mit Outlook oder Thunderbird oder anderen Programmen
versenden.

Einfacher geht es indem Sie die Email Adresse beim Kunden hinterlegen und dann auf PDF mailen gehen. SoftPac
überprüft zunächst, ob eine Email Adresse hinterlegt ist und bereitet dann den Versand der E-Mail vor. Es hängt
automatisch die PDF Rechnung oder KVA an und gestaltet einen entsprechenden Text im Feld Mitteilung.

Geben Sie einmal Ihren SMTP Server vor. Hier post.strato.de. Vergeben Sie einmal die Felder »Name Absender « im
Klartext) und Ihre E-Mail Adresse als »Absender Email«. Der Empfänger und die Empfänger Adresse wurden bereits
eingetragen. 
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Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Account Username und Ihr Passwort eintragen. Sie können anschließend die E-Mail
direkt versenden.

Haben Sie keine Adresse für BCC (Backup copy) an sich selbst eingetragen, so fragt Sie das Programm. SoftPac
sendet dann eine Kopie der Email an Ihre Adresse. So können Sie in Ihrem Email Programm kontrollieren, ob und
wann die E-Mail versandt wurde.

Bitte beachten :
Alle Werte, mit Ausnahme des Passwortes werden automatisch gespeichert.

Klicken  Sie  nun  auf  Senden  um  den  Versand  zu  starten.  Der  Fortschritt,  oder  ggfls  Fehlermeldungen  werden
angezeigt.

Beachten Sie, dass kein Versand erfolgt, wenn die Account Daten nicht stimmen.

Bitte beachten Sie, dass Sie weitere Anhänge auswählen können.

Wir haben auf unserer Website alle soweit bekannten Provider Verbindungsdaten aufgelistet. Sie können dieses Seite
unter => Hilfe, => Programmhinweise (Web), => Provider Einstellungen für Email abrufen.

Bebilderte Beispiele für T-Online.de und Strato sind auf dieser Website enthalten..

Neue Funktion Signatur für Mailing. Bei der ersten Verwendung wird als Signaturtext der Anwendername und der
Text :  Bitte antworten Sie nicht auf diese automatisch generierte Email.  Über Funktionen, Signaturtext  bearbeiten
können Sie dies individuell an Ihre Erfordernisse z.B. mit Telefon, Adressangaben und Texten
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Das neue Modul zum Versenden mit dem Standard TSL1.3

Für SoftPac-Dental würde nach dem Freigeben des Standards TSL1.3 für Internet und Email Verkehr ein neues Modul
geschrieben, welches den sichern Versand von PDF und XML Dateien aus der Anwendung heraus Möglichmachen.

Im Besonderen kann nunmehr dass zusätzliche verschlüssele entfallen, hier ist gemeint, Ihr Kunde kein Passwort
mehr um die Dateien zu Öffnen und weiter zu verarbeiten

Wie  immer  sind  die  im  Anfang  nicht  alle  mit  dabei.  So  konnten  wir  feststellen,  dass  Provider  nach  und  nach
dazukommen. Wir haben versucht die Konfiguration so leicht wie möglich für den Anwender zu machen.

Wählen im Bereich SMTP den richtigen Provider aus. 
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Zuerst sind zwar die kleinen noch nicht alle dabei, Man hat dann aber 2 Möglichkeiten : 

1. Ihr Provider ist  in der Auflistung,  dann brauchen sie nur mehr Ihren Absender, Mail  Adresse,  Username  
(Konto) und das entsprechende Passwort.

2. Ihr Provider nicht in der Liste, so können sie ausprobieren, ob sie mit dem SMTP Name, Aktivieren von SSL, 
Authentifizierung und TLS eine Mail versenden können.

3. Sie können sich aber auch eine sogenannte Freemail Adresse bei einem der nachfolgenden Provider anlegen 
und damit versenden. 

T-Online, GMX oder Web.de sind hier Möglichkeiten sich eine Freemail Adresse anzulegen und damit zu senden. 

Bitte beachten Sie, dass sich eine Mail als BCC (Blind copy) selbst zusenden, da vom Gesetzgeber alle Mails als
Kopie vorhalten müssen.
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BEB Typ 1-8 oder BEB Zahntechnik®
Beachten  Sie  die  neuen  Optionsfelder  für  die  BEB  Zahntechnik®.  Hier  können  Sie  einstellen,  ob  immer  alle
Beschreibungstexte gedruckt werden sollen, oder aber nur die Beschreibungstexte von selbst erstellten positionen
nach der Gruppe 1-8. Sie können ein wenig damit herumspielen, indem Sie eineRechnung mit BEB Zahntechnik®
Positionen erstellen und dann über die Druckvorschau, ohne Papierverschwendung sich das Ergebnis am Bildschirm
betrachten.

ManuDruck
Mit  ManuDruck  wird  die  aktuell  angezeigte  Rechnung  gedruckt.  Diese  Funktion  druckt  auch  schon  gedruckte
Rechnungen. Die Anzahl der Ausdrucke kann in den Labor Daten vorgegeben werden. Dann kann Drucker wählen
deaktiviert werden und man spart sich bei jedem Druckauftrag die Bestätigung über das Druckerauswahl Fenster.

AutoDruck
AutoDruck druckt alle noch nicht gedruckten Rechnungen.

Nachw.-Liste
Mit dieser Funktion erstellen Sie die Produkte Nachweis Liste, welche zwingend vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist.
Sie können den Zeitraum bestimmen, so das Sie auch Wochen- oder Monats- Produktionslisten drucken können. Die
Produktionslisten müssen in gedruckter Form aufbewahrt werden.
CE-Konf.Erkl.
Ruft das CE Fenster mit den Daten für die Konformitätserklärung auf. Weiteres Siehe unter Konformitätserklärung
vervollständigen.
Standard Drucker
Aktibvieren Sie diese Auswahl, wenn Sie vor dem Ausdruck das Drcuker Auswahl Fenster angezeigt haben möchten.
Druck Vorschau
Bei  manu Druck  haben Sie  numehr  auch  die  Möglichkeit,  die  Rechnung vor  dem Ausdruck auf  dem Bildschirm
anzeigen zu lassen. Da wir hier nicht über den Druckertreiber gehen, ist diese Anzeige so schnell, das Sie dies als
Standard Einstellung stehen lassen können. In der Druckvorschau klicken Sie dann einfach auf Drucken um den
Ausdruck sofort zu starten.

Foto
Startet das Zusatzmodul SoftPac Bildverwaltung

Pass

Startet das Patienten Pass Zusatzmodul. 
Weiteres Siehe unter Konformitätserklärung vervollständigen.

CE

Startet das CE - Konformitätserklärungsfenster.
Weiteres Siehe unter Konformitätserklärung vervollständigen.

Made in Germany

Startet das Made in Germany Nachweis Fenster.
Weiteres Siehe unter Nachweis Made in Germany vervollständigen.
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Kalender

Startet den Kalender.

Neue
Zeigt das Auswahlfenster zur Erstellung von neuen Rechnungen und Gutschriften an.

Kopie  
Erstellt eine Neue Rechnung mit den Angaben einer vorher angewählten Rechnung.

Gutschrift
Erstellt eine Gutschrift zu der angezeigten Rechnung. Diese Methode ist schneller und sinnvoller einzusetzen, als eine
manuelle Gutschrift zu erstellen. So werden zu jeder Rechnungszeile alle Informationen wie Preise und Techniker Nr.
korrekt übernommen. Selbst wenn nur eine Position von 20 gutgeschrieben werden muss, haben Sie so immer die
korrekten Daten. Löschen Sie einfach die Zeilen, welche nicht gutgeschrieben werden sollen.

Wichtig!
Hat Ihr Kunde seine Sammelaufstellung noch nicht bezahlt, so können Sie auch einfach eine Rechnung bearbeiten
und so abändern, das Sie korrekt stimmt und dem Kunden mit der geänderten Einzelrechnung auch eine geändert
Sammelrechnung mitgeben. Siehe auch unter =>Kunden, => Drucken, =>Sammelaufstellung.

Druckvorschau
Wurde Druckvorschau aktiviert, so wird bei ManuDruck die Rechnung zunächst am Bildschirm angezeigt. Sie haben
die Möglichkeit, aus der Druckvorschau direkt zu drucken, oder aber den Vorgang abzubrechen.

Mit  den  Tasten Größer und Kleiner  können Sie  die  Graphik  entsprechend ändern Mit  DIN A4 /  Endlos  je  nach
verwendetem Papier (Druckereinstellung) gehen Sie auf 100% (Ladezustand)
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Neue Rechnung
Legt eine neue leere Rechnung an.

Geben Sie zunächst die Kunden Nr. ein. Wissen Sie diese nicht, so bestätigen Sie mit der Eingabetaste und das
Hilfsfenster mit der Kunden Datei wird angezeigt. Wählen Sie jetzt den Kunden nach Name oder Nr. aus oder blättern

Sie über    vor und zurück und klicken dann laden oder bestätigen mit 
Geben Sie anschließend den Patienten Namen im Format »Mustermann, Gerda« an. Es ist sinnvoll so zu arbeiten, da
auch  nach  dem  Patienten  Namen  in  der  Rechnungsdatei  gesucht  werden  kann.  Schreiben  Sie  also  auch
»Mustermann, Fr.«, wenn Sie den Vornamen nicht wissen. Das hilft Ihnen beim Aufsuchen des Patienten z.B. wenn
eine weitere Arbeit nach Jahren kommt. Denn sonst wird einmal Frau oder Fr. oder gar Frl. geschrieben und die Frau
Muster kann schlecht aufgefunden werden.

Die Preislisten Informationen wurden vom Kunden vorgelegt. Um z.B. von der Kassen Liste auf die private Liste des
Kunden zu wechseln reicht ein Klick auf die Auswahl Privat um die voreingestellte Liste und Preisgruppe auszuwählen.

Wurden beim Kunden im XML Bereich die Daten für KZV - Nr. und KZV - Ident-Nr. des Kunden eingegeben, so wird
nach dem Schemata des VDZI der Bereich bereits vorgelegt (Bestandteil des XML Dateinamens)
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Rechnungs-Zeilen erfassen

Neue,  abschaltbare  Fenster  zeigen  die  Leistungs-  und  Abrechnungshinweise  aus  den  Stammdaten.  Ein  neues
Optionsfeld  markiert  die  XML4.4 für BEL II-2014-2 Funktion,  welche  automatisch gesetzt  wird,  wenn die  für  den
Kunden verwendete Liste eine BEL II – 2014-2 Liste ist.

Neu in 2019 ist die Verwendung von KFO Listen zum Kunden neben der ZE und BEB Liste(Privat). So werden beim
Anlegen einer  neuen Rechnung die  Listen  des  Kunden mit  geladen und  vorgelegt.  Möchten  Sie  nun  eine  KFO
Rechnung  erstellen  und  Ihr  Innungsbezirk  verfügt  über  eine  gesonderte  KFO  Liste,  dann  aktivieren  Sie  das
Optionsfeld KFO und die beim Kunden hinterlegte KFO Liste wird verwendet. (Siehe auch unter Kunden eine neue
Liste zuordnen).

Geben Sie die Leistungs-Nr. ein. Wird die Leistung gefunden, so wird Sie in die Zeile übernommen, Lassen Sie das
Feld leer, oder wird der Datensatz nicht gefunden, so erhalten Sie wieder das Hilfsfenster mit der Leistungsdatei. Hier
können Sie mit der Taste 5. Artikel in die Materialdatei umschalten, von dort aus in die Kombi Datei und wieder zurück
zu den Leistungen. 

Zur besseren Identifizierung der Datensätze wird der Beschreibungstext der Leistung auch im Suchfenster angezeigt.
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Gesucht werden kann sowohl nach Nr. als auch nach Bezeichnung. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste, um die
Leistung, das Material oder die Kombi in die Rechnung zu übernehmen.

Wenn Sie  direkt  die  Kombi  Datei  ansprechen wollen,  so  geben Sie  einfach eine  #  vor  der  Kombi  Nr.  ein.  Das
Programm wählt dann direkt die Kombi an, oder zeigt das Auswahlfenster mit der Kombi Datei an.

Die aktuelle Zeile wird beim Bearbeiten mit blauem Hintergrund über den Tasten dargestellt. 

Bearbeiten
Bearbeitet die aktuelle Zeile

Neue
Fügt eine Neue Rechnungszeile an das Ende der Rechnung an. Alternativ betätigen der Eingabetaste.

Einfügen 
Einfügen einer neuen Rechnungszeile vor der aktuellen Position.
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Textzeile(n)
Textzeilen in die Rechnung einfügen oder anhängen.

Geben Sie bis zu 5 Textzeile ein und wählen Anhängen oder Einfügen, um die Zeilen vor der aktuellen Position 
einzufügen. Die Länge der Zeilen wurde von 35 auf 78 Zeichen erweitert. Wollen Sie eine Leerzeile erzeugen, so 
geben Sie lz in die Zeile ein, oder klicken auf das Leerzeile-Feld der entsprechenden Zeile. Duch die gewählte 
Schriftart ist das Feld bei 78 Zeichen auch gefüllt. Dies erleichtert die Eingabe.
Mit Speichern können Sie den geschriebenen Text in einer Datei speichern. Vergeben sie einen eindeutigen namen, 
damit Sie den Text leicht identifizieren können, wenn Sie diesen aus der Datei laden wollen.
Einen vorhandenen Text wählen Sie aus der Auswahlbox aus und wählen Text laden.

Löschen  
Löschen der aktuell angezeigten Zeile.

CE
Wird die Rechnung neu angelegt, so ist diese Funktion nicht verfügbar, sondern die CE Informationen werden erst 
beim Speichern der Rechnung angelegt. Wird die Rechnung Bearbeitet, so können hier die CE Produkt-Beschreibung 
anzeigen lassen und bearbeiten. => Funktionen => CE Daten.

Ordnen
Ordnet die Rechnung nach Artikel/Leistungs-Nr. Wird Oberkiefer / Unterkiefer Sortierung (OU) verwendet oder die 
Funtion AV, so wird diese Sortierung vorangestellt.

Speichern 
Speichert die Rechnung und schließt das Rechnungsfenster. Wurde noch keine Produktbeschreibung vergeben, so 
erfolgt eine entsprechende Abfrage.
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Bitte beachten Sie bei der Rechnungslegung, dass, vor allem wenn Sie schon Rechnungen im Voraus anlegen, dass 
das Lieferdatum im Rahmen der Lieferung steht. Wir unterstützen Sie hier programmtechnisch, indem wir Ihnen die 
Möglichkeit geben beim Lieferdatum immer das aktuelle Datum vorzulegen, oder aber dies zwangsweise immer 
eingeben zu müssen.

Wichtig !
Die Produktbeschreibung der Rechnung kann vom Kostennachweis abweichen. Müssen Sie einen Kostennachweis
erstellen, so füllen Sie die Felder für Rechnung und Kostennachweis aus.

Aus  den  Auswahlboxen  kann  die  Zahnfarbe  und  Krankenkasse  ausgewählt  werden  und  ebenfalls  die
Produktbeschreibung.  Die  Vorlagen  zur  Produktbeschreibung  können  vom  Anwender  über  =>  Dienst.-Prg.,  =>
Vorlagen, => Produkt-Texte, Krankenkassen oder Zahnfarben erweitert oder abgeändert werden.

Quit 
Verlassen der Rechnung, ohne diese zu speichern. Änderungen sind dann nicht vorgenommen, eine neu angelegt 
Rechnung existiert nicht.
Alternativrechnungen AV 

Alternativrechnungen werden nur noch abwärts kompatibel unterstützt. Also nur als AV erstellte Rechnungen
können als solche Bearbeitet oder gedruckt werden.

Vertragliche und Außervertragliche Leistungen in einer Rechnung erfassen. Es werden 2 Rechnungen ausgedruckt.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann der Anwender 2 Rechnungen in einer erfassen. Über die Kürzel K für Kasse
und P für Privat erfolgt die Zuordnung im Feld AV auch durch Doppelklick auf das Feld der jeweiligen Zeile.

Die Kassenleistung wird dann z.B. als Rechnung 67 und die Außervertraglichen Leistungen als 67a  ausgedruckt.

Kostennachweis / Kostenaufstellung
In  SoftPac  wurde  zum  vereinfachen  die  Funktion  Kostennachweis  hinzugefügt.  Haben  Sie  nun  Ihre  Rechnung
geschrieben,  welche eine gesonderten Kostenaufstellung erfordert,  so klicken Sie  auf  die  Taste  Kosten NW. Die
Abfrage Kostennachweis aus Rechnung werstellen beantworten Sie mit Ja.
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Haben Sie Keramische Verblendungen verwendet, so erfolgt die Abfrage, wie viel Stück auf dem Nachweis berechnet
werden sollen. Ändern Sie die Zahl entsprechend ab.

Wollen  Sie  den  Kostennachweis  rückgängig  machen,  so  deaktivieren  Sie  einfach  das  Optionsfeld  KNW
(Kostennachweis).

Sie können nun die einzelnen Teilen (gekennzeichnet mit »N«) Bearbeiten, Löschen oder erweitern. Die Zeilen werden
mit gespeichert und stehen dadurch auch zum späteren Bearbeiten der Rechnung zur Verfügung.

Wollen Sie den Kostennachweis manuell erstellen, dann aktivieren Sie das Optionsfeld KNW (Kostennachweis) und
geben in das feld AV eine »N« ein.

Beim Ausdruck des Kostennachweises werden NEM Positionen zwar aufgeführt, aber nicht mit berechnet. Es wird
auch dahinter kein Wert angezeigt. Die Kasse erstattet den NEM Zuschlag dem Patienten nach der angegebenen
Stückzahl.

Der Kostennachweis wir wie eine AV - Rechnung für außervertragliche Leistungen im Anschluss an die Rechnung
gedruckt. 

Zur Mehrwertsteuer :
Ab dem 1.1.2007 steigt wieder mal der Mehrwertsteuersatz und zwar um satte 3 Prozentpunkte. Das bedeutet im
übrigen  eine  eine  Steigerung  um tatsächliche  18,75%,  so  eine  Erhöhung  würde  sich  jedes  Dentallabor  bei  der
nächsten Preisrunde wünschen. Der Gesetzgeber hat es hier halt einfacher.

Führen Sie zur Vorsicht im Rechnungsfenster unter => Funktionen die Funktion MwSt Sätze prüfen durch. Diese
Funktion prüft, ob bei Ihren Rechnungen der richtige Mehrwertsteuersatz eingestellt ist. Diese Funktion beseitigt dann
auch Probleme, welche z.B. dadurch entstanden sind, dass man, um z.B. in älteren Versionen eine Rechnung mit
normaler MwSt. geschrieben hat, indem man den ermäßigten Steuersatz z.B. auf normale Steuer 19% gesetzt hatte.

Rechnungen, welche noch nicht gedruckt sind, können Datums-mäßig nicht richtig erfasst werden. Hier erhalten Sie
einen Hinweis.

Sie können die ungedruckten Rechnungen auch leicht ermitteln, indem Sie über die Index Taste die Sortierfolge auf
Datum stellen und dann mit Erster auf den ersten Datensatz gehen. Die ungedruckten Rechnungen stehen dann oben
und können mit AutoDruck in einem Zug ausgedruckt werden.

Wenn Sie die Ausdrucke nicht wollen, so können Sie einfach dem Drucker das Papier entziehen und anschließend
den Druckerspooler leeren, wenn der Ausdruck beendet ist. Dazu öffnen Sie das den Drucker, indem Sie => START,
=> Einstellungen und Drucker wählen. Klicken Sie auf das Symbol Ihres Drucker und löschen sie die im Spooler
stehenden Aufträge. Wir empfehlen jedoch, mindestens einen Ausdruck für Ihre Unterlagen festzuhalten. 

SoftPac benutzt eine Funktion zum ermitteln der Mehrwertsteuer und speichert diese jetzt zu jeder Rechnung. Wird die
Rechnung geändert, so ermittelt das Programm über das Datum den entsprechenden Mehrwertsteuersatz und setzt
Ihn.
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DATEV Schnittstelle.

SoftPac Dental verfügt in 2019 über eine neue Datev Schnittstelle. Diese stellt die Daten für Ihren Steuerberater nun
nicht mehr im TXT Format zur Verfügung sondern als CSV Datei (Excel Format)
Dies bedeutet  jedoch auch, das sich beim Abarbeiten der vorbereitenden Buchführung einige kleine Änderungen
ergeben.

So legt SoftPac beim ersten Start eine Konten Datei an, in welcher einige unbedingt benötigten Konten - Datensätze
nach dem SKR 03 oder 04 angelegt werden. Sie sollten also Ihren Steuerberater nach dem von Ihm verwendeten
Kontenrahmen fragen und die Konten ggfls. entsprechend abändern.

Es sind nur wenige Angaben notwendig, um Konten einzurichten. Dazu muss man neben der Steuernummer und
Bezeichnung des Kontos nur wissen, ob das Konto beim Buchen ein Steuerkonto berühren soll, oder nicht.

Legen Sie also z.B. ein Konto für die Ausgabe Postwertzeichen an, so berührt dieses Konto keine Steuer. Anders,
wenn Sie Kraftstoffe tanken. Hier ist Steuer enthalten. Klicken Sie also das Optionsfeld Normal für Steuer an.

Neu in SoftPac-Dental 2019 ist auch das ein Regelkonformes Kassenbuch welches wir nachfolgend als Tagesjournal
der Einnahmen bezeichnen eingeführt wurde. 

Ebenfalls  wurde  eine  Anzahlungsdatei  eingeführt,  damit  auch  einzelne  Anzahlungen  erhalten  bleiben,  wenn  die
Rechnung aus der Offenen Posten Datei als bezahlt markiert wurde.

Hierzu  verwendet  das Programm Automatik  Konten,  welche  bereits  beim Einlesen  der  Daten  aus einem älteren
Programm angelegt wurden. Diese können auch durch einfaches Öffnen des Konten-Fensters angelegt und dann
natürlich auch angepasst werden werden.

Weiteres hierzu unter Tagesjournal der Einnahmen...
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Kassenbuch / Bank 1 und Bank 2

Wichtige Änderung : Kassenbücher lassen sich im alten Format nur mehr bis 2017 bearbeiten. Ab 2018 wird
automatisch nur noch das Tagesjournal unterstützt.

Da aber das ansehen und Drucken weiterhin möglich ist und, wenn Sie Ihre Bankdaten hier ebenfalls pflegen 
nachfolgend die Beschreibung für diese Fenster.

Datensätze werden jetzt  genauso gebucht, wie bisher gewohnt.  Lediglich wird  der Text  für die Buchung und der
Steuerschlüssel nicht eingegeben, sondern dafür ein Konto ausgewählt, z.B. Kraftstoffe. Dadurch wird dem Datensatz
das Gegenkonto und auch die Information Steuer normal, ermäßigt oder keine mitgeteilt. Alles andere läuft normal.
Durch Eingabe der Kassen und Bankdaten sowie des später beschriebenen Wareneingangsbuches haben Sie dann
neben Ihren Rechnungen und Storno Rechnungen alle Daten zur Übermittlung an Ihren Steuerberater auf Ihrem PC.
Sie werden sehen, dass dies nur wenige Minuten täglich in Anspruch nimmt und dann aber nicht nur eine korrektere in
sich stimmigere Buchführung ergibt, sondern auch weniger nachfragen bei der Steuererklärung.

So können Sie jederzeit abfragen, welche Rechnungen zu welchem Stichtag noch nicht bezahlt waren und Drucken
Ihr Waren – Rechnungseingangsbuch einfach aus.

Bearbeiten Sie im Kassenbuch einen Datensatz, oder legen einen neuen Datensatz an, so bekommen Sie zunächst
das Auswahlfenster mit der Kontendatei gezeigt. Beim Bearbeiten steht der Datensatzzeiger auf dem bisher gewählten
Konto. Sie können nach Konto Nr., oder aber Bezeichnung des Kontos suchen und bestätigen dann einfach mit der
Eingabetaste um zu übernehmen. Alles weitere läuft wie bisher bereits bekannt.

Die Daten werden in Jahres Dateien gespeichert.  Es erfolgt  eine Datumsprüfung, ob der  gewählte Datensatz im
Jahreszeitraum liegt. Jeweils zu Beginn eines neuen Jahres wird eine neue Datei angelegt. Über => Datei, => Anderes
Jahr wählen, können Sie ein anderes Jahr zum Bearbeiten öffnen.

Aktualisierung der Lieferanten – Rechnungen durch Eingabe der Wareneingangs Nummer. Wird im Feld WE-Nr. die
Wareneingangs Nummer der Eingangs- Rechnung eingetragen, so wird die Rechnung als bezahlt markiert. 

Das gleiche funktiniert auch bei Rechnungen, da der Zahnarzt aber in der Regel nach Ihrer Sammelaufstellung bezahlt
sollten Sie dem hier nicht vorgreifen. Lesen Sie dazu die Hinweise zum Mahnwesen / Offene Posten Datei.

Quit  
Verlassen der Kasse, schließen des Fensters und der Kasse -  Datenbanken.

Finden
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Suchen Sie nach Datum. Zur Vereinfachung der Eingabe werden die Datums- Trennpunkte einfach weggelassen. Also
suchen Sie einfach mit 010199 um den 01.01.1999 zu finden.

Neue
Legt  einen  neuen  Datensatz  zur  Eingabe  an.  Wählen  Sie  das  Gegenkonto  aus  dem  Auswahlfenster  aus  und
übernehmen Sie so Text und Steuerschlüssel. Geben Sie den Einnahme- oder Ausgabe- Betrag ein. Geben sie das
Datum für diese Buchung ein, Trennpunkte können bei der Datumseingabe einfach weggelassen werden. 

Löschen
Löscht  den angezeigten Datensatz.  Der  Bestand wird  neu berechnet.  Beachten Sie,  dass der  Datensatz nur  als
gelöscht markiert und versteckt wird und erst beim nächsten Reorganisieren Daten Physikalisch aus der Datenbank
entfernt wird.

Journal
Druckt ein Tagesjournal für den einzugebenden Zeitraum. Siehe auch Drucken.

Drucken
Im  Gegensatz  zum Tagesjournal  kann  mit  dieser  Funktion  das  Kassenbuch  für  einen  einzugebenden  Zeitraum
ausgedruckt werden. Beachten Sie, das Sie über die Funktion Drucker und Schrift wählen das Format beeinflussen
können.

Anderes Jahr wählen (Funktionen)

Wird anderes Jahr wählen
gewählt, so kann der Anwender 
aus dem Auswahlfenster die 
entsprechende Datei auswählen.
Der Dateiname ist eindeutig
KASSE_2023.SDB für das Jahr
2023.

Einstellungen
Indem Sie => Einstellungen / F2 wählen, erhalten Sie das Einstellungsfenster für Kasse und Bank.

Sie können hier angeben, ob Sie
beim Ausdruck des Kassenbuches
Drucker oder Schrift wählen
wollen.

Sie können eine Schriftart vorlegen 
und eine direkte Bezeichnung für 
Bank 1 und  Bank 2 angeben. 

Diese Bezeichnung wird dann 
auch auf dem Auswahlmenü 
angezeigt.

NEU : Das Tagesjournal (Neue Kasse 2019)

Das Update  steht neben weiteren Änderungen, welche wir hier ebenfalls aufführen unter dem Zeichen der 
Anpassung an das Neue Kassengesetz. Die Übergangsfrist zur Nutzung von alten Kassensystemen, welche 
die Auflagen nicht erfüllen endete zum 31.12.2017.
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Sie müssen also alte Kassensysteme zum Jahreswechsel gegen Konforme System austauschen. Dies betrifft 
nicht nur Software Kasse wie z.B. SoftPac Kassenmodul sondern natürlich auch Hardware Kassensystem 
wie Registrierkassen. 

Wir erklären hier das neue Kassenmodul in SoftPac-Dental :

Öffnen Sie das neue Tagesjournal über =>Fibu, =Tagesjournal oder direkt mit der Tagesjournal Taste im
Hauptmenu.

Die Dateien für Kasse (nur mehr bis 2017) oder Bank bleiben soweit unverändert!

Unter anderem ist nunmehr vorgeschrieben, dass das Tagesjournal der Einnahmen auch Kartenzahlungen
und EC - Cash oder auch Schecks (z.B. für á cto. Zahlungen) enthält. Die ist unter anderem auch deshalb
notwendig, um die Zahlungen per Kreditkarte korrekt zu Erfassen.

Des weiteren sind á cto.  Zahlungen nachzuweisen. Dies geschieht mit einer neuen Anzahlungsdatei,  auf
welche wir später zurückkommen.
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Das neue Kassen Layout

Das neue Kassen Layout „Tagesjournal“ Wir sehen zunächst einmal auf der rechten Seite den Scanbereich,
in welchem wir Belege digital einscannen und weiterverarbeiten können. 

Des weiteren Felder für Einnahme per Kreditkarte und Schecks. Da Datensätze nach dem Speichern nicht
mehr veränderbar sind, der Mensch aber ja nun mal doch Fehler macht wurde eine einfache Stornierung
der  Datensätze  (Generalumkehr)  ermöglicht.  Wir  erklären  die  einzelnen  Funktionen  später  in  diesem
Dokument.

Wenn Sie den ersten Datensatz eingeben kommen wir zur Eingabe des Anfangsbestandes. Dieser wird nicht
mehr durch einen  Datensatz im Kassenbuch, sondern in einer getrennten Tabelle des Journals eingetragen.

Wir wählen also „Neue“ um einen neuen Datensatz in das Tagesjournal einzutragen. 

Da wir eine neuen Kasse beginnen erfolgt nun zunächst die Abfrage nach dem Anfangsbestand. Dieser ist
gleichbedeutend mit dem Endbestand des Vorjahreszeitraumes. Tragen Sie diesen also hier ein, oder aber
bei Neubeginn mit der Kasse den Betrag, welchen Sie in die Kasse am 1.1. des Jahres oder des Zeitraumes,
an dem Sie beginnen.

Wählen Sie =>Speichern um Fortzufahren.

 

Sie haben hier nochmal die Möglichkeit abzubrechen.
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Die Eingabemaske für Buchungen

Wurde eine Einzelrechnungs-, Sammelaufstellungs- oder Wareneingangs- Nr. eingegeben, so werden 
Rechnungsbetrag, Gegenkonto und eventuelle Anzahlungen ermittelt und das Feld Einnahme oder Ausgabe ermittelt 
und angezeigt.

Bei Standard Buchungen wie Geldtransit : Kasse an Bank oder auch Bank an Kasse über das Konto Geldtransit wird 
dann das entsprechende Konto aus dem bekannten Auswahlfenster ausgewählt und übernommen. Damit steht dann 
auch das Gegenkonto fest.

Geben wir also die Beleg Nr. 796 für einen gültige Sammelaufstellung ein, da diese in unserem Beispiel in
Bar beglichen wurde. Das Programm zeigt dann die Sammelaufstellung an und  der Anwender kann eine
andere auswählen oder mit bestätigen (laden) übernehmen.
Wir bestätigen die richtige Auswahl ...
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Das aktuelle Tagesdatum wir vorgelegt

Wählen Sie die Zahlart aus Bar, Karte oder 
Scheck aus.
Damit die Einzelrechnungen aus Sammel- 
-aufstellungen korrekt ausgebucht werden 
können wählen Sie Einzelrechnung (Kunde ist 
Patient) oder Standard Einstellung 
Sammelaufstellung und geben die Rechnungs- 
Beleg - Nr. ein
Beachten Sie, dass hier keinen Anzahlungen 
verbucht werden. Dazu gibt es die Funktion 
Anzahlungen
Bezahlen Sie eine Rechnung, welche im 
Wareneingangsbuch verzeichnet ist in Bar, so 
können Sie hier die WE - Nr. der 
Eingangsrechnung vergeben

Bei anderen Buchungen wählen Sie dann einfach
das Gegenkonto aus dem Kontenrahmen ein.  
Z.B. 1360 für Geldtransit (z.B. Kasse an Bank)



Das Programm setzt nun einige benötigte Daten automatisch zusammen:

Nach dem Bestätigen  wurde zur  Rechnung  oder  Sammelaufstellung  der  Betrag ermittelt.  Dazu wurden
eventuellen Anzahlungen ermittelt und das Konto des Kunden mit dem entsprechenden MwSt. Schlüssel.
Auch wurde bereits (kann natürlich bearbeitet werden) ide Texte zur Buchung vorgegeben.

Klicken Sie anschließend auf Speichern, es erfolgt vor der Buchung nochmals eine Auflistung.

1. Mit „Ja“ wird dann endgültig der Datensatz in das Tagesjournal eingetragen. Gleichzeitig wurde in
der Rechnungs- oder Sammelaufstellungsdatei der entsprechende Datensatz als bezahlt markiert und
der Datensatz aus der Offenen Postendatei (Mahnwesen) entfernt. Sie sehen also es werden eine
Menge Schritte auf einmal erledigt.
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Nun buchen wir einfach mal einen Geldtransit Kasse an Bank.

Wir geben in das Feld Konto das Gegenkonto ein oder bestätigen und wählen dann das Konto Geldtransit
(1360) aus und bestätigen.

Wir bringen 500,00 Euro zur Bank indem wir den Betrag unter Ausgabe eintragen. Und Speichern. Das
wars
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Nun noch einmal ein Datensatz mit Kraftstoffen zum besseren Verständnis.

Sie haben hier die Möglichkeit den Text z.B. um das Fahrzeug zu erweitern. 

Damit alles Regelkonform ist, kann der Anwender nun Belege zum Kassenbuch in digitaler Form ablegen,
indem  Sie  diese  direkt  aus  dem  Tagesjournal  heraus  einscannen.  Dies  geschieht  mit  einem  Twain
kompatiblen Scanner, welcher auch in sogenannten Multifunktionsdruckern enthalten ist. 
Dies  ist  z.b:  So  ist  es  z.B.  bei  Warenrücknahme  oder  Umtausch  zwingend  vorgeschrieben eine  Kopie
anzufertigen. Die gescannten digitalen Belege werden mit der Datensicherung gesichert.

Klicken Sie im Fenster auf „Scannen“

Wählen Sie den Scanner aus, welchen Sie benutzen möchten

Scannen  Sie  ein  Graustufenbild  um  Speicherplatz  zu  sparen.  Die  meisten  Scanner  verwenden  eine
Druckvorschau. Hier können Sie den Beleg dann direkt schon vor dem Scan- und Speichervorgang auf dem
Bildschirm sehen und ggfls eingrenzen.

Scannen Sie den Beleg dann ein. 
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Und der Beleg wird im Tagsjournal 
Angezeigt.

Besteht das Dokument aus mehreren
Seiten, so scannen sie diese
Anschließend und bestätigen Sie 
Die Abfrage  „einen weiteren Beleg
Einscannen entsprechend. Es können weitere Belege zum Datensatz eingescannt erden.

Betrachten Sie die Belege im Viewer :

Sie haben die Möglichkeit, Belege aus-
zudrucken, zu drehen und auch unter 
anderem Namen abzuspeichern.
Das Bild kann auf Höhe oder Breite
Scalliert werden oder in der Original-
Größe.

Ausdruck Tagesjournal / Geld zählen / Tagesjournal oder Monats-Kassenbuch.

Monat oder Tagesjournal

Drucker wählen
Druck-Vorschau
Bestand am Bildschirm zählen

Wählen Sie am Besten „Druckvorschau, um das Ergebnis vor dem Druck  anzuschauen.

Geld zählen :
Die Maske hilft am Bildschirm.
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Das Programm zähle die
Summen der einzelnen Münzen 
und Scheine am Bildschirm 
zusammen.
Und druckt diese dann auf den 
gewählten Ausdruck.

Dies ist vom Kassenprüfer zu 
unterzeichnen.



Das Tagesjournal der Einnahmen im Druckformat:

Anzahlungen verbuchen
Klicken Sie im Tagesjournal auf => Anzahlungen

Nach Eingabe der Rechnungs- / Beleg- Nr. wird diese angezeigt und man kann den Anzahlungsbetrag 
eingeben. Dieser ist dann sofort auch für die Programm-Moduls Sammelaufstellungen und Offene Posten 
Datei (Mahnwesen) verfügbar. Die Daten bleiben auch dann erhalten, wenn der offene Posten aus dem 
Mahnwesen gelöscht wird .
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Storno durchführen mit einem Tastendruck

Und das wars schon.

Neuer Datenexport im DATEV Format (*.csv)
Die  Ausgabedateien  für  Kasse,  Bank-  und  Lieferanten  Rechnungen  wurden  neu  Formatiert,  mit
Überschriften  versehen  um  dem  Steuerberater  ein  leichteres  Einlesen  zu  ermöglichen.  Digitale  Belege
können  mit  Übermittelt  werden.  Dazu  wurden  die  Formate  von  Tagesjournal/Kasse,  Bank  und
Rechnungsausgang/Rechnungseingang  angepasst.  Die  CSV  Dateien  wurden  mit  Titel  zur  leichteren
Zuordnung versehen.
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Der neue Kalender 2019
In SoftPac Dental wurde ein neuer Kalender eingeführt. Dieser ist auch mit Ihren Aufträgen verknüpft. So können Sie
Aufträge wie bisher anlegen und Termine für diese vergeben. Neu ist jedoch, das Sie die Arbeiten auch einem Platz,
Techniker oder Kunden zuweisen können. Die Beschriftungen der Plätze können Sie z.b. mit dem Namen des Kunden
oder des ausführenden Technikers oder auch einem Arbeitsplatz, je nach Belegung zuordnen. 

Termin im Kalender eingeben

Es können mehrere Termine per Tag und Uhr
Eingegeben werden

Anklicken (rechte Maustaste) und Bearbeiten,
Neuer Termin für diese Uhrzeit oder löschen 
eines Termins.

Spaltenbeschriftung vergeben. Diese ist dann auch beim Anlegen der Aufträge in der Kunden Datei verfügbar.

Seite : 65



Termine im Tag-Modus

Im Tag Modus werden die einzelnen Termine auf dem jeweiligen Arbeitsplatz-, Kunden oder Techniker angezeigt. Die Namen wie 
vor sind frei belegbar.

Anlegen aus der Kunden Datei :

Kalender Zuordnung

Neue Preispflege mit KFO – Preis - Tabellen
Da  immer  mehr  Bundesländer  Ihre  Listen  mit  einen  KFO  Liste  belegen,  wurde  auch  die  Preispflege
angepasst.  Dazu kann nun jedem Kunden auch zur  BEL (ZE) und Privater  Liste  auch eine KFO Liste
zugeordnet werden. Gibt es in Ihrem Innungsbezirk keine KFO - Liste, dann belegen Sie diese mit der ZE
Liste um Fehlbedienungen im Programm zuvor zu kommen.

Zusätzliche Vergabe für eine KFO - Liste

Über Funktionen können Sie die Listen
Allen Kunden mit einem Mausklick 
Zuordnen.
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KFO - Tabelle in den Rechnungen verwenden

Aktivieren Sie 
KFO

um diese Tabelle zu
Verwenden.

Beim Speichern der Rechnung wird zur Rechnung KFO markiert, um diese beim Öffnen gleich immer richtig
zur Verfügung zu haben.

KVA markieren

In unserem Beispiel haben wir mehrere Kostenvoranschläge für den Kunden Probe und den Patienten Test,
Marion  angelegt.  Jetzt  erhalten  wir  den  Auftrag  und  können  So  den  gewünschten  Kostenvoranschlag
markieren. So dass wir diesen dann auch besser in eine Rechnung übernehmen können, da er dann auch im
Auswahlfenster farbig markiert ist.

Markierung aktivieren

Datensatz ist farbig 
markiert.

Übernahme in die Rechnung

Datensatz ist ebenfalls
farbig markiert.
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Eine neue (schnellere) Datensicherung wurde dem Programm ebenfalls mitgegeben, welche es neben den
bekannten Möglichkeiten nun auch ermöglicht, die Sicherung Auf Microsoft® Onedrive abzulegen.

Automatisch prüfen
Sicherung an SoftPac 
Server senden
Fotos, XML oder PDF
Sowie den Beleg-
Order mit sichern

Sicherung an Microsoft
OneDrive Online 
Übergeben 

Da Daten wie PDF oder XML mit dem Programm wieder hergestellt werden können ist es nicht unbedingt
erforderlich, diese jeden Tag mit zu sichern. Haben Sie sehr große Datensicherungen und die Zeit liegt per
Sicherung bei mehr als 5 Minuten, so können Sie z.B. XML ab klicken um diese nicht täglich mitzusichern
und sichern z.B. bei der Wochensicherung alle Daten.

Weitere Einstellungen in der Kunden Datei

Damit Ihre Rechnungen dem korrekten Kunden Konto zugeführt werden, sollten Sie bei Ihren Kunden das
DATEV Konto eintragen.

 

Auf der 2ten. Karteikarte finden Sie das Feld Konto Nr. DATEV. Mit der Funktion Feld Konto mit 5 und
Kunden Nr. als Datev kompatible Konto Nr. ersetzen erzeugen Sie eine DATEV kompatible Kunden  - Konto
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Nr.  Über die  Funktion  Konten Datei  abgleichen,  werden die  Konten im Kontenstamm richtig  angelegt.
Beachten  Sie  bitte,  dass  ein  Dental  Labor  zwar  wenige  Kunden  hat,  es  aber  aufgrund  der  guten
Zahlungsmoral in der Kundschaft in der Regel pro Kunde einen Saldovortrag hat. 
Sie sollten also mit Ihrem Steuerberater klären, ob Sie die Nummern von Ihm vorgegeben bekommen (vor
allem für  neue  Kunden),  oder  aber  die  jeweilige  Kunden Nr.  verwendet  wird.  Dies  ist  dann besonders
hilfreich, wenn neue Kunden oder auch Lieferanten angelegt werden.

Nehmen Sie die gleichen Einstellungen im Lieferanten bereich vor. Beachten Sie hier bitte, dass vor dem
Anlegen einer Wareneingangs – Rechnung unbedingt der Lieferant vorher angelegt werden muss.

XML – Einstellungen - Kunde

Geben Sie auf dieser Karteikarte auch die Kunden Spezifischen XML Daten ein. 

Dazu gehören :

 KZV - Nr. (Nummer der abrechnenden KZV) nur mehr wenn der Kunde ein älteres Programm benutzt 
und alte XML Nummern liefert

 KZV - Ident Nr. des Kunden
Diese beiden Zahlen ergeben nach dem Schemata die ersten beiden Blocks der Auftragsnummer. Diese 
müssen dann nicht immer neu eingegeben werden. Beachten Sie, dass die KZBV auch andere Nummer 
folgen zulässt, so dass diese Felder je nach Zahnarzt-Programm auch frei bleiben können. 

 Bekommt der Kunde seine Datensätze per Mail oder auf Datenträger
 Wird Mail angegeben, so gibt es auch hier 2 Möglichkeiten :

a) verschlüsselt mit Passwort
b) ohne

 Lassen Sie sich ein sicheres Passwort vorschlagen indem Sie auf die Taste klicken.
 Wählen Sie nach Absprache mit dem Kunden aus, ob er die Privaten Daten als Rechnungszeilen oder 

summiert in einer Zeile haben möchte.
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Wareneingangsbuch
Im Wareneingangsbuch werden Ihre Rechnungseingänge eingetragen. Hierzu wird dann beim Anlegen eines
neuen Rechnungsdatensatzes zunächst aus dem Auswahlfenster der Lieferant ausgewählt. Dadurch ist das
Lieferanten – Konto gleich festgelegt. Geben Sie nun die geforderten Daten in die entsprechenden Felder
ein. 

Neu  in  2019  ist  auch  hier  die  Möglichkeit,  die  Eingangsrechnung  zu  scannen  und  dem  Datensatz
zuzuordnen. Das Dokument kann über mehrere Seiten verfügen.

Beachten Sie,  das dieses  Fenster natürlich nicht  für alle  Konten Möglichkeiten  ein Feld zur Verfügung
stellen kann, dazu fehlt ganz einfach der Platz. 

Damit aber auch wirklich alle Konten erfasst werden können, kann ein Gegenkonto im Feld Konto Material
dem Feld Material zugeordnet werden. 

Wird also ein Betrag im Feld Material eingegeben, so kann jeder im Kontenrahmen verfügbare Konto über
das  Auswahlfenster  ausgewählt  und  zugeordnet  werden.  Das  Auswahlfenster  wird  dann  automatisch
eingeblendet.

Beim Speichern wird dann noch die Quersumme geprüft, um Fehleingaben zu erkennen.
Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater ab, ob z.B. Fracht und Versicherung bei Wareneinkäufen überhaupt
getrennt gebucht werden sollen, 
Sind alle Daten für einen Zeitraum erfasst,  so ist es an der Reihe,  die Daten im Datev Format für den
Steuerberater bereitzustellen.
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Wählen Sie dazu => FiBu, => Datev Export.

Füllen  Sie  die  Felder  ggfls.  mit  abweichenden  Konten  aus  Ihrem  Kontenrahmen  aus.  Das  Programm  erstellt
anschließend 3 Excel kompatible *.csv - Dateien mit den erforderlichen Daten.

Der Steuerberater kann dann in seinem Kanzlei und Rechnungswesen die Daten einlesen. 

Durch  anklicken  der  Datei  können  Sie  diese  direkt  öffnen.  Diese  Datei  ist  auch  mit  der  OpenOffice  Kalkulation
kompatibel.

Die  Dateien  enthalten  in  Ihrem  Dateinamen  den  Zeitraum  und  die  Datenbanken  zur  individuellen  Erkennung.
Verwendet  werden  die  im  Fenster  angegebenen  Konten.  Enthält  ein  Datensatz  Mehrwertsteuer,  so  wird  Datev
kompatibel 90 oder 80 dem Datensatz vorgegeben, so dass übergeben wird an diesem Beispiel 

Neu in SoftPac-Dental 2019 ist die Übergabe der Daten im Excel kompatiblen csv Format. Die einzelnen Spalten
wurden zur besseren Zuordnung mit den entsprechenden Überschriften versehen.
Im letzten Feld wird dann auch, wenn verwendet der Dateiname der ersten Scan-Datei mit angegeben. Sind mehrere
Seiten verfügbar, so werden diese beginnend mit a,b,c usw. fortgeführt. 
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Code ändern und Zugriffe vergeben.

Dass  sich  beim  Programm  Zugang  über  Code  etwas  geändert  hat,  haben  Sie  schon  dem  Zugriff  als
Administrator (Admin) bemerkt. Da aber SoftPac nunmehr auch Teile der Finanzbuchhaltung enthält und so
Techniker auch Zugriff  zu Konto Daten oder Wareneingang hätten war eine höhere Sicherheitsstufe als
bisher notwendig, da z.B. der eine Mitarbeiter zwar das Kassenbuch führen soll, aber andere  Daten eben
nicht.

Die Zugriffsdatei

Jedem  angelegten  Nutzer  kann  hier  ein  Name  und  ein  Passwort  vergeben  werden.  Nutzer  mit  Chef
Kennzeichnung können dies Datei genauso verändern, wie der Administrator. 
Deshalb ist unbedingt erforderlich, das Standardmäßige Passwort des Administrators zu ändern.

Ebenfalls sollte mindestens ein normaler Nutzer als Standard Nutzer angelegt werden, welcher keinen Chef
Status hat.  Die weiteren Änderungen werden einfach angeklickt.  Am besten verwenden Sie  den Namen,
welcher bereits in der Anmeldemaske steht und vergeben dann hier bei Bedarf das entsprechende Passwort,
kein Chef Modus und vergeben dann die Rechte.

Seite : 72



Briefe Verwaltungs-Modul
Standardmäßig ist in SoftPac ein Briefe Verwaltungsmodul enthalten. Die Briefe Verwaltung arbeitet mit
einer  durch  den  Anwender  einzustellenden  Textverarbeitung  zusammen.  Standardmäßig  wird  die  in
Windows  vorhandene  Textverarbeitung  Wordpad  (WRITE.EXE)  eingestellt.  Benutzen  Sie  einen  andere
Textverarbeitung, so können Sie diese mit der Funktion Tools einstellen. Sie können Sich mit der jeweilig
verwendeten Textverarbeitung 3 Vorlagen erstellen, welchen dann z.B. schon vorformatiert sind oder Ihr
Praxis- bzw. Apotheken- LOGO schon enthalten, so das Sie nur noch die Adresse Einfügen  müssen und
dann  den  Brief  schreiben  können.  Die  Vorlagen  müssen  den  Namen  VORLAGE1.DOC bis
VORLAGE3.DOC tragen  und  sich  im  Verzeichnis  \SP_WIN\DENTAL\DATEN\BRIEFE befinden.  Ist
diese Datei beim Erstellen eines neuen Briefes nicht vorhanden, so wird Sie vom Programm aus als leere
Datei angelegt.

Quit 
Verlassen des Briefe Moduls und schließen von Fenster und Dateien. Ein evtl. über Ihre Textverarbeitung geöffneter
Brief wird nicht automatisch geschlossen. Lesen Sie hierzu die Dokumentation Ihrer Textverarbeitung oder die Hilfe zu
Windows WordPad. 

Finden
Einen Brief suchen nach Namen oder Brief Nr.. Das untere Hilfsfenster wird automatisch in der jeweiligen Sortierfolge
aktualisiert.

Bearbeite
Die Adressenfelder im Verwaltungsmodul bearbeiten oder abändern.

Neue
Einen neuen Datensatz im Briefe Verwaltungs-Modul anlegen. Sie werden gefragt, ob Sie die Adresse der Kunden
Datei  entnehmen  wollen.  Klicken  Sie  auf  OK  und wählen  über  das  aus  Kombi  und  Rechnungswesen bekannte
Hilfsfenster den jeweiligen Kunden aus und klicken auf Laden. Die Adresse des gewählten Kunden wird in die Felder
geschrieben. Klicken Sie auf Speichern um diese Eingabe zu Speichern, oder auf Stop um die Neuanlage zu stoppen. 

Löschen 
Löscht  nach  einer  Sicherheitsabfrage  den  Datensatz  in  der  Briefe  Verwaltung  und  den  dazugehörenden  Brief
unwiderruflich.  Beachten  Sie,  das  der  Datensatz  nur  als  gelöscht  markiert  und  versteckt  wird.  Beim  nächsten
Reorganisieren Daten wird er dann physikalisch entfernt.

Tools
Mit  dieser  Funktion  können  Sie  über  die  Laufwerkstaste  eine  andere  Textverarbeitung  auswählen  oder  manuell
eintragen. Die eingestellte Textverarbeitung wird mit der Kundenadresse geladen, wenn die Funktion Texte aufgerufen
wird. Klicken Sie auf Standard um WordPad (Write.EXE) einzustellen.
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Texte
Ruft die unter Tools eingestellte Textverarbeitung auf. Wurde der Brief noch nicht angelegt, so wird die ausgewählte
Vorlagendatei (1-3) auf diesen Brief kopiert. Die Brief - Datei bekommt den Namen „SP“+Brief - Nr.+“DOC“ so das
der erste Brief im Ordner \SP_WIN\DENTAL \BRIEFE
mit dem Namen SP1.DOC angelegt wird.

Ist die Vorlagendatei noch nicht vorhanden, so wird Sie als leere Datei angelegt. Die angezeigte Adresse wird in die
Zwischenablage kopiert  und steht  dann in der Textverarbeitung unter  =>Bearbeiten => Einfügen   zur  Verfügung.
Setzen  Sie  die  Schreibmarke  einfach  an  den  Punkt,  an  dem  die  Adresse  eingefügt  werden  soll  und  wählen
=>Bearbeiten und => Einfügen. Haben Sie Ihre Vorlage (1-3) vorformatiert, so wird beim Einfügen auch die von Ihnen
gewünschte Schriftart und Größe übernommen.

Neu  ist  die  Unterstützung  von  RTF  Dateien,  welche  vom  in  Windows  Standardmäßig  vorhandenem  Programm
WordPad (Write.exe) erzeugt werden. Sie haben die Möglichkeit über => Einstellungen dies auszuwählen.
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Papierformatierung:

SoftPac - bietet Ihnen die Möglichkeit, die Rechnungs-, Sammel- und Pass- Ausdrucke zu verändern. Neben den
Möglichkeiten wie  Schriftgröße und Schriftart  (Normal/Kursiv  etc.  ..)  welche Sie  in den Labor-  und Praxis-  Daten
einstellen,  können  Sie  hier  die  Position  auf  Ihr  Papier  anpassen.  Grundsätzlich  benötigen  Sie  keine
Einstellungsänderungen,  wenn  Sie  auf  Blanko  Papier  (Endlos  oder  DIN  A4)  arbeiten.  Haben  Sie  jedoch  z.B.
Endlospapier  mit  Ihrem Firmenlogo  bedruckt  und  bedrucktem Fuß,  oder  eingeteilte  Spalten,  so  können  Sie  die
gewünschten  Änderungen zur  Anpassung hier  vornehmen.  Siehe  auch  Papiergenerator  weiter  unten  in  diesem
Handbuch.

Sämtliche Positionen einer Rechnung können in CM Positioniert werden. Beachten Sie bitte, wenn Sie die Position mit
dem Lineal ausmessen, das nicht das ganze Blatt der bedruckbare Bereich ist. Nehmen Sie Ihr Drucker - Handbuch
zu Hilfe, um den nicht bedruckbaren Bereich zu ermitteln, oder machen Sie einfach den Testausdruck einer Rechnung
auf Blanko Papier und lassen dann von SoftPac - den bedruckbaren Bereich als Raster darüber drucken. Wählen Sie
zum Ausführen für diese Funktion einfach => Papierformatierung => bedruckbarer Bereich. 

Verfügen Sie über das Patienten Pass - Modul, so können Sie die Angaben in der Pass.INI über =>Papierformatierung
=>Patienten Pass vornehmen. Beachten Sie, das in dieser Datei auch der Zahntechniker - Meister für die Endprüfung
eingetragen wird.

Wichtig !
Beachten Sie bitte, dass Positionen außerhalb des bedruckbaren Bereiches Druckerfehler verursachen. Haben Sie
also die Einstellungen verändert und geraten beim Ausdruck auf einen Druckerfehler, so können Sie die Standard
Einstellungen mit der Funktion =>Papierformatierung =>Neu erstellen wieder herstellen.
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Wichtig !
Änderungen  an  Ihrer  Papierformatierung  werden  in  die  Datei  SoftPac.ini  eingetragen.  Diese  Datei  wird  mit  der
Datensicherung ebenfalls gesichert.

Die Koordinaten sind selbst Erklärend. Kurz noch einen Überblick :

Die Y - Koordinate bezieht sich auf den Abstand von Oben. (Beginn des Bedruckbaren Bereiches)

Die X - Koordinate bezieht sich auf die aktuelle Position von Links ab dem Bedruckbaren Bereich. Normal wird hier
der Punkt gesetzt, an dem der Ausdruck beginnt. 
Ist  die  Position  jedoch  mit  (PosRechts)  angegeben,  so  stellt  dieser  Punkt  das  Ende  der  Position  dar.  Dies  ist
notwendig, damit die rechte Position des Ausdruckes z.B. bei Zahlen rechtsbündig korrekt untereinander stehen.

Folgende Positionen werden unterstützt :

von Oben  X-Koordinate von Links in cm
          X-Koordinate von Links + Länge des Ausdrucks (Posrechts) in cm
          Y-Koordinate von Oben  in cm
von Unten X-Koordinate von Links in cm
          X-Koordinate von Links + Länge des Ausdrucks (PosRechts) in cm
          Y-Koordinate von Unten in cm

Papiergenerator

Neu ist der aus vorherigen Versionen von SoftPac bereits bekannte Papiergenerator. Hier können auf einem grafisch
dargestelltem Blatt Papier die Änderungen vorgenommen und angezeigt werden. Das Programm sorgt für die korrekte
Speicherung der Koordinaten und Texte für den Ausdruck.

Durch anklicken der Titelpositionen mit der rechten Maustaste kann der Titel Links, rechtsbündig oder mittig eingestellt
werden. Wird ein Logo eingebunden, so kann dies ebenfalls durch anklicken mit der rechten Maustaste positioniert
werden. Der Papiergenerator zeigt das Ergebnis sofort an. Über die Währungstaste kann jetzt der Währungstext für
EURO, DEM, CHF oder ATS korrekt eingestellt werden. 

Über die Menüleiste => Bearbeiten, Linie 1 und Linie 2 können die Trennlinien der Rechnungen positioniert werden.
Die roten Linien zeigen den vom eingestellten Drucker nicht  bedruckbaren Bereich an. Am unteren Rand befindet sich
eine blaue Linie, welche den vom Anwender eingekürzten Bereich anzeigt. Dieser ist standardmäßig der vom Drucker
vorgegebene bedruckbare Bereich.
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Andere Texte wie  z.B. Bezeichnung können durch einfaches doppelklicken geändert werden.
Position verändern
SoftPac Dental 2016 stellt eine neue vereinfachte Möglichkeit der Positionierung zur Verfügung. Sie klicken einfach ein
Objekt an und schieben das markierte Objekt dann einfach an die gewünschte Stelle und lassen die Maus dann los.
Das Programm rundet die Position auf cm und mm.

Schrift  

Wählen  Sie  eine  Schrift  aus  der  Windows  Systemsteuerung  aus.  Die  Änderungen  werden  direkt  auf  den
Papiergenerator  übertragen  und  angezeigt.  So  bekommen  Sie  auch  ohne  Ausdruck  einen  Überblick,  wie  Ihre
Rechnungen aussehen werden.
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Neue Funktionen für die Papierformatierung. 

1.)
So kann in den Firmendaten eingestellt  werden, dass das Logo oder der eingegebene Rechnungstitel nur für das
Erstellen von PDF Dateien verwendet wird.

2.)
Der in Text eingegebene Rechnungstitel kann mit einer Farbe versehen werden. Die gleiche Farbe wird dann auch für
den Rechnungsfuß verwendet. So kann die Rechnung auch mit diesem Mitteln etwas professioneller gestaltet werden.
S/W Laserdrucker können in der regel auch Graustufen drucken.

Klicken Sie einfach auf den Rechnungstitel und vergeben über die Taste Farbe Ihre Wunschfarbe. Anschließend wird
die Änderung angezeigt.
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Hinweise zur Konformitätserklärung zum Medizin Produkte Gesetz (MPG)

SoftPac stellt Ihnen seit der Programm Version V4.2x die Möglichkeit zur Verfügung, eine Konformitätserklärung nach
dem MPG zu erstellen, zur Rechnung abzuspeichern und zu drucken. Sie können zu jedem Kunden einstellen, ob
eine CE Konformitätserklärung auf der Rechnung (Kurzform) oder auf dem Firmenbogen gedruckt werden soll. Haben
Sie das Zusatzmodul Patientenpass geordert, so kann auch der Patientenpass als Konformitäts- Erklärung verwendet
werden.

Wichtig!
Eine Konformitätserklärung darf lt. MPG §12 nur dann abgegeben werden, wenn eine Qualitätssicherung /
Qualitätsmanagement  im  Labor  eingeführt  wurde.  Beachten  Sie,  dass  Verstöße  gegen  das  MPG  mit
Geldbußen  nach  dem  Bußgeldkatalog  ab  DM  50.000,--  belegt  werden.  Haben  Sie  noch  kein
Qualitätsmanagement in Ihrem Betrieb eingeführt, so sprechen Sie sofort mit dem MPG Beauftragten Ihrer
Innung etc. !

Beachten  Sie,  das  seit  dem  13.  Juni  1998  (Produktionsdatum)  die  Abgabe  der  Konformitätserklärung
zwingend vorgeschrieben ist.

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
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Wichtig!
Beachten Sie bitte, dass Sie auch Materialpositionen als „Konformitätserklärung“ kennzeichnen können.
Diese  Positionen  ergeben  bei  Übernahme in  die  Rechnung  keine  Rechnungsposition,  sondern  nur  eine
Verknüpfung für die Konformitätserklärung/Patientenpass.

Wählen Sie zur Ordnung dieser Materialien z.B. die Material Nummern 9900-9999.

Erstellen  sie  sich  Kombi  Dateien,  indem  Sie  komplexe  Arbeiten  und  Materialien  unter  einer  Nr.
Zusammenfassen und fügen Sie hier auch diese Material Positionen ein.

Beachten Sie bitte, das einer Leistungsposition auch ein Material dieser Art zugeordnet werden kann, damit
die  MPG Daten  immer  automatisch  zur  Leistungsposition  der  Rechnung  in  der  CE  Datei  gespeichert
werden.

Erstellen einer Konformitätserklärung aus einer Rechnung heraus.

Die Konformitätserklärung wird einfach beim Speichern einer Rechnung automatisch erstellt.  Es erfolgt
eine  Abfrage,  ob  die  Produktbeschreibung  vergeben  werden  soll.  Bestätigen  Sie  dies  für  die  CE-
Konformitätserklärung mit  Ja. Es ist zwingend ich, auch bei der Kurzform der Konformitätserklärung auf
der  Rechnung,  die  Produktbachreibung  mit  anzugeben.  Z.B.  VMK  Krone  24-26.  Wird  die
Produktbachreibung weggelassen, so wird auch der Text für die Konformitätserklärung nicht gedruckt.
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Produktbeschreibung und Zahnfarben eingeben.

Ihre Eingaben zu Produktbeschreibungen stehen nun in allen drei Zeilen zur Verfügung. Geben Sie einen
neuen Wert ein, so wird dieser automatisch in der entsprechenden Datei gespeichert.

Beachten Sie, dass Ihre Eingaben in den Feldern für Krankenkassen, Zahnfarben und Produktbeschreibung
automatisch gespeichert werden, wenn Sie Alle Speichern aktivieren. Sie können dies auch Abstellen indem
Sie das Optionsfeld Krone Speichern aktivieren, oder aber Sie verlangen eine Abfrage vor dem Abspeichern
von neuen Texten. Sie können die Produktbeschreibungsdatei bearbeiten indem Sie auf die entsprechende
Taste Klicken. Die geänderte Datei kann den Auswahlboxen ohne Beendigung der Funktion über =>neu
laden zugeordnet werden.

Ergänzen der Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung können Sie über die Pass Taste, oder über die Drucken Taste und dann CE 
-Taste anwählen. 

Seite : 81



Ist das Zusatzmodul Bildbearbeitung installiert, so können auch Bilder auf die Konformitätserklärung gedruckt werden.

Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Konformitätserklärung zu bearbeiten. Geben Sie als erstes die 
Produktbeschreibung ein. Wie vor z.B. VMK - Krone.

Die weiteren Materialien und Inhaltsstoffe finden Sie auf den Registerkarten Seite 2 und Seite 3.

Komplettieren  Sie  hier  bei  Bedarf  die  Chargen  Nr.  Die  Konformitätserklärung kann nun mit  der  Taste  Drucken
ausgedruckt  werden.  Als  Einstellungen  werden  dafür  die  Voreinstellungen  für  den  normalen  Rechnungsdruck
verwendet. 

Verlassen Sie die Konformitätserklärung mit Quit.

Den nachfolgen angezeigten Eintrag geben Sie unter Labor & Praxisdaten ein:

Somit haben Sie die Möglichkeit, bei Gesetzesänderungen, den erforderlichen Text für den Ausdruck anzupassen.

Wichtig !
Den CE Konformitätstext für die Kurzfassung auf der Rechnung ändern Sie in der Papierformatierung. Siehe dort unter
[Fuss].
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Nachweis Zahnersatz „Made in Germany“

Nicht  zuletzt  die  Skandale  mit  importiertem  Zahnersatz,  welche  immer  wieder  auftreten  und  die  Patienten
verunsichern,  bietet  Ihnen  die  Möglichkeit  sich Ihrem Zahnarzt  und dessen Patienten als  Hersteller  darzustellen,
welcher den Zahnersatz komplett im Lande herstellt.

Mit diesem Herstellernachweis will SoftPac den Zahnersatz aus Deutschland unterstützen. Sie können das Formular
individuell den Ihren Erfordernissen anpassen. Ebenso können Sie dieses Logo auch auf Ihren Rechnungen ausgeben
oder in einem selbst-gestalteten Logo einbringe.

Wir liefern einige Logos in Bundesfarben mit, welche auch als graues Wasserzeichen unter dem Text ausgedruckt
werden können. Selbstverständlich können Sie auch eigene Logos verwenden, welche Sie unter dem Dateinamen
Zahnersatz1.wmf  oder  Zahnersatz2.wmf  im  Ordner  C:\SP_WIN\DENTAL\  abgelegt  werden.  Gleiches  gilt  für  ein
eigenes  Logo,  welches  als  Wasserzeichen  unter  dem  Text  gedruckt  werden  kann.  Hier  ist  der  Dateiname
Wasserezichen1.wmf  oder  Wasserzeichen2.wmf.  Wird  ohne  Logo  gewählt,  so  wird  der  Ausdruck  auf  das
standardmäßige Formular der Zahntechniker Innung Pfalz gedruckt. Hierbei wird auch der Text nicht ausgedruckt, da
diese Formular bereits voll gestaltet ist.

Das  Textfeld  erreichen  Sie  über  =>Datei,  =>Standard  Text.  Sie  können  den  Text  und  die  Schriftart  Ihren
Erfordernissen anpassen.

Wählen Sie Ok, um die Änderungen zu speichern.
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Datensicherung => Sichern auf Laufwerk

Sie sollten Ihre Daten regelmäßig sichern. Um Datenverlust vorzubeugen sichern Sie Ihre Daten immer, wenn Sie mit
dem Programm gearbeitet haben, Rechnungen erstellt haben oder sonstige Änderungen vorgenommen haben wie
z.B.  Einträge  ins  Kassenbuch  oder  bearbeiten  der  Offenen  Posten  Datei.  Schon  das  Schreiben  einer  einzigen
Rechnung berührt neben den Rechnungs- Dateien auch die Leistungs- Datei, die Medikamenten Datei, die Kunden
und die Techniker Datei Standardmäßig empfehlen wir bei einer Datensicherung auf Diskette mit mindestens 3 Sätzen
zu arbeiten. 

Die Daten sind Standardmäßig im Verzeichnis  C:\SP_WIN\DENAL\DATEN_2020\  abgelegt.  Es reicht  aus,  diesen
Ordner mit seinen Unterordnern zu sichern.

Neu ist  die  Sicherung auf  Laufwerke mit  oder  ohne Dateikomprimierung.  Mit  diesem Programm können Sie Ihre
Datensicherung komprimiert auf ein Laufwerk Ihrer Wahl durchführen. Das Sichern auf Laufwerk A: wird nicht mehr
unterstützt. 

Empfohlen wird allerdings das Sichern der Daten auf ein Ziellaufwerk mit großer Kapazität, wie z.B. USB Stick oder
Externe  Festplatte,  oder  ein  Laufwerk  in  einem Netzwerk  Alternativ  und Abwärts  kompatibel  kann  auch  auf  ZIP
Disketten (100 oder 250MB) oder CD-RW (wiederbeschreibbare, formatierte CD) auf CD Brenner Laufwerk gesichert
werden.

Wenn Sie manuell auf CD brennen wollen, so sichern Sie am besten den gesamten ordner C: \SP_WIN.

Mit »Sichern nach« wählen Sie ein Sicherungslaufwerk an. Dies kann das Disketten Laufwerk A:, ein ZIP Laufwerk mit
ZIP  Diskette  (100/250  MB)  oder  eine  CD-RW  (Rewriteabel)  oder  auch  ein  verfügbares  Netzwerklaufwerk  sein.
Empfohlen für die tägliche Sicherung wird ein USB-Stick, den können Sie dann direkt nach dem Sichern auch nicht
beim PC liegen lassen, sondern getrennt aufbewahren, damit z.B. nach einem Einbruch zumindest die Daten zur
Verfügung stehen..

Beachten  Sie,  das,  neben  USB  Sticks  auch  eine  externe  Festplatte  empfehlenswert  sein  kann,  besonders  da
inzwischen festgestellt wurde, das selbst gebrannte CD kein wirklich sicheres Medium sind.

Beachten Sie bitte, das die Sicherung nach Laufwerk C: keine wirkliche Datensicherung, sondern nur eine Kopie auf
dem gleichen Laufwerk bedeutet, es sei denn, das Sie im Netzwerk Ihre Daten haben und vom Netzwerklaufwerk auf
das lokale Laufwerk Festplatte C: sichern.  Viele Festplatten sind zudem auch aufgeteilt. Haben Sie also z.B. ein
Laufwerk D:, so kann dies auch eine Partition der ersten Festplatte (C:) sein. Geht diese kaputt, so sind auch die
Daten auf D: verloren !

Auch wenn Sie im Netzwerk auf ein anderes Laufwerk oder am lokalen Computer auf eine installierte 2. Festplatte
sichern, sollten Sie sich darüber klar sein, das z.B. nach einem Diebstahl dann auch wirklich alle Daten weg sind,
wenn keine Datensicherung auf einem entnehmbaren Datenträger wie Diskette, Zip oder CD-RW vorhanden ist.
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Es  wird  beim  komprimierten  Auslesen  der  Daten  zunächst  eine  »ZIP«  kompatible  Datei  im  Ordner
C:\SP_WIN\DENTAL\ZIP erstellt, welche alle Daten enthält. Diese Datei wird dann auf den ausgewählten Datenträger
kopiert. 

Wichtig !
Beachten Sie  bitte  auch,  dass Microsoft® in  seinen aktuellen Betriebssystemen Windows® 2000,  Windows® XP
Home/Professional, Windows® VISTA und Windows® 7 die Datensicherung „Microsoft Backup“ aus Windows 95/98
nicht mehr unterstützt. Wenn Sie solche Daten einlesen wollen haben Sie dann ein entsprechendes Problem.

Möchten Sie die Dateien gerne unkomprimiert sichern, so aktivieren sie einfach das entsprechende Auswahlfeld.

Neue Funktionen in Datensicherung:
Sie haben die Möglichkeit, 3 Sorten der Datensicherung zu verwenden. 

1. Als  erstes  die  bekannte  Version  mit  2  Sicherungen  wo  dann  die  3.  Sicherung  die  erste  überschreibt.  (Nur
empfohlen bei kleinen Laufwerken)

2. Sie können einen Datensicherung mit 7 gespeicherten Datensätzen erstellen, wobei dann die 8. Sicherung die
erste überschreibt.

3. Eine  Datensicherung,  wo  der  Dateiname  mit  dem  Datum  der  Sicherung  versehen  wird  und  keine  Datei
überschrieben wird. Hier muss der Anwender dann von Teit zu Zeit die angefallenen Daten bearbeiten und nicht
mehr benötigte Sicherungen manuell löschen. Vor dem Löschen kann man diese Sicherungen natürlich auch noch
auf eine CD brennen.

Wir empfehlen eine Sicherung nach 2 oder 3. Die Sicherung nach 1 bitte nur bei kleinen Laufwerken verwenden.

Datensicherung per Email versenden

Über => Funktionen, => Einstellungen Emails,  können Sie mehrere E-Mail Adressen anlegen und für die Übertragung
auswählen. Sie können dann die Datensicherung an die entsprechende Adresse senden. Beachten Sie, dass eine
Begrenzung der  Datenmenge durch die  benutzten Postfächer eingeschränkt  sein kann.  Verwenden Sie für einen
Datenübertragung an SoftPac deshalb nur die Upload Funktion von SoftPac. Damit übertragen Sie die Datei direkt von
Ihrem Rechner auf den SoftPac Server (mehr unter Upload). 
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Dateien aus Datensicherung wiederherstellen
Wählen  Sie  aus  dem  Auswahlfeld  die  gewünschte  datensicherung  aus.  Standardmäßig  wird  das  gewählte
Sicherungslaufwerk und Ordner angezeigt. 
Sie können jederzeit vor dem Einlesen der daten ein anderes Laufwerk oder einen anderen Ordner anwählen, um
auch Sicherungen einzulesen, welche nicht in Ihrem Standard Sicherungsordner vorhanden sind.

Wählen Sie eine Sicherung aus dem rechten Fenster aus. In unserem Beispiel die Datei DENTAL_20140124 also eine
Sicherung vom 24.01.2014. Klicken Sie auf => Einlesen , um die Sicherung einzulesen.

Wenn Sie nun ja klicken, werden Ihre Daten in SoftPac komplett mit der Datensicherung überschrieben. Bestätigen
Sie also nur, wenn Sie sich sicher sind.

Nach erfolgreichem Einlesen erhalten Sie folgende Mitteilung. Der Vorgang dauert nur wenige Sekunden, um eine
komprimierte Sicherung wiederherzustellen.
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Daten auf SoftPac Server hochladen

Mit SoftPac Dental erhält der Anwender die Möglichkeit, einen Datensicherung direkt von seinem PC auf den SoftPac
-Server  hochzuladen.  Mit  dem  Datei-Upload  können  auch  einzelne  Dateien  direkt  auf  den  Server  hochgeladen
werden.

Aktivieren Sie vor dem Sichern das Optionsfeld : Komprimierte Datei auf SoftPac - Server senden.

Wählen Sie anschließend => Sichern und die Sicherung wird erstellt. Nach der Sicherung und Größenangabe erhalten
Sie folgende Mitteilung :

Bestätigen Sie mit OK, um Das Programm Upload zu starten.

Klicken Sie auf Datei hochladen um die Datei auf den SoftPac Server zu übertragen. Der Fortschritt wird angezeigt
und dauert je nach Internet Verbindung und Menge der Daten eine Weile. Eine Begrenzung wie bei einem Postfach ist
hier nicht gegeben.

Ihre Dateien werden mit Ihrem Namen und Datum an den SoftPac Server übertragen
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Über Datei können Sie den Dialog Datei öffnen aktivieren. Sie können jetzt eine beliebige Datei auswählen, um diese
auf den SoftPac Server zu übertragen. 

Hier in unserem Beispiel Kunden.SDB aus S:\SP_WIN\DENTAL\DATEN_2016

Achtung : Laden Sie nur Dateien auf unseren Server hoch, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die ist in der Regel 
nur notwendig, wenn Fehler in Datenbanken vermutet werden. Laden sie Dateien nur auf Aufforderung von SoftPac 
auf den SoftPac hoch.

 Ihre IP Adresse, Provider und Zeit des Uploads werden auf unserem Server dokumentiert.

Wichtig !!!
Wird das Programm nicht gestartet, oder erhalten Sie bei der Ausführung eine Fehlermeldung, so ist das 
Miucrosoft® .NET Framework nicht installiert. Führen Sie aus dem Systemmenü dann die Datei dotnetfx35.exe aus. 
 Dazu ist eine aktive Internet Verbindung notwendig. 
 Nach der Installation des .NET Framworks ist in der Regel ein Neustart erforderlich
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Notizblock

In SoftPac Dental  ist  auch ein Stationsabhängiger  Notizblock.  So kann der jeweilige Anwender an seiner Station
beliebige Texte eingeben, auf dem Bildschirm anzeigen oder ausblenden.

Über System : Notizblock anzeigen kann der Notizblock angezeigt oder ausgeblendet werden.

Schließen Sie SoftPac, so werden die Informationen gespeichert
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Zusatz Modul - Goldbuch
Das Goldbuch – Modul wird aus dem Hauptmenü über ->Module, -> Goldbuch gestartet. 

Erstanlage
Wird das Goldbuch  zum ersten mal  aufgerufen,  so  erfolgt  eine Abfrage.  Ab welchem Datum Sie  mit  diesem
beginnen wollen. Geben Sie das Anfangsdatum z.B. 01.01.2001 ein. 

SoftPac importiert nun alle mit „Gold“ gekennzeichneten Datensätze aus der Material-Datei in das Goldbuch und
vergibt das vorgegeben Datum als Anfangsdatum für diesen Artikel. Beachten Sie, das Sie auch unterschiedliche
Zeiträume für neue Artikel eingeben können.

SoftPac fordert Sie nach dem Einlesen auf, die Anfangsbestände für die angelegten Artikel einzugeben. Bearbeiten 
Sie also nun die jeweiligen Datensätze und geben den Anfangsbestand ein. 

Neuen Monat ins Goldbuch übernehmen mit „Buchen“
Mit dieser Funktion werden die Abgänge aus den Rechnungen in das Goldbuch übernommen. Es wird der zuletzt 
eingelesene Monat angezeigt. Nach dem Buchen eines Monats kann nun sofort der Bestand zum jeweiligen Artikel 
abgelesen werden.

Geben Sie den neuen
Monat ein, um den Zeit-
raum zu bestimmen und
bestätigen mit ->OK
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In SoftPac Goldbuch 2016 werden die Daten zu den verwendeten Artikel getrennt verwaltet.  Sie müssen deshalb 
zunächst die Tabelle zum Artikel laden indem Sie „Artikel bearbeiten“ wählen.

Sie können die Datensätze anwählen und löschen. Wählen Sie Speichern, um die Änderungen zu Speichern, Quit um
das Fenster zu schließen, ohne die Änderungen zu speichern.

Einkauf [F8]
Über die Funktion Buchen geben Sie Einkäufe ein. Vermerken Sie Datum, eingekaufte Menge, Datum und 
Chargen Nr. 

Abgänge buchen [F9]
Über die Funktion Abgang [F3] geben Sie nur Abgänge ein, welche nicht über das Rechnungswesen fakturiert 
wurden. So z.B. bei Auflösung eines Depots.
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Goldbuch drucken

Wählen Sie zunächst aus, ob für den später angeforderten Zeitraum nur Daten zum angezeigten Artikel oder zu allen
Artikeln (gesamtes Goldbuch) gedruckt werden sollen.

Klicken Sie nun Goldbuch drucken und geben den gewünschten Zeitraum ein. Das Goldbuch wird auf Ihrem Drucker
ausgegeben.

Beachten sie bitte, dass nach der Übernahme des Monats in das Goldbuch, Änderungen in den Rechnungen auch
manuell im Goldbuch nachgebessert werden müssen. Suchen Sie also ggfls. den Patienten, bzw. Rg. - Nr zu dem
Artikel und bearbeiten nach dem Ändern einen Einzelrechnung auch den entsprechenden Datensatz im Goldbuch.

Die mit Neuer Monat in das Goldbuch übernommenen Datensätze werden in den Rechnungen als gebucht markiert.
Dadurch  ist  es  möglich,  zu  jedem  Zeitpunkt  in  einem  Monat  z.B.  am  15.  Den  Bestand  zu  ermitteln  und  am
Monatsende  die  Funktioen  nochmals  für  den  Monat  auszuführen,  um die  restlichen  Daten  in  das  Goldbuch  zu
übernehmen. 

Mit folgenden Funktionen können Überträge in das Goldbuch rückgängig gemacht werden. Verfahren Sie dazu wie
folgt :

Wählen  Sie  in  der  Menüleiste  des  Goldbuches  die  Auswahl  ->  Funktionen  und  dann  ->Übernommene  Monate
löschen. Geben Sie in das Dialogfeld den Zeitraum des Monates von bis ein :

Und klicken OK. Die übernommenen Daten für den Zeitraum im Goldbuch werden gelöscht. Führen Sie jetzt  die
Funktion Rechnungszeilen zurückstellen für den gleichen Zeitraum aus. Die Gebucht Markierung wird zurückgesetzt.

Jetzt kann die Funktion mit Neuer Monat wieder neu ausgeführt werden.
Mit der Funktion  Rechnungszeilen drucken können Sie auf dem Drucker die Rechnungszeilen ausgeben, welche
Material enthalten, das mit Gold gekennzeichnet ist. Geben Sie in das Dialogfeld den gewünschten Zeitraum ein.
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Betrifft :  Skonti

Folgende Änderungen ergeben sich durch die Umsatzsteuer – Richtlinie

Bei falscher Rechnungslegung – kein Vorsteuerabzug !

Diese Informationen wurden mit höchster Sorgfalt zusammengestellt. Sie erheben aber nicht den Anspruch auf
einwandfreie Rechtsverträglichkeit geprüft zu sein. Insbesondere erheben diese nicht den Anspruch auf

Vollständigkeit.
Sie sollen lediglich der Information des jeweiligen Anwenders diesen.

Rat und Tat erhalten Sie von den steuerberatenden Berufen, Ihrer Innung, dem VDZI oder in rechtlichen Fällen vom
Anwalt Ihres Vertrauens.

Hiervon  ist  auch  die  Vergabe  von  Skonti  betroffen.  Die  Erlösminderung,  welche  das  Angebot  Skonti  an  den
Rechnungsempfänger  ist,  muß  also  im  Format  Skonti  Netto  +  im  Skonto  enthaltene  MwSt.  =  Skonti  Brutto
ausgegeben werden. Der Hintergrund ist der richtige Ausweis der Mehrwertsteuer je Rechnung.

 „Die Verpflichtung zur Angabe der im Voraus vereinbarten Minderung des Entgelts kann nur dann greifen, wenn
im Zeitpunkt  der Rechnungslegung die Höhe der Entgeltminderung bereits fest  steht,  es aber allein noch im
Verantwortungsbereich  des  Leistungsempfängers  liegt,  ob  es  auch  tatsächlich  zu  der  Inanspruchnahme der
Entgeltminderung kommt. Diese Vergabe wird insbesondere bei eingeräumten Skonti erfüllt sein.“

 In Fällen von Jahresrabatten oder Boni, welche sich z.B. nach Abnahmemenge staffeln können, steht im Zeitpunkt
der einzelnen Leistungen während des Jahres die endgültige Höhe der Engelsminderung zur Rechnungslegung
noch nicht fest. In diesem Fall reicht ein Hinweis auf die entsprechende Vereinbarung. Diese Rabatte währen aber
in der Zahntechnik dann wohl auszukehren.

Unklar  in  diesem Zusammenhang  ist,  was  passiert,  wenn  der  Rechnungsaussteller  seiner  Verpflichtung  bei  der
Vereinbarung von Preisnachlässen nicht nachkommt
Führt z.B. das Versäumnis der in diesem Fall zwingenden Rechnungsangabe eventuell zur vollständigen Versagung
des Vorsteuerabzuges ?
Ebenso unklar ist, wenn der Leistungsempfänger (Skonto - Nehmer) den Rechnungsbetrag nicht fristgerecht an den
Rechnungs-  Austeller  überweist.  Hier  muss  davon  ausgegangen  werden,  wenn  der  Betrag  nicht  innerhalb  des
Zeitraumes eingeht, dass der Vorsteuerabzug aus dem Skonto- Aufwand nicht berücksichtigt werden kann, oder dies
bei einer späteren Buchprüfung zu einer Nachbelastung und Zinszahlungen über diese Beträge kommt. Skonto ist ein
Angebot  zum  schnelleren  Ausgleich  der  Rechnung.  Wird  die  Rechnung  im  vorgegebenen  Zeitraum  nicht
ausgeglichen, so kann kein Skonto gezogen werden.

Wird auch nur einer Vorschrift der Rechnungslegung  nicht entsprochen, so ist ggfls. der Vorsteuer Abzug gefährdet :

Beispiel :
Sie erhalten eine unkorrekte Rechnung. Bei einer Buchprüfung Jahre nach dem Erhalt der Rechnung, wo die Ware
ordnungsgemäß geliefert, die MwSt. bezahlt und vom Rechnungsaussteller auch abgeführt wurde, wird vom Prüfer
eine Rechnung beanstandet. Der Vorsteuerabzug ist nun nicht mehr gewährleistet. 
Sie werden von Ihrem Lieferanten nun eine neue Rechnung anfordern. 
 Gibt  es  diesen  nicht  mehr,  so  besteht  die  Gefahr,  dass  die  MwSt.  nicht  abgesetzt  werden  kann  und  somit

nochmals entrichtet werden muss. 
 Gibt es den Lieferanten noch und er stellt einen neue korrekte Rechnung aus, so muss der Vorsteuer Betrag für

den Zeitraum 1. Rechnungsdatum und Prüfdatum verzinst werden.

Hieraus kann man erkennen, dass dies Ihre  kaufmännische Sorgfaltspflicht nicht nur für den Rechnungs-Ausgang,
sondern auch für den Rechnungseingang fordert.

Bei den Skonti handelt es sich zunächst um ein Angebot an Ihren Kunden. Nur dieser kann das Skonti ziehen! 
 Dies sollten sie möglichst zusätzlich schriftlich vereinbaren. Da der Aussteller der Rechnung die Vorsteuer aus

dem Skonti wiederum absetzen möchte, ist der Ausweis der Steuer vonnöten. Siehe auch nachfolgend $9 GOZ.

Speziell  in der Zahntechnik wurde bisher so gearbeitet,  dass das Angebot von Skonti auf der Sammelaufstellung
angegeben wurde. Da die Sammelaufstellung keine Rechnung ist, kann der Ausweis von Skonti auf derselben als
sittenwidrige Skonto oder Rabattabsprache mit betrügerischem Inhalt gewertet werden. 
 Dies könnte dann auch zu strafrechtlicher Verfolgung führen.
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In einem solchen Fall wäre der Skontibetrag für das Labor weiterhin verloren. Der Skonto Betrag müsste dann ggfls.
als unzulässige Rabattabsprache an den Versicherer / Patienten ausgekehrt werden.

Von einigen Kollegen wird deshalb gerne auf ein Urteils des OLG Frankfurt / Main  (24 U 128/99) verwiesen, dass wie
folgt :

Skontoabzug kann auch stillschweigend vereinbart sein

Ein so genannter Skontoabzug kann auch stillschweigend vereinbart werden. 
In  dem verhandelten  Fall  hatte  ein  Zahntechniker  fast  zwei  Jahre  lang  widerspruchslos  hingenommen,  das  ein
Zahnarzt  bei  mehreren  Rechnungen drei  Prozent  des  Rechnungsbetrages als  Skonto  zurückbehalten  hatte.  Der
Zahntechniker hatte den Zahnarzt auf Zahlung dieser Beträge verklagt. Dabei hatte er vor Gericht geltend gemacht,
dass  man  nie  einen  Skontoabzug  vereinbart  habe.
Die Richter des OLG Frankfurt a.M. gaben der Klage nicht statt. 
Sie  räumten zwar  ein,  dass eine ausdrückliche Skonto -  Vereinbarung offenbar nicht  vorlag.  Dies sei  aber nicht
erforderlich  gewesen,  da  der  Zahntechniker  durch  schlüssiges  Verhalten  eine  entsprechende Praxis  mitgetragen
habe. Er hätte früher ausdrücklich widersprechen müssen, so die Richter.

Im Gegensatz zu diesem Urteil ist wohl die Vorsteuer aus dem Skonti verloren, wenn der Skonto - Betrag nicht mit
ausgewiesener Steuer auf der Rechnung ausgegeben wurde.
Sittenwidriger Skontoabzug bei Vergütung des Zahntechnikers
Vereinbaren Zahntechniker und Zahnarzt ausdrücklich einen Skontoabzug auf die an den üblichen Sätzen orientierte 
Vergütung des Zahntechnikers bei ungekürzter Abrechnung im Verhältnis Zahnarzt/Patient (Krankenkasse), so ist 
eine solche Abrede sittenwidrig.

Oberlandesgericht Frankfurt, Az.: 24 U 128/99

 Dieses Urteil würde das o.a erste Urteil des stillschweigend gewährten Skonto außer Kraft setzen. 
 Des weiteren dürfte hier nach den Grundlagen der Rechnungslegung auch nur der Rechnungsempfänger vom

Skonto, welches ja ein Angebot des Rechnungsausstellers an diesen ist, Gebrauch machen. 
 Aus der Angabe von Skonti auf einer Rechnung kann der Empfänger einer Kopie als Nachweis für die Höhe der

Rechnung keine Forderung auf „nochmals“ Skonti für sich ziehen, also Skonti für Zahnarzt, Patient und Kasse
kann niemals zutreffend sein. Zumal bei schriftlicher Absprache mit dem Kunden.

 Ebenfalls  steht  diese  Urteil  im  Bezug  auf  Skonti  Gegensatz  zum  §9  GOZ,  welchen  wir  nachfolgend
ausschnittweise mit ausdrucken.

Hierzu  sollte  dann  zwischen  dem Labor  und  dem jeweiligen  Kunden  eine  Skonti  -  Vereinbarung  vorgenommen
werden, welche dies belegt. Damit kann Skonti dann ausschließlich zwischen den beiden Parteien vereinbart werden.

Achtung:
Beachten Sie, dass in Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen ggfls. Skonti schon behandelt werden. 
 Ergänzen  Sie  in  diesem  Fall  Ihre  Vereinbarung  mit  dem  Kunden,  dass  die  Vereinbarung  die  in  den  AGB

vorhandenen Angaben ersetzt.

Achtung :
Führen Sie eine Skonto - Absprache mit Ihrem Kunden auf keinen Fall in Ihrem Kleingedruckten aus.  

Quelle $9 GOZ
Tatsächlich entstandene Kosten

Die Kosten der zahntechnischen Leistung können nur so berechnet werden, wie sie in Wirklichkeit angefallen sind. Die
Rechnung des gewerblichen Labors oder die Eigenrechnung des Praxis  -  Eigenen Labors sind der Endrechnung
beizufügen.

Werden dem Zahnarzt  Rabatte gewährt,  hat er diese an den Patienten weiterzugeben siehe § 667 BGB, da der
Zahnarzt  gem.  §  9  GOZ  als  Auslagen  lediglich  die  ihm  tatsächlich  entstandenen  Kosten  für  zahntechnische
Leistungen berechnen darf. 
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Würde er die gewährten Preisnachlässe nicht  an die Patienten weitergeben, würde er mehr als den in § 9 GOZ
vorgesehenen Auslagenersatz - nämlich einen Gewinn – erhalten. An dieser Rechtslage hat auch die Aufhebung des
Rabattgesetzes zum 25.07.2001 nichts geändert. 
Diese  Verpflichtung  gilt  gleichsam  für  Rückvergütungen,  Preisnachlässe,  Bonifikationen  oder  sonstige  geldwerte
Vorteile.
 Die Weitergabelpflicht von Ermäßigungen gilt nicht für Skonti (Barzahlungsrabatte) in üblicher Höhe, welche dem

Zahnarzt aufgrund schnellerer Begleichung der Rechnung eingeräumt werden. 
Grund hierfür ist, dass dem Zahnarzt in der Regel die Technikerrechnung vor Beendigung der Behandlung und damit
vor der Möglichkeit der Geltendmachung der Auslagen beim Patienten zugeht. 

Durch Begleichung dieser Technikerrechnung tritt der Zahnarzt für den Patienten in Vorlage und es entsteht ihm durch
diese Vorfinanzierung ein eigener Zinsverlust. 
Dieser Zinsverlust soll durch das Skonto ausgeglichen werden. Nachdem es sich also hierbei um eine Vergünstigung
für  frühzeitige  Zahlung handelt,  steht  diese  dem Zahnarzt  als  Ausgleich  zu  und  mindert  nicht  seine  tat-sächlich
entstandenen Kosten i. S. § 9 GOZ, es tritt kein zusätzlicher Gewinn beim Zahnarzt ein. An dieser Möglichkeit des
Einräumens wie des Einbehalts eines Barzahlungsrabattes hat sich durch die Aufhebung des Rabattgesetzes keine
Änderung ergeben.

Die perfekte Skontoklausel ?!

Skontoklausel VOB-Vertrag
1. Alle Rechnungen werden unter Abzug von .......% Skonto ausgeglichen.
2. Der Skontoabzug ist - außer bei Barzahlung - nur bei Überweisung gerechtfertigt, die der Überweisende bei seinem 
Kreditinstitut 
a) im Falle einer Abschlagsrechnung innerhalb von ...... (8) Kalendertagen veranlasst;
b) bei der Schlussrechnung innerhalb von ...... (40) Kalendertagen veranlasst.
3. Die in Ziffer 2 genannten Skontofristen beginnen mit Zugang der jeweiligen Rechnung. Liegen zwischen dem 
Datum der Rechnung und dem ihres Zugangs mehr als 2 Werktage, so kann sich der Rechnungsempfänger für die 
Rechtzeitigkeit seiner Zahlung auf das Zugangsdatum nur berufen, wenn er den verspäteten Zugang unverzüglich, d. 
h. noch am gleichen Tag dem Rechnungsaussteller schriftlich mitteilt. Andernfalls beginnt die Skontofrist mit dem 
übernächsten auf das Rechnungsdatum folgenden Werktag zu laufen.
4. Die nicht fristgerechte Bezahlung einer Rechnung schließt die Inanspruchnahme des Skonto für andere 
Rechnungen nicht aus
Quelle jur -abc .de

Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel für eine Skontoabsprache mit Ihrem Kunden ist. 

Sie müssen weitere Dinge beachten. Hierzu zählt, dass die gesetzliche Änderung der Umsatzsteuererhebung den
bisherigen Geschäftsgepflogenheiten in der Zahntechnik zuwider laufen. 

Kaufmännischer Lösungsvorschlag :
So wäre es sinnvoll, die Innungen und den VDZI aufzufordern durchzusetzen, dass die Kassen und Patienten die
Zahntechnischen Leistung aufgrund eines verbindlichen Lieferscheines gewähren. Dieser könnte ja z.B. auch vom
Laborinhaber oder dessen Berechtigten unterzeichnet werden. 
Das Labor könnte dann Lieferungen vom 1. des Monats per Lieferschein ausführen. Eine Rechnung dazu z.B. am 30.
schreiben und darauf dann noch Skonti gewähren. Der hier abweichende Lieferzeitraum wird dann auf der Rechnung
explizit angegeben. Unter solchen Vorgaben wäre dann auch eine einzige richtig Sammelrechnung denkbar.

Nun müssen Sie, mit Ihrem Kunden, noch das Problem lösen, dass die Skonti auf den Einzelrechnungen  von Ihrem
Kunden  ermittelt  und  dies  in  Ihre  Skonto  Vereinbarung  mit  einbauen.   Hier  ist  zu  beachten,  daß  Skonti  ein
Barzahlungsrabatt  zur  schnellen  Zahlung  darstellen.  Sie  dürfen  also  den  Zeitraum  nicht  so  wählen,  daß  dieser
Tatbestand nicht mehr erfüllt wird. 

Als Möglichkeiten stellen sich hier z.B. Kontoauszüge (Sammelaufstellungen für verkürzte Zeiträume), oder Lastschrift
– Einzugs - Verfahren durch das Labor, wo dann die Rechnungen auch einzeln eingezogen werden können.

Auch kann man in der heutigen Zeit, der elektronischen Bankgeschäfte, durchaus  in Erwägung ziehen, Schecks für
den  Ausgleich  der  Rechnungen  in  die  Skontiklausel  mit  einzubeziehen.,  um über  das  Scheckdatum steuern  zu
können.
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Lösungsvorschlag zur Beratung mit Ihrem Steuerberater

 Vereinbaren Sie einen Zeitraum für die Frist zur Zahlung der Rechnung und für das Skonti, welche nicht 
sittenwidrig sind. 

 Weisen  Sie  darauf  hin,  dass  diese  Konditionsvereinbarung  alle  vorherigen  Vereinbarungen  ersetzt,  welche
vielleicht noch in Ihren AGB oder sonstigem schlummert.

 Also z.B. „zahlbar innerhalb 30 Tage Netto Kasse“ und „Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ist der Kunde zum
Abzug von 2% Skonti auf Leistung berechtigt.“

 Des weiteren wäre es möglich, dem Kunden eine weitere 14-täge Frist vor Fristen lauf- Beginn einzuräumen, um
die  Abnahme  der  Arbeit/Rechnung  sowie  evtl.  Kulanzleistungen  und  Nacharbeiten  innerhalb  der  üblichen
Praxistermine zu ermöglichen.

 Um den administrativen Aufwand des Kunden zu minimieren und den Skontoabzug zu erleichtern erstellt  das
Labor einen Kontoauszug in Form einer Sammelaufstellung jeweils zum 15. und letzten des Monats.

Schlussbemerkung :
Bei unseren Nachforschungen im Netz haben wir auch Hinweise gefunden wie :
 Zahlungsziele : 

Wenn Sie jedoch weiterhin pünktlich zum von uns auf der Monatsrechnung angegebenen Datum die Rechnung
begleichen,  möchten  wir  dies  mit  einem  
Skonto von 3% belohnen!

So etwas sollte man natürlich tunlichst unterlassen., denn 
A.) gibt es keine Monatsrechnung und 
B.) wäre dies wie wir nun ja wissen auch sittenwidrig.

* * *

Was muss der Software Anwender tun, um die Funktion => Text statt Skonti auf Rechnung nutzen zu 
können ?

Wir haben dem Programm diese Funktion hinzugefügt, um dem Labor zu ermöglichen, auf der Einzelrechnung  einen
entsprechenden Hinweis statt des Skonti Betrages auszudrucken.

Wir möchten aber sicherstellen, dass unser Kunde sich mit dem Problem inhaltlich beschäftigt hat.  

 Um diese Funktion zu nutzen muss das Labor den Software Hersteller von Regress Ansprüchen, welche Ihm aus
der Nutzung dieser Funktion entstehen könnten ,entbinden. 

 Aus diesem Grund ist diese Funktion mit einem Passwort versehen, welches Sie erst dann Erhalten, wenn dies
schriftlich bei uns vorliegt. 

Änderungen bei der Umsatzsteuer ab 01.01.2004

Hier erhalten Sie einige Hinweise zum Steueränderungsgesetz, welchem der Bundesrat am 28.11.2003 zugestimmt
hat.

Hieraus ergeben sich vor allem für den Bereich der Rechnungsstellung teilweise erhebliche Veränderungen, die wir
Ihnen nachfolgend in kurzer Form darstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass dies keine umfassende Information
darstellt, sondern vor allem die Problematik aufzeigen soll. Ihre kaufmännische Sorgfaltspflicht ist also gefordert.

Auf Rechnungen müssen ab dem 01.01.2004 grundsätzlich alle Angaben gemacht werden, die in dem beigefügten
Schaubild zusammengefasst sind (Muster Rechnung). 
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Abweichend => Kleinbetragsrechnungen,  dass heißt  Rechnungen bis zu 100 Euro incl.  Umsatzsteuer müssen
mindestens folgende Angaben enthalten :

 Rechnungsaussteller
 Menge und Art der Ware oder Leistung
 Entgelt und Steuerbetrag für die Lieferung und sonstige Leistung in einer Summe
 Steuersatz
 Hinweis auf evtl. Steuerbefreiung
 Ausstellungsdatum

Ist auch nur eine der vorgenannten Angaben in der Rechnung nicht vorhanden oder unrichtig, dann ist der komplette
Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Es ist daher absolut notwendig, spätestens ab dem 01.01.2004 jede eingehende
Rechnung auf Vollständigkeit der erforderlichen Angabe zu überprüfen. 
Außerdem muss die eigene Buchhaltung natürlich so eingerichtet werden, dass die Pflichtangaben auf den eigenen
Rechnungen vorhanden sind. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die entsprechenden Felder in Ihrem
SoftPac Programm wie Steuer Nr.,  UST.-Ident Nr. und ggfls. Ust.-Ident Nr. des Leistungsempfängers eingetragen
werden müssen. Dies macht das Programm nicht automatisch.

Als Aussteller von Rechnungen laufen sie bei unvollständigen Rechnungen Gefahr, dass der Rechnungsempfänger
den  entsprechenden  Umsatzsteuerbetrag  erst  gar  nicht  zahlt,  oder  später  Aufgrund  von  Problemen  mit  dem
Finanzamt zurückfordert.

Alle eingehenden Rechnungen prüfen
Prüfen Sie also nicht nur Ihre eigenen Ausdrucke, sondern auch alle eingehenden Rechnungen auf Vollständigkeit.
Sie  sollten  bei  unvollständigen  oder  fehlerhaften  Rechnungen  den  jeweiligen  Aussteller  zur  Erstellung  einer
berichtigten Rechnung auffordern, bevor sie den Umsatzsteuer Betrag begleichen.

Hinweis zur Vorsteuer 
Der  Steuerberater  Verband  weist  darauf  hin,  dass  die  Geltendmachung  von  Vorsteuern  aus  unvollständigen
Rechnungen zukünftig immer die Gefahr der Bewertung als Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung durch die
Finanzverwaltung begründet. Die Steuerberater werden deshalb in Zukunft Vorsteuern erst dann buchen, wenn die
jeweiligen Rechnungen vollständig und richtig sind.
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Zusatzmodul - Bildverwaltung

Die Bildverwaltung wird im Dental Programm aus dem Rechnungsfenster heraus gestartet.

Wurden keine zur Rechnung gespeicherten Fotos gefunden, so erfolgt eine entsprechende Mitteilung und das 
Programm wird ohne Bilder gestartet. Andernfalls wird das erste Bild zur Rechnung gesucht und angezeigt.

Siehe auch alle Bilder anzeigen.
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Startet die 
Bildverwaltung



Datei Öffnen
Öffnen einer Bilddatei. Es können Bilder in fast allen gängigen den Formaten geladen werden.

Als Standard Dateityp
wird JPEG Datei
Komprimierung
Format eingestellt.
über den Button
Dateityp können
andere Formate
angewählt werden.

Als  Dateiname wird  die  Rechnungs-  Nummer  vorgegeben,  um zunächst  nur  Bilder  anzuzeigen,  welche  zu  der
gewählten Rechnung gehören. Alle JPEG Dateien können mit Dateiname *.JPG oder alle Dateien mit  *.*  angezeigt
werden.

Klicken Sie Öffnen, um das Bild in einem Fenster anzuzeigen, Abbrechen um den Öffnen Dialog zu schließen.

Speichern
Speichern eines geänderten Fotos, oder eines noch nicht gespeicherten Fotos, welches vom Scanner oder von der
Kamera eingelesen wurde oder abspeichern eines Fotos unter einem anderen Dateinamen. Wurde das Bild bereits im
JPEG Format gespeichert, so erfolgt ein entsprechender Hinweis, das das Bild bereits komprimiert gespeichert wurde,
und ein nochmaliges Speichern, die Qualität weiter verringert. Sie haben hier die Möglichkeit, das Bild zunächst im
BMP  (Windows  Bitmap)  Format  1:1  zu  speichern  und  dann  erneut  als  JPEG  abzulegen.  Siehe  auch  JPEG
Kompression unter Einstellungen. Um die Bilder zur Rechnung jeweils korrekt anzeigen zu können, ist das Format
„RG“  für  Rechnung,  „300“  für  RgNr.  Und  dem  Buchstaben  „a“  für  das  erste  Bild  notwendig,  gefolgt  von  der
Dateiendung .JPG in unserem Beispiel also »RG300a.JPG« Rechnung 300 Bild 1.

Bild holen
Siehe auch Quelle wählen. Startet den mit Quelle wählen eingestellten Twain Treiber. Es kann ein Bild oder Foto aus
Scanner oder Kamera abgeholt werden und wird in der Bildverwaltung angezeigt.

Quelle wählen

Drucker Einstellungen
Zeigt den Dialog Drucker Einstellungen des aktiven Druckers an

Drucken
Zeigt den System Dialog Drucken an.

Beenden / Quit
SoftPac Bildverwaltung beenden.
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Twain Treiber aus, welchen die 
Bildverwaltung zum »Bild holen« 
verwenden soll.



Bearbeiten
Kopieren
Kopiert  ein  Foto  in  die  Windows  System  Zwischenablage.  Von  Hier  aus  kann  das  Foto  in  anderen
Programmen wie Graphik Bearbeitung oder Textverarbeitung eingefügt werden.

Einfügen
Fügt ein Bild aus der Zwischenablage in ein neues Fenster ein.

Ansicht
Zoom
Zeigt das Foto im aktiven Fenster mit Normaler Größe an. Ist das Bild größer als der Bildschirmbereich, so werden 
Laufbalken angezeigt.

Bild einpassen
Passt das Foto der Bildhöhe an.

Bild auf Fenstergröße strecken
Streckt das Foto auf Bildbreite.

Bild
Horizontal spiegeln
Spiegelt das Foto Horizontal

Vertikal Spiegeln
Spiegelt das Foto Vertikal

Rotieren
Rotieren des Bildes. Standardmäßig 90°, 180° und 270°. 

Frei wählbar :
Wollen Sie ein Bild leicht schräg stellen, um es z.B. auf einem Text Dokument entsprechend darzustellen, so kann mit
dieser Funktion ein frei wählbarer Rotationsgrad eingestellt werden. Beachten Sie bitte, das bis zur Speicherung z.B.
unter einem anderen Dateiname das Originalfoto erhalten bleibt. Siehe auch Kopieren um das schräg gestellt Bild
über die Zwischenablage in ein anderes Programm zu übertragen.

Farben
Schwarz / Weiß
Zeigt das Bild im aktiven Fenster in Schwarz weiß an. Siehe auch neu laden.

Neu laden
Lädt das aktive Bild neu. Diese Funktion ist nützlich, um Änderungen rückgägig zu machen, oder nach einer Schwarz /
Weiss Darstellung wieder das Original anzuzeigen.

Invertieren
Invertiert das Bild im aktiven Fenster.

Helligkeit
Helligkeit des Bildes in einer Vorschau verändern.

Kontrast
Kontrast des Bildes in einer Vorschau verändern.

Einstellungen
Alle Bilder laden
Wird diese Funktion aktiviert, so werden alle Bilder zur Rechnung in getrennten Fenstern angezeigt. Die Auswahl wird 
gespeichert. Ist sie aktiviert, so werden auch beim Start des Programms direkt alle Fotos zur Rechnung angezeigt. 
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JPEG Kompression

JPEG Kompression mit Darstellung von Original und Komprimiertem Bild.
 
Fenster
Neu anordnen
Werden mehrere Fenster angezeigt, so können diese neu angeordnet werden.

Horizontal aufteilen

 

Vertikal aufteilen

Symbole anordnen
Sortiert minimierte Fenster.

Alle Fenster schließen
Schließt alle Fenster.

Seite : 101



DFÜ
Verbinden

Diese Funktion zeigt das installierte DFÜ-Netzwerk in einem Fenster an. Mit einem Doppelklick starten Sie die 
gewünschte Verbindung.

Über den Symbol Neue Verbindung erstellen, können Sie direkt aus SoftPac heraus eine neue DFÜ-Verbindung 
erstellen.

Senden
Sendet das aktive Bild mit einer dazugehörenden Ton Aufzeichnung an den die DFÜ-Verbindung. Ziel ist der 
eingestellte Ordner der DFÜ-Verbindung. Siehe auch DFÜ-Server. Der Fortschritt der Übertragung wird angezeigt und
kann über den STOP Button vorzeitig abgebrochen werden. Beachten Sie, das die DFÜ Verbindung vorm Senden 
aktiviert werden muss.

DFÜ-Server

Geben Sie den Zielort im Format \\RechnerName\ZielOrdner ein. Wobei Rechnername der NAME des empfangenden 
Rechners ist und der Ordner der Zielordner des empfangenden Rechners ist. Hierbei muss nicht der wirkliche 
Ordnername eingegeben werden, sondern der Freigabename für diesen Ordner. So kann z.B. der Ordner 
C:\SP_WIN\DENTAL\RECEIVE freigegeben werden als RECEIVE, wenn dann der Rechner.Name z.B. BERND ist, so
ist die Adresse \\BERND\RECEIVE

E Mail
Ist zum Kunden eine E Mail Adresse eingetragen so können Bilder auch per E Mail an den Kunden gesendet werden.

Notiz 
Über den Notiz Button kann eine Textinformation zu den Bildern dieser Rechnung erstellt werden. Diese wird bei DFÜ 
und E Mail Übertragungen nicht mitgesendet !

Update - Service
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Mit dem Update Service stellen wir Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Ihr Programm stets auf dem neuesten Stand
zu halten. In den  neuen Revisionen,  welche direkt von unserem Server heruntergeladen werden können, stehen
Programmaktualisierungen und Erweiterungen zur Verfügung. Für den Update Service ist einen Internet Verbindung
nötig.

Wenn Sie den Update Service Starten 

 System
 Update Service

Wird der Update Service gestartet, so wird SoftPac im Hintergrund geschlossen und das Update Programm gestartet.

Im Revisions Info Fenster können Sie nachlesen, welche Version installiert ist (Titelleiste) und welche Revision im
Netz zur Verfügung steht. Des weiteren können Sie im Fenster auch Informationen zu ladbaren Preislisten erhalten.

Über die Titelleiste können Sie Informationen zum Skonti Problem abrufen und dann auch auf die Download Seite
wechseln, von der Sie Preislisten oder Revisionen herunterladen können.
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Klicken Sie auf => Download.

Die Werte Datum, Größe und Version betreffen nicht die im Internet zur Verfügung gestellen Updates, sondern die
bereits auf Ihrem Rechner befindlichen Programme. So fällt es leichter, fehlende Module oder Preislisten nachzuladen.

Um eine neue Revision herunterzuladen aktivieren Sie das Optionsfeld zur Datei => SetupLastRevision.exe. damit
wird die Datei zum bereitgestellt. Klicken Sie danach erneut auf => Download, um den Download zu starten. Wenn der
Download erfolgreich beendet wurde, erhalten Sie eine Abfrage zur Installation der neuen Revision. Folgen Sie den
Anweisungen am Bildschirm.

Beenden Sie das Programm mit dem Schließen Symbol (Kreuz). So wird Update nur beendet. Schließen Sie mit der
Taste Quit, so wird anschließend SoftPac neu gestartet.

Automatischer Update Service

Neu in SoftPac Dental ist der automatische Update Service. Bei bestehender Internet Verbindung prüft das Programm
beim Starten nach, ob eine neue Revision verfügbar ist. Ist dies der Fall, so kann die neue Revision sofort installiert
werden.

Sie haben hier die Möglichkeit automatisch oder manuell direkt im SoftPac Hauptprogramm nachzuprüfen, ob es neue
Revisionen gibt und diese dann auch direkt zu installieren.
Über => System, =>Automatisch auf neue Revision prüfen wird bei jedem Start von SoftPac kurz überprüft, ob eine
neue Revision verfügbar ist. Sie sollten dies nur bei ständiger und schneller Internet Verbindung einschalten.
Die  2.  Auswahl  ist  die  manuelle  Prüfung,  bei  der  Sie  bitte  zuerst  die  Internet  Verbindung herstellen,  wenn nicht
sowieso aktiv und erhalten dann bei neuerer Versionen im Netz den folgen den Hinweis, wobei in unserem Beispiel die
installiert Revision 0 und die neue Revision 1 ist.

Klicken Sie ja um den Download zu starten
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Der Download Status wird im Hauptfenster von SoftPac angezeigt :

Anschließend, nach erfolgreichem Download wird abgefragt, ob Sie SetupLastRevision ausführen möchten :

Bestätigen Sie mit => wird SetupLastRevision gestartet und gleichzeitig SoftPac geschlossen.

Klicken Sie auf => Start und überschreiben Ja (Overwrite=yes). Nachdem die Meldung ausgegeben wir => All files
have been extractet, ist die Installation der neuen Revision abgeschlossen.

Hinweise zur SoftPac Installation in einem Netzwerk
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SoftPac Programme werden lokal dezentriert installiert. Das heißt, das das Programm auf jedem Rechner installiert
werden muss, auf welchem gearbeitet werden soll. 

Einrichten des 1. Arbeitsplatzes

Installieren Sie SoftPac zuerst auf Arbeitsplatz 1. Starten Sie das Programm. Das Programm überprüft, ob der
Eintrag „SET SOFTPAC=STN001“ vorhanden ist. 

Das Programm legt nun die erforderlichen Datenbanken an, bzw. aktualisiert diese.

Handelt es sich um ein Windows oder „Peer to Peer“ Netzwerk, wo am Server auch gearbeitet wird, so ist für den
Arbeitsplatz 1. keine weitere Änderung vorzunehmen. Andernfalls müssen die Ordner und Daten auf den Server
kopiert  werden  und  die  Verknüpfung  mit  dem  Server  hergestellt  werden.  Siehe  dazu  weiter  unten  unter
Netzwerkserver.

Einrichten der Arbeitsplätze 

Haben Sie eine SoftPac - Lizenz für mehrere Arbeitsplätze (Multi User), so können  soviele Stationen gleichzeitig in
SoftPac arbeiten.

Umgebungsvariablen
Neu in SoftPac-Dental ist,  dass bei Einzelplatzversionen keine Umgebungsvariable mehr vergeben werden muss,
aber empfohlen wird. Wenn Sie eine Mehrplatz-Lizenz haben und ein kleines Firmen Netzwerk betreiben, so ist die
Vergabe weiterhin erforderlich, damit das Programm die Arbeitsplätze unterscheiden kann. 

SoftPac benötigt zum einwandfreien Programmablauf die Umgebungs-Variable  
SOFTPAC mit dem Wert „STN001“ für Einzelplatz Versionen bzw. den ersten Arbeitsplatz in Netzwerken. „STN002“
für den 2. „STN003“ für den 3ten usw. 

Der Eintrag wird wie folgt vorgenommen :

Drücken Sie die Tastenkombination Windows®-Taste und Pause-Taste und wählen erweiterte Einstellungen

Unter  Windows  11  =>Windows  Taste,  =>Einstellungen  (Zahnrad),  System,  =>Info  und  dann  auf  den  Link
Umgebungsvariablen klicken ...
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Wählen Sie nun Umgebungsvariablen

Vergeben Sie nun Oben für den angemeldeten User und Unten für das System die Variable „SOFTPAC“ mit dem Wert
der Station : STN001, STN002 ...

In das Fenster tragen Sie die Variable SOFTPAC mit dem Wert STN001 ein und bestätigen mit OK. Schliessen Sie
danach alle Fenster (auch die aufrufenden) mit OK oder Übernehmen und Ok, da sonst die Daten nicht gespeichert
werden.
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Installieren Sie nun das Programm.
Zuweisen des Laufwerks
Um mit dem gleichen Datenstamm gleichzeitig arbeiten zu können ist es notwendig, das der Computer weiss, in 
welchem Laufwerk er Arbeiten soll. Auf Ihren PC‘s sind schon einige Laufwerks-Buchstaben fest vergeben. 

A: Diskettenlaufwerk (wenn eingebaut)
B: evtl. vorhandenes 2. Disketten Laufwerk (wenn eingebaut)
C: 1. Festplattenlaufwerk als HDD (Harddisk) oder SSD (Solid State Disk)
D: CD ROM Laufwerk. (wenn eingebaut)

Die Laufwerksbuchstaben ab C: können differieren, wenn z.B. 2 Festplatten oder 2 CD Rom Laufwerke etc. eingebaut 
sind. Für Netzwerklaufwerke verwenden wir als 1. Laufwerksbuchstaben so möglich F: .
Besser ist es, die Laufwerke XYZ zu verwenden !

Automatisches Wiederherstellen von Netzwerkverbindungen einrichten.
Zunächst einmal ist es notwendig, das auf dem Server das Festplattenlaufwerk freigegeben wird. Öffnen Sie dazu auf
dem Server den Arbeitsplatz und wählen mit der rechten Maustaste das Laufwerk an, welches Sie im Netz freigeben
wollen und wählen aus dem Kontextmenü ->Freigabe.

Im Fenster Eigenschaften 
Klicken Sie „Freigegeben 
als“ an.

Vergeben Sie einen eindeutigen
Freigabenamen, wie z.B. 
CDRIVE um festzuhalten, das
dies das Laufwerk C: auf dem 
Server ist.

Klicken Sie Lese- und Schreib-
Zugriff an. Vergeben Sie bei 
Bedarf ein Lese- / Schreib- 

Kennwortfür den Zugriff auf 
dieses Laufwerk.

Wählen Sie ->Übernehmen und OK.

Im Arbeitsplatz wird diese 
Laufwerk nun symbolisch mit 
einer Hand dargestellt.

Nachdem  Sie  nun  das  Laufwerk  im  Netz  freigegeben  haben,  benötigen  Sie  für  die  Verbindung  noch  den
Computernamen. Wählen Sie ->START, ->Einstellungen, ->Systemsteuerung und wählen das Symbol Netzwerk
an.
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Auf der Karteikarte 
Identifikation finden Sie den 
Namen des Computers.

In unserem Beispiel ist der
Computername „Server“ und
der Laufwerksname 
„CDRIVE“

Unter Windows öffnen Sie einfach den Explorer und Wählen in der Menüleiste ->Extras, und Netzwerklaufwerk
verbinden. In unserem Beispiel Wird das Laufwerk F: mit dem Rechner Namens Server und dem Freigegebenen
Laufwerk mit dem Namen CDRIVE verbunden.

Jetzt ist es nur noch notwendig, dem Programm ab Arbeitsplatz 2 mit dem Laufwerk von \\SERVER\CDRIVE zu
Verknüpfen.

Bei der Installation wurde im Ordner Programme ein Symbol zum Aufruf des Programms angelegt. Zu diesem 
Symbol nehmen wir jetzt den Eintrag vor. 
Klicken Sie dazu mit der 
rechten Maustaste auf ->Start 
und öffnen. Klicken Sie auf 
das Symbol ->Programme. 
Wählen Sie mit der rechten 
Maustaste das Symbol Ihres 
SoftPac - Programms an. 

Vergeben Sie als Ausführen
In den Laufwerksbuchstaben F:
Auf der Karteikarte 
„Verknüpfung“

Wollen Sie das Symbol auf Ihren Desktop kopieren, so ziehen Sie es einfach mit der rechten Maustaste aus dem
Programm Ordner auf Ihren Windows Desktop und wählen Verknüpfung hier erstellen.
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Führen Sie diesen Arbeitsgang für jede Arbeits-Station durch.

Anzeige freigegebener Ressourcen auf eine PC Adresse hier : \\VERONIKA-PC

Netzwerk Server

Wenn Sie einen Netzwerkserver verwenden, so ist die Einrichtung des 1. Arbeitsplatzes ebenso vorzunehmen wie 
ein Arbeitsplatz. Sie müssen dann lediglich auf der Zielfestplatte Ihres Servers den Ordner \SP_WIN\+Branche 
vornehmen. Wobei Branche für Ihr Programm steht. Also 

 \SP_WIN\DENTAL für das Dental Programm
 \SP_WIN\AUTOHAUS für Autohäuser
 \SP_WIN\HANDEL für das Handel Programm
 \SP_WIN\HANDWERK für das Handwerker Programm
 \SP_WIN\TIERARZT für das Tierarzt Programm

Kopieren Sie in diesen Ordner alle *.SDB und *.INI Dateien von Arbeitsplatz 1. aus dem jeweiligen Ordner. 
Löschen Sie auf diesem Rechner diese Dateien.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Software Lizenz Vertrag

In der Fassung ab 15.04.2018
Allgemeines

SoftPac - Software (nachfolgend SP genannt), gewährt dem Lizenznehmer, (nachfolgend Kunde genannt) eine nicht
ausschließliche  Lizenz  zur  Nutzung  der  erworbenen  SoftPac  -  Software.  Damit  ist  das  auf  einem  Datenträger
aufgezeichnete oder per Download zur Verfügung gestellte Computer Programm gemeint.  Das Eigentum und die
Urheberrechte gehen nicht auf den Kunden über. SP behält sich alle Rechte vor, insbesondere Vervielfältigungs-,
Bearbeitungs-, und Verwertungsrechte. Die Lizenz wird nur zur Nutzung auf einem Computer oder Workstation erteilt.
Für  jede weitere  Computeranlage oder Workstation ist  eine gesonderte  Lizenz erforderlich.  Als  Nachweis für  die
Lizenz  dient  die  Rechnung.  Die  Software  ist  urheberrechtlich  geschützt.  Sie  darf  weder  mechanisch,  noch
elektronisch, oder auf sonstige Weise vervielfältigt oder auch nur auszugsweise kopiert werden. Die in der Software
vorhandene Registriernummer darf  nicht  entfernt oder verändert werden. Der Lizenznehmer darf an der Software
keine Änderungen vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

Schadenersatz
Der  Kunde  verpflichtet  sich,  sicherzustellen,  dass  seiner  Weisung  unterstehende  Personen,  die  Zugang  zu  der
lizenzierten Software haben, alle Schutz- und Sorgfaltspflichten aus diesem Vertrag einhalten. Wird Ihm bekannt, dass
die Software entgegen diesen Bestimmungen benutzt wird, wird er unverzüglich SP informieren und alles in seinen
Kräften stehende unternehmen, um die vertragswidrige Nutzung zu unterbinden. Der Kunde ist verpflichtet, für jede
Zuwiderhandlung  gegen  eine  sich  aus  diesem  Vertrag  ergebende  Verpflichtung  unter  Ausschluss  des
Fortsetzungszusammenhanges eine Vertragsstrafe zu zahlen.  Die  Höhe der  Vertragsstrafe beträgt  die zehnfache
Summe der gezahlten Lizenzgebühren.
Diese Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Kunden / Lizenznehmers zur Nutzung der Software erlischt
sofort, wenn eine Bedingung des Vertrages verletzt wird.

Programmierung und Umfang
Dem Kunden ist bekannt, dass es nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, Computerprogramme so zu
erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei laufen. Sollte ein Programm nicht fehlerfrei
laufen,  so  hat  der  Kunde innerhalb  von  30 Tagen ab Bereitstellung das  Recht,  die  fehlerhafte  Software  an SP
zurückzugeben und die Lieferung einer neuen Programmversion zu verlangen. Ist ein Nachbesserung nicht möglich,
oder schlägt sie mehrfach fehl, so hat der Kunde das Recht, Rückgängigmachung des Vertrages zu fordern. Weitere
Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche aus Datenverlust.  Eine Haftung wegen
eventuell von SP zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Zusagen von Dritten (z.B. Händler) binden SP nicht.
Programm Software wird  von uns ausschließlich  nach Eingang einer  schriftlichen Bestellung,  unter  Anerkennung
dieses Vertrages, geliefert. SP übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit von Funktionen. Funktionen oder
Programmvorgaben werden  mit  peinlicher  Genauigkeit  umgesetzt.  Ist  eine  Funktion  oder  ein  Programmteil  nicht
vollständig oder weist Lücken auf, so stellt dies zunächst keinen Mangel dar. Der Kunde kann dies zur Nachbesserung
und Beseitigung bzw. Vervollständigung anfragen. Dem Kunden obliegt die kaufmännische Sorgfaltspflicht.

Datenschutz
Ihre  personenbezogenen  Daten  werden  vertraulich  behandelt.  Wir  speichern  die  zur  Vertragsabwicklung
erforderlichen Bestell- und Zahlungsdaten wie z.B. Name und Anschrift, sowie ggf. weitere freiwillige Angaben. Für die
interne Auftragskontrolle und Abwickelung der Bestellung  speichern wir  darüber hinaus die hierfür erforderlichen
Daten, wie Zeitpunkt Ihrer Bestellung und des Ausgangs der Lieferung an Sie.
Für die Identifikation werden die vom Rechner des Bestellers zum Zeitpunkt der Bestellung ausgegebene IP Adresse,
Datum und Zeit gespeichert. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. Der Vertragstext
Ihres Gebotes oder Bestellung wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Vertragsschluss nicht mehr abgerufen
werden.  Der Kunde kann über  das Programm zur  Abfrage  von Programm- oder  Passwortabfragen die  Funktion
MySoftPac aktivieren. Er kann auch die Löschung der Funktion MySoftPac beantragen.

Verschwiegenheitsverpflichtung
Speziell im Support Fall kann es vorkommen, dass der Kunde SP eine Datensicherung überlässt um die Datenbanken
zu  überprüfen.  Die  Datenübertragung  kann  auf  Datenträger  per  Post  oder  mit  einer  durch  das  Programm
verschlüsselten Datensicherung über den verschlüsselten SoftPac - Server zur Verfügung gestellt werden. Dies ist
immer im Einzelfall mit SP abzusprechen.
In diesem Fall  kann es sein,  dass Mitarbeiter von SP  mit  personenbezogenen und bei Dental  Programmen mit
Gesundheitsdaten, in Kontakt kommen. SP verpflichtet sich in diesen Fällen der Beachtung des Datenschutzes und
zur  Wahrung  der  Verschwiegenheit.  Damit  beauftragte  Mitarbeiter  werden  von  SP  ebenfalls  dieser
Verschwiegenheitspflicht  verpflichtet.  Diese  Verschwiegenheitspflicht  besteht  umfassend  und  über  die  jeweilige
Dienstleistung hinaus. Die Daten werden nur bis zur Beendigung der Dienstleistung (Überprüfung von Datenbanken)
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aufbewahrt.  Danach werden diese unmittelbar, wenn nicht mit dem Kunden anders abgesprochen, sicher auf den
Rechnern  von  SP   gelöscht.  SP  wird  nach  Möglichkeit  sicherstellen,  dass  unbefugte  Dritte  keinen  Zugriff  auf
geschützte und der Verschwiegenheitspflicht unterliegende Daten erlangen können. 
Zusatz für Dental Programme (Verschwiegenheitsverpflichtung)
Wird  im  Programm-Support  Hilfe  per  Fernwartung  angefragt,  so  wird  im  Programm  automatisch  der
Fernwartungsmodus aktiviert. Damit wird verhindert, das Personenbezogene Daten von Patienten auf dem Support-
Monitor angezeigt werden und somit dem Support zu vertraulichen Informationen gelangt. 
Lieferumfang und Lieferbedingungen
Auf der gelieferten Programm Datenträger/Download befindet sich das lauffähige Programm. Lieferung und Versand
erfolgt grundsätzlich auf Rechnung und Gefahr des Kunden.

INTERNET Bestellungen
Bei Software Bestellungen über das Internet, kann vom Rücktrittsrecht nur Gebrauch gemacht werden, wenn die vom
Kunden heruntergeladene Software nicht installiert und Aktiviert wurde. Den Nachweis über Download und Aktivierung
der Software wird durch Programme auf dem SoftPac - Server und der darin enthaltenen Datenbank nachgewiesen. 

UPDATE SERVICE
SP  behält sich vor, das Programm jederzeit auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu erweitern, wenn es
die Marktlage erfordert, oder andere Gegebenheiten wie z.B. rechtliche Verordnungen dies erforderlich erscheinen
lassen. SP  ist nicht verpflichtet, Update und Programmaktualisierungen zur Verfügung zu stellen, wenn die Lizenz-,
oder Update-Gebühr nicht entrichtet wurde, oder der Kunde mit Zahlungen im Verzug ist. Es ist in diesen Fällen ein
Nachweis erforderlich, dass der Kunde die Software von seinen Rechnern entfernt hat und diese nicht mehr nutzen
kann. 
Die Update-Gebühr richtet sich nach dem Alter der Software (Version) nach der jeweils gültigen Preisliste.
Sollte eine Bestimmung aus dieses Vertrag unwirksam sein oder werden, so berührt sie die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen  nicht.  Erweiterungen  bedürfen  der  Schriftform.  Als  Gerichtsstand  für  beide  Parteien  ist  der
Gerichtsstandort von SP vereinbart.

* * *
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Arbeiten mit Adobe Acrobat Reader

Um das Handbuch zu lesen muss der Adobe Acrobat Reader installiert sein. Dieses frei verfügbare Programm finden
Sie, wenn das Programm bei Ihnen nicht installiert ist,  auf der CD. Beachten Sie bitte die Lizenzbedingungen des
Herstellers Adobe®.

Haben sie den Acrobat Reader 
installiert, so wird das Handbuch 
angezeigt.

Um die Seiten des Handbuches 
direkt anwählen zu können
klicken Sie am linken Rand
auf => Seiten

Sie können nun die Seiten direkt anwählen, indem Sie auf der linken Seite eine Seite anwählen.

Sie können nach einem Begriff
Suchen, indem sie auf das Fernrohr
Klicken und dann den Suchbegriff 
eingeben

In unserem Beispiel haben wir 
Nach »Rechnung« gesucht.
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Sie können die Seite zum gefundenen Begriff nun einfach durch anklicken aufrufen.
Anmerkungen:

Die in diesem Dokument enthaltene Information kann ohne Vorankündigung geändert werden, und stellt keine Verpflichtung zwischen  SoftPac -
Software und Lizenznehmer dar.
SoftPac - Software haftet nicht für Schäden, die durch Fehler oder Missverständnisse in diesem Dokument, entstehen können. Die Software, die in
diesem Dokument beschrieben ist, wird unter einem Software - Lizenz Vertrag zu Verfügung gestellt.  Die Software darf nur nach Maßgabe der
Bedingungen des Vertrages benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht
ausdrücklich im Lizenz Vertrag erlaubt ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von SoftPac - Software darf kein Teil dieses Handbuches für
irgendwelche Zwecke oder in irgend einer Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie, durch Aufzeichnung
oder mit Informationsspeicherungs- und Informationswiedergewinnungssystemen reproduziert oder übertragen werden.

Für jeden PC ist eine gesonderte Lizenz notwendig. SoftPac stellt Ihnen auf Wunsch wieter (kostenpflichtige) Arbeitsplatz - Lizenzen zur Verfügung.
Diese können Sie dann verwenden um das Programm in Ihrem Firmennetzwerk gleichzeitig mit einem Datenstamm zu benutzen, oder aber um auf
Ihrem PC als Single Station weiterarbeiten zu können.
Für  jede  Station  ist  ein  gesonderter  Schlüssel  notwendig.  Es  darf  grundsätzlich  nur  mit  einem Datenstamm  gearbeitet  werden.  Ein  weiterer
Datenstamm auch in der gleichen Firma benötigt eine weitere Volllizenz.

Copyright (1990-2002) by SoftPac - Software. Alle Rechte vorbehalten.

IBM, PC, AT, CGA, EGA, MCGA, VGA, PS/2, und PC-DOS sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
Lead Tools ist Warenzeichen der Lead Technologies
MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
Intel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
Windows,  Windows ’95,  Windows ’98,  Windows ME, Outlook,  Microsoft® Exchange,  Microsoft® Excel,  Windows NT und Windows 2000 und
Windows XP, Windows Vista und Windows 7, Windows8 und Windows 10 sind eingetragene Warenzeichen oder  Handelsname der  Microsoft
Corporation.
OpenOffice ist eingetragenes Warenzeichen oder Handelsmarke der Apache Software Foundation
OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo sind registrierte Handelsbezeichnungen der Apache Software Foundation.
DATEV ist eingetragenes Warenzeichen oder Handelsmarke der DATEV e.G. Nürnberg
Adobe ®, Acrobat ® und Acrobat Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe ®
Vita® ist eingetragenes Warenzeichen der Vita-Zahntechnik
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