
 
AUSGABE 1/2017 

PRAXIS-NEWSLETTER FÜR ALLE 
PEGAMED-ANWENDER 
HRSGBR. BASTIAN KELLNER – JOSEF-ADLER-STR. 8 – 93049 REGENSBURG 

SEHR GEEHRTE PRAXIS, 

heute erhalten Sie unseren ersten Newsletter für dieses Jahr mit neuen Infos, 
Tipps und Tricks rund um PegaMed, EDV und Hardware. Wenn Sie den Newsletter 
in Zukunft per Email oder gar nicht mehr erhalten möchten beachten Sie bitte die 
letzte Seite (Fax-Rückantwort). Alternativ können Sie alle Ausgaben des 
Newsletters auch aus unserem Archiv unter www.bytekontrol.de herunterladen.  

TAGESPROTOKOLL – ANPASSBAR! 

Was viele Anwender nicht wissen: über Einstellungen – Statistik – Tagesprotokoll 

können Sie sehr leicht definieren was sie vom heutigen Tag überhaupt sehen 

möchten. In den Rubriken „Tag“, „Quartal“ und „komplett“ legen Sie fest, welche 

Sparten jeweils berücksichtigt werden sollen. Tragen Sie z.B. „BZ“ bei Tag ein, 

sehen Sie nur die Behandlungsziffern im Protokoll, welche heute eingegeben 

wurden. Tragen Sie z.B. „ME“ bei Quartal ein, sehen Sie alle Medikamente im 

Protokoll, welche dieses Quartal verschrieben wurden. Mehrere Sparten trennen Sie mit einem Komma. Außerdem ist der Haken 

„spartenspezifische Schriften“ sinnvoll – er erhöht die Lesbarkeit enorm. Übrigens: wenn Sie gar keine Sparten eintragen, ist das 

Tagesprotokoll nur noch eine Auflistung von Namen. 

 

 

 

  

  

  

[Klicken Sie hier, um eine Beschriftung hinzuzufügen] 



NOTIZEN IMMER IM BLICK – VORDATIEREN VON KONTROLLEN U.Ä. 

Gerade Umsteiger von anderen Programmen kennen die sog. „Recallsysteme“ um sich beizeiten an Kontrollen, Vorsorgen oder 

Kleinigkeiten erinnern zu lassen. In PegaMed ist das Definieren eines Recalls grundsätzlich auch möglich, aber eigentlich nicht nötig 

aufgrund unseres ausgefeilten Systems an Behandlungs-und Abrechnungsvorschlägen rechts oben im Infobereich. Über „Praxis – 

Termine – Mögliche Vorsorgen Erwachsene/ Kinder“ können Sie auch gezielt nach fälligen Untersuchungen suchen. 

Manchmal möchte man bei einzelnen Patienten aber doch etwas frei Formuliertes immer im Blick behalten, für das ein fest 

definierter Recall nicht geeignet ist. Eine sehr einfache Methode ist die Vordatierung von z.B. Notizen. Wählen Sie dazu in der 

Karteikarte die Sparte „Notiz“ oder entsprechend eine beliebige Andere, außer Ziffern. Dann klicken Sie beim Eintragen als erstes 

in das Datumsfeld und stellen den Tag in der Zukunft ein, an dem z.B. die Kontrolluntersuchung erfolgen soll (ein Rechtsklick ruft 

den Kalender auf). Meistens kommt die Warnmeldung, dass es keinen Schein mehr gibt (in der Zukunft), welche Sie ignorieren 

können. Formulieren Sie jetzt Ihre Erinnerung und speichern Sie anschließend den Eintrag. Er wird nun immer unten als letzter 

Eintrag in der Kartei stehenbleiben, bis der betreffende Tag eintritt. Sie können sich dann natürlich auch mit der Suche 

entsprechende Einträge auflisten lassen. 

 

 

 

 

 

 
 
 



ZEITERFASSUNG – IMMER WICHTIGER 

Die korrekte Erfassung von Arbeitszeiten und das Verrechnen von Stunden-, Pausen- und Urlaubskontingenten wird immer 

komplexer und wichtiger. Handschriftliche Listen werden nicht mehr akzeptiert, abänderbare Exceltabellen sind nicht 

gesetzeskonform. Was viele Praxen und deren EDV-Beauftragte nicht wissen: sehr schnell kommen Sie in den Bereich des 

Arbeitsrechts, wenn Sie versuchen, vorhandene Software anzupassen. Zum Beispiel gibt es bei den Pausenzeiten für minderjährige 

Azubis besondere Regelungen. Um rechtssicher zu sein, empfiehlt es sich, die Sache an Spezialisten abzugeben. Gute Erfahrungen 

haben wir mit der Firma SurfAN aus Ansbach gemacht, welche bayernweit tätig ist. Wenden Sie sich bei Bedarf mit einem schönen 

Gruß von Bastian Kellner unverbindlich an Herrn Benjamin Schreyer, 0981 / 97 21 99-0. 

 

NACHFOLGER GESUCHT – ALLGEMEINARZTPRAXIS IN REGENSBURG 

Wir wurden gebeten, hier ein Inserat zu veröffentlichen. Vielleicht kennen Sie Jemanden, der Jemanden kennt, der sich gerade 
niederlassen möchte. 

„Gut situierte, alteingesessene Allgemeinarztpraxis im schönen Regensburg baldmöglichst an Nachfolger-/in abzugeben. 
Modernisierte Räumlichkeiten, PegaMed und moderne EDV vorhanden. Zentrumsnah, gute Erreichbarkeit, Bus und Parkplätze in 
unmittelbarer Nähe. Direkt neben Neubaugebiet/Wohnvierteln und Schulen. Anfragen bitte an Dr. Christian Blank, 0941/22246 
oder christian.a.blank@gmail.com“ 

 

 

Wir hoffen, es waren auch für Sie wieder interessante Inhalte dabei. Für Fragen, Anregungen oder Kritik nutzen Sie bitte unsere 
Fax-Rückantwort oder senden Sie uns eine Email an buero@bytekontrol.de. Vielen Dank. 

 

Mit den besten Grüßen aus Regensburg, 

 

Bastian und Magdalena Kellner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtliche Hinweise: die in diesem Newsletter dargestellten Tipps, Tricks, Produkte und Meinungen spiegeln allein die Meinung des Herausgebers wieder und nicht 

die der Firma Pega Elektronik GmbH bzw. deren Mitarbeiter. Sollten wir Sie mit der Art des Newsletters, der Übermittlungsform oder der darin enthaltenen Beiträge 

verärgern, so teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. Die aufgezeigten Tricks und ggf. Veränderungen an Ihrem PegaMed oder Betriebsystem erfolgen auf eigene 

Gefahr. Wir empfehlen eine Datensicherung vor allen Änderungen. Bei Unsicherheiten dürfen Sie uns jederzeit vorab konsultieren. 

mailto:buero@bytekontrol.de


FAX-RÜCKANTWORT (FAXNUMMER 0941/78036545) 

 

□ Ich möchte den Newsletter nicht weiter erhalten 

□ Ich möchte den Newsletter in Zukunft per Email an_______________________________________ erhalten 

□ Ich möchte Informationen zum Thema ________________________________________________________ 

□ Ich habe folgende Frage(n)/Vorschläge/Anmerkungen 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Absender:  ________________________________________  

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

 

 

 

 

So erreichen Sie uns 

ByteKontrol 

Bastian Kellner 

Josef-Adler-Str. 8 

93049 Regensburg 

0941/780365 -44 (Fon), -45 (Fax) 

0171/7008831 (Mobil) 

info@bytekontrol.de 

www.bytekontrol.de 

www.pegamed.de 

 

http://www.bytekontrol.de/
http://www.pegamed.de/

