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NEWS 

1. Änderungen in der Version 2.0.23 (Beta) und 2.0.24 (Final) 
• Der Installationsvorgang (Update und Neuinstallation) wurde auf das wesentliche 

reduziert und optisch modernisiert.  
• Die Navigation in psychodat wurde neugestaltet. Programmbereiche werden nicht 

mehr über die Reiter, sondern eine Menüleiste geöffnet. Die Bereiche können somit 
wesentlich schneller geöffnet werden, die vielen waagerechten und senkrechten 
Reiter entfallen. Die Änderung dient nicht nur der effizienteren Bedienung, sondern 
auch vorbereitend auf zukünftige Verbesserungen.  

• Shortcuts über F-Tasten Belegung wie beispielsweise: Kartenlesen, Leistung 
erfassen oder am Programm abmelden. Konfiguration ist individuell möglich über: 
Konfiguration/Anwender/Veraltung, dort unter Einstellungen. 

o Details zur neuen Navigation und den Shortcuts als PDF: klicken Sie hier 
• Unter Leistungsvergabe/Kasse kann nun ohne Mausklick direkt im Suchen Feld 

getippt und zusätzlich über die Pfeiltasten Hoch/Runter in der Liste geblättert 
werden. Leistungserfassung ist dann auch mit Enter Taste möglich. In Kombination 
mit den Shortcuts ermöglicht dies die schnelle Leistungserfassung auch nur über die 
Tastatur. 

• Im Terminkalender sieht man nun auch bei Gruppenterminen, ob und welche 
Leistungen erfasst wurden. Details werden als Tooltip angezeigt, einfach 
Mauszeiger über den Termin legen.  

• Im Terminkalender kann oben links über den neuen Button (links von Drucken 
Symbol) eine Kontaktliste erstellt werden. Die Kontaktliste wird für die Termine und 
einen variablen Zeitraum des ausgewählten Behandlers erstellt. Die Funktion 
unterstützt Sie beispielsweise bei Terminabsagen eines erkrankten Behandlers. 

• Mehrere Anpassungen im Bereich der Rezepterstellung: 
o Oberfläche überarbeitet, Fenstergröße veränderbar, kleinere Handling 

Verbesserungen. 
o Es werden nun vorhandene Warnungen bei der Auswahl angezeigt: Roter 

Menüpunkt öffnet diese in ifap. 
o Es kann nun ein Hinweis auf "Verordnung nach § 27a SGB V" (Künstliche 

Befruchtung) auf das Rezept gedruckt werden. 
o Ab dem 01.01.2023 kann für die Angabe der Dosierung eines 

verschreibungspflichtigen Medikaments "Keine Dosierungsangabe" gewählt 
werden.    

 

https://www.ergosoft.info/download/Service/Neues_Menueband_Shortcuts.pdf


 

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. 

https://www.ergosoft.info/wp-content/uploads/2022/03/psychodat-Empfehlungskarte.pdf
https://www.ergosoft.info/wp-content/uploads/2021/08/Anleitung-Freischaltung-eHBA.pdf
http://www.ehba.de/ergosoft
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