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Update-News 3.6.0.          

             

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

mit der Version 3.6.0 ist der neue EBM in der Fassung mit Wirkung vom 15. Februar 

2021 in Ihrem PsyPrax32 hinterlegt.  

Im Folgenden haben wir Ihnen wie immer eine Auswahl der wichtigsten Neuerungen und 

Bugfixes dieser Programmversion zusammengestellt. Künftig finden Sie unsere Update-

News auch unter Aktuelles auf unserer Homepage, wenn Sie schon vor dem Durchführen 

eines Updates wissen möchten, welche Änderungen Sie erwarten: 

https://www.psyprax.de/news/  

 

Page Control  

PP32 ist um „Page Control“ erweitert worden. Dadurch sieht einiges (Fenster, Reiter etc.) 

ein bisschen anders aus.  

Hintergrund für die Implementierung von Page Control ist, dass dadurch die Bedienung 

von PP32 für unsere blinden und sehbehinderten Kunden deutlich erleichtert wird. 

Folgende Aspekte haben sich geändert:  

• Jeder Reiter hat jetzt ein eigenes 

Schließkreuz  

• Es ist jetzt auch möglich, mit dem 

Tabulator/F6 durch die Reiter zu 

springen  

• Es gibt nun die Möglichkeit, alle geöffneten Reiter statt unten im Fenster oben im 

Fenster anzeigen zu lassen:  

Dazu setzt man unter „Datei“ – „Konfigurieren“ – „Ansicht“ einen Haken bei „Tabs 

für geöffnete Fenster oben“  

Wenn man diese Einstellung gewählt hat, also alle geöffneten Reite oben im 

Fenster angezeigt werden, ist die Information, die davor im Fenster rechts oben 

angezeigt wurde (z.B. Protokoll 3/4) nun unten.  

Mit der Implementierung von Page Control ist auch das Wechseln zwischen 

verschiedenen geöffneten Fenstern schneller, was sich insbesondere bei großen 

Datenbanken bemerkbar macht. 

 

https://www.psyprax.de/news/
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Neuerungen in PsyPrax32-Version 3.6.0.: 

Statistik: Leistungen – Statistik – Praxisbewertung (Kundenwunsch umgesetzt)  

 

Mittels dieser Statistik-Funktion kann die 

Praxisauslastung (Kassensitz) bestimmt werden, um die 

Wirtschaftlichkeit eines KV-Sitzes bewerten zu können. 

Hierzu werden im gewählten Zeitraum alle 

psychotherapeutischen Leistungen gezählt und der 

Umsatz wird ausgegeben.  

 

 

 

 

Zertifizierung der Verordnungssoftware-Schnittstelle 

Die Verordnungssoftware-Schnittstelle wurde zertifiziert. Diese Information ist in PP32 

unter „Hilfe“ – „Info“ hinterlegt.   

 

 

Leistungseingabe: Geändertes Verhalten beim Anlegen von Scheinen: Prüfroutinen für 

die Leistungseingabe (Anlegen neuer Scheine) wurde überarbeitet 

Die Prüfroutine bei der Eingabe aller Leistungsarten (EBM, GO, Homöopathie, GUV, 

HäVG, …) wurde verbessert. Beim Eingeben einer Leistung wird nun geprüft, in welchem 

Leistungskatalog die eingegebene Ziffer vorhanden ist. Wenn noch kein Schein der 

entsprechenden SU vorliegt, wird dann vorgeschlagen, einen solchen Schein anzulegen. 

Wenn die Ziffer auf mehreren offenen Scheinen des Patienten eingetragen werden 

könnte, erscheint eine passende Scheinauswahl.  

 

Leistungseingabe – Kontingente: neue Benennung der Felder zum Therapieende  

Im Fenster Kontingente wurde die Benennung der Felder „Rez.Proph ab“ und „Beendet 

am“ geändert zu:  
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„Bewilligte Stunden“: Liste der dem Behandler zugeordnete Patienten  

Auch wenn in der Rechteverwaltung mehrere Behandler angelegt sind, werden jetzt 

unter „Listen“ - „Patienten“ - „Bewilligte Stunden“ nur noch die Patienten des jeweils 

eingeloggten Behandlers angezeigt (und nicht mehr alle Patienten).  

 

FormDruck:  

Button „Rezept“ nun standardmäßig eingeblendet 

Da auch Psychotherapeuten DiGAs (digitale Gesundheitsanwendungen) auf Rezept 

verordnen dürfen, wird der Rezept-Button nun standardmäßig im FormDruck angezeigt 

(und nicht nur bei Auswahl der ärztlichen Formulare).  

PTV2: Scrollbalken hinzugefügt  

Wenn das PP32-Fenster so klein eingestellt (geschoben) ist, dass nicht alle Eingabefelder 

angezeigt werden, wird beim PTV2 ein Scrollbalken eingeblendet.  

 

Praxisdaten:  

Vereinheitlichung der Eingabefelder in den Praxisdaten und in der Behandlerverwaltung  

Im Fenster Praxisdaten wurden die Benennung der Reiter geändert:  

 

Wenn als Praxistyp „Ausbildungsinstitut (Ambulanz)“ oder „Psychotherapeut in 

Ausbildung (PiA)“ ausgewählt wird, finden sich unter dem Reiter „Behandelnder Personen 

– LANR“ links unten unter dem Reiter „Ausbildung“ nun auch alle in der 

Behandlerverwaltung angezeigten Eingabefelder. In der Behandlerverwaltung 

(„Abrechnung“ – „Behandlerverwaltung“) findet sich bei der Einstellung „Dateneingabe“ 

– „Behandler verwalten“ nun rechts eine zusätzliche Spalte mit dem Behandlernamen 

und der BSNR. Zudem wurden hier (den Praxisdaten entsprechend) die Reiter 

„Fachbezeichnung“, „PsyPrax E-Mail“ und „weitere Einstellungen“ mit den aus den 

Praxisdaten bekannten Eingabefeldern ergänzt. Auch die Buttons unten im Fenster 

wurden in der Benennung den Praxisdaten angeglichen.   
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Auch für Einzelpraxen sind jetzt verschiedene Adressen hinterlegbar  

Unter „Datei“ – „Briefkopf/Stempel“ gab es wenn mind. 2 BSNR eingetragen waren, 

bereits die Möglichkeit, die Adresszeile der Betriebsstätte zu verwenden oder eine 

alternative Adresszeile, die man unter Praxisdaten - Praxis - "Adresszeile 

(Couvertfenster)" eingeben konnte, zu wählen. Für Einzelpraxen wurde diese Option nun 

erweitert: Unter „Datei“ – „Briefkopf/Stempel“ kann im Drop-Down-Menü „Adresszeile 

Lizenzen“ gewählt werden.  

 

Danach kann unter „Praxis“ – „Praxisdaten“ – „Lizenz“ eine weitere Adresse eingegeben 

werden: Im Lizenzfenster erscheint zentral unten die Zeile für die extra Adresszeile. 

Somit kann die Adresse z.B. auch pro Behandler eingegeben werden.  

 

Abrechnung:  

Spalten bei Abrechnungsmeldungen sind jetzt sortierbar  

Wenn bei einer Abrechnungsmeldung (Hinweis, Warnung, Fehler) mehrere Patienten 

angezeigt werden, kann nun die Sortierung jeder Spalte der angezeigten Patientenliste 

geändert werden:   

 

Dokumentation der Abrechnung jetzt optional mit Strukturzuschlag 

Beim Drucken einer Zusammenfassung der Abrechnung (über den Button 

„Dokumentation drucken“ im Abrechnungslauf) kann nun zusätzlich der Strukturzuschlag 

angezeigt werden, indem im 

entsprechenden Fenster ein Haken 

bei der Checkbox „Strukturzuschlag 

anzeigen“ gemacht wird.   
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Bugfixes in PsyPrax32-Version 3.6.0.: 

FormDruck 

Bugfix beim Muster 56 „Reha-Sport“: Diagnose wird übernommen  

Gültige Dauer- und Akutdiagnosen, die bereits bei einem Patientendatensatz hinterlegt 

sind, werden nun automatisch in das Feld „verordnungsrelevante Diagnosen“ 

übertragen.  

Bugfix beim Rezept: durch Rechtsklick aufrufbares Menü bei „bisherige Verschreibungen“ 

ist wieder aufrufbar 

Das durch einen Rechtsklick im Bereich „Bisherige Verschreibungen“ aufrufbare Menü 

umfasst nun wieder alle aus früheren PP32-Versionen bekannten Optionen (z.B. „Zeile 

löschen“, um ein Medikament aus der Liste zu löschen).  

 

Formular „Beiblatt“: Erweiterung des Textfeldes (freier Text & Textbausteine)  

Die maximale Anzahl an Zeilen im Textfeld wurde verdreifacht. Es können nun bis zu 

1500 Zeichen (ca. 10 Zeilen) eingetragen werden.  

Bugfix beim Muster 12 „Häusliche Krankenpflege“: alle Zeilen des Eingabefeldes 

„Präparate“ werden nun übernommen 

Bisher wurde in den Ausfertigungen des Formulars für Pflegedienst und Vertragsarzt nur 

eine Zeile des Eingabefeldes übernommen. Dies ist nun behoben. 

 

Terminplaner  

Hinterlegte Raumbezeichnung werden nun statt Raumnummern angezeigt  

Wenn man im Wochenkalender Namen für verschiedene Räume eingegeben hat, werden 

diese nun statt der Raumnummern angezeigt. 
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Leistungseingaben 

Leistungen & Spezifikationen 

Sowohl unter „Listen“ – „Spezifikationen“ als auch bei der Leistungseingabe (Button 

„Leistung“) ist es nun nicht mehr möglich, bei bereits abgerechneten Leistungen den 

Spezifikationstyp oder den Text/Wert einer Spezifikation zu ändern. Zudem kann eine 

Spezifikation einer bereits abgerechneten Leistung auch nicht mehr gelöscht werden.  

 

Herzliche Grüße 

Ihr PsyPrax-Team 


