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

SEHR GEEHRTE PRAXIS,
heute erhalten Sie unseren letzten 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.
AUSFÜHRLICHER TEST DER KASSENABRECHNUNG
Ihre Kassenabrechnung (KA) testen Sie regelmäßig unter Abrechnung – Kasse –
Abrechnung testen. Im darauf erscheinenden Dialog sind Standardeinstellungen
hinterlegt, die die KA auf grobe Fehler und generelle Einreichbarkeit bei der KV
prüft (s. Abb. links). Setzen Sie jedoch extra Häkchen bei „Fehler/Warnungen lt.
Kodierregelwerk“ sowie alle Häkchen unter „Hinweise“, erhalten Sie ein
mächtiges „Controllingwerkzeug“, welches Ihre Abrechnung bedeutend
verbessern kann (s. Abb. rechts)! Denn jetzt werden nicht nur grobe Fehler
angezeigt, sondern z.B. auch Fälle, in denen Laborbudgetbefreiungsziffern,
Chronikerpauschalen, Zuschläge uvm. angesetzt werden können. Auch unsinnige Doppeldiagnosen werden hier aufgelistet: „Dem
Fall sind verschiedene Kodes für … zugeordnet“ (s. Abb nächste Seite).

[Klicken Sie hier, um eine Beschriftung hinzuzufügen]

LABORWERTE SORTIEREN, BESTIMMTE WERTE SOFORT ANZEIGEN
Die Laborwerte „lernt“ PegaMed beim ersten Einlesen der Labordatei aus der Labor-DFÜ, ohne feste Reihenfolge. Sie können sich
aber die Laborwerte z.B. von kleinem zu großen Blutbild sortien und auch voreingestellte Filter anlegen, welche ganz gezielt z.B.
Lipidwerte anzeigen.
Die Laborwerte sortien Sie unter Datenbanken – Labortests – Sortieren. Markieren Sie einen einzelnen oder mehrere (indem
Sie„Strg“ gedrückt halten) Werte und ziehen Sie sie mit der Maus an eine beliebige Stelle nach oben oder unten. Ggf. müssen Sie
an den oberen oder unteren „Rand“ stoßen, um in der Liste weiter nach oben oder unten zu gelangen. Alternativ können Sie auch
den/die markierten Wert/e mit den grünen Pfeilen rauf oder runter schieben. Zwischenduch und am Ende speichern Sie mit dem
Diskettensymbol.
Einen voreingestellten Filter für z.B. Lipidwerte legen Sie über Einstellungen – Labor – Laborblatt an. Mit NEU erzeugen Sie einen
neuen Filter. Geben Sie einen Namen ein und haken Sie darunter nur die Werte an, die dieser Filter anzeigen soll. Nutzen Sie
unbedingt die Funktionen „Alle“, „Keine“ (damit verkürzen Sie das Häkchensetzen) und Zeitraum (damit grenzen Sie die
angezeigten Werte auf z.B. 12 Monate ein). Dieser Filter erscheint nun bei allen Patienten im Laborblatt im Drop-Down-Menü
alternativ zu „Alle Messwerte“. Dort können Sie auch jederzeit einen freien Filter für einen oder mehrere bestimmte Laborwerte
erstellen.

Dieser

ist

dann

aber

nicht

immer

für

alle

Patienten

verfügbar,

sondern

nur

einmalig!

TERMINPLANER – EINZELNE BEREICHE FARBIG ABSETZEN
Im Terminplaner können Sie wie mit einem Textmarker einzelne Bereiche farbig hinterlegen. So kann man z.B. die Zeit von 8:00 bis
10:00 komplett gelb einfärben.
Hierzu gehen Sie unter Einstellungen – Termine zu den Sperrzeiten. Dort legen Sie mit PLUS eine „Sperrzeit“ an, mit der Eigenschaft
„Termine möglich“. Legen Sie einen Namen (z.B. Notfälle), die Wochentage, Uhrzeiten und die Farbe fest.

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.
Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen guten Jahreswechsel!

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.
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