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

LIEBE PEGAMED-ANWENDER/INNEN,
heute erhalten Sie unseren letzten Newsletter in diesem ereignisreichen Jahr mit aktuellen Informationen rund um PegaMed und
EDV. Sie können alle Ausgaben des Newsletters auch aus unserem Archiv unter www.bytekontrol.de herunterladen.
TEXTBAUSTEINE SORTIEREN/ZUORDNEN
Wer Textbausteine verwendet, kann sich viel Schreibarbeit und damit Zeit sparen. Wenn sich recht viele Textbausteine
angesammelt haben, kann es aber auch unübersichtlich werden. Man braucht z.B. manche Textbausteine nur an bestimmten
Stellen und muss sich dann jedes Mal durch die ganze lange Liste suchen. Abhilfe kann man hier schaffen, indem man die
Textbausteine in Unterordner sortiert und diese bestimmten Anwendungszwecken zuordnet. Unter Einstellungen – Datenbanken
– Textbausteine öffnet sich per Rechtsklick auf Textbausteine ein Menü, mit welchem sich neue Unterordner anlegen lassen.

Geben Sie dem neuen Unterordner einen eindeutigen Namen und wählen Sie aus, wo die dort enthaltenen Texbausteine
verwendet werden sollen und ob er in bestimmten Bereichen der Startordner, ggf. auch nur in einer speziellen Sparte, sein soll.

Anschließend gehen Sie über Datenbanken – Textbausteine zu Ihren bereits angelegten Textbausteinen und ziehen Sie per Drag
and Drop in die passenden Unterordner. Auch die Unterordner können Sie auf diese Weise verschieben.

KARTEIKARTENAUSDRUCK - FILTER
Jeder Patient hat nach §630g Abs. 1 BGB Anspruch auf Einsichtnahme in seine vollständige Patientenakte und kann diese z.B. bei
Arztwechsel wegen Umzug als Ausdruck von Ihnen verlangen (und muss nach Abs. 2 für die Kosten aufkommen). Sie können aber
vor dem Ausdruck z.B. interne Notizen aussparen. Gehen Sie in der Karteikarte auf „Freier Filter“ und geben Sie dort unter „alles
außer“ alle Sparten an, die herausgefiltert werden sollen. Sie können auch einen dauerhaften Filter mit den entsprechenden
Angaben unter Einstellungen – Karteikarte – Filter anlegen. Somit ist gewährleistet, dass jede Mitarbeiterin dieselben
Filtereinstellungen verwendet.

ONLINETERMINVERGABE
Die Digitalisierung in Arztpraxen schreitet weiter voran. Nicht nur wird erfreulicherweise der e-Arztbrief immer häufiger genutzt,
auch die Onlineterminvergabe wird jetzt von immer mehr Praxen eingesetzt. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal daran
erinnert, dass PegaMed mit einem hervorragenden Anbieter zusammenarbeitet (eTermin). Der große Vorteil im Vergleich zu
anderen Onlineterminsystemen ist, dass Sie weiterhin Ihren gewohnten PegaMed-Kalender verwenden können und die
Onlineterminvergabe in Echtzeit mit diesem abgeglichen wird! Und das bereits ab 29,- zzgl. MWST/Monat. Weitere Informationen
finden Sie im PegaMed unter Hilfe – PegaMed – eTermin-Modul bzw. eTemin.net.

Wir hoffen, es war auch für Sie wieder das ein oder andere Thema relevant. Für Fragen, Anregungen oder Kritik nutzen Sie bitte
unser Rückantwort-Formular und senden Sie es per Email an buero@bytekontrol.de. Vielen Dank.
Nun bleibt uns noch, Ihnen trotz allem eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen guten
Jahreswechsel zu wünschen. Und das wichtigste: Bleiben Sie gesund!

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.

RÜCKANTWORT (BUERO@BYTEKONTROL.DE)
□

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:

________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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