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1. Programmänderungen in der Version 2.0.10

• Dokumentenverwaltung: neue Platzhalter zur Anpassung oder Erweiterung Ihrer Vorlagen, z.B. 
<<Uhrzeit>> Sitzungsprotokoll, <<Patient Karte gelesen>>: Ja/Nein, <<Patient Karte gelesen 
Datum>>, <<Patient Status Patientenerklaerung>>

• Dokumente werden mit Datum und Uhrzeit im Dateinamen gespeichert.
• Verschieben von Terminen im Kalender muss nun bestätigt werden, um versehentliches 

Verschieben auszuschließen.
• Mehr Auswahlmöglichkeiten für die Termindauer bei der Terminanlage im Kalender.
• Der Bereich „Heilmittel“ in den Therapiedaten wurde für alle Kunden freigeschaltet. 
• Meldungen der Plausibilitätsprüfung zum Therapieende EBM 88130 und 88131 können nun 

ausgeblendet werden.
• Testsysteme embloom: über den Button „Wertungen“ können Sie ab dieser Version einen 

Bericht mit Punktzahlen, Grafiken und Antworten direkt in psychodat erstellen, ohne die 
Weboberfläche von embloom aufrufen zu müssen. Beschreibung und Informationen zum 
ausgewählten Test wurden verlinkt und können mit „Infos“ geöffnet werden.     

           zurück zur Übersicht

2. Telematikinfrastruktur - das wird 2021 für Sie wichtig

Durch das pflichtmäßige PTV3-Upgrade wird die Einführung von neuen TI-Diensten (z.B. eMP - 
elektronischer Medikationsplan) und KIM - Kommunikation im Medizinwesen vorbereitet. Wir 
haben diese neuen Features bereits in psychodat implementiert:

eMP elektronischer Medikationsplan (PTV3)  Frühjahr 2021
KIM Kommunikation im Gesundheitswesen  Frühjahr 2021
ePA elektronische Patientenakte (PTV4)  voraussichtlich Sommer 2021

           zurück zur Übersicht

3. Firmware-Update Version 3.5.2 (PTV3)

Mit dem Firmware-Update (PTV3) wird Ihr Konnektor zum eHealth-Konnektor. Dieses pflicht-
mäßige Upgrade ist Voraussetzung für neue TI-Dienste, wie z.B. eMP/NFDM und für das nächste 
Pflicht-Upgrade PTV4. 
Wir haben das aktuelle Upgrade mit der Version 3.5.2 für Sie bereitgestellt und die notwendigen 
Anpassungen und Erweiterungen in psychodat eingearbeitet. 
Damit ist Ihre Software auf dem aktuellen Stand und vorbereitet für die neuen Dienste. 
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PTV3 – Kosten & Erstattung

Konnektor-Upgrade (PTV3)  530,00 EUR inkl. MwSt.  einmalig
Betriebskostenpauschale       4,50 EUR inkl. MwSt.   pro Quartal

Die Bereitstellung des Upgrades und der laufende Betrieb sind kostenpflichtig. 
Beide Positionen werden auch uns vom Provider in Rechnung gestellt. 
ergosoft berechnet Ihnen genau die Erstattungsbeträge und kann damit die Dienste kostenneutral 
anbieten. Wir werden Ihnen im kommenden April den Einmalbetrag für das Konnektor-Upgrade 
(PTV3) in Rechnung stellen und in der Folge die laufende Betriebskostenpauschale berechnen. 
Beides wird vollständig von Ihrer KV erstattet. Es ist dabei unerheblich, ob Sie ein TI-Komplettpaket 
oder ein TI-Ausbaupaket erworben haben.

Was müssen Sie jetzt für PTV3 tun?

• PTV3-Konnektor-Upgrade: Dieser Stand wird mit dem aktuellen Update 3.5.2 umgesetzt. Bitte 
überprüfen Sie über das psychodat Hilfe-Center den Versions-Stand und aktualisieren Sie bei 
Bedarf Ihren Konnektor auf die Version 3.5.2.  

 �  zur Anleitung für das Konnektor-Update
• Neuer TI-Dienst – eMP: Die Programmfunktion eMP wird mit dem psychodat Quartalsupdate 

2.0.10 (2/2021) ausgeliefert. Die Freischaltung des eMP geschieht über das psychodat Hilfe-
Center. Mit dieser Freischaltung wird auch die Aktivierung des PTV3-Upgrades durchgeführt 
und die Voraussetzung für die Erstattung geschaffen! Am besten führen Sie diese Freischaltung 
zeitnah durch.

• Rückfrage bei Ihrer KV und Erstattung: Wenn Sie Ihre Erstattung noch nicht erhalten haben, er-
fragen Sie bitte bei Ihrer KV, wann und auf welchem Wege Sie diese bekommen.   

          zurück zur Übersicht

4. KIM von ergosoft im 2. Quartal 2021 verfügbar
KIM ermöglicht es Ihnen, Arztbriefe, Befunde, AU-Bescheinigungen direkt aus psychodat heraus, 
verschlüsselt mit anderen TI-Teilnehmern auszutauschen. 
Dieser Programmteil wird Ihnen mit der Anmeldung zu diesem Dienst freigeschaltet. 
Weitere nützliche Dienste, wie die Übermittlung der Abrechnung, sollen folgen.

https://www.ergosoft.info/fileadmin/user_upload/Service/Anleitung_Konnektorupdate_29.01.21.pdf


Die Gründe, warum KIM von ergosoft die richtige Wahl ist

• Die Bestellung, Anmeldung und Registrierung mit Ihrer persönlichen KIM-Adresse erfolgt direkt aus 
psychodat heraus.

• Der KIM-Client ist damit direkt in Ihr psychodat integriert. Es werden keine externen Anwendungen 
oder anderen Programme benötigt. 

• Die Betriebskosten für den KIM-Dienst entsprechen exakt den Erstattungsbeträgen, die Sie von 
Ihrer KV bekommen. Übrigens: es werden Ihnen keine zusätzlichen Gebühren z.B. für die Rech-
nungsstellung berechnet!

• Es gibt keine Begrenzung bei der Nachrichtenmenge. 
• Service & Beratung werden, wie gewohnt, durch den ergosoft Kundenservice sichergestellt.

KIM – Kosten & Erstattung
ergosoft bietet Ihnen auch den integrierten KIM-Dienst kostenneutral an. 
Das heißt die einmaligen und die laufenden Kosten werden voll von der KV erstattet: 

Konnektor-Upgrade (PTV3)  530,00 EUR inkl. MwSt.  einmalig
Betriebskostenpauschale       4,50 EUR inkl. MwSt.   pro Quartal
6,55 EUR + 19% MwSt. = 7,80 EUR/Monat x 3 Monate = 23,40 EUR inkl. MwSt. pro Quartal

eHBA G2 
Um die neuen Anwendungen (NFDM/eMP/KIM) nutzen zu können, ist ein elektronischer Heilberufsaus-
weis der zweiten Generation (eHBA G2) erforderlich. 
Die Gematik empfiehlt allen Ärzten und Psychotherapeuten, die aktuelle Version so bald wie möglich zu 
bestellen. Dies können Sie bei unserem Partner medisign erledigen, unter https://www.ehba.de/ergo-
soft. 

           zurück zur Übersicht

5.  embloom E-Mental Health (Testsysteme) in psychodat

Die Einbindung des Testsystems der Firma Embloom in die Therapiedaten von psychodat wird von 
unseren Anwendern inzwischen geschätzt und intensiv im Praxisalltag eingesetzt.
Für die Kunden, die den Nutzen dieser relativ neuen Funktion noch nicht kennen, möchten an dieser 
Stelle nochmal die Vorteile bei der Testerfassung und Auswertung zusammenfassen:
• Deutliche Zeitersparnis im Vergleich zur herkömmlichen Testbearbeitung
• Umfassender Testkatalog für Diagnostik und Verlaufsmessung (auf Anfrage, flexibel erweiterbar)

https://www.ehba.de/ergosoft  
https://www.ehba.de/ergosoft  


• Komfortables Handling – die Praxis stellt dem betreffenden Patienten die ausgewählten Tests on-
line zur Verfügung. Der Patient kann die Tests dann in Ruhe z.B. zu Hause bearbeiten. Die Testaus-
wertung wird online in die Praxis zurückgegeben.

• Die Übermittelung kann anonymisiert erfolgen.
• Das System ist in psychodat integriert, die Auswertung wird in psychodat angezeigt.
• Embloom kann natürlich auch stationär in der Praxis eingesetzt werden.
• Es stehen weitere Angebote für Ihre therapeutische Arbeit zur Verfügung:

 – Materialien zur Psychoedukation
 – Therapeutische Übungen
 – digitale Arbeitsblätter
 – Tagebuchfunktionen, die digital mit dem Therapeuten geteilt werden können

• Das Angebot ist für Ihre Praxis zudem wirtschaftlich attraktiv:
 – Wir bieten Ihnen ein attraktives Nutzungsangebot für einzelne Module und das Gesamt- 

       paket.
 – Der Online-Einsatz und die Integration in psychodat spart viele Ressourcen in der Praxis.
 – Die Abrechnung der Tests erfolgt wie bisher mit den bekannten Ziffern (35600, 35601) und 

       regulären Kontingenten, aber jetzt direkt aus psychodat heraus.

 Broschüre ansehen 
 Inhaltsübersicht

 Preisübersicht und Bestellformular   

    zurück zur Übersicht

6. Der Kundenservice des Team ergosoft wurde ausgebaut

Nach der aktuellen Abrechnungsphase hat unser Kundenservice neue Räume bezogen. Wir verfügen 
nun neben neuen Arbeitsplätzen auch über einen großen Seminarraum, in dem wir, sobald es die Situa-
tion wieder zulässt, Programmschulungen und Workshops anbieten werden. 
Geplante Themen sind: Intensivschulungen zu psychodat, Praxisgründungsseminare und Präsentatio-
nen von Produktneuheiten.

           zurück zur Übersicht

https://www.ergosoft.info/fileadmin/user_upload/Broschuere_Testverfahren_Nov19.pdf
https://www.embloom.de/leistungen/inhaltsuebersicht/
https://www.ergosoft.info/forms/index.php?form=4

