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

SEHR GEEHRTE PRAXIS, 

wir möchten Ihnen heute wieder einige Tipps und Tricks rund um PegaMed und EDV geben. Wenn Sie den Newsletter in Zukunft 

per E-Mail 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. 

LABORWERTE IN FORMULARE ÜBERNEHMEN 

Ein Grundsatz von PegaMed ist, dass Daten, welche bereits vorhanden sind, auch an anderer Stelle wieder verwendet werden 

können. Damit soll doppelte Arbeit und Buchführung entfallen. Typische Datensätze hierfür sind Größe und Gewicht, welche Sie 

in den Stammdaten des Patienten erfassen, aber auch der Blutdruck, welcher unter „RR“ in der Karteikarte eingetragen wird. 

Derlei Daten werden z.B. in Formularen wiederverwendet. Ebenso können gängige Laborwerte wie Blutzucker oder Hb 

übernommen werden. 

Hierfür ist aber von Ihnen eine praxisindividuelle Zuordnung notwendig, da sich die Testkürzel von Labor zu Labor unterscheiden. 

Für eine Zuordnung gehen Sie wie folgt vor: 

Unter Einstellungen – Labor – Testzuordnung legen Sie jeweils fest, welches Labortestkürzel zu welchem Wert gehört. Aufgrund 

von Laborwechseln oder Umstellungen auf Seiten des Labors können in der Liste mehrere Testkürzel in Frage kommen. Ggf. müssen 

Sie auch den Zeitraum bestimmen, innerhalb dessen die Zuordung so zutrifft. Sobald die Zuordnung funktioniert, werden 

Laborwerte z.B. in DMP Formulare übernommen. 

 

 



ALLE BEFUNDE AUF EINMAL AUSDRUCKEN ODER MAILEN 

Es gibt Situationen, in denen Sie alle gesammelten Befundberichte eines Patienten ausdrucken müssen. Sei es wegen einer 

offiziellen Anfrage, oder weil der Patient dies z.B. wegen eines Arztwechsels verlangt. Damit sie nicht jedes Dokument einzeln 

drucken müssen, gibt es die sogenannte Sammelmappenfunktion. Hierfür öffnen Sie die Dokumentenübersicht des gewünschten 

Patienten mit einem Klick auf das Dokumente-Symbol. 

Markieren Sie alle in Frage kommenden Dokumente (z.B. mit STRG-Linksklick bzw. Shift-Linksklick auf das Erste und Letzte). Mit 

einem Rechtsklick auf die markierten Dokumente und „Sammeln“ fügen Sie diese einer Sammelmappe hinzu. Anschließend 

öffnen Sie die Sammelmappe. Hier können Sie alle Dokumente auf einmal drucken. 

 

Alternativ können Sie die Dokumente auch als PDF exportieren, um sie z.B. auf einem USB-Stick zu speichern oder per Email zu 

versenden. Dazu klicken Sie auf das Speichern-Symbol und wählen den entsprechenden Pfad aus. 

 

E-ARZTBRIEF UND KIM 

Wir haben bereits in Vergangenheit mehrfach über den eArztbrief via Telematik und KV-Connect berichtet. Viele Praxen nutzen 

das dem Fax und dem Postweg überlegene Verfahren zum Befundaustausch bereits und auch bei den Nicht-PegaMed-Praxen setzt 

es sich auf breiter Front durch. Nicht zuletzt, da die Abrechnungsmöglichkeiten seitens der KV für z.B. Porto und Fax sinken bzw. 

gestrichen werden. Aufmerksame Leser der KV-Nachrichten sprechen uns auch schon auf das neue KIM Verfahren 

(„Kommunikation im Medizinwesen“) an. Derzeit laufen erste Feldtests auf Seiten der KBV, aber es ist nicht zu erwarten, dass KIM 

2020 noch zum Einsatz kommen wird. Wie immer gilt bei PegaMed: sobald KIM verpflichtend wird und technisch funktioniert, wird 

es auch von PegaMed unterstützt. Einstweilen ist und bleibt KV-Connect das kostenfreie Medium der Wahl – die Einrichtung ist 

ebenso kostenfrei und dauert nur wenige Minuten. 

 



FORMULARE AUSDÜNNEN 

Da PegaMed alle Fachgruppen bedient, sind im Programm auch zahlreiche Formulare enthalten, welche nicht in jeder Praxis 

verwendet werden. Um die Auswahlmenüs unter dem Reiter Formulare übersichtlich zu halten, können Sie nicht benötigte 

Formulare ausblenden – und umgekehrt auch Formulare einblenden, die sie evtl. zukünftig verwenden. Die Liste zum ein- und 

aussortieren finden Sie unter Einstellungen – Formulare – Praxis und dann jeweils unterteilt in Kasse, DMP, Dokumentationen 

usw. Das un-/erwünschte Formular wählen Sie aus und befördern es mit einem Klick auf den entsprechenden Pfeil in der Mitte 

nach rechts zu „Nicht benötigt“ bzw. nach links zu „In Praxis verwendet“. 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, es war auch für Sie wieder das ein oder andere Thema interessant. 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/

