
 
AUSGABE 2/2017 

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

SEHR GEEHRTE PRAXIS, 

heute erhalten Sie unseren zweiten 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.  

ERST BZ, DANN LD – ODER GANZ ANDERS? AUF DIE REIHENFOLGE KOMMTS AN! 

Die Reihenfolge der Einträge in der Kartei sollte auch zur Reihenfolge Ihrer Arbeit 

passen. Eine einfache Sortierung können Sie unkompliziert unter Einstellungen – 

Karteikarte – Sparten vornehmen. Rutschen Sie mit den Pfeilsymbolen einzelne 

Sparten nach oben und unten. Diese Änderung gilt aber für alle PCs in der Praxis! 

 

 

 

 

Wollen Sie hingegen die Reihenfolge an einzelnen Arbeitsplätzen ändern (z.B. „Arztreihenfolge“ in den Sprechzimmern), gehen Sie 

wie folgt vor: 

 
 

 

  

  

[Klicken Sie hier, um eine Beschriftung hinzuzufügen] 



Über Einstellungen – Karteikarte – Profile legen Sie mit PLUS ein neues Profil an und vergeben einen Namen wie etwa „Arzt“. 

Innerhalb des neuen Profils können Sie jetzt die Reihenfolge beliebig ändern, z.B. arzttypisch nach AN, BE, LD, DD, TH, NO, BZ usw. 

(einfach mit dem Mauszeiger entsprechend nach oben oder unten verschieben). 

 

Im Reiter „Eingabe“ wählen Sie ganz unten Spartenprofil – Arbeitsplatz und dann Ihr eben erstelltes  Profil aus. Nach einem Klick 

auf OK gilt das Profil jetzt für diesen PC. 

 

Wie man dieses Profil auch an den PegaMed-Benutzernamen (sofern verwendet, siehe auch nächster Punkt) knüpft, um als 

Benutzer nach der Anmeldung an einem beliebigen PegaMed in der Praxis „seine“ Reihenfolge zu haben, zeigen wir Ihnen gerne 

per Teamviewer Fernwartung. 

BENUTZERVERWALTUNG UND ÄNDERUNGSPROTOKOLL 

Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie noch einmal informieren, dass Sie in PegaMed eine ausgefeilte Benutzer- und 

Rechteverwaltung haben. Sie können genau festlegen wer Abrechnungen, Umsätze, Statistiken und sogar spezielle Patienten sehen 

/öffnen darf. Auch läuft im Hintergrund ein revisionssicheres Änderungsprotokoll mit (im Patienten unter Patient – Protokoll) 

welches sehr detailliert alle Änderungen an der Kartei zeigt. Falls noch nicht geschehen stellen wir Ihnen kostenfrei die 

Benutzerverwaltung per Fernwartung ein! 



UMSTELLUNG TELEMATIK 

Derzeit erreichen uns viele Anrufe wegen der geplanten Einführung der sog. Telematikplattform – Austausch der Versichertendaten 
mit den Krankenkassen. Hier möchten wir zum einen an das offizielle Schreiben der KVB verweisen, welches in den letzten Tagen 
allen Praxen per Fax oder Post zugegangen ist und zum anderen auf das entsprechende Kapitel im Begleitschreiben des 
kommenden PegaMed Quartalsupdate unter Hilfe – Neuerungen. 

TELEKOM ALL-IP-UMSTELLUNG – ES IST NOCH NICHT VORBEI! 

Wir haben bereits in der Vergangenheit über die bevorstehende Umstellung bei der Telekom berichtet. Einige Praxen haben bereits 

so eine Umstellung von ISDN zu IP hinter sich – teils problemlos, häufig eher holprig. Aus diesen Erfahrungen möchten wir Sie 

nocheinmal auf folgende Punkte hinweisen: 

- Die Umstellung ist unausweichlich, ohne Ausnahmen! 

- Sobald Sie ein Schreiben der Telekom diesbezüglich bekommen, müssen Sie handeln! 

- Wir empfehlen dringend, die Umstellung durch eine Fachfirma begleiten zu lassen (wir haben hierfür mehrere Partner in 

Bayern) 

- Nicht immer ist eine neue Telefonanlage nötig. Oft kann diese mit einer vorhandenen Fritzbox gekoppelt werden. Bei 

dieser Gelegenheit kann man auch den papierlosen Faxempfang einstellen. 

- Gänzlich raten wir ab, die Umstellung von der Telekom selbst oder von bisher nicht involvierten Fremdfirmen machen zu 

lassen! Diese nehmen oft keine Rücksicht auf Besonderheiten Ihrer Praxis (Fernzugang, Faxempfang, Gäste-W-Lan usw.) 

- Versuchen Sie nicht, mit der Telekom Kontakt aufzunehmen wegen Terminwünschen, Sondervereinbarungen oder 

zeitgleich anderen Umstellungen! Dies hat bereits zu komplett abgeschalteten Anschlüssen und mehreren Wochen (!) 

ohne Internet und Telefon geführt. 

Bei allen Unsicherheiten beraten wir Sie selbstverständlich gerne! 

SOMMERZEIT – AUSFLUGSZEIT! 

Noch unsicher, ob und wohin Sie einen Praxisausflug machen sollen? Dann besuchen Sie doch mal Regensburg! Über 2000 Jahre 

Geschichte warten im UNESCO Weltkulturerbe auf Sie! Schlendern Sie in der „nördlichsten Stadt Italiens“ durch schmale Gassen, 

kühle Innenhöfe oder am Donauufer entlang. Regensburg ist mit dem Auto oder der Bahn problemlos zu erreichen. Gerne geben 

wir Ihnen Tipps oder vermitteln auch eine professionelle Stadtführung.  

 

 

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/

