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Liebes Praxisteam,

für INDAMED war 2018 ein Rekordjahr: Erstmals in der 
mittlerweile 24-jährigen Firmengeschichte konnten wir 
in den vergangenen zwölf Monaten über 300 Neukun-
den begrüßen. Das ist ein Erfolg, den wir auch Ihnen 
durch Ihre Weiterempfehlungen zu verdanken haben. 

Das neue Jahr startet wie gewohnt mit einem Messe-
stand auf der MEDIZIN in Stuttgart. Vom 25. bis 27. 
Januar 2019 begrüßen wir Sie in Halle 4, Stand 4B16. 
Unter anderem werden wir hier unser neues Patienten-
terminal präsentieren, mit dem INDAMED gemeinsam 
mit Ihnen einen zukunftsweisenden Weg gehen wird. 

Wir bedanken uns herzlich für das von Ihnen entgegen-
gebrachte Vertrauen und freuen uns auf die weitere 
gute Zusammenarbeit. 

Ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie alles 
Gute für 2019 – auch im Namen des gesamten Teams 
wünschen
Uwe Streit und Heiko Rügen 
Geschäftsführung INDAMED GmbH
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Aktuelle Informationen zur Telematikinfrastrukturi
Das Deutsche Gesundheitsnetz (DGN) informiert, dass 
der DGN TI Konnektor die Zulassung für den On-
line-Produktivbetrieb von der gematik erhalten hat. 

Alle Kunden haben bereits von uns die Formulare 
„TI-Checkliste“, „Bestellung DGN TI Starterpaket“ und 
„Dienstleistung zur Installation und Inbetriebnahme 
der TI-Komponenten in Ihrer Praxis“ erhalten.  
Liegen Ihnen diese nicht vor, melden Sie sich bitte bei 
uns über die TI-Hotlinenummer 0385 7709-4100. 

Kunden, die bisher ihre TI-Bestellung noch nicht aufge-
geben haben, sollten diese an INDAMED übermitteln.
 
Die Bearbeitung und Weitergabe an das DGN erfolgt 
nach dem Datum des Bestelleingangs. Die Installation 
und Einrichtung der TI erfolgt durch unsere Partner. 
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Das erwartet Sie im aktuellen Update
Umgesetzte Optimierungen, Erweiterungen und gesetzliche Vorgaben

• Im Medikamentenkatalog wurde die Spalte „Herstel-
ler“ durch „Wirkstoff“ ersetzt
Im Zuge unserer AVWG-Rezertifizierung wurden einige An-
passungen an der Darstellung des Medikamentenkatalogs 
in MEDICAL OFFICE vorgenommen. 

Es wurde genau vorgegeben, welche Angaben in der Tabel-
le der Suchergebnisse gezeigt werden und welche erst bei 
Auswahl eines Präparats rechts im Detailbereich. 
Falls nur auf bestimmte Hersteller gefiltert werden soll, so 
bleibt die Auswahlbox weiterhin oberhalb der Tabelle.

Der Wirkstoff gehört zu den Angaben, die in der Tabelle angezeigt werden müssen, der Hersteller jedoch nicht. Daher wurde 
die Spalte im Medikamentenkatalog ausgetauscht und heißt jetzt „Wirkstoff“.    Screenshot: INDAMED 
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• Nicht verkehrsfähige Medikamente können nicht mehr 
verordnet werden
Ein weiterer Punkt aus der AVWG-Rezertifizierung betrifft 
Medikamente mit dem Status „nicht verkehrsfähig“. 

Diese sollen nicht verordnet werden können. Wird ein von 
dieser Regelung betroffenes Medikament gewählt und ver-
ordnet, so erscheint nun eine Fehlermeldung mit dem fol-
genden Hinweis:

Das Hinweisfenster kann mit einem Klick auf „OK“ wieder geschlossen werden.                           Screenshot: INDAMED 
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• Automatisches Öffnen der Änderungsliste aus den fa-
vorisierten Medikamenten
Seit der verpflichtenden Einführung der monatsweisen 
Medikamentenupdates muss dem Anwender eine Liste zur 
Verfügung gestellt werden. Darin müssen alle Änderungen 
an den Medikamenten angezeigt werden, die in Favoriten 
aufgenommen wurden. Diese Liste ist im Medikamenten-
katalog jederzeit bei Bedarf verfügbar. 

Der Anforderungskatalog AVWG fordert allerdings, dass 
diese Liste automatisch einmal pro Update angezeigt wer-
den muss. 
Daher wird nun nach dem Einspielen eines Medikamenten-
updates diese Liste einmalig bei dem Anwender geöffnet, 
der als erster nach dem Update den Medikamentenkatalog 
bei einem KV-Fall aufruft. Alle anderen Nutzer können die 
Liste weiterhin bei Bedarf einsehen.

Der Vertriebsstatus wird im Beispiel mit dem vorherigen und aktuellen Wert angezeigt.           Screenshot: INDAMED 

• DMP-Indikationen werden in den Begleiterkrankungen 
nicht mehr angezeigt
Die Einschreibeindikationen der DMPs stehen nicht mehr 
in den Begleiterkrankungen zur Auswahl und sind für das 
eigene DMP keine Begleiterkrankung. 

Bei multimorbiden Patienten mit einer Teilnahme an meh-

reren DMPs sind die Einschreibeindikationen der anderen 
DMPs jeweils automatisch als Begleiterkrankung festge-
legt. 

Daher werden die Einschreibeindikationen nun ausgeblen-
det und nur noch die verbleibenden Begleiterkrankungen 
angezeigt. 

Im Beispiel werden die Begleiterkrankungen 
automatisch festgelegt.      Screenshot: INDAMED 
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• Aktualisiertes Muster 20 gilt ab 1. Januar 2019
Das Muster 20 wird zum 1. Januar 2019 aktualisiert und ab 
dann in MEDICAL OFFICE verwendet. Da es sich um eine 
Stichtagsregelung handelt, dürfen alte Formulare nicht 
aufgebraucht werden. 

Im MEDICAL OFFICE-Blankodruck werden automatisch die 
korrekten Formulare verwendet. 

Denken Sie bitte beim Einlegen in den Drucker ab 1. Januar 
2019 daran, nur noch das neue Formular zu verwenden.

• Fälle aus Terminservicestellen ab dem 1. Januar 2019 
kennzeichnen
Ab dem Quartal Q1/19 müssen Fälle, die über Terminser-
vicestellen vermittelt wurden, gesondert gekennzeichnet 
werden. 

Zusätzlich muss es möglich sein, im Falle dieser Kenn-
zeichnung einen Text als Zusatzinfo anzugeben. 

Diese Möglichkeit besteht bei KV-Fällen ab Q1/19 im Kos-
tenträger.

Der TSS-Terminfall wird als Zusatzinfo angegeben.                                                                               Screenshot: INDAMED 



• Massenlöschung von Patienten ohne Behandlungsda-
ten der letzten zehn Jahre
In MEDICAL OFFICE können Patienten nur gelöscht werden, 
wenn für sie keine Fälle oder Behandlungsdaten inner-
halb der letzten zehn Jahre dokumentiert wurden. Bislang 
musste die Löschung dieser Patienten einzeln erfolgen. 

Mit dem neuen Update gibt es nun die Möglichkeit, alle der-
artigen Patienten zu ermitteln und im Ganzen zu löschen. 

Im Datenpflegesystem kann in der Datenreorganisation 
unter [System] → [Einstellungen] → [Allgemein] auch das 
Löschen von allen Patienten veranlasst werden, die keine 
neueren Behandlungsdaten haben.
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Per Mausklick kann das Löschen aller Patienten, die seit über 
zehn Jahren nicht mehr in der Praxis waren, aktiviert und der 
Suchlauf gestartet werden.                                                  

Nach dem Suchlauf werden alle ermittelten Patienten ange-
zeigt und bei Bedarf per Mausklick ausgewählt. Anschließend 
wird das Löschen der aktivierten Patienten ausgelöst. 

Es werden hierbei nur Patienten ermittelt, bei denen das Lö-
schen auch im Patientenstamm möglich wäre. Patienten, die 
nicht ermittelt wurden, können auch im Patientenstamm nicht 
gelöscht werden. 
             Screenshot (2): INDAMED



• Zusätzlich einen KV-Fall zum HÄVG-Fall automatisieren
Für viele Praxen, die an Selektivverträgen der HÄVG teilneh-
men, muss neben dem SV-Fall noch zusätzlich ein KV-Fall 
angelegt werden. Um diesen Vorgang bei der Fallanlage zu 

unterstützen, wurde mit „KV-Fall automatisch anlegen“ eine 
neue Option im Abrechner auf der Registerkarte HÄVG ein-
geführt. Ist diese aktiviert, wird bei Anlage eines SV-Falles 
automatisch ein KV-Fall für denselben Abrechner angelegt.
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• Statustexte für Rechnungen verbessert
Beim Druck von Rechnungen oder dem Zahlungseingang 
werden zum Beispiel im Krankenblatt Statustexte erstellt, 
die den aktuellen Vorgang dokumentieren. 

Diejenigen, die sich auf Rechnungen beziehen, wurden mit 
dem aktuellen Update vereinheitlicht und angepasst. Da-
mit erscheinen nun auch Rechnungsnummer und Betrag 
im Statustext.

Mit Aktivierung des Auswahlkästchens kann nun ein KV-Fall automatisch angelegt werden.        Screenshot: INDAMED                                       

Rechnungsnummer und Rechnungsbetrag sind nun auf einen Blick zu sehen.                              Screenshot: INDAMED                                       

• Bezug der Stornorechnung zur Ausgangsrechnung
Laut Umsatzsteuergesetz gibt es keine Verpflichtung zur 
Angabe der Rechnungsnummer auf der Ausgangsrechnung 
einer Stornorechnung. Dennoch sollte diese den Bezug zur 
begutschrifteten Rechnung erkennen lassen. 
Dafür wurde die Variable „Formular.StornierteRechnungs-
nummer“ für das Rechnungsformular eingeführt, welche 
die Rechnungsnummer ausweist. 

Kunden, die MEDICAL OFFICE-Originalrechnungen verwen-
den, können nach dem Quartalsupdate das Rechnungsfor-
mular neu installieren. 
Dann wird bei Stornorechnungen die Rechnungsnummer 
der Ausgangsrechnung mitgedruckt. Kunden mit individu-
ell angepassten Rechnungsformularen können die Variable 
verwenden oder die Anpassung des Rechnungsformulars 
beauftragen.



• Rechnungsformulare abrechnerbezogen auswählen
Bislang war es nur in der Ambulanzversion von MEDICAL 
OFFICE möglich, mehrere Rechnungsformulare zu verwal-
ten und unterschiedlichen Abrechnungsarten zuzuweisen. 
Nun kann auch in der Praxisversion im Abrechner bei den 

Rechnungstexten eingestellt werden, welches Rechnungs-
formular für diesen Abrechner verwendet werden soll. Da-
mit ist beispielsweise möglich, je Abrechner ein Formular 
anzulegen und mit unterschiedlichen Köpfen, Logos oder 
anderen Informationen zu hinterlegen.
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Rechnungstexte können zum Beispiel je Abrechner unterschiedlich formuliert werden.             Screenshot: INDAMED                                       



• Umgang mit Stornovorgang vereinfacht
Durch die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) darf eine 
einmal gedruckte Rechnung nicht mehr verändert werden. 
Soll dennoch eine Rechnungskorrektur erfolgen, so muss die 
alte Rechnung zunächst storniert und anschließend neu er-
stellt werden. Bislang musste dazu der Ausgangsfall storniert, 
der Stornofall gedruckt, zur Anlage eines Korrekturfalles eben-
falls storniert und anschließend der Korrekturfall bearbeitet 
werden. Wurden Ausgangsfall und Stornofall nicht ausgegli-
chen, so verblieben beide in offenen Posten. Um dieses Vor-
gehen zu vereinfachen, wurde die Wirkung des Schalters zum 

Stornieren verändert: Erfolgt nun die Stornierung eines ge-
druckten Falles, so wird der Stornofall wie bisher mit negier-
tem Betrag erstellt. 
Zusätzlich wird er sofort als gedruckt verwaltet. Außerdem 
werden Ausgangsfall und Stornofall auf „storniert“ gesetzt und 
somit nicht mehr in den offenen Posten gelistet. Wurde der 
Ausgangsfall bereits ausgeglichen, so wird auch der Stornofall 
auf „Ausgleich“ gesetzt. Auf diese Weise soll mit dem Klick auf 
„Stornieren“ der fehlerhafte Ausgangsfall sofort gelöscht sein. 
Da mit dem Stornieren der Ausgangsfall bereits zurückgesetzt 
wurde, kann dieser nicht wie früher ein weiteres Mal storniert 
werden. Der Stornofall kann auch nicht storniert werden, da er 
nur dazu diente, den Ausgangsfall rückgängig zu machen.
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Um wie bisher auch die Möglichkeit zum Erstellen eines Korrekturfalles zu erhalten, wurde im Kostenträger ein neuer Schalter 
zum Kopieren eines Falles eingeführt. Damit wird der Fall dupliziert und kann anschließend bearbeitet werden.                 
                         Screenshot: INDAMED                                       

Da ein Fall durch Stornieren nun nicht mehr als offener 
Fall geführt wird der bearbeitet werden kann, ändert sich 
das Vorgehen bei einem Teilstorno. Sollen nur einzelne 
Leistungen einer Rechnung gutgeschrieben werden, so 

darf die Rechnung nicht storniert, sondern der Fall muss 
kopiert werden. Anschließend können die Leistungen auf 
den Fall bearbeitet werden, sodass nur die gewünschten 
Leistungen als Gutschrift verbleiben.
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Der Kartenlesedialog enthält nun den neuen Schalter „Verwenden“.                              Screenshot: INDAMED                                       

• Weitere Verbesserung im Kartenlesedialog
Der Kartenlesedialog wurde optisch überarbeitet und an das 
Design der Patientenauswahl angepasst. Außerdem wurde 
das Symbol in der Toolbar geändert: Es enthält einen roten 
Ball mit einem Zähler, wenn eingelesene Karten noch nicht 
verarbeitet wurden.
Um den Umgang mit mehreren Abrechnern zu erleichtern, 
wird nun nach dem Einlesen der Karte die Information zum 
letzten Fall des Patienten angezeigt. Weicht der Abrechner des 

letzten Falles vom gewählten Abrechner zum Einlesen der Kar-
te ab, so wird der neue Schalter „Verwenden“ eingeblendet. 
Damit kann mit dem Abrechner des letzten Falles fortgefahren 
werden. Dies ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ein Fall ma-
nuell für einen Abrechner angelegt wurde und die Karte nun 
für einen anderen Abrechner eingelesen wurde. 
Bislang musste bereits vor dem Einlesen der Karte der richtige 
Abrechner gewählt werden, sonst wurde der manuell angeleg-
te Fall nicht mit der Karte überschrieben.

• Fehlermeldung im Informationsmanager bei falschen 
KV-Connect-Zugangsdaten
Sind im KV-Connect-Account des Datenpflegesystems fal-
sche Zugangsdaten hinterlegt, so können die Nachrichten 
für diesen Account nicht vom Informationsmanager abge-
holt werden. Ist dies der Fall, so erscheint nun eine Fehler-
meldung im Informationsmanager. 

Die KV Telematik hat mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 
ihre Server umgestellt, das das Einmalpasswort, welches 
bei Einrichtung des KV-Connect-Accounts verwendet wird, 
nicht mehr als gültiges Passwort anerkannt wird.

Sollten die Zugangsdaten falsch sein oder immer noch das 
Einmalpasswort hinterlegt sein, so erscheint diese Meldung.  
                               Screenshot: INDAMED                                       
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• Jugendarbeitsschutzuntersuchungen frei verfügbar 
Jugendarbeitsschutzuntersuchungen (Erstuntersuchung 
und ggf. Nachuntersuchungen) können ab sofort auch 
ohne MEDICAL OFFICE Kindervorsorge erstellt und ausge-
druckt werden.

Über den Menüpunkt „Dokumentation und Kindervorsor-
ge“ (Eintragstyp „ku“) wird automatisch das Formular zur 
Erstuntersuchung aufgerufen, wenn bei dem aktuellen Pa-
tienten bislang keine Jugendarbeitsschutzuntersuchung 
durchgeführt wurde. Ist dies der Fall, wird automatisch das 
Formular zur Nachuntersuchung aktiv.

Die Dokumentation kann mit Hilfe von Autotexten durch-
geführt werden. Jede Untersuchung erzeugt automatisch 
einen Eintrag im Krankenblatt und kann im A4-Format aus-
gedruckt werden.

• Erweiterungen in der MEDICAL OFFICE Kindervorsorge 
Einzelne Bereiche in der Ux-Dokumentation können nun 
durch einen zusätzlichen Dokumentations-Eintrag ergänzt 
werden. Die Dokumentation kann mit Hilfe der Autotexte 
erfolgen und jeder Eintrag führt zu einer getrennten Frei-
textpassage im Krankenblatt des jeweiligen Patienten. Im 
Ausdruck werden diese Bereiche nicht berücksichtigt.

Über die neue Schaltfläche „Normalbefund“ in jeder 
Ux-Dokumentation besteht nun die Möglichkeit, die einzel-
nen Formulare „vorauszufüllen“, d. h. automatisch mit den 
Häkchen zu versehen, die einen normalen Entwicklungs-
befund beim Kind dokumentieren. Welche Häkchen das 
jeweils sind, kann im Tooltip abgelesen werden. 

• Erweiterungen im MEDICAL OFFICE Auftragsblatt
• Zu einzelnen Laborberichten oder auf Basis einzelner 

Ergebniswerte liefert das Labor ggf. eine PDF-Datei mit 
weiteren Informationen. Diesen Dateianhang mit dem 
Büroklammer-Symbol finden Sie entweder im Spalten-
kopf links vor dem Datum oder direkt in der einzelnen 
Zelle wieder. 

• Die Normwert-Spalte ermöglicht optionales Ein- und 
Ausschalten. Durch einen Klick auf die Parameter-Be-
zeichnung kann immer automatisch auf den aktuells-
ten Wert fokussiert werden. 

• Die Uhrzeit kann jetzt optional ein- und ausgeblendet 
werden.

• Die Darstellung der Überschriften-Bereiche wurde op-
timiert.

• Die Zeitraum-Auswahl zur Darstellung von Laborer-
gebnissen wurde um die Parameter 2, 3, 4 und 5 Jahre 
erweitert.

• Die Darstellung von Sammelcontainern im Kranken-
blatt bei Laborberichten wurde angepasst: Textliche 
Befunde werden jetzt vollständig angezeigt und ein-
zelne Parameter können markiert werden, um diese 
beispielsweise in einen Brief übernehmen zu können.

• Datumsspalten können nun optional zusammenge-
fasst werden. Mehrere Spalten werden nur dann an-
gezeigt, wenn mehrere Ergebnisse zum gleichen Test-
Ident vorliegen.

• Über das Mausrad wird nun immer die gesamte Tabelle 
gescrollt.

• Eine unterschiedliche Groß- oder Kleinschreibung von 
Einheiten wird – sofern möglich – ignoriert.

• Für den Ausdruck von Laborwerten kann nun auch auf 
die Spaltenanzahl eingegrenzt werden.

Die Einträge erfolgen im gelben Feld.       Screenshot: INDAMED 
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MEDICAL OFFICE Patiententerminal jetzt lieferbar
Einlesen der Versichertenkarte und Anmelden in der Praxis sorgt für Entlastung im Wartezimmer

Mit dem Ziel, Wartezeiten in den Praxen 
zukünftig zu verkürzen und die Service-

qualität  zu erhöhen, hat INDAMED das Pa-
tiententerminal entwickelt.

Der modulare Aufbau gleicht dem von Terminals 
aus dem Bankenumfeld und ist den meisten An-
wendern somit bereits bestens bekannt. Im 

Eingangsbereich der Praxis können Patienten in 
Zukunft ihre Versichertenkarte einlesen und sich in der 

Praxis anmelden. Die Bedienung erfolgt dabei intuitiv 
über einen Touch-Bildschirm und ist so ausgelegt, dass 
sie auch von im Umgang mit Computern ungeübten oder 
älteren Patienten einfach genutzt werden kann. 

Im MEDICAL OFFICE Datenpflegesystem kann ein individu-
eller Fragenkatalog mit entsprechenden Antworten hin-
terlegt werden. Beispiele sind: „Zu welchem Arzt möchte 
der Patient?“ oder „Aus welchem Grund ist der Patient 
in der Praxis?“ Diese Fragen werden vom Patienten über 
den Touchscreen des Terminals beantwortet und die Ver-
sichertenkarte anschließend eingelesen. Alle erfassten 
Versichertenkarten werden zusammen mit den Antworten 
des Patienten im neuen eGk-Einlesedialog angezeigt und 
können von dort weiterverarbeitet werden.

Für die Anbindung an MEDICAL OFFICE ist eine freie Ar-
beitsplatzlizenz erforderlich. Bestellungen nehmen die 
betreuenden Partner und INDAMED per → E-Mail: bestel-
lung@indamed.de entgegen. 

WAS IST NEU?!

Die Konfigurationsmöglichkeiten im MEDICAL OFFICE-Daten-
pflegesystem sind vielfältig und selbsterklärend.          
                    Screenshot: INDAMED

→ Bestellungen

mailto:bestellung%40indamed.de?subject=bestellung%40indamed.de
mailto:bestellung%40indamed.de?subject=bestellung%40indamed.de
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INDAMED begrüßt den 2.000sten MEDICAL OFFICE-Anwender
Gleichzeitig wurde 2018 bei den Neuinstallationen ein neuer Rekord in der Firmengeschichte aufgestellt 

Gut drei Jahre ist es erst her, dass INDAMED den 
1.000sten Praxissoftware-Anwender begrüßen durfte. 
Der damalige Meilenstein konnte 2018 nun verdoppelt 
werden. 

„Die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Talprax in Wup-
pertal ist unser 2.000ster Kunde“, freut sich INDAMED-Ver-
triebsleiter Andreas Seiller. Er ließ es sich nicht nehmen, 
das Praxis-Team persönlich vor Ort zu begrüßen. „Unsere 
damalige Praxissoftware wurde immer teurer und schlech-
ter betreut“, erinnert sich Dr. med. Miriam Hochreuter. 
„Durch ein Gespräch mit Christian und Markus Wilde von 
PraxiService wurden wir auf MEDICAL OFFICE aufmerksam 
und wir haben den Wechsel bis heute nicht bereut.“ 

Dr. med. Michaele Müller ergänzt: „Der Umstieg war eine 
Herausforderung für alle Beteiligten, da man erst bekann-
te Muster, die man über Jahre aufgebaut hatte, verändern 
und anpassen musste. Mittlerweile hat sich aber alles gut 
eingespielt. Natürlich gibt es noch immer die eine oder 
andere Optimierung, die unseren Workflow kontinuierlich 
besser werden lässt.“ 

Die vorhandenen Patientendaten konnten aus dem Alt-
system vollständig übernommen und den entsprechenden 
Kategorien zugeordnet werden. Auch Stammdaten wie 
Textbausteine, Ziffern und Diagnoseketten wurden über-
tragen. Nur wenige Daten mussten neu erfasst werden.

„Was uns nach der Installation und Einrichtung von  
MEDICAL OFFICE besonders auffiel war der enorme Ge-
schwindigkeitszuwachs und die bemerkenswerte Stabili-
tät des Systems“, erinnert sich Dr. med. Harriet Weiss. Sie 
ergänzt: „Das Anschauen von abgelegten Bilddaten zum 
Beispiel geht schnell und komfortabel. Auch die Quartals-
abrechnung lässt sich rasant durchführen. Bei der ersten 
Abrechnung war unser Team überrascht, wie schnell das 
ging. Auch die umfangreichen Funktionen der Tagesstatis-

tik finden wir sehr hilfreich. MEDICAL OFFICE ist ein inno-
vatives Programm. Bei der Weiterentwicklung werden die 
Anregungen und Wünsche der Anwender aufgegriffen und 
wenn möglich umgesetzt.“ Diese Nähe zu den Ärzten ist 
seit 1994, dem Gründungsjahr von INDAMED, wesentlicher 
Bestandteil in der Weiterentwicklung von MEDICAL OFFICE.

„In diesem Jahr werden wir so viele Neukunden begrü-
ßen, wie noch nie in der 25-jährigen Firmengeschichte. 
Im Januar 2019 werden wir diese Zahl bekannt geben“, so 
Andreas Seiller. Gerade die bundesweite und persönliche 
Betreuung über zertifizierte INDAMED Service- und Soluti-
on-Partner sei für Einzelpraxen bis hin zu Krankenhäusern 
ausschlaggebend dafür, sich für MEDICAL OFFICE zu ent-
scheiden. Dazu kämen die Weiterempfehlungen von zufrie-
denen Anwendern an Kollegen. 
„Nun sind wir auf dem Weg zum 3.000sten Anwender“, bli-
cken die INDAMED-Geschäftsführer Uwe Streit und Heiko 
Rügen in die Zukunft.

INDAMED-Vertriebsleiter Andreas Seiller begrüßt Dr. med. 
Michaele Müller, Dr. med. Miriam Hochreuter und Dr. med. 
Harriet Weiss (von links) sowie das Praxis-Team. 
                 Foto: Christian Wilde

AUS DEM UNTERNEHMEN!
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INDAMED zertifiziert fünf neue MEDICAL OFFICE-Trainer
Ziel einer Online-Akademie rückt in greifbare Nähe

Im September 2018 lud INDAMED zum Partnertreffen 
nach Halberstadt ein. Auf der Agenda stand unter ande-
rem die Übergabe der im Vorfeld vorgenommenen Zer-
tifizierungen zum MEDICAL OFFICE-Trainer. Damit soll 
die Qualität der Partner-Schulungen weiter verbessert 
werden. 

Ziel ist es, eine Online-Akademie zu erstellen, die den 
Einrichtungen zusätzlich zur Vor-Ort-Schulung einen 
noch besseren und effektiveren Umstieg auf MEDICAL 
OFFICE ermöglichen bzw. Praxen, die schon länger mit  
unserer Arztpraxissoftware arbeiten, über die volle Funk-
tionalität der Software zu informieren.

Ausgerüstet mit einem an das Internet angeschlossenen 
PC oder Laptop sowie Headset können in Zukunft Einzel-
praxen bis zum MVZ über die Lernplattform → www.inda-
med.edudip.com an Mitarbeiterschulungen durch unsere 
Service- und Solution Partner teilnehmen. 

„Der klare Vorteil ist, dass lange Anfahrwege und Fahr-
kosten entfallen, aber trotzdem eine Interaktion zwischen 
dem Trainer und den Teilnehmern möglich ist“, informiert 
INDAMED-Vertriebsleiter Andreas Seiller. Anleitungen in 
schriftlicher Form und Lernvideos vertiefen die vermittel-
ten Inhalte.

Webinare liegen im Trend und werden in Zukunft wegbe-
gleitend für die Softwarebranche sein. Damit werden die 

weiterhin angebotenen Vor-Ort-Schulungen sinnvoll er-
gänzt.

Andreas Groshert, IT-Trainer bei INDAMED, ist maßgeblich an 
der Konzepterstellung beteiligt. „Bei der Zertifizierung zum 
MEDICAL OFFICE-Trainer kommt es aber nicht nur auf die Ver-
mittlung von Software-Kenntnissen an. Auch die Kompetenz 
des Schulenden ist wesentlicher Bestandteil für den Erfolg.“ 
Die nächste Partner-Zertifizierung ist bereits in Planung. 

Von rechts: Cathleen Rodenstein (Med4Doc), Kerstin Schoppe 
(Futura Medica), Birgit Trebing (Trebing-digital) und IT-Trai-
ner Andreas Groshert (INDAMED) freuen sich über die erfolgte 
Zertifizierung. Weiterhin zertifiziert wurden Mario Albert und 
Denis Jakob (beide HMDS).          Foto: INDAMED

AUS DEM UNTERNEHMEN!
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MEDICAL OFFICE „Fit for Future“-Tour erfolgreich beendet
Reger Austausch und Blick in die Zukunft quer durch Deutschland

Von August bis November 2018 lud INDAMED zur MEDICAL  
OFFICE „Fit for Future“-Tour ein. Bei eini-
gen Terminen kamen die Räumlichkeiten auf-
grund des großen Zuspruchs an die Kapazitäts-
grenze. „Fit for Future“ zeigte nicht nur wie  
MEDICAL OFFICE DSGVO-konform eingesetzt wird, son-
dern stellte auch optimierte Workflows und Abläufe mit 
vielen Tipps und Tricks vor.

„Die Anforderungen an den Praxisbetrieb werden in den 
nächsten Jahren weiter steigen. Wohl dem, der bereits 
heute schon mit einer zukunftsfähigen Praxissoftware 
arbeitet, die diese Herausforderungen annimmt und wei-
terentwickelt wird“, blickt INDAMED-Geschäftsführer Uwe 
Streit in die Zukunft. 

Gemeinsam mit Vertriebsleiter Andreas Seiller, IT-Trainer 
Andreas Groshert sowie INDAMED Service- und Solution 
Partnern führte er durch die jeweils dreistündigen Termi-
ne.

„INDAMED setzt seit 1994 auf die Nähe zu den Ärzten. Da-
her haben wir diese Tour als Möglichkeit des Austausches 
ins Leben gerufen. Ich freue mich, dass die Resonanz so 
hoch war“, sagt Uwe Streit. 

Für Andreas Groshert stand in den vergangenen Tagen die 
Auswertung der Feedback-Bögen auf der Prioritätenliste 
ganz oben: „Wir freuen uns über jede Anregung. Ergänzend 
zu unserer Tour empfehlen wir die Teilnahme an den Work-
shops.“ 
Aktuelle Termine sind im → Internet veröffentlicht.

„Fit for Future“ zu Gast in Isernhagen bei Hannover.       
                Foto: INDAMED

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen

• Datensicherheit und Datenschutz (DSGVO)
• Telematikinfrastruktur (TI)
• immer weniger, aber größere Praxen
• weiter wachsendes Bürokratieaufkommen
• zunehmende Vernetzung der Ärzte untereinander und mit 

den Patienten

AUS DEM UNTERNEHMEN!

https://www.indamed.de/workshops.html


PraxisComputer     Dipl.-Phys. Wilfried Anger     Fontanepark 23c     14548 Schwielowsee OT Ferch
Telefon: 0173 2789350     E-Mail: praxiscomputer-wa@t-online.de

UNSERE PARTNER!
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Flexible Praxis-Rundumbetreung mit Verantwortung
PraxisComputer Anger betreut seit 1991 Einrichtungen jeder Größe rund um Brandenburg und Berlin 

PraxisComputer Anger wurde im Herbst 
1991 von Wilfred Anger in Potsdam ge-
gründet. Vorher war der gelernte Physi-
ker in einem Kernkraftwerk und später 
bei einem Halbleiterhersteller tätig. 
Zur selben Zeit war die Niederlassungs-
welle von Ärzten im Osten Deutschlands 
sehr ausgeprägt. Dabei suchten viele 
Ärzte aus seinem Bekanntenkreis für ihre neu zu gründen-
den Praxen geeignete Lösungen, um den Verwaltungsauf-
wand im Rahmen zu halten.

„Seit 1991 suchten Praxen externe Partner für die Hardware- 
und Softwarebetreuung. Daher entschloss ich mich damals 
zur Gründung meiner Firma“, erinnert sich Wilfried Anger. 
Mittlerweile betreut das Unternehmen Praxen in zweiter Ge-
neration.

Die ersten Quartalsabrechnungen, die PraxisComputer Anger 
begleitete, waren sehr aufwendig. Damals waren noch leis-
tungsstarke Nadeldrucker notwendig, mit deren Hilfe DIN 
A5-Klebeetiketten, die eine Scheinrückseite nachbildeten, 
bedruckt wurden. „Die Geräuschkulisse war sehr laut und 
alle waren froh, wenn die Drucktechnik endlich schwieg, kein 
Farbband riss oder einer der unendlich vielen Aufkleber sich 
nicht verklemmt hatte“, so Wilfried Anger weiter.

„Jahre später wurde ich auf MEDICAL OFFICE aufmerksam.  
Die Zusammenarbeit mit INDAMED startete zeitgleich mit der 
dortigen Einführung einer neuen und komplexen Terminver-
waltung. Dank dieser innovativen Neuerung konnte ich viele  
Stammkunden von MEDICAL OFFICE überzeugen.“

PraxisComputer Anger setzt seit der Grün-
dung auf einen gut harmonierenden Voll-
service. Die über Jahre existierenden Ko-
operationsbeziehungen zu Händlern von 
PC- und Drucktechnik garantieren eine sehr 
schnelle Belieferung, manchmal sogar von 
heute auf morgen. 

PraxisComputer Anger unterstützt bei der Umstellung von 
Telefonanlagen, der Anbindung medizinischer Geräte, Labo-
re, Spracheingabe bis hin zur digitalen Signatur. Hilfe gibt es 
auch beim Umstieg von der langbewährten Karteikarte hin 
zur elektronischen karteikartenlosen Datenerfassung. Dazu 
kommen Praxisumzüge und individuelle Umbauten. 

Trotz der heutigen technischen Möglichkeiten schnell und 
unkompliziert auch per Fernwartung zu helfen, sucht Praxis-
Computer Anger immer den direkten Kontakt vor Ort zu den 
Kunden. Hier zeigt sich schnell, was sich im Praxisalltag be-
reits bewährt hat, oder wo sich noch Optimierungen ergeben. 
Oft sind es nur Kleinigkeiten die geändert werden müssen, um 
den Praxis-EDV-Alltag noch angenehmer und effizienter zu 
gestalten. „Meiner Mitarbeiterin, eine ausgebildete Kranken-
schwester, hat es besonders der MEDICAL OFFICE Dokumen-
tationsassistent angetan. Es ist ein wirklich mächtiges Werk-
zeug. Ganze Arbeitsabläufe lassen sich damit per Knopfdruck 
automatisieren“, so Wilfried Anger. 

„Die neuen Herausforderungen liegen bei Praxisübergaben 
und der damit verbundenen neuen Ärztegeneration. Wir wer-
den alle Beteiligten wie gewohnt mit den neuen Weiterent-
wicklungen von INDAMED auf bewährter Art begleiten“, blickt 
Wilfried Anger in das neue Jahr 2019.

KONTAKT:

mailto:praxiscomputer-wa%40t-online.de?subject=


UNSERE MITARBEITER!

INDAMED Hausnachrichten   +   1. Quartal 2019   +   Seite 17 von 21

Kompetenz und Engagement bei INDAMED
Die Gesichter, die sich hinter MEDICAL OFFICE verbergen, stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge vor

Sie sind so unbeliebt wie Schmerzen: Papierstaus 
im Drucker, Rechnerstreiks oder Stromausfälle. 
Meist treten sie dann auf, wenn im Praxisbetrieb 
alles drunter und drüber geht. Damit der Ausfall 
nicht zu lange dauert, kümmert sich ein mehr-
köpfiges Support-Team um die Aufnahme und 
Analyse der Anfragen. Wie in einer Notaufnah-
me müssen die Prioritäten dabei ständig 
aktualisiert werden. 

Robert Geerds ist im Second-Le-
vel-Support (SLS) tätig. „Nach mei-

nem Realschulabschluss stand für mich fest, dass 
ich beruflich irgendwas mit Computern machen 

wollte“, erinnert sich der ausgebildete System-
integrator. 

„Seit vier Jahren bin ich nun bei INDAMED. Kein 
Tag ist wie der andere. Zwar gibt es Prozes-

se, die immer wiederkehren, aber ins-
gesamt ist jede Support-Anfrage indi-

viduell. Auch nach Feierabend bleibt 
die Welt der Bits und Bytes für mich in 
Form von Computerspielen attraktiv.“Robert Geerds                      Foto: privat

Was bedeutet eigentlich „Support“?

Second-Level-Support

Spezialisten werden
tätig

First-Level-Support

Erster zentraler
Kontakt mit  

Analyse

1. 2.

à?   Anfrage kann  
 nicht sofort 
gelöst werden à?



INFOS UND TIPPS!
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Psychotherapeuten sollen ihre Patienten zukünftig über 
Kommunikationsmedien fernbehandeln dürfen. Dafür hat 
der Deutsche Psychotherapeutentag eine Änderung der 
Muster-Berufsordnung beschlossen. Für die Eingangsdia-
gnostik, Indikationsstellung und Aufklärung ist nach wie 
vor die Anwesenheit des Patienten erforderlich. 
In MEDICAL OFFICE ist die Videosprechstunde gemeinsam 
mit dem Online-Terminplaner TerMed möglich. Nachdem 
der MEDICAL OFFICE-Anwender mit seinem Patienten ei-
nen Termin zur Videosprechstunde vereinbart und in den 
Terminplaner eingetragen hat, erfolgt eine automatische 
Terminbestätigung per SMS oder E-Mail an den Patienten. 

Darin werden ihm der Termin, ein Zugangscode und der 
URL-Link für das digitale Wartezimmer mitgeteilt. Sobald 
der Patient dies am Tag der Behandlung betreten hat, er-
folgt die Anzeige in der MEDICAL OFFICE Tagesliste. Der 
Patient wird anschließend in das virtuelle Behandlungs-
zimmer gesetzt und die Videosprechstunde kann begin-
nen. Für die Einrichtung und Nutzung ist eine einmalige 
Registrierung bei → VIOMEDI erforderlich. Die Aktivierung 
erfolgt anschließend im MEDICAL OFFICE-Datenpflegesys-
tem.
Bitte wenden Sie sich zur Einrichtung an Ihren Praxis-Part-
ner. 

Videosprechstunde mit MEDICAL OFFICE auch für Psychotherapeuten möglich

MEDICAL OFFICE Mobil und die integrierte Notfallserver-
funktion werden von unseren Anwendern immer häufiger 
genutzt. Ein mobiler oder fester Arbeitsplatz kann dabei 
als Notfallserver definiert werden: Alle Daten des Servers 
werden in Echtzeit mit dem Notfallserver synchronisiert 
und dabei lokal gespeichert. Bei einem Serverausfall über-
nimmt der Notfallserver die Serverfunktion und gibt die 
MEDICAL OFFICE-Daten an einzelne PC-Arbeitsplätze wei-
ter. So ist eine Ausfallsicherheit der Praxis gewährleistet.  

Ist der Server wieder einsatzbereit, übernimmt dieser die 

Daten vom Notfallserver und synchronisiert sich gegebe-
nenfalls mit den übrigen Standorten. Damit spart die Pra-
xis erhebliche Kosten, da die Serverhardware nicht redun-
dant ausgelegt werden muss und Ausfallzeiten entfallen. 
Das Modul entlastet nicht nur Ärzte, die viel auf Hausbe-
such gehen, sondern ist für alle Einrichtungen von der Ein-
zelpraxis bis zum großen MVZ geeignet.

Die Anzahl der mobil genutzten Arbeitsplätze ist in  
MEDICAL OFFICE nicht beschränkt, jedoch an ein Lizenz-
modul gebunden.

MEDICAL OFFICE Mobil bei mittlerweile fast jeder zweiten Praxis im Einsatz

Der Ärztenachrichtendienst änd befragte vom 9. bis 16. 
Oktober 2018 online zum Thema Praxissoftware. 

1.134 änd-Mitglieder beteiligten sich an der Umfrage. 

Anhand der verschiedenen Fragen veröffentlichte änd die 
Ergebnisse online im Premiumbereich. Danach würden 
81 Prozent der MEDICAL OFFICE-Anwender ihre Software 
weiterempfehlen.

81 Prozent würden MEDICAL OFFICE weiterempfehlen

https://viomedi.de/


Für jede Empfehlung, 
die zu einem neuen 
MEDICAL OFFICE Kunden 
führt, bedanken wir uns:

MEDICAL OFFICE 
empfehlen

 = 200 Euro
Prämie für

Sie

INDAMED EDV Entwicklung und Vertrieb GmbH  |  Gadebuscher Straße 126  |  19057 Schwerin 
Telefon: 0385 77 0 94  |  E Mail: info@indamed.de  |  www.medical office.de 

Praxisstempel oder Adresse des Vermittlers:

Praxisstempel oder Adresse des Interessenten:

Bitte an 03941 57 12 59 faxen: 

 Einfach
 empfehlenswert!
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Dann bitte weiter sagen!

„Einfach empfehlenswert!“ lautet das Motto: Wir bedan-
ken uns für jede Empfehlung, die zu einem neuen MEDICAL 
OFFICE-Anwender führt, mit einer Prämie in Höhe von 200 
Euro.

Klicken Sie dazu bitte → hier und laden Sie sich von unserer 
Website das Dokument herunter, drucken Sie es aus und 
faxen Sie es an 03941 57 12 59. 

Sie arbeiten gern mit MEDICAL OFFICE?

INFOS UND TIPPS!

"
Kein Internet? Dann bitte diese Seite ausdrucken, den Coupon ausschneiden, ausfüllen und an uns faxen:

https://www.indamed.de/files/dokumente/Kunde_empfiehlt_Kunde.pdf
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Die KBV stellt ein Praxisplakat bereit, mit der 
Praxen ihre Patienten darauf hinweisen kön-
nen, dass sie stets die aktuelle Chipkarte mit-
bringen und die alte vernichten können, sobald 
sie von ihrer Krankenkasse eine neue erhalten.

Das Plakat und die Infokarte „Sie brauchen 
nur eine Karte: die neueste!“ können kosten-
frei per → E-Mail: versand@kbv.de bei der KBV 
bestellt werden. 

Quelle: www.kbv.de

Neues Praxisplakat erinnert Patienten an ungültige Chipkarten

INFOS UND TIPPS!

Sie haben eine neue elektronische Gesundheitskarte  
von Ihrer Krankenkasse erhalten? Dann bringen Sie bitte 
nur noch diese Karte mit in die Praxis. 

Ihre alte Chipkarte sollten Sie gleich vernichten. Denn 
alte Gesundheitskarten werden von den Krankenkassen 
automatisch gesperrt und können in der Praxis nicht ein-
gelesen werden. Das führt zu unnötigen Problemen und 
Verzögerungen im Praxisablauf. 
Deshalb: Die alte Gesundheitskarte zerschnitten in den 
Müll, die neue immer dabei. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
 
          Ihr Praxisteam

SIE BRAUCHEN NUR 
EINE KARTE: 
DIE NEUESTE!  

Das Plakat steht im DIN A3- 
Format bereit.    
                Quelle: www.kbv.de 

Die Patienteninformationen zu den Themen Asthma, 
Herzschwäche, Melanom und Endometriose wurden aktu-
alisiert. In verständlicher Form werden auf zwei Seiten die 
wichtigsten Fakten zu den Erkrankungen vermittelt. 

→ Download „Asthma“ 
→ Download „Herzschwäche“
→ Download „Melanom“
→ Download „Endometriose“

Quelle: www.kbv.de

KBV aktualisiert mehrere Patienteninformationen

Themen wie Fastenzeit, Rollenverständnis im 
Arzt-Patienten-Verhältnis oder Palliativversor-
gung fasst das neue Serviceheft „Vielfalt in der 
Praxis“ zusammen.

Enthalten sind Praxisbeispiele und Anregun-
gen für den Umgang mit Patienten sowie Tipps 
für die Kommunikation und einen Überblick 
zu Patienteninformationen in Fremdsprachen 
runden den Inhalt ab.

Das 20-seitige Heft kann kostenfrei per → 
E-Mail: versand@kbv.de bei der KBV be-
stellt oder als PDF heruntergeladen wer-
den. → Download 

Quelle: www.kbv.de

Broschüre zum kultursensiblen Umgang mit Patienten erhältlich

Titelblatt der Broschüre.
          Quelle: www.kbv.de 

mailto:%20versand%40kbv.de?subject=versand%40kbv.de
http://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Asthma.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Herzschwaeche.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Schwarzer_Hautkrebs_Melanom.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Endometriose.pdf
mailto:%20versand%40kbv.de?subject=versand%40kbv.de
mailto:%20versand%40kbv.de?subject=versand%40kbv.de
http://www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Vielfalt_Webversion.pdf


IN EIGENER SACHE!
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Ihre Meinung ist uns wichtig

Wir wissen aus Erfahrung, dass sich viele Praxisneu-
gründer über die Weiterempfehlung eines Kollegen für  
MEDICAL OFFICE entscheiden. Möchten Sie mit Ihrer Mei-

nung auf unserer → Homepage erscheinen? Dann schrei-
ben Sie uns eine E-Mail an → vertrieb@indamed.de mit 
dem Betreff „Kundenerfahrung“.

Schreiben Sie uns!

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche 
ebenso wie über Lob und Kritik rund um unsere Hausnach-
richten.

E-Mail: info@indamed.de
Betreff: Hausnachrichten

https://www.indamed.de
mailto:vertrieb%40indamed.de?subject=Kundenerfahrung
mailto:info%40indamed.de?subject=Hausnachrichten

