
 
 

 

Update-News 3.7.0. 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

im Folgenden haben wir Ihnen wie immer eine Auswahl der wichtigsten 

Neuerungen und Bugfixes dieser Programmversion zusammengestellt:  

 

Service-Info: Update für den Kartenleser Orga930M verfügbar  

Unter Datei - Konfigurieren - Chipkartenleser kann für das Orga930M das 

Firmware-Update auf die Version 4.8.0 gestartet werden. 

 

Abrechnung: 

Neue Abrechnungsmeldung „KZT-Zuschlag 3559x ohne PT“ 

Der Abrechnungslauf wurde um einen neuen Hinweis erweitert: „KZT-Zuschlag 

3559x ohne PT“. Dieser Hinweis erscheint, wenn eine Zuschlagsziffer 3559x ohne 

zugehörige Therapieziffer abgerechnet werden soll.  

 

Korrektur bei der Abrechnungsmeldung „keine aktuelle Diagnose“ 

Ist im aktuellen Quartal keine Diagnose beim Patienten hinterlegt, wird der Patient 

von der Abrechnung ausgeschlossen. Der Hinweis während des 

Abrechnungsdurchlaufs wurde entsprechend angepasst.  

 

Leistungseingabe:  

Vereinfachung der Scheinanlage im Leistungsfenster 

Wenn eine Leistung gespeichert wird, für die noch kein Schein vorhanden ist, ist 

in dem sich öffnenden Fenster der Fokus jetzt auf die Scheinuntergruppe „00“ und 

OK gesetzt, sodass Sie nur noch bestätigen müssen.  

 

Bei KZT-Kontingenten keine Rezidivprophylaxe möglich 

Das Feld "Ther. Ende, RP ab" ist bei KZT Kontingenten nicht mehr beschreibbar, 

da diese nur für LZT zulässig ist. Bei Anwahl der Spalte bei KZT erscheint die 

Meldung: "Nur am Ende einer Langzeittherapie kann eine Rezidivprophylaxe 

erfolgen." 



 
 

 

 

Bugfixes & Verbesserungen bei der Zählung von Gruppen- + Kombikontingenten 

 

Wochenkalender 

Terminexport: Neue Funktionstaste (Kundenwunsch umgesetzt) 

Für das Exportieren von Terminen aus dem Wochenkalender in einen Outlook-

Kalender wurde eine Funktionstaste „Terminexport“ angelegt. Diese 

Funktionstaste kann über einen Rechtsklick neben die Funktionstasten „Neue 

Funktionstaste hinzufügen“ – „Export“ – „Terminexport“ der Ansicht hinzugefügt 

werden.   

 

Termin anlegen im Wochenkalender: 12-wöchentlicher Rhythmus (Kundenwunsch 

umgesetzt) 

Beim Anlegen eines Termins im Wochenkalender kann nun in dem sich öffnenden 

Fenster nun zusätzlich eine Wiederholung des Termins nach 12 Wochen 

ausgewählt werden.  

 

FormDruck:  

Bugfix: Bei Privatrechnungen wird die Spalte „Faktor“ nicht mehr mehrfach 

angelegt  

Im Privatrechnungsformular wurde durch das Setzen und Entfernen des Hakens 

der Checkbox "Leist.Faktor editierbar" jeweils eine neue Spalte „Faktor“ angezeigt 

(Ausgabe der Rechnung war trotzdem richtig). Dies ist nun behoben, die Checkbox 

funktioniert wieder wie gewohnt. 

 



 
 

 

Bugfix bei der Heilmittelverordnung 

Der Barcode wird nun korrekterweise nur noch beim Blankodruck der 

Heilmittelverordnung mit ausgegeben.  

 

Vereinfachtes Anlegen eines Sicherstellungsassistenten 

Ist die LANR + Nachname des neu angelegten Behandlers gleich dem bereits 

vorhandenen Behandler, so muss nun nur noch die Rückfrage: „Handelt es sich 

um einen Assistenten ohne eigene LANR" bestätigt werden, um einen 

Sicherstellungsassistenten anlegen.  

 

Gesetzliche Unfallversicherung (GUV) 

Nachträgliches Eintragen des Aktenzeichens bei einem GUV Fall möglich 

(Kundenwunsch umgesetzt)  

Im Scheine-Bereich kann jetzt unter "Zusatz-Informationen" über den Button 

"GUV-Fall auswählen" das Aktenzeichen nachträglich geändert/ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr PsyPrax-Team 

 


