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Tagesliste
Zur Tagesliste gab es sehr viele Verbesserungswünsche. Daher zeigt sie sich nun in einem ganz neuen Kleid und
bringt zusätzlich viele neue Funktionen mit.
Beim Start der Tagesliste stehen Sie im Reiter „Filter“.

Wählen Sie hier wie gewohnt den Zeitraum, den Diagnosenzeitraum und die Arztrollen, Behandlungsorte, KVAbrechnungsgruppen, Privatabrechnungsgruppen aus.
Neu ist, dass Sie nun für die Suche der Patienten, die auf der Tagesliste erscheinen sollen, die Karteifilter
verwenden können.
Beispiel 1:
Sie möchten nicht, dass ein Karteieintrag zur Terminerinnerung oder ein eingescanntes Dokument den
Patientennamen auf die Tagesliste setzt, wenn sonst keine anderen Einträge an dem Tag vorgenommen wurden.
Legen Sie sich einen Karteifilter (oder auch eine Filterkombination) an, der diese Einträge ausschließt (mit dem
Häkchen bei „Treffer ausblenden“).
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Beispiel 2:
Sie möchten eine Liste erstellen, die Ihnen alle Patienten auflistet, bei denen heute ein neuer Laboreintrag erstellt
wurde. Legen Sie sich einen Karteifilter an, welcher die Laboreinträge filtert:

Auf diese Weise verfügen Sie über ein sehr flexibles Vorgehen, diverse Listen selbst zu konfigurieren.
Per Klick auf den Reiter „Ergebnis“ oder auf „Weiter“ im rechten Menü gelangen Sie in die Ergebnisliste.
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Über die Suchleiste können Sie nach Patientennamen suchen oder auch nach Karteieinträgen. Die Sortierung
kann entweder nach Datum (auf- und absteigend) oder nach Patientennamen (auf- und absteigend) erfolgen.
Über den Uhrzeitbereich können Sie die Einträge zusätzlich filtern. Es wird dabei nach der Uhrzeit des neuesten
Karteieintrags der Patienten gefiltert. Diese Suche hilft, um z. B. die Vormittagssprechstunden getrennt von den
Nachmittagssprechstunden abarbeiten zu können.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Karteifilter auszuwählen. Sie können über diese Filtermöglichkeit
eingrenzen, welche Zeilen pro Patienteneintrag in der Liste angezeigt werden sollen. Wünschen Sie z. B., dass nur
Leistungszeilen und Diagnosen angezeigt werden, so wählen Sie hier den entsprechenden Filter aus. Auch hier
können Sie wieder Karteifilter verwenden, die Treffer ausblenden. Ein Beispiel wäre, wenn Sie wünschen, dass die
Medikationsplaneinträge herausgefiltert werden sollen. Auch hier können Sie Filterkombinationen verwenden.
Sie können allerdings auch durch Karteifilter bewirken, dass mehr Einträge dargestellt werden. Beispiel: Sie
wünschen eine Tagesliste von heute, aber es sollen die Leistungszeilen aus dem gesamten Quartal zusätzlich
dargestellt werden. Legen Sie sich zunächst einen Karteifilter für die Leistungen an:

Legen Sie sich anschließend einen Karteifilter an, der dem Zeitraum für das erste Quartal entspricht:

Kombinieren Sie nun diese beiden Filter:

Wenn Sie jetzt eine Tagesliste für „heute“ erstellen und in dem Reiter „Ergebnis“ Ihre neue Filterkombination
verwenden, erhalten Sie diese Ergebnisliste:
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Per Doppelklick oder ENTER auf den Patientennamen springen Sie zum Patienten. Über STRG+TAB springen Sie
wieder zurück in die Tagesliste.
Sie können per Leertaste innerhalb der Patientenzeile das Häkchen ganz rechts setzen, wenn Sie diese Funktion
zum „Abhaken der bereits bearbeiteten Patienten“ nutzen möchten.

Wünschen Sie, dass die bereits „abgehakten“ Patienten aus der Liste herausgefiltert werden sollen, so wählen Sie
„Markierte Patienten ausblenden“.

Achtung: Die Häkchen bleiben nur stehen, solange die Liste geöffnet ist. Sie können zwischendurch auf
„aktualisieren“ klicken, dann wird die Liste um neue Einträge erweitert, aber die Häkchen bleiben erhalten.
Klicken Sie auf „Schließen“ oder drücken ESC, so erscheint die Abfrage:
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Die Vorbelegung ist auf „nein“, damit man nicht aus Versehen die Liste schließt und anschließend alle Häkchen
entfernt sind.
Sie können die drei zusätzlichen Filter auch miteinander kombinieren, zum Beispiel so:

Dann werden Ihnen nur Patienten mit Hinweisen und nur die Patientennamen ausgegeben.
Wer mit der Tastatur arbeitet, kann per Cursor nach rechts auf den nächsten Patienten springen (Cursor nach links
wieder zurück).
Über die Buttons vor den Karteizeilen springen Sie direkt zum entsprechenden Karteikarteneintrag des Patienten.
Wenn Diagnosen und/oder Leistungen am gewählten Zeitraum nicht erfasst wurden, werden diese Informationen
innerhalb der Patientenzeile über die Symbole „Stethoskop“ und „Euro-Symbol“ dargestellt. Im Tool-Tipp-Text
dieser beiden Symbole ist auch zu sehen, ob die Dokumentationen im HzV-Fall oder im KV-Fall fehlen:

Vorschau:
Mit der nächsten Version wird es die Möglichkeit geben, dass Sie sich „Vorlagen“ für verschiedene Tageslisten
erstellen können. So kann sich dann Arzt A diverse Listen mit seinen Filtereinstellungen erstellen und Arzt B
entsprechende Liste, die seinen Vorstellungen entsprechen. Ebenso wird die iOS-App so erweitert, dass auf dem
iPad die Tagesliste verfügbar sein wird.
Es steht zusätzlich ein Erläuterungsvideo zur Tagesliste zur Verfügung. Hier ist es abrufbar:
https://t2med.com/download/Dokumente/Tagesliste.mp4
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Heilmittelverordnung und ihre Statistik
Die Heilmittelverordnung wurde optimiert. So wird nun die ggf. hinterlegte Seitenlokalisation hinter dem ICD-10
auf dem Formular gedruckt. Zusätzlich wurden weitere Prüfungen eingebaut, die z. B. die Angabe von „BVB“
(besonderer Verordnungsbedarf) unterbindet, wenn keine passende Diagnose hinterlegt ist.
Die Angabe von „LHM“ (langfristiger Heilmittelbedarf) wird normalerweise ebenso wie bei BVB über die
Diagnosenauswahl und der ausgewählten Indikation automatisch vorgenommen (so ist es auch vorgeschrieben).
Möchte man nun „LHM“ manuell setzen, so wird die Angabe des Genehmigungsdatums bzw. das Ankreuzen einer
dauerhaften Genehmigung gefordert.
Es konnte bislang 2x auf „drucken“ geklickt werden, so dass die Heilmittelverordnung zweimal in der Karteikarte
stand. Jetzt wird der Menüpunkt „drucken“ ausgeblendet, wenn dieser einmal angeklickt wurde. Ein erneutes
Drucken ist beim nächsten Aufruf wieder möglich, es wird lediglich das versehentliche doppelte Klicken
verhindert.
Innerhalb der Heilmittelstatistik können Sie nun zusätzlich nach Arztrollen und Behandlungsorten filtern.
Durch die Erweiterung dieser Filtermöglichkeiten ist die Darstellung der Statistik beim Aufruf etwas verändert.
Es wird zunächst die Statistik mit sämtlichen Heilmittelverordnungen erstellt und aufgerufen. Die Filter sind
vorläufig eingeklappt.

Um die Statistikfilter zu öffnen, klicken Sie – wie im Bild zu sehen – auf den Pfeil am oberen Rand:
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Nehmen Sie nun die gewünschten Filtereinstellungen vor und klappen anschließend die Filter über den Pfeil oben
wieder zu.

Behandlungsfallauswahl
In einigen Praxen dauerte die Fallauswahl bei einigen Patienten sehr lange. Die Ursache lag darin, dass diese
Patienten über hunderte von Behandlungsfällen verfügten (konvertierte Praxisdaten). Nun werden in der
Behandlungsfallauswahl nur noch die Fälle der letzten vier Quartale angezeigt. Über die Buttons „Vorherige 4
Quartale…“ bzw. „Alle vorherigen Fälle…“ können entsprechend weitere Behandlungsfälle in die Liste geladen
werden.
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Hinweis: War ein Patient länger nicht in der Praxis, so beginnt die Darstellung der ersten vier Quartale ab dem
Quartal, in dem der Patient zuletzt einen Behandlungsfall hatte. Sie werden also keine leere Liste erhalten.

Neue Pins
Es stehen neue Pins (Stethoskop) in der Karteikarte zur Verfügung:

Weitere Verbesserungen in diesem T2med-Update:
•
•
•
•
•
•
•

oKFE: Die Geschwindigkeit des Prüflaufs ist deutlich optimiert worden.
Die KV-Abrechnung prüft zusätzlich die Plausibilitäten der manuell erfassten Versichertennummern.
Der Platzhalter „adressierter Arzt” übernimmt auch HzV-/FaV-Überweiser.
Für den eDMP- und den eHKS-Export wird nun immer die BSNR der Hauptbetriebstätte verwendet.
STRG+ALT+N (Karteizeile mit Datum der Absprungzeile einfügen) funktioniert nun auch im HzV-Fall.
Unter bestimmten Bedingungen wurde beim Laborimport ein Endbefund als neuer Laboreintrag
angelegt, anstatt die Daten zum Vorbefund hinzuzufügen. Der Fehler ist behoben.
Bei der Rechnungserstellung über die PAD-Schnittstelle wurden die Privatfälle nicht abgeschlossen,
obwohl dies so in den Privatrechnungseinstellungen hinterlegt war. Der Fehler ist behoben.

Folgende Themen sind bei T2med in Arbeit
•
•
•
•
•

Erste Stufe der Sequenzen (Ablaufsteuerung)
KIM-Schnittstelle
Tagesliste (Erstellen von Vorlagen)
Tagesliste auf iPad und iPhone (T2med-App)
Erweiterung der T2med-App um Farbmarkierungen bei Patientensuche und VorquartalsfalleAkteneinträgen

T2med-Tipp
Ausdruck der Karteikarte (eAkte), wenn der Patient die Praxis wechselt.
Die Frage, wie man die Patientenakte ausdrucken kann, wird sehr häufig an unseren Support gestellt.
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Es gibt die Druckvorlage „Vorlage Ausdruck aus der Patientenakte Din 5008.odt“, welche alle zuvor markierten
Karteikarteneinträge in einem Dokument zusammenfasst.
In der Karteikarte können alle Zeilen über STRG+A markiert werden. Wählen Sie anschließend die o. g.
Druckvorlage aus:
STRG+Leertaste und Suche nach „Patientenakte“ ist der schnellste Weg dorthin.

Sollen nicht alle Karteizeilen des Patienten in den Ausdruck übernommen werden, so können Sie sich einen Filter
oder eine Filterkombination anlegen, welche/r z. B. die Leistungszeilen oder auch andere Zeilen wie z. B.
praxisinterne Bemerkungen herausfiltert.
Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Rufen Sie über STRG+Leertaste „Karteifilter verwalten“ auf.

Legen Sie sich einen neuen Karteifilter an, der wie folgt aussieht:

Wichtig ist, dass Sie hier „Treffer ausblenden“ aktivieren, da die Leistungszeilen ja herausgefiltert werden sollen.
Legen Sie nun einen weiteren Karteifilter an, welcher interne Bemerkungen herausfiltern soll. In meinem Beispiel
gehe ich davon aus, dass solche Karteizeilen mit der Überschrift „Intern“ versehen sind. Hier können Sie Ihre
Überschriften verwenden, unter welcher Sie Ihre internen Bemerkungen in die Karteikarten notieren.
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Auch hier setzen Sie bitte das Häkchen bei „Treffer ausblenden“.
Damit beide (oder auch noch weitere Filter) miteinander verknüpft werden, wechseln Sie auf den Reiter
„Kombinationen“ und legen eine neue Filterkombination an:

Hier ist es wichtig, dass Sie als „Operator“ das „und“ verwenden, damit sowohl die Leistungszeilen als auch die
internen Bemerkungen herausgefiltert werden.
Verwenden Sie zukünftig VOR dem Ausdruck der Karteikartenzeilen diesen Karteikartenfilter, drücken dann
STRG+A und rufen anschließend die Druckvorlage „Vorlage Ausdruck aus der Patientenakte Din 5008.odt“ aus, so
werden alle Karteizeilen des Patienten übernommen, die nicht Leistungen sind und nicht als interne Bemerkung
hinterlegt sind.
Hinweis: Karteikartenanhänge wie Fremdbefunde oder Bilder müssen gesondert gedruckt und hinzugefügt
werden. Es ist in Planung, dass es hierzu eine Vereinfachung geben wird. Aktuell ist dies allerdings noch nicht
möglich.
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