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1 Funktionen des DMP- Programms 

Das DMP-Programm sorgt mit seiner integrierten Regelprüfung für ein fehlerfreies Ausfüllen der 

Bögen. Zur Erleichterung des Ausfüllens kann es auch viele Daten aus der Karteikarte (Gewicht, 

Körpergröße, BMI, Laborwerte) automatisch übernehmen. 

Die Bögen werden in ihrem jeweiligen Bearbeitungsstand beim Schließen automatisch in der 

Karteikarte gespeichert.  

 

2 Ausfüllen des DMP-Bogens 

Dazu wird die Karteikarte eines DMP-Patienten geöffnet und der Menüpunkt FUNKTIONEN � DMP-

FORMULAR ERZEUGEN aufgerufen bzw. die Tastenkombination Strg+ e betätigt, woraufhin 

folgende Auswahlliste erscheint: 

 

 
 

Es können maximal drei Dokumentationen verschiedener Indikationen gleichzeitig bearbeitet werden, 

je nach Einschreib-Status und dem Stand der jeweils letzten Dokumentation werden diverse Angaben 

angezeigt oder auch eine Vorselektion vorgenommen. 

 
• Einschreibungen: Über diesen Knopf gelangen Sie zu einer patientenspezifischen Liste, 

 die auch Angaben zu den jeweils letzten Dokumentationen 

 beinhaltet: 
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• Zu sonstigem DMP: Wenn Sie zur Indikation Brustkrebs oder eine Koloskopie  

 dokumentieren möchten, wählen Sie bitte den Knopf „Zu sonstigem 

 DMP“. Hier können übrigens auch noch „alte“ DMP-Dokumentationen 

 erstellt werden, bei denen dann jedoch das Unterschriftendatum vor 

 dem 1.7.2008 liegen muss. 

• Vorherige: Hier kann man sich alle noch nicht archivierten Dokumentationen 

 zum Patienten anzeigen lassen, eine weitere Filterung z.B. nach 

 Indikation ist möglich. 

 
 

Es werden nur die DMP-Bögen angezeigt, die auch für Ihre Praxis freigeschaltet sind. Die 

Ansicht unterscheided sich demnach von Praxis zu Praxis. 

 
Zum Anlegen eines neuen Bogens klicken Sie bitte rechts auf den Pfeil neben dem gewünschten DMP 

und wählen den entsprechenden Bogen aus und bestätigen diesen mit . 
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2.1 Einschreiben 

Nach der Auswahl der gewünschten DMP- Vorlage erscheint die Eingabemaske für die DMP- 

Einschreibung: 

 

 
 
Hier kann die DMP-Fallnummer eingetragen werden bzw. die Patientennummer als Fallnummer 
herangezogen werden. 
 

 

  

Soll die Patientennummer als DMP-Fallnummer vergeben werden, drücken Sie den Knopf 

„Patientennr. verwenden“. 

Fallnummern dürfen generell nicht doppelt vergeben werden. Allerdings dürfen bei einem Patienten, 

der in mehreren DMP- Programmen (z.B. Diabetes I und KHK) eingeschrieben ist, die gleichen 

Fallnummern verwendet werden.  
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2.2 Ausfüllen der Felder 

Mit einem Klick auf OK öffnet sich der DMP- Fallbogen:  
 

 
 
 
An dieser Stelle wird dann auch spätestens erkennbar, warum der Computer gewisse 

Mindestanforderungen an die Bildschirmgröße und -auflösung (1024*768) erfüllen sollte: 

 

Je nach Ihrer Bildschirmauflösung befinden sich die zu dokumentierenden Parameter 

zurzeit an unterschiedlichen Fensterpositionen (um möglichst viele gleichzeitig darstellen 

zu können). Evtl. wird es in späteren Programmversionen diesbezüglich Anpassungen 

geben (für die am häufigsten vorkommende Bildschirmauflösung).
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Unterschriftsdatum setzen: 

 
Hier kann man folgendes Tastenkürzel nutzen: 
 

t Tagesdatum 
 

e Erzeugungsdatum 
 
 
 

2.3 Bearbeitungsmöglichkeiten im DMP- Bogen 

• PRÜFEN 

Wird dieser Knopf angeklickt, wird (wie beim Speichern) die Formularprüfung gestartet. Dabei 

werden zunächst alle Pflichtfelder auf vollständige Ausfüllung hin überprüft. Fehlende Pflichtfelder 

werden rot im DMP-Bogen markiert, zusätzlich erscheint ein Fenster, in dem alle fehlenden 

Angaben noch einmal aufgelistet sind. 
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Mit einem Klick auf Korrektur oder durch Bestätigung mit  gelangen Sie zurück in den 

Bogen und können die Bearbeitung fortsetzen. 

Mit einem Klick auf Speichern werden bisher gemachte Eingaben gespeichert. Sie gelangen 

zurück in die Patientenkarte. Noch fehlende Angaben im DMP-Formular lassen sich dann zu einem 

späteren Zeitpunkt nachholen. 

 
 

• SPEICHERN 

Speichert den DMP-Bogen im aktuellen (Zwischen-) Zustand ab und führt vorher die Funktion 

Prüfen aus. Bei vollständig ausgefüllten Bögen kommt eine Abfrage, ob der Bericht zur 

Weitergabe an den Patienten ausgedruckt werden soll.  

 

 

 

Beim Bestätigen des Drucks erscheint eine weitere Abfrage, in der der Drucker für den 

Druckvorgang ausgewählt werden kann. Der Bericht wird entsprechend den Anforderungen des 

Druckers aufbereitet ausgedruckt. 

 

Abschließend kommt eine weitere Abfrage zur Erzeugung eines Wiedervorstellungstermins. Zur 

Auswahl stehen hier der erstmögliche Termin (z.B. bei quartalsweiser Dokumentation der erste 

Tag des neuen Quartals)  sowie der nächst sinnvolle Termine (z.B. Mitte des nächsten Quartals). 
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• DRUCKANSICHT 

 Öffnet die DMP-Dokumentation als grafische Druckversion (Laserdrucker) im Internetexplorer. 

 

 

  

• DRUCKEN  

Hierüber kann der Bogen ausgedruckt werden. Auch hier erscheint, wie schon beim Knopf 

Speichern, die Abfrage, wann der Bogen ausgedruckt werden soll. 
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Beim Bestätigen des Drucks erscheint eine weitere Abfrage, in der der Drucker für den 

Druckvorgang ausgewählt werden kann. Der Bericht wird entsprechend den Anforderungen des 

Druckers aufbereitet ausgedruckt. 

 

 

• INFO 

Hier kann man den Bearbeitungsstatus des DMP-Bogens ablesen: 

 

 
 

Das Feld Status kann dabei folgende Werte anzeigen: 

 

o fehlerhaft = Ausdruck ist nicht möglich, da der Bogen noch Fehler enthält. 

o ok  = Bogen ist fehlerfrei, Ausdruck und/oder Versand kann erfolgen. 

o gedruckt = Bogen wurde ausgedruckt, Änderungen sind nicht mehr möglich. 
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o versandt = Bogen wurde elekronisch an die Datenannahmestelle übermittelt, 

Änderungen sind nicht mehr möglich. 

o ungeprüft = Dokument wurde neu angelegt und es ist noch keine Prüfung erfolgt 

 

 

• AKTUALISIEREN 

Dies ist eine wichtige Funktion für den Alltagseinsatz. So kommt es z.B. häufig vor, dass die 

Laborwerte der letzten Blutentnahme für die Bestimmung von LDL und Cholesterin erst nach 

ein paar Tagen vom Labor in die elektronische Karteikarte überspielt werden. Um auch in 

diesen Fällen nicht auf die komfortable Datenübernahme verzichten zu müssen, muss man  

lediglich den zwischengespeicherten DMP-Bogen aufrufen und den Knopf AKTUALISIEREN 

betätigen. Es erscheint ein Abfragefenster, in dem man durch Anhaken der einzelnen Punkte 

oder den Knopf „Alle Parameter“ (markiert alle zur Übernahme zur Verfügung stehenden 

Parameter) und bestätigen mit dem Knopf „Fertig“, die Parameter aus der Karteikarte in den 

Bearbeitungsbogen übertragen kann. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MediSoftware Praxiscomputer  11 
Steinstraße 1, 24118 Kiel 
0431/88687-0, fax: -88  15.03.2010 

 

• HILFE 

 Hier finden Sie eine allgemeine Ausfüllanleitung zu den einzelnen Punkten des 

 Dokumentationsbogens. 

 

 

 Mit einem rechten Mausklick auf einen Parameter erhalten Sie, wie in dem Fenster 

 beschrieben, eine Eingabeinformation zu dem ausgewählten Parameter, z.B. bei der 

 Körpergröße. 
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Am unteren rechten Rand des Fensters befindet sich zudem ein Farbbalken mit folgender Bedeutung: 
 

• grau = ungeprüft bzw. schon exportiert 
 

• rot  = letzte Prüfung auf Plausibilität war fehlerhaft 
 

• grün  = letzte Prüfung auf Plausibilität war OK 
 
 

 Die Plausibilitätsprüfung wird bei verschiedenen Aktionen im Formular durchgeführt: 
 

• speichern 

• prüfen 

• Formular schließen 

• Betätigen der RETURN-Taste 

• Drucken 

• Druckansicht 

Erscheint eine Fehlerliste nach der Prüfung, springt das Programm nach Betätigung der 

RETURN-Taste in das Eingabefeld mit fehlerhaften oder fehlenden Daten. Diese 

Eingabefelder sind dann rot markiert. So lassen sich bequem die Pflichtfelder (mit 

Sternchen markiert) abarbeiten. 
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2.4 Unterbrechung des Ausfüllvorgangs 

Die Bearbeitung des DMP- Bogens kann jederzeit mit Speichern oder einem Mausklick auf das 

Schließkreuz (rechts oben in der Ecke) unterbrochen werden. Beim Unterbrechen des Ausfüllvorgangs 

wird die Vollständigkeitsprüfung vorgenommen. Mit einem Klick auf „Speichern“ wird der Bogen 

geschlossen und Sie gelangen in die Karteikarte des Patienten. 
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Der fertige oder ggf. auch nur partiell ausgefüllte DMP-Bogen wird automatisch in der Karteikarte des 

Patienten unter einem LINK- Befehl abgelegt:  

 

 
 

Mit einem Mausklick auf das rosa Symbol in der Karteikarte kann die Bearbeitung jederzeit fortgesetzt 

werden. 
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3 Nachbearbeitung von Formularen 

Erfahrungsgemäß werden die DMP-Bögen nicht in einem Arbeitsgang ausgefüllt, sondern je nach 

Datenlage (z.B. Labordaten, Befundbericht vom Augenarzt etc.) nach und nach komplettiert. 

Dabei hat es sich als sehr hilfreich herausgestellt, einen Überblick über die noch „offenen“ DMP-

Bögen zu bekommen. Diesen Überblick erhält man aus dem Grundbildschirm heraus über den 

Menüpunkt TEXT � -DMP- FORMULARE. Es erscheint ein Menüfenster,in dem man auswählen 

kann, welche Formulare man angezeigt bekommen möchte: 

 

 
 
 

• Empfänger Zur Auswahl stehen die Datenannahmestelle (bei DMP) und die KV (bei   

  Koloskopie) 

• Patient Es öffnet sich die Patientenkartei mit allen Patienten Ihrer Praxis. 

• Indikation Dahinter verbirgt sich das DMP-Programm (Diabetes, KHK, Asthma,...) 

• Status Zeigt wahlweise die Dokumente in Arbeit, fehlerhafte und unvollständige,  

fehlerfreie oder bereits exportierte Dokumente an. 

• Betrieb Es stehen die entsprechenden Betriebsstätten zur Auswahl. Es kann ebenso  

über die Betriebsstättennummer, die lebenslange Arztnummer oder aber das 

Institutskennzeichen gefiltert werden. 

• Arzt  Hier kann der Arzt gewählt werden. Alternativ lässt sich die LANr. Eingeben. 
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• Zeitraum Hier kann ein Zeitraum ausgewählt werden. Eine weitere Eingrenzung kann  

über Erzeugung, Unterschrift, Druck oder Export in Zusammenhang mit dem 

Datum gemacht werden. 

• Spezial Über diese Auswahl kann über „kein elektronischer Export und nicht final“ oder  

über „unbekannte Kassenarztnummer oder BSNR“ gefiltert werden. 

• Modus: Normal heißt, alle Patienten, die diese Kriterien erfüllen, werden gesucht 

Invers bedeutet, alle Patienten, die nicht diese Kriterien erfüllen, werden 

gesucht. 

• Sortierung: Hier wird eingestellt, wie die Liste sortiert werden soll. 

 
 
Nach der Auswahl erscheint die gewünschte Liste der Formulare (hier: in Bearbeitung): 
 

 
 
Aus dieser Liste kann mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile der gewünschte DMP-Bogen 

zur weiteren Bearbeitung geöffnet werden.  
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4 Kopieren von Dokumentationen 

Erst– und Folgedokus können kopiert werden. 
 

Kopiert wird mittels  + Klick auf das rosafarbene DMP- Symbol. 
 

 
 
Es erscheint folgende Meldung: 
 
 

 
 

Klickt man auf den rechten Knopf erscheint das bekannte Fenster zum Erstellen von neuen eDMP-

Dokumentationen. Hier muss zunächst für das gewünschte DMP die Verlaufsdokumentation 

ausgewählt und mit OK bestätigt werden. 
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Der Dokumentationsbogen öffnet sich und durch den Knopf „Kopieren“ am unteren Fensterrand 
können die Daten der vorherigen Dokumentation übernommen/kopiert werden. 
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5 Einrichten der Datenübernahme aus der Karteikarte 

Damit der Computer die Daten übernehmen kann, sind einige einmalige Vorbereitungen notwendig. 

Dem Computer muss „beigebracht“ werden, unter welchem Befehl die Daten wie abgelegt sind. 

5.1 Bearbeitung der Einstellungen 

Diese Einstellungen erfolgen in der Karteikarte der Patienten über den Menüpunkt 

PROGRAMMIERUNG ����ZUORDNUNG IDENTS  

 

 
Teilweise sind schon Einstellungen vorgegeben, die übernommen werden können. 

 

Ein Beispiel hierfür sind die Daten Körpergröße und Gewicht eines Patienten. Diese werden 

regelmäßig zusammen mit dem BMI (Body Mass Index) auf den DMP- Bögen abgefragt, so dass sich 

eine Erfassung dieser Daten in der Karteikarte anbietet.  

 

Die Werte für Größe und Gewicht werden laut der Liste übernommen, wenn sie unter dem Befehl 

BEFU mit dem Ident GR bzw. GEW eingetragen wurden. Der Computer errechnet dann bei der 

Übernahme in den DMP- Bogen automatisch den BMI und trägt diesen zusammen mit Größe und 

Gewicht ein. 

Dazu muss der Eintrag in der Karteikarte folgendermaßen aussehen: 
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5.2 Befehle und Idents ändern/ erfassen 

Da unserer Erfahrung nach jeder Arzt seine Befunde in einer mehr oder weniger eigenen Form 

dokumentiert, sollten Sie die Liste Ihren individuellen Gewohnheiten entsprechend anpassen. 

 

Dies ist zum Beispiel zwingend bei den Laborwerten notwendig, bei denen es keine Vorgaben gibt. 

 

Dazu klicken Sie die entsprechende Zeile in der Liste einmal an, so dass sie dunkel hinterlegt 

(markiert) ist. Beachten Sie bitte, dass manche Laborwerte mehrmals mit verschiedenen Einheiten 

aufgelistet sind. 

 

Dann wählen Sie BEARBEITEN am unteren Fensterrand:  

 

 
 

In diesem Formular wird also zunächst der Karteikartenbefehl eingetragen, unter dem sich die Daten 

befinden. Hinter Ident wird dann der Erkennungstext für den nachfolgenden Wert bzw. Parameter 

eingegeben. 

 

 
 

In der Karteikarte wird der LDL Wert also unter einem LAB-Befehl abgelegt. Innerhalb einer LAB-Zeile 

kann der Computer dann den eigentlichen LDL- Wert hinter der Abkürzung LDL. finden. 

Wichtig für die automatische Erkennung und Datenübernahme aus der Karteikarte ist generell der 

Doppelpunkt, der den Erkennungstext (hier als Beispiel- Ident also LDL.) vom Wert (hier im Beispiel 

also 135) trennt. Ohne einen Doppelpunkt in der Karteikarte kann der Computer nicht zwischen 

Erkennungstext und Wert unterscheiden. 
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5.3 Aktualität einstellen 

Für die Datenübernahme ist bei vielen Daten deren Aktualität wichtig. So sollte für das sinnvolle 

Ausfüllen eines DMP- Bogens sicherlich nicht auf einen Blutdruck- oder Gewichtswert zurückgegriffen 

werden, der älter als z.B. 4 Wochen ist, während sich die Körpergröße in der Regel (außer bei 

Jugendlichen) nicht allzu schnell verändert. 

 

Beim Anklicken des Knopfes AKTUALITÄT erscheint daher folgendes Formular: 

 

 
 

Wird in die Felder die Zahl 0 eingesetzt (Standardwert), so nimmt der Computer immer den letzten 

Wert aus der Karteikarte, egal „wie alt“ er ist. 

 

Abweichend kann wie im obigen Beispiel festgelegt werden, dass z.B. der LDL –Wert generell nicht 

mehr übernommen werden soll, wenn er älter als 60 Tage ist, während beim DMP Diab.mell.Typ 2 

nur Werte verwendet werden dürfen, die maximal 14 Tage alt sind. 

 

Damit die Datenübernahme nach erfolgter Einstellung klappt, sollte die ausgefüllte Karteikarte z.B. 

wie folgt aussehen: 
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6 Patientenliste 

Eine Übersicht über alle eingeschriebenen DMP-Patienten bekommt man über das Menü  

Text � -DMP- Patienten oder mit  + . 

 

 
 
Hier sind alle Patienten aufgelistet, die in einem DMP- Programm eingeschrieben sind. Ein Patient 

kann mehrfach in der Liste stehen, wenn er in mehreren DMP-Programmen eingeschrieben ist. Die 

eingeschriebenen Patienten sind farblich unterschiedlich markiert.  

 

Dabei kennzeichnet jede Farbe einen anderen Bearbeitungsstatus: 

 

rot: Folgedokumentation erforderlich oder noch keine Dokumentation in Einschreib- 

Datensatz vermerkt (leerer Einschreibdatensatz). 

schwarz:  Formular ist in Bearbeitung, aber es fehlt noch etwas. 

gelb:   Patient ist ausgeschrieben. 

blau:   Formular ist vollständig und korrekt ausgefüllt und kann verschickt werden. 

 

 

Sie können das Erscheinungsbild der Liste auch anpassen. Mit einem rechten Mausklick auf 

die graue Zeile mit den Spaltenüberschriften (z.B. bei Nachname, Vorname) bekommen Sie 

nachfolgendes Fenster, über das Sie festlegen können, welche Spalten angezeigt werden 

sollen und welche nicht.  
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Über die untere Menüleiste stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

• Einschreiben: Hier hat man die Möglichkeit, einen neuen Patienten in ein DMP- Programm 

einzuschreiben. Es wird automatisch die Listensuche geöffnet, über die man den Patienten 

auswählen kann. 

• Bearbeiten: Öffnet das DMP- Einschreibefenster zur weiteren Bearbeitung. Hier kann z.B. der 

Patient aus dem DMP- Programm ausgeschrieben werden. 

 

 

Änderung des Status  

Änderung des 
Dokumentations-
Zeitraums 

Mit diesem Knopf 
gelangt man direkt ins 
Dokument 
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• Löschen: Bietet die Möglichkeit, einen Patienten zu löschen. Dazu muss er vorher aus dem 

DMP- Programm ausgeschrieben worden sein. 

 

• Karteikarte: Öffnet die Karteikarte des markierten Patienten. 
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7 Elektronischer Versand 

Neben dem Ausdrucken der DMP-Bögen ist auch der weitaus komfortablere elektronische Versand 

möglich. Es müssen dann keine Bögen mehr ausgedruckt werden. Hierzu werden die DMP Bögen 

entweder auf Diskette oder CD-ROM gespeichert und an die DMP-Annahmestellen verschickt. 

 

Alternativ kann die Abrechnungsdatei auch über den geschützten Bereich auf den Internetseiten der 

KV-SH versendet werden. Bei Praxen mit Router, können die Datenpakete sofort via FTP/SFTP an die 

KV-SH versendet werden. Bei beiden Möglichkeiten ist eine vorherige Freischaltung des Online-

Versandes bzw. Anmeldung zum geschützen Bereich bei der KV-SH erforderlich. 

 

Die elektronische Abrechnung erfolgt über den Menüpunkt TEXT � -DMP- EXPORT.  

Da es für unterschiedliche DMPs verschiedene Zuständigkeiten gibt, wird an dieser Stelle eine 

Vorauswahl getroffen: 

 

 



 
 

MediSoftware Praxiscomputer  26 
Steinstraße 1, 24118 Kiel 
0431/88687-0, fax: -88  15.03.2010 

 

Anschließend erscheint ein Auswahlmenü, ähnlich dem der Kassenabrechnung. Auch hier werden die 

Punkte nacheinander angeklickt, angefangen von oben.  

 

 
 

• Voreinstellungsmöglichkeiten 
 

o Praxis: Angabe der Betriebsstätte 

 
o Bis- Datum: Hier kann angegeben werden, bis zu welchem Datum die fertigen DMP-

Formulare berücksichtigt werden sollen.  

 

o Autom. Paketwahl: 

� Stellung an ⇒ alle fertigen Dokumente werden auf Diskette abgerechnet. 

� Stellung aus ⇒ Frage, an welche Annahmestelle die Diskette geschickt werden 

soll. Damit haben Sie die Möglichkeit, z.B. alle Dokus zu Diabetes II 

abzurechnen, während die KHK- Dokus noch nicht abgerechnet werden. 
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o Betriebsstättennr.:  

� Auto: nimmt immer die aktuelle Betriebsstättennr. 

� Manu: Hier hat man die Möglichkeit, Kassenarztnummern, 

Betriebsstättennummern und Institutskennzeichen einzugeben. So können die 

unter der alten Kassenarztnummer erstellten Formulare separat abgerechnet 

werden. 

 
 In der Regel muss höchstens die Betriebsstätte und ggf. das Bis- Datum geändert 
werden. 

 
 
 
 
• Erstellen: Stellt eine Liste aller zu exportierenden Dokumente zusammen, die man sich 

anzeigen lassen kann:  

 

 
 
 
 
 
• Prüfmodul: Startet das Prüfmodul, welches die zu exportierenden Dokumente überprüft. 

Diese werden dann aufgelistet und man hat über die untere Menüleiste die Möglichkeit, sich 

das Prüfprotokoll zum Dokument anzuschauen. 
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• Versand: Nach Auswahl des Knopfes kommt folgendes Fenster: 
 

 
 
 

o Diskette:  Hier wird eine Diskette mit der Exportdatei bespielt. 

 

o Via Ordner:  Wird dieser Knopf angeklickt, wird immer die Exportdatei im Verzeichnis 

 E:\Disk gespeichert. Sie müssen sich anschliessend selbst darum 

 kümmern, dass dieses Datenpaket vor dem nächsten Export auf einen 

 Datenträger kopiert wird bzw. die enthaltenen Dateien z.B. via Email 

 oder Upload auf die Seite der KVSH übertragen wird. 

 

o CD-R: Dies ist die Alternative zur Diskette. Statt einer Diskette kann dann die 

 CD zur Datenannahmestelle oder KV geschickt werden. 

 

o Online: Der Transfer läuft über FTP zur KV-SH. Voraussetzung dafür ist die 

 Freischaltung zum Online-Versand bei der KV-SH. Die Zugangsdaten 

 werden von uns mit ausgeliefert. 

 

o Abbruch: Es werden keine Daten kopiert und man kehrt zum Ausgangsdialog 

 zurück. 

  

 

 

Nach erfolgreichem Kopieren der Daten auf Diskette oder CD erscheint ein Fenster, in 

dem Sie bitte Drucken anklicken. Es werden dann zwei Seiten ausgedruckt. Die erste 

Seite ist ein Anschreiben, auf welches Sie noch Ihren Stempel setzen und unterschreiben 

müssen. Die zweite Seite enthält eine Versandliste mit allen Patienten / DMP-Bögen, die 

auf der Diskette drauf sind. Diese Versandliste senden Sie ebenfalls mit der Diskette/CD 

mit. 
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 Bei jedem Versand via FTP/SFTP werden gleichzeitig Empfangsquittungen abgerufen, 

 darin stehen Informationen über die versandten Dateien. 
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8 Recall-Funktion für Wiedervorstellungen 

8.1 Manueller Eintrag in die Karteikarte 

Das Recall-System basiert auf dem korrekten Einsatz des Wiedervorstellungsbefehls (WV) in den 

Karteikarten und kann als Organisation der Dokumentationsfrequenz von Patienten in Disease-

Management-Programmen (DMP) genutzt werden. 

 

 
 

 
• Um die Patienten über die Recall-Funktion wieder zu finden, sind bestimmte Einträge in der 

Karteikarte nötig. Dazu verwenden Sie den WV-Befehl.  

• Unter <Index> tragen Sie ein, warum eine Wiedervorstellung erfolgen soll.  

An dieser Stelle können Sie mit  -Taste eine Kürzelliste einsetzen. 

 
 
 

• Das Feld <Termin> kann unterschiedlich editiert werden: 

Entweder wird ein ungefährer Wiedervorstellungszeitpunkt definiert oder ein regulärer Termin 

mit Hilfe des elektronischen Terminplaners: 

− Arbeiten Sie nicht mit dem elektronischen Terminplaner, bzw. ist der Termin nicht 

festlegbar, wird der ungefähre Zeitraum eingetragen. 

 

Hierbei kann auf folgende Kürzel zurückgegriffen werden: 

t  Tage 
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w  Wochen 

m  Monate 

j  Jahre 

− Soll gleich ein Termin vergeben werden, kann mit  - Taste der elektronische 

Terminkalender geöffnet werden. Der Terminkalender zeigt schon den gewünschten 

Zeitraum an (z.B. 6m). 

 

Der WV-Befehl ist in der Karteikarte sowie im elektronischen Terminplaner dokumentiert. Beim Öffnen 

der Karteikarte wird eine Wiedervorstellungsliste angezeigt. 

 

 
 

Wird die Karteikarte erneut geöffnet, werden die fälligen WVs in einer Liste angezeigt. Fällig ist ein 

Recall, wenn noch 10% des Zeitraumes vom Eintrag bis zum Termin übrig ist, jedoch maximal 30 

Tage und mindestens 2 Tage vorher. 

 

Die Anzeige kann mit  - Taste geschlossen werden oder der entsprechende Termin zur 

Bearbeitung mit einem Doppelklick oder Return geöffnet werden. 
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8.2 Automatischer Eintrag in die Karteikarte über das DMP- Programm 

Wenn Sie unser programminternes DMP-Modul nutzen, können Sie beim Erzeugen eines Formulars 

den Dokumentationszeitraum festlegen. 

 

• In der geöffneten Karteikarte gehen Sie auf das Menü <Funktionen>, dann auf <DMP-

Formular erzeugen>. 

• Es öffnet sich eine Liste der vorhandenen Formulare. Sie wählen das gewünschte Formular 

aus, z.B. Erstdokumentation Diabetes Mellitus Typ 1. 

• Danach erscheint das DMP-Einschreibung-Fenster: 

 
 

• Unter „Dok.Zeitraum“ kann schon mal der Dokumentationszeitraum <Quartal> oder  

<6 Monate> festgelegt werden. 

• Mit <OK> erscheint das Formular, welches am Bildschirm ausgefüllt werden kann. Durch die 

Festlegung des Dokumentationszeitraumes wird im Feld „Dokumentationsintervall“ das 

entsprechende Kreuz gesetzt. 
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• Im Feld „Nächste Dokumentationserstellung geplant am“ kann das nächste gewünschte 

Datum eingetragen werden. Beim Schliessen des Formulars kommt automatisch die Meldung, 

ob ein WV-Eintrag in der elektronischen Karteikarte vorgenommen werden soll oder nicht. 

 

• Bestätigt man dies, wird der WV-Befehl mit Termin erzeugt. 
 

 
 

• Gleichzeitig wird in der Patientenliste (Menü <Text> und auf <Patienten>) zu den 

eingeschriebenen DMPs ebenfalls der nächste Termin angezeigt: 
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8.3 Patienten wieder finden über Recall-Funktion 

Das Recall-System hat ein eigenes Icon auf dem Programm-Desktop zwecks direkterem Zugriffs 

erhalten. 

 

Klickt man es entweder mit einem Doppelklick links oder einem einfachen Rechtsklick an, so 

erhalten Sie eine Liste der eingetragenen Wiedervorstellungen. Diese muss jedoch durch einen 

Statistiklauf am Hauptrechner erstellt worden sein, welcher eine gewisse Zeit benötigt. 

 

• Sie haben die Wahl, die Liste eines vorangegangenen Laufs anzuzeigen oder diesen (am 

Hauptrechner) zu aktualisieren: 

 

 
 

• An Nebenplätzen kann die Liste lediglich angezeigt werden. 
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Die Anzeige gibt alle anstehenden wie auch unerledigt abgelaufenen Wiedervorstellungen wieder: 
 

 
 
Die WVs sind zunächst nach Datum sortiert, können jedoch über Anklicken der Spaltenköpfe 

umsortiert werden, z.B. nach Name oder Funktion. 

 

• Die erste Spalte (”T“) ist eine besondere Spalte:  

Hier wird durch entsprechende Markierung angezeigt, ob ein Patient mit einer 

Wiedervorstellung bereits einen Termin hat, oder nicht. Wird der Spaltenkopf angeklickt,  

kann zwischen 3 Anzeigemodi umgeschaltet werden: 

− ”normale“ Anzeige aller WVs (mit oder ohne Termin) 

− nur Wiedervorstellungen mit Termin 

− nur Wiedervorstellungen ohne Termin 

 

Diese WV -Auswertung bietet die folgenden weiterführenden Funktionen: 

 

• <Termin:> Zur markierten Wiedervorstellung kann der zugehörige Termin bearbeitet bzw. 

nacherfasst werden. 
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• <Filter:>  Hier haben Sie erweiterte Filtermöglichkeiten: 

 

 
 

− nur mit Fällig-Datum: Es werden nur WVs mit Termin ausgegeben. 

− Praxiswahl: Es werden nur WVs eines bestimmten Arztes, einer bestimmten Praxis oder 

eines gewählten Karteikartentopfes ausgegeben. 

− Funktion: WVs mit dem angegebenen Eintrag im Feld *Funktion* werden ausgefiltert. 

− WV fällig in: WVs, die im angegebenen Zeitraum fällig sind, werden ausgegeben. 

− WV-Eintrag. . . : WVs, die im angegebenen Zeitraum eingetragen wurden, werden 

aufgelistet 

 
Selbstverständlich engen mehrere Angaben die Auswahl entsprechend weiter ein. 

 

• <Kein Filter:> Wird dieser Knopf angeklickt, wird jegliche Filterung aufgehoben, es werden 

also alle WVs angezeigt. 

• <Druck:> Ausdruck der statistischen Auswertung, wie in der Anzeige gefiltert/ungefiltert: 
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• <Einstellungen:>  

Hier kann festgelegt werden, was „fällige“ und ”aktuelle“ WVs konkret sind: 

− ”Fällige WVs berücksichtigen“ bezeichnet WVs, die maximal die angegebene Zahl an 

Tagen unerledigt zurückliegen. = Darstellung in der Liste in ROT. 

− ”Aktuelle WVs“ sind diejenigen vom aktuellen Tagesdatum bis zur angegebenen Anzahl an 

Tagen vorausliegenden Wiedervorstellungen = Darstellung in der Liste in BLAU. 

− ”Danach kommende WVs“, d.h. nach den blauen bis zur hier angegebenen Anzahl an 

Tagen (ab aktuellem Tagesdatum gerechnet, hier also zwischen 14. und 30. Tag liegend). 

= Darstellung in der Liste in GELB . 

− ”Zukünftige WVs berücksichtigen“: Alle nach den gelben WVs liegenden 

Wiedervorstellungen bis maximal die hier angegebene Anzahl an Monaten in der Zukunft. 

= Darstellung in der Liste in GRAU . 

− ”Aktualisierung“: An den aktivierten Tagen wird abends beim Beenden des Praxis-

Programms automatisch die Auswertung aktualisiert, ähnlich dem IPZV/RLV. 

 

• <Anrufen:> Sofern die technischen Voraussetzungen in der Praxis gegeben sind (vergleiche 

auch den entsprechenden Beitrag ”Telefonie -Integration in das Praxis-Programm“ aus dem 

vorherigen Update-Schreiben für das 2. Quartal), kann der betreffende Patient direkt 

angerufen werden. 

 

Natürlich funktionieren auch in dieser Liste die   und   -Tasten, man gelangt also 

direkt in die Stammdaten bzw. die Karteikarte. Nach dem Schließen derselben hat man wieder die 

Auswahl vor Augen. 
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Zugleich wird eine Serienbriefliste (RECALL.LST) erzeugt, mit welcher die Patienten über die 

Serienbrief-Funktion angeschrieben werden können. 

 

8.4 Patienten über Serienbrieffunktion anschreiben 

Ist über einen erfolgreichen Recallsuchlauf eine Serienbriefliste geschrieben worden, lassen sich die 

gefundenen Patienten schnell über einen Serienbrief anschreiben. 

 

Beispielsweise haben Sie all die Patienten gesucht, die sich in den nächsten Monaten erneut zu einem 

Check-up einfinden sollen. Diese möchten Sie rechtzeitig an die Untersuchung erinnern. 

Evtl. muss eine Vorlage für den Serienbrief erstellt werden. Ausflug in die Textverarbeitung. 

 

• Mit  - Taste gehen Sie in die Bearbeitung der Originale und legen unter der Option 

<NEU> ein neues Original an. Im Original muss der Patientenbriefkopf eingebunden werden 

und der formulierte Text.  

Das neu erstellte Original schliessen Sie mit  - Taste. 

• Unter dem Menüpunkt <Text> finden Sie die Funktion <Serienbriefe ausdrucken>. Nach 

Auswahl des Punktes wird eine Liste mit den erzeugten Serienbrieflisten angezeigt. Die Datei 

RECALL.LST ist die Liste des Suchlaufes über WV-Befehle und beinhaltet immer die Daten aus 

dem letzten Suchlauf. 

• Die Datei RECALL.LST wird mit Doppelklick oder Return-Taste ausgewählt. Vor dem Druck 

kann die Liste wahlweise noch bearbeitet werden. 

• Nach Bestätigung des Druckauftrages wird die Liste der Standardtexte angezeigt. Aus dieser 

Liste wählen Sie die gewünschte Vorlage, Papier in den Drucker und los geht 

 

8.5  WV bzw. Recall als erledigt dokumentieren 

 
Sind Wiedervorstellungen erfolgt bzw. abgearbeitet, sollte dies auch in den Karteikarten der Patienten 

als „erledigt“ dokumentiert werden. Versäumen Sie dies, so werden Ihnen längst erledigte WVs beim 

Öffnen der elektronischen Karteikarte immer wieder vorgestellt. Das könnte nerven ☺. 
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Zum anderen erscheinen diese Patienten bei der zeitraumbezogenen Recall-Suche auf der Trefferliste 

der fälligen und nicht abgearbeiteten Wiedervorstellungen. 

 
 

• Eine Wiedervorstellung wird als erledigt gekennzeichnet, in dem man den entsprechenden 

Termin in der WV-Liste mit Return-Taste bestätigt. 

 

 

• In dem erscheinenden Auswahlfenster kann der Termin als <Erledigt> gekennzeichnet 

werden. Alternativ kann auch ein Termin über <Terminvergabe> eingetragen oder über 

<Löschen> der gesamte WV gelöscht werden. 

• Erledigte Wiedervorstellungen erhalten ein #-Zeichen vor dem Termin. 

 

 


