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1 Allgemeine Einstellungen 

1.1 Tastenkombinationen und Fenstertricks 
 

• Tastenkombinationen: Das Menü sowie alle Befehle lassen sich auch per Tastatur auslösen 
- mit der Steuerungstaste und dem jeweiligen Anfangsbuchstaben öffnen Sie die 

Symbole; z.B.  +  für die Patientenliste,  +  für die Wartezimmerliste. 
- Mit der Alt-Taste und dem jeweils großen bzw. unterstrichenen Buchstaben sprechen 

Sie die Menüleiste oder die Knöpfe eines Fenster an; z.B.  +  um einen neuen 
Patienten aufzunehmen. 

• Fenstertricks: 
- Es lassen sich mehrere Fenster gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen, die mit der 

Maus verschoben werden können, indem Sie auf den grauen Balken klicken. Die 
Einstellungen werden automatisch beibehalten.  

- Mit   +  vom Ziffernblock wechseln Sie die Fenster. 

- Mit   +  vom Ziffernblock erreichen Sie die volle Größe 
 

•  Symbolposition: 
- Die Symbole ziehen sie an die Stelle an denen sie stehen sollen und speichern dieses 

einmalig unter Hilfe � lokale Konfiguration � „Symbole“ am unteren Fensterrand ab. 
 

 

1.2 Patientenliste 

• Patientensuche mit Chipkarte: Sie stehen in der Patientenliste auf einem beliebigen Patienten, 

legen eine Chipkarte ein und drücken  + . Das Programm versucht nun anhand der 
Chipkartendaten zu treffen. 

• Patientensuche mit Nach- und Vorname: Sie stehen in der Patientenliste an einer beliebigen 
Stelle und tippen z.B. ein: pet,h. Das Programm bietet nun eine kleine Auswahlliste aller 
Patienten, deren Nachname mit pet und deren Vorname mit H beginnt. 

• Historie: Vergessen, welche Karteikarte Sie vor dem Telefonanruf in Bearbeitung hatten? 

  +  (im Menü Patienten � Historie) bietet Ihnen eine Liste der letzten neun 
bearbeiteten Patienten. 

 

1.3 Wartezimmerliste 

• Aus der Patientenkartei schicken Sie eingetroffene Patienten mit  +  in das 
Wartezimmer, geben evtl. noch eine Funktion oder Listennummer ein und bestätigen die 
Eingabe mit OK. 

• Unter dem Menüpunkt Hilfe � Lokale Konfiguration stellen Sie ein, ob das Wartezimmer von 
Hand oder automatisch geleert werden soll. 

• Vorteil: Im Sprechzimmer ist die Wartezimmerliste aktiv und kann von oben abgearbeitet 
werden ohne „mühselige“ Patientensuche. 

 



 
 

medisoftware Praxiscomputer    3 
Steinstraße 1, 24118 Kiel  
0431/88687-0, fax: -88      07.09.2010 

1.4 Adresskartei 

• In der Adresskartei erfassen Sie unter  +  Adressen von Kollegen neu. Wichtig: 
Erfassen Sie die Betriebsstättennummer im Feld „BSNR/BG-IK“, damit im SUBR auch später 

mit  anhand dieser Nummer ersichtlich wird, wer überwiesen hat. 
• Unter der Option Drucken können Sie einen Briefumschlag mit der Adresse bedrucken. 
• Der Knopf „Ausdruckliste“ führt Sie in eine Eingabemaske für die Erstellung einer beliebigen 

Adressliste, die Sie ausdrucken können (z.B. als Serviceleistung für Patienten eine Liste 
bestimmter Fachärzte in der Umgebung) oder Sie nehmen die Trefferliste als Grundlage für 
einen Serienbrief. 

 

 
 
 

1.5 Nachrichtensystem 

An allen Stellen des Programms lassen sich Nachrichten versenden oder Merkzettel eingeben. 
• Sie klicken mit der linken Maustaste auf den am unteren Fensterrand befindlichen Knopf 

„Nachricht senden“ und folgendes Bild erscheint: 
 

 
 

• Hier geben Sie Ziel (Arbeitsplatz), Text, Datum und Uhrzeit ein und senden…. 
• Am Zielarbeitsplatz blinkt nun am unteren Fensterrand Nachricht rot auf und kann ebenfalls 

mit einem linken Mausklick aufgerufen werden. 
• Nachrichten lassen sich als Merkzettel auf im Voraus datieren: Z.B. notieren Sie sich, dass sie 

am 13.12. um 12.00 Uhr Herrn Meier wegen Frau Müller anrufen wollen… 

• Hält man beim Klick mit der linken Maustaste gleichzeitig  gedrückt, so bekommt man 
eine Information aller eingegebenen und noch nicht aufgerufenen Nachrichten. 
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2 Arbeit in der elektronischen Karteikarte 

2.1 Karteikarten durchstellen 

Ruft ein Patient an und soll aus der Anmeldung in das Sprechzimmer durchgestellt werden, so 
schicken Sie gleichzeitig seine Karteikarte auf den Rechner im Sprechzimmer. 
Ihr Vorteil: Telefonpatienten brauchen im Sprechzimmer nicht in der Patientenliste gesucht zu 
werden und können über eine schon offene Karteikarte geblättert werden, nach dem Schließen 
sind Sie wieder entweder in der vorherigen Karte… und so geht’s : 
• Entweder klicken Sie den Patienten in der Patientenliste mit der linken Maus an und lassen 

ihn über dem Bildschirmsymbol des entsprechenden Arbeitsplatzes wieder los, oder Sie 

schicken den Patienten aus der Karteikarte mit  +  an den anderen Arbeitsplatz. 

• Dort kann die Karteikarte mit  +  aus der Warteposition aufgerufen werden. 
 

2.2 Mehrere Karteikarten zugleich öffnen 

• Sie befinden sich in einer Karteikarte und holen sich mit der Tastenkombination  

+  den Vordergrund. Nun wählen Sie den gewünschten Patientennamen aus und 

bestätigen wie gewohnt mit  für die Karteikarte, bzw. mit  für die Stammdaten des 
Patienten. Sie können sich bis zu 4 Karteikarten zusätzlich öffnen. 

Mit der Tastenkombination  +  vom Ziffernblock können sie zwischen den geöffneten 

Karteikarten wechseln, mit  schließen Sie die Karteikarten nacheinander wieder. 
 

2.3 Weitere Optionen beim Schließen der Karteikarte 

 

 : Karteikarte schließen, Daten werden gespeichert. 

 +  : Karteikarte schließen, Daten werden nicht gespeichert (Achtung bei verklemmter     
    oder festgestellter Shift-Taste !!!) 

 +   : Karteikarte schließen und durchstellen (s.o.) 

 +  : Karteikarte schließen und Patient ins Wartezimmer setzen 
 

2.4 Bewegungen in der elektronischen Karteikarte 

      +  bzw.  Cursor am Anfang bzw. Ende der Karteikarte positionieren 

 +   Cursor am Zeilenanfang bzw. –ende positionieren 
 

 +  oder  Cursor hüpft von Wort zu Wort 

 +  ein Wort in der Textspalte suchen 

 +  Text kopieren 

 +  Text ausschneiden bzw. löschen 

 +  Text einfügen 
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2.5 Befehle nachtragen, evtl. neues Datum erzeugen 

• Ein Datum erzeugen Sie mit dem Sternchen (*) hinter dem zurück zu sortierenden Befehl; 

zum Beispiel QDG*, danach drücken Sie  und können in der Datumsspalte ein altes 
Datum eintragen. 

• Ist ein Datum schon vorhanden, Sie möchten dort aber noch mehr Befehle eintragen, stellen 

Sie sich auf einen schon vorhandenen Befehl, drücken  und tragen den neuen Befehl mit 
einem + zusätzlich ein; z.B. BEFU+. 

2.6 Grafische Dokumentation 

• In der Karteikarte lässt sich die Auswahl der Grafiken mit +  aufrufen. In der 
Grafik wählen Sie mit der linken Maustaste die jeweilige Markierung aus und setzen diese 

dann mit der linken Maustaste in die Grafik. Mit  schließen Sie die Grafik und lassen sie 
speichern, so dass die Grafik jederzeit später in der Karteikarte mit einem rechten 
Mausklick aufgerufen werden kann. 

• Markierungsbezeichnungen können verändert werden, indem in der Grafik mit der rechten 
Maustaste geklickt wird. Jetzt wählen Sie die zu verändernde Grafik aus, gehen auf 
Bearbeiten und geben Ihre Bezeichnung unter Info ein und ändern ggfs. auch die 
Markierung. Sollen die Änderungen für alle weiteren Grafiken gelten, gehen Sie noch auf 
Speichern, ansonsten gelten sie nur für diese individuelle Grafik. Mit Löschen lassen sich 
aus einer Grafik einzelne oder alle Markierungen wieder löschen. 

• Die Grafiken lassen sich in verschiedener Weise ausdrucken…. 
 

3 Regelprüfung 

• Als wichtige Vorbereitungen für die Quartalsabrechnung über Diskette starten Sie, so oft wie 

es Ihnen nötig erscheint, unser Fehlersuchprogramm mit . 
• Das Fehlerprotokoll drucken Sie entweder aus oder Sie bearbeiten es am Bildschirm, indem 

Sie mit der rechten Maustaste die Patientennummer anklicken. Über diesen Schritt gelangen 
Sie in die Karteikarte des Patienten und können die Fehler beheben. Nach Schließen der 
Karteikarte befinden Sie sich wieder in dem Fehlerprotokoll. 

• Die Regelprüfung setzt in die fehlerhafte Karteikarte einen NACH-Befehl, der nach der 
Fehlerbehebung von einer erneuten Regelprüfung auch automatisch wieder beseitigt wird. 

 

4 Zur besseren Übersicht – Deckblatt und Funktionstastenprogrammierung 

• Deckblatt 

- +  markiert wichtige Eintragungen in der Karteikarte (z.B. CAVE) 

- Diese sehen Sie nun immer als ersten auf dem Weg in die Karteikarte, mit  
 sehen Sie die Karteikarte in ihrer vollen Ansicht. 

- Mit +  entmarkieren Sie ggfs. wieder 
 

• Funktionstastenprogrammierung 
- Zudem besteht die Möglichkeit, diverse Filter über die Karteikarte zu legen, um nur 

ganz bestimmte Eintragungen zu sehen. Betätigen Sie die entsprechende 

Funktionstaste zusammen mit  (oder fahren mit der Maus in der oberen Menüzeile 
auf „Filter“ und klicken mit der rechten Maustaste auf eine noch nicht belegte 
Funktionstaste), dann können Sie diese für Ihre Bedürfnisse programmieren. 
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Haben Sie die gewünschten Eingaben vorgenommen, so klicken Sie auf <OK>. In der 

Karteikarte werden die Befehle jetzt hervorgehoben. Mit der Taste  heben Sie die 
Filteransicht wieder auf. Sie befinden sich dann wieder in der gesamten Karteikarte. 
In Zukunft werden beim Betätigen der Funktionstaste in einer Karteikarate alle 
anderen Befehle vorübergehend ausgeblendet. 
 

 
 
 

Folgende Punkte können Sie editieren bzw. mit einem linken Mausklick aktivieren: 
Befehle: Durch Leerzeichen oder Komma getrennte Befehle eintragen, z.B. QDG,DDG,BEFU 
Inhalt: Durch Leerzeichen getrennte Wörter eintragen, um z.B. nur Befunde (BEFU) mit dem 

Inhalt oB auszufiltern � die ausgewählten Befehle werden also inhaltlich eingegrenzt. 
Anzeige: Kurzbemerkung für das Filtermenü der Karteikarte 
Quartal: Die Gültigkeit des Filters eingrenzen 
Datum: Via Datum die Gültigkeit des Filters eingrenzen 
Ärzte: Sind mehrere Ärzte in der Praxis, so kann die Gültigkeit eines Filters auf nur einen der 

Ärzte beschränkt werden, z.B. alle SPRI- und LP-Eintragungen von Arzt 2. 
Status: Es können alle oder nur markierte Befehle angezeigt werden. Markierte Befehle sind 

mittels Deckblattfunktion (als mit der Tastenkombination +  ) markierte 
Eintragungen in der Karteikarte. 

Sortierung: Mit dieser Funktion kann die Reihenfolge (Sortierung) für die Darstellung der zu 
filternden Befehle gewählt werden. 

Sonderfunktion: 
tabelliert: betrifft besonders den LAB-Befehl oder eignet sich bei der Darstellung von EKG-Werten 

– dazu muss aber die Eingabe in der Karteikarte immer einheitlich wie folgt 
vorgenommen werden: 

 Beispiel: 13.01.02    LAB    LIPA:63, LYMP:21, …. : … , …. : …., usw. 
tabell. YX: Umkehrung einer tabellarischen Darstellung 
 Empfiehlt sich z.B. für die Darstellung eines Verordnungsplanes 
grafisch: stellt Daten grafisch dar, wenn unser Programm das ermöglicht (z.B. Perzentile) 
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• Einige Tipps zum Einsatz der Funktionstasten: 
- RP tabelliert zeigt Ihnen für den Patienten die quartalsaktuellen Verordnungskosten. 

- LAB tabelliert zeigt Ihnen die Laborwerte in tabellierter Form (siehe auch ausführliches 

Skript zur Labortabelle) 

- Sie können auch individuelle Verordnungspläne für die Patienten ausdrucken. Siehe 

auch das ausführliche Skript zum Verordnungsplan.   

- Verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über Privatrechnungen bei einem 

Patienten: eine Funktionstaste mit den Befehlen: SPRI, QDG und LP belegen 

- Sie wollen sehen, wie regelmäßig ein Patient Heilmittelverordnungen erhält: Eine 

Funktionstaste mit RPHV belegen. Alternativ „Heilmittel“ am unteren Fensterrand. 

- Im Filter lassen sich ebenso wie in der Karteikarte mit rechter Maustaste an 

Cursorposition Zeilen kopieren oder mit  Wiederholungsrezepte ausstellen. 

- Ebenso wie die komplette Karteikarte lässt sich die in beliebiger Form gefilterte 

Karteikarte mit +  ausdrucken (z.B. nur ausgewählte Informationen für einen 

Hausbesuch). 

 
Falls Sie bereits alle Funktionstasten belegt haben, können Sie auch Funktionen in die 
Anwenderwerkzeugleiste übernehmen und dann über ein Symbol in der Karteikarte 
ausführen. 
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5  Befundblöcke einrichten 

• Sie haben die Möglichkeit, ganze Befundblöcke individuell für Ihren Praxisgebrauch 
anzulegen; es erscheinen also später in der Karteikarte mehrere Zeilen nach der Eingabe 
eines Befehls. 

• Vorgehen: In einer beliebigen Karteikarte stehen Sie in der Befehlsspalte und gelangen 

mit +  in die Auswahl der CMD-Programmierung, die Sie zunächst mit       

bestätigen. Mit +  bewegen Sie sich ans Ende dieser Datei, wo sie nun einen 

neuen CMD-Befehl anlegen. Aus der CMD-Programmier-Ebene gelangen Sie mit       
wieder in die Karteikarte zurück. 
Sie denken sich einen neuen Befehlsnamen aus, der bisher möglichst noch nicht existiert. 
Die Befehlsspalte verbreitert sich automatisch bei Eingabe des Befehlsnamens. Dieser 
kann max. 8 Zeichen betragen. 
 

 
 

• Nach Eingabe des Befehls in der Karteikarte kann über die so genannten Popups eine 
Auswahl der möglichen Eingaben erfolgen: 

 

 
 

• Auch Nachsorgetermine lassen sich z.B. über diese Programmierung ausrechnen. Sie legen 
in folgender Form einen neuen CMD-Befehl an: 

 

 
 

• Bezugsdaten für die Terminerrechnung sind: *g (ab Geburtsdatum), *t (ab Tagesdatum), 
*s (ab Tag der letzten Regel) 

• Ausgerechnet werden können: t (Tage), w (Wochen), m (Monate), j (Jahre) 
• Geben Sie nun in der Karteikarte den Befehl VORS ein, so werden Ihnen die Termin 

präsentiert und Sie können einfach mit  auf ein Privatrezept ausgedruckt werden. 
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• Alternativ können Sie sich mit +  in der Befehlsspalte in der Karteikarte eine 
Übersicht über die Befundblöcke aufrufen und die Befehle direkt in die Karteikarte 
übernehmen. 

 

 
 
• Bei Erfassung von CMDs wird gewarnt, wenn dessen Bezeichnung mit einem 

Standardbefehlsnamen kollidiert (z.B. TEXT), Ingnorieren ist jedoch möglich, da der Aufruf 

des CMDs mit „!“ bzw. mit +  möglich ist. Existiert z.B. ein CMD mit dem Namen 
Text, dann kann dieser mit der Eingabe von TEXT! aktiviert werden (es wird also nicht der 
Standardbefehl Text eingefügt). 

 

6 Privatliquidation 

6.1 Eintragungen in die elektronische Karteikarte 

• Befehl SPRI als Rechnungsvermerk, Achtung Datum! 
• QDG oder DDG für die Diagnosen 
• LP für Leistungen privat 

• Zum Ausdrucken der Rechnungen stellen Sie sich auf den SPRI und drücken  
• Wenn Sie nicht möchten, dass minderjährige Privatpatienten als Rechnungsempfänger in der 

Rechnung angesprochen werden, geben Sie in den Stammdaten unter Mitglied  

( + ) einen Rechnungsempfänger ein. 
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6.2 Neue Abrechnungsziffer erstellen 

• Für nicht in der GOÄ definierte Leistungen (beispielsweise Akupunktur o.ä.), die Sie gerne 
über Privatrechnungen abrechnen möchten, erstellen Sie sich eigene Zusatzziffern (sog. 
Pseudoziffern). 

• Vorgehen: In der oberen Menüzeile über � Tabellen �  GOÄ/EBM bearbeiten � GOÄ 96 

Legenden und Neu ( + ) nehmen Sie neue Ziffern auf. 
 

   
 

 
 

Verwenden Sie nach Möglichkeit Ziffern, die in der normalen GOÄ nicht vorhanden sind 
(hängen Sie ein „Z“ an – z.B. 1000Z), geben Sie den einfachen Preis ein, klicken auf pauschal 
und schreiben die Bezeichnung in die vorhergesehenen Zeilen. 

 

 
 

 

6.3 Diagnosen bei IGEL-Rechnungen 

 
Sie behandeln einen Kassenpatienten, der parallel zur  normalen „Kassenbehandlung“ eine 
individuelle Gesundheitsleistung in Anspruch nimmt: 
Beispiel: 
 

 

ärztlich ärztliche Steigerung der Ziffer (z.B 2.3 fach) 
 Im Feld Preis den einfach Satz angeben. 
 

med-techn   med-techn.Steigerung (z.B. 1.8fach) 
 Im Feld Preis den einfachen Satz angeben. 
 

pauschal Bei Rechnungsdruck wird genau der Betrag des 
Feldes Preis übernommen. Bei einer PVS-
Abrechnung wird nur der Wert der Pauschale 
übermittelt (die Ziffer wird nicht übertragen). 

 

Gebühr Bei Rechungsdruck wird genau der Betrag des 
Feldes Preis übernommen. Bei einer PVS-
Abrechnung wird die Ziffer  sowie der Gesamtwert 
der Ziffer und der Wert der Sachkosten übermittelt. 
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Die Quartalsdiagnose (QDG) ist mit <I> als zum IGEL-Fall gehörige Diagnose gekennzeichnet. 
Neben dem <I> ist auch die Kennzeichnung <R> als zur Rechnung gehörige Diagnose bzw. 
<B> als zum BG-Fall gehörige Diagnose möglich. 
Die Kennzeichnung <I> bzw. <R> oder <B> können vor oder hinter die entsprechende 
Diagnose gesetzt werden. 
Vorteile: 

• Diese besonders gekennzeichneten Diagnosen brauchen nicht nach ICD-10 
verschlüsselt werden und werden bei der Kassenabrechnung nicht mit an die KV 
übermittelt. 

• Nur diese Diagnose wird auf die Rechnung übernommen; es sind keine „störenden“ 
Dauerdiagnosen bzw. Kassendiagnosen auf der Rechnung. 

6.4  Automatischer Rechnungsdruck 

• Unter � Rechnungen � ausdrucken können Sie komplett offene Rechnungen 
ausdrucken und verschiedene Vorauswahlen treffen. Markieren Sie Ihre Auswahl und 
geben Sie, wenn gewünscht, einen Mindestbetrag und ein Enddatum ein. Bleiben diese 
Felder leer, werden alle Rechnungen (auch geringe Beträge) bis zum heutigen Datum 
erfasst. 

 
 

• Ggf. ändern Sie in der Drucksteuerung den Papiereinzug und die Anzahl der 
Exemplare. 

 

6.5 PVS-Abrechnung 

• Wenn Sie Ihre Privatrechnung über die PVS laufen lassen, kann auch dieses wie die 
Kassenrechnung über Diskette, Ordner oder CD-ROM  erfolgen; die Eintragungen in 
der elektronischen Karteikarte unterscheiden sich nicht von der normalen 
Privatabrechnung. 

• Vorgehen: � Rechnungen � PVS-Abrechnung 
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• Markieren Sie Ihre Auswahl und geben Sie, wenn gewünscht, einen Mindestbetrag und 
ein Enddatum ein. Bleiben diese Felder leer, werden alle Rechnungen (auch geringe 
Beträge) bis zum heutigen Datum erfasst. 

• Prüflauf starten und Fehler beheben. Abrechnungslauf starten, anschließend auf 
Datenträgern speichern oder Festplatte (Ordner) speichern und das automatisch 
angebotene Abrechnungsprotokoll ausdrucken. 

• Gehen Disketten oder CD-ROMs in der Post verloren oder werden beschädigt, lassen 
sich wie bei der Kassenrechnung vom letzten Abrechnungslauf Kopien erstellen. 

 

6.6 Mahnungen und Zahlungseingänge 

• Sie öffnen mit +  die Rechnungsinformation, stellen sich auf den zu 

mahnenden Patienten und gehen mit +  auf die Mahnung und drucken mit            

     + . 
 

  
 

• Unter Bearbeitung sehen Sie weitere Informationen zu dieser Rechnung, können den 
automatischen Druck ausschalten und Mahnungen zurücksetzen. 

• Eine Zahlung wird unter der Option Löschen bzw. mit der Tastenkombination 

 +  verbucht, auch Teilbeträge sind möglich. 
 

 
 

• In der Ausdruckliste Sie das Protokoll bestimmter Rechnungsläufe mit Beträgen. 


