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WAS IST NEU IM UPDATE IV/2019 

Mit Hilfe dieses Dokumentes erhalten Sie einen Überblick über Änderungen innerhalb des Programms MEDICAL 

OFFICE. Detaillierte Informationen aller Änderungen finden Sie in den PDF - Handbüchern, die mit dem Update 

installiert werden. Aktualisierte Passagen sind in den Online - Handbüchern als blauer Text dargestellt. Zusätzlich 

sind im Inhaltsverzeichnis unter dem Inhaltsverzeichniseintrag „Was ist neu IV/2019“ Verweise auf geänderte 

Passagen aufgenommen. 

Mit diesem Update wurden wieder viele kleinere Verbesserungen in MEDICAL OFFICE umgesetzt sowie bekannte 

Bugs entfernt. 

Zu vielen Funktionen von MEDICAL OFFICE finden Sie in unserem Forum unter https://forum.indamed.de HOW-

TOs und schriftliche Anleitungen. Es bietet sich ebenfalls als Plattform für die Diskussion und den Austausch von 

Tipps und Tricks mit Kollegen an. 

Einige umfangreiche Video-Tutorials finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal unter: 

https://www.youtube.com/indamedde 

Auf unserer Internetseite www.medical-office.de unter <Aktuelles> → <Workshops> finden Sie interessante 

Workshop Angebote zu Themen rund um MEDICAL OFFICE. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! 

AKTUALISIERTE DATENBANKEN 

EBM (inklusive KV-spezifischer Ergänzungen), Medikamente (Stand 15. September 2019), 

Kostenträgerstammdaten, Prüfmodule, Heilmittelpreise sowie die SV-Kataloge werden mit diesem Update 

aktualisiert. 

Für die Änderungen des EBM erhalten wir von Ihrer KV keine Änderungshistorie. Aus diesem Grund empfehlen wir 

Ihnen, selbst angepasste Ziffern in MEDICAL OFFICE auf Änderungen zu überprüfen, da diese sonst weiterhin in 

der von Ihnen angepassten Version verwendet werden. Benutzen Sie hierfür am Einfachsten die Möglichkeiten 

der Filterung und Erkennung Ihrer angepassten Ziffern im Datenpflegesystem. 

EINSATZ VON MEDICAL OFFICE UNTER WINDOWS 7 UND MS SERVER 2008 

Am 14. Januar 2020 wird der Support für Windows 7, Windows Server 2008 und 2008 R2 eingestellt. Dies 

bedeutet, dass keine regelmäßigen Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden. Wir müssen den aktiven 

Support für Windows 7, Windows Server 2008 und 2008 R2 zu dem Zeitpunkt ebenso einstellen, da auch für uns 

als Softwareentwickler kein weiterer Support mehr angeboten wird. Ab diesem Zeitpunkt können wir die 

Lauffähigkeit von MEDICAL OFFICE® unter Windows 7, Windows Server 2008 und 2008 R2 nicht mehr garantieren. 

  

https://www.youtube.com/indamedde
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NEUES GESCHLECHT „DIVERS“ 

Durch eine Änderung des Personenstandsgesetzes wurde die Angabe des Geschlechts um die Ausprägung „Divers“ 

erweitert. Mit diesem Quartalsupdate wird das neue Geschlecht systemweit in MEDICAL OFFICE eingeführt. Es 

können eGKs von Patienten mit dem neuen Geschlecht eingelesen werden und an den üblichen Stellen im 

Programm kann es eingestellt werden. Für die meisten Abrechnungen wurde das neue Geschlecht definiert, 

allerdings nicht für die Übertragung nach DALE-UV. 

 

 

Die Überweisungsformulare Muster 6, 10 und 10A wurden angepasst, sodass das neue Geschlecht im Ausdruck 

dargestellt werden kann. In der Blankoformularbedruckung wird ab dem Stichtag 01.10.2019 die neue Version 

gedruckt. Bei der konventionellen Formularbedruckung wird ab dem Stichtag die neue Darstellung im Ausdruck 

verwendet. Da die Darstellung auch mit den bisherigen Formularen möglich ist, können alte Formulare 

aufgebraucht werden. 

NEUE LDT-VERSION 3.2.1 UMGESETZT 

Mit Einführung des neuen Geschlechts „Divers“ wurde die Labordatenübertragung auf Version 3.2.1 angepasst. 

Die notwendigen Änderungen wurden in MEDICAL OFFICE vorgenommen, sodass Befunddateien im neuen Format 

eingelesen werden können. Dateien in allen älteren LDT-Versionen können weiterhin verarbeitet werden. 
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UMSETZUNG ETERMINSERVICE ERFOLGT 

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) wurde die Anbindung von Praxisverwaltungssystemen an 

die Terminplattform der KBV spezifiziert. Ärzte und Psychotherapeuten sollen über diese Anbindung 

Vermittlungscodes anfordern können, mit denen Patienten über die Terminservicestellen einen Facharzttermin 

vereinbaren können. Die Anbindung basiert auf KV-Connect und ist daher nur mit einem hinterlegten KV-Connect-

Account möglich. 

In den Formularen Muster 6 Überweisung und PTV11 besteht nun die Möglichkeit, einen Vermittlungscode 

anzufordern. Für die Anforderung können in der Überweisung Einstellungen zur Priorität, Fachgruppe und 

Zusatzqualifikation getroffen werden. 

 

In PTV11 können Einstellungen zum weiteren Vorgehen getroffen werden. 
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In beiden Formularen kann jeweils eine Schalterleiste angelegt werden, damit wiederkehrende Anforderungen 

vorbelegt werden können. 

Nachdem der Code angefordert wurde, wird er auf das Formular übernommen und ausgedruckt. Patienten 

müssen sich im Anschluss mit diesem Code bei der Terminservicestelle melden und darüber einen Facharzttermin 

vereinbaren, der den bei der Anforderung getroffenen Einstellungen entspricht. 

WEITERE NEUERUNGEN ZUM TSVG 

Mit dem Quartalsupdate werden die neu vereinbarten Pauschalen ausgeliefert, die bei der Anwendung des TSVG 

gelten. Werden die Pauschalen für TSS-Terminfällen und TSS-Akutfällen eingegeben, wie bspw. die 03010A, so 

wird sie in die jeweils altersabhängig zutreffende Ziffer aufgelöst. 

Die neue Ziffernbegründung „Arztnummer“, die im Quartal 3/19 eingeführt wurde, wird mit diesem 

Quartalsupdate umbenannt in „(N)BSNR des vermittelten Facharztes“. Die anfangs gültige Vereinbarung, dass die 

Arztnummer übertragen werden soll, wurde bereits vor dem 1. September geändert, zu dem die Regelung in Kraft 

trat. Nun soll stattdessen die BSNR übertragen werden. Die Übertragung erfolgt in derselben Feldkennung in der 

Abrechnung, sodass vor dem Update erfasste Ziffern nicht mehr bearbeitet werden müssen, wenn bereits die 

BSNR in der Begründung hinterlegt ist. Nach dem Update wird über die Lupe im Begründungsdialog aus den 

externen Ärzten die BSNR übernommen und nicht mehr die LANR. 

Die zum 01.09.2019 eingeführte Vermittlungs- und Kontaktart „Neupatient“ soll für Patienten verwendet werden, 

die im aktuellen und den acht zurückliegenden Quartalen keine Leistungen bei der vorliegenden Arztgruppe 

hatten. Zur Unterstützung wurde eine neue Option im Abrechner auf dem Reiter „Sonstiges“ eingeführt: 

„Neupatienten automatisch ermitteln“. Ist diese Option aktiviert, so wird bei einem neuen KV-Fall automatisch die 

Vermittlungs- und Kontaktart „Neupatient“ eingestellt, wenn bei dem Patienten für den vorliegenden Abrechner 

im aktuellen und den vergangenen acht Quartalen weder ein KV-Fall noch ein SV-Fall vorliegt.  

In MVZs und Berufsausübungsgemeinschaften mit mehreren Fachgruppen kann es vorkommen, dass ein 

Behandlungsfall auch in weiteren Fällen derart gekennzeichnet werden kann, je nachdem für welche Arztgruppe 

die Leistungen auf den Fällen der vergangenen Quartale abgerechnet wurden. Dies wird von der o.g. Option 

allerdings nicht berücksichtigt. 

DMP-DOKUMENTATIONEN OHNE BEZUG ZU KV-FALL IN DER ABRECHNUNG 

DMP-Dokumentationen können nur abgerechnet werden, wenn sie auf einem KV-Fall erfasst werden. Bislang 

wurden daher nur die DMP-Dokumentationen im Abrechnungssystem angezeigt, die auch auf einem KV-Fall 

angelegt sind. Damit DMP-Dokumentationen, die auf Privatfällen erfasst wurden oder keinen Fallbezug haben, 

nicht mehr untergehen, werden sie nun im Abrechnungslauf als fehlerhafte Dokumentationen ausgewiesen. 

 

DALE-UV-PRÜFLAUF WIRD BEI NOTWENDIGKEIT AUTOMATISCH ERNEUT DURCHGEFÜHRT 

Wird nach Durchführung eines DALE-UV-Prüflaufs im Abrechnungssystem mindestens einer der Fälle bearbeitet, 

so musste bisher immer der Prüflauf erneut durchgeführt werden, damit die geänderten Informationen in der 

Abrechnung übertragen werden. Dieses Vorgehen wurde nun verbessert. Das System erkennt, ob einer der Fälle 

bearbeitet wurde und der Prüflauf erneut notwendig ist und führt den Prüflauf beim Klick auf den Briefumschlag 

zum Versenden automatisch erneut durch. 
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VERBESSERUNGEN BEI KV-CONNECT 

Bislang konnten KV-Connectaccounts einem Abrechner zugeordnet werden, für den sie zum Empfang und Versand 

von KV-Connectnachrichten verwendet wurden. Mit diesem Update wird die Möglichkeit ergänzt, einen KV-

Connectaccount einer Institution zuzuordnen. Dadurch wird dieser KV-Connectaccount für alle Abrechner 

verwendet, die der gewählten Institution zugeordnet sind. Zusätzlich kann in dem Fall ein Abrechner als 

Empfängerpostfach eingestellt werden. Empfangene Nachrichten für diesen KV-Connectaccount werden im 

Informationsmanager bei dem gewählten Abrechner aufgeführt. 

 

Die Zuordnung eines Accounts zu einer Institution kann dann sinnvoll sein, wenn mehrere Institutionen und sehr 

viele Abrechner im System hinterlegt sind, bspw. in Notdienstzentralen, und die Kommunikation für jede 

Institution mit einem KV-Connectaccount abgewickelt werden soll. 

Wird im Informationsmanager ein eArztbrief einem Patienten zugeordnet, der im aktuellen Quartal keinen KV-Fall 

hat, so wird automatisch ein KV-Fall angelegt. Je nach Einstellungen wird auf diesem Fall automatisch die 

Empfangspauschale eArztbrief abgesetzt.  

Zusätzlich besteht bei der Zuordnung von eArztbriefen zu Patienten ohne KV-Fall im aktuellen Quartal die 

Möglichkeit, die Stammdaten des Patienten im System mit den Stammdaten aus der eArztbrieflieferung zu 

aktualisieren. 

 

DARSTELLUNG DER TERMINZONEN MIT EINGESTELLTEM RASTER 

Auch wenn in den Terminzonen im Datenpflegesystem ein anderes Raster als 5 Minuten hinterlegt ist, so wurde 

für die Anzeige der möglichen Termine im Terminplan weiterhin ein 5-Minuten-Raster verwendet. Mit diesem 

Update wird eine neue Option im Menüband des Terminplans hinzugefügt: „Darstellung am Raster orientieren“. 

Ist diese Option gesetzt, so wird für die Anzeige das gleiche Raster verwendet wie in der Terminzone. Sind zur 
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Anzeige mehrere Zonen mit unterschiedlichen Rastern gewählt, so wird als Raster für die Anzeige der größte 

gemeinsame Teiler aus allen Rastern verwendet. Diese Option wird in Schablonen gespeichert. 

 

ERWEITERUNGEN IN DER MEDICAL OFFICE KINDERVORSORGE 

Im Modul Kindervorsorge wird nun auch das neue Geschlecht „divers“ berücksichtigt. Dies wird insbesondere beim 

Aufruf der Perzentilenkurven beachtet; in diesem Fall werden sowohl die Perzentilenkurven für Mädchen als auch 

für Jungen angeboten. 

Eine einmal gesetzte Option in den Perzentilenkurven bleibt nun so lange erhalten, bis sie wieder deaktiviert wird. 

Dies gilt auch für die Einstellungen im Vorsorgeplan. 

ERWEITERUNGEN DYNAMIC VIEW 

Im Container-Inhalt Warteliste können nun in den Einstellungen gleich mehrere Terminzonen als Vorauswahl 

hinterlegt werden. Die gleiche Konfigurationsmöglichkeit wurde auch im Container-Inhalt ToDo-Liste geschaffen. 

In der ToDo-Liste können Sie nun auch Einträge direkt als „erledigt“ markieren, ohne diesen zuvor in Bearbeitung 

setzen zu müssen. Eine Sortierung nach Datum ist durch Mausklick auf die Überschrift Zugang möglich. 

Im Krankenblatt wurde die neue Einstellung „Kategoriefarbe auf ganze Zeile anwenden“ aufgenommen. Die Farbe 

des Eintragstyps färbt bei gesetzter Funktion die komplette Zeile im Krankenblatt ein. 

Im Container-Inhalt Assistent kann nun als Zusatz zu einer Aktion eine Gebührenziffer hinterlegt werden. Trifft die 

Regel beim ausgewählten Patienten zu, kann diese Gebührenziffer über das Icon im Krankenblatt eingetragen 

werden. 

AUFTRAGSBLATT 

Sobald Sie ein Zeitintervall zu einem Filter hinterlegt haben, werden nur noch die Ergebnisse aus diesem Zeitraum 

angezeigt. Über das Icon oben rechts in der Toolbar kann diese Einschränkung temporär aufgehoben werden. 

Einzelne Laborparameter können nun im Auftragsblatt entfernt werden. 

Überschriften werden nun mit ausgedruckt. 

pdf-Anhänge können nun nach dem Aufruf direkt ausgedruckt werden. ( -Schaltfläche im Spaltenkopf)  


