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NEWS
1. Änderungen in der Version 2.0.19 (Beta) und 2.0.20 (Final)
Änderungen ab Version 2.0.20 (Finales Update Quartal 2-2022)
• Die Prüfung und Zählung des Anteils der Videosprechstunde wurde für den
Zeitraum ab dem 01.07.2022 nochmals überarbeitet. Es gibt eine
vereinfachte Regelung für die Vergabe ab dem 01.07.2022. Hier klicken für
weitere Informationen der KBV.
• Der Bereich Sitzungsprotokolle wurde komplett überarbeitet. Die Anordnung
der Buttons und die Ausrichtung der Fenster wurde an andere
Programmbereiche angepasst. Sitzungsprotokolle können jetzt nach
Fertigstellung abgeschlossen werden. Danach können keine Änderungen
mehr am Sitzungsprotokoll vorgenommen werden, nur noch in Kopie zum
ursprünglichen Sitzungsprotokoll. Termin der Sitzung, Start der Bearbeitung,
Anzahl der Versionen zu einem Termin und Zeitpunkt des Abschlusses eines
Protokolls werden gespeichert.
• Ergänzend zur Umsatzkontrolle haben wir eine Betaversion der neuen
Umsatzübersicht für alle Kunden freigeschaltet. Diese soll nach weiteren
Anpassungen im Handling und Ergänzungen an Funktionen zukünftig die
Umsatzkontrolle ersetzen. Bis dahin können Sie bereits jetzt einige der
neuen Funktion nutzen, wenn Sie beispielsweise am Anfang Ihrer
Praxistätigkeit monatliche Auswertungen an die KV übermitteln möchten,
Auflistungen über abgerechnete Privatleistungen benötigen und vieles mehr.
• In der Gruppenleistungsvergabe werden jetzt Rezidivziffern vorgeschlagen,
wenn diese auf einem Antrag eingetragen sind und auch noch entsprechend
Kontingent vorhanden ist.
• Die Inhalte von deaktivierten bzw. nicht editierbaren Textfeldern können
nun im gesamten Programm gescrollt werden. Die Inhalte dieser Felder
können markiert und kopiert werden.
• Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird die Schrift für alle deaktivierten
Textfelder und Checkboxen etwas dunkler dargestellt.
• In das Archiv der Dokumentenverwaltung können Sie jetzt mehrere
Dokumente je Patient gleichzeitig importieren.
• Eine Mailadresse für den eArztbrief kann nun auch direkt eingeben werden,
sie wird dann im Hintergrund durch den Verzeichnisdienst geprüft.

Änderungen ab Version 2.0.19 (Beta-Update Quartal 2-2022)
• Stammdaten: Leistungszählung des Behandlers beinhaltet nun auch
Videositzungen. Diese sind ebenfalls in der Kalenderleistungsvergabe
verfügbar.
• Therapiedaten: Berichte benötigen keine Kassenzuweisung des Patienten
mehr
• Dokumentenverwaltung: Neuer Patientenanschrift-Block ohne Anrede
(geschlechtsneutral)

2. psychodat weiterempfehlen
Sie sind mit psychodat und unserem Service zufrieden? Empfehlen Sie uns weiter
und schnappen Sie sich Ihre Prämie!
Für weitere Informationen klicken Sie hier.

3. Anleitungen in psychodat
Auf dem Dashboard in psychodat finden Sie verschiedene Kurzanleitungen und
Hilfestellungen, die regelmäßig aktualisiert werden.

4. Freischaltung eHBA (Psychotherapeutenausweis)
Ihren eHBA können Sie direkt in psychodat freischalten. Eine Anleitung zur
Freischaltung finden Sie auf dem Dashboard in psychodat oder klicken Sie hier.
Falls Sie noch keinen eHBA besitzen, können Sie diesen unter
www.ehba.de/ergosoft bestellen.

