PsyPrax32 – Erste Schritte
Ihr praxisbezogener Einstieg ins Programm
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Sehr geehrte Kundinnnen und Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für PsyPrax32 entschieden haben! Diese Einführung soll Sie möglichst gut
in Ihrer Anfangszeit begleiten und Ihnen einen praxisbezogenen Einstieg ins Programm ermöglichen.
Diese Handreichung ist so aufgebaut, dass Ihnen in jedem Kapitel zunächst die Inhalte des jeweiligen
Kapitels vorgestellt werden. Nach den genauen Anleitungen machen wir Ihnen praktische Übungsvorschläge, mit denen Sie ins praktische Arbeiten kommen und die Inhalte verfestigen können.
In diesem Einstiegsheft lernen Sie grundsätzlich alle Eingaben, die zum Abrechnen eines Patienten*
notwendig sind. PsyPrax32 hat darüber hinaus noch eine Vielzahl von Funktionen, die Sie sich mit
den erarbeiteten Grundlagen leichter selbst erschließen können. Im Programm finden Sie oben im
Programm-Menü unter Hilfe- den Eintrag „Hilfe F1“. Dies ist unsere Programm-Hilfe, in der Sie noch
weit umfangreichere Anleitungen zu verschiedenen Programmbereichen finden. Schauen Sie auch
dort mal rein.
Darüber hinaus stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendung rund um das Programm auch unsere freundlichen Support- Mitarbeiter zur Verfügung. Wir helfen Ihnen gerne weiter und sind zu folgenden Zeiten
für Sie da:
Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 17 Uhr.
Sie können uns auch eine E-Mail schreiben: info@psyprax.de

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start und gutes Gelingen!
Ihr PsyPrax-Team

* Um den Lesefluss zu erleichtern, haben wir uns für die männliche Schreibweise entschieden.
Frauen sind selbstverständlich immer miteinbezogen
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1. Installation des Programms
Im folgenden Kapitel lernen Sie, wie Sie das PsyPrax32 auf Ihrem Rechner installieren können.

Zum Installieren laden Sie bitte die Demoversion unserer Homepage.
Nach Einspielen einer gültigen Lizenz (siehe Kapitel 3 „Praxisdaten und Lizensierung“), bekommt
Ihre Demoversion den vollen Funktionsumfang, das bedeutet, dass Sie dann mit PsyPrax32 auch Ihre
Abrechnung durchführen können. Sie finden die Demoversion zum Installieren auf unserer Webseite:
https://www.psyprax.de/downloads/.
In der obersten Zeile ist die Demoversion:

Sie können diese auf Ihren Computer laden, in dem Sie rechts in der Zeile auf den Button „Download“
klicken. Auf Ihrem Rechner wird jetzt eine Datei mit dem Namen „pp32setup.exe“ gespeichert. Sie
finden die Datei in den Downloads Ihres Rechners, die Sie z.B. über Ihren Windows-Explorer aufrufen
können. Wenn Sie im Umgang mit dem Windows-Explorer noch keine Erfahrung haben, blättern Sie
bitte zum Windows-Exkurs auf Seite 38.
Mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Installationsdatei „pp32setup.exe“ starten Sie die
Installation des Programms.
Zunächst meldet sich Ihre Benutzerkontensteuerung mit der Frage:
„Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?“
Darunter sehen Sie als verifizierten Herausgeber die PsyPrax GmbH.
Bitte bestätigen Sie dies mit „Ja“.
Nun öffnet sich das Fenster „Lizenzvereinbarung“.
In diesem Fenster setzen Sie das Pünktchen um, so dass die Option „Ich akzeptiere die Vereinbarung“
ausgewählt ist.
Danach können Sie auf den Button „Weiter“ klicken.
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Im nächsten Schritt, dem Fenster „PsyPrax Bezeichnung“, können Sie Ihrer PsyPrax32-Installation
einen Namen geben. Wenn bei Ihnen schon eine Version von PsyPrax32 installiert ist oder war,
sollten Sie hier unbedingt einen neuen Namen oder eine Namensergänzung eingeben, damit es nicht
zu ungewollten Programmersetzungen oder Verwechslungen bei Mehrfachinstallationen kommt.
Sie können hier außerdem ein anderes Installationsverzeichnis festlegen, also PsyPrax32 an einem
anderen als dem vorgeschlagenen Installationsort ablegen. Wir empfehlen Ihnen aber, die vorgeschlagenen Standard-Pfade der Installationsroutine zu übernehmen. Dann wissen wir im Support
sofort, wo das Programm auf Ihrem Rechner zu finden ist.
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Im folgenden Fenster „Komponenten auswählen“ können Sie festlegen, ob Sie eine Standard-Installation oder eine Netzwerkinstallation durchführen wollen. Sie können dazu aus drei verschiedenen
Installationsvarianten auswählen.
Die Variante „Einzelplatz Standard-Installation bzw. für mehrere Benutzer auf einem Rechner“ wählen
Sie, wenn Sie eine (einzige) Einzelplatz-Installation vornehmen oder wenn Sie für verschiedene Therapeuten jeweils ein Programm installieren. Bei mehreren Einzel-Platz-Installationen auf einem Rechner,
müssen Sie jeder Installation im vorangegangenen Schritt einen Namen geben, z.B. PsyPrax_Müller,
PsyPrax_Schmidt…. etc.

Für eine Netzwerkinstallation nutzen Sie bitte unsere Anleitung „Netzwerkinstallation“, die Sie im
Hilfecenter unserer Homepage finden: https://www.psyprax.de/hilfecenter/
Es erscheint nun ein Fenster mit der Meldung „Bereit zur Installation“. Sie können Ihre gewählten Einstellungen (Standard-Installation oder Netzwerkinstallation sowie den Installationspfad) nochmals
überprüfen. Um die Installation zu beginnen, klicken Sie auf den Button „Installieren“.

Es kann ein paar Minuten dauern, bis PsyPrax32
auf Ihrem Rechner installiert ist.
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Wenn alle Programmkomponenten entpackt und
installiert sind, erscheint dieses Fenster.
Sie klicken rechts unten auf „Fertigstellen“.
Das Programm öffnet sich anschließend automatisch.

Damit Sie PsyPrax32 bequem öffnen können, wurde bei der Installation
eine Desktop-Verknüpfung erstellt.
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2. Aufbau des Programms
Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen wie die Programmoberfläche aufgebaut ist.
In der obersten Zeile des Programms finden Sie die Menüzeile:

Auf der linken Seite direkt unter der Menüzeile, sehen Sie
den aktuell ausgewählten Patientendatensatz: Klicken
Sie auf den Drop-Down-Pfeil am rechten Ende der Combobox, um den ausgewählten Patienten zu ändern.

Wenn Sie mehrere Behandler in einem Programm verwalten, erscheint unterhalb des Patientennamens noch
der Name des Behandlers, der dem Patientendatensatz
zugeordnet ist.

Links unterhalb der Patientenauswahl befindet sich
ein Informationsbereich, der sich auf den ausgewählten Patientendatensatz bezieht. Was Sie dort
angezeigt bekommen, können Sie sich selbst konfigurieren: Machen Sie dazu einen Rechtsklick in
das darunterliegende grüne Feld. Nun können Sie
über den Menüpunkt „Patienteninformationen“
festlegen, welche Informationen Sie angezeigt haben
möchten, indem Sie vor den jeweiligen Informationen
einen Haken setzen.
Darunter befindet sich der Navigationsbereich, über
den Sie zum Beispiel schnell zurück zur Patientenliste
gelangen können, oder die zuletzt aufgerufenen Patienten sehen können. Auch diesen
Bereich können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen.
Mit einem Rechtsklick in den grünen Bereich, können
Sie über „Navigationsbereich“ festlegen, welche
Schaltflächen Sie haben möchten oder die Anzahl
der zuletzt angezeigten Patienten festlegen.
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Rechts neben der Patientenauswahl befinden sich die Funktionstasten.

Mit einem Rechtsklick rechts neben die Funktionstasten, können Sie sich weitere Funktionstasten
hinzufügen und sich ein gelbes Notizfeld hinzufügen. Schauen Sie mal, was es Nützliches für Sie gibt!

Wenn Sie z.B. auf den Button „PT-Fahrplan“
klicken, kommen Sie in eine Übersichtsdarstellung, den „Psychotherapie-Fahrplan“.
Hier können Sie sehen, an welcher „Station“
der Patient sich gerade befindet (z.B.
Sprechstunde, Akuttherapie, oder KZT 1)
und welche Kontingente es gibt. Sie können
hier auch die entsprechende Leistungsziffer
direkt auswählen und die passenden PTVFormulare ausdrucken:

Vorschläge für praktische Übungen:
• Schauen Sie, welche Funktionstasten für Sie sinnvoll sein könnten und fügen Sie sich welche hinzu.
• Blenden Sie sich das gelbe Notizfeld ein.
• Passen Sie den Informations- und den Navigationsbereich Ihren Bedürfnissen an.
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3. Praxisdaten und Lizenzierung
Damit Ihre Demoversion zur Vollversion wird, mit der Sie abrechnen können, muss Ihre Lizenz ins
Programm eingespielt werden. Dies ist ein einmaliger Vorgang, den wir Ihnen in diesem Kapitel zeigen
werden.
Es ist gut, wenn Sie sich in den Praxisdaten auskennen und orientiert sind. Sie können dort verschiedene
Einstellungen für Ihre Praxissoftware vornehmen, die wir Ihnen neben der Lizenzierung auch zeigen
werden. Vor der Lizenzierung ist es notwendig, dass Sie in allen Registern des Fensters Praxisdaten
Ihren Namen, Vornamen, BSNR und LANR eintragen. Tragen Sie bitte auch unbedingt Ihre PsyPraxKundennummer ein. Ohne die genannten Angaben kann die Lizenzierung nicht durchgeführt werden.
Damit das Programm möglichst genau auf Sie zugeschnitten ist, füllen Sie die Praxisdaten so komplett wie möglich aus.

Gehen Sie dazu links oben im Programm-Menü auf „Datei“ und darunter auf „Praxisdaten“.
Nun öffnen sich die Praxisdaten. Es gibt dort 4 Register, wie bei einem Ordner.

Bitte füllen Sie alle Register nacheinander aus.

Unser Tipp :
Felder, die Ihnen nichts sagen, sind für Sie
auch nicht relevant, sie betreffen z.B. nur
einzelne KVen.

1. Im ersten Register „Praxis“:
Geben Sie bitte den Namen und die Adresse Ihrer Praxis ein und wählen Sie dann den Praxistyp aus. Mit der
Wahl des Praxistyps ändern sich einige Eingabefelder
in den folgenden Registerkarten. Psychotherapeuten
in Ausbildung (PiAs) finden für das Ausfüllen der Praxisdaten und die Lizenzierung eine gesonderte Anleitung in der Menüzeile unter „Hilfe“ – „Lizenz für
Psychotherapeuten in Ausbildung“.
Setzen Sie ggf. ein Häkchen bei der Checkbox „mit mehreren LANR und/oder BSNR“. Tragen Sie bitte
unbedingt Ihre BSNR und Ihre Kundennummer ein. Wenn Sie das Praxisdaten-Fenster nach dem Eintragen/Ändern Ihrer BSNR schließen, führt PP32 eine Datenbankaktualisierung durch (Einstellung auf den
passenden KV-Bezirk). Dies nimmt einige Minuten in Anspruch, schließen Sie das Fenster daher am
besten erst, wenn Sie alle Eingaben auch in den folgenden Registern so vollständig möglich abgeschlossen haben.
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2. Im zweiten Register „Betriebsstätte - BSNR“:
Kontrollieren Sie bitte nochmals die eingetragene BSNR. Falls Sie 2 oder mehrere Betriebsstätten
haben, gehen Sie bitte auf die Schaltfläche „Neu“ und tragen alle Betriebsstätten nacheinander ein.
Bitte auch die Adressdaten Ihrer Betriebsstätten eintragen, da diese für die Abrechnung notwendig
sind. Neben den Adressdaten finden Sie den Reiter „PsyPrax E-Mail“, hier können Sie bei Bedarf Ihre
KIM- oder Ihre KV-Connect Zugangsdaten eintragen.
3. Im dritten Register „Behandelnde Person - LANR“:
Es gibt dort 5 Unter-Register. Geben Sie unter dem Register „Persönliche Daten“ bitte Ihre LANR, Ihren
vollständigen Vor- und Nachnamen und Ihre Adresse ein. Neben dem Register „Persönliche Daten“
finden Sie die Register „Ausbildung“ und „Fachbezeichnung“. Bitte füllen Sie diese so vollständig wie
möglich aus, damit Ihnen z.B. die richtigen Ziffern und Antragsformulare im Programm vorgeschlagen
werden und die richtige Fachbezeichnung in Ihren Briefköpfen erscheint.
Wenn Sie Ihre Praxis neu gegründet oder neu übernommen haben, gibt es an dieser Stelle eine „weitere
Einstellung“ (5. Unterregister), die für Sie hilfreich ist. Dabei geht es um eine Einstellung in Bezug auf
die TSVG-Regelungen, da „neue“ Praxen die ersten acht Quartale von der extrabudgetären Vergütung
neuer Patienten ausgenommen sind: Im Unterregister „weitere Eistellungen“ können Sie einen Haken
bei „TSVG: Nicht automatisch Erstkontakt eintragen“ setzen. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, prüft
Psyprax32 beim Einlesen einer eGK automatisch, ob es sich nach TSVG-Regelung um einen neuen
Patienten handelt, und kennzeichnet dies für die Abrechnung entsprechend.
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4. Im vierten Register „Lizenz“:
Um Ihre Lizenz ins Programm einzuspielen, klicken Sie auf den Button „Lizenzdatei einspielen“:

Sie sehen dann folgendes Fenster und haben zwei Möglichkeiten:

• Wenn Sie keinen Internetzugang an Ihrem PC haben, legen Sie die mitgelieferte Lizenz-CD ein (ein
sich evtl. öffnendes Fenster mit „Abbrechen“ schließen). Gehen Sie nun auf den Button „Lizenz liegt
vor“. Es öffnet sich ein Explorer-Fenster und Sie klicken links auf „Computer“ bzw. „Dieser PC“.
Dann öffnen Sie das CD/DVD-Laufwerk und wählen dort die „PSYPRAXL.fdb“ aus. Wenn diese blau
markiert ist, klicken Sie auf „öffnen“.
• Wenn Sie einen Internetzugang haben und Ihre Kundennummer im ersten Register „Praxis“
eingetragen haben, gehen Sie auf den Button „Prüfung auf Online-Freischaltung“. Die Lizenz wird
dann über einen Onlineabgleich eingespielt.

In der Spalte „Behandler“ können Sie Ihren Behandler-Namen manuell eintragen. Sie haben Ihr Programm
jetzt erfolgreich lizensiert.
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Vorschläge für praktische Übungen:
• Füllen Sie die ersten drei Register Ihrer Praxisdaten so komplett wie möglich aus.
• Spielen Sie unter dem Register „Lizenz“ Ihre Lizenzdatei ein oder schalten Sie Ihre Lizenz online frei.

4. Konfiguration
Sie nutzen mit PsyPrax32 ein Abrechnungsprogramm, dass viele Einstellungen und Anpassungen an
Ihre Arbeitsweise ermöglicht. In der Konfiguration können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die Ihnen das Arbeiten mit dem Programm erleichtern und komfortabler machen. Im folgenden
Kapitel zeigen wir Ihnen die wichtigsten Einstellmöglichkeiten.
Sie öffnen die Konfiguration links oben mit „Datei“- „Konfigurieren“. In der Konfiguration kann man zu
folgenden Programmbereichen Einstellungen vornehmen.

Klicken Sie am besten alle Funktionstasten mal an und schauen, welche Einstellungen Sie dort vornehmen können.
Unter „Chipkartenleser“ können Sie sich z.B. Ihr Chipkartenlesermodell einstellen oder unter
„Updates“, ob Sie Aktualisierungen beim Programmstart angezeigt bekommen möchten. Unter
„Ansicht“ können Sie z.B. festlegen, wie Ihre Patientenliste aufgeteilt werden soll. Die praktischen
Leistungsbuttons (lernen Sie noch im Kapitel Leistungseingabe kennen), können Sie sich unter
„Leistungen“ festlegen. Unter „Starten/Beenden“ können Sie sich einstellen, was Sie beim Programmstart angezeigt bekommen möchten… usw.
Im Folgenden gehen wir auf ein sehr wichtiges Thema ein: Die externe Sicherung Ihrer Daten!
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4.1 Datensicherung

Unter „Datei“-„Konfigurieren“-„Sicherung“ ist standardmäßig ein Haken bei „Sicherung der Datenbank beim Schließen des Programms auf der Festplatte“ (1) gesetzt. Das heißt, dass beim Schließen
des Programms automatisch eine Kopie Ihrer Datenbank erstellt wird, womit Sie Ihre Daten im Fall
eines Datenbankschadens immer wieder herstellen können.
Wenn Sie Anträge mit PsyPrax32 schreiben oder andere Dokumente über die Funktionstaste Dokumentenverwaltung beim Patienten abspeichern, sollte auch der Haken bei „Sicherung der Dokumente beim
Schließen des Programms auf der Festplatte“ (2) gesetzt sein. Mit diesen beiden Haken werden die
gesamten Daten beim Schließen auf der internen Festplatte gespeichert.
Die Datenbanksicherung können Sie als „Teilsicherung“ (3) oder als „Backup“ speichern. In beiden
Sicherungen sind alle von Ihnen eingegebenen Daten enthalten. Das Backup eignet sich vor allem für
große Datenbestände, z.B. in einer Praxis mit mehreren Therapeuten. Bei kleinen oder mittleren Datenbeständen ist die Teilsicherung schneller als das Backup. Eine Teilsicherung können Sie sogar in eine
neuere Datenbankversion einspielen, was nach einem Rechnerwechsel der Fall sein könnte.
Darüber hinaus sollten Sie auch regelmäßig eine Sicherung auf einem externen Medium (USB-Stick,
externe Festplatte) vornehmen.
Nur dann ist gewährleistet, dass Sie bei einem Festplattenabsturz Ihre Daten wiederherstellen können.
Auch diese Sicherung können Sie unter „Datei“-„Konfigurieren“-„Sicherung“ automatisch beim
Schließen von PsyPrax32 veranlassen.
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Setzten Sie dazu den Haken bei „Externe Sicherung der Datenbank beim Schließen des Programmes“
(1) und ggf. auch „Externe Sicherung der Dokumente“ (2). Über den Button „Verzeichnis auswählen“
(3), wählen Sie das zu verwendende Speichermedium und ggf. einen dafür angelegten Unterordner
aus. Beim Schließen des Programms wird die Sicherung automatisch z.B. auf dem USB-Stick erstellt,
sofern er gesteckt ist. Ist das nicht der Fall, werden Ihre Daten nur auf der internen Festplatte gespeichert.

Vorschläge für praktische Übungen:
• Klicken Sie alle Funktionstasten der Konfiguration an und schauen Sie, was es gibt.
• Richten Sie sich unter „Ansicht“ Ihre Patientenliste ein.
• Legen Sie bei „Starten/Beenden“ fest, was Sie beim Programmstart angezeigt bekommen möchten.
• Konfigurieren Sie sich unter „Leistungen“ Ihren Standardeingabe-Button für die Leistungseingabe.
• Wählen Sie unter „Updates“ aus, ob Sie beim Programmstart Aktualisierungen angezeigt bekommen
möchten und wenn ja, wie oft.
• Richten Sie sich Ihre externe Sicherung beim Schließen des Programms ein.

5. Das Anlegen von Patienten
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Patienten ins Programm aufnehmen.
Es gibt zwei Arten Patienten in das Programm aufzunehmen. Der gängige Weg ist, die elektronische
Gesundheitskarte (eGK) des Patienten einzulesen.
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5.1 Die Chipkarte einlesen
Zum Einlesen der Chipkarte stecken Sie diese in
das Lesegerät und klicken dann auf die Funktionstaste „Chip“.
Es erscheint die Meldung „Karte wird gelesen“.
Wenn die Karte gelesen wurde, erscheint die Meldung „Karte gelesen - Bitte ziehen“. Sie ziehen
dann die Karte aus dem Lesegerät, die Chipkartendaten werden automatisch ins Programm übernommen.
In dem Fenster, das sich anschließend öffnet, können Sie zum Patienten schon Eingaben machen
(gezeigt sind fiktive Patientendaten). Sie können z.B. direkt die Grundpauschale (23212) eingeben,
die Scheinuntergruppe auswählen und ein entsprechendes PTV-Formular ausdrucken.
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Zudem können Sie eine „Kontaktart“ auswählen,
z.B. ob es sich um einen Neupatienten oder einen
Routine-Termin handelt. Hier können Sie auch auswählen, ob es sich bei dem Patienten um einen
„Vermittlungsfall“ der Terminservicestelle (TSS)
handelt, um die korrekten Eingaben für die extrabudgetäre Vergütung und Zuschläge zu machen.

Achtung: „neue“ Praxen, also Praxen die neu
gegründet oder übernommen wurden, sind
davon aktuell in den ersten acht Quartalen
ausgenommen

Wenn Sie hier auswählen, dass der Patient ein solcher „TSS-Vermittlungsfall“ ist, öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier können Sie je nach Art des ausgewählten Vermittlungsfalls beispielsweise den
Zeitraum des TSS-Terminfalls auswählen, und die entsprechende Pseudoziffer für die extrabudgetäre
Vergütung speichern.
Natürlich können Sie das
sich nach dem Einlesen einer eGK öffnende
Fenster auch einfach
direkt wieder schließen
und die Eingaben zu einem späteren Zeitpunkt
machen, z.B. über die
Funktionstasten „Scheine“, „Diagnose“ und
„Leistung“.
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5.2 Patienten und Patientinnen manuell anlegen
Dies ist z.B. notwendig, wenn der Patient keine Karte hat (z.B. bei einem Sonderkostenträger oder
Privatpatienten). In so einem Fall klicken Sie auf die Funktionstaste „Neu manuell“.

In dem Fenster, das dann erscheint, füllen Sie bitte auf jeden Fall die rot geschriebenen Felder aus.
Wenn vorhanden, klicken Sie auf die Drop-Down-Pfeile, um mehr Informationen zu erhalten.
In der Mitte des Fensters legen Sie fest, wie Sie den Patienten abrechnen möchten. Sie können das
Pünktchen setzten bei Gesetzlich, Privat, GUV oder Sie klicken rechts daneben auf den Button „Bundeswehr“. Je nachdem was Sie angeklickt haben, verändert sich der untere Teil der Maske.
Bei Kassenpatienten ist es wichtig, dass Sie über den Button „Kasse suchen“ die Kasse raussuchen,
die Versichertennummer eintragen und die Versichertenart (M, F, R) auswählen.
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Wenn Sie alles ausgefüllt haben, klicken Sie auf den Button „Speichern“. Sie haben den Patienten
dann in Ihrer Patientenliste und er ist bereits ausgewählt. Für die KV-Abrechnung müssen Sie allerdings jedes Quartal alle Chipkarten einlesen. Deshalb sollten Sie die manuelle Eingabe nur ersatzweise
nutzen, wenn Sie z.B. beim Erstkontakt die Karte nicht einlesen konnten.
Wenn Sie den Patienten im Programm angelegt haben, können Sie mit den für die Abrechnung notwendigen Eingaben beginnen.

Vorschläge für praktische Übungen:
• Legen Sie sich manuell einen Kassenpatienten an.
• Legen Sie sich manuell einen Privatpatienten an.

6. Diagnosen
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Diagnosen mit PsyPrax32 verwalten können.
Über die Funktionstaste „Diagnose“ können Sie beim ausgewählten Patienten die Diagnose eingeben.
Ohne gültige Diagnose können Sie den Patienten nicht abrechnen. Es gibt grundsätzlich Akutdiagnosen
(diese sind nur ein Quartal lang gültig und auf den aktuellen Schein bezogen) und Dauerdiagnosen
(diese bleiben gültig und sind scheinübergreifend).
Bei der Eingabe entscheiden Sie zunächst ob Sie eine Akut- oder Dauerdiagnose eingeben und klicken
dementsprechend ganz unten links auf „Neue Dauerdiagnose“ oder „Neue Akutdiagnose“. Es erscheint
eine neue Diagnosen-Zeile, in der Sie aus der Drop-Down-Auswahl den ICD-Code auswählen können.
Ist Ihre Diagnose noch nicht in der angezeigten Auswahl vorhanden, können Sie den entsprechenden
ICD-Code auch einfach eintippen. Für zukünftige Eingaben können Sie außerdem Ihre Auswahl um
die in der Drop-Down-Auswahl angezeigten ICD-Codes erweitern, das erklären wir Ihnen in den zwei
folgenden Unterkapiteln 6.1 und 6.2.
In der Diagnosen-Zeile müssen Sie auch den Zusatz der eingegebenen Diagnose auswählen.
Es gibt vier Möglichkeiten:
„Ausschluss von“ (A), „Gesichert“ (G), „Verdacht
auf“ (V) und „Zustand nach“ (Z).
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Bei einer Akutdiagnose können Sie jeden Zusatz wählen. Bei Dauerdiagnosen sind nur die Zusätze
„Gesichert (G)“ oder „Zustand nach (Z)“ erlaubt, andernfalls kommt es zu einer Warnung bei der
Abrechnung.
Bei der Eingabe des Diagnosen-Datums gibt es Folgendes
zu beachten: Wenn Sie eine Diagnose eintragen, wird hierfür
automatisch das aktuelle Tagesdatum genommen. Das ist
in den meisten Fällen korrekt. Wenn Sie bei neuen Patienten
Ihre Diagnosen aber erst bei der Abrechnung eintragen und
sich schon im neuen Quartal befinden, müssen Sie die Diagnose eventuell umdatieren, damit Sie gültig ist. Im Quartal des
Erstkontaktes muss mind. eine gültige Diagnose hinterlegt
sein, das heißt mit dem Datum aus dem Quartal, in dem der
Patient kam.

Unser Tipp :
Am einfachsten ist, Sie geben Ihre
Diagnosen bis Quartalsende ein.

Sie brauchen für jedes abzurechnende Quartal mindestens eine gültige Diagnose. Akutdiagnosen
müssen immer auf das Quartal bezogen sein, das Sie abrechnen. Die meisten Diagnosen-Fehler in
der Abrechnung kommen zustande, weil das Datum der einzig vorhandenen Diagnose nicht in dem
Quartal liegt, in dem der Patient kam, der Zusatz nicht zur Dauerdiagnose passt oder die Akutdiagnose
auf den falschen Schein bezogen ist. Diese Stellen sind dann bitte als erstes zu überprüfen.
Eine Akutdiagnose aus dem vorherigen Quartal können Sie in das aktuelle übernehmen. Machen Sie
dazu einen Rechtsklick auf die Diagnosen-Zeile und gehen Sie im Menü, das erscheint, auf „Diese
Diagnose ins aktuelle Quartal übernehmen“. Die Akutdiagnose wird dann aktualisiert.
In der Spalte „Dauerdiagnose/Schein“ können Sie
Akut- und Dauerdiagnosen wieder umstellen. Eine
Dauerdiagnose ist immer gültig.
Eine Akutdiagnose gilt nur für das jeweilige Quartal.
Bei der Eingabe einer Akutdiagnose wählen Sie
den aktuellen Schein des Quartals aus. Die hier
gezeigte Akutdiagnose bezieht sich z.B. auf das 3.
Quartal 2022. Sie ist dann für die Abrechnung
3/2022 gültig.
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Wenn eine Dauerdiagnose nicht mehr aktuell ist, können Sie in der Spalte „DD bis“ ein Datum eintragen.
Die Diagnose wird dann nicht mehr für zukünftige Scheine verwendet, bleibt aber zu Dokumentationszwecken eingetragen.

Es ist seit 01.04.2022 Vorschrift der KBV, dass die relevanten Dauerdiagnosen vor jeder Abrechnung als
relevant definiert werden müssen.
Sie haben im unteren Bereich die Möglichkeit über den Button „Relevanz“ ein Dialogfenster aufzurufen,
in dem Sie die Diagnosen für die Abrechnung festlegen können.

Es öffnet sich das Fenster „Diagnose-Relevanz für Abrechnung festlegen“

Es gibt dort für jede eingetragene Dauerdiagnose eine Zeile. Das heißt, es gibt pro Patient so viele
Zeilen, wie Dauerdiagnosen eingetragen sind.
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Sie können sich links unten die Liste filtern:

Um zügig die relevanten Diagnosen des abzurechnenden Quartales zu definieren, können Sie z.B. die
Filter „alle Patienten“ und „nur offene Scheine“ nutzen.
Für die aktuelle Abrechnung ist die Spalte „Jetzt relevant“ entscheidend. Ein leeres Kästchen an der
Stelle bedeutet, dass die Diagnose nicht mit in die Abrechnung einfließt.
Spätestens im Abrechnungsdurchlauf müssen die Dauerdiagnosen als relevant definiert werden.

Wenn Sie einen ICD-Code noch nicht in Ihrer Auswahl haben, klicken Sie links unten auf den button
„ICD-Suche“.
Sie können zunächst das Diagnosen-Kapitel (1) auswählen (z.B. F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen). Rechts daneben das jeweilige Unterkapitel (2) (Zehnerschritt). In der Tabelle darunter
bekommen Sie die Diagnosen-Liste des Unterkapitels (3) angezeigt. Um eine Diagnose in die eigene
Auswahl zu nehmen, markieren Sie die gewünschte Diagnose und klicken Sie auf „In eigene Auswahl
übernehmen“ (4). Diese Diagnose ist dann zukünftig auch in der Auswahl des Drop-Down-Menüs
enthalten. Sie können die neue Diagnose auchgleich in diesem Fenster als Akut (5) oder Dauerdiagnose (6) speichern
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Wenn Sie den ICD-Code nicht wissen und schauen wollen, welche Diagnosen es zu einem bestimmten
Stichwort gibt, geben Sie das Stichwort in dem Feld „Alphabetisch (Thesaurus)“ (7) ein. Sie bekommen
dann eine Liste angezeigt, mit allen Diagnosen, die es in Zusammenhangmit dem eingegebenen
Stichwort gibt.

Vorschläge für praktische Übungen:
• Geben Sie eine Akut- und eine Dauerdiagnose mit Zusatz und Datum ein.
• Ändern Sie das Datum in der Diagnosen-Zeile.
• Ändern Sie eine Akutdiagnose in eine Dauerdiagnose und umgekehrt.
• Erweitern Sie Ihre Diagnosen-Auswahl über „ICD-Suche“.
• Definieren Sie eine Dauerdiagnose als abrechnungsrelevant.
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7. Leistungseingabe
Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen alles rund um das Thema Leistungseingabe. Ihre erbrachten
Leistungen können Sie im Programm eingeben, in dem Sie zuerst links oben über die Drop-DownListe den Patienten auswählen und anschließend entweder auf die Funktionstaste „Leistung“ klicken,
oder in der Menüleiste „Leistungen“ anklicken. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Varianten
der Leistungseingabe: „über Ziffer“ und „über Datum“. Probieren Sie gerne aus, welche Leistungseingabeart besser zu Ihnen passt. In den folgenden beiden Unterkapiteln stellen wir Ihnen beide Varianten detailliert vor.

Wenn Sie täglich Leistungen eingeben, ist der Weg über die Menüleiste „Leistungen“ und „Pro Tag
eingeben“ geeignet. Oder Sie klicken auf die Funktionstaste „Leistung“ und stellen dann über die
Menüzeile und „Ansicht“-„Leistungseingabe“-„über Ziffer“ (1) ein.
Wenn Sie nicht täglich, sondern eher nach einem längeren Zeitraum, z.B. immer zum Quartalsende,
all Ihre Leistungen auf einmal eingeben, bietet sich die Leistungseingabe „über Datum“ (2) an.

7.1 Leistungseingabe über Ziffern
Wenn Sie wie oben beschrieben die Funktionstaste „Leistung“ anklicken und über „Ansicht“„Leistungseingabe“-„über Ziffer einstellen“, erscheint folgende Eingabemaske:
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Links im Kalender ist standardmäßig immer das Tagesdatum ausgewählt.
Möchten Sie Leistungen zu anderen Tagen eingeben, klicken Sie den jeweiligen Tag im Kalender an.
Das ausgewählte Datum wird dann in das Feld „Eingetragen am“ übernommen.

Im mittleren Bereich des Programmfensters findet die eigentliche Leistungseingabe statt.
Dort finden Sie folgende Informationen:
1. Datum, für das die Leistung eingetragen wird
2. Schein, dem die Leistung zugeordnet wird
3. Budgetangaben (voreingestellte Anzeige,
durch ein Klicken auf „Ansicht“-„Budgetangaben
anzeigen“ können Sie dies auch ausblenden)
4. Ihre Standardleistungen: Ziffern, die Sie häufig
eintragen als Schnellzugriff (Schnelleingabeknöpfe) Mit diesen „bequemen“ Buttons können
Sie Ihre Leistungen eintragen. Welche Buttons
(Ziffern) hier angezeigt werden, können Sie
sich ganz einfach unter „Datei“-„Konfigurieren“„Leistungen einrichten“ einstellen. Dort können
Sie für bis zu 30 Ziffern solche Eingabebuttons
erstellen, einfach indem Sie die Ziffern in eine
dafür vorgesehene Zeile eintippen.
5. Wählen Sie über die Drop-Down-Auswahl die
Leistungsart: EBM bei gesetzlich Versicherten,
Go (privat) bei Privatpatienten, BG usw.
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6. In diesem blau umrandeten Feld können Sie Ziffern direkt eintragen. Wenn Sie auf den Button
„Suche“ neben dem Feld (6) klicken, öffnet sich Ihre Ziffernauswahl und Sie können Ihre Ziffer auswählen und speichern.
Aktuell (aufgrund erhöhten Aufkommens wegen der Corona-Pandemie) haben Sie hier zudem die
Möglichkeit, unter dem Feld ein Häkchen bei „Videosprechstunde“ (6a) zu setzen, um per Video
erbrachte Leistungen direkt als solche abzurechnen.
7. Sobald Sie Ihre Ziffer in dem Feld (6) eingetippt haben, wird der Button „Ziffer(n) speichern“ aktiv
und Sie können die eingegebenen Ziffern speichern.
8. Kontingente: darunter finden Sie die Kontingente der Therapieabschnitte. Diese können Sie über
den Button „Kontingente“ bearbeiten. Wie Sie Ihre Kontingente verwalten, wird im Unterkapitel 7.3
(„Verwaltung Ihrer Stundenkontingente“) erklärt.

Auf der rechten Seite des Leistungsfensters finden Sie Ihre bereits gespeicherten Leistungen.
Sie sehen hier (von links nach rechts): das Leistungsdatum, die gespeicherte Ziffer, den Multiplikator
(*), in der PT-Spalte werden die in den Kontingenten hinterlegten Ziffern mitgezählt, die Schein-ID des
Scheines, dem die Leistungen zugeordnet sind und eine Spalte für eine Spezifikation der Leistung.
In der Spalte „Check“ ganz rechts wird von PsyPrax32 die Abrechnungsmarkierung eingetragen.
0 bedeutet, dass die Leistung noch nicht abgerechnet wurde. Ansonsten steht das Jahr und das
Quartal in der Check-Angabe, z.B. 20201 (dann wurde die in dieser Zeile aufgeführte Leistung im Jahr
2020, im 1. Quartal abgerechnet).
Wenn Sie mehrere Behandler angelegt haben, und jede Leistung einer Behandler-ID zugeordnet wird,
ist hier eine weitere Spalte „Ass“ sichtbar.
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Rechts unten im Leistungsfenster können Sie Spezifikationen zu einzelnen Leistungen eintragen.
Wählen Sie dazu in der angezeigten Liste der Leistungen zuerst die zu spezifizierende Leistung aus.
Ganz unten rechts sehen Sie fünf Schaltflächen. Mit dem Plus geben Sie eine neue Spezifikation ein.
Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie auf der linken Seite den Spezifikationstyp auswählen.
Auf der rechten Seite des Fensters können Sie den Wert oder Text zum jeweiligen Spezifikationstyp
eintragen. Entweder ist schon ein passender Wert vorhanden, oder Sie legen sich über den Button
„Neu“ eine neue Zeile an, in der Sie den neuen Text oder Wert festlegen. Die meist verwendeten Spezifikationen sind Uhrzeit (den Wert bitte vierstellig ohne Punkt und Komma, siehe Bsp.), Begründungstext (können Sie einen frei geschriebenen Text spezifizieren) oder Doppelkilometer (die Anzahl der
einfachen Kilometerzahl eintragen). Die Liste der Spezifikationstypen gibt Ihnen eine Vielzahl von
Möglichkeiten.

Wenn Sie eine oder mehrere Spezifikationen zu einer Leistung eingetragen haben, wird Ihnen dies
unten im Leistungsfenster dann angezeigt, wenn die Leistung in der Liste ausgewählt ist, der die Spezifikationen zugeordnet sind.
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Wenn Sie eine andere Leistung in der Liste anklicken, bleiben bereits eingetragene Spezifikationen in
der Spalte „Spezif.“ in der Zeile der bereits spezifizierten Leistung sichtbar:

Mit dem Bleistift-Button
ändern.
Mit dem Minus

können Sie eine bereits eingetragene Spezifikation bearbeiten und beliebig

können Sie eine eingetragene Spezifikation wieder löschen.

Die beiden Pfeile brauchen Sie nur, wenn Sie bei einer Leistung mehrere Spezifikationen des
gleichen Typs eingegeben haben (z.B. zwei Begründungstexte), um die beiden Spezifikationen
in einer bestimmten (z.B. von der KV für die Abrechnung vorgegebenen) Reihenfolge anzuordnen.
Wenn Sie eine gespeicherte Leistung wieder löschen möchten, klicken Sie diese mit der rechten
Maustaste an und gehen dann im Kontextmenü auf „ausgewählte Leistung löschen“.

7.2 Leistungseingabe über Datum
Wenn Sie wie zu Beginn des Kapitels beschrieben die Funktionstaste „Leistung“ anklicken und dann
über „Ansicht“-„Leistungseingabe“-„über Datum einstellen“, erscheint folgende Eingabemaske zur
Leistungseingabe, mit dem Kalender in der Mitte des Leistungseingabefensters:
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Zur Eingabe einer Leistung geben Sie nun zuerst die Ziffer der erbrachten Leistung ein, z.B. über den
Button Ihrer Standard-Leistung oder über das Eingabefeld.
Anschließend klicken Sie auf den gewünschten Tag im Kalender. Mit Klick auf den Tag im Kalender
wird die eingegebene Leistung gespeichert und erscheint in der Listenansicht rechts neben dem Kalender.
Probieren Sie am besten aus, welche Variante der Leistungseingabe Ihnen besser gefällt oder leichter
von der Hand geht.

7.3 Verwaltung Ihrer Stundenkontingente
Ein wichtiger Bereich in der Leistungseingabe ist
die Verwaltung Ihrer Stundenkontingente. Diese
können Sie über den Button „Kontingente“ verwalten.
Im Kontingente-Fenster gibt es vier Register:
im ersten Register „ab 20173“ sehen Sie nur die
Kontingente nach der Ziffernumstellung, die 2017
stattfand. Im Zweiten Register „bis 20172“ sehen
Sie die Kontingente vor der Ziffernumstellung.
Unter „Alles“ sehen Sie alle Kontingente und unter „Abgeschlossene“ die beendeten Therapiekontingente.
Über den Button „Neues Kontingent“ können Sie sich eine Zeile
anlegen und Ihre Daten (Ziffer, Anzahl beantragt, beantragt am,
Anzahl bewilligt, bewilligt am) eintragen.
Über „Abger./Neu/Rest“ sehen Sie den Stand der Therapie.
Bei den bewilligungspflichtigen Ziffern müssen Sie für die Abrechnung sowohl das Beantragt- als auch das Bewilligungsdatum mit der jeweiligen Anzahl eintragen, also 4 Felder ausfüllen.
Auch die Probatorik, Sprechstunden und Akuttherapien werden
in einem Kontingent verwaltet. Sie sind zwar nicht bewilligungspflichtig, die Stunden sollten jedoch vom Programm (in der PTSpalte) gezählt und verwaltet werden. Das erleichtert Ihnen die
Abrechnung dieser Ziffern.
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Tragen Sie in der Kontingentzeile nur die Anzahl (vor dem Feld „bewill. am“) ein, die Sie erbringen werden.
Geben Sie auch die Kontingente ein, die noch nicht bewilligt sind (Anzahl bewilligt =0). Auch die Leistungen, die noch nicht bewilligt sind, sollten Sie so eintragen, wie Sie sie erbracht haben. PsyPrax32
stellt Ihnen den Patienten in der Quartalsabrechnung zurück. Sobald Sie die Bewilligung erhalten und
eingetragen haben, wird der Patient automatisch im folgenden Quartal als Nachzügler abgerechnet.
Das Ende einer Richtlinientherapie wird ab 1.7.2020 nicht mehr über das PTV 12 mitgeteilt, sondern
über die Eingabe einer Ziffer (Pseudo-GOP), die wie eine erbrachte Leistung beim entsprechenden
Patienten eingegeben wird. Wenn eine Rezidivprophylaxe erfolgen soll, ist dies die Ziffer 88131. Wenn
die Psychotherapie ohne anschließende Rezidivprophylaxe beendet wird, ist die 88130 einzutragen.

Vorschläge für praktische Übungen:
• Legen Sie sich unter „Datei“-„Konfigurieren“-„Leistungen“ Ihre Standardbuttons an.
• Geben Sie Ziffern über die Standardbutton ein und anschließend über das Feld „Suche“.
• Stellen Sie unter „Ansicht“-„Leistungseingabe“ auf „über Datum“ um und geben Sie Ziffern über
diese Variante ein.
• Ändern Sie ein Datum einer bereits gespeicherten Leistung.
• Löschen Sie eine Leistung.
• Öffnen Sie das Kontingente-Fenster und geben Sie ein Kontingent für eine KZT ein.
• Löschen Sie die Kontingent-Zeile wieder.

8. Updates
Einmal im Quartal müssen Sie das Programm aktualisieren (updaten).
Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie das tun können.
Zum Updaten stellen wir Ihnen am Ende des Quartals das Update für das kommende Quartal bereit,
so dass Sie schon vor Quartalsbeginn das Update für das kommende Quartal haben. Das Update für
das jeweilige Quartal ist unbedingt notwendig, da es die aktuellen Vorgaben der KBV enthält. Nur
unter Einhaltung dieser Vorgaben dürfen Sie Ihre Abrechnung einreichen.
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Um zu sehen, ob das Programm für die Abrechnung aktuell genug ist, schauen Sie bitte im ProgrammMenü unter „Hilfe“-„Info“ nach. Dort sehen Sie unter „Gültig bis Abrechnungsquartal“, ob Sie das
Quartal abrechnen können.
Im diesem Beispiel könnten Sie das 3. Quartal 2020 mit dem Update-Stand abrechnen. Sie können
mit diesem Stand auch frühere Quartale abrechnen, aber das 4. Quartal 2020 z.B. nicht. Dazu müssten
Sie ein weiteres Quartalsupdate einspielen.
Sie starten das Internetupdate über das Programm, in dem Sie links oben im Programm-Menü auf „Datei“„Internetupdate“ klicken. Das Programm geht dann automatisch zu und das Update wird gestartet.
Wenn Sie PsyPrax32 wieder starten, kommt die Meldung, dass die Datenbank aktualisiert wird (bitte
mit „ok“ bestätigen) und danach werden die KBV-Tabellen aktualisiert. Diesen Schritt können Sie
überspringen, sollten Sie vor der Abrechnung aber unbedingt durchlaufen lassen.
Sie können auch einstellen, dass beim Programmstart in bestimmten Intervallen automatisch geprüft
wird, ob ein neues Internetupdate vorliegt. Gehen Sie dazu über die Menüzeile „Datei“ zu „Konfigurieren“
und klicken Sie dort auf den Button „Updates“. Es öffnet sich dann folgendes Fenster:

Über die Drop-Down Auswahlliste bei „Beim Programmstart auf verfügbare Aktualisierungen prüfen“
können Sie wählen, wie oft nach neuen Updates gesucht werden soll, z.B. wöchentlich.
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Wenn Sie Ihre Patienten angelegt haben, die Leistungen, Kontingente und Diagnosen eingetragen und
das Programm aktuell genug ist, sind Sie bereit für den nächsten Schritt: die Erstellung Ihrer Quartalsabrechnung!

9. KV Quartalsabrechnung
Sie wissen nun schon, wie Sie alle abrechnungsrelevanten Eingaben im Programm vornehmen. Damit
Ihnen am Ende des Quartals auch die Abrechnung gelingt, zeigen wir Ihnen in diesem Kapitel, wie Sie
Ihre Abrechnung erstellen.
Um die Abrechnung zu starten klicken Sie bitte
im Menü auf „Abrechnung“ und dann auf
„Quartalsabrechnung Start“.

Sie sehen dann folgendes Fenster:
Um den Abrechnungsdurchlauf zu starten, klicken Sie bitte auf den Button „Start Quartalsabrechnung“.
Mit diesem Klick werden Ihre Daten geprüft.
Im nächsten Fenster sehen Sie die Ergebnisse
der verschiedenen Prüfungen.

32

Das Fenster ist folgendermaßen aufgebaut:

Auf der linken Seite können Sie die verschiedenen Prüfungen auswählen (1).
Ist eine Prüfung angeklickt, sehen Sie auf der rechten Seite die zu bearbeitenden Patienten (2).
Über dem Namen des Patienten ist die jeweilige Prüfung immer erklärt (3). Wenn Ihnen also nicht
klar ist, was überhaupt geprüft wird oder was zu tun ist, lesen Sie bitte links oben den Text zur jeweiligen Prüfung.
Mit den Buttons darunter können Sie gleich in den jeweiligen Datensatz gehen und die Änderung
vornehmen oder veranlassen (4).
Wenn Sie die Liste durchgearbeitet haben, gehen Sie auf „Daten erzeugen“ (5), damit die Daten für
die Abrechnung erzeugt werden.
Die Prüfungs-Liste hat folgende Markierungen:
sind Fehler, die Sie i.d.R. beheben sollten. Vor allem Diagnose-Fehler werden immer im Prüfmo
dul der KV aufgeführt und können nicht abgerechnet werden.
sind Hinweise des Programmes. Sie sind als Hilfestellung zu verstehen und es steht Ihnen frei
eine Änderung zu machen.
Die gelb markierten Meldungen sind Warnungen. Diese Meldungen beziehen sich auf die Ab
rechnungsvorlieben Ihrer KV. Diese Fragen des Programms beantworten Sie im Zweifelsfall mit
Ihrer KV.
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Wenn Sie auf den Button „Daten erzeugen“ (5) geklickt haben, läuft die Abrechnung weiter. Es laufen
nochmals verschiedene Prüfungen über Ihre Daten. Als nächstes kommt die Gebührenregelprüfung:
In der Gebührenregelprüfung werden Ziffernkombinationen geprüft. Es gibt z.B. Ziffern, die an einem
Tag beim gleichen Patienten nicht miteinander eingegeben werden dürfen. Wenn solch eine Eingabe
stattgefunden hat, wird es in dieser Prüfung als Ergebnis aufgeführt. Wenn es keine Fehler gibt und
Sie diese Prüfung mit „ok“ bestätigt haben, startet das KBV-Prüfmodul.

Wenn das KBV-Prüfmodul startet, erscheint
zunächst dieses schwarze Eingabefenster.
Dort sehen Sie schon das Ergebnis der Prüfung
(1). Wenn Sie eine beliebige Taste drücken (2)
schließt sich das Fenster und Sie bekommen
das Ergebnisprotokoll. Wenn es wie in diesem
Fall Fehlerhaft“ ist, sehen Sie im Protokoll, was
bemängelt wird und bei welchen Patienten.
Eine „fehlerhafte Abrechnung kann bei der KV
nicht eingereicht werden. Im Programm sind
alle Prüfmodule der jeweiligen KVen installiert.
Anhand Ihrer BSNR greift PsyPrax32 auf das
richtige Modul und prüft vorab Ihre Abrechnung. Nachdem Sie die Daten eingereicht haben, läuft bei Ihrer KV das gleiche Prüfmodul.
Eine fehlerhafte Abrechnung wird nicht akzeptiert, d.h. Sie müssen die Fehler beheben.
Hier ist ein Beispiel für solch ein fehlerhaftes
Prüfprotokoll. Was ist zu tun?
Unter dem Gesamtergebnis des Protokolls (1)
sehen Sie die Patienten und die Fehler, um die
es geht. In unserem Beispiel fehlt beim Patienten Heino Bundeswehrler (2) die Diagnose und
somit ein primärer ICD-Code. Zudem ist die
Personenkennziffer falsch eingegeben.
Sie rufen jetzt die beiden Patienten z.B. über Ihre Patientenliste wieder auf und korrigieren die Personenkennziffer unter den Scheinen. Über die Funktionstaste „Diagnose“ kommen Sie zum Diagnosefenster,
um eine aktuelle Diagnose einzugeben. Schließen Sie dann das Prüfprotokoll und die gesamte Abrechnung und starten Sie die Abrechnung noch mal neu. Es ist wichtig, die Daten erneut zu erzeugen,
damit Ihre neu gemachten Eingaben in die Abrechnung kommen.
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Nachdem Sie die Korrekturen gemacht haben und die Abrechnung neu durchlief, erhalten Sie folgendes Prüfprotokoll:
Mit diesem Ergebnis können Sie die Abrechnung an die KV übermitteln. Ein weitere Gesamtergebnis- Möglichkeit ist „Warnung“. In diesem
Fall können Sie die Abrechnung auch an die KV
übergeben.
Wenn Sie das Prüfprotokoll geschlossen haben, sind Sie in der Maske „Quartalsabrechnung fertigstellen“.

Die grünen Pfeile auf der linken Seite in diesem Fenster zeigen Ihnen die empfohlene Reihenfolge:
• Über den obersten Button „Nicht abgerechnete Leistungen“, können Sie sehen, welche Leistungen
aus der Abrechnung genommen wurden. Dies kann passieren, wenn kein bewilligtes Kontingent
vorhanden ist oder etwas mit den Schein- bzw. Kassendaten nicht stimmt.
• Der Button „KBV-Prüfmodul“ ist an der Stelle nicht relevant, da das Prüfmodul automatisch gestartet
wird. Sie können die Prüfung hier im Bedarfsfall wiederholen.
• Über den Button „Zusammenfassung anzeigen“ können Sie nachvollziehen, welche Patienten in der
Abrechnung sind. Die Liste können Sie auch ausdrucken und mit dem Bescheid der KV abgleichen.
• Der Button „Gebührenregelprüfung“ startet erneut die Prüfung, ob alle eingetragenen Ziffernkombi
nationen erlaubt sind. Diese Prüfung ist beim Daten erzeugen auch bereits gelaufen und kann hier
wiederholt werden.
• Mit dem Button „Für KV verschlüsseln und brennen“ erzeugen Sie die Datei, die Sie an die KV über
mitteln. Wichtig ist, dass Sie wissen, wo Sie die Datei wiederfinden. Es gibt verschiede Ablagemög
lichkeiten, je nachdem wie Sie die Datei zur KV übermitteln.
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Wenn Sie einen Internetanschluss haben und die Datei in Ihr KV-Portal hochladen, empfiehlt sich
„Datei für OnlineAbrechnung“ zu nehmen. Der Pfad der Verschlüsselung wird immer rechts neben
der Auswahl angezeigt:

Wenn Sie „Pfad“ auswählen, können Sie einen USB-Stick oder ein anderes Speichermedium auswählen
und die Datei dorthin verschlüsseln. Mit CD-ROM können Sie eine CD brennen usw. Es ist ihre Entscheidung, wohin Sie die Datei legen, wichtig ist, dass Sie sie wiederfinden. Wenn Sie darin unsicher sind,
schauen Sie gerne in unseren Windows-Exkurs auf Seite 39.

Wenn die Datei erfolgreich verschlüsselt wurde,
wird Ihnen das auch im Protokoll der Verschlüsselung bestätigt. Sie können dort den
Pfad der Verschlüsselung noch mal nachlesen.
Wichtig ist, dass eine „con.XKM-Datei“ erzeugt
wurde. Die Endung XKM zeigt, dass es sich um
eine verschlüsselte Datei handelt.

Nach dem Verschlüsseln öffnet sich ein neues
Fenster, mit der Frage, ob Sie sich die Datei im
Explorer anschauen wollen. Wenn Sie „Nein“
auswählen, öffnet sich ein zweites Fenster mit
der Frage, ob nun die KV-Seite geöffnet werden
soll, um die Abrechnungsdatei hochzuladen.
Wenn Sie die Abrechnungsdaten an die KV
übermitteln wollen, wählen Sie bitte „Ja“.
• Mit dem Button „Eigene Sicherung erstellen“, können Sie sich die Abrechnung speichern. Es wird
ein Ordner erstellt für das jeweilige Quartal. Enthalten sind eine Datensicherung, verschiedene Abrech
nungsstatistiken, die Zusammenfassung der Abrechnung und die verschlüsselte und unverschlüsselte
Abrechnungsdatei. Genau wie beim Verschlüsseln müssen Sie über Sicherungspfad einen Ort fest
legen, wo die Sicherung abgelegt werden soll.
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• Mit dem Button „Dokumentation drucken“ können Sie sich eine ausführliche Auflistung aller abge
rechneten Leistungen ausdrucken. Hier können Sie auch schnell prüfen, ob Nachzügler wie beab
sichtigt abgerechnet wurden oder ob nicht bewilligte Therapien von der Abrechnung ausgeschlossen
wurden. In der Dokumentation wird verbindlich aufgeführt, welche Daten in der Abrechnungsdatei
übermittelt wurden. Bitte auf jeden Fall ausdrucken!
• Mit dem letzten Button „Quartal weiterschalten“ wird die ganze Abrechnung endgültig auf abge
rechnet gesetzt. Bis zu dem Punkt können Sie eine Probeabrechnung beliebig oft wiederholen.
Wenn Sie weiterschalten, ist die Abrechnung sozusagen „im Kasten“. Ohne dass Sie eine Sicherung
der Weiterschaltung zurückholen, können Sie die Abrechnung nicht noch mal wiederholen. Deshalb
empfehlen wir, mit dem Weiterschalten 2-3 Wochen zu warten. Für den Fall, dass die KV eine Änderung
in Ihrer Abrechnung wünscht, können Sie die Abrechnung unkompliziert wiederholen und noch mal
schicken. Nach dem Weiterschalten ist das so einfach nicht mehr möglich.

Sie können auch im Menü unter Abrechnung
das Quartal zu einem späteren Zeitpunkt weiterschalten. Spätestens wenn Sie die Abrechnung
für das nächste Quartal machen möchten, müssen Sie das Vorherige weiterschalten. Dabei
werden die Leistungen endgültig auf Abgerechnet gesetzt. Das ist wichtig, sonst würden Sie
wieder in die nächste Abrechnung kommen.
Sie haben jetzt erfolgreich eine Abrechnungsdatei für die KV erstellt. Wie die Abrechnungs-Datei von
Ihrem Rechner zur KV kommt, ist grundsätzlich eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrer KV. Eine
Möglichkeit ist z.B. die 1Click-Abrechnung, die Sie über Ihren TI-Anschluss (oder eine anderwärtige
Verbindung ins KV-SafeNet) nutzen können. Dazu brauchen Sie KV-Connect. Die Zugangsdaten dafür
beantragen Sie bei Ihrer KV. Eine Installationsanleitung für KV-Connect finden Sie auf unserer Homepage im Hilfecenter: https://www.psyprax.de/hilfecenter/.

Vorschläge für praktische Übungen:
• Legen Sie sich einen oder mehrere Patienten an, geben Sie Leistungen und Diagnosen ein.
• Führen Sie eine Probeabrechnung durch.
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10. Exkurs: Windows-Explorer
Im Umgang mit PsyPrax32 ist es an einigen Stellen hilfreich, wenn Sie den Windows-Explorer kennen
und damit umgehen können. Der Windows-Explorer ist ein zentraler Bestandteil Ihres WindowsBetriebssystems, mit dem Sie Ihre Dateien und verschiedene Laufwerke verwalten können.
Es gibt viele Möglichkeiten, den Windows-Explorer zu öffnen - folgende zählen zu den einfachsten
und schnellsten:
• Sie öffnen ihn mit dem gelben Ordnersymbol in Ihrer Windows-Leiste. Diese befindet sich in der
Regel am unteren Bildschirmrand Es befinden sich dort verschiedene Symbole, je nachdem welche
Programme Sie gerade geöffnet haben. Den Windows-Explorer öffnen Sie mit diesem Symbol:
• Per Tastenkombination auf Ihrer Tastatur: Drücken Sie bitte gemeinsam die WINDOWS-Taste
(zwischen STRG und ALT) und den Buchstaben E. E .
• Per Mausausklick: Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche START. Diese ist
meist im linken, unteren Bildschirmeck zu finden. Klicken Sie dann in dem erscheinenden Menü auf
EXPLORER.
Wenn Sie sich Ihren Rechner als einen Schreibtisch vorstellen, dann hat Ihr Rechner auch verschiedene
Schubladen, in dem Sie etwas verstauen oder ablegen können. Bei Ihrem Schreibtisch sind es Papierdokumente, bei Ihrem Computer sind es Dateien. Die verschiedenen Schubladen Ihres Computers
sind verschiedene Laufwerke. In den verschiedenen Laufwerken können Sie sich genau wie bei einem
Schreibtisch Ordner anlegen, in dem Sie verschiedene Dokumente verstauen.
Wenn Sie den Windows-Explorer öffnen, kann das z.B. so aussehen:

Es gibt verschiedene gelbe Ordner (=Akten), die man sich auch anlegen kann und Laufwerke (=Schubladen). Die Laufwerke haben immer einen Buchstaben, damit man sie unterscheiden kann. Wenn Sie
auf der linken Seite des Explorers auf „Dieser PC“ (1) klicken (heißt bei manchen Rechnern auch
Computer), dann sehen Sie auf der rechten Seite neben dem Scroll-balken (2) die Laufwerke (3/4/5).
Ihre im Rechner eingebaute Festplatte ist z.B. ein sehr wichtiges Laufwerk und hat immer den Buchstaben (C:) (3). An manchen Rechnern heißt Ihre Festplatte „Lokaler Datenträger (C:)“ oder auch
„System (C:)“. Der Name ist beliebig, Sie erkennen Ihre Festplatte immer am Buchstaben (C:). Es gibt
auch Rechner die zwei Festplatten haben. Dann gibt es zusätzlich noch eine mit einem anderen Buchstaben.
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Unter „dieser PC“ oder „Computer“ wird Ihnen auch das DVD-Laufwerk (4) angezeigt. Auf dem
Screenshot sehen Sie, wie es aussieht, wenn die PsyPrax32-DVD eingelegt ist. Wenn Sie nun auf das
Laufwerk doppelklicken, sehen Sie den Inhalt der DVD und könnten die CD.exe starten.
Des Weiteren sehen Sie einen angesteckten USB-Stick (5). Auch dieser wird von Ihrem Rechner als
Laufwerk behandelt (ist ein externes Laufwerk) und bekommt einen Buchstaben zugeordnet. In unserem Beispiel hat er den Buchstaben (E:). Wenn Sie Ihren Stick über den Explorer doppelklicken, sehen
Sie den Inhalt des Sticks, also alles was darauf gespeichert ist. Für die täglichen Backups ist es wichtig, dass Sie den Buchstaben Ihres Sticks nachschauen können oder auch den Inhalt des Sticks kontrollieren können, z.B. ob eine Sicherung erfolgreich war.
Im Explorer finden Sie auch den Ordner, in dem Ihre Downloads gespeichert sind (6). Wenn Sie diesen
Ordner doppelklicken, sehen Sie auf der rechten Seite des Explorers den Inhalt des Ordners, z.B. die
PsyPrax32-Installationsdatei pp32setup.exe, wenn Sie die PsyPrax32-Demoversion auf unserer
Homepage heruntergeladen haben.
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