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Folgende Schreibkonventionen werden verwendet: 

 

 Kritischer Hinweis 

 SHIFT-Taste oder auch Umschalt-Taste genannt 

 Tabulator-Taste oder auch Tab-Taste genannt 

Module werden immer blau dargestellt. 

MODUL-REGISTER werden immer in GROSSBUCHSTABEN dargestellt. 

 Einstellungen 

Hinweis auf das Optionsdialog und die Einstellungen von SimpliMed23 
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1 Einleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich für SimpliMed23 entschie-

den haben. Mit dem neuen SimpliMed23 richten Sie 

Ihren Blick auf die wahrscheinlich beste Praxissoft-

ware, die momentan verfügbar ist! 

Denn mehr als zwanzig Jahre Erfahrung auf diesem 

Gebiet und eine sehr enge Zusammenarbeit mit un-

seren Kunden haben SimpliMed23 zu einem außer-

gewöhnlich nutzbringenden Produkt reifen lassen, 

das bereits in über 8.000 Praxen zum Einsatz kommt. 

Folgende Vorteile bietet das neue SimpliMed23: 

▪ SimpliMed23 ist schnell zu erlernen und leicht 

zu bedienen. Eine ausführliche Onlineschulung, 

Dokumentation und Lernvideos erleichtern den 

Einstieg. 

www.SimpliMed23.de/laden/dokumentation/ 

www.SimpliMed23.de/support/tutorials/ 

▪ Nahezu alle aktuellen Versicherungstarife Ihrer 

Patienten inklusive Beihilfe 2019, PKV, IKK und 

BKK aber auch Physio und GOÄ sind integriert. 

Auf diese Weise schöpfen Sie immer den maxi-

malen Rahmen aus, den der Leistungsträger be-

reit ist zu erstatten. 

▪ SimpliMed23 hilft Ihnen, Abrechnungsfehler zu 

vermeiden und verhindert beispielsweise das 

Abrechnen von Leistungen, die der Leistungsträ-

ger nicht oder nur bedingt erstattet. Entspre-

chende Hinweise werden ausgegeben. 

▪ Eine Regelprüfung für GebüH und GOÄ kontrol-

liert Restriktionen und Abrechnungsregeln be-

reits während der Eingabe von Leistungen und 

warnt bei Regelverstößen. 

▪ Ein Expertensystem analysiert die von Ihnen ge-

stellten Diagnosen und schlägt die hierzu ab-

rechnungsfähigen Leistungen vor. Auf diese 

Weise rechnen Sie immer die zur Diagnose pas-

senden Leistungen ab. 

▪ Viele Abrechnungsbeispiele anhand von Thera-

pieketten sind bereits vorgegeben und wurden 

für die jeweiligen Leistungsträger optimiert. 

▪ Die offiziellen ICD-10 Diagnosekataloge für Ihre 

Abrechnung sind bereits integriert. Verwenden 

Sie diese für eine standardisierte Abrechnung Ih-

rer Leistungen. 

▪ Ein kompletter Heilmittelkatalog und eine 

Schnittstelle zum ifap© praxisCENTER ist 

ebenfalls vorhanden. Diese Daten werden vier-

teljährlich und kostenlos aktualisiert. Finden Sie 

auf diese Weise z. B. die passenden Präparate 

zur gestellten Diagnose. 

▪ Der integrierte Formulardesigner gibt Ihnen die 

Möglichkeit, Ihre Formulare nach Ihren Wün-

schen anzupassen oder neu zu gestalten. 

▪ Vielerlei Schnittstellen wie z.B. zu Microsoft Out-

look, TheDex, GDT, LDT, BDT usw. zur Über-

nahme bzw. Synchronisation fremder Daten sind 

integriert. 

SimpliMed23 ist voll netzwerkfähig (Client- / Server-

Prinzip) und leistet beste Dienste sowohl auf alten 

Windows XP- als auch auf modernen Windows Vista 

oder Windows 7 -Systemen. SimpliMed23 ist für 

Heilpraktiker, Ärzte, Osteopathen und Physiothera-

peuten entwickelt worden, unterstützt also die Ge-

büH, DGOM, GVO, GOÄ u.v.m. Die besonderen Stär-

ken zeigen sich bei der Lösung von Abrechnungs-

problemen, genauer gesagt, bei der Erstattung von 

Therapien, die üblicherweise nicht mehr von Beihil-

festellen und priv. Krankenversicherungen erstattet 

werden. Umfangreiche Abrechnungsbeispiele in 

Form von Therapieketten zeigen Ihnen wie es geht. 

Denn bei der Prüfung der Liquidation durch Gutach-

ter oder Sachbearbeiter entsprechender Versiche-

rungen oder Beihilfestellen kommt es immer wieder 

zu Fragen, Verzögerungen oder Kürzungen. Immer 

öfter wird die Erstattung erst einmal abgelehnt und 

eine ausführliche Begründung verlangt. Evtl. haben 

auch Sie schon Ihre ganz persönliche Erfahrung mit 

einer dieser Institutionen gemacht. 

SimpliMed23 wurde nach und nach an die jetzige Si-

tuation angepasst und hilft Ihnen und Ihren Patien-

ten bei einer reibungslosen und begründeten Erstat-

tung der Liquidation. Denn SimpliMed23 nutzt als 

einziges Abrechnungssystem für die Praxis einen Be-

gründungskatalog. Dieser beinhaltet bestimmte, vor-

formulierte Begründungen und wurde in mehrjähri-

ger Zusammenarbeit mit privaten Abrechnungsstel-

len entwickelt. 

Der Begründungskatalog beinhaltet ferner be-

stimmte Schlüsselsätze, die zusammen mit den Leis-

tungen und Diagnosen auf Ihrer Liquidation erschei-

nen und mit denen Sie Ihre Liquidationen automa-

tisch begründen können. 
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Systemvoraussetzungen 

▪ PC mit Intel® Core™ oder AMD© Prozessor mit 

mind. 2,0 GHz 

▪ Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32 / 64 Bit) 

▪ (Unter MacOS wird zusätzlich Parallels Desktop 

für Mac benötigt) 

▪ Arbeitsspeicher mind. 8 GByte 

▪ Freie Festplattenkapazität mind. 400 MByte 

▪ Microsoft© kompatibles Zeigegerät (Maus) 

▪ Netzwerkkarte 1000 MBit für Netzwerkbetrieb 
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2 Installation des Programms 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Simpli-

Med23 für Windows zu installieren. Das Simpli-

Med23 Installationspaket kann sowohl vom USB-

Stick gestartet als auch aus dem Internet herunter-

geladen und dann von der lokalen Festplatte ausge-

führt werden. 

2.1 Download aus dem Internet 

Die Installationsdatei beinhaltet alle Dateien für das 

SimpliMed23 Programm. 

Beenden Sie alle laufenden Programme, bevor Sie 

den Download und die Installation starten. Dies gilt 

insbes. für das SimpliMed-Programm, das in jedem 

Fall vor der Installation der neuen Release beendet 

werden muss. 

▪ Starten Sie bitte Ihren Internetbrowser. 

▪ Rufen den folgenden Link aus: 

https://simplimed.de/software/WebSetup.exe 

Die Datei „WebSetup.exe“ wird automatisch voll-

ständig auf Ihren PC heruntergeladen. 

▪ Klicken Sie bitte nicht auf «Ausführen», sondern 

achten darauf, dass die Datei „WebSetup.exe“ 

erst vollständig heruntergeladen wird. 

Speichern Sie die Datei „WebSetup.exe“ z.B. auf den 

Desktop des Windows Betriebssystems. 

Anwender von MacOS, die eine aktuelle Version des 

Programms „Parallels Desktop“ verwenden, können 

die Setupdatei auch direkt auf den MacOS Desktop 

ablegen. 

Bei Mozilla Firefox oder anderen Webbrowsern kann 

die Vorgehensweise abweichen, da diese soge-

nannte Downloadmanager verwenden und über 

keine Möglichkeit verfügen, den Ort des Speicherns 

frei zu wählen. 

Das Release kann auch im Rahmen einer Fernwar-

tung durch einen Mitarbeiter der SimpliMed23 

GmbH durchgeführt werden. Dazu ist es erforderlich, 

einen Termin zu vereinbaren, zu dem die Fernwar-

tung über das Internet erfolgen kann. 

 Installationen von USB-Stick 

Stecken Sie den SimpliMed23 Stick in den PC ein. 

Nach wenigen Augenblicken erscheint der Startbild-

schirm. Erscheint dieser nicht, so doppelklicken Sie 

auf das Symbol für den USB-Stick und starten dort 

die „Autostart.exe“ Datei. 

 Ausführen der Installation 

▪ Wurde die Datei „WebSetup.exe“ erfolgreich 

heruntergeladen, starten Sie bitte die Installa-

tion, indem Sie diese Datei doppelklicken. 

Wurde das Installationsprogramm erfolgreich gestar-

tet, begrüßt Sie der Installations-Bildschirm des In-

stallationsassistenten. 

▪ Klicken Sie hier einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptie-

ren. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox: „Akzeptieren der Lizenzbe-

stimmungen“ und klicken dann mit der linken 

Maustaste auf «Weiter». 

▪ Bestätigen Sie den nun folgenden Hinweis eben-

falls, indem Sie einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter» klicken. 

Im nun folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, das Installationsverzeichnis auszuwählen, in 

welches SimpliMed23 installiert werden soll. Stan-

dardmäßig wird SimpliMed23 im Ordner: „C:\Pro-

gramme\SimpliMed23\“ installiert. Von dieser Vor-

gabe sollte nicht abgewichen werden. SimpliMed23 

sollte auch nicht auf einem Wechseldatenträger oder 

einer externen Festplatte installiert werden. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der folgende Dialog fordert Sie dazu auf, den Namen 

der Startmenügruppe festzulegen. Sie können an 

dieser Stelle ebenfalls festlegen, ob das Startsymbol 

von SimpliMed23 für alle Benutzer sichtbar sein soll 

oder nur für den Benutzer, der gerade im Windows 

Betriebssystem angemeldet ist. 

https://simplimed.de/software/WebSetup.exe
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HINWEIS! 

Sollten im Windows Betriebssystem mehrere Benut-

zer angelegt sein, muss SimpliMed23 unter dem Be-

nutzer installiert werden, unter dem später auch ge-

arbeitet werden soll. Klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, so be-

stätigen Sie ein letztes Mal, indem Sie mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Weiter» klicken. 

Das Installationsprogramm beginnt nun, Simpli-

Med23 auf Ihrer Festplatte zu installieren. 

▪ Ist die Installation erfolgreich abgeschlossen, be-

stätigen Sie dies, indem Sie mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Fertigstellen» klicken. 

Bei der Installation von SimpliMed23 wird unter an-

derem mehrere sogenannten „Systemordner“ stan-

dardmäßig im Ordner: „…\Dokumente\Praxisdaten\“ 

erzeugt. Die Systemordner enthalten Dateien bei-

spielweise mit den Gebührenverzeichnisse, Formu-

lare und Vorlagen. 

SimpliMed23 wird dann gestartet. 

Beginnen Sie in SimpliMed23 damit, Ihre Benutzer-

daten einzutragen, lesen Sie dazu das  

Kapitel 3 - Der erste Start (ab Seite 20). 

2.2 SimpliMed23 Online Einrichten 

 Einrichten unter Mac OSX 

▪ Starten Sie Safari- oder einen anderen  

Internet-Browser. 

▪ Navigieren Sie auf die Seite 

https://www.citrix.de/downloads/workspace-

app/mac/ 

oder suchen Sie einfach nach „Citrix Workspace 

App“- 

▪ Warten Sie nun bitte solange, bis die Citrix 

Workspace App vollständig heruntergeladen 

wurde. Beim Safari Browser wird dazu oben 

rechts eine entsprechende Anzeige dargestellt. 

 

▪ Um die Installation zu starten, klicken Sie im 

Download-Dialog auf «Öffnen». 

 

▪ Klicken Sie im folgenden Dialog einmal auf die 

Schaltfläche «Install Citrix Workspace», um die 

Installation zu starten 

 

https://www.citrix.de/downloads/workspace-app/mac/
https://www.citrix.de/downloads/workspace-app/mac/
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▪ Folgen Sie den Anweisungen des Installations-

programms und klicken auf «Fortfahren» 

 

▪ Bestätigen Sie während der Installation bitte er-

neut die Lizenzbestimmungen der Citrix Work-

space App, indem Sie auf die Schaltfläche: «Ak-

zeptieren» klicken. 

 

▪ Klicken Sie auf «Installieren», um die Installation 

der Software durchzuführen. 
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▪ Der Installationsassistent zeigt den folgenden Di-

alog an. 

Bestätigen Sie die Checkbox „Konto hinzufügen“ 

und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Fortfahren». 

 

▪ Nun werden Sie aufgefordert ein Konto hinzuzu-

fügen. 

Tragen Sie hier folgende Serveradresse ein: 

https://cag10.SimpliMed.org 

 

▪ Anschließend werden Sie von der Citrix Work-

space App dazu aufgefordert, Ihren Simpli-

Med23- Online Benutzernamen sowie das dazu-

gehörige Kennwort einzugeben. 

 

▪ Verfügen Sie über mehrere Benutzernamen, da 

Sie neben dem Basiszugang z.B. eine Zugangser-

weiterung oder sogar einen Teamzugang haben, 

so verwenden Sie bitte eine dieser Zugangskom-

binationen. 

▪ Folgenden Dialog bestätigen Sie indem Sie auf 

die Schaltfläche «Schließen» klicken. 

 

▪ Die Citrix Workspace App öffnet sich und zeigt 

das SimpliMed23-Online Startsymbol. 

 

▪ Nun können Sie das Startsymbol zu Simpli-

Med23-Online direkt in die Mac OS Dock ziehen, 

von wo aus Sie diese immer direkt starten kön-

nen. 

 

  

https://cag10.simplimed.org/
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▪ Es ist übrigens auch möglich, SimpliMed23-On-

line zu starten, ohne die Citrix Workspace App 

zu installieren. Das ist besonders dann sehr 

praktisch, wenn es schnell gehen muss, die Citrix 

Workspace App nicht installiert werden soll oder 

dieser aus irgendeinem Grund nicht mehr funkti-

onieren sollte. Rufen Sie dazu Ihren Webbrow-

ser auf und navigieren auf die Seite 

https://cag10.SimpliMed.org  

oder 

https://cag20.SimpliMed.org. 

 

▪ Im folgenden Dialog tragen Sie bitte Ihren 

SimpliMed23-Online Benutzernamen sowie das 

dazugehörige Kennwort ein 

▪ Verfügen Sie über mehrere Benutzernamen, da 

Sie neben dem Basiszugang z.B. eine Zugangser-

weiterung oder sogar einen Teamzugang haben, 

so verwenden Sie bitte eine dieser Zugangskom-

binationen. 

▪ Markieren Sie die Checkbox zum Akzeptieren 

der Lizenzvereinbarungen der Citrix Workspace 

Apps und klicken Sie auf die Schaltfläche  

«Anmelden» 

 Einrichten unter Windows 

▪ Starten Sie den Internet Explorer oder einen an-

deren Internet-Browser 

▪ Navigieren Sie auf die Seite 

https://www.citrix.de/downloads/workspace-

app/windows/ 

oder suchen Sie einfach nach „Citrix Workspace 

App“. 

▪ Warten Sie nun bitte solange, bis die Citrix 

Workspace App vollständig heruntergeladen 

wurde.  

▪ Um die Installation zu starten, klicken Sie im fol-

genden Dialog auf «Ausführen» 

 

▪ Wenn die Installation der Citrix Workspace App 

gestartet wird, klicken Sie bitte auf «Starten»“ 

und folgen den Anweisungen des Installations-

programms. 

 

 Bitte beachten Sie, dass durch die Aktivierung 
der App-Schutz-Funktion KEINE Fernwartung 
z.B. für Schulungszwecke möglich ist. 
Eine Deaktivierung der App-Schutz-Funktion 
nach der Installation ist nicht möglich. 
Falls Sie die App-Schutz-Funktion deaktivieren 
wollen, müssen Sie die Workspace App neu in-
stallieren. 

 

  

https://cag10.simplimed.org/
https://cag20.simplimed.org/
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▪ Wurde die Installation der Citrix Workspace App 

abgeschlossen, müssen Sie nun auf die Schaltflä-

che «Konto hinzufügen» klicken.  

 

▪ Tragen Sie folgende Serveradresse ein: 

https://cag10.SimpliMed.org 

 

▪ Im folgenden Dialog werden Sie nun von der Ci-

trix Workspace App dazu aufgefordert, Ihren 

SimpliMed23- Online Benutzernamen sowie das 

dazugehörige Kennwort einzugeben. 

 

▪ Verfügen Sie über mehrere Benutzernamen, da 

Sie neben dem Basiszugang z.B. eine Zugangser-

weiterung oder sogar einen Teamzugang haben, 

so verwenden Sie bitte eine dieser Zugangskom-

binationen. 

▪ Die Citrix Workspace App öffnet sich und zeigt 

das SimpliMed23-Online Startsymbol. 

 

▪ Dieses Startsymbol finden Sie nun ebenfalls in 

Ihrem Windows Startmenü. Von dort aus kön-

nen Sie es z.B. auf Ihren Desktop oder die Task-

leiste ziehen. 

▪ Beim ersten Start von SimpliMed23-Online wer-

den Sie dazu aufgefordert Angaben über Ihre 

Praxis einzutragen. Bitte füllen Sie das ange-

zeigte Dialogfenster möglichst vollständig aus. 

▪ Die Citrix Workspace App wird durch ein kleines 

blaues Symbol repräsentiert, das unten rechts 

im Systemtray der Windows-Taskleiste ange-

zeigt wird. 

 

▪ Unter Windows 7 / 8 ist es i.d.R. erforderlich, 

dass Sie dort zuerst mit der linken Maustaste auf 

den Erweiterungsbutton klicken, mit dem die 

Anzeige der Systemtray Buttons angepasst wer-

den können. Hier sollte das Plugin so konfigu-

riert werden, dass es dauerhaft angezeigt wird: 

 

Denn auf diese Weise haben Sie den Status der Citrix 

Workspace App immer im Blickfeld. Wenn Sie mit 

der rechten Maustaste auf dieses Symbol klicken, 

können unterschiedliche Funktion aufgerufen wer-

den. Auf diese Weise ist es z.B. möglich, die Verbin-

dung zum Rechenzentrum zu trennen oder wieder 

aufzubauen. Wurde z.B. das SimpliMed23 

https://cag10.simplimed.org/


Seite 16 von 406 

Startsymbol von Ihrem Desktop entfernt, so können 

Sie dieses mit der Funktion: „Anwendungsaktualisie-

rung“ wieder anzeigen lassen. 

Es ist übrigens auch möglich, SimpliMed23-Online zu 

starten, ohne die Citrix Workspace App zu installie-

ren. Das ist in den Fällen sehr praktisch, wenn es 

schnell gehen muss, die Citrix Workspace App nicht 

installiert werden soll oder diese aus irgendeinem 

Grund nicht mehr funktionieren sollte. Rufen Sie 

dazu Ihren Webbrowser auf und navigieren auf die 

Seite https://cag10.SimpliMed.org oder 

https://cag20.SimpliMed.org. 

 

▪ Im folgenden Dialog tragen Sie bitte Ihren 

SimpliMed23-Online Benutzernamen sowie das 

dazugehörige Kennwort ein. 

▪ Verfügen Sie über mehrere Benutzernamen, da 

Sie neben dem Basiszugang z.B. eine Zugangser-

weiterung oder sogar einen Teamzugang haben, 

so verwenden Sie bitte eine dieser Zugangskom-

binationen. 

▪ Markieren Sie die Checkbox zum Akzeptieren 

der Lizenzvereinbarungen der Citrix Workspace 

App und klicken auf die Schaltfläche  

«Anmelden». 

 Einrichten unter iOS 12 

▪ Wechseln Sie in den App Store und geben dort 

den Suchbegriff: „Citrix Workspace“ ein. 

 

▪ Nachdem die Citrix Workspace App installiert 

wurde, können Sie diese von Ihrem Desktop aus 

starten. 

▪ Die Citrix Workspace App informiert Sie, dass die 

App früher Citrix hieß. Tippen Sie einmal auf die 

Schaltfläche «Verstanden». 

 

▪ Tippen Sie einmal auf die Schaltfläche  

«Erste Schritte», um die Kontodaten  

einzutragen. 

https://cag10.simplimed.org/
https://cag20.simplimed.org/
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▪ Tragen Sie hier folgende URL ein: 

https://cag10.SimpliMed.org. 

 

▪ Bestätigen Sie diese Eingabe, indem Sie auf die 

Schaltfläche «Weiter» tippen. 

▪ Im nächsten Schritt werden Sie nun von der  

Citrix Workspace App dazu aufgefordert, Ihren 

SimpliMed23-Online Benutzernamen sowie das 

dazugehörige Kennwort einzugeben. 

 

HINWEIS ZUM BENUTZERNAME 

Verfügen Sie über mehrere Benutzernamen, da Sie 

neben dem Basiszugang z.B. eine Zugangserweite-

rung oder sogar einen Teamzugang haben, so ver-

wenden Sie bitte eine dieser Zugangskombinationen. 

 Besteht an einem anderen Computer bereits 
eine Verbindung zu SimpliMed23-Online mit 
denselben Benutzerdaten, beenden Sie bitte 
diese Verbindung, bevor Sie eine Verbindung 
mit dem iPad aufbauen. 

▪ Wurden alle Informationen korrekt eingetragen, 

tippen Sie einmal auf «Anmelden». 

 

▪ Um SimpliMed23-Online zu starten, wählen Sie 
das SimpliMed23-Online Symbol aus. 

 

https://cag10.simplimed.org/
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▪ Im Rahmen der Onlinesitzung können am unte-

ren Bildschirmrand verschiedene Hilfsmittel wie 

Tastatur oder Mauszeiger eingeblendet werden. 

 

▪ Um SimpliMed23-Online zu beenden tippen Sie 
auf die bekannte Schaltfläche oben rechts in 
der Ecke des Anwendungsfensters. 

 Einrichten unter Android 8.1 Oreo 

▪ Wechseln Sie in den Google Playstore und geben 

dort den Suchbegriff „Citrix Workspace App“ 

ein. 

 

▪ Nachdem die Citrix Workspace App installiert 

wurde, können Sie diesen von Ihrem Desktop 

aus starten. 

▪ Die Citrix Workspace App informiert Sie, dass die 

App früher Citrix hieß. Tippen Sie einmal auf die 

Schaltfläche «Verstanden». 

 

▪ Tippen Sie einmal auf die Schaltfläche  

«Erste Schritte», um die Kontodaten einzutra-

gen. 

 

▪ Tragen Sie hier folgende URL ein: 

https://cag10.SimpliMed.org. 

 

https://cag10.simplimed.org/
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▪ Bestätigen Sie diese Eingabe, indem Sie auf die 

Schaltfläche «Weiter» tippen. 

▪ Im nächsten Schritt werden Sie nun von der  

Citrix Workspace App dazu aufgefordert, Ihren 

SimpliMed23-Online Benutzernamen sowie das 

dazugehörige Kennwort einzugeben. 

 

HINWEIS ZUM BENUTZERNAME 

Verfügen Sie über mehrere Benutzernamen, da Sie 

neben dem Basiszugang z.B. eine Zugangserweite-

rung oder sogar einen Teamzugang haben, so ver-

wenden Sie bitte eine dieser Zugangskombinationen. 

▪ Wurden alle Informationen korrekt eingetragen, 

tippen Sie einmal auf «Anmelden». 

 

▪ Um SimpliMed23-Online zu starten, wählen Sie 

das SimpliMed23-Online Symbol aus. 

 

▪ Im Rahmen der Onlinesitzung können am unte-
ren Bildschirmrand verschiedene Hilfsmittel 
wie Tastatur oder Mauszeiger eingeblendet 
werden. 

 

▪ Um SimpliMed23-Online zu beenden tippen Sie 

auf die bekannte Schaltfläche oben rechts in der 

Ecke des Anwendungsfensters. 
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3 Der erste Start 

3.1 Benutzerdaten 

Wird SimpliMed23 zum ersten Mal gestartet, wer-

den Sie automatisch dazu aufgefordert, Ihre Benut-

zerdaten einzutragen. Damit sind Angaben über Sie 

bzw. Ihre Praxis gemeint. Diese Angaben erscheinen 

zum Beispiel auf den Rechnungs- oder Rezeptformu-

laren. Die Angaben sollten aus diesem Grund mög-

lichst vollständig sein. 

Der „erste“ Benutzer und damit der „Hauptbenut-

zer“ ist gleichzeitig der erste Mandant in Simpli-

Med23. 

ÜBRIGENS… 

Sollte SimpliMed23 mit mehreren Kollegen geteilt 

werden (Gemeinschaftspraxis), mehrere Mitarbeiter 

vorhanden oder unterschiedliche Geschäftszweige 

betrieben werden, so spricht man von Multi-Man-

dantenfähigkeit. Da SimpliMed23 multimandanten-

fähig ist, kann bei Bedarf die Erfassung weitere Man-

danten zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Die Multimandantenfähigkeit wird in einem späteren 

Kapitel genauer beschrieben. 

Die Eingabemaske zur Erfassung der Benutzerdaten 

ist in drei verschiedenen Dialog-Register aufgebaut: 

▪ Stammdaten 

▪ Sprechzeiten 

▪ Vorgaben (nur bei Mandanten) 

 Dialog-Register Stammdaten 

Das Register «Stammdaten» besteht aus verschiede-

nen Feldern, welche in Abschnitte zusammengefasst 

werden. Diese Abschnitte erkennen Sie an einem 

dünnen Rahmen, welcher durch den Abschnittsna-

men unterbrochen ist. 

▪ Klicken Sie in das erste Eingabefeld im Abschnitt 

„Adressdaten“ und tragen Sie dort Ihren Praxis-

namen ein. 

▪ Navigieren Sie mit der - oder ENTER-Taste von 

Feld zu Feld und ergänzen Sie die benötigten In-

formationen. 

▪ Vergessen Sie nicht die Eingabe Ihrer Berufsbe-

zeichnung. 

▪ Bei der Eingabe der PLZ werden der Ort und die 

Telefonvorwahl automatisch eingetragen. Diese 

Autoeinträge können aber auch geändert wer-

den, falls dies erforderlich ist. 

Arbeitet die Praxis mit einer externen, privaten Ab-

rechnungsstelle zusammen, so tragen Sie im Ab-

schnitt „Kommunikation“ im Feld „PAD-Nr.“ die Kun-

dennummer ein, die Sie von der Abrechnungsstelle 

erhalten haben. Diese Kundennummer wird zur Er-

stellung der Abrechnungsdateien im PAD bzw. MAD 

Format benötigt. Sind Sie an einer Abrechnungsstelle 

angeschlossen, bei der die zu erzeugenden Abrech-

nungsdateien nummeriert werden müssen, z.B. bei 

mediserv®, so tragen Sie im Feld „StapelNr.“ die 

Nummer der letzten erzeugten Abrechnungsdatei 

ein. Wurde noch keine Abrechnungsdatei erzeugt, ig-

norieren Sie dieses Feld. 

Im Abschnitt „Sonstiges“ kennzeichnet das rot hin-

terlegte Feld „Katalog“ Ihren Therapie-Schwerpunkt. 

▪ Wählen Sie eine entsprechende Vorgabe. Verfü-

gen Ihre Praxis bzw. Sie selbst über mehrere 

Therapie-Schwerpunkte, wird dieses im Rahmen 

der Multimandanten-Einstellungen zu einem 

späteren Zeitpunkt erfasst. 

▪ Die Eingabe aller anderen Informationen im Ab-

schnitt „Sonstiges“ ist optional. 

ÜBRIGENS… 

Haben Sie das Geburtsdatum eingegeben und möch-

ten es wieder löschen, dann klicken Sie oben in die 

Titelleiste auf den Button «Geburtsdatum». 

Im Abschnitt „Finanzdaten 1“ tragen Sie Ihre erste 

Bankverbindung ein. Auf der zweiten Seite des Be-

nutzerdatendialogs finden Sie die Möglichkeit, ein 

weiteres Kreditinstitut einzutragen. Das Feld: 

„Steuer-Ident“ ist die Steuernummer, unter der das 

Gewerbe geführt wird. Die Eingabe dieser Nummer 

ist im freiberuflichen Umfeld nicht zwingend not-

wendig, sollte aber trotzdem vorgenommen werden. 

Die Eingabe des Steuer-Ident ist selbstverständlich 

für jeden Mandanten separat möglich. 
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 Dialog-Register Sprechzeiten bzw. Ar-

beitszeiten 

Bei den Mitarbeitern lautet das Dialog-Register « Ar-

beitszeiten », bei den Mandanten bzw. Verordner 

dagegen «Sprechzeiten». 

Bei den Mandanten bzw. Verordner können die 

Sprechzeiten des Mandanten bzw. des Verordners 

eingegeben werden. Diese Felder sind aus Kompati-

bilitätsgründen zu früheren Versionen in Simpli-

Med23 weiterhin vorhanden, können aber dennoch 

bei der aktuellen Version von SimpliMed23 außer 

Acht gelassen werden. 

Beim Register «Sprechzeiten» bzw. «Arbeitszeiten» 

kann im gleichnamigen Abschnitt eine feste Struktur 

an Sprech- oder Arbeitszeiten festlegt werden. Die 

hier gemachten Eingaben spiegeln sich dann später 

im Terminkalender wider. Die Arbeitszeiten werden 

dort entsprechend farbig gekennzeichnet. Auch bei 

der automatischen Berechnung von Serienterminen 

werden diese Angaben benötigt. Haben Sie keine 

festen Arbeits- oder Sprechzeiten, dann geben Sie an 

dieser Stelle zumindest die Kernzeit an, zu der Sie Ih-

rer Tätigkeit nachgehen. Wählen Sie eines der vorge-

gebenen Zeitraster. Ein klar definiertes Zeitraster ist 

dann erforderlich, wenn z.B. Termine vom Patienten 

selber online im Internet gebucht werden sollen. Im 

SimpliMed23 Terminkalender ist es aber trotzdem 

möglich, Termine unabhängig vom eingestellten Zeit-

raster hinzuzufügen und zu verändern. 

Das Register «Sprechzeiten» bzw. «Arbeitszeiten» 

besteht aus verschiedenen Feldern, welche in Ab-

schnitte zusammengefasst werden. Diese Abschnitte 

erkennen Sie an einem dünnen Rahmen, welcher 

durch den Abschnittsnamen unterbrochen ist. 

SimpliMed23 bietet eine umfangreiche Terminver-

waltung, welche unter anderem ermöglicht die Ter-

mine der Praxis mitarbeiterbezogen darzustellen. 

Darüber hinaus können in dem Modul Terminver-

waltung sogenannte Terminserien, also regelmäßige 

Termine eines Patienten, abgelegt werden. Dabei 

kann gewählt werden ob SimpliMed23 Terminvor-

schläge machen soll, welche die Arbeitszeiten des 

damit verbundenen Mitarbeiters berücksichtigt. Vo-

raussetzung dafür ist im Eingabedialog des Mitarbei-

ters die Pflege seiner Arbeitszeiten. 

Bei Mitarbeitern, welche keine therapeutischen Tä-

tigkeiten ausüben, also für welche - im Modul-

Register MITARBEITERPLAN des Moduls Terminver-

waltung - keine Terminspalte dargestellt werden 

soll, kann die Checkbox „Kalenderspalte ausblen-

den“ aktiviert werden. Diese Option steht nur dann 

zur Verfügung, wenn mehrere Mitarbeiter in Simpli-

Med23 gespeichert sind. 

Im Modul Terminverwaltung ist ein Termin immer 

einem Mitarbeiter zugeordnet. Für jeden Mitarbeiter 

besteht die Möglichkeit ein Zeitraster auszuwählen. 

Hat ein bestimmter Mitarbeiter in der Regel Ter-

mine, welche 60 Minuten dauern, so kann dies durch 

das Auswahlfeld „Zeitraster“ voreingestellt werden. 

Erfassen Sie einen neuen Termin für diesen Mitarbei-

ter, so schlägt SimpliMed23 automatisch dessen 

Endzeit mittels des voreingestellten Zeitraster vor, 

vorausgesetzt die Funktion „starre Termintaktung“ 

ist in den Anzeigeoptionen des Moduls Terminver-

waltung aktiviert. Selbstverständlich kann jederzeit 

für einen neuen Termin eine individuelle Dauer ein-

getragen werden. 

Wird das Online-Terminbuchungs-System eingesetzt, 

welches Patienten ermöglicht, online einen Termin 

auf der Website des Therapeuten zu buchen, ist es 

ebenfalls erforderlich, ein definiertes Zeitraster zu 

verwenden. 

In SimpliMed Online kann beim Hinzufügen eines 

Termins eine automatische Emailerinnerung dem Pa-

tienten gesendet werden. Ist in den Optionsdialog - 

Abschnitt „Onlinedienste“ - die Option «Automati-

sche Patienten-Emailerinnerung » aktiviert, so kann 

im Register «Arbeitszeiten» des Mitarbeiters, bei 

dem Auswahlfeld «Emailerinnerung», den Standard-

wert für die automatische Emailerinnerung ange-

passt werden. 

Weiter unten im Eingabedialog befindet sich der Ab-

schnitt „Benennungen“. 

Dort schlägt SimpliMed23 einen Anzeigenamen vor. 

Der Anzeigename wird zum Beispiel im Modul-Regis-

ter MITARBEITERPLAN des Moduls Terminverwal-

tung als Spaltenkopf angezeigt. Auch bei den Aus-

wahlfeldern einiger Dialoge greift SimpliMed23 auf 

den Anzeigename zu. Der vorgeschlagene Anzeigen-

ame kann jederzeit geändert werden. 

Der Verkehrsname steht analog zum Suchbegriff ei-

nes Patienten. Hierbei handelt es sich um einen Ein-

trag, nach dem am häufigsten gesucht wird. 
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Aus dem Modul Textverarbeitung heraus können 

Emails versendet und auch empfangen werden. Dazu 

muss zunächst ein Email-Konto angelegt werden und 

zwar für jeden gespeicherten Mitarbeiters bzw. 

Mandanten. Standardmäßig verwendet Simpli-

Med23 den Anzeigenamen des Mitarbeiters bzw. 

Mandanten als Emailsignatur. Möchten Sie eine indi-

viduelle Emailsignatur für jeden Mitarbeiter bzw. 

Mandanten, dem ein Email-Konto zugeordnet 

wurde, definieren, so können Sie diese in das Einga-

befeld „Emailsignatur“ eintragen. Der Emailsignatur-

Text kann selbstverständlich auch Zeilenumbrüche 

beinhalten. Es können aber maximal nur 150 Zeichen 

eingegeben werden. 

Eine Besonderheit bei den Mitarbeitern betrifft den 

Abschnitt „Benennungen“. Und dort ganz spezifisch 

das Feld „Signaturdatei“. 

Mitarbeiter mit einer längeren Signatur benötigen 

eine Alternativ. Das Feld „Signaturdatei“ bietet in 

dem Fall eine Lösung an. 

HINWEIS! 

Voraussetzung dafür ist, dass die gewünschte Signa-

turdatei vorher als Datei auf dem PC abgespeichert 

wurde und zwar mit dem Dateityp: „txn“. In Simpli-

Med23 wird einen Newsletter mit diesem Dateityp 

abgespeichert. 

Ist diese Datei vorhanden, so können Sie nun die Sig-

naturdatei in SimpliMed23 einstellen. 

▪ Klicken Sie das gelbe Ordner-Symbol an. 

▪ Wählen Sie den Ordner, in welchem sich die Sig-

naturdatei befindet, und dort die Signaturdatei 

aus. 

Vergessen Sie nicht den Mitarbeiter zu speichern be-

vor Sie das Dialog verlassen. 

Sind mehrere Mitarbeiter in SimpliMed23 einge-

pflegt, so erzeugen Sie für jeden Mitarbeiter eine se-

parate Signaturdatei und wiederholen diesen Vor-

gang. 

Im rechten Bereich des Eingabedialogs befindet sich 

der Abschnitt „Finanzdaten2“. Wird auf Rechnungs-

formularen die Angabe einer zweiten Bankverbin-

dung benötigt, so können in diesem Abschnitt die 

entsprechenden Daten eingegeben werden. Im For-

mulardesigner stehen dann entsprechende Variablen 

zur Verfügung um bei Bedarf die Rechnungsformu-

lare anzupassen. 

Das Feld „Gläubiger-ID“ ist eine Besonderheit bei 

den Mandanten bzw. Verordnern. 

Die Gläubiger-Identifikationsnummer, kurz Gläubi-

ger-ID, ist ein verpflichtendes Merkmal zur kontoun-

abhängigen, eindeutigen Kennzeichnung des Gläubi-

gers einer Lastschrift. Sie wird im Rahmen des SEPA-

Lastschriftverfahrens verwendet. Sie ermöglicht zu-

sammen mit der Mandatsreferenz die eindeutige 

Identifizierbarkeit des Mandats einer Lastschrift an-

hand automationsfähiger Daten. 

ÜBRIGENS… 

Sie können eine SEPA-Gläubiger-Identifikationsnum-

mer auch durch die Deutsche Bundesbank oder 

durch Ihre bevorzugte Bank bekommen. 

 Dialog-Register Vorgaben (Mandanten) 

Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeich-

nis aller Konten für die Buchführung in einem Wirt-

schaftszweig. Damit sollen einheitliche Buchungen 

von gleichen Geschäftsvorfällen erreicht und zwi-

schenbetriebliche Vergleiche ermöglicht werden. 

Die DATEV bietet viele Standardkontenrahmen (SKR) 

an. Am weitesten verbreitet ist die Verwendung des 

„SKR-04 (Heilberufe)“ Standardkontenrahmens, wes-

halb in SimpliMed23 dieser als voreingestellter Kon-

tenrahmen angezeigt wird. 

Möchten Sie dennoch einen abweichenden Stan-

dardkontenrahmen benutzt, so wählen Sie diesen 

aus dem Auswahlfeld „Kontenrahmen“ aus. 

Im Eingabefeld „Therapientexte“ sollten kurz und 

prägnant die Therapieverfahren genannt werden, 

die schwerpunktmäßig in der Praxis angeboten wer-

den. Diese Informationen werden bei der Erstellung 

von Befund- und Verlaufsberichten benötigt. 

Die Angabe der Daten in den übrigen Feldern über-

nimmt erstmal SimpliMed23 für Sie. Diese Felder 

können daher übersprungen werden und bei Bedarf 

zu einem späteren Zeitpunkt angepasst werden. 

Im Kapitel 7 - Finanzverwaltung (ab Seite 148) wird 

ausführlich darauf eingegangen. 
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Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, so klicken 

Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Mandant Speichern». Der Dialog wird automatisch 

geschlossen und Sie können nun Ihre Arbeit in 

SimpliMed23 aufnehmen. 

HINWEIS! 

Mit der Speicherung des ersten Benutzers bzw. Man-

danten werden die, in dem Dialogregister  

„Vorgaben“, eingetragenen Daten in den Einstellun-

gen von SimpliMed23 hinterlegt. 

3.2 SimpliMed23 Lizenzierung 

SimpliMed23 für Windows wird im unlizenzierten Zu-

stand ausgeliefert. Dieses gilt sowohl für die USB-

Stick- als auch für die Internetinstallation. Nach der 

Installation befindet sich das Produkt im Zustand ei-

ner Testversion. Dieses hat lediglich die Einschrän-

kung, dass sich auf dem Rechnungsausdruck der Hin-

weis: „Testversion“ befindet. 

SimpliMed23 kann in folgende Produktvariante er-

worben werden: 

▪ SimpliMed23 Standard 

▪ SimpliMed23 Premium 

▪ SimpliMed23 Premium Plus 

Um die Produkte erfolgreich freizuschalten, ist es er-

forderlich, eine passende Seriennummer sowie ei-

nen Produktvariantenschlüssel einzutragen. 

▪ Starten Sie dazu SimpliMed23. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste oben links auf die Schaltfläche «System» 

und wählen Sie den Menüpunkt  

«Lizenzierung» aus. 

Dort wird eine achtstellige Nummer in einem grünen 

Feld angezeigt. Dies ist der sogenannten Lizenzie-

rungsschlüssel. Jeder PC erzeugt einen eigenen, ein-

maligen und eindeutigen Lizenzierungsschlüssel. 

▪ Diesen Lizenzierungsschlüssel müssen Sie an un-

sere Email-Adresse „shop@SimpliMed23.de“  

oder per Fax an +49 (2293) 9086034 übermit-

teln. 

Sie bekommen dann umgehend per Email die - nur 

zu diesem Lizenzierungsschlüssel passende - Serien-

nummer samt Produktvariantenschlüssel mitgeteilt. 

Nach Erhalt der Seriennummer und des Produktvari-

antenschlüssels, müssen Sie diese beiden Informati-

onen in SimpliMed23 eingeben. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste oben links auf die Schaltfläche «System» 

und wählen Sie den Menüpunkt «Lizenzierung» 

aus. 

▪ Tragen Sie Ihre – per Email - mitgeteilte Serien-

nummer ein und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Weiter». 

Im folgenden Dialog werden Sie aufgefordert Ihren 

Produktvariantenschlüssel einzutragen. 

▪ Geben Sie diese ein und klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Weiter». 

 Jeder PC erzeugt einen anderen Lizenzierungs-
schlüssel auf den auch immer nur eine Serien-
nummer passt. Sie können also nicht mehrere 
PCs mit derselben Seriennummer freischalten. 
Auch wenn die Festplatte formatiert und das 
Programm neu aufgespielt wird, ist eine neue 
Lizenzierung vorzunehmen, da auch in diesem 
Fall ein neuer Lizenzierungsschlüssel erzeugt 
wird. Die Seriennummer wird in der Datei „Li-
zenzierung.ini“ gespeichert, welche im Ordner 
„Praxisdaten“ abgelegt wird. Mehr zu den Kon-
figurationsdateien erfahren Sie später in Kapi-
tel 14.3 - Konfigurationsdatei (Seite 387). 

 Die Lizenzierung ist bei SimpliMed23-Online 
NICHT erforderlich! 

3.3 Die Startseite 

Standardmäßig startet SimpliMed23 immer mit der 

Willkommensseite. Befinden Sie sich in einem ande-

ren Modul von SimpliMed23, können Sie immer wie-

der zur Willkommensseite zurückkehren, indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf das Modul 

Startseite klicken. Die Start- oder Willkommensseite 

von SimpliMed23 hält wichtige Informationen bereit. 

So z.B. eine Übersicht der tagesaktuellen Geburts-

tage, die Termine des Tages oder die aktuellen offe-

nen Posten. 
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 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs ist es möglich, die 
angezeigten Informationen anzupassen. 

Im oberen Bereich der Startseite befinden sich 

Schaltflächen, mit deren Hilfe häufig benutzte Pro-

grammfunktionen ausgeführt werden können. Durch 

einen Klick auf eines dieser Symbole wird ein Assis-

tent gestartet, der zur gewünschten Programmfunk-

tion führt. In der oberen linken Fensterhälfte befin-

det sich der Tageskalender, der mit der Terminver-

waltung verbunden ist. Bereits hier können Sie be-

legte Tage sowie wichtige Markierungen im Kalender 

erkennen. 

Am unteren Rand von SimpliMed23, befinden sich 

die Modul-Schaltflächen. Klicken Sie mit der linken 

Maustaste auf eine der Modul-Schaltflächen, so wer-

den die jeweiligen Modul-Register oben über der 

Symbolleiste angezeigt. 

 

Die jeweiligen Bereiche des Startbildschirms, aber 

auch die Bereiche der anderen Programmmodule, 

können mit Hilfe des Splitters in ihrer Größe verän-

dert werden. Der Splitter trennt die einzelnen Fens-

terhälften in SimpliMed23. Navigieren Sie einmal mit 

der linken Maustaste über einen Splitter und halten 

die linke Maustaste gedrückt. Bewegen Sie dann die 

Maus mit gedrückter Maustaste hoch und runter  

oder nach links und rechts und verändern so die ge-

wünschte Aufteilung der Fensterbereiche. 

 Tastenfunktionen 

Fast alle Funktionen von SimpliMed23 lassen sich 

nicht nur mit der Maus, sondern auch über die Tas-

tatur ansteuern. 

Welche Taste bzw. welche Tastenkombination für 

welche Funktion verwendet werden kann, finden Sie 

oftmals, indem Sie mit dem Mauszeiger über eine 

Schaltfläche navigieren und dort einen Moment ver-

harren. Häufig wird eine Hilfe eingeblendet, die In-

formationen über die hinterlegte Tastenkombination 

anzeigt. 

Je nachdem, welches Programmmodul geöffnet ist, 

führen Funktionstasten oder Tastenkombinationen 

bestimmte Funktionen aus. Es gibt aber auch Funkti-

onen, die in allen Programmmodulen die gleiche  

oder zumindest eine ähnliche Funktion besitzen.  

Taste Beschreibung 

F1 Hilfe zum Programm 

F2 
Bearbeiten (z.B. Adresse, Rechnung  
oder Buchung bearbeiten …) 

F3 
Neuer Eintrag (z.B. neue Adresse, 
neuer Beleg oder neue Buchung …) 

F4 
Öffnen (Diagnosekatalog, Adresse  
oder Laborbericht öffnen …) 

F5 
Suchen (Adresse, Rechnung oder  
offene Posten suchen …) 

F7 
Adresseneingabemaske (öffnet aus 
anderen Modulen die Adresseneinga-
bemaske) 

F8 
Speichern (manuelle Änderungen,  
z. B. im Krankenblatt, müssen immer 
gespeichert werden) 

F9 Öffnen der Aufgabenliste  

F10 
Drucken (z. B. Rechnung, Mahnungen, 
Adressenlisten oder Auswertungen) 

F11 
Schließen (schließt den jeweils  
offenen Dialog oder beendet das Pro-
gramm) 

F12 Abmelden 

STRG + 0 Wechseln zum Modul Startseite 

STRG + 1 
Wechseln zum Modul 

Adressenverwaltung 

STRG + 2 
Wechseln zum Modul 

Dokumentation 

STRG + 3 
Wechseln zum Modul 

Finanzverwaltung 

STRG + 4 
Wechseln zum Modul 

Terminverwaltung 

STRG + 5 
Wechseln zum Modul 

Laborverwaltung 

STRG + 6 
Wechseln zum Modul 

Textverarbeitung 

STRG + 7 
Wechseln zum Modul 

Katalogverwaltung 

STRG + 8 
Wechseln zum Modul 

Privatabrechnung 

 Multimandanten-Fähigkeit 

Mit den multimandanten Funktionen stellt Simpli-

Med23 eine sehr komfortable und sehr 
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leistungsstarke Möglichkeit zur Verfügung, wenn ei-

nes der folgenden Szenarien zutreffen sollte: 

▪ Sie möchten mit mehreren Therapeuten auf 

denselben Patientenstamm zugreifen; jeder 

Therapeut soll dabei automatisch seinen eige-

nen Briefkopf besitzen. Im Briefkopf können da-

bei alle Angaben des Therapeuten bis hin zur 

Bankverbindung oder Steuernummer automa-

tisch wiedergegeben werden, so dass kein Vorla-

genwechsel erforderlich ist. 

▪ Sie haben zwei oder mehrere Praxen an unter-

schiedlichen Standorten und möchten diese mit 

einer Software und einer Datenbankdatei ver-

walten. Beim Drucken von Rechnungen soll dann 

automatisch der jeweilige Briefkopf der Praxis 

ausgegeben werden. 

▪ Es werden unterschiedliche gewerbliche Tätig-

keiten, z.B. ein Heilberuf und parallel ein Ver-

trieb für Nahrungsergänzungsprodukte, durch-

geführt. Sie benötigen für alle Gewerbebereiche 

einen separaten Briefkopf, möchten aber nicht 

ein separates Programm dafür nutzen, bei dem 

die gesamten Adressdaten ein zweites Mal er-

fasst werden müssen. 

▪ Sie möchten Rechnungen einmal mit und einmal 

ohne Umsatzsteuer ausstellen und in Ihrer Buch-

haltung soll dieses ebenfalls streng getrennt 

werden, ohne ein anderes Programm dafür an-

zuschaffen. 

Es besteht die Möglichkeit, jeder Adresse, jeder 

Rechnung, jeder Mahnung und jeder Buchung in der 

Buchhaltung einen dieser Mandanten zuzuordnen. 

Wurde beispielsweise einer Rechnung einem be-

stimmten Mandanten zugeordnet, erscheint dieser 

beim Rechnungsdruck automatisch auf dem Brief-

kopf. In SimpliMed23 kann eine beliebige Zahl an 

Mandanten (Therapeuten) oder Mitarbeitern hinzu-

gefügt werden. Beim Starten des Programms können 

sich die jeweiligen Mitarbeiter mit ihren individuel-

len Zugangsdaten einloggen. Für jeden Mitarbeiter 

kann ganz genau definiert werden, welche Rechte er 

in SimpliMed23 hat. Es kann dabei ganz genau einge-

stellt werden, welche Mitarbeiter welche Module 

starten und welche Aktionen sie ausführen dürfen. 

 Der Systembutton 

Der Systembutton von SimpliMed23 befindet sich in 

der linken oberen Ecke der Symbolleiste. 

 Datenbankdatei Öffnen 

Mit der Funktion «Datenbankdatei Öffnen» können 

Sie die Datenbankdatei öffnen, mit der gearbeitet 

werden soll. Genauso, wie zum Beispiel in Microsoft 

Word unterschiedliche Dokumente geöffnet werden 

können, kann SimpliMed23 unterschiedliche Daten-

bankdateien öffnen. Auf diese Weise können völlig 

verschiedene Datenbanken parallel (aber nicht zeit-

gleich) betrieben werden. 

 Diese Funktion existiert nicht bei der Verwen-
dung eines SQL-Servers und somit auch nicht 
bei SimpliMed23-Online.  

Soweit bei SimpliMed23 kein SQL Server zum Spei-

chern der Daten Verwendung findet, werden die Da-

ten in einer Datenbankdatei gespeichert. Diese Da-

tenbankdatei befindet sich standardmäßig im Ordner 

"\Dokumente\Praxisdaten\" und hat die Endung 

*.dbv. Es ist möglich unterschiedliche Datenbankda-

teien zu benutzen. Um die Datenbankdatei zu wech-

seln, klickt man in SimpliMed23 oben links auf den 

Systembutton und wählt «Datenbankdatei Öffnen». 

Der folgende Dialog verweist standardmäßig auf den 

zuvor beschriebenen Ordner und listet alle dort be-

findlichen Datenbankdateien auf. Die gewünschte 

Datenbankdatei kann nun markiert und geöffnet 

werden. Wurde die Datenbankdatei geöffnet und 

passt diese zur installierten Programmversion, wer-

den die dort gespeicherten Daten kurz danach ange-

zeigt. 

HINWEIS! 

Der Name der in SimpliMed23 verwendeten Daten-

bankdatei wird immer oben in der Titelleiste von 

SimpliMed23 angezeigt. 

Passt die Version der Datenbankdatei nicht zur in-

stallierten Programmversion, weil es sich zum Bei-

spiel um eine ältere Kopie oder eine ältere Datensi-

cherung handelt, wird eine Meldung ausgegeben, 

die darauf hinweist, dass die geöffnete Datenbank-

datei erst mit Hilfe des Datenbanktools an die aktu-

elle Programmrelease angepasst werden muss. 

Es ist selbstverständlich auch möglich, eine Daten-

bankdatei zu öffnen, die sich in einem anderen 
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Ordner befindet. Davon sollte aber nur dann ge-

brauch gemacht werden, wenn sich die Datenbank-

datei im Rahmen eines Netzwerkes zum Beispiel in 

einem freigegebenen Ordner eines Servers oder ei-

ner NAS befindet. In einer lokalen Installation sollte 

sich die Datenbankdatei immer im vorgegebenen 

Ordner befinden, denn dort befinden sich auch alle 

benötigten Unterordner wie der Bilder oder der Do-

kumentenordner. Wird eine Datenbankdatei in ei-

nem anderen als dem vorgegebenen Ordner geöff-

net, so werden die benötigen Unterordner dort au-

tomatisch generiert, sind also danach mehrfach vor-

handen. 

Soll zum Beispiel die Sicherung einer Datenbankdatei 

"zurückgespielt" werden, so sollte diese Datei mit 

Hilfe des Windows Explorers in den Ordner "\Doku-

mente\Praxisdaten\" kopiert werden. Dabei ist da-

rauf zu achten, dass die Datenbankdatei die Endung 

*.dbv hat, falls nicht, ist diese umzubenennen, bevor 

SimpliMed23 geöffnet wird. Die Datenbankdatei 

kann sonst nicht geöffnet werden. Werden nun nach 

dem Starten von SimpliMed23 nicht die richtigen Da-

ten angezeigt, vergleichen Sie bitte den Namen der 

Datenbankdatei, der in den genannten Ordner ko-

piert wurde, mit dem Namen der Datenbankdatei, 

der in der Titelleiste von SimpliMed23 angezeigt 

wird. Stimmen diese nicht überein, so öffnen Sie wie 

zuvor beschriebenen die richtige Datenbankdatei. 

Ist es erforderlich die verwendete Datenbankdatei 

mit Hilfe des Datenbanktools an die installierte Pro-

grammrelease anzupassen, so achten Sie darauf, 

dass SimpliMed23 beendet ist, bevor die Anpassung 

vorgenommen wird. 

▪ Starten Sie dann das Programm "Datenbank-

tool", dass sich standardmäßig auf Ihrem Desk-

top befindet. 

HINWEIS! 

Wurde es von dort entfernt, so kann das Datenbank-

tool auch über das Windows Startmenü aufgerufen 

werden. 

Im Datenbanktool ist darauf zu achten, dass die rich-

tige Datenbankdatei angesprochen wird. Die Daten-

bankdatei, die angepasst werden soll, wird unten 

links im Datenbanktool angezeigt. Mit der Schaltflä-

che neben diesem Anzeigefeld ist es möglich, die Da-

tenbankdatei zu wechseln, bevor im Datenbanktool 

der nächste Schritt durchgeführt wird. 

HINWEIS! 

Soll mit dem Datenbanktool eine Datenbankdatei 

mit der Endung *.dbx angepasst werden, so klicken 

Sie auf die beschriebene Schaltfläche und ändern im 

folgenden Dialog den Dateityp auf *.dbx, damit diese 

Datei auch angezeigt und ausgewählt werden kann. 

Bei Dateien mit der Endung *.dbx handelt es sich um 

Datenbankdateien älterer SimpliMed23 Programm-

versionen, die noch das alte Datenbankdateiformat 

aufweisen. Das Datenbanktool wandelt diese auto-

matisch in Dateien des neuen Datenbankdateityps 

um, die Datenbankdatei hat also später die Endung 

*.dbv. 

Wenn im Datenbanktool auf «Weiter» geklickt wird, 

kann angeben werden, welche in der Datenbankda-

tei gespeicherten "Kataloge" aktualisiert werden sol-

len. 

Bei den in den Katalogen gespeicherten Informatio-

nen handelt es sich um systemrelevante Daten wie 

Postleitzahlen, Diagnosen aber auch Gebührenleis-

tungen und die zu den Gebühren gespeicherten Ge-

bührenketten.  

Im Datenbanktool gibt es daher zwischen folgende 

Möglichkeiten zu wählen: 

▪ keine Kataloge aktualisieren 

▪ nur bestimmte Kataloge aktualisieren 

▪ alle Kataloge aktualisieren 

Standardmäßig ist die Option gewählt, dass keine Ka-

taloge aktualisiert werden. Denn das "Aktualisieren" 

der Kataloge löscht deren Inhalt und tauscht diese 

gegen die jeweils aktuellsten Informationen aus. 

Wurden keine individuellen Anpassungen an einem 

der Kataloge vorgenommen, bzw. haben diese keine 

große Relevanz, so können alle Kataloge aktualisiert 

und somit auf den neusten Stand gebracht werden. 

Wurden in der Vergangenheit dagegen individuelle 

Anpassungen vorgenommen, zum Beispiel individu-

elle Gebührenketten angelegt, so sollte die Option 

gewählt werden, bei der die Kataloge ausgewählt 

werden können, die aktualisiert werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Die Verwendung des kostenlosen Microsofts SQL 

Servers Express als Datenbank Servers umgeht alle 

Problematiken, die sich mit beschädigten 
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Datenbankdateien ergeben. Denn ein SQL Server 

verwaltet die Daten aktiv. Insbesondere in Netz-

werkumgebungen stellt dieses nicht nur eine ro-

buste, quasi „unkaputtbare“ Datenbankverwaltung 

dar, sondern stellt die Daten auch sehr viel schneller 

zur Verfügung. Mehr dazu finden Sie auf unserer 

Website. 

 Bei SimpliMed23-Online werden selbstver-
ständlich alle Daten auf Microsoft SQL Server 
Enterprise Servern gespeichert, die alle zwei 
Stunden automatisch gesichert werden. 

 Datenbankdatei Hinzufügen 

Wenn eine neue, leere Datenbankdatei angelegt wer-

den soll, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

auf die Funktion «Datenbankdatei Hinzufügen». 

Im folgenden Dialog können Sie einen Namen für die 

neue Datenbankdatei wählen. Klicken Sie auf  

«Speichern», um die neue Datenbankdatei auf Ihrer 

Festplatte anzulegen. 

Wurde diese erfolgreich angelegt, ist es möglich, 

über die Funktion «Datenbankdatei Öffnen», diese 

zu öffnen. 

 GoBD Datenexport 

 In SimpliMed23 steht diese Funktion nur zur 
Verfügung, wenn Sie die MAD/PAD Schnitt-
stelle erworben haben. 
In SimpliMed Online ist diese Funktion grund-
sätzlich enthalten. 

GoBD steht für "Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-

nungen und Unterlagen in elektronischer Form so-

wie zum Datenzugriff". Die GoBD wurden durch das 

BMF-Schreiben vom 14.11.2014 veröffentlicht und 

gelten für alle Veranlagungszeiträume ab dem 

31.12.2014. 

Steuerrelevante Daten müssen der Finanzverwaltung 

nach den GoBD in digitaler Form bereitgestellt wer-

den können (AO § 147 Abs. 6). Bekommt ein Be-

triebsprüfer den Auftrag, ein Unternehmen zu prü-

fen, erhält er vom Unternehmen oder dessen Steu-

erberater Datenträger (CDs, DVDs etc.) mit den steu-

errelevanten Daten. Diese wertet der Prüfer mit spe-

ziellen Programmen auf seinem eigenen Rechner 

aus. 

SimpliMed23 enthält eine GoBD-konforme Daten-

schnittstelle. Diese ermöglicht es Ihnen, in wenigen 

Schritten alle steuerrelevanten Daten (Patienten, 

Rechnungen, Termine, Offene Posten, und Buchun-

gen) in einem zugelassenen Format zu exportieren 

und damit einen Datenträger zur Überlassung zu er-

zeugen. 

 Ein Zeitraum kann dabei nicht ausgewählt wer-
den, da SimpliMed alle Daten exportiert. 

Ein GoBD-Export kann von SimpliMed23 selbst nicht 

mehr geöffnet oder eingelesen werden. In Simpli-

Med selbst können die Daten nicht weiterbearbeitet 

werden und sind durch den Exportvorgang festge-

schrieben. 

 Die festgeschriebenen Einträge können an-
schließend nicht mehr verändert werden. 
Die festgeschriebenen Einträge werden in der 
jeweiligen Tabelle - ganz rechts bei der Spalte 
mit dem „Schloss“-Symbol - mit einem kleinen 
Häkchen gekennzeichnet. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion «GoBD-Datenexport». 

Im folgenden Dialog können Sie einen Namen für die 

neue Datenbankdatei wählen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern», um die neue Da-

tenbankdatei auf Ihrer Festplatte anzulegen. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog ist es möglich, einen Standard-
ordner für Exportdateien festzulegen. Grundsätz-
lich werden Export-Dateien im Ordner „Export“ 
abgelegt. 

Anschließend wird die Anzahl der exportierten 

- Patienten 
- Rechnungen 
- Positionen 
- Diagnosen 
- Rezepte 
- Offene Posten 
- Termine 
- Buchungen 

in einem Dialog angezeigt. 
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 GoBD Festschreibung 

Die Datenspeicherung in SimpliMed-Online und 

SimpliMed23 ist so organisiert, dass ungewollten be-

ziehungsweise unerlaubten Manipulationen entge-

gengewirkt werden. Dennoch ist es in einigen Fällen 

sinnvoll und notwendig, Einträge nachträglich korri-

gieren zu können, wenn bei der Verarbeitung ein 

Fehler unterlaufen ist. 

So ist es zum Beispiel möglich, Krankenblatteinträge 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufzurufen 

und zu korrigieren. Bei Rechnungen und Buchungen, 

also finanztechnischen Daten, ist das so ohne wei-

ters nicht möglich. 

Die genannte Funktion erhöht die bereits vorhande-

nen Restriktionen. Die Festschreibung wird in man-

chen Fällen auch automatisch vollzogen, zum Bei-

spiel wenn Buchungen im Rahmen der DATEV 

Schnittstelle exportiert werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion «GoBD Festschreibung». 

Im folgenden Dialog wählen Sie 

- die Einträge, die abgeschlossen werden sol-
len (Buchungen, Rechnungen, Dokumenta-
tion) 

- den Zeitraum sowie 
- den Mandanten 

für die Festschreibung aus. 

▪ Klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter». 

 Die festgeschriebenen Einträge können an-
schließend nicht mehr verändert werden. 
Die festgeschriebenen Einträge werden in der 
jeweiligen Tabelle - ganz rechts bei der Spalte 
mit dem „Schloss“-Symbol - mit einem kleinen 
Häkchen gekennzeichnet. 

 Datenüberprüfungslauf 

In regelmäßigen Abständen sollten die gespeicher-

ten Daten auf Fehler überprüft werden. Hierzu dient 

die Funktion «Datenüberprüfungslauf». 

Im Rahmen der DSGVO werden bei einem Daten-

überprüfungslauf automatisch die Patientendaten 

überschrieben, die älter als 10 Jahre sind. Betroffen 

sind also die Stammdaten der Patienten, dessen Da-

ten in der Adresseneingabemaske oder Teile der Do-

kumentation und Rechnungen, die älter als 10 Jahre 

sind. Gemäß den Vorgaben der Finanzbehörden im 

Rahmen der GoBD sowie des PatRG wird nicht der 

Datensatz des Patienten gelöscht, sondern dessen 

Stammdaten überschrieben, so dass z.B. finanzrele-

vante Daten erhalten bleiben. Alle bezugsfähigen Pa-

tienteninformationen gehen aber gem. Art. 17 Abs. 3 

lit. b der DSGVO verloren. 

Der Datenüberprüfungslauf überprüft die Daten-

bankdatei und führt, falls notwendig, eine Fehlerkor-

rektur durch. Wenn diese Funktion aufgerufen wird, 

bestätigen Sie die beiden folgenden Dialoge jeweils 

mit «Ja». 

 Notfallsicherung Erstellen 

 Die Durchführung einer Notfallsicherung ist in 
jedem Fall dann notwendig, wenn eine Dein-
stallation älterer Programmversionen durchge-
führt wird. 

Die Funktion «Notfallsicherung Erstellen» erstellt 

eine neue Notfallsicherung der Datenbankdatei und 

legt diese in einen vorgegebenen Ordner ab. Der 

Ordner, bzw. Pfad, kann im Optionsdialog festgelegt 

werden. Wird bei diesem Vorgang ein anderer Ord-

ner gewählt, so merkt sich SimpliMed23 diesen Ord-

ner und verwendet automatisch diesen später wie-

der. Die Kopie der Datenbankdatei erhält dabei auto-

matisch die Dateiendung *.dbb. 

Bei der Verwendung einer SQL Server Datenbank o-

der von SimpliMed-Online werden die Daten als CSV 

Datei in dem Exportordner abgespeichert und als ZIP 

Datei zusammengefasst. Diese Datei kann dann wie-

derum über die SimpliMed-Onlinedisk heruntergela-

den werden. 

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Notfallsi-

cherung der Datenbankdatei durch, so dass Sie auf 

diese zu jedem Zeitpunkt erneut zurückgreifen kön-

nen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion «Notfallsicherung Erstellen». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

den Ablageordner für die gewünschte Notfallsiche-

rungsdatei auszuwählen. Standardmäßig wird der 
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Inhalt des Ordners „...\Eigene Dokumente\Praxisda-

ten\Backup“ angezeigt.  

 Einstellungen 

Wenn die Datenbankdatei in einem anderen Ord-
ner oder einem anderen Laufwerk abgelegt wer-
den soll, kann im Optionsdialog im Abschnitt: 
"Pfadangaben" der Pfad entsprechend angepasst 
werden. 
Im Optionsdialog im Abschnitt: „Datenbankein-
stellungen“ kann darüber hinaus eingestellt wer-
den, ob die Notfallsicherung komprimiert werden 
soll oder nicht. 

ÜBRIGENS… 

Die Notfallsicherung sichert die Datenbankdatei je-

doch nicht die Formulare oder Vorlagen von Simpli-

Med23. Möchten Sie diese ebenfalls sichern, so ko-

pieren Sie den Ordner …\Dokumente\Praxisdaten 

mit Hilfe des Windows-Explorers in einem anderen 

Ordner oder einem anderen Laufwerk. 

 Notfallsicherung Zurückspielen 

 Diese Funktion steht nicht bei der Verwendung 
eines SQL Servers sowie bei SimpliMed-Online 
zur Verfügung. 

Bestimmte Situationen können es erforderlich ma-

chen, eine Notfallsicherung zurückzuspielen. Dies ist 

z.B. dann erforderlich, wenn die aktuell verwendete 

Datenbankdatei beschädigt wurde oder aus dieser, 

versehentlich Daten gelöscht wurden. 

Mit der genannten Funktion kann eine Notfallsi-

cherngsdatei vom Typ *.dbb ausgewählt und zur ak-

tiv verwendeten Datenbankdatei gemacht werden. 

Dabei wird diese Datei in den Ordner der verwende-

ten Datenbankdatei kopiert, diese überschrieben 

und durch die Notfallsicherung ersetzt. 

 Das Zurückspielen einer Notfallsicherung er-
setzt die aktuell verwendete Datenbankdatei 
vollständig. Sind in der aktuell verwendeten 
Datenbankdatei Daten enthalten, wie z.B. 
Rechnungen, die in der älteren Notfallsiche-
rung nicht enthalten sind, so können diese vor-
her exportiert und nach dem Zurückspielen 
der Notfallsicherung wieder importiert wer-
den. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion «Notfallsicherung Zurückspielen». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die gewünschte Notfallsicherungsdatei auszuwählen. 

Standardmäßig wird der Inhalt des Ordners „Backup“ 

angezeigt. Durch Navigieren im oberen Ordnerbe-

reich ist es aber auch möglich, einen anderen Ordner 

oder einen externen Datenträger auszuwählen. 

ÜBRIGENS… 

Durch Anklicken des Spaltenkopfes mit der Bezeich-

nung „Änderungsdatum“ können Sie die Liste der 

Notfallsicherungsdateien nach ihrem Erstellungsda-

tum sortieren. Auf diese Weise sehen Sie dann sofort 

die jüngste und die älteste der Notfallsicherungsda-

teien. 

▪ Wählen Sie dann die gewünschte Datei aus und 

klicken auf die Schaltfläche «Weiter». 

HINWEIS! 

Sollte eine Notfallsicherung zurückgesichert werden, 

die nicht zur gleichen Version passt, wie das instal-

lierte Programm, ist es erforderlich, nach dem Zu-

rücksichern, das Datenbanktool erneut zu starten, 

um ein Datenbankupdate durchzuführen. Siehe Kapi-

tel 14.5.1 ab Seite 388. 

 Outlook Abgleich 

SimpliMed23 bietet vielerlei Schnittstellen, um Da-

ten zu im- oder exportieren. So können auch Daten 

mit Microsoft Outlook ausgetauscht werden. Die 

Outlook Synchronisation bietet darüber hinaus die 

Möglichkeit, Adressen (Kontakte) und Termine in 

beiden Programmen auf dem gleichen Stand zu hal-

ten. Wird der Outlookabgleich gestartet, gibt es hier 

die Möglichkeiten, entweder Termine oder Adress-

daten zu synchronisieren. Im Rahmen der Synchroni-

sation gibt es die Optionen, die zu synchronisieren-

den Einträge auf Änderungen und Löschungen zu 

überprüfen. 

Um diese Optionen einzuschalten, müssen die ent-

sprechenden Checkboxen markiert sein. Ändert sich 

also zum Beispiel eine Adresse in SimpliMed23, so 

wird diese auch in der Outlook-Datenbank geändert. 

Wurde eine Adresse in SimpliMed23 gelöscht, wird 

sie auch in der Outlook-Datenbank gelöscht. Das 

gleiche gilt selbstverständlich auch für Termindaten. 
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 Formulardesigner 

Der in SimpliMed23 integrierte Formulardesigner 

bietet extrem viele Möglichkeiten, das Aussehen, 

Layout und den Inhalt eines Formulars zu verändern. 

Fast alle Formulare, die über die Druckfunktionen 

von SimpliMed23 ausgedruckt werden können, kön-

nen mit Hilfe des Formulardesigners angepasst wer-

den. 

Die Funktion «Formulardesigner» ist so umfang-

reich, dass diese in einem eigenen Kapitel beschrie-

ben wird. Lesen Sie dazu Kapitel 13 ab Seite 382. 

 Einstellungen 

Die Funktion «Einstellungen» ist so umfangreich, 

dass diese in einem eigenen Kapitel beschrieben 

wird. Lesen Sie dazu Kapitel 12.1 ab Seite 339. 

 Benutzerdaten 

Mit der Funktion «Benutzerdaten» wird in das Mo-

dul Adressenverwaltung gewechselt und dort das 

Modul-Register MANDANTEN aufgerufen. In der 

Mandanteneingabemaske ist es dann möglich, die 

Daten des Therapeuten oder der Praxis zu ändern  

oder zu erfassen. 

 Info 

Die Funktion «Info» enthält Informationen über die 

Programmversion von SimpliMed23. 

 Fernsteuerung 

Mit der Möglichkeit der Fernwartung bieten wir eine 

komfortable Möglichkeit, Hilfestellungen und Prob-

lemlösungen durchzuführen. Die meisten unserer 

Kunden nutzen dieses zeitgemäße und unkompli-

zierte Verfahren, um eine individuelle Einführung in 

die Software oder eine gezielte Hilfestellung bei 

Problemen zu erhalten. Neben den bereits vorhan-

denen Lernvideos in mehreren Lektionen ist dies 

eine zeitgemäße Möglichkeit, die Software noch wei-

tergehend kennenzulernen. Während der Fernwar-

tungsverbindung wird parallel ein telefonischer Kon-

takt zwischen den Teilnehmern gehalten. Auf diese 

Weise verhält sich die Art der Schulung so, als würde 

der technische Mitarbeiter zusammen mit Ihnen vor 

Ihrem PC sitzen. 

Um die Möglichkeiten der Fernwartung nutzen zu 

können, benötig Ihr PC einen Internetzugang. Die 

Übertragung erfolgt absolut sicher und verschlüsselt, 

so dass keine weiteren Personen die Möglichkeit er-

halten persönliche Daten auszuspähen. Um dieses zu 

gewährleisten, wird ein persönliches Kennwort tele-

fonisch, während der Verbindungsaufnahme zwi-

schen den beiden PCs, mitgeteilt. 

Bei SimpliMed23 für Windows finden Sie das Start-

symbol für das Fernwartungstool unten links in der 

Statuszeile von SimpliMed23. 

In der Symbolleiste von SimpliMed23 (nicht Simpli-

Med-Online) finden Sie das Symbol für die Fernwar-

tung. Mit der Fernwartung bieten wir eine komfor-

table Möglichkeit, Hilfestellungen und Problemlö-

sungen durchzuführen.  

▪ Klicken Sie nun bitte einmal auf den Button 

«Fernwartung» und wählen hier die Option 

«Ausführen». 

Sollten Sie einen anderen Browser als den Microsoft 

Internet Explorer verwenden, steht Ihnen nur die 

Option «Speichern» zur Verfügung. Wählen Sie diese 

Option und achten darauf, wohin Ihr Browser die Da-

tei "Fernschulung.exe" speichert und führen diese 

Datei dann aus. 

Ist auf Ihrem Rechner eine spezielle Firewall oder das 

Programm „Zone Alarm“ installiert, so ist es hier er-

forderlich, die Verbindungsaufnahme mit diesem 

Programm zulassen bzw. diese für die Zeit des Fern-

wartungszugriffs zu deaktivieren. 

Wenn die Fernwartung beginnen soll, teilen Sie uns, 

z.B. per Email, die ID Nummer mit, die Sie im Fern-

schulungstool angezeigt bekommen. 

Sie können das Fernwartungstool auch alternativ von 

unserer Website herunterladen.  

▪ Starten Sie Ihren Webbrowser und wechseln auf 

unsere Internetseite www.SimpliMed23.de. 

▪ Klicken Sie rechts auf den Link «Fernwartung». 

▪ Auf der folgenden Seite wählen Sie das zu Ihrem 

Betriebssystem passende Fernwartungstool. 

▪ Klicken Sie nun bitte einmal auf den Link  

«jetzt Downladen» und wählen dann die Option 

«Ausführen». 

http://www.simplimed.de/
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▪ Sollten Sie einen anderen Browser als den 

Microsoft Internet Explorer verwenden, steht 

Ihnen nur die Option «Speichern» zur Verfü-

gung. 

▪ Wählen Sie diese Option und achten darauf, wo-

hin Ihr Browser die Datei "Fernschulung.exe" 

speichert und führen diese von dort aus. 

 Haben Sie eine spezielle Firewall installiert, so 
müssen Sie die Verbindungsaufnahme mit die-
sem Programm zulassen bzw. für die Zeit des 
Fernwartungszugriffs diese Firewall ausschal-
ten. 

▪ Wenn die Fernwartung beginnen soll, teilen Sie 

uns, z.B. per Telefon oder per Email, die ID Num-

mer mit, die Ihnen im Fernwartungstool ange-

zeigt wird. 

Während der Fernwartungsverbindung wird parallel 

ein telefonischer Kontakt zwischen den Teilnehmern 

gehalten. Auf diese Weise verhält sich diese Art der 

Schulung so, als würde der technische Mitarbeiter 

zusammen mit Ihnen vor Ihrem PC sitzen. 

 Ansicht 

Bei dem ersten Start von SimpliMed ist das Erschei-

nungsbild der Daten und der Benutzeroberfläche 

voreingestellt. Diese Einstellungen können selbstver-

ständlich geändert werden. 

In der oberen rechten Ecke der jeweiligen Programm-

module befinden sich den Menüpunkt «Ansicht». 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed23 übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren, vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken 

Bildschirmrand oder nebeneinander am unteren 

Bildschirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist be-

sonders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Dadurch kann die linke Fensterhälfte von SimpliMed 

verschmälert werden, so dass mehr Platz für Tabel-

len oder Kalender bleibt. 

Ist auf dem PC eine ältere Version als Windows 10 

installiert, so können durch das Aktivieren der 

Checkbox „Designerfensterrahmen“ die Programm-

register im Office2007 Layout dargestellt werden. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

über «Layout Speichern» gespeichert werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

 Aufgabenliste 

In der oberen rechten Ecke einiger Programmmo-

dule befinden sich den Menüpunkt «Aufgabenliste». 

Die Aufgabenliste ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe 

sogenannte Wiedervorlagen bzw. Aufgaben angelegt 

und verwaltet werden können. Für jede Wiedervor-

lage bzw. Aufgabe können ein Erinnerungsdatum 

und eine Erinnerungsuhrzeit festgelegt werden. Die 

entsprechende Aufgabe beziehungsweise Wieder-

vorlage wird auf der SimpliMed Startseite oder in der 

Aufgabenliste, wenn diese aufgerufen wird, ange-

zeigt. 

Um eine neue Wiedervorlage hinzuzufügen, klicken 

Sie im Register «Wiedervorlage» einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Hinzufügen». Es 

öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Angaben zur 

Wiedervorlage bzw. zur Aufgabe gemacht werden 

können. Wurden alle Eingaben vorgenommen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Speichern». Die Wiedervorlage wird 

dann gespeichert. 

In der Wiedervorlageliste werden nur die Wiedervor-

lagen bzw. Aufgaben angezeigt, welche zum aktuel-

len Datum gespeichert wurden. Um die Wiedervorla-

gen eines anderen Tages anzuzeigen, klicken Sie 
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einmal mit der linken Maustaste auf die Kalender-

schaltfläche und stellen ein anderes Datum ein. 

Es kann auch nach bestimmten Wiedervorlagen ge-

sucht werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld «Suchen in». 

▪ Wählen Sie hier das gewünschte Datenfeld aus, 

nach dessen Inhalt gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie dann in das Eingabefeld rechts neben 

dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie danach das gewünschte Suchkrite-

rium ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

Die gefundenen Ergebnisse werden nun in der Wie-

dervorlageliste angezeigt. 

Um eine bereits angelegt Wiedervorlage zu verän-

dern, markieren Sie diese in der Wiedervorlageliste 

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Bearbeiten». Es öffnet sich der gleiche 

Dialog mit dessen Hilfe die Wiedervorlage angelegt 

wurde. Hier können Sie die notwendigen Änderun-

gen vornehmen. 

Um eine gespeicherte Wiedervorlage zu löschen, 

markieren Sie diese mit der linken Maustaste und kli-

cken oben in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Löschen». 

Die Liste der Wiedervorlagen lässt sich ebenfalls aus-

drucken. Klicken Sie dazu einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Drucken». 

Unter dem Register «In Behandlung» befinden sich 

noch alle nicht abgeschlossenen Rechnungen. Also 

Rechnungen, die sich noch in Bearbeitung befinden 

und noch nicht ausgedruckt wurden.  

Um eine bereits angelegte Rechnung zu verändern, 

markieren Sie diese in der Liste und klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Bearbeiten». 

Es öffnet sich der gleiche Dialog mit dessen Hilfe die 

Rechnung angelegt wurde. Hier können Sie die not-

wendigen Änderungen vornehmen. 

Die hier aufgeführten Eingabe- und Auswahlfelder 

sind im Kapitel 6.1.3 - Rechnung Hinzufügen (Seite 

111) genau beschrieben. 

Die noch nicht abgeschlossenen Rechnungen werden 

üblicherweise in dem Modul Privatabrechnung ge-

druckt und dabei gleichzeitig abgeschlossen bzw. 

verriegelt. In dem Register «In Behandlung» können 

Sie ebenfalls eine Rechnung verriegeln bzw. abschlie-

ßen. 

▪ Wählen Sie dazu die gewünschte Rechnung aus, 

welche abgeschlossen werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Verriegeln». 

SimpliMed23 wechselt zum Modul Privatabrech-

nung und zeigt die ausgewählte Rechnung an. 

Die hier aufgeführten Eingabe- und Auswahlfelder 

sind im Kapitel 7.2.8- Rechnung Ent- und Verriegeln 

(Seite 157) genau beschrieben. 

Die Aufgabenliste enthält das Register «Notizblock» 

womit Sie allgemeine Notizen festhalten können, 

welche nicht zwingend patientenbezogen sind. 

 Aktualisieren 

In der oberen rechten Ecke der jeweiligen Pro-

grammmodule befinden sich den Menüpunkt  

«Aktualisieren». 

Diese Funktion ist vor allem in einer Netzwerkumge-

bung wichtig. Denn SimpliMed23 lädt die Daten aus 

einer Datenbankdatei in den lokalen Arbeitsspeicher. 

Werden an einem anderen PC-Änderungen an einem 

Datensatz vorgenommen, so werden diese Änderun-

gen automatisch bei bestimmten Aktionen aktuali-

siert. Manchmal kann es aber vorkommen, dass 

keine Aktion durchgeführt wurde. Möchte man z.B. 

den Termin im Terminkalender sehen, der soeben an 

einem anderen PC hinzugefügt wurde, ist es möglich, 

über «Aktualisieren» die Anzeige auf den aktuellsten 

Stand zu bringen. 

 Abmelden 

Wenn Sie Ihre Aufgaben in SimpliMed23 abgeschlos-

sen haben oder kurz eine Pause einlegen wollen, 

sollten Sie sich aus SimpliMed23 abmelden. So kann 
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sichergestellt werden, dass Ihre Daten vor unberech-

tigten Zugriffen geschützt werden. 

In SimpliMed23 haben Sie die Möglichkeit mehrere 

Mitarbeiter zu hinterlegen. Diesen können bei Be-

darf auch unterschiedliche Rechte zugewiesen wer-

den. Möchte sich ein anderer, als der gerade ange-

meldete Mitarbeiter, in SimpliMed23 anmelden, so 

muss sich der aktuell angemeldete Mitarbeiter zuvor 

abmelden. 

ÜBRIGENS… 

Aus allen Modulen heraus können Sie sich mit der 

Taste [F12] abmelden. 

 Hilfe 

Hier können Sie die Hilfe zu SimpliMed23 aufrufen. 
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4 Adressenverwaltung 

 

Das Modul Adressenverwaltung von SimpliMed23 

ist das primäre Modul zum Hinzufügen, Bearbeiten, 

Kopieren, Löschen und Filtern von Patientendaten. 

Die Adressenverwaltung gibt eine tabellarische 

Übersicht über alle gespeicherten Patientendaten, 

Mandanten, Mitarbeiter und Verordner. 

Die Adressenverwaltung besteht aus verschiedene 

Modul-Register. 

 

In deren Symbolleisten gibt es verschiedene Funktio-

nen, welche – bis auf wenige Ausnahmen – für alle 

Modul-Register ähnlich sind. 

Diese Funktionen sollen nun in dem folgenden Kapi-

tel beschrieben werden. 

4.1 Oberfläche und Funktionen 

 Anzeigeoptionen 

Bei dem ersten Start von SimpliMed ist das Erschei-

nungsbild der Daten und der Benutzeroberfläche 

voreingestellt. Diese Einstellungen können selbstver-

ständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Adresstabellen lässt sich durch die 

Funktion «Ansicht» oben rechts in der Symbolleiste 

verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Ist der Inhalt eines Feldes zu groß, um innerhalb ei-

ner Spalte dargestellt werden zu können, lässt sich 

der Inhalt durch die Funktion «Zeilenumbruch» in 

die nächste Zeile umbrechen. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 
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Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

 Hinzufügen und Bearbeiten 

Durch die Funktionen «… Hinzufügen» (oder die [F3] 

- Taste) sowie «… Bearbeiten» (oder die [F2] - Taste) 

öffnet sich der Dialog Adresseneingabe und ermög-

licht, die Adresse bzw. Stammdaten eines neuen Pa-

tienten, Mandanten, Mitarbeiter oder Verordner 

hinzuzufügen bzw. zu verändern. 

Um eine ausführliche und detaillierte Beschreibung 

der einzelnen Felder zu den jeweiligen Personenkrei-

sen zu gewährleisten, wird das Hinzufügen und Bear-

beiten von Patienten, Mandanten, Mitarbeiter und 

Verordner in eigenen Kapiteln behandelt. 

Patient Hinzufügen / Bearbeiten 

Kapitel 4.2 ab Seite 44 

Mandanten Hinzufügen / Bearbeiten 

Kapitel 4.3 ab Seite 52 

Mitarbeiter Hinzufügen / Bearbeiten 

Kapitel 4.4 ab Seite 57 

Verordner Hinzufügen / Bearbeiten 

Kapitel 4.5 ab Seite 61 

 Anpassen 

In der Adressenverwaltung von SimpliMed23 ist es 

möglich, globale Anpassungen für alle oder nur für 

bestimmte Adressen durchzuführen. 

▪ Markieren Sie dazu mehrere Adressen in der  

Adressenverwaltung. 

Sollen alle angezeigten Adressen automatisch 

markiert werden, klicken Sie einmal mit der 

rechten Maustaste auf eine beliebige Adresse 

und wählen die Funktion «… Markieren». Es 

werden dann alle Adressen markiert, die sich in 

der Adressenliste befinden. 

Alternativ halten Sie beim Markieren mit der lin-

ken Maustaste die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste 

auf eine der markierten Adressen und wählen 

Sie die Funktion «Patienten Anpassen» aus. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

die Informationen einzustellen, die bei den markier-

ten Adressen angepasst werden sollen. 

Markieren Sie dazu zunächst die entsprechende 
Checkbox, um festzulegen, welche der hier auf-
geführten Änderungen durchgeführt werden 
sollen. 

▪ Stellen Sie dann den entsprechenden Wert un-

ter der markierten Checkbox ein. 

ÜBRIGENS… 

Es können auch mehrere Checkboxen markiert wer-

den. 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Weiter». 
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Die gewünschten Änderungen werden dann für die 

markierten Patienten übernommen. 

 Kopieren und Löschen 

Möchten Sie eine Adresse kopieren, so klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«… Kopieren». Die markierte Adresse wird dann ko-

piert. 

Ist der Kopiervorgang abgeschlossen, ist die kopierte 

Adresse automatisch markiert. 

HINWEIS! 

Das Geburtsdatum des Patienten wird nicht mit ko-

piert. 

Auf diese Weise lässt sich die kopierte Adresse sehr 

gut vom Original unterscheiden und kann sofort 

durch die Funktion «… Bearbeiten» angepasst wer-

den. Alternativ kann die [F2] -Taste benutzt werden. 

ÜBRIGENS… 

Sollen mehrere Adressen auf einmal kopiert werden, 

so halten Sie beim Markieren der Adressen entwe-

der die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt. 

Um eine oder mehrere Adressen zu löschen, markie-

ren Sie diese in der Adressenverwaltung und klicken 

dann einmal oben mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «… Löschen». 

Die gelöschten Adressen von Patienten werden in 

den Adressenordner „Gelöschte Adressen“ des Mo-

dul-Registers PATIENTEN verschoben und können bei 

Bedarf mit der Funktion «Adressen Anpassen» zu-

rück in dem aktiven Patientenstamm geholt werden. 

Gelöschte Adressen von Mandanten oder Mitarbei-

tern werden als inaktiv gekennzeichnet und entspre-

chend in der Auflistung dargestellt. 

 Sollte ein Mandant gelöscht werden, ist dabei 
zu berücksichtigen, dass Informationen wie 
Rechnungen, Buchungen oder offene Posten, 
die diesem Mandanten zugeordnet sind, auto-
matisch einem anderen Mandanten zugeord-
net werden. 

Die Löschung einer Adresse wird automatisch im 

Modul-Register TAGESPROTOKOLL von SimpliMed23 

mit protokolliert. Auf diese Weise kann immer 

nachvollzogen werden, wer zu welcher Uhrzeit an 

welchem Tag welche Funktion ausgeführt hat. 

Sie haben versehentlich ein oder mehrere Patienten 

gelöscht und möchten diese „zurückholen“? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Modul-Register PATIENTEN. 

In der linken Fensterhälfte befindet sich eine Ord-

nerstruktur, welche die Gruppe „Gelöschte Adres-

sen“ beinhaltet. 

▪ Um die gelöschten Adressen anzuzeigen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste die Gruppe: 

«Gelöschte Adressen» an. 

▪ Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste die 

gelöschte Adresse an, welche Sie zurückholen 

möchten. 

Um mehrere Adressen gleichzeitig zu markieren, 

halten Sie entweder die STRG-Taste oder die -

Taste gedrückt. 

▪ Wählen Sie einmal mit der rechten Maustaste 

die Funktion «Patienten Anpassen» aus. 

▪ Im folgenden Dialog klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste die Checkbox «Gelöscht» an 

und wählen im sich darunter befindenden Aus-

wahlfeld den Eintrag «Nein» aus. 

▪ Klicken Sie abschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Wenn Sie nun die Gruppe «Adressengruppen» in der 

Ordnerstruktur auswählen, ist die zuvor gelöschte 

Adresse wieder aktiv. 

EXKURS… 

Sollen die gelöschten Mandanten oder Mitarbeiter, 

welche als durchgestrichen erscheinen, ebenfalls in 

der Ordnerstruktur in der Gruppe «Gelöschte Adres-

sen» verschoben werden, dann gibt es hierzu einen 

kleinen Trick. 

Allerdings wird an dieser Stelle ausdrücklich davor 

gewarnt. Denn alle Einträge, welche den gelöschten 

Mandanten zugewiesen sind, wie z.B. Buchungen 

und Rechnungen, bleiben zwar erhalten, werden 

aber einem anderen Mandanten zugewiesen. Somit 

kann nicht mehr nachvollzogen werden, welche 

Rechnungen bzw. Buchungen dem gelöschten Man-

danten zugewiesen waren. Dies gilt selbstverständ-

lich auch für gelöschte Mitarbeiter. 
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 Sollte ein Mandant gelöscht werden, ist dabei 
zu berücksichtigen, dass Informationen wie 
Rechnungen, Buchungen oder offene Posten, 
die diesem Mandanten zugeordnet sind, auto-
matisch einem anderen Mandanten zugeord-
net werden. 

Sollten Sie dennoch gelöschte Mandanten bzw. Mit-

arbeiter aus der Liste der Mandanten bzw. Mitarbei-

ter in der Ordnerstruktur in der Gruppe: „Gelöschte 

Adressen“ verschieben wollen, so verfahren Sie wie 

folgt. 

▪ Klicken Sie den Mandanten bzw. Mitarbeiter ein-

mal mit der rechten Maustaste an und wählen 

Sie «…Anpassen» aus. 

▪ Im folgenden Dialog klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste die Checkbox „Status“ an und 

wählen im sich darunter befindenden Auswahl-

feld den Eintrag „Patient“ aus. 

▪ Klicken Sie abschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der gelöschte Mandant bzw. Mitarbeiter wurde nun 

in der Ordnerstruktur in der Gruppe: „Gelöschte Ad-

ressen“ verschoben. 

…EXKURS ENDE 

 Suchen 

Um eine bestimmte Adresse zu suchen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «… Suchen» oder drücken Sie 

die [F5] -Taste. Diese Schaltfläche blendet die soge-

nannte Suchleiste ein und auch wieder aus. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes «Suche in» entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld «Suche in» und wählen Sie das 

gewünschte Datenfeld aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

In der Adressliste werden dann alle Adressen ange-

zeigt, die dem von Ihnen eingegebenen Suchkrite-

rium entsprechen. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen ein-

zugeben, es reichen die ersten drei bis vier Buchsta-

ben des Nachnamens. 

Um wieder alle Adressen anzuzeigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Alle … Anzeigen» oder drücken Sie 

die Taste [F6]. 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld «Suche in» der Eintrag „Man-

dant“ gewählt, so werden in dem Modul Adressen-

verwaltung nur noch die Adressen angezeigt, die 

dem ausgewählten Mandanten zugeordnet wurden. 

Um wieder alle Adressen anzeigen zu lassen, wählen 

Sie im Auswahlfeld «Suche in» zum Beispiel den Ein-

trag „Patientenname“. 

 Abschnitt Ausgabe 

 Exportieren & Importieren 

Die Adressenverwaltung von SimpliMed23 bietet 

umfangreiche Funktionen zum Ex- und Importieren 

an. 

Sie möchten Patienten exportieren? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

unteren Bereich auf die Schaltfläche «Export-

/Importieren» und wählen Sie dann «… Expor-

tieren» aus. 

▪ Wählen Sie das gewünschte Format und klicken 

dann auf «Weiter». 

Im darauffolgenden Dialog werden Sie dazu aufge-

fordert, einen Dateinamen anzugeben sowie auszu-

wählen, in welchem Ordner die Adressdaten gespei-

chert werden sollen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

«Speichern», um die Exportdatei anzulegen. 

Im zuvor ausgewählten Ordner finden Sie diese Ex-

portdatei dann später wieder. 

Sie möchten Patienten importieren? 



Seite 38 von 406 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

unteren Bereich auf die Schaltfläche «Export-

/Importieren» und wählen Sie dann «… Impor-

tieren» aus. 

▪ Im darauffolgenden Dialog wählen Sie zunächst 

das Dateiformat der Importdatei aus. 

▪ Haben Sie mehrere Mandanten bzw. Mitarbeiter 

in SimpliMed23 eingepflegt, wählen Sie diese in 

den gleichnamigen Auswahlfeldern aus. 

▪ Klicken einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

▪ Wählen Sie nun die Datei aus, die die Adressen 

beinhaltet, welche Sie importieren möchten. 

Wurden die Adressen erfolgreich importiert, werden 

sie anschließend in der Adressliste der Adressenver-

waltung angezeigt. 

 Einzel- und Serienbriefe 

In dem Modul-Register PATIENTEN ist es möglich, so-

wohl Serien- als auch Einzelbriefe zu erstellen. 

Serienbriefe sind Dokumente, deren identischer In-

halt, zum Beispiel ein Geburtstagsbrief, an mehrere 

Patienten gleichzeitig gesendet wird. 

Ein Einzelbrief ist ein Dokument, das speziell für ei-

nen einzelnen Patienten erstellt wird. 

Serien- als auch Einzelbriefe werden mit der internen 

Textverarbeitung von SimpliMed verfasst. 

Das Anfertigen von Einzel- und Serienbriefen wird 

normalerweise im Modul Textverarbeitung vorge-

nommen. Es ist aber auch möglich Dokumente direkt 

aus der Adressenverwaltung heraus zu erstellen. 

Um einen Einzelbrief anzufertigen, markieren Sie die 

Adresse, für die ein Dokument erstellt werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Adresse, an die Sie den Einzelbrief schreiben 

möchten. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Einzelbrief schreiben». 

Es wird darauf in das Modul Textverarbeitung ge-

wechselt und dort ein neues Dokument angelegt. 

ÜBRIGENS… 

Jedes Dokument eines Patienten hinterlegt 

SimpliMed23 nicht nur in dem Modul Textverarbei-

tung (Modul-Register DOKUMENT), sondern eben-

falls in dem Krankenblatt des entsprechenden Pati-

enten im Modul Dokumentation. Alle Dokumente 

werden im Krankenblatt des Patienten gespeichert 

und können auch von dort aus mit einem Doppel-

klick auf das Dokument aufgerufen werden. Ein lästi-

ger Modulwechsel ist nicht erforderlich! 

 Bevor ein Serienbrief aus dem Modul Adres-
senverwaltung heraus initiiert wird, achten 

Sie bitte darauf, dass im Modul Textverarbei-
tung das Einzelbrief Modus aktiviert ist. 

▪ Wechseln Sie dazu in das Modul Textverarbei-

tung. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Modul-Register DOKUMENT. 

In der linken Fensterhälfte befinden sich die Register 

«Einzelbrief» sowie «Serienbrief». Hier wird festge-

legt, ob sich die Textverarbeitung im Einzel- oder Se-

rienbriefmodus befindet. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Register «Einzelbrief». 

Wenn ein Serienbrief erstellt werden soll, müssen 

zuvor die Patienten selektiert werden, die diesen Se-

rienbrief erhalten sollen. Dies kann zum Beispiel 

über die Funktion «Patienten Filtern» als auch über 

die Adressgruppen erfolgen. Sollen alle angezeigten 

Adressen automatisch markiert werden, klicken Sie 

einmal mit der rechten Maustaste auf eine beliebige 

Adresse und wählen die Funktion «Patienten Markie-

ren». Es werden dann alle Adressen markiert, die 

sich in der Adressenliste befinden. Alternativ halten 

Sie beim Markieren mit der linken Maustaste die 

STRG-Taste oder die -Taste gedrückt. 

Wurden die gewünschten Adressen z.B. mit Hilfe des 

Patienten Filters herausgefiltert, dann werden genau 

diese Adressen für den Serienbrief verwendet. 

Wird dagegen erkannt, dass mit Hilfe der STRG-Taste 

beziehungsweise der -Taste Adressen manuell se-

lektiert wurden, so werden nur diese Adressen für 

den Serienbrief verwendet. 

ÜBRIGENS… 

Wurden in der Adressenverwaltung keine Patienten 
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markiert, so werden für den Serienbrief alle in der 

Adressentabelle angezeigten Adressen verwendet. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Serien-

brief Schreiben». 

Es wird in das Modul Textverarbeitung gewechselt, 

wo nun der Serienbrief erstellt werden kann. 

In den Modul-Registern MANDANTEN, MITARBEITER  

oder VERORDNER ist es möglich sowohl ein leeres Do-

kument als auch ein Dokument auf Basis einer Doku-

mentvorlage zu erstellen. Dazu klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Adresse, an die Sie ein 

Dokument versenden möchten und wählen in der 

Symbolleiste im unteren Bereich der Schaltfläche 

«Dokument Erstellen» die Funktion «Leeres Doku-

ment» bzw. «Neu von Vorlage» aus. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie 

im Kapitel 10 - Textverarbeitung ab Seite 261. 

 Email bzw. Serienmail 

In der Adressenverwaltung von SimpliMed23 ist es 

möglich, Emails sowohl an Patienten als auch an Mit-

arbeiter oder Verordner mittels der internen Text-

verarbeitung von SimpliMed23 zu versenden. 

HINWEIS! 

Damit dieses automatisch geschehen kann, ist es er-

forderlich, im Adresseneingabe-Dialog eine gültige 

Email-Adresse zu hinterlegen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Adresse, an die Sie eine Email versenden 

möchten und wählen Sie in der Symbolleiste die 

Funktion «Neue Email Erstellen» aus. 

Alternativ klicken Sie die Adresse mit der rech-

ten Maustaste an und wählen den Befehl «Neue 

Email Erstellen» mit der linken Maustaste aus. 

SimpliMed23 hat den Email-Empfänger, die Email-

Anrede und die Email-Signatur des eingeloggten Mit-

arbeiters automatisch eingepflegt. 

Im Textbereich der Email fügt SimpliMed23 die 

Emailsignatur automatisch ein. Standardmäßig ver-

wendet SimpliMed23 den Anzeigename des Mitar-

beiters bzw. Mandanten als Email-Signatur. Diese 

kann ggf. wie ein ganz normaler Text markiert und 

gelöscht werden. 

Möchten Sie für jeden Mitarbeiter bzw. Mandanten, 

dem ein Email-Konto zugeordnet wurde, eine indivi-

duelle Email-Signatur definieren, so können Sie diese 

im Modul Adressenverwaltung - im Modul-Regis-

ter MITARBEITER, im Dialog-Register Arbeitszeiten“ - 

in dem Eingabefeld «Emailsignatur» eintragen. 

Der Email Signaturtext kann selbstverständlich auch 

Zeilenumbrüche beinhalten. Es können aber maximal 

nur 150 Zeichen eingegeben werden. 

▪ In dem folgenden Email-Dialog verfassen Sie nun 

die Email samt Betreff und klicken Sie anschlie-

ßend auf die Schaltfläche «Email Senden». 

Das Versenden einer Email an mehrere Adressen 

gleichzeitig (Serienmail) ist ebenfalls möglich. Sie 

müssen dafür lediglich mehrere Adressen zuvor se-

lektieren. 

▪ Markieren Sie dazu mehrere Adressen in der Ad-

ressenverwaltung. 

Sollen alle angezeigten Adressen automatisch 

markiert werden, klicken Sie einmal mit der 

rechten Maustaste auf eine beliebige Adresse 

und wählen die Funktion «… Markieren». Es 

werden dann alle Adressen markiert, die sich in 

der Adressenliste befinden. 

Alternativ halten Sie beim Markieren mit der lin-

ken Maustaste die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Funktion 

«Neue Email Erstellen» aus. 

Alternativ klicken Sie eine der markierten Adres-

sen mit der rechten Maustaste an und wählen 

Sie den Befehl «Neue Email Erstellen» mit der 

linken Maustaste aus. 

▪ Das Email-Dialogfenster öffnet sich und Sie kön-

nen nun die Email verfassen. Die Email wird 

dann als sogenannte „BBC“-Mail versendet. Das 

bedeutet, dass die jeweiligen Empfänger dieser 

Serienmail die Email-Adressen der anderen 

Empfänger nicht sehen können. 

Da die Kapazität dieses Feldes aber begrenzt ist, soll-

ten sicherheitshalber immer nur max. 50 Patienten 

gleichzeitig angemailt werden. Danach können dann 
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die nächsten 50 Adressen ausgewählt und angemailt 

werden. 

▪ Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Email Senden». 

ÜBRIGENS… 

Jede Email an einem Patienten- sowie jedes andere 

Dokument - hinterlegt SimpliMed23 nicht nur in dem 

Modul Textverarbeitung (Modul-Register EMAILS), 

sondern ebenfalls in dem Krankenblatt des entspre-

chenden Patienten im Modul Dokumentation. Aus-

gehende Emails an einen Patienten werden in des-

sen Krankenblatt gespeichert und können von dort 

aus mit einem Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag 

aufgerufen werden. Ein lästiger Modulwechsel ist 

nicht erforderlich! 

Sie möchten einem ausgewählten Patienten direkt 

eine SMS1 aus dem Modul Adressenverwaltung 

heraus schreiben? 

▪ Wechseln Sie ins Modul-Register PATIENTEN. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

den gewünschten Patienten. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

unteren Bereich auf die Schaltfläche «Neue 

Email Erstellen» und wählen hier die Funktion: 

«Neue SMS Nachricht». 

▪ In dem folgenden SMS-Dialog erscheint die ge-

speicherte Telefonnummer des Patienten und 

Sie können die SMS-Nachricht (Max. 160 Zei-

chen) verfassen. 

▪ Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

ÜBRIGENS… 

Die Funktionen «Neue Email Erstellen» sowie «Neue 

SMS Erstellen» können Sie ebenfalls über die rechte 

Maustaste aufrufen. 

 

1 Um den Versand von SMS-Nachrichten zu organisieren, 

müssen Sie ein Konto bei www.cm.com besitzen. In den 

 Drucken 

Die in der Adressenverwaltung von SimpliMed23 ge-

speicherten Informationen können auf unterschiedli-

che Art und Weise zu Papier gebracht werden. 

Adressenliste 

Adressetiketten 

Fotoetiketten 

Patientenkrankenblatt 

Versicherungsetiketten 

Karteikartenetiketten 

Krankenaktenausdruck 

Diagnose-Etiketten 

Fotoetiketten (alternativ) 

Um zum Beispiel eine Adressenliste auszudrucken, 

klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «… Drucken». 

Im folgenden Dialog können Sie nun bestimmen, was 

Sie ausdrucken möchten. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld und wählen zum Beispiel: 

„Adressenliste“ aus. 

▪ Bestimmen Sie nun, ob in dieser Adressenliste 

nur die von Ihnen zuvor markierten Patienten  

oder alle Adressen, die in der Adressenverwal-

tung angezeigt werden, enthalten sein sollen. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter», um den Ausdruck zu 

starten. 

Im Folgenden wird die Adressenliste in einer Druck-

vorschau dargestellt. Mit deren Hilfe können Sie 

kontrollieren, ob das Ergebnis Ihren Wünschen ent-

spricht. 

ÜBRIGENS… 

Es muss nicht immer ein Drucker eingeschaltet sein, 

um sich die Adressenliste anschauen zu können.  

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. 

Systemeinstellungen von SimpliMed23 tragen Sie anschlie-

ßend den SMS Gateway, die SMS Absenderkennung sowie 

den SMS Provider Token ein. 



Seite 41 von 406 

Klicken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Adressenliste ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um die Adressenliste endgültig auszudrucken, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Adres-

senliste in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem die Adressenliste 

auf der Festplatte abgespeichert werden soll. In 

der Regel wird hier der Dateityp PDF ausge-

wählt. PDF Dokumente können von den meisten 

PCs geöffnet und angezeigt werden. Sie können 

an dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie 

das Dokument speichern möchten. 

Mit Hilfe des Formulardesigners ist es aber auch 

möglich die Adressenliste und jedes Etikett an Ihre 

individuellen Wünsche anzupassen. Nähere Informa-

tionen finden Sie im Kapitel 13 - Der Formulardesig-

ner (Seite 382). 

ÜBRIGENS… 

Verwenden Sie Adressetiketten auf einem DIN A4-

Bogen, können Sie vor dem Drucken festlegen, wel-

ches dieser Etiketten Sie bedrucken möchten. Wur-

den bereits die ersten zwei oder drei Etiketten auf 

diesem A4-Bogen bedruckt, soll der Druck nun bei ei-

nem ganz bestimmten Etikett beginnen. Klicken Sie 

dazu einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Wählen» und wählen Sie das gewünschte Eti-

kett aus. 

 Spezifische Funktionen 

Modul-Register Patienten 

 Navigation und Gruppen 

Am rechten Bildschirmrand befindet sich das soge-

nannte „ABC-Register“. Mit Hilfe dieses Registers 

lassen sich Adressdaten aufgrund des Anfangsbuch-

stabens des Nachnamens finden. 

ÜBRIGENS… 

Durch Drücken des Anfangsbuchstabens auf der Tas-

tatur lässt sich das gleiche Suchergebnis erzielen. 

In der linken Fensterhälfte befindet sich eine Ord-

nerstruktur, die frei an die eigenen Anforderungen 

angepasst werden kann. Bei dieser Ordnerstruktur 

handelt es sich um Gruppen, die den eingetragenen 

Patienten frei zugeordnet werden können. Jeder ein-

getragene Patient kann mehreren Gruppen gleichzei-

tig zugeordnet werden. 

Wird mit der linken Maustaste eine der Gruppen an-

geklickt, so werden die Adressen angezeigt, die die-

ser Gruppe zugeordnet wurden. Auf diese Weise 

können Sie sich mit einem Klick alle Adressen einer 

bestimmten Gruppe anzeigen lassen. 

Um wieder alle Adressen anzeigen zu lassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Alle Patienten Anzeigen» oder drücken Sie die 

Taste [F6]. 

Um eine Gruppe umzubenennen, markieren Sie 

diese mit der rechten Maustaste und wählen mit der 

linken Maustaste die Funktion «Gruppe Umbenen-

nen» aus. Geben Sie nun den neuen Namen der 

Gruppe über die Tastatur ein und bestätigen Sie die 

Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Um eine Gruppe zu löschen, markieren Sie diese 

ebenfalls mit der rechten Maustaste und wählen die 

Funktion «Gruppe Löschen». Die Adressgruppe wird 

dann unwiederbringlich aus der Datenbank entfernt. 

 Das bedeutet aber selbstverständlich nicht, 
dass damit auch die Adressen gelöscht wer-
den, die dieser Gruppe zugeordnet sind. 

Um eine neue Gruppe anzulegen, klicken Sie einmal 

mit der rechten Maustaste auf die Gruppe, unter der 

eine neue Gruppe angelegt werden soll. Wählen Sie 

dann die Funktion «Gruppe Hinzufügen» und geben 

den Namen der neuen Gruppe ein. 

Per Drag&Drop lassen sich eine Adresse oder auch 

mehrere Adressen gleichzeitig einer Gruppe zuord-

nen. 

▪ Markieren Sie dazu in der rechten Fensterhälfte 

alle Adressen, die Sie der gewünschten Gruppe 

zuordnen möchten. 
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ÜBRIGENS… 

Um mehrere Einträge gleichzeitig zu markieren, hal-

ten Sie entweder die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die markierten Adressen und ziehen 

Sie diese mit gedrückter Maustaste links in die 

gewünschte Gruppe. 

▪ Lassen Sie dann die linke Maustaste wieder los. 

Darüber hinaus befinden sich in der Ordnerstruktur 

gespeicherte Vorgabefilter. Im nächsten Kapitel wird 

beschrieben wie Sie diese Filter selber erzeugen und 

speichern. 

 Filtern 

Suchen Sie nicht einen bestimmten Patienten, son-

dern möchten eine Gruppe von Patienten herausfil-

tern, die einem oder mehreren gemeinsamen Krite-

rien entsprechen, so wählen Sie die Funktion  

«Adressen Filtern». 

Der Adressfilter unterteilt sich in 4 verschiedene  

Register: 

Filtervorgaben 

Geburtstagsfilter 

Kombinationsfilter 

Gruppenfilter 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten im Monat „Mai“ Geburtstag haben? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Dialog-Register «Geburtstagsfilter» und 

markieren hier das erste Filterkriterium. 

▪ Geben Sie dann im dazugehörigen Eingabefeld 

„05“ für den Monat Mai ein oder benutzen Sie 

den Auswahlpfeil. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf «Adressen Filtern». 

Es werden nun alle Patienten angezeigt, die im Mai 

geboren sind. 

Mit dem Adressenfilter lassen sich natürlich noch 

sehr komplexere Filter-Operationen durchführen. 

Über das Symbol «Zurücksetzen» können Sie bereits 

eingegebene Filterkriterien wieder löschen. 

Um wieder sämtliche Patienten anzuzeigen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Alle Patienten Anzeigen» oder drücken Sie die 

Taste [F6]. 

Oftmals ist es notwendig, einen Filter mehrmals zu 

benutzen. Damit Sie diesen nicht immer wieder ge-

nerieren müssen, bietet Ihnen der Adressfilter die 

Möglichkeit, den erstellten Filter auf der Festplatte 

zu speichern. 

▪ Klicken Sie dazu auf das Symbol «Speichern» 

und geben dem Filter einen Namen. 

Gespeicherte Filter werden automatisch als letzte 

Position in der Ordnerstruktur im Abschnitt „Vorga-

befilter“ angefügt. Sie stehen dann immer wieder zur 

Verfügung. 

Bei der Erstellung von Filtern ist es möglich, Filterkri-

terien aus den einzelnen Registern des Adressfilters 

zu kombinieren. 

Sie können z.B. alle Patienten herausfiltern, die einer 

bestimmten Gruppe zugeordnet sind und in einer 

bestimmten Kalenderwoche Geburtstag haben. Oder 

Sie können alle Kinder herausfiltern, die an allergi-

schen Symptomen leiden. 

a) Filtervorgaben 

Die Filter in diesem Abschnitt sollen es Ihnen mög-

lichst leicht machen, Adressen nach bestimmten Kri-

terien zu filtern. Denn diese Kriterien kommen in der 

Praxis besonders häufig vor. 

▪ Setzen Sie einfach die Markierung (Häkchen) vor 

den jeweiligen Filter und geben Sie Ihr ge-

wünschtes Filterkriterium ein bzw. wählen es 

aus einer Liste aus. 

Sie können auch mehrere Filter miteinander kombi-

nieren, indem Sie einfach mehrere Filter markieren.  

▪ Klicken Sie dann einmal auf die Schaltfläche 

«Adressen Filtern», um die Adressen nach den 

von Ihnen eingegebenen Kriterien zu filtern. 

Wenn Sie zum Beispiel wissen möchte, welche Pati-

enten im aktuellen Jahr in der Praxis waren bezie-

hungsweise bei denen Aktionen in SimpliMed23 
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dokumentiert wurden, dann tragen Sie im Feld «Ad-

ressen, die nach dem» den 01.01. dieses Jahres ein.  

Wenn Sie zum Beispiel alle Patienten herausfiltern 

möchten, die längere Zeit nicht mehr in der Praxis 

waren beziehungsweise zu denen in SimpliMed län-

gere Zeit nichts mehr dokumentiert wurde, tragen 

Sie im Feld «Adressen, die vor dem» den 01.01. die-

ses Jahres oder ein anderes Datum ein. 

b) Geburtstagsfilter 

Die Geburtstagsfilter stellen einen ganz besonderen 

Teil des Adressfilters dar, da ein Geburtstag für Sie 

immer ein willkommener Anlass sein sollte, einen 

herzlichen Gruß auszusenden. Der Adressfilter stellt 

dazu gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. 

Am besten hierbei hat sich bewährt, am Ende einer 

Woche die Adressen der Patienten herauszufiltern, 

die in der kommenden Woche Geburtstag haben. 

Nutzen Sie dazu den Filter für die Kalenderwoche 

(KW). 

▪ Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und 

geben die folgende Kalenderwoche ein. 

ÜBRIGENS… 

Standardmäßig dient im Adressfilter immer das aktu-

elle Datum als Grundlage für die vorgeschlagene Fil-

terkriterien. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste des Dialogs auf die Schaltfläche 

„Adressen Filtern“, um die „Geburtstagskinder“ 

herauszufiltern. 

Es werden nun alle Patienten angezeigt, die in der 

kommenden Woche Geburtstag haben. 

c) Kombinationsfilter 

Um nun mit Hilfe des Kombinationsfilters Kriterien 

festzulegen, nach denen die Patienten herausgefil-

tert werden sollen, müssen Sie zuvor ein Feld, ge-

nauer gesagt ein Datenfeld, auswählen. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten in Frankfurt wohnen? 

▪ Wählen Sie das Datenfeld „Ort“. 

Als nächstes müssen Sie eine Bedingung festlegen. 

Das Datenfeld „Ort“ ist ein Textfeld. Neben Textfel-

dern gibt es auch Zahlen- und Datumsfelder. Je nach 

ausgewähltem Datenfeld werden andere Bedingun-

gen festgelegt. 

▪ Die einzige Bedingung, die man bei einem Text-

feld festlegen kann, ist die [enthält]-Bedingung. 

Als nächstes müssen Sie das Kriterium eintragen, wo-

nach der Inhalt des ausgewählten Datenfeldes gefil-

tert werden soll. 

▪ Geben Sie hier „Frankfurt“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern», um die 

„Frankfurter“ herauszufiltern. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten „Schmitz“ oder „Schmidt“ heißen? 

▪ Wählen Sie das Datenfeld „Name“ 

▪ Wählen die Bedingung „enthält“ 

▪ Tragen Sie das Kriterium „Schm“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern», um die Adres-

sen, die „Schm“ enthalten, herauszufiltern. 

Wenn Sie dann Ihre Adressen nach mehreren Krite-

rien filtern möchten, müssen Sie weitere Kriterien 

bestimmen. Bevor Sie weitere Kriterien bestimmen, 

müssen Sie festlegen, ob es sich dabei um eine 

„UND“- bzw. „ODER“- Verknüpfung handelt. 

„UND“ Verknüpfungen schränken die Selektion stär-

ker ein als „ODER“- Verknüpfungen. 

Verwenden Sie eine „UND“-Verknüpfung, müssen 

beide Kriterien erfüllt sein. 

Verwenden Sie stattdessen eine „ODER“- Verknüp-

fung, muss nur eines von beiden Kriterien erfüllt 

sein. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, bei welchem 

Patienten Sie im Datenfeld „Bemerkung“ die Wörter 

„Workshop Teilnehmer“ und ebenfalls „Kollegen“ 

eingetragen haben? 

▪ Wählen Sie als Datenfeld „Bemerkung“, als Be-

dingung „enthält“ und als Kriterium „Workshop“ 

aus. 
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▪ Stellen Sie dann eine „UND“-Verknüpfung ein. 

▪ Wählen erneut das Datenfeld „Bemerkung“, tra-

gen erneut als Bedingung „enthält“ und als Kri-

terium „Kollege“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern». 

Der Filter filtert also alle Adressen heraus, die das 

Wort „Workshop Teilnehmer“ und auch das Wort 

„Kollegen“ im Feld „Bemerkung“ stehen haben. 

Wird nun statt der „UND“-Verknüpfung eine  

„ODER“-Verknüpfung eingestellt, wird die Selektion 

dahingehend erweitert, dass sowohl die Adressen, 

die im Feld Bemerkung das Wort „Workshop Teil-

nehmer“ als auch die Adressen, die im Feld Bemer-

kung das Wort „Kollegen“ stehen haben, herausgefil-

tert werden. 

ÜBRIGENS… 

Eine „ODER“-Verknüpfung bringt also immer mehr 

Adressen zutage als eine „UND“-Verknüpfung. 

 

d) Gruppenfilter 

Mit Hilfe des Gruppenfilters sind Sie in der Lage, auf 

bequeme Weise die Adressen herauszufiltern, die 

bestimmten Adressgruppen zugeordnet wurden. Da-

bei können Sie eine oder mehrere Adressgruppen 

wählen und Sie haben die Wahl zwischen einer UND-  

oder einer ODER- Verknüpfung. 

Haben Sie z.B. zwei Adressgruppen markiert und die 

UND-Verknüpfung gewählt, werden nur die Adres-

sen herausgefiltert, die gleichzeitig zu beiden Adress-

Gruppen gehören. 

Haben Sie stattdessen die ODER-Verknüpfung ge-

wählt, werden die Adressen herausgefiltert, die so-

wohl zur einen als auch zur anderen Gruppe gehö-

ren. 

 Termin und Aufgabenliste 

In der Adressenverwaltung von SimpliMed23 ist es 

möglich, für einen markierten Patienten einen neuen 

Termin anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Termin 

Hinzufügen». 

Es öffnet sich der Termineingabedialog, mit dessen 

Hilfe Sie die Termindaten anlegen und speichern 

können. 

In der Adressenverwaltung von SimpliMed23 ist es 

ebenfalls möglich, sich alle Termine für einen mar-

kierten Patienten anzeigen zu lassen. 

▪ Klicken Sie einmal in der Symbolleiste mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Termine 

Auflisten». Es wird dann automatisch in das Mo-

dul Terminverwaltung - im Modul-Register 

TERMINLISTE - gewechselt und alle Termine auf-

gelistet, die diesem Patienten zugeordnet sind. 

Weitere Informationen zu dem Modul Terminver-

waltung finden Sie in Kapitel 8 ab (Seite 216). 

ÜBRIGENS… 

Die Funktionen «Termin Hinzufügen» sowie «Termin 

Auflisten» können Sie ebenfalls über die rechte 

Maustaste aufrufen. 

Um die Aufgabenliste aufzurufen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Aufgabenliste». Da es sich bei der Auf-

gabenliste um eine modulübergreifende Funktion 

handelt, ist diese bereits in dem vorherigen Kapitel 

3.3.5 ab Seite 31 ausführlich beschrieben worden. 

4.2 Patient Hinzufügen / Bearbeiten 

Der Adresseneingabe-Dialog dient dem Erfassen und 

Verändern von Patientendaten. Es lassen sich alle Ar-

ten von Adressen erfassen und einer oder mehreren 

Gruppen zuordnen. Die Gruppierung hilft Ihnen, Ihre 

Adressen zu sortieren und schneller zu selektieren, 

z.B. für Auswertungen, Geburtstagsbriefe oder sons-

tige Mailingaktionen. 
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Sowohl ausgehend von der STARTSEITE, der Adres-

senverwaltung, der Dokumentation oder der Pri-

vatabrechnung ist es möglich, eine neue Adresse 

anzulegen oder eine bestehende Adresse zu bearbei-

ten.  

 

In dem Modul Adressenverwaltung befinden sich 

in der Symbolleiste des Modul-Registers PATIENTEN 

die Funktionen «Patient Hinzufügen» (oder die [F3] -

Taste) sowie «Patient Bearbeiten» (oder die [F2] -

Taste) mit deren Hilfe neue Patienten hinzugefügt 

bzw. deren Daten verändert werden können. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Patient Hinzufügen» bzw. «Patient Bearbei-

ten» aus. Alternativ kann die [F3] -Taste bzw. 

[F2] -Taste benutzt werden. 

Es öffnet sich der Adresseingabe-Dialog. 

Über der Symbolleiste des Adresseneingabe-Dialogs 

befinden sich vier weitere Dialog-Register, deren Fel-

der in den folgenden Kapiteln näher erläutert wer-

den. 

 

 Dialogübergreifende Funktionen 

Die Funktion «Adresse Hinzufügen» bzw. die [F3] -

Taste ermöglicht Ihnen eine weitere Adresse angele-

gen zu können ohne den Dialog schließen zu müssen. 

Wenn Sie also mehrere Patienten hintereinander er-

fassen möchten, so müssen Sie dafür das Dialogfens-

ter nicht jedes Mal schließen. 

Mit der Funktion «Adresse Kopieren» kann die be-

stehende Adresse kopiert werden ohne den Dialog 

schließen zu müssen. Diese Funktion ist besonders 

zeitsparend, wenn Sie zum Beispiel einen Herrn Mül-

ler eingetragen haben und im Anschluss seine Frau, 

welche an der gleichen Adresse wohnt und höchst-

wahrscheinlich die gleiche Festnetznummer oder so-

gar Krankenversicherung hat, ebenfalls erfassen 

möchten. 

Mit der Funktion «Adresse Löschen» wird die aktu-

elle Adresse in den Adressenordner „Gelöschte Ad-

ressen“ verschoben. Anschließend ist der Eingabedi-

alog für die Erfassung einer neuen Adresse bereit. 

HINWEIS! 

Wie Sie gelöschte Adressen „zurückholen“ ist in  

Kapitel 4.1.4 - Kopieren und Löschen (ab Seite 36) 

beschrieben. 

Mit der Funktion «Adresse Suchen» oder die [F5] -

Taste ist es möglich, die Stammdaten eines anderen 

Patienten anzeigen zu lassen. Es ist also nicht not-

wendig, den Eingabedialog zu verlassen, um einen 

Patienten zu suchen. 

Wurden innerhalb des Adresseneingabe-Dialoges 

mehrere Patienten gesucht und deren Stammdaten 

angezeigt, so werden alle bisher aufgerufenen Pati-

enten unterhalb dieser Schaltfläche aufgelistet. Kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den un-

teren Bereich der Schaltfläche «Adresse Suchen», so 

sehen Sie dort die Liste aller bereits aufgerufenen 

Patienten. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ei-

nen dieser Einträge klicken, werden die Stammdaten 

dieses Patienten geladen und angezeigt. 

ÜBRIGENS… 

Es ist übrigens nicht notwendig, den vollständigen 

Namen in das Suchfeld einzugeben, es reichen die 

ersten drei bis vier Buchstaben des Nachnamens. 

Über die Funktion «Gruppe Zuordnen» kann der Pa-

tient einer oder mehreren Gruppen zugeordnet wer-

den. Verwenden Sie eine Adressgruppe, um z.B. 

mehrere Patienten derselben Gruppe anzuschreiben 

– selbes Krankheitsbild, Kollegen, Vorsorge- und Fit-

nesspaket, Ernährungskonzepte, Kurse, Vorträge …– 

ohne dazu jeden Namen einzeln auswählen zu müs-

sen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Gruppe Zuordnen». 
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Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Sie unter-

schiedliche Gruppen markieren können. 

▪ Klicken Sie auf die Schaltfläche «Speichern», um 

die zugeordneten Adressgruppen zu speichern. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie eine neue Adressgruppe hinzufügen  

oder eine bestehende bearbeiten, so können Sie 

Adressgruppen sowohl im Modul-Register PATIENTEN 

in der Adressenverwaltung als auch im Optionsdia-

log anpassen und verwalten. 

 Einstellungen 

In den Systemtabellen, im Abschnitt: „Adress-
gruppen“, können die vorhandenen Adressgrup-
pen angepasst oder sogar eigene hinzugefügt 
werden. 

Haben Sie ein sogenanntes Chipkartenlesegerät an 

den PC angeschlossen, welches in der Lage ist, Kran-

kenversicherungs-Karten (KVK) sowie elektronische 

Gesundheitskarten (eGK) einzulesen, so können die 

Daten dieser Chipkarte über die Schaltfläche «Chip-

karte Einlesen» angezeigt werden. Auf diese Weise 

müssen die Daten des Patienten nicht manuell er-

fasst, sondern können auf Knopfdruck eingelesen 

werden. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog des Abschnitts «Sonstige Optio-
nen» kann das Chipkartenlesegerät ausgewählt 
werden. 

Die Notizfunktion kann zum Beispiel zur Speicherung 

und Verwaltung einfacher Telefonnotizen verwendet 

werden. Die Notizfunktion sollte nicht zur Dokumen-

tation weitreichender, medizinischer Informationen 

genutzt werden. Diese Informationen werden im 

Modul-Register KRANKENBLATT im Modul Dokumen-

tation festgehalten, welches später ausführlich be-

schrieben wird. 

 

2 Um den Versand von SMS-Nachrichten zu organisieren, 

müssen Sie ein Konto bei www.cm.com besitzen. In den 

Systemeinstellungen von SimpliMed23 tragen Sie anschlie-

ßend den SMS Gateway, die SMS Absenderkennung sowie 

den SMS Provider Token ein. 

Im Adresseneingabe-Dialog können Notizen hinzuge-

fügt, bearbeitet und gelöscht werden.  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Neue Notiz». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Sie be-

stimmte Informationen zur Notiz festhalten können. 

▪ Haben Sie die gewünschten Informationen ein-

getragen, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Speichern». 

Alle Notizen zu einem Patienten erscheinen chrono-

logisch sortiert im unteren Bereich des Adressenein-

gabe-Dialogs. 

Mit der Funktion «Nachrichten Senden» kann dem 

Patienten sowohl eine SMS-Nachricht2 gesendet 

werden, der Patient zu einer Warteliste hinzugefügt 

werden, als auch dessen Patientendaten in eine 

GDT-Datei3 exportiert werden. 

Sie möchten dem Patienten eine SMS senden? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

den oberen Bereich der Schaltfläche «Nachrich-

ten Senden». 

In dem folgenden SMS-Dialog erscheint die ge-

speicherte Telefonnummer des Patienten und 

Sie können die SMS-Nachricht (Max. 160 Zei-

chen) verfassen. 

Bei PDF-Dokumenten, z.B. Krankenblatt, die als 

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Kranken-

blätter usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, muss diesem Patienten ein individuelles 

Verschlüsselungskennwort zugeordnet werden. Die-

ses ist wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der 

DSGVO Vorgaben. Dieses Verschlüsselungskennwort 

muss in dem Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und 

3 Der GDT (Gerätedaten-Transfer) ist eine standardisierte 

Schnittstelle zwischen Praxis-EDV-Systemen und medizin-

technischen Geräten. 
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dem Patienten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsse-

lungskennwort kann der Patient die PDF-Dokumente 

weder öffnen oder noch drucken. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet.  

Sie haben für den Patienten ein Verschlüsselungs-

kennwort hinterlegt und möchten ihm dieses mittei-

len? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

unteren Bereich der Schaltfläche «Nachrichten 

Senden» auf die Funktion «Verschlüsselungs-

kennwort». 

In dem folgenden SMS-Dialog erscheint die ge-

speicherte Telefonnummer des Patienten und 

ein voreingestellter Text mit dem Verschlüsse-

lungskennwort des Patienten. 

▪ Ergänzen Sie den SMS-Text und klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Weiter» um die SMS zu senden. 

Sie möchten die Patientendaten in eine GDT-Datei 

exportieren? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

unteren Bereich der Schaltfläche «Nachrichten 

Senden» auf die Funktion «GDT Datenexport». 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

▪ Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Dateina-

men ab. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt: „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

Sie möchten den Patienten zur Warteliste hinzufü-

gen? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

unteren Bereich der Schaltfläche «Nachrichten 

Senden» auf die Funktion «Zur Warteliste hin-

zufügen». 

Es erscheint der Eingabedialog zur Terminwarteliste. 

▪ Geben Sie zum Beispiel Mitarbeiter- oder Ter-

minwünsche ein und klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die Terminwarteliste kann im Modul Terminverwal-

tung, z.B. im Modul-Register MITARBEITERPLAN, ein-

gesehen werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 

8.2.24) - Terminwarteliste (ab Seite 229). 

Über der Symbolleiste des Adresseneingabe-Dialogs 

befinden sich vier weitere Dialog-Register, deren Fel-

der in den folgenden Kapiteln näher erläutert wer-

den. 

 

 Dialog-Register Adressdaten 

Im Adresseneingabe-Dialog fällt auf, dass die Einga-

befelder für die Adresse doppelt vorhanden sind. 

Über den Eingabefeldern der linken Spalte steht der 

Begriff „Patientendaten“. 

Hier werden immer die Daten des behandelten Pati-

enten erfasst. 

Über den Eingabefeldern der mittleren Spalte steht 

der Begriff „Rechnungsempfänger“. 

Hier wird der Empfänger der Rechnung eingetragen. 

Denn dieser kann in vielen Fällen abweichen. Insbe-

sondere dann, wenn es sich bei den behandelten Pa-

tienten um Kinder oder Minderjährige handelt, wird 

in der mittleren Spalte der Erziehungsberechtigte, 

also Vater oder Mutter, eingetragen. Denn Kinder 

und Jugendliche unter 18 J. sind nicht voll geschäfts-

fähig. Zusätzlich wird in der mittleren Spalte unten 

im Feld „Verwandt“ ein entsprechender Eintrag ge-

wählt, der das Verhältnis zwischen Rechnungsemp-

fänger und Patient kennzeichnet. 

ÜBRIGENS… 

Von Feld zu Feld navigieren Sie am besten mit der 

-Taste oder ENTER-Taste. Auf diese Weise ist es 

nicht erforderlich immer wieder zur Maus greifen zu 

müssen, um zum nächsten Feld zu navigieren. 

Das Eingabefeld „Firma/Institut“ kann zum Beispiel 

den Namen eines Unternehmens oder einer Institu-

tion beinhalten. 



Seite 48 von 406 

Der Inhalt des Feldes „Anrede“ kann mit der Maus 

gewählt werden. Der Inhalt dieses Feldes bestimmt 

das Geschlecht des Patienten. Auch bei Kindern 

sollte hier zum Beispiel der Eintrag „Herrn“ oder 

„Frau“ gewählt werden, um das Geschlecht zu be-

stimmen. 

In das Feld mit der Bezeichnung „Titel“ sollten In-

halte wie „Dr.“ oder „Prof.“ eingetragen werden. 

Wenn Sie die Eingabe der „PLZ“ mit der ENTER-Taste 

bestätigen, öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe es 

möglich ist, den Ort bzw. den Ortsteil auszuwählen.  

Möchten Sie in diesem Dialog nicht, dass der Ortsteil 

eingefügt wird, so deaktivieren Sie die entspre-

chende Option unten links.  

In diesem Postleitzahlenverzeichnis wird der jewei-

lige Hauptort in fetter Schrift dargestellt. Markieren 

Sie den gewünschten Eintrag und bestätigen Sie die-

sen mit der ENTER-Taste oder klicken mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Einfügen». Sie se-

hen, dass nicht nur der Ort, sondern auch die Tele-

fonvorwahl automatisch in das entsprechende Feld 

eingetragen wird. Sollte die Telefonvorwahl nicht 

korrekt sein, kann diese später im Optionsdialog an-

gepasst werden. 

Eine Auswahl im Feld „Land“ muss nur vorgenom-

men werden, wenn sich die Adresse des Rechnungs-

empfängers im Ausland befindet. 

Das Feld mit der Bezeichnung „Suchbegriff“ kann 

nicht beschrieben werden, da es automatisch gene-

riert wird. Hierbei handelt es sich um den Eintrag, 

nach dem am häufigsten gesucht wird. Der Suchbe-

griff setzt sich in der Regel aus dem Nachnamen, 

Vornamen, Geburtsdatum oder dem Ort des Patien-

ten zusammen. 

Bei der Eingabe des Geburtsdatums ist darauf zu 

achten, dass dieses ohne Trennzeichen erfasst wird. 

Es müssen also nur die reinen Zahlen eingegeben 

werden. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass das 

vollständige Jahr ausgeschrieben wird. Soll das voll-

ständige Geburtsdatum wieder entfernt werden, 

kann dies nicht durch Drücken der ENTF-Taste ge-

schehen. Um das Geburtsdatum vollständig zu ent-

fernen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

oben rechts auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung 

«Geburtsdatum». 

SimpliMed23 unterstützt Sie bei der Erstellung von 

Serienbriefen. Mit Hilfe der Adressenverwaltung 

ist es möglich, die gewünschten Adressen für den Se-

rienbrief auszuwählen oder herauszufiltern. Im Ad-

resseneingabe-Dialog ist es möglich, mit Hilfe der 

Checkbox „Serienbriefadresse“ eine Adresse so zu 

kennzeichnen, dass sie grundsätzlich für die Verwen-

dung für Serienbriefe oder Serien Emails zur Verfü-

gung steht. Auf diese Weise ist es später leichter 

möglich, die Adressen herauszufiltern, die eine ent-

sprechende Kennzeichnung besitzen, denn diese Ad-

ressen befinden sich dann unter anderem in der Ord-

nerliste in der Gruppe „Serienbriefadressen“. Die 

Checkbox „Serienbriefadresse“ kann aber auch im 

umgekehrten Fall dazu genutzt werden, die Adressen 

zu kennzeichnen, die grundsätzlich nicht für die Ver-

wendung von Serienbriefen oder Serien Emails zur 

Verfügung stehen sollen. 

Das Auswahlfeld mit der Bezeichnung „Vertragsart“ 

beinhaltet Abrechnungsinformationen für die kas-

senärztliche Abrechnung. In der Regel wird hier im-

mer die Standardvorgabe „01 Privat“ beibehalten. 

Mit SimpliMed23 ist es möglich, die Hausärzte der 

Patienten zu verwalten. Wurden Hausärzte in Simpli-

Med23 angelegt, so können diese im Adressenein-

gabe-Dialog mit Hilfe des Auswahlfeldes „Hausarzt“ 

zugeordnet werden. 

Zu jedem in SimpliMed23 vorhandenen Patienten 

wird eine Patientennummer gespeichert. Ein Patient 

kann über die Suchfunktion in der Adressenverwal-

tung oder der Adresseneingabemaske nach dieser 

Nummer gesucht und gefunden werden. 

Die Patientennummer wird im Eingabefeld „PIN“ in 

der Adresseneingabemaske angezeigt. 

Wird ein neuer Patient mit Hilfe der Adresseneinga-

bemaske hinzugefügt, so wird automatisch eine 

neue Patientennummer vorgeschlagen. Beim Vor-

schlagen einer neuen Patientennummer benutzt 

SimpliMed23 die höchste Patientennummer, die je-

mals vergeben wurde, und addiert einen Zähler 

hinzu, so dass durch diese Funktion keine doppelten 

Nummern vergeben werden. Denn die vorgeschla-

gene Patientennummer kann in der Adresseneinga-

bemaske vom Anwender geändert werden. Aus die-

sem Grund sollte die Patientennummer auch nur aus 

Zahlen und nicht aus Buchstaben bestehen. Da die 

vorgeschlagene Patientennummer aber wie bereits 

beschrieben, vom Anwender geändert werden kann, 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch diese 
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Änderung eine unerwünschte oder ungültige Patien-

tennummer vergeben wird. 

Aus diesem Grund wird in SimpliMed23 neben der 

offiziellen Patientennummer eine interne Patienten-

nummer gespeichert, die nur vom SimpliMed23 ver-

geben und kontrolliert wird. Diese interne Patienten-

nummer kommt immer dann zum Einsatz, wenn im 

Rahmen bestimmter Funktionen von SimpliMed23 

sichergestellt werden muss, dass keine doppelten 

und ungültigen Patientennummern verwendet und 

garantiert eindeutige Patientennummern benötigt 

werden. 

Die interne Patientennummer wird allerdings so gut 

wie nie sichtbar. Um diese anzeigen zulassen klicken 

Sie bitte einmal in der Adresseneingabemaske auf 

die Schaltfläche «Gruppe Zuordnen». In der Status-

zeile des folgenden Dialoges wird die interne Patien-

tennummer angezeigt. 

Bei der Eingabe der Adressen werden diese automa-

tisch in die entsprechend gleichnamigen Felder für 

den Rechnungsempfänger übernommen. Das ge-

schieht aber nur dann, wenn sich in den entspre-

chenden Feldern des Rechnungsempfängers noch 

kein Inhalt befindet. Befinden sich in den Eingabefel-

dern des Abschnitts „Rechnungsempfänger“ bereits 

Adressdaten, so muss darauf geachtet werden, auch 

diese anzupassen, falls sich die Adresse ändern 

sollte. Denn häufig kommt es vor, dass die Adresse 

eines Patienten geändert werden soll, aber es unter-

lassen wird, die entsprechenden Eingabefelder im 

Abschnitt „Rechnungsempfänger“ ebenfalls zu än-

dern. 

Jeder Adresse lassen sich unterschiedliche Briefanre-

den zuordnen. Die Auswahl der Briefanrede wird im 

gleichnamigen Auswahlfeld vorgenommen. 

Haben Sie einen sogenannten „Hosted Exchange Ser-

ver“ Zugang einzurichten, um Adress- und Terminda-

ten auf ein mobiles Endgerät zu synchronisieren, 

kann mit der Checkbox „Synchronisation“ gewählt 

werden, ob die Stammdaten eines Patienten syn-

chronisiert werden sollen. Diese Angabe ist nicht un-

bedingt erforderlich, hat aber den Vorteil, dass nur 

die entsprechend gekennzeichneten Adressen syn-

chronisiert werden. Weitere Informationen zu die-

sem Thema entnehmen Sie bitte der Dokumentation 

„Exchange Server Synchronisation“ auf unserer 

Homepage. 

Verfügt der Patient über eine private Voll- oder Zu-

satzkrankenversicherung, kann diese im Feld „PKV-

Tarif“ ausgewählt werden. SimpliMed23 ist die ein-

zige Praxis Verwaltungssoftware, die fast alle rele-

vanten Versicherungstarife kennt. Je nachdem, wel-

che Auswahl in diesem Feld getroffen wird, sei es die 

Benennung einer Krankenversicherung oder die ge-

naue Auswahl eines Tarifes, wird im darunter liegen-

den Auswahlfeld mit der Bezeichnung „Katalog“ ein 

entsprechender Gebührenkatalog vorgeschlagen. 

Denn jedem Eintrag im Auswahlfeld „PKV-Tarif“ ist 

ein Eintrag im Auswahlfeld „Katalog“ zugeordnet. 

Die Auswahl eines Kataloges im Auswahlfeld „Kata-

log“ kann auch ohne Berücksichtigung eines Eintra-

ges im Auswahlfeld „PKV-Tarif“ vorgenommen wer-

den. Die korrekte Zuordnung dieser Informationen 

ist aber wichtig, damit der Patient später korrekt ab-

gerechnet werden kann. Denn sonst kann es passie-

ren, dass bestimmte Leistungen vom Leistungsträger 

nicht erstattet werden. 

Ist der zu behandelnde Patient beihilfeberechtigt, so 

wählen Sie im Auswahlfeld „PKV-Tarif“ den Eintrag 

„nicht_zugeordnet“ aus. Im Auswahlfeld „Katalog“ 

ordnen Sie dann dem Patienten einen der vorhande-

nen Beihilfekataloge zu. 

Im Adresseneingabe-Dialog kann auch die Standard 

Zahlungsweise des Patienten festgelegt werden. Die 

hier vorgegebenen Zahlungsweisen können selbst-

verständlich im Optionsdialog angepasst und ergänzt 

werden. Genauso wie die Einstellungen im Auswahl-

feld „Katalog“ stellt die zugeordnete Zahlungsweise 

nur die Vorgabe für die nächste Rechnungsstellung 

dar. 

HINWEIS! 

Wurden bereits Rechnungen erstellt und im Nach-

hinein Änderungen an den Auswahlfeldern „Kata-

loge“ sowie „Zahlungsweise“ im Adresseneingabe-Di-

alog vorgenommen, so hat dies keinerlei Auswirkun-

gen auf bereits erstellte Rechnungen, sondern ledig-

lich auf Rechnungen, die zukünftig erstellt werden. 

Im Adresseneingabe-Dialog ist es ebenfalls möglich, 

die Anzahl der Ausdrucke für den Rechnungsdruck 

festzulegen. Wird im Feld „Ausdrucke“ die Zahl „2“ 

angegeben, dann wird immer ein Original und eine 

Kopie gedruckt. 
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 Einstellungen 

In dem Optionsdialog - im Abschnitt „Rechnun-
gen“ - kann die Standardeinstellung für die An-
zahl der Ausdrucke eingestellt werden. 

In der rechten Fensterhälfte des Adresseneingabe-

Dialogs können Rufnummern, Email-Adressen sowie 

Internetseite des Patienten festgehalten werden. 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche vor der jeweili-

gen Email-Adresse wird der Standard Email-Client 

gestartet und es ist möglich, dem Patienten eine 

Email zu schreiben. Voraussetzung hierfür ist, dass 

im Windows Betriebssystem ein Email-Programm 

eingerichtet wurde. Ist am Computer ein sogenann-

tes TAPI-fähiges Telefon angeschlossen und ein ent-

sprechender TAPI-Treiber installiert, so kann mit 

Hilfe der Schaltfläche, die sich links vor der jeweili-

gen Rufnummer befindet, der Patient mit Hilfe die-

ses Telefons angerufen werden. 

Im Auswahlfeld „Mandant“ wird der Mandant aus-

gewählt, der den Patienten in der Regel betreut. 

Wurde nur ein Mandant in der Mandantenverwal-

tung angelegt, kann an dieser Stelle auch nur dieser 

ausgewählt werden. 

Im Auswahlfeld „Behinderungsgrad“ wird festgehal-

ten, ob eine Behinderung vorliegt und wie schwer 

diese ist. Die Information kann später bei der auto-

matischen Terminvergabe, genauer gesagt der auto-

matischen Raumzuordnung, berücksichtigt werden. 

Denn nicht jeder Behandlungsraum ist für jeden Be-

hinderungsgrad nutzbar. 

Unten rechts im Adresseneingabe-Dialog werden die 

Finanzdaten des Patienten festgehalten. Die Bank-

verbindung des Rechnungsempfängers dient für ein 

eventuelles Lastschriftverfahren. 

Mit Hilfe des Eingabefeldes „Guthaben“ ist es mög-

lich, sogenannte Akontozahlungen des Patienten 

festzuhalten. Akontozahlungen sind Einnahmen, die 

im Vorfeld der Behandlung an den Therapeuten ge-

leistet werden. Bezahlt der Patient seine Therapie im 

Vorfeld, so verfügt dieser dann über ein Guthaben, 

welches bei der nächsten Rechnungsstellung ver-

rechnet werden kann. 

▪ Soll für die Akontozahlung automatisch eine Ein-

nahmebuchung in der Buchhaltung vorgenom-

men werden, so klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche, die sich 

rechts neben dem Feld „Guthaben“ befindet. Es 

öffnet sich alsdann ein entsprechender Dialog, 

mit dessen Hilfe genaue Angaben zu Akontozah-

lungen gemacht werden können. 

In diesem Dialog kann neben dem Betrag und dem 

Datum der Akontozahlung auch das entsprechende 

Geldkonto festgelegt werden, auf das die Akontozah-

lung gebucht werden soll. Hier kann zwischen Bank- 

oder Verrechnungskonto unterschieden werden. 

Ebenfalls ist das Erlöskonto auszuwählen, mit dem 

die Einnahmebuchung in der Buchhaltung vorge-

nommen werden soll. 

Der eingetragene Akonto-Betrag wird im Kranken-

blatt des Patienten angezeigt. Solange ein Akonto-

Betrag existiert, kann dieser im Rahmen der Rech-

nungsstellung verrechnet werden. Näheres dazu 

wird in dem Kapitel 6.1.72) - Guthaben Verrechnen 

(ab Seite 132) - genauer beschrieben. 

Wurde ein neuer Patient angelegt oder dessen 

Stammdaten mit Hilfe des Adresseneingabe-Dialogs 

verändert, klicken Sie einmal oben mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Adresse Speichern» 

oder drücken die Taste [F8]. 

 Dialog-Register Dokumentation 

Im Dialog-Register «Dokumentation» finden Sie wei-

tere Eingabefelder, die für die medizinische Doku-

mentation unerlässlich sind. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Dialog-Register «Dokumentation». 

In der linken Fensterhälfte können Angaben zum 

Leistungsträger des Patienten eingegeben werden. 

Tragen Sie hier zum Beispiel die Anschrift der Kran-

kenversicherung sowie die Versichertennummer ein. 

Werden die Informationen über ein Chipkartenlese-

gerät eingelesen, so werden die wichtigsten dieser 

Informationen hier automatisch dargestellt. 

Die Anschrift der Krankenversicherung sowie die 

Versichertennummer dienen später dazu, automati-

sche Anschreiben, wie Befund- und Verlaufsberichte, 

an die Krankenversicherung erstellen zu lassen. 

Ferner kann Im Dialog-Register «Dokumentation» 

auch ein individuelles Verschlüsselungskennwort ge-

speichert werden. 
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Bei PDF-Dokumenten, z.B. Krankenblatt, die als 

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Kranken-

blätter usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, muss diesem Patienten ein individuelles 

Verschlüsselungskennwort zugeordnet werden. Die-

ses ist wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der 

DSGVO Vorgaben. Dieses Verschlüsselungskennwort 

muss in dem Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und 

dem Patienten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsse-

lungskennwort kann der Patient die PDF-Dokumente 

weder öffnen oder noch drucken. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

▪ Aktivieren Sie dazu im Abschnitt Dateiverschlüs-

selung die Checkbox «Aktiviert» und tragen Sie 

ein individuelles Verschlüsselungskennwort im 

gleichnamigen Feld ein. 

HINWEIS! 

Alle Eingaben, die unter dem Dialog-Register «Doku-

mentation» vorgenommen werden sollen, können 

nur dann gespeichert werden, wenn vorher die 

Stammdaten des Patienten unter dem Dialog-Regis-

ter «Adressdaten» erfasst und gespeichert wurden. 

 Dialog-Register Eigene Daten 

In SimpliMed23 ist es möglich, eigene Datenfelder 

anzulegen und zu verwalten. Einige Datenfelder wie 

z.B. „Empfohlen durch“ oder „Erstattungsfragen auf-

geklärt“ sind schon eingepflegt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Dialog-Register «Eigene Daten» und tragen 

Sie die entsprechenden Informationen ein. 

 Einstellungen 

Eigene Datenfelder werden im Optionsdialog – in 
den Systemtabellen - definiert. Wie diese ange-
legt werden, wird in Kapitel 12.2 - Systemtabellen 
(ab Seite 376) - genauer beschrieben. 

Im Dialog-Register «Eigene Daten» werden die eige-

nen Datenfelder aufgelistet und können entspre-

chend ausgefüllt werden. 

 Dialog-Register Buchungen 

Im Dialog-Register «Buchungen» werden wichtige In-

formationen des Patienten zusammengefasst. In den 

dort angezeigten Tabellen werden alle Termine, alle 

offenen Posten sowie alle Buchungen aus der Buch-

haltung des Patienten angezeigt. Auf diese Weise er-

hält man eine schnelle Übersicht über alle wichtigen 

Finanzdaten des Patienten. 

 Dialog-Register Zugehörige 

Wie bei minderjährigen Patienten, welche in dem Di-

alog-Register «Stammdaten» eingegeben werden, 

gibt es in SimpliMed die Möglichkeiten Familienan-

gehörige bzw. sonstige Ansprechpartner zum Patien-

ten zu hinterlegen. Diese Informationen können im 

Dialog-Register «Zugehörige» eingepflegt werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Dialog-Register «Zugehörige». 

Um einen zusätzlichen Ansprechpartner dem Patien-

ten zuzuordnen, klicken Sie in der Dialog-Symbol-

leiste einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Zugehörige Hinzufügen» um die Eingabefel-

der zu aktivieren. 

▪ Tragen Sie die gewünschten Informationen ein 

und klicken Sie anschließend in der Dialog-Sym-

bolleiste einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Zugehörige Speichern». 

Möchten Sie mehrere Ansprechpartner erfassen, so 

können Sie wahlweise in dem Dialog-Symbolleiste 

die Schaltfläche «Hinzufügen» anklicken oder den 

zuvor eingegebenen Ansprechpartner – rechts in der 

Liste - einmal mit der linken Maustaste selektieren 

und anschließend auf die Schaltfläche «Zugehörige 

Kopieren» klicken. 

Letzteres erspart Ihnen einige Eingaben, sollten es 

sich um die gleiche Anschrift handeln. 

Um einen Zugehörigen zu entfernen, klicken Sie 

rechts in der Liste einmal mit der linken Maustaste 

auf den Zugehörigen und einmal mit der linken 

Maustaste in der Dialog-Symbolleiste auf die Schalt-

fläche «Zugehörige Löschen». 

ÜBRIGENS… 

Verfassen Sie in SimpliMed23 eine Email, so besteht 

die Möglichkeit, die Empfänger-Adresse in dem Feld 

„an“ einzutippen. Dabei unterstützt Sie Simpli-

Med23. Wenn Sie anfangen, Buchstaben in das Feld 

„an“ einzugeben, zeigt Ihnen SimpliMed die zu Ihrer 
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Eingabe passenden Email-Adressen an. 

Ist die Checkbox „Emailverteiler“ aktiviert, so wird 

diese Email-Adresse bei dieser Autovervollständi-

gungsfunktion berücksichtigt. 

 Dubletten entfernen 

Bei besonders viele Adressdaten kann es schnell vor-

kommen, dass eine Adresse doppelt angelegt wird. 

Diese Dubletten können mit der Funktion „Zusam-

menfassen“ entfernt werden. 

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um identische 

Adressen, sogenannte Dubletten, in der SimpliMed 

Adressenverwaltung anzeigen zu lassen. 

▪ Wechseln Sie dazu in die Adressenverwaltung 

und erweitern in der linken Fensterhälfte die 

Gruppe „Vorgabefilter". 

▪ Klicken Sie hier auf den Filter „SQL_Dop-

pelte_Adressen". 

Es werden dann alle Adressen angezeigt, die mind. 

zweimal vorhanden sind. Von diesen Dubletten wird 

aber immer nur die jeweils erste Adresse angezeigt. 

Diese Liste kann nun exportiert oder gedruckt wer-

den.  

Wenn Dubletten gefunden wurden, ist es dennoch 

möglich, dass in der Adresseneingabemaske unter-

schiedliche beziehungsweise unterschiedlich viele In-

formationen erfasst wurden. Dieses gilt insbeson-

dere für die Rufnummern oder Email-Adressen. Aus 

diesem Grund gibt es in SimpliMed eine Funktion, 

die diese Informationen abgleicht und zusammen-

fasst. 

▪ Markieren Sie dazu zwei Dubletten indem Sie 

beim Markieren mit der linken Maustaste die 

STRG-Taste oder die -Taste gedrückt halten. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der rechten Maus-

taste auf eines der markierten Adressen und 

wählen Sie die Funktion «Zusammenfassen» 

aus. 

▪ Bestätigen Sie den Dialog mit «Ja». 

Nun kann die doppelt vorhandene Adresse gelöscht 

werden ohne befürchten zu müssen, dass dabei 

wichtige Informationen verloren gehen. 

Sollten einer der Adressen Rechnungen zugeordnet 

sein, so darf selbstverständlich nur die Adresse ge-

löscht werden, der keine Rechnungen zugewiesen 

sind. 

Sollte es dagegen so sein, dass unter beiden Adres-

sen Rechnungen angelegt wurden, so müssen die 

Rechnungen der einen Adresse erst der anderen Ad-

resse zugeordnet werden. 

▪ Wechseln Sie in diesem Fall in das Modul  

Privatabrechnung indem Sie die betroffene Ad-

resse doppelt anklicken. 

▪ Markieren Sie unten in der Rechnungsliste die 

Rechnungen, die angepasst werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der rechten Maus-

taste auf die markieren Rechnungen und wählen 

Sie die Funktion «Rechnungen Anpassen» aus. 

▪ Markieren Sie im folgenden Dialog die Option 

«Patient» und wählen Sie - in dem sich darunter 

befindlichen Auswahlfeld - den Patienten aus, 

dem die markierten Rechnungen zugeordnet 

werden sollen. 

▪ Anschließend klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

▪ Wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn nötig für 

weitere Rechnungen. 

HINWEIS! 

Am Ende jeder Adressenzeile befindet sich die Spalte 

„PIN“, welche die Patientennummer anzeigt. Die 

kleinere Nummer kennzeichnet den Patienten, der 

zuerst angelegt wurde. Diesem sollten die Rechnun-

gen in der Regel zugeordnet werden.  

4.3 Mandanten Hinzufügen / Bearbei-

ten 

Grundsätzlich ist es in SimpliMed23 möglich mehrere 

Mandanten anzulegen und zu verwalten. 

Ein Mandant ist eine eigene betriebswirtschaftliche 

Einheit, wie z. B. eine Praxis. Jede Adresse, jede 

Rechnung, jede Mahnung und jede Buchung in der 

Buchhaltung werden einem Mandanten zugeordnet. 

Wird SimpliMed23 zum ersten Mal gestartet, wer-

den Sie automatisch dazu aufgefordert, Ihre Benut-

zerdaten einzutragen. Damit haben Sie schon einen 

Mandanten angelegt. Da SimpliMed23 
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multimandantenfähig ist, können Sie bei Bedarf wei-

tere Mandanten hinzufügen. 

Multi-Mandanten Fähigkeit bedeutet für jeden Man-

danten: 

▪ Eine getrennte Buchhaltung 

▪ Eigener individueller Briefkopf mit mandanten-

bezogenen Angaben wie zum Beispiel Bankver-

bindung oder Steuernummer 

▪ Zugriff auf denselben Patientenstamm also nur 

eine Datenbankdatei 

Der Multi-Mandanten Modus lässt sich im Optionsdi-

alog ein- oder ausschalten. 

Ist dieser eingeschaltet, haben Sie u. a. die Möglich-

keit, jeder Adresse, jeder Rechnung, jeder Mahnung 

und jeder Buchung in der Buchhaltung einen dieser 

Mandanten zuzuordnen. Wurde beispielsweise einer 

Rechnung der Mandant "xy" zugeordnet, erscheint 

beim Rechnungsdruck automatisch der Briefkopf des 

Mandanten „xy“. 

In dem Modul Adressenverwaltung befinden sich 

in der Symbolleiste des Modul-Registers MANDAN-

TEN die Funktionen «Mandant Hinzufügen» (oder 

die [F3] -Taste) sowie «Mandant Bearbeiten» (oder 

die [F2] -Taste) mit deren Hilfe ein neuer Mandant 

hinzugefügt bzw. dessen Daten verändert werden 

können. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Mandant Hinzufügen» bzw. «Mandant Bear-

beiten» aus. Alternativ kann die [F3] -Taste bzw. 

[F2] -Taste benutzt werden. 

Es öffnet sich der Adresseingabe-Dialog. 

Über der Symbolleiste des Adresseneingabe-Dialogs 

befinden sich drei weitere Dialog-Register, deren Fel-

der in den folgenden Kapiteln näher erläutert wer-

den. 

 

 Dialog-Register Stammdaten 

Das Dialog-Register „Stammdaten“ besteht aus ver-

schiedenen Feldern, welche in Abschnitte zusam-

mengefasst werden. Diese Abschnitte erkennen Sie 

an einem dünnen Rahmen, welcher durch den Ab-

schnittnamen unterbrochen ist. 

Die Felder dieser Abschnitte werden teilweise auf 

den Rechnungsformularen ausgegeben oder können 

in der Textverarbeitung als Datenfeld benutzt wer-

den. Pflegen Sie einmal vollständig diese Informatio-

nen, so können Sie diese an verschiedene Stellen in 

SimpliMed23 abrufen und müssen sie nicht nochmal 

eingeben. 

ÜBRIGENS… 

Von Feld zu Feld navigieren Sie am besten mit der 

-Taste oder ENTER-Taste. Auf diese Weise ist es 

nicht erforderlich, immer wieder zur Maus zu grei-

fen, um zum nächsten Feld zu navigieren. 

Im Abschnitt «Adressdaten» kann zum Beispiel das 

Eingabefeld „Firma/Institut“ den Namen einer Praxis 

oder einer Institution beinhalten. 

Der Inhalt des Feldes „Anrede“ kann mit der Maus 

selektiert werden. 

In das Feld mit der Bezeichnung „Titel“ sollten In-

halte wie „Dr.“ oder „Prof.“ eingetragen werden. 

Wenn Sie die Eingabe der „PLZ“ mit der ENTER-Taste 

bestätigen, öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe es 

möglich ist, den Ort bzw. den Ortsteil auszuwählen.  

Möchten Sie in diesem Dialog nicht, dass der Ortsteil 

eingefügt wird, so deaktivieren Sie die entspre-

chende Option unten links. In diesem Postleitzahlen-

verzeichnis wird der jeweilige Hauptort in fetter 

Schrift dargestellt. Markieren Sie den gewünschten 

Eintrag und bestätigen Sie diesen mit der ENTER-

Taste oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Einfügen». Sie sehen, dass nicht 

nur der Ort, sondern auch die Telefonvorwahl auto-

matisch in das entsprechende Feld eingetragen wird. 

Sollte die Telefonvorwahl nicht korrekt sein, kann 

diese später im Optionsdialog angepasst werden. 

Eine Eingabe im Feld „Berufsbezeichnung“ muss nur 

vorgenommen werden, wenn diese Information 

ebenfalls auf einem Formular ausgegeben werden 

soll. 

Arbeitet die Praxis mit einer externen privaten Ab-

rechnungsstelle zusammen, so tragen Sie im Ab-

schnitt „Kommunikation“ im Eingabefeld „PAD-Nr.“ 
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die Kundennummer ein, die Sie von der Abrech-

nungsstelle erhalten haben. Diese Kundennummer 

wird zur Erstellung der Abrechnungsdateien im PAD 

bzw. MAD Format benötigt. Sind Sie an eine Abrech-

nungsstelle angeschlossen, bei der die zu erzeugen-

den Abrechnungsdateien nummeriert werden müs-

sen, z.B. bei mediserv®, so tragen Sie im Feld „Sta-

pelNr.“ die Nummer der letzten Abrechnungsdatei 

ein, die erzeugt wurde. Wurde noch keine Abrech-

nungsdatei erzeugt, ignorieren Sie dieses Feld. 

Eine Besonderheit im Abschnitt „Sonstiges“ stellt die 

Auswahl der Grundvorgabe dar. Die betroffene Aus-

wahl steuert einige spezielle Einstellungen im Hinter-

grund von SimpliMed23 und ist daher nicht zu ver-

nachlässigen. 

Die Grundvorgaben haben bestimmte Konsequen-

zen, so dass bestimmte Funktionen in SimpliMed un-

terbunden oder erlaubt werden. Zum Beispiel die 

Auswahl der Grundvorgabe: „Naturheilpraktiker (Ta-

rif 590)“ ermöglicht die Speicherung von Kantonen 

und die Auswahl der Grundvorgabe: „Arzt (GOÄ)“ 

berechtigt zur Verwendung des Multiplikators, was 

z.B. Heilpraktikern oder Physiotherapeuten wiede-

rum untersagt ist. 

Je nachdem welche Berufsgruppe ausgewählt wird, 

blendet SimpliMed23 zusätzliche Felder ein. So zum 

Beispiel bei der Grundvorgabe „Arzt (GOÄ)“, bei wel-

cher noch die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, 

oder der Krankenversicherungsbezirk, kurz KV Bezirk, 

eingetragen werden.  

▪ Wählen Sie eine entsprechende Vorgabe. Verfü-

gen Ihre Praxis bzw. Sie selbst über mehrere 

Therapie-Schwerpunkte, wird dieses im Rahmen 

der Multimandanten-Einstellungen zu einem 

späteren Zeitpunkt erfasst. 

▪ Die Eingabe aller anderen Informationen im Ab-

schnitt „Sonstiges“ ist optional. 

Bei der Eingabe des Geburtsdatums ist darauf zu 

achten, dass dieses ohne Trennzeichen erfasst wird. 

Es müssen also nur die reinen Zahlen eingegeben 

werden. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass das 

vollständige Jahr ausgeschrieben wird.  

ÜBRIGENS… 

Soll das vollständige Geburtsdatum wieder entfernt 

werden, kann dies nicht durch Drücken der ENTF-

Taste geschehen. Um das Geburtsdatum vollständig 

zu entfernen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste oben rechts in die Titelleiste auf die 

Schaltfläche mit der Bezeichnung «Geburtsdatum».  

Zu jedem in SimpliMed23 vorhandenen Mandanten 

wird eine Nummer gespeichert. Ein Mandant kann 

über die Suchfunktion in dem Modul-Register PATI-

ENTEN oder in der Adresseneingabemaske nach die-

ser Nummer gesucht und gefunden werden. 

Wird ein neuer Mandant mit Hilfe der Adressenein-

gabemaske hinzugefügt, so wird automatisch eine 

neue Nummer vorgeschlagen. Beim Vorschlagen ei-

ner neuen Nummer prüft SimpliMed23, welches die 

höchste jemals vergeben Nummer ist und addiert ei-

nen Zähler hinzu, so dass durch diese Funktion keine 

doppelten Nummern vergeben werden. Denn die 

vorgeschlagene Nummer kann in der Adresseneinga-

bemaske vom Anwender geändert werden. Aus die-

sem Grund sollte die Nummer auch nur aus Zahlen 

und nicht aus Buchstaben bestehen. Da die vorge-

schlagene Nummer aber wie bereits beschrieben, 

vom Anwender geändert werden kann, kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass durch diese Änderung 

eine unerwünschte oder ungültige Nummer verge-

ben wird. Aus diesem Grund wird in SimpliMed23 

neben der offiziellen Nummer eine interne Nummer 

gespeichert, die nur von SimpliMed23 vergeben und 

kontrolliert wird. Diese interne Nummer kommt im-

mer dann zum Einsatz, wenn im Rahmen bestimmter 

Funktionen von SimpliMed23 sichergestellt werden 

muss, dass keine doppelten und ungültigen, sondern 

garantiert eindeutige Nummern verwendet werden. 

ÜBRIGENS… 

Die interne Nummer wird in der Statuszeile der Ad-

resseneingabemaske angezeigt. 

Haben Sie einen sogenannten „Hosted Exchange Ser-

ver“ Zugang in SimpliMed23 Online eingerichtet, um 

Adress- und Termindaten auf einem mobilen Endge-

rät zu synchronisieren, kann mit der Checkbox „Syn-

chronisation“ gewählt werden, ob die Stammdaten 

eines Mandanten synchronisiert werden sollen. Wei-

tere Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie 

bitte der Dokumentation „Exchange Server Synchro-

nisation“ auf unserer Homepage. 

Bei dem Abschnitt „Finanzdaten1“ achten Sie bitte 

besonders darauf, dass die Eingaben vollständig ein-

getragen werden, denn diese werden z.B. bei dem 

Mandanten in der Fußzeile des Rechnungsformulars 

dargestellt. 
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ÜBRIGENS… 

Bei dem Feld: „IBAN“ prüft SimpliMed23 ob die Ein-

gabe IBAN-konform ist und gibt eine Warnmeldung 

aus, sollte dies nicht der Fall sein. 

Im selben Abschnitt befindet sich das Feld „Steuer-

nummer“. Auf eine gültige Rechnung, mit der man 

das Finanzamt restlos glücklich macht, gehört unter 

anderem eine Steuernummer. Sollten Sie eine Steu-

ernummer eintragen, so wird diese von SimpliMed23 

automatisch auf Ihrer Rechnung ausgegeben. Bei Un-

sicherheit Ihrerseits fragen Sie bitte Ihr Steuerbera-

terbüro. 

 Dialog-Register Arbeitszeiten 

Das Dialog-Register „Arbeitszeiten“ besteht aus ver-

schiedenen Feldern, welche in Abschnitte zusam-

mengefasst werden. Diese Abschnitte erkennen Sie 

an einem dünnen Rahmen, welches durch den Ab-

schnittnamen unterbrochen ist. 

HINWEIS! 

Diese Felder im Abschnitt „Arbeitszeiten“ sind aus 

Kompatibilitätsgründen zu früheren Versionen in 

SimpliMed23 weiterhin vorhanden, können dennoch 

bei der aktuellen Version von SimpliMed23 außer 

Acht gelassen werden. 

Im Abschnitt „Benennungen“ schlägt SimpliMed23 

einen Anzeigename vor. Der Anzeigename wird in 

den Eingabedialogen der entsprechenden Auswahl-

felder angezeigt. Möchten Sie zum Beispiel den Man-

danten, für den ein Mitarbeiter arbeitet, in dem Mit-

arbeitereingabe-Dialog eintragen, so wird der Anzei-

gename des Mandanten im Auswahlfeld „Mandant“ 

angezeigt. Der vorgeschlagene Anzeigename kann je-

derzeit geändert werden. 

Der Verkehrsname dient als Suchbegriff. Hierbei 

handelt es sich um einen Eintrag, nach dem am häu-

figsten gesucht wird. 

Aus dem Modul Textverarbeitung heraus können 

Emails sowohl versendet als auch empfangen wer-

den. Dazu muss zunächst ein Email-Konto angelegt 

werden und zwar für jeden gespeicherten Mitarbei-

ters bzw. Mandanten. Standardmäßig verwendet 

SimpliMed23 den Anzeigename des Mitarbeiters 

bzw. Mandanten als Email-Signatur. Möchten Sie für 

jeden Mitarbeiter bzw. Mandanten, dem ein Email-

Konto zugeordnet wurde, eine individuelle Email-

Signatur definieren, so können Sie diese in dem Ein-

gabefeld „Emailsignatur“ eintragen. Der Email Signa-

turtext kann selbstverständlich auch Zeilenumbrüche 

beinhalten. Es können aber maximal nur 150 Zeichen 

eingegeben werden. 

Im rechten Bereich des Eingabedialogs befindet sich 

der Abschnitt „Finanzdaten2“. Wird auf dem Rech-

nungsformular die Angabe einer zweiten Bankver-

bindung benötigt, so können in diesem Abschnitt die 

entsprechenden Daten eingegeben werden. Im For-

mulardesigner stehen die entsprechenden Variablen 

zur Verfügung um bei Bedarf die Rechnungsformu-

lare anzupassen. 

Das Feld „Gläubiger-ID“ ist eine Besonderheit bei 

den Mandanten. 

Die Gläubiger-Identifikationsnummer, kurz Gläubi-

ger-ID, ist ein verpflichtendes Merkmal zur kontoun-

abhängigen, eindeutigen Kennzeichnung des Gläubi-

gers einer Lastschrift. Sie wird im Rahmen des SEPA-

Lastschriftverfahrens verwendet. Sie ermöglicht zu-

sammen mit der Mandatsreferenz die eindeutige 

Identifizierbarkeit des Mandats einer Lastschrift an-

hand automationsfähiger Daten. 

ÜBRIGENS… 

Sie können eine SEPA-Gläubiger-Identifikationsnum-

mer auch durch die Deutsche Bundesbank oder 

durch Ihre bevorzugte Bank bekommen. 

 Dialog-Register Vorgaben 

Beim ersten Start von SimpliMed23, wurden Sie au-

tomatisch dazu aufgefordert, Ihre Benutzerdaten 

einzutragen. Damit haben Sie schon einen Mandan-

ten und seine Vorgaben angelegt. Standardmäßig 

werden für alle Mandanten die gleichen Vorgaben 

verwendet. Daher sind - bis auf das Eingabefeld 

“Therapientexte“ - die übrigen Felder in diesem Re-

gister erstmal nicht veränderbar und in hellgrau dar-

gestellt. 

Im Eingabefeld „Therapientexte“ sollten kurz und 

prägnant die Therapieverfahren genannt werden, 

die schwerpunktmäßig in der Praxis angeboten wer-

den. Diese Informationen werden bei der Erstellung 

von Befund- und Verlaufsberichten benötigt.  

Möchten Sie die Vorgaben für alle bisherigen beste-

henden Mandanten ändern, so können Sie den 
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aktuellen Mandanten-Eingabedialog schließen, denn 

die zentralen Einstellungen für alle Mandanten wer-

den in dem Optionsdialog von SimpliMed23 verwal-

tet. 

▪ Haben Sie schon zu diesem Zeitpunkt Informati-

onen zu dem neuen Mandanten eingepflegt wel-

che Sie speichern möchten, so klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Dialog-Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Mandant Speichern». 

Um zentral die Einstellungen alle Mandanten zu än-

dern, müssen Sie nun den Optionsdialog aufrufen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

oben links auf die SimpliMed23 Schaltfläche 

«System» und wählen Sie hier die Funktion  

«Einstellungen» aus. 

Der folgende Dialog bietet Ihnen eine Übersicht 

über alle Einstellungen von SimpliMed23 an. 

Möchten Sie die Vorgaben zu dem Standard-Gebüh-

renkatalog, der Standard-Gebührenkette oder dem 

Standard-Steuersatz ändern, so klicken Sie auf das 

kleine Plus-Zeichen vor der Abschnittbezeichnung 

„Allgemein“ und nehmen dann die gewünschten Än-

derungen vor. 

Möchten Sie die Vorgaben zu dem Standard-Konten-

rahmen, dem Standard-Erlöskonto, oder dem Stan-

dard- Geldkonto ändern, so klicken Sie auf das kleine 

Plus-Zeichen vor der Abschnittbezeichnung „Buch-

haltung“ und nehmen dann die gewünschten Ände-

rungen vor. 

▪ Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, so 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern» und starten danach 

SimpliMed23 neu. 

In dem jeweiligen Mandant-Eingabedialog in dem Di-

alog-Register „Vorgaben“ erscheinen nun die zentral 

gespeicherten Vorgaben. 

Möchten Sie dagegen für jeden Mandanten die Mög-

lichkeiten haben unterschiedlichen Vorgaben zu hin-

terlegen, so müssen Sie zunächst die Verwendung 

der zentralen Einstellungen deaktivieren. Erst dann 

können mandantenbezogene Vorgaben eingetragen 

werden. Das ist zum Beispiel dann notwendig, wenn 

Mandant A und B über unterschiedliche Geldkonten 

verfügen oder wenn Mandant A ausschließlich 

medizinische Leistungen, welche Umsatzsteuer be-

freit sind, abrechnen möchte und Mandant B dage-

gen einer gewerblichen Tätigkeit nachgeht, welche 

Umsatzsteuerpflichtig ist. 

ÜBRIGENS… 

Bei den Mandanten A und B kann es sich um die-

selbe natürliche Person handeln. - Buchhalterisch 

sollten diese Mandanten dennoch strikt auseinan-

dergehalten werden. 

▪ Haben Sie schon zu diesem Zeitpunkt Informati-

onen, welche Sie speichern möchten, zu dem 

neuen Mandanten eingepflegt, so klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Dialog-

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Mandant 

Speichern». 

Um die zentralen Einstellungen aller Mandanten zu 

deaktivieren, müssen Sie nun den Optionsdialog auf-

rufen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

oben links auf die System-Schaltfläche von 

SimpliMed23 und wählen Sie hier die Funktion 

«Einstellungen» aus. 

Der folgende Dialog bietet Ihnen eine Übersicht 

über alle Einstellungen von SimpliMed23 an. 

▪ Navigieren Sie zu dem Abschnitt „Anwenderda-

ten“ und klicken Sie auf das kleine Plus-Zeichen 

vor der Abschnittbezeichnung. 

▪ Aktivieren Sie die Checkbox „Mandantenbezo-

gene Vorgaben benutzen“ indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste diese anklicken. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern» und starten Sie 

SimpliMed23 neu. 

Die zentralen Einstellungen sind somit über das Opti-

onsdialog nicht mehr veränderbar und Sie können 

nun mandantenbezogen die Vorgaben bei dem je-

weiligen Mandanten verändern. 
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4.4 Mitarbeiter Hinzufügen / Bearbei-

ten 

Grundsätzlich ist es in SimpliMed23 möglich mehrere 

Mitarbeiter anzulegen und zu verwalten. 

Im Gegensatz zu Mandanten handelt es sich bei Mit-

arbeitern um Personen, die auch in der Praxis arbei-

ten, aber zum Beispiel keinen eigenen Briefkopf be-

nötigen. Im klassischen Fall handelt es sich bei Mitar-

beitern um Angestellte der Praxis, die bestimmte 

Aufgaben ausführen. Mandanten dagegen können 

zugleich auch Mitarbeiter sein. Aus diesem Grund 

wird aus den Benutzerdaten, die beim ersten Pro-

grammstart erfragt werden, sowohl ein Eintrag unter 

dem Modul-Register MANDANTEN als auch unter 

dem Modul-Register MITARBEITER angelegt. Im Ge-

gensatz zu Mandanten kann bei den jeweiligen Mit-

arbeitern eingestellt werden, welche Aufgaben sie in 

SimpliMed23 wahrnehmen und welche Funktion sie 

durchführen dürfen. Dies wird durch die Rechte der 

Mitarbeiter geregelt. Dazu später mehr in diesem 

Kapitel. 

In dem Modul Adressenverwaltung befinden sich 

in der Symbolleiste des Modul-Registers MITARBEI-

TER die Funktionen «Mitarbeiter Hinzufügen» (oder 

die [F3] -Taste) sowie «Mitarbeiter Bearbeiten» (o-

der die [F2] -Taste) mit deren Hilfe ein neuer Mitar-

beiter hinzugefügt bzw. dessen Daten verändert 

werden können. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Mitarbeiter Hinzufügen» bzw. «Mitarbeiter 

Bearbeiten» aus. Alternativ kann die [F3] - Taste 

bzw. [F2] -Taste benutzt werden. 

Es öffnet sich der Adresseingabe-Dialog. 

Über der Symbolleiste des Adresseneingabe-Dialogs 

befinden sich zwei weitere Dialog-Register, deren 

Felder in den folgenden Kapiteln näher erläutert 

werden. 

 

 Dialog-Register Stammdaten 

Das Register «Stammdaten» besteht aus verschiede-

nen Feldern, welche in Abschnitte zusammengefasst 

werden. Diese Abschnitte erkennen Sie an einem 

dünnen Rahmen, welches durch den Abschnittna-

men unterbrochen ist. 

Die Felder dieser Abschnitte werden teilweise auf 

den Rechnungsformularen ausgegeben oder können 

in der Textverarbeitung als Datenfeld benutzt wer-

den. Pflegen Sie einmal vollständig diese Informatio-

nen so können Sie diese an verschiedene Stellen in 

SimpliMed23 abrufen und müssen diese Informatio-

nen nicht erneut eingeben. 

ÜBRIGENS… 

Von Feld zu Feld navigieren Sie am besten mit der 

-Taste oder ENTER-Taste. Auf diese Weise ist es 

nicht erforderlich, immer wieder zur Maus greifen zu 

müssen, um zum nächsten Feld zu navigieren. 

Der Inhalt des Feldes „Anrede“ kann mit der Maus 

gewählt werden. 

In das Feld mit der Bezeichnung „Titel“ sollten In-

halte wie „Dr.“ oder „Prof.“ eingetragen werden. 

Wenn Sie die Eingabe der „PLZ“ mit der ENTER-Taste 

bestätigen, öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe es 

möglich ist, den Ort bzw. den Ortsteil auszuwählen.  

Möchten Sie in diesem Dialog nicht, dass der Ortsteil 

eingefügt wird, so deaktivieren Sie die entspre-

chende Option unten links. In diesem Postleitzahlen-

verzeichnis wird der jeweilige Hauptort 

 in fetter Schrift dargestellt. Markieren Sie den ge-

wünschten Eintrag und bestätigen Sie die Auswahl 

mit der  

ENTER-Taste oder klicken mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Einfügen». Sie sehen, dass nicht 

nur der Ort, sondern auch die Telefonvorwahl auto-

matisch in das entsprechende Feld eingetragen wird. 

Sollte die Telefonvorwahl nicht korrekt sein, kann 

diese später im Optionsdialog angepasst werden. 

Eine Eingabe im Feld „Berufsbezeichnung“ muss nur 

dann vorgenommen werden, wenn diese Informa-

tion ebenfalls auf einem Formular ausgegeben wer-

den soll. 

Da SimpliMed23 multi-mandantenfähig ist, muss im 

Abschnitt „Kommunikation“ der Mandant ausge-

wählt werden, für welchen der Mitarbeiter tätig ist. 

Haben Sie nur einen Mandanten eingepflegt, so wird 
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dieser Mandant in den Einstellungen von Simpli-

Med23 als sogenannter „Standard-Mandant“ hinter-

legt und das Auswahlfeld „Mandant“ kann über-

sprungen werden. 

Eine Besonderheit im Abschnitt „Sonstiges“ stellt die 

Auswahl der Rechte dar. Hier kann ganz genau fest-

gelegt werden, welche Funktionen der Mitarbeiter 

ausführen darf und welche nicht. 

ADRESSENVERWALTUNG 

Adressen verwalten 

Mandanten verwalten 

Mitarbeiter verwalten 

Verordner verwalten 

DOKUMENTATION 

Fragebogen bearbeiten 

Dokumentation bearbeiten 

Rezepte bearbeiten 

Belege bearbeiten 

Bilder verwalten 

PRIVATABRECHNUNG 

Abrechnung erstellen 

Tagesprotokoll einsehen 

FINANZVERWALTUNG 

Rechnungen bearbeiten 

Mahnwesen bearbeiten 

Buchführung bearbeiten 

Kontoauszüge verwalten 

Statistik bearbeiten 

TERMINVERWALTUNG 

Terminkalender bearbeiten 

Termine / Wiederv. löschen 

LABORVERWALTUNG 

Labormodul verwalten 

TEXTVERARBEITUNG 

Dokumente erstellen 

KATALOGVERWALTUNG 

Kataloge verwalten 

MODULÜBERGREIFEND 

Einträge löschen 

Einstellungen ändern 

Formulare bearbeiten 

Exportieren / Importieren 

Aus Gründen der passwortgeschützten Zugangskon-

trolle ist es erforderlich für jeden Mitarbeiter ein 

Passwort festzulegen. Das Passwort hat keine Min-

destlänge. Ist ein Mitarbeiterpasswort vergeben 

worden, so muss das Passwort beim Start von 

SimpliMed23 eingeben werden. Das Passwort kann 

jederzeit geändert werden. Jedoch ist ein 

„Zurücksetzen“ des Passwortes nicht vorgesehen, 

daher empfiehlt es sich behutsam mit dem Passwort 

umzugehen. 

Bei der Eingabe des Geburtsdatums ist darauf zu 

achten, dass Trennzeichen nicht mit eingegeben 

werden. Es müssen also nur die reinen Zahlen einge-

geben werden. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass 

das Jahr vollständige ausgeschrieben wird. 

ÜBRIGENS… 

Soll das vollständige Geburtsdatum wieder entfernt 

werden, kann dies nicht durch Drücken der ENTF-

Taste geschehen. Um das Geburtsdatum vollständig 

zu entfernen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste oben rechts in die Titelleiste auf die Schaltflä-

che mit der Bezeichnung «Geburtsdatum».  

Zu jedem in SimpliMed23 vorhandenen Mitarbeiter 

wird eine Nummer gespeichert. Wird ein neuer 

Mandant mit Hilfe der Adresseneingabemaske hinzu-

gefügt, so wird automatisch eine neue Nummer vor-

geschlagen. Beim Vorschlagen einer neuen Nummer 

prüft SimpliMed23, welche die höchste jemals verge-

bene ist und addiert einen Zähler hinzu, so dass 

durch diese Funktion die Vergabe von doppelten 

Nummern vermieden wird. Die vorgeschlagene 

Nummer kann in der Adresseneingabemaske vom 

Anwender geändert werden. Aus diesem Grund 

sollte die Nummer auch nur aus Zahlen und nicht aus 

Buchstaben bestehen. Da die vorgeschlagene Num-

mer aber wie bereits beschrieben, vom Anwender 

geändert werden kann, ist nicht auszuschließen, dass 

durch diese Änderung eine unerwünschte oder un-

gültige Nummer vergeben wird. Aus diesem Grund 

wird in SimpliMed23 neben der offiziellen Nummer 

eine interne Nummer gespeichert, die nur von 

SimpliMed23 vergeben und kontrolliert wird. Diese 

interne Nummer kommt immer dann zum Einsatz, 

wenn im Rahmen bestimmter Funktionen von 

SimpliMed23 sichergestellt werden muss, dass keine 

doppelten und ungültigen Nummern verwendet 

werden und garantiert eine eindeutige Nummerie-

rung. 

ÜBRIGENS… 

Die interne Nummer wird in der Statuszeile der Ad-

resseneingabemaske angezeigt. 

Haben Sie einen sogenannten „Hosted Exchange Ser-

ver“ Zugang in SimpliMed23 Online eingerichtet, um 

Adress- und Termindaten auf einem mobilen 
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Endgerät zu synchronisieren, kann mit der Checkbox 

„Synchronisation“ gewählt werden, ob die Stamm-

daten eines Mitarbeiters synchronisiert werden sol-

len. Weitere Informationen zu diesem Thema ent-

nehmen Sie bitte der Dokumentation „Exchange Ser-

ver Synchronisation“ auf unserer Homepage. 

Die Angaben der Bankverbindung im Abschnitt  

„Finanzdaten1“ können rein informativ eingetragen 

werden. 

 Dialog-Register Sprechzeiten 

Das Dialog-Register „Sprechzeiten“ besteht aus ver-

schiedenen Feldern, welche in Abschnitte zusam-

mengefasst werden. Diese Abschnitte erkennen Sie 

an einem dünnen Rahmen, welches durch den Ab-

schnittnamen unterbrochen ist. 

Bei der Eingabe der Arbeitszeiten können Sie sich in 

SimpliMed entscheiden, ob die Arbeitszeiten des 

Mitarbeiters fest oder ob diese, je nach Bedarf, flexi-

bel eingetragen werden sollen.  

Wenn der Mitarbeiter für einen gewissen Zeitraum 

nur morgens arbeiten soll und nach diesem Zeitraum 

die Abendtermine wahrnehmen soll, dann haben Sie 

die Möglichkeit mit Hilfe des Auswahlfeldes „Ver-

wendung“ diese wechselnden Arbeitszeiten einzu-

tragen. 

Entscheiden Sie sich für die Verwendung von starren 

Zeiten, so können Sie keinen Zeitraum definieren. 

Die für diesen Mitarbeiter eingetragene starre Zeiten 

gelten immer, bis Sie bei Bedarf geändert werden. 

HINWEIS! 

Die Verwendung von starren Zeiten oder flexiblen 

Zeiten schließen sich gegenseitig aus. Sie können 

also entweder starre oder flexible Zeiten verwenden. 

Sie möchten starre Arbeitszeiten eintragen? 

▪ Vergewissern Sie sich, dass das Auswahlfeld 

„Verwendung“ den Eintrag „starre Zeiten“ an-

zeigt. Sollte das nicht der Fall sein, wählen Sie 

diesen Eintrag aus. 

Die Arbeitszeiten eines Mitarbeiters tragen Sie im 

Abschnitt „Arbeitszeiten“ ein, indem Sie die entspre-

chende Checkbox anklicken und die Anfangs- und 

Endzeiten auswählen. Im Modul Terminverwaltung 

im Modul-Register TERMINKALENDER werden die Ar-

beitszeiten des angemeldeten Mitarbeiters anders-

farbig dargestellt. Im Modul Terminverwaltung im 

Modul-Register MITARBEITERPLAN werden die Ar-

beitszeiten aller Mitarbeiter andersfarbig dargestellt. 

Sie möchten flexible Arbeitszeiten eintragen? 

▪ Wählen Sie dazu bei dem Auswahlfeld „Verwen-

dung“ den Eintrag „flexible Zeiten“ aus. 

Die dazu benötigten Schaltflächen in der Dialogsym-

bolleiste werden aktiviert. Zunächst soll festgelegt 

werden ab wann die flexiblen Arbeitszeiten gelten 

sollen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Arbeitszeiten Hinzufü-

gen». Das Datumsfeld: „Gültigkeit ab“ kann nun 

ausgewählt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Kalendersymbol und wählen Sie ein Datum 

aus. 

Um die ab diesem Datum gültige Arbeitszeiten fest-

zulegen, klicken Sie die entsprechende Checkbox bei 

den Wochentagen an und wählen Sie die Anfangs- 

und Endzeiten aus. Diese Auswahl muss anschlie-

ßend gespeichert werden. 

▪ Klicken Sie dazu in der Dialogsymbolleiste auf 

die Schaltfläche «Arbeitszeiten Speichern». 

Das Auswahlfeld „Arbeitszeiten“ wird aktiviert 

und zeigt das Anfangsdatum des Zeitraums, ab 

wann die gespeicherten Arbeitszeiten gelten, an. 

Möchten Sie weitere Zeiträume definieren, so wie-

derholen Sie diesen Vorgang. Sie können dann zwi-

schen den verschiedenen Zeiträumen über das Aus-

wahlfeld „Arbeitszeiten“ wechseln und ggf. die Ar-

beitszeiten anpassen. 

Ist Ihnen einen Fehler unterlaufen, so können Sie 

selbstverständlich die Arbeitszeiten wieder entfer-

nen. 

Wählen Sie dazu den zu löschenden Zeitraum indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf das Aus-

wahlfeld „Arbeitszeiten“ klicken. 
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▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Arbeitszeiten 

Löschen». 

Bei Mitarbeiter, welche keine therapeutischen Tätig-

keiten ausüben, also für welche - im Modul-Register 

MITARBEITERPLAN des Moduls Terminverwaltung - 

keine Terminspalte dargestellt werden soll, kann die 

Checkbox „Kalenderspalte ausblenden“ aktiviert 

werden. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, 

wenn mehrere Mitarbeiter in SimpliMed23 gespei-

chert sind. 

Im Modul Terminverwaltung ist ein Termin immer 

einem Mitarbeiter zugeordnet. Für jeden Mitarbeiter 

besteht die Möglichkeit ein Zeitraster auszuwählen. 

Hat ein bestimmter Mitarbeiter in der Regel Ter-

mine, welche 60 Minuten dauern, so kann dies durch 

das Auswahlfeld „Zeitraster“ voreingestellt werden. 

Erfassen Sie einen neuen Termin für diesen Mitarbei-

ter, so schlägt SimpliMed23 automatisch dessen 

Endzeit mittels des voreingestellten Zeitraster vor, 

vorausgesetzt die Funktion „starre Termintaktung“ 

ist in den Anzeigeoptionen des Moduls Terminver-

waltung aktiviert. Selbstverständlich kann jederzeit 

für einen neuen Termin eine individuelle Dauer ein-

getragen werden. 

Wird das Online-Terminbuchungs-System eingesetzt, 

welches Patienten ermöglicht, online einen Termin 

auf der Website des Therapeuten zu buchen, ist es 

ebenfalls erforderlich, ein definiertes Zeitraster zu 

verwenden. 

Weiter unten im Eingabedialog befindet sich der Ab-

schnitt „Benennungen“. 

Dort schlägt SimpliMed23 einen Anzeigename vor. 

Der Anzeigename wird zum Beispiel im Modul-Regis-

ter MITARBEITERPLAN des Moduls Terminverwal-

tung als Spaltenkopf angezeigt. Auch bei den Aus-

wahlfeldern einiger Dialogen greift SimpliMed23 auf 

den Anzeigename zu. Der vorgeschlagene Anzeigen-

ame kann jederzeit geändert werden. 

Der Verkehrsname dient als Suchbegriff. Hierbei 

handelt es sich um einen Eintrag, nach dem am häu-

figsten gesucht wird. 

Aus dem Modul Textverarbeitung heraus können 

Emails sowohl versendet als auch empfangen wer-

den. Dazu muss zunächst ein Email-Konto angelegt 

werden und zwar für jeden gespeicherten Mitarbei-

ters bzw. Mandanten. Standardmäßig verwendet 

SimpliMed23 den Anzeigename des Mitarbeiters 

bzw. Mandanten als Email-Signatur. Möchten Sie für 

jeden Mitarbeiter bzw. Mandanten, dem ein Email-

konto zugeordnet wurde, eine individuelle Email -

Signatur definieren, so können Sie diese in dem Ein-

gabefeld „Emailsignatur“ eintragen. Der Email-Signa-

tur-Text kann selbstverständlich auch Zeilenumbrü-

che beinhalten. Es können aber maximal nur 150 Zei-

chen eingegeben werden. 

Eine Besonderheit bei den Mitarbeitern betrifft den 

Abschnitt „Benennungen“. Und dort ganz spezifisch 

das Feld „Signaturdatei“. 

Einige Mitarbeiter wünschen sich für eine längere 

Signatur eine Alternative. Das Feld „Signaturdatei“ 

bietet in dem Fall die gewünschte Lösung an. 

HINWEIS! 

Voraussetzung dafür ist, dass die gewünschte Signa-

turdatei vorher als Datei auf dem PC abgespeichert 

ist und zwar mit dem Dateityp „txn“. In SimpliMed23 

wird einen Newsletter mit diesem Dateityp abge-

speichert. Wie Sie einen Newsletter erstellen wird im 

Kapitel 10.6 - Newsletter (ab Seite 312) beschrieben. 

Ist diese Datei vorhanden, so können Sie nun die Sig-

naturdatei in SimpliMed23 einstellen. 

▪ Klicken Sie nun das gelbe Ordner-Symbol an. 

▪ Wählen Sie den Ordner, in welchem sich die Sig-

naturdatei befindet und schließlich die Signatur-

datei aus. 

Vergessen Sie nicht den Mitarbeiter zu speichern be-

vor Sie das Dialog verlassen. 

Sind mehrere Mitarbeiter in SimpliMed23 einge-

pflegt, so erzeugen Sie für jeden Mitarbeiter eine se-

parate Signaturdatei indem Sie diesen Vorgang wie-

derholen. 

Sollte der Mitarbeiter zwei verschiedene Bankkonten 

besitzen und möchten Sie diese Information pflegen, 

so können Sie diese in dem Abschnitt „Finanzda-

ten2“ eintragen. Diese Einträge sind rein informativ. 
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4.5 Verordner Hinzufügen / Bearbei-

ten 

Mit SimpliMed23 ist es möglich, die Hausärzte der 

Patienten zu verwalten. Werden Hausärzte bzw. Ver-

ordner in SimpliMed23 angelegt, so können diese im 

Adresseneingabe-Dialog des Patienten diesem zuge-

ordnet werden. 

In dem Modul Adressenverwaltung befinden sich 

in der Symbolleiste des Modul-Registers VERORDNER 

die Funktionen «Verordner Hinzufügen» (oder die 

[F3] -Taste) sowie «Verordner Bearbeiten» (oder die 

[F2] -Taste) mit dessen Hilfe ein neuer Verordner 

hinzugefügt bzw. dessen Daten verändert werden 

können. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Verordner Hinzufügen» bzw. «Verordner Bear-

beiten» aus. Alternativ kann die [F3] -Taste bzw. 

die [F2] -Taste benutzt werden. 

Es öffnet sich der Adresseingabe-Dialog. 

ÜBRIGENS… 

Alternativ können Sie mit einem Doppelklick auf ei-

nen bestehenden Verordner diesen auch bearbeiten. 

Über der Symbolleiste des Adresseneingabe-Dialogs 

befinden sich zwei weitere Dialog-Register, deren 

Felder in den folgenden Kapiteln näher erläutert 

werden. 

 

 Dialog-Register Stammdaten 

Das Dialog-Register «Stammdaten» besteht aus ver-

schiedenen Feldern, welche in Abschnitte zusam-

mengefasst werden. Diese Abschnitte erkennen Sie 

an einem dünnen Rahmen, welcher durch den Ab-

schnittnamen unterbrochen ist. 

Die Felder dieser Abschnitte werden teilweise auf 

den Rechnungsformularen ausgegeben oder können 

in der Textverarbeitung als Datenfeld benutzt wer-

den. Pflegen Sie einmal vollständig diese Informatio-

nen so können Sie diese an verschiedene Stellen in 

SimpliMed23 abrufen und müssen diese Informatio-

nen nicht erneut eingeben. 

ÜBRIGENS… 

Von Feld zu Feld navigieren Sie am besten mit der 

-Taste oder ENTER-Taste. Auf diese Weise ist es 

nicht erforderlich, immer wieder zur Maus greifen zu 

müssen, um zum nächsten Feld zu navigieren. 

Der Inhalt des Feldes „Anrede“ kann mit der Maus 

gewählt werden. 

In das Feld mit der Bezeichnung „Titel“ sollten In-

halte wie „Dr.“ oder „Prof.“ eingetragen werden. 

Wenn Sie die Eingabe der „PLZ“ mit der ENTER-Taste 

bestätigen, öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe es 

möglich ist, den Ort bzw. den Ortsteil auszuwählen.  

Möchten Sie in diesem Dialog nicht, dass der Ortsteil 

eingefügt wird, so deaktivieren Sie die entspre-

chende Option unten links. In diesem Postleitzahlen-

verzeichnis wird der jeweilige Hauptort in fetter 

Schrift dargestellt. Markieren Sie den gewünschten 

Eintrag und bestätigen mit der ENTER-Taste oder kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Einfügen». Sie sehen, dass nicht nur der Ort, 

sondern auch die Telefonvorwahl automatisch in das 

entsprechende Feld eingetragen wird. Sollte die Te-

lefonvorwahl nicht korrekt sein, kann diese später im 

Optionsdialog angepasst werden. 

Eine Eingabe im Feld „Berufsbezeichnung“ muss nur 

vorgenommen werden, wenn diese Information 

ebenfalls auf einem Formular ausgegeben werden 

soll. 

Eine Besonderheit im Abschnitt „Sonstiges“ stellt die 

Auswahl der Grundvorgabe dar. Die betroffene Aus-

wahl steuert einige spezielle Einstellungen im Hinter-

grund von SimpliMed23 und ist daher nicht zu ver-

nachlässigen 

Die Grundvorgaben haben bestimmte Konsequen-

zen, so dass bestimmte Funktionen in SimpliMed un-

terbunden oder erlaubt werden. Zum Beispiel die 

Auswahl der Grundvorgabe: „Naturheilpraktiker (Ta-

rif 590)“ ermöglicht die Speicherung von Kantonen 

und die Auswahl der Grundvorgabe: „Arzt (GOÄ)“ 

berechtigt zur Verwendung des Multiplikators, was 

z.B. Heilpraktikern oder Physiotherapeuten wiede-

rum untersagt ist. 

Je nachdem welche Berufsgruppe ausgewählt wird, 

blendet SimpliMed23 zusätzliche Felder ein. So zum 

Beispiel bei der Grundvorgabe „Arzt (GOÄ)“, bei wel-

cher noch die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, 
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oder der Krankenversicherungsbezirk, kurz KV Bezirk, 

eingetragen werden.  

▪ Wählen Sie eine entsprechende Vorgabe. Verfü-

gen Ihre Praxis bzw. Sie selbst über mehrere 

Therapie-Schwerpunkte, wird dieses im Rahmen 

der Multimandanten-Einstellungen zu einem 

späteren Zeitpunkt erfasst. 

▪ Die Eingabe aller anderen Informationen im Ab-

schnitt „Sonstiges“ ist optional. 

Bei der Eingabe des Geburtsdatums ist darauf zu 

achten, dass die Interpunktion nicht mit eingegeben 

wird. Es müssen also nur die reinen Zahlen eingege-

ben werden. Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass 

das vollständige Jahr ausgeschrieben wird. 

ÜBRIGENS… 

Soll das vollständige Geburtsdatum wieder entfernt 

werden, kann dies nicht durch Drücken der ENTF-

Taste geschehen. Um das Geburtsdatum vollständig 

zu entfernen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste oben rechts in die Titelleiste auf die Schaltflä-

che mit der Bezeichnung «Geburtsdatum».  

Zu jedem in SimpliMed23 vorhandenen Verordner 

wird eine Nummer gespeichert. Wird ein neuer Ver-

ordner mit Hilfe der Adresseneingabemaske hinzuge-

fügt, so wird automatisch eine neue Nummer vorge-

schlagen. Beim Vorschlagen einer neuen Nummer 

untersucht SimpliMed23, welche die höchste jemals 

vergeben wurde und addiert einen Zähler hinzu, so 

dass durch diese Funktion keine doppelten Num-

mern vergeben werden. Denn die vorgeschlagene 

Nummer kann in der Adresseneingabemaske vom 

Anwender geändert werden. Aus diesem Grund 

sollte die Nummer auch nur aus Zahlen und nicht aus 

Buchstaben bestehen. Da die vorgeschlagene Num-

mer aber, wie bereits beschrieben, vom Anwender 

geändert werden kann, ist nicht auszuschließen, dass 

durch diese Änderung eine unerwünschte oder un-

gültige Nummer vergeben wird. Aus diesem Grund 

wird in SimpliMed23 neben der offiziellen Nummer 

eine interne Nummer gespeichert, die nur von 

SimpliMed23 vergeben und kontrolliert wird. Diese 

interne Nummer kommt immer dann zum Einsatz, 

wenn im Rahmen bestimmter Funktionen von 

SimpliMed23 sichergestellt werden muss, dass ga-

rantiert eindeutige Nummern verwendet werden. 

ÜBRIGENS… 

Diese interne Nummer wird in der Statuszeile der 

Adresseneingabemaske angezeigt. 

Haben Sie einen sogenannten „Hosted Exchange Ser-

ver“ Zugang in SimpliMed23 Online eingerichtet, um 

Adress- und Termindaten auf ein mobiles Endgerät 

zu synchronisieren, kann mit der Checkbox „Syn-

chronisation“ gewählt werden, ob die Stammdaten 

eines Verordners synchronisiert werden sollen. Wei-

tere Informationen zu diesem Thema entnehmen Sie 

bitte der Dokumentation „Exchange Server Synchro-

nisation“ auf unserer Homepage. 

Die Angaben der Bankverbindung in dem Abschnitt 

„Finanzdaten1“ können rein informativ eingetragen 

werden. 

 Dialog-Register Sprechzeiten 

Das Dialog-Register «Sprechzeiten» besteht aus ver-

schiedenen Feldern, welche in Abschnitte zusam-

mengefasst werden. Diese Abschnitte erkennen Sie 

an einem dünnen Rahmen, welcher durch den Ab-

schnittnamen unterbrochen ist. 

Im Abschnitt „Sprechzeiten“ können die Sprechzei-

ten des Verordners eingegeben werden. 

Diese haben keinerlei Auswirkung auf dem Termin-

kalender und auch nicht auf das Online-Terminbu-

chung-System. Die Einträge sind rein informativ. 

Weiter unten im Eingabedialog befindet sich der  

Abschnitt „Benennungen“. 

Dort schlägt SimpliMed23 einen Anzeigename vor. 

Der Anzeigename wird in Eingabedialoge bei den 

entsprechenden Auswahlfelder angezeigt. Möchten 

Sie zum Beispiel den behandelten Arzt eines Patien-

ten in seinem Adresseneingabe-Dialog eintragen, so 

wird der Anzeigename des Verordners im Auswahl-

feld „Hausarzt“ angezeigt. Der vorgeschlagene Anzei-

gename kann jederzeit geändert werden. 

Der Verkehrsname dient als Suchbegriff. Hierbei 

handelt es sich um einen Eintrag, nach dem am häu-

figsten gesucht wird. 

Sollte der Verordner zwei verschiedene Bankkonten 

besitzen und möchten Sie diese Information pflegen, 

so können Sie diese in dem Abschnitt „Finanzda-

ten2“ eintragen. Diese Einträge sind rein informativ. 
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5 Dokumentation 

Die Dokumentation von SimpliMed23 ist die zentrale 

Anlaufstelle für alle medizinischen Informationen 

und der Verlaufsdokumentation. Mit Hilfe der Doku-

mentationsmodule ist es möglich, Patientendaten 

abzufragen, wichtige Informationen festzuhalten so-

wie Bild und Videoinformationen der Patienten zu 

speichern. 

Der Arzt oder Heilpraktiker ist gesetzlich dazu ver-

pflichtet, den Behandlungsverlauf in den Krankenun-

terlagen zu dokumentieren. Diese Dokumentation 

muss alle notwendigen Informationen enthalten, um 

eine Folgebehandlung, sei es durch denselben Thera-

peuten oder durch einen Nachfolger, zu ermögli-

chen. Demgemäß sind in die Dokumentation aufzu-

nehmen: 

▪ Die Personalien des Patienten 

▪ Die Anamnese, das heißt die Vorgeschichte des 

Patienten in Bezug auf seine Beschwerden 

▪ Die Dauermedikation, Risikofaktoren, Dauerthe-

rapien, Operationen und Allergien 

▪ Die Befunderhebung, das heißt die durchgeführ-

ten Untersuchungen und ihre Ergebnisse (z.B. 

Blutdruck, Körpertemperatur, Laborwerte etc.) 

▪ Die Diagnosen oder Verdachtsdiagnosen 

▪ Die veranlasste Therapie einschließlich thera-

peutischer Aufklärung (z.B.: Medikamenten-

name und Dosierungsanweisung, Verhaltensan-

weisungen an den Patienten) 

Diese Dokumentation kann jederzeit von bestimm-

ten Institutionen wie Amtsarzt, Staatsanwalt und 

Richter, aber auch von den Leistungsträgern wie pri-

vater Krankenversicherung oder Beihilfestelle ange-

fordert werden. Liegt in so einem Fall keine oder nur 

eine unvollständige Dokumentation vor, kann dieses 

schwerwiegende, rechtliche Konsequenzen zur Folge 

haben. Bei einer unvollständigen oder fehlerhaften 

Dokumentation kann es dann in einem Haftpflicht-

prozess zwischen Patienten und Therapeut zu einer 

Beweiserleichterung für den Patienten kommen. 

Die Dokumentation ist vom Therapeuten selber 

schriftlich und zeitnah zum Ende eines jeden Be-

handlungsabschnitts vorzunehmen. Der Einsatz von 

elektronischen Speichermedien ist erlaubt. Die Do-

kumentation ist im Regelfall auf die Dauer von 10 

Jahren nach Abschluss der Behandlung aufzubewah-

ren. Der Patient hat nach heute geltender Auffas-

sung ein uneingeschränktes Einsichtsrecht in die ge-

samten Krankenunterlagen. Nur bei psychischen Er-

krankungen kann es ausnahmsweise aus therapeuti-

schen Gründen gerechtfertigt sein, dem Patienten 

ein Einsichtsrecht zu verweigern. 

Werden die in SimpliMed23 angebotenen Möglich-

keiten wie Fragebogen (Anamnesebogen), Rezept-

schreibung, Medikamenten- oder Diagnosekatalog 

genutzt, so wird der größte Teil der Dokumentation 

in SimpliMed23 automatisch erstellt. Die im Modul 

Dokumentation enthaltenen Funktionen geben 

dem Therapeuten ein leichtes und komfortables 

Werkzeug an die Hand, die benötigte Dokumenta-

tion vollständig zu erstellen. 

Das Modul Dokumentation dient dem Sammeln 

chronologisch sortierter medizinischer Informatio-

nen eines Patienten. Neben dem Erfassen der Pati-

entenstammdaten sowie der Erfassung eines Frage-

bogens (Anamnesebogen) ist die Dokumentation die 

erste Anlaufstelle bei der Neuaufnahme eines Pati-

enten. Denn hier wird nicht nur der entsprechende 

Therapieverlauf chronologisch dokumentiert, son-

dern auch Informationen zur Aufnahmediagnose so-

wie zu den Dauermedikamenten des Patienten er-

fasst. In SimpliMed23 gibt es viele Funktionen, die ei-

nen automatischen Eintrag in der Dokumentation 

veranlassen. So zum Beispiel das Drucken einer 

Rechnung oder eines Rezeptes sowie das Erstellen 

eines Arztbriefes. 

Das Modul Dokumentation besteht aus verschie-

dene Modul-Register. 

 

5.1 Modulübergreifende Funktionen 

In der Symbolleiste des Moduls Dokumentation 

stehen einige Funktionen in jedem Modul-Register 

zur Verfügung. Diese werden nachfolgend beschrie-

ben und gelten für alle Modul-Register gleicherma-

ßen. 

 Abschnitt „Patient“ 

Durch die Funktionen «Patient Hinzufügen» (oder 

die [F3] -Taste) sowie «Patient Bearbeiten» (oder 

die [F2] -Taste) öffnet sich der Adresseneingabe-
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Dialog und ermöglicht, die Stammdaten eines neuen 

bzw. bestehenden Patienten hinzuzufügen bzw. zu 

verändern. 

Um eine ausführliche und detaillierte Beschreibung 

der einzelnen Felder zu den jeweiligen Personenkrei-

sen zu gewährleisten, wurde das Hinzufügen und Be-

arbeiten von Patienten in dem Kapiteln 4.2 ab Seite 

44 behandelt. 

Um die Dokumentation eines anderen Patienten ein-

zusehen, muss zunächst den gewünschten Patienten 

ausgesucht werden. Dazu müssen Sie nicht die Do-

kumentation verlassen, sondern benutzen die 

Funktion «Patient Suchen». Es ist also nicht notwen-

dig, in die Adressenverwaltung zu wechseln, um ei-

nen Patienten zu suchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

ÜBRIGENS… 

Um eine Liste der Patienten zu erhalten, die in der 

laufenden Sitzung von SimpliMed23 aufgerufen bzw. 

gesucht wurden, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf den unteren Bereich der Schaltfläche 

«Patient Suchen». Hier werden alle Patienten chro-

nologischer in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie 

aufgerufen wurden. 

Bei der Suche nach einem Patientenname ist es nicht 

notwendig, den vollständigen Namen einzugeben, es 

reichen die ersten drei bis vier Buchstaben des Nach-

namens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei die Dokumentation verlassen zu müs-

sen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed noch weitere Suchkriterien an. 

Haben Sie bei Patienten einen Kommentar hinter-

legt, so können mit dem Suchkriterium „Suche nach 

Bemerkung“ ebenfalls danach suchen. 

In der linken Fensterhälfte des Modul DOKUMENTA-

TION befinden sich nun einige wichtige Detailinfor-

mationen des ausgewählten Patienten. 

ÜBRIGENS… 

In der linken Fensterhälfte befindet sich, unterhalb 

der Patientendaten, ein CAVE-Feld bzw. Kommentar-

feld in roter Schrift mit dem Hinweis „Hier Kommen-

tare eintragen und mit [F8] speichern“. Hier können 

Informationen zum Patienten eingetragen werden, 

die sich immer im Blickfeld des Anwenders befinden 

sollen (Max. 250 Zeichen). 

 Dokument Erstellen 

Mit Hilfe der Funktion «Dokument Erstellen» ist es 

möglich, auf Basis der in SimpliMed23 hinterlegten 

Daten, automatisch Befund- und Verlaufsberichte er-

stellen zu lassen. 

Die entsprechenden Vorlagen können durch den An-

wender selbst erstellt und auf der Festplatte im Ord-

ner „Vorlagen“ abgelegt werden. Bei der Installation 

von SimpliMed23 werden aber auch entsprechende 

Vorlagen mitgeliefert. 

 Berichtassistent 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dokument Erstellen» und wählen 

Sie hier die Funktion «Berichtassistent» aus. 

Im ersten Dialog werden Sie dazu aufgefordert die 

Dokumentenvorlage auszuwählen. 
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▪ Wählen Sie als erstes die gewünschte Dokumen-

tenvorlage aus und klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im zweiten Dialog werden Sie dazu aufgefordert, An-

gaben darüber zu machen, welche Informationen 

aus der Dokumentation des Patienten automatisch 

in das zu erstellende Dokument einfließen sollen. 

 

In der Dokumentation von SimpliMed23 ist es mög-

lich, unterschiedliche Arten von Informationen zu 

dokumentieren. Diese Arten werden in SimpliMed23 

„Eintragstypen“ genannt. So können zum Beispiel 

wichtige Informationen aus Anamnese oder Labor 

dokumentiert werden, die auch für den Empfänger 

des Berichtes interessant sein könnten. Genauso ist 

es aber möglich, in der Dokumentation Notizen zu 

speichern, die nur für den internen Gebrauch ver-

wendet werden sollen. Dieser Dialog beinhaltet also 

die Möglichkeit, nur die Informationen bereitzustel-

len, die für den Empfänger des Dokumentes - zum 

Beispiel eine private Krankenversicherung oder Bei-

hilfestelle - von Interesse sein könnten. 

▪ Markieren Sie die gewünschten Eintragstypen 

durch Anklicken der entsprechenden Checkbox. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im nun folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, den Zeitraum zu bestimmen, aus dem die do-

kumentierten Informationen in das neue Dokument 

übernommen werden sollen. Oftmals ist es notwen-

dig nur den unmittelbar zurückliegenden Zeitraum, 

zum Beispiel das letzte Quartal oder den letzten Mo-

nat, zu markieren. 

▪ Legen Sie die entsprechenden Einstellungen fest 

und klicken wiederum mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Mit Hilfe dieses Assistenten ist es nicht nur möglich, 

Informationen aus der Dokumentation in das neue 

Dokument einzufügen, sondern selbstverständlich 

auch Informationen aus vorhandenen Fragebögen 

und gegebenenfalls aus importierten Laborberich-

ten. Im folgenden Dialog werden Sie deshalb dazu 

aufgefordert, den entsprechenden Fragebogen bzw. 

Laborbefund zu kennzeichnen. 

▪ Nachdem Sie diesen gekennzeichnet haben, kli-

cken Sie wiederum mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

In das neue Dokument können ebenfalls Informatio-

nen aus zurückliegenden Rechnungen übernommen 

werden. Markieren Sie im folgenden Dialog die Rech-

nung, aus der diese Informationen übernommen 

werden sollen. 

WICHTIG! 

Wie im Modul Privatabrechnung beschrieben wird, 

ist es möglich, die in einer Rechnung vorhandenen 

Leistungen einer Diagnose zuzuordnen. Auf diese 

Weise kann sich der Sachbearbeiter ein besseres Bild 

über das verwendete Therapiekonzept machen und 

gewinnt nicht den Eindruck, dass die Leistungen will-

kürlich in die Rechnung eingefügt wurden. Wählen 

Sie also eine Rechnung, in der den Leistungen auch 

Katalogdiagnosen zugeordnet wurden. 

▪ Haben Sie die entsprechende Rechnung mar-

kiert, so klicken Sie wieder auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Ein mit diesem Assistenten erzeugtes Dokument 

wird auch als Teil der Dokumentation im Modul  

Dokumentation gespeichert. Auf der letzten Seite 

des Assistenten können Sie deshalb das Datum fest-

legen, unter dem das Dokument in der Dokumenta-

tion gespeichert werden soll. Es ist ebenfalls mög-

lich, einen Kommentar zu hinterlassen, der Auf-

schluss darüber gibt, warum dieses Dokument er-

stellt und an wen es gesendet wurde. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, so 

klicken Sie ein letztes Mal auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Im letzten Schritt wird automatisch ein vollständiger 

Verlaufs- und Befundbericht auf Basis der von Ihnen 

ausgewählten Dokumentenvorlage erstellt. Dieses 
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kann je nach Rechner einige Sekunden mehr oder 

weniger in Anspruch nehmen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie nicht jedes Mal alle Informationen die-

ses Assistenten erneut festlegen, dann können Sie 

zukünftig anstelle auf die Schaltfläche «Weiter» un-

ten links auf die Schaltfläche «Fertigstellen» klicken, 

denn SimpliMed23 hat Ihre zuletzt getroffene Infor-

mationsauswahl gespeichert. Bei der Auswahl einer 

Vorlage in welcher keine Infos aus SimpliMed23 au-

tomatisch übernommen werden, wie z.B. „Bericht-

vorlage“ oder „Arztbriefvorlage“, können Sie eben-

falls den Assistenten mit einem Klick auf «Fertigstel-

len» vorzeitig beenden. 

Diese Übersicht, welche die in einem Bericht über-

nommene Informationen und deren Ursprung dar-

stellt, soll Ihnen verdeutlichen wie viel Arbeitsauf-

wand Ihnen SimpliMed23 erspart, wenn Sie eine 

Rückfrage der Krankenversicherung bzw. des Patien-

ten zu beantworten haben. 

 

 Neu von Vorlage 

Bei der Installation von SimpliMed23 werden auto-

matisch wichtige Vorlagen für die Textverarbeitung 

mit installiert. Diese befinden sich im Ordner „Vorla-

gen“. Vorlagen können dafür genutzt werden, kom-

plexe Anschreiben vorzubereiten und auf Knopf-

druck auszudrucken. Um eine Vorlage zu verwenden, 

sollte diese niemals direkt geöffnet werden. 

▪ Um eine Vorlage zu benutzen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Dokument Erstellen» und 

wählen die Funktion «Neu von Vorlage». 

▪ Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, die entsprechende Vorlage auszuwählen. 

Durch die Verwendung dieser Funktion wird nicht 

nur die gewünschte Vorlage geöffnet, sondern es 

werden auch dort eingebettete Datenfelder mit den 

Daten des Patienten verbunden. Auf diese Weise 

bleibt die Originalvorlage unverändert. 

 An Hausarzt, Patient und Versicherung 

Sie möchten auf Knopfdruck ein Standardschreiben 

an den Hausarzt, den Patienten oder die Krankenver-

sicherung erstellen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen dort die gleichna-

mige Funktion aus. 

Es wird dann eine standardisierte Vorlage erstellt, 

die den Briefkopf des Mandanten beinhaltet. 

Je nachdem, an wen sich dieses Dokument richtet, 

muss diese Adresse in SimpliMed23 hinterlegt sein. 

Denn mit Hilfe des Adresseneingabedialogs ist es 

möglich, nicht nur die Patientenadresse, sondern 

auch die Anschrift der Krankenversicherung sowie 

des Hausarztes zu erfassen. 

Das angelegte Dokument kann nun entsprechend 

angepasst und der Text eingegeben werden. 

▪ Um das Dokument zu speichern, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Dokument Spei-

chern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

 Neuer Einnahmeplan 

In der Liste der bereits vorinstallierten Vorlagen von 

SimpliMed23 befindet sich auch eine ganze spezielle 

Vorlage namens „Einnahmeplan“. 

Patientinnen und Patienten müssen manchmal meh-

rere Medikamente einnehmen. Der Medikamenten-
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Einnahmeplan ist eine wichtige Hilfe für die Betroffe-

nen bzw. die Betreuungs- und Pflegepersonen. 

Er enthält wichtige Informationen über die Medika-

tion, damit die Patientin/der Patient, das passende 

Medikament, zum richtigen Zeitpunkt (Tageszeit, 

Wochentag), in der richtigen Dosis einnehmen kann. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Neuer Einnahmeplan» aus. 

SimpliMed23 wählt die gleichnamige Vorlage und 

wechselt in das Modul Textverarbeitung. 

Das vorgefertigte Dokument enthält bereits einge-

bettete Datenfelder mit den Daten des Patienten. 

Der Einnahmeplan kann jetzt ausgefüllt und - wenn 

gewünscht - bearbeitet werden. 

 GDT Datenexport 

Der GDT (Gerätedaten-Transfer) ist eine standardi-

sierte Schnittstelle zwischen Praxis-EDV-Systemen 

und medizintechnischen Geräten. 

Sie möchten die Patientendaten in eine GDT-Datei 

exportieren? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Dokument Erstellen» und 

wählen dort die Funktion «GDT Datenexport» 

aus. 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

▪ Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Dateina-

men ab. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

 Neue Email / Neue SMS 

Im Modul Dokumentation befindet sich alle medizi-

nischen Informationen zu dem ausgewählten Patien-

ten. Es handelt sich also um patientenbezogene Da-

ten, welche unmittelbar mit den Stammdaten des 

Patienten verknüpft sind. So ist es auch aus diesem 

Modul heraus möglich den ausgewählten Patienten 

eine Email oder eine SMS zu schreiben. Vorausset-

zung dafür ist natürlich, dass bei den Patienten eine 

Email-Adresse und/oder eine mobile Telefonnum-

mer in den Stammdaten hinterlegt wurde. 

Sie möchten im Modul Dokumentation dem ausge-

wählten Patienten eine Email schreiben? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Neue Email». 

In dem folgenden Email-Dialog verfassen Sie nun die 

Email samt Betreff. SimpliMed23 hat den Email-Emp-

fänger, die - in den Patienten-Stammdaten gespei-

cherte - Email-Anrede und die Email-Signatur des 

eingeloggten Mitarbeiters automatisch eingepflegt. 

▪ Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Email Senden». 

ÜBRIGENS… 

Jede Email - sowie jedes andere Dokument - hinter-

legt SimpliMed23 in dem Modul-Register KRANKEN-

BLATT des entsprechenden Patienten. Die an einen 

Patienten ausgehenden Emails werden somit in des-

sen Krankenblatt gespeichert und können mit einem 

Doppelklick auf diesen Eintrag aufgerufen werden. 

Ein lästiger Modulwechsel entfällt! 

Sie möchten im Modul Dokumentation dem ausge-

wählten Patienten eine SMS schreiben? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Neue SMS». 

In dem folgenden Dialog erscheint die gespeicherte 

Telefonnummer des Patienten und Sie können die 

SMS-Nachricht (Max. 160 Zeichen) verfassen. 
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 Wiedervorlage 

Wie bereits im Kapitel 4.1.83) - Termin und Aufga-

benliste (Seite 44) schon beschrieben, ist die Aufga-

benliste ein Werkzeug mit dessen Hilfe sogenannte 

Wiedervorlagen bzw. Aufgaben angelegt und verwal-

tet werden können.  

Sie möchten aus dem Modul Dokumentation her-

aus für den ausgewählten Patienten eine Wiedervor-

lage verfassen? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Wiedervorlage». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Angaben 

zur Wiedervorlage bzw. zur Aufgabe gemacht wer-

den können. 

Sollte Ihnen das Betreff-Feld nicht ausreichen, kön-

nen Sie in der unteren Dialoghälfte einen längeren 

Text verfassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

«Kommentar», werden das aktuelle Datum sowie 

die Uhrzeit in dem Textfeld eingetragen. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Speichern» 

klicken. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie die gesamte Aufgabenliste einsehen, so 

klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Moduls 

auf die Schaltfläche «Aufgabenliste». 

 In Warteliste 

Ab und zu springen Patienten von Ihrem vereinbar-

ten Termin ab. Mit der neuen Warteliste besteht die 

Möglichkeit den Patienten früher einen Termin an-

bieten zu können. 

Auch im Modul Dokumentation kann der ausge-

wählte Patient auf die Warteliste gesetzt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «In Warteliste». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe einen Kom-

mentar eingetragen werden kann, wie zum Beispiel 

den Namen des bevorzugten Therapeuten und/oder 

die Tage, die der Patient bevorzugt oder an den er 

gar keinen Termin wahrnehmen kann. 

▪ Schließen Sie das Dialog indem Sie mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» klicken. 

Das Thema ist ausführlich im Kapitel 8.2.24) - Ter-

minwarteliste (Seite 229) beschrieben. 

 Chipkarte 

Haben Sie ein sogenanntes Chipkartenlesegerät an 

den PC angeschlossen, welches in der Lage ist, Kran-

kenversicherungs-Karten (KVK) sowie elektronische 

Gesundheitskarten (eGK) einzulesen, so können die 

Daten dieser Chipkarte mit Hilfe der Funktion «Chip-

karte» - oben rechts in der Symbolleiste - angezeigt 

werden. 

Auf diese Weise müssen die Daten des Patienten 

nicht manuell erfasst, sondern können auf Knopf-

druck eingelesen werden. 

 Einstellungen 

In dem Optionsdialog, im Abschnitt „Sonstige  
Optionen“, kann das Chipkartenlesegerät ausge-
wählt werden. 

▪ Klicken Sie oben rechts in der Symbolleiste ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Funktion 

«Chipkarte». 

Das angeschlossene Chipkartenlesegerät wird ange-

zeigt und Sie können nun die Daten aus der Chip-

karte übertragen. 

▪ Klicken Sie dazu links auf das große Icon um die 

Daten zu übertragen. 

HINWEIS! 

Auf der elektronischen Gesundheitskarten sind die 

Adressen und das Geburtsdatum des Patienten ge-

speichert. Möchten Sie schauen welche Chipkarten-

lesegeräte kompatibel sind, klicken Sie auf diese 

Funktion und erhalten dann eine Übersicht. 
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5.2 Fragebogen 

 

 

Mit Hilfe des Modul-Registers FRAGEBOGEN ist es 

möglich, einen elektronischen Fragebogen bzw. ei-

nen Anamnesebogen anzulegen und somit auf 

schnelle Weise wichtige medizinische Informationen 

des Patienten abzufragen. 

Im Modul Katalogverwaltung ist es möglich, selber 

Fragebögen und die darin enthaltenen Fragen und 

Antworten anzulegen bzw. die vorgefertigten Frage-

bögen anzupassen. 

Schnell und unkompliziert können exakte Informatio-

nen, zum Beispiel über den Zustand des Patienten, 

erhalten werden. 

Das Besondere dabei ist, dass aus den gegebenen 

Antworten automatisch vollständige Satzbildungen 

erstellt werden. Diese einzelnen Satzbildungen erge-

ben dann später einen ausführlichen und zusam-

menhängenden Bericht, der zum Beispiel in einem 

Verlaufs- und Befundbericht wiedergegeben werden 

kann. 

Selbstverständlich ist es möglich, in SimpliMed23 ei-

gene Fragebögen zu erstellen. Das geschieht im Mo-

dul Katalogverwaltung. 

Fragebögen können ausschließlich am Bildschirm 

ausgefüllt werden und müssen dafür nicht ausge-

druckt werden. Einige Praxen ziehen es vor, den Fra-

gebogen zunächst zu drucken und die Antworten 

anschließend in SimpliMed23 zu erfassen. Beides ist 

selbstverständlich möglich. 

Wie ein Fragebogen angepasst oder erstellt werden 

kann, erfahren Sie im Kapitel 11.4 - Fragenkatalog 

(ab Seite 332). 

 Fragebogen Hinzufügen 

▪ Um einen neuen Fragebogen hinzuzufügen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Fragebogen Hinzufügen» oder 

drücken die Taste [F3]. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, einen 

von mehreren vorgefertigten Fragebögen sowie das 

Fragebogendatum auszuwählen. 

▪ Haben Sie die notwendigen Einstellungen vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der neue Fragebogen wird angelegt und kann ausge-

füllt werden. 

 Fragebogen Bearbeiten 

Mit dem Bearbeiten des Fragebogens ist nicht das 

Ausfüllen des Fragebogens am PC gemeint, sondern 

das Ändern der Art des Fragebogens sowie weiteren 

Informationen. 
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▪ Klicken Sie dazu in der Symbolleiste mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Fragebogen 

Bearbeiten» oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

In diesem Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, die 

notwendigen Einstellungen vorzunehmen. 

▪ Haben Sie die Einstellungen vorgenommen, so 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter», um diese zu spei-

chern. 

 Fragebogen Löschen 

Alle angelegten Fragebögen erscheinen in der Ta-

belle im unteren Drittel des Modul-Registers FRAGE-

BOGEN. Möchten Sie einen dieser Fragebögen lö-

schen, markieren Sie ihn mit der linken Maustaste 

und klicken einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Fragebogen  

Löschen». Der dem Patienten zugeordnete Fragebo-

gen wird dann aus der Datenbankdatei entfernt. 

 Ansicht Anpassen 

Die Ansicht des dargestellten Fragebogens lässt sich 

durch die Checkboxen in der Symbolleiste im Ab-

schnitt „Ansicht“ verändern. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Checkbox „Expandieren“. 

Die jeweiligen Fragen eines Fragebogens sind einer 

bestimmten Gruppe zugeordnet. Durch diese Funk-

tion werden die einzelnen Fragen ausgeblendet und 

können nur noch dann bearbeitet werden, wenn auf 

die jeweilige Gruppe geklickt wird. Das Anklicken des 

Symbols vor dem Gruppennamen erweitert oder re-

duziert den Inhalt der jeweiligen Gruppe. 

▪ Klicken Sie erneut auf die Checkbox „Expandie-

ren“, werden wieder alle Gruppen expandiert 

und somit alle Fragen angezeigt. 

Auf diese Weise kann eine bestimmte Frage schnel-

ler gefunden werden. 

Auch die Gruppierung selbst lässt sich über die 

Checkbox „Gruppieren“ ein- und ausschalten. 

Mit der Checkbox „Sortieren“ ist es möglich, die ein-

zelnen Fragen alphabetisch zu sortieren. 

Standardmäßig sind diese in der Reihenfolge sortiert, 

in der sie in der KATALOGVERWALTUNG erfasst wur-

den. 

 Ausfüllen des Fragebogens 

Um die Fragen des Fragebogens zu beantworten, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste rechts in 

das Kästchen neben der jeweiligen Frage. Hierbei 

kann es sich entweder um ein Auswahlfeld handeln, 

aus dem Sie lediglich eine von mehreren vorgegebe-

nen Antworten auswählen müssen oder es handelt 

sich um ein frei beschreibbares Eingabefeld, in das 

Sie einen beliebigen Text schreiben können. 

Bei Fragen, die mit einem Fragezeichen „?“ enden, 

handelt es sich in der Regel um ein Auswahlfeld mit 

vorgegebenen Antworten. 

Bei einer Frage, die mit einem Doppelpunkt „:“ en-

det, handelt es sich um ein frei beschreibbares Ein-

gabefeld. 

Haben Sie alle Fragen beantwortet, klicken Sie zum 

Schluss einmal mit der linken Maustaste in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Fragebogen Spei-

chern». 

Sie sehen nun im oberen Drittel des Fragebogens 

den Berichttext, der aus den gegebenen Antworten 

erstellt wurde. 

 Ausgabe 

Manchmal ist es notwendig, den Fragebogen auszu-

drucken, damit der Patient diesen vollständig ausfül-

len kann. Oder vielleicht ziehen Sie es vor, mit dem 

Patienten gemeinsam, die Fragen des Fragebogens, 

ohne am PC sitzen zu müssen, zu besprechen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Fragebogen Drucken». 

Es wird dann eine Vorschau des Fragebogens ange-

zeigt, die Sie entsprechend ausdrucken können. 

Es ist auch möglich, den Fragebogen zum Beispiel als 

PDF-Datei zu exportieren. Auf diese Weise lässt sich 

der Fragebogen bequem per Email versenden. 
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▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Frage-

bogen Exportieren». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

ein entsprechendes Format auszuwählen. 

▪ Nachdem Sie die Einstellung getroffen haben, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

▪ Geben Sie im nun folgenden Dialog den Dateina-

men sowie den Ordner oder das Laufwerk an, in 

welchem der Fragebogen gespeichert werden 

soll. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

HINWEIS! 

Bei PDF Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als  

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF Dokumenten, um Rechnungen, Laborbe-

funde usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, muss diesem Patienten ein eigenes Ver-

schlüsselungskennwort zugeordnet werden. Dies ist 

wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO 

Vorgaben. Hierzu wird eine 128-Bit Verschlüsselung 

verwendet. Das Verschlüsselungskennwort muss im 

Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patien-

ten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskenn-

wort kann der Patient die PDF-Dokumente nicht öff-

nen oder drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, auto-

matisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mittels eines temporären Verschlüs-

selungskennwortes mit 128-Bit verschlüsselt wer-

den. Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforder-

lich, die entsprechenden Optionen im Exportdialog 

anzuwählen. 
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5.3 Krankenblatt 

 

 

 Navigation 

Das Herz des Moduls Dokumentation stellt das Mo-

dul-Register KRANKENBLATT dar. Hier werden alle 

Verlaufs- Dokumentationen erfasst und in chronolo-

gischer Reihenfolge dargestellt. Der Begriff „Kran-

kenblatt“ wird nicht nur in diesem Modul, sondern 

auch im Modul Privatabrechnung verwendet, da 

auch hier Informationen in Form von Gebührenposi-

tionen erfasst werden. Denn SimpliMed23 trennt 

strikt die medizinische Dokumentation von der Ab-

rechnung mit Gebührenpositionen. 

In der rechten unteren Fensterhälfte befinden sich 5 

sogenannte „Flyout-Fenster“. 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einen dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet.

 

Wird der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fens-

ter wegbewegt, so dass sich dieser über einem ande-

ren Element befindet, wird das Flyout-Fenster auto-

matisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Diese Flyout-Fenster beinhalten unter anderem ei-

nen Anamnesekatalog, einen Diagnosekatalog sowie 

einen Medikamentenkatalog. Diese Kataloge werden 

u. a. benötigt, um Informationen für die Listenfelder 

„Aufnahmediagnose“ sowie „Aufnahmemedika-

mente“ auszuwählen und eizufügen. Diese 
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Listenfelder befinden sich im oberen Bereich des 

Krankenblattes. 

Das sogenannte Vorschaufenster steht ebenfalls als 

Flyout-Fenster zur Verfügung. Mit der Hilfe des Vor-

schaufensters lassen sich zum Beispiel Dokumente 

und Bilder anzeigen, die in das Krankenblatt der Do-

kumentation eingefügt wurden. 

In der linken Fensterhälfte befindet sich, unterhalb 

der Patientendaten, ein CAVE-Feld bzw. Kommen-

tarfeld mit dem Hinweis „Hier Kommentare eintra-

gen und mit [F8] speichern“. Hier können die Infor-

mationen des Patienten eingetragen werden, die 

sich immer im Blickfeld des Anwenders befinden sol-

len (Max. 250 Zeichen). Diese Informationen sind 

deshalb in allen Register-Modulen des Moduls Do-

kumentation sowie im Modul-Register PRIVATAB-

RECHNUNG des Moduls Privatabrechnung sichtbar. 

Viele Einträge der Dokumentation werden durch 

SimpliMed23 ganz automatisch vorgenommen. So 

zum Beispiel immer dann, wenn eine Rechnung aus-

gedruckt und dabei abgeschlossen wird. 

Die Anzeige der Informationen wird in der Symbol-

leiste, im Abschnitt „Ansicht“, gesteuert. 

Möchten Sie sich alle Eintragstypen anzeigen lassen, 

so klicken Sie in der Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Typenwahl“ und wählen Sie den gleichnamigen 

Eintrag aus. 

Möchten Sie sich dagegen nur gezielte Informatio-

nen anzeigen lassen, wie zum Beispiel die Einträge 

vom Typ „Therapiekonzept“, so klicken Sie in der 

Symbolleiste auf das Auswahlfeld: „Typenwahl“ und 

wählen dort den gleichnamigen Eintrag aus. 

Diese Filterungsmöglichkeit kann jederzeit angewen-

det werden und bietet eine gezielte Anzeige der In-

formationen im Krankenblatt des Patienten an. 

ÜBRIGENS… 

Haben Sie im Auswahlfeld „Typenwahl“ den Eintrag: 

„Krankenblatttypen“ gewählt, so werden unter an-

derem die Rechnungen des Patienten angezeigt. Um 

die einzelnen Leistungen der Rechnung einzusehen, 

klicken Sie die Rechnung doppelt an. Die Rechnung 

wird dann im Modul Privatabrechnung angezeigt 

 Anzeigeoptionen 

Bei dem ersten Start von SimpliMed ist das Erschei-

nungsbild der Daten und der Benutzeroberfläche 

voreingestellt. Diese Einstellungen können selbstver-

ständlich geändert werden. 

In der oberen rechten Ecke der jeweiligen Pro-

grammmodule befinden sich den Menüpunkt «An-

zeigeopt.». 

Bei Rechnungen werden standardmäßig Informatio-

nen wie Leistungsziffer, Betrag oder Mitarbeiter, 

welcher die Leistung innerhalb der Rechnung einge-

tragen oder verändert hat, im Krankenblatt nicht an-

gezeigt. Um diese Spalten im Krankenblatt einzu-

blenden, aktivieren Sie die gleichnamigen Funktio-

nen. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte „Vorschauzeile“ ein- oder ausgeblendet wer-

den. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich Informa-

tionen zum Beispiel einer Adresse oder einer Rech-

nung. 

Ist der Inhalt einer Zeile zu groß, um innerhalb einer 

Spalte dargestellt werden zu können, lässt sich der 

Inhalt durch die Funktion „Zeilenumbruch“ in die 

nächste Zeile umbrechen. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion „Zeilen-

tooltips“ aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in Form eines 

gelben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Jeder Krankenblatteintrag kann grundsätzlich im 

Nachhinein im Krankenblatt bearbeitet werden. Mit 

der Funktion „Direktbearbeitung“ ist es zusätzlich 

möglich in der Krankenblatttabelle selbst, mit einem 

Mausklick auf den Eintrag, diesen Eintrag zu verän-

dern. 

In der linken Fensterhälfte befinden sich einige wich-

tige Detailinformationen zum ausgewählten Patien-

ten. Zusätzlich ist es möglich, in diesem Bereich ein 

sogenanntes Antlitzbild (Passfoto) des Patienten ein-

zublenden. 

▪ Um das Antlitzbild des Patienten einzublenden, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion „Antlitzbild Zeigen“. 
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▪ Danach klicken Sie einmal mit der rechten Maus-

taste in den Bereich, in dem der Platzhalter für 

das Antlitzbild angezeigt wird und wählen die 

Funktion „Bild Hinzufügen“. 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die Bilddatei 

aus. 

ÜBRIGENS… 

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Anzeigeop-

tion, so wird das Antlitzbild in jedem Modul-Register, 

welcher über diese Anzeigeoption verfügt, angezeigt 

bzw. ausgeblendet. 

Mit der Funktion „Manuelle Diagnosen“ werden un-

terhalb der Felder „Aufnahmediagnose“ bzw. „Auf-

nahmemedikamente“ weitere Eingabefelder ange-

zeigt, in welche Sie eigene Diagnosetexte bzw. Medi-

kamentenbezeichnungen eintippen können. 

Das Diagnosedatum stellt den sogenannten Erhe-

bungstag der Diagnose dar. Also den Tag, an dem 

der Patient das erste Mal mit dieser Diagnose in der 

Praxis vorstellig wurde. 

Das Aufführen eines Diagnosedatums hat darüber 

hinaus noch den weiteren Vorteil, dass so dargestellt 

werden kann, dass bestimmte Beratungs- und Thera-

pieleistungen nicht nur am ersten Behandlungstag, 

sondern auch an weiteren Behandlungstagen erfol-

gen mussten. 

Soll das Diagnosedatum aber grundsätzlich nicht an-

gezeigt werden, kann dieses entsprechend ausge-

blendet werden. 

▪ Deaktivieren Sie dazu die Funktion „Diagnoseda-

tum Zeigen“. 

Mit der Funktion „Rechnungsinhalt Zeigen“ können 

die einzelnen Gebühren einer Rechnung direkt im 

Krankenblatt angezeigt werden. Aktivieren Sie die 

Funktion, so erscheint links vor der Rechnung ein 

kleiner Pfeil, welcher beim Anklicken mit der linken 

Maustaste, die einzelnen abgerechneten Gebühren 

ein- bzw. ausblendet. 

Mit den Funktionen „ICD-10 Codes Zeigen“ bzw. 

„PZN Codes Zeigen“ werden bei der Aufnahmediag-

nose bzw. bei den Aufnahmemedikamenten die ent-

sprechende Information ein- oder ausgeblendet. 

Mit der Funktion „Schnelldruck“ kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

 Dokumentationseintrag Hinzufügen 

Um einen neuen Texteintrag hinzuzufügen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Eintrag Hinzufügen» oder 

drücken die Taste [F3]. 

Es öffnet sich der Texteingabedialog, mit dessen 

Hilfe neue Texteinträge erstellt und gespeichert wer-

den können. 

Am oberen Rand des Dialogs können Sie das Datum 

sowie die Uhrzeit bestimmen, bevor dieser Eintrag 

im Krankenblatt gespeichert wird. 

Im Abschnitt „Auswahl“ können Sie den sogenann-

ten Eintragstyp auswählen, unter dem der Textein-

trag gespeichert werden soll. Jeder Eintragstyp wird 

standardmäßig in einer individuellen Farbe darge-

stellt. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog - Abschnitt „Krankenblattoptio-
nen“ - kann der vorgegebene Eintragstyp beim 
Anlegen eine neuen Krankenblatteintrags einge-
stellt werden. Standardmäßig ist der Eintragstyp 
„Notizen“ eingestellt. 

Mit der Hilfe des Optionsdialogs - in den Sys-
temtabellen - können selbstverständlich auch ei-
gene Eintragstypen festgelegt bzw. die bestehen-
den Eintragstypen verändert werden. 

Jeder Texteintrag im Krankenblatt kann ebenfalls im 

Eingabedialog unterschiedlich formatiert werden. 

Im Abschnitt „Schriftart“ der Symbolleiste stehen 

unterschiedliche Stilarten zur Verfügung, um den 

Text zu formatieren. 

ÜBRIGENS… 

Damit die Übersichtlichkeit bzw. Lesbarkeit inner-

halb des Krankenblattes gewahrt bleibt, ist es nur 

möglich, den gesamten Text des Texteingabefeldes 

zu formatieren. 

Mit Hilfe der Schaltflächen «Ausschneiden», «Kopie-

ren» sowie «Einfügen» ist es möglich, Texte in die 

Zwischenablage zu kopieren und aus dieser wieder in 

das Textfeld einzufügen. 
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Der in dem Texteingabedialog eingetragene Text 

kann auch exportiert oder gedruckt werden. Klicken 

Sie dazu auf eine der Schaltflächen im Abschnitt 

„Ausgabe“. 

In SimpliMed23 ist es grundsätzlich möglich standar-

disierte Texte bzw. Textphrasen, die wiederkehrende 

Verwendung finden, zu speichern. Die Textphrasen 

können zum Einfügen vorgefertigte Einträge im Kran-

kenblatt benutzt werden. 

HINWEIS! 

Textphrasen können in dem Modul Katalogverwal-

tung erstellt und geändert werden. Weitere Infor-

mationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel 11- 

Katalogverwaltung (ab Seite 319). 

Um eine Textphrase einzufügen, aktivieren Sie zu-

nächst die Suchzeile indem Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Textphrase Suchen» 

klicken oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

In der Suchzeile haben Sie nun die Möglichkeit ent-

weder ein Kürzel oder den Titel der Textphrase aus-

zuwählen. Die ausgewählte Textphrase erscheint 

nun im Eingabefeld. 

Ist die Texteingabe abgeschlossen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Eintrag Speichern» oder drücken die 

Taste [F8]. 

Die Krankenblatteinträge werden anschließend chro-

nologisch nach Datum als auch nach Uhrzeit sortiert 

tabellarisch dargestellt. 

 Eintrag Bearbeiten oder Löschen 

Möchten Sie einen bestehenden Texteintrag mit 

Hilfe des Eingabedialogs bearbeiten, so machen Sie 

einfach mit der linken Maustaste einen Doppelklick 

auf diesen. Eine weitere Möglichkeit, den Text zu be-

arbeiten, besteht darin, den Eintrag mit der rechten 

Maustaste anzuklicken und den Befehl «Eintrag Be-

arbeiten» mit der linken Maustaste auszuwählen. Al-

ternativ drücken Sie die [F2] -Taste. 

Wurden die gewünschten Änderungen am Text vor-

genommen, klicken Sie im Texteingabedialog mit der 

linken Maustaste einmal auf die Schaltfläche «Ein-

trag Speichern». 

Möchten Sie einen Eintrag aus dem Krankenblatt 

entfernen, sei es ein Texteintrag oder ein eingefüg-

tes Dokument, so markieren Sie diesen Eintrag im 

Krankenblatt mit der linken Maustaste und klicken 

einmal in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ein-

trag Löschen». Der markierte Eintrag wird dann aus 

der Datenbankdatei entfernt. 

 Dokument importieren 

In das Krankenblatt können die unterschiedlichsten 

Dokumente eingefügt werden, wie zum Beispiel Bil-

der oder PDF-Dokumente. 

▪ Um eine beliebige Datei einzufügen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Dokument Importie-

ren». 

Dieser Auswahldialog für Dateien zeigt nun stan-

dardmäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdi-

alog von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ 

als Importordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Importordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

▪ Wechseln Sie nun ggf. in einen anderen Ordner 

oder ein anderes Laufwerk, um das gewünschte 

Bild oder Dokument in das Krankenblatt zu im-

portieren. 

ÜBRIGENS… 

Wählen Sie einen anderen Ordner, so merkt sich 

SimpliMed23 den zuletzt ausgewählten Ordner und 

verweist beim nächsten Aufruf des Dialogs automa-

tisch darauf. 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online genutzt werden können. Sollen zum Bei-

spiel Dokumente importiert werden und es wird der 

Import Dialog aufgerufen, so ist es möglich im obe-

ren Teil dieses Dialoges auf das Auswahlfeld "Suche 

In" zu klicken und in der Liste ganz nach unten zu 

scrollen. Dort werden in der Regel ein oder zwei 

Laufwerke mit der Bezeichnung "Lokal…" angezeigt. 

Klickt man auf eines dieser Laufwerke, so wird die 

Ordnerstruktur des eigenen PCs oder Macs angezeigt 
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und es ist möglich die zu importierende Datei dort 

direkt auszuwählen und hoch zu laden. 

Haben Sie zum Beispiel ein PDF- oder ein Word-Do-

kument ausgewählt, so wird der Dateiname dieser 

Datei im Krankenblatt angezeigt. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

sen Eintrag, damit dieser rechts im Flyout-Fenster 

«Vorschau» angezeigt werden kann. 

Wird dagegen mit der linken Maustaste doppelt auf 

eine eingefügte Datei bzw. ein eingefügtes Doku-

ment geklickt, so wird der in SimpliMed integrierte 

Bild- bzw. PDF-Viewer gestartet. Die Datei kann dann 

eventuell bearbeitet und gedruckt werden. 

 Einstellungen 

Mit der Hilfe des Optionsdialogs kann eine Bild- 
bzw. Dokumentdatei mit der im Windows Be-
triebssystem zugeordneten Anwendung gestartet 
werden. 

ÜBRIGENS… 

Alle digitalen Inhalte, welche zu einem Patienten in 

dem Modul-Register KRANKENBLATT hinzugefügt wer-

den, werden selbstverständlich auch im Modul-Re-

gister BILDVERWALTUNG automatisch von Simpli-

Med23 eingetragen. 

 Beim Einfügen von digitalen Inhalten werden 
diese nicht von ihrem ursprünglichen Platz ver-
schoben oder gelöscht, sondern es wird eine 
Kopie des Bildes bzw. Dokuments erstellt und 
dieses in den Ordner „Bilder“ des SimpliMed23 
System Ordner kopiert. Dabei wird diesem Bild 
bzw. Dokument ein spezieller Dateiname zuge-
ordnet. Der erste Teil des Dateinamens be-
steht aus der fortlaufenden Nummer des Pati-
enten und darf nicht verändert werden. Der 
hintere Teil nach dem Unterstrich ist der Origi-
nalname der Bild- bzw. Dokumentdatei. 

 Dokument Autoimport 

Die Funktion «Dokument Autoimport» ist eine wei-

tere Möglichkeit Dokumente in das Krankenblatt ei-

nes Patienten zu importieren. 

Bei der Installation von SimpliMed23 wird unter an-

derem mehrere sogenannten „Systemordner“ stan-

dardmäßig im Ordner: „…\Dokumente\Praxisdaten\“ 

erzeugt. Die Systemordner enthalten Dateien bei-

spielweise mit den Gebührenverzeichnisse, Formu-

lare und Vorlagen. 

Der Systemordner „Import“ wird standardmäßig als 

Ordner für alle in SimpliMed23 vorhandenen Import-

Vorgänge benutzt. 

 Einstellungen 

Bei SimpliMed23 kann der vorgegebene Import 
Ordner im Optionsdialog - Abschnitt „Pfadanga-
ben“ - geändert werden. 
In SimpliMed Online können diese Einstellungen 
nicht verändert werden. 

Haben Sie z.B. mehrere Dokument- oder Bilddateien 

zu einem Patienten in diesem System-Ordner „Im-

port“ gespeichert bzw. kopiert, so können alle Da-

teien automatisch importiert werden, ohne dass Sie 

dabei jede einzelne Datei nacheinander importieren 

müssen. Die Funktion «Dokument Autoimport» wird 

sämtliche Dateien, welche in dem System-Ordner 

„Import“ gespeichert sind, ohne weitere Nachfrage 

den ausgewählten Krankrenblatt hinzufügen und 

dem zugehörigen Patienten zuordnen. 

Diese Funktion ist besonders geeignet für Praxen, 

welche wiederkehrend viele Dokument- und Bildda-

teien zu dem Patienten dokumentieren möchten. 

Bitte beachten Sie, dass nach dem Autoimport die 

Dateien aus dem Import-Ordner zu löschen sind, 

wenn Sie diese beim nächsten Autoimport nicht ei-

nen weiteren Patienten ebenfalls zuordnen möch-

ten. 

  Beim Einfügen von digitalen Inhalten werden 
diese nicht von ihrem ursprünglichen Platz ver-
schoben oder gelöscht, sondern es wird eine 
Kopie des Bildes bzw. Dokuments erstellt und 
dieses in den Ordner „Bilder“ des SimpliMed23 
System Ordner kopiert. Dabei wird diesem Bild 
bzw. Dokument ein spezieller Dateiname zuge-
ordnet. Der erste Teil des Dateinamens be-
steht aus der fortlaufenden Nummer des Pati-
enten und darf nicht verändert werden. Der 
hintere Teil nach dem Unterstrich ist der Origi-
nalname der Bild- bzw. Dokumentdatei. 

 Einfügen von Katalogeinträgen 

Wie bereits beschrieben, befinden sich in der rech-

ten Fensterhälfte der Dokumentation die Kataloge 

für Anamnesen, Diagnosen und Arzneimittel. Diese 

werden in sogenannten „Flyout-Fenstern“ darge-

stellt. 
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Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Ar-

retierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Suchen“ der jeweiligen Flyout-Fens-

ter- Kataloge befinden sich unterschiedliche Ele-

mente, um einen bestimmten Eintrag zu suchen. Kli-

cken Sie zum Beispiel mit der linken Maustaste in 

das Eingabefeld und geben einen beliebigen Suchbe-

griff ein. Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. Es werden alle Einträge angezeigt, die 

dem von Ihnen eingegebenen Suchkriterium ent-

sprechen. Um wieder alle Einträge anzeigen zu las-

sen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Vollständig». 

ÜBRIGENS… 

Wie Sie die hier aufgelisteten Katalogeinträge verän-

dern, löschen oder neue Einträge hinzufügen ist im 

Kapitel 11 - Katalogverwaltung (Seite 319) ausführ-

lich beschrieben. Dort ist es auch möglich, einzelne 

Einträge als sogenannte „Favoriten“ zu kennzeich-

nen. 

Wurden bestimmte Einträge als Favorit gekennzeich-

net, so können diese eingeblendet werden, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt 

„Suchen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Am unteren Rand eines jeden Kataloges befindet 

sich darüber hinaus noch die sogenannte „ABC-

Leiste“. Durch Klicken auf einen der Buchstaben die-

ser Leiste werden die Einträge im Katalog angezeigt, 

deren Begriff mit diesem Buchstaben beginnt. Durch 

Drücken der entsprechenden Taste auf der Tastatur 

kann das gleiche Suchergebnis erzielt werden.  

Bevor nun ein Eintrag aus einem dieser Kataloge in 

die Dokumentation eingefügt wird, ist es notwendig, 

das Datum festzulegen, worunter der Eintrag in die 

Dokumentation eingefügt werden soll. Unter der 

Symbolleiste eines jeden Flyout-Fenster-Katalogs be-

findet sich zu diesem Zweck ein Kalender. 

Markieren Sie hier den gewünschten Tag durch An-

klicken mit der Maustaste. Es ist nicht notwendig, an 

dieser Stelle doppelt zu klicken. Klicken Sie dann ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «…Einfügen». Der markierte Eintrag 

wird alsdann in das Krankenblatt bzw. die Dokumen-

tation eingefügt. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Einträge auf einmal einfügen, 

so markieren Sie diese im Katalog und halten dabei 

die STRG-Taste gedrückt. Es ist auch möglich, auf den 

gewünschten Eintrag doppelt zu klicken. Dieser wird 

dann ebenfalls in das Krankenblatt eingefügt. 

Die Kataloge für Diagnosen sowie Arzneimittel stel-

len eine Besonderheit dar. Denn diese Einträge kön-

nen sowohl in das Krankenblatt als auch in eines der 

beiden Listenfelder im oberen Bereich der Dokumen-

tation eingefügt werden. 

Möchten Sie mit Hilfe des Diagnosekatalogs einen 

Eintrag z.B. als „Aufnahmediagnose“ speichern, mar-

kieren Sie diesen mit der linken Maustaste im Kata-

log, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen 

den markierten Eintrag oben in das Feld „Aufnahme-

diagnose“. 

Lassen Sie dort die linke Maustaste wieder los. Mit 

Hilfe dieses sog. „Drag & Drop“-Verfahrens ist es auf 

einfache Weise möglich, die Einträge dort zu platzie-

ren, wo sie eingefügt werden sollen. 
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Möchten Sie das Drag & Drop-Verfahren nicht an-

wenden, ist es auch möglich, den gewünschten Ein-

trag mit Hilfe der Schaltfläche «Diagnose Einfügen» 

einzusetzen. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste in 

den unteren Bereich der Schaltfläche «…Einfügen», 

welche sich in der Symbolleiste des Flyout-Fenster- 

Katalogs befindet. Mit Hilfe dieses Menüs kann nun 

gewählt werden, wo der Eintrag eingefügt werden 

soll. 

ÜBRIGENS… 

Mit Hilfe des „Drag & Drop“ Verfahrens ist es übri-

gens auch möglich, Einträge innerhalb des Kranken-

blattes zu verschieben. 

Die Flyout-Fenster-Kataloge „Diagnosen“ sowie „Arz-

neimittel“ besitzen jeweils noch ein zweites Register 

mit der Bezeichnung „…KETTEN“. Hier finden Sie 

nicht mehr nur einzelne Diagnosen oder Medika-

mente, sondern Diagnose- bzw. Medikamentenket-

ten. 

Ketten sind Bündelungen einzelner Einträge, z.B. zu 

einem Schwerpunktthema, einer Therapie oder einer 

Rezeptur. Beim Einfügen einer Kette werden also alle 

Einträge eingefügt, die in dieser enthalten sind. Mit 

Hilfe der Katalogverwaltung ist es selbstverständ-

lich möglich, eigene Ketten anzulegen sowie beste-

hende Ketten anzupassen oder zu löschen. 

Mehr zu diesem Thema kann im Kapitel 11 über die 

Katalogverwaltung ab Seite 319 nachgelesen wer-

den. 

 Arznei- und Heilmitteldatenbank 

 ABDATA® (SimpliMed Online) 

Die ABDA®-Datenbank bietet u.a. in den Teilmodulen 

Fertigarzneimittel, pharmazeutische Stoffliste, Wirk-

stoffdossiers und Interaktionen umfassende Infor-

mationen zu Fertigarzneimitteln und deren Inhalts-

stoffen. Ergänzt werden die Inhalte durch die Hinter-

legung von Fach- und Gebrauchsinformationen so-

wie Produktabbildungen der Darreichungsform in-

klusive der Beschreibung ihrer Merkmale. Darüber 

hinaus gibt es Hinweise zu Teilbarkeit, besonderer 

Verabreichung und Sondengängigkeit. Die Daten der 

ABDA®-Datenbank werden zeitgleich mit den Daten 

des ABDA®-Artikelstamms 14-tägig aktualisiert und 

ausgegeben. 

Im Rahmen der Dokumentation von SimpliMed On-

line ist es möglich, Einträge aus der ABDA®-Daten-

bank in das Krankenblatt des Patienten einzufügen. 

Voraussetzung dafür ist, dass das Modul bei der 

SimpliMed GmbH zusätzlich erworben wurde. 

Am oberen rechten Rand des Bildschirms befindet 

sich die Schaltfläche «ABDATA». Klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche. 

Im folgenden Dialog haben Sie verschiedene Such-

möglichkeiten: 

Suche nach Produktbezeichnung 

Such nach PZN (Pharmazentralnummer) 

Suche nach Hersteller/Anbieter 

Suche nach Wirkstoff 

Suche nach Indikation 

▪ Geben Sie die gewünschte Produktbezeichnung 

oder eine anderes Suchkriterium ein. 

▪ Soll das Arzneimittel als Aufnahmemedikament 

in das Krankenblatt eingefügt werden, aktivieren 

Sie die entsprechende Checkbox. Ist die Check-

box nicht aktiviert, wird das Arzneimittel als 

Krankenblattmedikament eingefügt. 

▪ Um mehrere Arzneimittel in eine Sammelliste 

einzufügen, aktivieren Sie die entsprechende 

Checkbox. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die ABDA®-Datenbank wird nach einigen Sekunden 

geöffnet und zeigt das gewünschte Präparat an, vo-

rausgesetzt, dass die Bezeichnung korrekt eingege-

ben wurde. 

▪ Damit Sie nun ein oder mehrere Präparate aus 

der ABDA®-Datenbank in das Krankenblatt über-

nehmen können, markieren Sie die gewünsch-

ten Einträge. 

Möchten Sie Detailinformationen zum ausgewählten 

Produkt, so klicken Sie auf die gleichnamige Schalt-

fläche. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» und ab-

schließend auf «Einfügen». 
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Die ABDA®-Datenbank wird geschlossen und die aus-

gewählten Präparate werden im Krankenblatt ange-

zeigt. 

 ifap© praxisCENTER (SimpliMed23) 

Beim ifap© praxisCENTER handelt es sich um die 

wohl größte Arznei- und Heilmitteldatenbank, die 

momentan für Therapeuten verfügbar ist. Dieses 

Werk wird vierteljährlich aktualisiert und Ihnen dann 

auf CD-ROM direkt in die Praxis geliefert. Alternativ 

können Sie die Aktualisierung aber auch über das In-

ternet durchführen. Das ifap© praxisCENTER ist eine 

Bibliothek (fast) aller Heilmittelprodukte mit allen In-

formationen, die es dazu gibt. Diese Bibliothek bein-

haltet z.B. auch Informationen aus der „Roten-

Liste©“ und vieles mehr, wie z.B. Kontraindikatio-

nen, Nebenwirkungen oder Informationen über die 

Inhaltsstoffe. Enthalten sind: 

Gesamtsortiment Medizinprodukte 

Neue Arzneimittel / Verbandmittel / Pflaster 

Neu geregelte Festbeträge für Arzneimittel 

Teststreifen 

Phytopharmaka 

Schwangerschaftstests 

Homöopathika und Anthroposophika 

Heilmittel 

Hilfsmittel 

OTC-Arzneimittel 

Diätetika 

Ausführliche und aktuelle pharmazeutisch wissen-

schaftliche sowie ökonomische Informationen ma-

chen das ifap© praxisCENTER zu einem unentbehrli-

chen Nachschlagewerk. So ist es u.a. möglich, über 

eine gestellte Indikation oder Diagnose die dazu pas-

senden Heilmittel anzeigen zu lassen. Ein Präparat 

kann direkt über den Artikelnamen, Hersteller oder 

auch den Wirkstoff gefunden werden. Es lassen sich 

Preisvergleiche zwischen den Präparaten durchfüh-

ren, um so das preisgünstigste Präparat zu ermitteln. 

Im Rahmen der Dokumentation von SimpliMed23 

ist es möglich, Einträge aus dem ifap© praxisCENTER 

in das Krankenblatt eines Patienten einzufügen. Vo-

raussetzung dafür ist, dass dieses auf Ihrem PC in-

stalliert und entsprechend registriert wurde. 

Am oberen rechten Rand des Bildschirms befindet 

sich die Schaltfläche «ifap3». Klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf diese Schaltfläche. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, ent-

weder die Bezeichnung eines Produktes oder die so-

genannte Pharma-Zentral-Nummer (PZN) einzuge-

ben. 

Klicken Sie danach einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Das ifap© praxisCENTER wird nach einigen Sekunden 

geöffnet und zeigt das gewünschte Präparat an, vo-

rausgesetzt, dass die Bezeichnung korrekt eingege-

ben wurde. 

ÜBRIGENS… 

Es ist auch möglich, das ifap© praxisCENTER einfach 

nur zu öffnen, ohne vorher die Bezeichnung eines 

Präparates einzugeben. Lassen Sie in diesem Falle 

die beiden Eingabefelder leer und klicken sofort mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im ifap© praxisCENTER gibt es umfangreiche Mög-

lichkeiten, ein bestimmtes Präparat zu suchen oder 

sich alle Präparate eines bestimmten Herstellers an-

zeigen zu lassen. Nähere Informationen hierzu ent-

nehmen Sie bitte der Hilfe des ifap© praxisCENTERs. 

Damit Sie nun ein oder mehrere Präparate aus dem 

ifap© praxisCENTER in das Krankenblatt übernehmen 

können, müssen Sie es durch Doppelklicken markie-

ren. Wurde ein Präparat markiert, wird es durch eine 

entsprechende Markierung vor jedem Eintrag ange-

zeigt. Klicken Sie nun einmal mit der linken Maus-

taste oben auf die große Schaltfläche mit der Be-

zeichnung «Rezept». Das ifap© praxisCENTER wird 

geschlossen und die ausgewählten Präparate wer-

den im Krankenblatt angezeigt. Sollte sich das aus 

dem ifap© praxisCENTER übernommene Präparat 

noch nicht im eigenen Medikamentenkatalog befin-

den, wird dies im Rahmen der Übernahme aus dem 

ifap© praxisCENTER dort automatisch gespeichert, so 

dass es zukünftig auch im eigenen Medikamentenka-

talog zur Verfügung steht. 

 Zeitraumbestimmung & Ansicht 

Es ist nicht immer notwendig, die vollständige Doku-

mentation eines Patienten im Krankenblatt anzeigen 

zu lassen. SimpliMed23 bietet Ihnen an dieser Stelle 

eine Filter-Funktionalität an. 

Es gibt die Möglichkeit, im Abschnitt „Zeitraum“ der 

Symbolleiste, die angezeigten Einträge zeitlich zu be-

grenzen. 
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Sie möchten zum Beispiel das Jahr ändern, aus dem 

die Einträge in der Dokumentation angezeigt wer-

den? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf das Auswahlfeld „Auswahl“ 

und wählen hier den Eintrag „Jahr“. 

▪ Wählen Sie dann im Auswahlfeld „Jahr“ das Ka-

lenderjahr, aus dem die Dokumentationsein-

träge angezeigt werden sollen. 

Mit den Einstellungsmöglichkeiten des Abschnitts 

„Ansicht“ ist es möglich, die Ansicht der dargestell-

ten Einträge in der Dokumentation anzupassen. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Typenwahl“ ist es zum 

Beispiel möglich, nur bestimmte Eintragstypen in der 

Dokumentation anzeigen zu lassen. Standardmäßig 

sollte hier der Eintragstyp „Krankenblatttypen“ aus-

gewählt werden, damit alle Einträge der medizini-

schen Dokumentation sichtbar gemacht werden. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Gruppierung“ ist es 

möglich, die Einträge in der Dokumentation nach be-

stimmten Kriterien zu gruppieren. Werden im Ver-

lauf der Therapie nur relativ wenige Dokumentati-

onseinträge vorgenommen, so sollte die Gruppie-

rung ausgeschaltet werden. Dies erhöht die Über-

sichtlichkeit innerhalb des Krankenblattes. 

Zu guter Letzt ist es auch möglich, die Sortierreihen-

folge der Dokumentations-Einträge anzupassen und 

mit Hilfe des Auswahlfeldes „Sortierung“ die Sortie-

rung in chronologisch aufsteigender- oder absteigen-

der Reihenfolge darzustellen. 

 Krankenblatt Drucken 

Mit Hilfe der Funktion «Krankenblatt Drucken» ist es 

möglich, das gesamte Krankenblatt zu Papier zu brin-

gen. Die entsprechende Formularvorlage für den 

Krankenblattausdruck kann mit Hilfe des Formular-

designers an die individuellen Wünsche angepasst 

werden. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 

13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Sie möchten das Krankenblatt eines Patienten dru-

cken? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Kranken-

blatt Drucken». 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker der Krankenblattausdruck ausgegeben wer-

den sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Starten». 

Im Folgenden wird der Krankenblattausdruck in ei-

ner Druckvorschau dargestellt. Mit deren Hilfe kön-

nen Sie kontrollieren, ob das Ergebnis Ihren Wün-

schen entspricht. 

ÜBRIGENS… 

Es muss nicht immer ein Drucker eingeschaltet sein, 

um sich den Krankenblattausdruck anschauen zu 

können.  

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, den Krankenblattaus-

druck entsprechend auszugeben. 

▪ Um den Krankenblattausdruck endgültig auszu-

drucken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf das kleine Drucker-

symbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Kran-

kenblattausdruck in einem bestimmten Format 

auf der Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem der Krankenblatt-

ausdruck auf der Festplatte abgespeichert wer-

den soll. In der Regel wird hier der Dateityp PDF 

ausgewählt. PDF Dokumente können von den 

meisten PCs geöffnet und angezeigt werden. Sie 

können an dieser Stelle ebenfalls auswählen, 

wohin Sie das Dokument speichern möchten. 

 Krankenblatt als Email 

Wurde zu dem Patienten - dessen Krankenblatt aus-

gedruckt werden soll - im Adresseneingabe-Dialog 

im Eingabefeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-

Adresse eingetragen, dann können Sie dieses 
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Krankenblatt automatisch per Email an den Patien-

ten versenden. 

▪ Klicken einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Krankenblatt Drucken» auf den 

Befehl «Krankenblatt als Email». 

▪ Im folgenden Dialog klicken Sie mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Starten». 

Der Email-Dialog öffnet sich. Das zu versendete 

Krankenblatt erscheint oben als PDF-Anhang und 

Sie können nun die Email verfassen. 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche «Email 

Senden». 

HINWEIS! 

Bei PDF Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als  

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF Dokumenten, um Rechnungen, Laborbe-

funde usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, muss diesem Patienten ein eigenes Ver-

schlüsselungskennwort zugeordnet werden. Dies ist 

wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO 

Vorgaben. Hierzu wird eine 128-Bit Verschlüsselung 

verwendet. Das Verschlüsselungskennwort muss im 

Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patien-

ten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskenn-

wort kann der Patient die PDF-Dokumente nicht öff-

nen oder drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, auto-

matisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mittels eines temporären Verschlüs-

selungskennwortes mit 128-Bit verschlüsselt wer-

den. Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforder-

lich, die entsprechenden Optionen im Exportdialog 

anzuwählen. 

 Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adress-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. 

Die entsprechenden Formulare für den Etiketten-

druck können mit Hilfe des Formulardesigners an 

Ihre individuellen Wünsche angepasst werden. Nä-

here Informationen finden Sie im Kapitel 13 - Der 

Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Krankenblatt Drucken» auf dem 

Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nächsten Dialog wählen Sie eine Etiketten-

Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben Sie rechts die gewünschte An-

zahl der Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Star-

ten». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. 

Es muss also nicht immer ein Drucker eingeschaltet 

sein, um sich den Etikettendruck anschauen zu kön-

nen. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Etiketten entspre-

chend auszugeben. 
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▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Etiketten auf der Festplatte abgespei-

chert werden sollen. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten 
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5.4 Rezeptverwaltung 

 

 

Das Register-Modul REZEPTVERWALTUNG dient der 

Erstellung, dem Verwalten und dem Ausdrucken von 

Rezepten. SimpliMed23 verfügt bereits über vielerlei 

Rezeptvorlagen. Es ist selbstverständlich möglich, 

den Rezeptausdruck mit Hilfe des Formulardesigners 

an das eigene Praxisrezept anzupassen -siehe Kapitel 

13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Das Ausstellen der Rezepte mit dem PC hat den gro-

ßen Vorteil, dass diese bei Bedarf nachgeschlagen, 

kopiert oder auf Knopfdruck Wiederholungsrezepte 

ausgestellt werden können. Ebenso sind die am PC 

ausgestellten Rezepte automatisch Bestandteil der 

gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation. 

Die Tabelle im unteren Bereich der Rezeptverwal-

tung zeigt alle bisher ausgestellten Rezepte für den 

ausgewählten Patienten. 

Am rechten Bildschirmrand befinden sich die Regis-

ter für die Flyout-Fenster „Arzneimittel“ sowie „Zu-

ordnungen“. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Das Flyout-Fenster „Arzneimittel“ beherbergt einen 

Heilmittelkatalog, mit dessen Hilfe Präparate und 

Heilmittel in das Rezept eingefügt werden können. 

Das Flyout-Fenster „Zuordnungen“ enthält die Ta-

belle der in das Rezept eingefügten Präparate. Hier 

ist es möglich, zu jedem eingefügten Präparat oder 

Heilmittel eine Katalogdiagnose zuzuordnen. Voraus-

setzung dafür ist, dass dem Patienten entweder in 
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der Dokumentation oder der Abrechnung Katalogdi-

agnosen zugeordnet wurden. 

 Rezept Hinzufügen 

▪ Um ein neues Rezept hinzuzufügen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Rezept Hinzufügen» 

oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

Im folgenden Dialog kann ausgewählt werden, ob 

das neue Rezept für den angezeigten oder einen an-

deren Patienten erstellt werden soll. 

ÜBRIGENS… 

Insbesondere bei Rezepten für die Physiotherapie ist 

es notwendig, die aktuelle Diagnose des Patienten 

mit auf dem Rezept zu vermerken. Ist dies er-

wünscht, markieren Sie die entsprechende Checkbox 

in diesem Dialog. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Nun ist es möglich, das Rezeptdatum festzulegen. 

Falls erforderlich, klicken Sie dazu einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Kalenderschaltfläche und 

wählen das gewünschte Datum aus. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Formularauswahl“ ist 

es möglich, eine der mitgelieferten Formularvorla-

gen auszuwählen. 

▪ Haben Sie die gewünschte Vorlage ausgewählt, 

dann klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Handelt es sich bei dem anzulegenden Rezept um 

das erste Rezept für diesen Patienten, wird dies in 

der Rezeptverwaltung angezeigt und kann entspre-

chend bearbeitet werden. 

Handelt es sich dagegen um ein Folgerezept, kann 

bestimmt werden, ob alle oder nur ein Teil der Prä-

parate, die im letzten Rezept verordnet wurden, in 

das neue Rezept übernommen werden sollen. 

Wählen Sie dazu die Präparate durch Anklicken der 

entsprechenden Checkbox an oder ab. 

ÜBRIGENS… 

Es ist möglich, durch Anklicken der Checkbox 

„Einträge automatisch markieren“ alle Einträge auf 

einmal an- oder abzuwählen. 

▪ Klicken Sie auch hier wiederum einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter», 

damit das Rezept in der Rezeptverwaltung ange-

legt werden kann. 

Wurde das Rezept in der Rezeptverwaltung angelegt, 

können Sie den Cursor im Rezept platzieren und den 

Rezepttext manuell eingeben. 

▪ Klicken Sie danach einmal oben in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Rezept Speichern», 

um die Eingaben zu speichern. 

 Einfügen von Katalogeinträgen 

Bequemer ist es aber sicherlich, Präparate, Heilmit-

tel oder Rezeptketten aus dem vorbereiteten Arznei-

katalog einzufügen. Wie bereits beschrieben, befin-

det sich in der rechten Fensterhälfte des Modul-Re-

gisters REZEPTVERWALTUNG der Arzneimittelkatalog, 

welches in einem sogenannten „Flyout-Fenster“ dar-

gestellt. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte 
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Arretierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Suchen“ des Flyout-Fenster- Katalogs 

befinden sich unterschiedliche Elemente, um ein be-

stimmtes Präparat zu suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben einen belie-

bigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Vollständig». 

0Wurden bestimmte Einträge als Favorit gekenn-

zeichnet, können diese eingeblendet werden, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt 

„Suchen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Am unteren Rand des Katalogs befindet sich darüber 

hinaus noch die sogenannte „ABC-Leiste“. Durch Kli-

cken auf einen der Buchstaben dieser Leiste werden 

die Präparate im Katalog angezeigt, deren Begriff mit 

diesem Buchstaben beginnen. Durch Drücken der 

entsprechenden Taste auf der Tastatur kann das glei-

che Suchergebnis erzielt werden. 

▪ Um nun ein Präparat aus dem Flyout-Fenster- 

Katalog in das Rezept einzufügen, markieren Sie 

dieses mit der linken Maustaste. 

Sie möchten Einnahmeanweisungen zu einem Präpa-

rat mit auf das Rezept drucken? 

Oberhalb der Liste der Präparate befinden sich dazu 

Auswahlfelder für die Tagesangaben. So können Sie 

für morgens, mittags, abends und nachts genaue An-

gaben mit auf das Rezept drucken. 

▪ Wählen Sie die entsprechende Einnahmedosis 

für die jeweiligen Tagesabschnitte aus. 

▪ Klicken einmal oben in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Arzneimittel Einfügen». 

Möchten Sie mehrere Einträge gleichzeitig in das Re-

zept einfügen, so halten Sie beim Markieren der Prä-

parate die STRG-Taste gedrückt. 

Eine weitere Möglichkeit, das gewünschte Präparat 

bzw. Heilmittel in das Rezept einzufügen, besteht da-

rin, den Eintrag doppelt anzuklicken. 

ÜBRIGENS… 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung – Kapitel 11.2.3 - 

Eintrag Hinzufügen (Seite 323) - ist es möglich, den 

einzelnen Präparaten einen sogenannten Infotext 

hinzuzufügen. Dieser Infotext wird dann zusätzlich 

zum ausgewählten Heilmittel in das Rezept einge-

fügt. 

Das Flyout-Fenster „Arzneimittel“ besitzt noch ein 

zweites Register mit der Bezeichnung „Arzneiket-

ten“. Hier finden Sie nicht mehr nur einzelne Arznei-

einträge, sondern ganze Arzneiketten. 

Ketten sind Bündelungen einzelner Einträge zu einer 

vollständigen Rezeptur. Beim Einfügen einer Kette 

werden also alle Einträge eingefügt, die in dieser 

enthalten sind. Mit Hilfe des Moduls Katalogverwal-

tung ist es selbstverständlich möglich, eigene Ketten 

anzulegen, bestehende Ketten anzupassen oder zu 

löschen. Mehr zu diesem Thema kann im Kapitel 

1110.6.3 über die Katalogverwaltung ab Seite 319 

nachgelesen werden. 

 Arznei- und Heilmitteldatenbank 

 ABDATA ® (SimpliMed Online) 

Die ABDA®-Datenbank bietet u.a. in den Teilmodulen 

Fertigarzneimittel, pharmazeutische Stoffliste, Wirk-

stoffdossiers und Interaktionen umfassende Infor-

mationen zu Fertigarzneimitteln und deren Inhalts-

stoffen. Ergänzt werden die Inhalte durch die Hinter-

legung von Fach- und Gebrauchsinformationen so-

wie Produktabbildungen der Darreichungsform in-

klusive der Beschreibung ihrer Merkmale. Darüber 

hinaus gibt es Hinweise zu Teilbarkeit, besonderer 

Verabreichung und Sondengängigkeit. Die Daten der 

ABDA-Datenbank werden zeitgleich mit den Daten 

des ABDA-Artikelstamms 14-tägig aktualisiert und 

ausgegeben. 

Im Rahmen der Rezeptverwaltung von SimpliMed23 

ist es möglich, Einträge aus der ABDA®-Datenbank in 

ein Rezept einzufügen. Voraussetzung dafür ist, dass 
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das Modul bei der SimpliMed GmbH zusätzlich er-

worben wurde. 

Am oberen rechten Rand des Bildschirms befindet 

sich die Schaltfläche «ABDATA». Klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche. 

Im folgenden Dialog haben Sie verschiedene Such-

möglichkeiten: 

Suche nach Produktbezeichnung 

Such nach PZN (Pharmazentralnummer) 

Suche nach Hersteller /Anbieter 

Suche nach Wirkstoff 

Suche nach Indikation 

▪ Geben Sie die gewünschte Produktbezeichnung 

oder eine anderes Suchkriterium ein. 

▪ Um mehrere Arzneimittel in eine Sammelliste 

einzufügen, aktivieren Sie die entsprechende 

Checkbox. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die ABDA®-Datenbank wird nach einigen Sekunden 

geöffnet und zeigt das gewünschte Präparat an, vo-

rausgesetzt, dass die Bezeichnung korrekt eingege-

ben wurde. 

▪ Damit Sie nun ein oder mehrere Präparate aus 

der ABDA®-Datenbank in das Rezept überneh-

men können, markieren Sie einen der gefunde-

nen Einträge. 

Möchten Sie Detailinformationen zum ausgewählten 

Produkt, so klicken Sie auf die gleichnamige Schalt-

fläche. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» und ab-

schließend auf «Einfügen». 

Die ABDA®-Datenbank wird geschlossen und die aus-

gewählten Präparate werden im Rezept angezeigt. 

 ifap© praxisCENTER (SimpliMed23) 

Beim ifap© praxisCENTER handelt es sich um die 

wohl größte Arznei- und Heilmitteldatenbank, die 

momentan für Therapeuten verfügbar ist. Dieses 

Werk wird vierteljährlich aktualisiert und Ihnen dann 

auf CD-ROM direkt in die Praxis geliefert. Alternativ 

können Sie die Aktualisierung aber auch über das In-

ternet durchführen. Das ifap© praxisCENTER ist eine 

Bibliothek (fast) aller Heilmittelprodukte mit allen In-

formationen, die es dazu gibt. Diese Bibliothek bein-

haltet z.B. auch Informationen aus der „Roten-

Liste©“ und vieles mehr, wie z.B. Kontraindikatio-

nen, Nebenwirkungen oder Informationen über die 

Inhaltsstoffe. Enthalten sind: 

Gesamtsortiment Medizinprodukte 

Neue Arzneimittel / Verbandmittel / Pflaster 

Neu geregelte Festbeträge für Arzneimittel 

Teststreifen 

Phytopharmaka 

Schwangerschaftstests 

Homöopathika und Anthroposophika 

Heilmittel 

Hilfsmittel 

OTC-Arzneimittel 

Diätetika 

Ausführliche und aktuelle pharmazeutischwissen-

schaftliche sowie ökonomische Informationen ma-

chen das ifap© praxisCENTER zu einem unentbehrli-

chen Nachschlagewerk. So ist es u. a. möglich, über 

eine gestellte Indikation oder Diagnose die dazu pas-

senden Heilmittel anzeigen zu lassen. Ein Präparat 

kann direkt über den Artikelnamen, Hersteller oder 

auch den Wirkstoff gefunden werden. Es lassen sich 

Preisvergleiche zwischen den Präparaten durchfüh-

ren und das preisgünstigste Präparat ermitteln. 

Im Rahmen der Rezeptverwaltung von SimpliMed23 

ist es möglich, Einträge aus dem ifap© praxisCENTER 

in das aktuelle Rezept einzufügen. Voraussetzung da-

für ist, dass dieses auf Ihrem PC installiert und ent-

sprechend registriert wurde. 

Am oberen rechten Rand des Bildschirms befindet 

sich die Schaltfläche «ifap3». Klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf diese Schaltfläche. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, ent-

weder die Bezeichnung eines Produktes oder die so-

genannte Pharma-Zentral-Nummer (PZN) einzuge-

ben. 

Klicken Sie danach einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 
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Das ifap© praxisCENTER wird nach einigen Sekunden 

geöffnet und zeigt das gewünschte Präparat an, vo-

rausgesetzt, dass die Bezeichnung korrekt eingege-

ben wurde. 

ÜBRIGENS… 

Es ist auch möglich, das ifap© praxisCENTER einfach 

nur zu öffnen, ohne vorher die Bezeichnung eines 

Präparates einzugeben. Lassen Sie in diesem Falle 

die beiden Eingabefelder leer und klicken sofort mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im ifap© praxisCENTER gibt es umfangreiche Mög-

lichkeiten, ein bestimmtes Präparat zu suchen oder 

sich alle Präparate eines bestimmten Herstellers an-

zeigen zu lassen. Nähere Informationen hierzu ent-

nehmen Sie bitte der Hilfe des ifap© praxisCENTERs. 

Damit Sie nun ein oder mehrere Präparate aus dem 

ifap© praxisCENTER in das aktuelle Rezept überneh-

men können, müssen Sie diese jeweils durch Doppel-

klicken markieren. Wurde ein Präparat markiert, 

wird es durch eine entsprechende Markierung vor je-

dem Eintrag angezeigt. Klicken Sie nun einmal mit 

der linken Maustaste oben auf die große Schaltflä-

che mit der Bezeichnung «Rezept». Das ifap© pra-

xisCENTER wird geschlossen und die ausgewählten 

Präparate werden im Rezept angezeigt. Sollte sich 

das aus dem ifap© praxisCENTER übernommene Prä-

parat noch nicht im eigenen Medikamentenkatalog 

befinden, wird dies im Rahmen der Übernahme aus 

dem ifap© praxisCENTER dort automatisch gespei-

chert, so dass es zukünftig auch im eigenen Medika-

mentenkatalog zur Verfügung steht. 

 Zuordnungen 

In der rechten Fensterhälfte des Modul-Registers RE-

ZEPTVERWALTUNG befindet sich neben dem Arznei-

mittelkatalog noch ein weiteres Flyout-Fenster. Die-

ses Flyout-Fenster hat die Bezeichnung „Zuordnun-

gen“. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

der Flyout-Fenster dauerhaft eingeschaltet, dann be-

finden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

In dieser Liste werden die Einträge gesammelt, also 

Heilmittel oder Medikamente, die in das Rezept ein-

gefügt wurden. 

Wurden dem Patienten, im Rahmen der Aufnahme 

im Modul Dokumentation oder im Modul Privat-

abrechnung, Diagnosen zugeordnet, kann, mit Hilfe 

der Zuordnungstabelle, jedem Präparat die Diagnose 

zugeordnet werden, für die das Präparat verordnet 

wurde. 

Die Zuordnung von Diagnosen zu einem Präparat ist 

ein wichtiger Bestandteil der Patientendokumenta-

tion sowie unerlässlich im Bereich des Qualitätsma-

nagements. 

▪ Um eine Diagnose zuzuordnen, machen Sie ei-

nen Doppelklick in das Feld, das sich rechts ne-

ben dem jeweiligen Präparat befindet und wäh-

len dort in der Auswahlliste die entsprechende 

Diagnose aus. 

 Rezept Drucken 

Im Modul-Register REZEPTVERWALTUNG ist es mög-

lich, die Rezeptdaten auf ein bereits vorgefertigtes 

Rezeptformular zu drucken oder das Rezept inklusive 

aller graphischen Elemente auf ein neutrales, weißes 

Blatt (z.B. DIN A6) auszudrucken. In diesem Fall lässt 

sich darüber hinaus festlegen, ob die Praxisadresse 

in Form eines Praxisstempels mit ausgedruckt wer-

den soll oder nicht. Sie haben ebenfalls die 
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Möglichkeit, das Rezept mit einem manuellen Stem-

pel zu versehen. 

Oben oder unten auf dem Rezeptformular selbst er-

scheint die Checkbox „Stempel nicht ausdrucken“. 

▪ Aktivieren bzw. deaktivieren Sie mit der linken 

Maustaste die Checkbox „Stempel nicht ausdru-

cken“ auf dem Rezeptformular. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept 

Drucken». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die entspre-

chende Option - inklusive Hintergrundgrafik o-

der exklusive Hintergrundgrafik - aus. 

Haben Sie die die entsprechende Einstellung vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Folgenden wird das Rezept in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um sich den Rezeptdruck an-

schauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, den Beleg entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um den Beleg endgültig auszudrucken, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Beleg 

in einem bestimmten Format auf der Festplatte 

abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

welchem die Rechnung auf der Festplatte abge-

speichert werden soll. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 

Immer dann, wenn ein Rezept ausgedruckt wurde, 

wird dieses entsprechend gekennzeichnet. Die Ta-

belle im unteren Bereich der Rezeptverwaltung zeigt 

alle Rezepte, die für diesen Patienten erstellt wur-

den. 

Wurde ein Rezept gedruckt, so wird in der Spalte mit 

der Bezeichnung „D“ eine entsprechende Markie-

rung gesetzt. 

ÜBRIGENS… 

Wird ein Rezept gedruckt, wird automatisch in dem 

Modul Dokumentation - im Modul-Register KRAN-

KENBLATT - den Beleg als Krankenblatttyp „RP“ einge-

tragen. Mit einem Doppelklick an den Eintrag wech-

selt SimpliMed23 zu dem entsprechenden Rezept in 

dem Modul-Register REZEPTVERWALTUNG. 

Beim Drucken von Rezepten und Belegen ist darauf 

zu achten, dass der verwendete Drucker in der Lage 

ist, Formate wie A6 oder DIN lang zu bearbeiten. Op-

timal für diesen Zweck wäre ein Drucker, der neben 

der Papierkassette für die DIN A4 Vorlagen über ei-

nen separaten Einzelblatteinzug verfügt. In der Regel 

verfügen nur Laserdrucker über einen entsprechen-

den Einzelblatteinzug. Das hat dann den Vorteil, dass 

der Drucker selbstständig erkennt, ob sich Papier im 

Einzelblatteinzug befindet und dann dieses Blatt be-

druckt anstelle des Papiers in der Papierkassette. 

Beim Einzelblatteinzug ist dann noch zu prüfen, ob 

die Vorlage zentriert platziert werden kann. Dazu 

muss in der Regel die Zuführungsschiene des Einzel-

blatteinzuges entsprechend verschoben werden. 

Standardmäßig sind alle Formulare von SimpliMed23 

so eingestellt, dass ein zentrierter Einzelblatteinzug 

vorausgesetzt wird. 

Wird ein Rezept- bzw. Belegformular gedruckt, ist in 

der Druckvorschau also standardmäßig ein DIN A4-

Blatt zu sehen, worauf der Druck mittig angeordnet 

ist.  Dem Drucker wird also der Befehl erteilt, auf ei-

ner DIN A4 Seite auszudrucken, in den Drucker wird 

aber trotzdem nur ein DIN A6 oder DIN LANG Blatt 

eingelegt. 

Es können aber auch alle Formulare für einen links-  

oder rechtsbündigen Einzug angepasst werden. Bei 

der Installation von SimpliMed23 wird deshalb jedes 
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Rezept- bzw. Belegformular einmal für den zentrier-

ten und für den linksbündigen Einzug installiert. 

Installiert werden die Formulare auf der Festplatte 

im Ordner „…Praxisdaten \ Formulare“. 

▪ Der Dateiname für das neutrale DIN lang Rezept 

lautet z.B.  „Rezept_DIN_lang.crd“. Bei diesem 

Formular befinden sich die Elemente zentriert 

auf einer DIN A4 Seite (210 x 297 mm). 

▪ Die Variante für den linksbündigen Ausdruck 

lautet „Rezept_DIN_lang_s.crd“. Bei diesem For-

mular befinden sich dagegen alle Elemente auf 

einer DIN LANG Seite (99 x 210 mm). 

Sollte der Druck nicht ganz zentriert, sondern ein we-

nig zu weit links oder rechts erfolgen, so muss das 

betreffende Formular im Formulardesigner geöffnet 

und angepasst werden. Wurde das betreffende For-

mular im Formulardesigner geöffnet, können Sie 

dort mit der Tastenkombination STRG+A alle Ele-

mente des Formulars markieren und diese mit ge-

drückter linker Maustaste bzw. mit den Cursortasten 

auf der Tastatur nach links oder rechts verschieben. 

Anstelle von STRG+A ist es auch möglich mit geduck-

ter linker Maustaste alle Elemente des Formulars auf 

einmal zu selektieren. Speichern Sie das Formular 

danach ab und drucken Sie das Rezept oder den Be-

leg erneut aus. Wiederholen Sie diese Schritte, bis 

die Formatierung richtig ist. 

Weitere Informationen zu dem Formulardesigner 

finden Sie im Kapitel 13 ab Seite 382. 

 Rezept als Email 

Wurde in den Stammdaten des Patienten, für den 

das Rezept bestimmt ist, im Adresseneingabe-Dialog 

im Eingabefeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-

Adresse eingetragen, dann können Sie dieses Rezept 

automatisch per Email an den Patienten versenden 

lassen. 

▪ Markieren Sie das entsprechende Rezept in der 

unteren Rezeptliste, indem Sie dieses mit der 

linken Maustaste einmal anklicken. 

Im Rahmen der Rezeptverwaltung ist es möglich, die 

Rezeptdaten auf ein bereits vorgefertigtes Rezept-

formular zu drucken oder das Rezept inklusive aller 

graphischen Elemente auf ein neutrales, weißes Blatt 

(z.B. DIN A6) auszudrucken. In diesem Fall lässt sich 

darüber hinaus festlegen, ob die Praxisadresse in 

Form eines Praxisstempels mit ausgedruckt werden 

soll oder nicht. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, 

das Rezept mit einem manuellen Stempel zu verse-

hen. 

Oben oder unten auf dem Rezeptformular selbst er-

scheint die Checkbox „Stempel nicht ausdrucken“. 

▪ Aktivieren bzw. deaktivieren Sie mit der linken 

Maustaste die Checkbox „Stempel nicht ausdru-

cken“ auf dem Rezeptformular. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rezept Drucken» und dort auf 

dem Befehl «Rezept als Email». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die entspre-

chende Option - inklusive Hintergrundgrafik o-

der exklusive Hintergrundgrafik - aus. 

Haben Sie die die entsprechende Einstellung vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Abschnitt „Emailversand“ entscheiden Sie ob das 

Rezept an einen Patienten oder an den Mandanten 

verschickt werden soll. 

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Das Email-Dialog-Fenster öffnet sich. Das zu versen-

dende Rezept erscheint oben als PDF-Anhang und 

Sie können nun die Email verfassen. 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche «Email 

Senden». 

ÜBRIGENS… 

Wird ein Rezept als Email versendet, wird automa-

tisch in dem Modul Dokumentation - im Modul-Re-

gister KRANKENBLATT - die Email als Krankenblatttyp 

„EM“ eingetragen. Mit einem Doppelklick an den 

Eintrag wechselt SimpliMed23 zu dem entsprechen-

den Rezept in dem Modul-Register REZEPTVERWAL-

TUNG. 

HINWEIS! 

Bei PDF-Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als Email 

versendet werden, wird standardmäßig die PDF 
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Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei den 

PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Laborbefunde 

usw., die einem einzelnen Patienten zuzuordnen 

sind, wird diesem Patienten ein eigenes Verschlüsse-

lungskennwort zugeordnet. Dieses ist wichtig zur Er-

füllung der BDSG sowie der DSGVO Vorgaben. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

Handelt es sich bei den PDF-Dokumenten, um Rech-

nungen, Laborbefunde usw., die einem einzelnen Pa-

tienten zuzuordnen sind, wird diesem Patienten ein 

eigenes Verschlüsselungskennwort zugeordnet. 

Dieses Verschlüsselungskennwort muss in dem Ad-

resseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patienten 

mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskennwort 

kann der Patient die PDF-Dokumente weder öffnen 

noch drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF-Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, au-

tomatisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF-Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mit einem temporären Verschlüsse-

lungskennwort, mit 128-Bit verschlüsselt werden. 

Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforderlich, 

die entsprechenden Optionen im Exportdialog anzu-

wählen. 

 Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. 

Die entsprechenden Formulare für den Etiketten-

druck können mit Hilfe des Formulardesigners an 

Ihre individuellen Wünsche angepasst werden. Nä-

here Informationen finden Sie im Kapitel 13 - Der 

Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rezept Drucken» und dann auf 

den Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nächsten Dialog wählen Sie eine Etiketten-

Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben rechts davon die gewünschte 

Anzahl der Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden, auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Star-

ten». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. 

Es muss also nicht immer ein Drucker eingeschaltet 

sein, um sich den Etikettendruck anschauen zu kön-

nen. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Etiketten entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, den Dateina-

men und Dateitypen auszuwählen, unter dem 

die Etiketten auf der Festplatte abgespeichert 

werden sollen. In der Regel wird hier der Datei-

typ PDF ausgewählt. PDF-Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 
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 Bearbeiten, Löschen und Kopieren 

Sie möchten bestimmte Daten des Rezeptes nach-

träglich verändern, wie zum Beispiel das Rezeptda-

tum? 

▪ Markieren Sie das entsprechende Rezept in der 

Tabelle im unteren Bereich der Rezeptverwal-

tung. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Rezept Bearbeiten» oder drücken Sie die [F2] - 

Taste. 

Im folgenden Dialog können Sie die gewünschten 

Einstellungen vornehmen. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um die 

Einstellungen zu speichern. 

Sie möchten ein Rezept löschen? 

▪ Markieren Sie dieses in der Tabelle im unteren 

Bereich der Rezeptverwaltung. 

▪ Klicken einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept Lö-

schen».  

Das Rezept wird dann unwiederbringlich aus der Da-

tenbankdatei entfernt. 

Sie möchten ein bestehendes Rezept kopieren, um 

es z.B. für einen anderen Patienten auszudrucken? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept 

Kopieren». 

Im folgenden Dialog können Sie festlegen, ob das Re-

zept für den gerade ausgewählten oder einen ande-

ren Patienten kopiert werden soll. 

Haben Sie die entsprechende Einstellung vorgenom-

men, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Nun können Sie noch weitere Einstellungen vorneh-

men, z.B. eine andere Rezeptvorlage auswählen. 

Wurden alle notwendigen Einstellungen vorgenom-

men, klicken Sie auf die Schaltfläche «Weiter». 

Das markierte Rezept wird kopiert und in der REZEPT-

VERWALTUNG dargestellt. 

 Anpassen der Rezeptvorlagen 

Beim Drucken von Rezepten und Belegen ist darauf 

zu achten, ob der verwendete Drucker in der Lage 

ist, Formate wie A6 oder DIN lang zu bearbeiten. Op-

timal für diesen Zweck wäre ein Drucker, der neben 

der Papierkassette für die DIN A4 Vorlagen über ei-

nen separaten Einzelblatteinzug verfügt. In der Regel 

verfügen nur Laserdrucker über einen entsprechen-

den Einzelblatteinzug. Das hat dann den Vorteil, dass 

der Drucker selbstständig erkennt, ob sich Papier im 

Einzelblatteinzug befindet und dann dieses Blatt be-

druckt anstelle des Papiers in der Papierkassette. 

Beim Einzelblatteinzug ist dann noch zu prüfen, ob 

die Vorlage zentriert platziert werden kann. Dazu 

muss in der Regel die Zuführungsschiene des Einzel-

blatteinzuges entsprechend verschoben werden. 

Standardmäßig sind alle Vorlagen von SimpliMed23 

so eingestellt, dass ein zentrierter Einzelblatteinzug 

vorausgesetzt wird. 

Es können aber auch alle Vorlagen für einen links-  

oder rechtsbündigen Einzug angepasst werden. 

Bei der Installation von SimpliMed23 wird deshalb 

jede Rezeptvorlage einmal für den zentrierten und 

für den linksbündigen Einzug installiert. 

Installiert werden die Vorlagen auf der Festplatte im 

Ordner „…Praxisdaten \ Formulare“. 

▪ Der Dateiname für das neutrale DIN lang Rezept 

lautet z.B.  „Rezept_DIN_lang.crd“. 

▪ Die Variante für den linksbündigen Ausdruck 

lautet „Rezept_DIN_lang_s.crd“. 

Im Kapitel 13 über den Formulardesigner wird be-

schrieben, wie man die Vorlage für den linksbündi-

gen Ausdruck zuordnen kann. 
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5.5 Belegverwaltung 

 

 

Das Modul-Register BELEGVERWALTUNG dient dem 

Erstellen, Verwalten und Ausdrucken von Belegen 

jeglicher Art. SimpliMed23 beinhaltet bereits die 

wichtigsten Belegvorlagen. 

Bescheinigung Arbeitsunfähigkeit 
Bestätigung Sprechstunde 
Bescheinigung Schule 
Einnahmebeleg ohne Steuer / mit Steuer 
Heilmittelverordnung 13 
Laborauftragsmuster 

Es ist aber möglich, weitere Belege hinzufügen zu 

lassen bzw. bestehende Belege mit Hilfe des Formu-

lardesigners an die eigenen Vorgaben anzupassen. 

Das Ausstellen von Belegen mit dem PC hat den gro-

ßen Vorteil, dass diese bei Bedarf nachgeschlagen, 

kopiert oder auf Knopfdruck wieder ausgedruckt 

werden können. Ebenso sind die am PC ausgestell-

ten Belege automatisch ein Bestandteil der gesetz-

lich notwendigen Dokumentation. Die Tabelle im un-

teren Bereich der Belegverwaltung zeigt alle bisher 

ausgestellten Belege. 

 Beleg Hinzufügen 

Um einen neuen Beleg anzulegen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Beleg Hinzufügen» oder drücken Sie 

die [F3] -Taste. 

Im folgenden Dialog kann ausgewählt werden, ob 

der anzulegende Beleg für den angezeigten oder ei-

nen anderen Patienten erstellt werden soll. Klicken 

Sie dann einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Nun ist es möglich, das Belegdatum festzulegen. 

Falls erforderlich, klicken Sie dazu einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Kalenderschaltfläche und 

wählen das gewünschte Datum aus. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Formularauswahl“ ist 

es möglich, eine der mitgelieferten Formularvorla-

gen auszuwählen. 

Haben Sie die gewünschte Vorlage ausgewählt, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Wurde der Beleg angelegt, kann dieser nun am Bild-

schirm bearbeitet werden. 

Wurden alle Angaben gemacht, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Beleg Speichern». 

Sie möchten einen Einnahmebeleg ausstellen? 

Zunächst muss der Patient ausgewählt werden. Dazu 

müssen Sie nicht den Modul-Register BELEGVERWAL-

TUNG verlassen, sondern benutzen die Funktion 
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«Patient Suchen». Es ist also nicht notwendig, in die 

Adressenverwaltung zu wechseln, um einen Pati-

enten zu suchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

ÜBRIGENS… 

Um eine Liste der Patienten zu erhalten, die in der 

laufenden Sitzung von SimpliMed23 aufgerufen bzw. 

gesucht wurden, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf den unteren Bereich der Schaltfläche 

«Patient Suchen». Hier werden alle Patienten chro-

nologischer in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie 

aufgerufen wurden. 

Bei der Suche nach einem Patientenname ist es nicht 

notwendig, den vollständigen Namen einzugeben, es 

reichen die ersten drei bis vier Buchstaben des Nach-

namens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei den Modul-Register BELEGVERWALTUNG 

verlassen zu müssen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed noch weitere Suchkriterien an. 

Haben Sie bei Patienten einen Kommentar hinter-

legt, so können mit dem Suchkriterium „Suche nach 

Bemerkung“ ebenfalls danach suchen. 

▪ Um ein neuen Einnahmebeleg zu erstellen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Beleg Hinzu-

fügen» oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeiten di-

verse Eigenschaften zum Beleg festzulegen. Es wird 

u.a. die Möglichkeit gegeben den Mitarbeiter oder 

den Mandanten zu wählen, falls mehrere zur Aus-

wahl stehen sollen. 

▪ Um die Angaben zu bestätigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Auf der folgenden Seite des Dialoges kann nun das 

Belegdatum festlegen. Standardmäßig wird das Ta-

gesdatum vorgegeben. 

▪ Im sich darunter befindlichen Auswahlfeld «For-

mularauswahl», wählen Sie den Belegtyp «Ein-

nahmebeleg ohne Steuer» aus. 

Für die, die aus bestimmten Gründen, die Umsatz-

steuer auszuweisen, gibt es eine Variante mit ausge-

wiesener Umsatzsteuer. 

Optional ist es an dieser Stelle möglich einen ergän-

zenden Kommentar festzulegen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter» um endgültig den Be-

leg hinzuzufügen. 

▪ Als nächstes tragen Sie den Betrag des Beleges 

in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein und 

bestätigen Sie die Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Wie man erkennen kann, wird der eingegebene Be-

trag automatisch in Worten wiederholt. 

In das darunter befindlichen Auswahlfeld kann nun 

einen vorgegebenen Betreff auswählen, welcher in 

dem Einstellungsdialog bei den Systemtabellen fest-

gelegt werden kann, oder einen freien Betreff einge-

ben. 

▪ Wurden alle Eingaben getätigt, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Beleg Drucken» oder drü-

cken Sie die [F10] -Taste. 
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Im folgenden Dialog ist es möglich verschiedene Ein-

stellungen vor dem Drucken bzw. vor dem Abschlie-

ßen des Beleges vorzunehmen. 

Werden bereits vorgedruckte Formulare verwendet, 

so besteht an dieser Stelle die Möglichkeit nur den 

Text des Beleges auszudrucken. 

▪ Falls notwendig wählen Sie dazu die Option „In-

klusive Hintergrundgrafik“ oder „Exklusive Hin-

tergrundgrafik“. 

Beim Drucken des Einnahmebelegs wird im Modul 

Finanzverwaltung - Modul-Register BUCHHALTUNG - 

automatisch eine Erlösbuchung generiert. Hierfür 

wird das Standarderlöskonto verwendet, das im Ein-

stellungen-Dialog im Abschnitt „Buchhaltung“ bzw. 

bei den Mandantenvorgaben festgelegt wurde. 

Im entsprechenden Auswahlfeld kann das Standar-

derlöskonto aber auch temporär geändert werden, 

falls dieses gewünscht ist. 

Im darunter befindlichen Auswahlfeld ist es möglich 

das Geldkonto auszuwählen, auf das der Erlös ge-

bucht werden soll. Standardmäßig wird hier das 

Geldkonto vorgegeben, das im Einstellungen-Dialog 

bei den Systemtabellen „Geldkonten“ als nicht 

mahnbares  gekennzeichnet ist. Es ist selbstverständ-

lich auch möglich ein anderes Geldkonto auszuwäh-

len z.B. dann, wenn per SEPA-Lastschriftverfahren o-

der Bankkarte bezahlt wurde. 

Die beiden rechten Checkboxen „Guthabenanpas-

sung sowie „Gutscheinabgabe“ sind im Rahmen ei-

ner Anzahlung sehr wichtig. 

Die Checkbox „Guthabenanpassung“ wird nur dann 

aktiviert, wenn der Patient eine Anzahlung leistet für 

Heilpraktiker-Leistungen, die er selber zu einem spä-

teren Zeitpunkt in Anspruch nehmen will. 

Die Aktivierung dieser Checkbox bewirkt, dass die 

beschriebene Erlösbuchung automatisch mit dem 

Patienten verknüpft wird. Der Betrag des Einnahme-

beleges wird dem Patienten dann automatisch als 

Guthaben hinzugefügt. Wenn die Heilpraktiker-Leis-

tung später in Rechnung gestellt wird, kann dieser 

Betrag verrechnet werden ohne eine erneute Erlös-

buchung auszulösen. 

Die Checkbox „Gutscheinabgabe“ wird nur dann ak-

tiviert, wenn der Patient eine Anzahlung leistet für 

Heilpraktiker-Leistungen, die er selber nicht zu 

einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen will, 

sondern eine andere Person. 

Die Aktivierung dieser Checkbox bewirkt, dass die 

beschriebene Erlösbuchung nicht automatisch mit 

dem Patienten verknüpft wird, sondern dass der 

Name des Patienten lediglich im Buchungstext fest-

gehalten wird. 

▪ Um den Einnahmebeleg auszudrucken, klicken 

Sie anschließend einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Nach dem Druck bzw. der Aufruf der Druckvorschau 

wird der Beleg automatisch GoBD-konform festge-

schrieben, so dass keine Manipulation an diesem 

vorgenommen werden können. 

In das Modul Finanzverwaltung - Modul-Register 

Buchhaltung - wurde eine Erlösbuchung mit dem 

ausgewählten Erlöskonto sowie Geldkonto generiert. 

 Bearbeiten, Löschen und Kopieren 

Sie möchten bestimmte Daten des Beleges nachträg-

lich verändern, wie zum Beispiel das Belegdatum? 

▪ Markieren Sie den entsprechenden Beleg in der 

Tabelle im unteren Bereich der Belegverwal-

tung. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Beleg Bearbeiten» oder drücken Sie die [F2] - 

Taste. 

Im folgenden Dialog können Sie die gewünschten 

Einstellungen vornehmen. 

HINWEIS! 

Bei ausgedruckten Einnahmebelegen, welche auto-

matisch eine Erlösbuchung in der Buchhaltung gene-

rieren, darf lediglich der Kommentar des Belegs ge-

ändert werden. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um die 

Einstellungen zu speichern. 

Sie möchten ein Beleg löschen? 

▪ Markieren Sie diesen in der Tabelle im unteren 

Bereich der Belegverwaltung 
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▪ Klicken einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Beleg Lö-

schen». 

Der Beleg wird dann unwiederbringlich aus der Da-

tenbankdatei entfernt. 

HINWEIS! 

Handelt es sich bei dem Beleg um einem bereits aus-

gedruckten Einnahmebeleg, so kann dieser nicht ge-

löscht werden. Es ist aber möglich die dazugehörige 

Erlösbuchung zu stornieren. 

Sie möchten ein bestehendes Rezept kopieren? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Beleg Ko-

pieren». 

Im folgenden Dialog können Sie festlegen, ob der Be-

leg für den gerade ausgewählten oder einen anderen 

Patienten kopiert werden soll. 

Haben Sie die entsprechende Einstellung vorgenom-

men, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Nun können Sie noch weitere Einstellungen vorneh-

men, z.B. eine andere Belegvorlage auswählen. 

Wurden alle notwendigen Einstellungen vorgenom-

men, klicken Sie wiederum auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Der markierte Beleg wird kopiert und in der Beleg-

verwaltung dargestellt. 

 Beleg Drucken 

Um einen Beleg auszudrucken, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Beleg Drucken». 

Im Modul-Register BELEGVERWALTUNG ist es möglich, 

die Belegdaten auf ein bereits vorgefertigtes Beleg-

formular zu drucken oder den Beleg inklusive aller 

graphischen Elemente auf einem neutralen, weißen 

Blatt auszudrucken. In diesem Fall lässt sich darüber 

hinaus festlegen, ob die Praxisadresse in Form eines 

Praxisstempels mit ausgedruckt werden soll oder 

nicht. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, den Beleg 

mit einem manuellen Stempel zu versehen. 

Oben oder unten auf dem Belegformular selbst er-

scheint die Checkbox „Stempel nicht ausdrucken“. 

▪ Aktivieren bzw. deaktivieren Sie mit der linken 

Maustaste die Checkbox: „Stempel nicht ausdru-

cken“ auf dem Belegformular. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Beleg 

Drucken». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die entspre-

chende Option - inklusive Hintergrundgrafik  

oder exklusive Hintergrundgrafik - aus. 

Bei Belegen ohne Einnahmen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Eine Besonderheit stellt der Beleg „Einnahmebeleg 

mit/ohne Steuer“ dar. Beim Ausdrucken eines Ein-

nahmebelegs wird der Betrag automatisch als Ein-

nahmebuchung in die Buchhaltung eingebucht. Jede 

Buchung, die in die Buchhaltung eingebucht wird, 

benötigt ein Sach- und ein Geldkonto. 

Handelt es sich um einen Einnahmebeleg (ohne oder 

mit Steuer), so wählen Sie das gewünschte Sach-

konto sowie Geldkonto aus. Weiterhin können Sie 

sich mit der Checkbox „Guthaben erhöhen“ ent-

scheiden, ob die Einnahme bei dem Patienten als 

Guthaben hinterlegt werden soll. 

Haben Sie die die entsprechende Einstellung vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Folgenden wird der Beleg in einer Druckvorschau 

dargestellt. Es muss also nicht immer ein Drucker 

eingeschaltet sein, um sich den Belegdruck an-

schauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, den Beleg entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um den Beleg endgültig auszudrucken, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf das kleine Druckersymbol. 
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▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Beleg 

in einem bestimmten Format auf der Festplatte 

abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

welchem die Rechnung auf der Festplatte abge-

speichert werden soll. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF-Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 

Immer dann, wenn ein Beleg ausgedruckt wurde, 

wird dieses entsprechend gekennzeichnet. Die Ta-

belle im unteren Bereich der Belegverwaltung zeigt 

alle Belege, die für diesen Patienten erstellt wurden. 

Wurde ein Beleg gedruckt, so wird in der Spalte mit 

der Bezeichnung „D“ eine entsprechende Markie-

rung gesetzt. 

ÜBRIGENS… 

Bei Einnahmebelegen akzeptiert das Finanzamt für 

kleinere Beträge auch sogenannte Kleinbetragsrech-

nungen, für welche weniger restriktive Regeln gelten 

als für "große“ Rechnungen. Seit dem 01.01.2017 gilt 

eine neue Grenze für sog. Kleinbetragsrechnungen. 

Diese wurde von EUR 150,00 auf EUR 250,00 ange-

hoben (§ 33 UStDV). 

Beim Drucken von Rezepten und Belegen ist darauf 

zu achten, ob der verwendete Drucker in der Lage 

ist, Formate wie A6 oder DIN lang zu bearbeiten. Op-

timal für diesen Zweck wäre ein Drucker, der neben 

der Papierkassette für die DIN A4 Vorlagen über ei-

nen separaten Einzelblatteinzug verfügt. In der Regel 

verfügen nur Laserdrucker über einen entsprechen-

den Einzelblatteinzug. Das hat dann den Vorteil, dass 

der Drucker selbstständig erkennt, ob sich Papier im 

Einzelblatteinzug befindet und dann dieses Blatt be-

druckt anstelle des Papiers in der Papierkassette. 

Beim Einzelblatteinzug ist dann noch zu prüfen, ob 

die Vorlage zentriert platziert werden kann. Dazu 

muss in der Regel die Zuführungsschiene des Einzel-

blatteinzuges entsprechend verschoben werden. 

Standardmäßig sind alle Vorlagen von SimpliMed23 

so eingestellt, dass ein zentrierter Einzelblatteinzug 

vorausgesetzt wird. 

Wird ein Rezept- bzw. Belegformular gedruckt, ist in 

der Druckvorschau also standardmäßig ein DIN A4-

Blatt zu sehen, worauf der Druck mittig angeordnet 

ist.  Dem Drucker wird also der Befehl erteilt, auf ei-

ner DIN A4 Seite auszudrucken, in den Drucker wird 

aber trotzdem nur ein DIN A6 oder DIN LANG Blatt 

eingelegt. 

Es können aber auch alle Formulare für einen links-  

oder rechtsbündigen Einzug angepasst werden. Bei 

der Installation von SimpliMed23 wird deshalb jedes 

Rezept- bzw. Belegformular einmal für den zentrier-

ten und für den linksbündigen Einzug installiert. 

Installiert werden die Formulare auf der Festplatte 

im Ordner „…Praxisdaten \ Formulare“. 

▪ Der Dateiname für das neutrale DIN lang Rezept 

lautet z.B.  „Rezept_DIN_lang.crd“. Bei diesem 

Formular befinden sich die Elemente zentriert 

auf einer DIN A4 Seite (210 x 297 mm). 

▪ Die Variante für den linksbündigen Ausdruck 

lautet „Rezept_DIN_lang_s.crd“. Bei diesem For-

mular befinden sich dagegen alle Elemente auf 

einer DIN LANG Seite (99 x 210 mm). 

Sollte der Druck nicht ganz zentriert, sondern ein we-

nig zu weit links oder rechts erfolgen, so muss das 

betreffende Formular im Formulardesigner geöffnet 

und angepasst werden. Wurde das betreffende For-

mular im Formulardesigner geöffnet, können Sie 

dort mit der Tastenkombination STRG+A alle Ele-

mente des Formulars markieren und diese mit ge-

drückter linker Maustaste bzw. mit den Cursortasten 

auf der Tastatur nach links oder rechts verschieben. 

Anstelle von STRG+A ist es auch möglich mit geduck-

ter linker Maustaste alle Elemente des Formulars auf 

einmal zu selektieren. Speichern Sie das Formular 

danach ab und drucken Sie das Rezept oder den Be-

leg erneut aus. Wiederholen Sie diese Schritte, bis 

die Formatierung richtig ist. 

Weitere Informationen zu dem Formulardesigner 

finden Sie im Kapitel 13 ab Seite 382. 
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 Beleg als Email 

Wurde zu dem Patienten, für den der Beleg be-

stimmt ist, im Adresseneingabe-Dialog unter Sonsti-

ges im Eingabefeld „Email …“ eine gültige Email-Ad-

resse eingetragen, dann kann dieser Beleg automa-

tisch per Email an den Patienten versendet werden. 

▪ Markieren Sie den entsprechenden Beleg in der 

unteren Belegliste, indem Sie diesen mit der lin-

ken Maustaste einmal anklicken. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Beleg Drucken» und darunter auf 

dem Befehl «Beleg als Email». 

Im Rahmen der Belegverwaltung ist es möglich, die 

Belegdaten auf ein bereits vorgefertigtes Belegfor-

mular zu drucken oder den Beleg inklusive aller gra-

phischen Elemente auf einem neutralen, weißen 

Blatt auszudrucken. 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die entspre-

chende Option - inklusive Hintergrundgrafik  

oder exklusive Hintergrundgrafik - aus. 

Bei Belegen ohne Einnahmen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Eine Besonderheit stellt der Beleg „Einnahmebeleg 

mit/ohne Steuer“ dar. Beim Ausdrucken eines Ein-

nahmebelegs wird der Betrag automatisch als Ein-

nahmebuchung in die Buchhaltung eingebucht. Jede 

Buchung, die in die Buchhaltung eingebucht wird, 

benötigt ein Sach- und ein Geldkonto. 

Handelt es sich um einen Einnahmebeleg (ohne oder 

mit Steuer), so wählen Sie das gewünschte Sach-

konto sowie Geldkonto aus. Weiterhin können Sie 

sich mit der Checkbox „Guthaben erhöhen“ ent-

scheiden, ob die Einnahme bei dem Patienten als 

Guthaben hinterlegt werden soll. 

Haben Sie die die entsprechende Einstellung vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Abschnitt „Emailversand“ entscheiden Sie ob der 

Beleg an einen Patienten oder an den Mandanten 

verschickt werden soll. 

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Das Email-Dialog-Fenster öffnet sich. Der zu versen-

dende Beleg erscheint oben als PDF-Anhang und Sie 

können nun die Email verfassen. 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche «Email 

Senden». 

HINWEIS! 

Bei PDF-Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als Email 

versendet werden, wird standardmäßig die PDF Ver-

schlüsselung verwendet. Handelt es sich bei den 

PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Laborbefunde 

usw., die einem einzelnen Patienten zuzuordnen 

sind, wird diesem Patienten ein eigenes Verschlüsse-

lungskennwort zugeordnet. Dieses ist wichtig zur Er-

füllung der BDSG sowie der DSGVO Vorgaben. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

Handelt es sich bei den PDF Dokumenten, um Rech-

nungen, Laborbefunde usw., die einem einzelnen Pa-

tienten zuzuordnen sind, wird diesem Patienten ein 

eigenes Verschlüsselungskennwort zugeordnet. 

Dieses Verschlüsselungskennwort muss in dem Ad-

resseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patienten 

mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskennwort 

kann der Patient diese PDF-Dokumente weder öff-

nen noch drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF-Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, au-

tomatisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF-Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mit einem temporären Verschlüsse-

lungskennwort, 128-Bit verschlüsselt werden. Um 

dieses zu aktivieren ist es lediglich erforderlich, die 

entsprechenden Optionen im Exportdialog anzuwäh-

len. 

 Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 
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Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. 

Die entsprechenden Formulare für den Etiketten-

druck können mit Hilfe des Formulardesigners an 

Ihre individuellen Wünsche angepasst werden. Nä-

here Informationen finden Sie im Kapitel 13 - Der 

Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Beleg Drucken» und darunter auf 

den Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nächsten Dialog wählen Sie eine Etiketten-

Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben Sie rechts daneben die ge-

wünschte Anzahl der Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Star-

ten». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. 

Es muss also nicht immer ein Drucker eingeschaltet 

sein, um sich den Etikettendruck anschauen zu kön-

nen. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Etiketten entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Etiketten auf der Festplatte abgespei-

chert werden soll. In der Regel wird hier der Da-

teityp PDF ausgewählt. PDF-Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 
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5.6 Bildverwaltung 

 

 

Das Modul-Register BILDVERWALTUNG von Simpli-

Med23 gibt Ihnen die Möglichkeit, dem Patienten 

multimediale Inhalte wie Bilder, Videos, Scans, PDF-

Dokumente usw. zuzuordnen. 

Über das integrierte Videomodul können Sie Live-Bil-

der einer Webcam digitalisieren und über das inte-

grierte Scann-Modul können Sie z. B. Schreiben der 

privaten Krankenversicherung, Laborbefunde oder 

andere Dokumente einscannen. 

Um Notizen zu einem digitalen Inhalt festzuhalten, 

befindet sich in der rechten Fensterhälfte der Bild-

verwaltung das Flyout-Fenster „Bildkommentar“. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Wird nun 

der Mauszeiger auf einem dieser Register platziert, 

ohne mit der Maustaste zu klicken, wird das Flyout-

Fenster automatisch eingeblendet. Wird der Maus-

zeiger dann wieder vom Flyout-Fenster wegbewegt, 

so dass sich dieser über einem anderen Element be-

findet, wird das Flyout-Fenster automatisch wieder 

ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke des Flyout-Fensters be-

findet sich ein kleines Symbol in Form einer Steckna-

del . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um das eingeblendete Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise wird das Flyout-Fenster 

dauerhaft eingeblendet. Klicken Sie erneut auf die 

Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arretierung 

wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Ansicht“ in der Symbolleiste können 

zu den digitalen Inhalten verschiedene Darstellungs- 

und Sortierungsmöglichkeiten gewählt werden. 

Thumbnails ist die voreingestellte Dateiansicht. Ein 

Thumbnail ist die verkleinerte Version eines Bildes, 

die zum Beispiel dann eingeblendet wird, wenn es ei-

ner übersichtlichen Darstellung dient. Eine klassische 

Größe für Thumbnails ist 180x180 Pixel. Ein Doppel-

klick auf das Thumbnails führt zur gleichen Grafik in 

Originalgröße, die dann in dem in SimpliMed23 inte-

grierten Bild-Viewer geöffnet wird. Hier kann das 

Bild, falls erforderlich, auch entsprechend weiterbe-

arbeitet werden. 

Alle digitalen Inhalte, welche zu einem Patienten in 

dem Modul-Register BILDVERWALTUNG hinzugefügt 

werden, sind selbstverständlich auch im Modul-Re-

gister KRANKENBLATT automatisch von SimpliMed23 

eingetragen. Somit können digitale Inhalte aus bei-

den Modul-Registern heraus betrachtet werden. 
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 Dokument importieren 

Wenn Sie bereits über Patientenbilder verfügen, die 

auf Ihrer Festplatte gespeichert sind, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Dokument importieren». 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als 

Importordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Importordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

Wechseln Sie nun ggf. in einen anderen Ordner oder 

auf ein anderes Laufwerk, um das gewünschte Bild 

oder Dokument zu importieren. 

ÜBRIGENS… 

Wählen Sie einen anderen Ordner, so merkt sich 

SimpliMed23 den zuletzt ausgewählten Ordner und 

verweist beim nächsten Aufruf des Dialogs automa-

tisch darauf. 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online heraus genutzt werden können. Sollen 

zum Beispiel Dokumente importiert werden und es 

wird der Import Dialog aufgerufen, so ist es möglich 

im oberen Teil dieses Dialoges auf das Auswahlfeld 

"Suche In" zu klicken und in der Liste ganz nach un-

ten zu scrollen. Dort werden in der Regel ein oder 

zwei Laufwerke mit der Bezeichnung "Lokal…" ange-

zeigt. Klickt man auf eines dieser Laufwerke, so wird 

die Ordnerstruktur des eigenen PCs oder Macs ange-

zeigt und es ist möglich die zu importierende Datei 

dort direkt auszuwählen und hoch zu laden. 

Wenn Sie Bilder mit einer Digitalkamera erstellt ha-

ben und diese direkt in die Bildverwaltung einfügen 

möchten, so schließen Sie die Digitalkamera an den 

PC an. Denn der Speicher dieser Kamera wird i.d.R. 

als Laufwerk erkannt und erhält einen neuen Lauf-

werksbuchstaben, auf den man dann, wie bei einer 

externen Festplatte auch, direkt zugreifen kann. 

Mit einem Doppelklick auf das Bild können Sie dieses 

öffnen. Es erscheint darauf in dem in SimpliMed23 

integrierten Bild-Viewer. 

Die Datei kann dann eventuell bearbeitet und ge-

druckt werden.  

 Einstellungen 

Mit der Hilfe des Optionsdialogs  - Einstellun-
gen/Krankenblattoptionen/Eingebauten Bild- und 
PDF Viewer verwenden - kann eine Bild- bzw. Do-
kumentdatei, statt mit dem integrierten Bild- 
bzw. PDF-Viewer von SimpliMed23, mit der im 
Windows Betriebssystem zugeordneten Anwen-
dung gestartet werden. 

Selbstverständlich können Sie bei Bedarf die Bilder 

bzw. Dokumente umbenannt oder gelöscht werden. 

Allen digitalen Inhalten, welche zu einem Patienten 

in dem Modul-Register BILDVERWALTUNG hinzuge-

fügt wurden, werden selbstverständlich auch in das 

Modul-Register KRANKENBLATT automatisch von 

SimpliMed23 eingetragen. 

 Beim Einfügen von digitalen Inhalten werden 
diese nicht von ihrem ursprünglichen Platz ver-
schoben oder gelöscht, sondern es wird eine 
Kopie des Bildes bzw. Dokuments erstellt und 
diese in den Ordner „Bilder“ des SimpliMed23 
System Ordner kopiert. Dabei wird diesem Bild 
bzw. Dokument ein spezieller Dateiname zuge-
ordnet. 
Der erste Teil des Dateinamens besteht aus 
der fortlaufenden Nummer des Patienten und 
darf nicht verändert werden. 
Der hintere Teil nach dem Unterstrich ist der 
Originalname der Bild- bzw. Dokumentdatei. 

 Bild Auslesen 

 Autoimport 

Legen Sie Bilder oder PDF-Dokumente in dem Im-

port-Systemordner von SimpliMed23 ab, so werden 

mit der Funktion «Dokument Autoimport» alle Da-

teien, welche sich in diesem Ordner befinden, auto-

matisch in das Modul-Register BILDVERWALTUNG 

übertragen. 

Nach dem Import werden die Dateien im Import-Sys-

temordner von SimpliMed23 automatisch gelöscht. 

Sie können nun in SimpliMed23 zu einem weiteren 

Patienten wechseln, dessen Dateien in dem Import-

Systemordner ablegen und erneut die Funktion «Do-

kument Autoimport» benutzen. 
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 Bild Digitalisieren 

 Diese Funktion steht nur in SimpliMed23 zur 
Verfügung, nicht in SimpliMed Online. 

Das integrierte Videomodul ermöglicht es Ihnen, 

Livebilder von einer Videoquelle, z. B. einer an den 

PC angeschlossenen Webcam, zu digitalisieren.4 

▪ Klicken Sie bitte einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Dokument Grabben» um 

das Videomodul zu starten. 

Hier müssen Sie beim ersten Start evtl. noch einige 

Einstellungen vornehmen, um das gewünschte Bild 

zu erhalten. Diese Einstellungen, wie das Bildformat, 

sind abhängig von den installierten Gerätetreibern. 

Die Schaltfläche „Relation“ im Videomodul: 

“SimpliVideo“ ermöglicht es Ihnen, das Videobild an 

die Größe des Anwendungsfensters anzupassen. 

▪ Um das angezeigte Livebild zu digitalisieren, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Speichern». 

 Bild Scannen 

 Diese Funktion steht nur in SimpliMed23 zur 
Verfügung. In SimpliMed Online scannen und 
speichern Sie ihre Dokumente vorab und im-
portieren Sie diese dann in SimpliMed Online. 

Das in SimpliMed23 integrierte Scann-Modul ermög-

licht es Ihnen, mit Hilfe eines handelsüblichen Scan-

ners, alle Arten von Dokumenten einzuscannen und 

dem ausgewählten Patienten automatisch zuzuord-

nen.5 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Dokument Scannen», um ein 

oder mehrere Dokumente einzuscannen. 

Es öffnet sich das in SimpliMed integrierte Scann-

Modul „SimpliScan“. 

Hier können Sie nun am linken Bildschirmrand di-

verse Einstellungen vornehmen. Sie können z.B. 

 

4 Der Treiber des angeschlossenen Gerätes muss den 
Microsoft DirectX 9.x Standard unterstützen. 

festlegen, ob Sie SimpliScan oder die Ihrem Scanner 

beigefügte Software zum Einscannen benutzen 

möchten. 

Darüber hinaus können Sie Bildeigenschaften wie 

Farbtiefe oder Bildauflösung einstellen. Bei S/W 

Vorlagen hilft dies z.B. um Speicherplatz auf Ihrer 

Festplatte zu sparen. 

Sie können ebenfalls das Dateiformat festlegen, in 

dem die eingescannten Unterlagen abgespeichert 

werden sollen. Es werden alle gängigen Bildformate 

unterstützt. 

Eine sehr wichtige Eigenschaft von SimpliScan ist die 

der sog. Mehrseiten-Dokumente. Denn oftmals 

möchten Sie mehrere Seiten eines Schreibens oder 

eines Berichtes einscannen, die nicht alle einzeln auf 

der Festplatte abgelegt werden sollen. 

Um ein Mehrseiten-Dokument einzuscannen, wäh-

len Sie rechts die entsprechende Option aus. 

Das Dateiformat wechselt automatisch auf PDF-For-

mat. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Bild Scannen», um die ge-

wünschte Vorlage einzuscannen. 

Wurden alle Seiten eingescannt, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Spei-

chern» oder drücken die Taste [F8]. 

 Drucken 

 Dokument Drucken 

Die im SimpliMed23 integrierte Bildbearbeitungs-

software ermöglicht es Ihnen Bilddateien zu bearbei-

ten und selbstverständlich auch zu drucken. 

▪ Selektieren Sie das zu druckende Bild indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf das Bild kli-

cken. 

5 Der Gerätetreiber des verwendeten Scanners muss den 
sog. TWAIN Standard unterstützen. 
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▪ Wählen Sie aus der Symbolleiste die Funktion 

«Dokument Drucken» aus. 

Das integrierte Bild-Viewer von SimpliMed23 wird 

gestartet und zeigt das ausgewählte Bild an. Möch-

ten Sie vor dem Druck das Bild verändern, so bietet 

der integrierte Bild-Viewer einige Möglichkeiten 

dazu an. 

 Einstellungen 

Mit der Hilfe des Optionsdialogs  - Einstellun-
gen/Krankenblattoptionen/Eingebauten Bild- und 
PDF Viewer verwenden - kann eine Bild- bzw. Do-
kumentdatei, statt mit dem integrierten Bild- 
bzw. PDF-Viewer von SimpliMed23, mit der im 
Windows Betriebssystem zugeordneten Anwen-
dung gestartet werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Dokument Drucken». 

Im folgenden Druckdialog kann bestimmt werden 

auf welchem Drucker das Bild ausgegeben werden 

soll. 

▪ Haben Sie alle weiteren Druckeinstellungen ge-

troffen, so klicken Sie mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «OK». 

Vor dem tatsächlichen Druckvorgang wird diesmal 

keine Druckvorschau angeboten. Das Bild wird sofort 

ausgedruckt. 

 Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. 

Die entsprechenden Formulare für den Etiketten-

druck können mit Hilfe des Formulardesigners an 

Ihre individuellen Wünsche angepasst werden. Nä-

here Informationen finden Sie im Kapitel 13 - Der 

Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rezept Drucken» und darunter auf 

dem Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nächsten Dialog wählen Sie eine Etiketten-

Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben Sie rechts davon die ge-

wünschte Anzahl der Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Star-

ten». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. 

Es muss also nicht immer ein Drucker eingeschaltet 

sein, um sich den Etikettendruck anschauen zu kön-

nen. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

In der Druckvorschau selbst haben Sie wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Etiketten entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

welchem Sie dazu aufgefordert werden, den Da-

teinamen und einen Dateityp auszuwählen, un-

ter dem Sie die Etiketten auf der Festplatte ab-

gespeichert möchten. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF-Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 
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6 Privatabrechnung 

Das Modul Privatabrechnung ist die zentrale An-

laufstelle für die Rechnungsschreibung. Entgegen der 

Arbeitsweise älterer ärztlicher Praxisverwaltungspro-

gramme, in denen ein zentrales Krankenblatt sowohl 

die medizinische Dokumentation als auch die Leis-

tungsabrechnung durch Gebührenziffern aufnimmt, 

werden diese Bereiche in SimpliMed23 strikt ge-

trennt. Das hat den Vorteil, dass Rechnungen besser 

erkennbar und änderbar sind. Eine alte Rechnung 

kann mit nur einem Klick aufgerufen, verändert und 

ausgedruckt werden. Es ist nicht notwendig, Rech-

nungen neu zu erstellen, wenn rückwirkend Korrek-

turen durchzuführen sind. Auch ist es auf diese 

Weise möglich, die Dauerdiagnose zu jeder Rech-

nung separat zu speichern. 

Das Modul besteht aus verschiedene Modul-Regis-

ter. 
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6.1 Privatabrechnung 

 

 

 Hauptelemente 

 Patienteninformationen 

Im linken Bildschirmbereich werden die wichtigsten 

Informationen zu dem ausgewählten Patienten an-

gezeigt. Diese Anzeige dient als Kontrollinstrument. 

Weiter unten befindet sich das CAVE-Feld bzw. Kom-

mentarfeld, welches sowohl im Modul DOKUMENTA-

TION als auch in diesem Modul angezeigt wird. Tra-

gen Sie in dem CAVE-Feld (engl. Achtung) die Infor-

mationen ein, welche Sie im Modul DOKUMENTATION 

als auch im Modul PRIVATABRECHNUNG immer im 

Blickfeld behalten möchten (Max. 250 Zeichen). 

 Rechnungstabelle 

Im unteren Drittel des Modul-Registers PRIVATAB-

RECHNUNG befindet sich eine Tabelle, in der alle 

Rechnungen aufgelistet werden, die für den ausge-

wählten Patienten erstellt wurden. Die Einträge in 

dieser Tabelle werden standardmäßig in chronolo-

gisch absteigender Sortierung dargestellt. Das be-

deutet, dass sich die zuletzt geschriebene Rechnung 

immer am Anfang der Tabelle befindet. 

 Diagnosefelder 

Im oberen Drittel des Abrechnungsmoduls befinden 

sich das Listenfeld „Katalogdiagnosen“ sowie das 

Eingabefeld „Eigener Diagnosetext“. 

▪ Die offiziellen ICD-10 Diagnosekataloge für Ihre 

Abrechnung sind in SimpliMed23 integriert. Im 

Listenfeld „Katalogdiagnosen“ erscheinen die 

Diagnosen, welche aus dem im SimpliMed23 

hinterlegten ICD-10 Diagnosekatalog ausgewählt 

werden. Verwenden Sie diese für eine standardi-

sierte Abrechnung Ihrer Leistungen. 

▪ Im Eingabefeld „Eigener Diagnosetext“ können 

individuelle und vor allem von den ICD-10 ab-

weichende Diagnosen eingetragen werden. 

Beide Felder beinhalten die Dauerdiagnosen der 

Rechnung. 

▪ Dauerdiagnosen sind Erkrankungen, die in jeder 

Rechnung gleich sind. 

▪ Im Gegensatz dazu gibt es temporäre Diagno-

sen, die nur in der jeweiligen Rechnung erschei-

nen. Diese temporären Diagnosen werden als 
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Tagesdiagnose bezeichnet und erscheinen als 

Eintrag in der Rechnung selbst. 

Beim Anlegen einer neuen Rechnung im Modul-Re-

gister PRIVATABRECHNUNG können die Dauerdiagno-

sen aus der vorhergehenden Rechnung automatisch 

in die neue Rechnung übernommen werden. Dort 

können diese dann selbstverständlich geändert wer-

den. 

a) Katalogdiagnosen 

Im Listenfeld „Katalogdiagnosen“ von SimpliMed23 

kann den dort eingefügten Katalogdiagnosen ein Da-

tum zugeordnet werden. 

Dieses Datum stellt den Behandlungstag dar, an dem 

die Diagnose erhoben wurde. Standardmäßig sollte 

das Datum identisch zum ersten Behandlungstermin 

auf der Rechnung sein. 

Durch die Möglichkeit, jedem Diagnoseeintrag ein 

Datum zuzuordnen, wird die strikte Trennung zwi-

schen Dauerdiagnosen und temporären Diagnosen 

teilweise verwischt. Auf diese Weise besteht die 

Möglichkeit, den einzelnen Katalogdiagnosen unter-

schiedliche Daten zuzuordnen. 

▪ Markieren Sie dazu den entsprechenden Diagno-

seeintrag im Listenfeld „Katalogdiagnosen“ mit 

der rechten Maustaste und wählen die Funktion 

«Datum Anpassen». 

▪ Legen Sie im folgenden Dialog das gewünschte 

Diagnosedatum fest und klicken auf «Weiter». 

ÜBRIGENS… 

Mit Hilfe der STRG-Taste bzw. der -Taste haben Sie 

auch die Möglichkeit, mehrere Diagnosen auf einmal 

zu markieren. 

Möchten Sie das Datum der Katalogdiagnose weder 

am Bildschirm angezeigt noch auf die Rechnung aus-

gedruckt bekommen, so passen Sie die Anzeigeopti-

onen im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG mit 

Hilfe der Funktion «Anzeigeopt.», oben rechts in der 

Symbolleiste, an. 

Mit Hilfe des Popupmenüs, welches über die rechte 

Maustaste aufgerufen wird, bestehen aber auch wei-

tere Möglichkeiten: 

▪ Diagnose umbenennen 

ermöglicht eine individuelle Anpassung des  

Diagnosetextes. 

▪ Diagnose kopieren 

kopiert die Diagnosen innerhalb des Listenfel-

des. 

▪ Diagnose löschen 

entfernt die markierten Diagnosen aus dem Lis-

tenfeld. 

Darüber hinaus gibt es noch weitere Funktionen: 

Ausschneiden 
Kopieren 
Einfügen 

Hiermit ist es möglich, die markierten Katalogdiagno-

sen in die Zwischenablage zu kopieren, eine andere 

Rechnung aufzurufen - das kann auch die Rechnung 

eines anderen Patienten sein - und in das dortige Lis-

tenfeld wieder einzufügen. 

b) Eigener Diagnosetext 

Das Eingabefeld „Eigener Diagnosetext“ gibt Ihnen 

die Möglichkeit, Diagnosetexte manuell zu ergänzen, 

die im standardisierten ICD-10 Diagnosekatalog nicht 

gefunden werden konnten. 

Nachdem der Diagnosetext in diesem Feld eingetra-

gen wurde, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ein-

träge Speichern» oder drücken die Taste [F8].  

HINWEIS! 

Auch dann, wenn der eingegebene Text ganz oder 

teilweise mit der ENTF-Taste wieder gelöscht wurde, 

sind diese Änderungen zu speichern. 

c) Katalogdiagnose versus eigenem Diagnosetext? 

Diagnosen sind Teil einer jeden ordentlichen Patien-

tenrechnung. Verfügt der Patient über eine private 

Krankenversicherung oder ist er über die Beihilfe 

versichert, ist eine falsche oder unzureichende Diag-

nose einer der häufigsten Gründe, warum die Erstat-

tung der Rechnung vollständig oder teilweise abge-

lehnt wird. Der ICD-10 Diagnosekatalog ist weltweit 

genormt und wurde ursprünglich entwickelt, um Er-

krankungen statistisch erfassbar zu machen. Er hat 

heute die Funktion, alle Erkrankungen durch einen 

gemeinsamen Code bewertbar und transparent zu 
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machen. Denn nicht immer sprechen Therapeuten 

untereinander dieselbe Sprache, wenn es darum 

geht medizinische Informationen weiter zu reichen. 

Insbesondere dann, wenn Patienten ihre Rechnun-

gen bei der privaten Krankenversicherung oder Bei-

hilfestelle einreichen, kommt es zu Problemen, wenn 

die durch den Therapeuten manuell niedergeschrie-

bene Diagnose vom entsprechenden Sachbearbeiter 

nicht verstanden oder falsch interpretiert wird. Ins-

besondere die Diagnosestellungen alternativer The-

rapieverfahren werden von vielen Sachbearbeitern 

als sogenannte Pseudo-Diagnose abgetan. Die Ver-

wendung eines einheitlichen Diagnosekatalogs, mit 

dessen Hilfe Therapeuten und Sachbearbeiter die-

selbe Sprache sprechen, kann hier deutlich Abhilfe 

schaffen. Alle ICD-10 Diagnosen verfügen über einen 

sog. Diagnoseschlüssel, der diese eindeutig identifi-

ziert. 

 Eingabezeile 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Einträge in die Ab-

rechnung einzutragen. 

Zum einen ist es möglich, Leistungen und andere Ein-

träge über die sog. Flyout-Fenster- Kataloge am 

rechten Bildschirmrand einzufügen. Dies wird später 

im Kapitel 6.1.4 - Einträge einer Rechnung (ab Seite 

115) genau beschrieben. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die ge-

wünschten Einträge manuell in das Krankenblatt ein-

zutragen. Dazu dient die Eingabezeile. 

Diese befindet sich unterhalb der beiden Diagnose-

felder und oberhalb des Krankenblattes. 

Wie eine Leistung über die Eingabezeile hinzugefügt 

wird, erfahren Sie in dem Kapitel 6.1.43) - Eingaben 

mit der Eingabezeile ab Seite 120. 

 Summenzeile 

Im unteren Drittel des Modul-Registers PRIVATAB-

RECHNUNG - unmittelbar unter dem Krankenblatt 

und oberhalb der Tabelle, die alle Rechnungen auflis-

tet, welche für den dargestellten Patienten geschrie-

ben wurden - befindet sich die sogenannte Summen-

zeile. 

Die Summenzeile hat die Aufgabe, den Gesamtbe-

trag der Rechnung darzustellen. 

Darüber hinaus zeigt sie die Anzahl der Abrech-

nungseinträgen und die mögliche Differenz aus der 

Rechnungssumme, welche sich ergeben kann, wenn 

der Patient ein Teil der Rechnung schon bezahlt hat. 

 Patient Suchen oder Hinzufügen 

Genauso wie in allen Modul-Register des Moduls 

Dokumentation ist es auch aus dem Modul Privat-

abrechnung möglich, einen bestimmten Patienten 

zu suchen oder einen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu entweder mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Patient Suchen» (oder drücken Sie die [F5] -

Taste) oder auf den unteren Teil der Schaltfläche 

«Patient Bearbeiten» und wählen dort «Patient 

Hinzufügen». 

Es ist also nicht notwendig, in die Adressenverwal-

tung zu wechseln, um einen Patienten zu suchen o-

der einen neuen Patienten hinzuzufügen. 

ÜBRIGENS… 

Um eine Liste der Patienten zu erhalten, die in der 

laufenden Sitzung von SimpliMed23 aufgerufen bzw. 

gesucht wurden, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf den unteren Bereich der Schaltfläche 

«Patient Suchen». Hier werden alle Patienten in 

chronologischer Reihenfolge, in welcher sie aufgeru-

fen wurden aufgelistet. 

Bei der Suche nach einem Patientennamen ist es üb-

rigens nicht notwendig, den vollständigen Namen 

einzugeben, es reichen z.B. drei bis vier Buchstaben 

des Nachnamens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 
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▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei die Dokumentation verlassen zu müs-

sen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed23 noch weitere Suchkriterien an. 

Haben Sie bei Patienten einen Kommentar hinter-

legt, so können mit dem Suchkriterium „Suche nach 

Bemerkung“ ebenfalls danach suchen. 

In der linken Fensterhälfte des Modul-Registers PRI-

VATABRECHNUNG befinden sich nun einige wichtige 

Detailinformationen zum ausgewählten Patienten. 

ÜBRIGENS… 

In der linken Fensterhälfte befindet sich, unterhalb 

der Patientendaten, ein CAVE-Feld bzw. Kommentar-

feld in roter Schrift mit dem Hinweis „Hier Kommen-

tare eintragen und mit [F8] speichern“. Hier können 

Informationen zum Patienten eingetragen werden, 

die sich immer im Blickfeld des Anwenders befinden 

sollen (Max. 250 Zeichen). 

 Sortieren, Gruppieren, Expandieren 

Die Darstellungsweise des Krankenblattes in dem 

Modul-Register PRIVATABRECHNUNG kann auf unter-

schiedliche Weise angepasst werden. So ist es zum 

Beispiel möglich, eine chronologische ab- oder auf-

steigende Sortierung zu wählen. Das bedeutet, dass 

der chronologisch jüngste Eintrag entweder am An-

fang oder am Ende des Krankenblattes dargestellt 

wird. 

Ist die Checkbox «Sortieren» aktiviert, so werden die 

Einträge mit dem jeweils ältesten Eintrag am Anfang 

sortiert. 

Ist die Checkbox «Sortieren» deaktiviert, so werden 

die Einträge mit dem jeweils jüngsten Eintrag am An-

fang sortiert. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Checkbox „Sortie-

ren“. 

▪ Um die Sortierung wieder umzukehren, klicken 

Sie erneut auf diese Checkbox. 

Grundsätzlich werden alle Einträge im Krankenblatt 

des Modul-Registers PRIVATABRECHNUNG nach dem 

Behandlungsdatum in gruppierter Form dargestellt. 

Befinden sich in der Privatabrechnung mehrere Ein-

träge mit unterschiedlichen Behandlungsdaten, so 

werden diese in Gruppen zusammengefasst. Jede 

Gruppe verfügt über eine eigene Überschrift, die das 

Behandlungsdatum aufzeigt sowie die Anzahl der 

Einträge, die dieses Behandlungsdatum aufweisen 

und die Summe der Leistungen, die dieses Datum 

beinhaltet. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen 

Tagessummen schnell überblicken. 

▪ Um die Gruppierung ein- oder auszuschalten, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Checkbox „Gruppie-

ren“. 

Die Einträge, die der jeweiligen Tagesgruppe zuge-

ordnet sind, können entweder expandiert oder zu-

sammengezogen dargestellt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Checkbox „Expandie-

ren“. 

Ist das Expandieren der Tagesgruppen ausgeschaltet, 

sehen Sie nur noch die Gruppenüberschrift, aber 

nicht mehr die einzelnen Einträge. 

Ist das Expandieren der Tagesgruppen eingeschaltet 

und Sie möchten die Einträge einer bestimmten Ta-

gesgruppe anzeigen lassen, klicken Sie einmal auf 

das kleine Symbol unmittelbar vor dem Datum einer 

bestimmten Tagesgruppe. Sie sehen nun, dass die zu 

dieser Tagesgruppe zugehöriger Einträge angezeigt 

werden. 

 Anzeigeoptionen 

Mit Hilfe der Funktion «Anzeigeopt.» - oben rechts 

in der Symbolleiste - kann die Ansicht bestimmter 

Elemente im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG 

verändert werden. 

Im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG lassen sich 

unterschiedliche Informationen ein- oder ausblen-

den. Welche Informationen in welcher Spalte darge-

stellt werden, können Sie den sogenannten „Spalten-

köpfen“ entnehmen. Ein Spaltenkopf ist die Über-

schrift einer Spalte und betitelt deren Inhalt. Der 
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erste Spaltenkopf trägt zum Beispiel die Bezeichnung 

„Datum“. 

Mit Hilfe der Funktion «Anzeigeopt.» ist es möglich, 

je nach Bedarf einzelne Spalten ein- oder auszublen-

den. 

 Katalogspalte 

Möchten Sie, dass im Krankenblatt die Bezeichnung 

der Gebührenkataloge für jede einzelne eingetra-

gene Leistung angezeigt wird, so aktivieren Sie die 

Option „Katalogspalte“. Diese Spalte wird ganz links 

in dem Krankenblatt eingebunden. 

 Analogkennzeichnung 

Im Rahmen der Privatabrechnung analoger Leistun-

gen besteht eine Kennzeichnungspflicht der Leistun-

gen, die im Rahmen der Abrechnung analog verwen-

det wurden. Der Gesetzgeber schreibt nicht explizit 

vor, wie diese Leistungen zu kennzeichnen sind, 

weist aber darauf hin, dass dies in einer geeigneten 

Art und Weise geschehen muss. Eine sehr konserva-

tive Sichtweise besteht darauf, analog abgerechnete 

Leistungen mit einem kleinen „a“ unmittelbar neben 

der Gebührenziffer zu kennzeichnen. 

Ist in der Abrechnung von SimpliMed23 die Ana-

logkennzeichnung eingeschaltet, so wird in der Ab-

rechnungstabelle eine Spalte mit der Überschrift „A“ 

eingeblendet. 

Leistungsgebühren, welche mit einem Häkchen in 

der Spalte mit der Überschrift „A“ gekennzeichnet 

sind, werden als analoge Positionen von Simpli-

Med23 verstanden und beim Rechnungsdruck mit ei-

nem kleinen „a“ in der Nähe des Einzelpreises ge-

kennzeichnet. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog kann eingestellt werden, mit 
welchem Zeichen analog gekennzeichnete Leis-
tungen an die Abrechnungsstelle übermittelt 
werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Bereits im Modul Katalogverwaltung ist es möglich, 

Gebühren als analog zu kennzeichnen. Diese Kenn-

zeichnung wird dann beim Einfügen der Leistungen 

in die Abrechnung automatisch übernommen. 

 Multiplikatorspalte 

Die „Multiplikatorspalte“ beinhaltet den sogenann-

ten Steigerungsfaktor einer Leistung. Auf diese 

Weise kann jeder Leistung in der Abrechnung ein in-

dividueller Steigungsfaktor zugeordnet werden. Be-

reits im Gebührenkatalog ist es möglich, den Stei-

gungsfaktor einer Leistung zu bestimmen. Beim Ein-

fügen der Leistung in die Abrechnung wird dieser 

Steigerungsfaktor dann automatisch übernommen. 

 Zeiterfassungsspalte 

Mit Hilfe der „Zeiterfassungsspalte“ ist es möglich, 

die Therapiezeit in Minuten anzugeben, die die je-

weilige Leistung in Anspruch genommen hat. 

HINWEIS! 

Ist die Zeiterfassungsspalte eingeblendet, erscheint 

die Therapiezeit ebenfalls auf der ausgedruckten 

Rechnung. 

Die Angabe der Therapiezeit hat den Vorteil, dass 

zum Beispiel Sachbearbeiter einer privaten Kranken-

versicherung oder Beihilfestelle sich ein besseres 

Bild vom Umfang der Therapie machen können. 

ÜBRIGENS… 

Mit Hilfe des Moduls Katalogverwaltung kann der 

einzelnen Leistung bereits eine feste Therapiezeit zu-

geordnet werden. 

 Einheitenspalte 

Im Rahmen der Privatabrechnung ist es nicht nur 

möglich, medizinische Leistungen abzurechnen, son-

dern auch im Rahmen einer nebengewerblichen Tä-

tigkeit alle Arten von Artikeln, wie zum Beispiel Nah-

rungsergänzungsprodukte, in Rechnung zu stellen. 

Wie in einem gewöhnlichen Fakturierungsprogramm 

verfügen diese Artikel über eine sogenannte Einheit, 

also z.B. Stk. (Stück), Ltr. (Liter) usw. Mit Hilfe der 

„Einheitenspalte“ lassen sich bei Bedarf diese Einhei-

ten für jede Position im Krankenblatt eintragen. 

Mit Hilfe des Moduls Katalogverwaltung kann dem 

einzelnen Artikel bereits im Vorfeld eine Einheit zu-

geordnet werden. 
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 Steuersatzspalte 

Im Rahmen einer nebengewerblichen Tätigkeit, wie 

dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsprodukten, 

wird eine Rechnung selbstverständlich mit ausgewie-

sener Umsatzsteuer ausgestellt. Wie dabei vorzuge-

hen ist, kann im Kapitel 6.1.93) - Gewerberechnung 

(ab Seite 139) ganz genau nachgelesen werden. In-

nerhalb der SimpliMed23 Abrechnung ist es aber 

nicht nur möglich, der ganzen Rechnung einen ein-

heitlichen Umsatzsteuersatz zuzuordnen, sondern es 

ist auch möglich, den jeweiligen Positionen innerhalb 

der Rechnung unterschiedliche oder keine Steuers-

ätze zuzuordnen. Auf diese Weise können innerhalb 

einer Rechnung Positionen mit und ohne Umsatz-

steuer abgerechnet werden. 

Ist es also notwendig, innerhalb einer Rechnung un-

terschiedliche Steuersätze abzurechnen, so kann die 

sogenannte „Steuersatzspalte“ eingeblendet wer-

den. 

 Wurde die „Steuersatzspalte“ eingeblendet, ist 
es dagegen nicht mehr möglich, der Rechnung 
selbst einen einheitlichen Steuersatz zuzuord-
nen, weder „Ohne Steuer“ noch einen beliebi-
gen Steuersatz. Es ist also notwendig, sich für 
eine dieser beiden Varianten zu entscheiden. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass, wenn einzel-

nen Positionen innerhalb der Rechnung unterschied-

liche Steuersätze zugeordnet wurden, beim Rech-

nungsdruck ein ganz spezielles Rechnungsformular 

verwendet werden muss. Wählen Sie in diesem spe-

ziellen Fall immer das sogenannte „Steuermixformu-

lar“ oder „Steuermixformular (Alternativ)“. 

 Mitarbeiterspalte 

Wurden in dem Modul Adressenverwaltung - Mo-

dul-Register MITARBEITER - mehrere Mitarbeiter ein-

getragen, kann auch in der Abrechnung kenntlich ge-

macht werden, welche Mitarbeiter welche Positio-

nen innerhalb der Rechnung eingetragen oder verän-

dert haben. 

Blenden Sie dazu die sogenannte „Mitarbeiterspalte“ 

ein. 

ÜBRIGENS… 

Beim Einfügen einer Gebührenleistung wird in der 

Mitarbeiterspalte den Namen des Mitarbeiters ein-

getragen, welcher in der weiter unten 

beschriebenen Eingabezeile ausgewählt ist, verwen-

det - ungeachtet dessen welcher Mitarbeiter sich ak-

tuell in SimpliMed23 angemeldet hat. 

 Diagnosespalte 

Gesteigerte Anforderungen an die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit einer Liquidation seitens der pri-

vaten Krankenversicherung und Beihilfestellen ha-

ben dazu beigetragen, die folgende Funktion in 

SimpliMed23 zu integrieren. Denn wo es früher aus-

reichte, lediglich Diagnosen und Leistungen auf einer 

Rechnung zu vermerken, verlangen die Leistungsträ-

ger heutzutage viel weitergehende Informationen 

vom Therapeuten. So wird zum Beispiel von den 

Therapeuten erwartet, bereits in der Rechnungsstel-

lung Informationen über das angewandte Therapie-

konzept anzugeben. Auf diese Weise möchten die 

Leistungsträger sicherstellen, dass der Therapeut 

durch ein sogenanntes polypragmatisches Verhalten 

(Herumdoktern) den Patienten nicht übertherapiert. 

Ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz bereits 

in der Rechnungsstellung ist, dass die beim Patienten 

eingefügten Katalogdiagnosen den eingetragenen 

Leistungspositionen zugeordnet werden. 

▪ Blenden Sie dazu die sogenannte „Diagnose-

spalte“ ein, falls diese ausgeblendet ist. 

▪ Öffnen Sie dann mit einem Doppelklick in die Di-

agnosespalte das Auswahlmenü. 

Hier ist es nun möglich, eine der eingefügten Ka-

talogdiagnosen der markierten Abrechnungspo-

sition zuzuordnen. 

 Einstandspreis 

Der Einstandspreis (auch Bezugspreis) ist im Rech-

nungswesen und Handel der Preis, zu dem Handels-

waren im Einkauf erworben werden. 

Im Rahmen der Privatabrechnung ist es nicht nur 

möglich, medizinische Leistungen abzurechnen, son-

dern auch im Rahmen einer nebengewerblichen Tä-

tigkeit alle Arten von Artikeln, wie zum Beispiel Nah-

rungsergänzungsprodukte, in Rechnung zu stellen. 

Mit Hilfe der Option „Einstandspreis“ lässt sich bei 

Bedarf dieser für jede Position im Krankenblatt ein-

tragen. 
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 Vorschauzeile 

Jeder Abrechnungsposition, die in das Krankenblatt 

eingetragen wurde, kann ein sogenannter Kommen-

tar hinzugefügt werden. Bei dem Kommentar kann 

es sich zum Beispiel um eine Begründung handeln. 

▪ Um den Kommentar einzugeben, klicken Sie die 

Abrechnungsposition einmal mit der rechten 

Maustaste an und wählen die Funktion «Kom-

mentar Bearbeiten». 

▪ Damit die Kommentare zu den jeweiligen Leis-

tungen auch angezeigt werden können, kann die 

genannte „Vorschauzeile“ ein- oder ausgeblen-

det werden. 

 Zeilentooltips 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. 

Ist die Funktion «Zeilentooltips» aktiviert und Sie zei-

gen mit der Maus auf diese Zeile, so wird der Inhalt 

der Zeile in einem gelben Tooltip am Bildschirm an-

gezeigt. 

 Antlitzbild Zeigen 

In der linken Fensterhälfte des Modul-Registers PRI-

VATABRECHNUNG befinden sich einige wichtige De-

tailinformationen des ausgewählten Patienten. Zu-

sätzlich ist es möglich, in diesem Bereich ein soge-

nanntes Antlitzbild (Passfoto) des Patienten einzu-

blenden. 

▪ Um das Antlitzbild des Patienten einzublenden, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion „Antlitzbild Zeigen“. 

▪ Danach klicken Sie einmal mit der rechten Maus-

taste in den Bereich, in dem der Platzhalter für 

das Antlitzbild angezeigt wird und wählen die 

Funktion “Bild Hinzufügen“. 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die Bilddatei 

aus. 

Selbstverständlich kann die Bilddatei mit einem 

Rechtsklick gelöscht werden. 

ÜBRIGENS… 

Aktivieren Sie diese Anzeigeoption, so wird das Ant-

litzbild in jedem Modul-Register, welcher über diese 

Anzeigeoption verfügt, angezeigt. 

 Eigener Diagnosetext 

Wie bereits im Kapitel 6.1.13) - Diagnosefelder (Seite 

104) beschrieben, befinden sich im oberen Drittel 

des Modul-Registers PRIVATABRECHNUNG zwei Diag-

nosefelder. Sollte das Diagnosefeld mit der Bezeich-

nung «Eigener Diagnosetext» nicht benötigt werden, 

kann dieses mit der gleichnamigen Funktion ausge-

blendet werden. Gerade bei kleineren Bildschirmen 

kann somit der Anzeigebereich für die Katalogdiag-

nosen deutlich vergrößert werden. 

 Diagnosedatum Zeigen 

Wie bereits im Kapitel 6.1.13) - Diagnosefelder (Seite 

104) werden alle Katalogdiagnosen im gleichnami-

gen Listenfeld mit einem Datum dargestellt. Dieses 

Datum stellt den sogenannten Erhebungstag der Di-

agnose dar. Also den Tag, an dem der Patient das 

erste Mal mit dieser Diagnose in der Praxis vorstellig 

wurde. Auf diese Weise können sich die Sachbear-

beiter in den privaten Krankenversicherungen und 

Beihilfestellen ein besseres Bild darüber machen, 

seit wann ein ununterbrochener Behandlungsbedarf 

für diese Diagnose besteht. 

In der Regel sollte dieses Diagnosedatum immer 

identisch mit dem ersten Behandlungsdatum auf der 

Liquidation sein. 

Das Aufführen eines Diagnosedatums hat darüber 

hinaus noch den weiteren Vorteil, dass so dargestellt 

werden kann, dass bestimmte Beratungs- und Thera-

pieleistungen nicht nur am ersten Behandlungstag, 

sondern auch an weiteren Behandlungstagen erfol-

gen mussten. Denn im Listenfeld „Katalogdiagnosen“ 

ist es möglich, jede der dort dargestellten Diagnosen 

mit einem anderen Datum zu versehen. 

▪ Markieren Sie dazu die gewünschte Diagnose 

mit der rechten Maustaste und wählen die Funk-

tion «Datum Anpassen». 

Soll das Diagnosedatum aber grundsätzlich nicht an-

gezeigt werden, kann dieses entsprechend ausge-

blendet werden. 

▪ Deaktivieren Sie dazu in den Anzeigeoptionen 

die Funktion „Diagnosedatum Zeigen“. 
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HINWEIS! 

Ist das Diagnosedatum ausgeblendet, wird es auch 

nicht auf der Rechnung ausgedruckt. 

 ICD-10 Code Zeigen 

Alle im Listenfeld „Katalogdiagnosen“ dargestellten 

Diagnosen enthalten einen sogenannten ICD-10 

Schlüssel. Die Darstellung und Ausgabe dieses 

Schlüssels auf der Rechnung ist nicht unbedingt er-

forderlich, hat aber oftmals den Vorteil, dass sich die 

Sachbearbeiter der privaten Krankenversicherungen 

und Beihilfestellen ein schnelleres Bild über den Di-

agnosezustand machen können. Darüber hinaus 

zeigt dieser Schlüssel, dass es sich bei den dargestell-

ten Diagnosen nicht um die Nennung einzelner 

Symptome handelt, sondern um klassifizierte Erkran-

kungen aus dem sog. ICD-10 Diagnosekatalog. 

▪ Soll dieser Schlüssel nicht dargestellt werden, so 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion „ICD-10 Code Zeigen“. 

ÜBRIGENS… 

Dieser Code bzw. Schlüssel wird dann selbstver-

ständlich auch nicht mit auf der Rechnung ausge-

druckt. 

 Arbeitsblattmodus 

Alle in das Krankenblatt des Modul-Registers PRIVAT-

ABRECHNUNG eingetragenen Leistungen können dort 

nachbearbeitet werden. Dazu muss lediglich in die 

entsprechende Zeile bzw. in die entsprechende Zelle 

geklickt und die gewünschte Information über die 

Tastatur eingetippt werden. Ist die Eingabe beendet, 

muss diese mit der ENTER-Taste abgeschlossen wer-

den. 

▪ Ist der sogenannte Arbeitsblattmodus einge-

schaltet, blinkt der Cursor sofort in der Zelle, in 

die Sie hineingeklickt haben. Dieses signalisiert 

Ihnen, dass Sie nun ähnlich wie in einer Textver-

arbeitung mit der Eingabe beginnen können. 

▪ Ist der Arbeitsblattmodus ausgeschaltet und Sie 

klicken mit der linken Maustaste in eine be-

stimmte Zelle, blinkt der Cursor an dieser Stelle 

nicht. Trotzdem ist es ähnlich wie in Microsoft 

Excel möglich, die gewünschten Informationen 

über die Tastatur einzugeben. 

Der ausgeschaltete Arbeitsblattmodus hat aber den 

Vorteil, dass jede Zeile im Krankenblatt des Abrech-

nungsmoduls durch das sogenannte „Drag & Drop“ -

Verfahren an eine andere Position verschoben wer-

den kann. 

▪ Markieren Sie dafür die Zeile im Krankenblatt, 

die Sie an eine andere Position verschieben 

möchten, halten dabei die linke Maustaste ge-

drückt und ziehen die markierte Zeile an die Po-

sition, an welcher sie platziert werden soll. Las-

sen Sie dort die linke Maustaste wieder los. 

 Zeige Stornierte 

Im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG werden alle 

bestehenden Rechnungen eines Patienten in der 

Rechnungstabelle aufgelistet. Mit Hilfe der Option 

„Zeige Stornierte“ werden die stornierten Rechnun-

gen ebenfalls in der Rechnungstabelle angezeigt und 

werden durchgestrichen dargestellt. 

 Regelprüfung 

Eine der wichtigsten Funktionen in der Abrechnung 

überhaupt, ist die sogenannte Regelprüfung. Denn 

viele Gebührenpositionen unterliegen bestimmten 

Restriktionen und Regeln. So dürfen zum Beispiel be-

stimmte Leistungen nicht beliebig oft am selben Tag 

oder in derselben Rechnung vorkommen. Andere 

Leistungen schließen sich gegenseitig aus und dürfen 

zum Beispiel nicht zusammen am selben Tag abge-

rechnet werden. Beim Eintragen der Leistungen in 

die Abrechnung kontrolliert SimpliMed23, ob ein sol-

cher Regelverstoß vorliegt. Sollte ein Regelverstoß 

vorliegen, wird eine Warnung ausgegeben. Möchten 

Sie die Regelprüfung ausschalten, so klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die gleichnamige 

Funktion. 

 Rechnung Hinzufügen 

Im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG werden alle 

bestehenden Rechnungen eines Patienten in der 

Rechnungstabelle aufgelistet und es ist selbstver-

ständlich möglich neue Rechnungen zu diesem Pati-

enten hinzuzufügen. 

Bevor Sie eine neue Rechnung anlegen, werfen Sie 

einen Blick in der linken Fensterhälfte des Modul-Re-

gisters PRIVATABRECHNUNG um sich zu vergewissern, 

dass Sie gerade den passenden Patienten ausgesucht 
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haben. Dort werden wichtige Informationen zu dem 

Patienten angezeigt. 

Möchten Sie eine Rechnung für einen anderen Pati-

enten erstellen, so klicken Sie in der Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Patienten Suchen» oder drücken 

Sie die [F5] -Taste. 

▪ Um eine neue Rechnung hinzuzufügen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf den 

oberen Bereich der Schaltfläche «Rechnung Hin-

zufügen» oder drücken Sie die [F6] -Taste.  

Es öffnet sich der Assistent zum Anlegen einer neuen 

Rechnung, welche nun beschrieben wird. 

 1. Schritt Assistent 

Die allererste Checkbox „Krankenblattdiagnose“ bie-

tet die Möglichkeit, die eingetragenen Aufnahmedi-

agnosen aus dem Modul Dokumentation, in die 

Rechnung zu übernehmen. Ist diese Checkbox ausge-

wählt so kopiert SimpliMed23 die Aufnahmediagno-

sen in das Feld „Katalogdiagnosen“ der neuen Rech-

nung. 

Falls die zuletzt erstellte Rechnung für diesen Patien-

ten, Katalogdiagnosen enthält, welche in die neue 

Rechnung übernommen werden sollen, müssen Sie 

sich diese Katalogdiagnosen nicht merken und zeit-

aufwendig erneut in der neuen Rechnung einpfle-

gen. Sie müssen hierzu lediglich die Checkbox „Rech-

nungsdiagnose übernehmen“ auszuwählen. 

Auf der ersten Seite des Assistenten müssen Sie sich 

entscheiden, ob die Rechnungsnummer unmittelbar 

beim Anlegen der Rechnung erzeugt werden soll  

oder erst dann, wenn die Rechnung abgeschlossen 

wird. 

Standardmäßig sollte die Rechnungsnummer unmit-

telbar beim Anlegen der Rechnung erstellt werden. 

Denn aus buchhalterischer Sicht stellt jede Rechnung 

einen Beleg dar, auch dann, wenn sie noch nicht 

 

6 Diese Vorgehensweise hat aber den Nachteil, dass beim 
Anlegen der Rechnung die Rechnungsnummer nicht verän-
dert werden kann, da ja noch gar keine Rechnungsnummer 
existiert. Insbesondere dann, wenn Daten aus einem ande-
ren Praxisprogramm übernommen wurden, besteht die 
Notwendigkeit, die vom SimpliMed23 vorgeschlagene 

ausgedruckt wurde. Und jeder Beleg benötigt eine 

Belegnummer. 

Die Rechnungsnummer setzt sich unter anderem aus 

dem laufenden Kalenderjahr und dem laufenden 

Monat zusammen. 

Soll die Rechnungsnummer das Druckdatum der 

Rechnung wiederspiegeln so kann die Checkbox 

«Rechnungsnummer jetzt erzeugen» auch deakti-

viert werden. 

Die neu zu erstellender Rechnung erhält erst dann 

eine Rechnungsnummer, wenn diese endgültig aus-

gedruckt wird.6 

In einige Fälle entsteht eine Behandlung, und somit 

eine Rechnung, auf Grund einer Verordnung, welche 

auf der Rechnung vermerkt werden soll. Das ist zum 

Beispiel bei den Physiotherapeuten der Fall. 

Ist die Checkbox „Ergänzungsdaten erfassen“ ausge-

wählt, so wird der Assistent, nachdem Sie auf die 

Schaltfläche «Weiter» geklickt haben, im darauffol-

genden Dialog, die Möglichkeit anbieten zusätzliche 

Informationen einzupflegen. Somit kann das Verord-

nungsdatum, der Verordner, sowie der Verordnungs-

text auf der Rechnung dokumentiert werden. 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung von 

SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, können 

Sie an dieser Stelle wählen, für welchen Mandanten 

die Rechnung erstellt werden soll. Beim Rechnungs-

druck erscheinen dann auf dem Vordruck die Praxis-

daten des Mandanten, der an dieser Stelle ausge-

wählt wurde. 

Wurden in dem Modul Adressenverwaltung - Mo-

dul-Register MITARBEITER - mehrere Mitarbeiter ein-

getragen, kann auch in der Abrechnung kenntlich ge-

macht werden, welche Mitarbeiter welche Positio-

nen innerhalb der Rechnung eingetragen oder verän-

dert haben. Standardmäßig ist der angemeldete Mit-

arbeiter voreingestellt. 

Rechnungsnummer an den eigenen Rechnungsnummern-
kreis anzupassen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn die 
Rechnungsnummer unmittelbar beim Anlegen der Rech-
nung erzeugt wird. 
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Einige Praxen möchten einen abschließenden Satz 

auf deren Rechnungsformular verfassen, wie zum 

Beispiel „Vielen Dank für das in uns gesetzte Ver-

trauen“. Das Auswahlfeld „Rechnungsfreitext“ er-

füllt diesen Wunsch. Der Rechnungsfreitext erscheint 

beim Rechnungsdruck im unteren Drittel der Rech-

nung. Wählen Sie dazu einen in der Liste vorhande-

nen Eintrag oder schreiben Sie einen individuellen 

Freitext, indem Sie einfach in dem Feld klicken und 

einen passenden Text schreiben. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog, in der Systemtabellen - in dem 
Abschnitt „Rechnungskommentare“ - können die 
vorhandenen Freitexte angepasst werden oder 
sogar eigene Freitexte hinzugefügt werden. 

In SimpliMed23 ist es möglich, Rechnungen mit und 

ohne Umsatzsteuer zu stellen. 

Zur Erinnerung… 

Haben Sie zuvor mit Hilfe der Anzeigeoptionen des 

Modul-Registers PRIVATABRECHNUNG die sogenannte 

„Steuerspalte“ eingeblendet, so ist im Dialog das 

Auswahlfeld „Steuersatz“ deaktiviert und ausge-

graut. Um die Steuerspalte wieder auszublenden, kli-

cken Sie oben rechts in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Anzeigeopt.». 

Weiter geht’s… 

Standardmäßig unterliegen medizinische Leistungen 

keiner Umsatzsteuer. 

Ist dies der Fall, wählen Sie bei dem Auswahlfeld 

„Steuersatz“ den Eintrag „Ohne Steuer“ aus. 

Beim Rechnungsdruck wird dies dann entsprechend 

berücksichtigt und die Rechnung standardmäßig mit 

dem Zusatztext „Diese Leistungen sind gem. §4[…] 

Umsatzsteuer befreit.“ ausgegeben. 

Sie brauchen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt 

abzuführen, unterliegen somit der sogenannten 

„Kleinunternehmerregelung“ und möchten im Rah-

men einer sogenannten nebengewerblichen Tätig-

keit eine gewerbliche Rechnung erstellen? 

Ist dies der Fall, wählen Sie bei dem Auswahlfeld 

„Steuersatz“ den Eintrag „Ohne Steuer“ aus. 

Damit beim Rechnungsdruck den Zusatztext „Es er-

folgt kein [...] Kleinunternehmerregelung gem. § 

19UstG“ erscheint soll, muss im 2. Schritt des Assis-

tenten den Rechnungstyp „G-Gewerberechnung“ 

ausgewählt werden. Näheres erfahren Sie im Kapitel 

6.1.93) - Gewerberechnung (ab Seite 139). 

Es ist aber möglich, im Rahmen einer sogenannten 

nebengewerblichen Tätigkeit, umsatzsteuerpflichtige 

Rechnungen mit einem für alle Rechnungspositionen 

einheitlich gültigen Steuersatz oder mit Rechnungs-

positionen mit gemischten Steuersätze anzufertigen. 

Handelt es sich um eine Rechnung mit einem für alle 

Rechnungspositionen einheitlich gültigen Steuersatz, 

wählen Sie bei dem Auswahlfeld „Steuersatz“ den 

gewünschten Steuersatz aus. 

Handelt es sich um eine Rechnung mit Rechnungspo-

sitionen mit gemischten Steuersätzen, wählen Sie 

bei dem Auswahlfeld „Steuersatz“ den Eintrag „Ohne 

Steuer“ aus. Die Steuersätze werden dann im späte-

ren Verlauf bei der Erstellung der Rechnung zu den 

einzelnen Positionen in der sogenannten „Steuer-

spalte“ eingetragen. 

Beim Rechnungsdruck wird der einheitliche Steuer-

satz bzw. den gemischten Steuersätzen dann ent-

sprechend berücksichtigt und die Rechnung so aus-

gegeben, als würde es sich um eine normale, ge-

werbliche Fakturierung und nicht um eine medizini-

sche Liquidation handeln. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

 2. Schritt Assistent 

Auf der folgenden Seite des Assistenten sehen Sie im 

Feld „Rechnungsnummer“ die von SimpliMed23 vor-

geschlagene Rechnungsnummer. 

Beim Anlegen einer neuen Rechnung bzw. beim Ab-

schließen einer Rechnung prüft SimpliMed23, wel-

ches die höchste Rechnungsnummer war, die jemals 

im System angelegt wurde. Aufgrund dieser Informa-

tion wird dann ein Vorschlag für die neue Rech-

nungsnummer erstellt und hier angezeigt. 

Es ist also gar nicht möglich, doppelte Nummern zu 

vergeben. 

 Einstellungen 

In dem Optionsdialog der Einstellungen – im Ab-
schnitt „Rechnungen“ - kann eingestellt werden, 
dass die automatische Fortzählung der Rech-
nungsnummer in jedem Kalenderjahr wieder mit 
eins beginnt. Darüber hinaus kann eingestellt 
werden, dass für jeden Mandanten, der in Simpli-
Med23 angelegt wurde, ein eigener Rechnungs-
nummernkreis verwaltet wird. 
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Diese beiden Optionen sollten aber nur mit Bedacht 

gewählt werden. In Bezug auf die Kontrolle durch die 

Finanzbehörde ist anzuraten, die Rechnungsnummer 

auch über die Jahreswende hinaus uneingeschränkt 

weiter zählen zu lassen. Auf diese Weise ist garan-

tiert, dass keine doppelten Rechnungsnummern ver-

geben werden. 

Bei dem im Rechnungsassistenten angezeigten Rech-

nungsdatum handelt es sich lediglich um das soge-

nannte vorläufige Rechnungsdatum. 

Wird eine Rechnung endgültig ausgedruckt, so wird 

das Rechnungsdatum automatisch an den Tag des 

Rechnungsdrucks angepasst. Je nach Arbeitsweise 

kann es nämlich vorkommen, dass eine Rechnung 

erst dann ausgedruckt wird, wenn mehrere Behand-

lungstermine auf der Rechnung gesammelt wurden. 

Informationen wie das „Zahlungsziel“, die „Anzahl“ 

der Ausdrucke oder der „Gebührenkatalog“ wurden 

bereits im Adresseneingabe-Dialog des Patienten 

festgelegt. Trotzdem ist es möglich, beim Anlegen ei-

ner neuen Rechnung von diesen Vorgaben abzuwei-

chen. 

Standardmäßig ist als Zahlungsziel ein „14-Tage Zah-

lungsziel“ vorgegeben. 

Sollte die Rechnung grundsätzlich nicht per Überwei-

sung bezahlt werden, ist es möglich, das Zahlungsziel 

„Betrag dankend erhalten“ zu wählen. Beim Rech-

nungsdruck wird dann ein entsprechender Satz aus-

gegeben, da die Rechnung bereits bezahlt wurde. 

Führen Sie bei Ihren Patienten das sogenannte Last-

schriftverfahren durch, um den Rechnungsbetrag 

einzuziehen, können Sie im Auswahlfeld: „Zahlungs-

ziel“ das gleichnamige Zahlungsziel auswählen. 

 Einstellungen 

In der Systemtabelle „Zahlungsziele“ ist es auch 
möglich, die bestehenden Zahlungsziele zu verän-
dern oder neue Zahlungsziele hinzuzufügen. 

EXKURS… 

 

Wie bereits beschrieben, können in SimpliMed23 un-

terschiedliche Zahlungsziele verwaltet werden. Je 

nachdem welches Zahlungsziel einer Rechnung zuge-

ordnet wurde, hat dieses Auswirkungen auf die spä-

tere Zahlungsabwicklung. 

▪ Wird eine Rechnung z.B. mit dem Zahlungsziel 

„14–Tage“ ausgedruckt und dabei auch abge-

schlossen, wird auf der Rechnung eine entspre-

chende Zahlungsaufforderung ausgegeben, die 

den Patienten dazu auffordert, innerhalb der 

nächsten 14 Tage die Rechnung zu begleichen. 

Beim Ausdrucken einer Rechnung kann gewählt 

werden, ob diese Rechnung abgeschlossen wer-

den soll. 

Wird eine Rechnung beim Rechnungsdruck nicht 

abgeschlossen, hat der Rechnungsdruck keine 

weiteren Auswirkungen auf die spätere Zah-

lungsabwicklung. 

Wird die Rechnung dagegen abgeschlossen, wird 

diese entsprechend gekennzeichnet. Dies hat 

den Vorteil, dass Sie zu jedem Zeitpunkt erken-

nen können, ob eine Rechnung bereits endgültig 

gedruckt (abgeschlossen) wurde oder nicht. Eine 

abgeschlossene Rechnung kann zu jedem Zeit-

punkt aufgerufen, verändert und erneut ge-

druckt werden. Beim Abschließen der Rechnung 

wird gleichzeitig im Modul Finanzverwaltung 

im Modul-Register OFFENE POSTEN ein soge-

nannter offener Posten angelegt. Mit Hilfe der 

offenen Posten haben Sie eine Übersicht über 

die Rechnungen, die noch bezahlt werden müs-

sen. Wurde eine Rechnung nicht bezahlt, kann 

diese angemahnt werden. 



Seite 115 von 406 

▪ Wurde der Rechnung dagegen das Zahlungsziel 

„Lastschriftverfahren“ zugeordnet, wird selbst-

verständlich kein offener Posten erzeugt. Diese 

Rechnung wurde ja bereits bezahlt. Stattdessen 

wird beim Abschließen dieser Rechnung auto-

matisch eine Buchung in der Buchhaltung vorge-

nommen. 

…EXKURS ENDE 

Darüber hinaus können Sie den sogenannten „Beleg-

typ“ festlegen, dessen Standardwert erstmal auto-

matisch „R – Standardrechnung“ lautet. 

 

Das Feld „Rechnungsnummernbasis“ listet die letz-

ten drei Rechnungsnummer auf, welche für den zu-

vor ausgewählten Mandanten verwendet wurden. 

Anhand dieser Information ist es ersichtlich, dass 

SimpliMed23 die Rechnungsnummer nicht willkür-

lich vergibt und vor allem fortlaufend erzeugt. Das 

Feld dient zur optischen Kontrolle. Sollte es also zu 

einem Problem mit der Rechnungsnummernvergabe 

kommen, so müssen Sie zuerst diese Rechnungen 

kontrollieren und deren Rechnungsnummer ändern. 

 Einstellungen 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung 
von SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, 
besitzt standardmäßig jeder Mandant einen eige-
nen Rechnungsnummernkreis. Diese Option kann 
im Optionsdialog der Einstellungen - im Abschnitt 
„Anwenderdaten“ - unter dem Punkt: „Separier-
ter Mandanten Rechnungsnummernkreis“ geän-
dert werden. 

▪ Das Auswahlfeld „Behandlungsgrund“ ist optio-

nal und erscheinen standardmäßig nicht mit auf 

dem Rechnungsdruck. Diese Einstellungen sind 

für die Rechnungserstellung durch Heilpraktiker 

und Naturärzte in der Schweiz erforderlich. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Handelt es sich bei der anzulegenden Rechnung um 

die erste Rechnung für den ausgewählten Patienten, 

wird die Rechnung angelegt und der Rechnungsassis-

tent an dieser Stelle beendet. 

Handelt es sich dagegen um eine Folgerechnung, 

wird die Rechnung angelegt und der Rechnungsassis-

tent bietet einen weiteren Dialog an. 

 3. Schritt Assistent (Folgerechnung) 

Bei einer Folgerechnung wird die Rechnung angelegt 

und Sie haben in diesem Dialog die Möglichkeit, die 

abgerechneten Positionen aus der letzten Rechnung 

in die neue Rechnung zu übernehmen. 

▪ Wurden in der vorherigen Rechnung mehrere 

Behandlungstage abgerechnet, wird der zuletzt 

abgerechnete Behandlungstag in die neue Rech-

nung übernommen (kopiert). Ist dieses er-

wünscht, markieren Sie den neu abzurechnen-

den Behandlungstag im angezeigten Kalender. 

Soll die neue Rechnung mehrere Behandlungs-

tage erhalten, an denen die gleichen therapeuti-

schen Maßnahmen durchgeführt wurden, kön-

nen Sie in diesem Kalender auch mehrere Be-

handlungstage markieren. 

▪ Ist es dagegen nicht erwünscht, die Positionen 

aus der vorhergehenden Rechnung in die neue 

Rechnung zu kopieren, muss kein Behandlungs-

tag markiert werden. 

Klicken Sie dann einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter» oder auf die Schaltfläche 

«Schließen». 

Die neue Rechnung ist nun angelegt und kann wei-

terbearbeitet werden. 

 Einträge einer Rechnung 

 Die Flyout-Fenster 

In der rechten Fensterhälfte des Modul-Registers 

PRIVATABRECHNUNG befinden sich die Kataloge für 

Diagnosen, Gebühren, Begründungen, Medikamente 

sowie Laborparameter. Diese werden in sogenann-

ten „Flyout-Fenstern“ dargestellt. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die 
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Register tragen die Beschriftung des jeweiligen Kata-

logs. Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Re-

gister platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, 

wird das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. 

Wird der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fens-

ter wegbewegt, so dass sich dieser über einem ande-

ren Element befindet, wird das Flyout-Fenster auto-

matisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand.  

Klicken Sie erneut auf die Stecknadel , wenn Sie 

die dauerhafte Arretierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Suchen“ der jeweiligen Flyout-Fenster- 

Kataloge befinden sich unterschiedliche Elemente, 

um einen bestimmten Eintrag zu suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben Sie einen be-

liebigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste, werden alle Einträge angezeigt, die dem 

von Ihnen eingegebenen Suchkriterium entspre-

chen. 

▪ Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Vollständig». 

ÜBRIGENS… 

Im Diagnosekatalog kann auch nach einem ICD10-

Code gesucht werden. In den Gebührenkataloge da-

gegen kann im Flyout-Fenster nicht nach einer Ge-

bührenziffer gesucht werden. Kennen Sie die Gebüh-

renziffer und möchten Sie diese für die Eingabe der 

Rechnungspositionen verwenden, so empfehlen wir 

die Benutzung der Eingabezeile. Lesen Sie dazu den 

Kapitel 6.1.4 - 3) Eingaben mit der Eingabezeile (ab 

Seite 120). 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung ist es möglich, die 

hier aufgelisteten Katalogeinträge zu verändern, zu 

löschen oder neue Einträge hinzuzufügen. Dort ist es 

auch möglich, einzelne Einträge als sogenannte „Fa-

voriten“ zu kennzeichnen. 

Wurden bestimmte Einträge als Favoriten gekenn-

zeichnet, können diese eingeblendet werden, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt 

„Suchen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Um wieder alle Einträge anzuzeigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Vollständig», welche sich unterhalb der Schaltflä-

che «Favoriten» befindet. 

Nähere Informationen zu dem Modul Katalogver-

waltung finden Sie im Kapitel 11.2.3 - Eintrag Hinzu-

fügen (Seite 323). 

Am unteren Rand eines jeden Katalogs befindet sich 

darüber hinaus noch die sogenannte „ABC-Leiste“. 

Durch Klicken auf einen der Buchstaben dieser 

Leiste, werden die Einträge im Katalog angezeigt, de-

ren Begriffe mit diesem Buchstaben beginnen. Durch 

Drücken der entsprechenden Taste auf der Tastatur 

kann das gleiche Suchergebnis erzielt werden. 

Bevor nun ein Eintrag aus einem dieser Kataloge in 

die Rechnung eingefügt wird, ist es sinnvoll, das Da-

tum festzulegen, unter welchem der Eintrag in die 

Abrechnung eingefügt werden soll. 

Unter der Symbolleiste eines jeden Flyout-Fenster- 

Katalogs befindet sich zu diesem Zweck ein das Ka-

lender-Eingabefeld „Datum“. 

▪ Markieren Sie hier den gewünschten Tag. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste des Flyout-Fenster- Ka-

talogs auf die Schaltfläche «…Einfügen». 

Der markierte Eintrag wird dann in die Rechnung 

bzw. das Listenfeld „Katalogdiagnosen“ eingefügt. 

Möchten Sie mehrere Einträge auf einmal einfügen, 

markieren Sie diese im Katalog und halten dabei die 

STRG-Taste gedrückt. 

ÜBRIGENS… 

Es ist auch möglich, mit einem Doppelklick den ge-

wünschten Eintrag in die Rechnung bzw. in das Lis-

tenfeld „Katalogdiagnosen“ einzufügen. 
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a) Ansicht Anpassen 

In dem jeweiligen Flyout-Fenster befindet sich oben 

rechts die Funktion „Ansicht“, mit deren Hilfe die 

Darstellung der Katalogeinträge angepasst werden 

kann. 

So ist es zum Beispiel möglich, den sogenannten 

„Zeilenmarker“ ein- oder auszuschalten. Mit Hilfe 

des Zeilenmarkers können die einzelnen Einträge 

besser voneinander unterschieden werden, indem 

jede zweite Zeile mit einem anderen Muster gekenn-

zeichnet wird. 

Mit der Funktion „Gitternetzlinien“ ist es möglich, 

die einzelnen Einträge in den Katalogen mit einer 

Trennlinie voneinander zu trennen. Dies kann eben-

falls dazu beitragen, einzelne Einträge besser vonei-

nander unterscheiden zu können. 

Ist der Text bestimmter Einträge im Katalog so lang, 

dass er nicht in einer Zeile dargestellt werden kann 

(dies gilt insbesondere für Begründungseinträge), 

kann dieser Text mit der Funktion „Zeilenumbruch“ 

so dargestellt werden, dass er am Ende der Zeile in 

die nächste Zeile umgebrochen wird. Auf diese 

Weise ist immer der vollständige Text zu lesen. 

HINWEIS! 

Diese Funktion sollte aber trotzdem nicht dauerhaft 

eingeschaltet sein, da sich ansonsten die Darstellung 

aller anderen Einträge ebenfalls verändert. 

Die Einträge des Diagnose- und Gebührenkatalogs 

sind bestimmten Gruppen zugeordnet. Um diese 

Gruppen sichtbar zu machen, ist es möglich, im Diag-

nose- und Gebührenkatalog die Gruppierung ein-  

oder auszuschalten. 

Mit der Funktion «Multiselektion» ist es möglich, 

mehrere Behandlungstage im Kalender des Katalogs 

zu markieren, ohne dabei die STRG-Taste gedrückt 

halten zu müssen. Achten Sie also darauf, ob diese 

Funktion ein- oder ausgeschaltet ist. 

Insbesondere beim Einfügen von Gebührenleistun-

gen besteht oftmals der Wunsch, die markierten 

Leistungen gleichzeitig für mehrere Behandlungstage 

einzutragen. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn an 

den unterschiedlichen Behandlungstagen die glei-

chen Leistungen durchgeführt wurden. In diesem Fall 

ist es möglich, im Kalender des Flyout-Fenster- Kata-

logs mehrere Behandlungstage zu markieren. 

▪ Deaktivieren Sie das Häkchen bei dem Eintrag 

„Popup-Kalender“ indem Sie diesen einmal mit 

der linken Maustaste anklicken. 

▪ Markieren dann nacheinander die gewünschten 

Behandlungstage. Die jeweiligen Einträge wer-

den also immer mit dem Datum in das Kranken-

blatt eingetragen, welches im Flyout-Fenster-Ka-

talog ausgewählt wurde. 

b) Diagnosekatalog 

Der Diagnosekatalog stellt eine Besonderheit dar. 

Denn dessen Einträge können sowohl als Position in 

die Rechnung als auch in das Listenfeld „Katalogdiag-

nosen“ eingefügt werden. 

Standardmäßig werden die Diagnoseeinträge beim 

Einfügen in das Listenfeld „Katalogdiagnosen“ einge-

setzt. 

▪ Wählen Sie den gewünschten Diagnosetag aus.  

▪ Markieren Sie die gewünschte Diagnose. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste des Flyout-Fenster- Ka-

talogs auf den oberen Bereich der Schaltfläche 

«Diagnose Einfügen». 

Die markierte Diagnose wird dann in das Listenfeld 

„Katalogdiagnosen“ eingefügt. 

Mit Hilfe des sog. „Drag & Drop“ Verfahrens (auf 

Deutsch: Klicken-Halten-Ziehen) ist es auf einfache 

und intuitive Weise möglich, die Diagnose dort zu 

platzieren, wo sie eingefügt werden sollen, entweder 

in das Listenfeld „Katalogdiagnosen“ oder in die 

Rechnung selbst. 

▪ Möchten Sie z.B. einen Diagnoseeintrag als Ta-

gesdiagnose in die Rechnung einfügen, dann 

markieren Sie diesen mit der linken Maustaste 

im Katalog, halten die linke Maustaste gedrückt 

und ziehen den markierten Eintrag in die Rech-

nung. 

▪ Ziehen Sie ihn dabei an die Position, an der er 

gespeichert werden soll. Lassen Sie dort die 

linke Maustaste wieder los. 
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Möchten Sie das Drag & Drop Verfahren nicht an-

wenden, so ist es auch möglich, den gewünschten 

Eintrag mit Hilfe der Schaltfläche «Diagnose Einfü-

gen» entsprechend einzufügen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in das untere Drittel dieser Schaltfläche, welche 

sich in der Symbolleiste des Flyout-Fenster- Ka-

talogs befindet. 

▪ Mit Hilfe des folgenden Menüs kann nun ge-

wählt werden, wohin der Eintrag eingefügt wer-

den soll. 

- Dauerdiagnose 

Die Diagnose wird in dem Feld „Katalog-

diagnosen“ eingefügt. 

- Tagesdiagnose 

Die Diagnose erscheint im Krankenblatt 

zu dem ausgewählten Datum. 

- Verdachtsdiagnose 

Die Bezeichnung der Dauerdiagnose be-

kommt den Zusatz „a.V.“. 

- Zustandsdiagnose 

Die Bezeichnung der Dauerdiagnose be-

kommt den Zusatz „n.Z.“. 

c) Gebührenkatalog 

In der Gruppe der Flyout-Fenster-Kataloge beinhal-

tet der Gebührenkatalog noch eine weitere wichtige 

Funktion. 

Wurden der Abrechnung bereits Diagnosen aus dem 

ICD-10 Diagnosekatalog zugeordnet, dann ist es 

möglich, über die Schaltfläche «Vorschlag» die Ge-

bührenpositionen farblich kennzeichnen zu lassen, 

die aus Sicht des Leistungsträgers, also privater Kran-

kenversicherung oder Beihilfestelle, zur gestellten 

Diagnose passen. Denn SimpliMed23 verfügt über 

eine umfangreiche Datenbank, in welcher den meis-

ten Diagnoseeinträgen zugeordnet ist, welche Leis-

tungen für diese abgerechnet werden können und 

welche nicht. Auf diese Weise wird überprüft, ob die 

sog. „medizinische Notwendigkeit“ einer Behandlung 

auch aus der Sicht des Leistungsträgers gewährleis-

tet ist oder nicht. 

d) Begründungen 

Unter den in der Privatabrechnung aufgeführten Ka-

talogen spielt der Begründungskatalog eine beson-

dere Rolle. Mit Hilfe des Begründungskatalogs 

können bestimmte Informationen mit auf der Rech-

nung ausgegeben werden, die sich in der Regel an 

den Sachbearbeiter richten, der über die Erstattung 

der Liquidation zu entscheiden hat. 

Begründungen sind also Zusatzinformationen, die 

dem Sachbearbeiter helfen, eine positive Entschei-

dung über die Erstattung der Liquidation zu treffen. 

Begründungen können einer einzelnen Position, aber 

auch der gesamten Liquidation zugeordnet sein. Die 

im Begründungskatalog enthaltenen Begründungen 

beziehen sich daher auf die gesamte Rechnungsstel-

lung oder auf bestimmte Positionen. 

Mit Hilfe von Begründungen können auch Informati-

onen weitergereicht werden, die sonst umständlich 

durch den Leistungsträger in Form eines Fragebo-

gens oder Anschreibens beim Patienten erfragt wer-

den müssten. 

Sie möchten eine Begründung für die gesamte Rech-

nung einfügen? 

▪ Wählen Sie den gewünschten Behandlungstag 

aus.  

▪ Markieren Sie im Katalog die Begründung mit 

der linken Maustaste. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Begründung Einfügen». 

Die Begründung gilt für die gesamte Rechnung. Sie 

erkennen es daran, dass in dem Feld „Datum“ kein 

gültiges Datum eingetragen ist. 

Sie möchten eine Begründung für eine bestimmte 

Position in die Rechnung einfügen?  

▪ Markieren Sie im Katalog diese Begründung mit 

der linken Maustaste, halten die linke Maustaste 

gedrückt und ziehen Sie diese dabei an den Ab-

rechnungstag, welchen die Leistung enthält, die 

Sie begründen möchten. 

▪ Lassen Sie dort die linke Maustaste wieder los. 

Mit Hilfe dieses sog. „Drag & Drop“ Verfahrens ist es 

auf einfache und intuitive Weise möglich, Begrün-

dungen dort zu platzieren, wo sie eingefügt werden 

sollen. 
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e) Ketten 

In dem Modul-Register PRIVATABRECHNUNG besitzen 

fast alle Flyout-Fenster-Kataloge - bis auf das Flyout-

Fenster „Begründung“ - jeweils noch ein zweites Re-

gister mit der Bezeichnung „…Ketten“. 

Hier finden Sie nicht mehr einzelne Diagnosen oder 

Gebührenleistungen, sondern Diagnose- bzw. Ge-

bührenketten. Ketten sind Bündelungen einzelner 

Einträge zu einem Schwerpunktthema, einer Thera-

pie oder einer Rezeptur. 

▪ Wählen Sie den gewünschten Behandlungstag 

aus.  

Im Abschnitt „Suchen“ der jeweiligen Flyout-Fens-

ter- Kataloge können Sie nach einer bestimmten Ket-

tenbezeichnung bzw. nach einer Kettenziffer suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben Sie dort ei-

nen beliebigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste, werden alle Einträge angezeigt, die dem 

von Ihnen eingegebenen Suchkriterium entspre-

chen. 

▪ Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Vollständig». 

Möchten Sie eine Kette in die Rechnung einfügen, 

dann markieren Sie diese mit der linken Maustaste 

im Katalog, und klicken Sie auf die Schaltfläche 

«Kette einfügen». 

Im nächsten Dialog können Sie nun wahlweise alle 

Einträge der ausgewählten Kette oder nur einzelne 

Einträge übernehmen. Standardmäßig sind alle Ein-

träge markiert. 

▪ Möchten Sie alle Einträge übernehmen so kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Kette Einfügen». 

▪ Möchten Sie einzelne Einträge nicht überneh-

men so klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die vorderen Häkchen um diese Ein-

träge aus der Auswahl auszuschließen. Klicken 

Sie anschließend auf die Schaltfläche «Kette Ein-

fügen». 

ÜBRIGENS… 

Mit Hilfe der KATALOGVERWALTUNG ist es möglich, 

eigene Ketten anzulegen, bestehende Ketten anzu-

passen oder zu löschen. Mehr zu diesem Thema fin-

den Sie im Kapitel 11 über die Katalogverwaltung (ab 

Seite 319). 

 Arzneimittelverzeichnissen 

a) ifap©praxisCENTER (SimpliMed23) 

Im Rahmen der Privatabrechnung von SimpliMed23 

ist es möglich, Einträge aus dem ifap© praxisCENTER 

in die aktuelle Abrechnung einzufügen. Vorausset-

zung dafür ist, dass dieses auf Ihrem PC installiert 

und registriert wurde. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste im 

oberen rechten Bildschirmrand auf die Schaltflä-

che «ifap3». 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, ent-

weder die Bezeichnung eines Produktes oder die so-

genannte Pharma Zentral Nummer (PZN) einzuge-

ben. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Das ifap©praxisCENTER wird nach einigen Sekunden 

geöffnet und zeigt das gewünschte Präparat an, vo-

rausgesetzt, die Bezeichnung wurde korrekt eingege-

ben. 

ÜBRIGENS… 

Es ist auch möglich das ifap©praxisCENTER einfach 

nur zu öffnen ohne vorher die Bezeichnung eines 

Präparates einzugeben. Lassen Sie in diesem Falle 

die beiden Eingabefelder einfach leer und klicken so-

fort mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Im ifap©praxisCENTER gibt es umfangreiche Möglich-

keiten, ein bestimmtes Präparat zu suchen oder sich 

alle Präparate eines Herstellers anzeigen zu lassen. 

Nähere Informationen zu diesem Thema entnehmen 

Sie der Hilfe des ifap©praxisCENTERs. 

Damit Sie nun ein oder mehrere Präparate aus dem 

ifap©praxisCENTER in die aktuelle Abrechnung 

übernehmen können, müssen Sie das Präparat durch 

einen Doppelklick markieren. Wurde ein Präparat 
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markiert, wird dies durch eine entsprechende 

Markierung vor jedem Eintrag angezeigt. Klicken Sie 

nun einmal mit der linken Maustaste oben auf die 

Schaltfläche mit der Bezeichnung «Rezept». Das 

ifap©praxisCENTER wird geschlossen und die 

ausgewählten Präparate werden in die Abrechnung 

eingefügt. 

b) ABDATA® Anbindung (SimpliMed Online) 

Die ABDA®-Datenbank bietet u.a. in den Teilmodulen 

Fertigarzneimittel, pharmazeutische Stoffliste, Wirk-

stoffdossiers und Interaktionen umfassende Infor-

mationen zu Fertigarzneimitteln und deren Inhalts-

stoffen. Ergänzt werden die Inhalte durch die Hinter-

legung von Fach- und Gebrauchsinformationen so-

wie Produktabbildungen der Darreichungsform in-

klusive der Beschreibung ihrer Merkmale. Darüber 

hinaus gibt es Hinweise zu Teilbarkeit, besonderer 

Verabreichung und Sondengängigkeit. Die Daten der 

ABDA-Datenbank werden zeitgleich mit den Daten 

des ABDA-Artikelstamms 14-tägig aktualisiert und 

ausgegeben. 

Im Rahmen der Privatabrechnung von SimpliMed23 

ist es möglich, Einträge aus der ABDA®-Datenbank in 

das Krankenblatt des Patienten einzufügen. Voraus-

setzung dafür ist, dass das Modul bei der SimpliMed 

GmbH zusätzlich erworben wurde. 

Am oberen rechten Rand des Bildschirms befindet 

sich die Schaltfläche «ABDATA». Klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche. 

Im folgenden Dialog haben Sie verschiedene Such-

möglichkeiten: 

Suche nach Produktbezeichnung 

Such nach PZN (Pharmazentralnummer) 

Suche nach Hersteller /Anbieter 

Suche nach Wirkstoff 

Suche nach Indikation 

▪ Geben Sie die gewünschte Produktbezeichnung 

oder eine anderes Suchkriterium ein. 

▪ Um mehrere Arzneimittel in eine Sammelliste 

einzufügen, aktivieren Sie die entsprechende 

Checkbox. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die ABDA®-Datenbank wird nach einigen Sekunden 

geöffnet und zeigt das gewünschte Präparat an, vo-

rausgesetzt, dass die Bezeichnung korrekt eingege-

ben wurde. 

▪ Damit Sie nun ein oder mehrere Präparate aus 

der ABDA®-Datenbank in das Krankenblatt über-

nehmen können, markieren Sie einen der gefun-

denen Einträge. 

Möchten Sie Detailinformationen zum ausgewählten 

Produkt, so klicken Sie auf die gleichnamige Schalt-

fläche. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» und ab-

schließend auf «Einfügen». 

Die ABDA®-Datenbank wird geschlossen und die aus-

gewählten Präparate werden im Krankenblatt ange-

zeigt. 

 Eingaben mit der Eingabezeile 

Wie bereits beschrieben, befindet sich die Eingabe-

zeile unterhalb der beiden Diagnosefelder und ober-

halb des Krankenblattes. Diese dient der schnellen 

Erfassung von Gebührenleistungen, Diagnosen oder 

Arzneimitteln. 

Bevor mit Hilfe der Eingabezeile Einträge in die Ab-

rechnung eingetragen werden, ist es notwendig das 

Behandlungsdatum einzustellen. Das entsprechende 

Eingabefeld befindet sich links am Anfang der Einga-

bezeile. Hier ist es möglich, das Behandlungsdatum 

entweder manuell einzugeben oder mit der linken 

Maustaste auf die Kalenderschaltfläche zu klicken 

und das Datum dort auszuwählen. 

Nun ist es wichtig festzulegen, aus welchem Katalog 

die Einträge in die Abrechnung eingetragen werden 

sollen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche unmittelbar rechts neben 

der Kalenderschaltfläche. 

Standardmäßig ist hier der Eintragstyp „GE“ für Ge-

bührenziffer vorgegeben. Es ist aber auch möglich, 

einen anderen Eintragstyp auszuwählen. 

Folgende Eintragstypen stehen zur Auswahl: 
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Abkürzungen Bedeutung 

DI Diagnose 

GE Gebührenziffer 

LA Laborleistung 

ME Medikament 

BE Begründung 

ZA Verrechnung 

PR Provisionseintrag   

IG IGeL Einträge   

GL Gewerbeleistung 

ÜBRIGENS… 

Mit der Taste [F3] wechseln Sie ebenfalls in dieses 

Auswahlfeld, so dass Sie mit Hilfe der Tastatur den 

gewünschten Eintragstyp bestimmen können. 

Je nachdem, welcher Eintragstyp ausgewählt wurde, 

springt der Cursor in eines der beiden Auswahlfelder 

rechts neben dem Eintragstypen-Auswahlfeld. 

Mit Hilfe des kleineren dieser beiden Auswahlfelder 

ist es möglich, eine Gebührenziffer oder das Kürzel 

einer Gebührenkette, einen ICD-10 Code oder eine 

PZN (Pharmazentralnummer) einzugeben. Bestäti-

gen Sie die Auswahl mit der ENTER-Taste um den ge-

wünschten Eintrag in das Krankenblatt einzutragen. 

Wurde der Eintrag im Katalog nicht gefunden, so ist 

er dort entweder nicht vorhanden oder es wurde ein 

falscher Eintragstyp gewählt. Wichtig ist, dass die 

Eingabe in diesem Eingabefeld immer mit der EN-

TER-Taste bestätigt wird. 

ÜBRIGENS… 

Es ist an dieser Stelle auch möglich, das Eingabekür-

zel einer Kette einzutragen. Denn jede Kette verfügt 

über eine ausführliche Bezeichnung sowie über ein 

sogenanntes Eingabekürzel. So kann beispielsweise 

das Eingabekürzel einer Gebührenkette anstelle ei-

ner Gebührenziffer eingegeben werden. Es werden 

dann automatisch alle Einträge dieser Kette in das 

Krankenblatt eingetragen. 

In das breitere Eingabefeld werden nicht die Gebüh-

renziffer, der ICD-10 Code oder die PZN eingetragen, 

sondern die Bezeichnung des jeweiligen Katalogein-

trages. 

Hier ist es also möglich, den Bezeichnungstext einer 

Gebührenleistung, einer Diagnose oder eines Arznei-

mittels einzutragen. Mit der Eingabe eines jeden 

Buchstabens über die Tastatur versucht 

SimpliMed23, den gesuchten Eintrag zu erraten. Die-

ses erkennen Sie daran, dass während der Eingabe 

der Begriff automatisch vervollständigt wird. 

Wurde der gewünschte Eintrag gefunden, so bestäti-

gen Sie die Eingabe auch hier mit der ENTER-Taste. 

Der Eintrag wird dann in das Krankenblatt eingetra-

gen. 

HINWEIS! 

Bei der Eingabe von Diagnosebegriffen ist darauf zu 

achten, dass diese nicht in das Krankenblatt, sondern 

in das Listenfeld «Katalogdiagnosen» eingetragen 

werden. 

Mit Hilfe des breiten Eingabefeldes ist es übrigens 

auch möglich, Einträge in das Krankenblatt einzutra-

gen, die nicht Bestandteil eines Kataloges sind. Also 

Einträge, die individuell nur in diese Rechnung einge-

tragen werden sollen. 

▪ Schreiben Sie dazu den gewünschten Text in das 

breite Eingabefeld und bestätigen die Eingabe 

mit der ENTER-Taste. 

Die nun folgende Meldung, dass der Eintrag nicht ge-

funden werden konnte, bestätigen Sie, indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Ja» klicken. Der eingegebene Eintrag wird dann 

trotzdem in die Abrechnung eingetragen. 

Bevor ein Eintrag in das Krankenblatt vorgenommen 

wird können ebenfalls mit Hilfe der Eingabezeile An-

zahl, Multiplikator und Einzelpreis dieses Eintrages 

bestimmt werden. 

Klicken Sie dazu in die drei Felder rechts neben dem 

großen Eingabefeld und tragen Sie dort die ge-

wünschten Informationen ein. Bestätigen Sie Ihre 

Eingabe ebenfalls mit der ENTER-Taste. 

Wurden die gewünschten Einträge in das Kranken-

blatt eingefügt, können diese dort nachträglich ver-

ändert werden. 

HINWEIS! 

Wie bereits beschrieben, ist es wichtig darauf zu ach-

ten, welches Datum in der Eingabezeile eingestellt 

ist. Denn die einzufügenden Einträge werden unter 

diesem Datum in das Krankenblatt eingetragen. Be-

finden sich im Krankenblatt Einträge mit 
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unterschiedlichen Behandlungsdaten und wird mit 

der Maus auf eine Zeile eines bestimmten Behand-

lungstages geklickt, so wird das Datum, unter dem 

der Eintrag im Krankenblatt eingetragen ist, in das 

Datumsfeld der Eingabezeile übernommen. Das Da-

tum der Eingabezeile beinhaltet also immer das zu-

letzt verwendete Datum. Dieses Verhalten wird im 

SimpliMed23 als „Dynamische Datumsanpassung“ 

bezeichnet. 

 Einstellungen 

Ist dieses Verhalten nicht gewünscht und soll 
stattdessen in der Eingabezeile immer das aktu-
elle Tagesdatum angezeigt werden, so besteht 
die Möglichkeit im Optionsdialog - in den Einstel-
lungen, im Abschnitt „Krankenblattoptionen“ - 
diese Einstellung auszuschalten. 

Wurden in dem Modul Adressenverwaltung - Mo-

dul-Register MITARBEITER mehrere Mitarbeiter ein-

getragen, kann auch in der Abrechnung kenntlich ge-

macht werden, welche Mitarbeiter welche Positio-

nen innerhalb der Rechnung eingetragen oder verän-

dert haben. 

Mit Hilfe der Funktion «Anzeigeopt.» - oben rechts in 

der Symbolleiste - kann dazu die sogenannte „Mitar-

beiterspalte“ eingeblendet werden. 

Ist diese Spalte eingeblendet, so wird die Eingabe-

zeile um diese Information erweitert. 

Beim Einfügen einer Gebührenleistung wird in der 

Mitarbeiterspalte den Namen des Mitarbeiters ein-

getragen, welcher in der Eingabezeile ausgewählt ist, 

verwendet - ungeachtet dessen welcher Mitarbeiter 

sich aktuell in SimpliMed23 angemeldet hat. 

 Leerzeile Eintragen und Kommentar Bear-

beiten 

Wie bereits im Kapitel 6.1.216) - Arbeitsblattmodus 

(Seite 111) beschrieben, ist es möglich, die einzelnen 

Zeilen im Krankenblatt durch das sogenannte „Drag 

& Drop“ Verfahren an die gewünschte Position zu 

verschieben. Es ist aber auch möglich, an einer be-

stimmten Position eine Leerzeile einzufügen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der rechten Maus-

taste auf die Zeile, unter der eine Leerzeile ein-

gefügt werden soll. 

▪ Wählen die Funktion «Leerzeile Einfügen». 

In der nun entstandenen Leerzeile können Sie zum 

Beispiel Gebührenpositionen eintippen und mit der 

ENTER-Taste bestätigen.  

Im Kapitel 6.1.29) - Vorschauzeile (Seite 109) haben 

Sie bereits nachlesen können, dass es möglich ist, 

bestimmte Zusatzinformationen in der sogenannten 

Vorschauzeile anzeigen zu lassen. Zu jeder Zeile im 

Krankenblatt können diese Zusatzinformationen hin-

zugefügt werden. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der rechten 

Maustaste die gewünschte Zeile. 

▪ Wählen im folgenden Menü die Funktion «Kom-

mentar Bearbeiten». 

Wurde der gewünschte Text eingegeben, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern».  

Der eingegebene Text wird dann in der Vorschau-

zeile der betreffenden Zeile angezeigt. 

 Kopierfunktionen 

Das Modul-Register PRIVATABRECHNUNG von Simpli-

Med23 verfügt über sehr schnelle Möglichkeiten, 

einzelne Einträge bzw. ganze Bündelungen von Ein-

trägen, sogenannte Ketten, in die Abrechnung einzu-

fügen. Darüber hinaus stehen auch Funktionen zur 

Verfügung, welche das Kopieren der dort eingetrage-

nen Leistungen ermöglicht. Dabei können diese Leis-

tungen entweder innerhalb derselben Rechnung  

oder in eine andere Rechnung kopieren werden. 

a) Kopierassistent 

Um eine Auswahl von Einträgen mit Hilfe des Ko-

pierassistenten zu kopieren, markieren Sie zuvor im 

Krankenblatt die gewünschten Einträge. 

Möchten Sie mehrere Einträge auf einmal markie-

ren, halten Sie beim Markieren mit der linken Maus-

taste die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Kopier-Assistent». 

Im folgenden Dialog können Sie auswählen, ob die 

markierten Einträge in dieselbe oder eine andere 

Rechnung kopiert werden sollen. 
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Mit der Checkbox „Multiselektion in Kalenderaus-

wahl“ haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Be-

handlungstage auszuwählen, zu denen die markier-

ten Leistungen kopiert werden sollen. 

▪ Haben Sie die gewünschten Einstellungen ge-

troffen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Auf der folgenden Seite des Kopierassistenten kön-

nen Sie nun ganz einfach, durch Markieren der ent-

sprechenden Tage im Kalender, die Behandlungster-

mine bestimmen, zu denen die markierten Einträge 

kopiert werden sollen. Haben Sie sich bei der Aus-

wahl eines Behandlungsdatums verklickt, dann mar-

kieren Sie es einfach erneut. 

Je nachdem, wie viel Behandlungstage im Kalender 

markiert wurden, ändert sich der zukünftige Rech-

nungsbetrag. Der zu erwartende neue Rechnungsbe-

trag wird in der Titelleiste des Kopierassistenten an-

gezeigt. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die im Krankenblatt markierten Einträge werden 

dann entsprechend kopiert. 

Haben Sie sich im Rahmen des Kopierassistenten da-

für entschieden, die markierten Einträge in eine an-

dere Rechnung zu kopieren, so werden Sie dazu auf-

gefordert, die Rechnungsnummer anzugeben, in wel-

che die Leistungen kopiert werden sollen. 

Sie können aber auch an dieser Stelle den Nachna-

men des Patienten eingeben. 

Klicken Sie danach einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der Kopierassistent listet nun alle Einträge auf, die 

dem von Ihnen eingegebenen Suchkriterium ent-

sprechen. 

Wählen Sie nun die gewünschte Rechnung aus und 

klicken erneut auf die Schaltfläche «Weiter». 

b) Ausschneiden, Kopieren, Einfügen 

Es ist aber nicht nur mit Hilfe des Kopierassistenten 

möglich Einträge zu kopieren. Möchten Sie zum Bei-

spiel den Inhalt einer großen Rechnung in zwei oder 

drei kleinere Rechnungen aufteilen, besteht die 

Möglichkeit, eine gewisse Anzahl von Einträgen aus 

der einen Rechnung auszuschneiden und in eine 

neue Rechnung einzufügen. Auf diese Weise wird 

eine große Rechnung in zwei oder drei kleinere 

Rechnungen aufgesplittet. 

▪ Markieren Sie dafür zunächst die Einträge im 

Krankenblatt, die Sie ausschneiden bzw. kopie-

ren möchten. 

Möchten Sie zum Beispiel alle Einträge eines be-

stimmten Behandlungsdatums kopieren, klicken Sie 

einmal mit der rechten Maustaste auf einen der Ein-

träge, dem das entsprechende Datum zugeordnet 

ist.  

Wählen Sie im folgenden Menü die Funktion «Ein-

träge Markieren». Es werden nun automatisch alle 

Einträge markiert, die das gleiche Behandlungsda-

tum aufweisen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Ausschneiden» bzw.: «Kopieren». 

Das Ausschneiden von Einträgen in dieser Rech-

nung entspricht dem Löschen von Einträgen. 

▪ Wählen Sie als nächstes die Rechnung, in wel-

cher die kopierten Leistungen wieder eingefügt 

werden sollen. Dabei kann es sich um die Rech-

nung desselben, aber auch um die Rechnung ei-

nes anderen Patienten handeln. 

HINWEIS! 

Die Rechnung, in welcher die kopierten Einträge wie-

der eingefügt werden sollen, darf noch nicht abge-

schlossen sein, diese müsste dazu erst wieder entrie-

gelt werden. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Einfü-

gen». 

Im folgenden Menü haben Sie jetzt zusätzlich die Op-

tion auszuwählen, ob die einzufügenden Einträge mit 

ihrem Originaldatum eingefügt werden sollen oder 

mit einem anderen Datum. 

▪ Um die Einträge mit dem Datum in die Abrech-

nung einzufügen, mit dem sie kopiert wurden, 

wählen Sie die Funktion «Ohne Datumsanpas-

sung». 
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▪ Um die kopierten Einträge mit einem anderen 

Datum in die Abrechnung einzufügen, und zwar 

mit dem Datum, das sich am Anfang der Einga-

bezeile befindet, wählen Sie die Funktion «Mit 

Datumsanpassung». 

Diese Option hat den Vorteil, dass, nach dem 

Einfügen, die Einträge nicht erst an ein neues 

Behandlungsdatum angepasst werden müssen. 

Die kopierten Einträge werden dann aus der Zwi-

schenablage in die Abrechnung eingefügt.  

 Einträge Anpassen und Löschen 

Wie bereits im Kapitel 6.1.4- Einträge einer Rech-

nung (ab Seite 115) beschrieben, ist es möglich, alle 

im Krankenblatt eingetragenen Leistungen zu verän-

dern. 

Manchmal kann es aber vorkommen, dass Änderun-

gen bzw. Anpassungen gleichzeitig für mehrere Ein-

träge auf einmal durchgeführt werden müssen. So ist 

es möglich, einer bestimmten Auswahl von Einträgen 

ein abweichendes Behandlungsdatum zuzuordnen. 

Dazu müssen zuerst die Einträge markiert werden, 

die angepasst werden sollen. 

▪ Halten Sie beim Markieren der Einträge entwe-

der die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt, 

um mehrere Einträge gleichzeitig zu selektieren. 

Sollen alle Einträge eines bestimmten Behand-

lungstages markiert werden, klicken Sie einmal 

mit der rechten Maustaste auf einen dieser Ein-

träge und wählen die Funktion «Einträge Mar-

kieren». Es werden dann automatisch alle Ein-

träge markiert, die über das gleiche Behand-

lungsdatum verfügen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Funktion «Ein-

träge Anpassen». Alternativ ist es auch möglich, 

mit der rechten Maustaste auf einen der selek-

tierten Einträge zu klicken und die gleichnamige 

Funktion an dieser Stelle auszuwählen. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

bestimmte Änderungen für die markierten Einträge 

durchzuführen. 

▪ Markieren Sie dazu die Checkbox des Feldes, 

dessen Inhalt im Krankenblatt geändert werden 

soll. 

▪ Stellen Sie dann die gewünschten Änderungen 

ein und klicken einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die im Krankenblatt markierten Einträge werden 

dann entsprechend angepasst. 

Um Einträge im Krankenblatt zu löschen, markieren 

Sie diese mit der linken Maustaste. 

Möchten Sie mehrere Einträge markieren, halten Sie 

dabei entweder die STRG-Taste oder die -Taste ge-

drückt. Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ein-

träge Löschen». 

Alternativ können Sie auf einen der markierten Ein-

träge mit der rechten Maustaste klicken und dort die 

gleichnamige Funktion auswählen. 

Die markierten Einträge werden dann unwieder-

bringlich aus der Datenbankdatei entfernt. 

 Rechnung Drucken 

Um eine oder mehrere Rechnungen auszudrucken, 

markieren Sie diese zunächst in der Rechnungsta-

belle. Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Rechnung Drucken». Im 

folgenden Dialog - im Abschnitt „Rechnungsab-

schluss“ - haben Sie nun die Möglichkeit, auszuwäh-

len, ob die Rechnung abgeschlossen oder nicht abge-

schlossen werden soll. 

 
Noch nicht abgeschlossene Rechnungen werden in 

dunkelroter Fettschrift sowie mit einem geöffneten 

Briefsymbol dargestellt. 

Wird eine Rechnung beim Rechnungsdruck nicht ab-

geschlossen, so hat der Rechnungsdruck keine weite-

ren Auswirkungen auf die spätere Zahlungsabwick-

lung, d.h. weder in Ihrer Buchhaltung noch in den of-

fenen Posten wird ein Eintrag automatisch generiert. 

Nutzen Sie diese Option um beispielsweise die Rech-

nung in der Druckvorschau zu kontrollieren. Denn 

noch nicht abgeschlossene Rechnungen können 

nicht ausgedruckt werden. 

 
Bereits abgeschlossene Rechnungen werden mit ei-

nem geschlossenen Briefsymbol sowie in schwarzer 
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Farbe dargestellt. Diese Kennzeichnung hat den Vor-

teil, dass Sie zu jedem Zeitpunkt erkennen können, 

ob eine Rechnung bereits endgültig gedruckt und da-

mit abgeschlossen wurde oder nicht. 

Ganz besonders wichtig an dieser Stelle ist zu wis-

sen, dass eine abgeschlossene Rechnung auf alle 

Fälle Auswirkungen auf die spätere Zahlungsabwick-

lung hat. Das Zahlungsziel der Rechnung spielt dabei 

eine entscheidende Rolle. Hier zwei Beispiele zur 

Verdeutlichung: 

▪ Wird eine Rechnung mit dem Zahlungsziel „14–

Tage“ ausgedruckt und dabei abgeschlossen, 

wird auf der Rechnung ein entsprechender Text 

ausgegeben, der den Patienten dazu auffordert, 

innerhalb der nächsten 14 Tage die Rechnung zu 

begleichen. Darüber hinaus wird beim Abschlie-

ßen dieser Rechnung im Modul Finanzverwal-

tung im Modul-Register OFFENE POSTEN ein so-

genannter offener Posten angelegt. 

Offene Posten sind Einträge, mit deren Hilfe 

kontrolliert werden kann, welche Rechnung be-

zahlt und welche nicht bezahlt wurde um ggf. 

eine Mahnung zu schreiben. 

▪ Wurde der Rechnung dagegen das Zahlungsziel: 

„Betrag dankend erhalten“ zugeordnet, wird 

beim Abschließen dieser Rechnung sofort eine 

automatische Einnahmebuchung in der Buchhal-

tung angelegt, da es sich bei diesem Zahlungsziel 

um ein nicht mahnbares Zahlungsziel handelt. 

Immer dann, wenn eine neue Rechnung hinzugefügt 

wird, erhält diese ein vorläufiges Rechnungsdatum. 

Im Druckdialog wird standardmäßig das aktuelle Ta-

gesdatum als Rechnungsdatum vorgeschlagen. 

Möchten Sie ein anderes Rechnungsdatum als das 

aktuelle Tagesdatum wählen, dann klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Kalenderschalt-

fläche und wählen das gewünschte Rechnungsdatum 

aus. 

Möchten Sie das Rechnungsdatum nicht anpassen, 

so deaktivieren Sie die Checkbox «Rechnungsdatum 

anpassen». 

ÜBRIGENS… 

Ist in den Einstellungen von SimpliMed23 die Option 

«Neustart der Rechnungsnummer am Jahresanfang» 

- im Abschnitt „Rechnungen“ - aktiviert und liegt das 

Rechnungsdatum im Vorjahr, so wird das 

Rechnungsdatum zum 31.12 des Vorjahres ange-

passt. Denn das Ausgangsrechnungsdatum sowie die 

Rechnungsnummer wurden im Vorjahr angelegt und 

dürfen nicht in den Rechnungsnummernkreis des ak-

tuellen Jahrs gelangen. 

Im Abschnitt „Formularauswahl“ kann bestimmt 

werden, mit welchem Rechnungsformular die Rech-

nung ausgedruckt werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das entsprechende Auswahlfeld und wählen das 

gewünschte Formular aus. 

Beinhaltet die Rechnung nur einen einzigen Behand-

lungstermin, so sollte zum Beispiel das sogenannte 

„Standardrechnungsformular“ gewählt werden. 

Beinhaltet die zu druckende Rechnung dagegen 

mehrere Behandlungstage, sollten Sie das „Kompakt-

rechnungsformular“ ausprobieren. Das Kompakt-

rechnungsformular hat den großen Vorteil, dass es 

die darzustellenden Positionen wesentlich platzspa-

render auflistet als das Standardrechnungsformular. 

ÜBRIGENS… 

Wird für den Rechnungsdruck ein eigenes Briefpa-

pier verwendet, welches für die Praxis von einer Dru-

ckerei angefertigt wurde, besteht die Möglichkeit auf 

die mitgelieferten Alternativ-Formulare zurückzu-

greifen. Diese erkennen Sie in der Formularauswahl 

an der Bezeichnung „…(Alternativ)“, wie zum Beispiel 

„Standardrechnung (Alternativ)“. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre Pra-

xis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapi-

tel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Sie können aber auch eigene Formulare entwerfen 

und diese unter einem zweckgebundenen prägnan-

ten Dateinamen abspeichern, wie zum Beispiel 

„Rechnung_Mit_Logo.blg“ oder „Standardrech-

nung_Für_Praxisbriefpapier.blg“. Diese Dateinamen 

werden standardmäßig im Auswahlfeld “Formular-

auswahl“ nicht angezeigt, sondern nur deren Über-

schrift. Diese dient einer besseren Zuordnung und 

Klassifizierung der Formulare 

Um den Formulardateinamen anstelle der Über-

schriften anzeigen zu lassen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste rechts auf die Checkbox 
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„Formulardateinamen zeigen“. Im Auswahlfeld „For-

mularauswahl“ werden dann, anstelle der Über-

schriften, die Dateinamen der Formulare angezeigt. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Rechnung 

ausgegeben werden soll. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Weiter». 

Im Folgenden wird die Rechnung in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um sich den Rechnungsdruck 

anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Wurden mehrere Rechnungen zum Rechnungsdruck 

markiert oder beinhaltet die Rechnung mehrere Sei-

ten, werden diese Seiten am linken Bildschirmrand in 

einer kleinen Vorschau dargestellt. Klicken Sie diese 

Miniaturseiten an, so werden diese in der großen 

Vorschau angezeigt. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 

HINWEIS! 

Beachten Sie allerdings, dass nur abgeschlossene 

Rechnungen tatsächlich gedruckt werden können. 

▪ Um die Rechnung endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Rech-

nung in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Rechnung auf der Festplatte abgespei-

chert werden soll. In der Regel wird hier der Da-

teityp PDF ausgewählt. PDF-Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

 Rechnung als Email 

Wurde zu dem Patienten, für den die Rechnung be-

stimmt ist, im Adresseneingabe-Dialog unter Sonsti-

ges im Eingabefeld „Email …“ eine gültige Email-Ad-

resse eingetragen, dann kann diese Rechnung auto-

matisch per Email an den Patienten versendet wer-

den. 

▪ Markieren Sie dazu die entsprechende Rech-

nung in der Rechnungsliste. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen markieren, halten 

Sie die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt und 

markieren Sie mit der linken Maustaste die Rechnun-

gen, die per Email versendet werden sollen. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken» und danach 

auf dem Befehl «Rechnung als Email». 

Im folgenden Dialog wird unter anderem die bereits 

angesprochene wichtige Entscheidung darüber ge-

troffen, ob dabei die Rechnung abgeschlossen wird 

oder nicht. 

Zur Erinnerung… 

▪ Wird eine Rechnung nicht abgeschlossen, so hat 

dies keine weiteren Auswirkungen auf die spä-

tere Zahlungsabwicklung. 

▪ Wird eine Rechnung abgeschlossen, so erzeugt 

SimpliMed23 entweder einen offenen Posten 

(bei mahnbaren Zahlungszielen) oder einen Ein-

trag in der Buchhaltung (bei nicht mahnbaren 

Zahlungszielen). 

Im Abschnitt „Emailversand“ entscheiden Sie ob die 

Rechnung an einen Patienten oder an den Mandan-

ten – in der Regel ist der Praxiseigentümer auch der 

Mandant - verschickt werden soll. 

▪ Wählen Sie die gewünschte Option aus und kli-

cken einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 
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Das Email-Dialogfenster öffnet sich. Die zu versen-

dete Rechnung erscheint oben als PDF-Anhang und 

Sie können nun die Email verfassen. 

ÜBRIGENS… 

Haben Sie mehrere Rechnungen ausgewählt, werden 

alle Rechnungen in einem PDF-Anhang zusammen-

gefasst. 

▪ Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Email Senden». 

HINWEIS! 

Bei PDF-Dokumenten, wie z.B. Rechnungen, die als 

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Laborbe-

funde usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, wird diesem Patienten ein eigenes Ver-

schlüsselungskennwort zugeordnet. Dieses ist wich-

tig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO Vorga-

ben. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

Handelt es sich bei den PDF Dokumenten, um Rech-

nungen, Laborbefunde usw., die einem einzelnen Pa-

tienten zuzuordnen sind, wird diesem Patienten ein 

eigenes Verschlüsselungskennwort zugeordnet. 

Dieses Verschlüsselungskennwort muss in dem Ad-

resseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patienten 

mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskennwort 

kann der Patient diese PDF-Dokumente weder öff-

nen noch drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF-Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, au-

tomatisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF-Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mit einem temporären Verschlüsse-

lungskennwort, 128-Bit verschlüsselt werden. Um 

dieses zu aktivieren ist es lediglich erforderlich, die 

entsprechenden Optionen im Exportdialog anzuwäh-

len. 

 Rechnungsübersicht 

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Patient 

möchte eine tabellarische Auflistung all seiner Rech-

nungen für einen bestimmten Zeitraum. Die Rech-

nungsübersicht erfüllt genau diesen Zweck. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken» und danach 

auf den Befehl «Rechnungsübersicht». 

▪ Im nächsten Dialog wählen Sie nun den ge-

wünschten Zeitraum aus und klicken einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Rechnungsübersicht des Patienten für den aus-

gewählten Zeitraum wird in einer Druckvorschau 

dargestellt. Sie haben nun, wie auch beim Drucken 

einer Rechnung, die Möglichkeit diese Rechnungs-

übersicht zu drucken oder als PDF zu exportieren. 

▪ Um die Rechnungsübersicht endgültig auszudru-

cken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf das kleine Drucker-

symbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Rech-

nungsübersicht in einem bestimmten Format 

auf der Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

welchem Sie dazu aufgefordert werden, einen 

Dateinamen und einen Dateityp auszuwählen, 

unter dem die Rechnung auf der Festplatte ab-

gespeichert werden soll. In der Regel wird hier 

der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente 

können von den meisten PCs geöffnet und ange-

zeigt werden. Sie können an dieser Stelle eben-

falls auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

Das Layout des mitgelieferten Formulars „Rech-

nungsübersicht“ kann mit Hilfe des Formulardesig-

ners individuell an das Ihrer Praxis angepasste 
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werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 13 - Der For-

mulardesigner (Seite 382). 

 Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. Die entsprechenden Formulare für 

den Etikettendruck können mit Hilfe des Formular-

designers an Ihre individuellen Wünsche angepasst 

werden. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 

13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken» und anschlie-

ßend auf dem Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Etiket-

ten-Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben rechts die gewünschte Anzahl 

an Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um den Ausdruck der Eti-

ketten betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Etiketten auf der Festplatte abgespei-

chert werden sollen. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

 Rechnung Ändern 

 Rechnung Kopieren 

Im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG ist es möglich 

eine komplette Rechnung zu kopieren. 

▪ Markieren Sie dazu die zu kopierende Rechnung 

in der Rechnungstabelle. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Kopie-

ren». 

Alternativ ist es auch möglich, die zu kopierende 

Rechnung mit der rechten Maustaste anzukli-

cken und die gleichnamige Funktion auszuwäh-

len. 

Im folgenden Dialog stehen nun die gleichen Mög-

lichkeiten zur Verfügung wie Sie diese bereits im Ka-

pitel 6.1.45) kennengelernt haben. 

▪ Bestätigen Sie den Dialog, indem Sie zweimal auf 

die Schaltfläche «Weiter» klicken. 

Es wird dann die vollständige Rechnung inklusive al-

ler dort eingetragenen Leistungsdaten kopiert. Dabei 

wird selbstverständlich eine neue Rechnungsnum-

mer vergeben, sollte diese Funktion ausgewählt sein. 

Die kopierte Rechnung kann dann entsprechend ver-

ändert werden. 

 Rechnung Bearbeiten 

Wurde eine neue Rechnung hinzugefügt und wurden 

dabei bestimmte Einstellungen vorgenommen, kön-

nen diese Daten jederzeit wieder geändert werden. 
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▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Rechnung, deren Daten geändert wer-

den sollen. 

▪ Klicken dann mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste - im Abschnitt „Rechnung“ - auf die 

Schaltfläche «Bearbeiten» oder drücken Sie die 

[F2] -Taste. 

Alternativ markieren Sie die betreffende Rech-

nung mit der rechten Maustaste und wählen die 

Funktion «Rechnungen Bearbeiten». 

Die Eingabefelder „Betrag“, „Anzahlung“ sowie „Be-

zahlt“ sind ausgeschaltet und können in diesem Dia-

log nicht bearbeitet werden, da diese Werte auto-

matisch berechnet werden. 

Die meisten der hier aufgeführten Eingabe- und Aus-

wahlfelder wurden bereits im vorherigen Kapitel 

6.1.3 - Rechnung Hinzufügen (ab Seite 111) genau 

beschrieben. 

Mit Hilfe des Eingabefeldes „Extra Gebühr“ kann 

eine optionale Gebühr für die Rechnung erfasst wer-

den. Diese Gebühr wird nicht mit auf der Rechnung 

ausgedruckt, sondern dient lediglich internen Verar-

beitungszwecken. Die Extragebühr wird zum Beispiel 

beim Ausdrucken einer Rechnungsliste mit ausgege-

ben. 

Neu in diesem Dialog ist ebenfalls das Eingabefeld 

„Minderung (%)“. 

Hier ist es möglich, eine Art „Rabatt“ für die Rech-

nung einzutragen. Rabatte sind in medizinischen Li-

quidationen nicht zulässig. In der Gebührenordnung 

für Ärzte ist aber genau geregelt, unter welchen Be-

dingungen eine sogenannte Minderung eingetragen 

werden darf. Die hier einzutragende Minderung wird 

als Prozentzahl erfasst. Der Minderungswert wird 

beim Rechnungsdruck entsprechend ausgerechnet 

und auf der Rechnung ausgegeben. 

Wurden alle gewünschten Änderungen vorgenom-

men, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern». 

 Rechnung Ent- und Verriegeln 

Wie bereits beschrieben, wird beim Drucken einer 

Rechnung im Druckdialog festgelegt, ob die Rech-

nung dabei abgeschlossen wird oder nicht. 

▪ Haben Sie die Checkbox „Rechnung jetzt ab-

schließen“ aktiviert, so ist unter Umständen ent-

weder ein offener Posten angelegt oder eine Bu-

chung in der Buchhaltung vorgenommen wor-

den. 

Die Rechnung gilt als verriegelt und kann nicht 

mehr verändert werden. 

 Die Rechnung ist mit einem geschlossenen 

Briefsymbol gekennzeichnet und in dunkelro-

ter Fettschrift dargestellt. 

▪ Haben Sie die Checkbox „Rechnung noch nicht 

abschließen“ aktiviert, so wird kein offener Pos-

ten angelegt und auch keine Buchung in der 

Buchhaltung vorgenommen. 

Die Rechnung gilt als entriegelt und kann bis 

zum Abschluss weiterbearbeitet werden. 

 Die Rechnung ist mit einem geöffneten 

Briefsymbol gekennzeichnet. 

In Modul-Register PRIVATABRECHNUNG besteht die 

Möglichkeit eine Rechnung zu ver- bzw. entriegeln, 

ohne dabei die Druckfunktion verwenden zu müs-

sen. 

„Rechnungen Verriegeln“ sowie „Rechnungen Entrie-

geln“ sind zwei wichtigen Funktionen, um beispiels-

weise enthaltene Leistungen der Rechnung zu korri-

gieren. 

Sie möchten eine abgeschlossene aber noch nicht 

bezahlte Rechnung korrigieren? 

▪ Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste 

auf die entsprechende Rechnung des Patienten 

und mit wählen Sie mit der linken Maustaste die 

Funktion «Rechnungen entriegeln» aus. 

Beim Entriegeln einer Rechnung werden die 

möglichen Einträge in den offenen Posten bzw. 

in der Buchhaltung wieder entfernt, so dass die 

Rechnung korrigiert werden kann. 

Sie möchten eine noch nicht abgeschlossene Rech-

nung verriegeln ohne diese jedoch zu drucken? 

▪ Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste 

auf die entsprechende Rechnung des Patienten 

und mit wählen Sie mit der linken Maustaste die 
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Funktion «Rechnungen verriegeln» aus. 

Unter Umständen wird entweder ein offener 

Posten angelegt oder eine Buchung in der Buch-

haltung vorgenommen. 

ÜBRINGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren Sie mit der linken Maustaste 

die Rechnungen, die ent- bzw. verriegeln werden sol-

len. 

 Wurde bereits für die Rechnung eine Erlösbu-
chung generiert, kann diese Rechnung nicht 
entriegelt werden. Die Rechnung kann stor-
niert oder eine Gutschrift erstellt werden. 

 Rechnung Stornieren oder Gutschrift Hinzu-

fügen 

Im Rahmen der durch das Bundesfinanzministerium 

festgelegten GoB Vorgaben, dürfen Rechnungen die 

durchgebucht wurden, zu denen also bereits eine Er-

lösbuchung existiert, nicht mehr manipuliert (verän-

dert) werden, mit Ausnahme der enthaltenen Kata-

logdiagnosen. Dieses und andere Bestimmungen 

muss SimpliMed23 erfüllen, um eine GoB Zertifizie-

rung zu erhalten. 

Auch wenn Sie sich die größte Mühe geben, ab und 

zu passieren Fehler. Das ist ganz normal. Auch beim 

Erstellen von Rechnungen. 

Es besteht zwei Möglichkeiten eine fehlerhafte Rech-

nung zu korrigieren: 

Rechnung 
Stornieren 

ODER 
Gutschrift 
Hinzufügen 

a) Rechnung Stornieren 

Wird die Rechnung storniert, wird die dazugehörige 

Erlösbuchung automatisch mit storniert. Es ist dann 

möglich, die Rechnung in der korrigierten Form zu 

erstellen. 

HINWEIS! 

Beachten Sie bitte, dass es in SimpliMed23 möglich 

ist, stornierte Rechnungen ein- und auszublenden. 

Die Rechnung wird dann nicht aus der Datenbankda-

tei entfernt, sondern in einer besonderen Weise dar-

gestellt. Wird eine Rechnung storniert hat dies den 

Vorteil, dass rückwirkend auch für Außenstehende 

nachzuvollziehen ist, dass eine Rechnung zum Bei-

spiel neu geschrieben werden musste. Wird eine 

Rechnung storniert, müssen dazu keine sogenannte 

Stornorechnung oder Gutschrift gedruckt werden. 

Beim Stornieren handelt es sich um einen internen 

Vorgang, der keiner weiteren Dokumentation be-

darf. 

Sie möchten eine bereits vom Patienten bezahlten 

Rechnung aus dem Modul-Register PRIVATABRECH-

NUNG heraus stornieren? 

▪ Markieren Sie im unteren Bereich die entspre-

chende Rechnung indem Sie diese mit der linken 

Maustaste einmal anklicken. 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste - im Abschnitt 

„Rechnung“ – auf die Schaltfläche «Stornieren». 

Alternativ ist es auch möglich, die zu stornie-

rende Rechnung mit der rechten Maustaste an-

zuklicken und dort die Funktion «Rechnungen 

stornieren» zu wählen. 

SimpliMed23 weist Sie daraufhin, dass es ebenfalls 

möglich wäre anstelle eines Stornos eine Gutschrift 

zu erstellen. 

▪ Bestätigen Sie die Meldung indem Sie auf «Ja» 

klicken. 

Die Rechnung wird dann nicht aus der Datenbankda-

tei entfernt, sondern in einer besonderen Weise dar-

gestellt. Die dazugehörige Erlösbuchung wird auto-

matisch mit storniert. 

b) Gutschrift Hinzufügen 

Mit dem Erstellen einer Gutschrift wird die Rech-

nung ungültig und “neutralisiert”. Anschließend er-

stellen Sie eine neue Rechnung mit einer neuen 

Rechnungsnummer. 

HINWEIS! 

Die Belegtypen „Gutschrift“ erhalten eigene Beleg-

nummernkreise. Das hat den Vorteil, dass die Rech-

nungsnummern der Rechnungen nicht durch die Be-

legnummern der genannten Belege unterbrochen 

werden. 
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Sie entdecken einen Fehler in einer vom Patienten 

bereits bezahlten Rechnung und möchten die Rech-

nung neu schreiben? 

▪ Markieren Sie im unteren Bereich die fehlerbe-

hafte Rechnung indem Sie diese mit der linken 

Maustaste einmal anklicken. 

▪ Klicken Sie mit der linken Maustaste oben in der 

Symbolleiste - im Abschnitt „Rechnung“ - auf 

den unteren Teil der Schaltfläche «Rechnung 

Hinzufügen» und wählen Sie dort die Funktion 

«Gutschrift hinzufügen». 

▪ Folgen Sie nun den Anweisungen des Rech-

nungsanlegedialogs und klicken auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Es wird dann eine neue Gutschrift hinzugefügt, wel-

che in der Rechnungsliste anders farbig und mit ei-

nem „U“ gekennzeichnet ist. 

Damit automatisch eine Ausgabebuchung in der 

Buchführung generiert wird, so dass die zuvor ge-

buchte Erlösbuchung zur Rechnung wieder aufge-

boben wird, muss die Gutschrift anschließend noch 

abgeschlossen bzw. verriegelt werden. 

Sie können also entweder die Gutschrift drucken und 

dabei die Option „Rechnung jetzt abschließen“ wäh-

len oder Sie markieren die Gutschrift mit der rechten 

Maustaste und wählen mit der linken Maustaste den 

Befehl «Rechnungen Verriegeln» aus. 

Abschließend können Sie nun eine ganz neue Rech-

nung mit einer neuen Rechnungsnummer hinzufü-

gen oder mit Hilfe der Funktion «Rechnung Kopie-

ren» die gutgeschriebene Rechnung kopieren. 

ÜBRIGENS… 

Versuchen Sie eine Gutschrift zu erstellen für eine 

noch nicht bezahlte Rechnung, so werden Sie von 

SimpliMed23 mit einer Meldung gewarnt. 

 Zahlungen 

 Zahlungen Eintragen 

Wie Sie bereits im Kapitel 4.2 - Patient Hinzufügen / 

Bearbeiten (Seite 44) sowie Kapitel 6.1.3 - Rechnung 

Hinzufügen (Seite 111) nachlesen konnten, ist es 

möglich, bereits im Adresseneingabe-Dialog bzw. 

beim Hinzufügen einer neuen Rechnung, das ge-

wünschte Zahlungsziel festzulegen. 

Standardmäßig werden hier Zahlungsziele wie „14-

Tage“ oder „30-Tage“ verwendet. 

Wenn vor der Rechnungsstellung bereits bekannt ist, 

dass der Patient grundsätzlich nicht per Überwei-

sung bezahlen wird - und dabei spielt es keine Rolle, 

wann die Zahlung erfolgt - kann das Zahlungsziel 

auch auf „Betrag dankend erhalten“ festgelegt wer-

den. Beim Rechnungsdruck wird dann keine Zah-

lungsaufforderung mehr auf der Rechnung ausgege-

ben, sondern vermerkt, dass die Rechnung bereits 

bezahlt wurde. 

Wenn in der Rechnung aber mehrere Behandlungs-

tage abgerechnet wurden und an jedem dieser Be-

handlungstage der entsprechende Betrag eingenom-

men wurde, so ist es bei der Zuordnung dieses Zah-

lungszieles nicht mehr möglich, in der Buchhaltung 

das Datum der einzelnen Geldeingänge nachzuvoll-

ziehen. Denn wenn eine Rechnung, der das Zah-

lungsziel „Betrag dankend erhalten“ zugeordnet 

wurde, ausgedruckt wird, wird der gesamte Rech-

nungsbetrag automatisch als Einnahmebuchung in 

die Buchhaltung eingebucht. Diese Einnahmebu-

chung enthält dann das Rechnungsdatum als Bu-

chungsdatum. 

Wird einer Rechnung aber standardmäßig das Zah-

lungsziel „14-Tage“ zugeordnet, so besteht mit der 

Funktion „Zahlungen Eintragen“ eine sehr viel ge-

nauere und flexiblere Lösung, Zahlungen - welche 

nicht überwiesen werden - zu vermerken und in die 

Buchhaltung einzubuchen. 

▪ Wurden die Leistungen eines Behandlungstages 

vollständig in die Rechnung eingetragen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Zahlung Eintra-

gen». 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, fest-

zuhalten, an welchem Tag welcher Betrag eingenom-

men wurde. 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bereits an 

dieser Stelle wichtige Angaben für die Einnahmebu-

chung festzulegen. So können Sie festlegen, auf wel-

chem Geldkonto die Zahlung eingegangen ist. Bei ei-

ner Zahlung wird hier standardmäßig das Geldkonto 

„Verrechnungskonto1“ gewählt. 
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Sie haben aber auch Möglichkeit, das Sachkonto aus-

zuwählen, unter dem die Einnahmebuchung in die 

Buchhaltung eingebucht werden soll. 

Wurden in der Rechnung Leistungen an mehreren 

Behandlungstagen eingetragen, dann tragen Sie in 

diesem Dialog nicht den Gesamtbetrag der Rech-

nung ein, sondern immer nur den Betrag, den Sie am 

jeweiligen Behandlungstag erhalten haben. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Die Zahlung wird in grüner Schrift im Krankenblatt 

vermerkt. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis alle Zah-

lungen eingetragen wurden. 

Das Eintragen von Zahlungen über die Funktion 

«Zahlung Eintragen» hat also nicht nur zur Folge, 

dass die jeweiligen Zahlungen einzeln auf der Rech-

nung vermerkt werden, sondern veranlasst ebenfalls 

eine automatische Einnahmebuchung in der Buch-

haltung. 

Bei nicht mahnbaren Zahlungszielen, z.B. „Betrag 

dankend erhalten“ oder „Bankkartenzahlung“ war es 

bisher nur möglich, Erlösbuchungen mit dem Geld-

konto „Verrechnungskonto1“ zu generieren. Dabei 

war es schwierig im Nachhinein nachzuvollziehen, 

welche Ursprünge diesen Erlösen tatsächlich zu 

Grunde lagen. 

Im Optionsdialog - bei der Systemtabelle „Zahlungs-

zielen“- ist es nun möglich, jedem Zahlungsziel ein 

Geldkonto zuzuordnen, wie zum Beispiel ein Geld-

konto „Verrechnungskonto (Bankkarte)“ für die 

Bankkartenzahlung. 

Dadurch ist es nun möglich, einer Rechnung zum Bei-

spiel das Zahlungsziel „Geldkartenzahlung“ zuzuord-

nen und beim Abschließen dieser Rechnung sofort 

eine Erlösbuchung auf dem gewünschten Geldkonto 

zu generieren. 

Alternativ wäre es zwar auch möglich, die Zahlung 

über die Funktion «Zahlung Eintragen» innerhalb der 

Rechnung festzuhalten, um hierüber eine kontrol-

lierte Erlösbuchung zu generieren oder das beschrie-

bene Zahlungsziel als nicht mahnbar zu kennzeich-

nen, so dass erst ein offener Posten generiert wird, 

der dann wiederum beim Ausgleichen, eine 

kontrollierte Erlösbuchung generiert. Da sind aber 

mehr Schritte als eigentlich hierfür notwendig. 

In der Summenzeile, die sich unmittelbar unter dem 

Krankenblatt befindet, werden die Summe aller ein-

getragenen Zahlungen sowie die daraus entstehende 

Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und der 

Summe der Zahlungen angezeigt. 

Beim Rechnungsdruck wird die Summe der Zahlun-

gen vom Rechnungsbetrag abgezogen. 

Auf der Rechnung wird eine entsprechend ange-

passte Zahlungsaufforderung ausgegeben. 

Erreicht die Summe der eingetragenen Zahlungen 

den Rechnungsbetrag, so wird auf der Rechnung 

keine Zahlungsaufforderung, sondern der Satz: „Be-

trag dankend erhalten“ ausgegeben. 

 Guthaben Verrechnen 

Im Kapitel 4.2 - Patient Hinzufügen / Bearbeiten (ab 

Seite 44) über den Adresseneingabe-Dialog von 

SimpliMed23 haben Sie bereits nachlesen können, 

dass es möglich ist, dort eine sogenannte “Akonto-

zahlung“ einzutragen. 

Akontozahlungen sind Vorauszahlungen für Leistun-

gen, die vom Therapeuten noch erbracht werden 

müssen. 

Wurden eine oder mehrere Akontozahlungen einge-

tragen, wird der daraus resultierende Guthabenbe-

trag links oben im Privatabrechnungsmodul ange-

zeigt. 

Wenn die Rechnung fertiggestellt ist, jedoch noch 

nicht abgeschlossen, kann das entsprechende Gutha-

ben verrechnen werden. 

▪ Wählen Sie in der unteren Rechnungstabelle die 

Rechnung für die Sie die Zahlung eintragen 

möchten. 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste die Schaltfläche «Zahlung Ein-

tragen» an. 

Besteht bei dem Patienten ein Guthaben, so ist - 

ganz unten im sich darauf öffnende Dialog - die 

Checkbox „von Guthaben abziehen“ standardmäßig 

aktiviert, die Auswahl für das Sach- und Geldkonto 

deaktiviert und den korrigierten Rechnungsbetrag 



Seite 133 von 406 

nicht veränderbar. 

Ist der Guthabenbetrag kleiner als der Rechnungsbe-

trag wird dieser automatisch in das gleichnamige 

Feld in voller Höhe vorgegeben. 

Ist der Guthabenbetrag größer als der Rechnungsbe-

trag wird dort der aktuelle Rechnungsbetrag vorge-

geben. 

Der Rechnungsbetrag sollte sich nach der Verrech-

nung des Guthabens nicht mehr ändern. Aus diesem 

Grund sollte das Guthaben erst dann verrechnet 

werden, wenn die Rechnung fertiggestellt wurde. 

Es ist daher auch nur möglich das Guthaben einmal 

pro Rechnung zu verrechnen und nicht mehrmals. 

Das Feld „Infotext“ ist ausgegraut - also nicht verän-

derbar - und enthält den Eintrag „Guthaben verrech-

net“. 

▪ Wählen Sie nun ggf. ein abweichendes Geld-

konto, den entsprechende Mitarbeiter und kli-

cken Sie einmal auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die Rechnungspositionen weisen nun einen neuen 

Eintrag auf mit der Bezeichnung: „Guthaben verrech-

net am …“, welches farblich gekennzeichnet ist. 

ÜBRIGENS… 

Zusätzlich können Sie - unten in der Rechnungsta-

belle - bei der betroffenen Rechnung den Zahlungs-

betrag in der Spalte: „AKonto“ nochmal ablesen. 

 Ist die betroffene Rechnung abgeschlossen, 
müssen Sie diese erst entriegeln um eine Zah-
lung eintragen zu können. 
Klicken Sie dazu unten in der Rechnungstabelle 
die Rechnung mit der rechten Maustaste an 
und wählen Sie mit der linken Maustaste den 
Befehl «Rechnung entriegeln» aus. 
Erst dann steht Ihnen die Schaltfläche «Zah-
lung Eintragen» wieder zur Verfügung. 

 Dokument Erstellen 

Mit Hilfe der Funktion «Dokument Erstellen» ist es 

möglich, auf Basis der in SimpliMed23 hinterlegten 

Daten, automatisch Befund- und Verlaufsberichte er-

stellen zu lassen. 

Die entsprechenden Vorlagen können durch den An-

wender selbst erstellt und auf der Festplatte im Ord-

ner „Vorlagen“ abgelegt werden. Bei der Installation 

von SimpliMed23 werden aber auch entsprechende 

Vorlagen mitgeliefert. 

 Berichtassistent 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dokument Erstellen» und wählen 

Sie hier die Funktion «Berichtassistent» aus. 

Im ersten Dialog werden Sie dazu aufgefordert die 

Dokumentenvorlage auszuwählen. 

▪ Wählen Sie die gewünschte Dokumentenvorlage 

aus und klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im zweiten Dialog werden Sie dazu aufgefordert, An-

gaben darüber zu machen, welche Informationen 

aus der Dokumentation des Patienten automatisch 

in das zu erstellende Dokument einfließen sollen. 

 

In der Dokumentation von SimpliMed23 ist es mög-

lich, unterschiedliche Arten von Informationen zu 

dokumentieren. Diese Arten werden in SimpliMed23 

„Eintragstypen“ genannt. So können zum Beispiel 

wichtige Informationen aus Anamnese oder Labor 

dokumentiert werden, die auch für den Empfänger 

des Berichtes interessant sein könnten. Genauso ist 

es aber möglich, in der Dokumentation Notizen zu 

speichern, die nur für den internen Gebrauch ver-

wendet werden sollen. Dieser Dialog beinhaltet also 

die Möglichkeit, nur die Informationen bereitzustel-

len, die für den Empfänger des Dokumentes - zum 

Beispiel eine private Krankenversicherung oder Bei-

hilfestelle - von Interesse sein könnten. 

▪ Markieren Sie die gewünschten Eintragstypen 

durch Anklicken der entsprechenden Checkbox. 
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▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im nun folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, den Zeitraum zu bestimmen, aus dem die do-

kumentierten Informationen in das neue Dokument 

übernommen werden sollen. Oftmals ist es notwen-

dig nur den unmittelbar zurückliegenden Zeitraum, 

zum Beispiel das letzte Quartal oder den letzten Mo-

nat, zu markieren. 

▪ Legen Sie die entsprechenden Einstellungen fest 

und klicken wiederum mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Mit Hilfe dieses Assistenten ist es nicht nur möglich, 

Informationen aus der Dokumentation in das neue 

Dokument einzufügen, sondern selbstverständlich 

auch Informationen aus vorhandenen Fragebögen 

und gegebenenfalls aus importierten Laborberich-

ten. Im folgenden Dialog werden Sie deshalb dazu 

aufgefordert, den entsprechenden Fragebogen bzw. 

Laborbefund zu kennzeichnen. 

▪ Nachdem Sie diesen gekennzeichnet haben, kli-

cken Sie wiederum mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

In das neue Dokument können ebenfalls Informatio-

nen aus zurückliegenden Rechnungen übernommen 

werden. Markieren Sie im folgenden Dialog die Rech-

nung, aus der diese Informationen übernommen 

werden sollen. 

WICHTIG! 

Wie im Modul Privatabrechnung beschrieben wird, 

ist es möglich, die in einer Rechnung vorhandenen 

Leistungen einer Diagnose zuzuordnen. Auf diese 

Weise kann sich der Sachbearbeiter ein besseres Bild 

über das verwendete Therapiekonzept machen und 

gewinnt nicht den Eindruck, dass die Leistungen will-

kürlich in die Rechnung eingefügt wurden. Wählen 

Sie also eine Rechnung, in der den Leistungen auch 

Katalogdiagnosen zugeordnet wurden. 

▪ Haben Sie die entsprechende Rechnung mar-

kiert, so klicken Sie wieder auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Ein mit diesem Assistenten erzeugtes Dokument 

wird auch als Teil der Dokumentation im Modul  

Dokumentation gespeichert. Auf der letzten Seite 

des Assistenten können Sie deshalb das Datum fest-

legen, unter dem das Dokument in der Dokumenta-

tion gespeichert werden soll. Es ist ebenfalls mög-

lich, einen Kommentar zu hinterlassen, der Auf-

schluss darüber gibt, warum dieses Dokument er-

stellt und an wen es gesendet wurde. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, so 

klicken Sie ein letztes Mal auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Im letzten Schritt wird automatisch ein vollständiger 

Verlaufs- und Befundbericht auf Basis der von Ihnen 

ausgewählten Dokumentenvorlage erstellt. Dieses 

kann je nach Rechner einige Sekunden mehr oder 

weniger in Anspruch nehmen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie nicht jedes Mal alle Informationen die-

ses Assistenten erneut festlegen, dann können Sie 

zukünftig anstelle auf die Schaltfläche «Weiter» un-

ten links auf die Schaltfläche «Fertigstellen» klicken, 

denn SimpliMed23 hat Ihre zuletzt getroffene Infor-

mationsauswahl gespeichert. Bei der Auswahl einer 

Vorlage in welcher keine Infos aus SimpliMed23 au-

tomatisch übernommen werden, wie z.B. „Bericht-

vorlage“ oder „Arztbriefvorlage“, können Sie eben-

falls den Assistenten mit einem Klick auf «Fertigstel-

len» vorzeitig beenden. 

 Neu von Vorlage 

Bei der Installation von SimpliMed23 werden auto-

matisch wichtige Vorlagen für die Textverarbeitung 

mit installiert. Diese befinden sich im Ordner „Vorla-

gen“. Vorlagen können dafür genutzt werden, kom-

plexe Anschreiben vorzubereiten und auf Knopf-

druck auszudrucken. Um eine Vorlage zu verwenden, 

sollte diese niemals direkt geöffnet werden. 

▪ Um eine Vorlage zu benutzen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Dokument Erstellen» und 

wählen die Funktion «Neu von Vorlage». 

▪ Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, die entsprechende Vorlage auszuwählen. 

Durch die Verwendung dieser Funktion wird nicht 

nur die gewünschte Vorlage geöffnet, sondern es 

werden auch dort eingebettete Datenfelder mit den 
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Daten des Patienten verbunden. Auf diese Weise 

bleibt die Originalvorlage unverändert. 

 An Hausarzt, Patient und Versicherung 

Sie möchten auf Knopfdruck ein Standardschreiben 

an den Hausarzt, den Patienten oder die Krankenver-

sicherung erstellen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen dort die gleichna-

mige Funktion aus. 

Es wird dann eine standardisierte Vorlage erstellt, 

die den Briefkopf des Mandanten beinhaltet. 

Je nachdem, an wen sich dieses Dokument richtet, 

muss diese Adresse in SimpliMed23 hinterlegt sein. 

Denn mit Hilfe des Adresseneingabedialogs ist es 

möglich, nicht nur die Patientenadresse, sondern 

auch die Anschrift der Krankenversicherung sowie 

des Hausarztes zu erfassen. 

Das angelegte Dokument kann nun entsprechend 

angepasst und der Text eingegeben werden. 

▪ Um das Dokument zu speichern, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Dokument Spei-

chern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

 Neuer Einnahmeplan 

In der Liste der bereits vorinstallierten Vorlagen von 

SimpliMed23 befindet sich auch eine ganze spezielle 

Vorlage namens „Einnahmeplan“. 

Patientinnen und Patienten müssen manchmal meh-

rere Medikamente einnehmen. Der Medikamenten-

Einnahmeplan ist eine wichtige Hilfe für die Betroffe-

nen bzw. die Betreuungs- und Pflegepersonen. 

Er enthält wichtige Informationen über die Medika-

tion, damit die Patientin/der Patient, das passende 

Medikament, zum richtigen Zeitpunkt (Tageszeit, 

Wochentag), in der richtigen Dosis einnehmen kann. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Neuer Einnahmeplan» aus. 

SimpliMed23 wählt die gleichnamige Vorlage und 

wechselt in das Modul Textverarbeitung. 

Das vorgefertigte Dokument enthält bereits einge-

bettete Datenfelder mit den Daten des Patienten. 

Der Einnahmeplan kann jetzt ausgefüllt und - wenn 

gewünscht - bearbeitet werden. 

 GDT Datenexport 

Der GDT (Gerätedaten-Transfer) ist eine standardi-

sierte Schnittstelle zwischen Praxis-EDV-Systemen 

und medizintechnischen Geräten. 

Sie möchten die Patientendaten in eine GDT-Datei 

exportieren? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Dokument Erstellen» und 

wählen dort die Funktion «GDT Datenexport» 

aus. 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

▪ Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Dateina-

men ab. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

 Neue Email / Neue SMS 

Im Modul Dokumentation befindet sich alle medizi-

nischen Informationen zu dem ausgewählten Patien-

ten. Es handelt sich also um patientenbezogene Da-

ten, welche unmittelbar mit den Stammdaten des 

Patienten verknüpft sind. So ist es auch aus diesem 

Modul heraus möglich den ausgewählten Patienten 

eine Email oder eine SMS zu schreiben. 
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Voraussetzung dafür ist natürlich, dass bei den Pati-

enten eine Email-Adresse und/oder eine mobile Te-

lefonnummer in den Stammdaten hinterlegt wurde. 

Sie möchten im Modul Dokumentation dem ausge-

wählten Patienten eine Email schreiben? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Neue Email». 

In dem folgenden Email-Dialog verfassen Sie nun die 

Email samt Betreff. SimpliMed23 hat den Email-Emp-

fänger, die - in den Patienten-Stammdaten gespei-

cherte - Email-Anrede und die Email-Signatur des 

eingeloggten Mitarbeiters automatisch eingepflegt. 

▪ Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Email Senden». 

ÜBRIGENS… 

Jede Email - sowie jedes andere Dokument - hinter-

legt SimpliMed23 in dem Modul-Register KRANKEN-

BLATT des entsprechenden Patienten. Die an einen 

Patienten ausgehenden Emails werden somit in des-

sen Krankenblatt gespeichert und können mit einem 

Doppelklick auf diesen Eintrag aufgerufen werden. 

Ein lästiger Modulwechsel entfällt! 

Sie möchten im Modul Dokumentation dem ausge-

wählten Patienten eine SMS schreiben? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Neue SMS». 

In dem folgenden Dialog erscheint die gespeicherte 

Telefonnummer des Patienten und Sie können die 

SMS-Nachricht (Max. 160 Zeichen) verfassen. 

 Wiedervorlage 

Wie bereits im Kapitel 4.1.83) - Termin und Aufga-

benliste (Seite 44) schon beschrieben, ist die Aufga-

benliste ein Werkzeug mit dessen Hilfe sogenannte 

Wiedervorlagen bzw. Aufgaben angelegt und verwal-

tet werden können.  

Sie möchten aus dem Modul Dokumentation her-

aus für den ausgewählten Patienten eine Wiedervor-

lage verfassen? 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «Wiedervorlage». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Angaben 

zur Wiedervorlage bzw. zur Aufgabe gemacht wer-

den können. 

Sollte Ihnen das Betreff-Feld nicht ausreichen, kön-

nen Sie in der unteren Dialoghälfte einen längeren 

Text verfassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

«Kommentar», werden das aktuelle Datum sowie 

die Uhrzeit in dem Textfeld eingetragen. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Speichern» 

klicken. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie die gesamte Aufgabenliste einsehen, so 

klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Moduls 

auf die Schaltfläche «Aufgabenliste». 

 In Warteliste 

Ab und zu springen Patienten von Ihrem vereinbar-

ten Termin ab. Mit der neuen Warteliste besteht die 

Möglichkeit den Patienten früher einen Termin an-

bieten zu können. 

Auch im Modul Dokumentation kann der ausge-

wählte Patient auf die Warteliste gesetzt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Erstellen» und wählen Sie dort die Funk-

tion «In Warteliste». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe einen Kom-

mentar eingetragen werden kann, wie zum Beispiel 

den Namen des bevorzugten Therapeuten und/oder 

die Tage, die der Patient bevorzugt oder an den er 

gar keinen Termin wahrnehmen kann. 

▪ Schließen Sie das Dialog indem Sie mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» klicken. 
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Das Thema ist ausführlich im Kapitel 8.2.24) - Ter-

minwarteliste (Seite 229) beschrieben. 

 Andere Rechnungstypen und deren  

Formulare 

Mit der Abrechnung von SimpliMed23 ist es selbst-

verständlich auch möglich 

Rechnungsaufträge 

Kostenvoranschläge 

Gewerberechnungen 

Laborrechnungen 

oder Gutschriften  

zu erstellen und auszudrucken. Die Vorgehensweise 

hierbei ist exakt dieselbe, wie beim Erstellen einer 

neuen Rechnung. 

 Rechnungsauftrag 

Um Leistungen eintragen zu können besteht, wie be-

reits beschrieben, selbstverständlich die Möglichkeit 

eine Rechnung vom Typ „Standardrechnung“ hinzu-

zufügen. 

Was ist, wenn Rechnungen für Leistungen vorberei-

tet werden, welche sich noch in Bearbeitung befin-

den, wie es zum Beispiel der Fall sein kann bei der 

Bestellung von Ernährungsergänzungspräparate oder 

im Rahmen eines Laborauftrags? 

Diese Rechnung wird z.B. statistisch im Rahmen der 

Umsatzauswertungen berücksichtigt, obwohl diese 

noch nicht an den Patienten ausgegeben wurden. 

Nun, ist es möglich, erst einen Auftrag zu erfassen 

und diesen dann später, wenn alle Änderungen oder 

Korrekturen an diesem Auftrag vorgenommen wur-

den, in eine „richtige“ Rechnung (also eine Standard-

rechnung), Gewerberechnung oder Laborrechnung 

zu wandeln. Diese Vorgehensweise ist in den meis-

ten professionellen Warenwirtschaftssystemen üb-

lich. 

Aus diesem Grund erhalten die Belegtypen „Rech-

nungsauftrag“, „Kostenvoranschlag“ sowie „Gut-

schrift“ eigene Belegnummernkreise. Das hat den 

Vorteil, dass die Rechnungsnummern der Rechnun-

gen nicht durch die Belegnummern der genannten 

Belege unterbrochen werden. 

Sie möchten einen Rechnungsauftrag erstellen? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste auf dem unteren 

Teil der Schaltfläche «Rechnung Hinzufügen». 

Das Menü klappt sich auf und bietet unterschiedli-

che Rechnungstypen an. 

▪ Wählen Sie die Funktion «Rechnungsauftrag 

hinzufügen» aus. 

Der Rechnungseintrag wird entsprechend gekenn-

zeichnet und farblich hervorgehoben. 

▪ Tragen Sie nun die Leistungen ein, für die Sie ei-

nen Rechnungsauftrag erstellen möchten. 

Sie möchten nun einen Rechnungsauftrag in eine 

„richtige“ Rechnung umwandeln? 

▪ Markieren Sie den Rechnungsauftrag in der un-

teren Rechnungstabelle indem Sie diesen einmal 

mit der linken Maustaste anklicken. 

▪ In der Symbolleiste wählen Sie in dem Abschnitt 

„Rechnung“ die Schaltfläche «Bearbeiten» aus 

oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

▪ In dem folgenden Dialog ändern Sie zum Beispiel 

in dem Auswahlfeld „Belegtyp“ den Eintrag auf 

„G-Gewerberechnung“ ab und klicken anschlie-

ßend auf «Speichern». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die entsprechende Rechnung kli-

cken und mit der linken Maustaste die Funktion 

«Rechnungen Bearbeiten» auswählen. In dem 

folgenden Dialog kann ebenfalls der Belegtyp 

geändert werden. 

Die Rechnung wird nun entsprechend farblich und 

mit einem „M“ gekennzeichnet. Sie kann nun weiter-

bearbeitet werden. 

 Kostenvoranschlag 

Der Patient kann einem Kostenvoranschlag entneh-

men wie hoch die geschätzten Behandlungskosten 

insgesamt sein werden und wie hoch die Erstattung 

durch seine Krankenkasse definitiv sein wird. 

HINWEIS! 

Auch der Belegtyp „Kostenvoranschlag“ erhält einen 

eigenen Belegnummernkreis. Das hat den Vorteil, 

dass die Rechnungsnummern der Rechnungen nicht 
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durch die Belegnummern der Belege unterbrochen 

werden. 

Sie möchten einen Kostenvoranschlag erstellen? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste auf den unteren 

Teil der Schaltfläche «Rechnung Hinzufügen». 

Das Menü klappt sich auf und bietet unterschiedli-

che Rechnungstypen an. 

▪ Wählen Sie den Rechnungstyp «Kostenvoran-

schlag» aus. 

▪ Tragen Sie nun die Leistungen ein, für die Sie ei-

nen Kostenvoranschlag erstellen möchten. 

Auf diese Weise ist es dem Sachbearbeiter möglich, 

zu erkennen, um welche Leistung es sich im Detail 

handelt. Wurde der Patient bereits untersucht und 

entsprechende diagnostische Tätigkeiten eingeleitet, 

so tragen Sie ebenfalls die gefundenen Diagnosen im 

Kostenvoranschlag ein. 

Soll ein Kostenvoranschlag für mehrere Behand-

lungstermine ausgestellt werden, geben Sie hier le-

diglich einen von mehreren exemplarischen Behand-

lungstermin an. Denn in der Regel ist zum Zeitpunkt 

der Erstellung des Kostenvoranschlags noch nicht ab-

sehbar, wie viele Behandlungstermine tatsächlich 

benötigt werden. 

Der Kostenvoranschlag wird entsprechend in der 

Rechnungsliste mit einem „V“ gekennzeichnet und 

farblich hervorgehoben. 

Anschließend kann der Kostenvoranschlag dem Pati-

enten in Papierform überreicht oder per Email ver-

sendet werden. 

Sie möchten den Kostenvoranschlag drucken? 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rech-

nung Drucken». 

▪ Wählen Sie darüber hinaus im Auswahlfeld „For-

mularauswahl“ das Formular „Kostenvoran-

schlag“ aus. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter», um sich die Vor-

schau anzeigen zu lassen. 

HINWEIS! 

Beim Drucken von Kostenvoranschlägen und Gut-

schriften sollten Sie darauf achten, dass die Rech-

nung beim Rechnungsdruck nicht abgeschlossen 

wird. 

Sie möchten den Kostenvoranschlag per Email ver-

senden? 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken». 

▪ Wählen Sie die Funktion «Rechnung als Email». 

Achten Sie im folgenden Rechnungsdruck-Dialog da-

rauf, dass die Rechnung abgeschlossen wird, damit 

der Kostenvornaschlag als PDF-Datei der Email als 

Anhang beigefügt wird. 

▪ Wählen Sie darüber hinaus im Auswahlfeld „For-

mularauswahl“ das Formular „Kostenvoran-

schlag“ aus. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Das Dialogfenster zum Verfassen einer Email öffnet 

sich und der Kostenvoranschlag ist – oben unter der 

Symbolleiste – als Anhang eingefügt. 

Ergänzen Sie evtl. den Email-Text und klicken Sie an-

schließend einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Email Senden». 

Ist der Kostenvoranschlag genehmigt, kann dieser 

automatisch in eine Standardrechnung umgewandelt 

werden ohne dass die Leistungseinträge erneut er-

fasst werden. 

Sie möchten einen Kostenvoranschlag in eine Stan-

dardrechnung umwandeln? 

▪ Markieren Sie den Kostenvoranschlag in der un-

teren Rechnungstabelle indem Sie diesen einmal 

mit der linken Maustaste anklicken. 

▪ In der Symbolleiste wählen Sie in dem Abschnitt 

„Rechnung“ die Schaltfläche «Bearbeiten» aus 

oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

▪ In dem folgenden Dialog ändern Sie den Eintrag 

im Auswahlfeld „Belegtyp“ auf „R-Standardrech-

nung“ ab und klicken danach auf «Speichern». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 
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Maustaste auf die entsprechende Rechnung kli-

cken und mit der linken Maustaste die Funktion 

«Rechnungen Bearbeiten» auswählen. In dem 

folgenden Dialog kann ebenfalls der Belegtyp 

geändert werden. 

Die Rechnung wird nun entsprechend farblich ge-

kennzeichnet und kann weiterbearbeitet werden. 

 Gewerberechnung 

Im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG ist es nicht 

nur möglich, medizinische Leistungen abzurechnen, 

sondern auch im Rahmen einer nebengewerblichen 

Tätigkeit alle Arten von Artikeln, wie zum Beispiel 

Nahrungsergänzungsprodukte, in Rechnung zu stel-

len.  

Da die Vorgehensweise bei der Erstellung einer Ge-

werberechnung die einer Standardrechnung ähnelt, 

beschreibt dieser Kapitel die gewerbespezifischen 

Details dazu. 

▪ Um eine neue Gewerberechnung hinzuzufügen, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

den unteren Bereich der Schaltfläche «Rech-

nung Hinzufügen» und wählen darunter den 

Eintrag «Gewerberechnung» aus. 

Es öffnet sich der Assistent zum Anlegen einer neuen 

Rechnung. 

Da deren Felder bereits im Kapitel 6.1.3 - Rechnung 

Hinzufügen (ab Seite 111) beschrieben wurden, wird 

an dieser Stelle auf das, für eine gewerbliche Rech-

nung, wichtige Auswahlfeld „Steuersatz“ näher ein-

gegangen. 

Sie brauchen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt 

abzuführen, unterliegen somit der sogenannten 

„Kleinunternehmerregelung“ und möchten im Rah-

men einer sogenannten nebengewerblichen Tätig-

keit eine gewerbliche Rechnung erstellen? 

Ist dies der Fall, wählen Sie bei dem Auswahlfeld 

„Steuersatz“ den Eintrag „Ohne Steuer“ aus. 

Beim Rechnungsdruck erscheint dann den Zusatztext 

„Es erfolgt kein [...] Kleinunternehmerregelung gem. 

§ 19UstG.“. 

Es ist aber möglich, im Rahmen einer sogenannten 

nebengewerblichen Tätigkeit, umsatzsteuerpflichtige 

Rechnungen mit einem für alle Rechnungspositionen 

einheitlich gültigen Steuersatz oder mit 

Rechnungspositionen mit gemischten Steuersätze 

anzufertigen. 

Handelt es sich um eine Rechnung mit einem für alle 

Rechnungspositionen einheitlich gültigen Steuersatz, 

wählen Sie bei dem Auswahlfeld „Steuersatz“ den 

gewünschten Steuersatz aus. 

Handelt es sich um eine Rechnung mit Rechnungspo-

sitionen mit gemischten Steuersätzen, wählen Sie 

bei dem Auswahlfeld „Steuersatz“ den Eintrag „Ohne 

Steuer“ aus. Die Steuersätze werden dann im späte-

ren Verlauf bei der Erstellung der Rechnung zu den 

einzelnen Positionen in der sogenannten „Steuer-

spalte“ eingetragen, welche dafür über die Anzeige-

optionen eingeblendet werden muss. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, kli-

cken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die Gewerberechnung - in der Rechnungsliste mit ei-

nem „G“ gekennzeichnet - ist nun angelegt und kann 

weiterbearbeitet werden. 

Bei Gewerberechnung werden in der Regel keine 

Leistungen abgerechnet, sondern Artikel. Unter den 

Flyout-Fenstern am rechten Bildschirmrand befindet 

sich diesbezüglich ein spezielles Fenster – die „Arti-

kelliste“. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

der Flyout-Fenster dauerhaft eingeschaltet, dann 
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befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Bevor ein Eintrag aus dem Artikel-Katalog in die 

Rechnung eingefügt wird, ist es sinnvoll, das Datum 

festzulegen, worunter der Eintrag in die Abrechnung 

eingefügt werden soll. 

Unter der Symbolleiste eines jeden Flyout-Fenster- 

Katalogs befindet sich zu diesem Zweck das Kalen-

der-Eingabefeld „Datum“. 

▪ Markieren Sie hier den gewünschten Tag. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste des Flyout-Fenster- Ka-

talogs auf die Schaltfläche «Artikel Einfügen». 

Der markierte Eintrag wird dann in die Rechnung 

eingefügt. 

Möchten Sie mehrere Artikel auf einmal einfü-

gen, markieren Sie diese im Katalog und halten 

dabei die STRG-Taste gedrückt. 

ÜBRIGENS… 

Es ist übrigens ebenfalls möglich, den gewünschten 

Artikel mit einem Doppelklick in die Rechnung einzu-

fügen. 

Im Abschnitt „Suchen“ des Artikel -Flyout-Fensters 

befinden sich unterschiedliche Elemente, um einen 

bestimmten Eintrag zu suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben Sie dort ei-

nen beliebigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste, werden alle Einträge angezeigt, die dem 

von Ihnen eingegebenen Suchkriterium entspre-

chen. 

▪ Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Vollständig». 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung ist es möglich, die 

hier aufgelisteten Artikel zu verändern, zu löschen o-

der neuen Artikel hinzuzufügen. Dort ist es auch 

möglich, einzelne Einträge als sogenannte „Favori-

ten“ zu kennzeichnen. 

Wurden bestimmten Artikel als Favorit gekennzeich-

net, können diese eingeblendet werden, indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt „Su-

chen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. Um 

wieder alle Artikel anzuzeigen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Vollstän-

dig», welche sich unter der Schaltfläche „Favoriten“ 

befindet. 

Nähere Informationen zu der Katalogverwaltung 

finden Sie im Kapitel 11.2.3 - Eintrag Hinzufügen (ab 

Seite 323). 

Die Gewerberechnung stellt eine Besonderheit dar, 

da diese Rechnung Artikel mit unterschiedlichen 

Steuersätzen bzw. Einheiten aufweisen kann. Daher 

ist es wichtig sowohl die Bildschirmanzeige zu opti-

mieren als auch darauf zu achten, dass das passende 

Formular beim Drucken ausgewählt wird. 

Mit Hilfe der Funktion «Anzeigeopt.» - oben rechts 

in der Symbolleiste - kann die Ansicht bestimmter 

Elemente in der Privatabrechnung verändert wer-

den. 

▪ Ist es also notwendig, innerhalb einer Rechnung 

unterschiedliche Steuersätze abzurechnen, so 

kann die sogenannte „Steuersatzspalte“ einge-

blendet werden. 

▪ Wie in einem gewöhnlichen Fakturierungspro-

gramm verfügen diese Artikel über eine soge-

nannte Einheit, also z.B. Stk. (Stück), Ltr. (Liter) 

usw. Mit Hilfe der „Einheitenspalte“ lassen sich 

bei Bedarf diese Einheiten für jede Position im 

Krankenblatt eintragen. 

HINWEIS! 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung können den 

einzelnen Artikeln bereits im Vorfeld Einheiten 

zugeordnet werden. 

Grundsätzlich wird beim Drucken einer Gewerbe-

rechnung selbstverständlich keine Diagnosen mit 

ausgegeben. 

Beim Drucken einer Gewerberechnung, welche ohne 

Steuer gespeichert wurde, wird standardmäßig auf 

die Anwendung der Kleinunternehmerregelung hin-

gewiesen. Auf der Gewerberechnung steht der Hin-

weis: „Es erfolgt kein Ausweis der Umsatzsteuer auf-

grund der Anwendung der Kleinunternehmerrege-

lung gem. § 19 UStG.“ 
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass, wenn einzel-

nen Positionen innerhalb der Rechnung unterschied-

liche Steuersätze zugeordnet wurden, beim Rech-

nungsdruck ein ganz spezielles Rechnungsformular 

verwendet werden muss. 

▪ Wählen Sie in diesem speziellen Fall immer das 

sogenannte „Steuermixformular“. 

Sie haben eine Rechnung vom Typ „Standardrech-

nung“ erstellt und möchten diese in einer Gewerbe-

rechnung umwandeln? 

▪ Markieren Sie die Standardrechnung in der un-

teren Rechnungstabelle indem Sie diese einmal 

mit der linken Maustaste anklicken. 

▪ In der Symbolleiste wählen Sie in dem Abschnitt 

“Rechnung“ die Schaltfläche «Bearbeiten» aus 

oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

▪ In dem folgenden Dialog ändern Sie in dem Aus-

wahlfeld „Belegtyp“ den Eintrag auf „G-Gewer-

berechnung“ ab und klicken Sie auf «Speichern». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die entsprechende Rechnung kli-

cken und mit der linken Maustaste die Funktion 

«Rechnungen Bearbeiten» auswählen. In dem 

folgenden Dialog kann ebenfalls der Belegtyp 

geändert werden. 

Die Rechnung kann nun weiterbearbeitet werden. 

 Laborrechnung 

In SimpliMed-Online und SimpliMed23 sind erwei-

terte Laborfunktionen integriert, die das Pflegen der 

Laborkataloge und somit das Abrechnen der Labor-

leistungen erheblich einfacher gestalten. In dem Mo-

dul Laborverwaltung von SimpliMed23 ist es mög-

lich einen Laborauftrag für einen Patienten anzule-

gen und diesen, von dort aus, direkt abzurechnen. 

Die entsprechende Rechnung wird dann als „Labor-

rechnung“ erstellt. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 9 

- Laborverwaltung (ab Seite 242). 

Verfügt die Praxis nicht über ein eigenes Labor, so 

rechnen die meisten Labore unmittelbar mit dem Pa-

tienten ab. Dennoch gibt es immer wieder Fälle, bei 

welchen diese Leistungen durch die Praxis abgerech-

net werden müssen. 

Sie möchten eine Laborrechnung erstellen? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste auf den unteren 

Teil der Schaltfläche «Rechnung Hinzufügen». 

Das Menü klappt sich auf und bietet unterschiedli-

che Rechnungstypen an. 

▪ Wählen Sie Eintrag «Laborrechnung hinzufü-

gen» aus. 

Der Rechnungseintrag wird entsprechend mit einem 

„L“ gekennzeichnet und farblich hervorgehoben. 

▪ Tragen Sie nun die Leistungen ein, für die Sie ei-

nen Rechnungsauftrag erstellen möchten. 

6.2 Abzurechnende 

Nehmen wir mal an, dass… 

Sie eine Rechnung für einen Patienten anlegen 
aber nicht abschließen da dieser Patient weitere 
Behandlungstermine mit Ihnen vereinbart hat, 
welche Sie in dieser Rechnung erst später ab-
rechnen möchten. Zu diesem Zeitpunkt befindet 
sich die Rechnung weit oben in der Rechnungs-
liste, da die Rechnungsliste chronologisch sortiert 
ist. Die in der Rechnung abgerechnete Leistungen 
müssen Sie noch in der Dokumentation des Pati-
enten zusätzlich erfassen. Denn der Arzt oder 
Heilpraktiker ist gesetzlich dazu verpflichtet, den 
Behandlungsverlauf in den Krankenunterlagen zu 
dokumentieren. 

Je mehr Zeit zwischen der ersten abgerechneten 
Behandlung und der letzten abzurechenden Be-
handlung verstreicht, befinden sich in der Rech-
nungsliste weitere noch nicht abgeschlossene 
Rechnungen. Welche Leistungen müssen Sie 
noch z.B. für die vergangene Woche abrechnen? 
Bei welchem Patienten müssen Sie noch Einträge 
in der Dokumentation pflegen? Kurzum, möglich-
erweise sind Sie sich unsicher, ob Sie nicht was 
vergessen haben. 

oder, dass… 

Sie verschiedene Mitarbeiter in Ihre Praxis be-

schäftigen. Klassischerweise ist ein Mitarbeiter 

für die Erbringung medizinischen Leistungen – 

der Therapeut – und ein anderer Mitarbeiter für 

die finanzielle Abwicklung der Praxis zuständig, 

meistens eine Bürokraft. Der Therapeut soll sich 

auf seinen medizinischen Schwerpunkt konzent-

rieren und seine Behandlungstermine 
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wahrnehmen ohne bei der Abrechnung seiner 

Patienten viel Zeit zu verlieren, wie zum Beispiel 

bei der Eintragung von Gebührenziffern oder Di-

agnosen. 

Die Abrechnungsmethode mit Hilfe des Modul-Regis-

ters ABZURECHNENDE verhilft Ihnen möglicherweise 

den Überblick zu behalten, vorausgesetzt Sie benut-
zen und speichern zeitnah, zum Ende eines jeden Be-
handlungsabschnitts, den Behandlungsverlauf in 

dem Modul Dokumentation. Die Einträge in der 

Dokumentation dienen als Gedankenstützte für die 
Abrechnung - zwei Fliegen mit einer Klappe! 

Im Rahmen unserer Dienstleistung „Privatabrech-

nung24“ benutzen wir selber die Möglichkeit der Ab-

rechnung mit Hilfe des Modul-Registers ABZURECH-

NENDE. 

 

Zunächst tragen Sie also im Modul Dokumentation 

– im Modul-Register KRANKENBLATT - ein Therapie-

konzept bzw. Krankenblatteinträge für den Patient 

ein, welche als Grundlage für die Abrechnung die-

nen. 

▪ Um ein Therapiekonzept bzw. einen Kranken-

blatteintrag einzutragen, wechseln Sie zum Mo-

dul Dokumentation und klickt einmal mit der 

linken Maustaste auf das Modul-Register KRAN-

KENBLATT. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Eintrag 

Hinzufügen» oder drücken Sie die Taste [F3]. 

Es öffnet sich der Texteingabedialog, mit dessen 

Hilfe neue Texteinträge erstellt und gespeichert wer-

den können. 

ÜBRIGENS… 

Mit der [F6] -Taste gelangen Sie sofort zu einem Ein-

trag des Typen „Therapiekonzept“. 

▪ Wählen Sie am oberen Rand des Dialogs das Da-

tum aus. 

▪ Wählen Sie im Abschnitt „Auswahl“ den ge-

wünschten Eintragstyp aus und geben Sie den 

Text ein. 

HINWEIS! 

Handelt es sich um Therapiekonzepteinträgen, ver-

gessen Sie bitte nicht im rechten Dialogbereich die 

Angaben zum dem minimalen bzw. maximalen Be-

trag anzugeben. Diese Angaben dienen als Orientie-

rungshilfe bei der Wahl der in Frage kommenden 

Leistungen. 

▪ Ist die Texteingabe abgeschlossen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Eintrag Speichern» 

oder drücken Sie die Taste [F8]. 

Möchten Sie mehrere Behandlungstage eintragen, 

so wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig. 

Nun können Sie, anhand der eingetragenen Thera-

piekonzepte bzw. der Krankenblatteinträge, die 

Rechnung für einen oder mehrere Patienten vorbe-

reiten. 

▪ Wechseln Sie dazu zunächst zur Privatabrech-

nung und klicken Sie auf das Modul-Register  

ABZURECHNENDE. 

Im Modul-Register ABZURECHNENDE werden aller Pa-

tienten angezeigt, für die ein Therapiekonzept bzw. 

Krankenblatteinträge im Modul Dokumentation 

hinterlegt wurden. 

SimpliMed23 bietet die Möglichkeit eine Rechnung 

entweder aus Krankenblatteinträgen oder aus Thera-

piekonzepten zu generieren. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste – im Abschnitt „Ansicht“ – auf 
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eins der Optionsfelder „Therapiekonzeptein-

träge“ oder „Krankenblatteinträge“. 

Die Einträge im Modul-Register ABZURECHNENDE 

werden nach dem ersten Datum der erfassten Thera-

piekonzepte bzw. Krankenblatteinträgen sortiert, 

welches dem in der Symbolleiste eingestellten Zeit-

raumfilter entspricht. Auf diese Weise ist es nun 

möglich den oder die ältesten Einträge zu erkennen 

und zuerst abzurechnen. Die angezeigten Einträge 

können in der Symbolleiste, im Abschnitt „Zeit-

raum“, zeitlich begrenzen werden. 

▪ Um sich zum Beispiel die Einträge der letzten 

Woche anzeigen zu lassen, wählen Sie - im Ab-

schnitt „Zeitraum“ der Symbolleiste – in dem 

Auswahlfeld „Auswahl“ den Eintrag „Woche“ 

aus und bestimmen mit Hilfe des Auswahlfeldes 

„Intervall“ die entsprechende Kalenderwoche. 

In dem Fall wo mehrere Mitarbeiter in SimpliMed23 

eingepflegt worden sind, können Sie darüber hinaus 

entscheiden, ob Sie die Einträge aller Mitarbeiter  

oder nur die eines bestimmten Kollegen sichten 

möchte. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-
taste in der Symbolleiste auf das Auswahlfeld 
„Mitarbeiter wählen“ und wählen Sie den Mit-
arbeiter aus. 

Es werden für diesen Zeitraum alle Therapiekon-

zepte bzw. Krankenblatteinträge jeglicher Patienten 

des gewählten Mitarbeiters angezeigt. 

Nun können Sie sich entscheiden, ob Sie die entspre-

chenden Rechnungen für einen bestimmten Patien-

ten oder für alle angezeigten Patienten vorbereiten 

möchte. 

▪ Um die Abrechnung eines bestimmten Patienten 

vorzubereiten, markieren Sie diesen Patienten 

und klicken einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rechnun-

gen Erstellen». 

▪ Um die Abrechnung aller angezeigten Patienten 

vorzubereiten, klicken Sie einmal mit der rech-

ten Maustaste in die Liste der Abzurechnenden 

und wählen Sie die Funktion «Patienten Markie-

ren»“. 

Klicken Sie dann einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste auf die Schaltflä-

che: «Rechnungen Erstellen». 

Im folgenden Dialog werden Optionen zur Rech-

nungserstellung festgelegt. 

Möchten Sie Aufnahme-, Krankenblatt- oder Rech-

nungsdiagnosen übernehmen, so aktivieren Sie die 

gleichnamigen Checkboxen. 

Die Checkbox „Krankenblatteinträge abschließen“ 

ist standardmäßig aktiviert und bewirkt, dass nach 

der Rechnungserstellung die Krankenblatteinträge 

bzw. die Therapiekonzepteinträge im Modul Doku-

mentation (im Modul-Register KRANKENBLATT) be-

sonders gekennzeichnet werden. 

HINWEIS! 

In der Krankenblatt-Spalte mit dem grünen Häkchen 

sind diese Einträge alle angehakt. Auf Grundlagen 

dieser Einträge können im Modul Privatabrech-

nung im Modul-Register ABZURECHNENDE vorerst 

keine Rechnung mehr vorbereitet werden, denn 

diese gelten als schon abgeschlossen. Die abge-

schlossenen Einträge stehen somit nicht mehr in der 

Liste der Abzurechnenden zur Verfügung. 

Im Auswahlfeld „Belegtyp“ ist der Belegtyp „M-

Rechnungsauftrag“ standardmäßig ausgewählt. Wie 

bereits beschrieben, wird eine Rechnungsauftrag z.B. 

statistisch im Rahmen der Umsatzauswertungen 

nicht berücksichtigt. Es ist also möglich diesen dann 

später, wenn alle Änderungen oder Korrekturen an 

diesem Auftrag vorgenommen wurden, in eine „rich-

tige“ Rechnung (also eine Standardrechnung), Ge-

werberechnung oder Laborrechnung zu wandeln. 

Aus diesem Grund erhält der Belegtyp „Rechnungs-

auftrag“ - wie auch „Kostenvoranschlag“ oder „Gut-

schrift“ – einen eigenen Belegnummernkreis. Das hat 

den Vorteil, dass die Rechnungsnummern der Rech-

nungen nicht durch die Belegnummern der genann-

ten Belege unterbrochen werden. 

▪ Behalten Sie aus diesem Grund den Belegtyp 

„M-Rechnungsauftrag“ bei. 

▪ Im Auswahlfeld „Mandant“ wählen Sie schließ-

lich den entsprechenden Mandanten aus. 

SimpliMed23 hat nun automatisch im Modul Privat-

abrechnung - im Modul-Register PRIVATABRECH-

NUNG - einen Rechnungsauftrag für diese 
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Therapiekonzept- bzw. Krankenblatteinträge erstellt. 

Der oder die ausgewählten Patienten stehen vorerst 

nicht mehr in der Liste der Abzurechnenden. 

ÜBRIGENS… 

Um sich die bereits abgerechneten Einträgen anzei-

gen zu lassen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Abgerechnete Einträge». 

Die vorbereiteten Rechnungen können nun eingese-

hen und bearbeitet werden. 

▪ Wechseln Sie dazu im Modul Privatabrechnung 

– in das Modul-Register PRIVATABRECHNUNG - 

um den Rechnungsauftrag zu den entsprechen-

den Leistungen und Diagnosen einzutragen. 

Sie erkennen einen Rechnungsauftrag an seiner be-

sonderen farblichen Kennzeichnung. In dem Rech-

nungsauftrag sind die Therapiekonzept- bzw. Kran-

kenblatteinträge zu dem jeweiligen Datum automa-

tisch von SimpliMed23 eingetragen worden, so dass 

Sie nun dazu die passenden Leistungen und Diagno-

sen wie gewohnt in der Rechnung hinzufügen kön-

nen. 

▪ Benutzen Sie dazu, wie bereits beschrieben, die 

Flyout-Fenster am rechten Bildschirmrand oder 

die Eingabezeile. 

Ist der Rechnungsauftrag schließlich kontrolliert, so 

sollten Sie nicht vergessen die Therapiekonzept- 

bzw. Krankenblatteinträge aus dem Rechnungsauf-

trag zu entfernen, bevor Sie den Rechnungsauftrag 

in eine „richtige“ Rechnung umwandeln. 

▪ Klicken Sie in dem Rechnungsauftrag die, der 

Rechnung zugrundliegenden Therapiekonzept- 

bzw. Krankenblatteinträge, einmal mit der rech-

ten Maustaste an und wählen Sie dann die Funk-

tion «Eintrag Löschen» mit der linken Maustaste 

aus. 

ÜBRINGENS… 

Möchten Sie mehrere Einträge individuell markieren, 

halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt 

und markieren mit der linken Maustaste die Ein-

träge, die entfernt werden sollen. 

Der Rechnungsauftrag kann schließlich in eine „rich-

tige“ Rechnung umgewandelt werden. Dabei wird 

selbstverständlich eine neue Rechnungsnummer ver-

geben. 

▪ Markieren Sie den Rechnungsauftrag in der un-

teren Rechnungstabelle des Modul-Registers 

PRIVATABRECHNUNG indem Sie diesen einmal mit 

der linken Maustaste anklicken. 

▪ In der Symbolleiste klicken Sie im Abschnitt 

„Rechnung“ auf die Schaltfläche «Bearbeiten» 

oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

▪ Ändern Sie in dem folgenden Dialog in dem Aus-

wahlfeld „Belegtyp“ den Eintrag auf „R-Stan-

dardrechnung“ ab und klicken Sie anschließend 

auf «Speichern». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die entsprechende Rechnung kli-

cken und mit der linken Maustaste die Funktion 

«Rechnungen Bearbeiten» auswählen. In dem 

folgenden Dialog kann ebenfalls der Belegtyp 

geändert werden. 

Die nun entsprechend farblich gekennzeichnete 

„richtige“ Rechnung – mit dem Belegtyp „R-Stan-

dardrechnung“ - wird angelegt und kann weiterbear-

beitet werden. 

Die angelegte Rechnung kann anschließend entwe-

der gedruckt und abgeschlossen werden damit der 

Patient die Rechnung ausgleicht oder an eine privat-

ärztliche Verrechnungsstelle wie z.B. mediserv® oder 

PVS übermittelt werden. Lesen Sie dazu mehr im Ka-

pitel 7.2.101) Rechnung Exportieren (ab Seite 159). 

Bleibt die Frage zu klären, wie Sie verfahren müssen, 

wenn Sie sich bei der Auswahl der abzurechnenden 

Therapiekonzepte oder Krankenblatteinträge vertan 

haben und diese nicht mehr in der Liste der abzu-

rechnende zur Verfügung stehen. 

Grundsätzlich stehen Ihnen dazu zwei Möglichkeiten 

zur Verfügung: 

1. Ausgehend aus dem Modul  

Dokumentation 

2. Ausgehend aus dem Modul  

Privatabrechnung 

Sie möchten die bereits abgerechnete Therapiekon-

zept- bzw. Krankenblatteinträgen eines bestimmten 

Patienten aus dem Modul Dokumentation heraus 

wieder aktivieren bzw. öffnen um diese erneut abzu-

rechnen? 
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▪ Wechseln Sie zu dem Modul Dokumentation 

und klicken Sie das Modul-Register KRANKEN-

BLATT einmal mit der linken Maustaste an. 

▪ Um der Patient auszusuchen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Patient Suchen» oder drücken 

Sie die [F5] -Taste. 

▪ Geben Sie im folgenden Dialog den gewünsch-

ten Patientennamen ein und bestätigen Sie mit 

der ENTER-Taste. 

Die Krankenblatteinträge bzw. Therapiekonzepte des 

ausgesuchten Patienten werden im Krankenblatt an-

gezeigt. 

Die bereits abgerechneten Einträge werden ganz 

rechts in der Krankenblatt-Tabelle mit einem kleinen 

Häkchen gekennzeichnet. 

▪ Markieren Sie den Eintrag, welcher wieder ge-

öffnet werden soll. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Einträge individuell markieren, 

halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt 

und markieren Sie mit der linken Maustaste die Ein-

träge, die wieder geöffnet werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der rechten Maus-

taste auf eine der markierten Einträge und wäh-

len Sie die Funktion «Einträge Anpassen» aus. 

▪ Aktivieren Sie die Checkbox „Abschließen“ und 

ändern Sie den Wert auf „Nein“. 

Die zugeordneten Patienten zu den ausgewählten 

Einträgen werden im Modul Privatabrechnung - im 

Modul-Register ABZURECHNENDE - wieder angezeigt 

und können erneut abgerechnet werden. 

Sie möchten die bereits abgerechnete Therapiekon-

zept- bzw. Krankenblatteinträgen eines bestimmten 

Patienten aus dem Modul Privatabrechnung her-

aus wieder aktivieren bzw. öffnen um diese erneut 

abzurechnen? 

Zunächst müssen die abgerechneten Einträge ange-

zeigt werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Abge-

rechnete Einträge». 

▪ Um die Einträge eines bestimmten Patienten er-

neut für die Abrechnung zu öffnen, markieren 

Sie diesen Patienten und klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Rechnungen Erstellen». 

▪ Um die Einträge aller angezeigten Patienten er-

neut für die Abrechnung zu öffnen, klicken Sie 

einmal mit der rechten Maustaste in Liste der 

Abzurechnenden und wählen Sie die Funktion 

«Patienten Markieren». 

Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche: 

«Rechnungen erstellen». 

Im folgenden Dialog können Optionen zur Rech-

nungserstellung geändert werden. 

▪ Aktivieren Sie die Checkbox „Krankenblattein-

träge wieder öffnen“ und klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Dialog-Schaltfläche 

«Weiter». 

Die zugeordneten Patienten zu den ausgewählten 

Einträgen werden im Modul-Register ABZURECH-

NENDE wieder angezeigt und können erneut abge-

rechnet werden. 
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6.3 Tagesprotokoll 

 

 

Alle wichtigen Ereignisse von SimpliMed23 werden 

im Modul-Register TAGESPROTOKOLL protokolliert. 

Das hat den Vorteil, dass sich bestimmte Ereignisse, 

wie das Löschen einer Adresse oder das Stornieren 

einer Rechnung, jederzeit nachverfolgen lassen. Im 

Protokoll wird genau festgehalten, welche Mitarbei-

ter an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, welche 

Funktion durchgeführt haben. Dies ist ein wichtiges 

Kriterium im Rahmen des Qualitätsmanagements. 

In der linken Fensterhälfte des Tagesprotokolls fin-

den Sie eine Übersicht aller Eintragstypen, die im Ta-

gesprotokoll angezeigt werden können. Standardmä-

ßig ist lediglich der Eintragstyp „Protokoll“ markiert. 

Das bedeutet, dass im Tagesprotokoll nur die Proto-

kolleinträge angezeigt werden. 

Es ist aber auch möglich, andere Eintragstypen, wie 

zum Beispiel Medikamente oder Laborleistungen 

auszuwählen, um nachverfolgen zu können, in wel-

chem Zeitraum, welche Einträge eingegeben wur-

den. 

Um alle Eintragstypen zu markieren, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste oben links auf die 

Schaltfläche «Alle Typen Markieren». 

Um diese Markierung wieder umzukehren, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Keine Typen Markieren». 

Im Abschnitt „Zeitraum“ der Symbolleiste können 

Sie den Zeitraum festlegen, aus dem die Einträge an-

gezeigt werden sollen. So können Sie sich zum Bei-

spiel die Einträge einer bestimmten Kalenderwoche 

oder die Einträge eines bestimmten Quartals oder 

Monats anzeigen lassen. 

Wählen Sie dazu die entsprechenden Einstellungen 

mit der linken Maustaste. 

Mit den Einstellungsmöglichkeiten des Abschnitts 

„Ansicht“ ist es möglich, die Ansicht der dargestell-

ten Einträge im Tagesprotokoll anzupassen. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Gruppierung“ ist es 

möglich, die Einträge im Tagesprotokoll nach be-

stimmten Kriterien zu gruppieren. 

Zu guter Letzt ist es auch möglich, die Sortierreihen-

folge der Protokoll-Einträge anzupassen. Mit Hilfe 

des Auswahlfeldes „Sortierung“ ist es möglich, die 

Sortierung in chronologisch aufsteigender oder ab-

steigender Reihenfolge darzustellen. Alle Einträge im 

Tagesprotokoll können entweder expandiert oder 
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kontrahiert, d.h. ein- oder ausgeblendet, angezeigt 

werden. 

Sie möchten das Tagesprotokoll exportieren? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Einträge 

Exportieren». 

Sie möchten das Tagesprotokoll drucken? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Einträge 

Drucken». 

Im Folgenden wird das Tagesprotokoll in einer 

Druckvorschau dargestellt. Mit deren Hilfe können 

Sie kontrollieren, ob das Ergebnis Ihren Wünschen 

entspricht. 

ÜBRIGENS… 

Es muss nicht immer ein Drucker eingeschaltet sein, 

um sich das Tagesprotokoll anschauen zu können.  

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, das Tagesprotokoll 

entsprechend auszugeben. 

▪ Um das Tagesprotokoll endgültig auszudrucken, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Tage-

sprotokoll in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem das Tagesprotokoll 

auf der Festplatte abgespeichert werden soll. In 

der Regel wird hier der Dateityp PDF ausge-

wählt. PDF-Dokumente können von den meisten 

PCs geöffnet und angezeigt werden. Sie können 

an dieser Stelle ebenfalls auswählen, wo Sie das 

Dokument speichern möchten. 

ÜBRIGENS… 

In der oberen rechten Ecke der jeweiligen Modul-Re-

gister TAGESPROTOKOLL befindet sich der Menüpunkt 

«Anzeigeopt.». 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 
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7 Finanzverwaltung 
Das Modul Finanzverwaltung von SimpliMed23 be-

inhaltet alle wichtigsten Funktionen, die eine Über-

sicht über alle Finanzdaten geben. 

Dieses Modul ist in folgende Modul-Register unter-

teilt: 

 

7.1 Anzeigeoptionen 

Bei dem ersten Start von SimpliMed ist das Erschei-

nungsbild der Daten und der Benutzeroberfläche 

voreingestellt. Diese Einstellungen können selbstver-

ständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Adresstabellen lässt sich durch die 

Funktion «Ansicht» oben rechts in der Symbolleiste 

verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Ist der Inhalt eines Feldes zu groß, um innerhalb ei-

ner Spalte dargestellt werden zu können, lässt sich 

der Inhalt durch die Funktion «Zeilenumbruch» in 

die nächste Zeile umbrechen. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 
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7.2 Rechnungen 

 

Mit Hilfe des Modul-Registers RECHNUNGEN ist es 

möglich, alle angelegten Rechnungen unabhängig 

vom ausgewählten Patienten anzeigen zu lassen. 

Darüber hinaus können bestimmte Rechnungen ge-

filtert oder gesucht werden. Das Rechnungsmodul 

gibt eine schnelle Übersicht darüber, welche Rech-

nungen bereits abgeschlossen wurden und welche 

sich noch in Bearbeitung befinden. 

 
Bereits abgeschlossene Rechnungen werden mit ei-

nem geschlossenen Briefsymbol sowie in schwarzer 

Farbe dargestellt. 

 
Noch nicht abgeschlossene Rechnungen werden in 

dunkelroter Fettschrift sowie mit einem geöffneten 

Briefsymbol dargestellt. 

Die Rechnungsübersicht dient nicht nur der Darstel-

lung der Rechnungen, sondern mit ihrer Hilfe ist es 

ebenfalls möglich, mehrere Rechnungen, zum Bei-

spiel alle unabgeschlossenen Rechnungen, herauszu-

filtern und alle zusammen auszudrucken. Auf diese 

Weise kann eine Quartalsabrechnung durchgeführt 

werden. 

 Gruppierungen 

In der linken Fensterhälfte befinden sich mehrere 

Optionsmöglichkeiten, mit deren Hilfe Sie die in der 

Rechnungsliste dargestellten Rechnungen nach be-

stimmten Kriterien gruppieren können. 

Die Rechnungen in der Rechnungsliste können zum 

Beispiel nach dem Rechnungsdatum gruppiert wer-

den. Sie können aber auch nach dem Rechnungsmo-

nat gruppiert werden, welcher sich aus dem Rech-

nungsdatum ergibt. 

Insgesamt können Sie Rechnungen nach folgenden 

Kriterien gruppieren: 

Datum 

Monat 

Verriegelt (Abgeschlossen) 

Patienten 

Mandanten 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

eine der Gruppierungsoptionen in der linken 

Fensterhälfte. 
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Die Rechnungen werden in der Rechnungsliste nach 

dem von Ihnen eingestellten Kriterium gruppiert. 

Die gruppierten Einträge können darüber hinaus ent-

weder expandiert oder zusammengezogen darge-

stellt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Checkbox „Gruppen Expandieren“. 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die jeweilige Gruppenüberschrift, 

aber nicht mehr die einzelnen, dieser Gruppe zuge-

ordneten, Rechnungen. 

  

  

Um die Einträge einer bestimmten Gruppe anzeigen 

zu lassen, klicken Sie einmal auf den kleinen Pfeil un-

mittelbar vor der Gruppenüberschrift. Sie sehen nun, 

dass die zu dieser Gruppe gehörenden Rechnungen 

angezeigt werden. 

Um eine schnelle Übersicht darüber zu erhalten, 

welche Rechnungen bereits abgeschlossen und wel-

che noch nicht abgeschlossen wurden, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste links auf die Option 

„Gruppiert nach Verriegelt“. 

Kommt es vor, dass eine Rechnung aus Versehen o-

der zu voreilig storniert wurde, so kann die stor-

nierte Rechnung wieder „reaktiviert“ werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der linken Fensterhälfte auf die Checkbox „Zeige 

Stornierte“. Nun werden die stornierten Rech-

nungen mit in der Liste der Rechnungen aufge-

führt. 

▪ Um die Stornierung einer Rechnung aufzuheben, 

klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste auf 

eine der stornierten Rechnungen und wählen 

die Funktion „Rechnungen Anpassen“. 

▪ Markieren Sie dazu zunächst die Checkbox 

„Storniert“ und stellen Sie dann den Wert unter 

der markierten Checkbox auf „Nein“ ein. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Die ausgewählte Rechnung ist wieder aktiv und kann 

wie gewohnt weiterbearbeitet werden. 

 Rechnung Hinzufügen 

Wie eine Rechnung aus dem Modul Privatabrech-

nung hinzugefügt werden kann, wurde bereits im 

Kapitel 6.1.3 - Rechnung Hinzufügen (Seite 111) aus-

führlich beschrieben. 

Falls Sie im Modul Finanzverwaltung in der Liste 

der Rechnungen bemerkt haben sollten, dass eine 

Rechnung zu einem bestimmten Patienten fehlt, 

müssen Sie selbstverständlich nicht in das Modul 

Privatabrechnung wechseln, um diese nun hinzuzu-

fügen! 

Auch im Modul-Register RECHNUNGEN können Sie 

eine neue Rechnung erstellen. 

Um eine neue Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf den oberen Be-

reich der Schaltfläche «Rechnung Hinzufügen» oder 

drücken Sie die [F6] -Taste. 

Es öffnet sich der Assistent zum Anlegen einer neuen 

Rechnung, welche nun beschrieben wird. 

 1. Schritt Assistent 

Die allererste Checkbox „Krankenblattdiagnose“ bie-

tet die Möglichkeit, die eingetragenen Aufnahmedi-

agnosen aus dem Modul Dokumentation, in die 

Rechnung zu übernehmen. Ist diese Checkbox ausge-

wählt so kopiert SimpliMed23 die Aufnahmediagno-

sen in das Feld „Katalogdiagnosen“ der neuen Rech-

nung. 

Falls die zuletzt erstellte Rechnung für diesen Patien-

ten, Katalogdiagnosen enthält, welche in die neue 

Rechnung übernommen werden sollen, müssen Sie 

sich diese Katalogdiagnosen nicht merken und zeit-

aufwendig erneut in der neuen Rechnung einpfle-

gen. Sie müssen hierzu lediglich die Checkbox „Rech-

nungsdiagnose übernehmen“ auszuwählen. 
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Auf der ersten Seite des Assistenten müssen Sie sich 

entscheiden, ob die Rechnungsnummer unmittelbar 

beim Anlegen der Rechnung erzeugt werden soll  

oder erst dann, wenn die Rechnung abgeschlossen 

wird. 

Standardmäßig sollte die Rechnungsnummer unmit-

telbar beim Anlegen der Rechnung erstellt werden. 

Denn aus buchhalterischer Sicht stellt jede Rechnung 

einen Beleg dar, auch dann, wenn sie noch nicht aus-

gedruckt wurde. Und jeder Beleg benötigt eine Be-

legnummer. 

Die Rechnungsnummer setzt sich unter anderem aus 

dem laufenden Kalenderjahr und dem laufenden 

Monat zusammen. 

Soll die Rechnungsnummer das Druckdatum der 

Rechnung wiederspiegeln so kann die Checkbox 

«Rechnungsnummer jetzt erzeugen» auch deakti-

viert werden. 

Die neu zu erstellender Rechnung erhält erst dann 

eine Rechnungsnummer, wenn diese endgültig aus-

gedruckt wird.7 

In einige Fälle entsteht eine Behandlung, und somit 

eine Rechnung, auf Grund einer Verordnung, welche 

auf der Rechnung vermerkt werden soll. Das ist zum 

Beispiel bei den Physiotherapeuten der Fall. 

Ist die Checkbox „Ergänzungsdaten erfassen“ ausge-

wählt, so wird der Assistent, nachdem Sie auf die 

Schaltfläche «Weiter» geklickt haben, im darauffol-

genden Dialog, die Möglichkeit anbieten zusätzliche 

Informationen einzupflegen. Somit kann das Verord-

nungsdatum, der Verordner, sowie der Verordnungs-

text auf der Rechnung dokumentiert werden. 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung von 

SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, können 

Sie an dieser Stelle wählen, für welchen Mandanten 

die Rechnung erstellt werden soll. Beim Rechnungs-

druck erscheinen dann auf dem Vordruck die 

 

7 Diese Vorgehensweise hat aber den Nachteil, dass beim 
Anlegen der Rechnung die Rechnungsnummer nicht verän-
dert werden kann, da ja noch gar keine Rechnungsnummer 
existiert. Insbesondere dann, wenn Daten aus einem ande-
ren Praxisprogramm übernommen wurden, besteht die 
Notwendigkeit, die vom SimpliMed23 vorgeschlagene 

Praxisdaten des Mandanten, der an dieser Stelle aus-

gewählt wurde. 

Einige Praxen möchten einen abschließenden Satz 

auf deren Rechnungsformular verfassen, wie zum 

Beispiel „Vielen Dank für das in uns gesetzte Ver-

trauen“. Das Auswahlfeld „Rechnungsfreitext“ er-

füllt diesen Wunsch. Der Rechnungsfreitext erscheint 

beim Rechnungsdruck im unteren Drittel der Rech-

nung. Wählen Sie dazu einen in der Liste vorhande-

nen Eintrag oder schreiben Sie einen individuellen 

Freitext, indem Sie einfach in dem Feld klicken und 

einen passenden Text schreiben. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog, in der Systemtabellen - in dem 
Abschnitt „Rechnungskommentare“ - können die 
vorhandenen Freitexte angepasst werden oder 
sogar eigene Freitexte hinzugefügt werden. 

In SimpliMed23 ist es möglich, Rechnungen mit und 

ohne Umsatzsteuer zu stellen. 

Zur Erinnerung… 

Haben Sie zuvor mit Hilfe der Anzeigeoptionen des 

Modul-Registers PRIVATABRECHNUNG die sogenannte 

„Steuerspalte“ eingeblendet, so ist im Dialog das 

Auswahlfeld „Steuersatz“ deaktiviert und ausge-

graut. Um die Steuerspalte wieder auszublenden, kli-

cken Sie oben rechts in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Anzeigeopt.». 

Weiter geht’s… 

Standardmäßig unterliegen medizinische Leistungen 

keiner Umsatzsteuer. 

Ist dies der Fall, wählen Sie bei dem Auswahlfeld 

„Steuersatz“ den Eintrag „Ohne Steuer“ aus. 

Beim Rechnungsdruck wird dies dann entsprechend 

berücksichtigt und die Rechnung standardmäßig mit 

dem Zusatztext „Diese Leistungen sind gem. §4[…] 

Umsatzsteuer befreit.“ ausgegeben. 

Sie brauchen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt 

abzuführen, unterliegen somit der sogenannten 

„Kleinunternehmerregelung“ und möchten im 

Rechnungsnummer an den eigenen Rechnungsnummern-
kreis anzupassen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn die 
Rechnungsnummer unmittelbar beim Anlegen der Rech-
nung erzeugt wird. 
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Rahmen einer sogenannten nebengewerblichen Tä-

tigkeit eine gewerbliche Rechnung erstellen? 

Ist dies der Fall, wählen Sie bei dem Auswahlfeld 

„Steuersatz“ den Eintrag „Ohne Steuer“ aus. 

Damit beim Rechnungsdruck den Zusatztext „Es er-

folgt kein [...] Kleinunternehmerregelung gem. § 

19UstG“ erscheint, muss im 3. Schritt des Assisten-

ten den Rechnungstyp „G-Gewerberechnung“ ausge-

wählt werden. Näheres erfahren Sie im Kapitel 6.1.9 

3) - Gewerberechnung (ab Seite 139). 

Es ist aber möglich, im Rahmen einer sogenannten 

nebengewerblichen Tätigkeit, umsatzsteuerpflichtige 

Rechnungen mit einem für alle Rechnungspositionen 

einheitlich gültigen Steuersatz oder mit Rechnungs-

positionen mit gemischten Steuersätze anzufertigen. 

Handelt es sich um eine Rechnung mit einem für alle 

Rechnungspositionen einheitlich gültigen Steuersatz, 

wählen Sie bei dem Auswahlfeld „Steuersatz“ den 

gewünschten Steuersatz aus. 

Handelt es sich um eine Rechnung mit Rechnungspo-

sitionen mit gemischten Steuersätzen, wählen Sie 

bei dem Auswahlfeld „Steuersatz“ den Eintrag „Ohne 

Steuer“ aus. Die Steuersätze werden dann im späte-

ren Verlauf bei der Erstellung der Rechnung zu den 

einzelnen Positionen in der sogenannten „Steuer-

spalte“ eingetragen. 

Beim Rechnungsdruck wird der einheitliche Steuer-

satz bzw. den gemischten Steuersätzen dann ent-

sprechend berücksichtigt und die Rechnung so aus-

gegeben, als würde es sich um eine normale, ge-

werbliche Fakturierung und nicht um eine medizini-

sche Liquidation handeln. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

 2. Schritt Assistent 

Da eine Rechnung immer in Verbindung zu einem 

Patienten erstellt wird, muss – anders als im Modul 

Privatabrechnung – ein Patient ausgewählt wer-

den. 

Dazu stehen Ihnen drei Suchkriterien zur Verfügung: 

Sie können entweder nach dem Patientennamen, 

nach der Postleitzahl oder sogar nach der Anmer-

kung, welche im Modul Privatabrechnung abge-

speichert werden kann, suchen. 

▪ Geben Sie in dem entsprechenden Eingabefeld 

das gewünschte Suchkriterium ein und klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter» oder drücken Sie die 

Taste ENTER. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 

das Suchfeld „Suche nach Kurzbezeichnung“ einzu-

geben, es reichen die ersten drei bis vier Buchstaben 

des Nachnamens. 

SimpliMed23 zeigt eine Liste der möglichen Patien-

ten an. 

▪ Wählen Sie aus dieser Liste den gesuchten Pati-

enten aus und klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Der Rechnungsassistent wechselt nun zum nächsten 

Schritt. 

 3. Schritt Assistent 

Auf der folgenden Seite des Assistenten sehen Sie im 

Feld „Rechnungsnummer“ die von SimpliMed23 vor-

geschlagene Rechnungsnummer. 

Beim Anlegen einer neuen Rechnung bzw. beim Ab-

schließen einer Rechnung prüft SimpliMed23, wel-

ches die höchste Rechnungsnummer war, die jemals 

im System angelegt wurde. Aufgrund dieser Informa-

tion wird dann ein Vorschlag für die neue Rech-

nungsnummer erstellt und hier angezeigt. 

Es ist also gar nicht möglich, doppelte Nummern zu 

vergeben. 

 Einstellungen 

In Optionsdialog des Abschnitts „Rechnungen“ 
kann eingestellt werden, dass die automatisch 
fortlaufende Rechnungsnummer in jedem Kalen-
derjahr wieder neu mit eins beginnt. Darüber hin-
aus kann eingestellt werden, dass für jeden Man-
danten, der in SimpliMed23 angelegt wurde, ein 
eigener Rechnungsnummernkreis verwaltet wird. 

Diese beiden Optionen sollten aber nur mit Bedacht 

gewählt werden. In Bezug auf die Kontrolle durch die 

Finanzbehörde ist anzuraten, die Rechnungsnummer 

auch über die Jahreswende hinaus uneingeschränkt 

weiter zählen zu lassen. Auf diese Weise ist 
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garantiert, dass keine doppelten Rechnungsnum-

mern vergeben werden. 

Bei dem im Rechnungsassistenten angezeigten Rech-

nungsdatum handelt es sich lediglich um das soge-

nannte vorläufige Rechnungsdatum. 

Wird eine Rechnung endgültig ausgedruckt, so wird 

das Rechnungsdatum automatisch an den Tag des 

Rechnungsdrucks angepasst. Je nach Arbeitsweise 

kann es nämlich vorkommen, dass eine Rechnung 

erst dann ausgedruckt wird, wenn mehrere Behand-

lungstermine auf der Rechnung gesammelt wurden. 

Informationen wie das „Zahlungsziel“, die „Anzahl“ 

der Ausdrucke oder der „Gebührenkatalog“ wurden 

bereits im Adresseneingabe-Dialog des Patienten 

festgelegt. Trotzdem ist es möglich, beim Anlegen ei-

ner neuen Rechnung von diesen Vorgaben abzuwei-

chen. 

Standardmäßig ist ein „14-Tage Zahlungsziel“ vorge-

geben. 

Soll die Rechnung grundsätzlich nicht per Überwei-

sung bezahlt werden, ist es möglich als Zahlungsziel 

„Betrag dankend erhalten“ zu wählen. Beim Rech-

nungsdruck wird dann ein entsprechender Satz aus-

gegeben, da die Rechnung bereits bezahlt wurde. 

Führen Sie bei Ihren Patienten das sogenannte Last-

schriftverfahren durch, um den Rechnungsbetrag 

einzuziehen, können Sie im Auswahlfeld „Zahlungs-

ziel“ das gleichnamige Zahlungsziel auswählen. 

 Einstellungen 

In der Systemtabelle „Zahlungsziele“ ist es auch 
möglich, die bestehenden Zahlungsziele zu verän-
dern oder neue Zahlungsziele hinzuzufügen. 

EXKURS… 

 

Wie bereits beschrieben, können in SimpliMed23 un-

terschiedliche Zahlungsziele verwaltet werden. Je 

nachdem welches Zahlungsziel einer Rechnung zuge-

ordnet wurde, hat dieses Auswirkungen auf die spä-

tere Zahlungsabwicklung. 

▪ Wird eine Rechnung z.B. mit einem „14-Tage 

Zahlungsziel“ ausgedruckt und dabei auch abge-

schlossen, wird auf der Rechnung eine entspre-

chende Zahlungsaufforderung ausgegeben, die 

den Patienten dazu auffordert, innerhalb der 

nächsten 14 Tage die Rechnung zu begleichen. 

Beim Ausdrucken einer Rechnung kann gewählt 

werden, ob diese Rechnung abgeschlossen wer-

den soll. 

Wird eine Rechnung beim Rechnungsdruck nicht 

abgeschlossen, hat der Rechnungsdruck keine 

weiteren Auswirkungen auf die spätere Zah-

lungsabwicklung. 

Wird die Rechnung dagegen abgeschlossen, wird 

diese entsprechend gekennzeichnet. Dies hat 

den Vorteil, dass Sie zu jedem Zeitpunkt erken-

nen können, ob eine Rechnung bereits endgültig 

gedruckt (abgeschlossen) wurde oder nicht. Eine 

abgeschlossene Rechnung kann zu jedem Zeit-

punkt aufgerufen, verändert und erneut ge-

druckt werden. Beim Abschließen der Rechnung 

wird gleichzeitig im Modul Finanzverwaltung 

im Modul-Register OFFENE POSTEN ein soge-

nannter offener Posten angelegt. Mit Hilfe der 

offenen Posten haben Sie eine Übersicht über 

die Rechnungen, die noch bezahlt werden müs-

sen. Wurde eine Rechnung nicht bezahlt, kann 

diese angemahnt werden. 

▪ Wurde der Rechnung dagegen das Zahlungsziel 

„Lastschriftverfahren“ zugeordnet, wird selbst-

verständlich kein offener Posten erzeugt. Diese 

Rechnung wurde ja bereits bezahlt. Stattdessen 

wird beim Abschließen dieser Rechnung 
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automatisch eine Buchung in der Buchhaltung 

vorgenommen. 

…EXKURS ENDE 

Darüber hinaus können Sie den sogenannten „Beleg-

typ“ festlegen. Der Standardwert ist hier auf „R – 

Standardrechnung“ gesetzt. 

Der Belegtyp hat keine Auswirkungen auf den Rech-

nungsdruck. Wird einer Rechnung ein anderer Beleg-

typ zugeordnet, wird die Rechnung lediglich im Rah-

men der Rechnungstabelle in einer anderen Farbe 

dargestellt. Mit Hilfe dieser Kennzeichnung können 

einzelne Rechnungen farblich hervorgehoben wer-

den. 

 

Das Feld „Rechnungsnummernbasis“ listet die letz-

ten drei Rechnungsnummer auf, welche für den zu-

vor ausgewählten Mandanten verwendet wurden. 

Anhand dieser Information ist ersichtlich, dass 

SimpliMed23 die Rechnungsnummer nicht willkür-

lich vergibt und vor allem fortlaufend erzeugt. Das 

Feld dient zur optischen Kontrolle. Sollte es dennoch 

zu einem Problem mit der Rechnungsnummern-

vergabe kommen, könnten Sie zuerst diese Rechnun-

gen kontrollieren und Rechnungsnummern bei Be-

darf ändern. 

 Einstellungen 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung 
von SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, 
besitzt standardmäßig jeder Mandant einen eige-
nen Rechnungsnummernkreis. Diese Option kann 
in den Einstellungen des Abschnitts „Anwender-
daten“ unter dem Punkt „Separierter Mandanten 
Rechnungsnummernkreis“ geändert werden. 

▪ Das Auswahlfeld „Behandlungsgrund“ ist optio-

nal und erscheinen standardmäßig nicht mit auf 

dem Rechnungsdruck. Diese Einstellungen sind 

für die Rechnungserstellung durch Heilpraktiker 

und Naturärzte in der Schweiz erforderlich. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Handelt es sich bei der anzulegenden Rechnung um 

die erste Rechnung für den ausgewählten Patienten, 

wird die Rechnung angelegt und der Rechnungsassis-

tent an dieser Stelle beendet. 

Handelt es sich dagegen um eine Folgerechnung, 

wird die Rechnung angelegt und der Rechnungsassis-

tent bietet einen weiteren Dialog an. 

 4. Schritt Assistent (Folgerechnung) 

Bei einer Folgerechnung wird die Rechnung angelegt 

und Sie haben in diesem Dialog die Möglichkeit, die 

abgerechneten Positionen aus der letzten Rechnung 

in die neue Rechnung zu übernehmen. 

▪ Wurden in der vorherigen Rechnung mehrere 

Behandlungstage abgerechnet, wird der zuletzt 

abgerechnete Behandlungstag in die neue Rech-

nung übernommen (kopiert). Ist dieses er-

wünscht, markieren Sie den neu abzurechnen-

den Behandlungstag im angezeigten Kalender. 

Soll die neue Rechnung mehrere Behandlungs-

tage erhalten, an denen die gleichen therapeuti-

schen Maßnahmen durchgeführt wurden, kön-

nen Sie in diesem Kalender auch mehrere Be-

handlungstage markieren. 

▪ Ist es dagegen nicht erwünscht, die Positionen 

aus der vorhergehenden Rechnung in die neue 

Rechnung zu kopieren, muss kein Behandlungs-

tag markiert werden. 

Klicken Sie dann einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter» oder auf die Schaltfläche 

«Schließen». 

SimpliMed23 wechselt automatisch in dem Modul 

Privatabrechnung. Die neue Rechnung ist nun an-

gelegt und kann weiterbearbeitet werden. 

 Rechnungen Bearbeiten 

Wurde eine neue Rechnung hinzugefügt und dabei 

bestimmte Einstellungen vorgenommen, können 

diese Daten wieder geändert werden. 

Bei Rechnungen wird immer zwischen „abgeschlos-

sene“ und „nicht abgeschlossene“ Rechnungen un-

terschieden. 

Ist eine Rechnung bereits abgeschlossen, so können 

nur noch gewisse Daten verändert werden. Das 
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Zahlungsziel kann z.B. nicht bearbeitet werden. Dazu 

müsste diese Rechnung zuvor entriegelt werden. 

▪ Markieren Sie dazu die betreffende Rechnung 

mit der rechten Maustaste und wählen die Funk-

tion „Rechnungen Entriegeln“. 

Bei noch nicht abgeschlossenen Rechnungen sind 

alle Daten der Rechnung veränderbar. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Rechnung, deren Daten geändert wer-

den sollen. 

▪ Klicken dann mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rechnung Be-

arbeiten» oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

Alternativ markieren Sie die betreffende Rech-

nung mit der rechten Maustaste und wählen die 

Funktion «Rechnungen Bearbeiten». 

Im folgenden Dialog können dann einige Daten der 

Rechnung geändert werden. So zum Beispiel auch 

das Belegdatum oder das Zahlungsziel. 

Die meisten der hier aufgeführten Eingabe- und Aus-

wahlfelder wurden bereits im vorherigen Kapitel 

6.1.3 - Rechnung Hinzufügen (Seite 111) genau be-

schrieben. 

Möchten Sie lediglich den Belegtyp der Rechnung 

ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf den unteren Teil der Schaltfläche 

«Rechnung Bearbeiten» oder drücken Sie die [F2] -

Taste und wählen dann den neuen Belegtyp aus. Da-

für müssen Sie nicht den zuvor beschriebenen Dialog 

aufrufen. Dieser Weg ist deutlich schneller, wenn 

Ihnen z.B. auffällt, dass eine Rechnung versehentlich 

als Standardrechnung angelegt wurde, obwohl es 

sich um eine umsatzsteuerpflichtige Gewerberech-

nung handelt. 

 Rechnungen Anpassen 

In der Finanzverwaltung von SimpliMed23 – im 

Modul-Register RECHNUNGEN – ist es möglich, glo-

bale Anpassungen für alle oder nur für bestimmte 

Rechnungen durchzuführen. 

▪ Markieren Sie dazu die Rechnungen, für die be-

stimmte Anpassungen oder Änderungen durch-

geführt werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren Sie mit der linken Maustaste 

die Rechnungen, die angepasst werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der rechten Maus-

taste auf eine der markierten Rechnungen und 

wählen Sie die Funktion «Rechnungen Anpas-

sen» aus. 

Alternativ ist es auch möglich in der Symbol-

leiste die Schaltfläche «Rechnung Anpassen» an-

zuklicken. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

die Informationen einzustellen, die bei den markier-

ten Rechnungen angepasst werden sollen. 

▪ Markieren Sie dazu zunächst die entsprechende 

Checkbox um festzulegen, welche der aufgeführ-

ten Einträge in diesem Dialog Sie ändern möch-

ten. 

▪ Stellen Sie dann den gewünschten Wert unter 

der markierten Checkbox ein. 

Es können auch mehrere Checkboxen markiert wer-

den. 

Wurden alle Änderungen vorgenommen, so klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Die gewünschten Änderungen werden dann in den 

markierten Rechnungen vorgenommen. 

 Rechnung Kopieren 

Im Modul Finanzverwaltung – im Modul-Register 

RECHNUNGEN – ist es möglich eine komplette Rech-

nung zu kopieren. 

▪ Markieren Sie dazu die zu kopierende Rechnung 

in der Rechnungstabelle. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rechnun-

gen Kopieren». 

Alternativ ist es auch möglich, die zu kopierende 

Rechnung mit der rechten Maustaste anzukli-

cken und die gleichnamige Funktion auszuwäh-

len. 
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Im folgenden Dialog stehen nun die gleichen Mög-

lichkeiten zur Verfügung wie Sie diese bereits im Mo-

dul Privatabrechnung, Kapitel 6.1.3 - Rechnung 

Hinzufügen (Seite 111), kennengelernt haben. Der 

einzige Unterschied besteht darin, dass im Modul-

Register RECHNUNGEN der Patient explizit ausge-

wählt werden muss. 

▪ Bestätigen Sie den Dialog, indem Sie einmal auf 

die Schaltfläche «Weiter» klicken. 

SimpliMed23 wechselt automatisch in das Modul 

PRIVATABRECHUNG und zeigt dann die vollständige 

Rechnung inklusive aller dort eingetragenen Leis-

tungsdaten. Dabei wird selbstverständlich eine neue 

Rechnungsnummer vergeben, sollte diese Funktion 

ausgewählt sein. Die kopierte Rechnung kann dann 

entsprechend angepasst werden. 

 Rechnung Suchen 

Um eine bestimmte Rechnung zu suchen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Rechnung Suchen» oder drü-

cken Sie die [F5] -Taste. Es wird dann die sogenannte 

Suchleiste eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist sie bereits eingeblendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Suche in“ entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie also einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld „Suche in“ und wählen das 

gewünschte Datenfeld aus. 

Rechnungen können nach folgenden Datenfeldern 

gefiltert werden: 

 

Datenfeld Geben Sie 

ein… 

Wählen Sie… 

Rechn.-Num-

mer 

gewünschtes 

Suchkriterium 

 

Patienten-

name 

gewünschtes 

Suchkriterium 

 

Rechn.-Datum  ein Datum mit Hilfe 

des Kalendersymbols 

Rechn.-Inhalt gewünschtes 

Suchkriterium 

 

Rechn.-Monat  ein Monat aus der 

Liste aller Monate ei-

nes Jahres 

Rechn.-Woche  zwischen diesen Ein-

trägen: 

Letzte Woche 

Diese Woche 

Nächste Woche 

Mandant  einen Mandanten aus 

der Liste aller Man-

danten 

Mitarbeiter  einen Mitarbeiter aus 

der Liste aller Mitar-

beiter 

Rechn.-KatDia gewünschtes 

Suchkriterium 

 

Rechn.-Man-

Dia 

gewünschtes 

Suchkriterium 

 

Sie möchten nach dem Nachnamen eines Patienten 

suchen? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Patientenname“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld „Nach“ rechts neben dem Auswahl-

feld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Die Rechnungsliste zeigt nun nur noch die Rechnun-

gen an, welche den ausgewählten Suchkriterien ent-

sprechen. Die Darstellung der Schaltfläche «Alle Ein-

träge anzeigen» wechselt von deaktiviert (hellgrau) 

zu aktiviert (farbig). Daran können Sie erkennen, 

dass in der angezeigten Liste nur einen Teil aller 

Rechnungen enthalten ist. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 

das Suchfeld einzugeben, es reichen die ersten drei 

bis vier Buchstaben des Nachnamens. 



Seite 157 von 406 

Um wieder alle Rechnungen anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Einträge anzeigen» oder 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste oben 

rechts auf die Schaltfläche «Aktualisieren». 

Sie suchen nach den Rechnungen von letzter Wo-

che? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Rechn.-Woche“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Auswahlfeld „Nach“ rechts daneben. 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Letzte Woche“ aus. 

Sie suchen nach allen Rechnungen eines Patienten, 

dessen Nachnamen den Buchstaben „m“ enthält, 

aus dem Jahr 2018, welche als Standardrechnungen 

erstellt worden sind. Einfacher formuliert: Alle Stan-

dardRechnungen im Jahre 2018 von einem Patienten 

mit einem „m“ in seinem Namen? 

 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Patientenname“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Auswahlfeld „Nach“ rechts daneben. 

▪ Tippen Sie einen „m“ ein. 

▪ Wählen Sie im Auswahlfeld „Jahr“ den Eintrag: 

„2018“ aus. 

▪ Wählen Sie im Auswahlfeld „Belegtyp“ den Ein-

trag „Standardrechnungen“ aus. 

Um wieder alle Rechnungen anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Einträge anzeigen». 

Wie bereits beschrieben, kann in der Suchleiste zu-

sätzlich die Rechnungsliste mit Hilfe der Auswahlfel-

der „Jahr“ bzw. „Belegtyp“ verfeinert werden. 

Achten Sie deshalb immer darauf, dass diese Aus-

wahlfelder die passende Auswahl beinhalten. 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld „Suche in“ der Eintrag „Man-

dant“ gewählt, so werden in der Rechnungsliste nur 

noch die Rechnungen angezeigt, die dem ausgewähl-

ten Mandanten zugeordnet wurden. Um wieder alle 

Rechnungen anzeigen zu lassen, wählen Sie im 

Auswahlfeld „Suche in“ zum Beispiel den Eintrag 

„Rechn.-Nummer“. 

 Rechnung Filtern 

Um sich eine schnelle Übersicht darüber zu verschaf-

fen, welche Rechnungen noch nicht abgeschlossen 

wurden und noch gedruckt werden müssen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Rechnungen Filtern». Hier können Sie verschie-

dene Kriterien festlegen, nach denen die Rechnun-

gen gefiltert werden sollen. 

Im Rechnungsfilter-Dialog kann festgelegt werden, 

dass die gefundenen Rechnungen automatisch mar-

kiert werden. Auf diese Weise können diese dann im 

nächsten Schritt sofort ausgedruckt werden, ohne 

vorheriges Markieren. 

Im Rechnungsfilter kann ebenfalls eine sogenannte 

Untergrenze für die Rechnungen festgelegt werden. 

Diese Untergrenze steht standardmäßig auf 2,00 €. 

Das bedeutet, dass nur die Rechnungen angezeigt 

werden, welche einen Gesamtwert von mindestens 

2,00 € aufweisen. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann die voreingestellte Rech-
nungsuntergrenze im Optionsdialog - im Ab-
schnitt „Rechnungen“ - geändert werden. 

Klicken Sie nun einmal auf die Schaltfläche «Weiter» 

um zu sehen, welche Rechnungen noch nicht abge-

schlossen wurden und noch gedruckt werden müs-

sen. 

Um wieder alle Rechnungen anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Einträge anzeigen». 

 Rechnung Ent- und Verriegeln 

Zur Erinnerung folgt eine kleine Auffrischung, was 

bei dem Druck einer Rechnung im Hinblick auf die Fi-

nanzverwaltung passieren kann. 

Wird eine Rechnung ausgedruckt, so kann im Druck-

dialog festgelegt werden, dass die Rechnung dabei 

abgeschlossen wird oder nicht. 

▪ Haben Sie die Checkbox „Rechnung jetzt ab-

schließen“ ausgewählt, so ist unter Umständen 

entweder ein offener Posten angelegt oder eine 
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Buchung in der Buchhaltung vorgenommen wor-

den. 

Die Rechnung gilt als verriegelt und kann vorerst 

nicht mehr verändert werden. 

 Bereits abgeschlossene Rechnungen werden 

in schwarzer Farbe und mit einem geschlossenen 

Briefsymbol sowie dargestellt. 

▪ Haben Sie die Checkbox „Rechnung noch nicht 

abschließen“ ausgewählt, so wird kein offener 

Posten angelegt und auch keine Buchung in der 

Buchhaltung vorgenommen. 

Die Rechnung gilt als entriegelt und kann bis 

zum Abschluss weiter bearbeitet werden. 

 Noch nicht abgeschlossene Rechnungen 

werden in dunkelroter Fettschrift sowie mit einem 

geöffneten Briefsymbol dargestellt. 

In der Finanzverwaltung im Modul-Register RECH-

NUNGEN besteht – wie in der Privatabrechnung 

auch - die Möglichkeit, eine oder mehrere Rechnun-

gen zu ver- bzw. entriegeln, ohne dafür die Druck-

funktion verwenden zu müssen. 

„Rechnungen Verriegeln“ sowie „Rechnungen Entrie-

geln“ sind zwei wichtigen Funktionen, um beispiels-

weise enthaltene Leistungen einer Rechnung zu kor-

rigieren. 

Sie möchten eine abgeschlossene Rechnung korrigie-

ren? 

▪ Markieren Sie die entsprechende Rechnung in-

dem Sie diese mit der linken Maustaste einmal 

anklicken. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Rechnung entriegeln». Beim Entriegeln einer 

Rechnung werden die möglichen Einträge in den 

offenen Posten bzw. in der Buchhaltung wieder 

entfernt, so dass die Rechnung korrigiert wer-

den kann. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten Maus-

taste auf die entsprechende Rechnung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Rechnungen 

entriegeln» auswählen. 

 Wurde für eine Rechnung bereits eine Erlösbu-
chung generiert, kann diese Rechnung nicht 
entriegelt werden. Es ist aber möglich diese zu 
stornieren oder eine Gutschrift zu erstellen. 

Sie möchten eine noch nicht abgeschlossene Rech-

nung verriegeln ohne diese jedoch zu drucken? 

▪ Markieren Sie die entsprechende Rechnung in-

dem Sie diese mit der linken Maustaste einmal 

anklicken. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Rechnung verriegeln». Unter Umständen – je 

nach Zahlungsziel – wird entweder ein offener 

Posten angelegt oder eine Buchung in der Buch-

haltung vorgenommen. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten Maus-

taste auf die entsprechende Rechnung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Rechnungen 

verriegeln» auswählen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren mit der linken Maustaste 

die Rechnungen, die ent- bzw. verriegeln werden sol-

len. 

 Rechnung Stornieren 

Im Rahmen der durch das Bundesfinanzministerium 

festgelegten Vorgaben bezüglich der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), dürfen Rech-

nungen die gebucht wurden, zu denen also bereits 

eine Erlösbuchung existiert, nicht mehr manipuliert 

bzw. verändert werden.  

Dieses und andere Bestimmungen muss Simpli-

Med23 erfüllen, um eine GoB Zertifizierung zu erhal-

ten. 

Es ist aber möglich eine gebuchte Rechnung zu stor-

nieren. 

Wird eine Rechnung storniert, wird die dazugehörige 

Erlösbuchung automatisch mit storniert. Es ist dann 

möglich, für diese Rechnung eine neue Rechnung in 

korrigierter Form zu erstellen. 

Beachten Sie bitte, dass es in SimpliMed23 möglich 

ist, stornierte Rechnungen ein- und auszublenden. 
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Nachzulesen im Kapitel 7.2.1 - Gruppierungen (Seite 

149) 

Wird eine Rechnung storniert hat dies den Vorteil, 

dass rückwirkend auch für Außenstehende nachzu-

vollziehen ist, dass eine Rechnung zum Beispiel neu 

geschrieben werden musste. 

Es müssen keine sogenannte Stornorechnung oder 

Gutschrift gedruckt werden. Beim Stornieren handelt 

es sich um einen internen Vorgang, der keiner weite-

ren Dokumentation bedarf. 

Sie möchten im Modul RECHNUNGEN eine Rechnung 

stornieren? 

▪ Markieren Sie die entsprechende Rechnung in-

dem Sie diese mit der linken Maustaste einmal 

anklicken. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Rechnung Stornieren“. Alternativ ist es auch 

möglich, die zu stornierende Rechnung mit der 

rechten Maustaste anzuklicken und dort die 

gleichnamige Funktion zu wählen. 

Die Rechnung wird dann nicht aus der Datenbankda-

tei entfernt, sondern in einer besonderen Weise dar-

gestellt. Nun kann die neue Rechnung geschrieben 

werden. 

 Rechnung Export / Import 

 Rechnung Exportieren 

Rechnungen können zum Beispiel exportiert werden, 

um diese an eine externe Abrechnungsstelle wie Me-

diserv® (MAD Format) oder PVS (PAD Format) wei-

terzugeben. 

Das Modul-Register RECHNUNGEN von SimpliMed23 

besitzt umfangreiche Möglichkeiten, die dort gespei-

cherten Rechnungen in unterschiedliche Formate zu 

exportieren. 

Exportiert werden Rechnungen, die in der Rech-

nungsliste zuvor markierten wurden. 

Möchten Sie mehrere Rechnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren mit der linken Maustaste 

die Rechnungen, die exportiert werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Sie können auch die Funktion «Rechnung Filtern» 

nutzen, um Rechnungen herauszufiltern, die expor-

tiert werden sollen. 

▪ Um die markierten Rechnungen zu exportieren, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rechnung 

Exportieren». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

das Exportformat zu wählen, in das die Rechnungen 

exportiert werden sollen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter», um die Rechnungen 

im ausgewählten Format zu exportieren. 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Export-
ordner im Optionsdialog - im Abschnitt „Pfadan-
gaben“ - geändert werden. In SimpliMed23 On-
line können diese Einstellungen nicht verändert 
werden. 

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben ausführlich 

Besonderheiten einige Exportformate. 

a) SMP Abrechnungsdateiformat 

Wählen Sie dieses Format, um Rechnungen zwischen 

zwei SimpliMed23-Programme bzw. zwei unter-

schiedlichen SimpliMed23-Datenbankendateien aus-

zutauschen. 

Im Export-Dialog können Sie angeben ob die zu ex-

portierende Rechnungen dabei abgeschlossen oder / 

und ob gleichzeitig entsprechende offene Posten ge-

neriert werden sollen. Darüber hinaus können Sie 

die Exportdatei per Email versenden. 

Nach dem Export werden die exportierten Rechnun-

gen entsprechend in der Rechnungsliste mit einem 

„A“ gekennzeichnet. SimpliMed23 ändert automa-

tisch den Belegtyp der exportierten Rechnungen auf 

„A - Abrechnungsstelle“ ab. 
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Beim Exportieren im „SMP“ Format werden immer 

bis zu vier Dateien erzeugt, egal wie viele Rechnun-

gen zum Export selektiert wurden. 

▪ Die erste der drei Dateien beinhaltet die Stamm-

daten des Patienten, dessen Rechnung expor-

tiert wurde. 

▪ Die zweite Datei beinhaltet die Rechnungsdaten, 

also zum Beispiel die Rechnungsnummer, das 

Rechnungsdatum oder den Rechnungsbetrag. 

▪ Die dritte Datei beinhaltet den Inhalt der Rech-

nung, also zum Beispiel Leistungsziffern oder 

Arzneimittel. 

b) MAD und PAD Abrechnungs-/Dateiformat 

Diese beiden Dateiformate werden verwendet, um 

Rechnungsdaten an eine externe Abrechnungsstelle 

wie z.B. mediserv® (MAD Format) oder PVS® (PAD 

Format) weiterzugeben. Von den externen Abrech-

nungsstellen können nur diese Formate gelesen wer-

den. Die Weiterreichung der exportierten Dateien 

erfolgt hierbei auf unterschiedliche Weise. 

HINWEIS! 

Beachten Sie, dass Sie im Dialog für die Benutzerein-

stellungen bzw. im Eingabedialog für den jeweiligen 

Mandanten – unten links in den Feldern „PAD-Nr:“ 

und „Stapel-Nr:“ – die jeweilige Kundennummer ein-

tragen, die Sie von der externen Abrechnungsstelle 

erhalten haben. Was im Zusammenhang mit diesen 

Dateien zu berücksichtigen ist, entnehmen Sie der 

Dokumentation der jeweiligen Abrechnungsstelle. 

Nach dem Export werden die exportierten Rechnun-

gen entsprechend in der Rechnungsliste mit einem 

„A“ gekennzeichnet. SimpliMed23 ändert automa-

tisch den Belegtyp der exportierten Rechnungen auf 

„A - Abrechnungsstelle“ ab. 

Darüber hinaus werden im Rahmen eines externen 

Factorings die exportierten Rechnungen sofort als 

bezahlt gekennzeichnet. In der Rechnungsliste sind 

die Beträge der Spalten „BETRAG“ und „BEZAHLT“ iden-

tisch.  

Bitte beachten Sie, dass der dort angezeigte bezahlte 

Betrag nur einen informativen Charakter hat. Es wird 

keine Erlösbuchung generiert. Denn zum Zeitpunkt 

des Exports steht noch nicht fest, welcher Gesamt-

betrag als Erlös auf Ihr Girokonto überwiesen wird 

und auch nicht wann dieser überwiesen wird. Wird 

die Buchhaltung in SimpliMed23 genutzt, ist es also 

erforderlich, den Erlös zu einem späteren Zeitpunkt 

manuell zu buchen. 

Wurden zuvor die Rechnungen, welche ein mahnba-

res Zahlungsziel aufweisen, abgeschlossen so wur-

den automatisch entsprechende offene Posten gene-

riert. Diese erscheinen nun im Modul Finanzverwal-

tung - Modul-Register OFFENE POSTEN - in graue 

Schrift dargestellt und können zu einem späteren 

Zeitpunkt entweder ausgeglichen oder gelöscht wer-

den. 

EXKURS mediserv® 

In SimpliMed Online ist die MAD/PAD Schnittstelle 

grundsätzlich vorhanden. In SimpliMed23 kann die 

MAD/PAD Schnittstelle zusätzlich erworben werden. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer 

Homepage unter www.simplimed.de 

Haben Sie sich als Kunde bei mediserv® angemeldet, 

bekommen Sie von mediserv® einen Benutzername 

sowie ein Kennwort mitgeteilt. 

Sie möchten exportierte Rechnungen an mediserv® 

übermitteln? 

▪ Klicken Sie dazu im Programmfenster oben 

rechts einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «mediserv». 

Im darauffolgenden Dialog werden Sie gebeten Ihr 

mediserv-Benutzername als auch Ihr mediserv-Kenn-

wort einzugeben. 

Die Startseite von mediserv® öffnet sich und Sie kön-

nen nun die exportierten Rechnungen hochladen. 

▪ Klicken Sie dazu im linken Dialogbereich einmal 

mit der linken Maustaste auf die Funktion 

«Rechnungsversand». 

Im nächsten Dialog wird unter anderem die Anzahl 

der sich im Export-Ordner befindlichen Rechnungen 

als Kontrolle angezeigt. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «versenden». 

Die Abrechnung wird von mediserv® überprüft und 

bearbeitet. Nach erfolgreicher Prüfung bestätigen 

Sie die allerletzte Meldung indem Sie einmal mit der 

http://www.simplimed.de/
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linken Maustaste auf die Schaltfläche «OK» klicken. 

Danach können Sie das mediserv®-Fenster schließen. 

 Einstellungen 

Manchmal kommt es vor, dass die Abrechnungs-
stelle keine deutschen Umlaute im Windows Zei-
chensatz verarbeiten kann. 
Im Optionsdialog - im Abschnitt „Abrechnungs-
stelle“ - können Sie die Option «Rechnungsexport 
mit Umlautkonvertierung» aktivieren. 
Verändern Sie diese Option nur nach Rückspra-
che mit der Abrechnungsstelle, ansonsten kön-
nen Probleme bei der Verarbeitung auftreten. 

EXKURS mediserv® ENDE 

c) Rechnungsexportliste (PDF) und Rechnungs-

schnellübersicht (PDF) 

Diese beiden Dateiformate geben die Rechnungen in 

tabellarischer Ansicht aus. 

▪ Die „Rechnungsexportliste“ kann zum Beispiel 

dafür verwendet werden, eine Übersicht aller 

exportierten Rechnungen anzufertigen. 

▪ Die „Rechnungsschnellübersicht“ gibt alle mar-

kierten Rechnungen ebenfalls in einer tabellari-

schen Ansicht aus, beinhaltet aber darüber hin-

aus auch die Diagnosen, Leistungen und alle vor-

handenen Informationen. Auf diese Weise ist es 

möglich, alle Informationen der Rechnungen in 

einer stark komprimierten Weise darzustellen. 

d) Sonstige Formate 

Alle sonstigen Dateiformate geben die markierten 

Rechnungen so aus, wie sie tatsächlich auch ausge-

druckt werden. 

Bei Formaten, wie zum Beispiel „PDF“ oder „JPG“, ist 

deshalb zusätzlich im Auswahlfeld „Exportformular“ 

das entsprechende Rechnungsformular auszuwäh-

len. 

Auf diese Weise können Sie zum Beispiel das Kom-

paktrechnungsformular ins sogenannte „PDF“ For-

mat exportieren und dem Patienten zukommen las-

sen. 

Nach dem Exportieren von Rechnungen in eines der 

sonstigen Formate besteht darüber hinaus die Mög-

lichkeit, diese nach dem Exportvorgang automatisch 

per Email an den Empfänger versenden zu lassen. 

Dazu ist es notwendig, dass im Adresseneingabe-Dia-

log des Patienten eine gültige Email-Adresse hinter-

legt ist. 

HINWEIS! 

Bei PDF Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als Email 

versendet werden, wird standardmäßig die PDF Ver-

schlüsselung verwendet. Handelt es sich bei den PDF 

Dokumenten, um Rechnungen, Laborbefunde usw., 

die einem einzelnen Patienten zuzuordnen sind, 

muss diesem Patienten ein eigenes Verschlüsse-

lungskennwort zugeordnet werden. Dies ist wichtig 

zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO Vorgaben. 

Hierzu wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

Das Verschlüsselungskennwort muss im Adressen-

eingabe-Dialog hinterlegt und dem Patienten mitge-

teilt werden. Ohne Verschlüsselungskennwort kann 

der Patient die PDF-Dokumente nicht öffnen oder 

drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, auto-

matisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mittels eines temporären Verschlüs-

selungskennwortes mit 128-Bit verschlüsselt wer-

den. Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforder-

lich, die entsprechenden Optionen im Exportdialog 

anzuwählen. 

 Rechnung Importieren 

Um die im „SMP“ Format exportierte Rechnungen in 

eine andere Datenbankdatei zu importieren, öffnen 

Sie die „Ziel“ - Datenbankdatei mit der Funktion „Da-

tenbankdatei Öffnen“. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf das untere Drittel 

der Schaltfläche «Rechnung Exportieren» und 

wählen Sie dort die Funktion «Rechnungen Im-

portieren»“. 

▪ Wählen Sie nun das gewünschte Import-Da-

teiformat aus. 
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▪ Haben Sie mehrere Mandanten in SimpliMed23 

angelegt, wählen Sie den passenden Mandanten 

aus. 

Im unteren Bereich des Dialogs wird standardmäßig 

der Belegtyp „I-Importrechnung“ angezeigt. 

▪ Klicken einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die Datei auszuwählen, welche die Rechnung bein-

haltet, die Sie importieren möchten. 

Die Dateiformate „SMP“ zeichnen sich dadurch aus, 

dass, egal wie viele Rechnungen zuvor exportiert 

wurden, immer bis zu vier Export-Dateien existieren. 

▪ Wechseln Sie nun in den Ordner, in welchem die 

zuvor exportierten Dateien liegen. 

In der Regel legt SimpliMed23 die Export-Da-

teien in dem System-Ordner „Export“ ab. 

▪ Wählen Sie nun die Datei aus und klicken auf die 

Schaltfläche «Öffnen». 

Wurde der Importvorgang abgeschlossen, werden 

die neuen Rechnungen in der Rechnungstabelle mit 

einem „I“ für „Importrechnung“ gekennzeichnet und 

farblich hervorgehoben. 

 Listen Drucken 

Die Funktion „Listen Drucken“ gibt Ihnen die Mög-

lichkeit, Rechnungen in unterschiedlichen Listen aus-

zugeben. 

Die Rechnungsliste zeigt alle ausgewählten Rech-

nungen mit Fokus auf den jeweiligen Rechnungsbe-

trag, die Fälligkeit und den dazu bezahlten Betrag. 

Nutzen Sie die Rechnungsliste um zum Beispiel die 

Frage nach bezahlten und unbezahlten Rechnungen 

zu beantworten. 

Die Rechnungsexportliste listet alle ausgewählten 

Rechnungen mit dem Fokus auf die Gesamtsumme 

der Rechnungen, sowie Postgebühren, Verwaltungs-

gebühren und Umsatzsteuer auf. Der Druckvorgang 

der Rechnungsexportliste wird, in der Rechnungsta-

belle in der Spalte mit der Überschrift „Bericht“, 

durch den automatischen Eintrag des Druckdatums 

gekennzeichnet. 

Nutzen Sie die Rechnungsexportliste um zum 

Beispiel Fragen in punkto steuerlicher Aspekte zu be-

antworten. 

Die Rechnungsschnellübersicht listet in kompakter 

Form alle Positionen der ausgewählten Rechnungen 

auf. Der Druckvorgang einer Rechnungsschnellüber-

sicht wird, in der Rechnungstabelle in der Spalte mit 

der Überschrift „Bericht“, durch den automatischen 

Eintrag des Druckdatums gekennzeichnet. 

Im Nachhinein z.B. auf Rückfrage des Patienten kann 

diese Übersicht als Alternativ zum Drucken der Rech-

nungen dienen. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre Pra-

xis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapi-

tel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Listen 

Drucken». 

Im folgenden Dialog - im Abschnitt „Formularaus-

wahl“ - können Sie zwischen den oben beschriebe-

nen Listen auswählen. 

Darüber hinaus können Sie angeben, ob nur die mar-

kierten Rechnungen oder alle Rechnungen ausge-

druckt werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren Sie mit der linken Maustaste 

die Rechnungen, die ausgewählt werden sollen. 

▪ Haben Sie die entsprechenden Einstellungen 

vorgenommen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Folgenden wird die Liste in einer Druckvorschau 

dargestellt. Es muss also nicht immer ein Drucker 

eingeschaltet sein, um sich den Listendruck an-

schauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Wurden mehrere Rechnungen zum Listendruck mar-

kiert oder besteht die Liste aus mehreren Seiten, 
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werden diese Seiten am linken Bildschirmrand in ei-

ner kleinen Vorschau dargestellt. Klicken Sie eine 

dieser Miniaturseiten an, so wird diese in der Vor-

schau angezeigt. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Liste entsprechend 

auszugeben. 

▪ Um die Liste endgültig auszudrucken, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf «Alle Seiten Drucken». 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Liste in 

einem bestimmten Format auf der Festplatte 

abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

welchem Sie dazu aufgefordert werden, den Da-

teinamen und Dateitypen auszuwählen, unter 

dem die Rechnung auf der Festplatte abgespei-

chert werden soll. In der Regel wird hier der Da-

teityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 

Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit eine 

Liste der Rechnungen per Email zu versenden. 

Wurde zu dem Patienten, für den die Rechnungsliste 

bestimmt ist, im Adresseneingabe-Dialog im Einga-

befeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-Adresse 

eingetragen, dann können Sie diese Rechnungsliste 

automatisch per Email an den Patienten versenden 

lassen. 

▪ Markieren Sie die entsprechenden Rechnungen 

in der Rechnungsliste, indem Sie diesen mit der 

linken Maustaste einmal anklicken. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Listen Drucken». 

▪ Wählen Sie den Befehl «Listen als Email» aus. 

Im Abschnitt „Bitte wählen Sie eine Druckoption“ 

kann bestimmt werden, in welcher Form die Liste 

versendet werden soll. 

Die Rechnungsliste zeigt alle ausgewählten Rech-

nungen mit Fokus auf den jeweiligen 

Rechnungsbetrag, die Fälligkeit und den dazu bezahl-

ten Betrag. 

Nutzen Sie die Rechnungsliste um zum Beispiel die 

Frage nach bezahlten und unbezahlten Rechnungen 

zu beantworten. 

Die Rechnungsexportliste listet alle ausgewählten 

Rechnungen mit dem Fokus auf die Gesamtsumme 

der Rechnungen, sowie Postgebühren, Verwaltungs-

gebühren und Umsatzsteuer auf. 

Nutzen Sie die Rechnungsexportliste um zum Bei-

spiel Fragen in punkto steuerliche Aspekte zu beant-

worten. 

Die Rechnungsschnellübersicht listet in kompakter 

Form alle Positionen der ausgewählten Rechnungen 

auf. 

Im Nachhinein z.B. auf Rückfrage des Patienten kann 

diese Übersicht als Alternativ zum Drucken der Rech-

nungen dienen. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre Pra-

xis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapi-

tel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Darüber hinaus können Sie angeben, ob nur die mar-

kierten Rechnungen oder alle Rechnungen ausge-

druckt werden sollen. 

Im Abschnitt „Emailversand“ entscheiden Sie ob die 

Liste der Rechnungen an einen/alle Patienten oder 

an den Mandanten verschickt werden soll. 

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Der Email-Dialog öffnet sich. Die zu versendende 

Rechnungsliste erscheint oben als PDF-Anhang und 

Sie können nun die Email verfassen. 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche «Email 

Senden». 

HINWEIS! 

Bei PDF Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als Email 

versendet werden, wird standardmäßig die PDF Ver-

schlüsselung verwendet. Handelt es sich bei den PDF 

Dokumenten, um Rechnungen, Laborbefunde usw., 

die einem einzelnen Patienten zuzuordnen sind, 

muss diesem Patienten ein eigenes 
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Verschlüsselungskennwort zugeordnet werden. Dies 

ist wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO 

Vorgaben. Hierzu wird eine 128-Bit Verschlüsselung 

verwendet. Das Verschlüsselungskennwort muss im 

Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patien-

ten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskenn-

wort kann der Patient die PDF-Dokumente nicht öff-

nen oder drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, auto-

matisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mittels eines temporären Verschlüs-

selungskennwortes mit 128-Bit verschlüsselt wer-

den. Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforder-

lich, die entsprechenden Optionen im Exportdialog 

anzuwählen. 

 Rechnungen Drucken 

Um eine oder mehrere Rechnungen auszudrucken, 

markieren Sie diese zunächst in der Rechnungsta-

belle. Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Rechnung Drucken». Im 

folgenden Dialog - im Abschnitt „Rechnungsab-

schluss“ - haben Sie nun die Möglichkeit, auszuwäh-

len, ob die Rechnung abgeschlossen oder nicht abge-

schlossen werden soll. 

 
Noch nicht abgeschlossene Rechnungen werden in 

dunkelroter Fettschrift sowie mit einem geöffneten 

Briefsymbol dargestellt. 

Wird eine Rechnung beim Rechnungsdruck nicht ab-

geschlossen, so hat der Rechnungsdruck keine weite-

ren Auswirkungen auf die spätere Zahlungsabwick-

lung. D.h. weder in Ihrer Buchhaltung noch in den of-

fenen Posten wird ein Eintrag generiert. Nutzen Sie 

diese Option um beispielsweise Rechnung in der 

Druckvorschau zu kontrollieren. Noch nicht abge-

schlossene Rechnungen können nicht ausgedruckt 

werden. 

 
Bereits abgeschlossene Rechnungen werden mit ei-

nem geschlossenen Briefsymbol sowie in schwarzer 

Farbe dargestellt. Diese Kennzeichnung hat den Vor-

teil, dass Sie zu jedem Zeitpunkt erkennen können, 

ob eine Rechnung bereits endgültig gedruckt (abge-

schlossen) wurde oder nicht. 

Ganz besonders wichtig an dieser Stelle ist sich da-

ran zu erinnern, dass eine abgeschlossene Rechnung 

auf alle Fälle Auswirkungen auf die spätere Zahlungs-

abwicklung hat. Das Zahlungsziel der Rechnung spielt 

dabei eine entscheidende Rolle. Das Thema wurde 

schon im Kapitel 6.1.5- Rechnung Drucken (Seite 

124) beschrieben. Dennoch an dieser Stelle zwei Bei-

spiele zur Erinnerung: 

▪ Wird eine Rechnung mit dem Zahlungsziel „14–

Tage“ ausgedruckt und dabei abgeschlossen, 

wird auf der Rechnung ein entsprechender Text 

ausgegeben, der den Patienten dazu auffordert, 

innerhalb der nächsten 14 Tage die Rechnung zu 

begleichen. Darüber hinaus wird beim Abschlie-

ßen dieser Rechnung im Modul Finanzverwal-

tung im Modul-Register OFFENE POSTEN ein so-

genannter offener Posten angelegt. 

Offene Posten sind Einträge, mit deren Hilfe 

kontrolliert werden kann, welche Rechnung be-

zahlt und welche nicht bezahlt wurde um ggf. 

eine Mahnung zu schreiben. 

▪ Wurde der Rechnung dagegen das Zahlungsziel: 

„Betrag dankend erhalten“ zugeordnet, wird 

beim Abschließen dieser Rechnung sofort eine 

automatische Einnahmebuchung in der Buchhal-

tung angelegt, da es sich bei diesem Zahlungsziel 

um ein nicht mahnbares Zahlungsziel handelt. 

Immer dann, wenn eine neue Rechnung hinzugefügt 

wird, erhält diese ein vorläufiges Rechnungsdatum. 

Im Druckdialog wird standardmäßig das aktuelle Ta-

gesdatum als Rechnungsdatum vorgeschlagen. 

Möchten Sie ein anderes Rechnungsdatum als das 

aktuelle Tagesdatum wählen, dann klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Kalenderschalt-

fläche und wählen das gewünschte Rechnungsdatum 

aus. 

Möchten Sie das Rechnungsdatum nicht anpassen, 

so deaktivieren Sie die Checkbox «Rechnungsdatum 

anpassen». 
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Im Abschnitt „Formularauswahl“ kann bestimmt 

werden, mit welchem Rechnungsformular die Rech-

nung ausgedruckt werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das entsprechende Auswahlfeld und wählen das 

gewünschte Formular aus. 

Beinhaltet die Rechnung nur einen einzigen Behand-

lungstermin, so sollte zum Beispiel das sogenannte 

„Standardrechnungsformular“ gewählt werden. 

Beinhaltet die zu druckende Rechnung dagegen 

mehrere Behandlungstage, sollten Sie das „Kompakt-

rechnungsformular“ ausprobieren. Das Kompakt-

rechnungsformular hat den großen Vorteil, dass es 

die darzustellenden Positionen wesentlich platzspa-

render auflistet als das Standardrechnungsformular. 

ÜBRIGENS… 

Wird für den Rechnungsdruck ein eigenes Briefpa-

pier verwendet, welches für die Praxis von einer Dru-

ckerei angefertigt wurde, besteht die Möglichkeit auf 

die mitgelieferten Alternativ-Formulare zurückzu-

greifen. Diese erkennen Sie in der Formularauswahl 

an der Bezeichnung „…(Alternativ)“, wie zum Beispiel 

„Standardrechnung (Alternativ)“. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre Pra-

xis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapi-

tel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Sie können aber auch eigene Formulare entwerfen 

und diese unter einem zweckgebundenen prägnan-

ten Dateinamen abspeichern, wie zum Beispiel 

„Rechnung_Mit_Logo.blg“ oder „Standardrech-

nung_Für_Praxisbriefpapier.blg“. Diese Dateinamen 

werden standardmäßig im Auswahlfeld “Formular-

auswahl“ nicht angezeigt, sondern nur deren Über-

schrift. Diese dient einer besseren Zuordnung und 

Klassifizierung der Formulare 

Um den Formulardateinamen anstelle der Über-

schriften anzeigen zu lassen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste rechts auf die Checkbox „For-

mulardateinamen zeigen“. Im Auswahlfeld „Formu-

larauswahl“ werden dann, anstelle der Überschrif-

ten, die Dateinamen der Formulare angezeigt. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Rechnung 

ausgegeben werden soll. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Weiter». 

Im Folgenden wird die Rechnung in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um sich den Rechnungsdruck 

anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Wurden mehrere Rechnungen zum Rechnungsdruck 

markiert oder beinhaltet die Rechnung mehrere Sei-

ten, werden diese Seiten am linken Bildschirmrand in 

einer kleinen Vorschau dargestellt. Klicken Sie diese 

Miniaturseiten an, so werden diese in der großen 

Vorschau angezeigt. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 

HINWEIS! 

Beachten Sie allerdings, dass nur abgeschlossene 

Rechnungen tatsächlich gedruckt werden können. 

▪ Um die Rechnung endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Rech-

nung in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Rechnung auf der Festplatte abgespei-

chert werden soll. In der Regel wird hier der Da-

teityp PDF ausgewählt. PDF-Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 
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 Rechnung als Email 

Wurde zu dem Patienten, für den die Rechnung be-

stimmt ist, im Adresseneingabe-Dialog unter Sonsti-

ges im Eingabefeld „Email …“ eine gültige Email-Ad-

resse eingetragen, dann kann diese Rechnung auto-

matisch per Email an den Patienten versendet wer-

den. 

▪ Markieren Sie dazu die entsprechende Rech-

nung in der Rechnungsliste. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen markieren, halten 

Sie die STRG-Taste oder die -Taste gedrückt und 

markieren Sie mit der linken Maustaste die Rechnun-

gen, die per Email versendet werden sollen. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken» und danach 

auf dem Befehl «Rechnung als Email». 

Im folgenden Dialog wird unter anderem die bereits 

angesprochene wichtige Entscheidung darüber ge-

troffen, ob dabei die Rechnung abgeschlossen wird 

oder nicht. 

Zur Erinnerung… 

▪ Wird eine Rechnung nicht abgeschlossen, so hat 

dies keine weiteren Auswirkungen auf die spä-

tere Zahlungsabwicklung. 

▪ Wird eine Rechnung abgeschlossen, so erzeugt 

SimpliMed23 entweder einen offenen Posten 

(bei mahnbaren Zahlungszielen) oder einen Ein-

trag in der Buchhaltung (bei nicht mahnbaren 

Zahlungszielen). 

Im Abschnitt „Emailversand“ entscheiden Sie ob die 

Rechnung an einen Patienten oder an den Mandan-

ten – in der Regel ist der Praxiseigentümer auch der 

Mandant - verschickt werden soll. 

Wählen Sie die gewünschte Option aus und klicken 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Das Email-Dialogfenster öffnet sich. Die zu versen-

dende Rechnung erscheint oben als PDF-Anhang und 

Sie können nun die Email verfassen. 

ÜBRIGENS… 

Haben Sie mehrere Rechnungen ausgewählt, werden 

alle Rechnungen in einem PDF-Anhang zusammen-

gefasst. 

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche «Email 

Senden». 

HINWEIS! 

Bei PDF-Dokumenten, wie z.B. Rechnungen, die als 

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Laborbe-

funde usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, wird diesem Patienten ein eigenes Ver-

schlüsselungskennwort zugeordnet. Dieses ist wich-

tig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO Vorga-

ben. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

Handelt es sich bei den PDF Dokumenten, um Rech-

nungen, Laborbefunde usw., die einem einzelnen Pa-

tienten zuzuordnen sind, wird diesem Patienten ein 

eigenes Verschlüsselungskennwort zugeordnet. 

Dieses Verschlüsselungskennwort muss in dem Ad-

resseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patienten 

mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskennwort 

kann der Patient diese PDF-Dokumente weder öff-

nen noch drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF-Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, au-

tomatisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF-Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mit einem temporären Verschlüsse-

lungskennwort, 128-Bit verschlüsselt werden. Um 

dieses zu aktivieren ist es lediglich erforderlich, die 

entsprechenden Optionen im Exportdialog anzuwäh-

len. 

 Rechnung als PDF 

SimpliMed23 bietet die Möglichkeit zuvor markierte 

Rechnungen in einer einzigen PDF-Datei abzuspei-

chern. Diese Funktion können Sie zum Beispiel 
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benutzen um die Rechnungen auf einem anderen 

Datenträger zwecks Archivierung abzuspeichern. 

HINWEIS! 

Nur abgeschlossene Rechnungen, oder welche Sie 

beabsichtigen während diesem Vorgang abzuschlie-

ßen, können als PDF-Datei abgespeichert werden. 

▪ Markieren Sie die entsprechende Rechnung in-

dem Sie diese mit der linken Maustaste einmal 

anklicken. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Rechnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren Sie mit der linken Maustaste 

die Rechnungen, die als PDF-Datei abgespeichert 

werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf das untere Drittel 

der Schaltfläche «Rechnungen Drucken» und 

wählen Sie dort die Funktion „Rechnung als 

PDF“. 

Im folgenden Druckdialog wählen Sie im Abschnitt 

“Rechnungsabschluss“ die Checkbox „Rechnung jetzt 

abschließen“ aus. 

Im Abschnitt: „Formularauswahl“ kann bestimmt 

werden, mit welchem Rechnungsformular die Rech-

nung ausgedruckt werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das entsprechende Auswahlfeld und wählen Sie 

das gewünschte Formular aus. 

▪ Beinhaltet die Rechnung nur einen einzigen Be-

handlungstermin, so sollte zum Beispiel das so-

genannte „Standardrechnungsformular“ ge-

wählt werden. 

▪ Beinhaltet die zu druckende Rechnung dagegen 

mehrere Behandlungstage, sollten Sie das „Kom-

paktrechnungsformular“ ausprobieren. Das 

Kompaktrechnungsformular hat den großen 

Vorteil, dass es die darzustellenden Positionen 

wesentlich platzsparender auflistet als das Stan-

dardrechnungsformular. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre 

Praxis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Ka-

pitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Sie können aber auch eigene Formulare entwerfen 

und diese unter einen zweckgebundenen prägnan-

ten Dateinamen abspeichern, wie zum Beispiel 

„Rechnung_Mit_Logo.blg“ oder „Standardrech-

nung_für_Praxisbriefpapier.blg“. Diese Dateinamen 

werden standardmäßig im Auswahlfeld “Formular-

auswahl“ nicht angezeigt, sondern nur deren Über-

schrift. Diese dient einer besseren Zuordnung und 

Klassifizierung der Formulare. 

Um den Formulardateinamen anstelle der Über-

schriften anzeigen zu lassen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste rechts auf die Checkbox „For-

mulardateinamen zeigen“. 

▪ Wählen Sie die gewünschte Option aus und kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

SimpliMed23 zeigt einen Fortschrittsbalken an und 

erzeugt die PDF-Dateien im Hintergrund. 

Anschließend wird die PDF-Datei nicht geöffnet und 

angezeigt. Sie wird automatisch im System Ordner 

„Export“ abgespeichert. 

Möchten Sie sich die somit erzeugte PDF-Datei an-

schauen, so wechseln Sie in das Modul Katalogver-

waltung. Im letzten Modul-Register DATEIVERWAL-

TUNG finden Sie in dem Ordner „Export“ die PDF-Da-

tei, welche Sie mit einem Doppelklick öffnen können. 

 Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. Die entsprechenden Formulare für 

den Etikettendruck können mit Hilfe des Formular-

designers an Ihre individuellen Wünsche angepasst 

werden. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 

13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken» und anschlie-

ßend auf dem Befehl «Etiketten Drucken». 
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▪ Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Etiket-

ten-Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben rechts die gewünschte Anzahl 

an Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um den Ausdruck der Eti-

ketten betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Etiketten auf der Festplatte abgespei-

chert werden sollen. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

 Flyout-Fenster „Serienrechnungen“ 

Am rechten Bildschirmrand des Modul-Registers 

RECHNUNGEN befindet sich das Flyout-Fenster «Seri-

enrechnungen». 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

der Flyout-Fenster dauerhaft eingeschaltet, dann be-

finden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Mit Hilfe dieses Flyout-Fensters ist es möglich, soge-

nannte Serienrechnungen anzulegen. 

Serienrechnungen sind Rechnungen, die in einem 

festgelegten Zeitintervall zu einem bestimmten Zeit-

punkt immer wiederkehren. Und damit diese Rech-

nungen nicht immer wieder manuell angelegt wer-

den müssen, besteht in dem Modul-Register RECH-

NUNGEN von SimpliMed23 die Möglichkeit, eine Se-

rie von Rechnungen zu planen. So ersparen Sie sich 

den Aufwand, jede Woche, jeden Monat oder jedes 

Jahr die gleiche Rechnung an einen Patienten zu stel-

len. Wenn Patienten regelmäßig Rechnungen in der-

selben Höhe gestellt werden, ist es empfehlenswert, 

automatisch wiederholende Abo-Rechnungen einzu-

richten. 
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▪ Um den Rechnungsserien-Assistenten zu star-

ten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

Flyout-Fenster auf die Schaltfläche «Rechnungs-

serie Planen». 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

die notwendigen Angaben einzutragen, welche für 

das automatische Erstellen von Serienrechnungen 

notwendig sind. 

Eine Serienrechnung sollte ein Patient zugeordnet 

werden. 

▪ Drücken Sie einmal die -Taste, um in das Ein-

gabefeld „Patient“ zu wechseln oder klicken Sie 

mit der linken Maustaste in dieses Feld. 

▪ Geben Sie nun den Nachnamen des Patienten 

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

ÜBRIGENS… 

Hierbei reicht es aus, lediglich die ersten 3-4 Buch-

staben des Nachnamens einzugeben. 

Wird dabei der Patient in der Datenbankdatei gefun-

den, erkennen Sie dies daran, dass die restlichen An-

gaben zum Patienten, wie zum Beispiel der Vorname 

oder das Geburtsdatum, in diesem Eingabefeld er-

gänzt werden. 

Trifft das von Ihnen eingegebenen Suchkriterium auf 

mehrere in der Datenbankdatei gespeicherten Pati-

enten zu, so erscheint ein Auswahldialog, mit dessen 

Hilfe Sie den gewünschten Patienten auswählen kön-

nen. 

Möchten Sie nicht nach dem Namen des Patienten 

suchen, sondern z.B. nach seinem Geburtsdatum o-

der Postleitzahl, ist es auch möglich einmal mit der 

linken Maustaste in die Symbolleiste des Terminein-

gabedialogs «Patient Suchen» zu klicken und den Pa-

tienten hier suchen zu lassen. Alternativ kann die 

[F5] -Taste benutzt werden. 

Handelt es sich um einen neuen Patienten, so klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Patient Hinzufügen». 

Wurde der Patient erfolgreich zugeordnet, betätigen 

Sie erneut die -Taste auf der Tastatur, um in das 

nächste Eingabefeld zu gelangen oder klicken mit der 

linken Maustaste in das Auswahlfeld „Betreff“. 

Hier besteht die Möglichkeit, der Serienrechnung op-

tional einen Betreff hinzuzufügen. Dieser Betreff 

kann entweder manuell in das Auswahlfeld eingege-

ben oder über die Auswahlschaltfläche dieses Aus-

wahlfeldes ausgewählt werden. 

Mit den Auswahlfeldern „Mitarbeiter“ sowie „Man-

dant“ ist es möglich einen abweichenden Mandan-

ten/Mitarbeiter auszuwählen- vorausgesetzt, es wer-

den mehrere Mandanten/Mitarbeiter im Simpli-

Med23-Programm verwaltet. 

Im Abschnitt „Serienmuster“ in der rechten Fenster-

hälfte ist nun anzugeben, in welchem Zyklus die Seri-

enrechnungen erzeugt werden sollen. 

▪ Markieren Sie hierzu mit der linken Maustaste 

eine der entsprechenden Optionen und stellen 

dazu das gewünschte Intervall ein. 

Je nachdem, welche Angaben Sie hier getroffen ha-

ben, wird vom Rechnungsserien-Assistenten auto-

matisch der sogenannte „faktische“ Starttermin er-

rechnet. Diesen neuen Starttermin finden Sie in der 

linken Fensterhälfte im gleichnamigen Anzeigefeld 

unter dem Eingabefeld für das Datum. 

Im Abschnitt „Seriendauer“ ist festzulegen, wie viele 

Rechnungen vorbereitet werden sollen bzw. mit wel-

chem Datum die Serienrechnung enden soll. Wenn 

Sie hier die Option „bis zum“ markieren und ein ent-

sprechendes Enddatum eintragen, wird die Anzahl 

der zu erstellenden Serienrechnungen automatisch 

errechnet. 

Eine Serienrechnung kann nicht ohne die dazugehö-

rigen Leistungen gespeichert werden. 

Um die abzurechnenden Leistungen einzufügen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf das Re-

gister „Leistungsziffern“. Hier haben Sie nun, ge-

nauso wie im Abrechnungsmodul, die Möglichkeit, 

Leistungen in die Serienrechnungen einzutragen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Leis-

tungen Auswählen». 

Es öffnet sich ein Katalog, mit dessen Hilfe Sie Ge-

bührenleistungen, Medikamente oder Gebührenket-

ten in das Terminkrankenblatt einfügen können. 
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Im Abschnitt „Suchen“ dieses Katalogdialogs befin-

det sich ein Auswahlfeld, mit dessen Hilfe Sie aus-

wählen können, welche Einträge hier angezeigt wer-

den sollen. 

Standardmäßig wird hier der Eintrag „Gebührenkata-

log“ angezeigt. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Auswahlfeld, um eine andere Kategorie anzeigen 

zu lassen, z.B. „Gebührenketten“. 

Unterhalb des Auswahlfeldes, mit dessen Hilfe die 

angezeigte Kategorie bestimmt werden kann, be-

steht nun die Möglichkeit, auch einen anderen Kata-

log auszuwählen. 

Haben Sie zum Beispiel die Kategorie: „Gebührenka-

taloge“ ausgewählt, können Sie nun in diesem Aus-

wahlfeld den Gebührenkatalog wählen, dessen Leis-

tungen angezeigt werden sollen. Standardmäßig 

wird hier der Gebührenkatalog vorgegeben, der dem 

im Dialog eingetragenen Patienten zugeordnet 

wurde. 

Auch im Rahmen dieser Kataloganzeige ist es mög-

lich, einen bestimmten Eintrag zu suchen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in das Eingabefeld mit der Bezeichnung „Suche“. 

▪ Geben Sie nun das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der EN-

TER-Taste. 

Es werden nun die Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste der Kataloganzeige auf die Schaltfläche «Voll-

ständig». 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung von SimpliMed23 

ist es möglich, einzelne Einträge als sogenannte Fa-

voriten kennzeichnen zu lassen. 

Um diese Favoriten anzuzeigen, klicken Sie einmal in 

die Symbolleiste der Kataloganzeige auf die Schalt-

fläche «Favoriten». Es werden dann nur noch die 

Einträge angezeigt, die mit Hilfe der Katalogverwal-

tung als Favorit gekennzeichnet wurden. 

Am unteren Ende der Kataloganzeige befindet sich 

die sogenannte „ABC-Leiste“. Wenn Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf einen dieser Buchstaben 

klicken, wird der Eintrag angezeigt, dessen Anfangs-

buchstabe diesem Zeichen entspricht. Um wieder 

alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken Sie wiede-

rum in die Symbolleiste der Kataloganzeige auf die 

Schaltfläche «Vollständig». 

▪ Um nun einen Eintrag in das Terminkalender-

Krankenblatt einzufügen, markieren Sie diesen 

in der Kalenderanzeige und klicken dann mit der 

linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Positionen Einfügen». 

ÜBRIGENS… 

Es ist selbstverständlich auch möglich, mit Hilfe der 

STRG-Taste oder der -Taste mehrere Einträge zu 

markieren und diese dann alle gleichzeitig einzufü-

gen. Alternativ dazu kann auch der einzufügende 

Eintrag mit der linken Maustaste doppelt angeklickt 

werden. 

In der Symbolleiste des Serienrechnung-Dialogs wird 

im Anzeigefeld „Terminbetrag“ die Tagessumme der 

Leistungen, die eingetragen wurden, errechnet. 

Das Anzeigefeld „Serienbetrag“ stellt die Gesamt-

summe der Serienrechnung dar. 

▪ Wurden alle Leistungen eingefügt, dann klicken 

Sie einmal oben in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Schließen», um die Kataloganzei-

gen zu schließen. 

Wurden alle notwendigen Angaben eingetragen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Termine Vorschla-

gen». Im unteren Drittel des Serienrechnungsvor-

schlagsassistenten werden nun die errechneten Seri-

enrechnungen angezeigt. 

Zu diesem Zeitpunkt werden die angedachte Serien-

rechnungen lediglich in einer Vorschau dargestellt. 

Mit Hilfe der Vorschau ist es möglich, sich einen 

Überblick darüber zu verschaffen, wann die jeweili-

gen Serienrechnungen eingetragen werden sollen. 

Wenn Sie nicht möchten, dass einer dieser Serien-

rechnungen berücksichtigt wird, dann entfernen Sie 
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mit der linken Maustaste das Häkchen in der ent-

sprechenden Checkbox. 

Sie haben auch die Option diese Serienrechnungen 

zu ändern. 

So ist es zum Beispiel möglich, das jeweilige Datum 

zu verändern. 

▪ Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf die 

entsprechende Zelle „Datum“ der Tabelle und 

wählen im Kalender ein alternatives Datum aus. 

Möchten Sie die errechneten Serienrechnungen wie-

der zurücksetzen, klicken Sie einmal in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Termine Zurücksetzen». 

Wurden letzte Korrekturen an den Serienrechnun-

gen vorgenommen, können diese nun gespeichert 

werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ter-

mine Speichern». 

Die einzelnen Daten der Serienrechnung werden nun 

im Flyout-Fenster chronologisch aufgelistet und kön-

nen abgerechnet werden. 

▪ Klicken Sie dazu zuerst auf den Termin, welchen 

Sie abrechnen möchten und anschließend ein-

mal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Rechnungen Erstel-

len». 

ÜBRIGENS… 

Es ist selbstverständlich auch möglich, mit Hilfe der 

STRG-Taste oder der -Taste mehrere Rechnungen 

zu markieren und diese dann alle gleichzeitig abzu-

rechnen. 

Ist die Fälligkeit der Rechnung erreicht oder über-

schritten, so wird die Rechnung erstellt und in der 

Rechnungstabelle als noch nicht abgeschlossene 

Rechnung angelegt. 
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7.3 Offene Posten 

Immer wenn eine Rechnung abgeschlossen wird und 

der Patient innerhalb einer angegebenen Frist be-

zahlen muss, wird ein sogenannter „offener Posten“ 

angelegt. 

Das Zahlungsziel der Rechnung spielt dabei eine ent-

scheidende Rolle. 

Hier einige Beispiele zur Erinnerung: 

▪ Wird eine Rechnung mit dem Zahlungsziel „14–

Tage“ abgeschlossen, wird ein offener Posten 

angelegt. 

▪ Wurde der Rechnung dagegen das Zahlungsziel 

„Betrag dankend erhalten“ zugeordnet, wird 

beim Abschließen dieser Rechnung kein offener 

Posten generiert. In diesem Fall wird sofort eine 

automatische Einnahmebuchung in der Buchhal-

tung angelegt, da es sich bei diesem Zahlungsziel 

um ein nicht mahnbares Zahlungsziel handelt. 

▪ Rechnungen, in denen Zahlungen eingetragen 

wurden, welche die Höhe des Rechnungsbetra-

ges erreichen, erscheinen nicht in der offenen 

Postenliste. Werden diese Rechnungen abge-

schlossen, wird stattdessen automatisch eine 

Einnahmebuchung in der Buchhaltung angelegt. 

▪ Zu Rechnungen, in denen eine Zahlung eingetra-

gen wurde, die den Rechnungsbetrag nicht voll-

ständig erreicht, wie z.B. eine Anzahlung, wird 

wiederum ein offener Posten erstellt, aber nur 

in der Höhe des noch offenen Restbetrages. 

Offene Posten sind also Einträge, mit deren Hilfe 

kontrolliert werden kann, welche Rechnung bezahlt 

und welche nicht bezahlt wurde, um ggf. eine Mah-

nung zu schreiben. 

Wenn kein Zahlungseingang erfolgt, kann im Mahn-

verfahren, unter Berücksichtigung einstellbarer Fris-

ten und Zinsen, in mehreren Stufen gemahnt wer-

den. 

In SimpliMed23 werden die offenen Posten, bei de-

nen das Fälligkeitsdatum erreicht wurde, in roter 

Farbe dargestellt und die offenen Posten, die noch 

nicht fällig sind, in grüner Farbe. 

 Gruppierungen 

Die linke Fensterhälfte der offenen Posten (OP) bie-

tet mehrere Darstellungsmöglichkeiten. Die OP-Liste 

kann zum Beispiel nach dem Rechnungsdatum aber 

auch nach dem Monat gruppiert werden, welcher 

sich aus dem Rechnungsdatum ergibt. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf eine 

der Gruppierungsoptionen in der linken Fenster-

hälfte. Die offenen Posten werden nach dem von 

Ihnen eingestellten Kriterium gruppiert. 

Die gruppierten Einträge können darüber hinaus ent-

weder expandiert oder zusammengezogen darge-

stellt werden. 
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Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Checkbox „Gruppen Expandieren“. 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die jeweilige Gruppenüberschrift, 

nicht aber die dieser Gruppe zugeordneten offenen 

Posten. 

  

  

Um die Einträge einer bestimmten Gruppe anzeigen 

zu lassen, klicken Sie einmal auf das kleine Symbol 

unmittelbar vor der Gruppenüberschrift. Sie sehen 

nun, dass die zu dieser Gruppe gehörenden offenen 

Posten angezeigt werden. 

Um eine schnelle Übersicht darüber zu erhalten, 

welche offenen Posten bereits angemahnt wurden 

und welche noch nicht, klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste links auf die Option „Gruppiert nach 

Mahnstufe“. 

 Saldenanzeige 

Im Abschnitt „Salden“ der Symbolleiste erhalten Sie 

Informationen darüber, wie hoch die Gesamtsumme 

aller offenen Posten in dieser Liste ist. Darüber hin-

aus kann dort abgelesen werden, wie hoch die Ge-

samtsumme der Forderung ist. 

 

 Posten Suchen 

Um einen bestimmten offenen Posten zu suchen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Posten Suchen» oder 

drücken Sie die [F5] -Taste. Es wird dann die soge-

nannte Suchleiste eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist die Suchleiste bereits einge-

blendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Suche in“ bestimmen, nach welchen 

Informationen gesucht werden soll. Es ist zum Bei-

spiel möglich nicht nur nach Mandanten, sondern 

auch nach Mitarbeitern zu filtern. 

▪ Klicken Sie also einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld „Suche in“ und wählen das 

gewünschte Datenfeld aus. 

Die Postenliste zeigt nun nur noch die offenen Pos-

ten an, welche dem ausgewählten Suchkriterium 

entsprechen. Die Darstellung der Schaltfläche «Alle 

Posten anzeigen» wechselt von deaktiviert (hellgrau) 

zu aktiviert (farbig). Daran können Sie erkennen, 

dass die angezeigte Liste nur einen Teil aller offenen 

Posten aufweist. 

Sie möchten die offenen Posten eines bestimmten 

Patienten suchen? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Patientenname“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld „nach“ rechts neben dem Auswahl-

feld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 

das Suchfeld einzugeben, es reichen die ersten drei 

bis vier Buchstaben des Nachnamens. 

Um wieder alle Posten anzuzeigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Alle Posten anzeigen» oder klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste oben rechts auf 

die Schaltfläche «Aktualisieren». 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld „Suche in“ der Eintrag „Man-

dant“ bzw. Mitarbeiter gewählt, werden in der Liste 

nur noch die offenen Posten angezeigt, die dem aus-

gewählten Mandanten bzw. Mitarbeiter zugeordnet 

wurden. Um wieder alle offenen Posten anzeigen zu 
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lassen, wählen Sie im Auswahlfeld „Suche in“ zum 

Beispiel den Eintrag „Rechn.-Nummer“. 

 Alle Posten Anzeigen 

Wurden ein oder mehrere offene Posten ausgegli-

chen, werden diese nicht gelöscht, sondern lediglich 

ausgeblendet. 

Um die bereits ausgeglichenen offenen Posten wie-

der anzuzeigen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Alle Posten anzeigen». 

Die bereits ausgeglichenen offenen Posten werden 

nun ebenfalls wieder in der offenen Postenliste dar-

gestellt. So besteht die Möglichkeit, einen Posten 

wiederherzustellen, der versehentlich ausgeglichen 

wurde. 

Wurde diese Aktion durchgeführt, klicken Sie erneut 

auf die Schaltfläche «Alle Posten anzeigen», um noch 

die realen offenen Posten darzustellen. 

 Posten Hinzufügen / Bearbeiten 

Wie bereits beschrieben, werden die offenen Posten 

beim Abschließen einer Rechnung – meistens nach 

dem Drucken der Rechnung - automatisch angelegt. 

Dennoch besteht aber die Möglichkeit, einen offe-

nen Posten auch manuell hinzuzufügen. 

▪ Klicken Sie dazu in der Symbolleiste mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Posten Hin-

zufügen» oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

▪ Möchten Sie die Daten eines offenen Postens 

verändern, so klicken Sie diesen doppelt an. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf einen der offenen Posten klicken 

und mit der linken Maustaste die Funktion «Pos-

ten Bearbeiten» auswählen. Im folgenden Dia-

log haben Sie nun die Möglichkeit, die Daten des 

offenen Postens zu verändern. 

So ist es zum Beispiel möglich den Rechnungsbetrag 

oder das Rechnungsdatum zu verändern. 

 Aber Achtung, diese Änderungen sollten Sie 
dann auch bei der dem offenen Posten zu 
Grunde liegenden Rechnung durchführen. 

In der Regel wird deshalb die Funktion „Posten Bear-

beiten“ nur dazu genutzt, das sogenannte „Mahn-

fristdatum“ zu ändern. 

Jede Rechnung in SimpliMed23 verfügt über ein 

Rechnungsdatum sowie über ein Fälligkeitsdatum. 

Das Fälligkeitsdatum bestimmt, bis zu welchem Tag 

die eingehende Zahlung zu erfolgen hat. Wird die 

Rechnung nicht rechtzeitig beglichen, so ist es mög-

lich, eine Zahlungserinnerung (Mahnung) auszudru-

cken. Wurde noch nie eine Zahlungserinnerung aus-

gedruckt, ist das Mahnfristdatum identisch mit dem 

Fälligkeitsdatum. Wurde dagegen bereits eine Zah-

lungserinnerung ausgedruckt, muss dem Patienten 

nach Erhalt der Zahlungserinnerung eine angemes-

sene Frist zugestanden werden, auf diese zu reagie-

ren und den geschuldeten Betrag zu bezahlen. Diese 

Frist wird durch das Mahnfristdatum gekennzeich-

net. 

In der Regel wird dem Patienten nach Ausdrucken ei-

ner Zahlungserinnerung noch einmal 14 Tage Zeit ge-

währt, auf die Zahlungserinnerung zu reagieren. Ist 

dieser Zeitraum zu lang bemessen, kann mit der 

Funktion „Posten Bearbeiten“ das Mahnfristdatum 

manuell verändert werden. Beim Ausdrucken der 

Mahnung ist dann aber darauf zu achten, dass die 

Option zur automatischen Anpassung des Mahnfrist-

datums ausgeschaltet ist. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialoges ist es möglich, für 
das Mahnfristdatum grundsätzlich kürzere Inter-
valle einzustellen. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Mahnbar“ ist es mög-

lich zu bestimmen, ob es für den offenen Posten 

grundsätzlich möglich sein soll, eine Zahlungserinne-

rung auszudrucken. Wird die Einstellung in diesem 

Auswahlfeld auf „Nein“ gesetzt, wird der offene Pos-

ten in einer anderen Farbe dargestellt, so dass man 

erkennt, dass zu diesem keine Zahlungserinnerung 

ausgedruckt werden kann. Diese Funktion hat sich in 

den Fällen bewährt, wenn es sich bei dem säumigen 

Zahler zum Beispiel um einen guten Bekannten han-

delt, der nicht angemahnt werden soll. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Speichern». 
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 Rechnung Anzeigen 

Möchten Sie sich die dem offenen Posten zugrund-

liegende Rechnung ansehen ohne sich, umständli-

cher Weise, die Rechnungsnummer und/oder den 

Patientennamen zu merken, so bietet SimpliMed23 

die Funktion «Rechnung Anzeigen» an. 

▪ Markieren Sie den entsprechenden offenen Pos-

ten mit der linken Maustaste.  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rechnung 

Anzeigen». 

SimpliMed23 wechselt automatisch zu dem Modul 

Privatabrechnung und zeigt die gewünschte Rech-

nung an. 

 Rechnung Bezahlt 

Wurde mit Hilfe eines Kontoauszuges festgestellt, 

dass ein Patient seine Rechnung bezahlt (überwie-

sen) hat, so ist es möglich, mit der Funktion „Rech-

nung Bezahlt“ den offenen Posten auszugleichen. 

▪ Markieren Sie dazu den offenen Posten, der aus-

geglichen werden soll und klicken einmal mit der 

linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Rechnung Bezahlt» oder drücken 

Sie die Taste [F4]. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit Infor-

mationen zu der Zahlung der Rechnung einzutragen. 

Im Abschnitt „Einzahlung“ können Sie nun angeben, 

an welchem Tag die Rechnung bezahlt wurde. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Kalenderschaltfläche und stellen das ge-

wünschte Zahlungsdatum ein. 

Diese Eingabe ist wichtig, da beim Ausgleich eines of-

fenen Postens eine Einnahmebuchung in der Buch-

haltung generiert wird. Diese Einnahmebuchung 

wird mit dem hier eingestellten Datum angelegt. 

Nun können Sie festhalten, welchen Betrag der Pati-

ent bezahlt hat. 

▪ Klicken Sie dazu einmal in das entsprechende 

Eingabefeld und tragen dort den bezahlten Be-

trag ein. 

Hat der Patient den vollständigen Rechnungsbetrag 

beglichen, darf der vorgegebene Betrag an dieser 

Stelle nicht verändert werden. 

Der offene Posten wird besonders dargestellt und 

aus der offenen Postenliste ausgeblendet. Es wird 

eine Einnahmebuchung in Höhe des kompletten 

Rechnungsbetrages angelegt. 

Sollte der Patient dagegen einen geringeren Betrag 

überwiesen haben, so tragen Sie diesen Betrag ein. 

Der offene Posten weist dann nur noch einen gerin-

geren offenen Betrag aus. 

Eine Einnahmebuchung über den überwiesenen Be-

trag wird angelegt und der offenen Posten weist 

jetzt nur noch den Differenz-Betrag auf, sodass die-

ser weiterhin angemahnt werden kann. 

Wurde von einem Patienten ein höherer Rechnungs-

betrag bezahlt, ist es selbstverständlich nicht not-

wendig, dem Patienten eine entsprechende Gut-

schrift auszustellen. 

Tragen Sie den eingegangenen Betrag ein. 

SimpliMed23 weist daraufhin, dass der vom Patien-

ten beglichene Betrag größer ist als der noch zu zah-

lende Betrag. 

Nun können Sie sich entscheiden, ob der überschüssi-

gen Betrag dem Patienten gutgeschrieben wird oder 

nicht. 

Ist der überschüssige Betrag sehr gering, so klicken 

Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Nein». 

Der offene Posten wird besonders dargestellt und 

aus der offenen Postenliste ausgeblendet. Es wird 

eine Einnahmebuchung in Höhe des eingegangenen 

Rechnungsbetrages angelegt. 

Ist der überschüssige Betrag doch erheblich höher, 

so klicken Sie mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Ja». 

Der offene Posten wird besonders dargestellt und 

aus der offenen Postenliste ausgeblendet. Es wird 

eine Einnahmebuchung in Höhe des kompletten 

Rechnungsbetrages angelegt. 

Der überschüssige Betrag wird automatisch als Gut-

haben bei dem zugehörigen Patienten eingetragen. 

Dieses Guthaben kann bei künftigen Rechnungen 

ggf. verrechnet werden. 
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Im Abschnitt „Einnahmebuchung“ können Sie nun 

noch angeben, wie der Patient die Rechnung bezahlt 

hat. Standardmäßig wird im Auswahlfeld „Geld-

konto“ der Eintrag „Bankkonto1“ angeben. Sollte der 

Patient den geschuldeten Betrag aber nicht überwie-

sen, kann hier das Geldkonto „Verrechnungskonto1“ 

ausgewählt werden. 

 Einstellungen 

Die Bezeichnungen für „Bankkonto1“ sowie „Ver-
rechnungskonto1“ lassen sich übrigens im Opti-
onsdialog durch andere Bezeichnungen, wie z.B. 
den Namen Ihres Kreditinstitutes, austauschen. 
Da jede Buchung in der Buchhaltung mit einem 
Sachkonto verbucht werden muss, ist es an dieser 
Stelle ebenfalls möglich, das entsprechende Sach-
konto für die zu erstellende Einnahmebuchung 
anzugeben. Standardmäßig wird hier das sog. 
„Standardeinnahmekonto“ angezeigt, welches 
sich im Optionsdialog festlegen lässt. 

▪ Wurden alle notwendigen Angaben vorgenom-

men, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der ausgewählte offene Posten wird ausgeglichen 

und SimpliMed generiert automatisch die entspre-

chende Einnahmebuchung in dem Modul-Register 

BUCHHALTUNG. 

HINWEIS! 

Es ist nicht notwendig, die von Ihnen erstellte Rech-

nung in irgendeiner Weise anzupassen. Selbst dann, 

wenn Sie dem Patienten aus Gründen der Kulanz ei-

nen Teil des Rechnungsbetrages erlassen, darf die 

Rechnung nicht verändert werden. Mit Hilfe der of-

fenen Postenverwaltung ist lediglich der Betrag zu 

verbuchen, der tatsächlich auf Ihrem Geldkonto ein-

gegangen ist. 

ÜBRIGENS… 

Stellen Sie bei mehreren offenen Posten fest, dass 

diese vollständig bezahlt worden sind, so ist es mög-

lich diese offenen Posten in einem Vorgang auszu-

gleichen. 

Markieren Sie mehrere offene Posten gleichzeitig 

und klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Rechnung Bezahlt». Es 

werden nun alle markierten offenen Posten auf ein-

mal ausgeglichen. Als Einnahmebetrag wird dann im-

mer automatisch der Originalrechnungsbetrag zu 

Grunde gelegt. Das Buchungsdatum können Sie wie 

gewohnt an dieser Stelle einstellen. Die 

Einnahmebuchungen werden mit diesem Buchungs-

datum erstellt. 

 Mahnwesen 

 Mahnung Drucken 

Wurde eine Rechnung nicht pünktlich zum Fällig-

keitstag bezahlt, wird der offene Posten nicht mehr 

in grüner, sondern in roter Farbe dargestellt. Diese 

offenen Posten können angemahnt werden. 

▪ Markieren Sie dazu den offenen Posten, für den 

Sie eine Zahlungserinnerung ausdrucken möch-

ten. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Mahnung Drucken». 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere offene Posten individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren mit der linken Maustaste 

die offenen Posten, für die eine Mahnung gedruckt 

werden sollen. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit aus-

zuwählen, ob beim Drucken der Zahlungserinnerung 

die Mahnstufe automatisch erhöht werden soll oder 

nicht. 

In der Regel muss beim Drucken einer Zahlungserin-

nerung auch die Mahnstufe erhöht werden, da sonst 

kein Mahntext ausgegeben wird. Jede Mahnstufe in 

der offenen Postenverwaltung enthält einen indivi-

duellen Mahntext. 

 Einstellungen 

Die jeweilige Mahnstufe und der dazugehörige 
Mahntext können im Optionsdialog angepasst 
werden. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel 12 ab 
Seite 339. 

Im Abschnitt „Druckoptionen“ können Sie ebenfalls 

entscheiden, ob beim Drucken der Zahlungserinne-

rung das Mahnfristdatum automatisch angepasst 

werden soll. 

In der Regel ist es notwendig das Mahnfristdatum 

automatisch anzupassen, da dem Patienten eine an-

gemessene Frist eingeräumt werden muss, auf die 

Zahlungserinnerung zu reagieren. 
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ÜBRIGENS… 

Haben Sie zuvor mit der Funktion „Posten Bearbei-

ten“ das Mahnfristdatum manuell geändert, so kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Checkbox „Mahnfristdatum automatisch anpassen“ 

und schalten diese Option aus. 

Darüber hinaus haben Sie noch die Möglichkeit, das 

Aufführen einer Mahngebühr ein- oder auszuschal-

ten. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die entsprechende Checkbox und stellen den 

gewünschten Betrag ein. 

Im Abschnitt „Formularauswahl“ können Sie aus-

wählen, mit welchem Formular die Zahlungserinne-

rung ausgedruckt werden soll. 

▪ Das Einzelmahnungsformular beschränkt sich 

lediglich sich auf das Anmahnen einer einzigen, 

zuvor markierten Rechnung. 

▪ Möchten Sie zu einem bestimmten Kunden alle 

noch nicht beglichenen Rechnungen gleichzeitig 

anmahnen, so wählen Sie das Sammelmah-

nungsformular aus. Auch Rechnungen, bei den 

das Fälligkeitsdatum nicht erreicht wurde, wer-

den ausgegeben. 

HINWEIS! 

Haben Sie in der offenen Postenliste mehrere offene 

Posten markiert, um sie alle auf einmal anzumahnen, 

so wählen Sie in diesem Falle ausschließlich das Ein-

zelmahnungsformular. 

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Die Zahlungserinnerung wird dann in der Vorschau 

dargestellt, aus der sie nun ausgedruckt werden 

kann. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglich-

keit, die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. 

Klicken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Wurden mehrere offenen Posten zum Mahnungs-

druck markiert oder beinhaltet die Mahnung meh-

rere Seiten, werden diese Seiten am linken Bild-

schirmrand in einer kleinen Vorschau dargestellt. 

Klicken Sie diese Miniaturseiten an, so zeigt die Vor-

schau diese auch an. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Zahlungserinne-

rung entsprechend auszugeben. 

▪ Um die Zahlungserinnerung endgültig auszudru-

cken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf das kleine Drucker-

symbol. 

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Zahlungser-

innerung in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem die Zahlungserinne-

rung auf der Festplatte abgespeichert werden 

soll. In der Regel wird hier der Dateityp PDF aus-

gewählt. PDF Dokumente können von den meis-

ten PCs geöffnet und angezeigt werden. Sie kön-

nen an dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin 

Sie das Dokument speichern möchten. 

Ist zum Beispiel die 1. Zahlungserinnerung gedruckt, 

so ist das Datum der 1. Zahlungserinnerung automa-

tisch in der Spalte: „Mahnung01“ der Postenliste ein-

gepflegt. 

Das Fälligkeitsdatum des markierten offenen Postens 

ist angepasst. Es wird in der Spalte „FÄLLIG“ der Pos-

tenliste angezeigt. 

Darüber hinaus können Sie die Mahnstufe in der 

Spalte „M“ der Postenliste ablesen. 

a) Mahnung als Email 

Wurde zu dem Patienten, für den die Mahnung be-

stimmt ist, im Adresseneingabe-Dialog im Eingabe-

feld „Email-Adresse“ eine gültige Email-Adresse ein-

getragen, dann können Sie diese Mahnung automa-

tisch per Email an den Patienten versenden lassen. 

▪ Markieren Sie den entsprechenden offenen Pos-

ten in der Postenliste, indem Sie diesen mit der 

linken Maustaste einmal anklicken. 

▪ Klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf den unteren Bereich der 
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Schaltfläche «Mahnung Drucken» und dann auf 

den Befehl «Mahnung als Email». 

Im folgenden Dialog wird unter anderem die bereits 

angesprochene wichtige Entscheidung darüber ge-

troffen, ob dabei die Mahnstufe automatisch erhöht 

wird oder nicht. 

Im Abschnitt „Formularauswahl“ kann bestimmt 

werden, mit welchem Mahnformular die Mahnung 

versendet werden soll. 

Das Einzelmahnungsformular beschränkt sich ledig-

lich sich auf das Anmahnen einer einzigen, nämlich 

der zuvor markierten Rechnung. 

Möchten Sie für einen bestimmten Kunden alle seine 

noch nicht beglichenen Rechnungen gleichzeitig an-

mahnen, so wählen Sie das Sammelmahnungsfor-

mular aus. Auch Rechnungen, bei den das Fälligkeits-

datum nicht erreicht wurde, werden ausgegeben. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre Pra-

xis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapi-

tel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Im Abschnitt „Emailversand“ entscheiden Sie ob die 

Mahnung an einen Patienten oder an den Mandan-

ten verschickt werden soll. 

▪ Wählen Sie die gewünschte Option aus und kli-

cken einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Das Email-Dialog öffnet sich. Die zu versendende 

Mahnung erscheint oben als PDF-Anhang und Sie 

können nun die Email verfassen. Haben Sie zu einem 

Patienten mehrere Mahnungen ausgewählt, werden 

diese in einem einzigen PDF-Anhang zusammenge-

fasst. 

▪ Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche 

«Email Senden». 

HINWEIS! 

Bei PDF-Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als Email 

versendet werden, wird standardmäßig die PDF Ver-

schlüsselung verwendet. Handelt es sich bei den 

PDF-Dokumenten, um Rechnungen, Laborbefunde 

usw., die einem einzelnen Patienten zuzuordnen 

sind, wird diesem Patienten ein eigenes Verschlüsse-

lungskennwort zugeordnet. Dieses ist wichtig zur Er-

füllung der BDSG sowie der DSGVO Vorgaben. 

Es wird eine 128-Bit Verschlüsselung verwendet. 

Handelt es sich bei den PDF Dokumenten, um Rech-

nungen, Laborbefunde usw., die einem einzelnen Pa-

tienten zuzuordnen sind, wird diesem Patienten ein 

eigenes Verschlüsselungskennwort zugeordnet. 

Dieses Verschlüsselungskennwort muss in dem Ad-

resseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patienten 

mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskennwort 

kann der Patient diese PDF-Dokumente weder öff-

nen noch drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF-Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, au-

tomatisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF-Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mit einem temporären Verschlüsse-

lungs-kennwort, 128-Bit verschlüsselt werden. Um 

dieses zu aktivieren ist es lediglich erforderlich, die 

entsprechenden Optionen im Exportdialog anzuwäh-

len. 

b) Mahnung als PDF 

SimpliMed23 bietet die Möglichkeit zuvor markierte 

Mahnungen in einer einzigen PDF-Datei abzuspei-

chern. 

Markieren Sie die entsprechende Mahnung indem 
Sie diese mit der linken Maustaste einmal an-
klicken. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Mahnungen individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren, mit der linken Maustaste, 

die Mahnungen die als PDF-Datei abgespeichert wer-

den sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf das untere Drittel 
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der Schaltfläche «Mahnung Drucken» und wäh-

len Sie dort die Funktion «Mahnung als PDF». 

Im folgenden Druckdialog wählen Sie im Abschnitt 

„Mahnstufe“, ob die Mahnstufe automatisch erhöht 

werden soll oder nicht. 

Im Abschnitt „Formularauswahl“ kann bestimmt 

werden, mit welchem Mahnformular die Mahnung 

abgespeichert werden soll. 

▪ Das Einzelmahnungsformular beschränkt sich 

lediglich sich auf das Anmahnen einer einzigen 

Rechnung, nämlich die zuvor markierte Rech-

nung. 

▪ Möchten Sie für einen bestimmten Kunden alle 

seine noch nicht beglichenen Rechnungen 

gleichzeitig anmahnen, so wählen Sie das Sam-

melmahnungsformular aus. Auch Rechnungen, 

bei den das Fälligkeitsdatum nicht erreicht 

wurde, werden ausgegeben. 

Das Layout der mitgelieferten Formulare kann mit 

Hilfe des Formulardesigners individuell für Ihre Pra-

xis angepasst werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapi-

tel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Wählen Sie die gewünschte Option aus und kli-

cken einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

SimpliMed23 zeigt kurz einen Fortschrittsbalken an 

und erzeugt die PDF-Dateien im Hintergrund. 

Anschließend wird die PDF-Datei nicht geöffnet und 

angezeigt, sondern automatisch in dem System Ord-

ner „Export“ abgespeichert. 

Möchten Sie sich die somit erzeugte PDF-Datei an-

schauen, so wechseln Sie im Modul Katalogverwal-

tung. Im letzten Modul-Register DATEIVERWALTUNG 

finden Sie in dem Ordner „Export“ die PDF-Datei, 

welche Sie mit einem Doppelklick öffnen können. 

c) Etiketten Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können von einem Pa-

tienten beispielsweise Adress-Etiketten aber auch 

Karteikarten- oder Krankenakten-Etiketten gedruckt 

werden. Die entsprechenden Formulare für den Eti-

kettendruck können mit Hilfe des Formulardesigners 

an Ihre individuellen Wünsche angepasst werden. 

Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 13 - Der 

Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Mahnung Drucken» auf dem Be-

fehl «Etiketten Drucken»“. 

▪ Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Etiket-

ten-Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben Sie rechts die gewünschte An-

zahl der Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um den Etikettendruck 

anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Etiketten entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateitypen auszuwählen, un-

ter dem die Etiketten auf der Festplatte abge-

speichert werden sollen. In der Regel wird hier 

der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente 
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können von den meisten PCs geöffnet und ange-

zeigt werden. Sie können an dieser Stelle eben-

falls auswählen, wohin Sie das Dokument spei-

chern möchten. 

 Mahnstufe Rauf- und Runtersetzen 

Beim Ausdrucken einer Zahlungserinnerung (Mah-

nung) wird in der Regel die sogenannte Mahnstufe 

um einen Zähler erhöht. Dies ist sinnvoll, damit 

nachvollzogen werden kann, zu welchem Zeitpunkt 

die Mahnung ausgedruckt wurde. 

Mit den beiden Funktionen «Mahnstufe Raufsetzen» 

sowie «Mahnstufe Runtersetzen» ist es möglich – 

ohne Druckvorgang – die Mahnstufe eines oder 

mehrerer offenen Posten zu verändern. 

Das ist dann sinnvoll, wenn zum Beispiel eine Mah-

nung versehentlich ausgedruckt wurde und die 

Mahnstufe nun wieder auf den Originalwert zurück-

gesetzt werden soll. 

▪ Markieren Sie den entsprechenden offenen Pos-

ten in der Postenliste, indem Sie diesen mit der 

linken Maustaste einmal anklicken. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Mahn-

stufe Raufsetzen» bzw. «Mahnstufe Runterset-

zen». 

Das Fälligkeitsdatum des markierten offenen Postens 

wird entsprechend dem zugrundeliegenden Zah-

lungsziel der Rechnung angepasst und in der Spalte 

„FÄLLIG“ der Postenliste angezeigt. Darüber hinaus 

können Sie die Mahnstufe in der Spalte „M“ der Pos-

tenliste ablesen. 

Setzen Sie die Mahnstufe rauf, so wird das Datum 

der Zahlungserinnerung nicht automatisch einge-

pflegt. Das Datum der Zahlungserinnerung wird erst 

beim Drucken der Mahnung angepasst. 

Haben Sie dagegen zum Beispiel die 2. Zahlungserin-

nerung schon gedruckt und möchten die Mahnstufe 

wieder runtersetzen, so wird das Datum der 2. Zah-

lungserinnerung gelöscht. 

 Posten Löschen 

Immer dann, wenn ein offener Geldbetrag nicht 

nachverfolgt werden soll, kann der entsprechende 

offene Posten gelöscht werden. Das bedeutet nicht, 

dass die dem offenen Posten zu Grunde liegende 

Rechnung gelöscht wird. Denn der offene Posten 

stellt für sich einen eigenen Eintrag dar. Durch das 

Löschen eines offenen Postens wird lediglich doku-

mentiert, dass auf die Bezahlung des Rechnungsbe-

trages verzichtet wird. 

Um einen offenen Posten zu löschen, markieren Sie 

diesen in der offenen Postenliste und klicken einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Posten Löschen». Der offene Posten 

wird dann unwiederbringlich aus der Datenbank ent-

fernt. 

ÜBRIGENS… 

Wird eine Rechnung abschlossen und der dazugehö-

rige offene Posten gelöscht, wird automatisch nach 

dem Entriegeln der dazugehörigen Rechnung, diese 

Rechnung im Modul-Register RECHNUNGEN mit ei-

nem Häkchen in der Spalte mit der Überschrift „OPL“ 

(grüne Lupe) gekennzeichnet. 

 Posten Wiederherstellen 

Wie bereits im Kapitel 7.3.6 - Rechnung Anzeigen 

(Seite 175) beschrieben, werden ausgeglichene of-

fene Posten besonders dargestellt und aus der offe-

nen Postenliste ausgeblendet. Außerdem wird bei 

dem Ausgleichen eines offenen Postens eine Erlös-

buchung in der Buchhaltung generiert. Möchten Sie 

einen bereits ausgeglichenen Posten wiederherstel-

len, so sorgt SimpliMed23 automatisch dafür, dass in 

der Buchhaltung die dazugehörige Erlösbuchung 

storniert wird. 

Um einen versehentlich ausgeglichenen offenen Pos-

ten wiederherzustellen, muss also zunächst dafür ge-

sorgt werden, dass dieser Posten in der Liste ange-

zeigt wird. 

In der Symbolleiste blendet die Schaltfläche «Alle 

Posten Anzeigen» die ausgeglichenen offenen Pos-

ten ein oder aus. Ist diese Schaltfläche farblich hin-

terlegt, so werden die ausgeglichenen offenen Pos-

ten eingeblendet. 

Nun markieren Sie den ausgeglichenen offenen Pos-

ten mit der linken Maustaste und klicken dann in der 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Posten Wieder-

herstellen». 
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Der versehentlich ausgeglichene offene Posten wird 

dann wieder ganz normal in der offenen Postenliste 

dargestellt, als wäre er nie ausgeglichen worden. In 

der Buchhaltung ist die dazugehörige Erlösbuchung 

automatisch storniert. 

 Posten Exportieren 

Die offene Postenverwaltung von SimpliMed23 er-

möglicht es, die offenen Posten in unterschiedliche 

Formate zu exportieren. Dies kann dann hilfreich 

sein, wenn einem externen Steuerberater eine Liste 

der noch offenen Rechnungen zugeführt werden 

soll. 

Markieren Sie dazu die offenen Posten, die in ein ex-

ternes Datenformat exportiert werden sollen und kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Posten Exportieren». 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere offene Posten individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren mit der linken Maustaste 

die offenen Posten, welche exportiert werden sollen. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, das 

entsprechende Format auszuwählen, in das die offe-

nen Posten exportiert werden sollen. 

In der Regel wird hier das sogenannte DATEV Format 

verwendet. Denn mit Hilfe dieses Formates ist es 

möglich, einen Austausch der Buchhaltungsdaten 

mit der Finanzsoftware des Steuerberaters durchzu-

führen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter», um die markierten 

offenen Posten zu exportieren. 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Ordner auszuwählen, in welchem die Datei ab-

gelegt werden kann. 

▪ Wählen Sie den gewünschten Ordner und kli-

cken einmal auf die Schaltfläche «Speichern». 

 Listen Drucken 

Mit Hilfe der Funktion «Listen Drucken» ist es mög-

lich eine offene Postenliste auszudrucken oder diese 

per Email zu verschicken. 

▪ Markieren Sie dazu die offenen Posten, die in 

der Liste ausgegeben werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Listen drucken». 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere offene Posten individuell mar-

kieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren mit der linken Maustaste 

die offenen Posten, welche gedruckt werden sollen. 

Im folgenden Dialog - im Abschnitt „Formularaus-

wahl“ - haben Sie die Möglichkeit, eine gruppierte 

oder eine nicht gruppierte offene Postenliste auszu-

wählen. 

Möchten Sie eine Postenliste gruppiert nach dem Pa-

tientennamen ausdrucken, so ist es empfehlenswert 

die offene Postenliste zuvor zu sortieren. Klicken Sie 

dazu einmal mit der linken Maustaste auf die 

Spaltenüberschrift „PATIENT“ der Postenliste. 

Sie können ebenfalls auswählen, ob in der offenen 

Postenliste nur die markierten Einträge oder alle Ein-

träge ausgedruckt werden sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Die offene Postenliste wird dann in der Vorschau 

dargestellt, aus der heraus auch gedruckt werden 

kann. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglich-

keit, die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. 

Klicken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Liste der offenen 

Posten entsprechend auszugeben. 

▪ Um die Liste der offenen Posten endgültig aus-

zudrucken, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste auf das kleine 

Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Liste 

der offenen Posten in einem bestimmten For-

mat auf der Festplatte abzuspeichern. 
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Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Liste der offenen Posten auf der Fest-

platte abgespeichert werden soll. In der Regel 

wird hier der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Do-

kumente können von den meisten PCs geöffnet 

und angezeigt werden. Sie können an dieser 

Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie das Doku-

ment speichern möchten. 

Um eine Postenliste per Email zu verschicken, müs-

sen Sie lediglich, nachdem Sie die offenen Posten 

markiert haben, in dem unteren Bereich der Schalt-

fläche «Listen Drucken» auf den Eintrag «Listen als 

Email» klicken. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». SimpliMed23 zeigt nun einen Email-Dia-

logfenster, welches oben das angehängte PDF auf-

weist. 
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7.4 Buchhaltung 

 

Rechtsgrundlage für die Gewinnermittlung mittels 

Einnahmenüberschussrechnung ist sowohl in 

Deutschland als auch in Österreich § 4 Abs. 3 des je-

weiligen Einkommensteuergesetzes. In Anspielung 

auf die Rechtsgrundlage wird die Einnahmenüber-

schussrechnung daher auch „4/3-Rechnung“ ge-

nannt. In § 4 Abs. 3 des jeweiligen Einkommensteu-

ergesetzes wird geregelt, dass Steuerpflichtige ihren 

Gewinn als Überschuss der Betriebseinnahmen über 

die Betriebsausgaben ermitteln können, soweit sie 

nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet 

sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu 

machen. Als Besonderheit bei dieser Gewinnermitt-

lungsmethode gilt das Zufluss- und Abflussprinzip: 

Nur die Einnahmen bzw. Ausgaben sind zu berück-

sichtigen, die in dem entsprechenden Wirtschafts-

jahr eingenommen bzw. gezahlt wurden. Bestands-

veränderungen bleiben unberücksichtigt. Damit er-

folgt keine periodengerechte Gewinnermittlung, was 

der wesentliche Unterschied zum Betriebsvermö-

gensvergleich (Gewinnermittlung nach § 4 Abs.1, § 5 

Abs.1 EStG) ist. Eine Ausnahme stellt die Zuordnung 

regelmäßig wiederkehrender Einnahmen beim Jah-

reswechsel dar, wenn diese ca. 10 Tage vor oder 

nach dem Jahreswechsel zu- oder abfließen (§ 11 

EStG (DE) bzw. § 19 EStG (AT)). Investitionen in das 

bewegliche Anlagevermögen können nur in Höhe 

der zulässigen Abschreibung als Ausgabe gewinnmin-

dernd abgezogen werden. 

Jeder Buchung in der SimpliMed23 Buchhaltung 

muss ein Sachkonto und ein Geldkonto zugewiesen 

sein. 

Den Begriff „Gegenkonto“ gibt es nicht in der Ein-

nahmenüberschussrechnung, sondern nur in der Bi-

lanzbuchhaltung. Aus diesem Grund wurde in Simpli-

Med23 der Begriff „Geldkonto“ eingeführt. 

Da es nur Einnahme- oder Ausgabebuchungen gibt, 

muss also immer ein Geldkonto zugeordnet sein, auf 

welches der Buchungsbetrag eingeht oder von wel-

chem er abgeht.  

 Einstellungen 

Die Benennung der Geldkonten kann im Options-
dialog geändert werden. Die Bezeichnung 
„Bank1“ kann dort z. B. in „Volksbank Kto.: 
123456“ oder Ähnliches geändert werden. So 
weiß der Anwender schneller, welches Geldkonto 
bei der jeweiligen Buchung angesprochen wird. 

Je nachdem, welches Geldkonto angesprochen wird, 

werden die Buchungen entweder in schwarzer oder 

blauer Farbe dargestellt. Buchungen in blauer Farbe 

sind Buchungen, denen das Geldkonto „Verrech-

nungskonto1“ zugeordnet ist. 

Wenn Sie alle Einkünfte über SimpliMed23 abrech-

nen, werden auch alle Einnahmebuchungen vom 

Programm automatisch erzeugt. So z.B. beim Eintra-

gen einer Zahlung in eine Abrechnung, beim Ausglei-

chen eines offenen Postens oder beim Anlegen einer 
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Akontozahlung im Adresseneingabe-Dialog. Einnah-

men, die in diesem Rahmen nicht abgebildet wer-

den, können selbstverständlich in der Buchhaltung 

nacherfasst werden. 

In den meisten Fällen bleibt dem Anwender aber nur 

noch die Aufgabe, alle Ausgabebuchungen zu erfas-

sen. Die meisten Praxen lassen die Buchhaltung 

durch einen Steuerberater durchführen. Die dazu 

notwendigen Vorarbeiten, wie das Zusammenstellen 

der Belege, Rechnungen oder Einnahmebelege, kön-

nen auch als Vorarbeit für die eigene Buchhaltung 

genutzt werden. Durch das Erfassen Ihrer Ausgaben 

in SimpliMed23 senken Sie Ihre Steuerberaterkos-

ten. Um das Erfassen der wiederkehrenden Ausga-

ben zu erleichtern, liefert SimpliMed23 Buchungs-

vorlagen wie z.B. Versicherung, Telefon, Kfz-Kosten, 

Miete usw. Tritt der Geschäftsvorfall ein, so müssen 

Sie nur noch die passende Buchungsvorlage aussu-

chen, sowie den Betrag und das Datum ergänzen. Dis 

ist eine beträchtliche Erleichterung im buchhalteri-

schen Alltag! 

Die so erstellten Buchungen können dann am Jahres-

ende über die integrierte DATEV Schnittstelle an den 

Steuerberater zwecks Durchführung der Einkom-

mensteuererklärung exportiert werden. Aber auch 

die eigene Einkommensteuererklärung ist mit den 

Daten aus der SimpliMed23 Buchhaltung selbst 

durchführbar. 

 Gruppierungen 

In der linken Fensterhälfte befinden sich mehrere 

Optionsmöglichkeiten, die in der Buchungstabelle 

dargestellten Buchungen, nach bestimmten Kriterien 

zu gruppieren. 

Die Buchungen in der Buchungstabelle können zum 

Beispiel nach dem Buchungsdatum gruppiert wer-

den. Sie können aber auch nach dem Monat grup-

piert werden, der sich aus dem Buchungsdatum 

ergibt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

eine der Gruppierungsoptionen in der linken 

Fensterhälfte. 

Die Buchungen werden nach dem von Ihnen einge-

stellten Kriterium gruppiert. 

Die gruppierten Einträge können darüber hinaus ent-

weder expandiert oder zusammengezogen darge-

stellt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Checkbox „Gruppen Expandieren“. 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die jeweilige Gruppenüberschrift, 

aber nicht mehr die einzelnen Buchungen dieser 

Gruppe. 

  

  

Um die Einträge einer bestimmten Gruppe anzeigen 

zu lassen, klicken Sie einmal auf das kleine Symbol 

unmittelbar vor der Gruppenüberschrift. Sie sehen 

nun, dass die zu dieser Gruppe gehörenden Buchun-

gen angezeigt werden. 

Kommt es vor, dass eine Buchung aus Versehen oder 

zu voreilig storniert wurde, so kann die stornierte 

Buchung „wiederbelebt“ werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der linken Fensterhälfte auf die Checkbox 

„Zeige Stornierte“. Nun werden die stornierten 

Buchungen mit in der Liste der Buchungen auf-

geführt. 

▪ Um die Stornierung einer Buchung aufzuheben, 

klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste auf 

eine der stornierten Buchungen und wählen die 

Funktion «Buchung Anpassen». 

▪ Markieren Sie dazu zunächst die Checkbox 

„Storniert“ und stellen Sie dann den Wert unter 

der markierten Checkbox auf „Nein“ ein. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Die ausgewählte Buchung ist wieder aktiv und kann 

wie gewohnt weiterbearbeitet werden. 
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 Buchung Suchen 

Um eine bestimmte Buchung zu suchen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Buchung Suchen» oder drücken 

Sie die [F5] -Taste. Es wird darauf hin die sogenannte 

Suchleiste eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist die Suchleiste bereits einge-

blendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Suche in“ entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld „Suche in“ und wählen Sie das 

gewünschte Datenfeld aus. 

Sie möchten nach dem Text einer Buchung suchen? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Buchungstext“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

In der Buchungsliste werden dann alle Buchungen 

angezeigt, die dem von Ihnen eingegebenen Suchkri-

terium entsprechen. Die Darstellung der Schaltfläche 

«Alle Einträge zeigen» wechselt von deaktiviert (hell-

grau) zu aktiviert (farbig). Daran können Sie erken-

nen, dass die angezeigte Liste nur ein Teil aller Bu-

chungen aufweist. 

ÜBRIGENS… 

Es ist übrigens nicht notwendig, den vollständigen 

Buchungstext in das Suchfeld einzugeben, es reichen 

die ersten drei bis vier Buchstaben des Buchungstex-

tes. 

Um wieder alle Buchungen anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Einträge zeigen» oder kli-

cken einmal mit der linken Maustaste oben rechts 

auf die Schaltfläche «Aktualisieren». 

Sie suchen nach den Buchungen von letzter Woche? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Buchungswoche“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Auswahlfeld „Nach“ rechts daneben. 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Letzte Woche» aus. 

Sie suchen nach allen Buchungen eines Patienten, 

dessen Nachnamen der Buchstabe „m“ enthält, im 

Jahre 2018, welche auf das Geldkonto „Bankkonto1“ 

eingegangen sind. Einfacher formuliert: Alle Zah-

lungseingänge auf das Bankkonto1 im Jahre 2018 

von einem Patienten mit einem „m“ in seinem Na-

men? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Patientenname“ aus. 

▪ Klicken Sie dann rechts daneben mit der linken 

Maustaste in das Auswahlfeld „Nach“. 

▪ Tippen Sie einen „m“ ein. 

▪ Wählen Sie im Auswahlfeld „Jahr“ den Eintrag 

„2018“ aus. 

▪ Wählen Sie im Auswahlfeld „Geldkonto“ den 

Eintrag „Bankkonto1“ aus. 

Um wieder alle Buchungen anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Einträge zeigen». 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Geldkonto“ in der 

Suchleiste ist es möglich, nur die Buchungen in der 

Buchungsliste anzeigen zu lassen, die dem eingestell-

ten Geldkonto entsprechen. Wird in diesem Aus-

wahlfeld zum Beispiel der Eintrag „Verrechnungs-

konto1“ ausgewählt, so werden in der Buchungsliste 

nur noch die Buchungen angezeigt, bei denen das 

Geldkonto „Verrechnung“ zugeordnet wurde. Wäh-

len Sie dagegen den Eintrag „Alle Geldkonten“, wer-

den wieder alle Buchungen des laufenden Kalender-

jahres angezeigt. 

Achten Sie deshalb immer darauf, dass dieses Aus-

wahlfeld die passende Auswahl beinhaltet. 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld „Suche in“ den Eintrag „Man-

dant“ gewählt, werden in der Buchungsliste nur 

noch die Buchungen angezeigt, die dem ausgewähl-

ten Mandanten zugeordnet wurden. Um wieder alle 

Buchungen anzeigen zu lassen, wählen Sie im Aus-

wahlfeld „Suche in“ zum Beispiel den Eintrag 

„Rechn.-Nummer“. 
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ÜBRIGENS… 

Es werden immer nur die Buchungen aus dem Kalen-

derjahr angezeigt, welches oben in der Suchleiste 

eingestellt wurden. Wenn also am 1. Januar eines 

Jahres auf einmal keine Buchungen mehr angezeigt 

werden, müssen Sie lediglich das Buchungsjahr in 

der Symbolleiste wieder auf das Vorjahr stellen. 

 Saldozähler und Sortierung 

In der Symbolleiste im Abschnitt „Ansicht“ befindet 

sich der sogenannte Saldozähler. Dieses Anzeigefeld 

stellt immer den aktuellen Saldo der getätigten Bu-

chungen dar. 

Wurde z.B. in der Suchleiste im Auswahlfeld „Geld-

konto“ der Eintrag „Bank1 (Überweisung)“ ausge-

wählt, so wird nur noch der Saldo der Buchungen an-

gezeigt, welche dem Geldkonto „Bank1“ zugeordnet 

wurden. 

Der Saldozähler stellt eine wichtige Möglichkeit dar, 

die eingetragenen Buchungen auf Plausibilität zu 

überprüfen. Denn, wurden zum Beispiel alle Buchun-

gen eines Girokontos (Ein- und Ausgaben) in die 

Buchhaltung von SimpliMed23 eingetragen, so 

stimmt der letzte Saldo auf den Kontoauszügen des 

betreffenden Girokontos mit dem Saldo in Simpli-

Med23 überein. Ansonsten kommt diesem im Saldo-

zähler dargestellten Betrag keine weitere Bedeutung 

zu. 

Jeder Buchung in der Buchhaltung wird automatisch 

eine Belegnummer zugeordnet. Mit Hilfe des Aus-

wahlfeldes „Sortierung“ ist es möglich, die darge-

stellten Buchungen entweder chronologisch oder 

nach der Belegnummer zu sortieren. Darüber hinaus 

ist es möglich die Sortierung in ab- oder aufsteigen-

der Reihenfolge darzustellen. 

 Anfangsbestände 

Bevor damit begonnen wird, Buchungen in die Buch-

haltung einzutragen, sollten die sogenannten An-

fangsbestände eingetragen werden. Die Anfangsbe-

stände stellen den Saldo des jeweiligen Geldkontos 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres dar. 

Das Eintragen der Anfangsbestände ist für die lau-

fende Buchhaltung nicht unbedingt erforderlich, hat 

aber den Vorteil, dass auf diese Weise zum Beispiel 

der Saldozähler korrekt dargestellt wird. Auch setzt 

das Ausdrucken eines Buchungsjournals das Eintra-

gen eines Anfangsbestandes voraus. 

Werden Anfangsbestände für die Geldkonten einge-

tragen, ist es nicht notwendig, dafür eine manuelle 

Buchung wie zum Beispiel „Saldenvortrag“ vorzuneh-

men. Die erfassten Anfangsbestände werden nicht 

als Buchung in der Buchhaltung angezeigt. 

▪ Um den oder die Anfangsbestände einzutragen, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Bu-

chungs-Einrichtung» und danach auf «Anfangs-

bestände“. 

Im folgenden Dialog müssen Sie zunächst das Bu-

chungsjahr auswählen, für das Sie den oder die An-

fangsbestände eintragen möchten. 

▪ Klicken Sie dazu auf das gleichnamige Auswahl-

feld und wählen Sie das gewünschte Buchungs-

jahr aus. 

Nun ist es erforderlich das Geldkonto auszuwählen, 

für das der Anfangsbestand eingetragen werden soll. 

▪ Klicken Sie dazu auf das gleichnamige Auswahl-

feld und wählen Sie das gewünschte Geldkonto 

aus. 

Werden in SimpliMed23 mehrere Mandanten ge-

führt, so ist es auch erforderlich, den entsprechen-

den Mandanten auszuwählen. 

▪ Klicken Sie nun in das Eingabefeld „Anfangsbe-

trag“ und tragen dort den Anfangsbestand des 

ausgewählten Geldkontos ein. 

Sollte zum Beispiel für das Geldkonto „Verrech-

nungskonto1“ kein Anfangsbestand existieren, so 

tragen Sie hier zumindest den Wert „0,01“ ein. 

Weist ein Geldkonto einen negativen Wert auf, tra-

gen Sie den Anfangsbestand mit einem Minuszei-

chen davor ein. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern». 

Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis Sie die 

Anfangsbestände für alle Geldkonten und gegebe-

nenfalls für alle Mandanten erfasst haben. 



Seite 187 von 406 

Klicken Sie danach einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Schließen». 

 Kassenzählung 

Das Kassenzählprotokoll listet das Geld nach dem 

Wert der einzelnen Münzen und Scheine auf. Es 

weist den „Endbestand Ist” aus, der mit dem „End-

bestand Soll” aus der Buchhaltung verglichen wird. 

Nur wenn die Differenz null ist, ist alles in Ordnung. 

Der Kassenbestand darf niemals negativ sein (denn 

es kann nicht „leerer als leer” sein). Im Kassenproto-

koll sind alle gezählten Geldsorten einzeln aufzufüh-

ren. 

Die Funktion „Kassenzählung“ ermöglicht das Erstel-

len eines solchen Kassenzählprotokolls. 

▪ Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Buchungs-Einrichtung». 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Funktion «Kassenzählung». 

Im Kassenzählungsdialog werden alle Kassenproto-

kolle, welche bisher gespeichert wurden, aufgeführt 

und können ausgedruckt werden – denn in der Regel 

ist das Kassenzählprotokoll mit dem Datum von ei-

nem Kassenprüfer zu unterschreiben. 

Sie möchten ein neues Kassenzählprotokoll erstel-

len? 

▪ Zunächst wählen Sie – unterhalb der Symbol-

leiste – das Datum und ggf. die Uhrzeit aus. 

Bei dem Eingabefeld „Datum“ können Sie so-

wohl das Datum eingeben als auch, mit einem 

Klick auf das kleine Kalendersymbol, ein Datum 

aussuchen. 

Bei dem Eingabefeld „Uhrzeit“ haben Sie eben-

falls die Möglichkeit eine individuelle Uhrzeit 

einzutippen oder, mit Hilfe des Auswahlpfeils, 

aus einer vordefinierten Liste, die Uhrzeit zu 

wählen. 

▪ Werden mehrere Kassenbücher geführt, so wäh-

len Sie im Auswahlfeld „Geldkonto“ das ge-

wünschte Geldkonto aus. 

 Einstellungen 

Die Benennung der Geldkonten kann im Options-
dialog geändert werden. 

Nun geht es darum alle Geldsorten einzutragen. 

▪ Klicken Sie dazu in die Spalte „Anzahl“ der jewei-

ligen Geldsorten und tragen Sie Ihr Ergebnis ein. 

Die Summe wird von SimpliMed23 für Sie er-

rechnet. 

ÜBRIGENS… 

So lange Sie das Kassenzählprotokoll noch nicht ge-

speichert haben, können Sie die Einträge korrigieren. 

▪ Schließen Sie das Kassenzählprotokoll ab, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Speichern» klicken. 

Sie möchten das Kassenzählprotokoll zur Unter-

schrift ausdrucken? 

▪ Klicken Sie in der Liste der Kassenzählprotokolle 

einmal mit der linken Maustaste das ge-

wünschte Kassenzählprotokoll an. 

▪ Wählen Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche 

«Drucken» aus um eine Druckvorschau des Kas-

senzählprotokolls zu bekommen. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Auswertung ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um die Auswertung endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine «Druckersymbol». 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Aus-

wertung in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Rechnung auf der Festplatte abgespei-

chert werden soll. In der Regel wird hier der Da-

teityp PDF ausgewählt. PDF-Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 
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 Kontenplan Öffnen 

Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeich-

nis aller Konten für die Buchführung in einem Wirt-

schaftszweig. Damit sollen einheitliche Buchungen 

von gleichen Geschäftsvorfällen erreicht und zwi-

schenbetriebliche Vergleiche ermöglicht werden. 

Die DATEV bietet viele Standardkontenrahmen (SKR) 

an. Am weitesten verbreitet ist die Verwendung des 

SKR-04 (Heilberufe) Standardkontenrahmens, wes-

halb in SimpliMed23 dieser als voreingestellter Kon-

tenrahmen angezeigt wird. 

Mit Hilfe von Sachkonten ist es möglich, die eingetra-

genen Buchungen bestimmten Geschäftsvorfällen 

zuzuordnen und zum Beispiel im Rahmen der Ein-

nahmenüberschussrechnung auszuwerten. 

Aus diesem Grund ist es in der Buchhaltung von 

SimpliMed23 zwingend erforderlich, jeder Buchung 

ein Sachkonto zuzuordnen. Die Sachkonten selbst 

sind sogenannten Kontenplänen zugeordnet. Die 

Buchhaltung von SimpliMed23 verwendet die Stan-

dardkontenpläne der DATEV. 

Um diese Kontenpläne anschauen, bearbeiten oder 

drucken zu können, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Kontenplan Öffnen». 

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Sach-

konten des Kontenrahmens, der im Optionsdialog - 

im Abschnitt „Buchhaltung“ - als Standardkontenrah-

men eingetragen wurde. 

In der Symbolleiste des Kontenplans befindet sich 

das Auswahlfeld mit der Bezeichnung: „Kontenrah-

men“. Dort wird in der Regel der Kontenrahmen: 

„SKR-04 (Heilberufe)“ angezeigt. Klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf dieses Auswahlfeld, um 

auch die anderen Kontenrahmen anzeigen zu lassen. 

Über das Eingabefeld: „Kontensuche“ ist es möglich, 

nach der Bezeichnung eines bestimmten Sachkontos 

zu suchen. 

BEISPIEL 

Sie suchen nach einem Sachkonto, mit dessen Hilfe 

Sie die von Ihnen gekaufte Literatur als Ausgabe ver-

buchen können. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

dieses Eingabefeld 

▪ Tragen dort den Begriff: „Fachliteratur“ ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Nun werden alle Sachkonten angezeigt, die dem von 

Ihnen eingetragenen Suchkriterium entsprechen. 

Am unteren Ende des Kontenrahmens werden die 

Details des Sachkontos angezeigt, die im Kontenrah-

men mit der Maus markiert wurden. An dieser Stelle 

besteht auch die Möglichkeit, Änderungen an die-

sem Sachkonto vorzunehmen. 

BEISPIEL 

Sie möchten die Bezeichnung eines Sachkontos ver-

ändern. 

▪ Klicken Sie in das gleichnamige Eingabefeld 

▪ Tragen dort die gewünschte Änderung ein. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Speichern», um die Änderungen zu speichern. 

Wird ein Sachkonto nicht benötigt, dann markieren 

Sie dieses im Kontenrahmen und klicken einmal 

oben in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Lö-

schen». Das Sachkonto wird dann unwiederbringlich 

aus der Datenbank entfernt. 

Es ist auch möglich, ein neues Sachkonto hinzuzufü-

gen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Neu». 

▪ Tragen Sie nun in die Eingabefelder am unteren 

Ende des Kontenrahmens die Informationen des 

neuen Sachkontos ein. 

▪ Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Speichern». 

Jedem Sachkonto im Kontenrahmen wird eine soge-

nannte Kontoart zugeordnet. In der Buchhaltung von 

SimpliMed23 gibt es unterschiedliche Kontoarten. In 

der laufenden Buchhaltung werden aber nur die 

Kontoarten: „Einnahme“ sowie: „Ausgabe“ zugelas-

sen. Bei jeder Buchung in der Buchhaltung ist also zu 

entscheiden, ob es sich um eine Einnahme oder um 
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eine Ausgabe handelt. Wird ein bestimmtes Sach-

konto in der Regel dazu verwendet, Ausgaben zu bu-

chen, dann sollte diesem Sachkonto der Typ Ausgabe 

vorgegeben werden. 

Darüber hinaus ist es noch möglich, ein Sachkonto 

und selbstverständlich auch die daraus resultierende 

Buchung so zu kennzeichnen, dass diese im Rahmen 

der Erlösermittlung nicht berücksichtigt wird. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox: „Keine Auswertung bei Erlö-

sermittlung“. 

 Buchung Hinzufügen 

In SimpliMed23 erfolgen die meisten Einnahme-Bu-

chungen automatisch nach dem Ausgleichen einer 

Rechnung. Möchten Sie sonstige Einnahmen oder 

Ihre Ausgaben in SimpliMed23 ebenfalls buchen, so 

steht Ihnen die Funktion «Buchung Hinzufügen» zur 

Verfügung. 

Um eine neue Buchung hinzuzufügen, klicken Sie 

einmal in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Bu-

chung Hinzufügen» oder drücken die Taste [F3]. Im 

folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, be-

stimmte Angaben zur Buchung einzutragen. 

In das Feld „Datum“ tragen Sie das Buchungsdatum 

ein, unter dem die Buchung gespeichert werden soll. 

Alternativ ist es auch möglich, mit der linken Maus-

taste auf die Kalenderschaltfläche zu klicken, um das 

Buchungsdatum auszuwählen. 

In das nächste Eingabefeld tragen Sie den Betrag ein, 

mit dem die Buchung gespeichert werden soll. 

Im Auswahlfeld „Buchungstyp“ können Sie auswäh-

len, ob es sich bei der neuen Buchung um eine Ein-

nahme- oder Ausgabebuchung handeln soll. 

Im Auswahlfeld „Buchungstext“ ist es möglich, einen 

beliebigen Buchungstext einzutragen. Es ist aber 

auch durch Klicken auf die Auswahlschaltfläche mög-

lich, einen von mehreren vorbereiteten Bu-

chungstexten auszuwählen. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs können diese Bu-
chungstexte vorbereitet werden. 

Im Eingabefeld „Sachkonto“ geben Sie nun einen be-

liebigen Suchbegriff über die Tastatur ein und bestä-

tigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

Wählen Sie aus der Ergebnisliste das passende Sach-

konto aus und klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Einfügen». Simpli-

Med23 pflegt dann das gesuchte Sachkonto für Sie 

ein. 

Wie bereits im Kapitel 7.4.6 - Kontenplan Öffnen (ab 

Seite 188) beschrieben, ist es möglich jede Buchung 

so zu kennzeichnen, dass diese im Rahmen einer Er-

lösermittlung nicht berücksichtigt wird. 

Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

die Checkbox „Keine Auswertung bei Erlösermitt-

lung“. Eine so gekennzeichnete Buchung wird zwar 

im Buchungsjournal ausgegeben, findet aber keine 

Berücksichtigung bei der Erstellung der Einnahme-

überschussrechnung. 

Standardmäßig unterliegt die Tätigkeit eines Thera-

peuten grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer. Aus 

diesem Grund muss bei einer neuen Buchung auch 

kein Steuersatz ausgewählt werden. Nur wenn eine 

steuerliche Auswertung mit den Buchungsdaten vor-

zunehmen ist, sollten den Buchungen ein Steuersatz 

zugeordnet werden. Denn im Rahmen sonstiger ge-

werblicher Tätigkeiten kann es sein, dass Umsatz-

steuer abgeführt beziehungsweise Vorsteuer geltend 

gemacht werden kann. In diesen Fällen ist ein ent-

sprechender Steuersatz zuzuordnen. 

Bei jeder Buchung kann ebenfalls entschieden wer-

den, welche Geldkonten davon betroffen sind. 

 Einstellungen 

Die Bezeichnung der Geldkonten sowie deren zu-
geordneten Sachkonten-Nummer können im Op-
tionsdialog - in der Systemtabelle «Geldkonten» - 
geändert werden. Dort können auch neue Geld-
konten hinzugefügt werden. 

Jeder neuen Buchung wird automatisch eine Beleg-

nummer hinzugefügt. Die Belegnummer wird auto-

matisch erstellt, damit diese nicht doppelt vergeben 
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wird. Die von der Buchhaltung vorgegebene Beleg-

nummer kann dann zum Beispiel mit Bleistift auf die 

eigenen Belege übertragen werden. 

Auch im Rahmen der Buchhaltung ist es möglich, den 

einzelnen Buchungen einen Mandanten zuzuordnen. 

Zu guter Letzt ist es möglich, jeder Buchung noch ei-

nen Kommentar hinzuzufügen, welcher in der Bu-

chungsliste angezeigt werden kann. 

Wurden alle Eingaben vorgenommen, so klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern». Der Buchungsdialog wird dabei ge-

schlossen und die neue Buchung wird in die Bu-

chungsliste eingetragen. Auf diese Weise kann eine 

Buchung nach der anderen eingetragen werden. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog - im Abschnitt: „Buchhaltung“ - 
kann die Option: „Stapelbuchung“ eingeschaltet 
werden. Ist diese Option aktiviert, wird der Bu-
chungsdialog nicht geschlossen, wenn eine neue 
Buchung gespeichert wird. Stattdessen ist es 
möglich, mit einem Klick auf die Schaltfläche 
«Neue Buchung» sofort eine neue Buchung anzu-
legen. Sind also viele Buchungen hintereinander 
anzulegen, empfiehlt es sich, diese Option zu ak-
tivieren. 

 Buchung Kopieren 

Es kann vorkommen, dass eine bestehende Buchung 

kopiert werden muss. 

Markieren Sie dazu in der Buchungsliste die zu kopie-

rende Buchung indem Sie diese einmal mit der linken 

Maustaste anklicken. Klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Buchung Kopieren». Die markierte Buchung 

wird dann kopiert und kann danach entsprechend 

angepasst werden. 

 Buchung Zuordnen 

Im Modul Finanzverwaltung - Modul-Register 

BUCHHALTUNG - ist es möglich, zu einer Erlösbu-

chung nachträglich eine Rechnung zwecks Bezahlung 

oder einen Patienten zwecks Guthaben zuzuordnen. 

Mit Hilfe dieser ist es zum Beispiel möglich, einen 

Gutschein abzugeben und den sich hieraus ergeben-

den Erlös später einem anderen Patienten als Gutha-

ben zuzuordnen. 

▪ In der Buchungsliste markieren Sie einmal mit 

der linken Maustaste die entsprechende Bu-

chung. 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Buchung 

Zuordnen». 

Im folgenden Dialog ist es möglich die markierte Bu-

chung einem Patienten oder sogar einer bereits an-

gefertigten Rechnung zuzuordnen. 

Wird die Buchung einer Rechnung zugeordnet, wird 

der Buchungsbetrag der Rechnung als Anzahlung zu-

gewiesen und zusätzlich ein Bezahlvermerk in die 

Rechnung eingefügt. Beim Drucken der Rechnung 

verringert sich dann der zu zahlende Betrag automa-

tisch. Zusätzlich wird diese Buchung zu dem Patien-

ten bzw. dem Leistungsempfänger verknüpft. 

Handelt es sich bei der Buchung um die Bezahlung 

eines Gutscheins, welche von einem anderen Patien-

ten, dem sogenannten Leistungsempfänger, einge-

löst wird, kann die Buchung dem Leistungsempfän-

ger zugeordnet werden. 

▪ Wählen Sie die gewünschte Option und klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog geben Sie entweder den Namen 

des Leistungsempfängers, die Rechnungsnummer o-

der das Rechnungsdatum ein und klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Wie Sie erkennen können, wurde die markierte Bu-

chung dem Leistungsempfänger bzw. einer Rech-

nung zugeordnet und der Name des Zahlenden ist 

weiterhin im Buchungstext sichtbar. 

 Buchung Ableiten 

Fehlerhafte Buchungen können durch das Erstellen 

einer Gegenbuchung korrigiert werden. In der Buch-

haltung wird dieser Vorgang als „Ristorno“ bezeich-

net: Ab- und Zuschreiben einer irrig eingetragenen 

Buchung durch eine Gegenbuchung von denselben 

Betrag ausgleichen. 

▪ In der Buchungsliste markieren Sie einmal mit 

der linken Maustaste die entsprechende Bu-

chung. 
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▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Bu-

chung Ableiten». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Gegen-

buchung Ableiten» auswählen. 

▪ Im Eingabefeld «Sachkonto» geben Sie einen 

beliebigen Suchbegriff über die Tastatur ein und 

bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

▪ Wählen Sie aus der Ergebnisliste das passende 

Sachkonto aus und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Einfügen». 

SimpliMed23 pflegt dann das gesuchte Sachkonto 

für Sie ein. 

▪ Wählen Sie das entsprechende Geldkonto aus. 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung 

von SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, 

können Sie an dieser Stelle den Mandanten 

ebenfalls ändern. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Spei-

chern» klicken oder drücken Sie die Taste [F8]. 

Wie bereits im Kapitel 7.4.6- Kontenplan Öffnen (ab 

Seite 188) beschrieben, ist es möglich jede Buchung 

so zu kennzeichnen, dass diese im Rahmen einer Er-

lösermittlung nicht berücksichtigt wird. 

In der Buchungsliste ist die abgeleitete Buchung er-

stellt. 

 Buchung Bearbeiten 

In der Buchhaltung von SimpliMed23 ist es möglich, 

eingetragene Buchungen nachträglich zu verändern. 

Es ist also nicht unbedingt notwendig, eine soge-

nannte Stornobuchung anzulegen. 

Im Praxisalltag kommt es vor, dass zum Beispiel ein 

falsches Sachkonto ausgewählt wird oder dass verse-

hentlich bei der Buchung einer Ausgabe, der Bu-

chungstyp „Einnahme“ ausgewählt wurde. 

▪ Um eine Buchung zu bearbeiten, klicken Sie die 

entsprechende Buchung doppelt an. Alternativ 

markieren Sie die Buchung mit der rechten 

Maustaste und wählen die Funktion «Buchung 

Bearbeiten» aus oder drücken die Taste [F2]. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die gleichen 

Möglichkeiten, die eingetragene Buchung zu verän-

dern, wie diese bereits im vorherigen Kapitel 7.4.7 - 

Buchung Hinzufügen (Seite 189) beschrieben wur-

den. 

Einnahmebuchungen können standardmäßig mit der 

Funktion «Buchung Bearbeiten» nur eingeschränkt 

verändert werden. Die folgenden Fallbeispiele sollen 

die Vorgehensweise einer Buchungskorrektur ver-

deutlichen. 

 Beispiel – Fehlerhafter Ausgleich eines offe-

nen Postens 

Beim Sichten der Buchungsliste fällt Ihnen auf, dass 

eine Buchung einen falschen Buchungsbetrag auf-

weist oder zum falschen Datum gebucht wurde. 

In der Buchungsliste – in der Spalte: „Geldkonto“ – 

weist diese Buchung ein Geldkonto auf, welches in 

dem Optionsdialog von SimpliMed23 als „mahnbares 

Zahlungsziel“ definiert wurde, wie zum Beispiel „14 

Tage Zahlungsziel“ oder „Lastschriftverfahren“. 

Daraus schließen Sie, dass beim Abschließen der zu-

grundeliegenden Rechnung, automatisch einen offe-

nen Posten generiert wurde. 

Beim Ausgleichen des offenen Postens ist Ihnen also 

einen Fehler unterlaufen, dennoch ist die Rechnung 

an sich gültig, nur die Buchung soll korrigiert wer-

den. 

Was nun? 

Einnahmebuchungen, die durch das Ausgleichen ei-

nes offenen Postens eingetragen wurden, können 

standardmäßig mit der Funktion „Buchung Bearbei-

ten“ nur eingeschränkt verändert werden. 

Folgende Informationen können nicht verändert 

werden: 

Buchungsbetrag 
Buchungsdatum 
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Buchungstyp 

Es ist auch nicht möglich diese Buchung zu stornie-

ren. 

Es ist in diesem Falle nur möglich den offenen Posten 

wieder rückgängig zu machen und danach erneut, 

aber diesmal mit den richtigen Einstellungen, auszu-

gleichen. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

▪ Lesen Sie die betreffende Rechnungsnummer 

und deren Betrag in der Buchungsliste ab. Mer-

ken Sie sich diese Informationen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Modul-Register OFFENE POSTEN um dorthin 

zu wechseln. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Posten Suchen» in der Symbol-

leiste oder drücken Sie die [F5] -Taste. Es wird 

dann die sogenannte Suchleiste eingeblendet. 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist diese bereits eingeblendet. 

▪ Wählen Sie den Eintrag: „Rechn.-Nummer“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier die zuvor ermittelte Rechnungs-

nummer ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

Der betroffene offene Posten wird angezeigt und er-

scheint durchgestrichen, da der schon ausgeglichen 

wurde. 

▪ Markieren Sie den betreffenden offenen Posten 

mit der rechten Maustaste und wählen Sie die 

Funktion «Posten Wiederherstellen» aus. 

Die automatisch generierte Einnahmebuchung wird 

dann gelöscht und der offene Posten in der offenen 

Postenverwaltung wiederhergestellt. 

Nun haben Sie die Möglichkeit, diesen erneut auszu-

gleichen. 

Wie Sie das bewerkstelligen haben Sie schon im Ka-

pitel 7.3.6 - Rechnung Anzeigen (Seite 175) erfahren. 

 Beispiel – Fehlerhafte Einnahmebuchung 

einer Zahlung 

Beim Sichten der Buchungsliste fällt Ihnen auf, dass 

eine Buchung einen falschen Buchungsbetrag auf-

weist oder zum falschen Datum gebucht wurde. 

In der Buchungsliste – in der Spalte „Geldkonto“ – 

weist diese Buchung das Geldkonto „Verrechnungs-

konto1“ auf. 

Die zugrundeliegende Rechnung enthält also entwe-

der eine Zahlung oder weist ein „nicht mahnbares 

Zahlungsziel“ wie zum Beispiel „Betrag dankend er-

halten“ oder „Bankkartenzahlung“ auf. 

Eine Einnahmebuchung wurde also automatisch ge-

neriert. 

Diese Buchung kann nur durch das Löschen der Zah-

lung in der Abrechnung entfernt werden. Allerdings 

nur solange die zugrundeliegende Rechnung noch 

nicht abgeschlossen ist. 

Gehen Sie wie folgt vor: 

▪ Lesen Sie die betreffende Rechnungsnummer 

und deren Betrag in der Buchungsliste ab. Mer-

ken Sie sich diese Informationen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

dem Modul-Register RECHNUNGEN um dorthin 

zu wechseln. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Rechnung Suchen» in der Sym-

bolleiste oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Es wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 

diese Schaltfläche geklickt, ist diese bereits einge-

blendet. 

▪ Wählen Sie den Eintrag: „Rechn.-Nummer“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier die zuvor ermittelte Rechnungs-

nummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 

der ENTER-Taste. 

Die Rechnung ist mit einem offenen Briefsymbol ge-

kennzeichnet, welches bedeutet, die Rechnung ist 

noch nicht abgeschlossen. 
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Um die Zahlung aus der Rechnung löschen zu kön-

nen, ist es erforderlich in das Modul Privatabrech-

nung zu wechseln. Das übernimmt SimpliMed23 für 

Sie. 

▪ Doppelklicken Sie dazu auf die Rechnung. 

Im letzten Schritt müssen Sie nur noch die Zahlung 

wie folgt löschen: 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste den 

Eintrag der Zahlung an und wählen Sie in der 

Symbolleiste die Funktion «Einträge Löschen» 

aus. 

Die dazugehörige Buchung wird zeitgleich gelöscht. 

Ist die zugrundeliegende Rechnung abgeschlossen, 

kann die Buchung weder korrigiert noch storniert 

werden. In diesem Fall haben Sie entweder die Mög-

lichkeit die Rechnung zu stornieren oder eine Gut-

schrift für diese Rechnung zu erstellen. Im Kapitel 

6.1.6 - 4) Rechnung Stornieren oder Gutschrift Hinzu-

fügen (Seite 130) sowie Kapitel 7.2.9 - Rechnung 

Stornieren (Seite 158) wurde das Thema bereits be-

handelt. 

 Buchung Anpassen 

In der Buchhaltung von SimpliMed23 ist es möglich, 

globale Anpassung für alle oder nur für bestimmte 

Buchungen durchzuführen. 

▪ Markieren Sie dazu die Buchungen, für die be-

stimmte Anpassungen oder Änderungen durch-

geführt werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der rechten Maus-

taste auf eine der markierten Buchungen und 

wählen Sie die Funktion «Buchungen Anpas-

sen». 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

die Informationen einzustellen, die bei den markier-

ten Buchungen angepasst werden sollen. 

▪ Markieren Sie dazu zunächst die entsprechende 

Checkbox, um festzulegen, welche von den in 

diesem Dialog aufgeführten Änderungen durch-

geführt werden sollen. 

▪ Stellen Sie dann den gewünschten Wert unter 

der markierten Checkbox ein. 

Es können auch mehrere Checkboxen markiert 

werden. 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, so kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Die gewünschten Änderungen werden dann an den 

markierten Buchungen vorgenommen. 

 Buchung Stornieren 

In der Buchhaltung von SimpliMed23 ist es auch 

möglich Buchungen zu stornieren. 

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, 

gibt es zwei Buchungstypen: Einnahme- und mög-

licherweise Ausgabebuchungen. 

Ausgabebuchungen können jederzeit storniert wer-

den. 

Bei Einnahmen, also das Ausgleichen einer Rech-

nung, werden die Buchungen automatisch erstellt. 

Handelt es sich um eine Rechnung, welche abge-

schlossen wurde – und somit eine Rechnungsnum-

mer aufweist -, so kann diese Buchung nicht stor-

niert werden. Stornieren Sie die der Buchung zu-

grundeliegenden Rechnung, so storniert SimpliMed 

automatisch die generierte Buchung mit. 

Handelt es sich um eine Rechnung, welche noch 

nicht abgeschlossen wurde und eine Akontozahlung 

beinhaltet, so kann diese Buchung zur Akontozah-

lung storniert werden. 

Handelt es sich bei einem Patienten um den Eintrag 

eines Guthabens, so kann diese Buchung storniert 

werden. 

Um eine Buchung zu stornieren, markieren Sie die 

Buchung in der Buchungsliste und klicken einmal mit 

der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Buchung Stornieren». Die markierte 

Buchung wird dann storniert. 

ÜBRIGENS… 

Es ist auch möglich, mehrere Buchungen zu markie-

ren und diese alle auf einmal zu stornieren. Markie-

ren Sie die gewünschten Buchungen mit Hilfe der üb-

lichen Tastenkombinationen STRG oder . 
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Die stornierte Buchung wird dann in einer besonde-

ren Weise in der Buchungsliste dargestellt. Wurde 

eine Buchung storniert, so wird diese selbstverständ-

lich nicht mehr im Buchungsjournal ausgedruckt. 

Vom Saldozähler werden stornierte Buchungen 

ebenfalls nicht mehr berücksichtigt. 

Das Stornieren von Buchungen wird natürlich mit-

protokolliert und kann im Modul Privatabrechnung 

- im Modul-Register TAGESPROTOKOLL - angezeigt 

werden. 

 Flyout-Fenster „Serienbuchungen“ 

Am rechten Bildschirmrand der BUCHHALTUNG befin-

det sich ein Register für das Flyout-Fenster „Serien-

buchungen“. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert ohne mit der Maustaste zu klicken, wird das 

Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird der 

Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster wegbe-

wegt, so dass sich dieser über einem anderen Ele-

ment befindet, wird das Flyout-Fenster automatisch 

wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

der Flyout-Fenster dauerhaft eingeschaltet, dann be-

finden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Mit Hilfe dieses Flyout-Fensters ist es möglich, soge-

nannte Serienbuchungen und auch Buchungsvorla-

gen anzulegen. 

 Serienbuchungen 

Serienbuchungen sind Buchungen, die in einem fest-

gelegten Zeitintervall zu einem bestimmten Zeit-

punkt immer wieder erfolgen. Und damit diese Bu-

chungen nicht jedes Mal manuell angelegt werden 

müssen, besteht in der Buchhaltung von Simpli-

Med23 die Möglichkeit, eine Serie von Buchungen zu 

planen und diese automatisch in die Buchhaltung 

eintragen zu lassen. 

Um eine neue Buchungsserie zu planen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Buchungs-Serie Planen». 

Im folgenden Dialog gibt es nun umfangreiche Mög-

lichkeiten, diese Planung durchzuführen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in das Eingabefeld „Sachkonto“ oder drücken 

Sie die -Taste. 

▪ Im Eingabefeld „Sachkonto“ geben Sie nun ei-

nen beliebigen Suchbegriff über die Tastatur ein 

und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

▪ Wählen Sie aus der Ergebnisliste das passende 

Sachkonto aus und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Einfügen». 

SimpliMed23 pflegt dann das gesuchte Sach-

konto für Sie ein. 

▪ Drücken Sie dann erneut die -Taste, um in das 

nächste Eingabefeld zu wechseln oder klicken 

Sie in das Feld „Beginnt am“. 

▪ Tragen Sie hier das Buchungsdatum ein, an dem 

die Buchungsserie beginnen soll. 

Alternativ ist es auch möglich, mit der linken 

Maustaste auf die Kalenderschaltfläche zu kli-

cken, um das Datum auszuwählen. 

▪ Bestätigen Sie diese Eingabe ebenfalls mit der 

-Taste, um in das nächste Eingabefeld zu 

wechseln. 

▪ Tragen Sie hier den Betrag ein, mit dem die Seri-

enbuchungen gespeichert werden sollen. 

Navigieren Sie auf diese Weise mit Hilfe der -Taste 

von Auswahlfeld zu Auswahlfeld, um jeweils dort die 

notwendigen Angaben auswählen zu können. 
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ÜBRIGENS… 

Ist die Checkbox „Keine Auswertung bei Erlösermitt-

lung“ aktiviert, so wird die gekennzeichnete Buchung 

zwar im Buchungsjournal ausgegeben, findet aber 

keine Berücksichtigung bei der Erstellung der Einnah-

menüberschussrechnung. 

Im Abschnitt „Serienmuster“ ist nun anzugeben, in 

welchem Zyklus die Serienbuchungen erzeugt wer-

den sollen. 

Markieren Sie hierzu mit der linken Maustaste eine 

der entsprechenden Optionen und stellen dort das 

gewünschte Intervall ein. Je nachdem welcher Zyklus 

gewählt wurde, wird vom Programm automatisch 

der sogenannte „faktische“ Starttermin errechnet. 

Diesen neuen Starttermin finden Sie in der linken 

Fensterhälfte im gleichnamigen Anzeigefeld unter 

dem Eingabefeld für das Datum. 

Im Abschnitt „Seriendauer“ ist festzulegen, wie viele 

Buchungen erstellt werden sollen, bzw. zu welchem 

Datum die Buchungsserie enden soll. Wenn Sie hier 

die Option „Endet am“ markieren und ein entspre-

chendes Enddatum einstellen, wird die Anzahl der zu 

erstellenden Serienbuchungen automatisch errech-

net. 

Wurden in SimpliMed23mehrere Mitarbeiter erfasst, 

kann an dieser Stelle noch der Mitarbeiter ausge-

wählt werden, der diese Serienbuchung plant. 

Wurden alle notwendigen Angaben eingetragen 

bzw. ausgewählt, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Buchungen Vorschlagen». 

Im unteren Drittel des Serienbuchungsassistenten 

werden nun die errechneten Serienbuchungen ange-

zeigt. Zu diesem Zeitpunkt sind diese selbstverständ-

lich noch nicht in die laufende Buchhaltung einge-

bucht, sondern werden lediglich in einer Vorschau 

dargestellt. Mit Hilfe der Vorschau ist es möglich, 

sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wann 

die jeweiligen Buchungen eingebucht werden. 

Sie haben die Möglichkeit, Änderungen an diesen 

vorgeschlagenen Serienbuchungen vorzunehmen. 

So ist es zum Beispiel möglich, das jeweilige Bu-

chungsdatum zu verändern. Mit einem Doppelklick 

auf das entsprechende Buchungsdatum erhalten Sie 

die Möglichkeit im Kalender einen anderen Tag aus-

zuwählen. 

Es ist ebenfalls möglich, den jeweiligen Buchungsbe-

trag zu ändern. Doppelklicken Sie auch hier in die 

entsprechende Zelle der Tabelle und ändern Sie den 

Buchungsbetrag. 

Möchten Sie die errechneten Serienbuchungen wie-

der zurücksetzen, klicken Sie einmal in der Symbol-

leiste auf die gleichnamige Schaltfläche. 

Wurden die letzten Korrekturen an den Serienbu-

chungen vorgenommen, haben Sie nun die Möglich-

keit, die Buchungen entweder direkt in der Buchhal-

tung zu speichern oder diese im Flyout-Fenster für 

die Serienbuchungen abzulegen. 

Um die Buchungen zunächst abzulegen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Vorlagen Speichern». 

Sie sehen nun, dass die errechneten Serienbuchun-

gen rechts im Flyout-Fenster „Serienbuchungen“ an-

gezeigt werden. 

Zu diesem Zeitpunkt sind die Serienbuchungen im-

mer noch nicht in die laufende Buchhaltung einge-

bucht. Je nachdem, wann diese Buchungsserie be-

ginnt und welches Serienmuster Sie eingestellt ha-

ben, sehen Sie nun, dass die Serienbuchungen im 

Flyout-Fenster in zwei unterschiedlichen Formatie-

rungen dargestellt werden. 

▪ Die Serienbuchungen, die in fetter Schrift sadar-

gestellt werden, sind bereit in die laufende 

Buchhaltung eingetragen zu werden. Diese Seri-

enbuchungen werden „fällige“ Serienbuchungen 

genannt. 

▪ Die restlichen Serienbuchungen liegen in der Zu-

kunft und können noch nicht in die laufende 

Buchhaltung eingetragen werden. 

Um eine fällige Serienbuchung in die laufende Buch-

haltung einzufügen, markieren Sie diese mit der lin-

ken Maustaste und klicken dann einmal auf die 

Schaltfläche «Buchung Einfügen». Alternativ kann 

dies auch durch einen Doppelklick mit der linken 

Maustaste auf die Buchung erfolgen. Die fällige Seri-

enbuchung wird nun in die laufende Buchhaltung 

eingefügt und aus dem Flyout-Fenster für die Serien-

buchungen entfernt. 
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Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass errech-

nete Serienbuchungen nicht sofort in die laufende 

Buchhaltung eingetragen werden, sondern erst 

dann, wenn diese fällig werden. 

Um eine im Flyout-Fenster abgelegte Serienbuchung 

zu verändern, markieren Sie diese und klicken da-

nach einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Eintrag Bearbeiten». Alternativ kann auch 

hier ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf die 

Buchung erfolgen. Im folgenden Dialog haben Sie die 

Möglichkeit, die notwendigen Änderungen an der 

Serienbuchung vorzunehmen, bevor diese in die lau-

fende Buchhaltung eingetragen wird. Dieses gibt 

Ihnen die Möglichkeit, flexibel auf bestimmte Ereig-

nisse zu reagieren. 

Um eine abgelegte Serienbuchung im Flyout-Fenster 

zu löschen, markieren Sie diese und klicken einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Eintrag Löschen». Die Serienbuchung 

wird dann aus dem Flyout-Fenster entfernt und steht 

nicht mehr zum Einfügen in die laufende Buchhal-

tung zur Verfügung. 

 Buchungsvorlage 

Neben den Serienbuchungen - bei denen es sich um 

automatisch errechnete Buchungen handelt, die in 

bestimmten Zyklen immer wiederkehren - besteht in 

der Buchhaltung von SimpliMed23 auch die Möglich-

keit, einfache Buchungsvorlagen anzulegen. 

Buchungsvorlagen sind Muster, in denen bereits die 

wichtigsten Informationen, die eine Buchung enthal-

ten muss, vorgegeben werden. So ist es zum Beispiel 

möglich, die Buchungsvorlage für einen bestimmten 

Geschäftsvorfall, wie zum Beispiel das Bezahlen ei-

nes Tankbeleges, zu erstellen. Denn das Betanken ei-

nes Fahrzeuges findet ja nicht in fest definierten Zyk-

len, aber dennoch in regelmäßigen Abständen statt. 

Die Möglichkeit, eine Vorlage für diese Buchung an-

zulegen, beschleunigt das Buchen dieses Geschäfts-

vorfalls in der Buchhaltung enorm. 

Um eine neue Buchungsvorlagen anzulegen, klicken 

Sie einmal im Flyout-Fenster auf das Register «Bu-

chungsvorlage». 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Vorlage Hinzufügen». 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

bestimmte Einstellungen für die Buchungsvorlage 

einzugeben oder auszuwählen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

das Eingabefeld „Sachkonto“ oder drücken Sie 

die -Taste. 

▪ Im Eingabefeld „Sachkonto“ geben Sie nun ei-

nen beliebigen Suchbegriff über die Tastatur ein 

und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

▪ Wählen Sie aus der Ergebnisliste das passende 

Sachkonto aus und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Einfügen». 

SimpliMed23 pflegt dann das gesuchte Sach-

konto für Sie ein. 

▪ Drücken Sie nun erneut die -Taste, um in das 

nächste Eingabefeld zu wechseln oder klicken 

Sie in das Feld „Betrag“. 

▪ Tragen Sie hier den Betrag ein, mit dem die Bu-

chungsvorlage gespeichert werden soll. 

Navigieren Sie auf diese Weise mit Hilfe der -Taste 

von Auswahlfeld zu Auswahlfeld, um dort die not-

wendigen Angaben einzugeben. 

ÜBRIGENS… 

Ist die Checkbox „Keine Auswertung bei Erlösermitt-

lung“ aktiviert, so wird die gekennzeichnete Buchung 

zwar im Buchungsjournal ausgegeben, findet aber 

keine Berücksichtigung bei der Erstellung der Einnah-

menüberschussrechnung. 

Ein Buchungsdatum wird an dieser Stelle selbstver-

ständlich noch nicht eingetragen, da es zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. 

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen bzw. alle not-

wendigen Einstellungen ausgewählt, so klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern». Die Buchungsvorlage wird dann im Fly-

out-Fenster für die Buchungsvorlagen angezeigt. 

Im Gegensatz zu den Serienbuchungen werden die 

einzelnen Buchungsvorlagen genauso angezeigt, wie 

die endgültigen Buchungen in der Buchhaltung. 

Denn hier gibt es keine Fälligkeit, zu der die Buchun-

gen eingetragen werden müssen. 
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Um eine neue Buchung in der Buchhaltung auf Basis 

einer Buchungsvorlage anzulegen, markieren Sie ein-

mal die Buchungsvorlage mit der linken Maustaste 

und klicken dann ebenfalls mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste des Flyout-Fensters auf die 

Schaltfläche «Buchung Hinzufügen». Es öffnet sich 

der Ihnen bereits bekannte Buchungsdialog, mit des-

sen Hilfe Sie neue Buchungen in die Buchhaltung ein-

tragen können. Hier werden nun auch das entspre-

chende Buchungsdatum sowie die Belegnummer an-

gezeigt und Sie haben die Möglichkeit, letzte Ände-

rungen an der Buchung vorzunehmen, bevor diese 

gespeichert wird. 

Wurden alle Änderung vorgenommen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern». Die neue Buchung, welche mit Hilfe der 

Buchungsvorlage erstellt wurde, wird nun in die lau-

fende Buchhaltung eingefügt. 

Möchten Sie eine bestehende Buchungsvorlage ver-

ändern, markieren Sie diese im Flyout-Fenster „Bu-

chungsvorlage“ mit der linken Maustaste und klicken 

dann ebenfalls mit der linken Maustaste in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage Bearbeiten». 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, die 

notwendigen Änderungen an der Buchungsvorlage 

vorzunehmen. Wurden alle Änderung vorgenom-

men, klicken Sie hier einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern». 

Um eine Buchungsvorlage aus dem Flyout-Fenster zu 

löschen, markieren Sie diese mit der linken Maus-

taste und klicken dann in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Vorlage Löschen». Die Buchungsvor-

lage wird dann unwiederbringlich aus der Datenbank 

entfernt. 

 Buchungen Export / Import 

Die Buchhaltung von SimpliMed23 verfügt über um-

fangreiche Möglichkeiten, gespeicherte Buchungen 

in ein anderes Format zu exportieren. Diese Funktion 

wird zum Beispiel immer dann angewendet, wenn 

die gespeicherten Buchungen im Rahmen der DATEV 

Schnittstelle an einen Steuerberater weitergegeben 

werden müssen. 

 Wenn Buchungen im Rahmen der DATEV 
Schnittstelle exportiert werden, wird auch au-
tomatisch eine GoBD Festschreibung 

vollzogen. Die festgeschriebenen Einträge kön-
nen anschließend nicht mehr verändert wer-
den. Diese sind in der Buchungstabelle durch 
ein kleines Schloss gekennzeichnet. 

▪ Um die Buchungen zu exportieren, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Buchungen Exportie-

ren». 

Im folgenden Dialog ist auszuwählen, ob alle mar-

kierten Buchungen, oder die Buchungen eines be-

stimmten Zeitraumes, exportiert werden sollen. 

Werden im SimpliMed23- Programm unterschiedli-

che Mandanten verwaltet, kann ebenfalls ausge-

wählt werden, für welchen Mandanten die Buchun-

gen exportiert werden sollen. 

Weiterhin kann ausgewählt werden, für welches 

Geldkonto die Buchungen exportiert werden. 

Zur Erinnerung… 

Die Buchhaltung in SimpliMed-Online bzw. Simpli-

Med23 arbeitet nach dem vereinfachten Einnahmen-

Ausgaben-Prinzip nach §4(3). Es werden hier also 

keine Gegenkonten verwendet. An Stelle der aus der 

Bilanzbuchhaltung bekannten Gegenkonten werden 

die sog. Geldkonten verwendet. 

Wir empfehlen die Buchungen in zwei DATEV Da-

teien getrennt nach Einnahmen und Ausgaben zu ex-

portieren. Auf diese Weise können diese später ein-

facher in ein DATEV kompatibles Bilanzbuchhal-

tungsprogramm importiert werden. 

 Einstellungen 

Die Bezeichnung der Geldkonten sowie deren zu-
geordneten Sachkonten-Nummer können im Op-
tionsdialog - in der Systemtabelle «Geldkonten» - 
geändert werden. Dort können auch neue Geld-
konten hinzugefügt werden. 

▪ Wurden die notwendigen Einstellungen getrof-

fen, so klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Wurde die Option gewählt, die Buchungen für einen 

bestimmten Zeitraum zu exportieren, so ist im fol-

genden Dialog der gewünschte Zeitraum einzustel-

len. 

Markieren Sie hierzu mit der linken Maustaste die 
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entsprechende Option und stellen Sie den ge-

wünschten Zeitraum ein. 

▪ Wurden die notwendigen Einstellungen getrof-

fen, klicken Sie erneut mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Nun können Sie im Auswahlfeld «Exportformat» be-

stimmen, in welchem Format die Buchungsdaten ex-

portiert werden sollen. 

▪ Haben Sie das gewünschte Format festgelegt, 

klicken Sie wiederum mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt: „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

Nachdem die Buchungen exportiert wurden, kann 

die Datei z.B. per Email an den Steuerberater gesen-

det werden. 

 Sachkontenanpassung 

Mit Hilfe der Funktion «Sachkontenanpassung» wer-

den die Sachkontennummern auf das neue DATEV 

Format umformatiert. Alte Sachkontennummer wa-

ren 4-stellig. Neue Sachkontennummer sind nun 6-

stellig. 

Diese Funktion kommt zum Einsatz, wenn noch alte 

Sachkontennummern benutzt werden oder wenn im 

Rahmen eines Datenbankupdates die Kontenrahmen 

nie aktualisiert wurden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

oben auf den unteren Teil der Schaltfläche «Bu-

chungen Exportieren» und wählen Sie die Funk-

tion «Sachkontenanpassung» aus. 

▪ Bestätigen Sie die Meldung indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Ja» 

klicken. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog - im Abschnitt: „Buchhaltung“ - 
ist es möglich, durch die Aktivierung der Option 
«DATEV Sachkontenformatierung» anzugeben, 
dass die dargestellten Sachkonten auf das neue 
DATEV-Format umformatiert werden sollen. 
Darüber hinaus bewirkt die Aktivierung der Option 
«DATEV Schnittstelle Sachkonten vierstellig», dass 
im Rahmen der DATEV-Schnittstelle die Sachkon-
ten 4-stellig und nicht 6-stellig exportiert werden. 

 Sachkontenprüfung 

 Diese Funktion sollten Sie nur dann benutzten, 
wenn Ihre Buchhaltung abgeschlossen wurde, 
wenn also Ihr Steuerberater Ihre Daten erhal-
ten hat und nichts mehr verändert werden 
muss. Vor allem bitte nicht mitten im Bu-
chungsjahr! 

Nehmen Sie mal an, dass Sie in dem aktuellen Bu-

chungsjahr einen bestimmten Sachkontenrahmen 

verwendet haben, z.B. den SKR-04 (Heilberufe). In 

den vergangenen Buchungsjahren haben Sie jedoch 

einen abweichenden Sachkontenrahmen benutzt, 

z.B. SKR-03 (Heilberufe). 

Aus statistischen Zwecken möchten Sie nun die Bu-

chungen von dem aktuellen Buchungsjahr mit den 

vergangenen Buchungen vergleichen. Dazu müssen 

Sie also allen Buchungen aus dem aktuellen Bu-

chungsjahr - welche in unserem Beispiel auf den 

SKR-04 (Heilberufe) basieren - den Sachkontenrah-

men der vergangenen Buchungsjahre - in unserem 

Beispiel SKR-03 (Heilberufe) - rückwirkend zuordnen. 

ÜBRIGENS… 

Die DATEV bietet viele Standardkontenrahmen (SKR) 

an. Am weitesten verbreitet ist die Verwendung des 

„SKR-04 (Heilberufe)“ Standardkontenrahmens, wes-

halb beim ersten Start von SimpliMed23 dieser als 

voreingestellter Kontenrahmen angezeigt wird. 

Was geschieht bei einer Sachkontenprüfung? 

SimpliMed23 analysiert jahrübergreifend die Sach-

kontenbezeichnung aller Buchungen. SimpliMed23 

prüft bei jeder Buchung, ob die Sachkontenbezeich-

nung der Buchung mit der Sachkontenbezeichnung 

des eingestellten Kontenrahmens übereinstimmt. 

Zum Beispiel: SimpliMed23 findet eine Buchung mit 

der Sachkontenbezeichnung „Erlöse“ und prüft ob, 

im eingestellten Kontenrahmen, die Sachkontenbe-

zeichnung „Erlöse“ ebenfalls existiert. 
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Gibt es eine Übereinstimmung der Sachkontenbe-

zeichnung, so prüft SimpliMed23 als nächstes, wel-

che Sachkontennummer es neuerdings für diese 

Sachkontenbezeichnung im Standard-Sachkonten-

rahmen gibt. Ferner prüft SimpliMed23 ob diese 

Sachkontennummer mit der Sachkontennummer der 

Buchung übereinstimmt. 

Stellt SimpliMed23 eine Abweichung fest, so werden 

in der Buchhaltung die Sachkonten entsprechend 

dem eingestellten Sachkontenrahmen gepasst - in 

unserem Beispiel der eingestellten Sachkontenrah-

men SKR-04 (Heilberufe). 

Gibt es keine Übereinstimmung der Sachkontenbe-

zeichnung so bleibt die Buchung unverändert. 

Sie möchten eine Sachkontenprüfung vornehmen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

oben auf den unteren Teil der Schaltfläche «Bu-

chungen Exportieren» und wählen Sie die Funk-

tion «Sachkontenprüfung» aus. 

Wird eine Sachkontenbezeichnung im eingestellten 

Sachkontenrahmen nicht gefunden, so müssen die 

dazugehörenden Buchungen manuell geändert wer-

den. 

▪ Sortieren Sie dazu die angezeigten Buchungen 

nach der Sachkontennummer, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf den Spaltenkopf 

«Sachkonto» klicken. 

Auf diese Weise werden alle Buchungen nach Sach-

kontennummern geordnet. 

▪ Markieren Sie dann die betreffenden Buchungen 

indem Sie die STRG-Taste gedrückt halten. 

▪ Klicken Sie dann bitte einmal mit der rechten 

Maustaste auf eine der markierten Buchungen 

und wählen Sie die Funktion «Buchungen An-

passen». 

▪ Im folgenden Dialog markieren Sie die Checkbox 

«Sachkonto» und stellen im Auswahlfeld das 

Sachkonto ein, welches den markierten Buchun-

gen zugewiesen werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Die Buchungsliste stellt nun die Buchung bzw. Bu-

chungen mit dem geänderten Sachkonto dar. 

 Auswertung Drucken 

Mit der Funktion «Auswertung Drucken» stehen 

Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung, 

die in der Buchhaltung eingetragenen Buchungen in 

unterschiedlicher Weise auszudrucken. Mit dieser 

Funktion ist es ebenfalls möglich umfangreiche wei-

tergehende Auswertungen oder Statistiken auf Basis 

von Leistungen oder Rechnungen zu drucken. 

Möchten Sie eine komplette Einnahmenüberschuss-

rechnung für einen eingestellten Zeitraum ausdru-

cken? 

Auch sogenannte Summen- und Saldenlisten oder ei-

nen Umsatzsteuerbericht können mit dieser Funk-

tion erstellt werden. 

Um eine Auswertung aus dem Modul-Register BUCH-

HALTUNG heraus zu drucken, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Auswertung Drucken». 

Im folgenden Dialog wählen Sie nun die gewünschte 

Auswertung aus. 

Buchungsjournal 
Zeigt alle eingetragenen Buchungen in chrono-
logischer Sortierung für den eingestellten Aus-
wertungszeitraum. 

Einzelkontenauswertung 
Zeigt alle eingetragenen Buchungen für ein 
auszuwählendes Buchungs- oder Geldkonto in 
chronologischer Sortierung für den eingestell-
ten Auswertungszeitraum. 

Einzelkontenauswertung (Gruppiert Sachkonten) 
Zeigt alle eingetragenen Buchungen für ein 
auszuwählendes Sachkonto in gruppierter 
Sichtweise für den eingestellten Auswertungs-
zeitraum. 

Einzelkontenauswertung (Gruppiert Geldkonten) 
Zeigt alle eingetragenen Buchungen für ein 
auszuwählendes Geldkonto in gruppierter 
Sichtweise für den eingestellten Auswertungs-
zeitraum. 

Einnahmeüberschussrechnung 
Zeigt die Einnahme- und Ausgabesummen des 
jeweiligen Monats für den eingestellten Aus-
wertungszeitraum. Nutzen Sie diese Auswer-
tung für Ihre Gewinnermittlung. 



Seite 200 von 406 

Einnahmeüberschussrechnung (Gruppiert) 
Zeigt die Einnahme- und Ausgabesummen des 
jeweiligen Jahres für den eingestellten Auswer-
tungszeitraum gruppiert nach Monaten. Nut-
zen Sie diese Auswertung für Ihre Gewinner-
mittlung. 

Saldenliste der Sachkonten 
Zeigt die Summe der einzelnen Sachkonten für 
den eingestellten Auswertungszeitraum. Nut-
zen Sie diese Auswertung für eine Analyse der 
jeweiligen Sachkonten. 

Saldenliste der Geldkonten 
Zeigt die Summe der einzelnen Geldkonten für 
den eingestellten Auswertungszeitraum. Nut-
zen Sie diese Auswertung für eine Analyse des 
Bank- oder Verrechnungskontos. 

Umsatzsteuerübersicht 
Zeigt eine Auswertung der in den jeweiligen 
Buchungen angefallenen Umsatzsteuer für den 
eingestellten Auswertungszeitraum. 

Rechnungsumsatzauswertung 
Zeigt die Umsätze der einzelnen Monate für 
den eingestellten Auswertungszeitraum auf Ba-
sis der gestellten Rechnungen. 

Kompaktauswertung 
Zeigt eine Kreuztabellenauswertung der Bu-
chungskonten, summiert auf die einzelnen Mo-
nate des ausgewählten Jahres. 

Patientenumsatzliste 
Zeigt eine Liste der Patienten, die an einem be-
stimmten Tag in der Praxis waren und deren 
erwirtschafteter Umsatz für den eingestellten 
Auswertungszeitraum. 

Tagesumsatzliste 
Zeigt eine Liste der erwirtschafteten Umsätze 
an einem bestimmten Tag. 

Steuermixumsatzliste 
Zeigt eine Liste der erwirtschafteten Laborum-
sätze an einem bestimmten Tag. 

Tagessummen 
Zeigt eine Liste der summierten Umsätze an ei-
nem bestimmten Tag. 

Diagnosestatistik 
Zeigt eine Übersicht aller erstellten ICD-10 Di-
agnosen und deren Häufigkeit. 

Gebührenstatistik 
Zeigt eine Übersicht aller verwendeten Gebüh-
renpositionen und deren Häufigkeit. 

Werden in SimpliMed23 mehrere Mandanten ver-

waltet, kann an dieser Stelle ebenfalls ausgewählt 

werden, für welchen Mandanten die Auswertung 

ausgedruckt werden soll. 

Die folgenden Auswertungen können ebenfalls pro 

Mitarbeiter erstellt werden: 

Rechnungsumsatzauswertung 
Patientenumsatzliste 
Tagesumsatzliste 
Steuermixumsatzliste 
Tagessummen 

ÜBRIGENS… 

Indem Sie einmal mit der linken Maustaste die ent-

sprechende Auswertung markieren, wird im darun-

ter liegenden Anzeigefeld eine Kurzbeschreibung an-

gezeigt, welche Informationen in der markierten 

Auswertung ausgegeben werden. 

Haben Sie die gewünschte Auswertung markiert, so 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog ist nun festzuhalten, für wel-

chen Zeitraum die Auswertung ausgedruckt werden 

soll. 

Markieren Sie dazu mit der linken Maustaste die ent-

sprechende Option und stellen dann das gewünschte 

Zeitintervall ein. 

Möchten Sie zum Beispiel für das Quartal eines zu-

rückliegenden Jahres eine Auswertung ausdrucken, 

so stellen Sie zuerst das gewünschte Kalenderjahr 

ein und markieren dann die Option „Quartal“. Stel-

len Sie danach das gewünschte Quartal ein. 

Haben Sie die notwendigen Einstellungen vorgenom-

men, klicken Sie auch hier einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Folgenden wird die Auswertung in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um sich die Auswertung 

anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf den Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Auswertung ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um die Auswertung endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Aus-

wertung in einem bestimmten Format auf der 
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Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren. Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem die Auswertung auf 

der Festplatte abgespeichert werden soll. In der 

Regel wird hier der Dateityp PDF ausgewählt. 

PDF Dokumente können von den meisten PCs 

geöffnet und angezeigt werden. Sie können an 

dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie das 

Dokument speichern möchten. 

Erhalten Sie die Meldung, dass Sie für den angegebe-

nen Zeitraum noch keinen Anfangsbestand eingetra-

gen haben, dann müssen Sie dies nachholen. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der Schalt-

fläche «Buchungs-Einrichtung» und wählen Sie die 

Option «Anfangsbestände». 

Im folgenden Dialog tragen die notwendigen Infor-

mationen ein. Mehr zu diesem Thema lesen Sie im 

Kapitel 7.4.4 - Anfangsbestände (Seite 186). 

Erhalten Sie die Meldung, dass keine zu druckenden 

Daten vorliegen, liegen in dem von Ihnen eingestell-

ten Zeitraum gegebenenfalls noch keine Buchungs-

daten vor. Es kann aber auch sein, dass für den ein-

gestellten Mandanten keine Buchungen vorliegen. 
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7.5 Kontoauszüge 

 

Im dem vorherigen Kapitel 7.3.7 - Rechnung Bezahlt 

(Seite 175) wurde bereits beschrieben wie einen of-

fenen Posten manuell ausgeglichen werden kann. 

SimpliMed23 ermöglicht aber ebenfalls das automa-

tisierte Ausgleichen von offenen Posten. Vorausset-

zung dafür ist die Verwendung eines Homebanking 

Programmes wie zum Beispiel StarMoney. StarMo-

ney - beziehungsweise StarMoney Business - die es 

im Softwarehandel gibt oder als Eigenedition der 

meisten Kreditinstitute. Alternativ können z.B. auch 

die Homebanking Programme VR-Networld oder 

WISO MeinGeld benutzt werden. 

Das automatisierte Ausgleichen von offenen Posten 

spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet eventuelle 

fehlerhafte Zuordnung von offenen Posten, welche 

beim manuellen Vergleichen der Daten vorkommen 

kann. 

 Kontoauszugsdaten Sortieren, Grup-

pieren, Expandieren 

In der linken Fensterhälfte der Kontoauszüge befin-

den sich mehrere Optionsmöglichkeiten die darge-

stellten Kontoauszugsdaten nach bestimmten Krite-

rien zu gruppieren. Die Kontoauszugsdaten können 

zum Beispiel nach dem Buchungsdatum gruppiert 

werden. Sie können aber auch nach der Buchungsart 

gruppiert werden, welche die Kontobewegungen 

nach Ausgaben und Einnahmen gegliedert darstellt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

eine der Gruppierungsoptionen. 

Die Kontoauszugsdaten werden nach dem von Ihnen 

eingestellten Kriterium gruppiert. 

Die gruppierten Einträge können entweder expan-

diert oder zusammengezogen dargestellt werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Checkbox «Gruppen Expandieren». 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die jeweilige Gruppenüberschrift, 

aber nicht mehr die einzelnen Kontoauszugsdaten 

dieser Gruppe. 
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Um die Einträge einer bestimmten Gruppe anzeigen 

zu lassen, klicken Sie einmal auf das kleine Symbol 

unmittelbar vor der Gruppenüberschrift. Sie sehen 

nun, dass die zu dieser Gruppe gehörenden Konto-

auszugsdaten angezeigt werden. 

Die Darstellungsweise der Kontoauszugsdaten kann 

auf unterschiedliche Weise angepasst werden. So ist 

es zum Beispiel möglich, eine chronologische ab-  

oder aufsteigende Sortierung zu wählen. 

Das bedeutet, dass der chronologisch jüngste Eintrag 

entweder am Anfang oder am Ende der Kontoaus-

zugsdaten dargestellt wird. 

Durch Anklicken des Spaltenkopfes mit der Bezeich-

nung „DATUM“ können Sie die Liste der Kontoaus-

zugsdaten nach ihrem Erstellungsdatum sortieren. 

In der Symbolleiste bietet der Abschnitt „Ansicht“ 

weitere Sortiermöglichkeiten an. Die Kontoauszugs-

daten können entweder nach Betrag oder nach Da-

tum ab- oder aufsteigend sortiert werden. Darüber 

hinaus zeigt das Feld „Saldo“ die Summe aller Konto-

auszugsbeträge an. 

 Kontoauszugsdaten Suchen 

Um nach einer bestimmten Kontobuchung zu su-

chen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Eintrag Su-

chen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. Es wird dann 

die sogenannte Suchleiste eingeblendet.  

 

ÜBRIGENS… 

Wurde schon zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist die Leiste bereits eingeblen-

det. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Suche in“ entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. Klicken Sie 

also einmal mit der linken Maustaste auf das Aus-

wahlfeld „Suche in“ und wählen das gewünschte Da-

tenfeld aus. 

Sie suchen nach dem Text einer Kontobuchung? 

▪ Wählen Sie den Eintrag „Buchungstext“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

In der Liste der Kontoauszugsdaten werden dann alle 

Kontobuchungen angezeigt, die dem von Ihnen ein-

gegebenen Suchkriterium entsprechen. Die Darstel-

lung der Schaltfläche «Alle Einträge anzeigen» wech-

selt von deaktiviert (hellgrau) zu aktiviert (farbig). 

Daran können Sie erkennen, dass die angezeigte 

Liste nur ein Teil aller Kontoauszugsdaten aufweist. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 

das Suchfeld einzugeben, es reichen die ersten drei 

bis vier Buchstaben des Nachnamens. 

Um wieder alle Buchungen anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Einträge zeigen» oder kli-

cken einmal mit der linken Maustaste oben rechts 

auf die Schaltfläche «Aktualisieren». 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld «Suche in» der Eintrag „Man-

dant“ gewählt, werden in der Buchungsliste nur 

noch die Buchungen angezeigt, die dem ausgewähl-

ten Mandanten zugeordnet wurden. Um wieder alle 

Rechnungen anzeigen zu lassen, wählen Sie im Aus-

wahlfeld „Suche in“ zum Beispiel den Eintrag „Bu-

chungstext“. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Geldkonto“ in der 

Suchleiste ist es möglich, nur die Kontoauszugsdaten 

anzeigen zu lassen, die dem eingestellten Geldkonto 

entsprechen. Wird in diesem Auswahlfeld zum Bei-

spiel der Eintrag „Verrechnungskonto1“ ausgewählt, 

so werden nur noch die Kontoauszugsdaten ange-

zeigt, bei denen das Geldkonto „Verrechnungs-

konto1“ zugeordnet wurde. Wählen Sie dagegen den 

Eintrag „Alle Geldkonten“, werden wieder alle Kon-

toauszugsdaten des laufenden Kalenderjahres ange-

zeigt. 

 Kontoauszüge Importieren 

Wie bereits erwähnt, gibt es zahlreiche Homeban-

king-Programme auf dem Markt. Die Beschreibung 

sämtliche Programme würde den Umfang dieses 

Handbuchs sprengen. Da das Homebanking-
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Programm StarMoney8 am weitesten verbreitet ist, 

folgt die Erklärung zu diesem Thema an dessen Bei-

spiel. 

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um einen Kon-

toauszug aus StarMoney zu exportieren: 

▪ Starten Sie StarMoney und holen Sie die aktuel-

len Kontoauszüge ab. 

▪ Klicken Sie bitte einmal mit der linken Maustaste 

unten links auf die Schaltfläche «Verwaltung» 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Datenexport». 

Es wird eine Liste mit möglichen Exportformaten 

eingeblendet. 

▪ Wählen Sie hier das Format: "StarMoney 11.0" 

▪ Werden mit StarMoney mehrere Girokonten 

verwaltet, markieren Sie bitte oben das ge-

wünschte Girokonto. 

▪ Geben Sie dann den Zeitraum ein oder wählen 

Sie diesen im Kalender, der angezeigt wird, 

wenn Sie in die entsprechenden Eingabefelder 

klicken. 

▪ Klicken Sie dann ganz unten rechts auf „Expor-

tieren“ und wählen einen Ordner, in den die 

Kontoauszugsdatei gespeichert werden soll. 

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um eine Konto-

auszugsdatei in das SimpliMed23-Programm zu im-

portieren: 

▪ Wechseln Sie in die Finanzverwaltung und kli-

cken dann oben auf das Modul-Register KONTO-

AUSZÜGE. 

▪ Klicken Sie dann bitte einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Kontoauszug 

Importieren». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog das entspre-

chende Format aus (am Beispiel von StarMoney 

ist das Importformat: „StarMoney 11.0 / Busi-

ness 8.0.txt“ zu wählen) und klicken Sie auf 

«Weiter». 

 

8 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuches hat 
StarMoney die Version 11. 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die zuvor aus 

StarMoney exportiere Kontoauszugsdatei aus, 

so dass diese importiert werden kann. 

Die Liste der Kontoauszugsdaten erscheint nun und 

ist mit unterschiedlichen Symbolen versehen. 

 Ausgabebuchung 

 Einnahmebuchung 

HINWEIS! 

Wenn im Rahmen der Arbeit mit dem SimpliMed23-

Programm, im Laufe der Zeit, immer wieder Konto-

auszüge importiert werden, spielt es bei der Bestim-

mung des Zeittraums in StarMoney keine Rolle, ob 

sich das Anfangs- bzw. Enddatum überschneiden, da 

beim Importieren von Kontoauszügen in Simpli-

Med23 bereits vorhandene Kontobuchungen nicht 

überschrieben werden. 

 Daten zuordnen 

Bei Einnahme-Kontobuchungen müssen nun nach 

dem Importieren der Kontoauszugsdaten die einzel-

nen Kontobuchungen den vorhandenen offenen Pos-

ten zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann ent-

weder manuell oder mit Hilfe des Zuordnungsassis-

tenten erfolgen. 

 Der Zuordnungsassistent 

Das Zuordnen der Kontobuchungen ist auch ohne 

Zuordnungsassistenten möglich, dennoch zeitauf-

wendiger als mit dem Assistenten. Deshalb empfeh-

len wir, unmittelbar nach dem Importieren der Kon-

toauszugsdaten, die Benutzung des Zuordnungsassis-

tenten. 

▪ Klicken Sie bitte danach einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Zuordnungsas-

sistent». 

Aufgrund eines Algorithmus und der Angaben im 

Überweisungstext werden nun die Kontobuchungen 
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farblich markiert zu denen es noch unausgeglichene 

offene Posten gibt. 

Offene Posten, denen eine Kontoauszugsbuchung 

zugeordnet wurde, werden in fetter Schrift darge-

stellt. 

 

Kontobuchungen bei denen der Rechnungsbetrag 

nicht übereinstimmt werden in oranger Farbe ge-

kennzeichnet. 

Sollte einer Kontobuchung nicht der passende offene 

Posten zugeordnet sein, so kann die Zuordnung auf-

gehoben werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 

7.5.43) - Zuordnung Aufheben (Seite 206). 

 Manuelle Zuordnung 

Der Zuordnungsassistent ist zwar eine Arbeitserleich-

terung dennoch kann es bei einigen Kontobuchun-

gen vorkommen, dass der Zuordnungsassistent die 

Zuordnung einer Kontobuchung zu einem offenen 

Posten nicht richtig oder gar nicht identifiziert. Dies 

ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Patient zwei Rech-

nungen auf einmal überweist und der Buchungstext 

nicht mehr eindeutig ist oder wenn sich bei der Ein-

gabe der Rechnungsnummer ein Zahlendreher ein-

schleicht oder wenn der gezahlte Betrag sich von 

dem geforderten Betrag unterscheidet. 

Wenn der Assistent, auf Basis des Buchungstextes, 

keine Zuordnung ermitteln konnte, dann ist eine ma-

nuelle Zuordnung notwendig. 

Zunächst muss die Kontobuchung selektiert werden. 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie dazu ein-

mal mit der linken Maustaste die Kontobuchung 

an, welcher Sie einen offenen Posten zuordnet 

möchten. 

Nun muss der dazugehörige offene Posten ebenfalls 

selektiert werden. 

Dazu befinden sich in der rechten Fensterhälfte des 

Modul-Registers KONTOAUSZÜGE ein sogenanntes 

„Flyout-Fenster“ mit der Überschrift „Zuordnen“. 

Dort sind sämtliche offenen Posten aufgelistet. 

ÜBRIGENS… 

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben 

wird ein offener Posten, welcher nicht pünktlich zum 

Fälligkeitstag bezahlt wurde, in roter Schrift darge-

stellt, die übrigen Einträge in grüner Schrift. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert ohne mit der Maustaste zu klicken, wird das 

Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird der 

Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster wegbe-

wegt, so dass sich dieser über einem anderen Ele-

ment befindet, wird das Flyout-Fenster automatisch 

wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

▪ In dem Flyout-Fenster „Zuordnen“ klicken Sie 

nun den zu der markierten Kontobuchung pas-

senden offenen Posten mit der linken Maustaste 

einmal an. 

▪ Um die markierte Kontobuchung dem markier-

ten offenen Posten zuzuordnen, klicken Sie in 

dem Flyout-Fenster auf die Schaltfläche «Posten 

Zuordnen». 

Die markierte Kontobuchung ist nun farblich gekenn-

zeichnet und im Flyout-Fenster ist der dazugehörige 

offene Posten nun in fetter Schrift dargestellt. 

ÜBRIGENS… 

Mit derselben Vorgehensweise können einer Kon-

tobuchung bis zu 5 offenen Posten zugeordnet wer-

den. Wenn der Patient eine Sammelüberweisung 
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getätigt hat – zum Beispiel zwei Rechnungen auf ein-

mal überwiesen hat – dann muss der Vorgang der 

Zuordnung auch zweimal erfolgen. 

Sollte der Assistent auf Basis des Buchungstextes 

eine nicht korrekte Zuordnung erzeugt haben, so 

muss die bestehende Zuordnung aufgehoben wer-

den bevor Sie die Zuordnung manuell korrigieren 

können. Wie Sie eine Zuordnung aufheben, lesen Sie 

im nächsten Kapitel. 

 Zuordnung Aufheben 

Ihnen fällt auf, dass eine Kontobuchung irrtümlicher-

weise einem falschen offenen Posten zugeordnet 

wurde. Das lässt sich leicht wieder beheben. 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die Kontobuchung an, de-

ren Zuordnung Sie aufheben möchten. 

▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die Schaltfläche «Zuord-

nung Aufheben» an. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Zuord-

nung Aufheben» auswählen. 

▪ Bestätigen Sie die Meldung indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Ja» 

klicken. 

Der Text der Kontobuchung wird nicht mehr farblich 

gekennzeichnet und die generierte Buchung stor-

niert. Jetzt kann erneut den passenden offenen Pos-

ten zugeordnet werden. 

Wie Sie einer Kontobuchung manuell einen offenen 

Posten zuordnen wurde im letzten Kapitel behan-

delt. 

 Mehrfache Zuordnung einen offenen Pos-

ten 

Wie bereits beschrieben, können einer Kontobu-

chung bis zu 5 offenen Posten zugeordnet werden 

wie zum Beispiel bei Sammelüberweisungen. 

Im umgekehrten Fall…Was ist, wenn der Patient eine 

Rechnung zeitlich in mehreren Raten bezahlen 

möchte? In diesem Fall existieren zu einem einzigen 

offenen Posten mehrere Buchungen, welche zuge-

ordnet werden müssen. 

Im Rahmen der Zuordnung von offenen Posten im 

Modul KONTOAUSZÜGE, ist es nun möglich einen of-

fenen Posten mehrfach zuzuordnen. 

Ein Patient möchte z.B. eine Rechnung über 300 € in 

2 Raten à 150€ per Überweisung bezahlen. Die Rech-

nung haben Sie schon angelegt und da es sich um 

eine Überweisung handelt, hat das SimpliMed23-

Programm einen dazugehörigen offenen Posten au-

tomatisch generiert. Nun stellen Sie fest, dass der 

Patient beide Zahlungen über jeweils 150 € getätigt 

hat. 

Wie können Sie diese zwei Kontobuchungen einem 

einzigen offenen Posten zuordnen? 

Voraussetzung dafür ist, dass nachdem die erste 

Kontobuchung (150€) dem offenen Posten (300€) zu-

geordnet wurde, der eingegangene Betrag (150 €) 

über die Funktion «Rechnung Bezahlt» gebucht wird. 

Wie bereits im Kapitel beschrieben, ordnen Sie die 

erste Kontobuchung (150 €) dem offenen Posten 

(300€) wie folgt zu: 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die Kontobuchung an, wel-

che Sie dem offenen Posten zuordnet möchten. 

▪ In dem Flyout-Fenster „Zuordnen“ klicken Sie 

nun den, zu der markierten Kontobuchung pas-

senden, offenen Posten mit der linken Maus-

taste einmal an. 

▪ Um die markierte Kontobuchung dem markier-

ten offenen Posten zuzuordnen, klicken Sie in 

dem Flyout-Fenster auf die Schaltfläche «Posten 

Zuordnen». 

Da der Betrag der Kontobuchung niedriger ist als der 

Betrag des offenen Postens, wird die erste Kontobu-

chung farblich gekennzeichnet. Im Flyout-Fenster 

„Zuordnung“ ist der dazugehörige offene Posten nun 

in fetter Schrift dargestellt und in der Spalte „OF-

FEN“ erscheint der Restbetrag von 150 €. 

Bevor die zweite Kontobuchung dem offenen Posten 

zugeordnet werden kann, muss zunächst der einge-

gangene Betrag verbucht werden. 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die erste Kontobuchung 

an. 
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▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die Schaltfläche «Rech-

nung Bezahlt» an. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Posten 

Ausgleichen» auswählen. 

▪ Im folgenden Dialog wählen Sie das Erlöskonto 

und das entsprechende Geldkonto aus. Wurden 

im Rahmen der Mandantenverwaltung von 

SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, 

können Sie an dieser Stelle den Mandanten aus-

wählen, für den die Zahlung eingegangen ist. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter» klicken. 

Um die zweite Kontobuchung ebenfalls als Zahlungs-

eingang zu registrieren, wiederholen Sie diesen Vor-

gang. 

Der offene Posten - mit der Restforderung über 150 

€ - kann nun der zweiten Kontoauszugsbuchung zu-

geordnet und der eingegangene Betrag verbucht 

werden. 

Der offene Posten ist nun komplett ausgeglichen und 

wird im Flyout-Fenster „Zuordnen“ ausgeblendet. 

 Kontobuchung ausgleichen 

Damit Kontobuchungen auch in der Buchhaltung von 

SimpliMed23 gebucht werden, muss nur noch die 

Zahlung eines offenen Postens – welches zuvor einer 

Kontobuchung zugeordneten wurde - eingetragen 

werden. 

Verschiedene Szenarien kommen in Frage: 

Der Betrag der Kontobuchung und der Betrag des of-

fenen Postens sind identisch. 

▪ Um die Einnahme in Ihrer Buchhaltung zu verbu-

chen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste die Kontobuchung an. 

▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Rech-

nung Bezahlt». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Posten 

ausgleichen» auswählen. 

Im folgenden Dialog werden der Betrag und das Da-

tum der Kontobuchung übernommen. Diese Infor-

mationen sind nicht veränderbar da die Buchung tat-

sächlich auf dem Geldkonto stattgefunden hat. 

Das vorgeschlagene Erlöskonto ist das in Simpli-

Med23 hinterlegte Standard-Erlöskonto und kann 

somit in der Regel übernommen werden. Möchten 

Sie dennoch davon abweichen, wählen Sie im Aus-

wahlfeld „Erlöskonto“ das gewünschte Konto aus. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs ist es möglich, das 
bestehende Erlöskonto zu ändern. 

▪ Wählen Sie das entsprechende Geldkonto aus. 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung von 

SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, können 

Sie an dieser Stelle den Mandanten auswählen, für 

den die Zahlung eingegangen ist. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter» klicken. 

Die Kontobuchung wird nun nicht mehr fett, sondern 

dünn angezeigt. In dem Flyout-Fenster wird der zu-

geordnete offene Posten ausgeblendet. 

Gleichzeitig hat SimpliMed23 im Modul-Register 

BUCHHALTUNG eine Buchung generiert. 

ÜBRIGENS… 

Sie können einzelne oder alle farblich gekennzeich-

neten Kontobuchungen markieren und den offenen 

Posten mit der Schaltfläche «Rechnung Bezahlt» aus-

gleichen. 

Der Betrag der Kontobuchung ist höher als der Be-

trag des offenen Postens. 

Dies ist möglicherweise der Fall, wenn der Patient 

mehrere Rechnungen auf einmal bezahlt hat. Über-

prüfen Sie Ihre offenen Posten auf weiteren offenen 

Posten des Patienten und ordnen Sie der Kontobu-

chung weitere offene Posten zu, bevor Sie die Bu-

chung schlussendlich ausgleichen. 
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Sind keine weitere offenen Posten zu dieser Kon-

tobuchung vorhanden, so können Sie das Guthaben 

des Patienten um diesen Differenz-Betrag erhöhen 

oder diese Differenz zu Ihren Gunsten in Ihrer Buch-

haltung als Einnahme verbuchen. Selbstverständlich 

nur im Falle einer geringfügigen Differenz. 

▪ Um die Einnahme in Ihrer Buchhaltung zu verbu-

chen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste die Kontobuchung an. 

▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Rech-

nung Bezahlt». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Posten 

ausgleichen» auswählen. 

Im folgenden Dialog werden der Betrag und das Da-

tum der Kontobuchung übernommen. Diese Infor-

mationen sind nicht veränderbar da die Buchung tat-

sächlich auf dem Geldkonto stattgefunden hat. 

Das vorgeschlagene Erlöskonto ist das in Simpli-

Med23 hinterlegte Standard-Erlöskonto und kann 

somit in der Regel übernommen werden. Möchten 

Sie dennoch davon abweichen, wählen Sie im Aus-

wahlfeld «Erlöskonto» das gewünschte Konto aus. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs ist es möglich, das 
bestehende Erlöskonto zu ändern. 

▪ Wählen Sie das entsprechende Geldkonto aus. 

Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung von 

SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, können 

Sie an dieser Stelle den Mandanten auswählen, für 

den die Zahlung eingegangen ist. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter» klicken. 

SimpliMed23 vergleicht die auszugleichenden Be-

träge und stellt eine Abweichung fest. 

Um den überschüssigen Betrag dem Patienten gutzu-

schreiben, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Ja». Das Guthaben des 

Patienten wird erhöht und der Kontobuchungsbetrag 

wird in Ihrer Buchhaltung als Einnahme verbucht. 

Das Guthaben kann bei einer späteren Rechnung 

verrechnet werden. 

Ist der überschüssige Betrag unbedeutend so klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Nein». Der Kontobuchungsbetrag wird in Ihrer 

Buchhaltung als Einnahme verbucht. 

Der Betrag der Kontobuchung ist niedriger als der 

Betrag des offenen Postens. 

Handelt es sich um eine Ratenzahlung, so haben Sie 

die Möglichkeit den offenen Posten wie bereits be-

schrieben mehrfach zuzuordnen. 

Weiterhin könnten Sie den offenen Posten wie be-

reits beschrieben ausgleichen und den Restbetrag 

mahnen. Lesen Sie dazu das Kapitel 7.3.8 Mahnwe-

sen (ab Seite 176). 

Ist der restlichen zu zahlenden Betrag so minimal, 

dass Sie die Abweichung hinnehmen, so gleichen Sie 

den offenen Posten aus und stornieren den restli-

chen offenen Posten im Modul-Register OFFENE POS-

TEN. 

 Buchung Ableiten 

Wie bereits beschrieben werden Ausgabebuchungen 

manuell im Modul-Register BUCHHALTUNG erfasst. 

Importieren Sie Ihre Kontoauszüge im Modul-Regis-

ter KONTOAUSZÜGE so werden nicht nur die Einnah-

menbuchungen importiert, sondern auch die Ausga-

benbuchungen. Diese mit einem roten Symbol ge-

kennzeichnete Kontoauszugsdaten können in Ihrer 

Buchhaltung mit Hilfe der Funktion «Buchung Ablei-

ten» erfasst werden. 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie dazu ein-

mal mit der linken Maustaste die Buchung an. 

▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Bu-

chung Ableiten». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Buchung 

Ableiten» auswählen. 

▪ Im Eingabefeld „Sachkonto“ geben Sie einen be-

liebigen Suchbegriff über die Tastatur ein und 

bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. 
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Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

▪ Wählen Sie aus der Ergebnisliste das passende 

Sachkonto aus und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Einfügen». 

SimpliMed23 pflegt dann das gesuchte Sach-

konto für Sie ein. 

Alle zu diesem Sachkonto gespeicherten Eigenschaf-

ten, werden nun automatisch in die hierfür vorgese-

henen Felder übernommen. Die Felder für den Bu-

chungsbetrag, das Buchungsdatum und den Bu-

chungstyp sind deaktiviert, da sich diese ja zwingend 

aus dem markieren Geldausgang ergeben und davon 

nicht abweichen dürfen. 

Es wird der Mandant und der Mitarbeiter übernom-

men, der dem Geldausgang bereits zugeordnet sind. 

Diese können vor dem Speichern der Buchung geän-

dert werden, falls es erforderlich ist. 

Wie bereits im Kapitel 7.4.6 - Kontenplan Öffnen (ab 

Seite 186) beschrieben, ist es möglich jede Buchung 

so zu kennzeichnen, dass diese im Rahmen einer Er-

lösermittlung nicht berücksichtigt wird. 

▪ Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung 

von SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, 

können Sie an dieser Stelle wählen, für welchen 

Mandanten die Zahlung eingegangen ist. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Spei-

chern» klicken oder drücken Sie die Taste [F8]. 

In der Liste der Kontoauszugsdaten erscheint die ab-

geleitete Buchung farblich hinterlegt und ist mit ei-

nem kleinen Symbol gekennzeichnet. SimpliMed23 

generiert automatisch die entsprechende Buchung 

im Modul-Register BUCHHALTUNG. 

HINWEIS! 

Eine irrtümlicherweise abgeleitete Buchung können 

Sie in der Symbolleiste mit der Schaltfläche «Zuord-

nung Aufheben» rückgängig machen. 

ÜBRIGENS… 

Mit der Funktion «Buchung Ableiten» können Sie 

aber auch eine Erlösbuchung, welche keiner Rech-

nung bzw. offenem Posten zugeordnet werden kann, 

in Ihrer Buchhaltung verbuchen. Das könnte zum 

Beispiel der Fall sein, wenn der Patient im Voraus für 

sich oder einen Familienangehörigen bezahlt. Den-

noch muss dieser Zahlungseingang verbucht werden. 

 Posten Ableiten 

Mit der Funktion «Posten Ableiten» kann Simpli-

Med23 z.B. bei einer fehlgeschlagenen SEPA-Last-

schrift einen neuen offenen Posten für diese Last-

schrift generieren. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Buchung zuvor einer Rechnung zugeordnet wurde. 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die Ausgabebuchung an. 

▪ In dem Flyout-Fenster „Zuordnen“ wechseln Sie 

zum Register «Rechnungen». 

▪ Klicken Sie nun die zu der markierten Kontobu-

chung passende Rechnung mit der linken Maus-

taste einmal an. 

▪ Um die markierte Kontobuchung der markierten 

Rechnung zuzuordnen, klicken Sie im Flyout-

Fenster auf die Schaltfläche «Rechnung Zuord-

nen». 

Die markierte Kontobuchung ist nun farblich und fett 

dargestellt. Mit Hilfe der Funktion «Posten Ableiten» 

können Sie einen neuen offenen Posten für diese Bu-

chung von SimpliMed23 generieren lassen. 

▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie dazu einmal 

mit der linken Maustaste im unteren Bereich der 

Schaltfläche «Buchung Ableiten» auf die Funk-

tion «Posten Ableiten». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Posten 

Ableiten» auswählen. 

SimpliMed23 generiert einen neuen offenen Posten 

und übernimmt dabei den Buchungsbetrag. 

ÜBRIGENS… 

Wird z.B. eine Lastschrift zurückgegeben, entstehen 

dabei in der Regel Bankgebühren. Möchten Sie diese 

Bankgebühren dem Patienten in Rechnung stellen, 

so ändern Sie den Betrag des offenen Postens ent-

sprechend. 

 Vorlage Ableiten 

Wie bereits im Kapitel 7.4.14 - Flyout-Fenster „Seri-

enbuchungen“ (ab Seite 194) beschrieben, besteht in 
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SimpliMed23 die Möglichkeit - in dem Modul-Regis-

ter BUCHHALTUNG - einfache Buchungsvorlagen an-

zulegen. 

Buchungsvorlagen sind Muster, in denen bereits die 

wichtigsten Informationen, die eine Buchung enthal-

ten muss, vorgegeben werden. So ist es zum Beispiel 

möglich, die Buchungsvorlage für einen bestimmten 

Geschäftsvorfall, wie zum Beispiel das Bezahlen ei-

nes Tankbeleges, zu erstellen. Die Möglichkeit, eine 

Vorlage für diese Buchung anzulegen, beschleunigt 

das Buchen dieses Geschäftsvorfalls in der Buchhal-

tung enorm. 

Eine Ausgabebuchung kann, mithilfe einer zuvor im 

Modul-Register BUCHHALTUNG erstellten Buchungs-

vorlage, in Ihrer Buchhaltung mit Hilfe der Funktion 

«Vorlage Ableiten» erfasst werden. 

▪ In der Kontobuchungsliste klicken Sie dazu ein-

mal mit der linken Maustaste die Buchung an. 

▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste im unteren Bereich der 

Schaltfläche «Buchung Ableiten» auf die Funk-

tion «Vorlage Ableiten». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf die Kontobuchung klicken und 

mit der linken Maustaste die Funktion «Vorlage 

Ableiten» auswählen. 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die gewünschte 

Buchungsvorlage aus und klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Einfü-

gen». 

▪ Im folgenden Dialog pflegt SimpliMed23 dann 

automatisch die gespeicherten Informationen 

der Buchungsvorlage für Sie ein, wie zum Bei-

spiel der Buchungstext und das Sachkonto. 

Selbstverständlich können diese Informationen ggf. 

noch angepasst oder geändert werden. 

▪ Wurden im Rahmen der Mandantenverwaltung 

von SimpliMed23 mehrere Mandanten angelegt, 

können Sie im Auswahlfeld „Mandant“ wählen, 

für welchen Mandanten die Zahlung eingegan-

gen ist. 

▪ Schließen Sie den Dialog indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Spei-

chern» klicken oder drücken Sie die Taste [F8]. 

In der Liste der Kontoauszugsdaten erscheint die ab-

geleitete Buchung farblich hinterlegt und ist mit ei-

nem kleinen Symbol gekennzeichnet. SimpliMed23 

generiert automatisch die entsprechende Buchung 

im Modul-Register BUCHHALTUNG. 

HINWEIS! 

Eine irrtümlicherweise abgeleitete Buchung können 

Sie in der Symbolleiste mit der Schaltfläche «Zuord-

nung Aufheben» rückgängig machen. 

 Gutschrift Ableiten 

Diese Schaltfläche ist noch nicht funktional und wird 

demnächst zur Verfügung stehen. 

 Kontobuchung Bearbeiten 

Die Kontobuchungsliste besteht aus einer Vielzahl an 

Spalten. Um alle Informationen zu einer Kontobu-

chung nachzuvollziehen, kann mit der unteren hori-

zontalen Bildlaufleiste nach rechts navigiert werden. 

Bei kleineren Bildschirmen ist dies jedoch unange-

nehm. 

Möchten Sie alle Informationen zu einer Kontobu-

chung auf einem Blick ablesen, so doppelklicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die entsprechende 

Kontobuchung. Diese wird dann in einem Dialogfens-

ter angezeigt. 

In dem Dialog können Sie lediglich die Daten einse-

hen jedoch nicht verändern. 

Kontoauszugsdaten dürfen nicht manipuliert wer-

den. Dies erklärt auch warum der Dialog nicht über 

eine Speichern-Schaltfläche verfügt, sondern ledig-

lich über die Schaltfläche «Schließen». 

 Kontoauszug Exportieren 

▪ In der Kontobuchungsliste markieren Sie die 

Kontobuchungen, welche exportiert werden sol-

len. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Kontobuchungen individuell 

markieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -

Taste gedrückt und markieren mit der linken Maus-

taste die Kontobuchungen, welche exportiert wer-

den sollen. 
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▪ Oben in der Symbolleiste klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste die Schaltfläche «Konto-

auszug Exportieren» an. 

▪ Bestätigen Sie den folgenden Dialog indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Weiter» klicken und wählen Sie einen 

Ordner, in den die Kontoauszugsdatei gespei-

chert werden soll. 

 Kontoauszug Drucken 

Mit Hilfe der Funktion «Kontoauszug Drucken» ist es 

möglich eine Liste der Kontobuchungen auszudru-

cken, welche das Buchungsdatum, den Bu-

chungstext, den bezahlten Betrag und den offenen 

Betrag ausweist. 

▪ Markieren Sie dazu die gewünschten Kontobu-

chungen, die in der Liste ausgegeben werden 

sollen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie mehrere Kontobuchungen individuell 

markieren, halten Sie die STRG-Taste oder die -

Taste gedrückt und markieren mit der linken Maus-

taste die Kontobuchungen, welche gedruckt werden 

sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Kontoauszug Drucken». 

▪ Bestätigen Sie den folgenden Dialog indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Weiter» klicken. 

Im Folgenden wird die Liste der Kontobuchungen in 

einer Druckvorschau dargestellt. Es muss also nicht 

immer ein Drucker eingeschaltet sein, um sich den 

Kontoauszugsdruck anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Liste der Kontobu-

chungen entsprechend auszugeben. 

▪ Um die Liste der Kontobuchungen endgültig aus-

zudrucken, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste auf das kleine 

Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Liste 

der Kontobuchungen in einem bestimmten For-

mat auf der Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Liste der Kontobuchungen auf der Fest-

platte abgespeichert werden soll. In der Regel 

wird hier der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Do-

kumente können von den meisten PCs geöffnet 

und angezeigt werden. Sie können an dieser 

Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie das Doku-

ment speichern möchten. 
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7.6 Statistik 
Das Statistikmodul von SimpliMed23 zeigt auf schnelle und unkomplizierte Weise die wichtigsten Unternehmens-

zahlen. Diese Auswertungen werden in grafischer Form dargestellt und können ausgedruckt oder exportiert wer-

den. Zahlreiche Auswertungen stehen hier zur Verfügung. So ist es unter anderem möglich, eine Umsatzauswer-

tung getrennt nach den Rechnungstypen darzustellen. Ebenfalls können Auswertungen ausgegeben werden, wel-

che die Leistungen analysieren, die in den Rechnungen abgerechnet wurden. Diese können auf Basis des Leistungs-

datums und auch Basis des Rechnungsdatums dargestellt werden. Das Gleiche gilt für die Anzahl der Leistungen in 

den Rechnungen. Es ist auch möglich, die Anzahl von Neupatienten in einem Zeitraum darzustellen. 
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 Auswertung auswählen 

In der Symbolleiste im Abschnitt „Auswahl“ befindet 

sich ein Auswahlfeld, mit dessen Hilfe die ge-

wünschte Auswertung aufgerufen werden kann. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

dieses Auswahlfeld, um die gewünschte Auswer-

tung auszuwählen. 

In dem sich darunter befindlichen Auswahlfeld kann 

der Mandant ausgewählt werden, für den die Aus-

wertung dargestellt werden soll. 

 Zeitraumbestimmung 

In der linken Fensterhälfte des Statistikmoduls kann 

der Zeitraum festgelegt werden, für den die Auswer-

tung dargestellt werden soll. 

Markieren Sie dazu mit der linken Maustaste die ent-

sprechende Option und stellen das gewünschte Zeit-

intervall ein. 

Manche Auswertungen bieten die Möglichkeit, ein 

Referenz- oder Vergleichsjahr anzugeben, mit dem 

die Unternehmenszahlen verglichen werden sollen. 

Ist dies gewünscht, so markieren Sie die Checkbox 

mit der Bezeichnung „Vergleich“ und stellen das Ver-

gleichsjahr ein. 

 Diagrammtypen 

In der Symbolleiste im Abschnitt „Diagrammtyp“ 

können Sie nun die Diagramme wählen, die für die 

entsprechende Auswertung zugelassen sind. 

Markieren Sie dazu den entsprechenden Diagramm-

typ mit der linken Maustaste. Je nachdem welche 

Auswertung gewählt wurde, kann es eine Weile dau-

ern, bis diese errechnet und dargestellt wird. 

 Darstellungsoptionen 

In der Symbolleiste im Abschnitt „Optionen“ ist es 

möglich, bestimmte Optionen für die Darstellung des 

jeweiligen Diagramms auszuwählen. 

So ist es zum Beispiel möglich, auszuwählen, in wel-

chem Farbschema das Diagramm dargestellt werden 

soll. 

Darüber hinaus kann ausgewählt werden, an welcher 

Position die Beschriftung im Diagramm dargestellt 

werden soll. 

Zu guter Letzt kann an dieser Stelle auch noch das 

Farbschema des Hintergrundbildes gewählt werden. 

 Drucken 

 Diagramm Drucken 

In der Symbolleiste im Abschnitt „Ausgabe“ haben 

Sie die Möglichkeit, das dargestellt Diagramm auszu-

drucken oder als Grafikdatei zu exportieren. 

Um das Diagramm zu drucken, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Dia-

gramm Drucken». Das dargestellte Diagramm wird 

dann in einer Vorschau abgebildet, aus der Sie es 

ausdrucken können. 

Im Folgenden wird das Diagramm in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um sich das Diagramm an-

schauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu oben auf die Lupe. 

▪ Um das Diagramm endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

 Auswertung Drucken 

Mit der Funktion «Auswertung Drucken» stehen 

Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung, 

die in der Buchhaltung eingetragenen Buchungen in 

unterschiedlicher Weise auszudrucken. Mit dieser 

Funktion ist es ebenfalls möglich umfangreiche wei-

tergehende Auswertungen oder Statistiken auf Basis 

von Leistungen oder Rechnungen zu drucken. 

Möchten Sie eine komplette Einnahmenüberschuss-

rechnung für einen eingestellten Zeitraum ausdru-

cken? 

Auch sogenannte Summen und Saldenlisten oder ein 

Umsatzsteuerbericht können mit dieser Funktion er-

stellt werden. 
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▪ Um eine Auswertung aus dem Modul-Register 

STATISTIK heraus zu drucken, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf 

den unteren Bereich der Schaltfläche «Dia-

gramm Drucken» und dort auf die Funktion 

«Auswertung Drucken». 

Im folgenden Dialog wählen Sie nun die gewünschte 

Auswertung aus. 

▪ Buchungsjournal 

Zeigt alle eingetragenen Buchungen in chronolo-

gischer Sortierung für den eingestellten Auswer-

tungszeitraum. 

▪ Einzelkontenauswertung 

Zeigt alle eingetragenen Buchungen für ein aus-

zuwählendes Buchungs- oder Geldkonto in chro-

nologischer Sortierung für den eingestellten 

Auswertungszeitraum. 

▪ Einzelkontenauswertung (Gruppiert Sachkon-

ten) 

Zeigt alle eingetragenen Buchungen für ein aus-

zuwählendes Sachkonto in gruppierter Sicht-

weise für den eingestellten Auswertungszeit-

raum. 

▪ Einzelkontenauswertung (Gruppiert Geldkon-

ten) 

Zeigt alle eingetragenen Buchungen für ein aus-

zuwählendes Geldkonto in gruppierter Sicht-

weise für den eingestellten Auswertungszeit-

raum. 

▪ Einnahmeüberschussrechnung 

Zeigt die Einnahme- und Ausgabesummen des 

jeweiligen Monats für den eingestellten Auswer-

tungszeitraum. Nutzen Sie diese Auswertung für 

Ihre Gewinnermittlung. 

▪ Einnahmeüberschussrechnung (Gruppiert) 

Zeigt die Einnahme- und Ausgabesummen des 

jeweiligen Jahres für den eingestellten Auswer-

tungszeitraum gruppiert nach Monaten. Nutzen 

Sie diese Auswertung für Ihre Gewinnermittlung. 

▪ Saldenliste der Sachkonten 

Zeigt die Summe der einzelnen Sachkonten für 

den eingestellten Auswertungszeitraum. Nutzen 

Sie diese Auswertung für eine Analyse der jewei-

ligen Sachkonten. 

▪ Saldenliste der Geldkonten 

Zeigt die Summe der einzelnen Geldkonten für 

den eingestellten Auswertungszeitraum. Nutzen 

Sie diese Auswertung für eine Analyse des Bank- 

oder Verrechnungskontos. 

▪ Umsatzsteuerübersicht 

Zeigt eine Auswertung der in den jeweiligen Bu-

chungen angefallenen Umsatzsteuer für den ein-

gestellten Auswertungszeitraum. 

▪ Rechnungsumsatzauswertung 

Zeigt die Umsätze der einzelnen Monate für den 

eingestellten Auswertungszeitraum auf Basis der 

gestellten Rechnungen. 

▪ Kompaktauswertung 

Zeigt eine Kreuztabellenauswertung der Bu-

chungskonten summiert für die einzelnen Mo-

nate des ausgewählten Jahres. 

▪ Patientenumsatzliste 

Zeigt eine Liste der Patienten, die an einem be-

stimmten Tag in der Praxis waren und den dazu 

erwirtschafteten Umsatz für den eingestellten 

Auswertungszeitraum. 

▪ Tagesumsatzliste 

Zeigt eine Liste der erwirtschafteten Umsätze an 

einem bestimmten Tag für den eingestellten 

Auswertungszeitraum. 

▪ Steuermixumsatzliste 

Zeigt eine Liste der erwirtschafteten Laborum-

sätze an einem bestimmten Tag für den einge-

stellten Auswertungszeitraum. 

▪ Tagessummen 

Zeigt eine Liste der summierten Umsätze an ei-

nem bestimmten Tag für den eingestellten Aus-

wertungszeitraum. 

▪ Diagnosestatistik 

Zeigt eine Übersicht aller erstellten ICD-10 Diag-

nosen und deren Häufigkeit. 

▪ Gebührenstatistik 

Zeigt eine Übersicht aller verwendeten Gebüh-

renpositionen und deren Häufigkeit. 

Werden in SimpliMed23 mehrere Mandanten ver-

waltet, kann an dieser Stelle ebenfalls ausgewählt 

werden, für welchen Mandanten die Auswertung 

ausgedruckt werden soll. 

Die folgenden Auswertungen können ebenfalls pro 

Mitarbeiter erstellt werden: 

▪ Rechnungsumsatzauswertung 

▪ Patientenumsatzliste 

▪ Tagesumsatzliste 
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▪ Steuermixumsatzliste 

▪ Tagessummen 

ÜBRIGENS… 

Indem Sie einmal mit der linken Maustaste die ent-

sprechende Auswertung markieren, wird im darun-

ter liegenden Anzeigefeld eine Kurzbeschreibung an-

gezeigt, welche Informationen in der markierten 

Auswertung ausgegeben werden. 

▪ Haben Sie die gewünschte Auswertung markiert, 

so klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog ist nun festzuhalten, für wel-

chen Zeitraum die Auswertung ausgedruckt werden 

soll. 

▪ Markieren Sie dazu mit der linken Maustaste die 

entsprechende Option und stellen dann das ge-

wünschte Zeitintervall ein. 

Möchten Sie zum Beispiel für das Quartal eines zu-

rückliegenden Jahres eine Auswertung ausdrucken, 

so stellen Sie zuerst das gewünschte Kalenderjahr 

ein und markieren dann die Option „Quartal“. Stel-

len Sie danach das gewünschte Quartal ein. Auf 

diese Weise wird die Auswertung für das Quartal ei-

nes zurückliegenden Jahres ausgedruckt. 

▪ Haben Sie die notwendigen Einstellungen vorge-

nommen, klicken Sie auch hier einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Folgenden wird die Auswertung in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um sich die Auswertung 

anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Auswertung ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um die Auswertung endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Aus-

wertung in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem die Auswertung auf 

der Festplatte abgespeichert werden soll. In der 

Regel wird hier der Dateityp PDF ausgewählt. 

PDF Dokumente können von den meisten PCs 

geöffnet und angezeigt werden. Sie können an 

dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie das 

Dokument speichern möchten. 

 Exportieren 

Um das dargestellte Diagramm zu exportieren, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Diagramm Exportieren». 

Legen Sie nun fest in welchem Ordner und unter 

welchen Dateinamen die Datei gespeichert werden 

soll. 

Das dargestellte Diagramm wird dann als Grafikdatei 

(Dateiformat PNG) in den gewählten Ordner expor-

tiert. 
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8 Terminverwaltung 

 

Die Terminverwaltung von SimpliMed23 bietet 

sehr umfangreiche Möglichkeiten, um Termine und 

Serientermine zu verwalten. 

Darüber hinaus ist es möglich, bereits in der Termin-

verwaltung Leistungen zu den jeweiligen Terminen 

einzutragen, die dann später auf Knopfdruck abge-

rechnet werden können. 

8.1 Module & Anzeigeoptionen 

 Modul-Register 

Um die Termine je nach Informationsbedarf besser 

überblicken zu können, bietet die Terminverwal-

tung verschiedene Modul-Register an. 

 

Das erste Modul-Register TERMINKALENDER zeigt alle 

eingetragenen Termine in kompakte Form an. Der 

Terminkalender ist die zentrale Anlaufstelle zur Ein-

gabe und Anzeige von Terminen. 

Mit Hilfe der beiden Modul-Register RAUMBELEGUNG 

sowie MITARBEITERPLAN ist es möglich, den Termin-

kalender in einer anderen Form darstellen zu lassen. 

Verfügen Sie in Ihrer Praxis über mehrere Behand-

lungsräume, so können die Termine diesen unter-

schiedlichen Behandlungsräumen zugeordnet 

werden. Auf diese Weise ist es möglich, mehrere Pa-

tienten parallel in unterschiedlichen Behandlungs-

räumen zu platzieren. 

Mit Hilfe des Modul-Registers RAUMBELEGUNG ist es 

möglich, die Termine der unterschiedlichen Räume 

in eigenen Zeitspalten darstellen zu lassen. Für jeden 

eingetragenen Behandlungsraum wird eine eigene 

Zeitspalte angezeigt. Dies ist unabhängig davon, ob 

im Abschnitt „Ansicht“ die Tagesansicht oder die Ar-

beitswoche gewählt wurde. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs ist es möglich, die 
bestehenden Behandlungsräume zu bearbeiten, 
zu löschen oder neue Behandlungsräume hinzu-
zufügen. 

Werden in SimpliMed23 mehrere Mitarbeiter ver-

waltet, ist es möglich, mit Hilfe des Modul-Registers 

MITARBEITERPLAN für jeden eingetragenen Mitarbei-

ter eine separate Zeitspalte anzeigen zu lassen. 

Genauso wie in der Raumbelegung ist es somit mög-

lich, Termine für die unterschiedlichen Mitarbeiter 

parallel zu vergeben. Dabei werden selbstverständ-

lich die unterschiedlichen Sprechzeiten der Mitarbei-

ter berücksichtigt. 

Mit Hilfe des Modul-Registers TERMINLISTE ist es 

möglich, die in der SimpliMed23 Terminverwaltung 

gespeicherten Termine in tabellarischer Weise 
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darzustellen. So kann man zum Beispiel Termine ko-

pieren, ohne nach bestimmten Terminen zu suchen 

und es ist möglich, alle Termine eines bestimmten 

Patienten anzeigen zu lassen. 

Das neue Modul-Register WARTEZIMMER bietet die 

Möglichkeit, über den Status des jeweiligen Patien-

ten in der Praxis zu informieren und diese zu mana-

gen. Detailliert wird darüber informiert, ob und 

wann der Patient aufgenommen wurde, wie lange 

dieser wartet bzw. wie groß dessen Verzögerung ist, 

wann er ins Behandlungszimmer wechselt und wann 

er entlassen wird. Die gesetzte Priorität hilft dabei, 

den Besuchsablauf zu optimieren. Das Modul-Regis-

ter WARTEZIMMER dokumentiert sehr genau die Pati-

enten-Abwicklung, so dass diese Informationen auch 

zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder abgeru-

fen werden können, sollte dieses notwendig sein. 

 Anzeigeoptionen 

Je nach Größe des Bildschirms bzw. Höhe der Bild-

schirmauflösung werden die Spalten eines Kalender-

tages in unterschiedlicher Breite dargestellt. Beson-

ders bei kleineren Bildschirmen bzw. bei einer niedri-

geren Bildschirmauflösung kann es daher vorkom-

men, dass der Platz nicht ausreicht, um die Spalten 

jedes Kalendertages darstellen zu können. Dann ist 

es erforderlich, mit Hilfe der horizontalen Bildlauf-

leiste die Ansicht des Kalenderblattes zu verschie-

ben. 

Alternativ kann auch versucht werden, die Breite der 

Zeitspalten an die Bildschirmauflösung anzupassen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste rechts auf die Schaltfläche 

«Anzeigeoptionen». 

▪ Wählen Sie dort die Funktion «Zeitspalten-

breite». 

Es wird dann versucht, die Breite der Zeitspalten an 

die eingeschränkte Bildschirmbreite anzupassen. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs ist es möglich, die 
Mindestbreite der Zeitspalten in Pixel zu verän-
dern. 

Unmittelbar oberhalb des Kalenderblattes befindet 

sich die sogenannte „Navigationsleiste“. Mit Hilfe 

der in der Navigationsleiste dargestellten Vor- und 

Zurückschaltflächen ist es möglich, einen Tag vor 

oder zurück bzw. eine Woche vor oder zurück 

anzeigen zu lassen. Dort wird ebenfalls der Zeitraum 

des Kalenderblattes angezeigt. 

 

Soll diese Navigationsleiste aus Platzgründen ausge-

blendet werden, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste rechts auf die Schalt-

fläche «Anzeigeoptionen» und wählen dort die 

Funktion «Navigationsleiste». 

Möchten Sie die Darstellung der Navigationsleiste 

minimieren, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste rechts auf die Schaltfläche «Anzeigeopti-

onen» und wählen Sie dort die Funktion «Reduzierte 

Leiste». 

Im Kalenderblatt des SimpliMed23 Terminkalenders 

ist es möglich, die Praxissprechzeiten bzw. die Ar-

beitszeiten des jeweiligen Mitarbeiters darzustellen. 

ÜBRIGENS… 

Die Sprech- bzw. Arbeitszeiten werden im Dialog für 

die Mitarbeiter bzw. Mandant erfasst. Nähere Infor-

mationen hierzu finden Sie im Kapitel 3.1 - Benutzer-

daten (Seite 20). 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste rechts auf die Schaltfläche 

«Anzeigeoptionen». 

▪ Wählen dort die Funktion «Sprechzeitenan-

zeige». 

Darüber hinaus können die Mitarbeiter bzw. die 

Räume in einer anderen Farbe darstellen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste rechts auf die Schaltfläche 

«Anzeigeoptionen». 

▪ Wählen Sie dort die Funktion «Farbunterschei-

dung». 

Innerhalb eines dargestellten Termins im Kalender-

blatt können diverse Zusatzinformationen in Form 

von Symbolen angezeigt werden. 
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Wurde dem Termin ein Patient zugeordnet, wird der 

Name des Patienten im Termin dargestellt. Manch-

mal kann es aber vorkommen, dass aus Platzgründen 

nicht der vollständige Name angezeigt werden kann. 

In diesen Fällen ist es hilfreich, zumindest das Ge-

schlecht des nächsten Patienten erkennen zu kön-

nen. 

Möchten Sie die Darstellung des Geschlechtes akti-

vieren- oder deaktivieren, so klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in der Symbolleiste rechts auf 

die Schaltfläche «Anzeigeoptionen» und wählen 

dort die Funktion «Geschlechteranzeige». 

Für die im Kalenderblatt dargestellten Termine kön-

nen noch ergänzende Informationen im Flyout-Fens-

ter „Termindetails“ angezeigt werden. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Wird nun 

der Mauszeiger auf einem dieser Register platziert, 

ohne mit der Maustaste zu klicken, wird das Flyout-

Fenster automatisch eingeblendet. Wird der Maus-

zeiger dann wieder vom Flyout-Fenster wegbewegt, 

so dass sich dieser über einem anderen Element be-

findet, wird das Flyout-Fenster automatisch wieder 

ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register am unteren Bildschirm-

rand. Klicken Sie erneut auf die Stecknadel , wenn 

Sie die dauerhafte Arretierung wieder lösen möch-

ten. 

Weiter geht’s… 

Wurde ein neuer Termin angelegt und diesem ein 

Patient zugeordnet, der bereits in der Patientenver-

waltung vorhanden ist, werden im Flyout-Fenster In-

formationen zu diesem Patienten angezeigt. Darüber 

hinaus werden im Flyout-Fenster alle Termine ange-

zeigt, die für diesen Patienten angelegt wurden. So 

bekommen Sie eine schnelle Übersicht darüber, wie 

viele Termine der Patient bereits wahrgenommen 

hat und welche Termine noch ausstehen. 

Durch einen Doppelklick auf einen der in diesem 

Fenster dargestellten Termine wird der Terminein-

gabe-Dialog geöffnet, so dass Sie bei Bedarf dort Än-

derungen durchführen können. 

Möchten Sie nicht, dass diese zusätzlichen Informati-

onen angezeigt werden, so klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste in der Symbolleiste rechts auf die 

Schaltfläche «Anzeigeoptionen» und deaktivieren 

Sie dort die Funktion «Termindetailsanzeige». Die 

Deaktivierung greift allerdings erst nach einem Neu-

start von SimpliMed23. 

Mit Hilfe der Option «Terminverschiebung» können 

Sie einen Termin direkt am Bildschirm per 

Drag&Drop verschieben oder die Dauer des Termins 

verändern ohne dafür den Termin-Dialog zu öffnen. 

Mit Hilfe der Option «Starre Termintaktung» wird 

beim Hinzufügen eines Termins im Terminkalender 

die Terminlänge immer auf das bei dem Mitarbeiter 

gespeicherte Zeitraster eingestellt. Dies geschieht 

unabhängig von der markierten Termindauer im Ter-

minkalender. 

Mit Hilfe der Funktion «Erweit. Terminbetreff» wer-

den die Termin Start- und Endzeit sowie eingetra-

gene Kommentare im Terminkalender angezeigt. 

Möchten Sie, dass die Telefonnummer des Patienten 

im Terminkalender angezeigt wird, so klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

rechts auf die Schaltfläche «Anzeigeoptionen» und 

wählen Sie dort die Funktion «Telefo. Terminbe-

treff». 

 Modulübergreifende Funktionen 

 Termin Nachricht 

Nichts ist ärgerlicher als ein Patient, welcher nicht 

zum Termin erscheint, weil er den Termin z.B. ver-

gessen hat oder der unnötige Zeitaufwand bei der 

Terminplanung, wenn z.B. der Patient nicht erreich-

bar ist. 

Mit der Funktion «Termin Nachricht» bietet Simpli-

Med23 eine Möglichkeit dem Patienten entweder 

eine schriftliche Nachricht, eine Email oder sogar 
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eine SMS 9zukommen zu lassen. Sie bestimmen den 

Zeitpunkt der Termin-Nachricht. 

ÜBRIGENS… 

In SimpliMed Online - nicht in SimpliMed23 - gibt es 

zusätzlich die Möglichkeit eine automatische Emaile-

rinnerung zu versenden. 

Möchten Sie eine automatische Emailerinnerung 

dem Patienten senden, so benutzen Sie bitte die Op-

tion „Emailerinnerung“, welche im Kapitel 8.2.2 - 

Neue Termine (ab Seite 223) beschrieben wird. 

Eine Termin-Nachricht kann aus jedem Register des 

Moduls Terminverwaltung heraus verfasst werden. 

 

Eine Nachricht kann entweder schriftlich, per Email 

oder SMS an den Patienten gesendet werden. 

▪ Markieren Sie einen Termin und klicken Sie in 

der Symbolleiste einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Termin Nachricht». 

Das Menü klappt sich auf und bietet mehrere Mög-

lichkeiten zur Auswahl. 

▪ Wählen Sie das von Ihnen bzw. von dem Patien-

ten bevorzugten Kommunikationsmittel - Doku-

ment, Email oder SMS - aus. 

Bei einer schriftlichen Nachricht wechselt Simpli-

Med23 automatisch in das Modul Textverarbei-

tung. Dort können Sie den vorgeschlagenen Text 

selbstverständlich verändern bevor die Nachricht ge-

druckt wird. 

 

9 Um den Versand von SMS-Nachrichten zu organisieren, 
müssen Sie ein Konto bei www.cm.com besitzen. In den 
Systemeinstellungen von SimpliMed23 tragen Sie 

ÜBRIGENS… 

Bevorzugen Sie die Verwendung einer eigenen Doku-

mentvorlage so können Sie diese bei der Termin-

Nachricht ebenfalls auswählen. Mehr dazu im Kapitel 

10 - Textverarbeitung, ab Seite 261. 

Haben Sie eine Benachrichtigung per Email gewählt, 

so erscheint der Dialog zum Verfassen einer Email, 

welche mit einem voreingestellten Text vorbereitet 

ist. Sie können den vorgeschlagenen Text selbstver-

ständlich vor dem Versenden der Email verändern. 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass bei dem Pati-

enten eine Email-Adresse in den Stammdaten hinter-

legt wurde. 

Haben Sie eine Benachrichtigung per SMS-Mail ge-

wählt, so erscheint der Dialog zum Verfassen einer 

SMS, welche mit einem voreingestellten Text vorbe-

reitet ist. Sie können den vorgeschlagenen Text 

selbstverständlich verändern bevor Sie die SMS ver-

senden. 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass bei den Pati-

enten eine mobile Telefonnummer in den Stammda-

ten hinterlegt wurde. 

Wenn eine Nachricht verschickt wurde, ist dies in ei-

nem der drei Kalender mit einem kleinen Handy-

Symbol gekennzeichnet. 

 Einstellungen 

Alle voreingestellten Texte einer Nachricht kön-
nen über den Optionsdialog - in den Systemtabel-
len „Terminnachrichtentexte“ - verändert wer-
den. 

Möchten Sie nachschauen ob und wann eine schrift-

liche oder eine Email-Benachrichtigung in der Ver-

gangenheit erfolgte, so wechseln Sie dazu in das Mo-

dul Dokumentation. 

 Termine Drucken 

Die Terminverwaltung von SimpliMed23 bietet 

umfangreiche Möglichkeiten, die Termindaten aus 

fast jedem Modul-Register heraus auszudrucken  

anschließend den SMS Gateway, die SMS Absenderken-
nung sowie den SMS Provider Token ein. 
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oder dem Patienten einen Terminzettel als PDF zuzu-

senden (außer im Modul-Register TERMINLISTE). 

 Einstellungen 

Alle Termin-Druckformulare können über den 
Formulardesigner angepasst werden. 

a) Aus dem Kalenderblatt 

Befinden Sie sich in den Modul-Registern TERMINKA-

LENDER, RAUMBELEGUNG oder MITARBEITERPLAN, 

dann ist es möglich, das sogenannte Kalenderblatt 

auszudrucken. 

Sie möchten einen Terminzettel, welcher als Erinne-

rung für den Patienten dient, ausdrucken? 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste einen Termin, der einem Patienten zuge-

ordnet ist. 

▪ Klicken Sie dazu einmal in der Symbolleiste mit 

der linken Maustaste auf den oberen Bereich 

der Schaltfläche «Termine Drucken». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog den Eintrag 

„Terminzettel“ aus. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der Terminzettel wird in der Druckvorschau ange-

zeigt und listet alle künftigen Termine des zuvor 

markierten Patienten auf. Dieser Terminzettel kann 

z.B. als PDF exportiert oder gedruckt werden. 

Sie möchten einen Terminzettel, welcher als Erinne-

rung für den Patienten dient, dem Patienten per 

Email zukommen lassen? 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste einen Termin, der einem Patienten zuge-

ordnet ist. 

▪ Klicken Sie dann einmal in der Symbolleiste mit 

der linken Maustaste auf den unteren Bereich 

der Schaltfläche «Termine Drucken» und wäh-

len Sie dort die Funktion «Termine als Email». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog den Eintrag 

„Terminzettel“ aus. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter» und im 

nächsten Dialog auf die Schaltfläche «Starten». 

Es erscheint der Dialog zum Verfassen einer Email, 

welche mit einem voreingestellten Text vorbereitet 

ist und den Terminzettel als PDF-Anhang beinhaltet. 

Sie können den vorgeschlagenen Text selbstver-

ständlich vor der Versendung der Email verändern. 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass in den 

Stammdaten des Patienten eine Email-Adresse hin-

terlegt wurde. 

Sie möchten den Terminkalender, welcher eher für 

die Praxis gedacht ist, ausdrucken? 

▪ Wählen Sie zunächst in der Symbolleiste die ge-

wünschte Ansicht aus: Tagesansicht, Arbeitswo-

che oder komplette Woche. 

▪ Klicken Sie einmal in der Symbolleiste mit der 

linken Maustaste auf den oberen Bereich der 

Schaltfläche «Termine Drucken». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog den Eintrag 

„Terminkalender“ aus. 

▪ Klicken danach einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der Terminkalender wird in der Druckvorschau ange-

zeigt und kann anschließend ausgedruckt werden. 

 Einstellungen 

Oftmals ist beim Drucken des Kalenderblattes ge-
wünscht, das vollständige Kalenderblatt auf einer 
einzigen DIN A4 Seite auszudrucken. Dies ist aber 
nicht immer möglich. Im Optionsdialog, im Ab-
schnitt „Terminplaneroptionen“ besteht daher 
die Möglichkeit, den Start der Skalierungsanzeige 
bzw. das Ende der Skalierungsanzeige festzule-
gen. Desto kleiner der darzustellende Zeitraum 
im Kalenderblatt ist, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der gesamte Zeitraum auf ei-
ner DIN A4-Seite ausgedruckt werden kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, unmittelbar vor dem 

Druck die Zeitskala zum Beispiel auf eine dreißig-

minütige Anzeige einzustellen. Dieses ermöglich es, 

den gesamten Terminkalender auf einer einzigen 

DIN A4 Seite auszudrucken. 

ÜBRIGENS… 

Der Terminzettel kann über den Formulardesigner 

angepasst werden, der Terminkalender dagegen 

nicht.  
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b) Aus der Terminliste oder dem Wartezimmer 

Befinden Sie sich in einem der Modul-Register TER-

MINLISTE oder WARTEZIMMER, so ist es selbstver-

ständlich auch möglich, sogenannte Terminlisten für 

den Patienten auszudrucken. Auf diese Weise kann 

dem Patienten ein Ausdruck mitgegeben werden, 

auf dem seine Termine notiert sind. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste einen Termin, der einem Patienten zuge-

ordnet ist. 

ÜBRIGENS… 

Sollen auf dem Ausdruck mehrere Termine von ei-

nem Patenten aufgelistet werden, ist es trotzdem 

nicht nötig, mehrere Termine zu markieren, da 

SimpliMed23 alle Termine des entsprechenden Pati-

enten berücksichtigt. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Termine Drucken». 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

eine von mehreren Druckvorlagen zu wählen. 

Wählen Sie zum Beispiel die Druckvorlage „Einfache 

Terminliste“ werden alle markierten Termine ausge-

druckt. 

Möchten Sie alle Termine eines Patienten ausdru-

cken, so wählen Sie entweder die Druckvorlage „Pa-

tienten Terminserie“ oder „Patienten Terminzettel“. 

Die „Patienten Terminserie“ druckt alle Termine 

aus, die zur gleichen Serie gehören. Also nur die Ter-

mine, denen die gleiche Seriennummer zugeordnet 

ist. Wurden für einen Patienten unterschiedliche 

Terminserien erstellt, können diese separiert ausge-

druckt werden. 

Sollen dagegen alle Termine ausgedruckt werden, 

die für den markierten Patienten (Termin) erstellt 

wurden, dann wählen Sie die Druckvorlage „Patien-

ten Terminzettel“. Mit Hilfe dieser Druckvorlage 

werden alle Termine ausgedruckt, die für den ge-

wählten Patienten erstellt wurden. Dabei kann es 

sich um Einzel- oder Serientermine handeln. 

HINWEIS! 

Es werden aber nur die Termine ausgedruckt, die 

sich in der Zukunft befinden. Termine aus der Ver-

gangenheit, werden in dieser Liste nicht berücksich-

tigt. 

Neben den genannten Druckvorlagen stehen Ihnen 

in diesem Druckdialog noch weitere zur Verfügung.  

▪ Wurden die entsprechenden Druckvorlage ge-

wählt, klicken Sie immer mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter», um diese 

auszudrucken. 

8.2 Die drei Kalender 

Ob TERMINKALENDER, RAUMBELEGUNG oder MITAR-

BEITERPLAN, alle drei Kalender verfügen über einheit-

liche Befehle um Termine hinzuzufügen, zu bearbei-

ten oder zu löschen. Bis auf wenige Ausnahmen sind 

die Handhabung und Darstellung der Kalender ein-

heitlich gestaltet. 

Im Zentrum jedes Kalenders befindet sich das soge-

nannte Kalenderblatt. In diesem werden die Termine 

dargestellt. Je nachdem, welche Ansicht gewählt 

wurde, werden entweder die Termine eines einzel-

nen Tages, einer Arbeitswoche, einer Kalenderwoche 

oder eines Monats dargestellt. 

Verfügt die Praxis über mehrere Behandlungsräume 

oder werden mehrere Mitarbeiter verwaltet, besteht 

die Möglichkeit, das Kalenderblatt so zu unterteilen, 

dass für jeden Behandlungsraum bzw. für jeden Mit-

arbeiter eine eigene Zeitspalte abgebildet wird. 

In der linken Fensterhälfte des Terminkalenders be-

findet sich der sogenannte Monatskalender. Dieser 

Monatskalender ist mit dem Kalenderblatt verbun-

den. Denn im Kalenderblatt werden die Termine des 

Zeitraums angezeigt, welche im Monatskalender mit 

der linken Maustaste markierte wurden. Besondere 

Tage, wie zum Beispiel Urlaub oder Ferien, lassen 

sich im Monatskalender mit dem sogenannten „Ter-

minmarker“ farblich kennzeichnen. 

 Einstellungen 

Die Raumbezeichnung sowie die Terminmarker 
werden im Optionsdialog verwaltet. 
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 Handhabung & Darstellung 

 Ansicht verändern, Ansicht Heute 

Das Kalenderblatt lässt sich in fünf unterschiedlichen 

Anzeigeformen darstellen. In der Symbolleiste im 

Abschnitt „Ansicht“ befinden sich dafür die entspre-

chenden Schaltflächen. 

Klicken Sie zum Beispiel einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Tagesansicht» werden im 

Kalenderblatt nur noch die Termine des ausgewähl-

ten Tages angezeigt. 

Möchten Sie im Kalenderblatt die Termine des aktu-

ellen Kalendertages anzeigen, so klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Ansicht Heute». 

Sollen im Kalenderblatt nur die Tage Montag bis Frei-

tag angezeigt werden, klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in der Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Arbeitswoche». 

Um eine vollständige Sieben-Tage-Woche anzuzei-

gen, klicken Sie mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Komplette Woche». 

Das Modul-Register TERMINKALENDER verfügt über 

zwei weitere Ansichten: „Wochenansicht“ und „Mo-

natsansicht“. 

Die Ansicht „Wochenansicht“ zeigt eine Darstellung 

der kompletten Woche, welche an einem Papier-Ter-

minkalender angelehnt ist. 

Die „Monatsansicht“ bietet Ihnen den größten Über-

blick an. 

In den Modul-Register RAUMBELEGUNG und MITAR-

BEITERPLAN bzw. MANDANTENPLAN kann darüber hin-

aus die stornierten Termine ein- bzw. ausgeblendet 

werden. 

Ist in der Symbolleiste die Schaltfläche „Zeige Stor-

nierte“ angeklickt, so werden die stornierten Ter-

mine im Terminkalender eingeblendet. Erneutes An-

klicken dieser Schaltfläche blendet die stornierten 

Termine wieder aus. 

 Zeitskala 

An der linken Seite des Kalenderblattes befindet sich 

die sogenannte Zeitskala. Die Zeitskala hat die 

Aufgabe, das Kalenderblatt in bestimmte Zeitab-

schnitte zu unterteilen. Innerhalb der Zeitskala befin-

det sich eine Markierung, welche die aktuelle Uhrzeit 

darstellt. Für die Zeitskala können unterschiedliche 

Darstellungen gewählt werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der rechten Maus-

taste auf die Zeitskala und wählen einen ent-

sprechenden Zeitabschnitt aus. 

Je nachdem wie viel Platz auf dem Bildschirm des 

Anwenders zur Verfügung steht, kann hier z.B. eine 

Taktung von 15 oder 30 Minuten eingestellt werden. 

HINWEIS! 

Oftmals ist es gewünscht, das vollständige Kalender-

blatt auf einer DIN A4 Seite auszudrucken. Desto 

kleiner der darzustellende Zeitraum ist, desto kom-

pakter kann der gesamte Zeitraum auf einer DIN A4-

Seite ausgedruckt werden. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog - im Abschnitt „Terminplaner-
optionen“ - besteht die Möglichkeit, den Start 
bzw. das Ende des Druckbereichs festzulegen. 

 Terminfilterung im Modul-Register TERMIN-

KALENDER 

Wie bereits beschrieben gibt es in der Terminver-

waltung von SimpliMed23 die Möglichkeit, mit Hilfe 

des Modul-Registers RAUMBELEGUNG sowie MITAR-

BEITERPLAN die eingetragenen Termine so anzuzei-

gen, dass für jeden Behandlungsraum bzw. für jeden 

Mitarbeiter eigene Zeitspalten existieren. 

Darüber hinaus ist es aber auch möglich, in der Sym-

bolleiste des Modul-Registers TERMINKALENDER im 

Abschnitt „Terminfilter“, festzulegen, dass nur noch 

die Termine angezeigt werden, die einem bestimm-

ten Raum bzw. einem bestimmten Mitarbeiter zuge-

ordnet wurden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das obere Auswahlfeld und wählen entweder 

den Eintrag „Raumbelegung“ oder „Mitarbei-

ter“. 

▪ Im unteren Auswahlfeld kann nun entweder der 

entsprechende Raum oder der Mitarbeiter aus-

gewählt werden. 
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oder  

Möchten Sie, dass immer wieder alle Termine ange-

zeigt werden, so klicken Sie mit der linken Maustaste 

in das obere Auswahlfeld und wählen dort den Ein-

trag „Alle Termine“. 

HINWEIS! 

Ist im Modul-Register TERMINKALENDER eine Filte-

rung aktiviert, so gilt das Filterungskriterium für alle 

drei Kalender, also auch für die RAUMBELEGUNG und 

den MITARBEITERPLAN. Werden einige Termine in 

diesen zwei Kalendern nicht angezeigt, kontrollieren 

Sie bitte die Filterung im Modul-Register TERMINKA-

LENDER. 

 Neue Termine 

 Termin hinzufügen 

Um einen neuen Termin, genauer gesagt einen Ein-

zeltermin, hinzuzufügen, klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste in der Symbolleiste auf die Schalt-

fläche «Termin Hinzufügen» oder drücken die [F3] -

Taste. 

Es ist ebenfalls möglich, in die Zelle des Kalender-

blattes, zu der Uhrzeit, zu welcher der Termin ange-

legt werden soll, doppelt zu klicken. 

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die 

Zeitspanne im Kalenderblatt zu markieren, welche 

durch den neuen Termin belegt werden soll, um 

dann in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ter-

min Hinzufügen» zu klicken. Das hat den Vorteil, 

dass im folgenden Termineingabedialog bereits die 

Start- und Endzeit des Termins eingetragen wurde. 

Diese Funktionalität setzt voraus, dass die Anzeige-

option „Starre Termintaktung“ deaktiviert ist. 

ÜBRIGENS… 

Wird ein Termin aus der RAUMBELEGUNG heraus an-

gelegt und wird in der Raumbelegung in der Spalte 

des betreffenden Raumes doppelt geklickt, um einen 

Termin anzulegen, so wird dieser Raum im gleichna-

migen Auswahlfeld entsprechen vorgegeben. 

Das gleiche gilt für den Fall, dass ein Termin aus dem 

MITARBEITERPLAN heraus angelegt wird. Der Mitar-

beiter wird im gleichnamigen Auswahlfeld des Ter-

mins entsprechen vorgegeben. 

Mit Hilfe des folgenden Dialogs haben Sie nun die 

Möglichkeit, detaillierte Informationen zum Termin 

einzugeben bzw. auszuwählen. 

In der Regel sollte einem Termin auch ein Patient zu-

geordnet werden. 

▪ Drücken Sie einmal die -Taste, um in das Ein-

gabefeld «Patient» zu wechseln oder klicken Sie 

mit der linken Maustaste in dieses Feld. 

▪ Geben Sie nun den Nachnamen des Patienten 

ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

ÜBRIGENS… 

Hierbei reicht es aus, lediglich die ersten 3-4 Buch-

staben des Nachnamens einzugeben. 

Wird dabei der Patient in der Datenbankdatei gefun-

den, erkennen Sie dies daran, dass die restlichen Da-

ten des Patienten, wie zum Beispiel der Vorname o-

der das Geburtsdatum automatisch ergänzt werden. 

Trifft das von Ihnen eingegebenen Suchkriterium auf 

mehrere in der Datenbankdatei gespeicherte Patien-

ten zu, so erscheint ein Auswahldialog, mit dessen 

Hilfe Sie den gewünschten Patienten auswählen kön-

nen. 

Möchten Sie nicht nach dem Namen des Patienten 

suchen, sondern z.B. nach seinem Geburtsdatum o-

der Postleitzahl suchen, ist es auch möglich, einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste des Ter-

mineingabedialogs «Adresse Suchen» zu klicken und 

den Patienten hier suchen zu lassen. Alternativ kann 

die [F5] -Taste benutzt werden. 

Handelt es sich bei dem neuen Termin um eine tele-

fonisch vereinbarte Neuaufnahme und existiert so-

mit der Patient noch nicht in der Datenbankdatei, 

haben Sie die Möglichkeit, aus dem Termineingabe-

Dialog heraus einen neuen Patienten hinzuzufügen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste des Termineingabedialogs 

auf die Schaltfläche «Adresse Hinzufügen». 

▪ Tragen Sie nun im Adresseneingabe-Dialog zu-

mindest die wichtigsten Daten des Patienten 

ein, wie zum Beispiel Vorname, Nachname und 

das Geburtsdatum. 

Die restlichen Angaben des Patienten können zu 
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einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel am Tag 

der ersten Behandlung, ergänzt werden. 

Bei einer Neuaufnahme kann es vorkommen, dass 

Sie den Patienten erst später in Ihrer Patientenda-

tenbank aufnehmen möchten. Zum Beispiel erst 

dann, wenn Sie sicher sind, dass der Patient weitere 

Termine bei Ihnen wahrnehmen wird. In diesem Fall 

kann der Patient vorerst in dem Dialog-Register „Ter-

minadresse“ eingepflegt werden.  

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Register «Terminadresse» und tragen 

Sie dort die vorläufigen Daten des Patienten ein. 

Diese Patienten-Informationen müssen selbstver-

ständlich zu einem späteren Zeitpunkt nicht erneut 

eingetippt werden, sondern können aus dem ersten 

Termin importiert werden. 

Mit Hilfe der Schaltfläche «Adresse Importieren» 

können die Patienteninformationen in die Stammda-

ten übernommen werden. Ist diese Schaltfläche aus-

gegraut, so ist der Patient schon Bestandteil der 

Stammdaten und kann nicht ein weiteres Mal impor-

tiert werden. 

Zusammengefasst können Sie sowohl einen beste-

henden Patienten auswählen, einen neuen Patienten 

in Ihre Stammdaten hinzufügen oder sogar einen 

„vorläufigen“ Patient eintragen, welcher später 

eventuell in Ihre Stammdaten übernommen werden 

kann. 

Darüber hinaus ist es möglich, mit Hilfe der Ter-

mineingabedialog-Schaltfläche «Adresse Bearbei-

ten», den Adresseneingabe-Dialog zu öffnen, um die 

Stammdaten des zugeordneten Patienten zu verän-

dern bzw. zu ergänzen. 

Wurde der Patient erfolgreich zugeordnet, betätigen 

Sie erneut die -Taste auf der Tastatur, um in das 

nächste Eingabefeld zu gelangen oder klicken mit der 

linken Maustaste in das Auswahlfeld „Betreff“. 

Hier besteht die Möglichkeit, dem Termin optional 

ein Betreff hinzuzufügen. Dieser kann entweder ma-

nuell in das Auswahlfeld eingegeben oder über die 

Auswahlschaltfläche des Feldes ausgewählt werden. 

Jedem Terminbetreff kann eine individuelle Farbe 

zugeordnet werden. Wird bei der Eingabe eines 

Termins ein Terminbetreff ausgewählt, dem eine be-

stimmte Farbe zugeordnet wurde, wird der Termin 

mit dieser Farbe dargestellt. 

Ebenso ist es möglich, jedem Terminbetreff eine ent-

sprechende Zeitspanne in Minuten vorzugeben. Die-

ses hat den Vorteil, falls ein bestimmter Terminbe-

treff ausgewählt wird, dass automatisch die Termin-

zeit im Termineingabedialog vorgegeben wird. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs – Systemtabellen - 
ist es möglich, den Terminbetreff zu bearbeiten, 
zu löschen oder neue hinzuzufügen. Mehr zu die-
sem Thema finden Sie im Kapitel 12 - Der Opti-
onsdialog (ab Seite 339). 

 

Mit Hilfe der Datums- und Uhrzeit-Auswahlfelder ist 

es möglich, die Start- und Endzeiten des Termins zu 

bestimmen. 

Ein Termin, der nicht am selben Tag endet, wird au-

tomatisch als sogenannter ganztätiger Termin ge-

kennzeichnet. Dies erkennen Sie an dem Auswahl-

feld mit der Bezeichnung „Ganztagstermin“. 

Auf diese Weise kann ein Termin über mehrere Tage 

hinweg eingetragen werden um zum Beispiel einen 

Urlaub zu kennzeichnen. 

HINWEIS! 

Bei Verwendung des Online-Terminbuchungs-System 

(kurz OTS) greift diese Funktionalität nicht. In diesem 

Fall kann ein ganztätiger Termin für einen bestimm-

ten Tag eingeben werden und dieser dann über die 

Funktion «Kopieren» auf weitere Tage übertragen 

werden. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Priorität“ ist es mög-

lich, die Priorität des Termins festzulegen. Der Ter-

min wird dann zusätzlich mit einem entsprechenden 

Symbol im Kalenderblatt gekennzeichnet. 

Im Eingabefeld mit der Bezeichnung „Seriennum-

mer“ wird die vom System automatisch vergebene 

Terminnummer dargestellt. Dieser Eintrag sollte 

nicht verändert werden. 
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Sollen bestimmte Termine von der Exchange Server 

Synchronisation ausgeschlossen werden, so wählen 

Sie die entsprechende Option bei dem Auswahlfeld 

„Onlinegebucht“. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Abgehakt“ kann für 

den anzulegenden Termin eine weitere Markierung 

gesetzt werden. 

Das Auswahlfeld „Terminstatus“ bietet eine weitere 

Möglichkeit, den Termin entsprechend zu kennzeich-

nen. 

 Einstellungen 

Die Bezeichnung der Terminstati kann im Opti-
onsdialog - Systemtabellen - verändert werden. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Marker“ ist es möglich, 

im Monatskalender, welcher ganz links im Terminka-

lender angezeigt wird, eine entsprechende Markie-

rung zu setzen. 

 Einstellungen 

Der Terminmarker selbst und die ihm zugeordne-
ten Farben können im Optionsdialog - Systemta-
bellen - verändert, gelöscht oder hinzugefügt 
werden. 

Wurde dem Termin ein Patient zugeordnet und im 

Adresseneingabe-Dialog des Patienten das Ge-

schlecht bestimmt, so wird im Auswahlfeld „Ge-

schlecht“ automatisch das Geschlecht des Patienten 

angegeben. Dies ermöglicht es, die Anzeige des Ge-

schlechts im dargestellten Termin anzeigen zu las-

sen, sowie es im Kapitel 8.1.2 ab Seite 217 bereits 

beschrieben wurde. 

Mit den Auswahlfeldern „Raumplan“, „Mitarbeiter“ 

sowie „Mandant“ ist es möglich, den Behandlungs-

raum zuzuordnen, in dem die Behandlung stattfindet 

sowie einen abweichenden Mandanten/Mitarbeiter 

- vorausgesetzt, es werden mehrere Mandan-

ten/Mitarbeiter in SimpliMed23 verwaltet. 

In den Termindetails, welche rechts im Flyout-Fens-

ter angezeigt werden, sobald ein Termin gespeichert 

und markiert ist, wird unter anderem auch der Mit-

arbeiter angezeigt, der dem Termin zugeordnet wor-

den ist. 

Oben rechts in der Symbolleiste des Termineingabe-

dialogs befindet sich das Auswahlfeld mit der Be-

zeichnung „Terminfarbe“. Hiermit ist es möglich, 

den Termin in einer alternativen Farbe darstellen zu 

lassen. 

 Einstellungen 

Mit Hilfe des Optionsdialogs - Kalenderfarben - ist 
es möglich, die gewünschte Farbkategorie zu 
kennzeichnen. 

Im Eingabefeld mit der Bezeichnung „Kommentar“ 

gibt es die Möglichkeit einen umfangreicheren Kom-

mentar zum Termin hinzuzufügen, welches im Ter-

minkalender ebenfalls angezeigt werden kann. 

 

Sie benutzen SimpliMed Online und möchten dem 

Patienten eine Emailerinnerung zu einem gewählten 

Zeitpunkt automatisch senden? 

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass bei dem 

Patienten eine Email-Adresse in den Stammdaten 

hinterlegt wurde und die Emailkonten des 

Mitarbeiters entsprechend eingestellt sind. 

Lesen Sie dazu die Beschreibung im Kapitel 10.5.2 - 

Emailkonten einrichten (ab Seite 300). 

▪ Aktivieren Sie dazu die Checkbox „Emailerinne-

rung“ in der Symbolleiste. 

▪ Mit Hilfe des Auswahlfelds „Emailerinnerung“ 

wählen Sie den Zeitpunkt (Angabe in Stunden 

vor dem Terminstart) des Emailversands, z.B. 48 

Std. um den Patienten 2 Tage vor Termin per 

Email an dem Termin zu erinnern. 

 Einstellungen 

Alle voreingestellten Texte einer Nachricht kön-
nen über den Optionsdialog - in den Systemtabel-
len „Terminnachrichtentexte“ - verändert wer-
den. 

Ist in den Einstellungen die Option „Automatische 
Patienten-Emailerinnerung“ - im Abschnitt „Onli-
nedienste“ - aktiviert, so ist bei jedem neuen Ter-
min die Checkbox „Emailerinnerung“ standard-
mäßig aktiviert. 

Möchten Sie nachschauen ob und wann eine Email-

Benachrichtigung in der Vergangenheit erfolgte, so 

wechseln Sie dazu in das Modul Dokumentation. 

Alternativ kann im Termineingabe-Dialog - Register 
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„Terminadresse“ - bei den Felder „Emailerinnerung“ 

kontrolliert werden, wann eine Emailerinnerung ein-

gestellt und verschickt wurde. 

Soll bei einzelnen Terminen keine Emailerinnerung 

verschickt werden, deaktivieren Sie die Checkbox 

„Emailerinnerung“ in der Symbolleiste. 

Dies ist z.B. notwendig, wenn ein Termin verschoben 

oder abgesagt wird. 

Wurden alle Eingaben erfolgreich vorgenommen, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Termin 

Speichern». Dabei wird der Dialog nicht gleichzeitig 

geschlossen, so dass Sie weitere Angaben wie z.B. 

eine dazugehörige Leistung eintragen können. 

Möchten Sie dagegen den Termin speichern und 

gleichzeitig das Dialog schließen, so klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Termin Schließen» oder 

drücken Sie die Taste [F8]. 

ÜBRIGENS… 

Beim Speichern des Termins wird der Terminein-

gabe-Dialog in der Regel sofort geschlossen. Ist die-

ses nicht erwünscht, klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in das untere Drittel der Schaltfläche 

«Termin Speichern» und wählen dort die Funktion 

«Speichern ohne Schließen». Der Termineingabedia-

log bleibt dann geöffnet, so dass Sie noch weitere 

Einstellungen oder Angaben tätigen können. 

HINWEIS! 

Mit Hilfe der Schaltfläche «Outlookexport» ist es in 

Simplimed23 möglich, die soeben eingetragenen 

Termindaten mit einem Klick an das Programm 

Microsoft Outlook zu übertragen. Auf diese Weise ist 

es nicht erforderlich, neue Termine mit Hilfe der 

Outlooksynchronisation zu übertragen. 

Diese Funktion steht in SimpliMed-Online nicht zur 

Verfügung. 

 Serientermin 

Ein Serientermin ist eine Folge von Terminen, die in 

festgelegten, regelmäßigen Abständen wiederkeh-

ren. 

Die Terminverwaltung von SimpliMed23 verfügt 

über eine sehr umfangreiche und trotzdem komfor-

table Möglichkeit, Serientermine erzeugen zu lassen. 

Mit Hilfe des Terminvorschlags-Assistenten haben 

Sie die Möglichkeit, Serientermine unter Berücksich-

tigung freier Ressourcen, wie Behandlungsräume o-

der Mitarbeiter, planen zu lassen. Der Terminvor-

schlags-Assistent ist in der Lage, selbstständig freie 

Terminressourcen unter Berücksichtigung der 

Sprechzeiten zu finden und dabei eine optimale Ter-

minauslastung zu gewährleisten. 

▪ Um den Terminvorschlags-Assistenten zu star-

ten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ter-

mine Vorschlagen». 

Alternativ können Sie in der Symbolleiste im un-

teren Bereich der Schaltfläche «Termin Hinzufü-

gen» einmal mit der linken Maustaste klicken 

und die Funktion «Serientermin Hinzufügen» 

auswählen. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

die notwendigen Angaben einzutragen, welche für 

das automatische Erstellen von Serienterminen not-

wendig sind. 

Da im Kapitel 8.2.21) - Termin hinzufügen (ab Seite 

223) die Felder auf der linken Seite des Dialogs aus-

führlich beschrieben sind, geht es in diesem Kapitel 

um die spezifische Felder rund um eine Terminserie. 

Im Abschnitt „Serienmuster“ in der rechten Fenster-

hälfte ist nun anzugeben, in welchem Zyklus die Seri-

entermine erzeugt werden sollen. 

▪ Markieren Sie hierzu mit der linken Maustaste 

eine der entsprechenden Optionen und stellen 

dazu das gewünschte Intervall ein. 

Je nachdem, welche Angaben Sie hier getroffen ha-

ben, wird vom Terminvorschlagsassistenten automa-

tisch der sogenannte „faktische“ Starttermin errech-

net. Diesen neuen Starttermin finden Sie in der lin-

ken Fensterhälfte im gleichnamigen Anzeigefeld un-

ter dem Eingabefeld für das Datum. 

Im Abschnitt „Seriendauer“ ist festzulegen, wie viele 

Termine erstellt werden sollen bzw. mit welchem 

Datum der Serientermin enden soll. Wenn Sie hier 

die Option „bis zum“ markieren und ein entspre-

chendes Enddatum eintragen, wird die Anzahl der zu 

erstellenden Serientermine automatisch errechnet. 
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Im Abschnitt „Serienberechnung“ in der rechten 

Fensterhälfte des Terminvorschlagsassistenten kön-

nen weitere, sehr spezielle Einstellungen vorgenom-

men werden, welche bei der automatischen Erstel-

lung der Serientermine Berücksichtigung finden sol-

len. 

Mit der Option „Belegte Termine berücksichtigen“ 

können Sie entscheiden, ob der Terminvorschlagsas-

sistent beim Erstellen der Serientermine berücksich-

tigen soll, ob am Wunschdatum bzw. der Wun-

schuhrzeit bereits andere Termine eingeplant sind. 

Diese Checkbox sollte daher vorsichtshalber immer 

aktiviert sein. 

HINWEIS! 

In den Einstellungen von SimpliMed23 werden stan-

dardmäßig ganztätige Termine nicht bei der automa-

tischen Terminplanung berücksichtigt. Um ganztä-

tige Termine ebenfalls wie gebuchte Termine bei der 

Terminplanung zu behandeln, muss diese Einstellung 

bei dem Optionsdialog - Abschnitt „Terminplanerop-

tionen“ - deaktiviert werden. 

Im Modul Adressenverwaltung können jedem Mit-

arbeiter individuelle Sprechzeiten zugeordnet wer-

den. Möchten Sie diese ebenfalls in die Planung des 

Serientermins einfließen lassen so aktivieren Sie die 

Checkbox „Sprechzeiten berücksichtigen“. 

Verfügen Sie in Ihrer Praxis über mehrere Behand-

lungsräume und haben diese in die Terminverwal-

tung von SimpliMed23 eingetragen, dann ist es 

möglich, mit der Option „Raumzuordnungen berück-

sichtigen“ anzugeben, dass die zu erstellenden Seri-

entermine automatisch auf die unterschiedlichen Be-

handlungsräume verteilt werden sollen. Diese Op-

tion ist immer dann hilfreich, wenn eine optimale 

Auslastung der unterschiedlichen Behandlungs-

räume erzielt werden soll. 

Besteht ein Behandlungstermin aus zwei Teilen und 

ist es notwendig, zwischen den beiden Teilen einer 

Behandlung eine kleine Pause einzulegen, dann ist es 

möglich, die Option „Jeden Termin in zwei Teile auf-

splitten“ zu markieren. Ein einzelner Termin wird 

dann in zwei Teiltermine aufgesplittet. Wurde diese 

Checkbox aktiviert, wird gleichzeitig rechts daneben 

das Auswahlfeld mit der Bezeichnung „Pause für 

Teiltermine“ aktiviert. Hier können Sie nun die Pause 

in Minuten auswählen, die zwischen diesen beiden 

Teilterminen eingehalten werden soll. Diese Pause 

ermöglicht es zum Beispiel, den Behandlungsraum zu 

wechseln oder andere Behandlungsgeräte aufzustel-

len. Durch Aktivieren dieser Checkbox wird oben-

drüber ebenfalls das Auswahlfeld mit der Bezeich-

nung „Anzahl der Teiltermine“ aktiviert. Hier kann 

festgehalten werden, in wie viel Teiltermine ein Ter-

min aufgesplittet werden soll. 

Zu guter Letzt kann in diesem Abschnitt festgelegt 

werden, dass nicht nur ein Termin, sondern zwei Ter-

mine pro Tag generiert werden sollen. In der Regel 

beginnt der zweite Termin nach der Mittagspause. 

Wird die Option mit der Bezeichnung „zwei Termine 

pro Tag“ aktiviert, wird gleichzeitig rechts daneben 

das Auswahlfeld mit der Bezeichnung „Beginn Zweit-

termin“ aktiviert. Hier kann nun angegeben werden, 

um wie viel Uhr der zweite Termin beginnen soll. 

Wurden alle notwendigen Angaben eingetragen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Termine Vorschla-

gen». Im unteren Drittel des Terminvorschlagsassis-

tenten werden nun die errechneten Serientermine 

angezeigt. 

Die Terminvorschläge sind zu diesem Zeitpunkt 

selbstverständlich noch nicht in der Terminverwal-

tung gespeichert, sondern werden lediglich in einer 

Vorschau dargestellt. 

Mit Hilfe der Vorschau ist es möglich, sich einen 

Überblick darüber zu verschaffen, wann die jeweili-

gen Termine eingetragen werden sollen. 

Sollte der Terminvorschlagsassistent am gewünsch-

ten Termintag keine freien Ressourcen gefunden ha-

ben, wird der vorgeschlagene Termin rot hinterlegt 

angezeigt. 

Ist der Termintag nicht zur gewünschten Uhrzeit 

möglich, jedoch an dem Termintag zu einer anderen 

Uhrzeit, so wird der vorgeschlagene Termin rosa hin-

terlegt angezeigt und SimpliMed23 schlägt auch 

schon eine alternative Uhrzeit vor. 

Wenn Sie nicht möchten, dass einer dieser Serienter-

mine in die Terminverwaltung eingetragen wird, 

dann deaktivieren Sie diesen, indem Sie einmal mit 

der linken Maustaste den Haken in der entsprechen-

den Checkbox entfernen. 

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, Änderungen an 

diesen Serienterminen vorzunehmen. 
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So ist es zum Beispiel möglich, das jeweilige Termin-

datum zu verändern. 

▪ Dazu klicken Sie mit der linken Maustaste in der 

Tabelle auf die Zelle „Datum“ und wählen im Ka-

lender ein alternatives Datum aus. 

Es ist ebenfalls möglich, die Startzeit zu ändern. 

▪ Klicken Sie auch hier mit der linken Maustaste in 

die entsprechende Zelle „Von“ der Tabelle und 

ändern die Terminzeiten ab. 

Wie bereits beschrieben, stellt SimpliMed23 Termin-

kollisionen auch nach vorgenommenen Änderungen 

farblich dar. Wird der Termin grün hinterlegt ange-

zeigt, so ist der Termin buchbar. 

Möchten Sie die errechneten Serientermine wieder 

zurücksetzen, klicken Sie einmal in der Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Termine Zurücksetzen». 

Wurden die letzten Korrekturen an den Serientermi-

nen vorgenommen, können diese nun im Terminka-

lender gespeichert werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ter-

mine Speichern». 

ÜBRIGENS… 

Haben Sie bei den Anzeigeoptionen die Option „Er-

weit. Terminbetreff“ aktiviert, so erscheint der erste 

Termin zu dieser Serie im Kalender mit der zusätzli-

chen Information z.B. 01/10, also 1 von 10 Termine. 

Die Funktion «Termine Vorschlagen» kann darüber 

hinaus behilflich sein, den nächsten freien Termin für 

einen Patienten zu finden ohne den ganzen Kalender 

durchstöbern zu müssen. 

▪ Um den Terminvorschlags-Assistenten zu star-

ten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Ter-

mine Vorschlagen». 

In diesem Fall sollte ein tägliches Serienmuster sowie 

eine große Anzahl an Serientermine ausgewählt wer-

den, wie z.B. bei dem Abschnitt „Seriendauer“ eine 

Anzahl von 50 Termine und im Abschnitt „Serien-

muster“ jeden Arbeitstag. 

Selbstverständlich müssen Einträge in den übrigen 

Termineingabe-Feldern ebenfalls vorgenommen 

werden. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in der Symbolleiste des Termineinga-

bedialogs auf die Schaltfläche «Nächster freier 

Termin». 

In der Vorschau erscheinen die nächsten freien Ter-

mine. 

Um einen Termin zu übernehmen, aktivieren Sie die 

Checkbox mit dem kleinen Terminkalender Symbol 

und klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste des Termineingabedi-

alogs auf die Schaltfläche «Termine Speichern». 

 Terminfolge 

Regelmäßige Termine wie „Jeden Donnerstag“ sind 

in SimpliMed23 schnell eingerichtet. Doch wie sieht 

es mit unregelmäßigen Terminen wie „Am letzten 

Tag eines Monats“ aus? Oder mit 3 Termine, welche 

Sie individuell mit dem Patienten abstimmen möch-

ten? Da reicht ein Serientermin nicht aus. 

Auch dafür hat SimpliMed23 eine Lösung parat: die 

Terminfolge. 

Zunächst müssen Sie für den allerersten Tag, wel-

chen Sie mit dem Patienten vereinbart haben, einen 

neuen Termin hinzufügen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Termin 

Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3]- Taste. 

▪ Tragen Sie, wie Sie es bei einem „normalen“ Ter-

min gewohnt sind, die benötigten Termininfor-

mationen wie z.B. Patient, Betreff, Datum und 

Dauer ein. 

Entscheidend für eine Terminfolge ist, dass Sie nun 

zum Dialog-Register „Terminadresse“ wechseln, um 

die Anzahl der angedachten Termine einzutragen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Dialog-Register „Terminadresse“. 

▪ Bei dem Auswahlfeld „Verordnungsmenge“ 

wählen Sie nun die Anzahl der gewünschten Ter-

mine aus. 
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▪ Anschließend klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Termin Spei-

chern». 

Zu diesem Zeitpunkt besteht die Terminfolge „nur“ 

aus dem allerersten Termin. Haben Sie als Verord-

nungsmenge z.B. 3 ausgewählt, erscheint nun im 

Terminkalender die zusätzliche Information 01/03. 

ÜBRIGENS… 

Im Flyout-Fenster „Termindetails“ wird diese Ter-

minfolge mit z.B. „Folge: 01/03“ gekennzeichnet. 

Um nun weitere Termine zu einer Terminfolge einzu-

tragen, verfahren Sie wie folgt: 

▪ Klicken Sie im Kalender einmal mit der rechten 

Maustaste auf einen Termin, welcher eine Ter-

minfolge zugeordnet ist, und wählen Sie die 

Funktion «Kopieren». 

▪ Navigieren Sie zu dem Tag, an welchem den ko-

pierten Termin eingefügt werden soll. 

▪ Klicken einmal mit der rechten Maustaste auf 

die gewünschte Uhrzeit und wählen Sie die 

Funktion «Einfügen». 

Der Termin wird kopiert und - in unserem Beispiel - 

mit der zusätzlichen Information 02/03 gekennzeich-

net. 

Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie Sie Verord-

nungsmenge eingegeben haben. Sollten Sie die Ver-

ordnungsmenge erreicht haben, so erscheint eine 

kleine Meldung am linken unteren Bildschirmrand. 

HINWEIS! 

Sie können eine Terminfolge bis zu einer Verord-

nungsmenge von 20 eintragen. 

 Terminwarteliste 

Ab und zu springen Patienten von Ihrem vereinbar-

ten Termin ab. Mit der neuen Warteliste besteht die 

Möglichkeit den Patienten früher einen Termin an-

bieten zu können. 

In der rechten Fensterhälfte des Terminkalenders 

befinden sich zwei sogenannte „Flyout-Fenster“. 

▪ Termindetails 

▪ Terminwarteliste 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Wird nun 

der Mauszeiger auf einem dieser Register platziert, 

ohne mit der Maustaste zu klicken, wird das Flyout-

Fenster automatisch eingeblendet. Wird der Maus-

zeiger dann wieder vom Flyout-Fenster wegbewegt, 

so dass sich dieser über einem anderen Element be-

findet, wird das Flyout-Fenster automatisch wieder 

ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register am unteren Bildschirm-

rand. Klicken Sie erneut auf die Stecknadel , wenn 

Sie die dauerhafte Arretierung wieder lösen möch-

ten. 

Weiter geht’s… 

Mit Hilfe des Flyout-Fensters „Terminwarteliste“ 

kann entweder ein Termin für einen Wartenden hin-

zugefügt oder ein Patient auf die Warteliste gesetzt 

werden. Die Wartende werden in chronologische 

Reihenfolge aufgelistet: oben die älteren und unten 

die neueren Einträge. 

Nachdem der Patient, welcher zur Warteliste hinzu-

gefügt werden soll, gefunden ist, besteht die Mög-

lichkeit einen Kommentar einzutragen wie zum Bei-

spiel den Namen des bevorzugten Therapeuten 

und/oder die Tage, an den der Patient gar keinen 

Termin wahrnehmen kann bzw. bevorzugt. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Wartende Hinzufügen». 

Es ist möglich, beim Hinzufügen eines Wartenden 

neben dem bereits bekannten Kommentar, die Prio-

rität, den Mitarbeiter und den Mandanten vorzu-

wählen. Beim Einfügen eines Wartenden im Modul-

Register TERMINKALENDER, RAUMBELEGUNG und 

TERMINLISTE, werden diese Vorgaben berücksich-

tigt. 
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Um einen Wartenden hinzuzufügen müssen Sie sich 

nicht zwingend in dem Modul Terminverwaltung 

befinden. 

Aus der Adresseneingabemaske in dem Modul Ad-

ressenverwaltung ist es über der Schaltfläche 

«Nachricht Senden» möglich, einen Patienten als 

Wartenden hinzuzufügen. Auch aus den anderen 

Modulen wie Dokumentation oder Privatabrech-

nung ist es möglich, den ausgewählten Patienten 

über die Schaltfläche «Dokument Erstellen» in die 

Terminwarteliste zu übernehmen.

 

ÜBRIGENS… 

In dem Register „Eigene Daten“ des Adresseneinga-

bedialogs befindet sich ein Textfeld „Hinweise“. Die-

ses enthält alle Kommentare zu einem Wartenden. 

Eine sinnvolle einmalige Datenpflege bietet sich also 

an, wenn Sie die Funktionen der Warteliste nutzen 

möchten. 

Folgende Funktionen stehen für die Bearbeitung ei-

nes Wartenden zur Auswahl: 

Wartenden 
Entfernen 

Streicht den Patienten aus der 

Warteliste. 

Wartenden 
Erfassen 

Der zukünftige Wartende ist noch 

kein Patient der Praxis und muss 

neu angelegt werden. Das Adres-

seneingabedialog öffnet sich. 

Wartende 
Bearbeiten 

Das Adresseneingabedialog wird 

sichtbar und Sie können die Patien-

tendaten ändern. 

Sie möchten ein Termin für einen Wartenden hinzu-

fügen? 

▪ Wählen Sie dazu mit der linken Maustaste den 

entsprechenden Patienten aus und klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf der Schalt-

fläche «Termin Einfügen». 

In dem erscheinenden Termineingabedialog können, 

wie bereits beschrieben, weitere Informationen zu 

dem Termin eingepflegt werden. Selbstverständlich 

erscheint der Patient nicht mehr in der Warteliste, 

sondern seinen neuen Termin in jedwedem Kalen-

der. 

Bitte beachten Sie, dass der Wartende ebenfalls aus 

der Warteliste entfernt wird sobald einen Termin für 

diesen Patient in dem Kalender mit der Funktion 

«Termin Hinzufügen» eingepflegt wird. 

 Termin aus dem Katalog hinzufügen 

In der rechten Fensterhälfte jedwedes Kalenders be-

finden sich zwei sogenannte „Flyout-Fenster“. 

▪ Termindetails 

▪ Terminwarteliste 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Wird nun 

der Mauszeiger auf einen dieser Register platziert, 

ohne mit der Maustaste zu klicken, wird das Flyout-

Fenster automatisch eingeblendet. Wird der Maus-

zeiger dann wieder vom Flyout-Fenster wegbewegt, 

so dass sich dieser über einem anderen Element be-

findet, wird das Flyout-Fenster automatisch wieder 

ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register am unteren Bildschirm-

rand. Klicken Sie erneut auf die Stecknadel , wenn 

Sie die dauerhafte Arretierung wieder lösen möch-

ten. 

Weiter geht’s… 

Mit Hilfe des Flyout-Fensters „Terminwarteliste“ - 

Register „Terminbetreffs“ - ist es möglich, Termine 

mit einem zuvor gespeicherten Betreff auszuwählen. 



Seite 231 von 406 

Es ist somit nicht mehr nötig die einzelnen Angaben 

des Betreffs einzeln in dem Termineingabedialog zu 

pflegen. 

Im Abschnitt: „Suchen“ dieses Flyout-Fensters befin-

den sich unterschiedliche Elemente, um einen be-

stimmten Terminbetreff zu suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben einen belie-

bigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Vollständig». 

Haben Sie einen Terminbetreff ausgewählt so klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Termin Einfügen». Alternativ können Sie den 

ausgewählten Terminbetreff doppelt anklicken. 

In dem sich darauf öffnenden Termineingabedialog 

brauchen Sie nur noch den Patienten einzutragen. 

HINWEIS! 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung ist es selbstver-

ständlich möglich, die hier aufgelisteten Katalogein-

träge der Terminbetreffs zu verändern, zu löschen o-

der neue Einträge hinzuzufügen. Dort ist es auch 

möglich, einzelne Einträge als sogenannte „Favori-

ten“ zu kennzeichnen. Wurden bestimmte Einträge 

als Favorit gekennzeichnet, können diese eingeblen-

det werden, indem Sie einmal mit der linken Maus-

taste im Abschnitt: „Suchen“ auf die Schaltfläche 

«Favoriten» klicken. 

 Termin verwalten 

 Termin Bearbeiten 

Um einen bereits angelegten Termin nachträglich zu 

bearbeiten, markieren Sie diesen mit der linken 

Maustaste und klicken danach einmal in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Termin Bearbeiten» oder 

drücken Sie die [F2] -Taste. 

Alternativ ist es auch möglich, den Termin mit der 

rechten Maustaste anzuklicken und die gleichnamige 

Funktion auszuwählen. 

Am schnellsten geht es aber, wenn der Termin dop-

pelt angeklickt wird. Im folgenden Termineingabe-

Dialog ist es nun möglich, die gewünschten Änderun-

gen vorzunehmen und abzuspeichern. 

ÜBRIGENS… 

Wurden dem Termin Leistungen zugeordnet und 

diese auch schon abgerechnet, zeigt jetzt auch das 

Auswahlfeld, rechts von dem Auswahlfeld: „Marker“, 

den Eintrag: „Leistungen vorhanden“ an. Mehr dazu 

lesen Sie im Kapitel 8.2.4 - Termin direkt abrechnen 

(ab Seite 232) 

 Termin Kopieren 

In der Symbolleiste im Abschnitt: „Bearbeiten“ befin-

den sich die Schaltflächen «Ausschneiden», «Kopie-

ren», «Duplizieren» sowie «Termin Einfügen». 

▪ Um einen Termin zu kopieren, markieren Sie 

diesen einmal mit der linken Maustaste und kli-

cken danach mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Kopieren» o-

der markieren Sie den Termin mit der rechten 

Maustaste und wählen hier ebenfalls die Funk-

tion «Kopieren». 

Der markierte Termin wird nun in die Zwischenab-

lage kopiert. 

▪ Klicken Sie dann an eine beliebige Stelle des Ka-

lenderblattes - dabei kann es sich auch um einen 

Tag in der Folgewoche oder im Folgemonat han-

deln - und klicken danach mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Einfügen». 

Alternativ ist es auch möglich, mit der rechten Maus-

taste an die Uhrzeit zu klicken, wo der Termin wieder 

eingefügt werden soll und hier die Funktion «Einfü-

gen» auszuwählen. Der zuvor in die Zwischenablage 

kopierte Termin wird dann an dieser Stelle wieder 

eingefügt. 

ÜBRIGENS… 

Die Funktion «Einfügen» kann mehrfach wiederholt 

werden. Auf diese Weise kann ein Termin, der in die 

Zwischenablage kopiert wurde, sehr schnell an un-

terschiedlichen Tagen oder Positionen wieder 
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eingefügt werden. 

Die Funktion «Duplizieren» erzeugt eine direkte Ko-

pie des Termins und benutzt nicht die Zwischenab-

lage. Der Termin wird sozusagen daneben geklont 

und kann per Drag&Drop an einem anderen Termin 

verschoben werden. Diese Methode eignet sich her-

vorragend, wenn z.B. die Ansicht Arbeitswoche ge-

wählt ist und der Termin an einem Tag derselben 

Woche kopiert werden soll. 

 Termin abhaken und Status ändern 

Mit Hilfe der rechten Maustaste ist es möglich, einen 

Termin so zu kennzeichnen, dass sehr schnell er-

kannt werden kann, dass dieser bearbeitet wurde. 

▪ Markieren Sie dazu einen beliebigen Termin mit 

der rechten Maustaste und wählen die Funktion: 

„Termin Abgehackt“. 

Der markierte Termin wird dann mit einem entspre-

chenden Symbol gekennzeichnet. Diese Funktion 

lässt sich für unterschiedliche Zwecke verwenden. 

Ebenfalls mit der rechten Maustaste ist es möglich, 

den Status eines Termins zu ändern. Im Kapitel 

8.2.21) - Termin hinzufügen (ab Seite 223) über den 

Termineingabedialog wurde bereits beschrieben, 

dass es an dieser Stelle möglich ist, den Status eines 

Termins zu ändern. 

Schneller geht es aber, wenn der betreffende Termin 

mit der rechten Maustaste markiert und der ent-

sprechende Status ausgewählt wird. Der markierte 

Termin wird dann gekennzeichnet, so dass der Status 

dieses Termins auf einen Blick erkannt werden kann. 

 Einstellungen 

Die Bezeichnung eines Terminstatus kann im Op-
tionsdialog geändert werden. 

 Patientenfunktionen 

Um jahrübergreifend alle Termine eines Patienten 

aufzulisten, ist es möglich, den betreffenden Termin 

im Kalenderblatt mit der rechten Maustaste zu mar-

kieren und die Funktion «Patient Termine» auszu-

wählen. 

Wird diese Funktion aufgerufen, wird automatisch in 

das Modul-Register TERMINLISTE gewechselt und 

dort - in tabellarischer Weise und absteigend sortiert 

- alle Termine des betreffenden Patienten 

dargestellt. Mehr dazu im Kapitel 8.3 - Terminliste 

(ab Seite 235). 

Um sich das Krankenblatt bzw. die Abrechnung eines 

Patienten anzeigen zu lassen, der dem Termin zuge-

ordnet wurde, markieren Sie den betreffenden Ter-

min mit der rechten Maustaste und wählen die Funk-

tion «Patient Anzeigen» aus. Wird diese Funktion 

aufgerufen, wird automatisch in das Modul Privat-

abrechnung des Patienten gewechselt. 

Wurde in SimpliMed23 im Adresseneingabe-Dialog 

eines Patienten eine Rufnummer hinterlegt und dem 

Termin dieser Patient zugeordnet, so besteht die 

Möglichkeit, mit einem Mausklick diese Rufnummer 

vom Computer wählen zu lassen. Dafür markieren 

Sie den betreffenden Termin mit der rechten Maus-

taste und wählen die Funktion «Patient Anrufen» 

aus. 

In SimpliMed Online steht diese Funktion nicht zur 

Verfügung. 

HINWEIS! 

Voraussetzung dafür ist, dass am PC ein TAPI-fähiges 

Telefon angeschlossen und ein entsprechender TAPI 

Treiber installiert ist. Wurden hierzu alle Treiber in-

stalliert, müssen in SimpliMed23 dazu keine weite-

ren Einstellungen vorgenommen werden. 

In SimpliMed Online können die Stammdaten des 

Patienten im Terminkalender direkt eingesehen und 

ggf. bearbeitet werden. Dafür markieren Sie den be-

treffenden Termin mit der rechten Maustaste und 

wählen die Funktion «Patient Stammdaten». Die 

Stammdaten-Eingabemaske wird angezeigt und Sie 

können evtl. Änderungen vornehmen ohne zu dem 

Modul Adressenverwaltung wechseln zu müssen. 

In SimpliMed23 steht diese Funktion nicht zur Verfü-

gung. 

 Termin direkt abrechnen 

Mit Hilfe der Terminverwaltung von SimpliMed23 

ist es möglich, den dort gespeicherten Terminen be-

reits die Leistungen zuzuordnen, die am jeweiligen 

Behandlungstag abgerechnet werden sollen. Das hat 

den Vorteil, dass unmittelbar nach der Behandlung 

auf Knopfdruck die dazugehörige Abrechnung er-

stellt werden kann. Somit besteht dann wiederum 

die Möglichkeit, dass der Patient bereits dann die 

Rechnung entgegennehmen kann, ohne darauf vor 

Ort warten zu müssen. Dem jeweiligen Termin lassen 
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sich dabei genau die gleichen Gebührenleistungen, 

Arzneimittel oder Diagnosen hinzufügen, wie es auch 

in der Privatabrechnung gemacht wird. 

HINWEIS! 

Voraussetzung dafür ist, dass dem Termin auch ein 

Patient zugeordnet wurde. 

 Leistungen einfügen 

Ist der Termineingabe-Dialog noch geöffnet, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf das Register: 

„Leistungsziffern“. Hier haben Sie nun genauso wie 

im Abrechnungsmodul die Möglichkeit, Leistungen in 

das Terminkrankenblatt einzutragen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Leistun-

gen Auswählen». 

Es öffnet sich ein Katalog, mit dessen Hilfe Sie Ge-

bührenleistungen, Medikamente oder Gebührenket-

ten in das Terminkrankenblatt einfügen können. 

Im Abschnitt: „Suchen“ dieses Katalogdialogs befin-

det sich ein Auswahlfeld, mit dessen Hilfe Sie aus-

wählen können, welche Einträge hier angezeigt wer-

den sollen. 

Standardmäßig wird hier der Eintrag: „Gebührenka-

talog“ angezeigt. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Auswahlfeld, um eine andere Kategorie anzeigen 

zu lassen, z.B. „Gebührenketten“. 

Unterhalb des Auswahlfeldes, mit dessen Hilfe die 

angezeigte Kategorie bestimmt werden kann, be-

steht nun die Möglichkeit, auch einen anderen Kata-

log auszuwählen. 

Haben Sie zum Beispiel die Kategorie: „Gebührenka-

taloge“ ausgewählt, können Sie nun in diesem Aus-

wahlfeld den Gebührenkatalog wählen, dessen Leis-

tungen angezeigt werden sollen. Standardmäßig 

wird hier der Gebührenkatalog vorgegeben, der dem 

im Termineingabe-Dialog eingetragenen Patienten 

zugeordnet wurde. 

Auch im Rahmen dieser Kataloganzeige ist es mög-

lich, einen bestimmten Eintrag zu suchen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in das Eingabefeld mit der Bezeichnung: „Su-

che“. 

▪ Geben Sie nun das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der EN-

TER-Taste. 

Es werden nun die Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste der Kataloganzeige auf die Schaltfläche «Voll-

ständig». 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung von SimpliMed23 

ist es möglich, einzelne Einträge als sogenannte Fa-

voriten kennzeichnen zu lassen. 

Um diese Favoriten anzuzeigen, klicken Sie einmal in 

die Symbolleiste der Kataloganzeige auf die Schalt-

fläche «Favoriten». Es werden dann nur noch die 

Einträge angezeigt, die mit Hilfe der Katalogverwal-

tung als Favorit gekennzeichnet wurden. 

Am unteren Ende der Kataloganzeige befindet sich 

die sogenannte „ABC-Leiste“. Wenn Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf einen dieser Buchstaben 

klicken, wird der Eintrag angezeigt, dessen Anfangs-

buchstabe diesem Zeichen entspricht. Um wieder 

alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken Sie wiede-

rum in die Symbolleiste der Kataloganzeige auf die 

Schaltfläche «Vollständig». 

▪ Um nun einen Eintrag in das Terminkalender-

Krankenblatt einzufügen, markieren Sie diesen 

in der Kalenderanzeige und klicken dann mit der 

linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Positionen Einfügen». 

ÜBRIGENS… 

Es ist selbstverständlich auch möglich, mit Hilfe der 

STRG-Taste oder der -Taste mehrere Einträge zu 

markieren und diese dann alle gleichzeitig einzufü-

gen. Alternativ dazu kann auch den einzufügenden 

Eintrag mit der linken Maustaste doppelt angeklickt 

werden. 

▪ Wurden alle Leistungen in das Terminkalender-

Krankenblatt eingefügt, dann klicken Sie einmal 

oben in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 
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«Schließen», um die Kataloganzeigen zu schlie-

ßen. 

Eine weitere Möglichkeit, Leistungen in das Termin-

kalender-Krankenblatt einzutragen besteht darin, 

diese über die Eingabezeile einzufügen. Die Eingabe-

zeile des Terminkalender-Krankenblattes befindet 

sich unmittelbar unter der Symbolleiste des Termin-

kalendereingabe-Dialogs. Diese dient dazu, auf 

schnelle Art und Weise Gebührenleistungen, Diagno-

sen oder Medikamente in das Terminkalender-Kran-

kenblatt einzutragen. Siehe Kapitel 6.1.43) - Einga-

ben mit der Eingabezeile (ab Seite 120). 

In der Symbolleiste des Termineingabe-Dialogs wird 

im Anzeigefeld: „Terminbetrag“ die Gesamtsumme 

der Leistungen errechnet, die im Terminkalender-

Krankenblatt eingetragen wurden. 

Die Anzeigefelder: „Serienbetrag“ sowie: „Begli-

chen“ werden nur dann aktiv, wenn es sich um eine 

sogenannte Terminserie handelt. Denn es ist mög-

lich, aus einem Einzeltermin eine komplette Termin-

serie erzeugen zu lassen. Dabei werden selbstver-

ständlich auch die diesem Termin zugeordneten Leis-

tungen mit in die Serie übertragen. Der daraus resul-

tierende Serienbetrag wird hier entsprechend darge-

stellt. 

Ein Termin wird stets eine sogenannte „Seriennum-

mer“ zugeordnet, ungeachtet dessen ob es sich um 

ein Einzeltermin, eine Terminserie bzw. Terminfolge 

handelt. Kopieren Sie ein Termin, der Leistungen 

enthält, so wird die Seriennummer und die verbun-

denen Leistungen mit kopiert. 

▪ Wurden alle Leistungen im Terminkalender-

Krankenblatt eingetragen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Termin Speichern». 

 Rechnung erstellen 

Termine, denen Leistungen zugeordnet wurden, er-

kennen Sie daran, dass hier ein entsprechendes Sym-

bol in Form eines Briefes dargestellt wird. 

 Wurden die dem Termin zugeordneten Leis-

tungen noch nicht abgerechnet, ist das 

Briefsymbol geöffnet. 

 Nachdem die Leistungen abgerechnet 

wurden, ist das Briefsymbol geschlossen. 

Sowohl aus dem Termineingabe-Dialog als auch aus 

einem der drei Terminkalender ist es möglich, eine 

Rechnung für einen Termin erstellen zu lassen, wel-

cher bereits eine oder mehrere Leistungen hinzuge-

fügt wurden. 

▪ Im Terminkalender klicken Sie dazu den Termin, 

welcher Sie abrechnen möchten, doppelt mit 

der linken Maustaste an, damit der Terminein-

gabe-Dialog angezeigt wird. 

▪ Im Termineingabe-Dialog im Register: „Leis-

tungsziffern“ klicken Sie einmal in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Rechnung Erstellen». 

Schneller geht es aber, wenn Sie den im Kalender-

blatt angezeigten Termin mit der rechten Maustaste 

anklicken und dort die Funktion «Rechnung Erstel-

len» wählen. 

Im folgenden Dialog kann gewählt werden, ob die 

Leistungen in eine vorhandene oder eine neue Rech-

nung eingefügt werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Beim Einfügen dieser Leistungen wird auch die im 

Einstellungsdialog festgelegte Rechnungsobergrenze 

geprüft. 

▪ Klicken Sie die gewünschte Option an und bestä-

tigen Sie mit der Schaltfläche «Weiter». 

Sind die Leistungen abgerechnet, wird der Termin 

mit einem geschlossenen Briefsymbol gekennzeich-

net. 

Nun ist es möglich, in das Modul Privatabrechnung 

zu wechseln, um die Rechnung dort auszudrucken o-

der anzupassen. 

ÜBRIGENS… 

Eine weitere Möglichkeit eine Rechnung zu erstellen, 

besteht ebenfalls aus dem Modul-Register TERMIN-

LISTE heraus, welches im Kapitel 8.3 - Terminliste (ab 

Seite 235) beschrieben wird. 
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8.3 Terminliste 

Mit Hilfe des Modul-Registers TERMINLISTE ist es 

möglich, die gespeicherten Termine in tabellarischer 

Weise darzustellen. So kann man zum Beispiel Ter-

mine kopieren oder nach bestimmten Terminen su-

chen und es ist möglich, alle Termine eines bestimm-

ten Patienten anzeigen zu lassen, also zu filtern. 

Wenn es in einen der drei Terminkalender von 

SimpliMed23 eher darum geht im Praxisalltag die 

Termine einzupflegen und wahrzunehmen, so eignet 

sich die Terminliste hervorragend dazu, Termine zu 

„verwalten“. 

ÜBRIGENS… 

Selbstverständlich besteht hier auch die Möglichkeit 

einen Termin hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu dupli-

zieren oder zu löschen. Sie müssen dafür nicht zwin-

gend in einem der drei Kalender wechseln. 

 Anzeigeoptionen 

Bei dem ersten Start von SimpliMed ist das Erschei-

nungsbild der Daten und der Benutzeroberfläche 

voreingestellt. Diese Einstellungen können selbstver-

ständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Adresstabellen lässt sich durch die 

Funktion «Ansicht» oben rechts in der Symbolleiste 

verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Ist der Inhalt eines Feldes zu groß, um innerhalb ei-

ner Spalte dargestellt werden zu können, lässt sich 

der Inhalt durch die Funktion «Zeilenumbruch» in 

die nächste Zeile umbrechen. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen, welche in dem Kommentarfeld eines 

Termins eingeben worden sind. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

 Gruppierung 

In der linken Fensterhälfte der Terminliste befinden 

sich mehrere Optionsmöglichkeiten, welche die in 

dieser Liste dargestellten Termine nach bestimmten 

Kriterien gruppieren können. Die Termine in der 
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Terminliste können zum Beispiel nach dem Termin-

datum gruppiert werden, sie können aber auch nach 

dem Monat gruppiert werden, der sich aus dem Ter-

mindatum ergibt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

eine der Gruppierungs-Optionen in der linken 

Fensterhälfte. 

Wie Sie sehen, werden die Termine in der Termin-

liste nach dem von Ihnen eingestellten Kriterium 

gruppiert. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit 

zu wählen, ob die gruppierten Einträge in expandier-

ter Weise dargestellt werden sollen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Checkbox „Expandie-

ren“. 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die Gruppenüberschrift, aber nicht 

mehr die einzelnen Einträge. 

Ist das Expandieren der Gruppen eingeschaltet und 

Sie möchten die Einträge einer bestimmten Gruppe 

anzeigen lassen, klicken Sie einmal auf das kleine 

Symbol unmittelbar vor einer bestimmten Gruppe. 

Sie sehen nun, dass die zu dieser Gruppe zugehörige 

Einträge angezeigt werden. 

 Termine Suchen 

Um einen bestimmten Termin zu suchen, klicken Sie 

in der Symbolleiste einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Termin Suchen» oder drücken 

Sie die [F5] -Taste. Es wird dann die sogenannte 

Suchleiste eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist diese bereits eingeblendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes: „Suche in“ entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld: „Suche in“ und wählen das ge-

wünschte Datenfeld aus. 

Möchten Sie zum Beispiel nach dem Nachnamen 

eines Patienten suchen, so wählen Sie den Ein-

trag: „Patient“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

In der Terminliste werden dann alle Termine ange-

zeigt, die dem von Ihnen eingegebenen Suchkrite-

rium entsprechen. 

Es ist möglich, in allen Suchkriterien eine chronolo-

gisch aufsteigende oder absteigende Sortierung zu 

wählen. Dabei wird nach Datum und Uhrzeit sortiert. 

Diese Sortierung wird in der Symbolleiste eingestellt 

und bleibt auch nach einem Programmneustart er-

halten. 

ÜBRIGENS… 

Es werden immer nur die Termine aus dem Kalen-

derjahr angezeigt, die oben in der Symbolleiste ein-

gestellt wurden. Wenn also zum 1. Januar eines Jah-

res auf einmal keine Termine mehr dargestellt wer-

den, müssen Sie lediglich das Kalenderjahr in der 

Suchleiste verändern. Um die alten Termine also 

wieder anzeigen zu können, klicken Sie mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf die Jahresaus-

wahl und stellen das alte Kalenderjahr wieder ein. 

Wurde im Termineingabe-Dialog der Name des Pati-

enten in das Feld «Betreff» und nicht in das Feld 

«Patient» eingetragen, ist es notwendig, im Aus-

wahlfeld «Suche in» den Eintrag „Betreff“ auszuwäh-

len und nicht „Patient“. 

Wurde dagegen im Auswahlfeld «Suche in» den Ein-

trag „Mandant“ gewählt, so werden in der Termin-

liste nur noch die Termine angezeigt, die dem ausge-

wählten Mandanten zugeordnet wurden. 

Um wieder alle Termine anzeigen zu lassen, wählen 

Sie im Auswahlfeld «Suche in» zum Beispiel den Ein-

trag „Betreff“. 

Sie möchten die Termine des Patienten namens „Kö-

nig“ im Jahre 2019 suchen? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Termin 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 
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Es wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 

diese Schaltfläche geklickt, ist diese bereits einge-

blendet. 

▪ Klicken Sie in der Suchleiste mit der linken 

Maustaste auf die Jahresauswahl und stellen das 

Jahr 2019 ein. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld: „Suche in“ und wählen das Da-

tenfeld „Patient“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier den Namen „König“ ein und be-

stätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Die Termine für den Patienten namens „König“ für 

das Jahr 2019 werden absteigend sortiert aufgelistet. 

Sie möchten alle Termine des Patienten namens „Kö-

nig“ jahrübergreifend suchen? 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Termin 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Es wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 

diese Schaltfläche geklickt, ist diese bereits einge-

blendet. 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Alle Ter-

mine anzeigen». 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld: „Suche in“ und wählen das Da-

tenfeld „Patient“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier den Namen „König“ ein und be-

stätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Alle Termine für den Patienten namens „König“ - 

jahrübergreifend - werden absteigend sortiert aufge-

listet. 

 Rechnung Erstellen 

Wie bereits beschrieben, ist es in SimpliMed23 mög-

lich, gespeicherte Termine bereits die Leistungen 

zuzuordnen, die am jeweiligen Behandlungstag ab-

gerechnet werden sollen.   

Termine, welchen Leistungen zugeordnet wurden, 

erkennen Sie daran, dass ein entsprechendes Symbol 

in Form eines Briefes dargestellt wird. 

 Wurden die dem Termin zugeordneten Leis-

tungen noch nicht abgerechnet, ist das 

Briefsymbol geöffnet. 

 Nachdem die Leistungen abgerechnet 

wurden, ist das Briefsymbol geschlossen. 

Im Kapitel 8.2.42) - Rechnung erstellen (ab Seite 234) 

wurde bereits beschrieben wie die dazugehörige Ab-

rechnung aus dem jeweiligen Terminkalender er-

stellt werden kann. Der Vorteil, die Funktion «Rech-

nung Erstellen» aus dem Modul-Register TERMIN-

LISTE heraus zu benutzen, besteht jedoch darin, dass 

mehrere Behandlungstage gleichzeitig abgerechnet 

werden können. Darüber hinaus haben Sie die Mög-

lichkeit zu entscheiden, ob die Abrechnung in einer 

vorhandenen oder einer neuen Rechnung erstellt 

werden soll. 

Sie haben ein oder mehrere Termine eine bzw. meh-

rere Leistungen hinzugefügt und möchten nun diese 

Leitungen abrechnen? 

Zunächst müssen die abzurechnenden Termine se-

lektiert werden. Benutzen Sie dazu die Möglichkeit 

der Filterung. 

Sie möchten die abzurechnenden Termine im Jahre 

2019 filtern? 

▪ Klicken Sie dazu in der Symbolleiste einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Ter-

min Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Es wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 

diese Schaltfläche geklickt, ist diese bereits einge-

blendet. 

▪ Klicken Sie in der Suchleiste mit der linken 

Maustaste auf die Jahresauswahl und stellen das 

Jahr 2019 ein. 
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▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld: „Suche in“ und wählen das Da-

tenfeld „Abgerechnet“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Auswahlfeld rechts daneben und wählen Sie den 

Eintrag „Leistungen vorhanden“ aus. 

Nun sind alle Termine, welche Leistungen zugeord-

net sind, für das Jahr 2019 gefiltert aufgelistet. 

Sie möchten die abzurechnenden Termine jahrüber-

greifend filtern? 

▪ Klicken Sie dazu in der Symbolleiste einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Ter-

min Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Es wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 

diese Schaltfläche geklickt, ist diese bereits einge-

blendet. 

▪ Klicken Sie in der Symbolleiste einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Alle Ter-

mine anzeigen». 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Auswahlfeld: „Suche in“ und wählen das Da-

tenfeld „Abgerechnet“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Auswahlfeld rechts daneben und wählen Sie den 

Eintrag „Leistungen vorhanden“ aus. 

Nun sind alle Termine, welche Leistungen zugeord-

net sind, jahrübergreifend gefiltert aufgelistet. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie alle Termine wieder anzeigen, so kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf das 

Auswahlfeld: „Suche in“ und wählen Sie z.B. den Ein-

trag „Betreff“ aus.  

Um die jeweiligen Rechnungen gleichzeitig für meh-

rere Behandlungstermine zu erstellen, müssen diese 

zuvor markiert werden. 

▪ Dazu halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt und markieren Sie mit der linken 

Maustaste die Termine, welche abgerechnet 

werden sollen. 

Abschließend können Sie entscheiden, ob Simpli-

Med23 die jeweiligen Leistungen in einer vorhande-

nen oder neuen Rechnung ablegen soll. 

Sollte für den betreffenden Patienten noch keine 

Rechnung erstellt worden sein, wird diese nun auto-

matisch in der Abrechnung angelegt und die im Ter-

min hinterlegten Leistungen eingetragen. 

Existiert für den betreffenden Patienten bereits eine 

Rechnung, die noch nicht abgeschlossen wurde, wer-

den die dem Termin zugeordneten Leistungen in die 

noch nicht abgeschlossene Rechnung eingefügt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnungen Erstellen» und wäh-

len Sie die gewünschte Funktion aus. 

Nun ist es möglich, in das Modul Privatabrechnung 

- im Modul-Register PRIVATABRECHNUNG - bzw. in das 

Modul Finanzverwaltung - im Modul-Register 

RECHNUNGEN - zu wechseln, um die Rechnungen 

dort auszudrucken oder anzupassen. 

 Termine Anpassen 

In der TERMINLISTE ist es möglich, globale Anpassun-

gen für alle oder nur für bestimmte Termine durch-

zuführen. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie z.B. 

einen voreilig gelöschten Termin wieder zurückho-

len. 

Zögern Sie nicht zuvor die Such- bzw. Filter-Möglich-

keiten von SimpliMed23 zu benutzen um treffsiche-

rer und effektiver die Termine zu verwalten. 

▪ Markieren Sie dazu die Termine, für die be-

stimmte Anpassungen oder Änderungen durch-

geführt werden sollen. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der rechten Maus-

taste auf einen der markierten Termine und 

wählen die Funktion «Termine Anpassen». 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

die Informationen einzustellen, die bei den markier-

ten Terminen angepasst werden sollen. 

▪ Markieren Sie dazu die entsprechende Check-

box, um festzulegen, welche Änderungen Sie 

durchführen möchten. 
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▪ Stellen Sie dann den gewünschten Wert unter 

der markierten Checkbox ein. 

Es können auch mehrere Checkboxen markiert 

werden. 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Die gewünschten Änderungen werden dann an den 

markierten Terminen vorgenommen. 

 Termin Reset 

 Online-Termine Reset 

Diese Funktion wird im Rahmen des Online-Termin-

buchungs-System (kurz OTS) benötigt. 

Nach Änderungen alle lokalen Einstellungen und 

auch immer dann, wenn Änderungen in der Mitar-

beitereingabemaske, der Mandanteneingabemaske 

oder den OTS Terminbetreffs vorgenommen wur-

den, muss der Online-Terminbuchung Reset durch-

geführt werden. 

▪ Klicken Sie dazu in der Symbolleiste einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Termin Reset» und wählen Sie die Funktion 

«Online-Termine Reset». 

Es werden dann alle Einstellungen an den OTS Server 

übertragen. Darüber hinaus werden alle Termine mit 

ihren Start- und Endzeiten an den Server übertragen, 

die sich in der Zukunft befinden und bereits im loka-

len Kalender vorhanden sind. Auf diese Weise weiß 

das OTS, welche Zeiten belegt sind und welche nicht. 

 Exchange Server Reset 

Diese Funktion wird im Rahmen einer Exchange Ser-

ver Synchronisation benötigt. 

Sollen bereits bestehende Termine oder Patienten 

synchronisiert werden, so muss immer zuerst ein 

«Exchange Reset» durchgeführt werden. Der 

«Exchange Reset» löscht alle Termine und Kontakte 

auf dem Exchange Server. Patienten und Termine in 

SimpliMed23 oder Ihrem Smartphone sind dadurch 

selbstverständlich nicht gefährdet. Sollte es also ein-

mal erforderlich sein, einen allgemeinen „Reset“ in 

der Exchange Server Synchronisation durchzuführen, 

kann dieses jederzeit erfolgen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Termin Reset» und wählen 

dort die Funktion «Exchange Server Reset». 

Die Exchange Server Synchronisation bekommt dann 

den Auftrag, beim nächsten Synchronisationszyklus 

den Reset Befehl auszuführen. 

 Terminfarbneuzuordnung 

Wenn den Terminbetreffs, im Optionsdialog, Farben 

zugeordnet wurden, damit die Termine im Terminka-

lender mit diesen Farben dargestellt werden können, 

und/oder Terminbetreffs gelöscht wurden, ist es 

notwendig im Modul-Register TERMINLISTE eine "Ter-

minfarbneuzuordnung" durchzuführen. 

Diese Funktion vergleicht die in den Terminen vor-

handenen Terminbetreffs mit den im Optionsdialog 

aufgelisteten Terminbetreffs und ordnen die dort 

hinterlegte Farbe neu zu, falls diese abweichen 

sollte. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Termin Reset» und wählen 

dort die Funktion « Terminfarbneuzuordnung». 

 Termine Export und Import 

Die TERMINLISTE bietet Export- und Import-Formate 

an um Termindaten z.B. in Excel weiterverarbeiten 

oder zwischen mehrere SimpliMed23-Programme 

importieren zu können. 

Sollen Termindaten exportiert werden, müssen zu-

vor die zu exportierenden Termine selektiert wer-

den. 

▪ Halten Sie die STRG-Taste oder die -Taste ge-

drückt und markieren Sie mit der linken Maus-

taste die Termine, welche exportiert werden sol-

len. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Termine 

Exportieren». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

das Exportformat festzulegen. 

Möchten Sie Termindaten direkt nach Microsoft Out-

look exportieren und haben die entsprechende 
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Option gewählt, so kann es je nach installierter 

Microsoft Outlook Version vorkommen, dass Sie 

noch weitere Angaben machen müssen. Das Expor-

tieren direkt nach Microsoft Outlook ist nicht zu ver-

wechseln mit der Outlooksynchronisation. 

Das SimpliMed23-Programm verfügt auch über ein 

eigenes Export- und Importformat, mit dem sich Ter-

mindaten aus einem SimpliMed23-Programm heraus 

in ein anderes SimpliMed23-Programm importieren 

lassen. Ist dieses gewünscht, wählen Sie immer das 

sogenannte SMT-Format. 

▪ Wählen Sie das gewünschte Format und klicken 

dann auf die Schaltfläche «Weiter». 

Dieser Auswahldialog für Dateien zeigt nun stan-

dardmäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdi-

alog von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ 

als Exportordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

▪ Wechseln Sie nun ggf. in einen anderen Ordner 

oder auf ein anderes Laufwerk wohin die expor-

tierten Termine gespeichert werden sollen und 

wählen Sie einen Dateinamen aus. 

ÜBRIGENS… 

Wählen Sie einen anderen Ordner, so merkt sich 

SimpliMed23 den zuletzt ausgewählten Ordner und 

verweist beim nächsten Aufruf des Dialogs automa-

tisch darauf. 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online heraus genutzt werden können. Sollen 

zum Beispiel Dateien exportiert werden und es wird 

der Export Dialog aufgerufen, so ist es möglich im 

oberen Teil dieses Dialoges auf das Auswahlfeld "Su-

che In" zu klicken und in der Liste ganz nach unten zu 

scrollen. Dort werden in der Regel ein oder zwei 

Laufwerke mit der Bezeichnung "Lokal…" angezeigt. 

Klickt man auf eines dieser Laufwerke, so wird die 

Ordnerstruktur des eigenen PCs oder Macs angezeigt 

und es ist möglich die zu exportierende Datei dort di-

rekt abzuspeichern. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern», um die Exportda-

tei anzulegen. 

Beim Import von Termindaten bietet SimpliMed23 

drei Dateiformate an: iCalender(*.ics), Outlook Kon-

takte (*.psx) und selbstverständlich SimpliMed Ter-

mine (*.smt). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Termine Exportieren». 

▪ Wählen Sie die Funktion «Termine Importie-

ren». 

Im folgenden Dialog legen Sie das Importformat fest, 

für welchen Mandant sowie für welchen Mitarbeiter 

die Termine importiert werden sollen. 

▪ Wählen Sie das gewünschte Format, den ge-

wünschte Mandant als auch den entsprechen-

den Mitarbeiter aus und klicken dann auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Dieser Auswahldialog für Dateien zeigt nun stan-

dardmäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdi-

alog von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ 

als Importordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Importordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

▪ Wechseln Sie nun ggf. in einen anderen Ordner 

oder auf ein anderes Laufwerk, um die ge-

wünschte Datei zu importieren. 

ÜBRIGENS… 

Wählen Sie einen anderen Ordner, so merkt sich 

SimpliMed23 den zuletzt ausgewählten Ordner und 

verweist beim nächsten Aufruf des Dialogs automa-

tisch darauf. 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online heraus genutzt werden können. Sollen 

zum Beispiel Termindaten importiert werden und es 

wird der Import Dialog aufgerufen, so ist es möglich 

im oberen Teil dieses Dialoges auf das Auswahlfeld 

"Suche In" zu klicken und in der Liste ganz nach 
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unten zu scrollen. Dort werden in der Regel ein oder 

zwei Laufwerke mit der Bezeichnung "Lokal…" ange-

zeigt. Klickt man auf eines dieser Laufwerke, so wird 

die Ordnerstruktur des eigenen PCs oder Macs ange-

zeigt und es ist möglich die zu importierende Datei 

dort direkt auszuwählen und hoch zu laden. 

8.4 Wartezimmer 

Das Modul-Register WARTEZIMMER bietet die Mög-

lichkeit, über den Staus des jeweiligen Patienten in 

der Praxis zu informieren und diese zu managen. De-

tailliert wird darüber informiert, ob und wann der 

Patient aufgenommen wurde, wie lange dieser war-

tet bzw. wie groß dessen Verzögerung ist, wann er 

ins Behandlungszimmer wechselt und wann er ent-

lassen wird. Die gesetzte Priorität hilft dabei, den Be-

suchsablauf zu optimieren. Das Modul-Register 

WARTEZIMMER dokumentiert sehr genau die Patien-

ten-Abwicklung, so dass diese Informationen auch zu 

einem späteren Zeitpunkt immer wieder abgerufen 

werden können, sollte dieses notwendig sein. 

ÜBRIGENS… 

Selbstverständlich besteht hier auch die Möglichkeit 

einen Termin hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu dupli-

zieren oder zu löschen. Sie müssen dafür nicht zwin-

gend in einem der drei Kalender wechseln. 

Die untere Liste zeigt ausschließlich die Termine des 

aktuellen Tages an. 

Möchten Sie die Aufnahme des Patienten im Warte-

zimmer kennzeichnen, so markieren Sie den Patien-

ten und klicken dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Pati-

ent Aufnahme». 

Im darauf erscheinenden Dialog können Sie ggf. den 

Raum, die Uhrzeit und den Mitarbeiter für diesen 

Termin eintragen. Der Patient und seinen Termin 

werden nun in der oberen Liste angezeigt. 

Findet die Behandlung statt, so markieren Sie den 

Patienten und klicken dann auf die Schaltfläche «Pa-

tient in Behandlung». 

Im darauf erscheinenden Dialog können Sie ggf. den 

Raum, die Uhrzeit und den Mitarbeiter für diesen 

Termin eintragen. Der Patient und seinen Termin er-

scheinen in fette Schrift dargestellt. 

Nach der Behandlung kann der Patient entsprechend 

mit der Funktion «Patient aus Behandlung» kenn-

zeichnen. 

Entlassen Sie den Patienten, so können Sie mit der 

Schaltfläche «Patient Entlassen» die Uhrzeit seiner 

Entlassung protokollieren. Der Patient wird aus der 

oberen Liste entfernt und erscheint wieder in der 

unteren Liste, allerdings mit einer zusätzlichen Infor-

mation, nämlich die Uhrzeit seiner Entlassung. 

ÜBRIGENS… 

Wählen Sie versehentlich bei einem entlassenen Pa-

tienten die Funktion «Patient Aufnahme», ploppt 

kurzweilig am unteren linken Bildschirmrand eine 

Meldung auf, welche darüber informiert. 

Das Wartezimmer und die Terminwarteliste bieten 

eine effiziente „Live“ Verwaltung der Termine des 

aktuellen Tages. 

Aus dem Flyout-Fenster „Terminwarteliste“ können 

ebenfalls die Wartende Patienten einen Termin hin-

zugefügt oder einen Wartenden erfasst werden. Le-

sen Sie dazu das Kapitel 8.2.24) - Terminwarteliste 

(ab Seite 229). 
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9 Laborverwaltung 

Die Laborverwaltung von SimpliMed23 gibt einen 

Komplettüberblick über alle Laboruntersuchungen. 

Das Modul Laborverwaltung besteht aus verschie-

dene Modul-Register. 

 

Laboruntersuchungen werden entweder im eigenen 

Labor oder durch ein externes Labor durchgeführt. 

Verfügt Ihre Praxis über ein eigenes Labor, so kön-

nen in SimpliMed23 in den Modul-Registern LABOR-

AUFTRAG und LABORAUFTRÄGE die Aufträge angelegt 

und verwaltet werden. 

In den meisten Fällen arbeiten die Praxen mit einem 

externen Labor zusammen. Das Einlesen der Labor-

werte, die vom Labor nach erfolgter Untersuchung 

an die Praxis elektronisch übermittelt werden, er-

folgt via LDT (Labor Daten Träger). SimpliMed23 liest 

die Dateien des Labors ein und ordnet sie in der Re-

gel automatisch dem Patienten zu. 

Die Ergebnisse bzw. Laborwerte der eigenen oder 

externen Labor werden in den Modul-Registern LA-

BORBERICHT respektiv LABORBERICHTE protokolliert. 

9.1 Laborberichte 

SimpliMed23 beinhaltet umfangreiche Funktionen 

zum Importieren, Verwalten und Erstellen von La-

borberichten. Mit Hilfe des Moduls Laborverwal-

tung ist es möglich, sogenannte LDT Dateien (Labor 

Daten Träger) zu importieren und auszuwerten. LDT 

ist ein bundesweit genormtes Datenaustauschfor-

mat, das von allen Laboren unterstützt wird und mit 

dessen Hilfe Auswertungen von Laboruntersuchun-

gen in eine Praxissoftware importiert werden kann. 

Wird diese Form der Datenübermittlung nicht stan-

dardmäßig vom Labor angeboten, kann sie bei fast 

allen Laboren auf Nachfrage eingerichtet werden. 

Eine LDT Datei kann die Laborberichte mehrerer Pa-

tienten enthalten und wird in verschlüsselter Form 

vom Einsendelabor zum Therapeuten gesendet. Dies 

kann entweder per Email oder per Download von 

der Website des Labors erfolgen. Manche Labore 

stellen dazu auch eine eigene Software zur Verfü-

gung. 

Im Modul-Register LABORBERICHTE werden alle ein-

gelesenen und zugeordneten Laborberichte in chro-

nologischer Reihenfolge aufgelistet. 

Im Modul-Register LABORBERICHT ist der Inhalt der 

einzelnen Laborberichte zu sehen und kann dort be-

arbeitet werden. 

 Ansicht 

Bei dem ersten Start von SimpliMed23 ist das Er-

scheinungsbild der Daten und der Benutzeroberflä-

che voreingestellt. Diese Einstellungen können 

selbstverständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Laborberichte-Tabelle lässt sich 

durch die Funktion «Ansicht» oben rechts in der 

Symbolleiste verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Ist der Inhalt eines Feldes zu groß, um innerhalb ei-

ner Spalte dargestellt werden zu können, lässt sich 

der Inhalt durch die Funktion «Zeilenumbruch» in 

die nächste Zeile umbrechen. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 
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Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

 Gruppierungen 

Die linke Fensterhälfte des Modul-Registers LABOR-

BERICHTE bietet mehrere Darstellungsmöglichkeiten. 

Die Laborberichtsliste kann zum Beispiel nach dem 

Befunddatum aber auch nach dem Patienten grup-

piert werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der linken Fensterhälfte auf eine der Gruppie-

rungsoptionen. 

Die Laborberichte werden nach dem von Ihnen ein-

gestellten Kriterium gruppiert. 

Die gruppierten Einträge können entweder expan-

diert oder zusammengezogen dargestellt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Checkbox «Gruppen Expandieren». 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die jeweilige Gruppenüberschrift, 

aber nicht mehr die dieser Gruppe zugeordneten La-

borberichte. 

   

  

Um die Einträge einer bestimmten Gruppe anzeigen 

zu lassen, klicken Sie einmal auf das kleine Symbol 

unmittelbar vor der Gruppenüberschrift. Sie sehen 

nun, dass die zu dieser Gruppe gehörenden Laborbe-

richte angezeigt werden. 

Um z.B. eine schnelle Übersicht darüber zu erhalten, 

welche Laborberichte zu welchem Patienten gehö-

ren, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste links 

auf die Option „Gruppiert nach Patienten“. 

 Bericht Suchen 

Um einen bestimmten Laborbericht zu suchen, kli-

cken Sie in die Symbolleiste einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Bericht Suchen» o-

der drücken Sie die [F5] -Taste. Es wird dann die so-

genannte Suchleiste eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist die Suchleiste bereits einge-

blendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes «Suche in» entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie also einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld «Suche in» und wählen das 

gewünschte Datenfeld aus. 

Die Laborberichtsliste zeigt nun nur noch Laborbe-

richte an, welche das ausgewählte Suchkriterium 
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entspricht. Die Darstellung der Schaltfläche «Alle Be-

richte zeigen» wechselt von deaktiviert (Hellgrau) zu 

aktiviert (farbig). Daran können Sie erkennen, dass 

die angezeigte Liste nur ein Teil aller Laborberichte 

aufweist. 

Sie suchen nach Laborberichte des Patienten mit 

dem Nachnamen „Meyer“? 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Patientenname». 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

„Meyer“ ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

ÜBRIGENS… 

Es ist übrigens nicht notwendig, den vollständigen 

Namen in das Suchfeld einzugeben, es reichen die 

ersten drei bis vier Buchstaben des Nachnamens. 

In der Suchleiste kann zusätzlich die Laborberichts-

liste mit Hilfe des Auswahlfeldes «Jahr» verfeinert 

werden. 

Achten Sie deshalb immer darauf, dass das Auswahl-

feld die passende Auswahl beinhalten. 

Um wieder alle Laborberichte anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Berichte zeigen» oder drü-

cken Sie die [F6] -Taste. 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld «Suche in» der Eintrag „Man-

dant“ gewählt, so werden in der Laborberichtsliste 

nur noch die Laborberichte angezeigt, die dem aus-

gewählten Mandanten zugeordnet wurden. Um wie-

der alle Laborberichte anzeigen zu lassen, wählen Sie 

im Auswahlfeld «Suche in» zum Beispiel den Eintrag 

„Auftragsnummer“. 

 Bericht Einlesen und Zuordnen 

Um einen Laborbericht in Form einer LDT Datei in 

SimpliMed23 im Modul-Register LABORBERICHTE zu 

importieren, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste oben links in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Bericht Einlesen». 

Beim Importieren einer LDT Datei ist es möglich, feh-

lende Informationen wie Gebührenziffer, Preis oder 

Steigerungsfaktor mit einem der SimpliMed23 

Laborkataloge abzugleichen. Abgeglichen wird über 

das Parameterkürzel sowie die Parameterbezeich-

nung. Sollte beim Abgleich festgestellt werden, dass 

dort Parameter fehlen sollten oder anders geschrie-

ben werden, werden diese beim Importieren auto-

matisch ergänzt und so den Laborkatalog nach und 

nach vervollständigt. 

▪ Möchten Sie die Laborkataloge abgleichen um 

fehlende Daten zu ergänzen, aktivieren Sie die 

Checkbox «Laborkatalog» und wählen Sie den 

entsprechenden Laborkatalog. 

▪ Tragen Sie ggf. den Einheitspreis und den Multi-

plikator bzw. Steigerungsfaktor ein. 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die LDT Datei auszuwählen. Dazu muss sich diese na-

türlich auf Ihrer Festplatte befinden. 

 Einstellungen 

Im Optionsdialog ist es möglich, einen Standard-
ordner für Importdateien festzulegen. Es ist da-
her empfehlenswert, LDT Dateien grundsätzlich 
im Ordner „Import“ abzulegen, wenn diese Da-
teien zum Beispiel per Email vom Labor an Sie ge-
sendet werden. 

Wurde der Importvorgang erfolgreich abgeschlos-

sen, wird der Dialog «Berichtzuordnung» automa-

tisch geöffnet. 

Mit Hilfe dieses Dialogs ist es möglich, die in der LDT 

Datei enthaltenen und importierten Laborberichte, 

dem entsprechenden Patienten zuzuordnen. 

Soll die Zuordnung der Laborberichte zu einem spä-

teren Zeitpunkt erfolgen, so schließen Sie den Dia-

log. Die Zuordnung kann jederzeit mit Hilfe der 

Schaltfläche «Bericht Zuordnen» vorgenommen wer-

den.  

Es ist von Labor zu Labor unterschiedlich, ob der 

Name bzw. der Vorname des Patienten mit in der 

LDT Datei enthalten ist. 

Sind Name und Geburtsdatum Bestandteil der Datei, 

die das Labor sendet, ist die Zuordnung sehr leicht. 

Sind diese Informationen nicht enthalten, so kann 

nur mit Hilfe der Laborauftragsnummer verglichen 

werden, welcher Laborbericht zu welchem Patienten 

gehört. 
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Laborberichte, die noch keinem Patienten zugeord-

net wurden, erkennen Sie daran, dass in der Spalte 

mit der Überschrift „Zuordnung“ ein Fragezeichen 

„?“ anzeigt wird. Dagegen weisen Laborberichten, 

denen ein Patient zugeordnet wurde, in der Spalte 

„Zuordnung“, den Namen dieses Patienten auf. 

▪ Damit ein Laborbericht einem Patienten zuge-

ordnet werden kann, doppelklicken Sie mit der 

linken Maustaste das Laborbericht an, welches 

ein Fragezeichen „?“ in der Spalte „Zuordnung“ 

anzeigt. 

▪ Im folgenden Dialog geben Sie den Nachnamen 

oder ein anderes Kriterium des gesuchten Pati-

enten ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

▪ Wurde der gesuchte Patient gefunden, wählen 

Sie diesen aus und klicken auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Wird der gesuchte Patient nicht gefunden, so müs-

sen Sie diesen erst anlegen.  

▪ Klicken Sie dazu im unteren Bereich des Dialoges 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Neue Adresse». 

Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis alle La-

borberichte zugeordnet wurden. 

▪ Wurden alle Laborberichte erfolgreich zugeord-

net, klicken Sie auch hier einmal auf die Schalt-

fläche «Weiter». 

Die eingelesene Laborberichte werden nun tabella-

risch dargestellt. 

Sie erkennen, dass ein Laborbericht einem Patienten 

zugeordnet worden ist, wenn in der Spalte „Patient“ 

der Name des Patienten erscheint. 

Klicken Sie doppelt auf ein zugeordneter Laborbe-

richt so wechselt SimpliMed23 automatisch zu dem 

Modul-Register LABORBERICHT. 

 Bericht Bearbeiten und Löschen 

Um die Daten eines Laborberichtes zu verändern, 

markieren Sie diesen in der Laborberichtliste und kli-

cken danach einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Bericht Bearbei-

ten» oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

bestimmte Daten des Laborberichtes zu verändern. 

So können Sie zum Beispiel die Laborauftragsnum-

mer, die Labornummer oder die Befundart ändern. 

Bei dem Auswahlfeld «Befunddaten» wird in der Re-

gel zwischen den „Endbefund“ sowie „Teilbefund“ 

unterschieden. 

Teilbefunde sind Laborberichte, bei denen noch 

nicht alle Ergebnisse der Laborparameter zur Verfü-

gung stehen. Damit der Therapeut bzw. der Patient 

nicht allzu lange auf seine Ergebnisse warten muss, 

wird dann ein Teilbefund gesendet. 

Wurde der Laborbericht von Ihnen überarbeitet oder 

verändert, so besteht die Möglichkeit, diesen ent-

sprechend in der Laborberichtliste (Spaltenüber-

schrift „R“) zu kennzeichnen. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox «Fertiggestellt». 

Laborberichte, die eine Befundung enthalten, kön-

nen ebenfalls entsprechend in der Laborberichtliste 

(Spaltenüberschrift „B“) gekennzeichnet werden. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox «Befundung». 

Wurden die gewünschten Änderungen vorgenom-

men, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern». 

Um einen Laborbericht zu löschen, markieren Sie 

diesen in der Laborberichtliste und klicken einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Bericht Löschen». 

Der Laborbericht wird dann unwiederbringlich aus 

der Datenbank entfernt. 

 Wertevergleich 

Mit Hilfe der Funktion «Wertevergleich» können 

mehrere Laborberichte gegenübergestellt werden 

um die Werte zu vergleichen. Die zu vergleichende 

Laborberichte müssen allerdings zuvor einem Patien-

ten zugeordnet sein. Lesen Sie dazu das Kapitel 9.1.4 

- Bericht Einlesen und Zuordnen (ab Seite 244). 
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▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Wertever-

gleich». 

Im folgenden Dialog werden die markierte Laborbe-

richte jeweils in einer Spalte dargestellt, welche 

durch das Eingangsdatum des jeweiligen Laborbe-

richt gekennzeichnet sind. Diese tabellarische Dar-

stellung der Werte kann anschließend entweder ge-

druckt oder exportiert werden. 

 Parameterabgleich 

Beim Importieren einer LDT Datei ist es mit Hilfe der 

Checkbox «Laborkatalog» möglich, fehlende Infor-

mationen wie Gebührenziffer, Preis oder Steige-

rungsfaktor mit einem der SimpliMed23 Laborkata-

loge abzugleichen. Abgeglichen wird über das Para-

meterkürzel sowie die Parameterbezeichnung. Sollte 

beim Abgleich festgestellt werden, dass dort Para-

meter fehlen sollten oder anders geschrieben wer-

den, werden diese beim Importieren automatisch er-

gänzt und so den Laborkatalog nach und nach ver-

vollständigt. 

Anschließend kann im Modul Katalogverwaltung 

die Laborkatalogeinträge überarbeitet werden. 

Mit Hilfe der Funktion «Parameterabgleich» werden 

die überarbeitete Laborparameter im bereits einge-

lesenen Laborbericht eingebunden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Laborberichtstabelle auf den passenden La-

borbericht. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Parame-

terabgleich». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf dem Laborbericht klicken und mit 

der linken Maustaste die Funktion «Parameter-

abgleich» auswählen. 

Die überarbeitete Laborparameter erscheinen nun in 

dem Laborbericht.  

 Zusammenfassen 

Oftmals kommt es vor, dass Laborberichte im Rah-

men einer LDT Datei als sogenannte Teilbefunde 

vom Labor gesendet werden. Teilbefunde sind La-

borberichte, bei denen noch nicht alle Ergebnisse 

der Laborparameter zur Verfügung stehen. Damit 

der Therapeut bzw. der Patient nicht allzu lange auf 

seine Ergebnisse warten muss, wird dann ein Teilbe-

fund gesendet. Wurden alle Parameter untersucht, 

wird der komplette Laborbericht zu einem späteren 

Zeitpunkt versendet. 

Damit nun aus einem Teilbefund und einem Kom-

plettbefund ein zusammenhängender Laborbericht 

erzeugt werden kann, ist es möglich, mit Hilfe der 

Funktion «Zusammenfassen» Teil- und Komplettbe-

funde zusammenzufassen. Alle Laborberichte, die 

dieselbe Laborauftragsnummer haben, werden zu ei-

nem Laborbericht zusammengefasst. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Zusam-

menfassen». 

▪ Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit einem 

Klick auf die Schaltfläche «Ja». 

Die Laborberichte mit derselben Laborauftragsnum-

mer werden zusammengefasst. 

ÜBRIGENS… 

Sollte das Labor Teil- und Komplettbericht mit unter-

schiedlichen Laborauftragsnummern senden, be-

steht die Möglichkeit, mit der Funktion «Bericht Be-

arbeiten» die Laborauftragsnummer manuell anzu-

gleichen. 

 Rechnung Erstellen 

Es ist in SimpliMed23 möglich eine Rechnung für La-

borleistungen aus vorhandenen eingelesenen Labor-

berichte erstellen zu lassen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

den Laborbericht, welcher in Rechnung gestellt 

werden soll. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Rechnungen Erstellen». 

Im folgenden Dialog kann gewählt werden, ob die 

Laborleistungen in eine vorhandene oder eine neue 

Rechnung eingefügt werden sollen. 

▪ Klicken Sie die gewünschte Option an und bestä-

tigen Sie mit der Schaltfläche «Weiter». 
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Sind die Laborleistungen abgerechnet, wird der La-

borbericht entsprechend in der Laborberichtliste 

(Spaltenüberschrift „R“) gekennzeichnet. 

Nun ist es möglich, in das Modul Privatabrechnung 

zu wechseln, um die Laborrechnung dort auszudru-

cken oder anzupassen. 

 Laborbericht Exportieren und Drucken 

Die Laborverwaltung von SimpliMed23 beinhaltet 

umfangreiche Funktion, einen Laborbericht zu expor-

tieren oder auszudrucken. 

▪ Um einen Laborbericht zu exportieren, markie-

ren Sie diesen in der Laborberichtliste und kli-

cken danach einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Bericht Exportieren». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

das sogenannte Exportformat festzulegen. Durch An-

klicken des gleichnamigen Auswahlfeldes können Sie 

das Exportformat bestimmen. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Nun können Sie einen Ordner und einen Dateinamen 

bestimmen, unter dem Sie die Datei exportieren 

möchten. 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt: „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Laborberichte 

ein bestimmtes Formular bereit. Das entsprechende 

Formular für den Berichtsdruck kann mit Hilfe des 

Formulardesigners an Ihre individuellen Wünsche 

angepasst werden. Nähere Informationen finden Sie 

im Kapitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Um den Inhalt des angezeigten Laborberichtes aus-

zudrucken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Auf-

trag Drucken». Der dargestellte Laborbericht wird 

dann in einer Vorschau gezeigt, aus der er ausge-

druckt oder als PDF Dokument exportiert werden 

kann. 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker der Laborbericht ausgegeben werden sollen. 

Im Folgenden wird Laborbericht in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um den Ausdruck des Labor-

berichtes betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Laborberichte ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um den Laborbericht endgültig auszudrucken, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Labor-

bericht in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem den Laborbericht auf der Festplatte abge-

speichert werden sollen. In der Regel wird hier 

der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente 

können von den meisten PCs geöffnet und ange-

zeigt werden. Sie können an dieser Stelle eben-

falls auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

9.2 Einzelner Laborbericht 

Im Modul-Register LABORBERICHT ist der Inhalt der 

einzelnen Laborberichte zu sehen und kann dort be-

arbeitet werden. 

 Anzeigeoptionen 

In der linken Fensterhälfte des Modul-Registers LA-

BORBERICHT befinden sich einige wichtige Detailinfor-

mationen des ausgewählten Patienten. Zusätzlich ist 
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es möglich, in diesem Bereich ein sogenanntes Ant-

litzbild (Passfoto) des Patienten einzublenden. 

▪ Um das Antlitzbild des Patienten einzublenden, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion «Antlitzbild Zeigen». 

▪ Danach klicken Sie einmal mit der rechten Maus-

taste in den Bereich, in dem der Platzhalter für 

das Antlitzbild angezeigt wird und wählen die 

Funktion «Bild Hinzufügen». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die Bilddatei 

aus. 

Selbstverständlich kann die Bilddatei mit einem 

Rechtsklick gelöscht werden. 

ÜBRIGENS… 

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Anzeigeop-

tion, so wird das Antlitzbild in jedem Modul-Register, 

welcher über diese Anzeigeoption verfügt, angezeigt 

bzw. ausgeblendet. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

 Bericht Bearbeiten und Löschen 

Um die Daten eines Laborberichtes zu verändern, 

markieren Sie diesen im unteren Bildschirmbereich 

in der Laborberichtliste und klicken danach einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Bericht Bearbeiten» oder drücken Sie 

die [F2] -Taste. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

bestimmte Daten des Laborberichtes zu verändern. 

So können Sie zum Beispiel die Laborauftragsnum-

mer, die Labornummer oder die Befundart ändern. 

Bei dem Auswahlfeld «Befunddaten» wird in der Re-

gel zwischen den „Endbefund“ sowie „Teilbefund“ 

unterschieden. 

Teilbefunde sind Laborberichte, bei denen noch 

nicht alle Ergebnisse der Laborparameter zur Verfü-

gung stehen. Damit der Therapeut bzw. der Patient 

nicht allzu lange auf seine Ergebnisse warten muss, 

wird dann ein Teilbefund gesendet. 

Wurde der Laborbericht von Ihnen überarbeitet oder 

verändert, so besteht die Möglichkeit, diesen ent-

sprechend in der Laborberichtliste (Spaltenüber-

schrift „R“) zu kennzeichnen. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox «Fertiggestellt». 

Laborberichte, die eine Befundung enthalten, kön-

nen ebenfalls entsprechend in der Laborberichtliste 

(Spaltenüberschrift „B“) gekennzeichnet werden. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox «Befundung». 

Wurden die gewünschten Änderungen vorgenom-

men, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Speichern». 

Um einen Laborbericht zu löschen, markieren Sie 

diesen in der Laborberichtliste und klicken einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Bericht Löschen». 

Der Laborbericht wird dann unwiederbringlich aus 

der Datenbank entfernt. 

 Parameter Einfügen und Löschen 

Wurde ein Laborbericht importiert oder mit Hilfe der 

Laborauftragsverwaltung angelegt, ist es möglich, 

mit Hilfe des Laborkatalogs weitere Parameter hin-

zuzufügen. 

Wie bereits beschrieben, befindet sich in der rechten 

Fensterhälfte der Laborverwaltung der Laborpara-

meterkatalog. Dieser wird in einem sogenannten 

„Flyout-Fenster“ dargestellt. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 



Seite 249 von 406 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Ar-

retierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Suchen“ der jeweiligen Flyout-Fens-

ter- Kataloge befinden sich unterschiedliche Ele-

mente, um einen bestimmten Eintrag zu suchen. Kli-

cken Sie zum Beispiel mit der linken Maustaste in 

das Eingabefeld und geben einen beliebigen Suchbe-

griff ein. Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. Es werden alle Einträge angezeigt, die 

dem von Ihnen eingegebenen Suchkriterium ent-

sprechen. Um wieder alle Einträge anzeigen zu las-

sen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Vollständig». 

ÜBRIGENS… 

Wie Sie die hier aufgelisteten Katalogeinträge verän-

dern, löschen oder neue Einträge hinzufügen ist im 

Kapitel 11 - Katalogverwaltung (Seite 319) ausführ-

lich beschrieben. Dort ist es auch möglich, einzelne 

Einträge als sogenannte „Favoriten“ zu kennzeich-

nen. 

Wurden bestimmte Einträge als Favorit gekennzeich-

net, so können diese eingeblendet werden, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt 

„Suchen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Am unteren Rand eines jeden Kataloges befindet 

sich darüber hinaus noch die sogenannte „ABC-

Leiste“. Durch Klicken auf einen der Buchstaben die-

ser Leiste werden die Einträge im Katalog angezeigt, 

deren Begriff mit diesem Buchstaben beginnt. Durch 

Drücken der entsprechenden Taste auf der Tastatur 

kann das gleiche Suchergebnis erzielt werden.  

Um nun einen Parameter aus dem Flyout-Fenster- 

Katalog in den Laborbericht einzufügen, markieren 

Sie diesen mit der linken Maustaste und klicken ein-

mal oben mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Parameter Einfügen». 

Möchten Sie mehrere Einträge auf einmal in den La-

borbericht einfügen, so halten Sie beim Markieren 

der Parameter die STRG-Taste gedrückt. 

Eine weitere Möglichkeit, den gewünschten Parame-

ter in den Bericht einzufügen, besteht darin, den Ein-

trag doppelt zu klicken. 

Das Flyout-Fenster „Laborparameter“ besitzt noch 

ein zweites Register mit der Bezeichnung „Laborket-

ten“. Hier finden Sie nicht mehr einzelne Laborpara-

meter, sondern die Laborparameter-Ketten. 

Ketten sind Bündelungen einzelner Parameter. Beim 

Einfügen einer Kette werden also alle Parameter ein-

gefügt, die in dieser Kette enthalten sind. Mit Hilfe 

der Katalogverwaltung ist es selbstverständlich 

möglich, eigene Laborketten anzulegen, bestehende 

Laborketten anzupassen oder zu löschen. 

Mehr zu diesem Thema kann im Kapitel 11 über die 

Katalogverwaltung ab Seite 319 nachgelesen wer-

den. 

Ist es notwendig, einen oder mehrere Parameter aus 

dem Laborbericht zu entfernen, so markieren Sie 

diesen und klicken danach einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Parameter Löschen». 

Möchten Sie mehrere Einträge markieren, dann hal-

ten Sie beim Markieren mit der linken Maustaste die 

STRG-Taste oder die -Taste gedrückt. 

Der Laborparameter wird dann unwiederbringlich 

aus dem Laborbericht entfernt. 

 Wertevergleich 

Mit Hilfe der Funktion «Wertevergleich» können 

mehrere Laborberichte gegenübergestellt werden 

um die Werte zu vergleichen.  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Wertever-

gleich». 



Seite 250 von 406 

Im folgenden Dialog werden die markierte Laborbe-

richte jeweils in einer Spalte dargestellt, welche 

durch das Eingangsdatum des jeweiligen Laborbe-

richt gekennzeichnet sind. Diese tabellarische Dar-

stellung der Werte kann anschließend entweder ge-

druckt oder exportiert werden. 

 Zusammenfassen 

Oftmals kommt es vor, dass Laborberichte im Rah-

men einer LDT Datei als sogenannte Teilbefunde 

vom Labor gesendet werden. Teilbefunde sind La-

borberichte, bei denen noch nicht alle Ergebnisse 

der Laborparameter zur Verfügung stehen. Damit 

der Therapeut bzw. der Patient nicht allzu lange auf 

seine Ergebnisse warten muss, wird dann ein Teilbe-

fund gesendet. Wurden alle Parameter untersucht, 

wird der komplette Laborbericht zu einem späteren 

Zeitpunkt versendet. 

Damit nun aus einem Teilbefund und einem Kom-

plettbefund ein zusammenhängender Laborbericht 

erzeugt werden kann, ist es möglich, mit Hilfe der 

Funktion «Zusammenfassen» Teil- und Komplettbe-

funde zusammenzufassen. Alle Laborberichte, die 

dieselbe Laborauftragsnummer haben, werden zu ei-

nem Laborbericht zusammengefasst. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Zusam-

menfassen». 

▪ Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit einem 

Klick auf die Schaltfläche «Ja». 

Die Laborberichte mit derselben Laborauftragsnum-

mer werden zusammengefasst. 

ÜBRIGENS… 

Sollte das Labor Teil- und Komplettbericht mit unter-

schiedlichen Laborauftragsnummern senden, be-

steht die Möglichkeit, mit der Funktion «Bericht Be-

arbeiten» die Laborauftragsnummer manuell anzu-

gleichen. 

 Rechnung Erstellen 

Es ist in SimpliMed23 möglich eine Rechnung für La-

borleistungen aus vorhandenen eingelesenen Labor-

berichte erstellen zu lassen. 

▪ Klicken Sie dazu im unteren Bildschirmbereich in 

der Laborberichtliste einmal mit der linken 

Maustaste den Laborbericht, welcher in Rech-

nung gestellt werden soll. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Rechnungen Erstellen». 

Im folgenden Dialog kann gewählt werden, ob die 

Laborleistungen in eine vorhandene oder eine neue 

Rechnung eingefügt werden sollen. 

▪ Klicken Sie die gewünschte Option an und bestä-

tigen Sie mit der Schaltfläche «Weiter». 

Sind die Laborleistungen abgerechnet, wird der La-

borbericht entsprechend in der Laborberichtliste 

(Spaltenüberschrift „R“) gekennzeichnet. 

Nun ist es möglich, in das Modul Privatabrechnung 

zu wechseln, um die Laborrechnung dort auszudru-

cken oder anzupassen. 

 Laborbericht Exportieren und Drucken 

Die Laborverwaltung von SimpliMed23 beinhaltet 

umfangreiche Funktion, einen Laborbericht zu expor-

tieren oder auszudrucken. 

▪ Um einen Laborbericht zu exportieren, markie-

ren Sie diesen in der Laborberichtliste im unte-

ren Bildschirmbereich und klicken danach ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Bericht Exportieren». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

das sogenannte Exportformat festzulegen. Durch An-

klicken des gleichnamigen Auswahlfeldes können Sie 

das Exportformat bestimmen. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Nun können Sie einen Ordner und einen Dateinamen 

bestimmen, unter dem Sie die Datei exportieren 

möchten. 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt: „Pfadangaben“ - 



Seite 251 von 406 

geändert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Laborberichte 

ein bestimmtes Formular bereit. Das entsprechende 

Formular für den Berichtsdruck kann mit Hilfe des 

Formulardesigners an Ihre individuellen Wünsche 

angepasst werden. Nähere Informationen finden Sie 

im Kapitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Um den Inhalt des angezeigten Laborberichtes aus-

zudrucken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Auf-

trag Drucken». Der dargestellte Laborbericht wird 

dann in einer Vorschau gezeigt, aus der er ausge-

druckt oder als PDF Dokument exportiert werden 

kann. 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker der Laborbericht ausgegeben werden sollen. 

Im Folgenden wird Laborbericht in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um den Ausdruck des Labor-

berichtes betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Laborberichte ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um den Laborbericht endgültig auszudrucken, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Labor-

bericht in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem den Laborbericht auf der Festplatte abge-

speichert werden sollen. In der Regel wird hier 

der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente 

können von den meisten PCs geöffnet und ange-

zeigt werden. Sie können an dieser Stelle 

ebenfalls auswählen, wo Sie das Dokument spei-

chern möchten. 

9.3 Laborauftrag 

Der Modul-Register LABORAUFTRAG dient dem Erfas-

sen eigener Laboraufträge. 

In der Regel werden Laboraufträge handschriftlich 

mit Hilfe von Laborauftragsbögen, die von den jewei-

ligen Laboren herausgegeben werden, erstellt. Das 

beinhaltet in der Regel auch einen Barcodeaufkleber, 

der die Laborauftragsnummer darstellt. 

Die Laborauftragsverwaltung hat nicht die Aufgabe, 

dieses Verfahren vollständig zu ersetzen, sondern zu 

ergänzen. Denn wird der Laborauftrag in der Simpli-

Med23 Laborauftragsverwaltung erfasst und dabei 

die vorgegebenen Auftragsnummern des Labors ein-

getragen, ist es beim Eingang der LDT Datei im Mo-

dul-Register LABORBERICHTE möglich, die Laborbe-

richte automatisch zuzuordnen. 

Auch ist es möglich, aus einem Laborauftrag, einen 

Laborbericht zu erstellen, in den man die Ergebnisse 

selbst einträgt. Auf diese Weise können einfache La-

boruntersuchungen, die in der eigenen Praxis vorge-

nommen wurden, ebenfalls über das Modul Labor-

verwaltung verwaltet werden. 

In der unteren Fensterhälfte der Laborauftragsver-

waltung werden alle erstellten Laboraufträge in 

chronologischer Reihenfolge aufgelistet. 

 Anzeigeoptionen 

Die Ansicht der Laboraufträge-Tabelle lässt sich 

durch die Funktion «Anzeigeopt.» oben rechts in der 

Symbolleiste verändern. 

In der linken Fensterhälfte des Modul-Registers LA-

BORAUFTRAG befinden sich einige wichtige Detailin-

formationen des ausgewählten Patienten. Zusätzlich 

ist es möglich, in diesem Bereich ein sogenanntes 

Antlitzbild (Passfoto) des Patienten einzublenden. 

▪ Um das Antlitzbild des Patienten einzublenden, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Funktion «Antlitzbild Zeigen». 

▪ Danach klicken Sie einmal mit der rechten Maus-

taste in den Bereich, in dem der Platzhalter für 
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das Antlitzbild angezeigt wird und wählen die 

Funktion «Bild Hinzufügen». 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die Bilddatei 

aus. 

Selbstverständlich kann die Bilddatei mit einem 

Rechtsklick gelöscht werden. 

ÜBRIGENS… 

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Anzeigeop-

tion, so wird das Antlitzbild in jedem Modul-Register, 

welcher über diese Anzeigeoption verfügt, angezeigt 

bzw. ausgeblendet. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

 Auftrag Hinzufügen 

Um einen neuen Laborauftrag anzulegen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Auftrag Hinzufügen» oder drü-

cken Sie die [F3] -Taste. 

Im folgenden Dialog ist nun der Name des Patienten 

anzugeben, für den der Laborauftrag erstellt werden 

soll. 

▪ Tragen Sie dazu den Nachnamen des Patienten 

in das Eingabefeld ein und bestätigen Ihre Ein-

gabe mit der ENTER-Taste. 

In der unteren Liste werden dann alle Patienten auf-

gelistet, die dem von Ihnen eingegebenen Suchkrite-

rium entsprechen. 

▪ Wählen Sie dort den gewünschten Patienten aus 

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

ÜBRIGENS… 

Wird der gesuchte Patient nicht gefunden, so müs-

sen Sie diesen erst anlegen. Verlassen Sie den Dialog 

indem Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Schließen» klicken und fügen Sie erst 

der neue Patient ein. 

Im folgenden Dialog können weitere Einstellungen 

für den Laborauftrag vorgenommen werden. 

Tragen Sie im Textfeld „Auftragsnummer“ die Labor-

auftragsnummer ein, welche der Laborauftrag erhal-

ten soll. 

Die Laborauftragsnummer kann auch in Form eines 

Barcodes vom Labor vorgegeben werden, das die La-

boruntersuchungen durchführen wird. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Auftragstyp“ können 

Sie festlegen, wer die Rechnung für die Laborunter-

suchung erstellen wird. 

Wählen Sie hier zum Beispiel den Eintrag „Patienten-

abrechnung“, wenn Sie selber mit Hilfe von Simpli-

Med23 die Rechnung für die Laboruntersuchungen 

erstellen möchten. 

Im Auswahlfeld „Untersuchungszeit“ kann festgelegt 

werden, wie lange durchschnittlich auf das Untersu-

chungsergebnis gewartet werden sollte. Sollten die 

Untersuchungsergebnisse nicht innerhalb dieser Frist 

in Form einer LDT Datei eintreffen, dann kann mit 

Hilfe dieser Funktion daran erinnert werden. 

Werden Ihnen vom Labor entsprechende Befun-

dungskosten als Extragebühr in Rechnung gestellt, so 

kann dieses mit Hilfe der Checkbox „Befundungskos-

ten“ beim Laborauftrag kenntlich gemacht werden. 

Deren Betrag kann im nächsten Dialog eingetragen 

werden. 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog können nun weitere Einstellun-

gen durchgeführt werden. 

Der hier eingetragene Name sowie Vorname des Pa-

tienten wird später beim Exportieren in eine LDT Da-

tei übertragen. Möchten Sie das nicht, können Sie 

Namen an dieser Stelle entfernen oder unkenntlich 

machen. 

Die Felder „Geboren“ sowie „Geschlecht“ sind 

Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. 
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Das Auswahlfeld „Abrechnungstyp“ sollte standard-

mäßig den Eintrag „Einsender“ enthalten. 

Werden entsprechende Extragebühren in Form von 

Befundungskosten vom Labor in Rechnung gestellt, 

können diese Kosten im gleichnamigen Eingabefeld 

eingetragen werden. Diese Kosten werden dann in 

der Laborauftragsverwaltung entsprechend darge-

stellt. 

▪ Haben Sie auch hier alle Einstellungen vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der Laborauftrag wird dann angelegt und in der La-

borauftragstabelle im unteren Bereich der Laborauf-

tragsverwaltung dargestellt. 

 Parameter Einfügen 

Wurde ein Laborauftrag angelegt, ist es möglich, mit 

Hilfe des Laborkataloges, die zu untersuchenden La-

borparameter hinzuzufügen. SimpliMed23 bietet in 

den Laborkataloge einige der bekanntesten Labore 

und deren Laborparameter zur Auswahl. 

Wie bereits beschrieben, befindet sich in der rechten 

Fensterhälfte der Laborverwaltung der Laborpara-

meterkatalog. Dieser wird in einem sogenannten 

„Flyout-Fenster“ dargestellt. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-

Fenster dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretie-

rung des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, 

dann befinden sich die Register der dort enthaltenen 

Kataloge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie er-

neut auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte 

Arretierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Suchen“ der jeweiligen Flyout-Fens-

ter- Kataloge befinden sich unterschiedliche Ele-

mente, um einen bestimmten Eintrag zu suchen. Kli-

cken Sie zum Beispiel mit der linken Maustaste in 

das Eingabefeld und geben einen beliebigen Suchbe-

griff ein. Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. Es werden alle Einträge angezeigt, die 

dem von Ihnen eingegebenen Suchkriterium ent-

sprechen. Um wieder alle Einträge anzeigen zu las-

sen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Vollständig». 

ÜBRIGENS… 

Wie Sie die hier aufgelisteten Katalogeinträge verän-

dern, löschen oder neue Einträge hinzufügen ist im 

Kapitel 11 - Katalogverwaltung (Seite 319) ausführ-

lich beschrieben. Dort ist es auch möglich, einzelne 

Einträge als sogenannte „Favoriten“ zu kennzeich-

nen. 

Wurden bestimmte Einträge als Favorit gekennzeich-

net, so können diese eingeblendet werden, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt 

„Suchen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Am unteren Rand eines jeden Kataloges befindet 

sich darüber hinaus noch die sogenannte „ABC-

Leiste“. Durch Klicken auf einen der Buchstaben die-

ser Leiste werden die Einträge im Katalog angezeigt, 

deren Begriff mit diesem Buchstaben beginnt. Durch 

Drücken der entsprechenden Taste auf der Tastatur 

kann das gleiche Suchergebnis erzielt werden.  

▪ Um nun einen Parameter aus dem Flyout-Fens-

ter- Katalog in den Laborauftrag einzufügen, 

markieren Sie diesen mit der linken Maustaste 

und klicken einmal oben auf die Schaltfläche 

«Parameter Einfügen». 

Möchten Sie mehrere Einträge gleichzeitig in 

den Laborauftrag einfügen, so halten Sie beim 

Markieren der Parameter die STRG-Taste ge-

drückt. 

Eine weitere Möglichkeit, den gewünschten 
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Parameter in den Bericht einzufügen, besteht 

darin, den Eintrag doppelt anzuklicken. 

Das Flyout-Fenster „Laborparameter“ besitzt noch 

ein zweites Register mit der Bezeichnung „Laborket-

ten“. Hier finden Sie nicht mehr einzelne Laborpara-

meter, sondern die Laborparameter-Ketten. 

Ketten sind Bündelungen einzelner Parameter. Beim 

Einfügen einer Kette werden also alle Parameter ein-

gefügt, die in dieser Kette enthalten sind. Mit Hilfe 

der Katalogverwaltung ist es selbstverständlich 

möglich, eigene Laborketten anzulegen, bestehende 

Laborketten anzupassen oder zu löschen. 

Mehr zu diesem Thema kann im Kapitel 11 über die 

Katalogverwaltung ab Seite 319 nachgelesen wer-

den. 

 Auftrag Bearbeiten und Löschen 

▪ Um die Daten eines Laborauftrages zu verän-

dern, markieren Sie diesen im unteren Bild-

schirmbereich in der Laborauftragsliste und kli-

cken danach einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Auftrag 

Bearbeiten» oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf dem Laborauftrag klicken und mit 

der linken Maustaste die Funktion «Auftrag Be-

arbeiten» auswählen. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

bestimmte Daten des Laborauftrages zu verändern. 

So können Sie zum Beispiel die Laborauftragsnum-

mer, das Auftragsdatum oder die Befundkosten än-

dern. 

Wurde beim Labor eine individuelle Befundung an-

gefordert, so besteht die Möglichkeit, diese zu kenn-

zeichnen. Markieren Sie dazu einmal mit der linken 

Maustaste die Checkbox „Befundung“. Der Laborauf-

trag wird dann entsprechend gekennzeichnet. 

Die Checkboxen „Bericht Erstellt“ sowie „Rechnung 

Erstellt“ sollten nur dann geändert werden, wenn 

aus dem Laborauftrag ein Laborbericht oder eine 

Rechnung bereits erstellt wurden. 

▪ Wurden die gewünschten Änderungen vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Speichern». 

Um einen Laborauftrag zu löschen, markieren Sie 

diesen in der Laborauftragsliste und klicken einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Auftrag Löschen». 

Der Laborauftrag wird dann unwiederbringlich aus 

der Datenbank entfernt. 

 Bericht Erzeugen 

Wurde ein Laborauftrag angelegt und Laborparame-

ter in diesen eingefügt, ist es möglich, auf Basis die-

ses Laborauftrages einen Laborbericht erzeugen zu 

lassen. 

▪ Markieren Sie dazu im unteren Bildschirmbe-

reich in der Laborauftragsliste den Laborauftrag, 

aus dem ein Laborbericht erzeugt werden soll. 

Laboraufträge, aus denen bereits ein Laborbericht 

erzeugt wurde, zeigen eine entsprechende Markie-

rung in der Spalte mit der Überschrift „D“. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Bericht 

Erzeugen». 

Aus dem markierten Laborauftrag wird dann ein voll-

ständiger Laborbericht erzeugt, welchen Sie nun im 

Modul-Register LABORBERICHTE weiterverarbeiten 

können. 

 Auftragsstatus ändern 

 Rechnungen Erzeugen 

Wurde ein Laborauftrag angelegt und Laborparame-

ter in diesen eingefügt, ist es möglich, auf Basis die-

ses Laborauftrages eine Laborrechnung erzeugen zu 

lassen. 

▪ Markieren Sie dazu im unteren Bildschirmbe-

reich in der Laborauftragsliste den Laborauftrag, 

aus dem eine Laborrechnung erzeugt werden 

soll. 

Laboraufträge, aus denen bereits eine Laborrech-

nung erzeugt wurde, zeigen eine entsprechende 

Markierung in der Spalte mit der Überschrift „R“. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rech-

nungen Erzeugen». 
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Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf dem Laborauftrag klicken und mit 

der linken Maustaste die Funktion «Rechnung 

Erzeugen» auswählen. 

Aus dem markierten Laborauftrag wird nun eine voll-

ständige Laborrechnung, die jetzt im Modul Privat-

abrechnung weiterbearbeitet werden kann. 

 Auftrag Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Laboraufträge 

ein bestimmtes Formular bereit. Das entsprechende 

Formular für den Auftragsdruck kann mit Hilfe des 

Formulardesigners an Ihre individuellen Wünsche 

angepasst werden. Nähere Informationen finden Sie 

im Kapitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Um den Inhalt des angezeigten Laborauftrages aus-

zudrucken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Auf-

trag Drucken». Der dargestellte Laborauftrag wird 

dann in einer Vorschau gezeigt, aus der er ausge-

druckt oder als PDF Dokument exportiert werden 

kann. 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker der Laborauftrag ausgegeben werden sollen. 

Im Folgenden wird Laborauftrag in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um den Ausdruck des Labor-

auftrages betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um den Laborauftrag endgültig auszudrucken, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Labor-

auftrag in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem den Laborauftrag auf der Festplatte abge-

speichert werden sollen. In der Regel wird hier 

der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente 

können von den meisten PCs geöffnet und ange-

zeigt werden. Sie können an dieser Stelle eben-

falls auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

9.4 Laboraufträge 

Im Modul-Register LABORAUFTRÄGE werden alle er-

fasste Laboraufträge in chronologischer Reihenfolge 

tabellarisch aufgelistet. 

 Ansicht 

Bei dem ersten Start von SimpliMed23 ist das Er-

scheinungsbild der Daten und der Benutzeroberflä-

che voreingestellt. Diese Einstellungen können 

selbstverständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Laborberichte-Tabelle lässt sich 

durch die Funktion «Ansicht» oben rechts in der 

Symbolleiste verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Ist der Inhalt eines Feldes zu groß, um innerhalb ei-

ner Spalte dargestellt werden zu können, lässt sich 

der Inhalt durch die Funktion «Zeilenumbruch» in 

die nächste Zeile umbrechen. 
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Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

 Gruppierung 

Die linke Fensterhälfte des Modul-Registers LABOR-

AUFTRÄGE bietet mehrere Darstellungsmöglichkei-

ten. Die Laborauftragsliste kann zum Beispiel nach 

dem Auftragsdatum, der Auftragsnummer aber auch 

nach dem Patienten gruppiert werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der linken Fensterhälfte auf eine der Gruppie-

rungsoptionen. 

Die Laboraufträge werden nach dem von Ihnen ein-

gestellten Kriterium gruppiert. 

Die gruppierten Einträge können entweder expan-

diert oder zusammengezogen dargestellt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Checkbox «Gruppen Expandieren». 

Ist das Expandieren der Gruppen ausgeschaltet, se-

hen Sie nur noch die jeweilige Gruppenüberschrift, 

aber nicht mehr die dieser Gruppe zugeordneten La-

boraufträge. 

   

  

Um die Einträge einer bestimmten Gruppe anzeigen 

zu lassen, klicken Sie einmal auf das kleine Symbol 

unmittelbar vor der Gruppenüberschrift. Sie sehen 

nun, dass die zu dieser Gruppe gehörenden Labor-

aufträge angezeigt werden. 

Um z.B. eine schnelle Übersicht darüber zu erhalten, 

welche Laboraufträge zu welchem Patienten gehö-

ren, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste links 

auf die Option „Gruppiert nach Patienten“. 

 Auftrag Hinzufügen 

Um einen neuen Laborauftrag anzulegen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Auftrag Hinzufügen» oder drü-

cken Sie die [F3] -Taste. 

Im folgenden Dialog ist nun der Name des Patienten 

anzugeben, für den der Laborauftrag erstellt werden 

soll. 

▪ Tragen Sie dazu den Nachnamen des Patienten 

in das Eingabefeld ein und bestätigen Ihre Ein-

gabe mit der ENTER-Taste. 

In der unteren Liste werden dann alle Patienten auf-

gelistet, die dem von Ihnen eingegebenen Suchkrite-

rium entsprechen. 
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▪ Wählen Sie dort den gewünschten Patienten aus 

und klicken einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

ÜBRIGENS… 

Wird der gesuchte Patient nicht gefunden, so müs-

sen Sie diesen erst anlegen. Verlassen Sie den Dialog 

indem Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Schließen» klicken und fügen Sie erst 

der neue Patient ein. 

Im folgenden Dialog können weitere Einstellungen 

für den Laborauftrag vorgenommen werden. 

Tragen Sie im Textfeld „Auftragsnummer“ die Labor-

auftragsnummer ein, welche der Laborauftrag erhal-

ten soll. 

Die Laborauftragsnummer kann auch in Form eines 

Barcodes vom Labor vorgegeben werden, das die La-

boruntersuchungen durchführen wird. 

Mit Hilfe des Auswahlfeldes „Auftragstyp“ können 

Sie festlegen, wer die Rechnung für die Laborunter-

suchung erstellen wird. 

Wählen Sie hier zum Beispiel den Eintrag „Patienten-

abrechnung“, wenn Sie selber mit Hilfe von Simpli-

Med23 die Rechnung für die Laboruntersuchungen 

erstellen möchten. 

 

Im Auswahlfeld „Untersuchungszeit“ kann festgelegt 

werden, wie lange durchschnittlich auf das Untersu-

chungsergebnis gewartet werden sollte. Sollten die 

Untersuchungsergebnisse nicht innerhalb dieser Frist 

in Form einer LDT Datei eintreffen, dann kann mit 

Hilfe dieser Funktion daran erinnert werden. 

Werden Ihnen vom Labor entsprechende Befun-

dungskosten als Extragebühr in Rechnung gestellt, so 

kann dieses mit Hilfe der Checkbox „Befundungskos-

ten“ beim Laborauftrag kenntlich gemacht werden. 

Deren Betrag kann im nächsten Dialog eingetragen 

werden. 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog können nun weitere Einstellun-

gen durchgeführt werden. 

Der hier eingetragene Name sowie Vorname des Pa-

tienten wird später beim Exportieren in eine LDT Da-

tei übertragen. Möchten Sie das nicht, können Sie 

Namen an dieser Stelle entfernen oder unkenntlich 

machen. 

Die Felder „Geboren“ sowie „Geschlecht“ sind 

Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. 

Das Auswahlfeld „Abrechnungstyp“ sollte standard-

mäßig den Eintrag „Einsender“ enthalten. 

Werden entsprechende Extragebühren in Form von 

Befundungskosten vom Labor in Rechnung gestellt, 

können diese Kosten im gleichnamigen Eingabefeld 

eingetragen werden. Diese Kosten werden dann in 

der Laborauftragsverwaltung entsprechend darge-

stellt. 

▪ Haben Sie auch hier alle Einstellungen vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der Laborauftrag wird dann angelegt und in der La-

borauftragstabelle im unteren Bereich der Laborauf-

tragsverwaltung dargestellt. 

 Auftrag Bearbeiten und Löschen 

▪ Um die Daten eines Laborauftrages zu verän-

dern, markieren Sie diesen im unteren Bild-

schirmbereich in der Laborauftragsliste und kli-

cken danach einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Auftrag 

Bearbeiten» oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf dem Laborauftrag klicken und mit 

der linken Maustaste die Funktion «Auftrag Be-

arbeiten» auswählen. 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

bestimmte Daten des Laborauftrages zu verändern. 

So können Sie zum Beispiel die Laborauftragsnum-

mer, das Auftragsdatum oder die Befundkosten än-

dern. 
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Wurde beim Labor eine individuelle Befundung an-

gefordert, so besteht die Möglichkeit, diese zu kenn-

zeichnen. Markieren Sie dazu einmal mit der linken 

Maustaste die Checkbox „Befundung“. Der Laborauf-

trag wird dann entsprechend gekennzeichnet. 

Die Checkboxen „Bericht Erstellt“ sowie „Rechnung 

Erstellt“ sollten nur dann geändert werden, wenn 

aus dem Laborauftrag ein Laborbericht oder eine 

Rechnung bereits erstellt wurden. 

▪ Wurden die gewünschten Änderungen vorge-

nommen, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Speichern». 

Um einen Laborauftrag zu löschen, markieren Sie 

diesen in der Laborauftragsliste und klicken einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Auftrag Löschen». 

Der Laborauftrag wird dann unwiederbringlich aus 

der Datenbank entfernt. 

 Aufträge Suchen 

Um einen bestimmten Laborauftrag zu suchen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Auftrag Suchen» oder 

drücken Sie die [F5] -Taste. Es wird dann die soge-

nannte Suchleiste eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist diese bereits eingeblendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes «Suche in» entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie also einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld «Suche in» und wählen das 

gewünschte Datenfeld aus. 

Die Laborauftragsliste zeigt nun nur noch Laborauf-

träge an, welche das ausgewählte Suchkriterium ent-

spricht. Die Darstellung der Schaltfläche «Alle Auf-

träge zeigen» wechselt von deaktiviert (Hellgrau) zu 

aktiviert (farbig). Daran können Sie erkennen, dass 

die angezeigte Liste nur ein Teil aller Laboraufträge 

aufweist. 

Sie suchen nach Laboraufträge des Patienten mit 

dem Nachnamen „Meyer“? 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Patientenname». 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

„Meyer“ ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

ÜBRIGENS… 

Es ist übrigens nicht notwendig, den vollständigen 

Namen in das Suchfeld einzugeben, es reichen die 

ersten drei bis vier Buchstaben des Nachnamens. 

In der Suchleiste kann zusätzlich die Laborauftrags-

liste mit Hilfe des Auswahlfeldes «Jahr» verfeinert 

werden. 

Achten Sie deshalb immer darauf, dass das Auswahl-

feld die passende Auswahl beinhalten. 

Um wieder alle Laboraufträge anzuzeigen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Alle Aufträge zeigen» oder drü-

cken Sie die [F6] -Taste. 

HINWEIS! 

Wurde im Auswahlfeld «Suche in» der Eintrag „Man-

dant“ gewählt, so werden in der Laborauftragsliste 

nur noch die Laboraufträge angezeigt, die dem aus-

gewählten Mandanten zugeordnet wurden. Um wie-

der alle Laboraufträge anzeigen zu lassen, wählen Sie 

im Auswahlfeld «Suche in» zum Beispiel den Eintrag 

„Auftragsnummer“. 

 Bericht Erzeugen 

Wurde ein Laborauftrag angelegt und Laborparame-

ter in diesen eingefügt, ist es möglich, auf Basis die-

ses Laborauftrages einen Laborbericht erzeugen zu 

lassen. 

▪ Markieren Sie dazu im unteren Bildschirmbe-

reich in der Laborauftragsliste den Laborauftrag, 

aus dem ein Laborbericht erzeugt werden soll. 

Laboraufträge, aus denen bereits ein Laborbericht 

erzeugt wurde, zeigen eine entsprechende Markie-

rung in der Spalte mit der Überschrift „D“. 
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▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Bericht 

Erzeugen». 

Aus dem markierten Laborauftrag wird dann ein voll-

ständiger Laborbericht erzeugt, welchen Sie nun im 

Modul-Register LABORBERICHTE weiterverarbeiten 

können. 

 Rechnungen Erzeugen 

Wurde ein Laborauftrag angelegt und Laborparame-

ter in diesen eingefügt, ist es möglich, auf Basis die-

ses Laborauftrages eine Laborrechnung erzeugen zu 

lassen. 

▪ Markieren Sie dazu in der Laborauftragsliste den 

Laborauftrag, aus dem eine Laborrechnung er-

zeugt werden soll. 

Laboraufträge, aus denen bereits eine Laborrech-

nung erzeugt wurde, zeigen eine entsprechende 

Markierung in der Spalte mit der Überschrift „R“. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rech-

nungen Erzeugen». 

Alternativ können Sie einmal mit der rechten 

Maustaste auf dem Laborauftrag klicken und mit 

der linken Maustaste die Funktion «Rechnung 

Erzeugen» auswählen. 

Aus dem markierten Laborauftrag wird nun eine voll-

ständige Laborrechnung, die jetzt im Modul Privat-

abrechnung weiterbearbeitet werden kann. 

 Auftrag Exportieren und Drucken 

Die Laborauftragsverwaltung von SimpliMed23 bein-

haltet ebenfalls Funktionen, um einen Laborauftrag 

zu exportieren oder auszudrucken. 

Um einen Laborauftrag zu exportieren, markieren 

Sie diesen in der Laborauftragsliste und klicken da-

nach einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Auftrag Exportieren». 

Im folgenden Dialog ist das sogenannte Exportfor-

mat bereits als LDT-Datei festgelegt.  

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

▪ Nun können Sie einen Ordner und einen Datei-

namen bestimmen, unter dem Sie die Datei ex-

portieren möchten. 

 

▪  

SimpliMed23 hält für das Drucken von Laboraufträge 

ein bestimmtes Formular bereit. Das entsprechende 

Formular für den Auftragsdruck kann mit Hilfe des 

Formulardesigners an Ihre individuellen Wünsche 

angepasst werden. Nähere Informationen finden Sie 

im Kapitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Um den Inhalt des angezeigten Laborauftrages aus-

zudrucken, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Auf-

trag Drucken». Der dargestellte Laborauftrag wird 

dann in einer Vorschau gezeigt, aus der er ausge-

druckt oder als PDF Dokument exportiert werden 

kann. 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker der Laborauftrag ausgegeben werden sollen. 

Im Folgenden wird Laborauftrag in einer Druckvor-

schau dargestellt. Es muss also nicht immer ein Dru-

cker eingeschaltet sein, um den Ausdruck des Labor-

auftrages betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Laboraufträge ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um den Laborauftrag endgültig auszudrucken, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Labor-

auftrag in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 
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dem den Laborauftrag auf der Festplatte abge-

speichert werden sollen. In der Regel wird hier 

der Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente 

können von den meisten PCs geöffnet und ange-

zeigt werden. Sie können an dieser Stelle eben-

falls auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 
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10 Textverarbeitung 

 

Die SimpliMed23 eigene Textverarbeitung ergänzt 

die Programmmodule um die Fähigkeit, eigene Do-

kumente anzufertigen und versenden zu können. So-

wohl die Erstellung von Einzel- als auch von Serien-

briefen ist hiermit möglich. Die SimpliMed23 eigene 

Textverarbeitung hat dabei den Vorteil, dass sie sich 

nicht nur nahtlos in das Programm integriert, mit ihr 

ist es auch möglich, komplexe Aufgabenstellungen 

wie Befund- und Verlaufsbericht oder Arztbriefe zu 

automatisieren. 

Das Modul Textverarbeitung besteht aus verschie-

dene Modul-Register. 

 

Grundsätzlich wird in der Textverarbeitung von 

SimpliMed23 zwischen zwei Arten von Dokumenten 

unterschieden: 

▪ Dokumente (Brief, Langrezept, Email, Newslet-

ter) 

▪ Dokumentvorlagen 

Zum einen gibt es Dokumente, die dem Patienten 

automatisch zugeordnet werden. 

Ein Brief oder ein Langrezept, welchen Sie für einen 

Patienten schreiben und dann abspeichern, ist in die-

sem Sinne ein Dokument. 

Die gespeicherten Briefe oder Langrezepte eines Pa-

tienten werden in der linken Fensterhälfte der Text-

verarbeitung aufgelistet. Durch einen Klick auf eines 

dieser Dokumente wird dies angezeigt. Diese Doku-

mente werden ebenfalls in der Dokumentation des 

Patienten - im Modul-Register KRANKENBLATT - pro-

tokolliert und können auch von dort aus, gelöscht o-

der aufgerufen werden. 

Beim Abspeichern eines solchen Dokumentes kann 

der Dateiname nicht frei gewählt werden. Simpli-

Med23 speichert diese Dokumente im System-Ord-

ner „Dokumente“ ab. 

 Der Dateiname wird automatisch von Simpli-
Med23 erzeugt und setzt sich aus der Patien-
ten- und einer laufenden Nummer zusammen. 
Die Dateinamen der Dokumente dürfen nicht 
umbenannt werden, da die Zuordnung zum Pa-
tienten sonst verlorengeht. 

Emails sind ebenfalls Dokumente, welche automa-

tisch einem bzw. mehrere Patienten zugeordnet und 

programmintern von SimpliMed23 in dem System-

Ordner „Emails“ abgespeichert werden, sobald 

Emails gesendet werden. Ein explizites Speichern 

von Emails seitens des Anwenders ist in Simpli-

Med23 nicht vorgesehen. Ausgehende Emails wer-

den in der Dokumentation des Patienten - im Mo-

dul-Register KRANKENBLATT - protokolliert und kön-

nen auch von dort aus aufgerufen werden. 



Seite 262 von 406 

Im Vergleich zu Serien-Emails handelt es sich bei ei-

nem Newsletter um eine Email - also ebenfalls ein 

Dokument -, welche auf patientenbezogene Informa-

tionen zurückgreifen kann. Somit ist es möglich z. B. 

eine persönliche Anrede in dem Newsletter einzufü-

gen, was bei einer Serien-Email nicht möglich ist. 

Newsletter sowie Serien-Emails werden weder ge-

speichert noch protokolliert. 

Um Briefe, Langrezepte oder Newsletter nicht immer 

neu gestalten zu müssen, gibt es zum anderen Doku-

mentvorlagen, die keinem Patienten zugeordnet 

wurden. 

Ein Dokumentvorlage bestehen meistens aus Text 

und aus Datenfelder. 

An den Stellen im Dokument, wo Patientendaten er-

scheinen sollen, werden Datenfelder eingefügt. Da-

tenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten. Dokument-

vorlagen sind Dateien, welche im System-Ordner 

„Vorlagen“ abgespeichert sind und können über eine 

entsprechende Funktion geöffnet, verändert und 

wieder abgespeichert werden. 

▪ Die Vorlagen, welche als Grundlage für das Er-

stellen von Schriftstücken im Modul-Register 

DOKUMENT dienen, werden im Modul-Register 

VORLAGEN angelegt, angepasst und von dort aus 

gespeichert. Diese Vorlagen werden als TXM-Da-

teien im System-Ordner „Vorlagen“ abgespei-

chert. 

▪ Die Vorlagen, welche als Grundlage für das Aus-

stellen von Langrezepte dienen, werden im Mo-

dul-Register LANGREZEPTE angelegt, angepasst 

und gespeichert. Diese Vorlagen werden als 

TXR-Dateien im System-Ordner „Vorlagen“ ab-

gespeichert. 

▪ Die Vorlagen, welche als Grundlage für das Ver-

fassen von Newsletter dienen, werden im Mo-

dul-Register NEWSLETTER angelegt, angepasst 

und gespeichert. Diese Vorlagen werden als 

TXN-Dateien im System-Ordner „Vorlagen“ ab-

gespeichert. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Vorla-
gen Ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: 
„Pfadangaben“ - geändert werden. In 

SimpliMed23 Online können diese Einstellungen 
nicht verändert werden. 

10.1 Modul-Register übergreifende 

Funktionen 

 Dokument Formatieren 

Die SimpliMed23 eigene Textverarbeitung verfügt 

über umfangreiche Möglichkeiten, das Dokument an 

den eigenen Wünschen und Vorstellungen anzupas-

sen. 

Grundsätzlich kann ein Schriftstück und deren Inhalt 

mit der rechten Maustaste formatiert werden. Also 

Text markieren und mit der rechten Maustaste ankli-

cken. Die wichtigsten Formatierungsfunktionen ste-

hen ebenfalls in den Symbolleisten der jeweiligen 

Modul-Register zur Verfügung. 

Die in diesem Kapitel beschriebene Formatierungen 

können also auf zweierlei Wege benutzt werden: 

▪ über die Symbolleiste 

▪ mit Hilfe der rechten Maustaste 

 Schriftart 

In den Modul-Registern DOKUMENT, LANGREZEPTE, 

sowie NEWSLETTER kann im Abschnitt „Schriftart“ 

der Symbolleiste eine andere Schriftart oder eine an-

dere Schriftgröße ausgewählt werden. Darüber hin-

aus kann die Vordergrund- oder Hintergrundfarbe 

verändert werden. 

Die Formatierung der Schrift in dem Modul-Register 

EMAILS ist selbstverständlich beim Verfassen einer 

Email über die Symbolleiste möglich. 

In dem Modul-Register VORLAGEN kann das Schrift-

bild des Textes mit Hilfe der rechten Maustaste ge-

ändert werden. 

 Absatz 

In den Modul-Registern DOKUMENT, LANGREZEPTE so-

wie NEWSLETTER können im Abschnitt „Absatz“ der 

Symbolleiste ganze Absätze nach den eigenen Vorga-

ben zu formatieren. 
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▪ Markieren Sie dazu einen beliebigen Absatz im 

Text und klicken dann einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Funktion 

linksbündig, rechtsbündig, zentriert oder Block-

satz. 

ÜBRIGENS… 

Um Absätze besser zu erkennen, können die Absatz-

zeichen am Bildschirm angezeigt werden. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf das Symbol ¶ um die Absatz-

marke ein und auszuschalten.  

Darüber hinaus ist es ebenfalls möglich, eine Aufzäh-

lung zu erstellen sowie den Zeilenabstand zu verän-

dern. 

▪ Markieren Sie dazu einen beliebigen Absatz im 

Text. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die gleichnamige Schaltflä-

che. 

Es wird ein Dialog eingeblendet, der Ihnen ebenfalls 

weitere Möglichkeiten zur Verfügung stellt, den mar-

kierten Absatz zu formatieren. 

Die Formatierung des Absatzes in dem Modul-Regis-

ter EMAILS ist selbstverständlich beim Verfassen ei-

ner Email möglich. 

ÜBRIGENS… 

In dem Modul-Register VORLAGEN kann die Absatz-

formatierung mit Hilfe der rechten Maustaste geän-

dert werden. 

 Grafik Einfügen 

In den Modul-Registern VORLAGEN, LANGREZEPTE so-

wie NEWSLETTER können über die Symbolleiste eine 

Grafik eingefügt werden. 

Um eine Grafik in das aktuelle Dokument einzufü-

gen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Grafik Einfü-

gen». Standardmäßig wird eine Grafik als absatzab-

hängige Grafik eingefügt. 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die gewünschte Grafik auszuwählen. Nachdem Sie 

das entsprechende Objekt ausgewählt haben, wird 

es an der Stelle eingefügt, an der Sie den Cursor im 

Dokument zuvor platziert haben. 

Wurde eine Grafik eingefügt, kann diese mit der 

Maus an eine andere Position verschoben bzw. ver-

größert oder verkleinert werden. 

Klicken Sie im unteren Bereich der Schaltfläche «Gra-

fik Einfügen» stehen weitere Möglichkeiten zur Ver-

fügung. 

▪ Die Funktion «Textflussabhängig Grafik Einfü-

gen» fügt das Bild in einen Absatz ein – genauso, 

als ob es Text wäre. Wenn Text hinzugefügt oder 

geändert wird, ändert das Bild seine Position. 

Frei bewegen lässt sich ein Objekt nur, wenn 

eine andere Variante gewählt wird. 

▪ Wird die Funktion «Absatzabhängig Grafik Ein-

fügen» gewählt, so wird eine Grafik zunächst vor 

dem Text eingefügt und ist im Dokument frei be-

weglich. 

▪ Die Funktion «Größenfixierte Grafik Einfügen» 

fügt das Bild oben links im Dokument ein. Die 

Grafik ist im Dokument frei beweglich. 

Die Position der Grafik kann darüber hinaus geän-

dert werden. 

▪ Klicken Sie dazu die Grafik mit der rechten 

Maustaste an und wählen Sie die Funktion «Tex-

tumbruch» bzw. «Formatieren» aus. 

ÜBRIGENS… 

In den Modul-Register DOKUMENT sowie EMAILS 

kann ebenfalls eine Grafik eingefügt werden. Dazu 

klicken Sie mit der rechten Maustaste in dem Doku-

ment und wählen Sie die Funktion «Hinzufügen». 

 Tabelle Einfügen 

In den Modul-Registern VORLAGEN, LANGREZEPTE so-

wie NEWSLETTER können über die Symbolleiste eine 

Tabelle eingefügt werden. 

Um eine Tabelle in das aktuelle Dokument einzufü-

gen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Tabelle Einfü-

gen». 

Im folgenden Dialog können Sie jetzt die Anzahl der 

Zeilen sowie der Spalten eintragen, die die Tabelle 
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beinhalten soll. Die Anzahl der Spalten und Zeilen 

kann zu einem späteren Zeitpunkt erweitert oder ge-

kürzt werden. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter», um die Tabelle in das aktuelle 

Dokument einzufügen. 

Weitere Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, um 

zum Beispiel weitere Spalten oder Zeilen links oder 

rechts einzufügen bzw. zu entfernen. 

Klicken Sie dazu nun einmal mit der linken Maus-

taste im unteren Bereich der Schaltfläche «Tabelle 

Einfügen». 

Mit der Funktion «Tabelleneigenschaften» ist es 

möglich, der Tabelle einen individuellen Rahmen zu 

geben. 

ÜBRIGENS… 

In den Modul-Register DOKUMENT sowie EMAILS 

kann ebenfalls eine Tabelle eingefügt werden. Dazu 

klicken Sie mit der rechten Maustaste in dem Doku-

ment und wählen Sie die Funktion «Hinzufügen». 

 Textrahmen 

In dem Modul-Registern VORLAGEN kann über die 

Symbolleiste einen Textrahmen eingefügt werden. 

Soll ein Text an einer bestimmten Position im Doku-

ment dargestellt werden, ist es möglich, einen Text-

rahmen in das aktuelle Dokument einzufügen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Funktion «Textrah-

men». 

Es wird dann ein Standard-Textrahmen in das aktu-

elle Dokument eingefügt. Mit Hilfe der Maus ist es 

möglich, diesen Textrahmen an eine beliebige Stelle 

zu verschieben, zu vergrößern oder zu verkleinern. 

Wenn Sie mit der linken Maustaste in den Textrah-

men klicken, können Sie dort einen entsprechenden 

Text eingeben. 

ÜBRIGENS… 

In allen anderen Modul-Register kann ebenfalls ei-

nen Textrahmen eingefügt werden. Klicken Sie dazu 

mit der rechten Maustaste in dem Dokument und 

wählen Sie die Funktion «Hinzufügen». 

 Seitenformat 

Die Funktionen «Seitenformat» bzw. «Seite Einrich-

ten» stellen weitere Funktion zur Verfügung um die 

gesamte Seite oder das gesamte Dokument zu for-

matieren. 

a) Formatvorlage 

Diese Formatierungsmöglichkeit ist im Modul-Regis-

tern VORLAGEN über die Symbolleiste vorhanden. 

Eine Formatvorlage ist eine Gruppe von Formatie-

rungsmerkmalen, die Text im Dokument zugewiesen 

werden können, um auf einfache Weise ihre Darstel-

lung zu ändern. Wenn Sie einem Textteil eine For-

matvorlage zuweisen, übernimmt dieser Textteil in 

einem Schritt eine Gruppe von Formatierungen. Das 

bedeutet, in Formatvorlagen werden Formatierungs-

eigenschaften festgelegt, die schnell und bequem 

bestimmten Textteilen eines Dokuments zugewiesen 

werden können. Damit ist die Möglichkeit gegeben, 

Dokumenten ein einheitliches Aussehen zu geben. 

Die Vorteile von Formatvorlagen liegen in erster Li-

nie darin, dass sie schnell auf Textteile angewendet 

und jederzeit auch schnell abgeändert werden kön-

nen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Seitenformat» und wählen die 

Funktion «Formatvorlage» aus. 

Über die Funktion «Formatvorlage» ist es möglich, 

temporär während der Bearbeitung eines Dokumen-

tes neue Formatvorlage zu erstellen und diese auf 

Knopfdruck abzurufen. 

ÜBRIGENS… 

In allen anderen Modul-Register kann ebenfalls eine 

Formatvorlage verwendet werden. Klicken Sie dazu 

mit der rechten Maustaste in dem Dokument und 

wählen Sie die Funktion «Formatvorlagen». 

b) Spalten Einrichten 

Diese Formatierungsmöglichkeit ist in den Modul-Re-

gistern VORLAGEN sowie LANGREZEPTE über die Sym-

bolleiste vorhanden. 
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Mit Hilfe der Funktion «Spalten Einrichten» ist es 

möglich, die dargestellte Seite oder das gesamte Do-

kument in unterschiedliche Spalten zu unterteilen. 

Der folgende Dialog bietet Ihnen umfangreiche Mög-

lichkeiten, die Anzahl sowie die Breite der Spalten 

anzugeben. Es ist ebenfalls möglich, Trennlinien ein-

zustellen und diese entsprechend anzupassen. Wich-

tig ist die Einstellung, ob sich diese Formatierung auf 

die aktuelle Seite oder das gesamte Dokument bezie-

hen soll. 

Wurden alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«OK». 

ÜBRIGENS… 

In dem Modul-Register DOKUMENT kann ebenfalls 

das Dokument in Spalten formatiert werden. Klicken 

Sie dazu mit der rechten Maustaste in dem Kopfbe-

reich des Dokuments und wählen Sie die Funktion 

«Seite Einrichten» und wählen Sie die Registerkarte 

«Spalten». 

c) Seite Einrichten 

Diese Formatierungsmöglichkeit ist in den Modul-Re-

gistern VORLAGEN sowie LANGREZEPTE über die Sym-

bolleiste vorhanden. 

Papiergrößen sowie Seitenränder lassen sich über 

die Funktion «Seite Einrichten» einstellen. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, anzu-

geben, ob das Dokument im Hoch- oder Querformat 

angezeigt werden soll. Ebenso können Sie einstellen, 

ob sich die Änderungen durch die aktuell angezeigte 

Seite oder das gesamte Dokument erstrecken sollen. 

Somit ist es z.B. machbar, die Größe eines Briefum-

schlags einzustellen, die horizontale Ausrichtung zu 

wählen, so dass auf die Weise ein Briefumschlag be-

druckt werden kann. Wurden alle Einstellungen vor-

genommen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «OK». 

ÜBRIGENS… 

In dem Modul-Register DOKUMENT kann ebenfalls 

die Papiergröße und die Seitenränder eingestellt 

werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste 

in dem Kopfbereich des Dokuments und wählen Sie 

die Funktion «Seite Einrichten». 

 Flyout-Fenster Textvorlagen 

Das Flyout-Fenster „Textvorlagen“ ist, bis auf dem 

Modul-Register EMAILS, in alle weitere Modul-Regis-

ter des Moduls Textverarbeitung vorhanden. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einem dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand.  

Klicken Sie erneut auf die Stecknadel , wenn Sie 

die dauerhafte Arretierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Mit Hilfe der SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung 

ist es möglich, standardisierte Texte bzw. Textphra-

sen sowie Arzneimittelbezeichnung in das aktuelle 

Dokument einzufügen. Zu diesem Zweck befindet 

sich in der rechten Fensterhälfte der sogenannte 

Textvorlagenkatalog. 

Im Abschnitt „Suchen“ der jeweiligen Flyout-Fenster- 

Kataloge befinden sich unterschiedliche Elemente, 

um einen bestimmten Eintrag zu suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben Sie einen be-

liebigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste, werden alle Einträge angezeigt, die dem 
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von Ihnen eingegebenen Suchkriterium entspre-

chen. 

▪ Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Vollständig». 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung ist es möglich, die 

hier aufgelisteten Katalogeinträge zu verändern, zu 

löschen oder neue Einträge hinzuzufügen. Dort ist es 

auch möglich, einzelne Einträge als sogenannte „Fa-

voriten“ zu kennzeichnen. 

Wurden bestimmte Einträge als Favoriten gekenn-

zeichnet, können diese eingeblendet werden, indem 

Sie einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt 

„Suchen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Um wieder alle Einträge anzuzeigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Vollständig», welche sich unterhalb der Schaltflä-

che «Favoriten» befindet. 

Nähere Informationen zu dem Modul Katalogver-

waltung finden Sie im Kapitel 11.2.3 - Eintrag Hinzu-

fügen (Seite 323). 

Am unteren Rand eines jeden Katalogs befindet sich 

darüber hinaus noch die sogenannte „ABC-Leiste“. 

Durch Klicken auf einen der Buchstaben dieser 

Leiste, werden die Einträge im Katalog angezeigt, de-

ren Begriffe mit diesem Buchstaben beginnen. Durch 

Drücken der entsprechenden Taste auf der Tastatur 

kann das gleiche Suchergebnis erzielt werden. 

▪ Um nun eine Textvorlage aus dem Textvorlagen-

katalog in das aktuelle Dokument einzufügen, 

markieren Sie diese mit der linken Maustaste 

und klicken einmal oben in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Arzneimittel Einfügen» bzw. 

«Textphrase Einfügen». 

Alternativ können Sie den Eintrag auch doppelt 

anklicken. 

Möchten Sie mehrere Einträge gleichzeitig in das ak-

tuelle Dokument einfügen, so halten Sie beim Mar-

kieren der Einträge die STRG-Taste gedrückt. Eine 

weitere Möglichkeit, das gewünschte Arzneimittel o-

der die Textphrase in das aktuelle Dokument einzu-

fügen, besteht darin, den Eintrag doppelt zu klicken 

oder per Drag & Drop an die gewünschte Stelle zu 

ziehen. 

10.2 Dokument 

 Oberfläche 

In der linken Fensterhälfte befinden sich die Register 

„Einzelbrief“ sowie „Serienbrief“. Hier wird festge-

legt, ob sich die Textverarbeitung im Einzelbrief- o-

der Serienbriefmodus befindet. 

Im Einzelbriefmodus werden in der linken Fenster-

hälfte alle Dokumente des Patienten aufgelistet, die 

für diesen angefertigt wurden. 

Im Serienbriefmodus werden die Adressen ange-

zeigt, die für den Serienbrief selektiert wurden und 

an die der Serienbrief gesendet werden soll. 

 Der Dateiname wird automatisch von Simpli-
Med23 erzeugt und setzt sich aus der Patien-
ten- und einer laufenden Nummer zusammen. 
Die Dateinamen der Dokumente dürfen nicht 
umbenannt werden, da die Zuordnung zum Pa-
tienten sonst verlorengeht. 

In der rechten Fensterhälfte befindet sich das Flyout-

Fenster „Textvorlagen“ mit vorgefertigten Textblö-

cken - sogenannte Textphrasen - welche in das aktu-

elle Dokument eingefügt werden können. Ein weite-

res Register bietet die Möglichkeit auf die im Katalog 

gespeicherten Arzneimittel zuzugreifen. 

Unten rechts in der Statusleiste von SimpliMed23 

befinden sich Elemente, um das Dokument in der 

„Normansicht“, der „Seitenansicht“ (Standard) oder 

der „Fließtextansicht“ darzustellen. 

Darüber hinaus kann dort auch ein Lineal aus- und 

eingeblendet werden. 

Ein Schieberegler ändert auf Wunsch den Zoomfak-

tor und somit die Darstellungsgröße des Dokumen-

tes. 

ÜBRIGENS… 

Wer mit dem Mausrad zoomen will, muss nur einen 

kleinen Trick beachten. 

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und scrollen Sie 

mit Ihrem Mausrad auf- (Vergrößern) oder abwärts 

(Verkleinern). 
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 Einzelbrief schreiben 

 Patient Suchen und Bearbeiten 

Genauso wie in allen Modulen ist es auch im Modul 

Textverarbeitung möglich, einen bestimmten Pati-

enten zu suchen oder die Stammdaten eines Patien-

ten zu bearbeiten. 

Im Einzelbriefmodus kann gesucht, im Serienbrief-

modus dagegen, gefiltert werden. 

Sie möchten ein Dokument für einen Patient erstel-

len? 

Zunächst müssen Sie diesen Patienten suchen. 

▪ Aktivieren Sie das Einzelbriefmodus indem Sie in 

der linken Fensterhälfte einmal mit der linken 

Maustaste auf das Register «Einzelbriefmodus» 

klicken. 

Um eine Liste der Patienten zu erhalten, die in der 

laufenden Sitzung von SimpliMed23 aufgerufen wur-

den, klicken Sie einmal in die Symbolleiste mit der 

linken Maustaste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Patient Suchen». Hier werden alle Pa-

tienten in chronologischer Reihenfolge aufgelistet, in 

der sie aufgerufen wurden. 

Ist der gewünschten Patienten nicht aufgelistet, kön-

nen Sie den Patienten suchen. Dazu müssen Sie nicht 

die Textverarbeitung verlassen, sondern benutzen 

die Funktion «Patient Suchen». Es ist also nicht not-

wendig, in die Adressenverwaltung zu wechseln, 

um einen Patienten zu suchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Bei der Suche nach einem Patientenname ist es nicht 

notwendig, den vollständigen Namen einzugeben, es 

reichen die ersten drei bis vier Buchstaben des Nach-

namens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei die Textverarbeitung verlassen zu müs-

sen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed noch weitere Suchkriterien an. 

In der linken Fensterhälfte des Modul-Registers DO-

KUMENT befinden sich nun einige wichtige Detailin-

formationen des ausgewählten Patienten und seine 

bisherigen gespeicherten Dokumente. 

 Dokument Hinzufügen 

Ein neues Dokument kann sowohl im Einzelbrief- als 

auch im Serienbriefmodus angelegt werden. 

Mit Hilfe der Funktion «Dokument Hinzufügen» er-

stellt SimpliMed23 ein neues Dokument, welches auf 

der Dokumentvorlage „_Standarddokumentenvor-

lage.txm“ basiert. 

▪ Um ein neues Dokument anzulegen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Dokument Hinzufü-

gen» oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

Es wird dann ein neues Dokument angelegt, welches 

nach Belieben bearbeitet werden kann. Da die Funk-

tionen zur Textformatierungen Modul-Register über-

greifend sind, wurde diese bereits im Kapitel 10.1.1 

Dokument Formatieren ab Seite 262 beschrieben. 

Das neue Dokument enthält bereits voreingestellten 

Textrahmen mit den wichtigsten Datenfelder. 
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Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Rechnungsempfänger Anschrift> oder rechts in der 

Serienbriefvorlage <Tagesdatum>. Darüber hinaus 

erkennen Sie Datenfelder daran, dass ein weißer 

Pfeil am Bildschirm erscheint, sobald mit der Maus 

auf eines der Datenfeldern gezeigt wird. 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument ent-

fernt werden. Möchten Sie das Dokument grundsätz-

lich verändern und ggf. Datenfelder hinzufügen bzw. 

entfernen, so kann die bestehende Dokumentvor-

lage geändert oder sogar eine neue Dokumentvor-

lage erstellt werden. Auf diese Weise können Sie die 

Dokumentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt auf-

rufen, verändern und für die Erstellung eines neuen 

Dokuments erneut verwenden. 

HINWEIS! 

Möchten Sie die Kopfzeile oder sogar das Seitenfor-

mat der Standarddokumentvorlage dauerhaft verän-

dern und individuell gestalten, so muss die Doku-

mentvorlage „Standarddokumentvorlage.txm“ selbst 

angepasst und gespeichert werden. 

Um das Dokument zu speichern, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Dokumentvorlage ab-

speichern. Auf diese Weise können Sie die Doku-

mentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, 

verändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 
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Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

a) Leeres Dokument 

Mit Hilfe der Funktion «Leeres Dokument» generiert 

SimpliMed23 programmintern ein neues Dokument, 

welches nicht auf einer Dokumentvorlage basiert. 

Die voreingestellten Textinhalte können somit nicht 

dauerhaft angepasst werden. Es ist allerdings mög-

lich eine individuelle Dokumentvorlage für einen 

neuen, leeren Brief zu gestalten und über die Funk-

tion «Neu von Vorlage» aufzurufen. 

Ein neues, leeres Dokument kann sowohl im Einzel-

brief- als auch im Serienbriefmodus angelegt wer-

den. 

▪ Um ein neues, leeres Dokument anzulegen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf den unteren Bereich der Schalt-

fläche «Dokument Hinzufügen» und wählen 

dort die Funktion «Leeres Dokument». 

Es wird dann ein neues und leeres Dokument ange-

legt, welches nach Belieben bearbeitet werden kann. 

Das neue Dokument enthält bereits vier voreinge-

stellten Textrahmen für ein postalischer Vermerk mit 

Rücksendeangaben, den Empfänger, die Absender-

Adresse und das aktuelle Datum. Darüber hinaus ist 

ein Falzmarke vorhanden.  

ÜBRIGENS… 

Die Informationen zu dem Mandanten, welche 

SimpliMed23 als Absender-Adresse zusammenstellt, 

stammen aus den Daten, welche im Modul Adres-

senverwaltung bei dem Modul-Register MANDANT 

hinterlegt sind. 

Diese Textrahmen, sowie deren Textinhalt, als auch 

die Falzmarke können in neuem Dokument verän-

dert, wie bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument For-

matieren (ab Seite 262) beschrieben, formatiert oder 

gelöscht werden. 

Um das Dokument zu speichern, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Vorlage abspeichern. 

Auf diese Weise können Sie die Dokumentvorlage zu 

einem späteren Zeitpunkt aufrufen, verändern und 

für die Erstellung eines neuen Dokuments erneut 

verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und 
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klicken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

b) Serienbriefvorlage 

Mit Hilfe der Funktion «Serienbriefvorlage» gene-

riert SimpliMed23 programmintern ein neues Doku-

ment, welches nicht auf einer Dokumentvorlage ba-

siert. Die voreingestellten Textinhalte können somit 

nicht dauerhaft angepasst werden. Es ist allerdings 

möglich eine individuelle Dokumentvorlage für einen 

Serienbrief zu gestalten und über die Funktion «Neu 

von Vorlage» aufzurufen. 

Soll auf schnelle und einfache Weise ein Serienbrief 

erstellt werden, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf den unteren Be-

reich der Schaltfläche «Dokument Hinzufügen» und 

wählen dort die Funktion «Serienbriefvorlage». 

Es wird in den Serienbriefmodus gewechselt und 

dort ein neues, standardisiertes Seriendokument an-

gelegt. Dieses beinhaltet bereits die wichtigsten Da-

tenfelder sowie einen standardisierten Briefkopf. 

Im Dokument kann nun der Text eingegeben wer-

den, der für diesen Serienbrief verwendet werden 

soll. Da die Funktionen zur Textformatierungen Mo-

dul-Register übergreifend sind, wurde diese bereits 

im Kapitel 10.1.1 - Dokument Formatieren (ab Seite 

262) beschrieben. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Rechnungsempfänger Anschrift> oder rechts in der 

Serienbriefvorlage <Tagesdatum>. Darüber hinaus 

erkennen Sie Datenfelder daran, dass ein weißer 

Pfeil am Bildschirm erscheint, sobald mit der Maus 

auf eines der Datenfeldern gezeigt wird. 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument ent-

fernt werden. Möchten Sie das Dokument grundsätz-

lich verändern und ggf. Datenfelder hinzufügen bzw. 

entfernen, so kann eine Dokumentvorlage erstellt 

werden. Auf diese Weise können Sie die Dokument-

vorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, ver-

ändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Dokumentvorlage ab-

speichern. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 
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nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

Das Thema „Vorlagen“ wird detailliert im Kapitel 

10.3 - Vorlagen (ab Seite 288) behandelt. 

In der linken Fensterhälfte werden alle Adressen an-

gezeigt, an welche dieser Serienbrief gesendet wer-

den kann. 

Sind nur einige Adressen aufgelistet und Sie möch-

ten alle Patienten anschreiben, so klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Patienten anzeigen». 

Mit der Funktion «Patienten Filtern» ist es möglich, 

auch eine Gruppe von Patienten nach bestimmten 

Kriterien automatisch herausfiltern zu lassen. Die Fil-

ter-Funktion werden im Kapitel 10.2.31) -Patienten 

Filtern (Dokument / Newsletter) (ab Seite 278) aus-

führlich und detailliert beschrieben. 

Indem Sie mit der linken Maustaste auf eine der Ad-

ressen klicken, wird diese ausgewählt. Sie erkennen 

eine ausgewählte Adresse an der fehlenden Markie-

rung am rechten Ende der Zeile. Somit ist es möglich, 

auch individuell zu entscheiden, an welche Adresse 

der Serienbrief gesendet werden soll und an welche 

nicht. 

Wie bereits beschrieben, werden in dem Serienbrief-

dokument lediglich die Datenfelder, also z.B. die 

Platzhalter für Anschrift und Briefanrede der Patien-

ten angezeigt, nicht deren tatsächliche Anschrift und 

Briefanrede. Haben Sie den Serienbrief fertig ver-

fasst und formatiert, so können Sie in einer Druck-

vorschau den Brief jedes einzelnen ausgewählten Pa-

tienten kontrollieren und bei Bedarf den Brief an ei-

nem bestimmten Patienten individualisieren. Beach-

ten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig ge-

macht werden kann und Sie ab diesem Zeitpunkt 

mögliche generelle Änderungen an dem Serienbrief 

bei jedem ausgewählten Patienten vornehmen müs-

sen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Drucken». 

▪ Im folgenden Seriendruck-Dialog klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Vorschau». 

Die Datenfelder werden mit den tatsächlichen Daten 

der Patienten befüllt und jeder Brief der einzelnen 

ausgewählten Patienten wird durch einen Seiten-

wechsel voneinander getrennt. 

ÜBRIGENS… 

In der Statusleiste von SimpliMed23 können Sie die 

Anzahl der erstellten Seiten ablesen. Haben Sie die 

Absatzmarkierung eingeschaltet, so wird der Seiten-

wechsel als punktierte Linie im Brief dargestellt.  



Seite 272 von 406 

Vor dem tatsächlichen Druck kann ggf. einzelne 

Briefe verändert werden und schließlich gedruckt 

werden. 

▪ Klicken Sie dazu erneut einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Dokument Drucken». 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker das Serienbriefdokument ausgegeben wer-

den sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Drucken». 

HINWEIS! 

Serienbriefe werden nicht einzeln als Dateien gespei-

chert und können somit nicht im Modul Dokumen-

tation - im Modul-Register KRANKENBLATT - proto-

kolliert werden. 

c) Berichtassistent 

Wie bereits in anderen Kapiteln beschrieben, ist es 

möglich, den Berichtassistenten zum Beispiel auch 

aus einem der Module Dokumentation bzw. Pri-

vatabrechnung aufzurufen. 

Um den Berichtassistenten aus der Textverarbei-

tung heraus aufrufen zu können, muss das Register 

„Einzelbrief“ in der linken Fensterhälfte angeklickt 

sein. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf den unteren Be-

reich der Schaltfläche «Dokument Hinzufügen» 

und wählen hier die Funktion «Berichtassis-

tent». 

Im ersten Dialog werden Sie dazu aufgefordert die 

Dokumentenvorlage auszuwählen. 

▪ Wählen Sie als erstes die zu diesem Zweck vor-

bereitete Dokumentenvorlage „Behandlungsbe-

richt“ aus - oder eine individuelle gestaltete Do-

kumentvorlage - und klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im zweiten Dialog werden Sie dazu aufgefordert, An-

gaben darüber zu machen, welche Informationen 

aus der Dokumentation des Patienten automatisch 

in das zu erstellende Dokument einfließen sollen. 

 

In der Dokumentation von SimpliMed23 ist es mög-

lich, unterschiedliche Arten von Informationen zu 

dokumentieren. Diese Arten werden in SimpliMed23 

„Eintragstypen“ genannt. So können zum Beispiel 

wichtige Informationen aus Anamnese oder Labor 

dokumentiert werden, die auch für den Empfänger 

des Berichtes interessant sein könnten. Genauso ist 

es aber möglich, in der Dokumentation Notizen zu 

speichern, die nur für den internen Gebrauch ver-

wendet werden sollen. Dieser Dialog beinhaltet also 

die Möglichkeit, nur die Informationen bereitzustel-

len, die für den Empfänger des Dokumentes - zum 

Beispiel eine private Krankenversicherung oder Bei-

hilfestelle - von Interesse sein könnten. 

▪ Markieren Sie die gewünschten Eintragstypen 

durch Anklicken der entsprechenden Checkbox. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im nun folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, den Zeitraum zu bestimmen, aus dem die do-

kumentierten Informationen in das neue Dokument 

übernommen werden sollen. Oftmals ist es notwen-

dig nur den unmittelbar zurückliegenden Zeitraum, 

zum Beispiel das letzte Quartal oder den letzten Mo-

nat, zu markieren. 

▪ Legen Sie die entsprechenden Einstellungen fest 

und klicken wiederum mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Mit Hilfe dieses Assistenten ist es nicht nur möglich, 

Informationen aus der Dokumentation in das neue 

Dokument einzufügen, sondern selbstverständlich 

auch Informationen aus vorhandenen Fragebögen 

und gegebenenfalls aus importierten 
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Laborberichten. Im folgenden Dialog werden Sie des-

halb dazu aufgefordert, den entsprechenden Frage-

bogen bzw. Laborbefund zu kennzeichnen. 

▪ Nachdem Sie diesen gekennzeichnet haben, kli-

cken Sie wiederum mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

In das neue Dokument können ebenfalls Informatio-

nen aus zurückliegenden Rechnungen übernommen 

werden. Markieren Sie im folgenden Dialog die Rech-

nung, aus der diese Informationen übernommen 

werden sollen. 

WICHTIG! 

Wie im Modul Privatabrechnung beschrieben wird, 

ist es möglich, die in einer Rechnung vorhandenen 

Leistungen einer Diagnose zuzuordnen. Auf diese 

Weise kann sich der Sachbearbeiter ein besseres Bild 

über das verwendete Therapiekonzept machen und 

gewinnt nicht den Eindruck, dass die Leistungen will-

kürlich in die Rechnung eingefügt wurden. Wählen 

Sie also eine Rechnung, in der den Leistungen auch 

Katalogdiagnosen zugeordnet wurden. 

▪ Haben Sie die entsprechende Rechnung mar-

kiert, so klicken Sie wieder auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Ein mit diesem Assistenten erzeugtes Dokument 

wird auch als Teil der Dokumentation im Modul  

Dokumentation gespeichert. Auf der letzten Seite 

des Assistenten können Sie deshalb das Datum fest-

legen, unter dem das Dokument in der Dokumenta-

tion gespeichert werden soll. Es ist ebenfalls mög-

lich, einen Kommentar zu hinterlassen, der Auf-

schluss darüber gibt, warum dieses Dokument er-

stellt und an wen es gesendet wurde. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, so 

klicken Sie ein letztes Mal auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Im letzten Schritt wird automatisch ein vollständiger 

Verlaufs- und Befundbericht auf Basis der von Ihnen 

ausgewählten Dokumentenvorlage erstellt. Dieses 

kann je nach Rechner einige Sekunden mehr oder 

weniger in Anspruch nehmen. 

ÜBRIGENS… 

Möchten Sie nicht jedes Mal alle Informationen 

dieses Assistenten erneut festlegen, dann können 

Sie zukünftig anstelle auf die Schaltfläche «Weiter» 

unten links auf die Schaltfläche «Fertigstellen» kli-

cken, denn SimpliMed23 hat Ihre zuletzt getroffene 

Informationsauswahl gespeichert. Bei der Auswahl 

einer Vorlage in welcher keine Infos aus Simpli-

Med23 automatisch übernommen werden, wie z.B. 

„Berichtvorlage“ oder „Arztbriefvorlage“, können Sie 

ebenfalls den Assistenten mit einem Klick auf «Fer-

tigstellen» vorzeitig beenden. 

Diese Übersicht, welche die in einem Bericht über-

nommene Informationen und deren Ursprung dar-

stellt, soll Ihnen verdeutlichen wie viel Arbeitsauf-

wand Ihnen SimpliMed23 erspart, wenn Sie eine 

Rückfrage der Krankenversicherung bzw. des Patien-

ten zu beantworten haben. 

 

Im Dokument kann nun der Text eingegeben wer-

den, der für diesen Bericht verwendet werden soll. 

Da die Funktionen zur Textformatierungen Modul-

Register übergreifend sind, wurde diese bereits im 

Kapitel 10.1.1 - Dokument Formatieren (ab Seite 

262) beschrieben. 

Je nachdem welche Dokumentvorlage Sie zuvor im 

ersten Schritt des Berichtassistenten gewählt haben, 

beinhaltet den Bericht bereits die wichtigsten Daten-

felder, welche mit den Daten des Patienten verbun-

den sind, sowie einen standardisierten Briefkopf. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Rechnungsempfänger Anschrift> oder rechts <Ta-

gesdatum>. Darüber hinaus erkennen Sie 
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Datenfelder daran, dass ein weißer Pfeil am Bild-

schirm erscheint, sobald mit der Maus auf eines der 

Datenfeldern gezeigt wird. 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument ent-

fernt werden. Möchten Sie die Dokumentvorlage 

grundsätzlich verändern und ggf. Datenfelder entfer-

nen, so muss die Dokumentvorlage selbst angepasst 

werden. Auf diese Weise können Sie die Dokument-

vorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, ver-

ändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Dokumentvorlage ab-

speichern. Auf diese Weise können Sie die Doku-

mentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, 

verändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

Das Thema wird detailliert im Kapitel 10.3 - Vorlagen 

(ab Seite 288) behandelt. 

▪ Um das Dokument zu speichern, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

d) Neu von Vorlage 

Bei der Installation von SimpliMed23 werden auto-

matisch wichtige Dokumentvorlagen für die Textver-

arbeitung mit installiert. Diese befinden sich im 
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System-Ordner „Vorlagen“. Dokumentvorlagen kön-

nen dafür genutzt werden, komplexe Anschreiben 

vorzubereiten und auf Knopfdruck auszudrucken. 

Um eine Dokumentvorlage zu verwenden, sollte 

diese niemals direkt geöffnet werden. 

Ein neues Dokument auf Grundlage einer bestimm-

ten Dokumentvorlage kann sowohl im Einzelbrief- als 

auch im Serienbriefmodus angelegt werden. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dokument Hinzufügen» und wäh-

len hier die Funktion «Neu von Vorlage». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die entsprechende Dokumentvorlage auszuwählen. 

Es wird dann ein neues Dokument angelegt, welches 

nach Belieben bearbeitet werden kann. Da die Funk-

tionen zur Textformatierungen Modul-Register über-

greifend sind, wurde diese bereits im Kapitel 10.1.1 

Dokument Formatieren ab Seite 262 beschrieben. 

Je nach Dokumentvorlage beinhaltet das erzeugte 

Dokument möglicherweise bereits wichtigen Daten-

felder, welche mit den Daten des Patienten verbun-

den sind, sowie einen standardisierten Briefkopf. Da-

tenfelder erkennen Sie daran, dass ein weißer Pfeil 

am Bildschirm erscheint, sobald mit der Maus auf ei-

nes der Datenfeldern gezeigt wird. 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument ent-

fernt werden. Möchten Sie das Dokument grundsätz-

lich verändern und ggf. Datenfelder hinzufügen bzw. 

entfernen, so muss die Dokumentvorlage selbst an-

gepasst werden. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Vorlage abspeichern. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 
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Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Dokumentvorlage 

auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

Das Thema wird im Kapitel 10.3 - Vorlagen (ab Seite 

288) behandelt. 

▪ Um das Dokument zu speichern, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Im Einzelbriefmodus wird das Dokument dann mit 

einem vordefinierten Dateinamen gespeichert und 

dem Patienten zugeordnet. 

e) An Hausarzt, Patient und Versicherung 

Mit Hilfe der Funktionen «An den Hausarzt», «An 

den Patienten» oder «An die Versicherung» gene-

riert SimpliMed23 programmintern ein neues Doku-

ment, welches nicht auf einer Dokumentvorlage ba-

siert. Die voreingestellten Textinhalte können somit 

nicht dauerhaft angepasst werden. Es ist allerdings 

möglich eine individuelle Dokumentvorlage zu ge-

stalten und über die Funktion «Neu von Vorlage» 

aufzurufen. 

Ein Dokument an den Hausarzt, den Patienten oder 

die Versicherung kann nur im Einzelbriefmodus an-

gelegt werden. 

Sie möchten auf Knopfdruck ein Standardschreiben 

an den Hausarzt, den Patienten oder die Krankenver-

sicherung erstellen? 

▪ Zunächst klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste das Register „Einzelbrief“ an. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf den unteren Be-

reich der Schaltfläche «Dokument Hinzufügen» 

und wählen hier die Funktion «An…». 

Es wird dann ein neues Dokument angelegt, welches 

nach Belieben bearbeitet werden kann. 

Das neue Dokument enthält bereits voreingestellten 

Textrahmen wie z.B. ein postalischer Vermerk mit 

Rücksendeangaben, den Empfänger, die Absender-

Adresse, das aktuelle Datum oder die Versicherungs-

nummer. Darüber hinaus ist ein Falzmarke vorhan-

den.  

ÜBRIGENS… 

Die Informationen zu dem Mandanten, welche 

SimpliMed23 als Absender-Adresse zusammenstellt, 

stammen aus den Daten, welche im Modul Adres-

senverwaltung bei dem Modul-Register MANDANT 

hinterlegt sind. 

Je nachdem, an wem dieses Dokument sich richtet, 

muss die Empfänger-Adresse in SimpliMed23 hinter-

legt sein. Denn im Modul Adressenverwaltung ist 

es möglich mit Hilfe des Adresseneingabedialogs, 

nicht nur die Patientenadresse, sondern auch die An-

schrift der Krankenversicherung sowie des Hausarz-

tes zu erfassen. 

Die voreingestellten Textrahmen, sowie deren Tex-

tinhalt, als auch die Falzmarke können in dem neuen 

Dokument verändert, wie bereits im Kapitel 10.1.1 - 

Dokument Formatieren (ab Seite 262) beschrieben 

formatiert oder gelöscht werden. 

Um das Dokument zu speichern, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Dokumentvorlage ab-

speichern. Auf diese Weise können Sie die Doku-

mentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, 

verändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 
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Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

f) Neuer Einnahmeplan 

Patientinnen und Patienten müssen manchmal meh-

rere Medikamente einnehmen. Der Medikamenten-

Einnahmeplan ist eine wichtige Hilfe für die Betroffe-

nen bzw. die Betreuungs- und Pflegepersonen, um 

Tabletten nicht zu verwechseln. 

Er enthält wichtige Informationen über die Medika-

tion, damit die Patientin/der Patient, das passende 

Medikament, zum richtigen Zeitpunkt (Tageszeit, 

Wochentag), in der richtigen Dosis einnehmen kann. 

Mit Hilfe der Funktion «Neuer Einnahmeplan» gene-

riert SimpliMed23 programmintern ein neues Doku-

ment, welches nicht auf einer Dokumentvorlage ba-

siert. Die voreingestellten Textinhalte können somit 

nicht dauerhaft angepasst werden. Es ist allerdings 

möglich eine individuelle Dokumentvorlage für einen 

neuen, leeren Brief zu gestalten und über die Funk-

tion «Neu von Vorlage» aufzurufen. 

Ein Einnahmeplan kann nur im Einzelbriefmodus an-

gelegt werden. 

▪ Zunächst klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste das Register „Einzelbrief“ an. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf den unteren Be-

reich der Schaltfläche «Dokument Hinzufügen“ 

und wählen dort die Funktion «Neuer Einnah-

meplan» aus. 

Es wird dann ein neues Einnahmeplan angelegt, wel-

ches nach Belieben bearbeitet werden kann. 

Das neue Dokument enthält bereits voreingestellten 

Textrahmen wie z.B. ein postalischer Vermerk mit 

Rücksendeangaben, den Empfänger, die Absender-

Adresse, das aktuelle Datum oder die Einnahmeta-

belle. Darüber hinaus sind ein Falzmarke und eine 

Grußzeile vorhanden.  

ÜBRIGENS… 

Die Informationen zu dem Mandanten, welche 

SimpliMed23 als Absender-Adresse zusammenstellt, 

stammen aus den Daten, welche im Modul 
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Adressenverwaltung bei dem Modul-Register 

MANDANT hinterlegt sind. 

Diese Textrahmen, sowie deren Textinhalt, als auch 

die übrigen Bestandteile des Einnahmeplans können 

in neuem Dokument verändert, wie bereits im Kapi-

tel 10.1.1 - Dokument Formatieren (ab Seite 262) be-

schrieben, formatiert oder gelöscht werden. 

Um das Dokument zu speichern, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Das Dokument wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Dokumentvorlage ab-

speichern. Auf diese Weise können Sie die Doku-

mentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, 

verändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die 

Informationen des jeweiligen Mandanten oder des-

sen Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

 Serienbrief schreiben 

 Patienten Filtern (Dokument / Newsletter) 

Genauso wie in allen Modulen ist es auch im Modul 

Textverarbeitung möglich, einen bestimmten Pati-

enten zu suchen oder die Stammdaten eines Patien-

ten zu bearbeiten. 

Im Einzelbriefmodus kann gesucht, im Serienbrief-

modus dagegen, gefiltert werden. 

Sie möchten ein Dokument an mehrere Patienten 

adressieren?  

Zunächst müssen Sie die entsprechenden Patienten 

filtern. 



Seite 279 von 406 

▪ Aktivieren Sie das Serienbriefmodus indem Sie in 

der linken Fensterhälfte einmal mit der linken 

Maustaste auf das Register «Serienbrief» kli-

cken. 

Befindet sich die Textverarbeitung im Serienbrief-

modus, werden die Adressen angezeigt, die für den 

Serienbrief selektiert wurden und an die der Serien-

brief gesendet werden soll. Im Serienbriefmodus er-

scheint in der Symbolleiste anstelle der Schaltfläche 

«Patient Suchen», die Schaltfläche «Patienten Fil-

tern». 

Mit Hilfe der Funktion «Patienten Filtern» ist es mög-

lich, eine Gruppe von Patienten herauszufiltern, an 

die ein Serienbrief gesendet werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patienten 

Filtern». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Sie Anga-

ben darüber machen können, nach welchen Kriterien 

Sie Ihre Patientendaten filtern möchten. 

Der Adressfilter unterteilt sich in 4 verschiedene  

Register: 

Filtervorgaben 

Geburtstagsfilter 

Kombinationsfilter 

Gruppenfilter 

Sie möchten z.B. herausfinden, welche Patienten im 

Monat „Mai“ Geburtstag haben? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Dialog-Register «Geburtstagsfilter» und 

markieren hier das erste Filterkriterium. 

▪ Geben Sie dann im dazugehörigen Eingabefeld 

„05“ für den Monat Mai ein oder benutzen Sie 

den Auswahlpfeil. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf «Adressen Filtern». 

Es werden nun alle Patienten angezeigt, die im Mai 

geboren sind. 

Mit dem Adressenfilter lassen sich natürlich noch 

sehr komplexere Filter-Operationen durchführen. 

Über das Symbol «Zurücksetzen» können Sie bereits 

eingegebene Filterkriterien wieder löschen. 

Um wieder sämtliche Patienten anzuzeigen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Alle Patienten Anzeigen» oder drücken Sie die 

Taste [F6]. 

Bei der Erstellung von Filtern ist es möglich, Filterkri-

terien aus den einzelnen Registern des Adressfilters 

zu kombinieren. 

Sie können z.B. alle Patienten herausfiltern, die einer 

bestimmten Gruppe zugeordnet sind und in einer 

bestimmten Kalenderwoche Geburtstag haben. Oder 

Sie können alle Kinder herausfiltern, die an allergi-

schen Symptomen leiden. 

a) Filtervorgaben 

Die Filter in diesem Abschnitt sollen es Ihnen mög-

lichst leicht machen, Adressen nach bestimmten Kri-

terien zu filtern. Denn diese Kriterien kommen in der 

Praxis besonders häufig vor. Setzen Sie einfach die 

Markierung (Häkchen) vor den jeweiligen Filter und 

geben Ihr gewünschtes Filterkriterium ein bzw. wäh-

len es aus einer Liste aus. Sie können auch mehrere 

Filter miteinander kombinieren, indem Sie einfach 

mehrere Filter markieren. Klicken Sie dann einmal 

auf die Schaltfläche „Adressen Filtern“, um die Ad-

ressen nach den von Ihnen eingegebenen Kriterien 

zu filtern.  

b) Geburtstagsfilter 

Die Geburtstagsfilter stellen einen ganz besonderen 

Teil des Adressfilters dar, da ein Geburtstag für Sie 

immer ein willkommener Anlass sein sollte, einen 

herzlichen Gruß auszusenden. Der Adressfilter stellt 

dazu gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. 

Am besten hierbei hat sich bewährt, am Ende einer 

Woche die Adressen der Patienten herauszufiltern, 

die in der kommenden Woche Geburtstag haben. 

Nutzen Sie dazu den Filter für die Kalenderwoche 

(KW). 

▪ Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und 

geben die folgende Kalenderwoche ein. 

ÜBRIGENS… 

Standardmäßig dient im Adressfilter immer das 
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aktuelle Datum als Grundlage für die vorgeschlagene 

Filterkriterien. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste des Dialogs auf die Schaltfläche 

„Adressen Filtern“, um die „Geburtstagskinder“ 

herauszufiltern. 

Es werden nun alle Patienten angezeigt, die in der 

kommenden Woche Geburtstag haben. 

c)  Kombinationsfilter 

Um nun mit Hilfe des Kombinationsfilters Kriterien 

festzulegen, nach denen die Patienten herausgefil-

tert werden sollen, müssen Sie zuvor ein Feld, ge-

nauer gesagt ein Datenfeld, auswählen. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten in Frankfurt wohnen? 

▪ Wählen Sie das Datenfeld „Ort“. 

Als nächstes müssen Sie eine Bedingung festlegen. 

Das Datenfeld „Ort“ ist ein Textfeld. Neben Textfel-

dern gibt es auch Zahlen- und Datumsfelder. Je nach 

ausgewähltem Datenfeld werden andere Bedingun-

gen festgelegt. 

▪ Die einzige Bedingung, die man bei einem Text-

feld festlegen kann, ist die [enthält]-Bedingung. 

Als nächstes müssen Sie das Kriterium eintragen, wo-

nach der Inhalt des ausgewählten Datenfeldes gefil-

tert werden soll. 

▪ Geben Sie hier „Frankfurt“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern», um die 

„Frankfurter“ herauszufiltern. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten „Schmitz“ oder „Schmidt“ heißen? 

▪ Wählen Sie das Datenfeld „Name“ 

▪ Wählen die Bedingung „enthält“ 

▪ Tragen Sie das Kriterium „Schm“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern», um die Adres-

sen, die „Schm“ enthalten, herauszufiltern. 

Wenn Sie dann Ihre Adressen nach mehreren Krite-

rien filtern möchten, müssen Sie weitere Kriterien 

bestimmen. Bevor Sie weitere Kriterien bestimmen, 

müssen Sie festlegen, ob es sich dabei um eine 

„UND“- bzw. „ODER“- Verknüpfung handelt. 

„UND“ Verknüpfungen schränken die Selektion stär-

ker ein als „ODER“- Verknüpfungen. 

Verwenden Sie eine „UND“-Verknüpfung, müssen 

beide Kriterien erfüllt sein. 

Verwenden Sie stattdessen eine „ODER“- Verknüp-

fung, muss nur eines von beiden Kriterien erfüllt 

sein. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, bei welchem 

Patienten Sie im Datenfeld „Bemerkung“ die Wörter 

„Workshop Teilnehmer“ und ebenfalls „Kollegen“ 

eingetragen haben? 

▪ Wählen Sie als Datenfeld „Bemerkung“, als Be-

dingung „enthält“ und als Kriterium „Workshop“ 

aus. 

▪ Stellen Sie dann eine „UND“-Verknüpfung ein. 

▪ Wählen erneut das Datenfeld „Bemerkung“, tra-

gen erneut als Bedingung „enthält“ und als Kri-

terium „Kollege“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern». 

Der Filter filtert also alle Adressen heraus, die das 

Wort „Workshop Teilnehmer“ und auch das Wort 

„Kollegen“ im Feld „Bemerkung“ stehen haben. 

Wird nun statt der „UND“-Verknüpfung eine  

„ODER“-Verknüpfung eingestellt, wird die Selektion 

dahingehend erweitert, dass sowohl die Adressen, 

die im Feld Bemerkung das Wort „Workshop Teil-

nehmer“ als auch die Adressen, die im Feld Bemer-

kung das Wort „Kollegen“ stehen haben, herausgefil-

tert werden. 

ÜBRIGENS… 

Eine „ODER“-Verknüpfung bringt also immer mehr 

Adressen zutage als eine „UND“-Verknüpfung. 
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d) Gruppenfilter 

Mit Hilfe des Gruppenfilters sind Sie in der Lage, auf 

bequeme Weise die Adressen herauszufiltern, die 

bestimmten Adressgruppen zugeordnet wurden. Da-

bei können Sie eine oder mehrere Adressgruppen 

wählen und Sie haben die Wahl zwischen einer UND-  

oder einer ODER- Verknüpfung. 

Haben Sie z.B. zwei Adressgruppen markiert und die 

UND-Verknüpfung gewählt, werden nur die Adres-

sen herausgefiltert, die gleichzeitig zu beiden Adress-

Gruppen gehören. 

Haben Sie stattdessen die ODER-Verknüpfung ge-

wählt, werden die Adressen herausgefiltert, die so-

wohl zur einen als auch zur anderen Gruppe gehö-

ren. 

 Dokument Hinzufügen 

Mit Hilfe der Funktion «Dokument Hinzufügen» er-

stellt SimpliMed23 ein neues Dokument, welches auf 

der Dokumentvorlage „_Standarddokumentenvor-

lage.txm“ basiert. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3] -

Taste. 

Es wird dann ein neues Dokument angelegt, welches 

nach Belieben bearbeitet werden kann. Da die Funk-

tionen zur Textformatierungen Modul-Register über-

greifend sind, wurde diese bereits im Kapitel 10.1.1 - 

Dokument Formatieren ab Seite 262 beschrieben. 

Das neue Dokument enthält bereits voreingestellten 

Textrahmen mit den wichtigsten Datenfelder. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Rechnungsempfänger Anschrift> oder rechts in der 

Serienbriefvorlage <Tagesdatum>. Darüber hinaus 

erkennen Sie Datenfelder daran, dass ein weißer 

Pfeil am Bildschirm erscheint, sobald mit der Maus 

auf eines der Datenfeldern gezeigt wird. 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument ent-

fernt werden. Möchten Sie das Dokument grundsätz-

lich verändern und ggf. Datenfelder hinzufügen bzw. 

entfernen, so kann die bestehende Dokumentvor-

lage geändert oder sogar eine neue Dokumentvor-

lage erstellt werden. Auf diese Weise können Sie die 

Dokumentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt auf-

rufen, verändern und für die Erstellung eines neuen 

Dokuments erneut verwenden. 

HINWEIS! 

Möchten Sie die Kopfzeile oder sogar das Seitenfor-

mat der Standarddokumentvorlage dauerhaft verän-

dern und individuell gestalten, so muss die Doku-

mentvorlage „Standarddokumentvorlage.txm“ selbst 

angepasst und gespeichert werden. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Dokumentvorlage ab-

speichern. Auf diese Weise können Sie die Doku-

mentvorlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, 

verändern und für die Erstellung eines neuen Doku-

ments erneut verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 
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Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

a) Leeres Dokument 

Ein neues, leeres Dokument kann sowohl im Einzel-

brief- als auch im Serienbriefmodus angelegt wer-

den. 

▪ Um ein neues, leeres Dokument anzulegen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf den unteren Bereich der Schalt-

fläche «Dokument Hinzufügen» und wählen 

dort die Funktion «Leeres Dokument». 

Es wird dann ein neues und leeres Dokument ange-

legt, welches nach Belieben bearbeitet werden kann. 

Das neue Dokument enthält bereits vier voreinge-

stellten Textrahmen für ein postalischer Vermerk mit 

Rücksendeangaben, den Empfänger, die Absender-

Adresse und das aktuelle Datum. Darüber hinaus ist 

ein Falzmarke vorhanden.  

ÜBRIGENS… 

Die Informationen zu dem Mandanten, welche 

SimpliMed23 als Absender-Adresse zusammenstellt, 

stammen aus den Daten, welche im Modul Adres-

senverwaltung bei dem Modul-Register MANDANT 

hinterlegt sind. 

Diese Textrahmen, sowie deren Textinhalt, als auch 

die Falzmarke können in neuem Dokument verän-

dert, wie bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument For-

matieren (ab Seite 262) beschrieben, formatiert oder 

gelöscht werden. 

EXKURS… 

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit noch 

weitere Datenfelder hinzuzufügen, vorhandene Da-

tenfelder zu löschen oder den Text zu verändern be-

vor Sie dieses Dokument als Vorlage abspeichern. 

Auf diese Weise können Sie die Dokumentvorlage zu 

einem späteren Zeitpunkt aufrufen, verändern und 

für die Erstellung eines neuen Dokuments erneut 

verwenden. 

▪ Wechseln Sie dazu zu dem Modul-Register VOR-

LAGEN. 

Eine Dokumentvorlage setzt sich in der Regel aus 

dem normalen Text und einer Anzahl von Datenfel-

dern zusammen. 

Auch im Modul-Register VORLAGEN kann der Text, 

mit Hilfe der bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument 

Formatieren (ab Seite 262) beschriebene Funktio-

nen, formatiert werden. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld «Datenfeld einfügen…» klicken. Verschaffen 

sich somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die 

in der SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur 

Verfügung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 
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diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch in der Kopfzeile die Infor-

mationen des jeweiligen Mandanten oder dessen 

Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich die Dokumentvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

b) Serienbriefvorlage 

Soll auf schnelle und einfache Weise ein Serienbrief 

erstellt werden, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf dem unteren Be-

reich der Schaltfläche «Dokument Hinzufügen» und 

wählen dort die Funktion «Serienbriefvorlage». 

Es wird in den Serienbriefmodus gewechselt und 

dort ein neues, standardisiertes Seriendokument 

angelegt. Dieses beinhaltet bereits die wichtigsten 

Datenfelder sowie einen standardisierten Briefkopf. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Rechnungsempfänger Anschrift> oder rechts in der 

Serienbriefvorlage <Tagesdatum>. Darüber hinaus 

erkennen Sie Datenfelder daran, dass ein weißer 

Pfeil am Bildschirm erscheint, sobald mit der Maus 

auf eines der Datenfeldern gezeigt wird. 

HINWEIS! 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument, wel-

ches auf Basis der Serienbriefvorlage erstellt wurde, 

entfernt werden. Möchten Sie die Serienbriefvorlage 

grundsätzlich verändern und ggf. Datenfelder entfer-

nen, so muss die Serienbriefvorlage selbst angepasst 

werden. Das Thema wird im Kapitel 10.3 - Vorlagen 

(ab Seite 288) behandelt. 

Hier kann nun der Text eingegeben werden, der für 

diesen Serienbrief verwendet werden soll. 

In der linken Fensterhälfte werden alle Adressen an-

gezeigt, an welche dieser Serienbrief gesendet wer-

den kann. 

Sind nur einige Adressen aufgelistet und Sie möch-

ten alle Patienten anschreiben, so klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Patienten anzeigen». 

Mit der Funktion «Patienten Filtern» ist es möglich, 

auch eine Gruppe von Patienten nach bestimmten 

Kriterien automatisch herausfiltern zu lassen. Die Fil-

ter-Funktion wurde bereits im Kapitel 10.2.31) - Pati-

enten Filtern (Dokument / Newsletter) (ab Seite 278) 

ausführlich und detailliert beschrieben. 

Indem Sie mit der linken Maustaste auf eine der Ad-

ressen klicken, wird diese ausgewählt. Sie erkennen 

eine ausgewählte Adresse an der fehlenden Markie-

rung am rechten Ende der Zeile. Somit ist es möglich, 

auch individuell zu entscheiden, an welche Adresse 

der Serienbrief gesendet werden soll und an welche 

nicht. 

EXKURS… 

Wurde das Seriendokument nach Ihren Wünschen 

angepasst, so besteht selbstverständlich die Mög-

lichkeit, dieses Dokument als Vorlage abzuspeichern. 
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Auf diese Weise können Sie es zu einem späteren 

Zeitpunkt aufrufen, verändern und erneut verwen-

den. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf das Modul-Register VOR-

LAGEN. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Dokumentenvorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Serienbriefvor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

EXKURS ENDE… 

Wie bereits beschrieben, werden in dem Serienbrief-

dokument lediglich die Datenfelder, also z.B. die 

Platzhalter für Anschrift und Briefanrede der Patien-

ten angezeigt, nicht deren tatsächliche Anschrift und 

Briefanrede. Haben Sie den Serienbrief fertig ver-

fasst und formatiert, so können Sie in einer Druck-

vorschau den Brief jedes einzelnen ausgewählten Pa-

tienten kontrollieren und bei Bedarf den Brief an ei-

nem bestimmten Patienten individualisieren. Beach-

ten Sie, dass dieser Vorgang nicht rückgängig ge-

macht werden kann und Sie ab diesem Zeitpunkt 

mögliche generelle Änderungen an dem Serienbrief 

bei jedem ausgewählten Patienten vornehmen müs-

sen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Drucken». 

▪ Im folgenden Seriendruck-Dialog klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Vorschau». 

Die Datenfelder werden mit den tatsächlichen Daten 

der Patienten befüllt und jeder Brief der einzelnen 

ausgewählten Patienten wird durch einen Seiten-

wechsel voneinander getrennt. 

ÜBRIGENS… 

In der Statusleiste von SimpliMed23 können Sie die 

Anzahl der erstellten Seiten ablesen. Haben Sie die 

Absatzmarkierung eingeschaltet, so wird der Seiten-

wechsel als punktierte Linie im Brief dargestellt.  

Vor dem tatsächlichen Druck kann ggf. einzelne 

Briefe verändert werden und schließlich gedruckt 

werden. 

▪ Klicken Sie dazu erneut einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Dokument Drucken». 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker das Serienbriefdokument ausgegeben wer-

den sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Drucken». 

c) Neu von Vorlage 

Bei der Installation von SimpliMed23 werden auto-

matisch wichtige Vorlagen für die Textverarbeitung 

mit installiert. Diese befinden sich im Ordner: „Vorla-

gen“. Vorlagen können dafür genutzt werden, kom-

plexe Anschreiben vorzubereiten und auf Knopf-

druck auszudrucken. Um eine Vorlage zu verwenden, 

sollte diese niemals direkt geöffnet werden. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf den unteren Be-

reich der Schaltfläche «Dokument Hinzufügen» 

und wählen hier die Funktion «Neu von Vor-

lage». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die entsprechende Vorlage auszuwählen. 

Das Dokument beinhaltet bereits die wichtigsten Da-

tenfelder, welche mit den Daten des Patienten ver-

bunden sind, sowie einen standardisierten Briefkopf. 

Datenfelder erkennen Sie daran, dass ein weißer 

Pfeil am Bildschirm erscheint, sobald mit der Maus 

auf eines der Datenfeldern gezeigt wird. 

HINWEIS! 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument ent-

fernt werden. Möchten Sie die Briefvorlage grund-

sätzlich verändern und ggf. Datenfelder entfernen, so 

muss die Serienbriefvorlage selbst angepasst werden. 

Das Thema wird im Kapitel 10.3 - Vorlagen (ab Seite 

288) behandelt. 

Das angelegte Dokument kann nun entsprechend 

angepasst und der Text eingegeben werden. 
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 Text Bearbeiten 

Im Abschnitt „Bearbeiten“ der Symbolleiste stehen 

Ihnen wichtige Funktionen zur Verfügung, um den 

markierten Text auszuschneiden und an anderer 

Stelle wieder einzufügen. 

▪ Um einen Text auszuscheiden, markieren Sie 

diesen mit der linken Maustaste und klicken da-

nach einmal auf die Schaltfläche «Ausschnei-

den». 

Der markierte Text wird dann ausgeschnitten, in die 

Zwischenablage kopiert, und kann nun eingefügt 

werden.  

▪ Um den Text ohne Formatierung einzufügen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Einfügen».  

ÜBRIGENS… 

Klicken Sie rechts neben der Schaltfläche auf dem 

Auswahlpfeil besteht die Möglichkeit, den Text ohne 

oder mit Formatierung in das Dokument einzufügen. 

▪ Mit Hilfe der Funktionen «Rückgängig» bzw. 

«Wiederholen» kann die letzte Aktion rückgän-

gig gemacht oder wiederholt werden. 

Manchmal kommt es vor, dass in einem größeren 

Dokument ein bestimmter Begriff gesucht werden 

muss. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Su-

chen» oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

▪ Geben Sie nun im folgenden Dialog den Suchbe-

griff ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der EN-

TER-Taste. 

Befindet sich der von Ihnen eingegebene Begriff im 

Dokument, wird dieser entsprechend schwarz mar-

kiert. 

▪ Um einen bestimmten Begriff zu suchen und 

durch einen anderen Begriff zu ersetzen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste rechts ne-

ben der Schaltfläche «Suchen» auf dem Aus-

wahlpfeil und wählen dort die Funktion «Erset-

zen». 

▪ Tragen Sie den gesuchten Begriff in das entspre-

chende Eingabefeld ein. 

▪ Tragen Sie in das darunterliegende Eingabefeld 

den Begriff ein, der den zu suchenden Begriff er-

setzen soll. 

▪ Klicken Sie danach zum Beispiel mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Alle ersetzen», 

um das gesamte Dokument durchsuchen zu las-

sen. 

 Drucken (Dokument / Langrezepte) 

 Einzelbrief 

Befindet sich die Textverarbeitung im Einzelbrief-

modus ist es möglich, über die Funktion «Dokument 

Drucken» das dargestellte Dokument auf dem Dru-

cker auszugeben.  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Drucken». 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker das Dokument ausgegeben werden sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Drucken». 

a) Dokument Exportieren 

Mit Hilfe der Textverarbeitung ist es nicht nur mög-

lich, das angefertigte Dokument auszudrucken, dies 

kann selbstverständlich auch in gängige Formate ex-

portiert werden. 

▪ Um ein Dokument zu exportieren, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste im unteren Bereich der Schaltfläche «Do-

kument Drucken» und wählen dort die Funktion 

«Dokument Exportieren». 

Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu auffordert, ei-

nen Dateinamen und einen Dateityp auszuwählen, 

unter dem das Dokument auf der Festplatte abge-

speichert werden soll. In der Regel wird hier der Da-

teityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente können von 

den meisten PCs geöffnet und angezeigt werden. Sie 

können an dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin 

Sie das Dokument speichern möchten. In der Regel 
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legt SimpliMed23 die Export-Dateien in dem System-

Ordner „Export“ ab. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um das 

Dokument abzuspeichern. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Export-
ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: „Pfadan-
gaben“ - geändert werden. In SimpliMed23 On-
line können diese Einstellungen nicht verändert 
werden. 

b) Dokument als Emailanlage 

Wurde zu dem Patienten im Adresseneingabe-Dialog 

im Eingabefeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-

Adresse eingetragen, dann kann dieses Dokument 

als Email Anhang an den Patienten versendet wer-

den. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dokument Drucken» auf den Be-

fehl «Dokument als Emailanlage». 

▪ Im folgenden Dialog wählen Sie das gewünschte 

Format z.B. PDF und klicken dann auf «Weiter». 

Der Email-Dialog öffnet sich. Das zu versendete Do-

kument erscheint oben als Anhang. 

SimpliMed23 hat den Email-Empfänger, die Email-

Anrede, die Email-Signatur des eingeloggten Mitar-

beiters sowie einen voreingestellten Email-Text au-

tomatisch eingepflegt. 

▪ Ändern Sie den Email Text bei Bedarf und kli-

cken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Email Senden». 

Die Email wird versendet und gleichzeitig in dem 

Modul-Register KRANKENBLATT des Patienten - im 

Modul Dokumentation - protokolliert. 

 Einstellungen 

Alle voreingestellten Texte einer Email kann über 
das Optionsdialog - in den Systemtabellen „Email-
textvorlagen“ - verändert werden. 

HINWEIS! 

Bei PDF Dokumenten, z.B. Rechnungen, die als  

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF Dokumenten, um Rechnungen, Laborbe-

funde usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, muss diesem Patienten ein eigenes Ver-

schlüsselungskennwort zugeordnet werden. Dies ist 

wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO 

Vorgaben. Hierzu wird eine 128-Bit Verschlüsselung 

verwendet. Das Verschlüsselungskennwort muss im 

Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patien-

ten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskenn-

wort kann der Patient die PDF-Dokumente nicht öff-

nen oder drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, auto-

matisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mittels eines temporären Verschlüs-

selungskennwortes mit 128-Bit verschlüsselt wer-

den. Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforder-

lich, die entsprechenden Optionen im Exportdialog 

anzuwählen. 

c) Dokument als Nachricht 

Benutzen Sie z.B. die Funktion «Dokument als Nach-

richt», wenn Sie das Dokument nicht ausdrucken 

und mit der Post verschicken möchten sondern den 

verfassten Dokumentinhalt als Email Inhalt verwen-

den möchten. Selbstverständlich setzt es voraus, 

dass dem Patienten im Adresseneingabe-Dialog im 

Eingabefeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-Ad-

resse eingetragen wurde. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dokument Drucken» auf den Be-

fehl «Dokument als Nachricht». 

Der Email-Dialog öffnet sich. SimpliMed23 hat den 

Email-Empfänger und den verfassten Dokumentin-

halt automatisch eingepflegt. 
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▪ Ändern Sie den Email Text bei Bedarf und kli-

cken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Email Senden». 

Die Email wird versendet und gleichzeitig in dem 

Modul-Register KRANKENBLATT des Patienten - im 

Modul Dokumentation - protokolliert. 

d) Etiketten drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. Die entsprechenden Formulare für 

den Etikettendruck können mit Hilfe des Formular-

designers an Ihre individuellen Wünsche angepasst 

werden. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 

13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dokument Drucken» und an-

schließend auf dem Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Etiket-

ten-Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben rechts die gewünschte Anzahl 

an Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um den Ausdruck der Eti-

ketten betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 

▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Etiketten auf der Festplatte abgespei-

chert werden sollen. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

 Serienbrief 

Befindet sich die Textverarbeitung im Serienbrief-

modus, dann erscheint nach einem Klick auf die 

Schaltfläche «Dokument Drucken» ein Dialog, mit 

dessen Hilfe Sie entscheiden können, was mit dem 

Serienbrief geschehen soll. 

▪ Vorschau 

▪ Drucken 

Sie möchten eine Vorschau für den Serienbrief er-

zeugen? 

Haben Sie den Serienbrief fertig verfasst und forma-

tiert, so können Sie in einer Druckvorschau den Brief 

jedes einzelnen ausgewählten Patienten kontrollie-

ren und bei Bedarf den Brief an einem bestimmten 

Patienten individualisieren. Beachten Sie, dass dieser 

Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann und 

Sie ab diesem Zeitpunkt mögliche generelle Ände-

rungen an dem Serienbrief bei jedem ausgewählten 

Patienten vornehmen müssen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Drucken». 
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▪ Im folgenden Seriendruck-Dialog klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Vorschau». 

Die Datenfelder werden automatisch mit den in der 

linken Fensterhälfte selektierten Adressen befüllt 

und jeder Brief der einzelnen ausgewählten Patien-

ten wird durch einen Seitenwechsel voneinander ge-

trennt. 

ÜBRIGENS… 

In der Statusleiste von SimpliMed23 können Sie die 

Anzahl der erstellten Seiten ablesen. Haben Sie die 

Absatzmarkierung eingeschaltet, so wird der Seiten-

wechsel als punktierte Linie im Brief dargestellt.  

Vor dem tatsächlichen Druck kann ggf. einzelne 

Briefe verändert werden und schließlich gedruckt 

werden. 

Sie möchten den Seriendruck unmittelbar einleiten 

und das Seriendokument auf dem lokalen Drucker 

ausgegeben? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Doku-

ment Drucken». 

▪ Im folgenden Seriendruck-Dialog klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Drucken». 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker das Serienbriefdokument ausgegeben wer-

den sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Drucken». 

 Dokumentenverwaltung 

Dokumente, die dem Patienten zugeordnet wurden, 

werden im Modul-Register DOKUMENT im Einzel-

briefmodus in der linken Fensterhälfte aufgelistet 

und können durch Anklicken geöffnet werden. 

Möchten Sie ein Dokument speichern, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Dokument Speichern». 

Das Dokument wird dann immer mit einem vorgege-

benen Dateinamen gespeichert, der es ermöglicht, 

dass dieses Dokument dem Patienten zugeordnet 

wird.  

 Der Dateiname wird automatisch von Simpli-
Med23 erzeugt und setzt sich aus der Patien-
ten- und einer laufenden Nummer zusammen. 
Die Dateinamen der Dokumente dürfen nicht 
umbenannt werden, da die Zuordnung zum Pa-
tienten sonst verlorengeht. 

Um ein dem Patienten zugeordnetes Dokument zu 

löschen, markieren Sie dieses einmal mit der rechten 

Maustaste in der linken Fensterhälfte der Textverar-

beitung und wählen einmal mit der linken Maustaste 

die Funktion «Dokument Löschen» aus. 

Das Dokument wird dann von der Festplatte ge-

löscht. Das hat aber den Nachteil, dass der auf dieses 

Dokument verweisende Eintrag in dem Modul Doku-

mentation des Patienten verbleibt. 

Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, ein dem 

Patienten zugeordnetes Dokument direkt in dem 

Modul Dokumentation zu markieren und dort über 

die Schaltfläche «Eintrag Löschen» zu löschen. Das 

hat den Vorteil, dass nicht nur das Dokument von 

der Festplatte entfernt, sondern dass auch der ent-

sprechende Eintrag aus dem Krankenblatt entfernt 

wird. 

10.3 Vorlagen 

Vorlagen ersparen Ihnen viel Zeit und lassen Ihr Do-

kument gut und "wie aus einem Guss" aussehen. 

Dokumentvorlagen sind Musterdateien oder Schab-

lonen für neue Dokumente gleicher Art. So dient 

eine Dokumentvorlage z.B. für die Erstellung von 

Standardbriefen oder Behandlungsberichte. Verein-

facht vergleicht man eine Vorlage mit vorgedruck-

tem Briefpapier: sie enthält einen Briefkopf, die Ab-

senderzeile und eine Ortsbezeichnung, Datum und 

eine Fußzeile mit der Bankverbindung etc. Allerdings 

können Dokumentvorlagen weit mehr enthalten.  

Dokumentvorlagen sind quasi ein Gerüst, auf dessen 

Basis ein neues Dokument angelegt wird, eine 1 zu 1 

Kopie davon. Sie ergänzen diese Kopie und speichern 

den fertigen Brief ab. Das Gerüst – die originale Do-

kumentvorlage – bleibt von den Änderungen unbe-

rührt und kann für den nächsten Brief verwendet 

werden. 
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Dokumentenvorlagen sind also keinem Patienten zu-

geordnet. An den Stellen im Dokument, wo die Pati-

entendaten erscheinen sollen, werden Datenfelder 

eingefügt. Datenfelder sind Platzhalter für Informati-

onen wie etwa Adresse und Anrede der Patienten. 

In SimpliMed23 können verschiedene Dokumentar-

ten, welche bei Bedarf auf Basis einer Dokumentvor-

lage erstellt werden: 

Briefe im Modul-Register DOKUMENT 

Rezepte im Modul-Register LANGREZEPTE 

Newsletter im Modul-Register NEWSLETTER 

 Im Modul-Register VORLAGEN werden aus-

schließlich die Dokumentvorlagen für ein Do-

kument, welches im Modul-Register DOKU-

MENT im Einzelbriefmodus oder im Serienbrief-

modus, erstellt wird. 

Die Rezeptvorlagen sowie die Newslettervorlagen 

werden jeweils in den respektiven Modul-Register 

REZEPT bzw. NEWSLETTER erstellt, bearbeitet, gespei-

chert und benutzt. 

HINWEIS! 

Da die Formatierungsmöglichkeiten der Textverar-

beitung Modul-Register übergreifend im Kapitel 

10.1.1 - Dokument Formatieren (ab Seite 262) aus-

führlich beschrieben wurden, geht es in diesem Kapi-

tel um die spezifische Funktionen des Modul-Regis-

ter VORLAGEN. 

 Oberfläche 

In der linken Fensterhälfte befinden sich die Register 

„Einzelbrief“ sowie „Serienbrief“. Diese Register sind 

in dem Modul-Register VORLAGEN nicht zu berück-

sichtigen, denn bei einer Vorlage wird niemals 

„echte“ Patientendaten eingefügt, sondern soge-

nannte Datenfelder. Dazu später mehr. 

In der rechten Fensterhälfte befindet sich das Flyout-

Fenster „Textvorlagen“ mit vorgefertigten Textblö-

cken - sogenannte Textphrasen - welche in das aktu-

elle Dokument eingefügt werden können. Ein weite-

res Register bietet die Möglichkeit auf die im Katalog 

gespeicherten Arzneimittel zuzugreifen. Da das Fly-

out-Fenster Modul-Register übergreifend ist, wurde 

dessen Handhabung bereits im Kapitel 10.1.2 Flyout-

Fenster Textvorlagen ab Seite 265 beschrieben. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einen dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Unten rechts in der Statusleiste von SimpliMed23 

befinden sich Elemente, um die Vorlage in der „Nor-

mansicht“, der „Seitenansicht“ (Standard) oder der 

„Fließtextansicht“ darzustellen. 

Darüber hinaus kann dort auch ein Lineal aus- und 

eingeblendet werden. 

Ein Schieberegler ändert auf Wunsch den Zoomfak-

tor und somit die Darstellungsgröße des Dokumen-

tes. 

ÜBRIGENS… 

Wer mit dem Mausrad zoomen will, muss nur einen 

kleinen Trick beachten. 

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und scrollen Sie 

mit Ihrem Mausrad auf- (Vergrößern) oder abwärts 

(Verkleinern). 
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 Dokumentvorlage bearbeiten bzw. er-

stellen 

Mit Hilfe der Funktion «Vorlage Öffnen» ist es mög-

lich, eine Dokumentenvorlage zu öffnen, um sie zu 

bearbeiten oder auf Basis diese Vorlage eine neue 

Vorlage abzuspeichern. 

 Mit der Funktion «Vorlage Öffnen» sollten nur 
Dokumentenvorlagen geöffnet werden, die 
sich in dem voreingestellten Ordner „Vorla-
gen“ befinden. Diese Funktion sollte nicht be-
nutzt werden, um Dokumente zu öffnen, die 
dem Patienten automatisch zugeordnet wur-
den. Dokumente, die dem Patienten zugeord-

net wurden, werden im Modul-Register DOKU-

MENT im Einzelbriefmodus in der linken Fens-

terhälfte aufgelistet und können durch Ankli-
cken geöffnet werden. 

Der folgende Dialog stellt der Inhalt des voreinge-

stellten System-Ordner „Vorlagen“ sowie die dazu-

gehörigen Dateien (*.txm) dar. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste die 

gewünschte Vorlage an und betätigen Sie Ihre 

Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche 

«Öffnen».  

Die Vorlage wird angezeigt und kann nun nach Ihren 

Wünschen verändert werden. 

ÜBRIGENS… 

Um den Inhalt der Kopf- bzw. Fußzeilen zu bearbei-

ten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Kopf- bzw. Fußzeile. Der Bereich wird aktiviert. 

Um zu dem Text des Dokumentes zurückzukehren, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf dem 

Textbereich in der Mitte des Dokumentes. Die Kopf- 

bzw. Fußzeile werden nun wieder grau dargestellt. 

Eine Vorlage setzt sich in der Regel aus dem norma-

len Text und einer Anzahl von Datenfeldern zusam-

men. 

Wie bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument Formatie-

ren (ab Seite 262) beschrieben, kann der Text der 

Rezeptvorlage verändert, formatiert oder gelöscht 

werden. 

Der große Vorteil der SimpliMed23 eigenen Textver-

arbeitung besteht darin, patientenbezogene Daten 

automatisch in ein Dokument einfließen zu lassen. 

Diese patientenbezogenen Daten, wie zum Beispiel 

die Anschrift, die Diagnose oder das Geburtsdatum, 

werden mit Hilfe sogenannter Datenfelder in ein Do-

kument eingebettet. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Patienten Kurzbezeichnung>, <Patientenadresse 

Name>, <Mandantenbriefkopf Adresse> oder <Ta-

gesdatum>. Darüber hinaus erkennen Sie Datenfel-

der daran, dass ein weißer Pfeil am Bildschirm er-

scheint, sobald mit der Maus auf eines der Datenfel-

dern gezeigt wird. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld «Datenfeld einfügen…» klicken. Verschaffen 

sich somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die 

in der SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur 

Verfügung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch den Briefkopf des jeweili-

gen Mandanten und dessen Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Jedes Dokument der SimpliMed23 Textverarbei-

tung beinhaltet eine Kopf- und Fußzeile. Der Inhalt 
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einer Kopf- und Fußzeile wird auf jeder Seite des Do-

kuments identisch wiederholt. Hier ist es zum Bei-

spiel möglich, die Praxisdaten, die Bankverbindung 

oder das aktuelle Tagesdatum anzugeben. Im Modul-

Register Vorlagen stehen dazu gesondert in der Sym-

bolleiste die Funktionen «Kopfzeile Bearbeiten» bzw. 

«Fußzeile Bearbeiten». 

▪ Um die Kopf- bzw. Fußzeile zu bearbeiten, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Kopfzeile Bearbeiten» bzw. «Fuß-

zeile Bearbeiten». 

Der Cursor wird dann automatisch in die Kopf- bzw. 

Fußzeile platziert, so dass diese bearbeitet werden 

kann. Klicken Sie danach einfach wieder mit der lin-

ken Maustaste in das Hauptdokument, um den dorti-

gen Text weiter bearbeiten zu können. 

Mit Hilfe der Funktion «Formatieren» können detail-

lierte Einstellungen zur Kopf- und Fußzeile vorge-

nommen werden. So ist es zum Beispiel möglich, den 

Abstand von Kopf- und Fußzeilen zum Seitenrand 

einzustellen. 

Mit den Funktionen «Tagesdatum» sowie «Seiten-

zahl» ist es möglich auf Knopfdruck ein Datenfeld für 

das Tagesdatum (Kopfzeile) sowie ein Datenfeld für 

die Seitenzahl (Fußzeile) einzufügen. 

Möchten Sie eine Dokumentvorlage speichern, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage Speichern».  

Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu auffordert, ei-

nen Dateinamen auszuwählen, unter dem die Vor-

lage abgespeichert werden soll. Sie können an dieser 

Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie das Dokument 

speichern möchten. In der Regel legt SimpliMed23 

die Vorlage-Dateien in dem System-Ordner „Vorla-

gen“ ab. 

Eine Dokumentvorlage-Datei weist als Dateityp die 

Endung *.txm auf. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um die 

Vorlage abzuspeichern. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Vorla-
gen Ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: 
„Pfadangaben“ - geändert werden. In 

SimpliMed23 Online können diese Einstellungen 
nicht verändert werden. 

10.4 Langrezepte 

Im Modul-Register LANGREZEPTE können Rezepte mit 

detaillierten Anweisungen zur Zubereitung und Ein-

nahme der verordneten Rezeptur, wie es z.B. von 

der traditionellen chinesischen Medizin benötigt 

wird, erstellt werden. Diese Langrezepte können 

über mehrere Seiten verfasst werden. 

ÜBRIGENS… 

Ein Langrezept speichert SimpliMed23 als einzelne 

patientenbezogene Datei ab und wird automatisch 

im Modul Dokumentation - im Modul-Register 

KRANKENBLATT - als Textdokument (Krankenblatttyp 

„TX“) eingetragen. 

 Oberfläche 

In der linken Fensterhälfte befinden sich die Register 

„Einzelbrief“ sowie „Serienbrief“. Im Modul-Register 

LANGREZEPTE kann ausschließlich im Einzelbriefmo-

dus gearbeitet werden. 

In der linken Fensterhälfte werden alle Dokumente 

des Patienten aufgelistet, die für diesen angefertigt 

wurden. 

 Der Dateiname wird automatisch von Simpli-
Med23 erzeugt und setzt sich aus der Patien-
ten- und einer laufenden Nummer zusammen. 
Die Dateinamen der Dokumente dürfen nicht 
umbenannt werden, da die Zuordnung zum Pa-
tienten sonst verlorengeht. 

In der rechten Fensterhälfte befindet sich das Flyout-

Fenster „Textvorlagen“ mit vorgefertigten Textblö-

cken - sogenannte Textphrasen - welche in das aktu-

elle Dokument eingefügt werden können. Ein weite-

res Register bietet die Möglichkeit auf die im Katalog 

gespeicherten Arzneimittel zuzugreifen. Da das Fly-

out-Fenster Modul-Register übergreifend ist, wurde 

dessen Handhabung bereits im Kapitel 10.1.2 Flyout-

Fenster Textvorlagen ab Seite 265 beschrieben. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die 
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Register tragen die Beschriftung des jeweiligen Kata-

logs. Wird nun der Mauszeiger auf einen dieser Re-

gister platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, 

wird das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. 

Wird der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fens-

ter wegbewegt, so dass sich dieser über einem ande-

ren Element befindet, wird das Flyout-Fenster auto-

matisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Unten rechts in der Statusleiste von SimpliMed23 

befinden sich Elemente, um die Vorlage in der „Nor-

mansicht“, der „Seitenansicht“ (Standard) oder der 

„Fließtextansicht“ darzustellen. 

Darüber hinaus kann dort auch ein Lineal aus- und 

eingeblendet werden. 

Ein Schieberegler ändert auf Wunsch den Zoomfak-

tor und somit die Darstellungsgröße des Dokumen-

tes. 

ÜBRIGENS… 

Wer mit dem Mausrad zoomen will, muss nur einen 

kleinen Trick beachten. 

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und scrollen Sie 

mit Ihrem Mausrad auf- (Vergrößern) oder abwärts 

(Verkleinern). 

 Langrezepte ausstellen 

 Patient Suchen und Bearbeiten 

Genauso wie in allen Modulen ist es auch im Modul 

Textverarbeitung möglich, einen bestimmten Pati-

enten zu suchen oder die Stammdaten eines Patien-

ten zu bearbeiten. 

Sie möchten ein Langrezept für einen Patient aus-

stellen? 

Zunächst müssen Sie diesen Patienten suchen. 

Dazu müssen Sie nicht die Textverarbeitung verlas-

sen, sondern benutzen die Funktion «Patient Su-

chen». Es ist also nicht notwendig, in die Adressen-

verwaltung zu wechseln, um einen Patienten zu su-

chen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Bei der Suche nach einem Patientenname ist es nicht 

notwendig, den vollständigen Namen einzugeben, es 

reichen die ersten drei bis vier Buchstaben des Nach-

namens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei die Textverarbeitung verlassen zu müs-

sen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed noch weitere Suchkriterien an. 

Ist die Auswahl des Patienten getroffen, befinden 

sich nun in der linken oberen Fensterhälfte des Mo-

dul-Registers LANGREZEPTE einige wichtige Detailin-

formationen zu dem ausgewählten Patienten. Unter-

halb dieser Patienteninformationen befinden sich 
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ggf. bereits ausgestellten Langrezepte für diesen Pa-

tient. 

 Langrezept hinzufügen 

Nachdem der Patient ausgesucht wurde, kann ein 

Langrezept hinzugefügt werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept 

Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

Auf dem neuen Langrezept, welches auf Basis der 

Rezeptvorlage „Standardrezeptvorlage.txr“ von 

SimpliMed23 erstellt wird, können nun Arzneimittel 

oder/und detaillierte Anweisungen angegeben wer-

den. Die mitgelieferte Standardrezeptvorlage hat ein 

DIN A6 Papierformat und beinhaltet bereits Daten-

felder, welche mit den patienten- bzw. mandanten-

bezogene Daten sowie das aktuelle Datum automa-

tisch eingepflegt werden. Somit brauchen Sie sich le-

diglich um den Inhalt des neuen Rezeptes zu bemü-

hen. 

Es wird dann ein neues Langrezept angelegt, welches 

nach Belieben bearbeitet werden kann. Da die Funk-

tionen zur Textformatierungen Modul-Register über-

greifend sind, wurde diese bereits im Kapitel 10.1.1 

Dokument Formatieren ab Seite 262 beschrieben. 

Eine Einfügemarke blinkt bereits an der Stelle im 

Textbereich des Langrezeptes, an welcher der Text 

eingefügt werden kann. 

▪ Haben Sie alle Arzneimittel und ggf. Anweisun-

gen in dem Langrezept eingetragen, klicken Sie 

abschließend einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept 

Speichern». 

Das Langrezept wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

HINWEIS! 

Das neue Langrezept enthält bereits voreingestellten 

Kopf- und Fußzeilen mit den wichtigsten Datenfel-

der. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten. Sie erken-

nen Datenfelder daran, dass ein weißer Pfeil am Bild-

schirm erscheint, sobald mit der Maus auf eines der 

Datenfeldern gezeigt wird. 

Um den Inhalt der Kopf- bzw. Fußzeilen zu bearbei-

ten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Kopf- bzw. Fußzeile. Der Bereich wird aktiviert. 

Um zu dem Text des Langrezepts zurückzukehren, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf dem 

Textbereich in der Mitte des Langrezeptes. Die Kopf- 

bzw. Fußzeile werden nun wieder grau dargestellt. 

Möchten Sie die Kopfzeile oder sogar das Seitenfor-

mat der Standardrezeptvorlage dauerhaft verändern 

und individuell gestalten, so muss die Rezeptvorlage 

„Standardrezeptvorlage.txr“ selbst angepasst und 

gespeichert werden. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel 

10.3 - Vorlagen (ab Seite 288). 

ÜBRIGENS… 

Sie möchten nicht individuelle Langrezeptvorlagen 

selbst erstellen? 

Dafür stehen Ihnen einige von SimpliMed23 pro-

grammintern generierte Langerezepte zur Verfü-

gung. Bei diese Langrezepte können die voreinge-

stellten Textinhalte nicht dauerhaft angepasst wer-

den. 

Um ein von SimpliMed23 programmintern generier-

tes Langrezept zu benutzen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in die Symbolleiste auf den un-

teren Bereich der Schaltfläche «Rezept Hinzufügen» 

und wählen hier das passende Format, wie z.B. „Re-

zept DIN A5 hoch/linksb.“. 

 Arzneimittel eintragen 

Bei Arzneimittel ist es aber sicherlich bequemer, Prä-

parate und Heilmittel aus dem vorbereiteten Arznei-

katalog mit Hilfe des Flyout-Fensters „Textvorlagen“, 

welches sich in der rechten Fensterhälfte befindet. 

einzufügen. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einen dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 
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In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Im Abschnitt „Suchen“ des Flyout-Fenster- Katalogs 

befinden sich unterschiedliche Elemente, um ein be-

stimmtes Präparat zu suchen. 

▪ Klicken Sie zum Beispiel mit der linken Maus-

taste in das Eingabefeld und geben einen belie-

bigen Suchbegriff ein. 

▪ Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Es werden alle Einträge angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

Um wieder alle Einträge anzeigen zu lassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Vollständig». 

ÜBRIGENS… 

Wie Sie die hier aufgelisteten Katalogeinträge verän-

dern, löschen oder neue Einträge hinzufügen ist im 

Kapitel 11 - Katalogverwaltung (Seite 319) ausführ-

lich beschrieben. Dort ist es auch möglich, einzelne 

Einträge als sogenannte „Favoriten“ zu kennzeich-

nen. 

Wurden bestimmte Einträge als Favorit gekennzeich-

net, können diese eingeblendet werden, indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste im Abschnitt „Su-

chen“ auf die Schaltfläche «Favoriten» klicken. 

Am unteren Rand des Katalogs befindet sich darüber 

hinaus noch die sogenannte „ABC-Leiste“. Durch Kli-

cken auf einen der Buchstaben dieser Leiste werden 

die Präparate im Katalog angezeigt, deren Begriff mit 

diesem Buchstaben beginnen. Durch Drücken der 

entsprechenden Taste auf der Tastatur kann das glei-

che Suchergebnis erzielt werden. 

▪ Um nun ein Präparat aus dem Flyout-Fenster- 

Katalog in das Rezept einzufügen, markieren Sie 

dieses mit der linken Maustaste. 

▪ Klicken einmal oben in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Arzneimittel Einfügen». 

Möchten Sie mehrere Einträge gleichzeitig in das Re-

zept einfügen, so halten Sie beim Markieren der Prä-

parate die STRG-Taste gedrückt. 

Eine weitere Möglichkeit, das gewünschte Präparat 

bzw. Heilmittel in das Rezept einzufügen, besteht da-

rin, den Eintrag doppelt anzuklicken. 

ÜBRIGENS… 

Mit Hilfe der Katalogverwaltung – Kapitel 11.2.3 - 

Eintrag Hinzufügen (Seite 323) - ist es möglich, den 

einzelnen Präparaten einen sogenannten Infotext 

hinzuzufügen. Dieser Infotext wird dann zusätzlich 

zum ausgewählten Heilmittel in das Rezept einge-

fügt. 

▪ Haben Sie alle Arzneimittel und ggf. Anweisun-

gen in dem Langrezept eingetragen, klicken Sie 

abschließend einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept 

Speichern». 

Das Langrezept wird dann mit einem vordefinierten 

Dateinamen gespeichert und dem Patienten zuge-

ordnet. 

 Langrezept Drucken 

Beim Drucken von Rezepten ist darauf zu achten, 

dass der verwendete Drucker in der Lage ist, For-

mate wie A6 oder DIN lang zu bearbeiten. Optimal 

für diesen Zweck wäre ein Drucker, der neben der 

Papierkassette für die DIN A4 Vorlagen über einen 

separaten Einzelblatteinzug verfügt. In der Regel ver-

fügen nur Laserdrucker über einen entsprechenden 

Einzelblatteinzug. Das hat dann den Vorteil, dass der 

Drucker selbstständig erkennt, ob sich Papier im Ein-

zelblatteinzug befindet und dann dieses Blatt be-

druckt anstelle des Papiers in der Papierkassette. 

Beim Einzelblatteinzug ist dann noch zu prüfen, ob 

die Vorlage zentriert platziert werden kann. Dazu 

muss in der Regel die Zuführungsschiene des Einzel-

blatteinzuges entsprechend verschoben werden. 
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Standardmäßig sind alle Formulare von SimpliMed23 

so eingestellt, dass ein zentrierter Einzelblatteinzug 

vorausgesetzt wird. 

Wird ein zentriertes Rezept gedruckt, ist also stan-

dardmäßig ein DIN A4-Blatt eingestellt, worauf der 

Druck mittig angeordnet ist.  Dem Drucker wird also 

der Befehl erteilt, auf einer DIN A4 Seite auszudru-

cken, in den Drucker wird aber trotzdem nur ein DIN 

A6 oder DIN LANG Blatt eingelegt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rezept 

Drucken». 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker das Dokument ausgegeben werden sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Drucken». 

 Rezept exportieren 

Mit Hilfe der Textverarbeitung ist es nicht nur mög-

lich, das angefertigte Dokument auszudrucken, dies 

kann selbstverständlich auch in gängige Formate ex-

portiert werden. 

▪ Um ein Dokument zu exportieren, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste im unteren Bereich der Schaltfläche «Re-

zept Drucken» und wählen dort die Funktion 

«Rezept Exportieren». 

Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu auffordert, ei-

nen Dateinamen und einen Dateityp auszuwählen, 

unter dem das Rezept auf der Festplatte abgespei-

chert werden soll. In der Regel wird hier der Dateityp 

PDF ausgewählt. PDF Dokumente können von den 

meisten PCs geöffnet und angezeigt werden. Sie kön-

nen an dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie 

das Dokument speichern möchten. In der Regel legt 

SimpliMed23 die Export-Dateien in dem System-Ord-

ner „Export“ ab. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um das 

Dokument abzuspeichern. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Export-
ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: „Pfadan-
gaben“ - geändert werden. In SimpliMed23 On-
line können diese Einstellungen nicht verändert 
werden. 

 Rezept als Emailanlage 

Wurde zu dem Patienten im Adresseneingabe-Dialog 

im Eingabefeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-

Adresse eingetragen, dann kann dieses Langrezept 

als Email Anhang an den Patienten versendet wer-

den. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rezept Drucken» auf den Befehl 

«Rezept als Emailanlage». 

▪ Im folgenden Dialog wählen Sie das gewünschte 

Format z.B. PDF und klicken dann auf «Weiter». 

Der Email-Dialog öffnet sich. Das zu versendete 

Langrezept erscheint oben als Anhang. 

SimpliMed23 hat den Email-Empfänger, die Email-

Anrede, die Email-Signatur des eingeloggten Mitar-

beiters sowie einen voreingestellten Email-Text au-

tomatisch eingepflegt. 

▪ Ändern Sie den Email Text bei Bedarf und kli-

cken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Email Senden». 

Die Email wird versendet und gleichzeitig in dem 

Modul-Register KRANKENBLATT des Patienten - im 

Modul Dokumentation - protokolliert. 

 Einstellungen 

Alle voreingestellten Texte einer Email kann über 
das Optionsdialog - in den Systemtabellen „Email-
textvorlagen“ - verändert werden. 

HINWEIS! 

Bei PDF Dokumenten, z.B. Rezept, die als  

Email versendet werden, wird standardmäßig die 

PDF Verschlüsselung verwendet. Handelt es sich bei 

den PDF Dokumenten, um Rechnungen, Laborbe-

funde usw., die einem einzelnen Patienten zuzuord-

nen sind, muss diesem Patienten ein eigenes Ver-

schlüsselungskennwort zugeordnet werden. Dies ist 

wichtig zur Erfüllung der BDSG sowie der DSGVO 
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Vorgaben. Hierzu wird eine 128-Bit Verschlüsselung 

verwendet. Das Verschlüsselungskennwort muss im 

Adresseneingabe-Dialog hinterlegt und dem Patien-

ten mitgeteilt werden. Ohne Verschlüsselungskenn-

wort kann der Patient die PDF-Dokumente nicht öff-

nen oder drucken. 

Dieses Verschlüsselungskennwort wird auf der zwei-

ten Seite des Adresseneingabedialoges festgelegt. 

Wird an dieser Stelle die Dateiverschlüsselung akti-

viert, werden die zu diesem Patienten gehörenden 

PDF Dokumente, z.B. beim Versand von Emails, auto-

matisch verschlüsselt. Mit Hilfe der Schaltfläche 

«Nachricht Senden», die sich in der Adresseneinga-

bemaske befindet, ist es möglich, dem Patienten 

sein Verschlüsselungskennwort per SMS zuzusenden. 

Exportdateien, die keine PDF Dokumente sind, wie 

z.B. DATEV 4.0 Dateien oder Rechnungslisten, kön-

nen optional komprimiert und im Rahmen dieser 

Komprimierung mittels eines temporären Verschlüs-

selungskennwortes mit 128-Bit verschlüsselt wer-

den. Um dieses zu aktivieren ist es lediglich erforder-

lich, die entsprechenden Optionen im Exportdialog 

anzuwählen. 

 Rezept als Nachricht 

Benutzen Sie z.B. die Funktion «Rezept als Nach-

richt», wenn Sie das Langrezept nicht ausdrucken 

und mit der Post verschicken möchten sondern den 

verfassten Dokumentinhalt als Email Inhalt verwen-

den möchten. Selbstverständlich setzt es voraus, 

dass dem Patienten im Adresseneingabe-Dialog im 

Eingabefeld „Email-Adresse“ eine gültige Email-Ad-

resse eingetragen wurde. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rezept Drucken» auf den Befehl 

«Rezept als Nachricht». 

Der Email-Dialog öffnet sich. SimpliMed23 hat den 

Email-Empfänger und den verfassten Dokumentin-

halt automatisch eingepflegt. 

▪ Ändern Sie den Email Text bei Bedarf und kli-

cken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Email Senden». 

Die Email wird versendet und gleichzeitig in dem 

Modul-Register KRANKENBLATT des Patienten - im 

Modul Dokumentation - protokolliert. 

 Etiketten drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Etiketten be-

stimmte Formulare bereit. So können beispielsweise 

Adressen-Etiketten von dem Patienten gedruckt wer-

den aber auch Karteikarten-Etiketten oder Kranken-

akten-Etiketten. Die entsprechenden Formulare für 

den Etikettendruck können mit Hilfe des Formular-

designers an Ihre individuellen Wünsche angepasst 

werden. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 

13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

der Symbolleiste auf dem unteren Bereich der 

Schaltfläche «Rechnung Drucken» und anschlie-

ßend auf dem Befehl «Etiketten Drucken». 

▪ Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Etiket-

ten-Vorlage aus. 

▪ Möchten Sie den markierten Eintrag mehrfach 

drucken, so klicken Sie die gleichnamige Check-

box an und geben rechts die gewünschte Anzahl 

an Etiketten ein. 

Zu guter Letzt kann im Druckdialog ebenfalls be-

stimmt werden auf welchem Drucker die Etiketten 

ausgegeben werden sollen. 

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so klicken Sie 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Im Folgenden werden die Etiketten in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um den Ausdruck der Eti-

ketten betrachten zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Rechnung entspre-

chend auszugeben. 
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▪ Um die Etiketten endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in der 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Etiket-

ten in einem bestimmten Format auf der Fest-

platte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

dem Sie dazu aufgefordert werden, einen Datei-

namen und einen Dateityp auszuwählen, unter 

dem die Etiketten auf der Festplatte abgespei-

chert werden sollen. In der Regel wird hier der 

Dateityp PDF ausgewählt. PDF Dokumente kön-

nen von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wo Sie das Dokument speichern 

möchten. 

 Langrezept Vorlage bearbeiten bzw. 

erstellen 

Mit Hilfe der Funktion «Vorlage Öffnen» ist es mög-

lich, eine Langrezeptvorlage zu öffnen, um sie zu be-

arbeiten oder auf Basis diese Vorlage eine neue Vor-

lage abzuspeichern. 

 Mit der Funktion «Vorlage Öffnen» sollten nur 
Dokumentenvorlagen geöffnet werden, die 
sich in dem voreingestellten Ordner „Vorla-
gen“ befinden. Diese Funktion sollte nicht be-
nutzt werden, um Dokumente zu öffnen, die 
dem Patienten automatisch zugeordnet wur-
den. Dokumente, die dem Patienten zugeord-

net wurden, werden im Modul-Register DOKU-

MENT im Einzelbriefmodus in der linken Fens-

terhälfte aufgelistet und können durch Ankli-
cken geöffnet werden. 

Der folgende Dialog stellt der Inhalt des voreinge-

stellten System-Ordner „Vorlagen“ sowie die dazu-

gehörigen Dateien (*.txr) dar. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste die 

gewünschte Vorlage an und bestätigen Sie Ihre 

Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche 

«Öffnen».  

Die Rezeptvorlage wird angezeigt und kann nun nach 

Ihren Wünschen verändert werden. 

ÜBRIGENS… 

Um den Inhalt der Kopf- bzw. Fußzeilen zu bearbei-

ten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Kopf- bzw. Fußzeile. Der Bereich wird aktiviert. 

Um zu dem Text des Langrezepts zurückzukehren, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf dem 

Textbereich in der Mitte des Langrezeptes. Die Kopf- 

bzw. Fußzeile werden nun wieder grau dargestellt. 

Eine Rezeptvorlage setzt sich in der Regel aus dem 

normalen Text und einer Anzahl von Datenfeldern 

zusammen. 

Wie bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument Formatie-

ren (ab Seite 262) beschrieben, kann der Text der 

Rezeptvorlage verändert, formatiert oder gelöscht 

werden. 

Der große Vorteil der SimpliMed23 eigenen Textver-

arbeitung besteht darin, patientenbezogene Daten 

automatisch in ein Langrezept einfließen zu lassen. 

Diese patientenbezogenen Daten, wie zum Beispiel 

die Anschrift, die Diagnose oder das Geburtsdatum, 

werden mit Hilfe sogenannter Datenfelder in ein Do-

kument eingebettet. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Patienten Kurzbezeichnung>, <Patientenadresse 

Name>, <Mandantenbriefkopf Adresse> oder <Ta-

gesdatum>. Darüber hinaus erkennen Sie Datenfel-

der daran, dass ein weißer Pfeil am Bildschirm er-

scheint, sobald mit der Maus auf eines der Datenfel-

dern gezeigt wird. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld „Datenfeld einfügen…“ klicken. Verschaffen sich 

somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die in der 

SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur Verfü-

gung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Langrezepte er-

stellt werden, die automatisch in der Kopfzeile die 

Informationen des jeweiligen Mandanten beinhal-

ten. 
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Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Langrezept eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie schließlich eine Rezeptvorlage spei-

chern, klicken Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vor-

lage Speichern».  

Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu auffordert, ei-

nen Dateinamen auszuwählen, unter dem die Re-

zeptvorlage abgespeichert werden soll. Sie können 

an dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie die 

Rezeptvorlage speichern möchten. In der Regel legt 

SimpliMed23 die Vorlage-Dateien in dem System-

Ordner „Vorlagen“ ab. 

Eine Rezeptvorlage-Datei weist als Dateityp die En-

dung *.txr auf. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um die 

Rezeptvorlage abzuspeichern. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Vorla-
gen Ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: 
„Pfadangaben“ - geändert werden. In Simpli-
Med23 Online können diese Einstellungen nicht 
verändert werden. 
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10.5 Emails 

 

 Ansicht 

Bei dem ersten Start von SimpliMed23 ist das Er-

scheinungsbild der Daten und der Benutzeroberflä-

che voreingestellt. Diese Einstellungen können 

selbstverständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Adresstabellen lässt sich durch die 

Funktion «Ansicht» oben rechts in der Symbolleiste 

verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich In-

formationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 
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Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

 Emailkonten einrichten 

Sollen aus SimpliMed23 heraus Emails versendet 

werden, ist es erforderlich, ein sog. Emailkonto hin-

zuzufügen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Emailkon-

ten». 

Im folgenden Dialog besteht die Möglichkeit für je-

den Mitarbeiter ein Emailkonto zuzuordnen. Beach-

ten Sie, dass Sie dazu die notwendigen Daten für die 

Einrichtung Ihrer Email-Adresse von Ihrem Emailpro-

vider erhalten oder erfragen müssen. 

▪ Klicken Sie zunächst einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Neu» oder bearbei-

ten Sie im unteren Dialogbereich die vorhande-

nen Einträge. 

▪ Wählen Sie links im Auswahlfeld den Mitarbeiter 

aus, dem das Emailkonto zugewiesen werden 

soll. 

▪ Füllen Sie dann allen unteren Feldern korrekt 

aus. 

Einige Email-Diensten erzwingen Authentifizierung 

für dessen SMTP-Server. In dem Fall aktivieren Sie 

die Checkbox «Erfordert Email-Authentifizierung». 

Wenn Sie Ihre Emails mit POP3 abrufen, werden 

standardmäßig alle Emails zugestellt. Dabei verblei-

ben keine Kopien der Emails in Ihrem Postfach, es sei 

denn die Checkbox «Emails auf Server belassen» ist 

aktiviert. 

Wenn Sie Ihre Emails mit IMAP4 abrufen, werden 

standardmäßig die E-Mails auf dem Server belassen. 

Die Emails sind immer auf dem Server und Sie kön-

nen von überall aus darauf zugreifen. Damit nicht 

alle Emails sondern nur die Emails z.B. der letzten 30 

Tagen abgerufen werden können, aktivieren Sie die 

Checkbox «Nur neue Emails abrufen» und wählen 

Sie einen entsprechenden Zeitraum mit Hilfe des 

Auswahlfeldes «Abrufalter». 

Sind für einen Mitarbeiter mehrere Emailkonten ein-

gerichtet, kann mit Hilfe der Checkbox «E-Mail-

Standardkonto» definiert werden mit welchem 

Emailkonto bzw. welcher Emailadresse Emails gesen-

det werden sollen. 

Möchten Sie in dem Modul Terminverwaltung die 

automatische Termin-Emailerinnerung Funktion von 

SimpliMed-Online benutzen, so muss diese Option 

bei dem Emailkonto ausgewählt werden, welcher für 

diese Funktion benutzt werden soll. 

▪ Klicken Sie abschließend einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Speichern». 

Hat sich der für das Emailkonto ausgewählte Mitar-

beiter in SimpliMed23 angemeldet, so kann dieser 

nun die Emails von diesem Emailkonto über die 

Schaltfläche «Emails Empfangen» oder mit der Taste 

[F10] abrufen. Selbstverständlich kann der angemel-

dete Mitarbeiter ebenfalls Emails von diesem Email-

konto aus senden. 

 Sind in SimpliMed mehrere Mitarbeiter ange-
legt, so kann nur der Mitarbeiter die Emails ab-
rufen, dem das Emailkonto zugeordnet wurde. 
Aus diesem Grund ist es gegebenenfalls sinn-
voll, die genannten Emailkontoangaben für je-
den Mitarbeiter anzulegen. 

 Navigation und Handhabung 

In der linken Fensterhälfte befindet sich eine Ord-

nerstruktur, die frei an die eigenen Anforderungen 

angepasst werden kann. Die Ordnerstruktur besteht 

aus voreingestellten Ordnern und ggf. eigene Ord-

ner, welche hinzugefügt werden können. 

SimpliMed23 erzeugt automatisch folgenden vorein-

gestellten Ordnern, welche unter anderem aus Un-

terordner bzw. Untergruppen bestehen: 

▪ Emailhauptordner 

▪ Mitarbeiter 

▪ Rechnungen 

▪ Telefaxe 

▪ Junkmail 

In der Emailgruppe „Emailhauptordner“ befinden 

sich alle empfangenen Emails des an SimpliMed23 

angemeldeten Mitarbeiters. 
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Die Emailgruppe „Mitarbeiter“ unterteilt sich in ge-

nauso viele Untergruppen wie Mitarbeiter in Simpli-

Med23 eingetragen sind. 

Als Junkmail werden unerwünschte Emails bezeich-

net, die dem Empfänger unverlangt zugestellt wer-

den und häufig werbenden Inhalt enthalten. Ist ein 

Junk-E-Mail-Filter in SimpliMed23 eingerichtet, er-

kennt SimpliMed23 Spam-Mails und sortiert diese 

aus Ihrem Posteingang in den Junkmail-Ordner. 

 Junkmail 

Angenommen, Sie haben eine unerwünschte Email 

in Ihrem Posteingang und möchten den Absender als 

Junkmail einstufen. 

▪ Markieren Sie zunächst die unerwünschte Email 

in Ihrem Posteingang. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Email Junkmail». 

Die unerwünschte Email wird automatisch in dem 

Junkmail-Ordner verschoben und als durchgestri-

chen dargestellt. Darüber hinaus hat SimpliMed23 

einen entsprechenden Email Filter gespeichert, wel-

chen die Email-Adresse sowie den Email-Betreff be-

rücksichtigt. 

HINWEIS! 

Beachten Sie, dass die auf diese Weise angelegten 

Email Filter immer für den angelmeldeten Mitarbei-

ter gültig sind. 

Sie möchten einen vorhandenen Email Filter anpas-

sen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email-

konten» und wechseln zum Dialog-Register 

«Emailfilter».  

Die Email-Filter werden je Mitarbeiter aufgelistet. 

▪ Wechseln Sie ggf. mit Hilfe des oberen linken 

Auswahlfeldes zu dem gewünschten Mitarbei-

ter. 

Im unteren Bereich des Dialogs können Sie verschie-

dene Filterkriterien einstellen, wie z.B. der 

Filtername, die Emailadresse und/oder den Emailbe-

treff, welcher als Junkmail eingestuft werden soll. 

Vergessen Sie nicht zu speichern. 

Sie möchten einen neuen individuellen Email-Filter 

einrichten? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email-

konten» und wechseln zum Dialog-Register 

«Emailfilter».  

Die Email-Filter werden je Mitarbeiter aufgelistet. 

▪ Wechseln Sie ggf. mit Hilfe des oberen linken 

Auswahlfeldes zu dem gewünschten Mitarbei-

ter. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Dialog-Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Neu». 

Im unteren Bereich des Dialogs können Sie verschie-

dene Filterkriterien einstellen, wie z.B. der Filter-

name, die Emailadresse und/oder den Emailbetreff, 

welcher als Junkmail eingestuft werden soll. Aber 

auch der Ordner in welchem die unerwünschten 

Emails verschoben werden sollen. 

Gerade letzteres lässt erahnen, dass diese Funktion 

nicht ausschließlich für das Verschieben von Junk-

mail benutzt werden kann. So ist es möglich mit Hilfe 

eines Email-Filters eine bestimmte Email-Adresse bei 

Ankunft automatisch in einem ausgewählten Ordner 

zu verschieben. Denken Sie z.B. an Newsletters, wel-

che Sie nicht manuell von dem Emailhauptordner in 

dem dafür erstellten Ordner verschieben möchten. 

Ein mögliches Werkzeug im Arbeitsorganisationsall-

tag. Probieren Sie es doch einfach aus.  

Vergessen Sie nicht zu speichern. 

Sie haben versehentlich eine Email als Junkmail ein-

gestuft und möchten sowohl die Email wieder in Ih-

rem Posteingang sehen als auch gleichzeitig der au-

tomatisch generierte Email-Filter löschen? 

Erinnern Sie sich an der betroffene Email-Adresse o-

der sogar der Emailbetreff, kann nach der Email ge-

sucht werden. 
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▪ Um eine bestimmte Email zu suchen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Email Suchen» oder 

drücken Sie die [F5] -Taste. 

Es wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf 

diese Schaltfläche geklickt, ist sie bereits eingeblen-

det. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Suche in“ entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie also einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld „Suche in“ und wählen das 

gewünschte Datenfeld aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld „Nach“ rechts neben dem Auswahl-

feld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

ÜBRIGENS… 

Um wieder alle Emails anzuzeigen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Emails anzeigen» oder klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste oben rechts auf die 

Schaltfläche «Aktualisieren». Zu guter Letzt gibt es 

auch noch die [F6]-Taste. 

Eine zuvor als Junkmail eingestufte Email wird durch-

gestrichen dargestellt. 

Um schließlich die Email „zurückzuholen“ und gleich-

zeitig deren Email-Filter zu löschen, markieren Sie 

die entsprechende Email. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email 

Junkmail». 

SimpliMed23 löscht automatisch den Email-Filter 

und verschiebt die ausgewählte Email erneut in dem 

Posteingang. 

Sie möchten einzig den Email-Filter löschen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Emailkonten» und wechseln zum Dialog-Regis-

ter «Emailfilter».  

Die Email-Filter werden je Mitarbeiter aufgelistet. 

▪ Wechseln Sie ggf. mit Hilfe des oberen linken 

Auswahlfeldes zu dem gewünschten Mitarbei-

ter. 

▪ Markieren Sie den Email-Filter und klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Dialog-

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Löschen». 

Der Email-Filter ist nun nicht mehr in der Liste zu se-

hen. 

 Email Suchen 

Um eine bestimmte Email zu suchen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Email Suchen» oder drücken Sie die 

[F5] -Taste. Es wird dann die sogenannte Suchleiste 

eingeblendet. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist sie bereits eingeblendet. 

Als erstes sollte definiert werden, ob es sich um eine 

eingegangene oder ausgegangene Email handelt. 

▪ Wählen Sie dazu links in der Suchleiste den ent-

sprechenden Eintrag im Auswahlfeld „Katego-

rie“ aus.  

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Suche in“ entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Klicken Sie also einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld „Suche in“ und wählen das 

gewünschte Datenfeld aus. 

Emails können nach folgenden Datenfelder ausge-

sucht werden: 

Absendername 

Emailbetreff 

Emailadresse 

Emaildatum 

Patientenname 
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Emailtext 

Sie möchten z.B. nach dem Absendername suchen? 

▪ Wählen Sie den Eintrag: „Absendername“ aus. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld: „Nach“ rechts neben dem Auswahl-

feld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Der Posteingang bzw. Postausgang zeigt nun nur 

noch die Emails an, welche das ausgewählte Suchkri-

terium entspricht. Die Darstellung der Schaltfläche 

«Alle Emails zeigen» wechselt von deaktiviert (hell-

grau) zu aktiviert (farbig). Daran können Sie erken-

nen, dass die angezeigte Liste nur ein Teil aller 

Emails aufweist. 

Um wieder alle Emails anzuzeigen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Emails zeigen» oder klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste oben rechts auf die 

Schaltfläche «Aktualisieren». Zu guter Letzt gibt es 

auch noch die [F6] -Taste. 

 Emailgruppen 

Wird mit der linken Maustaste eine der Emailgrup-

pen angeklickt, so werden die Emails angezeigt, die 

dieser Gruppe zugeordnet wurden. Auf diese Weise 

können Sie sich mit einem Klick alle Emails einer be-

stimmten Gruppe anzeigen lassen. 

Um eine Gruppe umzubenennen, markieren Sie 

diese mit der rechten Maustaste und wählen mit der 

linken Maustaste die Funktion «Gruppe Umbenen-

nen» aus. Geben Sie nun den neuen Namen der 

Gruppe über die Tastatur ein und bestätigen Sie die 

Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Um eine Gruppe zu löschen, markieren Sie diese 

ebenfalls mit der rechten Maustaste und wählen die 

Funktion «Gruppe Löschen». Die Adressgruppe wird 

dann unwiederbringlich aus der Datenbank entfernt. 

 Das bedeutet selbstverständlich, dass damit 
auch die Emails gelöscht werden, die dieser 
Gruppe zugeordnet sind. 

Um eine neue Gruppe im Emailhauptordner anzule-

gen, klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste 

auf die Gruppe, unter der eine neue Gruppe ange-

legt werden soll. Wählen Sie dann die Funktion 

«Gruppe Hinzufügen» und geben den Namen der 

neuen Gruppe ein. 

HINWEIS! 

In den übrigen voreingestellten Emailgruppen kann 

keine Gruppe manuell hinzugefügt werden. 

Per Drag&Drop lassen sich eine Email oder auch 

mehrere Emails gleichzeitig einer Gruppe zuordnen. 

▪ Markieren Sie dazu in der rechten Fensterhälfte 

alle Emails, die Sie der gewünschten Gruppe zu-

ordnen möchten. 

ÜBRIGENS… 

Um mehrere Einträge gleichzeitig zu markieren, hal-

ten Sie entweder die STRG-Taste oder die -Taste 

gedrückt. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die markierten Emails und ziehen Sie 

diese mit gedrückter Maustaste links in die ge-

wünschte Gruppe. 

▪ Lassen Sie dann die linke Maustaste wieder los. 

 Emaildetails und Email Thread 

Im Modul-Register EMAILS kann eine Historie der 

Email-Korrespondenz eines Patienten auf zweierlei 

Art und Weise eingesehen werden. 

▪ Flyout-Fenster „Emaildetails“ 

▪ Email Thread 

Beim Empfangen von Emails vergleicht SimpliMed23 

die Absender-Email-Adresse mit den im Modul Ad-

ressenverwaltung gespeicherten Email-Adressen 

ab. Wird die Absender-Email-Adresse in der Daten-

bank gefunden, so ordnet SimpliMed23 die empfan-

gene Email dem gefunden Patienten zu und trägt 

den Suchbegriff des Patienten in der Spalte „Kom-

mentar“ ein. 

Findet SimpliMed23 keine Übereinstimmung, so 

bleibt die Spalte „Kommentar“ ohne Eintrag. 
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Unter der Voraussetzung, dass SimpliMed23 eine 

solche Übereinstimmung gefunden hat, verhilft das 

Flyout-Fenster „Emaildetails“ zu einem schnellen 

und kompakten Überblick der bisherigen Email-Kor-

respondenz mit dem Patienten. Denn neben den 

oberen Patientendaten werden weiter unten alle 

empfangenen Emails des Patienten chronologisch 

aufsteigend sortiert aufgelistet und können mit ei-

nem Doppelklick geöffnet werden. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einen dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen Kata-

loge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie erneut 

auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte Arre-

tierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Darüber hinaus ist es möglich alle empfangenen 

Emails eines Patienten gezielt zu filtern. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der rechten Maus-

taste die Email eines Patienten, deren bisherigen 

empfangene Emails gefiltert werden sollen. 

▪ Wählen Sie einmal mit der linken Maustaste die 

Funktion «Email Thread» aus. 

Die gesamte Email-Korrespondenz zu diesem Patien-

ten wird gefiltert. 

Um wieder alle Emails anzuzeigen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Emails zeigen“. 

 Anzeige bzw. Sende Format 

Grundsätzlich unterscheidet man bei Emails zwi-

schen zwei Formaten: Auf der einen Seite gibt es 

herkömmliche Nur-Text-E-Mails. Sie enthalten aus-

schließlich Textinformationen und keine weiteren 

Daten wie beispielsweise Hyperlinks, Bilder oder 

sonstige gestaltete Elemente. Auf der anderen Seite 

gibt es HTML-Emails. Sie sind aufgebaut wie redu-

zierte Webseiten und können neben den reinen Tex-

ten unter anderem auch Hyperlinks, Bilder und For-

matierungen enthalten. 

In SimpliMed23 wird Emails grundsätzlich in HTML-

Format gesendet und empfangen. 

Email-Nachrichten im HTML-Format können ein Si-

cherheitsrisiko darstellen, da es unter anderem rela-

tiv einfach möglich ist, Schadcode und/oder Links 

zum Nachladen von Seiten beziehungsweise zur Aus-

führung von Programmen zu implementieren. Da-

rum sind sich Sicherheitsexperten darin einig: Wer 

auf sichere Email-Kommunikation betreiben will, 

nutzt das "Nur Text"-Format. In SimpliMed23 lassen 

sich auch eingehende Mails, die in HTML oder einen 

anderen als dem Textformat formatiert sind, auto-

matisch in eine reine Textdarstellung umwandeln. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email Su-

chen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. Es wird 

dann die sogenannte Suchleiste eingeblendet. 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist sie bereits eingeblendet. 

▪ In der Suchleiste kann durch Anklicken des rech-

ten Auswahlfeldes entschieden werden, in wel-

chem Format die Emails beim Öffnen angezeigt 

werden sollen: HTML-Text, ASCII-Text oder Da-

ten-Text. 

 Neue Email verfassen 

In SimpliMed23 können Emails aus verschiedenen 

Modulen bzw. Modul-Register heraus angestoßen 

werden. Aus dem Modul-Register EMAILS 
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selbstverständlich auch, mit dem Unterschied, dass 

der Email-Empfänger nicht im Voraus ausgewählt 

wird, sondern im Email-Dialog selbst. 

▪ Um eine neue Email zu verfassen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Email Hinzufügen» 

oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

In dem folgenden Email-Dialog definieren Sie zu-

nächst den Empfänger. 

▪ Soll die Email an einem bereits in den Stammda-

ten abgespeicherten Patienten geschrieben wer-

den, so klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «An :» um den Haupt-

empfänger der Email zu suchen. 

Im folgenden Dialog stehen Ihnen fünf Suchkriterien 

zur Verfügung. Sie können entweder nach dem Pati-

entennamen, nach dem Geburtsdatum des Patien-

ten, nach seiner Nummer, nach der Postleitzahl oder 

sogar nach der Anmerkung, welche in dem Modul 

Privatabrechnung abgespeichert werden kann, su-

chen. 

▪ Geben Sie in dem entsprechenden Eingabefeld 

das gewünschte Suchkriterium ein und klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter» oder drücken Sie die EN-

TER-Taste. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 

das Suchfeld: „Suche nach Patientenname“ einzuge-

ben, es reichen die ersten drei bis vier Buchstaben 

des Nachnamens. 

SimpliMed23 zeigt eine Liste der möglichen Patien-

ten an. 

▪ Wählen Sie aus dieser Liste den gesuchten Pati-

enten aus und klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Die Email-Adresse des ausgewählten Patienten wird 

in dem Dialog eingepflegt. 

EXKURS… 

Wer regelmäßig Mails verschickt, hat sicher schon 

mal die Abkürzungen CC und BCC gehört – doch was 

bedeuten die eigentlich? 

Die Abkürzung „CC“ bedeutet wörtlich „carbon 

copy“ (deutsch: Durchschrift). Bekommen Sie eine 

Mail, bei der Sie in den CC-Reiter gesetzt wurden, 

heißt das in der Regel: Die Mail ist nicht direkt an Sie 

gerichtet, sondern soll nur zur Information oder zur 

Kenntnisnahme dienen. Sie bekommen quasi eine 

Kopie. 

Wichtig ist beim Verschicken von Mails an mehrere 

Personen gleichzeitig im CC: Alle Empfänger sehen, 

an wen die Nachricht geschickt wurde. Hier sollte 

man immer etwas vorsichtig sein – möglicherweise 

sind manche Empfänger nicht mit der Weitergabe ih-

rer Mail-Adresse einverstanden. Die Funktion bietet 

sich daher etwa bei Teamarbeiten an oder wenn Sie 

die Mail an den Freundeskreis schicken. 

Die Abkürzung „BCC“ steht für „blind carbon copy“ 

(deutsch: Blindkopie). Bekommen Sie eine Mail und 

sind in BCC gesetzt, sehen Sie wie bei CC ebenfalls 

eine Kopie der Nachricht – mit dem Unterschied, 

dass Sie nicht sehen können, wer die Mail noch in 

BCC erhalten hat. Ebenso können alle anderen auch 

nicht sehen, wer die Mail per BCC bekommen hat. 

Die CC-Empfänger, normale Empfänger und den Ab-

sender können Sie aber selbstverständlich sehen. Al-

lerdings schützt BCC so die Privatsphäre der einzel-

nen BCC-Empfänger. 

EXKURS ENDE… 

Es können mehrere Empfänger für eine Email auf 

demselben Weg ausgesucht werden. Mehrere Emp-

fänger Email-Adressen trennen Sie voneinander mit 

der Eingabe eines Semikolons zwischen den Adres-

sen. 

Es kommt auch sicherlich vor, dass Sie eine Email an 

eine Email-Adresse scheiben möchten, welche nicht 

in den Stammdaten hinterlegt ist. Ist die Email-Ad-

resse in SimpliMed23 nicht einem Patienten zuge-

ordnet, können Sie einfach die Email-Adresse in der 

entsprechenden Empfänger Zeile eingeben. 

Der Inhalt der Betreffzeile kann nach Belieben frei 

formuliert werden. 

Im Textbereich der Email fügt SimpliMed23 die 

Emailsignatur automatisch ein. Standardmäßig ver-

wendet SimpliMed23 den Anzeigename des Mitar-

beiters bzw. Mandanten als Email-Signatur. Diese 

kann ggf. wie ein ganz normaler Text markiert und 

gelöscht werden. 
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Zur Erinnerung… 

Möchten Sie für jeden Mitarbeiter bzw. Mandanten, 

dem ein Email-Konto zugeordnet wurde, eine indivi-

duelle Email-Signatur definieren, so können Sie diese 

im Modul Adressenverwaltung - im Modul-Regis-

ter MITARBEITER, im Dialog-Register „Arbeitszeiten“ - 

in dem Eingabefeld „Emailsignatur“ eintragen. 

Der Email Signaturtext kann selbstverständlich auch 

Zeilenumbrüche beinhalten. Es können aber maximal 

nur 150 Zeichen eingegeben werden. 

Eine Besonderheit bei den Mitarbeitern betrifft den 

Abschnitt „Benennungen“. Und dort ganz spezifisch 

das Feld „Signaturdatei“. 

Einige Mitarbeiter wünschen sich für eine längere 

Signatur eine Alternative. Das Feld „Signaturdatei“ 

bietet in dem Fall die gewünschte Lösung an. 

Zur Erinnerung… 

Voraussetzung dafür ist, dass die gewünschte Signa-

turdatei vorher als Datei auf dem PC abgespeichert 

ist und zwar mit dem Dateityp „txn“. In SimpliMed23 

wird eine Newsletter-Vorlage mit diesem Dateityp 

abgespeichert. Wie Sie eine Newsletter-Vorlage er-

stellen wird im Kapitel 10.6 - Newsletter (ab Seite 

312) beschrieben. 

Ist diese Datei vorhanden, so können Sie nun die Sig-

naturdatei in SimpliMed23 einstellen. 

▪ Klicken Sie nun das gelbe Ordner-Symbol an. 

▪ Wählen Sie den Ordner, in welchem sich die Sig-

naturdatei befindet und schließlich die Signatur-

datei aus. 

Vergessen Sie nicht den Mitarbeiter zu speichern be-

vor Sie das Dialog verlassen. 

Sind mehrere Mitarbeiter in SimpliMed23 einge-

pflegt, so erzeugen Sie für jeden Mitarbeiter eine se-

parate Signaturdatei indem Sie diesen Vorgang wie-

derholen. 

Weiter geht’s… 

Der Text der Email geben Sie individuell im unteren 

Textbereich ein. Dieser kann, wie bereits im Kapitel 

10.1.1 - Dokument Formatieren (ab Seite 262) be-

schrieben, formatiert werden. 

In SimpliMed23 ist es grundsätzlich möglich standar-

disierte Texte bzw. Textphrasen, die wiederkehrende 

Verwendung finden, zu speichern. Die Textphrasen 

können zum Einfügen vorgefertigte Email-Inhalte 

ohne erneutes Tippen benutzt werden. 

HINWEIS! 

Textphrasen können in dem Modul Katalogverwal-

tung erstellt und geändert werden. Weitere Infor-

mationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel 11 - 

Katalogverwaltung (ab Seite 319). 

Um eine Textphrase einzufügen, aktivieren Sie zu-

nächst die Suchzeile indem Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Textphrase Suchen» 

klicken oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

In der Suchzeile haben Sie nun die Möglichkeit ent-

weder ein Kürzel oder den Titel der Textphrase aus-

zuwählen. Die ausgewählte Textphrase erscheint 

nun im Email-Text und kann ggf. noch formatiert 

werden. 

Sie können also den Email-Text entweder individuell 

eintippen oder mit vorgefertigte Textphrasen „halb-

automatisieren“. Haben Sie bereits Newsletter-Vor-

lagen gespeichert, so kann ebenfalls auf diese 

Newsletter-Vorlagen zurückgegriffen werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste im unteren Bereich der 

Schaltfläche «Dateianhang Anfügen» und wäh-

len Sie die Funktion «Newsvorlage Öffnen» aus. 

Der folgende Dialog stellt der Inhalt des voreinge-

stellten System-Ordner „Vorlagen“ sowie die dazu-

gehörigen Dateien (*.txn) dar. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste die 

gewünschte Vorlage an und betätigen Sie Ihre 

Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche 

«Öffnen».  

Der Text der Vorlage wird angezeigt und kann nun 

nach Ihren Wünschen verändert werden. 

Darüber hinaus kann eine oder mehrere Dateien an 

der Email angehangen werden. 

▪ Um eine Datei oder mehrere Dateien als Email-

anhang zu verschicken, klicken Sie einmal mit 
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der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Dateianhang Anfügen». 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als 

Importordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Importordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

▪ Wechseln Sie nun ggf. in einen anderen Ordner 

oder ein anderes Laufwerk, um die gewünschte 

Datei als Email-Anhang anzufügen. 

ÜBRIGENS… 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online genutzt werden können. Sollen zum Bei-

spiel Dateien angehangen werden und es wird der 

Dialog aufgerufen, so ist es möglich im oberen Teil 

dieses Dialoges auf das Auswahlfeld "Suche In" zu 

klicken und in der Liste ganz nach unten zu scrollen. 

Dort werden in der Regel ein oder zwei Laufwerke 

mit der Bezeichnung "Lokal…" angezeigt. Klickt man 

auf eines dieser Laufwerke, so wird die Ordnerstruk-

tur des eigenen PCs oder Macs angezeigt und es ist 

möglich die anzuhängende Datei dort direkt auszu-

wählen. 

Oberhalb der Empfänger-Zeile ist nun eine weitere 

Zeile mit den anhängte Dateien zu sehen. Mit Hilfe 

der Schaltfläche «Vorschau» kann, vor dem endgülti-

gen Senden der Email, die angehängte Dateien kon-

trolliert werden. 

Gerade bei dringenden Angelegenheiten sollte si-

chergestellt werden, dass sich der Adressat ausrei-

chend mit dem Sachverhalt beschäftigt. Um zu ver-

meiden, dass Ihre Mitteilungen lediglich überflogen 

oder sogar überhaupt nicht gelesen werden, haben 

Sie nun die Möglichkeit, eine Priorität zu vergeben 

mit Hilfe der Checkbox «Priorität». 

In den meisten Email-Programmen wird den Empfän-

gern in der Nachrichtenliste oder für Ihre Nachricht 

in der Kopfzeile einen speziellen Indikator angezeigt. 

Wenn es um zeitkritische, "nüchterne" Themen geht 

wie z. B. das fristgerechte Kündigen von Abonne-

ments oder die Stornierung einer Buchung, ist die 

Lesebestätigung praktisch: Sie zeigt Ihnen an, dass 

der Empfänger die Nachricht nicht nur erhalten, son-

dern auch gelesen hat. Dazu muss er jedoch zu-

nächst einwilligen, dass Sie eine Lesebestätigung er-

halten. Bei dem Versenden einer Email kann dazu die 

Checkbox «Bestätigung» aktiviert werden. 

Bei dem Versenden einer neuen Email wird stan-

dardmäßig die Email als HTML verschickt. Möchten 

Sie eher die Email als Textmail verschicken, so kann 

zusätzlich die Checkbox «Ascii-Textmail» aktiviert 

werden. 

Textmails sind Emails, die als reiner ASCII-Text (Ame-

rican Standard Code for Information Interchange) 

formatiert sind. Diese müssen ohne HTML-Inhalt 

auskommen. Daher ist es bei Textmails nicht mög-

lich, Bilder, Grafiken oder andere multimediale In-

halte zu transportieren. Die Gestaltungsmöglichkei-

ten sind hier deshalb limitiert und beschränken sich 

auf das Layout des Textes. 

Durch die geringe Größe von Emails im Text-Format 

bzw. als ASCII-Textmail, lassen sich diese extrem 

schnell versenden und kommen somit im Idealfall 

umgehend bei Ihren Empfängern an. 

Reine Textmails sind grundsätzlich mit jedem beliebi-

gen Email-Programm zu öffnen. Somit ist die Zustell-

barkeit im Normalfall gewährleistet. 

Bei Textmails leidet im Gegensatz zu HTML-Mails oft-

mals die Optik. Sie können nicht durch Bilder oder 

andere mediale Inhalte für den Empfänger optisch 

ansprechend gestaltet werden. 

Sind alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Email Senden». 

Die Email wird versendet und kann bei Bedarf im 

Postausgang eingesehen werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. Es 

wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. 
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ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist sie bereits eingeblendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Kategorie“ entscheiden, ob der Post-

eingang oder der Postausgang angezeigt werden soll. 

Um die versendete Email einzusehen, klicken Sie 

diese nun doppelt an. 

Jede Email hinterlegt SimpliMed23 im Modul Doku-

mentation, in dem Modul-Register KRANKENBLATT 

des entsprechenden Patienten. Die an einen Patien-

ten ausgehenden Emails werden somit in dessen 

Krankenblatt gespeichert und können mit einem 

Doppelklick auf den Eintrag aufgerufen werden. 

 Emails empfangen 

Um die Emails abzurufen, klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste in die Symbolleiste auf die Schalt-

fläche «Emails Empfangen» oder drücken Sie die 

[F10] -Taste. 

Die Email-Liste ist tabellarisch aufgebaut und stan-

dardmäßig chronologisch aufsteigend sortiert. Die 

Anordnung der Tabellenspalten kann per Drag&Drop 

verändert werden. 

ÜBRIGENS… 

Wurde das Layout von SimpliMed23 verändert, kön-

nen diese Veränderungen dauerhaft gespeichert 

werden. Klicken Sie dazu rechts einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Ansicht» und 

wählen Sie die Funktion «Layout Speichern» aus. 

Beim Empfangen von Emails vergleicht SimpliMed23 

die Absender-Email-Adresse mit den im Modul Ad-

ressenverwaltung gespeicherten Email-Adressen 

ab. Wird die Absender-Email-Adresse in der Daten-

bank gefunden, so ordnet SimpliMed23 die empfan-

gene Email dem gefunden Patienten zu und trägt 

den Suchbegriff des Patienten in der Spalte „Kom-

mentar“ ein. 

Findet SimpliMed23 keine Übereinstimmung, so 

bleibt die Spalte „Kommentar“ ohne Eintrag. 

Noch nicht gelesene Emails werden in fette, blaue 

Schrift mit einem geschlossenen Briefsymbol ge-

kennzeichnet. Ist an der empfangenen Email eine o-

der mehrere Dateien als Anhang vorhanden, erken-

nen Sie dies in der Liste der Emails an dem Symbol 

der Büroklammer. Wurde die Email mit einer Priori-

tät versendet, erscheint ein blaues Informationssym-

bol. 

Möchten Sie Emails besonders hervorheben, so kön-

nen Sie die Emails rot darstellen lassen indem Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Email Markieren» klicken. 

Um eine Email zu lesen, klicken Sie die entspre-

chende Email doppelt an. 

Im folgenden Dialog wird die Email vollständig ange-

zeigt und kann bearbeitet werden.  

 Emails beantworten bzw. weiterleiten 

Wenn Sie eine Email beantworten bzw. weiterleiten, 

werden einige Eingabefelder der neuen Email mit 

Werten gefüllt: 

▪ Beantworten Sie die Email, so wird der Absender 

der Email automatisch als Empfänger der Ant-

wort-Email eingetragen. 

Leiten Sie die Email weiter, so ist der Empfänger 

der Email frei wählbar. 

▪ Der Betreff der Email wird als Betreff der Ant-

wort-Email eingetragen.  

▪ Beantworten Sie die Email, so wird der Text der 

Email in der Antwort-Email zitiert und von mit 

einer Linie getrennt. 

Leiten Sie eine Email weiter wird der Text der 

Email nicht zitiert. 

So beantworten bzw. leiten Sie eine Email weiter: 

▪ Klicken Sie in der Dialog-Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Email Antworten» bzw. «Email 

Weiterleiten».  

▪ Geben Sie den Email-Text ein. 

Der Text der Email geben Sie individuell ein. Die-

ser kann wie bereits im Kapitel 10.1.1 - Doku-

ment Formatieren (ab Seite 262) beschrieben 

formatiert werden. 

Verwenden Sie bei Bedarf weitere Funktionen, wie 

z.B. Email-Anhänge oder Textphrasen. 

In SimpliMed23 ist es grundsätzlich möglich standar-

disierte Texte bzw. Textphrasen, die wiederkehrende 

Verwendung finden, zu speichern. Die Textphrasen 
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können zum Einfügen vorgefertigte Email-Inhalte 

ohne erneutes Tippen benutzt werden. 

HINWEIS! 

Textphrasen können in dem Modul Katalogverwal-

tung erstellt und geändert werden. Weitere Infor-

mationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel 11 - 

Katalogverwaltung (ab Seite 319). 

Um eine Textphrase einzufügen, aktivieren Sie zu-

nächst die Suchzeile indem Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Textphrase Suchen» 

klicken oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

In der Suchzeile haben Sie nun die Möglichkeit ent-

weder ein Kürzel oder den Titel der Textphrase aus-

zuwählen. Die ausgewählte Textphrase erscheint 

nun im Email-Text und kann ggf. noch formatiert 

werden. 

Darüber hinaus kann eine oder mehrere Dateien an 

der Email angehangen werden. 

▪ Um eine Datei oder mehrere Dateien als Email-

anhang zu verschicken, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Dateianhang Anfügen». 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als 

Importordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Importordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed Online können diese 
Einstellungen nicht verändert werden. 

▪ Wechseln Sie nun ggf. in einen anderen Ordner 

oder ein anderes Laufwerk, um die gewünschte 

Datei als Email-Anhang anzufügen. 

ÜBRIGENS… 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online genutzt werden können. Sollen zum Bei-

spiel Dateien angehangen werden und es wird der 

Dialog aufgerufen, so ist es möglich im oberen Teil 

dieses Dialoges auf das Auswahlfeld "Suche In" zu 

klicken und in der Liste ganz nach unten zu scrollen. 

Dort werden in der Regel ein oder zwei Laufwerke 

mit der Bezeichnung "Lokal…" angezeigt. Klickt man 

auf eines dieser Laufwerke, so wird die Ordnerstruk-

tur des eigenen PCs oder Macs angezeigt und es ist 

möglich die anzuhängende Datei dort direkt auszu-

wählen. 

Oberhalb der Empfänger-Zeile ist nun eine weitere 

Zeile mit den anhängte Dateien zu sehen. Mit Hilfe 

der Schaltfläche «Vorschau» kann, vor dem endgülti-

gen Senden der Email, die angehängte Dateien kon-

trolliert werden. 

Haben Sie die Email fertig verfasst, so klicken Sie an-

schließend einmal mit der linken Maustaste in die Di-

alog-Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email Sen-

den». 

Die Email wird versendet und kann bei Bedarf im 

Postausgang eingesehen werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Email 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. Es 

wird dann die sogenannte Suchleiste eingeblen-

det. 

 

ÜBRIGENS… 

Wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf diese 

Schaltfläche geklickt, ist sie bereits eingeblendet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes „Kategorie“ entscheiden, ob der Post-

eingang oder der Postausgang angezeigt werden soll. 

▪ Um die versendete Email einzusehen, wählen 

Sie die Kategorie «Postausgang» aus. 

Möchten Sie eine versendete Email erneut senden, 

so steht in der Symbolleiste die entsprechende Funk-

tion dazu bereit. 

▪ Markieren Sie dazu die versendete Email, wel-

che erneut gesendet werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Erneut 

Senden». 

Diese Funktion kann alternativ über die rechte 

Maustaste ausgewählt werden. 
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Das Email-Dialog öffnet sich und Sie können die 

Email nochmal versenden. 

HINWEIS! 

Vergessen Sie bitte nicht bei Bedarf das Auswahlfeld 

„Kategorie“ wieder auf «Posteingang» zurückzuset-

zen.  

Jede Email hinterlegt SimpliMed23 im Modul Doku-

mentation, in dem Modul-Register KRANKENBLATT 

des entsprechenden Patienten. Die an einen Patien-

ten ausgehenden Emails werden somit in dessen 

Krankenblatt gespeichert und können mit einem 

Doppelklick auf den Eintrag aufgerufen werden. 

Nachdem Sie die Email beantwortet bzw. weiterge-

leitet haben, erscheint die zuvor noch nicht gelesene 

Email als gelesen. 

Bereits gelesene Emails erkennen Sie an einer dün-

nen, schwarzen Schrift und einen geöffneten 

Briefsymbol. Darüber hinaus ist das Briefsymbol der 

beantworteten Email mit einem kleinen Stift gekenn-

zeichnet. 

Selbstverständlich kann die Email ebenfalls gelöscht 

oder gedruckt werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Dialog-Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Email Löschen» bzw. «Email Drucken». 

 Dateianhang 

Ist bei der empfangenen Email eine oder mehrere 

Dateien als Anhang vorhanden, erkennen Sie dies in 

der Liste der Emails an dem Symbol der Büroklam-

mer. 

Um eine angehängte Datei zu öffnen, markieren Sie 

einmal mit der linken Maustaste die Email aus der 

Email-Liste und klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Anhang Öffnen». 

Die angehängte Datei wird standardmäßig im Simpli-

Med23 eingebauten Bild- bzw. Dokument-Viewer 

dargestellt. Die Datei kann dann eventuell bearbeitet 

und gedruckt werden. 

 Einstellungen 

Mit der Hilfe des Optionsdialogs - Abschnitt 
„Krankenblattoptionen“ - kann eine Bild- bzw. 

Dokumentdatei mit der im Windows Betriebssys-
tem zugeordneten Anwendung gestartet werden. 

Um eine angehängte Datei zu speichern, markieren 

Sie einmal mit der linken Maustaste die Email aus 

der Email-Liste und klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Anhang Speichern». 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

▪ Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Dateina-

men ab. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

Sind mehrere Dateien als Anhang vorhanden können 

mit Hilfe der Funktion «Anhang Exportieren» alle 

Dateien auf einmal in einem bestimmten Datei-Ord-

ner gespeichert werden. Somit müssen nicht jede 

Datei einzeln gespeichert werden. 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. 

▪ Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Dateipfad 

ab. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

Haben Sie die Email mit einem Doppelklick geöffnet, 

stehen diese drei Funktionen ebenfalls in dem Email-

Dialog zur Verfügung. Darüber hinaus kann, bei spe-

zifische Dateianhänge im SMP-Format, die Funktion 

«Rechnungsimport» benutzt werden. 

Wie bereits beschrieben, können Rechnungen im 

SMP-Dateiformat exportiert werden um z.B. Rech-

nungen zwischen zwei SimpliMed23-Programme 

bzw. zwei unterschiedlichen SimpliMed23-Daten-

bankendateien auszutauschen. Diese Dateien kön-

nen unter anderem anschließend per Email versen-

det werden. 
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Sie empfangen eine Email mit einem Anhang, wel-

chen eine SMP-Datei beinhaltet. Wie kann diese 

SMP-Datei in SimpliMed23 eingelesen werden? 

Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit diese SMP-

Datei zunächst abzuspeichern um diese dann an-

schließend über den Modul Finanzverwaltung - im 

Modul-Register RECHNUNGEN - zu importieren. Diese 

Methode wurde im Kapitel 7.2.102) - Rechnung Im-

portieren (ab Seite 161) bereits beschrieben. Im Mo-

dul Textverarbeitung - im Modul-Register EMAILS - 

bietet dazu SimpliMed23 die integrierte Funktion 

«Rechnungsimport». Im ersten Schritt speichern Sie 

den Anhang ab. 

▪ Nachdem Sie die Email mit einem Doppelklick 

geöffnet haben, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Anhang Speichern». 

Es erscheint der Auswahldialog für Dateien. Dieser 

zeigt nun den Inhalt des Ordners, der im Optionsdia-

log als Exportordner festgelegt ist. 

▪ Ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Dateina-

men ab. 

▪ Bestätigen Sie diesen Dialog, indem Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Speichern» klicken. 

Im zweiten Schritt kann nun die Datei aus dem Mo-

dul-Register EMAILS mit Hilfe der Funktion «Rech-

nungsimport» importiert werden 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Rech-

nungsimport». 

Im folgenden Import-Dialog ist das Importformat be-

reits vordefiniert, so dass Sie lediglich einmal mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» kli-

cken müssen. 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die Datei auszuwählen, welche die Rechnung bein-

haltet, die Sie importieren möchten. 

Die Dateiformate „SMP“ zeichnen sich dadurch aus, 

dass, egal wie viel Rechnungen zuvor exportiert wur-

den, immer bis zu vier Export-Dateien existieren. 

▪ Wechseln Sie nun in dem Ordner, welcher die 

zuvor gespeicherte Datei liegt. 

In der Regel legt SimpliMed23 die Export-Da-

teien in dem System-Ordner „Export“ ab. 

▪ Wählen Sie nun die Datei aus und klicken auf die 

Schaltfläche «Öffnen». 

Wurde der Importvorgang abgeschlossen, werden 

die neuen Rechnungen im Modul Finanzverwal-

tung - im Modul-Register RECHNUNGEN - in der 

Rechnungstabelle mit einem „I“ für „Importrech-

nung“ gekennzeichnet und farblich hervorgehoben. 

ÜBRIGENS… 

Die Funktion «Rechnungsimport» kann alternativ, 

ohne die Email zu öffnen, mit einem Klick mit der 

rechten Maustaste auf einer Email ebenfalls ausge-

wählt werden. 

 Patienten-Funktionen 

Sie haben eine Email von einem Patienten bekom-

men und möchten ohne erneute Suche zu seinen 

Rechnungen wechseln um diese einzusehen? 

▪ Markieren Sie dazu die Email von dem Patienten 

indem Sie die Email einmal mit der linken Maus-

taste anklicken. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

anzeigen». 

SimpliMed23 merkt sich den Absender der Email, 

welcher einem Patienten zugeordnet ist, und wech-

selt zum Modul Privatabrechnung. Eine lästige Su-

che nach dem Namen des Patienten entfällt. 

ÜBRIGENS… 

Alternativ kann die Funktion, durch einen Klick mit 

der rechten Maustaste auf die Email, aufgerufen 

werden. 

Zur Erinnerung… 

Beim Empfangen von Emails vergleicht SimpliMed23 

die Absender-Email-Adresse mit den im Modul Ad-

ressenverwaltung gespeicherten Email-Adressen 

ab. Wird die Absender-Email-Adresse in der Daten-

bank gefunden, so ordnet SimpliMed23 die empfan-

gene Email dem gefunden Patienten zu und trägt 

den Suchbegriff des Patienten in der Spalte „Kom-

mentar“ ein. 
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Findet SimpliMed23 keine Übereinstimmung, so 

bleibt die Spalte „Kommentar“ ohne Eintrag. 

Beim Lesen der empfangenen Email stellen Sie fest, 

dass der Absender wohl mehrere Email-Adressen be-

sitzen muss, denn die Email stammt von einem Ihrer 

Patienten. Doch diese Absender-Email-Adresse ist in 

noch nicht einem Patienten zugeordnet. Sie möchten 

die „neue“ Absender-Email-Adresse dem Kunden zu-

ordnen, damit bei künftiger Email-Korrespondenz 

der Patienten von SimpliMed23 erkannt wird. Auch 

hier entfällt ein lästiges Wechseln zum Modul Ad-

ressenverwaltung. 

▪ Markieren Sie dazu die Email von dem Patienten 

indem Sie die Email einmal mit der linken Maus-

taste anklicken. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Zuordnen». 

Im folgenden Dialog ist es möglich mit Hilfe verschie-

denen Suchkriterien nach dem Patienten zu suchen. 

Bei der Suche nach einem Patientennamen ist es üb-

rigens nicht notwendig, den vollständigen Namen 

einzugeben, es reichen z.B. drei bis vier Buchstaben 

des Nachnamens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Die Email-Adresse wird dem gesuchten Patienten zu-

geordnet und in der Spalte „Kommentar“ erscheint 

nun den Suchbegriff des ausgewählten Patienten. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei die Dokumentation verlassen zu müs-

sen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed23 noch weitere Suchkriterien an. 

Haben Sie bei Patienten einen Kommentar hinter-

legt, so können mit dem Suchkriterium „Suche nach 

Bemerkung“ ebenfalls danach suchen. 

 Ist eine Email-Adresse irrtümlicherweise einem 
oder sogar mehreren Patienten zugeordnet, so 
ist keine sinnvolle Anzeige der Patienteninfor-
mation möglich. In dem Falle bedarf es eine 
manuelle Änderung der Patientendaten.  

Empfangene Emails eines bereits zugeordneten Pati-

enten werden von SimpliMed23 nicht automatisch in 

seinem Krankenblatt im Modul Dokumentation 

protokoliert. Denn nicht jede Email ist für die Doku-

mentation relevant. Mit Hilfe der Funktion «Email 

Archivieren» kann jeder Zeit diese Emails zu dem 

Krankenblatt des Patienten hinzugefügt werden. 

▪ Klicken Sie dazu die Email einmal mit der rech-

ten Maustaste an und wählen Sie die Funktion 

«Email Archivieren». 

 Im Modul Dokumentation - im Modul-Register 

KRANKENBLATT - wird die Email protokolliert. 

10.6 Newsletter 

Der Newsletter ist eine einfache und schnelle Me-

thode, seine Patienten über z.B. Neuigkeiten zu in-

formieren. Es handelt sich dabei um eine Sammlung 

von Informationen, die an den gesamten Patienten-

stamm oder nur eine bestimmte Patientengruppe 

verschickt wird. Newsletter sind an keinen festen 

Zeitpunkt gebunden und können nach Belieben in re-

gelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen zuge-

stellt werden. 

Im Vergleich zu Serien-Emails handelt es sich bei ei-

nem Newsletter um eine Email, welche auf patien-

tenbezogene Informationen, sogenannte Datenfel-

der, zurückgreifen kann. Somit ist es möglich z. B. 

eine persönliche Anrede in dem Newsletter einzufü-

gen, was bei einer Serien-Email nicht möglich ist. 
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HINWEIS! 

Je nach Anzahl der Empfänger kann die Geschwindig-

keit des Versendens von Newsletters variieren. Wir 

empfehlen Ihnen in dem Newsletter-Text einen Link 

einzupflegen, welcher eine automatische Nachricht 

erzeugt, wenn der Empfänger die Email gelesen hat. 

 Oberfläche 

In der linken Fensterhälfte befinden sich die Register 

„Einzelbrief“ sowie „Serienbrief“. Im Modul-Register 

NEWSLETTER kann ausschließlich im Serienbriefmo-

dus gearbeitet werden. 

In der linken Fensterhälfte werden die Adressen an-

gezeigt, die für den Newsletter selektiert wurden 

und an die der Newsletter gesendet werden soll. 

In der rechten Fensterhälfte befindet sich das Flyout-

Fenster „Textvorlagen“ mit vorgefertigten Textblö-

cken - sogenannte Textphrasen - welche in das aktu-

elle Dokument eingefügt werden können. Ein weite-

res Register bietet die Möglichkeit auf die im Katalog 

gespeicherten Arzneimittel zuzugreifen. Da das Fly-

out-Fenster Modul-Register übergreifend ist, wurde 

dessen Handhabung bereits im Kapitel 10.1.2 Flyout-

Fenster Textvorlagen ab Seite 265 beschrieben. 

Zur Erinnerung… 

Ein Flyout-Fenster kann entweder ein- oder ausge-

blendet sein. Sind die Flyout-Fenster ausgeblendet, 

so erkennen Sie dies an den Registern, die sich am 

äußeren rechten Bildschirmrand befinden. Die Regis-

ter tragen die Beschriftung des jeweiligen Katalogs. 

Wird nun der Mauszeiger auf einen dieser Register 

platziert, ohne mit der Maustaste zu klicken, wird 

das Flyout-Fenster automatisch eingeblendet. Wird 

der Mauszeiger dann wieder vom Flyout-Fenster 

wegbewegt, so dass sich dieser über einem anderen 

Element befindet, wird das Flyout-Fenster automa-

tisch wieder ausgeblendet. 

In der oberen rechten Ecke eines jeden Flyout-Fens-

ters befindet sich ein kleines Symbol in Form einer 

Stecknadel . 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die-

ses Symbol, um ein eingeblendetes Flyout-Fenster zu 

arretieren. Auf diese Weise werden die Flyout-Fens-

ter dauerhaft eingeblendet. Wurde die Arretierung 

des Flyout-Fensters dauerhaft eingeschaltet, dann 

befinden sich die Register der dort enthaltenen 

Kataloge am unteren Bildschirmrand. Klicken Sie er-

neut auf die Stecknadel , wenn Sie die dauerhafte 

Arretierung wieder lösen möchten. 

Weiter geht’s… 

Unten rechts in der Statusleiste von SimpliMed23 

befinden sich Elemente, um den Newsletter in der 

„Normansicht“ (Standard), der „Seitenansicht“ oder 

der „Fließtextansicht“ darzustellen. 

Darüber hinaus kann dort auch ein Lineal aus- und 

eingeblendet werden. 

Ein Schieberegler ändert auf Wunsch den Zoomfak-

tor und somit die Darstellungsgröße des Dokumen-

tes. 

ÜBRIGENS… 

Wer mit dem Mausrad zoomen will, muss nur einen 

kleinen Trick beachten. 

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und scrollen Sie 

mit Ihrem Mausrad auf- (Vergrößern) oder abwärts 

(Verkleinern). 

 Newsletter versenden 

 Patienten Filtern 

Genauso wie in allen Modulen ist es auch im Modul 

Textverarbeitung möglich, einen bestimmten Pati-

enten zu suchen oder die Stammdaten eines Patien-

ten zu bearbeiten. 

Sie möchten ein Newsletter an mehrere Patienten 

adressieren? Zunächst müssen Sie die entsprechen-

den Patienten filtern. 

Mit Hilfe der Funktion «Patienten Filtern» ist es mög-

lich, eine Gruppe von Patienten herauszufiltern, an 

die ein Newsletter gesendet werden soll. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patienten 

Filtern». 

Es öffnet sich ein Dialog, mit dessen Hilfe Sie Anga-

ben darüber machen können, nach welchen Kriterien 

Sie Ihre Patientendaten filtern möchten. 

Der Adressfilter unterteilt sich in 4 verschiedene  

Register: 

Filtervorgaben 
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Geburtstagsfilter 

Kombinationsfilter 

Gruppenfilter 

Sie möchten z.B. herausfinden, welche Patienten im 

Monat „Mai“ Geburtstag haben? 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Dialog-Register «Geburtstagsfilter» und 

markieren hier das erste Filterkriterium. 

▪ Geben Sie dann im dazugehörigen Eingabefeld 

„05“ für den Monat Mai ein oder benutzen Sie 

den Auswahlpfeil. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf «Adressen Filtern». 

Es werden nun alle Patienten angezeigt, die im Mai 

geboren sind. 

Mit dem Adressenfilter lassen sich natürlich noch 

sehr komplexere Filter-Operationen durchführen. 

Über das Symbol «Zurücksetzen» können Sie bereits 

eingegebene Filterkriterien wieder löschen. 

Um wieder sämtliche Patienten anzuzeigen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Alle Patienten Anzeigen» oder drücken Sie die 

Taste [F6]. 

Bei der Erstellung von Filtern ist es möglich, Filterkri-

terien aus den einzelnen Registern des Adressfilters 

zu kombinieren. 

Sie können z.B. alle Patienten herausfiltern, die einer 

bestimmten Gruppe zugeordnet sind und in einer 

bestimmten Kalenderwoche Geburtstag haben. Oder 

Sie können alle Kinder herausfiltern, die an allergi-

schen Symptomen leiden. 

a) Filtervorgaben 

Die Filter in diesem Abschnitt sollen es Ihnen mög-

lichst leicht machen, Adressen nach bestimmten Kri-

terien zu filtern. Denn diese Kriterien kommen in der 

Praxis besonders häufig vor. Setzen Sie einfach die 

Markierung (Häkchen) vor den jeweiligen Filter und 

geben Ihr gewünschtes Filterkriterium ein bzw. wäh-

len es aus einer Liste aus. Sie können auch mehrere 

Filter miteinander kombinieren, indem Sie einfach 

mehrere Filter markieren. Klicken Sie dann einmal 

auf die Schaltfläche „Adressen Filtern“, um die 

Adressen nach den von Ihnen eingegebenen Krite-

rien zu filtern.  

b) Geburtstagsfilter 

Die Geburtstagsfilter stellen einen ganz besonderen 

Teil des Adressfilters dar, da ein Geburtstag für Sie 

immer ein willkommener Anlass sein sollte, einen 

herzlichen Gruß auszusenden. Der Adressfilter stellt 

dazu gleich mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. 

Am besten hierbei hat sich bewährt, am Ende einer 

Woche die Adressen der Patienten herauszufiltern, 

die in der kommenden Woche Geburtstag haben. 

Nutzen Sie dazu den Filter für die Kalenderwoche 

(KW). 

▪ Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox und 

geben die folgende Kalenderwoche ein. 

ÜBRIGENS… 

Standardmäßig dient im Adressfilter immer das aktu-

elle Datum als Grundlage für die vorgeschlagene Fil-

terkriterien. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste des Dialogs auf die Schaltfläche 

„Adressen Filtern“, um die „Geburtstagskinder“ 

herauszufiltern. 

Es werden nun alle Patienten angezeigt, die in der 

kommenden Woche Geburtstag haben. 

c) Kombinationsfilter 

Um nun mit Hilfe des Kombinationsfilters Kriterien 

festzulegen, nach denen die Patienten herausgefil-

tert werden sollen, müssen Sie zuvor ein Feld, ge-

nauer gesagt ein Datenfeld, auswählen. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten in Frankfurt wohnen? 

▪ Wählen Sie das Datenfeld „Ort“. 

Als nächstes müssen Sie eine Bedingung festlegen. 

Das Datenfeld „Ort“ ist ein Textfeld. Neben Textfel-

dern gibt es auch Zahlen- und Datumsfelder. Je nach 

ausgewähltem Datenfeld werden andere Bedingun-

gen festgelegt. 

▪ Die einzige Bedingung, die man bei einem Text-

feld festlegen kann, ist die [enthält]-Bedingung. 
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Als nächstes müssen Sie das Kriterium eintragen, wo-

nach der Inhalt des ausgewählten Datenfeldes gefil-

tert werden soll. 

▪ Geben Sie hier „Frankfurt“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern», um die 

„Frankfurter“ herauszufiltern. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, welche Pati-

enten „Schmitz“ oder „Schmidt“ heißen? 

▪ Wählen Sie das Datenfeld „Name“ 

▪ Wählen die Bedingung „enthält“ 

▪ Tragen Sie das Kriterium „Schm“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern», um die Adres-

sen, die „Schm“ enthalten, herauszufiltern. 

Wenn Sie dann Ihre Adressen nach mehreren Krite-

rien filtern möchten, müssen Sie weitere Kriterien 

bestimmen. Bevor Sie weitere Kriterien bestimmen, 

müssen Sie festlegen, ob es sich dabei um eine 

„UND“- bzw. „ODER“- Verknüpfung handelt. 

„UND“ Verknüpfungen schränken die Selektion stär-

ker ein als „ODER“- Verknüpfungen. 

Verwenden Sie eine „UND“-Verknüpfung, müssen 

beide Kriterien erfüllt sein. 

Verwenden Sie stattdessen eine „ODER“- Verknüp-

fung, muss nur eines von beiden Kriterien erfüllt 

sein. 

Sie möchten zum Beispiel herausfinden, bei welchem 

Patienten Sie im Datenfeld „Bemerkung“ die Wörter 

„Workshop Teilnehmer“ und ebenfalls „Kollegen“ 

eingetragen haben? 

▪ Wählen Sie als Datenfeld „Bemerkung“, als Be-

dingung „enthält“ und als Kriterium „Workshop“ 

aus. 

▪ Stellen Sie dann eine „UND“-Verknüpfung ein. 

▪ Wählen erneut das Datenfeld „Bemerkung“, tra-

gen erneut als Bedingung „enthält“ und als Kri-

terium „Kollege“ ein. 

▪ Klicken Sie auf «Adressen Filtern». 

Der Filter filtert also alle Adressen heraus, die das 

Wort „Workshop Teilnehmer“ und auch das Wort 

„Kollegen“ im Feld „Bemerkung“ stehen haben. 

Wird nun statt der „UND“-Verknüpfung eine  

„ODER“-Verknüpfung eingestellt, wird die Selektion 

dahingehend erweitert, dass sowohl die Adressen, 

die im Feld Bemerkung das Wort „Workshop Teil-

nehmer“ als auch die Adressen, die im Feld Bemer-

kung das Wort „Kollegen“ stehen haben, herausgefil-

tert werden. 

ÜBRIGENS… 

Eine „ODER“-Verknüpfung bringt also immer mehr 

Adressen zutage als eine „UND“-Verknüpfung. 

 

d) Gruppenfilter 

Mit Hilfe des Gruppenfilters sind Sie in der Lage, auf 

bequeme Weise die Adressen herauszufiltern, die 

bestimmten Adressgruppen zugeordnet wurden. Da-

bei können Sie eine oder mehrere Adressgruppen 

wählen und Sie haben die Wahl zwischen einer UND-  

oder einer ODER- Verknüpfung. 

Haben Sie z.B. zwei Adressgruppen markiert und die 

UND-Verknüpfung gewählt, werden nur die Adres-

sen herausgefiltert, die gleichzeitig zu beiden Adress-

Gruppen gehören. 

Haben Sie stattdessen die ODER-Verknüpfung ge-

wählt, werden die Adressen herausgefiltert, die so-

wohl zur einen als auch zur anderen Gruppe gehö-

ren. 

 Newsletter Hinzufügen 

Grundsätzlich wird in der Textverarbeitung von 

SimpliMed23 zwischen zwei Arten von Newsletter 

unterschieden: 

▪ Newsletter 

▪ Newslettervorlagen 

Zum einen gibt es Newsletter, die dem Patienten au-

tomatisch zugeordnet werden.  
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Zum anderen gibt es Newslettervorlagen, die kei-

nem Patienten zugeordnet wurden. An den Stellen 

im Dokument, wo die Patientendaten erscheinen 

sollen, werden Datenfelder eingefügt. Datenfelder 

sind Platzhalter für Informationen wie etwa Adresse 

und Anrede der Patienten. Newslettervorlagen kön-

nen über eine entsprechende Funktion geöffnet, ver-

ändert und wieder abgespeichert werden. 

Soll auf schnelle und einfache Weise ein Newsletter 

erstellt werden, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Newsletter Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3] -

Taste. 

Mit Hilfe dieser Funktion erstellt SimpliMed23 einen 

neuen Newsletter, welchen auf der Newslettervor-

lage „_Standardnewslettervorlage.txn“ basiert und 

nach Belieben bearbeitet werden kann. 

Der neue Newsletter beinhaltet bereits die wichtigs-

ten Datenfelder sowie einen zweispaltigen voreinge-

stellten Text. Da die Funktionen zur Textformatierun-

gen Modul-Register übergreifend sind, wurde diese 

bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument Formatieren 

(ab Seite 262) beschrieben. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Newsletter dargestellt - beispielsweise 

<Rechnungsempfänger Briefanrede> oder links in 

der ersten Spalte <Tagesdatum> und <Mandanten-

briefkopf Links>. Darüber hinaus erkennen Sie Da-

tenfelder daran, dass ein weißer Pfeil am Bildschirm 

erscheint, sobald mit der Maus auf eines der Daten-

feldern gezeigt wird. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld «Datenfeld einfügen…» klicken. Verschaffen 

sich somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die 

in der SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur 

Verfügung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch den Briefkopf des jeweili-

gen Mandanten und dessen Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

EXKURS… 

Datenfelder können nicht aus einem Dokument, wel-

ches auf Basis eine Newslettervorlage erstellt wurde, 

dauerhaft entfernt werden. Möchten Sie die Stan-

dardnewslettervorlage dauerhaft verändern und in-

dividuell gestalten, so muss die Newslettervorlage 

„Standardnewslettervorlage.txn“ selbst angepasst 

und gespeichert werden. 

Auf diese Weise können Sie den Newsletter zu ei-

nem späteren Zeitpunkt aufrufen, verändern und er-

neut verwenden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage 

Speichern». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

einen Dateinamen für die Newslettervorlage einzu-

tragen und entsprechend abzuspeichern. 

Achten Sie darauf, dass diese neue Newslettervor-

lage auch im Ordner „Vorlagen“ gespeichert wird. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Vorla-
gen Ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: 
„Pfadangaben“ - geändert werden. In Simpli-
Med23 Online können diese Einstellungen nicht 
verändert werden. 

EXKURS ENDE… 
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In der linken Fensterhälfte werden alle Adressen an-

gezeigt, an welche dieser Newsletter gesendet wer-

den kann. 

Sind nur einige Adressen aufgelistet und Sie möch-

ten alle Patienten anschreiben, so klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Patienten anzeigen». 

Mit der Funktion «Patienten Filtern» ist es möglich, 

auch eine Gruppe von Patienten nach bestimmten 

Kriterien automatisch herausfiltern zu lassen. Die Fil-

ter-Funktion wurde bereits im Kapitel 10.6.21) - Pati-

enten Filtern (ab Seite 313) ausführlich und detail-

liert beschrieben. 

Indem Sie mit der linken Maustaste auf eine der Ad-

ressen klicken, wird diese ausgewählt. Sie erkennen 

eine ausgewählte Adresse an der fehlenden Markie-

rung am rechten Ende der Zeile. Somit ist es möglich, 

auch individuell zu entscheiden, an welche Adresse 

der Newsletter gesendet werden soll und an welche 

nicht. 

Wie bereits beschrieben, werden in dem Newsletter 

lediglich den Text und die Datenfelder, also z.B. die 

Platzhalter für Anschrift und Briefanrede der Patien-

ten angezeigt, nicht deren tatsächliche Anschrift und 

Briefanrede. Haben Sie den Newsletter fertig ver-

fasst und formatiert, so können Sie in einer Testmail 

den Newsletter kontrollieren bevor dieser tatsäch-

lich versendet wird. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf den unteren Bereich der 

Schaltfläche «Newsletter Senden» und wählen 

Sie die Funktion «Newsletter Testmail» aus. 

▪ Im folgenden Dialog werden Sie aufgefordert, ei-

nen Newsletter-Betreff sowie eine Email-Ad-

resse für die Testmail einzugeben. 

Nehmen Sie am besten Ihre eigene Email-Ad-

resse und klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Senden». 

Nachdem Sie die Testmail empfangen und kontrol-

liert haben, kann entweder den Newsletter korrigiert 

oder endgültig versendet werden. 

▪ Um den Newsletter zu versenden, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Newsletter Senden». 

Im folgenden Dialog werden Sie aufgefordert, einen 

Newsletter-Betreff für den Newsletter einzugeben 

und bestätigen Sie den Versand des Newsletters mit 

der Schaltfläche «Senden». 

 Dokumentenverwaltung 

Mit Hilfe der Funktion «Vorlage Öffnen» ist es mög-

lich, eine Newslettervorlage zu öffnen, um sie zu be-

arbeiten oder auf Basis diese Vorlage eine neue Vor-

lage abzuspeichern. 

Der folgende Dialog stellt der Inhalt des voreinge-

stellten System-Ordner „Vorlagen“ sowie die dazu-

gehörigen Dateien (*.txn) dar. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste die 

gewünschte Vorlage an und betätigen Sie Ihre 

Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche 

«Öffnen».  

Die Vorlage wird angezeigt und kann nun nach Ihren 

Wünschen verändert werden. 

Eine Vorlage setzt sich in der Regel aus dem norma-

len Text und einer Anzahl von Datenfeldern zusam-

men. 

Wie bereits im Kapitel 10.1.1 - Dokument Formatie-

ren (ab Seite 262) beschrieben, kann der Text der 

Newslettervorlage verändert, formatiert oder ge-

löscht werden. 

Der große Vorteil der SimpliMed23 eigenen Textver-

arbeitung besteht darin, patientenbezogene Daten 

automatisch in ein Dokument einfließen zu lassen. 

Diese patientenbezogenen Daten, wie zum Beispiel 

die Anschrift, die Diagnose oder das Geburtsdatum, 

werden mit Hilfe sogenannter Datenfelder in ein Do-

kument eingebettet. 

Datenfelder sind Platzhalter für Informationen wie 

etwa Adresse und Anrede der Patienten und werden 

besonders im Dokument dargestellt - beispielsweise 

<Patienten Kurzbezeichnung>, <Patientenadresse 

Name>, <Mandantenbriefkopf Adresse> oder <Ta-

gesdatum>. Darüber hinaus erkennen Sie Datenfel-

der daran, dass ein weißer Pfeil am Bildschirm 
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erscheint, sobald mit der Maus auf eines der Daten-

feldern gezeigt wird. 

Eine Übersicht aller zur Verwendung stehenden Da-

tenfelder erhalten Sie, wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste in die Symbolleiste auf das Auswahl-

feld «Datenfeld einfügen…» klicken. Verschaffen 

sich somit eine Übersicht über alle Datenfelder, die 

in der SimpliMed23 eigenen Textverarbeitung zur 

Verfügung stehen.  

Wie Sie erkennen, können mit Hilfe der Datenfelder 

nicht nur patientenbezogene Daten in ein Dokument 

eingebettet werden, sondern ebenfalls Informatio-

nen über den Mandanten oder Mitarbeiter. Auf 

diese Weise können zum Beispiel Dokumente erstellt 

werden, die automatisch den Briefkopf des jeweili-

gen Mandanten und dessen Unterschrift beinhalten. 

Wenn Sie auf eines der dort aufgeführten Datenfel-

der klicken, wird dieses unmittelbar in das aktuelle 

Dokument eingefügt, wo sich der Cursor befindet.  

Um ein eingefügtes Datenfeld wieder zu löschen, 

markieren Sie es mit der linken Maustaste und kli-

cken danach einmal in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Datenfelder Löschen». 

 Es kann immer nur ein Datenfeld nach dem an-
deren gelöscht werden. 

Mit der Checkbox «Musterdatenanzeige» ist es 

möglich, die Daten des aktuellen Patienten in das ak-

tuelle Dokument als eine Art „Vorschau“ einfließen 

zu lassen. Beachten Sie dabei, dass diese Anzeige le-

diglich als Kontrollinstrument dient. Schließlich setzt 

sich diese Funktion nicht grundlos aus den Begriffen 

„Muster“ und „Anzeige“ zusammen. 

Möchten Sie eine Newslettervorlage speichern, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Vorlage Speichern».  

Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu auffordert, ei-

nen Dateinamen auszuwählen, unter dem die Vor-

lage abgespeichert werden soll. Sie können an dieser 

Stelle ebenfalls auswählen, in welchem Ordner Sie 

die Vorlage speichern möchten. In der Regel legt 

SimpliMed23 die Vorlage-Dateien in dem System-

Ordner „Vorlagen“ ab. 

Eine Newslettervorlage-Datei weist als Dateityp die 

Endung *.txn auf. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Speichern», um die 

Vorlage abzuspeichern. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der voreingestellte Vorla-
gen Ordner im Optionsdialog - im Abschnitt: 
„Pfadangaben“ - geändert werden. In Simpli-
Med23 Online können diese Einstellungen nicht 
verändert werden.  
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11 Katalogverwaltung 

 

Alle Gebühren, Diagnosen, Arzneimittel oder Ketten 

werden zentral in dem Modul Katalogverwaltung 

von SimpliMed23 organisiert. Die Katalogverwaltung 

verfügt ebenfalls über eine kleine Dateiverwaltung, 

mit deren Hilfe es möglich ist, Dateien zu kopieren, 

zu verschieben oder zu löschen. 

Das Modul besteht aus verschiedene Modul-Regis-

ter. 

 

Bei der Installation von SimpliMed23 werden ver-

schiedene Kataloge mitgeliefert, wie z.B. die Gebüh-

ren- oder die Diagnosekataloge. 

Das Hinzufügen und Bearbeiten der Kataloge als 

auch deren Einträge wird in diesem Kapitel beschrie-

ben. 

Jedoch bevor diese „wild“ angepasst werden, sollte 

ein Blick in der Zukunft geworfen werden. Denn 

SimpliMed23 wird kontinuierlich verbessert, erwei-

tert und an gesetzlichen Vorgaben angepasst, so 

dass regelmäßige Updates von SimpliMed23 veröf-

fentlicht werden. 

Bei SimpliMed Online erfolgt ein Update der Daten-

bank als auch des Programms automatisch im Hin-

tergrund. Im Rahmen der Katalogverwaltung werden 

dabei keinerlei Kataloge automatisch aktualisiert, ge-

löscht oder ersetzt. Auf Wunsch kann jedoch eine 

Aktualisierung der Kataloge durchgeführt werden. 

Senden Sie dazu eine Email an info@simplimed.de. 

Was bei SimpliMed23 insbesondere im Rahmen der 

Katalogverwaltung beachtet werden sollte, soll an 

dieser Stelle verdeutlicht werden um „unange-

nehme“ und vor allem unnötige Nacharbeit vorzu-

beugen. 

Nachdem ein neuer Release von SimpliMed23 instal-

liert wurde, kann mit Hilfe des Datenbanktools die 

Datenbankdatei aktualisiert werden. Das Daten-

bankupdate hat die Aufgabe, die Datenbankdatei an 

das aktuelle Programmrelease anzupassen, damit die 

Datenbankdatei hierzu kompatibel wird. Es hat 

ebenfalls die Aufgabe, alle oder nur bestimmte Kata-

loge in der Datenbankdatei zu aktualisieren. Dabei 

kann zwischen verschiedene Optionen gewählt wer-

den: 

▪ Es sollen keine Kataloge und Ketten durch das 

Datenbankupdate aktualisiert werden. 

▪ Es sollen nur bestimmte meiner Kataloge durch 

das Datenbankupdate aktualisiert werden. 

▪ Es sollen alle Kataloge und Ketten durch das Da-

tenbankupdate aktualisiert werden. 

 Wenn Sie durch das Datenbankupdate die Ge-
bührenkataloge oder alle Kataloge aktualisie-
ren lassen, werden alle von Ihnen vorgenom-
menen Änderungen an diesen Katalogen über-
schrieben. Dies gilt auch für die Gebührenket-
ten. Darüber hinaus werden eigens von Ihnen 
erstellte Kataloge gelöscht. 

Nehmen wir mal an, dass… 
Sie, nach der Installation des neuen Release, die 

mailto:info@simplimed.de
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Kataloge aktualisieren möchten und weiterhin ei-
gene in SimpliMed23 erstellte Kataloge und Ketten 
beibehalten möchten. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich vor jeder Installation 

eines neuen Release eine Notfallsicherung von 

SimpliMed23 zu erstellen.  

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

den Systembutton und wählen Sie die Funktion 

«Notfallsicherung Erstellen». 

Der Systembutton von SimpliMed23 befindet 

sich in der linken oberen Ecke der Symbolleiste. 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

den Ablageordner für die gewünschte Notfallsiche-

rungsdatei auszuwählen. Standardmäßig wird der In-

halt des Ordners „...\Eigene Dokumente\Praxisda-

ten\Backup“ angezeigt. 

 Einstellungen 

Wenn die Datenbankdatei in einem anderen Ord-
ner oder einem anderen Laufwerk abgelegt wer-
den soll, kann im Optionsdialog im Abschnitt: 
"Pfadangaben" der Pfad entsprechend angepasst 
werden. 
Im Optionsdialog im Abschnitt: „Datenbankein-
stellungen“ kann darüber hinaus eingestellt wer-
den, ob die Notfallsicherung komprimiert werden 
soll oder nicht. 

ÜBRIGENS… 

Detaillierte Informationen zur Notfallsicherung ent-

nehmen Sie dem Kapitel 3.3.36) - Notfallsicherung 

Erstellen (ab Seite 28). 

Im nächsten Schritt installieren Sie den neuen Re-

lease von SimpliMed23. Eine detaillierte Beschrei-

bung dazu finden Sie auf unsere Homepage. 

Nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen 

wurde, muss das sog. Datenbanktool gestartet wer-

den, um Ihre Datenbankdatei an die neue Pro-

grammversion anzupassen. 

Das Startsymbol für das Datenbanktool befindet sich 

standardmäßig auf Ihrem Desktop, kann aber auch 

über das Windows Startmenü in der Programm-

gruppe: „SimpliMed23“ aufgerufen werden. 

▪ Starten Sie das Datenbanktool. 

Immer dann, wenn eine neue Programmversion des 

SimpliMed-Programms eingespielt bzw. ein Pro-

grammupdate durchgeführt wird, muss die verwen-

dete Datenbankdatei an die aktuelle Programmver-

sion angepasst werden. 

▪ Wählen Sie dazu im Datenbanktool die entspre-

chende Option und klicken auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Im folgenden Dialog können Sie zusätzlich wählen, 

ob Ihre Kataloge im Rahmen des Datenbankupdates 

aktualisiert werden sollen oder nicht. 

Sie möchten, nach der Installation des neuen Re-

lease, die Kataloge aktualisieren und weiterhin ei-

gene in SimpliMed23 erstellte Kataloge und Ketten 

beibehalten möchten. 

▪ Daher wählen Sie die Option «Es sollen keine 

Kataloge und Ketten durch das Daten-

bankupdate aktualisiert werden.» denn so blei-

ben eigens erstellte Katalog und Ketten beste-

hen. 

Anschließend können die Kataloge, welche aktuali-

siert werden sollen, mit Hilfe der Funktion «Katalog 

Anfügen» auf dem neusten Stand gebracht werden. 

▪ Starten Sie SimpliMed23. 

▪ Wechseln Sie zu dem Modul Katalogverwal-

tung und dort zu dem Modul-Register KATA-

LOGE. 

▪ Klicken Sie dazu in der Ordnerstruktur einer der 

Kataloge mit der rechten Maustaste an und 

wählen die Funktion «Katalog Anfügen» aus. 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als 

Katalogordner festgelegt ist. In der Regel ist dies auf 

Ihre Festplatte der Ordner „Kataloge“ aus dem 

SimpliMed23 System-Ordner „Praxisdaten“. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Katalogordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 
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▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die Katalogda-

tei, die angefügt werden soll und klicken auf die 

Schaltfläche «Öffnen». 

Der aktualisierte Katalog erscheint nun in der Ord-

nerstruktur und kann benutzt bzw. bearbeitet wer-

den. 

11.1 Ansicht 

Bei dem ersten Start von SimpliMed23 ist das Er-

scheinungsbild der Daten und der Benutzeroberflä-

che voreingestellt. Diese Einstellungen können 

selbstverständlich geändert werden. 

Die Ansicht der Adresstabellen lässt sich durch die 

Funktion «Ansicht» oben rechts in der Symbolleiste 

verändern. 

Das grundlegende Erscheinungsbild von Simpli-

Med23 steuern Sie über die Funktion «Layoutoptio-

nen». Beachten Sie, dass vorgenommene Änderun-

gen der Layoutoptionen erst mit einem Neustart von 

SimpliMed übernommen werden. 

Soll z.B. die Farbdarstellung von SimpliMed23 verän-

dert werden, kann über die Funktion «Layoutoptio-

nen» eines von mehreren vordefinierten Farbsche-

mata für SimpliMed23 ausgewählt werden. 

Darüber hinaus können z.B. die Symbole der Schalt-

fläche in den jeweiligen Symbolleisten von Simpli-

Med über das Auswahlfeld «Skinset» verändert wer-

den. 

Über das Auswahlfeld «Taskbaranzeige» bestimmen 

Sie ob die Module untereinander am linken Bild-

schirmrand oder nebeneinander am unteren Bild-

schirmrand erscheinen sollen. Letzteres ist beson-

ders bei kleinen Bildschirmen zu empfehlen. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Ebenfalls können die «Gitternetzlinien», welche die 

einzelnen Zeilen und Spalten in der Tabelle trennen, 

ein- oder ausgeschaltet werden. 

Zu jedem Eintrag in einer Tabelle kann die soge-

nannte «Vorschauzeile» ein- oder ausgeblendet 

werden. Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich 

Informationen zum Beispiel einer Adresse oder einer 

Rechnung. 

Teilweise ist der Inhalt einer Zeile länger als die 

Breite der Tabellenspalte. Ist die Funktion «Zeilen-

tooltips» aktiviert und Sie zeigen mit der Maus auf 

diese Zeile, so wird der Inhalt der Zeile in einem gel-

ben Tooltip am Bildschirm angezeigt. 

Wurde das Layout von SimpliMed23 durch Bewegen 

der Splitter verändert, können diese Veränderungen 

mit der Funktion «Layout Speichern» gespeichert 

werden. 

Mit der Funktion «Zurücksetzen» können die ge-

nannten Einstellungen auf die sogenannten Stan-

dardwerte zurückgesetzt werden. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. 

Die jeweiligen Programmmodule von SimpliMed23 

beinhalten unterschiedliche Funktionen zum Dru-

cken von Informationen. 

Mit der Funktion «Schnelldruck» kann der aktuell 

sichtbare Inhalt einer Tabelle auf unkomplizierte 

Weise ausgedruckt werden – eine Art von Fotoauf-

nahme ihrer Tabelle. 

11.2 Kataloge 

 Die Ordnerstruktur 

Am rechten Bildschirmrand der Katalogverwaltung 

befindet sich das sogenannte „ABC-Register“. Mit 

Hilfe dieses Registers lassen sich Katalogeinträge auf-

grund ihres Anfangsbuchstabens finden. Durch Drü-

cken des Anfangsbuchstabens auf der Tastatur lässt 

sich das gleiche Suchergebnis erzielen. 

In der linken Fensterhälfte befindet sich eine Ord-

nerstruktur, welche die jeweiligen Kataloge reprä-

sentiert. Bei dieser Ordnerstruktur handelt es sich 

um Kataloge, in denen die jeweiligen Einträge ge-

speichert sind. Wird mit der linken Maustaste auf ei-

nen der Kataloge geklickt, so werden die Einträge an-

gezeigt, die in diesem Katalog gespeichert sind. Der 

Inhalt eines jeden Katalogs lässt sich frei bearbeiten 

und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dies gilt 

selbstverständlich auch für die Gebührenkataloge. 
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Die jeweiligen Kataloge sind in unterschiedliche Ka-

tegorien aufgeteilt. So gibt es zum Beispiel Gebüh-

renkataloge, Diagnosekataloge oder Arzneikataloge. 

In den Kategorien „Diagnosekataloge“ sowie „Arznei-

kataloge“ gibt es jeweils einen Katalog mit der Be-

zeichnung „Meine Diagnoseauswahl“ sowie „Meine 

Arzneiauswahl“. 

 Diese Kataloge sollten auf gar keinen Fall ge-
löscht oder umbenannt werden. 

Der Katalog „Meine Diagnoseauswahl“ beinhaltet die 

selbst zusammengestellten Diagnosen, die beson-

ders häufig im Praxisalltag Verwendung finden. Das 

gleiche gilt für die Kategorie „Arzneikataloge“. Der 

Katalog „Meine Arzneiauswahl“ beinhaltet die Arz-

nei, die ebenfalls besonders häufig in der Praxis ver-

ordnet oder abgegeben werden. 

Diese beiden Kataloge sollten nicht umbenannt oder 

gelöscht werden. Denn die in den Modulen Privat-

abrechnung sowie Dokumentation vorhandenen 

Flyout-Fenster, die auf die Diagnosen bzw. Arznei-

mittel verweisen, zeigen standardmäßig die benann-

ten Kataloge an. 

Jeder Gebührenkatalogeintrag kann einer Katalog-

gruppe zugeordnet werden, um die Verwaltung der 

Einträge innerhalb eines Gebührenkatalogs zu er-

leichtern. 

▪ Aktivieren Sie im Modul Katalogverwaltung die 

Checkbox «Gruppieren», so werden die Katalog-

gruppen angezeigt. 

 Einstellungen 

Die Kataloggruppen können über den Optionsdia-
log - im Register «Systemtabellen» - angepasst 
werden. 

Im Rahmen der Katalogverwaltung wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, neben den bekannten Gebühren-

, Diagnosen-, Laborparametern-, Arzneimitteln- und 

Begründungstexte-Kataloge, Artikelkataloge zu ver-

walten. 

In der Kategorie «Artikelkatalog» können Artikelposi-

tionen bearbeitet werden, die im Rahmen gewerbli-

cher Tätigkeiten in Rechnung gestellt werden kön-

nen. Es können alle Arten von Beständen, wie Soll-; 

Min-; Max-; Melde-; Bestell- oder Ist-Bestände kon-

trolliert werden. Hier können auch Bestands- und 

Inventurlisten ausgegeben werden. Beim Verkauf 

bzw. bei der Abgabe von Artikeln wird der Soll-Be-

stand automatisch verringert und der Meldebestand 

kontrolliert. Bei Erreichung oder Unterschreitung 

dieses Bestandes wird automatisch eine Warnmel-

dung ausgegeben. Auch wird kontrolliert, ob über-

haupt noch Ware vorhanden ist, bevor diese ver-

kauft wird. Die Artikelkataloge können in der Kata-

logverwaltung bearbeitet werden. 

Um einen Katalog umzubenennen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Katalog Umbenennen». 

Geben Sie nun den neuen Namen des Kataloges über 

die Tastatur ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der 

ENTER-Taste. 

Um einen Katalog zu löschen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Katalog Löschen». Der Katalog wird 

dann unwiederbringlich aus der Datenbank entfernt. 

Um einen neuen Katalog anzulegen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Katalog Hinzufügen» und geben 

Sie den Namen des Katalogs über die Tastatur ein. 

Bestätigen Sie die Eingabe mit der ENTER-Taste. 

ÜBRIGENS… 

Alternativ können diese Funktionen durch einen 

Klick mit der rechten Maustaste in der Ordnerstruk-

tur angesteuert werden. 

 Eintrag Suchen 

Um einen bestimmten Eintrag zu suchen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Eintrag Suchen» oder drücken 

Sie die [F5] -Taste. Es wird dann die sogenannte 

Suchleiste eingeblendet. Wurde bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt auf diese Schaltfläche geklickt, ist 

diese bereits eingeblendet. 

Nun müssen Sie sich entscheiden, in welcher Katego-

rie gesucht werden soll. 

Sie möchten zum Beispiel nach der Bezeichnung ei-

nes Arzneimittels suchen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal links in die Suchleiste auf 

das Auswahlfeld mit der Bezeichnung 
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«Kategorie» und wählen Sie die entsprechende 

Kategorie, hier in diesem Beispiel «Arzneikata-

loge». 

ÜBRIGENS… 

Soll nach einem bestimmten Medikament (Arznei-

mittel) oder nach einer bestimmten Diagnose ge-

sucht werden, wird beim Wechsel der Kategorie au-

tomatisch der Katalog «Meine Arzneiauswahl» bzw. 

«Meine Diagnoseauswahl» geöffnet. 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes «Suche in» entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Bezeichnung». 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste 

 Es werden dann alle Einträge angezeigt, die dem 

von Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 

das Suchfeld einzugeben, es reichen die ersten drei 

bis vier Buchstaben der Bezeichnung. 

Um wieder alle Einträge anzuzeigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Alle Einträge zeigen» oder klicken 

einmal mit der linken Maustaste oben rechts auf die 

Schaltfläche «Aktualisieren». 

Das Besondere bei der Suche nach Arzneimitteln 

bzw. Diagnosen ist, dass - wurde der Katalog «Meine 

Arzneimittelauswahl» bzw. «Meine Diagnoseaus-

wahl» geöffnet - nicht nur in diesem Katalog, son-

dern auch in allen anderen Arzneimittel- bzw. Diag-

nosekatalogen gesucht wird. Die gefundenen Ein-

träge sind dann das Ergebnis aus der Suche in allen 

Arzneimittel-bzw. Diagnosekatalogen. 

Bei der Suche nach Gebührenleistungen oder ande-

ren Einträgen, die in der Katalogverwaltung organi-

siert werden, ist dagegen der Katalog zu wählen, in 

dem gesucht werden soll. 

Gebühren- und Diagnoseeinträge können in grup-

pierter oder ungruppierter Weise dargestellt wer-

den. 

▪ Markieren Sie dazu einmal in der Symbolleiste 

die Checkbox «Gruppierung» und schalten Sie 

damit die Gruppierung ein oder aus. 

 Eintrag Hinzufügen 

Um einen neuen Katalogeintrag hinzuzufügen, wäh-

len Sie zunächst in der linken Fensterhälfte den Kata-

log, zu dem ein neuer Eintrag hinzugefügt werden 

soll. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Eintrag Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3] -

Taste. 

Im folgenden Dialog ist es nun möglich, die ge-

wünschten Informationen für den neuen Eintrag ein-

zugeben. Je nachdem, welche Kategorie bzw. wel-

cher Katalog gewählt wurde, werden in diesem Dia-

log unterschiedliche Informationen eingegeben. 

Sie möchten zum Beispiel eine neue Gebührenposi-

tion hinzufügen? 

Tragen Sie im Eingabefeld «Bezeichnung» die Be-

zeichnung des Gebühreneintrages und eine dazuge-

hörige Ziffer im gleichnamigen Eingabefeld ein. 

Unabhängig von der Wahl des jeweiligen Katalogs 

bzw. der jeweiligen Kategorie ist das Eingabefeld mit 

der Bezeichnung «Sortierung». Denn die Einträge in 

den jeweiligen Katalogen werden in einer speziellen 

Reihenfolge dargestellt. Die Reihenfolge, in der die 

Einträge in den Katalogen vorgestellt werden, wird 

durch die Nummer bestimmt, die im Eingabefeld 

«Sortierung» eingetragen wurde. 

Es ist möglich einzelne Einträge als Favorit zu kenn-

zeichnen. 

Um einen Eintrag als Favorit zu kennzeichnen, mar-

kieren Sie die Checkbox «Favorit» mit der linken 

Maustaste. 

ÜBRIGENS… 

In der Symbolleiste des Modul-Registers Kataloge 

können über die Schaltfläche «Favoritenanzeigen» 

alle anderen Einträge ausgeblendet und nur noch die 
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Favoriten angezeigt werden. Auf diese Weise ist es 

möglich, eine schnelle Übersicht über die Einträge zu 

erhalten, die besonders häufig verwendet werden.  

Zu einer Gebührenleistung kann auch eine individu-

elle Behandlungszeit in Minuten vorgegeben wer-

den, die dann auch in einer Rechnung dargestellt 

wird. Tragen Sie diese in das Eingabefeld 

«Zeit/Min.» ein. 

Darüber hinaus ist es bei Gebühreneinträgen mög-

lich, den Faktor zu verändern, mit dem die Gebüh-

renpositionen abgerechnet werden soll. 

Gebührenpositionen sowie Diagnosen können einer 

speziellen Gruppe zugeordnet werden. 

Wählen Sie dazu die gewünschte Gruppe im Aus-

wahlfeld «Gruppe» aus. 

Zu jeder Gebührenposition ist es möglich, den ICD-

10 Code einer Diagnose zuzuordnen. Treffen im Rah-

men einer Privatabrechnung dieser Diagnosecode 

und die Gebührenpositionen zusammen, wird diese 

Diagnose automatisch der Zeile im Krankenblatt zu-

geordnet. Auf diese Weise kann bereits auf der Liqui-

dation erkannt werden, welche Leistung aufgrund 

welcher Diagnose abgerechnet wurde. 

Im Rahmen der Analogabrechnung ist es möglich, 

Leistungen mit Hilfe der Checkbox «Analog» zu 

kennzeichnen. Diese Kennzeichnung wird beim Ein-

fügen der Leistungen in die Privatabrechnung auto-

matisch übernommen. 

Leistungen, die in die Privatabrechnung eingetragen 

wurden, können durch einen individuellen Kommen-

tar ergänzt werden.  Bei diesem Kommentar kann es 

sich zum Beispiel um eine Begründung oder die Be-

schreibung einer analogen Leistung handeln. 

Diese Kommentare lassen sich in der Katalogver-

waltung aber auch vorbereiten. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Dialog-Register «Kommentar». 

Auf der folgenden Seite des Eingabedialogs werden 

nun zwei größere Textfelder dargestellt. 

Das Textfeld mit der Bezeichnung «Kommentar» be-

inhaltet ergänzende Informationen zu einer Gebüh-

renposition. Diese Informationen werden nicht mit 

in die Abrechnung übernommen und somit auch 

nicht auf der Rechnung ausgedruckt. 

Das Eingabefeld «Infotext / Anweisung» beinhaltet 

einen Kommentar, der mit in die Rechnung über-

nommen wird, z.B. als Begründung. 

ÜBRIGENS… 

Bearbeiten Sie in der Katalogverwaltung einen Arz-

neimitteleintrag, so wird dieser Text beim Einfügen 

des Arzneimittels in ein Rezept automatisch mitein-

gefügt. Auf diese Weise ist es möglich, zu einem be-

stimmten Arzneimittel bzw. Medikament Einnahme-

anweisungen hinzuzufügen. 

Eine der wichtigsten Funktionen in der Privatabrech-

nung überhaupt ist die sogenannte Regelprüfung. 

Denn viele Gebührenpositionen unterliegen be-

stimmten Restriktionen und Regeln. So dürfen be-

stimmte Leistungen nicht beliebig oft am selben Tag 

in der Rechnung abgerechnet werden. Andere Leis-

tungen schließen sich gegenseitig aus und dürfen 

ebenfalls nicht zusammen am selben Tag abgerech-

net werden. Beim Eintragen der Leistungen in die 

Privatabrechnung kontrolliert SimpliMed23, ob ein 

solcher Regelverstoß vorliegt. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

das Register «Regelprüfung», um diese Regeln 

für eine bestimmte Gebührenziffer zu definie-

ren. 

Hier ist es zum Beispiel möglich, die Gebührenpositi-

onen einzugeben, die nicht zusammen mit dem auf-

gerufenen Eintrag am selben Tag abgerechnet wer-

den dürfen. 

Sie möchten einen neuen Laborparameter hinzufü-

gen? 

Es gibt im Eingabedialog zwei Preise, die dort einge-

geben werden können. 

Das Eingabefeld «Patientenpreis» beinhaltet den 

Preis, der dem Patienten in Rechnung gestellt wird. 

Das Eingabefeld «LGM-Preis» beinhaltet den Preis, 

den der Therapeut im Rahmen einer Laborgemein-

schaft an diese zu entrichten hat. Der LGM-Preis er-

scheint nicht auf der Patientenrechnung und dient 

internen Verwaltungszwecken. 

Sie möchten ein neues Präparat hinzufügen? 

Im Eingabedialog werden ebenfalls zwei Preisfelder 

angezeigt. 

Das Eingabefeld «Packung» beinhaltet den Preis der 
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kompletten Verkaufseinheit. 

Das Eingabefeld «Einzelpreis» beinhaltet gegebe-

nenfalls einen abweichenden Preis. Denn immer 

dann, wenn eine Verkaufseinheit mehrere Ampullen 

beinhaltet, kann im Eingabefeld «Einzelpreis» der 

Preis pro Ampulle eingetragen werden. 

Beim Einfügen eines Präparates in die Privatabrech-

nung wird dann automatisch der Preis pro Ampulle - 

also der Einzelpreis - eingetragen. Bei Präparaten, 

die als Tropfen oder Tabletten dargereicht werden, 

wird in beiden Eingabefeldern derselbe Preis einge-

tragen. 

▪ Wurden alle Einträge vorgenommen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Speichern», um die Änderungen zu spei-

chern. 

 Einträge Bearbeiten, Kopieren und Lö-

schen 

Um einen bestehenden Eintrag zu verändern, mar-

kieren Sie diesen mit der linken Maustaste und kli-

cken dann einmal in die Symbolleiste auf die Schalt-

fläche «Eintrag Bearbeiten» oder klicken Sie diesen 

Eintrag doppelt an. Alternativ kann auch die [F2] -

Taste benutzt werden. 

Es öffnet sich derselbe Dialog, den Sie bereits aus 

dem vorherigen Kapitel kennengelernt haben. Hier 

ist es möglich, die gewünschten Änderungen vorzu-

nehmen und abzuspeichern. 

Um einen Eintrag zu kopieren, markieren Sie diesen 

mit der linken Maustaste und klicken danach in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Eintrag Kopie-

ren». 

Im folgenden Dialog können Sie nun auswählen, ob 

der markierte Eintrag nur in den aktuellen Katalog 

kopiert werden soll oder zusätzlich auch in andere 

Kataloge. 

Markieren Sie dazu mit der linken Maustaste die Ka-

taloge, in die der markierte Eintrag kopiert werden 

soll und klicken anschließend mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Der markierte Eintrag wird dann, unter Berücksichti-

gung der in den anderen Katalogen vorhandenen 

Preisstruktur, in die markierten Kataloge kopiert. 

Das Kopieren eines Eintrags im selben Katalog ist 

dann sinnvoll, wenn dort eine Leistung mehrfach 

vorhanden sein soll, allerdings mit unterschiedlichen 

Bezeichnungen. 

Das Kopieren von Einträgen in andere Kataloge ist 

auch dann sinnvoll, wenn ein neuer Eintrag hinzuge-

fügt wurde, der ebenfalls in den anderen Katalogen 

Verwendung finden soll. 

Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie diesen 

mit der linken Maustaste und klicken danach einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Eintrag Löschen». Der markierte Ein-

trag wird dann unwiederbringlich aus der Datenbank 

entfernt. 

 Katalog Exportieren, Importieren und 

Anfügen 

Bei der Installation von SimpliMed23 werden bereits 

die wichtigsten Kataloge als TXT Dateien mitgelie-

fert. Im Rahmen der Katalogverwaltung ist es mög-

lich, Kataloge zu exportieren und zu importieren. 

Wenn ein allgemeines Programmupdate vorgenom-

men wird, kann im Rahmen des Programms «Daten-

banktool» angegeben werden, dass alle Kataloge au-

tomatisch aktualisiert werden sollen. Diese Einstel-

lung hat aber den Nachteil, dass individuelle Ände-

rungen an den eigenen Katalogen damit verlorenge-

hen würden. Mit der Funktion «Katalog Exportieren» 

sowie «Katalog Importieren» ist es möglich, Kata-

loge, in denen individuelle Änderungen vorgenom-

men wurden, vor dem Datenbankupdate zu expor-

tieren und danach wieder zu importieren. 

Um einen Katalog zu exportieren, markieren Sie die-

sen in der linken Fensterhälfte und klicken dann 

oben in die Symbolleiste mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Katalog Exportieren». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

den Namen der zu exportierenden Datei sowie den 

Speicherort anzugeben. 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als Ex-

portordner festgelegt ist. 
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 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Exportordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Speichern», um den Katalog im TXT 

Format abzuspeichern. 

Um einen Katalog zu importieren, markieren Sie die-

sen in der linken Fensterhälfte und klicken dann ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Katalog Importieren». 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als 

Katalogordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Katalogordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

Wählen Sie im folgenden Dialog die Katalogdatei, die 

importiert werden soll und klicken auf die Schaltflä-

che «Öffnen». 

Der Inhalt des markierten Katalogs wird dann ge-

löscht und durch die Einträge der Katalogdatei er-

setzt. 

ÜBRIGENS… 

Die Funktionen «Katalog Exportieren» sowie «Kata-

log Importieren» können ebenfalls aufgerufen wer-

den, wenn einer der Kataloge mit der rechten Maus-

taste angeklickt wird. 

Darüber hinaus kann mit Hilfe der Funktion «Katalog 

Anfügen» ein Katalog aktualisiert werden. Im Gegen-

satz zum Importieren eines Katalogs wird bei dieser 

Funktion der markierte Katalog nicht vorher ge-

löscht, sondern aktualisiert. 

▪ Klicken Sie dazu einer der Kataloge mit der rech-

ten Maustaste an und wählen die Funktion «Ka-

talog Anfügen» aus. 

Der Auswahldialog für Dateien zeigt nun standard-

mäßig den Inhalt des Ordners, der im Optionsdialog 

von Simplimed23 im Abschnitt „Pfadangaben“ als 

Formularordner festgelegt ist. 

 Einstellungen 

In SimpliMed23 kann der Formularordner im Op-
tionsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - geän-
dert werden. In SimpliMed23 Online können 
diese Einstellungen nicht verändert werden. 

▪ Wählen Sie im folgenden Dialog die Katalogda-

tei, die angefügt werden soll und klicken auf die 

Schaltfläche «Öffnen». 

Der aktualisierte Katalog erscheint nun in der Ord-

nerstruktur und kann benutzt bzw. bearbeitet wer-

den. 

ÜBRIGENS… 

Wählen Sie einen anderen Ordner, so merkt sich 

SimpliMed23 den zuletzt ausgewählten Ordner und 

verweist beim nächsten Aufruf des Dialogs automa-

tisch darauf. 

Wurde SimpliMed Online über die Citrix Workspace 

App gestartet, dann werden auch Ihre lokalen Lauf-

werke verbunden, so dass diese in und aus Simpli-

Med Online heraus genutzt werden können. Sollen 

zum Beispiel Dokumente importiert werden und es 

wird der Import Dialog aufgerufen, so ist es möglich 

im oberen Teil dieses Dialoges auf das Auswahlfeld 

"Suche In" zu klicken und in der Liste ganz nach un-

ten zu scrollen. Dort werden in der Regel ein oder 

zwei Laufwerke mit der Bezeichnung "Lokal…" ange-

zeigt. Klickt man auf eines dieser Laufwerke, so wird 

die Ordnerstruktur des eigenen PCs oder Macs ange-

zeigt und es ist möglich die zu importierende Datei 

dort direkt auszuwählen und hoch zu laden. 

 Katalog Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Katalogen be-

stimmte Formulare bereit. Die entsprechenden For-

mulare für den Katalogendruck können mit Hilfe des 

Formulardesigners an Ihre individuellen Wünsche 

angepasst werden. Nähere Informationen finden Sie 

im Kapitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 

Um den Inhalt des angezeigten Katalogs auszudru-

cken, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Katalog Dru-

cken». Der dargestellte Katalog wird dann in einer 

Vorschau gezeigt, aus der er ausgedruckt oder als 

PDF Dokument exportiert werden kann. 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker der Katalog ausgegeben werden sollen. 
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▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Starten». 

Im Folgenden wird der Katalog in einer Druckvor-

schau dargestellt. Mit deren Hilfe können Sie kon-

trollieren, ob das Ergebnis Ihren Wünschen ent-

spricht. 

ÜBRIGENS… 

Es muss nicht immer ein Drucker eingeschaltet sein, 

um sich den Katalog anschauen zu können.  

Darüber hinaus stehen bei dem Artikelkatalog noch 

zwei weitere Funktionen zur Verfügung: «Bestands-

liste Drucken» bzw. «Inventurliste Drucken». 

Im Rahmen der Katalogverwaltung wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, neben den bekannten Gebühren-

, Diagnosen-, Laborparametern-, Arzneimitteln- und 

Begründungstexte-Kataloge, Artikelkataloge zu ver-

walten. 

In der Kategorie «Artikelkatalog» können Artikelposi-

tionen bearbeitet werden, die im Rahmen gewerbli-

cher Tätigkeiten in Rechnung gestellt werden kön-

nen. Es können alle Arten von Beständen, wie Soll-; 

Min-; Max-; Melde-; Bestell- oder Ist-Bestände kon-

trolliert werden. Hier können auch Bestands- und In-

venturlisten ausgegeben werden. Beim Verkauf bzw. 

bei der Abgabe von Artikeln wird der Soll-Bestand 

automatisch verringert und der Meldebestand kon-

trolliert. Bei Erreichung oder Unterschreitung dieses 

Bestandes wird automatisch eine Warnmeldung aus-

gegeben. Auch wird kontrolliert, ob überhaupt noch 

Ware vorhanden ist, bevor diese verkauft wird. Die 

Artikelkataloge können in der Katalogverwaltung be-

arbeitet werden. 

▪ Um eine Bestands- bzw. Inventurliste der einge-

pflegten Artikel zu drucken, wählen Sie zunächst 

links in der Ordnerstruktur das entsprechende 

Artikelkatalog aus. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf den unteren Be-

reich der Schaltfläche «Katalog Drucken» und 

wählen die Funktion «Bestandsliste» bzw. «In-

venturliste» aus. 

Im Druckdialog kann bestimmt werden auf welchem 

Drucker die Liste ausgegeben werden sollen. 

▪ Haben Sie alle Einstellungen getroffen, so kli-

cken Sie mit der linken Maustaste auf die Schalt-

fläche «Starten». 

Im Folgenden wird der Katalog in einer Druckvor-

schau dargestellt. Mit deren Hilfe können Sie kon-

trollieren, ob das Ergebnis Ihren Wünschen ent-

spricht. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf das Plus- oder 

Minuszeichen oder benutzten Sie den Schieberegler. 

In der Druckvorschau selbst haben Sie wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Liste entsprechend 

auszugeben. 

▪ Um die Liste endgültig auszudrucken, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in der Symbol-

leiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Liste in 

einem bestimmten Format auf der Festplatte 

abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in der Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, in 

welchem Sie dazu aufgefordert werden, den Da-

teinamen und einen Dateityp auszuwählen, un-

ter dem Sie die Liste auf der Festplatte abgespei-

chert möchten. In der Regel wird hier der Datei-

typ PDF ausgewählt. PDF-Dokumente können 

von den meisten PCs geöffnet und angezeigt 

werden. Sie können an dieser Stelle ebenfalls 

auswählen, wohin Sie das Dokument speichern 

möchten. 

 Spezifizität Arzneimittelkatalog 

Im Rahmen der Arzneimittelkataloge ist es möglich 

die dort gespeicherten Informationen mit Hilfe eines 

Arzneidatenbank abgleichen zu lassen. 

Bei SimpliMed Online steht die ADBA©-Datenbank, 

bei SimpliMed23 dagegen das ifap© praxisCENTER 

zur Verfügung. 

 ABDATA® (SimpliMed Online) 

Zur Erinnerung… 

Die ABDA®-Datenbank bietet u.a. in den Teilmodulen 

Fertigarzneimittel, pharmazeutische Stoffliste, 
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Wirkstoffdossiers und Interaktionen umfassende In-

formationen zu Fertigarzneimitteln und deren In-

haltsstoffen. Ergänzt werden die Inhalte durch die 

Hinterlegung von Fach- und Gebrauchsinformatio-

nen sowie Produktabbildungen der Darreichungs-

form inklusive der Beschreibung ihrer Merkmale. 

Darüber hinaus gibt es Hinweise zu Teilbarkeit, be-

sonderer Verabreichung und Sondengängigkeit. Die 

Daten der ABDA®-Datenbank werden zeitgleich mit 

den Daten des ABDA®-Artikelstamms 14-tägig aktua-

lisiert und ausgegeben. 

Im Rahmen der Dokumentation von SimpliMed On-

line ist es möglich, Einträge aus der ABDA®-Daten-

bank in das Krankenblatt des Patienten einzufügen. 

Voraussetzung dafür ist, dass das Modul bei der 

SimpliMed GmbH zusätzlich erworben wurde. 

Weiter geht’s… 

Im Rahmen der Arzneimittelkataloge ist es möglich 

alle dort gespeicherten Einträge mit Hilfe der die 

ADBA©-Datenbank abgleichen zu lassen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal oben rechts auf die 

Schaltfläche «ABDATA» und aktivieren dort die 

Checkbox «Arzneikatalog-Abgleich durchfüh-

ren». 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter“, um den Ab-

gleich zu starten. 

Dieser kann allerdings mehrere Minuten in Anspruch 

nehmen. 

 ifap© praxisCENTER (SimpliMed23) 

Zur Erinnerung… 

Beim ifap© praxisCENTER handelt es sich um die 

wohl größte Arznei- und Heilmitteldatenbank, die 

momentan für Therapeuten verfügbar ist. Dieses 

Werk wird vierteljährlich aktualisiert und Ihnen dann 

auf CD-ROM direkt in die Praxis geliefert. Alternativ 

können Sie die Aktualisierung aber auch über das In-

ternet durchführen. Das ifap© praxisCENTER ist eine 

Bibliothek (fast) aller Heilmittelprodukte mit allen In-

formationen, die es dazu gibt. Diese Bibliothek bein-

haltet z.B. auch Informationen aus der „Roten-

Liste©“ und vieles mehr, wie z.B. Kontraindikatio-

nen, Nebenwirkungen oder Informationen über die 

Inhaltsstoffe. Enthalten sind: 

Gesamtsortiment Medizinprodukte 

Neue Arzneimittel / Verbandmittel / Pflaster 

Neu geregelte Festbeträge für Arzneimittel 

Teststreifen 

Phytopharmaka 

Schwangerschaftstests 

Homöopathika und Anthroposophika 

Heilmittel 

Hilfsmittel 

OTC-Arzneimittel 

Diätetika 

Ausführliche und aktuelle pharmazeutisch wissen-

schaftliche sowie ökonomische Informationen ma-

chen das ifap© praxisCENTER zu einem unentbehrli-

chen Nachschlagewerk. So ist es u.a. möglich, über 

eine gestellte Indikation oder Diagnose die dazu pas-

senden Heilmittel anzeigen zu lassen. Ein Präparat 

kann direkt über den Artikelnamen, Hersteller oder 

auch den Wirkstoff gefunden werden. Es lassen sich 

Preisvergleiche zwischen den Präparaten durchfüh-

ren, um so das preisgünstigste Präparat zu ermitteln. 

Im Rahmen der Dokumentation von SimpliMed23 ist 

es möglich, Einträge aus dem ifap© praxisCENTER in 

das Krankenblatt eines Patienten einzufügen. Vo-

raussetzung dafür ist, dass dieses auf Ihrem PC in-

stalliert und entsprechend registriert wurde. 

Weiter geht’s… 

Im Rahmen der Arzneimittelkataloge ist es möglich 

alle dort gespeicherten Einträge mit Hilfe des ifap© 

praxisCENTERs abgleichen zu lassen. 

▪ Klicken Sie dazu einmal oben rechts auf die 

Schaltfläche «ifap3» und aktivieren dort die 

Checkbox «Heilmittelabgleich». 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter“, um den Ab-

gleich zu starten. 

Dieser kann allerdings mehrere Minuten in Anspruch 

nehmen. 

 Spezifizität Laborkatalog 

In SimpliMed23 sind erweiterte Laborfunktionen in-

tegriert, die das Pflegen der Laborkataloge und somit 

das Abrechnen der Laborleistungen erheblich einfa-

cher gestalten. 

Beim Importieren einer LDT Datei ist es somit mög-

lich, fehlende Informationen wie Gebührenziffer, 
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Preis oder Steigerungsfaktor mit einem der Simpli-

Med23 Laborkataloge abzugleichen.  

Abgeglichen wird über das Parameterkürzel sowie 

die Parameterbezeichnung. Der Anwender wählt 

hierzu in SimpliMed23, entweder im Optionsdialog 

oder direkt im Laborimportdialog des Moduls Labor-

verwaltung einen Standard-Laborkatalog aus. Sollte 

beim Abgleich festgestellt werden, dass dort Para-

meter fehlen sollten oder anders geschrieben wer-

den, werden diese beim Importieren automatisch er-

gänzt. 

Der Anwender hat dann die Möglichkeit in Modul 

Katalogverwaltung für diese neu hinzugekomme-

nen Parameter die Gebührenziffer, den Preis und 

den Steigerungsfaktor einzutragen und diesen Labor-

katalog somit nach und nach zu vervollständigen. 

Der Parameterabgleich kann dann über die rechte 

Maustaste mit der gleichnamigen Funktion wieder-

holt werden. Auf diese Weise pflegt der Anwender 

seine Laborkataloge mit minimalem Aufwand selber. 

Sowohl für SimpliMed23 als auch für das Labor ent-

fällt also das Pflegen der Laborkataloge. 

Detaillierte Informationen zu dem Modul Laborver-

waltung finden Sie im Kapitel 9 - Laborverwaltung 

(ab Seite 242). 

11.3 Ketten 

Ketten sind Bündelungen einzelner Einträge, wie 

zum Beispiel Gebührenleistungen oder Katalogdiag-

nosen, zu einer bestimmten Therapie oder einem 

Schwerpunktthema. In der Katalogverwaltung von 

SimpliMed23 gibt es Gebühren-, Diagnose-, Arznei-, 

und Laborketten. Mit Hilfe einer Gebührenkette ist 

es zum Beispiel möglich, die Abrechnungspositionen 

einer kompletten Therapie in einer Kette zu bündeln 

und diese auf Knopfdruck in die Abrechnung einzufü-

gen. Mit Hilfe einer Arzneikette ist es möglich, alle 

Präparate eines Rezeptes in einer Kette zu bündeln 

und auf Knopfdruck in ein Rezept oder eine Privatab-

rechnung einzufügen. 

 Die Ordnerstruktur 

Am rechten Bildschirmrand der Katalogverwaltung 

befindet sich das sogenannte „ABC-Register“. Mit 

Hilfe dieses Registers lassen sich Katalogeinträge 

aufgrund ihres Anfangsbuchstabens finden. Durch 

Drücken des Anfangsbuchstabens auf der Tastatur 

lässt sich das gleiche Suchergebnis erzielen. 

In der linken Fensterhälfte befindet sich eine Ord-

nerstruktur, welche die jeweiligen Kataloge reprä-

sentiert. Bei dieser Ordnerstruktur handelt es sich 

um Kataloge, in denen die jeweiligen Ketten gespei-

chert sind. Wird mit der linken Maustaste auf einen 

der Kataloge geklickt, so werden die Ketten ange-

zeigt, die in diesem Katalog gespeichert sind. Alle 

Ketten lassen sich frei bearbeiten und an die eigenen 

Bedürfnisse anpassen. 

 Eintrag Suchen 

Um eine bestimmte Kette zu suchen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf 

die Schaltfläche «Kette Suchen» oder drücken Sie 

die [F5] -Taste. Es wird dann die sogenannte Such-

leiste eingeblendet. Wurde bereits zu einem frühe-

ren Zeitpunkt auf diese Schaltfläche geklickt, ist 

diese bereits eingeblendet. 

 Nun müssen Sie sich entscheiden, in welcher Kate-

gorie gesucht werden soll. 

Sie möchten zum Beispiel nach der Bezeichnung ei-

ner Gebührenkette suchen? 

▪ Klicken Sie dazu einmal links in die Suchleiste auf 

das Auswahlfeld mit der Bezeichnung «Katego-

rie» und wählen Sie die entsprechende Katego-

rie, hier in diesem Beispiel «Gebührenketten». 

In der Suchleiste können Sie nun durch Anklicken des 

Auswahlfeldes «Suche in» entscheiden, nach wel-

chen Informationen gesucht werden soll. 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Bezeichnung». 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld rechts neben dem Auswahlfeld. 

▪ Geben Sie hier das gewünschte Suchkriterium 

ein und bestätigen Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste 

 Es werden dann alle Ketten angezeigt, die dem von 

Ihnen eingegebenen Suchkriterium entsprechen. 

ÜBRIGENS… 

Es ist nicht notwendig, den vollständigen Namen in 
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das Suchfeld einzugeben, es reichen die ersten drei 

bis vier Buchstaben der Bezeichnung. 

Um wieder alle Ketten anzuzeigen, klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Alle Ketten anzeigen» oder klicken 

einmal mit der linken Maustaste oben rechts auf die 

Schaltfläche «Aktualisieren». 

 Kette Hinzufügen 

Um eine neue Kette hinzuzufügen, wählen Sie zu-

nächst in der linken Fensterhälfte den Katalog, zu 

dem die neue Kette hinzugefügt werden soll. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Kette Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3] -

Taste. 

Im folgenden Dialog werden Sie nun aufgefordert, 

ein Kürzel sowie einen Namen für die Kette anzuge-

ben. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in das Eingabefeld «Kettenkürzel» und tragen 

dort ein sogenanntes Kürzel ein. 

Das Kürzel sollte nicht mehr als aus vier oder fünf 

Buchstaben bestehen. Denn werden im Modul Pri-

vatabrechnung mit Hilfe der Eingabezeile Gebüh-

renpositionen in die Abrechnung eingefügt, kann an 

dieser Stelle auch das Kettenkürzel eingegeben und 

somit die komplette Kette in die Privatabrechnung 

eingefügt werden. 

▪ Klicken Sie nun mit der linken Maustaste in das 

Eingabefeld «Kettenname» und tragen dort eine 

ausführliche Bezeichnung ein, damit später ge-

nau zu erkennen ist, um was für eine Kette es 

sich handelt. 

▪ Klicken Sie danach einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Kette Speichern». 

Nach dem Speichervorgang stehen nun weitere 

Schaltflächen zur Verfügung. Wie Sie erkennen kön-

nen, werden nun die Einträge der linken Fenster-

hälfte des Kettendialogs aktiviert, so dass Sie jetzt 

die Möglichkeit haben, diese Positionen in die neue 

Kette einzufügen. 

▪ Um einen Eintrag in die Kette einzufügen, mar-

kieren Sie diesen in der linken Fensterhälfte des 

Kettendialogs. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Eintrag Einfügen». 

Möchten Sie mehrere Einträge gleichzeitig in die 

Kette einfügen, so halten Sie beim Markieren in der 

linken Fensterhälfte die STRG-Taste gedrückt. 

Alternativ ist es auch möglich, Einträge mit Hilfe des 

Drag & Drop-Verfahrens, in die Kette einzufügen. 

Markieren Sie dazu den gewünschten Eintrag in der 

linken Fensterhälfte, halten die linke Maustaste ge-

drückt und ziehen den Eintrag in die rechte Fenster-

hälfte und lassen dann die Maustaste dort wieder 

los. 

Das Suchen nach dem gewünschten Eintrag kann mit 

Hilfe der Schaltfläche «Eintrag Suchen» ein wenig 

optimiert werden. Im Suchdialog kann nach der Be-

zeichnung, der Ziffer oder sogar einem Preis gesucht 

werden. 

Sollen wieder alle Einträge angezeigt werden, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Alle Einträge zeigen». 

Im Ketteneingabedialog ist es ebenfalls möglich, nur 

die Einträge anzeigen zu lassen, die zuvor in dem 

Modul-Register KATALOGE als Favorit gekennzeichnet 

wurden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Favoriten Anzeigen». 

Möchten Sie wieder alle Einträge anzeigen, dann 

klicken Sie mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Alle Einträge zeigen». 

Möchten Sie einen Eintrag aus der Kette entfernen, 

so markieren Sie diesen in der rechten Fensterhälfte 

und klicken dann in die Symbolleiste auf die Schalt-

fläche «Eintrag Entfernen». 

Alternativ ist es möglich, mit Hilfe des Drag & Drop-

Verfahrens, Einträge aus der Kette zu entfernen. 

Markieren Sie dazu den Eintrag, der aus der Kette 

entfernt werden soll, halten die linke Maustaste ge-

drückt und ziehen den Eintrag in die linke Fenster-

hälfte und lassen dann die Maustaste wieder los. 
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Selbstverständlich ist es auch möglich, die Reihen-

folge der Einträge in der Kette zu verändern. 

Markieren Sie dazu den Eintrag, der zum Beispiel 

nach oben verschoben werden soll und klicken dann 

mit der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Nach oben Verschieben». 

Klicken Sie so oft auf diese Schaltfläche, bis der Ein-

trag an die gewünschte Position verschoben wurde. 

Um einen Eintrag nach unten zu verschieben, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Nach unten Verschieben». 

Schneller geht es natürlich, wenn der zu verschie-

bende Eintrag mit Hilfe des Drag & Drop-Verfahrens, 

an die entsprechende Position verschoben wird. 

Markieren Sie dazu den zu verschiebenden Eintrag, 

halten die linke Maustaste gedrückt und verschieben 

den Eintrag an die entsprechende Position. 

Lassen Sie dort die Maustaste wieder los. 

Wurden alle Einträge in die Kette eingefügt, ist es 

möglich, diese Einträge anzupassen - mit Ausnahme 

der Diagnoseketten. 

Es ist zum Beispiel möglich, die Anzahl zu verändern, 

wie oft ein Eintrag abgerechnet werden soll. 

Doppelklicken Sie dazu in die entsprechende Zelle 

und tragen dann über die Tastatur die gewünschte 

Anzahl ein. 

Bestätigen Sie Ihrer Eingabe danach mit der ENTER-

Taste. 

Um den Einzelpreis zu ändern, doppelklicken Sie auf 

den entsprechenden Preis und tragen hier den 

neuen Preis ein. 

Bestätigen Sie noch Ihre Eingabe mit der ENTER-

Taste. 

Darüber hinaus ist es bei Gebühreneinträgen mög-

lich, den Faktor zu verändern, mit dem die Gebüh-

renpositionen abgerechnet werden soll. 

Wurde die Kette soweit vollständig zusammenge-

stellt, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Kette Speichern», um die Än-

derungen abzuspeichern. 

 Kette Bearbeiten, Kopieren und Lö-

schen 

Um eine bestehende Kette zu verändern, markieren 

Sie diese mit der linken Maustaste und klicken da-

nach einmal in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Kette Bearbeiten» oder klicken Sie diese Kette dop-

pelt an. Alternativ kann auch die [F2] -Taste benutzt 

werden. 

Es öffnet sich derselbe Dialog, den Sie bereits aus 

dem vorherigen Kapitel kennengelernt haben. Hier 

ist es möglich, die gewünschten Änderungen vorzu-

nehmen und abzuspeichern. 

Wurde eine neue Kette angelegt, so ist es möglich, 

diese Kette in andere Kataloge zu kopieren. 

Markieren Sie dazu die Kette, die kopiert werden soll 

und klicken dann einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Kette Kopie-

ren». 

Im folgenden Dialog haben Sie nun die Möglichkeit, 

auszuwählen, in welche Kataloge diese Kette kopiert 

werden soll. 

Markieren Sie die Kataloge mit der linken Maustaste 

und klicken einmal auf die Schaltfläche «Weiter». 

Die ausgewählte Kette wird dann unter Berücksichti-

gung der in den anderen Katalogen vorhandenen 

Preisstruktur kopiert. Wird eine Kette kopiert, wird 

vorausgesetzt, dass sich die Einträge dieser Kette 

ebenfalls in den anderen Katalogen befinden.  

Um eine Kette zu löschen, markieren Sie diese mit 

der linken Maustaste und klicken danach in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Kette Löschen». Die 

Kette wird dann unwiederbringlich aus der Daten-

bank entfernt. 

 Die Katalogverwaltung von SimpliMed23 er-

möglicht es nicht, Ketten zu exportieren und 
später wieder zu importieren. 

 Kette Drucken 

SimpliMed23 hält für das Drucken von Ketten be-

stimmte Formulare bereit. Die entsprechenden For-

mulare für den Kettendruck können mit Hilfe des 

Formulardesigners an Ihre individuellen Wünsche 

angepasst werden. Nähere Informationen finden Sie 

im Kapitel 13 - Der Formulardesigner (Seite 382). 
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Um eine Kette auszudrucken, markieren Sie diese 

und klicken danach mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Kette Drucken». 

 Es ist nicht möglich, mehrere Ketten gleichzei-
tig auszudrucken. Jede Kette muss separat aus-
gedruckt werden. 

11.4 Fragenkatalog 

Mit Hilfe des Modul-Registers FRAGEBOGEN ist es 

möglich, einen elektronischen Fragebogen bzw. ei-

nen Anamnesebogen anzulegen und somit auf 

schnelle Weise wichtige medizinische Informationen 

des Patienten abzufragen. 

Im Modul Katalogverwaltung ist es möglich, selber 

Fragebögen und die darin enthaltenen Fragen und 

Antworten anzulegen bzw. die vorgefertigten Frage-

bögen anzupassen. 

Im Modul Dokumentation dagegen wird ein Frage-

bogen einem Patienten zugeordnet und ausgefüllt. 

Lesen Sie dazu das Kapitel 5.2 - Fragebogen (ab Seite 

69). 

Schnell und unkompliziert können exakte Informatio-

nen, zum Beispiel über den Zustand des Patienten, 

erhalten werden. 

Das Besondere dabei ist, dass aus den gegebenen 

Antworten automatisch vollständige Satzbildungen 

erstellt werden. Diese einzelnen Satzbildungen erge-

ben dann später einen ausführlichen und zusam-

menhängenden Bericht, der zum Beispiel in einem 

Verlaufs- und Befundbericht wiedergegeben werden 

kann. 

Fragebögen können anschließend am Bildschirm aus-

gefüllt werden und müssen dafür nicht ausgedruckt 

werden. Einige Praxen ziehen es vor, den Fragebo-

gen zunächst zu drucken und die Antworten an-

schließend in SimpliMed23 zu erfassen. Beides ist 

selbstverständlich möglich. 

▪ Im Modul Katalogverwaltung wechseln Sie zu 

dem Modul-Register FRAGENKATALOG. 

In der Ordnerstruktur in der linken Fensterhälfte des 

Modul-Register FRAGEKATALOG ist jetzt der erste Fra-

gebogen markiert. In der rechten Fensterhälfte 

sehen Sie die Fragen, welche diesem Fragebogen zu-

geordnet sind. 

Die einzelnen Fragen eines Fragebogens können be-

stimmten Gruppen zugeordnet werden. 

 Einstellungen 

Diese Gruppen können im Optionsdialog - unter 
dem Register „Systemtabellen“ - hinzugefügt o-
der angepasst werden. 

Die tabellarische Darstellung der Fragen listet in der 

zweiten Spalte „Typ“ die verschiedenen benutzten 

Fragentypen auf. 

Textfeld 

Auswahlfeld 

Ankreuzfeld 

Einfachauswahl 

Mehrfachauswahl 

Zwischentext 

Datumsfeld 

Bei einem Textfeld handelt es sich um eine Frage 

ohne vorgegebene Antworten. Die Antwort auf diese 

Frage kann frei formuliert werden. Die Anzahl der für 

die entsprechende Antwort am Bildschirm - im Mo-

dul Dokumentation (Modul-Register FRAGEBOGEN) 

- vorgesehenen Leerzeilen sowie die maximale Zei-

chenanzahl können individuell definiert werden. 

Bei einem Datumsfeld kann am Bildschirm - im Mo-

dul Dokumentation (Modul-Register FRAGEBOGEN) 

- das Datum mit Hilfe eines Minikalenders ausge-

wählt werden. 

Handelt es sich bei der Frage um eine Entscheidungs-

frage (auch Ja/Nein-Frage genannt), so kann als Fra-

gentyp das Ankreuzfeld benutzt werden. Dabei kann 

nur zwischen zwei Antworten gewählt werden. Am 

Bildschirm - im Modul Dokumentation (Modul-Re-

gister FRAGEBOGEN) - wird das Ankreuzfeld als Check-

box dargestellt. 

Soll bei der Frage mehrere Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben sein bei welcher allerdings nur eine Ant-

wort ausgewählt werden kann, so kann als Fragentyp 

entweder das Auswahlfeld oder die Einfachauswahl 

benutzt werden. Diese Fragentypen unterscheiden 

sich am Bildschirm - im Modul Dokumentation 

(Modul-Register FRAGEBOGEN) - durch ihre Darstel-

lungsweise. 
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Bei dem Auswahlfeld erscheint am Bildschirm eine 

Dropdown-Liste, mit der eine Antwort aus einer vor-

gegebenen Liste von möglichen Antworten ausge-

wählt werden kann. 

Bei einer Einfachauswahl dagegen erscheinen am 

Bildschirm die möglichen vorgegebenen Antworten 

alle untereinander und werden durch eine kreisför-

mige Checkbox dargestellt . 

Wie verhält es sich aber, wenn eine Mehrfachaus-

wahl zugelassen werden soll? Dazu kann das Fragen-

typ Mehrfachauswahl benutzt werden. Diese wird 

am Bildschirm - im Modul Dokumentation (Modul-

Register FRAGEBOGEN) - als Liste und durch eine 

quadratische Checkbox dargestellt. 

Bevor nun ein neuer Fragebogen angelegt wird, soll-

ten wir einen Blick auf die bestehenden Fragebögen 

und deren Inhalt werfen. 

▪ Markieren Sie nun mit der linken Maustaste eine 

dieser Fragen und klicken dann einmal mit der 

linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Frage Bearbeiten» oder drücken 

Sie die [F2] -Taste. 

Alternativ kann die Frage mit der linken Maus-

taste doppelt angeklickt werden. 

Der folgende Dialog besteht aus zwei Dialogregister: 

Hauptdaten und Anwortvorgaben. 

Im Dialogregister «Hauptdaten» können Sie im Feld 

„Frage“ die entsprechende Frage wiederfinden. 

Im Feld „Berichttext“ werden die möglichen Antwor-

ten in einem vollständigen Antwortsatz angegeben. 

Dabei handelt es sich um die Antwortsätze, die spä-

ter automatisch anstelle der vorgegebenen Auswahl-

vorgaben im Dokument eingefügt werden.  

Unterhalb der Dialog-Symbolleiste kann aus dem 

Auswahlfeld „Fragentyp“ abgelesen werden, um 

welchen Fragentyp es sich bei der gewählten Frage 

handelt. 

Sollte es sich bei dieser Frage um einem Textfeld 

handeln, so ist im Feld “Zeilenanzahl“ eine Zahl grö-

ßer als 0 eingestellt. Das bedeutet, dass im Fragebo-

gen, der am Bildschirm - im Modul Dokumentation 

(Modul-Register FRAGEBOGEN) - dargestellt wird, ent-

sprechend viele Leerzeilen vorgesehen sind, um die 

entsprechende Antwort hineinzuschreiben. 

Handelt es sich dagegen um eine Frage mit vorgege-

benen Antworten, so ist das Feld „Zeilenanzahl“ 

grau hinterlegt, also deaktiviert. Bei Fragen mit vor-

gegebenen Antworten werden die Antworten in dem 

Dialog-Register «Antwortvorgaben» eingetragen. 

Dabei werden im Eingabefeld mit der Bezeichnung 

„Frage“ die möglichen Antworten auf diese Frage 

vorgegeben. 

Im Feld mit der Bezeichnung „Berichttext“ werden 

die möglichen Antworten in einem vollständigen 

Antwortsatz angegeben. Dabei handelt es sich um 

die Antwortsätze, die später automatisch anstelle 

der vorgegebenen Auswahlvorgaben im Dokument 

eingefügt werden.  

Wie eine Frage hinzugefügt wird, ist im Kapitel 

11.4.2 - Frage Hinzufügen (ab Seite 334) detailliert 

beschrieben. 

 Fragebogen Hinzufügen, Umbenennen 

und Löschen 

Schauen wir uns nun das Erstellen eines eigenen Fra-

gebogens an. 

▪ Um einen eigenen Fragebogen anzulegen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Fragebogen 

Hinzufügen». 

▪ Geben Sie über die Tastatur einen Namen für 

den neuen Fragebogenkatalog ein und bestäti-

gen die Eingabe mit der ENTER-Taste. 

In der Ordnerstruktur wird sodann ein neuer Frage-

bogen hinzugefügt. 

Sie möchten einen Fragebogen umbenennen? 

▪ Markieren Sie zunächst in der Ordnerstruktur 

den entsprechenden Fragebogen. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Fragebogen Umbenennen». 

▪ Geben Sie über die Tastatur den neuen Namen 

für den Fragebogenkatalog ein und bestätigen 

die Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Sie möchten einen Fragebogen löschen? 

▪ Markieren Sie zunächst in der Ordnerstruktur 

den entsprechenden Fragebogen. 
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▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Fragebogen Löschen». 

Der Fragebogen wird unwiderruflich entfernt. 

ÜBRIGENS… 

Klicken Sie in der Ordnerstruktur einmal mit der 

rechten Maustaste, können ebenfalls diese Funktio-

nen angesteuert werden. 

 Frage Hinzufügen 

Wie bereits erwähnt gibt es verschiedene Fragenty-

pen, auf welche in diesem Kapitel näher eingegan-

gen wird. 

Zunächst vergewissern Sie sich, dass der passende 

Fragebogen in der Ordnerstruktur, in der linken 

Fensterhälfte des Modul-Registers FRAGEKATALOG, 

markiert ist. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Frage Hinzufügen» oder drücken Sie die [F3] -

Taste. 

Nun sollte den Typ der Frage definiert werden. Un-

terhalb der Dialog-Symbolleiste befindet sich das 

Auswahlfeld „Fragentyp“. 

Bei einem Textfeld handelt es sich um eine Frage 

ohne vorgegebene Antworten. Die Antwort auf diese 

Frage kann frei formuliert werden. 

Handelt es sich bei der Frage um eine Entscheidungs-

frage (auch Ja/Nein-Frage genannt), so kann als Fra-

gentyp das Ankreuzfeld benutzt werden. Dabei kann 

nur zwischen zwei Antworten gewählt werden. 

Soll bei der Frage mehrere Antwortmöglichkeiten 

vorgegeben sein bei welcher allerdings nur eine Ant-

wort ausgewählt werden kann, so kann als Fragentyp 

entweder das Auswahlfeld oder die Einfachauswahl 

benutzt werden. 

Wie verhält es sich aber, wenn eine Mehrfachaus-

wahl zugelassen werden soll? Dazu kann das Fragen-

typ Mehrfachauswahl benutzt werden.Darstellung der 

Fragentypen bei der Benutzung von Fragebögen im Modul 

Dokumentation (Modul-Register FRAGEBOGEN) 

Textfeld 

 

Auswahl-

feld 

 

Ankreuz-

feld 

 

 

Einfach-

auswahl 

 

 

Mehrfach-

auswahl 

 

Datums-

feld 

 

▪ Wählen Sie den gewünschten Fragentyp über 

das Auswahlfeld «Fragentyp» aus. 

ÜBRIGENS… 

Der Fragentyp der neuen Frage kann bereits beim 

Hinzufügen der Frage definiert werden. Klicken Sie 

dazu einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste im unteren Bereich der Schaltfläche «Frage 

Hinzufügen» und wählen den entsprechenden Fra-

gentyp aus. 

▪ In dem Eingabefeld «Frage» geben Sie die Frage 

ein. 
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Wie bereits beschrieben, bildet SimpliMed23, an-

hand der Antworten, welche im Modul Dokumenta-

tion - im Modul-Register FRAGEBOGEN - eingetragen 

werden, automatisch vollständige Sätze, welche z.B. 

bei der Verwendung des Berichtassistenten, in ei-

nem Bericht einfließen. 

▪ Handelt es sich um ein Textfeld, so tragen Sie 

den Antwortsatz in dem Eingabefeld «Bericht-

text», welcher sich im Dialog-Register «Haupt-

daten» befindet. 

Beispiel für ein Textfeld 

Dialog-Register «Hauptdaten» 

Eingabefeld «Frage» 

Welche Beschwerden hatten Sie zu Beginn der 

Behandlung? 

Dialog-Register «Hauptdaten» 

Eingabefeld «Berichttext» 

Der Patient klagte zu Beginn der Behandlung 

über die folgenden Beschwerden: 

▪ Handelt es sich um eine Mehrfachauswahl, so 

tragen Sie die möglichen Antworten in der 

Spalte «Frage» des Dialog-Registers «Antwort-

vorgaben», der Berichttext dagegen in dem Ein-

gabefeld «Berichttext», welcher sich im Dialog-

Register «Hauptdaten» befindet. 

Beispiel für eine Mehrfachauswahl 

Dialog-Register «Hauptdaten» 

Eingabefeld «Frage» 

In welchem Schema treten die Beschwerden 

auf? 

Dialog-Register «Hauptdaten» 

Eingabefeld «Berichttext» 

Die Beschwerden treten in folgenden Schemas 

auf: 

Dialog-Register «Antwortvorgaben» 

Spalte «Frage» 

Permanent 

Zeitweise 

Regelmäßig 

Vorwiegend nachts 

▪ Bei allen anderen Fragentypen befindet sich das 

dazu vorgesehene Feld «Berichttext», genauer 

gesagt die Spalte mit der Überschrift «Bericht-

text», in dem Dialog-Register «Antwortvorga-

ben». 

Beispiel für ein Ankreuzfeld 

Dialog-Register «Hauptdaten» 

Eingabefeld «Frage» 

Waren Sie bezüglich Ihrer Beschwerden in 

hausärztlicher oder fachärztlicher Behandlung? 

Dialog-Register «Antwortvorgaben» 

Frage Berichttext 

Ja Der Patient war bezüglich der ge-
nannten Beschwerden in ärztlicher 
bzw. fachärztlicher Behandlung 

Nein Der Patient war bezüglich der ge-
nannten Beschwerden nicht in ärztli-
cher bzw. fachärztlicher Behandlung 

Besonders bei der Verwendung eines Ankreuzfeldes 

ist es möglich, falls die Frage mit „Ja“ beantwortet 

wird, eine zusätzliche Frage anzeigen zu lassen, wel-

che sonst verborgen bleibt. Dazu dient das Auswahl-

feld «Abhängigkeit von», welches alle Fragen des 

Fragebogens auflistet. Der Fragentyp der fallbezoge-

nen Frage ist frei wählbar. 

▪ Um eine Frage in Abhängigkeit der Antwort ei-

ner vorherigen Frage einblenden zu lassen, wäh-

len Sie aus dem Auswahlfeld «Abhängigkeit 

von» die entsprechende vorangegangene Frage 

aus. 

▪ Mit Hilfe der Scroll Leiste «Sortierung» kann die 

Reihenfolge der Fragen angepasst werden. 

Bis auf das Datumfeld können bei allen anderen Fra-

gentypen einen Standardwert definiert werden. Die 

Frage wird dann automatisch mit diesem Antwort-

Wert ausgefüllt und bei Bedarf kann es selbstver-

ständlich im Fragenbogen angepasst werden. 

Handelt es sich um ein Textfeld, so tragen Sie die 

Standard-Antwort in dem Dialog-Register «Hauptda-

ten» und dort in dem Eingabefeld «Vorgabetext» 

ein. 

Handelt es sich um ein Fragentyp mit vorgegebenen 

Antworten, so wechseln Sie zu dem Dialog-Register 

«Antwortvorgaben» und aktivieren Sie rechts die 

entsprechende Checkbox. 

Jede Frage kann einer Gruppe zugeordnet werden, 

um das Fragebogen zu strukturieren. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf das Auswahlfeld «Gruppe» und wählen Sie 

die gewünschte Gruppe aus. 
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 Einstellungen 

Diese Gruppen können im Optionsdialog - unter 
dem Register „Systemtabellen“ - hinzugefügt o-
der angepasst werden. 

Die Checkboxen «Checkboxfeldvorgabe», «Daten in 

Cookie speichern» sowie «Pflichtfeld» sind noch 

nicht funktional und werden demnächst zur Verfü-

gung stehen. Das Feld «Feldname» hat einen reinen 

informellen Charakter. 

▪ Sind alle Einstellungen zu der neuen Frage vor-

genommen, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Dialog-Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Speichern». 

Anschließend wird der Dialog geschlossen und die 

neue Frage erscheint in der tabellarischen Darstel-

lung der Fragen des ausgewählten Fragebogens.  

 Fragen Bearbeiten, Kopieren und Lö-

schen 

Um eine bestehende Frage zu verändern, markieren 

Sie diese mit der linken Maustaste und klicken dann 

einmal in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Frage Bearbeiten» oder klicken Sie diese Frage 

doppelt an. Alternativ kann auch die [F2] -Taste be-

nutzt werden. 

Es öffnet sich derselbe Dialog, den Sie bereits aus 

dem vorherigen Kapitel kennengelernt haben. Hier 

ist es möglich, die gewünschten Änderungen vorzu-

nehmen und abzuspeichern. 

Um eine Frage zu kopieren, markieren Sie diese mit 

der linken Maustaste und klicken danach in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Frage Kopieren». 

Im folgenden Dialog können Sie nun auswählen, ob 

die markierte Frage nur in den aktuellen Fragebogen 

kopiert werden soll oder zusätzlich auch in andere 

Fragebögen. 

Markieren Sie dazu mit der linken Maustaste die Fra-

gebögen, in die die markierte Frage kopiert werden 

soll und klicken anschließend mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Um eine Frage zu löschen, markieren Sie diese mit 

der linken Maustaste und klicken danach einmal mit 

der linken Maustaste in die Symbolleiste auf die 

Schaltfläche «Frage Löschen». Die markierte Frage 

wird dann unwiederbringlich aus dem Fragebogen 

entfernt. 

 Fragebogen Drucken 

 Fragebogen Publizieren 

Diese Schaltfläche ist noch nicht funktional und wird 

demnächst zur Verfügung stehen. 

11.5 Dateiverwaltung 

Bei der Installation von SimpliMed23 wird einen Sys-

tem-Ordner „Praxisdaten“ auf der Festplatte gespei-

chert. 

Bei SimpliMed Online existiert ebenfalls auf dem Ser-

ver einen System-Ordner „Praxisdaten“. 

Bei SimpliMed23 können selbstverständlich die Da-

teien und Ordner wie gewohnt über den Windows-

Explorer verwaltet werden. 

Bei SimpliMed Online können mit Hilfe des Modul-

Registers DATEIVERWALTUNG z.B. Formulare umbe-

nannt oder kopiert werden. 

 Bedenken Sie, dass Dateien und Ordner des 
System-Ordner „Praxisdaten“ in einer be-
stimmten Programmlogik zusammenhängen. 
Das Umbenennen, Verschieben oder sogar Lö-
schen von Dateien und Ordner kann dazu füh-
ren, dass SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online 
nicht mehr funktioniert. 

 Im System-Ordner „Praxisdaten“ befinden sich 
weitere Ordner, die nicht umbenannt, gelöscht 
oder verschoben werden dürfen. 

In diesem Kapitel werden einige Ordner und deren 

Funktion näher erläutert um vorwiegend Fehlmani-

pulation des Programms zu vermeiden. 

 Order „Backup“ 

Die Notfallsicherungen der Datenbankdatei werden 

standardmäßig in dem Ordner „Backup“ abgelegt. 

Bei Bedarf kann eine Notfallsicherung aus diesem 

Ordner wieder zurückkopiert werden.  

 Einstellungen 

Bei SimpliMed23 kann der Backupordner im Opti-
onsdialog - im Abschnitt „Pfadangaben“ - aber 
auch auf einen externen Datenträger oder ein an-
deres Laufwerk eingestellt werden. 
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In SimpliMed Online können diese Einstellungen 
nicht verändert werden. 

 Dieses ist wichtig, falls es auf der lokalen Fest-
platte zu Beschädigungen oder sogar zum 
Diebstahl des PCs kommt. 

 Ordner „Bilder“ 

Hier werden alle Bilddateien oder PDFs abgelegt, die 

in dem Modul Dokumentation von SimpliMed23 

eingefügt werden, sei es durch Importieren oder 

durch Scannen eines neuen Bildes. 

 Die Dateinamen der Bilddateien in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

Die Datensicherung dieses Ordners erfolgt nicht au-

tomatisch im Rahmen der allgemeinen Notfallsiche-

rung. Wir empfehlen, die Sicherung dieses Ordners 

in regelmäßigen Abständen manuell durchzuführen, 

indem Sie diesen Ordner in einem anderen Ordner 

bzw. Laufwerk kopieren. 

 Ordner „Dokumente“ 

In diesem Ordner werden alle Dokumente (Einzel-

briefe, PDFs usw.) abgespeichert, welche aus unter-

schiedlichen Modulen z.B. über die Funktion «Einzel-

brief Schreiben» bzw. «Dokument Erstellen» erstellt 

wurden oder im Modul Dokumentation von Simpli-

Med23 hinterlegt werden. 

 Die Dateinamen der Dokumente in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

Die Datensicherung dieses Ordners erfolgt nicht au-

tomatisch im Rahmen der allgemeinen Notfallsiche-

rung. Wir empfehlen, die Sicherung dieses Ordners 

in regelmäßigen Abständen manuell durchzuführen, 

indem Sie diesen Ordner in einem anderen Ordner 

bzw. Laufwerk kopieren. 

 Ordner „Emails“ 

In diesem Ordner wird der Inhalt sowohl von einge-

henden als auch von über SimpliMed23 ausgehen-

den Emails im allgemein gültigen Format (*.eml) ge-

speichert. 

 Die Dateinamen der Emails in diesem Ordner 
dürfen nicht umbenannt werden, da die Zu-
ordnung zum Patienten sonst verlorengeht. 

 Ordner „Export“ 

Dieser Ordner beinhaltet alle Dateien, welche einer-

seits durch die Funktion «… Exportieren» erstellt 

werden und andererseits alle Dokumente, welche 

aus SimpliMed23 als Email versendet werden. 

 Die Dateinamen der Dokumente in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

 Ordner „Filter“ 

In der linken Fensterhälfte des Moduls Adressen-

verwaltung - Modul-Register PATIENTEN - befindet 

sich eine Ordnerstruktur in der gespeicherte Vorga-

befilter angesteuert werden können. Dabei handelt 

es sich um SQL-Filter, welche in dem Ordner „Filter“ 

abgelegt werden. Die Bezeichnung SQL bezieht sich 

auf das englische Wort “query” (deutsch: „Abfrage“). 

Mit Abfragen werden die in der SimpliMed-Daten-

bankdatei gespeicherten Daten abgerufen, also dem 

Benutzer zur Verfügung gestellt. 

 Bedenken Sie, dass SQL ein mächtiges Werk-
zeug ist, das aber auch gefährlich sein kann. 
Denn die Daten können sehr schnell aus Verse-
hen beschädigen oder gelöscht werden.  

 Ordner „Formulare“ 

Dieser Ordner beinhaltet alle Formulardateien, die 

sich mit Hilfe des Formulardesigners bearbeiten las-

sen. Eine Übersicht über alle Formulare erhalten Sie 

im Formulardesigner-Dialog. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

oben links auf die Schaltfläche «System» und 

wählen Sie den Menüpunkt  

«Formulardesigner» aus. 

Im folgenden Dialog werden alle Formulare aufgelis-

tet. Im unteren blauen Rand des Dialogs werden der 

angegebene Pfad und Dateiname des markierten 

Formulars angezeigt. 
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 Die Dateinamen der Formulare in diesem Ord-
ner dürfen nicht umbenannt werden, da die 
Zuordnung zum Formular sonst verlorengeht. 

 Ordner „Import“ 

In diesem Ordner legen Sie alle Dateien ab, welche 

Sie in SimpliMed23 importieren möchten. 

Auf diesem Ordner wird standardmäßig zugegriffen, 

wenn eine Importfunktion aufgerufen wird, um z.B. 

Bilder in dem Modul Dokumentation, Kontoaus-

züge in dem Modul Finanzverwaltung oder Labor-

berichte in Form einer LDT-Datei zu importieren. 

 Ordner „Kataloge“ 

Im Rahmen der Installation von SimpliMed23 ist es 

möglich, mit Hilfe des Programms „Datenbanktool“ - 

das sich nach der Installation auf dem Desktop befin-

det - die verwendete Datenbankdatei an das aktuelle 

Programm „Release“ anzupassen. Im Rahmen dieses 

Datenbankupdates können Sie bestimmen, ob alle, 

keine oder nur bestimmte Kataloge aktualisiert wer-

den sollen. 

Bei SimpliMed Online erfolgt ein Update der Daten-

bank als auch des Programms automatisch im Hin-

tergrund. Im Rahmen der Katalogverwaltung werden 

dabei keinerlei Kataloge automatisch aktualisiert, ge-

löscht oder ersetzt. Auf Wunsch kann jedoch eine 

Aktualisierung der Kataloge durchgeführt werden. 

Senden Sie dazu eine Email an info@simplimed.de. 

Was bei SimpliMed23 insbesondere im Rahmen der 

Katalogverwaltung beachtet werden sollte, soll an 

dieser Stelle verdeutlicht werden um „unange-

nehme“ und vor allem unnötige Nacharbeit vorzu-

beugen. 

Nachdem ein neuer Release von SimpliMed23 instal-

liert wurde, kann mit Hilfe des Datenbanktools die 

Datenbankdatei aktualisiert werden. Das Daten-

bankupdate hat die Aufgabe, die Datenbankdatei an 

das aktuelle Programmrelease anzupassen, damit die 

Datenbankdatei hierzu kompatibel wird. Es hat 

ebenfalls die Aufgabe, alle oder nur bestimmte Kata-

loge in der Datenbankdatei zu aktualisieren. Dabei 

kann zwischen verschiedene Optionen gewählt wer-

den: 

▪ Es sollen keine Kataloge und Ketten durch das 

Datenbankupdate aktualisiert werden. 

▪ Es sollen nur bestimmte meiner Kataloge durch 

das Datenbankupdate aktualisiert werden. 

▪ Es sollen alle Kataloge und Ketten durch das Da-

tenbankupdate aktualisiert werden. 

 Wenn Sie durch das Datenbankupdate die Ge-
bührenkataloge oder alle Kataloge aktualisie-
ren lassen, werden alle von Ihnen vorgenom-
menen Änderungen an diesen Katalogen über-
schrieben. Dies gilt auch für die Gebührenket-
ten. Darüber hinaus werden eigens von Ihnen 
erstellte Kataloge gelöscht. 

Bei der Installation des Updates wird im Ordner 

„…\Praxisdaten\“ der Unterordner „\Kataloge“ ange-

legt. Der jeweilige Dateiname dieser Katalogdateien 

gibt bereits Auskunft über dessen Inhalt. Diese Kata-

loge können bei Bedarf importiert werden, um Ihre 

bisherigen Kataloge zu ergänzen. 

Eine detaillierte Beschreibung zu dem Modul Kata-

logverwaltung finden Sie im Kapitel 11 - Katalogver-

waltung (ab Seite 319). 

 Ordner „Vorlagen“ 

Dieser Ordner beherbergt alle Vorlagen, die zur Er-

stellung von Dokumenten in dem Modul Textverar-

beitung benötigt werden. 

 Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die En-
dungen der hier gespeicherten Dateien nicht 
geändert werden. 
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12 Der Optionsdialog 

 

 

Der Optionsdialog ermöglicht es, umfangreiche Ein-

stellungen vorzunehmen und SimpliMed23 an die ei-

genen Bedürfnisse anzupassen. 

Darüber hinaus enthält der Optionsdialog soge-

nannte Systemtabellen, welche als zweites Dialogre-

gister eingebunden sind. Damit sind systemrelevante 

Daten, wie die unterschiedlichen Zahlungsziele, 

Währungen, Geldkonten für die Buchhaltung oder 

die Mahnstufen für die offene Posten-Verwaltung 

gemeint. Alle diese Datensätze können ergänzt, teil-

weise entfernt oder geändert werden. 

▪ Rufen Sie den Optionsdialog über die Schaltflä-

che «System» im linken oberen Bildschirmbe-

reich und wählen Sie die Funktion «Einstellun-

gen». 

 Verändern Sie niemals Optionen, deren Aus-
wirkung Sie nicht kennen. 

Am rechten oberen Bildschirmrand von dem Pro-

grammfenster von SimpliMed23 befindet sich die 

Schaltfläche «Ansicht». Mit Hilfe der Funktion «Zu-

rücksetzen» versetzen Sie die meisten Optionen wie-

der in die Grundeinstellung. Dieses hat keine 

Auswirkungen auf die gespeicherten Daten, sondern 

bezieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstel-

lungen. Sind Sie sich also nicht sicher, ob die Ände-

rungen an den Optionen richtig waren, nutzen Sie 

diese Möglichkeit. 

12.1 Einstellungen 

Das Dialog-Register «Einstellungen» beinhaltet die 

eigentlichen Optionen, die i.d.R. durch das Anklicken 

eines Auswahlfeldes, das Markieren einer Checkbox 

oder das Ausfüllen eines Eingabefeldes verändert 

werden. 

Die jeweiligen Optionen sind in sog. Überschriften 

unterteilt. 

Durch das Doppelklicken einer Überschrift werden 

die Optionen angezeigt, die dieser Überschrift zuge-

ordnet sind. Durch erneutes Doppelklicken werden 

die zugeordneten Optionen wieder verborgen. 

Alternativ kann das kleine Symbol, welches sich vor 

jeder Überschrift befindet, benutzt werden. 

Wenn Sie einmal mit der linken Maustaste auf dieses 
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Symbol klicken, werden die zugeordneten Optionen 

ebenfalls angezeigt bzw. verborgen. 

Wird eine Option markiert, so wird im unteren Be-

reich des Optionsdialogs ein ausführlicher Hilfetext 

angezeigt, aus dem hervorgeht, was die markierte 

Option bewirkt.  

Wurden alle gewünschten Einstellungen vorgenom-

men, so klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Speichern», so dass das Pro-

gramm neu gestartet werden kann. 

 Am Ende einiger Optionenbezeichnungen ist 
ein Sternchen (*) zu sehen. Diese Optionen 
gelten für alle Anwender von SimpliMed23 
bzw. SimpliMed Online und werden in der Da-
tenbank gespeichert. 
Bei SimpliMed23 werden alle anderen Optio-
nen in der Systemdatei „Crossmed.ini“ gespei-
chert. 
Bei SimpliMed Online gibt es jeweils für jeden 
verfügbaren Zugang eine zugehörige Sys-
temdatei „Crossmed.ini“. Verfügen Sie z.B. 
über zwei Zugänge, so existieren pro Zugang 
eine entsprechende „Crossmed.ini“. 

 Allgemein 

 Standard-Gebührenkatalog* 

Wird ein neuer Patient hinzugefügt, so benötigt 

SimpliMed23 die Information, nach welchem Gebüh-

renkatalog der neuen Patienten abgerechnet werden 

soll. Der Standard-Gebührenkatalog ist der Katalog, 

welcher als Standardwert dabei verwendet wird. 

Wenn Sie also den Großteil ihrer Patienten nach ei-

nem bestimmten Gebührenkatalog abrechnen und 

diesen als Standard-Gebührenkatalog abspeichern, 

sparen Sie ein wenig Zeit bei der Neuanlage eines 

Patienten. Denn beim Hinzufügen eines neuen Pati-

enten kann somit das Auswahlfeld «Katalog» über-

sprungen werden. 

Der in den Patienten-Stammdaten abgespeicherte 

Gebührenkatalog wird bei jeder neuen Rechnung als 

Abrechnungsgrundlage vorgeschlagen, kann jedoch 

für jede einzelne Rechnung separat geändert wer-

den. 

 Standard-Gebührenkette* 

Die Standard-Gebührenkette wird unter anderem im 

Termineingabedialog verwendet, um einem Termin 

mit einem Klick die abzurechnenden Gebühren hin-

zufügen zu können. 

Die Standard-Gebührenkette kann nur eine Gebüh-

renkette aus dem zuvor definierten Standard-Gebüh-

renkatalog. 

 Standard-Zahlungsziel* 

Wird ein neuer Patient hinzugefügt, so benötigt 

SimpliMed23 die Information, mit welchem Zah-

lungsziel der neuen Patienten abgespeichert werden 

soll. Sollen Ihre Patienten überwiegend per Überwei-

sung bezahlen, so wählen Sie den entsprechenden 

Eintrag z.B. „14 Tage Zahlungsziel“ aus. 

Sie sparen ein wenig Zeit bei der Neuanlage eines 

Patienten. Denn beim Hinzufügen eines neuen Pati-

enten kann somit das Auswahlfeld «Zahlungsziel» 

übersprungen werden. 

Der in den Patienten-Stammdaten abgespeicherte 

Zahlungsziel wird bei jeder neuen Rechnung als Zah-

lungsziel vorgeschlagen, kann jedoch für jede ein-

zelne Rechnung separat geändert werden. 

 Standard-Steuersatz* 

Wird eine neue Rechnung hinzugefügt, so wird im al-

lerersten Dialog danach gefragt, welchem Mehrwert-

steuersatz die Umsätze der Rechnung unterliegen 

sollen. 

Im medizinischen Bereich werden überwiegend 

Rechnungen erstellt, welche mehrwertsteuerbefreit 

sind. Wählen Sie in diesem Fall die Option «Ohne 

Steuer» aus. Sie sparen ein wenig Zeit bei der Neu-

anlage einer Rechnung und verhindern vor allem 

buchhalterische Pannen. Denn beim Hinzufügen ei-

ner neuen Rechnung kann somit das Auswahlfeld 

«Steuersatz» übersprungen werden. 

Selbstverständlich kann für jede einzelne Rechnung 

der Steuersatz abweichend von dem Standard-Steu-

ersatz geändert werden. 

 Standard-Währung* 

Wird z.B. ein neuer Patient hinzugefügt, so speichert 

SimpliMed23 in welche Währung der Patient zahlen 

möchte.  
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Um die Praxis ihren Sitz in Deutschland hat, werden 

wahrscheinlich die Patienten überwiegend in EUR 

bezahlen. Wählen Sie als Standard-Währung den 

EUR aus, damit Sie diese Information nicht immer 

wieder in den Stammdaten des Patienten einpflegen 

brauchen. 

Werden die Ausgaben der Praxis im Modul Finanz-

verwaltung gebucht, so wird ebenfalls für diese Bu-

chung die Währung erfasst. Legen Sie eine Standard-

Währung fest, so kann das entsprechende Auswahl-

feld «Währung» übersprungen werden. 

Selbstverständlich kann für jede einzelne Rechnung 

bzw. Buchung die Währung abweichend von der 

Standard-Währung geändert werden. 

 Standard-Empfängertyp 

Diese Klassifikation des Rechnungsempfängers wird 

standardmäßig bei der Neuanlage einer Adresse ver-

wendet. 

 Standard-Dezimaltrennzeichen* 

Mit Hilfe dieser Einstellung wird das zur Region pas-

sende Dezimaltrennzeichen definiert, zum Beispiel 

Komma für Deutschland und Punkt für die Schweiz. 

 Standardraum 

Verfügt die Praxis über mehrere Behandlungsräume, 

besteht die Möglichkeit diese in den Systemtabellen 

von SimpliMed23 abzuspeichern. 

Diese Behandlungsräume können anschließend als 

Standardraum ausgewählt werden.  

Wird in dem Modul Terminverwaltung - Modul-Re-

gister TERMINKALENDER oder MITARBEITER- bzw. 

MANDANTENPLAN - einen neuen Termin hinzugefügt, 

pflegt SimpliMed23 den Standardraum in der Ter-

mineingabemaske im Auswahlfeld «Raum» automa-

tisch ein. 

Selbstverständlich kann der Raum abweichend von 

dem Standardraum geändert werden. 

 Pfadangaben 

Bei der Verwendung einer SQL Server Datenbank o-

der von SimpliMed-Online werden die Pfadangaben 

serverseitig eingestellt und können nicht geändert 

werden. Diese Überschrift steht also nicht zur Verfü-

gung. 

Bei SimpliMed23, z.B. in einer Netzwerkumgebung, 

können die Pfadangaben angepasst werden. 

Beachten Sie bitte, dass in einer Netzwerkumgebung 

die Pfadangaben auf einen zentralen Ordner auf 

dem Server verweist. 

 Datenbankdatei 

In der Datenbankdatei werden alle Daten gespei-

chert. 

 Backupordner 

Die Notfallsicherungen der Datenbankdatei werden 

standardmäßig in dem Ordner „Backup“ abgelegt. 

Bei Bedarf kann eine Notfallsicherung aus diesem 

Ordner wieder zurückkopiert werden.  

Möchten Sie die Notfallsicherung z.B. auf einem 

Wechseldatenträger standardmäßig abspeichern, so 

kann dieser hier eingestellt werden. 

 Dieses ist wichtig, falls es auf der lokalen Fest-
platte zu Beschädigungen oder sogar zum 
Diebstahl des PCs kommt. 

 Importordner 

Auf diesem Ordner wird standardmäßig zugegriffen, 

wenn eine Importfunktion aufgerufen wird, um z.B. 

Bilder in dem Modul Dokumentation, Kontoaus-

züge in dem Modul Finanzverwaltung oder Labor-

berichte in Form einer LDT-Datei zu importieren. 

 Exportordner 

Wenn eine Exportfunktion aufgerufen wird, z.B. um 

Buchhaltungsdaten oder Rechnungen zum Versand 

an die Abrechnungsstelle zu exportieren, speichert 

SimpliMed23 die gewünschten Dateien standardmä-

ßig in diesem Ordner ab. 

Dieser Ordner beinhaltet alle Dateien, welche einer-

seits durch die Funktion «… Exportieren» erstellt 

werden und andererseits alle Dokumente, welche 

aus SimpliMed23 als Email versendet werden. 
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 Die Dateinamen der Dokumente in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

 Bilderordner 

In diesem Ordner werden standardmäßig werden 

alle Bilddateien oder PDFs abgelegt, die in dem Mo-

dul Dokumentation von SimpliMed23 - im Modul-

Register BILDVERWALTUNG - eingefügt werden, sei es 

durch Importieren oder durch Scannen eines neuen 

Bildes. 

 Die Dateinamen der Bilddateien in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

 Emailordner 

In diesem Ordner wird der Inhalt sowohl von einge-

henden als auch von über SimpliMed23 ausgehen-

den Emails im allgemein gültigen Format (*.eml) ge-

speichert. 

 Die Dateinamen der Emails in diesem Ordner 
dürfen nicht umbenannt werden, da die Zu-
ordnung zum Patienten sonst verlorengeht. 

 Terminordner 

In diesem Ordner werden die Synchronisationsda-

teien für den Onlineterminkalender (OTS) gespei-

chert. 

 Dokumentenordner 

In diesem Ordner werden alle Dokumente (Einzel-

briefe, PDFs usw.) abgespeichert, welche aus unter-

schiedlichen Modulen z.B. über die Funktion «Einzel-

brief Schreiben» bzw. «Dokument Erstellen» erstellt 

wurden oder im Modul Dokumentation von Simpli-

Med23 hinterlegt werden. 

 Die Dateinamen der Dokumente in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

 Vorlagen 

In diesem Ordner werden die Dokumentenvorlagen 

von SimpliMed23, welche für die Erstellung von 

Dokumenten aus unterschiedlichen Modulen z.B. 

über die Funktion «Einzelbrief Schreiben» bzw. «Do-

kument Erstellen» benutzt werden, abgespeichert. 

Die Vorlagen, welche als Grundlage für das Erstellen 

von Schriftstücken, werden als TXM-Dateien abge-

speichert. 

Die Vorlagen, welche als Grundlage für das Ausstel-

len von Langrezepte dienen, werden als TXR-Dateien 

abgespeichert. 

Die Vorlagen, welche als Grundlage für das Verfas-

sen von Newsletter dienen, werden als TXN-Dateien 

abgespeichert. 

 Filterordner 

In diesem Ordner befinden sich die Vorgabe-Filterda-

teien, mit denen die Patientenstammdaten im Mo-

dul Adressenverwaltung gefiltert werden können. 

Dabei handelt es sich um SQL-Filter, welche in der 

SimpliMed-Datenbankdatei gespeicherten Daten ab-

rufen, also dem Benutzer zur Verfügung stellen. 

 Bedenken Sie, dass SQL eine schöne Sache ist, 
aber es kann auch gefährlich sein. Denn die 
Daten können sehr schnell aus Versehen be-
schädigen oder gelöscht werden.  

 Temporärordner 

In dem Ordner „Temp“ werden sogenannte tempo-

räre Dateien abgelegt, welche z.B. für die Druckvor-

schau verwendet werden. 

Wird die Druckvorschau geschlossen, so werden 

diese Dateien zeitgleich gelöscht. Somit ist dieser 

Ordner scheinbar leer dennoch einen wichtigen Be-

standteil des Programms. 

 Formularordner 

Dieser Ordner beinhaltet alle Formulardateien, die 

sich mit Hilfe des Formulardesigners bearbeiten las-

sen. 

 Die Dateinamen der Formulare in diesem Ord-
ner dürfen nicht umbenannt werden, da die 
Zuordnung zum Formular sonst verlorengeht. 
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 WEGAMED Programmdatei 

Die Wegamed GmbH entwickelt Diagnose- und The-

rapiegeräte. Sollte die Praxis über diese Geräte ver-

fügen und diese mit SimpliMed23 oder SimpliMed 

Online einbinden, geben Sie in hier den Pfad und den 

Dateinamen zum WEGAMED Verwaltungsprogramm 

an. 

 MediServ Programmdatei 

Rechnungen können zum Beispiel exportiert werden, 

um diese an eine externe Abrechnungsstelle wie Me-

diserv® (MAD Format) oder PVS (PAD Format) wei-

terzugeben. 

In SimpliMed Online ist die MAD/PAD Schnittstelle 

grundsätzlich vorhanden. In SimpliMed23 für 

Windows kann die MAD/PAD Schnittstelle zusätzlich 

erworben werden. Weitere Informationen entneh-

men Sie bitte unserer Homepage: www.simpli-

med.de 

Haben Sie sich als Kunden bei mediserv® angemel-

det, bekommen Sie von mediserv® ein Verwaltungs-

programm. 

Geben Sie hier den Pfad und den Dateinamen zum 

mediserv® Verwaltungsprogramm an. 

 GDT Programmdatei 

Der GDT (Gerätedaten-Transfer) ist eine standardi-

sierte Schnittstelle zwischen Praxis-EDV-Systemen 

und medizintechnischen Geräten. 

Sollte die Praxis über solche Geräte verfügen und 

diese mit SimpliMed23 oder SimpliMed Online ein-

binden, geben Sie in hier den Pfad und den Dateina-

men zur Programmdatei des externen GDT Pro-

gramms ein. 

 Startseitendokument 

Mit Hilfe dieser Option kann definiert werden wel-

ches Dokument, Grafik oder Internetseite auf der 

Startseite angezeigt werden soll. 

 Rechnungen 

 Standard-Belegtyp 

In SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online können bei 

Rechnungstellung verschiedene Belegtypen ange-

steuert werden. 

 

Der Standard-Belegtyp wird immer dann verwendet, 

wenn eine neue Rechnung hinzugefügt wird.  

 Rechnungsobergrenze 

Erfahrungsgemäß kann es sinnvoll sein eine Rech-

nung, welche einen bestimmten Rechnungsbetrag 

übersteigt, in zwei Rechnungen zu teilen. Damit im 

Praxisalltag der Anwender auf eine Rechnungsober-

grenze aufmerksam gemacht wird, kann eine solche 

hier eingetragen werden.  

Standardmäßig ist eine Rechnungsobergrenze von 

350 eingestellt. 

Übersteigt die Rechnung diesen Betrag, so sollte 

diese abgeschlossen und eine neue Rechnung ange-

legt werden. 

Möchten Sie, dass beim Überschreiten des Rech-

nungsendbetrages eine Warnung am linken unteren 

Bildschirmrand ausgegeben wird, so aktivieren Sie 

zusätzlich die Einstellung «Warnung bei Überschrei-

ten der Rechnungssumme», welche sich ein wenig 

weiter unten in derselbe Einstellungskategorie befin-

det. 

 Rechnungsuntergrenze 

Rechnungen, die diesen Rechnungsendbetrag unter-

schreiten, sollten noch nicht ausgedruckt bzw. nicht 

angemahnt werden. 

Standardmäßig ist eine Rechnungsuntergrenze von 2 

eingestellt. 

http://www.simplimed.de/
http://www.simplimed.de/
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 Steigerungsfaktor Begründungsaufforde-

rung 

Je nach Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand der me-

dizinischen Leistung wird der Einfachsatz nochmals 

mit unterschiedlich hohen Steigerungssätzen multi-

pliziert. Das sind normalerweise Leistungen mit ho-

hem Sachkostenanteil oder Leistungen, die der Arzt 

in der Regel nicht selbst erbringt. 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - kann der Steigerungsfaktor geän-

dert werden. Damit diese Einstellung zum Tragen 

kommen kann, muss die Multiplikatorspalte über die 

Anzeigeoptionen eingeblendet werden.  

Über diese Einstellung kann angegeben werden ab 

welchem Steigerungsfaktor eine mögliche automati-

sche Aufforderung, zum Eintragen einer Begrün-

dung, bei Rechnungstellung erfolgen soll. 

Ob diese Aufforderung am Bildschirm erscheinen soll 

oder nicht, wird durch das Aktivieren bzw. Deaktivie-

ren der weiteren Einstellung «Hinweis bei Über-

schreiten des Steigerungsfaktors» gesteuert. 

 Anzahl der Rechnungsdrucke (Kopien)* 

Beim Drucken einer Rechnung können mehrere Dup-

likate erzeugt werden. Die Anzahl der Rechnungsdru-

cke wird grundsätzlich in den Stammdaten des Pati-

enten hinterlegt. 

Geben Sie hier die Anzahl der Rechnungsdrucke, wel-

che überwiegend gewünscht wird. 

Somit kann, in der Patienteneingabemaske, das Ein-

gabefeld «Ausdrucke» übersprungen werden. 

Selbstverständlich kann für jede einzelne Rechnung 

der Anzahl der Rechnungsdrucke abweichend davon 

geändert werden. 

Standardmäßig ist die Anzahl auf 2 in den Einstellun-

gen gespeichert. 

 Format der Rechnungsnummer* 

Die Rechnungsnummer kann in einem dieser For-

mate dargestellt werden. 

Format Beispiel für August 2019 

Jahr-Monat-000000 19-08-000001 

JahrMonat-000000 1908-000001 

Jahr-000000 19-000001 

JahrMonat-0000 1908-0001 

 Bitte wechseln Sie das Format der Rechnungs-
nummer nicht während eines Geschäftsjahres. 

Denn sind die bisherigen Rechnungen z.B. mit dem 

Format „JahrMonat-000000“ erstellt worden, wird 

beim Wechseln des Rechnungsnummernformates 

während eines Geschäftsjahres die bisherigen Rech-

nungen und deren Rechnungsnummer nicht ange-

passt. 

 Warnung bei Überschreiten der Rechnungs-

summe 

Ist diese Checkbox aktiviert, so wird eine Popup War-

nung ausgegeben, wenn der eingegebene Betrag un-

ter der Einstellung «Rechnungsobergrenze» über-

schritten wird. 

ÜBRIGENS… 

Ist die Option «Popup Benachrichtigungen anzeigen» 

im Abschnitt «Sonstige Optionen» deaktiviert, so 

wird die Warnung der Rechnungsobergrenze eben-

falls nicht angezeigt.  

 Rechnungsnummern immer sofort erzeu-

gen* 

Beim Hinzufügen einer Rechnung können Sie ent-

scheiden, ob die Rechnungsnummer unmittelbar 

beim Anlegen der Rechnung erzeugt werden soll  

oder erst dann, wenn die Rechnung abgeschlossen 

wird. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

Ist die Checkbox «Rechnungsnummern immer sofort 

erzeugen*» bei den Einstellungen von SimpliMed23 

aktiviert, so wird standardmäßig beim Dialog zum 

Hinzufügen einer Rechnung die Checkbox «Rech-

nungsnummer jetzt erzeugen» aktiviert. 

Selbstverständlich kann für jede einzelne Rechnung 

diese Checkbox abweichend davon deaktiviert wer-

den. 

Standardmäßig sollte die Rechnungsnummer unmit-

telbar beim Anlegen der Rechnung erstellt werden. 

Denn aus buchhalterischer Sicht stellt jede Rechnung 

einen Beleg dar, auch dann, wenn sie noch nicht 
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ausgedruckt wurde. Und jeder Beleg benötigt eine 

Belegnummer. 

Soll die Rechnungsnummer das Druckdatum der 

Rechnung wiederspiegeln so kann die Checkbox 

«Rechnungsnummer jetzt erzeugen» auch deakti-

viert werden. 

Die neu zu erstellender Rechnung erhält erst dann 

eine Rechnungsnummer, wenn diese endgültig aus-

gedruckt wird. 

Diese Vorgehensweise hat aber den Nachteil, dass 

beim Anlegen der Rechnung die Rechnungsnummer 

nicht verändert werden kann, da ja noch gar keine 

Rechnungsnummer existiert. Insbesondere dann, 

wenn Daten aus einem anderen Praxisprogramm 

übernommen wurden, besteht die Notwendigkeit, 

die vom SimpliMed23 vorgeschlagene Rechnungs-

nummer an den eigenen Rechnungsnummernkreis 

anzupassen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn 

die Rechnungsnummer unmittelbar beim Anlegen 

der Rechnung erzeugt wird. 

 Neustart der Rechnung am Jahresanfang* 

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. 

Immer wenn für einen Rechnungsnummernkreis die 

erste Rechnung angelegt wird – z.B. am Anfang eines 

Jahres - vergibt SimpliMed23 dieser Rechnung auto-

matisch die Nummer 1.  

Aktivieren Sie diese Option nachdem Sie schon im 

laufenden Jahr eine oder mehrere Rechnungen an-

gelegt haben, so greift diese Funktion nicht. 

In Bezug auf die Kontrolle durch die Finanzbehörde 

ist anzuraten, die Rechnungsnummer auch über die 

Jahreswende hinaus uneingeschränkt weiter zählen 

zu lassen. Auf diese Weise ist garantiert, dass keine 

doppelten Rechnungsnummern vergeben werden. 

Beim Jahreswechsel ist darauf zu achten, dass Rech-

nungen, die im alten Kalenderjahr hinzugefügt wur-

den und über eine Rechnungsnummer verfügen, 

auch im alten Kalenderjahr abgeschlossen werden. 

Werden diese im neuen Kalenderjahr abgeschlossen, 

so darf das Rechnungsdatum den 31.12. des alten 

Kalenderjahres nicht überschrieben, da sonst die 

Rechnungsnummer dieser Rechnung in den 

Rechnungsnummernkreis des neuen Kalenderjahres 

übernommen wird. 

Dieses bringt dann den Rechnungsnummernkreis des 

neuen Kalenderjahres durcheinander, da die Rech-

nungsnummer einer neuen Rechnung immer auf der 

höchsten Rechnungsnummer eines Kalenderjahres 

basiert. 

Wurden im neuen Kalenderjahr bereist Rechnungen 

geschrieben und festgestellt, dass es noch eine Rech-

nung aus dem alten Kalenderjahr gibt, die noch aus-

gedruckt werden muss und hat diese Rechnung eine 

höhere Rechnungsnummer als die laufenden Rech-

nungsnummern des neuen Kalenderjahrs, würde 

also hierdurch eine Lücke im Rechnungsnummern-

kreis entstehen. 

Hiervon betroffene Rechnungsnummern können 

dann durch die Funktion «Rechnungen Anpassen» 

neu durchnummeriert werden. 

▪ Wechseln Sie zu dem Modul Finanzverwaltung 

und dort zu dem Modul-Register RECHNUNGEN. 

▪ Markieren Sie alle oder nur die betroffenen 

Rechnungen und wählen dann über die rechte 

Maustaste die Funktion «Rechnung Anpassen». 

▪ Aktivieren Sie im folgenden Dialog die Option 

«Rechnungsnummer Neustart» und ändern Sie 

gegebenenfalls die Zahl für die erste Rechnungs-

nummer. 

▪ Klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Weiter». 

Diese Änderung wirkt sich auch auf gegebenenfalls 

vorhandene offene Posten sowie Erlösbuchungen 

aus, soweit diese nicht durch die GoBD Festschrei-

bung verriegelt wurden. 

 Aus den genannten Gründen ist es daher 
NICHT anzuraten, die Einstellung des Neustarts 
der Rechnungsnummer am Jahresanfang zu 
verändern, wenn bereits Rechnungen aus ei-
nem Vorjahr vorliegen. 

Es ist zwar möglich, innerhalb eines Kalenderjahres 

diese Option zu ändern, es ist dann aber zu beach-

ten, dass die Rechnungsnummern dann nicht mehr 

in einer numerischen Reihenfolge dargestellt wer-

den. 
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 Dauerdiagnose mit Doppelklick einfügen 

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. 

Hier kann festgelegt werden, ob die Diagnose, wel-

che aus dem Diagnosekatalog ausgewählt wird, mit 

einem Doppelklick als Akut- oder als Dauerdiagnose 

in eine Rechnung bzw. im Krankenblatt eingefügt 

wird. 

Ist die Checkbox aktiviert, so bewirkt im Modul Pri-

vatabrechnung - Modul-Register PRIVATABRECH-

NUNG - einen Doppelkick auf eine Diagnose, dass die 

Diagnose als Dauerdiagnose im Feld «Katalogdiagno-

sen» eingefügt wird. Ist die Checkbox dagegen deak-

tiviert, fügt SimpliMed23 beim Doppelklicken auf die 

Diagnose diese als akute Diagnose in der Leistungs-

tabelle ein. 

Ist die Checkbox aktiviert, so bewirkt im Modul Do-

kumentation - Modul-Register KRANKENBLATT - ei-

nen Doppelkick auf eine Diagnose, dass die Diagnose 

als Dauerdiagnose im Feld «Aufnahmediagnose» ein-

gefügt wird. Ist die Checkbox dagegen deaktiviert, 

fügt SimpliMed23 beim Doppelklicken auf die Diag-

nose diese als akute Diagnose in der Krankenblattta-

belle ein. Darüber hinaus verhält es sich bei der Aus-

wahl eines Arzneimittels ähnlich. 

 Hinweis bei Überschreiten des Steigerungs-

faktors 

Ist diese Checkbox aktiviert, so wird eine Warnung 

zur Eingabe der Steigerungsfaktorbegründung ein- 

und ausgeschaltet. 

Ab welchem Steigerungsfaktor eine automatische 

Aufforderung, zum Eintragen einer Begründung, bei 

Rechnungstellung erfolgen soll, wird bei der Einstel-

lung «Steigerungsfaktor Begründungsaufforderung» 

eingetragen. 

ÜBRIGENS… 

Bei der automatischen Aufforderung, welche am 

Bildschirm in Form eines Dialogs erscheint, besteht 

die Möglichkeit diesen Dialog zukünftig nicht mehr 

anzuzeigen. Dazu kann die entsprechende Checkbox 

des Dialogs angeklickt werden, was zeitgleich die 

Einstellung «Hinweis bei Überschreiten des Steige-

rungsfaktors» im Hintergrund deaktiviert. 

 Eigenes Diagnosetextfeld anzeigen 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - gibt es die Möglichkeit, zusätzlich 

zu der Verwendung von ICD10-Diagnosen, eigene Di-

agnosetexte für eine Rechnung einzutragen. 

Das entsprechende Feld kann über diese Einstellung 

ein- bzw. ausgeblendet werden. 

ÜBRIGENS… 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - ist es mit Hilfe der Funktion «An-

zeigeopt.» - oben rechts in der Symbolleiste - mög-

lich, je nach Bedarf, einzelne Spalten ein- oder aus-

zublenden. 

Aktivieren Sie dort die Option «Eigener Diagno-

setext», so aktiviert SimpliMed23 zeitgleich in den 

Einstellungen die Checkbox «Eigenes Diagnosetext-

feld anzeigen», und umgekehrt. 

 Behandlungsdatum zur Diagnose anzeigen 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - gibt es die Möglichkeit zu einer 

gewählten Diagnose ein Diagnosedatum am Bild-

schirm anzuzeigen. 

Wird das Diagnosedatum am Bildschirm angezeigt, 

so wird dieses Datum beim Drucken der Rechnung 

auf der Rechnung ausgegeben. 

Wird das Diagnosedatum am Bildschirm ausgeblen-

det, so wird beim Drucken der Rechnung nur die Di-

agnosetexte erscheinen. 

Die Anzeige des Diagnosedatums kann über diese 

Einstellung ein- bzw. ausgeblendet werden. 

ÜBRIGENS… 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - ist es mit Hilfe der Funktion «An-

zeigeopt.» - oben rechts in der Symbolleiste - mög-

lich, je nach Bedarf, das Diagnosedatum am Bild-

schirm ein- oder auszublenden. 

Aktivieren Sie dort die Option «Diagnosedatum Zei-

gen», so aktiviert SimpliMed23 zeitgleich in den Ein-

stellungen die Checkbox «Behandlungsdatum zur Di-

agnose anzeigen», und umgekehrt. 
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 Verzögerte Rechnungsübersicht 

Mit Hilfe dieser Option wird die verzögerte Aktuali-

sierung der Rechnungsübersicht im Modul Finanz-

verwaltung ein- bzw. ausgeschaltet. Das Ausschal-

ten dieser Option verlangsamt u.U. die Arbeit in dem 

Modul Privatabrechnung. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert.  

 Rechnung Berichtsdatum bei Abschließen* 

Ist diese Option aktiviert, so wird beim Abschließen 

der Rechnung das Berichtsdatum gesetzt. 

 Farbe unabgeschlossener Rechnungen 

Die Standard-Farbe einer noch nicht abgeschlosse-

nen Standardrechnung hat folgenden RGB-Code: 

Red 165 - Green 0 - Blue 33 

Es entspricht standardmäßig etwa ein Dunkelrot. 

Hier kann diese Farbe angepasst werden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf die Zeile der Einstellung. 

Am rechten Zeilenende erscheinen drei Pünktchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

diese drei Pünktchen und definieren Sie die 

neue Farbe. 

 Abrechnungsstelle 

Rechnungen können zum Beispiel exportiert werden, 

um diese an eine externe Abrechnungsstelle wie Me-

diserv® (MAD Format) oder PVS (PAD Format) wei-

terzugeben. 

Das Modul-Register RECHNUNGEN des Moduls Fi-

nanzverwaltung von SimpliMed23 besitzt umfang-

reiche Möglichkeiten, die dort gespeicherten Rech-

nungen in unterschiedliche Formate zu exportieren. 

 Rechnungsexport mit Zeilenumbruch 

Manchmal kommt es vor, dass die Abrechnungsstelle 

eine Abrechnungsdatei mit sog. Zeilenumbrüchen er-

wartet. In diesem Falle aktivieren Sie diese Option. 

 Verändern Sie diese Option nur nach Rück-
sprache mit der Abrechnungsstelle ansonsten 
können Probleme bei der Verarbeitung der Ab-
rechnungsdatei auftreten. 

 Rechnungsexport mit Umlautkonvertierung 

Manchmal kommt es vor, dass die Abrechnungsstelle 

keine deutschen Umlaute im Windows-Zeichensatz 

verarbeiten kann. In diesem Falle aktivieren Sie diese 

Option. 

 Verändern Sie diese Option nur nach Rück-
sprache mit der Abrechnungsstelle ansonsten 
können Probleme bei der Verarbeitung der Ab-
rechnungsdatei auftreten. 

 Rechnungsexport mit benanntem Gebüh-

renkatalog* 

Soll beim Erzeugen einer Abrechnungsdatei für die 

private Abrechnungsstelle, der dem Patienten zuge-

ordnete Gebührenkataloge namentlich benannt wer-

den, so aktivieren Sie diese Option. 

 Verändern Sie diese Option nur nach Rück-
sprache mit der Abrechnungsstelle ansonsten 
können Probleme bei der Verarbeitung der Ab-
rechnungsdatei auftreten. 

 Keine Preisberechnung bei IGEL* 

Es gibt medizinische Leistungen, die in der Arztpraxis 

vom Patienten selbst getragen werden müssen. 

Diese Leistungen heißen Individuelle Gesundheits-

leistungen oder kurz IGeL. 

Diese Option kann im Rahmen der Privatabrech-

nung24 benutzt werden und dient der Kommunika-

tion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

 Keine Positionskennzeichen bei Medika-

menten* 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

Im Rahmen der PAD-Schnittstelle zum Exportieren 

von Rechnungen werden mit Hilfe dieser Option Me-

dikamente und Arzneimittel ohne Positionskennzei-

chen aber mit PZN als Gebührenziffer exportiert. 
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Werden die Medikamenten-Positionen mit „0“ bei 

der Abrechnungsstelle übertragen werden sollen, so 

aktivieren Sie diese Option. 

 Analogkennzeichnungszeichen* 

Hier definieren Sie mit welchem Zeichen analog ge-

kennzeichnete Leistungen an die Abrechnungsstelle 

übermittelt werden soll. 

Standardmäßig wird das kleine „a“ verwendet. 

 Buchhaltung 

Seit dem 1.1.2015 sind in Deutschland die GoBD in 

Kraft. Diese „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-

rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-

gen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff (GoBD)“ wurden am 14.11.2014 

per so genannten BMF-Schreiben bekannt gegeben. 

In diesen GoBD legt die Finanzverwaltung Kriterien 

fest, nach denen eine Buchhaltung dahingehend be-

urteilt werden soll, ob ein steuerpflichtiger bzw. ein 

Unternehmen seine Geschäftsaufzeichnung korrekt, 

nachvollziehbar und vollständig führt und aufbe-

wahrt. 

SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online ist GoBD-zer-

tifiziert. 

SimpliMed23 hat die gängigen Kontenrahmen hin-

terlegt. Diese können Sie benutzen und wenn Sie 

wollen weiter anpassen. 

 Standard-Kontenrahmen* 

Wählen Sie bitte den Kontenrahmen, mit dem Sie 

standardmäßig arbeiten möchten. Diese kann wäh-

rend des Buchens auch gewechselt werden. 

 Standarderlöskonto (Bank)* 

Wird eine Rechnung per Überweisung bezahlt und 

der dazugehörige offene Posten ausgeglichen, wird 

automatisch eine Einnahmebuchung mit diesem Bu-

chungskonto in der Buchhaltung erzeugt. 

 Standarderlöskonto (Verrechnung)* 

Wird eine Rechnung nicht per Überweisung bezahlt, 

wird automatisch eine Einnahmebuchung mit die-

sem Buchungskonto in der Buchhaltung erzeugt. 

 Standardgeldkonto (Bank)* 

Bestimmt das Geldkonto, welches beim Ausgleichen 

eines offenen Postens oder beim Anlegen einer Ma-

nuellen Buchung verwendet werden soll. 

 Standardgeldkonto (Verrechnung)* 

Bestimmt das Geldkonto, welches beim Eintragen ei-

ner Zahlung oder beim Ausdrucken einer Quittung 

verwendet werden soll. 

 DATEV Schnittstelle SOLL und HABEN 

Tausch* 

Tauscht im Rahmen der DATEV Schnittstelle die Spal-

ten für SOLL und HABEN 

 DATEV Schnittstelle Sachkonten vierstellig* 

Exportiert im Rahmen der DATEV Schnittstelle die 

Sachkonten vierstellig und nicht sechsstellig. 

 DATEV Sachkontenformatierung* 

Die neue DATEV Sachkontennummer sind sechsstel-

lig, daher wird in SimpliMed23 bzw. SimpliMed On-

line, durch die Aktivierung dieser Option, die Sach-

konten beim Drucken von Auswertungen stets als 

sechsstellige Nummer darstellen. 

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. 

Haben Sie ältere Daten oder haben Sie im Rahmen 

einer Datenbankupdate von SimpliMed23 nie die 

Sachkontenrahmen aktualisiert, so sind die Sachkon-

tenrahmen immer noch im alten vierstelligen Format 

abgespeichert. Grundsätzlich stellt SimpliMed23 die 

Sachkontennummer sechsstellig dar indem zwei Nul-

len an der Sachkontennummer angehangen werden. 

Ist die Option aktiviert, so werden zwei Nullen nach 

der vierstelligen Sachkontennummer dargestellt. 

Dies entspricht den aktuellen DATEV Format und ist 

daher zu empfehlen. 

Ist die Option deaktiviert, so werden zwei Nullen vor 

der vierstelligen Sachkontennummer dargestellt. 
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 DATEV Patientenamen exportieren 

Ist die Option aktiviert, so wird im Rahmen der 

DATEV Schnittstelle, der Patientenname mit expor-

tiert. 

 Separierter Geldkonten Buchungsnum-

mernkreis* 

Mit Hilfe dieser Option wird für jedes Geldkonto ei-

nen eigenen Buchungsnummernkreis verwaltet. 

 Stapelbuchen aktivieren 

Ist diese Option aktiviert, so wird im Modul Finanz-

verwaltung - Modul-Register BUCHHALTUNG - nach 

dem Speichern einer neuen Buchung der Buchungs-

dialog nicht geschlossen, so dass sofort eine neue 

Buchung hinzugefügt werden kann. 

Ist die Option deaktiviert, so wird, nach dem Spei-

chern einer neuen Buchung, der Buchungsdialog so-

fort geschlossen. 

 Einfache Buchführung verwenden* 

Ist die Option «Einfache Buchführung verwenden*» 

aktiviert, so werden als Gegenkonten nur die Geld-

konten verwendet. 

Ist die Option «Einfache Buchführung verwenden*» 

deaktiviert, so werden als Gegenkonten die Soll- und 

Haben-Konten verwendet. 

EXKURS… 

Unter einer einfachen Buchhaltung versteht man die 

Listung aller Einnahmen und Ausgaben sortiert nach 

dem Datum. Dabei werden die Einnahmen und Aus-

gaben in verschiedene Arten unterteilt. 

Sind Sie zu einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

dem Finanzamt verpflichtet, werden diese verschie-

dene Einnahmen- und Kostenarten genau aufgeführt 

und Sie müssen Sich mit Ihrer Buchhaltung daranhal-

ten. 

Bei einer doppelten Buchhaltung wird jede Ein-

nahme oder Ausgabe zweimal erfasst (deshalb „dop-

pelt“). Dabei wird zum Einen Mal erfasst, auf wel-

chem Konto die Bewegung stattfand (z. B. auf Ihrem 

Bank- oder Verrechnungskonto) und zum Anderen 

Mal wird erfasst, um welche Art der Einnahme oder 

Ausgabe es sich handelt (z. B. Reisekosten, Waren-

einkaufskosten, Portokosten, Telefonkosten, Ab-

schreibungen). Dies hat den Vorteil, dass man mit 

dieser Art der Buchung seine Buchhaltung selber 

kontrollieren kann. Denn der echte Kontobestand 

muss mit dem Saldo Ihres Geschäftskontos bei der 

Bank immer nach dem Buchen übereinstimmen. 

Außerdem haben Sie mit der doppelten Buchführung 

schon alle Einnahmen und Ausgaben Ihrer Praxis 

richtig für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

bzw. Bilanz richtig kategorisiert (z. B. alle Ausgaben 

für das Telefonieren sind zusammenaddiert usw.) 

und zugeordnet. 

Die doppelte Buchführung (Bilanzierung) ist eine im-

mer zulässige Gewinnermittlungsart. Das bedeutet, 

dass jeder Unternehmer – auch ein Freiberufler – 

freiwillig bilanzieren darf. 

Für bestimmte Unternehmen besteht jedoch die 

Verpflichtung zur Bilanzierung. 

Dazu gehören: 

▪ Gewerbetreibende Einzelunternehmer (bzw. 

Personengesellschaften), die im Handelsregister 

freiwillig eingetragen sind (sog. eingetragene 

Kaufleute e.K.) und die in zwei aufeinander fol-

genden Wirtschaftsjahren mind. eine der folgen-

den Grenzen überschreiten: 

▪ Umsatz über 600.000 € oder 

▪ Gewinn über 60.000 €. 

▪ Gewerbetreibende, die sich aufgrund der Unter-

nehmensform ins Handelsregister eintragen 

müssen (Kapitalgesellschaften wie z.B. GmbH, 

AG, OHG etc.) 

…EXKURS ENDE 

 DATEV Beraternummer* 

Die Beraternummer Ihres Steuerberaters wird von 

der Firma DATEV individuell für Ihren Steuerberater 

vergeben. 

Tragen Sie hier die fünfstellige Beraternummer ihres 

Steuerberaters ein. 
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 DATEV Mandantennummer* 

Die Mandantennummer vergibt Ihr Steuerberater 

selbst. 

Tragen Sie hier die fünfstellige Mandantennummer 

ein, unter der Sie bei Ihrem Steuerberater geführt 

werden. 

 Laboroptionen 

 Standard-Laborkatalog* 

Mit diesem Laborkatalog werden importierte Labor-

berichte abgeglichen, um dort fehlende Informatio-

nen wie Gebührenziffer, Preis oder Steigerungsfak-

tor zu ergänzen. 

 LDT Exporttyp 

Bestimmen Sie, welchen Typ von LDT Datei Sie er-

zeugen möchten. 

▪ Labor-Facharzt-Bericht 

▪ Laborgemeinschaft 

 LDT Import-Zeichensatz* 

Welcher Zeichensatz enthält die LDT-Datei, die Sie 

importieren möchten? 

▪ DOS-ASCII 

▪ Windows-OEM 

 LDT Export-Zeichensatz 

Welcher Zeichensatz enthält die LDT-Datei, die Sie 

exportieren möchten? 

▪ DOS-ASCII 

▪ Windows-OEM 

 Steigerungsfaktor Laborparameter* 

Bestimmt den Steigerungsfaktor, mit dem die Labor-

parameter beim Generieren einer Laborrechnung 

aus einem Laborbericht heraus, in die Laborrech-

nung eingefügt werden sollen. 

 THEDEX Nachrichtendateien generieren 

Schalten Sie diese Option ein, wenn THEDEX Nach-

richten automatisch bei der Neuaufnahme, dem Lö-

schen und Ändern von Adressdaten generiert wer-

den sollen. 

THEDEX steht für THErapie Documentation 

EXchange. THEDEX ist ein Standard für den Informa-

tions- und Datenaustausch im Fitness- und Therapie-

bereich. Damit können verschiedenste Mess- und 

Trainingsgeräteserien sowie Verwaltungs- und Doku-

mentationsprogramme Daten von Personen austau-

schen. 

 Adressenverwaltung 

 Aktion bei Doppelklicken einer Adresse 

Klicken Sie im Modul Adressenverwaltung einen 

Patientennamen doppelt an, so wird zu dem hier 

ausgewählten Modul-Register gewechselt. 

Diese Aktion wird ebenfalls ausgeführt, wenn aus 

dem Modul Terminverwaltung die Funktion «Pati-

ent Anzeigen» benutzt wird. 

Standardmäßig ist die Privatabrechnung eingestellt. 

 Format des Adressenverkehrsnamens* 

Wählen Sie hier, wie sich die Kurzbezeichnung bzw. 

die Suchbezeichnung einer Adresse zusammenset-

zen soll. 

▪ (Firma), Name, Vorname, Geburtsdatum 

▪ (Firma), Name, Vorname, Nummer 

▪ (Firma), Name, Vorname, Ort 

 Adresseneingabemaske immer im Vorder-

grund 

Das Adresseneingabeformular befindet sich stan-

dardmäßig immer im Vordergrund, auch wenn es 

den Fokus verliert. Auf diese Weise kann dieses 

Fenster nicht in den Hintergrund gelangen. 

 Outlookabgleich nur gekennzeichneter Ad-

ressen 

Im Adresseneingabedialog gibt es die Möglichkeit, 

Adressen mit der Markierung Outlookadressen zu 
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versehen, damit nur diese beim Outlookabgleich be-

rücksichtigt werden. 

 Outlookkontakte mit Geburtsdatum abglei-

chen 

Mit Hilfe dieser Option können auch die Geburtsda-

ten der Patienten beim Export an Outlook überge-

ben werden. Dieses erzeugt in Outlook automatisch 

neue Geburtstagsereignisse, was beim Export zu Ver-

zögerungen führen kann. 

 Adressengruppen beim Starten expandie-

ren 

Sollen in der Patientenübersicht grundsätzlich immer 

alle Adressengruppen sofort sichtbar sein, ohne 

diese in der Strukturansicht manuell erweitern zu 

müssen? 

 Automatisch Großschreibung in Adressen-

eingabedialog 

Sollen bei der Adresseneingabe die Anfangsbuchsta-

ben des Namens, der Straße usw. automatisch groß-

geschrieben werden? 

 Telefonnummer mit Landesvorwahl einfü-

gen 

Soll beim automatischen Einfügen der Telefonnum-

mer in das Eingabefeld, die internationale Landes-

vorwahl hinzugefügt werden? 

 Anschrift ohne Anrede erzeugen 

Soll die Rechnungsanschrift ohne Anrede erzeugt 

werden, so aktivieren Sie diese Option und führen 

Sie anschließend einen Datenüberprüfungslauf. 

 Bei PLZ Eingabe den Ort automatisch zu-

weisen 

Soll bei der Eingabe der Postleitzahl im Adressenein-

gabe-Dialog, der Ort automatisch zugeordnet wer-

den? 

 Bei PLZ Eingabe den Ortsteil zum einfügen 

Soll beim Einfügen eines Ortes aus der Postleitzah-

lenliste auch ein möglicher Teilort miteingefügt wer-

den? 

 Bei BLZ Eingabe den Banknamen einfügen 

Soll bei der Eingabe der Bankleitzahl im Adressenein-

gabe-Dialog, der Name des Kreditinstitutes automa-

tisch eingefügt werden? 

 Einzelbriefübergabe mit geschützten For-

mularfeldern 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

Sollten Sie nicht die integrierte Textverarbeitung von 

SimpliMed benutzen, so aktivieren Sie diese Option 

damit die Patientendaten bei der Einzelbriefüber-

gabe an ein Microsoft Word Dokument, welches 

über geschützte Formularfelder verfügt, übergeben 

werden. 

 Bei Anschrift Firma in zweiter Zeile anzei-

gen 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

Wählen Sie hier, ob ein evtl. Firmenname in der An-

schrift unter dem Personennamen erscheinen soll 

und führen Sie anschließend einen Datenüberprü-

fungslauf durch. 

 Geburtstagsliste nur mit gekennzeichneten 

Adressen 

Es sollen in der Geburtstagsliste nur die Adressen an-

gezeigt werden, die als Serienbriefadresse gekenn-

zeichnet sind. 

 Geburtstage zusätzlich in Aufgabenliste an-

zeigen 

Erstellt einen automatischen Wiedervorlageeintrag 

als Geburtstagserinnerung. 

 Erweiterter BDT Datenimport 

Der erweiterte BDT Datenimport ermöglicht die Ver-

arbeitung von BDT Dateien, dessen Inhalt nicht in 

der vorgeschriebenen Reihenfolge gespeichert wer-

den. 

 

 TAPI-Rufnummer Übergabe mit Klammern 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 
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Wird diese Option aktiviert, so soll bei der Übergabe 

der Rufnummer an die TAPI-Schnittstelle die Vor-

wahl in Klammern übergeben werden. 

ÜBRIGENS… 

Das Telephony Application Programming Interface 

(TAPI) ist eine Programmierschnittstelle für Telefonie 

Anwendungen. 

 Mitarbeiternummer als GDT-Dateiname* 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

Wird diese Option aktiviert, so wird die exportierte 

GDT-Datei nach der Nummer des aktuell angemelde-

ten Mitarbeiters benannt. 

 GDT-Speicherung ohne Speichern-Dialog* 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

Wird diese Option aktiviert, so wird bei dem Export 

der GDT-Datei keinen Speichern-Dialog angezeigt. 

 Überschrift des Bemerkungsfeldes 

Standardmäßig ist hier „Bemerkung“ eingetragen. 

Tragen Sie hier die Überschrift ein, die im Adressen-

eingabefeld über dem Bemerkungsfeld erscheinen 

soll. 

 Überschrift des Notizenfeldes 

Standardmäßig ist hier „Hinweise“ eingetragen. 

Tragen Sie hier die Überschrift ein, die im Adressen-

eingabefeld über dem Notizenfeld erscheinen soll. 

 Angezeigter Name des GDT Programms 

Geben Sie bitte hier den Namen des externen GDT 

Programms ein, der in der Titelzeile dieses Pro-

gramms angezeigt wird. 

 Dateiname der GDT Exportdatei* 

Geben Sie bitte hier den Namen der GDT Exportdatei 

an. Dieser darf nicht mehr als acht Zeichen betragen 

und keine Sonderzeichen enthalten. 

 Sonstige Optionen 

 Chipkartenlesegerät 

Haben Sie ein sogenanntes Chipkartenlesegerät an 

den PC angeschlossen, welches in der Lage ist, Kran-

kenversicherungs-Karten (KVK) sowie elektronische 

Gesundheitskarten (eGK) einzulesen, so können die 

Daten dieser Chipkarte angezeigt werden. 

Auf diese Weise müssen die Daten des Patienten 

nicht manuell erfasst, sondern können auf Knopf-

druck eingelesen werden. 

Mit dieser Option wählen Sie welches Chipkartenle-

segerät an ihrem Rechner installiert und genutzt 

werden soll. 

 Port des Chipkartenlesegerätes 

Ist ein Chipkartenlesegerät an ihrem Rechner ange-

schlossen, geben Sie hier den Port auf dem das aus-

gewählte Chipkartenlesegerät mit dem Rechner 

kommuniziert. Dieser entnehmen Sie der Betriebsan-

leitung des Chipkartenlesegerätes. 

 Popup Benachrichtigungen anzeigen 

Standardmäßig sind die Benachrichtigungsmeldun-

gen von SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online, wel-

che am unteren, linken Bildschirmrand erscheinen, 

eingeschaltet. 

Ist die Option deaktiviert, so werden diese Warnun-

gen und Hinweise grundsätzlich nicht mehr ange-

zeigt. 

 Popup Verweildauer (Sek.) 

An dieser Stelle können Sie die Anzeigedauer der Be-

nachrichtigungsmeldungen am Bildschirm in Sekun-

den angeben, bis sie wieder automatisch verschwin-

det. 

 Regelprüfung in Abrechnung aktivieren 

Eine der wichtigsten Funktionen in der Abrechnung 

überhaupt, ist die sogenannte Regelprüfung. Denn 

viele Gebührenpositionen unterliegen bestimmten 

Restriktionen und Regeln. So dürfen zum Beispiel be-

stimmte Leistungen nicht beliebig oft am selben Tag 

oder in derselben Rechnung vorkommen. Andere 

Leistungen schließen sich gegenseitig aus und dürfen 

zum Beispiel nicht zusammen am selben Tag 
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abgerechnet werden. Beim Eintragen der Leistungen 

in die Abrechnung kontrolliert SimpliMed23, ob ein 

solcher Regelverstoß vorliegt. 

Sollte ein Regelverstoß vorliegen, wird standardmä-

ßig eine Warnung, in Form eines Dialogs, ausgege-

ben. 

ÜBRIGENS… 

Diese Option kann entweder hier in den Einstellun-

gen ein- und ausgeschaltet werden oder aber auch 

jederzeit unter dem Menüpunkt «Anzeigenoptio-

nen» im Programm selbst. 

 PZN bei Rezept einfügen* 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register REZEPT-

VERWALTUNG - können Rezepte für einen Patient er-

stellt werden. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

Ist die Option « Arzneibezeichnung bei Rezept einfü-

gen» aktiviert, so kann mit dieser Option zusätzlich 

eingestellt werden, ob die Arznei mit oder ohne 

Pharma Zentral Nummer (PZN) auf dem Rezept ein-

gefügt werden soll. Dieses erhöht die Arzneimittelsi-

cherheit der Verordnung. 

 Arzneibezeichnung bei Rezept einfügen 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register REZEPT-

VERWALTUNG - können Rezepte für einen Patient er-

stellt werden. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

Somit kann, mit Hilfe des Flyout-Fensters «Arznei-

mittel», Medikamente aus dem Arzneimittelkatalog 

mit einem Doppelklick in einem Rezept übernom-

men werden. 

Ist die Option deaktiviert können Arzneimittel aus-

schließlich manuell in einem Rezept eingetragen 

werden. 

 Rezeptschriftart 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register REZEPT-

VERWALTUNG - können Rezepte für einen Patient er-

stellt werden. 

Mit Hilfe dieser Option kann die Schriftart der Re-

zepte eingestellt werden. Standardmäßig wird die 

Schriftart Courier New und die Schriftgröße 9pt 

verwendet. 

Um die Schriftart eines Rezeptes anzupassen, klicken 

Sie einmal mit der linken Maustaste rechts auf die 

drei Pünktchen und wählen Sie die gewünschte 

Schriftart aus. 

 Maximale Rezept Zeilenlänge 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register REZEPT-

VERWALTUNG - können Rezepte für einen Patient er-

stellt werden. 

Mit Hilfe dieser Option kann die maximale Anzahl 

der Zeilen eines Rezeptes eingestellt werden. Stan-

dardmäßig werden maximal 50 Zeilen zugelassen. 

 Programmstart mit Startseite 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert, so dass 

SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online immer mit der 

Startseite bzw. Willkommensseite startet. 

Ist diese Option deaktiviert, wird das zuletzt be-

nutzte Modul beim nächsten Start von SimpliMed23 

bzw. SimpliMed Online angezeigt. 

 Startlogo beim Start einblenden 

Beim Starten von SimpliMed23 bzw. SimpliMed On-

line erscheint standardmäßig das Startlogo von 

SimpliMed. Das Startlogo dient als Hinweis, dass das 

Programm geladen und ausgeführt wird. Je nach 

Leistungsfähigkeit des Rechners oder der Internetlei-

tung variiert die Geschwindigkeit dieses Vorganges. 

Ist diese Option deaktiviert, so erkennt der Anwen-

der nicht, ob das Programm überhaupt startet. 

 Wartezimmerliste Schließen 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert, so dass 

SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online den Wartezim-

mer-Dialog, nachdem ein Eintrag ausgewählt wurde, 

schließt. 

 IPC3 Nutzung 

IPC3 ist die Kurzbezeichnung für ifap© praxisCENTER. 
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Beim ifap© praxisCENTER handelt es sich um die 

wohl größte Arznei- und Heilmitteldatenbank, die 

momentan für Therapeuten verfügbar ist. 

In SimpliMed23 ist es möglich, Einträge aus dem 

ifap© praxisCENTER an unterschiedlichen Stellen ein-

zufügen. 

Voraussetzung dafür ist, dass dieses auf Ihrem PC in-

stalliert und entsprechend registriert wurde. 

Diese Option ist in SimpliMed23 standardmäßig akti-

viert. 

ÜBRIGENS… 

In SimpliMed Online steht eine Schnittstelle zu der 

ABDATA©-Datenbank zur Verfügung. Diese Option ist 

in SimpliMed Online standardmäßig deaktiviert. 

 30- Jahres Bereinigung datenschutzrelevan-

ter Daten* 

Wollen Patienten, dass Praxen ihre personenbezoge-

nen Daten löschen, schreibt seit Mai 2018 die 

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) vor, eine 

Anonymisierung der Daten verbunden mit Bereini-

gung entsprechende Daten vorzunehmen. 

Neben den datenschutzrechtlichen Vorgaben muss 

man zur Umsetzung der DSGVO also auch anwend-

bare Aufbewahrungspflichten prüfen. Beispielsweise 

müssen Unternehmen etwa manche steuerrechtli-

chen oder handelsrechtlichen Dokumente mindes-

tens zehn Jahre aufbewahren. Ein Anwalt hat die 

Handakte 6 Jahre lang aufzubewahren, § 50 Bundes-

rechtsanwaltsordnung. Ärzte müssen die Patienten-

akte 10 Jahre nach Ende der Behandlung aufbewah-

ren, § 630f Abs. 3 BGB. Bei z.B. Blutprodukten, Trans-

fusionen, Röntgen- und Strahlenbehandlungen sind 

teilweise 30-jährige Aufbewahrungspflichten gere-

gelt, die einem Löschungswunsch einer betroffenen 

Person (Patient) entgegenstehen. 

Neben der gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung 

kann auch ein eigenes, berechtigtes Interesse (hier 

das Beweissicherungsinteresse) des Verantwortli-

chen an einer längerfristigen Speicherung der Daten 

besehen, insbesondere um sich im Falle potentieller 

Rechtsstreitigkeiten gegen Rechtsansprüche verteidi-

gen zu können, Art. 17 Abs. 3 e) DSGVO, Art. 6 Abs. 

1f DSGVO. 

Das Beweissicherungsinteresse besteht so lange wie 

mit der Geltendmachung von Ansprüchen zur rech-

nen ist. Das ist prinzipiell so lange der Fall, wie die 

Ansprüche noch nicht verjährt sind. Die regelmäßige 

(normale) Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre, § 195 

BGB. Schadensersatzansprüche, die auf der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder 

der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf 

ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrläs-

sige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der 

Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, 

den Schaden auslösenden Ereignis an, § 197 Abs. 1 

Nr. 1 BGB, § 199 Abs. 2 BGB. 

Daher kann bei Ärzten ein berechtigtes Interesse be-

stehen, die Patientenakte 30 Jahre aufzubewahren.  

In einem Löschkonzept wäre dann zu dokumentie-

ren, dass die Daten zur Erfüllung der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten zumindest 10 Jahre lang 

aufbewahrt werden und ggf. näher zu bezeichnen-

den Unterlagen auch darüber hinaus bis zu 30 Jahre 

nach dem Ende der Behandlung aufgrund eines Be-

weissicherungsinteresses. 

Solange nicht eine spezielle Regelung zu einer länge-

ren Aufbewahrung als 10 Jahre verpflichtet, ist der 

Arzt / die Ärztin aber auch berechtigt, die Daten vor-

her zu löschen, also zu vernichten. Dieses Interesse 

mag z.B. dann besonders groß werden, wenn der 

Arzt in Ruhestand geht, ohne einen Praxisnachfolger 

zu haben. 

(von RA David Seiler, Mainz 2/1999 - Veröffentlicht 

in NJW-CoR 3/99, S. 166 – 170) 

 Startseitenübersicht Links 

Ist die Option «Programmstart mit Startseite» aus 

dem Abschnitt „Sonstige Optionen“ und die Option 

«Infotabellen auf dem Startbildschirm zeigen» aus 

dem Abschnitt „Layout Optionen“ aktiviert, so kann 

bestimmt werden, welche Informationen im unteren 

linken Bereich der Startseite angezeigt werden. 

Standardmäßig wird links die Geburtstagsliste ange-

zeigt. 

Hier kann zwischen die Anzeige folgender Liste ge-

wählt werden: 

▪ Geburtstag 

▪ Wartezimmer (heutige Termine) 
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▪ Offene Posten 

▪ Aufgaben 

▪ AKonto 

 Startseitenübersicht Mitte 

Ist die Option «Programmstart mit Startseite» aus 

dem Abschnitt „Sonstige Optionen“ und die Option 

«Infotabellen auf dem Startbildschirm zeigen» aus 

dem Abschnitt „Layout Optionen“ aktiviert, so kann 

bestimmt werden, welche Informationen im unteren 

mittleren Bereich der Startseite angezeigt werden. 

Standardmäßig wird in der Mitte die Wartezimmer-

liste angezeigt. 

Hier kann zwischen die Anzeige folgender Liste ge-

wählt werden: 

▪ Geburtstag 

▪ Wartezimmer (heutige Termine) 

▪ Offene Posten 

▪ Aufgaben 

▪ AKonto 

 Startseitenübersicht Rechts 

Ist die Option «Programmstart mit Startseite» aus 

dem Abschnitt „Sonstige Optionen“ und die Option 

«Infotabellen auf dem Startbildschirm zeigen» aus 

dem Abschnitt „Layout Optionen“ aktiviert, so kann 

bestimmt werden, welche Informationen im unteren 

rechten Bereich der Startseite angezeigt werden. 

Standardmäßig wird rechts die Offene Postenliste 

angezeigt. 

Hier kann zwischen die Anzeige folgender Liste ge-

wählt werden: 

▪ Geburtstag 

▪ Wartezimmer (heutige Termine) 

▪ Offene Posten 

▪ Aufgaben 

▪ AKonto 

 Tabellenansicht 

 Allgemeine Schriftart im Programm 

Mit Hilfe dieser Option kann die Schriftart, -größe 

und -farbe, welche in verschiedene Tabellen für die 

Darstellung der Daten verwendet wird, eingestellt 

werden. 

Standardmäßig wird die Schriftart Arial und die 

Schriftgröße 9pt verwendet. 

Um die Schriftart anzupassen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste rechts auf die drei Pünktchen 

und wählen Sie die gewünschte Schriftart, -größe 

und -farbe aus. 

 Umsortieren beim Klicken auf den Spalten-

kopf 

Ist die Option «Spaltenköpfe anzeigen» aktiviert, so 

bewirkt das Aktivieren dieser Option, dass durch An-

klicken eines Spaltenkopfes die Tabelle nach diesem 

Kriterium sortiert wird. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Spaltenköpfe anzeigen 

Spaltenköpfe sind die Überschriften der jeweiligen 

Spalten der Tabellen. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Zeilenmarker anzeigen 

Mit Hilfe dieser Option kann, bei der tabellarischer 

Darstellung der Daten, eine Markierung der Zeilen 

im Zebrastreifenmuster ein- oder ausgeschaltet wer-

den. Dies kann dazu beitragen, einzelne Einträge 

besser voneinander unterscheiden zu können. 

In SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online gibt es bei ei-

niger Modulen sogenannte «Anzeigenoptionen». 

Dort besteht ebenfalls die Möglichkeit den Zeilen-

marker ein- bzw. auszuschalten. 

Wird die Darstellung der Tabelle über die Anzeigen-

optionen angepasst, so werden die Einstellungen 

gleichermaßen angepasst. 

Zusammengefasst… 

Der Zeilenmarker der Tabellen kann sowohl über die 

Einstellungen des Programms als auch über die 
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Anzeigenoptionen der jeweiligen Tabellen bzw. Mo-

dule ein- oder ausgeschaltet werden. 

ÜBRIGENS… 

Der Zeilenmarker des Krankenblattes im Modul Pri-

vatabrechnung - Modul-Register PRIVATABRECH-

NUNG - können unabhängig von dem Zeilenmarker 

der Tabellen eingestellt werden. 

 Gitternetzlinien anzeigen 

Mit Hilfe dieser Option kann, bei der tabellarischer 

Darstellung der Daten, die einzelnen Einträge mit ei-

ner Trennlinie voneinander getrennt werden. Dies 

kann dazu beitragen, einzelne Einträge besser vonei-

nander unterscheiden zu können. 

In SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online gibt es bei ei-

niger Modulen sogenannte «Anzeigenoptionen». 

Dort besteht ebenfalls die Möglichkeit die Gitter-

netzlinien ein- bzw. auszuschalten. 

Wird die Darstellung der Tabelle über die Anzeigen-

optionen angepasst, so werden die Einstellungen 

gleichermaßen angepasst. 

Zusammengefasst… 

Die Gitternetzlinien der Tabellen können sowohl 

über die Einstellungen des Programms als auch über 

die Anzeigenoptionen der jeweiligen Tabellen bzw. 

Module ein- oder ausgeschaltet werden. 

ÜBRIGENS… 

Die Gitternetzlinien des Krankenblattes im Modul 

Privatabrechnung - Modul-Register PRIVATABRECH-

NUNG - können unabhängig von den Gitternetzlinien 

der Tabellen eingestellt werden. 

 Vorschauzeile anzeigen 

Die Vorschauzeile beinhaltet zusätzlich Informatio-

nen zum Beispiel einer Adresse, einer Rechnung oder 

Informationen, welche in dem Kommentarfeld eines 

Termins eingeben worden sind. 

Ist diese Option aktiviert, so werden diese Informati-

onen zu jedem Eintrag in einer Tabelle eingeblendet.   

In SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online gibt es bei ei-

niger Modulen sogenannte «Anzeigenoptionen». 

Dort besteht ebenfalls die Möglichkeit die Vorschau-

zeile ein- bzw. auszuschalten. 

Wird die Darstellung der Tabelle über die 

Anzeigenoptionen angepasst, so werden die Einstel-

lungen gleichermaßen angepasst. 

Zusammengefasst… 

Die Vorschauzeile kann sowohl über die Einstellun-

gen des Programms als auch über die Anzeigenoptio-

nen der jeweiligen Tabellen bzw. Module ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

 Anzahl der Vorschauzeilen 

Ist die Option «Vorschauzeile anzeigen» aktiviert, so 

kann bestimmt werden, wie vielen Zeilen der Vor-

schauzeile maximal angezeigt werden sollen. Denn in 

einige Fälle ist der Text so umfangreich, dass dieser 

nicht in eine Zeile passt. 

Standardmäßig sind 5 Vorschauzeilen eingestellt. 

 Anwenderdaten 

 Benutzeranmeldung beim Start* 

Grundsätzlich gibt es in SimpliMed23 bzw. Simpli-

Med Online mindestens einen Benutzer, welcher mit 

oder ohne Passwort in dem Modul Adressenver-

waltung - Modul-Register MITARBEITER - angelegt 

wird. 

Nach dem Start von SimpliMed23 bzw. SimpliMed 

Online erscheint standardmäßig der Dialog zur Be-

nutzeranmeldung. Sie werden dann aufgefordert Ihr 

Benutzername bzw. den Mitarbeiter auszuwählen 

und ggf. ein Passwort einzugeben. Der in der Option 

«Standard-Mitarbeiter» eingestellte Mitarbeiter wird 

automatisch vorgegeben. 

ÜBRIGENS… 

Ist ein einziger Mitarbeiter angelegt, so ist dieser 

auch automatisch der Standard-Mitarbeiter. 

Möchten Sie beim Start von SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online diese Benutzeranmeldung über-

springen, so kann diese Option deaktiviert werden. 

Bei mehreren Mitarbeitern wird dann bei jedem 

Start den Standard-Mitarbeiter automatisch ange-

meldet. 

 Separierter Mandanten Rechnungsnum-

mernkreis* 

Sind mehrere Mandanten in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online gespeichert, gibt es die 
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Möglichkeit, dass jeder Mandant sein eigenes Rech-

nungsnummernkreis besitzt. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Separierter Mandanten Belegnummern-

kreis* 

Sind mehrere Mandanten in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online gespeichert, gibt es die Möglich-

keit, dass jeder Mandant sein eigenes Belegnum-

mernkreis besitzt. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Mandant der neuen Rechnung* 

Eine Rechnung wird selbstverständlich für einen be-

stimmten Patient erstellt und ist stets einem Man-

danten zugeordnet. 

Beim Erstellen einer neuen Rechnung wird im Aus-

wahlfeld «Mandant» ein Mandant vorgegeben. Wel-

cher Mandant als Vorgabe angezeigt wird, kann mit 

Hilfe dieser Option eingestellt werden. 

▪ Standardmandant aus Optionsdialog (Voreinstel-

lung) 

Der Mandant, welcher bei der Option «Stan-

dard-Mandant» ausgewählt wurde. 

▪ Mandant aus Adresseneingabemaske 

Der Mandant, welcher dem Patienten zugeord-

net wurde. 

▪ Mandant aus Mitarbeitereingabemaske 

Der Mandant, welcher dem in SimpliMed23 

bzw. SimpliMed Online angemeldeten Mitarbei-

ter zugeordnet wurde. 

 Mandantenspalte im Abrechnungsmodul 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - lassen sich unterschiedliche Infor-

mationen mit Hilfe der Funktion «Anzeigeopt.» - 

oben rechts in der Symbolleiste - ein- oder ausblen-

den. 

Wurden in der Mitarbeiterverwaltung von Simpli-

Med23 bzw. SimpliMed Online mehrere Mitarbeiter 

eingetragen, kann auch in der Privatabrechnung 

kenntlich gemacht werden, welche Mitarbeiter wel-

che Positionen innerhalb der Rechnung eingetragen 

oder verändert haben. Dazu dient die Anzeige der 

sogenannten „Mitarbeiterspalte“. 

Möchten Sie statt den Mitarbeitername lieber den 

Mandantenname sich anzeigen lassen, so aktivieren 

Sie diese Einstellung. 

 Mandantenbezogene Vorgaben benutzen* 

In SimpliMed23 bzw. SimpliMed online werden Vor-

gaben zu Mandanten grundsätzlich zentral in den 

Einstellungen verwaltet. Dabei handelt es sich um 

folgende Vorgaben: 

Abschnitt Option 

Allgemein 

Standard-Gebührenkatalog 

Standard-Gebührenkette 

Standard-Steuersatz 

Rechnungen Standard-Belegtyp 

Buchhaltung 

Standard-Kontenrahmen 

Standarderlöskonto (Bank) 

Standarderlöskonto (Verrech-

nung) 

Standardgeldkonto (Bank) 

Standardgeldkonto (Verrech-

nung) 

Sind mehrere Mandanten in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online gespeichert, gibt es die Möglich-

keit entweder die gleichen Vorgaben für alle Man-

danten zu verwenden oder für jeden Mandant ein-

zeln die Vorgaben zu definieren. 

Sie möchten die gleichen Vorgaben für alle Mandan-

ten verwenden? 

▪ Lassen Sie diese Option deaktiviert und ändern 

Sie ggf. die Einstellungen bei den oben genann-

ten Abschnitten. 

Sie möchten für jeden Mandant einzeln die Vorga-

ben definieren, da z.B. das Standard-Gebührenkata-

log oder das Standard-Kontenrahmen sich von Man-

danten zu Mandanten unterscheiden? 

▪ Aktivieren Sie diese Option. 

Die entsprechenden Optionen im Einstellungsdialog 

werden nun deaktiviert und grau dargestellt. Die 

Vorgaben zu jedem Mandanten können nun in der 

Mandanteneingabemaske hinterlegt werden. 
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▪ Schießen Sie dazu das Einstellungsdialog und 

wechseln Sie zu dem Modul Adressenverwal-

tung respektiv zu dem Modul-Register MAN-

DANTEN. 

▪ Markieren Sie den Mandanten und klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Mandant Bearbei-

ten» oder drücken Sie die [F2] -Taste. 

▪ Im folgenden Dialog wechseln Sie zu dem Dia-

log-Register «Vorgaben» und können nun für 

diesen ausgewählten Mandanten die gewünsch-

ten Vorgaben auswählen. 

Verfahren Sie mit den übrigen Mandanten auf die-

selbe Weise. 

ÜBRIGENS… 

Sollten alle Auswahlfelder des Dialogs deaktiviert 

bzw. grau dargestellt sein, ist die Einstellung «Man-

dantenbezogene Vorgaben benutzen*» deaktiviert. 

Die Vorgaben werden über die entsprechenden Ein-

stellungen im Optionsdialog zentral gepflegt. 

 Mandantenbezogene Daten begrenzen* 

Grundsätzlich gibt es in SimpliMed23 bzw. Simpli-

Med Online mindestens einen Benutzer, welcher mit 

oder ohne Passwort in dem Modul Adressenver-

waltung - Modul-Register MITARBEITER - angelegt 

wird. Für jeden Mitarbeiter kann ganz genau defi-

niert werden, welche Rechte er in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online hat.  

Haben Sie mehrere Mandanten gespeichert, so kann 

ein Mitarbeiter standardmäßig auf den gesamten 

Datenbestand zugreifen, also mandantenübergrei-

fend. 

Beim Hinzufügen eines Mitarbeiters wird definiert 

für welchen Mandant dieser arbeitet. 

Möchten Sie daher den Datenzugriff des Mitarbei-

ters auf die Daten des zugehörigen Mandanten be-

schränken, so aktivieren Sie diese Option. 

Diese Option verhindert die Anzeige finanzbezoge-

ner der anderen Mandanten. 

 Standard-Mandant 

Grundsätzlich gibt es in SimpliMed23 bzw. Simpli-

Med Online mindestens ein Mandant. Sollte 

SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online mit mehreren 

Kollegen geteilt werden (Gemeinschaftspraxis) oder 

unterschiedliche Geschäftszweige betrieben werden, 

so spricht man von Multi-Mandantenfähigkeit. 

Der hier eingestellte Mandant wird bei verschiede-

nen Aktionen im Auswahlfeld «Mandant» vorgege-

ben, wie zum Beispiel beim Hinzufügen eines Patien-

ten, einer Rechnung oder einer Buchung. 

Ist ein einziger Mandant angelegt, so ist dieser auch 

automatisch der Standard-Mandant. 

Haben Sie mehrere Mandanten in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online gespeichert, so wählen Sie hier 

den gewünschten Mandanten aus. 

 Standard-Mitarbeiter 

Grundsätzlich gibt es in SimpliMed23 bzw. Simpli-

Med Online mindestens einen Benutzer, welcher mit 

oder ohne Passwort in dem Modul Adressenver-

waltung - Modul-Register MITARBEITER - angelegt 

wird. Für jeden Mitarbeiter kann ganz genau defi-

niert werden, welche Rechte er in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online hat.  

Der hier eingestellte Mitarbeiter wird zum Beispiel 

bei der Benutzeranmeldung im Auswahlfeld «Mitar-

beiter» vorgegeben. Diese Option ermöglicht eine 

schnelle Anmeldung des „Hauptbenutzers“ an dem 

Programm. 

Ist ein einziger Mitarbeiter angelegt, so ist dieser 

auch automatisch der Standard-Mitarbeiter. 

Haben Sie mehrere Mitarbeiter in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online gespeichert, so wählen Sie hier 

den gewünschten Mitarbeiter aus. 

 Standard-Mitarbeiter Online-Terminbu-

chungen 

Ist das Online-Terminbuchungssystem (OTS) akti-

viert, wird der Termin für diesen Mitarbeiter und 

nicht für den allgemeinen Standard-Mitarbeiter an-

gelegt. 
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 Schriftart für autom. Unterschrift des Man-

danten 

Stellen Sie hier die Schriftart, -größe und -farbe für 

die Unterschrift von automatisch generierten Doku-

menten ein. 

Standardmäßig wird  Freestyle Script in blau und 34 

pt eingestellt. 

Um die Schriftart anzupassen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste rechts auf die drei Pünktchen 

und wählen Sie die gewünschte Schriftart, -größe 

und -farbe aus. 

 Layout Optionen 

 Allgemeine Zeilenmarker Farbe für Tabel-

len 

Bei dem ersten Start von SimpliMed ist das Erschei-

nungsbild der Daten und der Benutzeroberfläche 

voreingestellt. Diese Einstellungen können selbstver-

ständlich geändert werden. 

Dafür kann entweder in den jeweiligen Modulen die 

Funktion «Ansicht» bzw. «Anzeigeoptionen» oben 

rechts in der Symbolleiste oder das Optionsdialog 

benutzt werden. 

Mit der Funktion «Zeilenmarker» kann eine Markie-

rung der Zeilen im Zebrastreifenmuster ein- oder 

ausgeschaltet werden. 

Standardmäßig wird einen Grauton (RGB 

235;235;235) dafür verwendet. 

Um die Farbe anzupassen, klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste rechts auf die drei Pünktchen und 

wählen Sie die gewünschte Farbe aus. 

 Allgemeine Zeilenmarker Farbe für Kran-

kenblatt 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register KRAN-

KENBLATT - wird grundsätzlich die Zeilen im Zebra-

streifenmuster angezeigt, so dass die Zeilen besser 

voneinander zu unterscheiden sind. 

Im Abschnitt „Krankenblattoptionen“ kann mit Hilfe 

der Option «Zeilenmarker im Krankenblatt anzeigen» 

die Anzeige des Zeilenmarkers ein- bzw. ausgeblen-

det werden. 

Ist diese Option aktiviert, so kann hier die Farbe der 

Streifen eingestellt werden. Standardmäßig wird ein 

Sandton verwendet (RGB 248;240;220). 

Um die Farbe anzupassen, klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste rechts auf die drei Pünktchen und 

wählen Sie die gewünschte Farbe aus. 

 Max. Anzahl Kalenderwahl 

In SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online kann in ver-

schiedenen Modulen eine Datum-Mehrfachauswahl 

getroffen werden. 

Diese Option legt die maximale Anzahl an Tagen fest, 

welche in den Auswahlkalendern markiert werden 

können. 

Standardmäßig sind 10 eingestellt. 

 Designfensterrahmen einschalten 

Soll die Modul-Register im Office 2007 Layout darge-

stellt werden, so aktivieren Sie diese Option. 

ÜBRIGENS… 

Das Layout von SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online 

kann sowohl über die Einstellungen des Programms 

als auch über die Anzeigenoptionen bzw. die Ansicht 

der jeweiligen Tabellen bzw. Module ein- oder aus-

geschaltet werden. 

 Menüanimation einschalten 

Mit Hilfe dieser Option kann die Menüanimation ein- 

bzw. ausgeschaltet werden. 

 Popup-Kalenderfeld 

In einige Flyout-Fenster kann ein Datum ausgewählt 

werden. Standardmäßig wird dafür ein Popup-Kalen-

derfeld angezeigt, welches beim Klicken auf dem Da-

tumsymbol sich aufklappt. 

Möchten Sie ein immer sichtbarer Kalender benut-

zen, so deaktivieren Sie diese Option. 

ÜBRIGENS… 

Das Popup-Kalenderfeld von SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online kann sowohl über die 
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Einstellungen des Programms als auch über die An-

zeigenoptionen bzw. die Ansicht der jeweiligen Ta-

bellen bzw. Module ein- oder ausgeschaltet werden. 

 ClearType Textqualität einschalten 

Schon in früheren Windows-Versionen gab es mit 

ClearType eine Technik, die die Lesbarkeit von Schrift 

auf dem Bildschirm optimieren sollte. Dabei werden 

gezielt Farbpixel eingestreut, durch deren Wirkung 

das Auge einen angenehmeres Sehempfinden erhält. 

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. 

 Flyout-Fenster-Positionen automatisch 

Speichern 

Diese Option lädt der in der Konfigurationsdatei ge-

speicherten Position der Flyout-Fenster. 

 Infotabellen auf Startbildschirm zeigen 

Standardmäßig ist die Option «Programmstart mit 

Startseite» - im Abschnitt „Layout-Optionen“- akti-

viert, so dass SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online 

immer mit der Startseite bzw. Willkommensseite 

startet, welche im unteren Bildschirm Infotabellen 

anzeigt. 

Grundsätzlich bewirkt diese Option das Einblenden 

der Informationstabellen auf der Startseite. 

 Autom. Erweitern des Mail-Mitarbeiterord-

ners 

Im Modul Textverarbeitung - Modul-Register 

EMAILS - werden am linken Bildschirmrand die Email-

gruppen angezeigt. 

Haben Sie mehrere Mitarbeiter eingepflegt, so be-

kommt jeder Mitarbeiter einen eigenen Email-Ord-

ner. 

Diese Option ist standardmäßig aktiviert und sorgt 

dafür, dass die Emailordner der Mitarbeiter automa-

tisch beim Programmstart erweitert wird, so dass 

alle Mitarbeiter-Emailordner sichtbar sind. 

 Autom. Speichern von Layout Einstellungen 

verhindern 

Standardmäßig werden die Einstellungen der Benut-

zeroberfläche bei jedem Beenden des Programms 

gespeichert. 

Ist diese Option aktiviert, so startet SimpliMed23 

bzw. SimpliMed Online stets im gesicherten Konfigu-

ration Modus mit den Grundeinstellungen. 

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. 

 Runder Systembutton 

Standardmäßig erscheint ganz links in der Symbol-

leiste den Menüpunkt «System». 

Ist diese Option aktiviert, erscheint den traditionel-

len runden Systembutton anstelle des Systemregis-

ters. 

 Steuersatzspalte* 

Im Modul Privatabrechnung im Modul-Register 

PRIVATABRECHNUNG - kann die Steuersatzspalte, mit 

dessen Hilfe den dort eingetragenen Leistungen ei-

nen separaten Steuersatz zugewiesen werden kön-

nen, ein bzw. ausgeblendet werden. 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

Im Rahmen einer nebengewerblichen Tätigkeit, wie 

dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsprodukten, 

wird eine Rechnung selbstverständlich mit ausgewie-

sener Umsatzsteuer ausgestellt. Wie dabei vorzuge-

hen ist, kann im Kapitel 6.1.93) - Gewerberechnung 

(ab Seite 139) ganz genau nachgelesen werden. In-

nerhalb der SimpliMed23 Privatabrechnung ist es 

aber nicht nur möglich, der ganzen Rechnung einen 

einheitlichen Umsatzsteuersatz zuzuordnen, sondern 

es ist auch möglich, den jeweiligen Positionen inner-

halb der Rechnung unterschiedliche oder keine Steu-

ersätze zuzuordnen. Auf diese Weise können inner-

halb einer Rechnung Positionen mit und ohne Um-

satzsteuer abgerechnet werden. 

Ist es also notwendig, innerhalb einer Rechnung un-

terschiedliche Steuersätze abzurechnen, so kann die 

sogenannte „Steuersatzspalte“ eingeblendet wer-

den. 
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 Wurde die „Steuersatzspalte“ eingeblendet, ist 
es dagegen nicht mehr möglich, der Rechnung 
selbst einen einheitlichen Steuersatz zuzuord-
nen. Es ist also notwendig, sich für eine dieser 
beiden Varianten zu entscheiden. 

 Farbige Register 

Ist diese Option aktiviert, so werden die Modul-Re-

gister farbig dargestellt. 

 Farbige Modulkennzeichnung 

Ist diese Option aktiviert, so werden die Module far-

big dargestellt. 

 Bildschirm-Aktualisierung 

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. 

Je nach Grafikkartentreiber kann es vorkommen, 

dass die Bildschirmanzeige optimiert werden muss. 

Aktivieren Sie dann diese Option, so dass beim 

Wechseln zwischen den Modulen ein bzw. ausge-

schaltet der Bildschirm aktualisiert wird. 

 Fenstergröße beim Programmstart 

Mit dieser Option kann die Größe des Programm-

fensters beim Starten eingestellt werden. 

▪ Variable 

Die zuletzt benutzte Programmfenster-Größe 

wird beim Beenden von SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online gespeichert und beim Neu-

start verwendet.Maximiert 

Das Programmfenster wird maximiert darge-

stellt. 

▪ Vorgegeben 

Wählen Sie diese Option, wenn das Programm-

fenster in der Größe erscheinen soll, welche bei 

den nächsten zwei Optionen (vorgegebene Fens-

terbreite bzw. Fensterhöhe) definiert sind. 

 Vorgegebene Fensterbreite 

Geben Sie hier die Programm-Fensterbreite in Pixel 

ein. 

 Vorgegebene Fensterhöhe 

Geben Sie hier die Programm-Fensterhöhe in Pixel 

ein. 

 Symbolleisten Schrifthöhe 

Stellen Sie hier die Schriftgröße der Symbolleiste in 

Punkt (pt) ein. 

 Krankenblattoptionen 

 Katalogdiagnosensortierung 

Mit Hilfe dieser Option können die Aufnahmediagno-

sen im Modul Dokumentation - Modul-Register 

KRANKENBLATT - in alphabetischer Reihenfolge deak-

tiviert werden. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Zahlung Eintrag Gesamtbetrag 

Soll im Modul Privatabrechnung - Modul-Register 

PRIVATABRECHNUNG - eine Zahlung in einer Rech-

nung, welche mehrere Behandlungstage abrechnet, 

eingetragen werden, so gibt SimpliMed23 den Be-

trag des markierten Behandlungstages vor. 

Ist diese Option aktiviert, so gibt SimpliMed23 den 

Gesamtbetrag der Rechnung, ungeachtet dessen 

welchen Behandlungstag zuvor in der Rechnung 

markiert wurde, vor. 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. 

 Auf Nachfrage neue Rechnung anlegen 

Sollen Leistungsziffer in die Privatabrechnung einge-

tragen werden und es existieren nur abgeschlossene 

Rechnungen, so wird auf Nachfrage automatisch 

eine neue Rechnung angelegt. 

 Dokumentiert ausgehende Emails im Kran-

kenblatt* 

Ist diese Option aktiviert und ein Email-Konto in 

SimpliMed23 bzw. SimpliMed Online eingebunden, 

so werden den komprimierten Nachrichtentext der 

ausgehenden Emails im Modul-Register KRANKEN-

BLATT des Moduls Dokumentation gespeichert. 

Somit kann die Email Korrespondenz mit dem Pati-

enten protokolliert werden. 
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Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Eingebauten Bild- und PDF Viewer verwen-

den 

Wird diese Option deaktiviert, wird zur Anzeige von 

Bild- und PDF-Dokumenten nicht mehr der einge-

baute Viewer, sondern ein ggf. vorhandenes Fremd-

produkt verwendet. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Alle Einträge beim Einfügen einer Kette 

markieren 

Ketten sind Bündelungen einzelner Einträge zu ei-

nem Schwerpunktthema, einer Therapie oder einer 

Rezeptur. 

Soll eine Kette eingefügt werden, kann mit Hilfe die-

ser Option definiert werden, ob grundsätzlich alle 

Einträge der ausgewählten Kette markiert sind oder 

nicht. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Krankenblattdiagnosen autom. in Abrech-

nung übernehmen 

Beim Hinzufügen einer neuen Rechnung im Modul 

Privatabrechnung können die eingetragenen Diag-

nosen aus dem Krankenblatt des Moduls Dokumen-

tation in die Abrechnung des Patienten übernom-

men werden. Dazu kann im Rechnungseingabe-Dia-

log die entsprechende Checkbox aktiviert bzw. deak-

tiviert werden. 

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Diagnosen, die 

in das Krankenblatt eingetragen werden, auch auto-

matisch in die Abrechnung des Patienten übernom-

men werden sollen. 

ÜBRIGENS… 

Aktivieren Sie Im Modul Privatabrechnung - Mo-

dul-Register PRIVATABRECHNUNG - dort die Option 

«Krankenblattdiagnosen übernehmen», so aktiviert 

SimpliMed23 zeitgleich in den Einstellungen die 

Checkbox «Krankenblattdiagnosen autom. In Ab-

rechnung übernehmen», und umgekehrt. 

 Autom. Setzen des Behandlungsdatums in 

Eingabezeile 

Im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - befindet sich die Eingabezeile un-

terhalb der beiden Diagnosefelder und oberhalb des 

Krankenblattes. Diese dient der schnellen Erfassung 

von Gebührenleistungen, Diagnosen oder Arzneimit-

teln. 

Bevor mit Hilfe der Eingabezeile Einträge in die Ab-

rechnung eingetragen werden, ist es notwendig das 

Behandlungsdatum einzustellen. Das entsprechende 

Eingabefeld befindet sich links am Anfang der Einga-

bezeile. 

Ist diese Option deaktiviert, so wird im Modul Pri-

vatabrechnung - Modul-Register PRIVATABRECH-

NUNG - stets das aktuelle Datum vorgeschlagen. 

Ist diese Option aktiviert, so wird das Datum in der 

Eingabezeile und im Flyout-Fenster vorgeschlagen, 

welches im Krankenblatt in der markierten Zeile als 

Behandlungsdatum eingetragen wurde. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Spaltenköpfe in Krankenblatt anzeigen 

Oberhalb der Spalten der Privatabrechnung wird 

eine Überschrift angezeigt, die Auskunft darüber 

gibt, welche Information die jeweilige Spalte beinhal-

tet. Diese Spaltenköpfe lassen sich auf Wunsch ein- 

bzw. ausblenden. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Zeilenmarker in Krankenblatt anzeigen 

Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Zeilen im 

Krankenblatt können die Zeilen mit einem farblichen 

Zebrastreifenmuster getrennt werden. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

Im Abschnitt „Layoutoptionen“ kann mit Hilfe der 

Option «Allgemeine Zeilenmarker Farbe für Kranken-

blatt» die Farbe des Zeilenmarkers eingestellt wer-

den. 

ÜBRIGENS… 

Der Zeilenmarker der Tabellen können unabhängig 
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von dem Zeilenmarker des Krankenblattes einge-

stellt werden. 

 Gitternetzlinien in Krankenblatt anzeigen 

Mit Hilfe dieser Option kann die einzelnen Einträge 

des Krankenblattes mit einer Trennlinie voneinander 

getrennt werden. Dies kann dazu beitragen, einzelne 

Einträge besser voneinander unterscheiden zu kön-

nen. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

ÜBRIGENS… 

Die Gitternetzlinien der Tabellen können unabhängig 

von der Gitternetzlinien des Krankenblattes einge-

stellt werden. 

 Farbdifferenzierung der Eintragstypen im 

Krankenblatt 

Mit Hilfe dieser Option kann die unterschiedlichen 

Typen von Einträgen des Krankenblattes mit unter-

schiedlichen Farben dargestellt werden. Dies kann 

dazu beitragen, unterschiedlichen Eintragstypen bes-

ser voneinander unterscheiden zu können. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 

 Autom. Fokuswechseln zum zuletzt einge-

fügten Eintrag 

Wurde ein neuer Eintrag in die Privatabrechnung 

hinzugefügt, so wird dieser im Krankenblatt der Pri-

vatabrechnung automatisch markiert. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Autom. Krankenblatteintrag für ausge-

hende Dokumente 

Mit Hilfe dieser Option werden ausgehende Belege 

wie z.B. Mahnungen oder Terminbestätigungen im 

Modul Dokumentation - Modul-Register KRANKEN-

BLATT - protokolliert und als Kopie hinterlegt. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Verwenden des manuellen Aufnahmediag-

nosefeldes 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register KRAN-

KENBLATT - gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu der 

Verwendung von ICD10-Diagnosen, eigene Diagnose-

texte für die Dokumentation einzutragen. 

Das entsprechende Feld kann über diese Einstellung 

ein- bzw. ausgeblendet werden. 

ÜBRIGENS… 

Im Modul Dokumentation - Modul-Register KRAN-

KENBLATT - ist es mit Hilfe der Funktion «Anzeige-

opt.» - oben rechts in der Symbolleiste - möglich, je 

nach Bedarf, einzelne Spalten ein- oder auszublen-

den. 

Aktivieren Sie dort die Option «Manuelle Diagno-

sen», so aktiviert SimpliMed23 zeitgleich in den Ein-

stellungen die Checkbox «Verwenden des manuellen 

Aufnahmediagnosefeldes », und umgekehrt. 

 Gebührendiagnosezuordnungen auslassen 

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, so dass 

im Modul Privatabrechnung - Modul-Register PRI-

VATABRECHNUNG - beim Einfügen von Gebührenleis-

tungen die ggf. vorhandene und zu den Gebühren-

leistungen passende Rechnungsdiagnosen in der 

Spalte mit der Überschrift „Diagnosezuord.“ ange-

zeigt werden. Diese Anzeige setzt voraus, dass diese 

Spalte mit Hilfe der Anzeigeoptionen des Kranken-

blattes eingeblendet ist. 

Wird diese Option aktiviert, so bleiben die Leistun-

gen ggf. zugeordnete Diagnosen, beim Einfügen von 

Gebührenleistungen in der Abrechnung, unberück-

sichtigt. 

 Konstante Krankenblattsortierung* 

Mit Hilfe dieser Option werden im Modul Doku-

mentation - Modul-Register KRANKENBLATT - die 

Uhrzeit der Krankenblatteinträge eines Tages immer 

in aufsteigender Reihenfolge sortiert, also zum Bei-

spiel von 8:00 bis 18:00. 
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 Sortieren des Abrechnungskrankenblattes 

nach Ziffer 

Die Einträge im Abrechnungskrankenblatt des Mo-

duls Privatabrechnung können in der Reihenfolge 

ihrer Eingabe (Aufsteigend) oder mit dem jeweils 

jüngsten Eintrag am Anfang (Absteigend) sortiert 

werden. 

 Vorgabe für einen neuen Krankenblattein-

trag 

Wählen Sie bitte hier, welcher Eintragstyp beim An-

legen eines neuen Krankenblatteintrags vorgegeben 

sein soll. 

Standardmäßig ist der Eintragstyp „Notizen“ einge-

stellt. 

ÜBRIGENS… 

Mit der Hilfe des Optionsdialogs - in den Systemta-

bellen - können selbstverständlich auch eigene Ein-

tragstypen festgelegt bzw. die bestehenden Eintrags-

typen verändert werden. 

 Krankenblattschriftart 

Mit Hilfe dieser Option kann die Schriftart der Ein-

träge des Krankenblattes eingestellt werden. Stan-

dardmäßig wird die Schriftart Arial und die Schrift-

größe 9pt verwendet. 

Um die Schriftart eines Krankenblatteintrages anzu-

passen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

rechts auf die drei Pünktchen und wählen Sie die ge-

wünschte Schriftart aus. 

 Terminplaneroptionen 

 Der Arbeitstag im Kalender beginnt um 

Stellen Sie hier ein, zu welcher Uhrzeit der Kalender 

eine optische Kennzeichnung setzen soll, welche den 

Beginn des Arbeitstages darstellt. 

 Der Arbeitstag im Kalender endet um 

Stellen Sie hier ein, zu welcher Uhrzeit der Kalender 

eine optische Kennzeichnung setzen soll, welche das 

Ende des Arbeitstages darstellt. 

 Die Skalierung im Kalender beginnt um 

Möchten Sie in dem Kalender z.B. private Termine o-

der Termine außerhalb der „offiziellen“ Arbeitszeiten 

eintragen, so kann einen Zeitrahmen vor bzw. nach 

dem Arbeitstagbeginn bzw. -ende angezeigt werden. 

Wählen Sie hier ab welcher Uhrzeit der Terminkalen-

der beginnen soll. 

 Die Skalierung im Kalender endet um 

Möchten Sie in dem Kalender z.B. private Termine o-

der Termine außerhalb der „offiziellen“ Arbeitszeiten 

eintragen, so kann einen Zeitrahmen vor bzw. nach 

dem Arbeitstagbeginn bzw. -ende angezeigt werden. 

Wählen Sie hier bis welche Uhrzeit der Terminkalen-

der enden soll. 

 Der Druckbereich beginnt um 

Unabhängig von den im Terminkalender angezeigten 

Uhrzeiten kann die Uhrzeit für den Ausdruck des Ka-

lenders eingestellt werden. 

Wählen Sie hier ab welcher Uhrzeit der Terminkalen-

der gedruckt werden soll. 

 Der Druckbereich endet um 

Unabhängig von den im Terminkalender angezeigten 

Uhrzeiten kann die Uhrzeit für den Ausdruck des Ka-

lenders eingestellt werden. 

Wählen Sie hier bis welche Uhrzeit der Terminkalen-

der gedruckt werden soll. 

 Kalender Zeitscala (Min.) 

Der Kalender kann in verschiedene Zeitabstände ein-

geteilt werden. 

Standardmäßig sind 15 Minuten eingestellt. 

ÜBRIGENS… 

Im Modul Terminverwaltung an der linken Seite 

des Kalenderblattes befindet sich die sogenannte 

Zeitskala, welche mit Hilfe des rechten Maustaste 

angepasst werden kann. Wird die Zeitskala im Kalen-

der selbst verändert, so wird zeitgleich diese Option 

in den Einstellungen geändert. 
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 Mitarbeiterplan anstelle Mandantenplan* 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert, so dass im 

Modul Terminverwaltung der Mitarbeiterplan an-

gezeigt wird. 

Haben Sie mehrere Mandanten in SimpliMed23 bzw. 

SimpliMed Online eingerichtet und möchten im Ka-

lender diese anstelle der Mitarbeiter anzeigen las-

sen, so deaktivieren Sie diese Option. 

 Terminzeit aus dem Terminbetreff verwen-

den* 

Mit Hilfe des Optionsdialogs – Systemtabellen - ist es 

möglich, die Terminbetreffs zu bearbeiten, zu lö-

schen oder neue hinzuzufügen. 

Jedem Terminbetreff kann eine entsprechende Zeit-

spanne in Minuten vorgegeben werden. Dieses hat 

den Vorteil, falls ein bestimmter Terminbetreff aus-

gewählt wird, dass automatisch die Terminzeit im 

Termineingabedialog vorgegeben wird. 

Ist die Option «Terminzeit aus dem Terminbetreff 

verwenden*» aktiviert, so wird beim Ändern der Ter-

minstart- oder Endzeit im Termineingabe-Dialog au-

tomatisch die im Terminbetreff vorgegebene Ter-

minzeit eingehalten. 

 Terminnachricht mit ICS Dateiversand* 

Mit Hilfe dieser Option wird bei Terminbestätigung 

und anderen Terminnachrichten, welche per Email 

versendet werden automatisch eine ICalender Datei 

(ICS) versendet. 

Der Email Empfänger kann sich somit komfortabel 

die Termine in deren eigenen elektronischen Kalen-

der importieren. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Terminnachricht auch an BCC 

Mit Hilfe dieser Option werden Terminbestätigungen 

und andere Terminnachrichten zur Kontrolle als BCC 

auch an die eigene Emailadresse versendet. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

EXKURS… 

Wer regelmäßig Mails verschickt, hat sicher schon 

mal die Abkürzungen CC und BCC gehört – doch was 

bedeuten die eigentlich? 

Die Abkürzung „CC“ bedeutet wörtlich „carbon 

copy“ (deutsch: Durchschrift). Bekommen Sie eine 

Mail, bei der Sie in den CC-Reiter gesetzt wurden, 

heißt das in der Regel: Die Mail ist nicht direkt an Sie 

gerichtet, sondern soll nur zur Information oder zur 

Kenntnisnahme dienen. Sie bekommen quasi eine 

Kopie. 

Wichtig ist beim Verschicken von Mails an mehrere 

Personen gleichzeitig im CC: Alle Empfänger sehen, 

an wen die Nachricht geschickt wurde. Hier sollte 

man immer etwas vorsichtig sein – möglicherweise 

sind manche Empfänger nicht mit der Weitergabe ih-

rer Mail-Adresse einverstanden. Die Funktion bietet 

sich daher etwa bei Teamarbeiten an oder wenn Sie 

die Mail an den Freundeskreis schicken. 

Die Abkürzung „BCC“ steht für „blind carbon copy“ 

(deutsch: Blindkopie). Bekommen Sie eine Mail und 

sind in BCC gesetzt, sehen Sie wie bei CC ebenfalls 

eine Kopie der Nachricht – mit dem Unterschied, 

dass Sie nicht sehen können, wer die Mail noch in 

BCC erhalten hat. Ebenso können alle anderen auch 

nicht sehen, wer die Mail per BCC bekommen hat. 

Die CC-Empfänger, normale Empfänger und den Ab-

sender können Sie aber selbstverständlich sehen. Al-

lerdings schützt BCC so die Privatsphäre der einzel-

nen BCC-Empfänger. 

EXKURS ENDE… 

 Starre Termintaktung verwenden* 

Im Modul Adressenverwaltung - Modul-Register 

MITARBEITER - kann im Mitarbeitereingabe-Dialog 

beim Register «Sprechzeiten» ein Zeitraster festlegt 

werden. Ein klar definiertes Zeitraster ist dann erfor-

derlich, wenn z.B. Termine vom Patienten selber on-

line im Internet gebucht werden sollen. 

Ist diese Option aktiviert, so wird beim Hinzufügen 

eines Termins in dem Terminkalender die Termin-

länge immer auf das vorgegebene Zeitraster einge-

stellt, unabhängig der markierten Terminzellen im 

Terminkalender. 

 Terminbelegungswarnung 

Mit Hilfe dieser Option wird eine Warnung am Bild-

schirm angezeigt, wenn ein Termin in einem Raum 

geplant wird, welcher bereits zu diesem Termin be-

legt ist. 
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Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Zeitscala mit Minutenmarkierung 

Der Kalender kann in verschiedene Zeitabstände ein-

geteilt werden. 

Mit Hilfe dieser Option werden die Minuten der Zeit-

skala als Zahl angezeigt anstelle von einer einfachen 

Markierung. 

 Die Terminzeit in Monatsansicht als Uhr 

anzeigen 

Mit Hilfe dieser Option kann die Terminuhrzeit bei 

der Wochen- und Monatsansicht als analoge Uhr 

dargestellt werden. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Erweiterte Termininformationen anzeigen 

Mit Hilfe dieser Option werden im Terminkalender 

zusätzliche Informationen zur Terminzeit und zu ei-

nem evtl. Serientermin angezeigt. 

 Anzeige der Endzeit in Monatsansicht 

Mit Hilfe dieser Option kann in der Wochen- oder 

Monatsansicht die Endzeit des Termins angezeigt 

werden. 

 Keine Farbunterscheidung in Raumbele-

gung 

Verfügen Sie in Ihrer Praxis über mehrere Behand-

lungsräume, so können die Termine diesen unter-

schiedlichen Behandlungsräumen zugeordnet wer-

den. Auf diese Weise ist es möglich, mehrere Patien-

ten parallel in unterschiedliche Behandlungsräume 

zu platzieren. 

Mit Hilfe des Modul-Registers RAUMBELEGUNG ist es 

möglich, die Termine der unterschiedlichen Räume 

in eigenen Zeitspalten darstellen zu lassen. 

Mit Hilfe dieser Option wird in dem Modul-Register 

Raumbelegung die Farbunterscheidung ausgeblen-

det, wenn mehrere Mandanten bzw. Mitarbeiter 

vorhanden sind. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Die Raumzuordnung numerisch sortiert an-

zeigen 

Verfügen Sie in Ihrer Praxis über mehrere Behand-

lungsräume, so können die Termine diesen unter-

schiedlichen Behandlungsräumen zugeordnet wer-

den. Auf diese Weise ist es möglich, mehrere Patien-

ten parallel in unterschiedliche Behandlungsräume 

zu platzieren. 

Mit Hilfe des Modul-Registers RAUMBELEGUNG ist es 

möglich, die Termine der unterschiedlichen Räume 

in eigenen Zeitspalten darstellen zu lassen. 

In den Systemtabellen ist es möglich, die bestehen-

den Behandlungsräume zu bearbeiten, zu löschen o-

der neue Behandlungsräume hinzuzufügen. Dabei 

werden die Behandlungsräume in einer bestimmten 

Reihenfolge gespeichert. 

Mit Hilfe dieser Option kann die Sortierung der Be-

handlungsräume im Raumbelegungskalender an der 

Reihenfolge der Eingabe angepasst werden. 

 Outlook Font Glyphs verwenden 

Mit Hilfe dieser Option verwendet SimpliMed23 die 

aus Outlook bekannten Font Glyphs, um bestimmte 

Termintypen anzuzeigen. 

 Bei Serienterminplanung Ganztagstermine 

nicht berücksichtigen 

Ist diese Option aktiviert, so werden bei der Benut-

zung der Funktion «Termin Vorschlagen» die als 

ganztägig gespeicherte Termine nicht berücksichtigt. 

  Bei Terminplanung Sprechzeiten berück-

sichtigen 

Beim Hinzufügen einer Terminserie kann im Ter-

mineingabe-Dialog entschieden werden, ob die 

Sprechzeiten berücksichtigen werden sollen oder 

nicht. 

Mit Hilfe dieser Option wird grundsätzlich dieser 

Punkt aktiviert. Selbstverständlich besteht die Mög-

lichkeit im Termineingabe-Dialog diese Option ein- 

bzw. auszuschalten. 
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 Mindestbreite der Zeitspalten im Kalender 

in Pixel 

Für den Fall, das die Breite der Zeitspalten im Kalen-

der nicht automatisch an die Bildschirmgröße ange-

passt wird, kann mit Hilfe dieser Option eine Min-

destbreite der Zeitspalten in Pixel angegeben wer-

den. 

Standardmäßig sind 100 Pixel eingestellt. 

 Kalenderdruck mit horizontaler Druckaus-

richtung 

Grundsätzlich wird ein Kalender im Hochformat aus-

gedruckt. 

Möchten Sie den Kalender im Querformat ausdru-

cken, so aktivieren Sie diese Option. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Scroll Leiste für Monatsansicht anzeigen 

In der Monatsansicht eines Kalenders kann für eine 

schnellere Navigation zusätzlich eine Bildlaufleiste 

am rechten Rand des Kalenders angezeigt werden. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Privaten Outlooktermine nicht synchroni-

sieren 

Ist diese Option aktiviert, so werden keine als privat 

gekennzeichnete Termine aus Outlook abgeglichen. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Betreff Trennzeichen für Terminsplitt 

Wenn ein Termin in mehrere Teiltermine aufgeteilt 

wird, kann mit Hilfe des Betreff-Trennzeichens jeder 

Teiltermin genau gekennzeichnet werden. 

 Mitarbeitername in Terminort speichern* 

Ist diese Option aktiviert, so wird automatisch den 

Mitarbeitername in dem Feld «Terminort» ebenfalls 

eingetragen. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Telefonnummer in Terminbetreff anzeigen 

Ist diese Option aktiviert, so wird die Telefonnum-

mer des Patienten mit im Terminbetreff angezeigt. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Terminerinnerung im Kalender anzeigen 

Mit Hilfe dieser Option wird die Alarm- bzw. Erinne-

rungsfunktion für Termine auch im Terminkalender 

aktiviert. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Einträge in Terminliste erst nach Suchein-

gabe 

Aktivieren Sie diese Option, wenn beim Umschalten 

in den Modul-Register TERMINLISTE, automatisch 

nicht alle Termine geladen werden sollen, sondern 

erst nach einer Suchanfrage. Dieses erhöht die Ar-

beitsgeschwindigkeit von SimpliMed23. 

 Virtuelle Endlostermine ermöglichen 

 Anzeigen der Sprechzeiten im Kalender 

Mit Hilfe dieser Option können in den Kalender die 

Sprech- bzw. Arbeitszeiten des jeweiligen Mandan-

ten bzw. Mitarbeiters farblich dargestellt. 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

 Mandanten mit unterschiedlicher 

Farbkennzeichnung 

Mit Hilfe dieser Option werden die Terminspalten 

der jeweiligen Mandanten bzw. Mitarbeiter mit ei-

ner eigenen Farbe gekennzeichnet. 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

ÜBRIGENS… 

Diese Option kann entweder hier in den Einstellun-

gen ein- und ausgeschaltet werden oder aber auch 

jederzeit unter dem Menüpunkt «Anzeigenopt.» im 

Programm selbst. 
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 Behandlungsräume mit unterschiedlicher 

Farbkennzeichnung 

Mit Hilfe dieser Option werden die Terminspalten im 

Modul-Register RAUMBELEGUNG der jeweiligen Be-

handlungsräume mit einer eigenen Farbe gekenn-

zeichnet. 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

ÜBRIGENS… 

Diese Option kann entweder hier in den Einstellun-

gen ein- und ausgeschaltet werden oder aber auch 

jederzeit unter dem Menüpunkt «Anzeigenopt.» im 

Programm selbst. 

 Geschlechter im Termin darstellen 

Mit Hilfe dieser Option werden im Terminkalender 

zusätzliche Informationen zum Geschlecht des Pati-

enten in Form eines kleinen Symbols angezeigt. 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

ÜBRIGENS… 

Diese Option kann entweder hier in den Einstellun-

gen ein- und ausgeschaltet werden oder aber auch 

jederzeit unter dem Menüpunkt «Anzeigeopt.» im 

Programm selbst. 

 Terminbetreff in Fettdruck darstellen 

Mit Hilfe dieser Option werden im Terminkalender 

den Terminbetreff in fetter Schrift angezeigt. 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

 Patienten-CAVE ins Kommentarfeld 

Mit Hilfe dieser Option werden beim Hinzufügen ei-

nes neuen Termins die Informationen aus dem 

CAVE-Feld in das Kommentarfeld des Termins einge-

tragen. 

ÜBRIGENS… 

In den Module DOKUMENTATION und PRIVATAB-

RECHNUNG befindet sich, in der linken Fenster-

hälfte unterhalb der Patientendaten, ein CAVE-Feld 

bzw. Kommentarfeld in roter Schrift mit dem Hin-

weis „Hier Kommentare eintragen und mit [F8] spei-

chern“. Hier können Informationen zum Patienten 

eingetragen werden, die sich immer im Blickfeld des 

Anwenders befinden sollen (Max. 250 Zeichen). 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

 Terminmarkierung bei Terminzetteldruck 

Ist diese Option aktiviert, so werden beim Drucken 

oder Versenden des Terminzettels alle dort aufge-

führten Termine im Terminkalender mit einem klei-

nen Symbol markiert, so dass erkannt werden kann, 

dass der Patient hierüber informiert wurde. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Standard-Gebührenkette mit Terminlänge 

multiplizieren 

Ist diese Option aktiviert, so werden bei der Benut-

zung der Funktion «Standard-Gebührenkette Einfü-

gen» die enthaltenen Leistungspositionen mit der 

Terminlänge in Minuten multipliziert anstelle der in 

der Kette vorgegebenen Anzahl. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Alternative Berechnung der Serienfälligkeit 

Berechnet das Fälligkeitsdatum einer neuen Termin-

serie auf der Basis bereits erstellter Terminserien. 

 Berücksichtigen von Akontozahlungen bei 

Terminleistungen 

Akontozahlungen sind Einnahmen, die im Vorfeld 

der Behandlung an den Therapeuten geleistet wer-

den. Bezahlt der Patient seine Therapie im Vorfeld, 

so verfügt dieser dann über ein Guthaben, welches 

bei der nächsten Rechnungsstellung verrechnet wer-

den kann. 

Mit Hilfe der Terminverwaltung von SimpliMed23 

ist es möglich, den dort gespeicherten Terminen be-

reits die Leistungen zuzuordnen, die am jeweiligen 

Behandlungstag abgerechnet werden sollen. Das hat 

den Vorteil, dass unmittelbar nach der Behandlung 

auf Knopfdruck die dazugehörige Abrechnung er-

stellt werden kann. 

Handelt es sich um Termine, welche Leistungen zu-

geordnet sind und ist diese Option aktiviert, so wird 

eine Warnung eingeblendet sobald die Rechnung di-

rekt aus der Terminverwaltung erstellt werden soll 
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und der dazugehörige Patient kein Akonto gezahlt 

hat. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Mitarbeiter/ Mandanten in Raumbelegung 

aktivieren 

Wird im Modul Terminverwaltung - Modul-Regis-

ter TERMINKALENDER - der Filter auf Raumbelegung 

eingestellt, so werden nur die Termine des Mitarbei-

ters bzw. Mandanten angezeigt, die dem Raum in 

den Systemtabellen zugeordnet wurden. 

 Terminbetreff-Kompatibilitätsmodus 

Diese Option darf nur dann aktiviert werden, wenn 

die durch die Terminbetreffs vorgenommenen Farb-

zuordnungen zurückliegender Termine durch die 

Funktion Terminfarbneuzuordnung - Modul Termin-

verwaltung, Modul-Register TERMINLISTE - nicht an-

gepasst werden konnte. 

 Terminleistungen nur für passende Refe-

renzrechnung 

Fügt die dem Termin hinterlegten Leistungen nur die 

in der Rechnung ein, dessen Terminseriennummer 

mit der Seriennummer des Termins übereinstimmt. 

 Datenbankeinstellungen 

Bei SimpliMed-Online werden die Datenbankeinstel-

lungen serverseitig eingestellt und können nicht ge-

ändert werden. Diese Überschrift steht also nicht zur 

Verfügung. 

Wenn Sie in Ihrer Praxis mehr als zwei vernetzte PCs 

einsetzen, auf denen SimpliMed23 installiert werden 

soll, kann die Datenbank auf einem Microsoft SQL 

Server administriert (verwaltet) werden. Dieses er-

höht die Arbeitsgeschwindigkeit sowie Datensicher-

heit in einem Netzwerk. 

ÜBRIGENS… 

Eine SQL-Server Anleitung finden Sie unter 

http://www.simplimed.de/software/SQL_Server.pdf. 

 Verwendeter Datenbanktyp 

Wählen Sie hier, ob die Daten in einer herkömmli-

chen Datenbankdatei gespeichert oder auf einem 

Microsoft© SQL-Server zugegriffen werden soll. 

Wird ein Microsoft© SQL-Server verwendet, so wer-

den weitere Angaben, wie z.B. SQL-Server Name, be-

nötigt. 

Wird kein Microsoft© SQL-Server verwendet, so 

wird zwischen eine DBX Datenbank (lokale Daten-

bank im alten Format) und eine DBV Datenbank (lo-

kale Datenbank im aktuellen Format) unterschieden. 

Dabei werden keine weiteren Angaben benötigt, so 

dass die weiteren Einstellungen dieses Abschnittes 

übersprungen werden können.  

 SQL-Server Datenbanktimeout (Sek.) 

Wird ein Microsoft© SQL-Server verwendet, so tra-

gen Sie hier ein, wie lange SimpliMed23 bei einem 

fehlgeschlagenen Zugriff auf die Datenbankdatei 

warten soll, bis es mit der nächsten Aktion fortfährt. 

 SQL-Server Name 

Geben Sie hier den Namen des SQL-Servers an. Ach-

ten Sie bitte darauf, die korrekte Schreibweise einer 

benannten Instanz anzugeben. 

 SQL-Server Datenbankname 

Geben Sie bitte hier den Namen der SQL-Server Da-

tenbank an, auf die zugegriffen werden soll. 

 SQL-Server Authentifizierung 

Bestimmen Sie bitte hier den Verbindungstyp des 

SQL-Servers. 

 SQL-Server Benutzername 

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein. Dieser wird 

sowohl für den Anmeldedialog als auch für eine An-

meldung an dem Microsoft© SQL-Server benötigt. 

 SQL-Server Benutzerpasswort 

Geben Sie bitte hier Ihr Benutzerpasswort ein. Dieser 

wird sowohl für den Anmeldedialog als auch für eine 

Anmeldung an dem Microsoft© SQL-Server benötigt. 
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 SQL-Server Benutzerpasswort verschlüsseln 

Wählen Sie die Option, wenn Sie das Datenbank-

kennwort unverschlüsselt in die Konfigurationsdatei 

speichern möchten. 

 Asynchrone Verbindung verwenden 

Wählen Sie hier, ob der Start von SimpliMed23 unab-

hängig vom Zugriff auf die Datenbank erfolgen soll. 

Dieses ist insb. in einer Netzwerkumgebung vorteil-

haft, da hier der Zugriff länger dauern kann. 

 Jet Sofortspeicherung verwenden 

Bestimmen Sie, ob die geänderten Daten bei der 

Verwendung einer Access-Datenbankdatei, immer 

sofort gespeichert werden soll oder erst dann, wenn 

freie Ressourcen zur Verfügung stehen. 

 Notfallsicherung komprimieren 

Ist diese Option aktiviert, so wird die Notfallsiche-

rungen im ZIP-Format komprimiert. 

 Arzneidatenbank 

Bei SimpliMed-Online werden die Einstellungen zur 

Arzneidatenbank serverseitig eingestellt und können 

nicht geändert werden. Diese Überschrift steht also 

nicht zur Verfügung. 

 Verwendeter Datenbanktyp 

Wählen Sie hier, ob die Daten in einer herkömmli-

chen Datenbankdatei gespeichert oder auf einem 

Microsoft© SQL-Server zugegriffen werden soll. 

Wird ein Microsoft© SQL-Server verwendet, so wer-

den weitere Angaben, wie z.B. SQL-Server Name, be-

nötigt. 

Wird kein Microsoft© SQL-Server verwendet, so 

wird zwischen eine DBX Datenbank (lokale Daten-

bank im alten Format) und eine DBV Datenbank (lo-

kale Datenbank im aktuellen Format) unterschieden. 

Dabei werden keine weiteren Angaben benötigt, so 

dass die weiteren Einstellungen dieses Abschnittes 

übersprungen werden können.  

 SQL-Server Datenbanktimeout (Sek.) 

Wird ein Microsoft© SQL-Server verwendet, so tra-

gen Sie hier ein, wie lange SimpliMed23 bei einem 

fehlgeschlagenen Zugriff auf die Datenbankdatei 

warten soll, bis es mit der nächsten Aktion fortfährt. 

 SQL-Server Name 

Geben Sie hier den Namen des SQL-Servers an. Ach-

ten Sie bitte darauf, die korrekte Schreibweise einer 

benannten Instanz anzugeben. 

 SQL-Server Datenbankname 

Geben Sie bitte hier den Namen der SQL-Server Da-

tenbank an, auf die zugegriffen werden soll. 

 SQL-Server Authentifizierung 

Bestimmen Sie bitte hier den Verbindungstyp des 

SQL-Servers. 

 SQL-Server Benutzername 

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen ein. Dieser wird 

sowohl für den Anmeldedialog als auch für eine An-

meldung an dem Microsoft© SQL-Server benötigt. 

 SQL-Server Benutzerpasswort 

Geben Sie bitte hier Ihr Benutzerpasswort ein. Dieser 

wird sowohl für den Anmeldedialog als auch für eine 

Anmeldung an dem Microsoft© SQL-Server benötigt. 

 SQL-Server Benutzerpasswort verschlüsseln 

Wählen Sie die Option, wenn Sie das Datenbank-

kennwort unverschlüsselt in die Konfigurationsdatei 

speichern möchten. 

 Asynchrone Verbindung verwenden 

Wählen Sie hier, ob der Start von SimpliMed23 unab-

hängig vom Zugriff auf die Datenbank erfolgen soll. 

Dieses ist insb. in einer Netzwerkumgebung vorteil-

haft, da hier der Zugriff länger dauern kann. 

 Textverarbeitung 

 Standardschriftart 

Die Standardschriftart wird bei einem neuen Doku-

ment verwendet. 
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Standardmäßig ist Arial, schwarz und 11pt einge-

stellt. 

Stellen Sie hier die Standardschriftart, -größe und -

farbe für das Modul Textverarbeitung ein. 

 Linker Rand (mm) 

Stellen Sie hier den linken Seitenrand (in mm), wel-

cher bei der Erstellung eines neuen Dokuments ver-

wendet wird. 

Standardmäßig sind 22 mm eingestellt. 

 Rechter Rand (mm) 

Stellen Sie hier den rechten Seitenrand (in mm), wel-

cher bei der Erstellung eines neuen Dokuments ver-

wendet wird. 

Standardmäßig sind 20 mm eingestellt. 

 Oberer Rand (mm) 

Stellen Sie hier den oberen Seitenrand (in mm), wel-

cher bei der Erstellung eines neuen Dokuments ver-

wendet wird. 

Standardmäßig sind 20 mm eingestellt. 

 Unterer Rand (mm) 

Stellen Sie hier den unteren Seitenrand (in mm), wel-

cher bei der Erstellung eines neuen Dokuments ver-

wendet wird. 

Standardmäßig sind 20 mm eingestellt. 

 Standard Seitenhöhe (mm) 

Stellen Sie hier die Seitenhöhe (in mm), welche bei 

der Erstellung eines neuen Dokuments verwendet 

wird. 

Standardmäßig sind 297 mm eingestellt, was DIN A4 

entspricht. 

 Standard Seitenbreite (mm) 

Stellen Sie hier die Seitenhöhe (in mm), welche bei 

der Erstellung eines neuen Dokuments verwendet 

wird. 

Standardmäßig sind 210 mm eingestellt, was DIN A4 

entspricht. 

 Automatische Microsoft© Word Konvertie-

rung 

Das Umwandeln eines Microsoft©Word-Dokumentes 

in das interne Textformat hat den Vorteil, dass die-

ses Dokument mit der integrierten Textverarbeitung 

von SimpliMed23 angezeigt und bearbeitet werden 

kann. 

Wird das Dokument in das interne Textformat umge-

wandelt, kann es danach nicht mehr in Microsoft© 

Word angezeigt und bearbeitet werden. 

Mit Hilfe dieser Option haben Sie die Möglichkeit die 

Konvertierung zu unterbinden, zu automatisieren o-

der von Fall zu Fall, beim Anzeigen des Dokumentes, 

zu entscheiden. 

Standardmäßig ist die Option «Nachfragen Konver-

tierung» eingestellt. 

 Krankenblattpositionen mit Datum 

Die SimpliMed23 eigene Textverarbeitung ergänzt 

die Programmmodule um die Fähigkeit, eigene Do-

kumente anzufertigen und versenden zu können. So-

wohl die Erstellung von Einzel- als auch von Serien-

briefen ist hiermit möglich. Die SimpliMed23 eigene 

Textverarbeitung hat dabei den Vorteil, dass sie sich 

nicht nur nahtlos in das Programm integriert, mit ihr 

ist es auch möglich, komplexe Aufgabenstellungen 

wie Befund- und Verlaufsbericht oder Arztbriefe zu 

automatisieren. 

Dabei kann in Dokumente bzw. Vorlagen sogenannte 

Datenfelder eingefügt werden. 

Wurden in Dokumente bzw. Vorlagen Datenfelder 

mit der Bezeichnung „Krankenblattpositionen“ ein-

gefügt, so kann mit Hilfe dieser Option ausgewählt 

werden, ob die jeweiligen Krankenblatttypen mit de-

ren Eintragsdatum angezeigt wird oder nicht. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Standarddokumentenvorlage 

Im Modul Textverarbeitung - Modul-Register DO-

KUMENT -kann mit Hilfe der Funktion «Dokument 
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Hinzufügen» ein neues Dokument, welches auf der 

bei dieser Option eingestellte Dokumentvorlage ba-

siert. 

Am rechten Zeilenende erscheinen drei Pünktchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

diese drei Pünktchen und definieren Sie die ge-

wünschte Dokumentenvorlage. 

Standardmäßig ist die mitgelieferte Dokumentenvor-

lage „_Standarddokumentenvorlage.txm“ einge-

stellt. 

 Standardrezeptvorlage 

Im Modul Textverarbeitung - Modul-Register 

LANGREZEPT -kann mit Hilfe der Funktion «Rezept 

Hinzufügen» ein neues Rezept, welches auf der bei 

dieser Option eingestellte Rezeptvorlage basiert. 

Am rechten Zeilenende erscheinen drei Pünktchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

diese drei Pünktchen und definieren Sie die ge-

wünschte Rezeptvorlage. 

Standardmäßig ist die mitgelieferte Dokumentenvor-

lage „_Standardrezeptvorlage.txm“ eingestellt. 

 Standardnewslettervorlage 

Im Modul Textverarbeitung - Modul-Register 

NEWSLETTER - kann mit Hilfe der Funktion «Newslet-

ter Hinzufügen» einen neuen Newsletter, welches 

auf der bei dieser Option eingestellte Newslettervor-

lage basiert. 

Am rechten Zeilenende erscheinen drei Pünktchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

diese drei Pünktchen und definieren Sie die ge-

wünschte Newslettervorlage. 

Standardmäßig ist die mitgelieferte Dokumentenvor-

lage „_Standardnewslettervorlage.txm“ eingestellt. 

 Druckeinstellungen 

 Vor dem Drucken immer Druckvorschau 

Ist diese Option aktiviert, so wird grundsätzlich vor 

dem Druck eine Vorschau der Rechnung, aus der 

dann die Rechnung endgültig ausgedruckt werden 

kann, angezeigt. 

Standardmäßig ist die Option aktiviert. 

 Art der Druckvorschau 

Die Druckvorschau gibt Ihnen unterschiedliche Mög-

lichkeiten, die Auswertung entsprechend auszuge-

ben. 

Möchten Sie umfangreichere Funktionen in der 

Druckvorschau benutzen, so aktivieren Sie bitte die 

erweiterte Druckvorschau. 

Standardmäßig ist die einfache Druckvorschau einge-

stellt. 

 Seitengröße aktivieren 

Aktiviert die Druckausgabe auf ein bestimmtes For-

mat und übergeht die Einstellungen des Formularde-

signers. 

 Druckauftrags-Separierung aktivieren 

Möchten Sie bzw. mehrere Dokumente oder Rech-

nungen gleichzeitig drucken, so kann der Drucker 

entweder alle Dokumente in einem Druckauftrag 

sammeln oder für jeden einzelnen Dokument oder 

Rechnung mehrere Einzeldruckaufträge „separie-

ren“. Somit kann jeden Druckauftrag einzeln verwal-

tet werden. 

Ist diese Option aktiviert, so wird bei dem Druckauf-

trag jedes Dokument oder Rechnung als Einzelauf-

trag an den Drucker gesendet. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Druckerauswahl aktivieren 

Grundsätzlich werden die Druckeinstellungen der in 

SimpliMed23 gespeicherte Formulare in dem inte-

grierten Formulardesigner festgesetzt. 
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Ist diese Option aktiviert, so werden diese Einstellun-

gen übergangen und die Druckerauswahl im Druckdi-

alog aktiviert. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Duplexdruck aktivieren 

Grundsätzlich werden die Druckeinstellungen der in 

SimpliMed23 gespeicherte Formulare in dem inte-

grierten Formulardesigner festgesetzt. 

Duplex bedeutet automatisch doppelseitig kopieren 

bzw. drucken. Achten Sie darauf, ob der Drucker au-

tomatisch doppelseitig drucken kann. 

Ist diese Option aktiviert, so werden diese Einstellun-

gen übergangen und die Duplexvorgabe für alle 

Druckaufträge aktiviert. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Netzwerkdrucker auflisten 

Ist diese Option aktiviert, so werden im Druckdialog 

neben den lokalen Druckern auch die Netzwerkdru-

cker aufgelistet. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Onlinedienste 

Um den Versand von SMS-Nachrichten zu organisie-

ren, müssen Sie ein Konto bei www.cm.com besit-

zen. 

Mit dem Online-Terminbuchungs System (OTS) kön-

nen Ihre Patienten einen Behandlungstermin oder 

eine sonstige zeitlich eingegrenzte Dienstleistung be-

quem über Ihre Website buchen. Das OTS können 

Sie auf unserer Homepage www.simplimed.de zu-

sätzlich erwerben. Die dazugehörige Dokumentation 

finden Sie unter www.simplimed.de/software/Onli-

netermine.pdf 

 SMS Gateway* 

Tragen Sie hier, nach der Registrierung bei 

www.cm.com, den Ihnen mitgeteilten SMS Gateway 

ein. 

 SMS Absenderkennung* 

Tragen Sie hier, nach der Registrierung bei 

www.cm.com, die Ihnen mitgeteilten SMS Absender-

kennung ein. 

 SMS Produkt Token* 

Tragen Sie hier, nach der Registrierung bei 

www.cm.com, den Ihnen mitgeteilten SMS Produkt 

Token ein. 

 Online-Terminbuchungs Benutzername* 

Tragen Sie hier den Benutzername für den OTS Zu-

gang. 

 Online-Terminbuchungs System Passwort* 

Tragen Sie hier das Passwort für den OTS Zugang. 

 Online-Terminbuchungs System Aktivieren* 

Aktivieren Sie diese Option, wenn Termin-Synchroni-

sations-Dateien erzeugt werden sollen. 

 Online-Terminbuchungs System Dialogrei-

henfolge* 

Standardmäßig wird im Buchungsdialog erst die Ter-

minbetreffs und dann die Auswahl der Mitarbeiter 

abgefragt. 

Ist diese Option aktiviert, so werden die Mitarbeiter 

im Buchungsdialog vor der Auswahl des Betreffs an-

gezeigt. 

Standardmäßig ist die Option deaktiviert. 

 Online-Terminbuchungs System PIN Dia-

log* 

Während des Buchungsvorganges im Online-Termin-

buchungs System kann der Patient entscheidet, ob 

er seine Adresse oder eine anonyme PIN (Persönli-

che-Identifikations-Nummer) eingibt. Diese PIN wird 

unten links in der Adresseneingabemaske des Pati-

enten angezeigt und kann an den Patienten weiter-

gegeben werden. 

Ist diese Option deaktiviert, so kann der Patient le-

diglich mit der Angabe seiner Adresse einen Termin 

buchen. 

http://www.simplimed.de/
http://www.simplimed.de/software/Onlinetermine.pdf
http://www.simplimed.de/software/Onlinetermine.pdf
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 Die Eingabe der PIN kann aus datenschutz-
rechtlichen Gründen bei der Eingabe in das 
OTS nicht auf Gültigkeit geprüft werden. Es ist 
also durchaus möglich, dass der Patient ir-
gendeine Zahl eingibt, die später in SimpliMed 
System nicht zugeordnet werden kann. Aus 
diesem Grunde ist es erforderlich, dass der Pa-
tient neben seiner PIN auch eine gültige 
Emailadresse und eine Rufnummer hinterlässt, 
unter der er erreichbar ist, sollte die PIN nicht 
zugeordnet werden können. Auch ist es mög-
lich, dass der Patient versehentlich die PIN ei-
nes anderen Patienten eingibt und für diesen 
somit unbewusster weise einen Termin bucht. 
Die Verwendung des PIN sollte also generell 
abgewogen werden. 

 Online-Terminbuchungs System Storno-Dia-

log* 

Im Online-Terminbuchungs System kann der Patient 

mit Hilfe der Termin-ID eine Stornierungsabfrage ab-

geben. 

Ist diese Möglichkeit erwünscht, so aktivieren Sie 

diese Option. 

 Online-Terminbuchungs System beglegte 

Buchungszeiten* 

Standardmäßig werden im OTS die nicht buchbaren 

Zeitabschnitte durchgestrichen dargestellt, so dass 

der Patient erkennen kann, dass diese Abschnitte in-

nerhalb der generellen Buchungszeiten bereits durch 

andere Termine belegt sind. 

Ist dieses nicht gewünscht, so kann diese Option de-

aktiviert werden. 

 Online-Terminbuchungs System ICS bei 

Emailbestätigung* 

Wurde ein neuer Termin durch den Patienten im OTS 

gebucht, so erhält dieser eine Emailbestätigung mit 

den dort erfassten Buchungsdaten. Standardmäßig 

wird dieser Emailbestätigung eine ICS Datei ange-

hängt, mit dessen Hilfe der Patient diesen Termin in 

seinen Terminkalender importieren kann. 

Ist dieses nicht gewünscht, so kann das automati-

sche versenden der ICS Datei ausgeschaltet werden. 

Deaktivieren Sie dazu diese Option. 

ÜBRIGENS… 

Im Rahmen des Online-Terminbuchungs Systems ist 

es möglich, individualisierte Email-Bestätigungstexte 

für jeden Terminbetreff einzugeben. Im Optionsdia-

log unter dem Register «Systemtabellen» können 

diese bearbeitet werden. 

 Online-Terminbuchungs System Google 

Webfont* 

Im OTS ist standardmäßig die Schriftart „Roboto“ aus 

der Google Web Fonts Serie eingetragen. Hierbei 

handelt es sich um eine serifenlose Schriftart ähnlich 

„Arial“ (https://fonts.google.com/). Webfonts wer-

den in den meisten moderneren Webseiten verwen-

det und können sehr leicht integriert werden. Durch 

die Verwendung von Webfonts wird das OTS in der-

selben Schriftart dargestellt, wie die Website selbst 

auch. 

 Online-Terminbuchungs System allg. Text-

farbe* 

Mit Hilfe dieser Option kann die allgemeine Text-

farbe des Online-Terminbuchungs Systems (OTS) be-

stimmt werden. 

Standardmäßig ist der RGB-Wert: R:48, G:53, B:64 

(Dunkelgrau) eingestellt.  

 Online-Terminbuchungs System allg. Hin-

tergrundfarbe* 

Mit Hilfe dieser Option kann die allgemeine Hinter-

grundfarbe des Online-Terminbuchungs Systems 

(OTS) bestimmt werden. 

Standardmäßig ist der RGB-Wert: R:255, G:255, 

B:255 (Weiß) eingestellt.  

 Online-Terminbuchungs System allg. Text-

größe* 

Mit Hilfe dieser Option kann die allgemeine Text-

größe des Online-Terminbuchungs Systems (OTS) be-

stimmt werden. 

Standardmäßig ist 13 Pt. eingestellt.  
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 Online-Terminbuchungs System Button Hin-

tergrundfarbe* 

Mit Hilfe dieser Option kann die Hintergrundfarbe 

der Schaltflächen des Online-Terminbuchungs Sys-

tems (OTS) bestimmt werden. 

Standardmäßig ist der RGB-Wert: R:223, G:223, 

B:223 (Hellgrau) eingestellt.  

 Online-Terminbuchungs System Button 

Textfarbe* 

Mit Hilfe dieser Option kann die Textfarbe der 

Schaltflächen des Online-Terminbuchungs Systems 

(OTS) bestimmt werden. 

Standardmäßig ist der RGB-Wert: R:48, G:53, B:64 

(Dunkelgrau) eingestellt.  

 Online-Terminbuchungs System Hoover-

farbe* 

Die Hoover-Farbe bei Schaltflächen wird angezeigt, 

wenn der Anwender mit der Maus auf die Schaltflä-

che zeigt, ohne zu klicken. 

Mit Hilfe dieser Option kann die Hooverfarbe der 

Schaltflächen des Online-Terminbuchungs Systems 

(OTS) bestimmt werden. 

Standardmäßig ist der RGB-Wert: R:150, G:150, 

B:150 (Grau) eingestellt.  

 Online-Terminbuchungs System Deakti-

viertfarbe* 

Die Deaktiviertfarbe bei Schaltflächen wird ange-

zeigt, wenn die Schaltfläche bzw. die damit verbun-

dene Funktion nicht zur Verfügung stehen. 

Mit Hilfe dieser Option kann die Deaktiviertfarbe der 

Schaltflächen des Online-Terminbuchungs Systems 

(OTS) bestimmt werden. 

Standardmäßig ist der RGB-Wert: R:240, G:240, 

B:240 (sehr helles Grau) eingestellt.  

 Online-Terminbuchungs System Beschrif-

tung Datenschutzer* 

Dieser Text wird zusätzlich als Titel auf dem letzten 

Dialog des Online-Terminbuchungs Systems (OTS) 

z.B. als Hinweis zu den AGBs dargestellt. 

Standardmäßig ist folgender Text eingestellt: 

„Datenschutzerklärung“. 

 Online-Terminbuchungs System Link für 

Datenschutzerklärung* 

Mit Hilfe dieser Option wird den Link für den Zusatz-

text bestimmt, der auf der letzten Seite des Online-

Terminbuchungs Systems dargestellt wird. 

 Online-Terminbuchungs Provider* 

Mit Hilfe dieser Option legen Sie den Domänenna-

men des Terminproviders fest. 

 Exchange-Server-Synchronisation Aktivie-

ren* 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert und sorgt 

für die automatische Synchronisation des Exchange-

Servers. 

 Emailschriftart 

Mit Hilfe dieser Option kann die Schriftart, -größe 

und -farbe, welche für eine neue Email verwendet 

wird, eingestellt werden. 

Standardmäßig wird die Schriftart Arial und die 

Schriftgröße 11pt verwendet. 

Um die Schriftart anzupassen, klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste rechts auf die drei Pünktchen 

und wählen Sie die gewünschte Schriftart, -größe 

und -farbe aus. 

 Automatische Patienten-Emailerinnerung* 

Diese Option steht nur den Nutzer von SimpliMed 

Online zur Verfügung. 

Mit Hilfe dieser Funktion kann eingestellt werden, ob 

standardmäßig eine Termin-Emailerinnerung 

automatisch versendet wird oder nicht. 
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Voraussetzung dafür ist natürlich, dass bei dem 

Patienten eine Email-Adresse in den Stammdaten 

hinterlegt wurde. 

Ist diese Option aktiviert, wird bei jedem neuen 

Termin die Checkbox „Emailerinnerung“ des 

Termineingabedialogs standardmäßig aktiviert und 

kann aber für jeden neuen Termin bei Bedarf 

deaktiviert werden. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert und die 

Emailerinnerung auf 24 Stunden vor Termin gesetzt. 

Der Zeitpunkt des Emailversands kann für jeden 

Mitarbeiter individuell bei der Mitarbeiter-

Eingabemaske eingestellt werden. 

 Emailsortierung in Gruppen 

Im Modul Textverarbeitung - Modul-Register 

EMAILS - können die Emails mit Hilfe eines Auswahl-

feldes auf- bzw. absteigend sortiert werden. 

Ist diese Option aktiviert, so werden die Emails unab-

hängig von der eben beschriebenen ausgewählten 

Sortierreihenfolge immer in absteigender Reihen-

folge angezeigt. 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Emailantwort Einleitungssatz 

Mit Hilfe dieser Option wird beim Antworten auf 

eine Email automatisch ein Einleitungssatz hinzuge-

fügt, z.B. „vielen Dank für Ihre Email vom: 

XX.XX.XXXX.“ 

Standardmäßig ist diese Option aktiviert. 

 Emailnachricht standardmäßig an 

In mehreren Dialogen von SimpliMed23 kann z.B. ein 

Dokument, eine Rechnung oder eine Mahnung als 

Email versendet werden. Dabei wird das entspre-

chende Auswahlfeld die Emailnachricht standardmä-

ßig an den hier ausgewählten Adressaten aufweisen.  

 Terminland WebCAL (ICS) aktivieren* 

Ist diese Option aktiviert, so kann der Terminkalen-

der mit einem Terminland-Kalender synchronisiert 

werden. 

 Terminland WebCAL Adresse* 

Sofern einen Terminland Zugang vorhanden ist, tra-

gen Sie hier die URL für den Terminland Zugang ein. 

 Terminland Benutzername* 

Sofern einen Terminland Zugang vorhanden ist, tra-

gen Sie hier den Benutzername für den Terminland 

Zugang ein. 

 Terminland Passwort* 

Sofern einen Terminland Zugang vorhanden ist, tra-

gen Sie hier das Passwort für den Terminland Zugang 

ein. 

 Proyserver Verwenden* 

Ist diese Option aktiviert, so wird ein Proxyserver 

verwendet, deren Namen weiter unten eingeben 

werden muss. 

 Proxyserver Name* 

Geben Sie hier die Adresse des Proxy-Servers ein. 

12.2 Systemtabellen 

Das Register «Systemtabellen» beinhaltet alle sog. 

systemrelevanten Daten, wie z.B. die verwendeten 

Zahlungsziele, Währungen oder die Geldkonten für 

die Buchhaltung. 

Mit Hilfe des Optionsdialogs ist es möglich, diese Da-

ten zu verändern, zu löschen oder hinzuzufügen. 

Grundsätzlich stehen in der Dialog-Symbolleiste ver-

schiedene Schaltflächen zur Verfügung: 

▪ Hinzufügen 

▪ Löschen 

▪ Speichern 

▪ Hilfe 

▪ Abbrechen  

 Allerdings ist es nicht immer möglich, Einträge 
zu löschen bzw. hinzuzufügen, da sonst die Ar-
beitsweise des kompletten Programms beein-
trächtigt werden könnte. 
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Wenn z.B. ein Zahlungsziel gelöscht würde, welches 

mehreren Patienten oder Rechnungen zugeordnet 

wurde, wäre es nicht mehr möglich, diese Rechnun-

gen auszudrucken oder neue Rechnungen für den 

betreffenden Patienten hinzuzufügen. 

ÜBRIGENS… 

Wie Sie erfahren haben, gibt es in SimpliMed23 

keine «Rückgängig»-Schaltfläche. Umso wichtiger ist 

es bei den Einstellungen nur Änderungen vorzuneh-

men, welche Sie überschauen können. 

 Adressengruppen 

Die Adressengruppen beinhalten alle Gruppen, die in 

der linken Fensterhälfte des Moduls Adressenver-

waltung dargestellt werden. Jeder Adresse in der 

Adressenverwaltung lässt sich mehreren Gruppen 

zuordnen. 

 Gebührenkataloge 

Im Gebührenkatalog „GeBüH Regelhöchstsatz“ zum 

Beispiel gibt es unter anderen die Kataloggruppen: 

„01 Allgemeine Leistungen“, „09 Hausbesuch ein-

schließlich Beratung“ oder „21 Akupunktur“. 

Im Modul Katalogverwaltung - Modul-Register KA-

TALOGE - können z.B. durch die Checkbox «Gruppie-

rung» die Anzeige der Kataloggruppen ein- bzw. aus-

geblendet werden. Ebenso gibt es im Modul Privat-

abrechnung - Modul-Register PRIVATABRECHNUNG - 

die Möglichkeit die Anzeige der Flyout-Fenster so an-

zupassen, dass auch hier die Kataloggruppen darge-

stellt werden.  

In der Systemtabelle «Kataloggruppen» (letzte Sys-

temtabelle) können Kataloggruppen verwaltet wer-

den. Dabei kann jede Kataloggruppen einer Grup-

pen-Nummer zugeordnet werden, wie z.B. die Kata-

loggruppe: „01 Allgemeine Leistungen“, welche die 

Gruppen-Nummer: „02“ zugeordnet ist. 

Jeder Gebührenkatalogeintrag in dem Modul Kata-

logverwaltung kann einer solchen Kataloggruppe 

zugeordnet, um die Verwaltung der Einträge inner-

halb eines Gebührenkatalogs zu erleichtern. 

In der Systemtabelle «Gebührenkatalog» ordnen Sie 

u.a. einem Katalog der gewünschten Kataloggruppe 

in der Spalte «GRP» zu. 

Die Information in der Spalte «Kennung» kann in 

verschiedene tabellarische Darstellung ebenfalls an-

gezeigt werden, wie z.B. im Modul Privatabrech-

nung über die Anzeigeoptionen. 

 Zahlungsziele 

Jedem Patienten lässt sich im Adresseneingabe-

maske ein Zahlungsziel zuordnen. Mit Hilfe dieser 

Systemtabelle ist es möglich, die vorhandenen Zah-

lungsziele anzupassen. 

 Weitere Zahlungsziele können nicht hinzuge-
fügt werden. Passen Sie die vorhandenen Zah-
lungsziele an. 

Die erste Spalte mit der Bezeichnung «Ziel» beinhal-

tet die Anzahl in Tagen, zu der eine Rechnung fällig 

wird. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser Spalte um die Einstellung zu ändern. 

Die nächste Spalte mit dem Titel «Bezeichnung» be-

inhaltet die Bezeichnung des jeweiligen Zahlungszie-

les. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser Spalte um die Einstellung zu ändern. 

In der Spalte mit der Überschrift «Mahnbar» kann 

festgelegt werden, ob zu einem Zahlungsziel entwe-

der ein offener Posten oder sofort eine Buchung in 

dem Modul Finanzverwaltung - Modul-Register 

BUCHHALTUNG - erzeugt werden soll. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser Spalte um die Einstellung zu ändern. 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Ja», so wird beim Ab-

schließen einer Rechnung ein offener Posten ge-

neriert. 

▪ Wählen Sie den Eintrag «Nein», so wird beim 

Abschließen einer Rechnung sofort eine Bu-

chung erzeugt. 

Wird eine Zahlungserinnerung ausgedruckt, muss 

dem Empfänger eine angemessene Frist eingeräumt 

werden, um auf diese Zahlungserinnerung zu reagie-

ren. Diese Frist i7Tagen wird in der Spalte mit der 

Überschrift «Intervall» eingestellt. 

Soll zum Beispiel dem Empfänger einer 



Seite 378 von 406 

Zahlungserinnerung nur sieben Tage Zeit gelassen 

werden, auf diese zu reagieren, so ist hier der Wert 

„7“ einzutragen. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser Spalte um die Einstellung zu ändern. 

In der Spalte mit der Überschrift «Geldkonto» kann 

jedem Zahlungsziel ein Geldkonto zuzuordnen. 

Dadurch ist es möglich, einer Rechnung zum Beispiel 

das Zahlungsziel „Geldkartenzahlung“ zuzuordnen 

und beim Abschließen dieser Rechnung sofort eine 

Erlösbuchung mit dem gewünschten Geldkonto zu 

generieren. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser Spalte um die Einstellung zu ändern. 

 Währungen 

Im Rahmen der Abrechnung und der Buchhaltung 

von SimpliMed23 ist es möglich, mit unterschiedli-

chen Währungen zu arbeiten. An dieser Stelle wer-

den die unterschiedlichen Währungen eingetragen. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser entsprechenden Spalte um die Einstellung 

zu ändern. 

In der Spalte mit der Überschrift «Faktor» kann ein 

individueller Umrechnungsfaktor für die jeweilige 

Währung eingetragen werden. 

 Geldkonten 

Jeder Buchung in der Buchhaltung muss nicht nur ein 

Sachkonto, sondern auch ein Geldkonto zugeordnet 

werden. An dieser Stelle ist es möglich, weitere 

Geldkonten hinzuzufügen bzw. die bestehenden 

Geldkonten umzubenennen. 

So ist es zum Beispiel möglich, die Bezeichnung 

„Bankkonto 1“ durch die Bezeichnung „Sparkasse“ 

zu ersetzen. So lässt sich in der Buchhaltung besser 

erkennen, welches Geldkonto angesprochen wird. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser entsprechenden Spalte um die Einstellung 

zu ändern. 

In der Spalte mit der Bezeichnung „Kontennummer“ 

wird die Sachkonten-Nummer des jeweiligen 

Geldkontos eingetragen. Denn werden die Buchun-

gen im Rahmen der DATEV Schnittstelle zum Beispiel 

an einen externen Steuerberater weitergereicht, 

kann dieser die Buchungsdaten dann auch im Rah-

men einer Bilanzbuchhaltung importieren und wei-

terbearbeiten. 

 Geldkonten können nur hinzugefügt bzw. an-
gepasst aber nicht gelöscht werden. 

 Mahnstufen 

Wird in dem Modul Finanzverwaltung - Modul-Re-

gister OFFENE POSTEN - eine Zahlungserinnerung aus-

gedruckt und dabei die Einstellung «Mahnstufe auto-

matisch erhöhen» eingeschaltet, dann finden die 

Mahnstufen Verwendung, die in dieser Systemta-

belle verwaltet werden. 

In der Spalte mit der Überschrift «Stufe» kann ein 

Text, welcher auf die Zahlungserinnerung ausgege-

ben wird, eingetragen werden. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser entsprechenden Spalte um die Einstellung 

zu ändern. 

Zu jeder Mahnstufe kann in der Spalte mit der Über-

schrift «Mahntext» ein individueller Mahntext ein-

getragen werden. Achten Sie darauf, dass die Länge 

des Mahntextes nicht mehr als 250 Zeichen beträgt. 

▪ Klicken Sie doppelt in dieser entsprechenden 

Spalte um die Einstellung zu ändern. 

 Mahnstufen können nur hinzugefügt bzw. an-
gepasst aber nicht gelöscht werden. 

 Arzneigruppen 

Die jeweilige Arznei werden in dem Modul Katalog-

verwaltung in unterschiedlichen Arzneigruppen ver-

waltet. Diese Arzneigruppen können an dieser Stelle 

verändert bzw. neue Arzneigruppen hinzugefügt 

werden. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser entsprechenden Spalte um den Eintrag zu 

ändern oder klicken Sie die Schaltflächen «Hin-

zufügen» bzw. «Löschen» an. 
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 Buchungstexte 

Jeder Buchung in dem Modul Finanzverwaltung - 

Modul-Register BUCHHALTUNG - kann ein individuel-

ler Buchungstext hinzugefügt werden. Oftmals ist es 

aber erwünscht, einen vorbereiteten Buchungstext 

auszuwählen. Aus diesem Grund besteht die Mög-

lichkeit, die Buchungstexte an dieser Stelle vorzube-

reiten, damit diese während der Buchungseingabe 

ausgewählt werden können. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste auf 

der entsprechenden Zeile um den Eintrag zu än-

dern oder klicken Sie die Schaltflächen «Hinzufü-

gen» bzw. «Löschen» an. 

 Steuersätze 

Sowohl in der Abrechnung als auch in der Buchhal-

tung ist es möglich, einer Rechnung bzw. einer Bu-

chung einen individuellen Steuersatz zuzuordnen. 

Die Steuersätze können an dieser Stelle verwaltet 

werden. 

Wichtig dabei ist, dass der Steuersatz in der Forma-

tierung eingegeben wird, wie er an dieser Stelle be-

reits vorhanden ist. Tragen Sie also z.B. in der Spalte 

mit der Überschrift «%-Satz» 19,00 für 19% ein. 

 Steuersätze können weder hinzugefügt bzw. 
gelöscht werden. 

 Terminbetreffs 

Beim Hinzufügen eines neuen Termins ist es möglich, 

einen individuellen Terminbetreff einzugeben. Oft ist 

es aber erwünscht, bei der Eingabe eines neuen Ter-

mins die Terminbetreffs zu standardisieren.  

Die erste Spalte mit der Bezeichnung «Betreff» ent-

hält den eigentlichen Text des Terminbetreffs. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser Spalte um die Einstellung zu ändern. 

In der Spalte mit der Überschrift «Raumplan» ist es 

möglich, jedem Terminbetreff einen Behandlungs-

raum zuzuordnen, sofern mehrere Behandlungs-

räume vorhanden sind. Bei der Verwendung eines 

bestimmten Terminbetreffs wird dann automatisch 

der hier zugeordnete Behandlungsraum verwendet. 

▪ Klicken Sie doppelt in dieser entsprechenden 

Spalte um die Einstellung zu ändern. 

Jedem Terminbetreff kann eine individuelle Farbe 

zugeordnet werden 

▪ Klicken Sie dazu doppelt mit der linken Maus-

taste in die Spalte mit der Bezeichnung «Farbe» 

und wählen dort eine individuelle Farbe aus. 

Es ist ebenfalls möglich, in der Spalte «Min.», jedem 

Terminbetreff eine Zeitvorgabe in Minuten zuzuord-

nen. Wird bei der Eingabe eines neuen Termins ein 

Terminbetreff ausgewählt, dem eine Zeitvorgabe zu-

geordnet wurde, wird diese Zeitvorgabe automatisch 

im Termineingabedialog übernommen. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser entsprechenden Spalte um die Einstellung 

zu ändern. 

Wird bei der Eingabe eines neuen Termins ein Ter-

minbetreff ausgewählt, dem einem zugeordnet 

wurde, wird dieser Mitarbeiter automatisch im Ter-

mineingabedialog übernommen. 

▪ Klicken Sie dazu doppelt mit der linken Maus-

taste in dieser Spalte um die Einstellung zu än-

dern und wählen Sie den gewünschten Mitarbei-

ter aus. 

 Raumzuordnung 

Wie bereits beschrieben, können im Rahmen der 

Terminverwaltung unterschiedliche Behandlungs-

räume belegt werden. Diese Behandlungsräume 

können an dieser Stelle definiert werden. 

▪ Klicken Sie doppelt mit der linken Maustaste in 

dieser entsprechenden Spalte um die Einstellung 

zu ändern. 

▪ Um einen Raum hinzuzufügen oder zu löschen, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Hinzufü-

gen» bzw. «Löschen». 

In der Spalte mit der Überschrift «Behinderungs-

grad» ist es möglich, einen Behinderungsgrad von 

mehreren aufgezeigten Behinderungen zuzuordnen. 

Auf diese Weise können die Eigenschaften bestimm-

ter Räumlichkeiten berücksichtigt werden. So ist es 
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zum Beispiel nicht in jedem Behandlungsraum mög-

lich, einen schwerbehinderten Patienten zu versor-

gen. Im Rahmen des Serienterminassistenten wer-

den diese Einstellungen entsprechend berücksich-

tigt. 

▪ Klicken Sie dazu doppelt mit der linken Maus-

taste in die Spalte mit der Bezeichnung «Behin-

derungsgrad» und wählen dort den gewünsch-

ten Eintrag aus. 

ÜBRIGENS… 

Die Liste der Behinderungsgrade wird weiter unten 

in der Systemtabelle «Behinderungsgrad» verwaltet. 

Es ist ebenfalls möglich, in der Spalte «Mandant», je-

dem Raum einen Mandanten zuzuordnen. Dies kann 

besonders bei Gemeinschaftspraxen vorkommen. 

 Eigene Felder 

In der Adresseneingabemaske ist es möglich, eigene 

Datenfelder anzeigen zu lassen. Mit Hilfe des Opti-

onsdialogs können weitere Datenfelder hinzugefügt 

bzw. bestehende Datenfelder gelöscht werden. 

In der Spalte mit der Überschrift «Typ» definieren 

Sie ob es sich um einem Text/Zahl-, Datums-, Farb- 

oder Ja/Nein-Feld handelt. 

▪ Klicken Sie dazu doppelt mit der linken Maus-

taste in dieser Spalte um die Einstellung zu än-

dern und wählen Sie den gewünschten Typ aus. 

 Krankenblatttypen 

Jedem Eintrag, sowohl im Modul-Register KRANKEN-

BLATT des Moduls Dokumentation als auch im Mo-

dul-Register PRIVATABRECHNUNG des Moduls Privat-

abrechnung, wird ein sogenannter Krankenblatttyp 

zugeordnet. An dieser Stelle ist es möglich, neue 

Krankenblatttypen hinzuzufügen oder bestehende zu 

ändern. 

Wichtig dabei ist, dass in der Spalte mit der Bezeich-

nung «Kürzel» ein Kürzel eingetragen wird, das nicht 

mehr als zwei Zeichen hat. 

Die Spalte mit der Überschrift «Bezeichnung» bein-

haltet die ausführliche Beschreibung des Kranken-

blatttypus. 

Darüber hinaus ist es möglich, jedem Krankenblatt-

typ eine individuelle Farbe zuzuordnen. Doppelkli-

cken Sie dazu einmal in die Spalte mit der Über-

schrift «Farbe» und wählen die gewünschte Farbe 

aus. 

Die letzten Spalten beinhaltet eine Markierung, die 

Auskunft darüber gibt, ob der jeweilige Kranken-

blatttyp im Rahmen der Einzelbriefübergabe Berück-

sichtigung finden soll oder nicht. 

 Tarifinformationen 

Im Adresseneingabe-Dialog der Adressenverwaltung 

ist es möglich, jedem Patienten einen individuellen 

Versicherungstarif zuzuordnen. Je nachdem, welcher 

Versicherungstarife dort ausgewählt wird, wird der 

entsprechende Gebührensatz vorgeschlagen. An die-

ser Stelle ist es möglich, weitere Versicherungstarife 

hinzuzufügen bzw. diese zu ändern. Es ist möglich, 

jedem Versicherungseintrag einen vordefinierten 

Gebührensatz zuzuordnen. 

 Kommentare 

Jeder Rechnung kann ein individueller Rechnungs-

text hinzugefügt werden. Dieser Rechnungstext kann 

im Abschnitt: „Kommentar“ hinzugefügt oder bear-

beitet werden. Wenn die Daten einer Rechnung be-

arbeitet werden, kann dieser Rechnungstext dann 

über das Auswahlfeld ausgewählt werden. 

 Länder 

Im Adresseneingabe-Dialog der Adressenverwaltung 

ist es möglich, ein Land auszuwählen. Die Länder 

können an dieser Stelle bearbeitet bzw. hinzugefügt 

werden. Jedem Land ist eine Sprache zuzuordnen. 

 Kalendermarker 

Im Monatskalender, der in der Terminverwaltung in 

der linken Fensterhälfte dargestellt wird, ist es mög-

lich, entsprechende Markierungen zu setzen. Diese 

Markierungen haben die Bezeichnung: „Kalender-

marker“. Im Abschnitt über das Hinzufügen eines 

neuen Termins wurde beschrieben, wie im Ter-

mineingabedialog der Kalendermarker ausgewählt 
und im Monatskalender dargestellt wird. Werden an 

einem Kalendertag mehrere Termine hinzugefügt, so 
reicht es aus, dass für einen dieser Termine ein 
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Kalendermarker zugeordnet wurde. Jedem Kalender-

marker kann eine individuelle Farbe zugeordnet wer-

den. 

 Anamnesegruppen 

Im Modul: „Fragebogen“ ist es möglich, einen Frage-

bogen hinzuzufügen und diesen dort auszufüllen. Die 

Fragen, die in diesem Fragebogen verwendet wer-

den, können mit Hilfe der Katalogverwaltung ange-

passt und hinzugefügt werden. Jeder Frage eines 

Fragebogens kann eine Anamnesegruppe zugeord-

net werden, damit diese innerhalb des Fragebogens 

besser strukturiert werden kann. Die Anamnese-

gruppen können an dieser Stelle definiert werden. 

 Behinderungsgrad 

Sowohl im Adresseneingabe-Dialog als auch in der 

Verwaltung der Raumzuordnungen ist es möglich, ei-

nen Behinderungsgrad zuzuordnen. Der Behinde-

rungsgrad kann an dieser Stelle aufgezeigt werden. 

 Terminstatus 

Mit Hilfe der rechten Maustaste ist es möglich, im 

Kalenderblatt dem markierten Termin einen Ter-

minstatus zuzuordnen. Die Bezeichnungen des jewei-

ligen Status kann an dieser Stelle erläutert werden. 

 Kataloggruppen 

Jeder Gebührenkatalogeintrag in dem Modul Kata-

logverwaltung kann einer Kataloggruppe zugeord-

net, um die Verwaltung der Einträge innerhalb eines 

Gebührenkatalogs zu erleichtern. 

Um die Kataloggruppen im Modul Katalogverwal-

tung sich anzeigen zu lassen, aktivieren Sie die 

Checkbox „Gruppieren“. 

Welche Kataloggruppe in den jeweiligen Gebühren-

katalogen zur Verfügung steht wird in der Systemta-

belle: „Gebührenkatalog“ definiert. 

BEISPIEL 

Kataloggruppe 2 und dessen zugeordnete Gebühren-

katalog 

 

BEISPIEL 

Kataloggruppe 1 und dessen zugeordnete Gebühren-

katalog 
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13 Der Formulardesigner 

Der in SimpliMed23 integrierte Formulardesigner 

bietet extrem viele Möglichkeiten, das Aussehen, 

Layout und den Inhalt eines Formulars zu verändern. 

Fast alle Formulare, die über die Druckfunktionen 

von SimpliMed23 ausgedruckt werden können, kön-

nen mit Hilfe des Formulardesigners angepasst wer-

den. So ist es zum Beispiel möglich, das Aussehen 

der Rechnungs- oder Rezeptformulare an die indivi-

duellen Bedürfnisse der Praxis anzupassen. Der For-

mulardesigner verfügt über eine eigene Dokumenta-

tion, welche mit der Taste [F1] aufgerufen werden 

kann. 

An dieser Stelle sollen die grundsätzlichen Funktio-

nalitäten beschrieben werden. 

▪ Um ein Formular zu verändern, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste oben links auf die 

Schaltfläche «System» von SimpliMed23 und 

wählen hier die Funktion «Formulardesigner» 

aus. 

Der folgende Dialog bietet Ihnen eine Übersicht über 

alle Formulare, die mit Hilfe des Formulardesigners 

angepasst werden können. 

Die jeweiligen Formulare sind in sogenannte Über-

schriften gegliedert. Durch das Doppelklicken einer 

Überschrift werden die Formulare angezeigt, welche 

dieser Überschrift zugeordnet sind. Durch erneutes 

Doppelklicken werden die zugeordneten Formulare 

wieder verborgen. Vor jeder Überschrift befindet 

sich ein kleines Symbol. Wenn Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf dieses Symbol klicken, werden die 

zugeordneten Formulare ebenfalls angezeigt bzw. 

verborgen. 

▪ Markieren Sie nun das Formular, das Sie bear-

beiten möchten und klicken einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Bearbei-

ten». 

Wird diese Funktion für ein Formular das erste Mal 

aufgerufen, werden Sie gefragt, ob eine Kopie des 

Originalformulars angefertigt werden soll, bevor die-

ses verändert wird. Auf diese Weise bleibt das Origi-

nalformular immer unverändert und kann bei Bedarf 

wieder zugeordnet werden. 

▪ Bestätigen Sie also die Frage mit „Ja“, um den 

Formulardesigner zu starten. 

Links neben der Schaltfläche «Bearbeiten» befindet 

sich die Schaltfläche «Zuordnen». Jedem der hier 

aufgelisteten Formulare ist eine Datei zugeordnet, 

die sich auf Ihrer Festplatte im Ordner „Formulare“ 

befindet. Der Pfad zu dieser Datei kann dem in blau 

dargestellten Kommentar entnommen werden. Im-

mer dann, wenn ein Formular das erste Mal mit Hilfe 

des Formulardesigners bearbeitet werden soll, wer-

den Sie gefragt, ob eine Kopie des Originalformulars 

erstellt werden soll, bevor dieses bearbeitet wird. 

Wird dieser Dialog mit „Ja“ bestätigt, wird das zuge-

ordnete Formular entsprechend umbenannt, so dass 

dieses anstelle des Originalformulars bearbeitet wer-

den kann. Aus der Datei mit dem Namen „…Stan-

dardrechnung.blg“ wird dann z.B. die Datei „Stan-

dardrechnung_001.blg“. Beim Drucken einer Rech-

nung wird sodann dieses Formular anstelle des Origi-

nalformulars verwendet. Ist es aus bestimmten 

Gründen erforderlich, das Originalformular wieder 

zuzuordnen, so klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Zuordnungen“ und wählen wieder das Originalfor-

mular, in diesem Falle die Datei „Standardrech-

nung.blg“, aus. 

Im Rahmen einer Netzwerkumgebung ist es übrigens 

sinnvoll, alle Formulare zentral auf einem Server zu 

verwalten. 

Dazu können die im Ordner „...\Eigene Doku-

mente\Praxisdaten\Formulare" gespeicherten Da-

teien in einen zentralen Ordner des Servers kopiert 

werden. Es ist auch möglich, diesen Ordner komplett 

auf den Server zu kopieren (nicht verschieben). 

Wurde dieses durchgeführt, ist es erforderlich, dem 

SimpliMed-Programm mitzuteilen, wo sich die For-

mulare jetzt befinden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

am linken oberen Bildschirmrand auf die Schalt-

fläche «System» und wählen Sie die Funktion 

«Formulardesigner». 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf den kleinen Pfeil bei der Schaltfläche «Zu-

ordnungen» und wählen hier die Funktion «Ord-

nerzuordnung». 
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Sie werden nun aufgefordert, den Ordner anzuge-

ben, in dem sich die zentral verwalteten Formulare 

befinden. 

▪ Markieren Sie den gewünschten Ordner und kli-

cken dann auf die Schaltfläche «OK», damit alle 

Formulareinstellungen auf diesen neuen Ordner 

verwiesen werden. 

HINWEIS! 

Wird beim Versuch, eine Rechnung oder ein sonsti-

ges Formular auszudrucken, die Meldungen ausge-

geben, dass die angegebene Formularvorlage nicht 

gefunden werden kann, so ist es möglich, mit der be-

schriebenen Funktion «Zuordnen» die betreffende 

Formularvorlage auszuwählen und somit wieder zu-

zuordnen. Wenn an dieser Stelle aber nicht bekannt 

ist, welche Formularvorlage ausgewählt werden soll 

bzw. in welchem Ordner sich die richtige Formular-

vorlage befindet, ist es möglich die Standardpfadein-

stellungen für alle Formulare auf einmal zurückzuset-

zen. Klicken Sie bitte einmal mit der linken Maus-

taste auf die Markierung rechts neben der Schaltflä-

che «Zuordnen“ und wählen die Funktion: „Zurück-

setzen“. Danach wird allen in diesem Dialog angege-

benen Formularen ihr Standardpfad zugewiesen. 

Wurden von Ihnen individuelle Änderungen an be-

stimmten Formularen vorgenommen, dann wurden 

diese Formulare gegebenenfalls unter einem ande-

ren Dateinamen abgespeichert. Es ist dann erforder-

lich, dass Sie z.B. den Eintrag: „Standardrechnungs-

formular“ markieren und mit der Funktion: „Zuord-

nen“ dieses Formular wieder zuordnen. Das Gleiche 

gilt selbstverständlich auch für das Kompaktrech-

nungsformular, sollten auch hier individuelle Ände-

rungen vorgenommen wurden sein. 

13.1 Arbeiten mit dem Formulardesig-

ner 

In dieser Lektion soll das Rechnungsformular verän-

dert werden. 

▪ Klicken Sie einmal auf den Eintrag „Standard-

rechnungsformular“ und dann auf die Schaltflä-

che «Bearbeiten». 

Es öffnet sich der Formulardesigner. 

Hier werden jetzt die einzelnen Objekte des Formu-

lars dargestellt. 

▪ Klicken Sie einmal auf das Register „Ebenen“. 

Sie sehen, dass die Elemente im Formulardesigner in 

drei Ebenen aufgegliedert sind. Jede Ebene hat eine 

eigene Farbe. Diese drei Ebenen sind deshalb not-

wendig, da sich ein Ausdruck über mehrere Seiten 

erstrecken kann. Ein Rechnungsformular kann z.B. 

aus einer Seite oder aus mehreren Seiten bestehen. 

Die zweite oder dritte Seite einer Rechnung sieht 

aber nicht so aus, wie die erste Seite einer Rech-

nung. So soll z. B. das Anschriftenfeld selbstverständ-

lich nur auf der ersten Seite einer Rechnung ausge-

geben werden. Aus diesem Grund unterscheidet der 

Formulardesigner zwischen Objekten, die nur auf der 

ersten Seite und Objekten, die nur auf der Folgeseite 

erscheinen. 

Darüber hinaus gibt es aber Objekte, die sowohl auf 

der ersten als auch auf der Folgeseite erscheinen. 

Objekte, die nur auf der ersten Seite erscheinen, 

werden in grün dargestellt und Objekte, die nur auf 

der Folgeseite erscheinen, werden in blau darge-

stellt. Objekte, die sowohl auf der ersten als auch 

der Folgeseite erscheinen, werden in schwarz darge-

stellt. 

▪ Markieren Sie nun ein beliebiges Objekt im For-

mulardesigner. 

In der unteren linken Fensterhälfte des Formularde-

signers finden Sie die Eigenschaften zu dem markier-

ten Objekt, die hier verändert werden können. 

Um den Inhalt eines Objektes, z.B. das Anschriften-

feld, zu ändern, doppelklicken Sie das ausgewählte 

Objekt. 

Es erscheint ein neuer Dialog, in dem weitere Ände-

rungen vorgenommen werden können, wie z.B. das 

Ändern der Schriftart oder der Schriftfarbe. 

Doppelklicken Sie nun auf den Absatz, der geändert 

werden soll. 

Bei Einträgen, die in Textfeldern des Formulardesig-

ners dargestellt werden, wird zwischen sog. konstan-

ten Einträgen und variablen Einträgen unterschie-

den. 

Konstante Einträge müssen immer in Anführungszei-

chen gesetzt werden. Das bedeutet, am Anfang und 

am Ende eines solchen Eintrags muss jeweils ein 

„Gänsefüßchen“ enthalten sein. Wenn Sie z.B. Ihre 

Telefonnummer ändern möchten, verfahren Sie nach 

diesem Beispiel. 
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Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «OK», um die Änderungen festzuhalten. 

Bestätigen Sie erneut mit OK, um auch den vorher-

gehenden Dialog zu schließen. 

13.2 Logo Einfügen 

Um ein eigenes Logo in die Rechnung einzufügen, 

markieren Sie das Grafiksymbol in der linken Tool-

leiste. Navigieren Sie nun die Maus an die Position, 

wo das Logo eingefügt werden soll. Es wird nun ein 

Grafikrahmen angelegt, in dem das Logo später an-

gezeigt wird. Klicken Sie dazu einmal mit der linken 

Maustaste an die linke obere Position, wo der Grafik-

rahmen beginnen soll, halten die linke Maustaste ge-

drückt und ziehen den Grafikrahmen nach unten 

rechts auf. Lassen Sie dann die linke Maustaste wie-

der los. 

  

In der unteren linken Fensterhälfte sehen Sie nun die 

Eigenschaften des neu angelegten Grafikrahmens. 

Hier finden Sie auch die Eigenschaft: „Datenquelle“. 

Darunter befindet sich die Option: „Dateiname“. 

Markieren Sie diese Option einmal mit der linken 

Maustaste. Rechts daneben erscheint jetzt eine 

Schaltfläche mit einer gelben Mappe. Klicken Sie auf 

diese Schaltfläche und wählen im folgenden Dialog 

die Grafik aus, die Sie in Ihr Formular einfügen möch-

ten. Voraussetzung zum Einfügen von Grafiken ist, 

dass sich Ihr Logo auch als Grafikdatei auf Ihrer Fest-

platte befindet. Word- oder PDF-Dokumente können 

z.B. nicht eingefügt werden. Soll das Logo auch in 

den richtigen Proportionen eingesetzt werden, mar-

kieren Sie die entsprechende Option im Eigen-

schaftsdialog per Doppelklick. Darüber hinaus kön-

nen Sie jetzt die Position und die Größe des Logos 

festlegen. Klicken Sie dann einmal auf die Schaltflä-

che Speichern, um die Änderung zu speichern. Da-

nach können Sie den Formulardesigner schließen. 

13.3 Verwendung eigener Druckvorla-

gen 

Werden für den Rechnungs- oder den Rezeptdruck 

eigene Druckvorlagen verwendet, also Briefpapier, 

welches für die Praxis von einer Druckerei angefer-

tigt wurde, ist es notwendig, z.B. das Standardrech-

nungsformular und das Kompaktrechnungsformular 

mit Hilfe des Formulardesigners an diese Druckvorla-

gen anzupassen. Werden diese Anpassungen nicht 

vorgenommen, so werden bestimmte Elemente wie 

z.B. die Briefabsendezeile oder die Bankverbindung 

ausgedruckt, obwohl diese bereits auf der Vorlage 

vorhanden sind. 

Um das Standardrechnungsformular an die Druck-

vorlagen anzupassen, klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf Formulardesigner und wählen 

den Eintrag: „Standardrechnungsformular“. Klicken 

Sie dann auf die Schaltfläche «Bearbeiten“. Im For-

mulardesigner können nun die Elemente entfernt 

werden, die bereits auf der Druckvorlage vorhanden 

sind. Markieren Sie z.B. die Briefabsendezeile. Die 

Briefabsendezeile ist der schmale, grüne Kasten, der 

sich links oben, oberhalb des Anschriftenfeldes be-

findet. Drücken Sie dann die ENTF-Taste auf der Tas-

tatur, um dieses Element zu entfernen. 

Als zweites Element müssen Sie den Briefkopf ent-

fernen. Das ist der größere, grüne Kasten, der sich 

rechts oben befindet und in dem die Daten Ihrer Pra-

xis angezeigt werden. Markieren Sie diesen ebenfalls 

mit der Maus und entfernen ihn, indem Sie die ENTF-

Taste auf der Tastatur drücken. Die Bankverbin-

dungsdaten, die ebenfalls über den Formulardesig-

ner ausgedruckt werden, befinden sich im unteren 

Drittel des Formulars. Falls erforderlich, können die 

Daten auf die gleiche Weise entfernt werden, wie in 

den beiden zuvor genannten Beispielen. 

In der Regel müssen nur die drei genannten Ele-

mente entfernt werden. Es ist aber selbstverständ-

lich auch möglich, weitere Elemente zu markieren 

und zu entfernen. Wurde während der Arbeit im For-

mulardesigner ein Element zu viel entfernt, so ist es 

über die Funktion: „Bearbeiten \ Rückgängig“ mög-

lich, die letzte Aktion wieder rückgängig zu machen.  

Neben dem Entfernen nicht benötigter Elemente ist 

es auch möglich, Elemente zu verschieben oder de-

ren Größe zu ändern. Markieren Sie das entspre-

chende Element mit der Maus, halten die linke 
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Maustaste gedrückt und ziehen das Element an die 

Stelle, an der es ausgedruckt werden soll. Lassen Sie 

dann die linke Maustaste wieder los. 

13.4 Die Funktion des Rechtecks 

Sollte eine Rechnung so umfangreich ausfallen, dass 

mehr als eine DIN-A4 Seite benötigt wird, sollte zum 

Beispiel das Anschriftenfeld des Patienten nur auf 

der jeweils ersten Seite erscheinen. Aus diesem 

Grund ist das Objekt auf der Ebene: „Erste Seite“ zu-

geordnet. Objekte, die der Ebene: „Basis“ zugeord-

net sind, erscheinen sowohl auf der ersten als auch 

auf den Folgeseiten. Die „Rechnungstabelle“ ist so 

ein Objekt. Denn sie beinhaltet die einzelnen Gebüh-

renpositionen, die bei Bedarf auch auf einer oder 

mehreren Folgeseiten ausgegeben werden müssen. 

Die Rechnungstabelle beginnt auf der ersten Seite 

unmittelbar nach dem Feld mit der Dauerdiagnose. 

Auch wenn dieses Feld im Formulardesigner sehr 

groß dargestellt wird, so wird hier beim Drucken ei-

ner Rechnung nur der Platz verwendet, der für die 

notwendige Textmenge maximal benötigt wird. Die 

Rechnungstabelle schließt dann unmittelbar an die-

sen Diagnosetext an. Es lässt sich daher im Formular-

designer nicht unmittelbar bestimmen, wann die 

Rechnungstabelle auf der ersten Seite beginnt! 

Anders ist es, wenn sich die Rechnungstabelle aus 

Platzgründen über die Folgeseite erstreckt. Hier lässt 

sich die Position sehr wohl bestimmen. Bestimmt 

wird die obere Position durch einen kleinen und 

schmalen Platzhalter am linken Bildschirmrand. Die-

ses Rechteck ist der Ebene „Erste Seite“ zugeordnet. 

Wird dieses Rechteck z.B. durch Verschieben mit der 

Maus oder durch den Eigenschaftsdialog unten links 

„verkürzt“, so entsteht auf den Folgeseiten am obe-

ren Bildschirmrand ein größerer Freiraum bzw. Ab-

stand. Wird das Rechteck „verlängert“, so verringert 

sich der Abstand zum oberen Seitenrand. 

Bevor die Position des Rechtecks aber verändert 

werden kann, muss es erst „entsperrt“ werden. Kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste im Formu-

lardesigner auf den Menüpunkt: „Objekt“ und wäh-

len hier: „Objektliste“. Markieren Sie danach das Ob-

jekt mit der Bezeichnung „Rechteck“ und deaktivie-

ren Sie dann unten den Haken mit der Bezeichnung: 

„Gesperrt“. Klicken Sie danach einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «OK“. 

14 Hilfreiche Informationen 

14.1 Die System Ordner 

Im Ordner „...\Eigene Dokumente\Praxisdaten\“ be-

finden sich weitere Ordner, die nicht umbenannt, ge-

löscht oder verschoben werden dürfen. 

In einer Netzwerkumgebung können diese Ordner 

zentral auf einen Server abgelegt werden. Bei einem 

Server kann es sich selbstverständlich auch über ei-

nen leistungsstarken PC handeln, an dem ein Mitar-

beiter arbeitet. Die zentrale Verfügbarkeit dieses 

Ordners ist Voraussetzung dafür, dass alle Mitarbei-

ter mit ihren PCs auf diese Daten zugreifen können. 

Um dies zu gewährleisten, sollte der Ordner „Praxis-

daten“ unverändert mit der vollständigen Struktur 

seiner Unterordner auf einen Server kopiert und 

nicht verschoben werden. Dieser Ordner muss dann 

für alle Benutzer im Windows Freigabecenter freige-

geben werden. 

 Order „Backup“ 

Hier werden die Notfallsicherungen der Datenbank-

datei abgelegt. Bei Bedarf kann eine Notfallsicherung 

aus diesem Ordner wieder zurückkopiert werden. 

Der Backupordner kann im Optionsdialog im Ab-

schnitt: „Pfadangaben“ aber auch auf einen externen 

Datenträger oder ein anderes Laufwerk eingestellt 

werden. 

 Dieses ist wichtig, falls es auf der lokalen Fest-
platte zu Beschädigungen oder sogar zum 
Diebstahl des PCs kommt. 

 Ordner „Bilder“ 

Hier werden alle Bilddateien abgelegt, die in die Bil-

derverwaltung von SimpliMed23 eingefügt werden, 

sei es durch Hinzufügen oder durch Scannen eines 

neuen Bildes. 

 Die Dateinamen der Bilddateien in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

Die Datensicherung dieses Ordners erfolgt nicht au-

tomatisch im Rahmen der allgemeinen Notfallsiche-

rung. Wir empfehlen, die Sicherung dieses Ordners 

in regelmäßigen Abständen manuell durchzuführen. 



Seite 386 von 406 

 Ordner „Dokumente“ 

Hier werden alle Dokumente (Einzelbriefe, PDFs 

usw.) abgelegt, die in der Textverarbeitung von 

SimpliMed23 erstellt wurden. Ebenfalls werden hier 

die Dokumente abgelegt, die in das Krankenblatt ein-

gefügt wurden. 

 Die Dateinamen der Dokumente in diesem 
Ordner dürfen nicht umbenannt werden, da 
die Zuordnung zum Patienten sonst verloren-
geht. 

Die Datensicherung dieses Ordners erfolgt nicht au-

tomatisch im Rahmen der allgemeinen Notfallsiche-

rung. Wir empfehlen, die Sicherung dieses Ordners 

in regelmäßigen Abständen manuell durchzuführen. 

 Ordner „Formulare“ 

Dieser Ordner beinhaltet alle Formulardateien, die 

sich mit Hilfe des Formulardesigners bearbeiten las-

sen. Eine Übersicht über alle Formulare erhalten Sie 

im Formulardesigner-Dialog. Der dort in blauer Farbe 

angegebene Pfad und Dateiname verweist auf die je-

weilige Datei. 

 Ordner „Kataloge“ 

Im Rahmen der Installation von SimpliMed23 ist es 

möglich, mit Hilfe des Programms „Datenbanktool“ - 

das sich nach der Installation auf dem Desktop befin-

det - die verwendete Datenbankdatei an das aktuelle 

Programm „Release“ anzupassen. Im Rahmen dieses 

Datenbankupdates können Sie bestimmen, ob alle, 

keine oder nur bestimmte Kataloge aktualisiert wer-

den sollen. 

 Wenn Sie durch das Datenbankupdate die Ge-
bührenkataloge oder alle Kataloge aktualisie-
ren lassen, werden alle individuellen Änderun-
gen in diesen Katalogen überschrieben. 

Das gilt auch für die Gebührenketten. Wenn Sie dies 

nicht möchten, führen Sie das Datenbankupdate 

durch, ohne die Kataloge zu aktualisieren und aktua-

lisieren Sie danach die gewünschten Gebührenkata-

loge mit Hilfe der Funktion «Katalog Anfügen». 

Bei der Installation des Updates wird im Order: 

„…\Praxisdaten\“ der Unterordner: „\Kataloge ange-

legt“. In diesem Ordner befinden sich zwei Kata-

logdateien im XML Format. Der jeweilige Dateiname 

dieser Katalogdateien gibt bereits Auskunft über 

dessen Inhalt. Diese Kataloge können bei Bedarf im-

portiert werden, um Ihre bisherigen Kataloge zu er-

gänzen. 

 Ordner „Vorlagen“ 

Dieser Ordner beherbergt alle Vorlagen, die zur Er-

stellung von Dokumenten in der Textverarbeitung 

benötigt werden. 

 Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die En-
dungen der hier gespeicherten Dateien nicht 
geändert werden. 

14.2 ICD-10 Diagnosen 

Der ICD-10 Diagnosekatalog ist ein weltweit genorm-

tes Regelwerk. Die Abkürzung „ICD” bedeutet „Inter-

national Statistical Classification of Diseases and Re-

lated Health Problems”. Die Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) führte die Klassifikation ein, um Er-

krankungen statistisch erfassbar zu machen. In 

Deutschland wird dieses Regelwerk vom DIMDI Insti-

tut bearbeitet und veröffentlicht. Heute hat der 

„ICD-10 Katalog“ eine weitergehende Bedeutung er-

halten und er ist zum Standard in der medizinischen 

Dokumentation geworden. Und das nicht nur im 

ärztlichen Bereich, sondern auch im Bereich der Heil-

praktiker und Physiotherapie. 

Die Vorteile liegen auf der Hand. Denn mit Hilfe ei-

nes einheitlichen Regelwerkes sprechen alle Beteilig-

ten, zwischen denen Patientendaten ausgetauscht 

werden müssen, dieselbe Sprache, z.B. Fachärzte, 

Krankenhäuser, Physio- und Ergotherapeuten oder 

Heilpraktiker, aber vor allem die Sachbearbeiter in 

den privaten Krankenversicherungen und Beihilfe-

stellen. Die Gefahr, dass z.B. ein Sachbearbeiter in ei-

ner Krankenversicherung die eingereichte Liquida-

tion kürzt oder streicht, weil er den Zusammenhang 

zwischen der aufgeführten Diagnose und den abge-

rechneten Leistungspositionen nicht versteht, mini-

miert sich somit deutlich. 

Darüber hinaus hat der ICD-10 Diagnosekatalog noch 

den großen Vorteil, dass bestimmte Erkrankungen, 

die ansonsten nur symptomatisch beschrieben wer-

den können, da die exakte Ursache im Unbekannten 

liegt, abrechnungsfähig gemacht werden können. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob der sog. ICD-10 Code 

mit auf der Liquidation aufgeführt wird oder nicht. 
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Dieser lässt sich in SimpliMed23 ein- und ausschal-

ten.  

14.3 Konfigurationsdatei 

Alle Einstellungen von SimpliMed23 werden in der 

Datei: „CrosMed.ini“ gespeichert. Diese befindet sich 

im Ordner: „...\Eigene Dokumente\Praxisdaten\“. 

▪ Kopieren Sie die Datei „CrosMed.ini“ an einen 

sicheren Ort, z. B. auf einen Speicherstick. Bei 

Bedarf können Sie diese Datei dann einfach wie-

der in den Praxisdaten Ordner zurück kopieren. 

▪ Das gleiche gilt auch für die Datei: „Lizenzie-

rung.ini“, in der Ihre Seriennummer gespeichert 

ist, die in SimpliMed23 eingetragen wurde. 

Wenn SimpliMed23 nicht mehr korrekt startet oder 

sich ungewöhnlich verhält, kann dies auf falsche Ein-

stellungen zurückzuführen sein, die in der Datei 

„CrossMed.ini“ gespeichert sind. Aus diesem Grund 

können Sie die Datei „CrossMed.ini“ löschen und 

SimpliMed23 danach neu starten. Die Datei „Cross-

Med.ini“ wird dann mit den Standardeinstellungen 

neu angelegt. 

14.4 Netzwerkinstallation 

Es ist ganz einfach SimpliMed23 in einer Netz-

werkumgebung einzurichten und zu betreiben. Vo-

raussetzung dafür ist, dass alle PCs des lokalen Netz-

werkes miteinander verbunden wurden, so dass es 

grundsätzlich möglich ist, Daten untereinander aus-

zutauschen. impliMed23 muss dazu auf allen PCs des 

Netzwerkes installiert werden. Einer der PCs im loka-

len Netzwerk muss die Rolle des Servers überneh-

men. Hier sollte der leistungsstärkste PC verwendet 

werden mit dem meisten Arbeitsspeicher. Wenn die 

anderen PCs des Netzwerkes in Betrieb genommen 

werden, muss dieser Server bereits gestartet worden 

sein. Achten Sie also darauf, dass dieser immer zu-

erst eingeschaltet wird. Ansonsten kann es passie-

ren, dass die Verbindung zum Server verlorenen geht 

und wiedereingerichtet werden muss. 

ÜBRIGENS… 

Wenn Sie in Ihrer Praxis mehr als zwei vernetzte PCs 

einsetzen, auf denen SimpliMed23 installiert werden 

soll, kann die Datenbank auf einem Microsoft SQL 

Server administriert (verwaltet) werden. Dieses er-

höht die Arbeitsgeschwindigkeit sowie 

Datensicherheit in einem Netzwerk. 

Eine SQL-Server Anleitung finden Sie unter 

http://www.simplimed.de/software/SQL_Server.pdf. 

Betreiben Sie SimpliMed23 in einer Netzwerkumge-

bung ohne SQL-Server dann muss der Ordner 

„…\Praxisdaten\“, in dem sich die Datenbankdatei 

befindet, auf dem Server so freigegeben werden, 

dass alle anderen PCs über das Netzwerk darauf zu-

greifen können. 

Nutzen Sie für die Freigabe den Windowseigenen 

Netzwerkfreigabe-Assistenten. 

▪ Starten Sie danach SimpliMed23 auf die anderen 

PCs. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste am 

linken oberen Bildschirmrand auf die Schaltflä-

che «System» und wählen Sie die Funktion «Da-

tenbankdatei Öffnen». 

Der folgende Dialog verweist standardmäßig auf den 

Ordner: „...\Eigene Dokumente\Praxisdaten\“ und 

listet alle dort befindlichen Datenbankdateien auf. 

Die gewünschte Datenbankdatei kann nun markiert 

und geöffnet werden. 

Damit wird dem jeweiligen SimpliMed23-Programm 

mitgeteilt, mit welcher Datenbankdatei gearbeitet 

werden soll. Auf diese Weise greifen dann alle Client 

PCs auf dieselbe Datenbankdatei zu, die sich auf dem 

Server befindet. 

Beachten Sie bitte, dass in einer Netzwerkumgebung 

die Pfadangaben auf einen zentralen Ordner auf 

dem Server verweist. 

▪ Um die Pfadangaben von SimpliMed23 anzupas-

sen, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

am linken oberen Bildschirmrand auf die Schalt-

fläche «System» und wählen Sie die Funktion 

«Einstellungen». 

Zur Erinnerung… 

Die jeweiligen Optionen sind in sog. Überschriften 

unterteilt. 

Durch das Doppelklicken einer Überschrift werden 

die Optionen angezeigt, die dieser Überschrift zuge-

ordnet sind. Durch erneutes Doppelklicken werden 

die zugeordneten Optionen wieder verborgen. 
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▪ Im Abschnitt «Pfadangaben» können Sie nun 

diese an der Netzwerkumgebung anpassen. 

▪ Klicken Sie anschließend einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltflä-

che «Speichern» und schließen Sie das Options-

Dialog. 

Im Rahmen einer Netzwerkumgebung ist es übrigens 

sinnvoll, alle Formulare zentral auf einem Server zu 

verwalten. 

Dazu können die im Ordner „...\Eigene Doku-

mente\Praxisdaten\Formulare" gespeicherten Da-

teien in einen zentralen Ordner des Servers kopiert 

werden. Es ist auch möglich, diesen Ordner komplett 

auf den Server zu kopieren (nicht verschieben). 

Wurde dieses durchgeführt, ist es erforderlich, dem 

SimpliMed-Programm mitzuteilen, wo sich die For-

mulare jetzt befinden. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

am linken oberen Bildschirmrand auf die Schalt-

fläche «System» und wählen Sie die Funktion 

«Formulardesigner». 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

auf den kleinen Pfeil bei der Schaltfläche «Zu-

ordnungen» und wählen hier die Funktion «Ord-

nerzuordnung». 

Sie werden nun aufgefordert, den Ordner anzuge-

ben, in dem sich die zentral verwalteten Formulare 

befinden. 

▪ Markieren Sie den gewünschten Ordner und kli-

cken dann auf die Schaltfläche «OK», damit alle 

Formulareinstellungen auf diesen neuen Ordner 

verwiesen werden. 

14.5 Das Datenbanktool 

Das Datenbanktool steht bei SimpliMed23 zur Verfü-

gung (nicht bei dem Einsatz eines SQL-Servers und 

nicht bei SimpliMed Online). 

Mit Hilfe des sog. Datenbanktools können SimpliMed 

zurückgesetzt und eine Datenbankupdate durchge-

führt werden. Das Startsymbol für das Datenbank-

tool befindet sich standardmäßig auf Ihrem Desktop, 

kann aber auch über das Windows Startmenü in der 

Programmgruppe „SimpliMed23“ aufgerufen wer-

den. 

Im unteren, linken Bereich des Datenbanktools wird 

die aktuell von SimpliMed23 verwendete Daten-

bankdatei angezeigt. Standardmäßig gibt es immer 

nur eine Datenbankdatei. Da es in SimpliMed23 aber 

möglich ist, weitere Datenbankdateien hinzuzufü-

gen, besteht an dieser Stelle ebenfalls die Möglich-

keit, eine andere Datenbankdatei zu wählen. 

▪ Um eine andere Datenbankdatei auszuwählen, 

klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die drei Punkten […] und wählen die gewünschte 

Datenbankdatei aus. 

WICHTIG! 

Für die Aufgaben des Datenbanktools wird immer 

die Datenbankdatei verwendet, die unten links ange-

zeigt wird. Soll z.B. ein Datenbankupdate durchge-

führt werden, wird die Datenbankdatei aktualisiert, 

die unten links angezeigt wird. Sind auf dem PC meh-

rere Instanzen von SimpliMed23 vorhanden oder be-

findet sich dort zusätzlich eine ältere Version des 

SimpliMed23 Praxismanagers, so sind auf dem PC 

auch mehrere Konfigurationsdateien verfügbar. In 

der unteren, rechten Ecke des Datenbanktools ist es 

möglich, die Konfigurationsdatei auszuwählen. Je 

nachdem, welche Konfigurationsdatei hier ausge-

wählt wurde, wird unten links die Datenbankdatei 

angezeigt, die in der gewählten Konfigurationsdatei 

eingetragen ist. 

 Datenbankupdate durchführen 

Immer dann, wenn eine neue Programmversion von 

SimpliMed23 eingespielt bzw. ein Programmupdate 

durchgeführt wird, muss die verwendete Datenbank-

datei an die aktuelle Programmversion angepasst 

werden. 

▪ Wählen Sie dazu im Datenbanktool die Option 

«Ich möchte ein Datenbankupdate durchfüh-

ren» und klicken auf «Weiter». 

Im folgenden Dialog können Sie zusätzlich wählen, 

ob Ihre Kataloge im Rahmen des Datenbankupdates 

aktualisiert werden sollen oder nicht. 

Wenn die Kataloge aktualisiert werden sollen, wird 

Ihnen an dieser Stelle angeboten, auszuwählen, wel-

che Kataloge aktualisiert werden sollen. 

 Wenn Sie durch das Datenbankupdate die Ge-
bührenkataloge oder alle Kataloge 
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aktualisieren lassen, werden alle von Ihnen 
vorgenommenen Änderungen an diesen Kata-
logen überschrieben. Dies gilt auch für die Ge-
bührenketten. Wenn Sie das nicht möchten, 
führen Sie das Datenbankupdate durch, ohne 
die Kataloge zu aktualisieren. 
Wählen Sie also die Option: „Es sollen keine 
Kataloge und Ketten aktualisiert werden“. 

Es ist möglich, einzelne Kataloge zu einem späteren 

Zeitpunkt separat zu importieren. Denn bei der In-

stallation eines Updates werden im Ordner: „…\Pra-

xisdaten \ Kataloge\“ die jeweils neusten Kataloge 

im TXT-Format abgelegt. Im Kapitel 11 - Katalogver-

waltung (ab Seite 319) können Sie detailliert nachle-

sen, wie diese Kataloge importiert werden können, 

sollte dieses erforderlich sein. 

▪ Haben Sie die gewünschten Einstellungen ge-

troffen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter», um die Da-

tenbankdatei zu aktualisieren. 

Vor der Aktualisierung der Datenbankdatei wird eine 

Sicherungskopie im Ordner: „...\Eigene Doku-

mente\Praxisdaten\Backup“ angelegt, die im Notfall 

wieder zurückgesichert werden kann. 

 Einstellungen zurücksetzen 

Das Zurücksetzen der Einstellungen ist grundsätzlich 

auch in SimpliMed23 selbst möglich. 

Am rechten oberen Bildschirmrand von dem Pro-

grammfenster von SimpliMed23 befindet sich die 

Schaltfläche «Ansicht». Mit Hilfe der Funktion «Zu-

rücksetzen» versetzen Sie die meisten Optionen wie-

der in die Grundeinstellung. Dieses hat keine Auswir-

kungen auf die gespeicherten Daten, sondern be-

zieht sich lediglich auf Layout- und andere Einstellun-

gen. 

Sollte sich SimpliMed23 aber nicht mehr starten las-

sen, können die Einstellungen des Programms auch 

mit Hilfe des Datenbanktools auf ihre Standardwerte 

zurückgesetzt werden. Danach sollte SimpliMed23 

wieder korrekt starten, so dass Sie mit Ihrer Arbeit 

fortfahren können. 

▪ Starten Sie dazu das Datenbanktool, kontrollie-

ren im Auswahlfeld unten rechts, für welche 

Programminstallation die Einstellungen 

zurückgesetzt werden sollen und klicken Sie 

dann auf die Schaltfläche «Weiter». 

ÜBRIGENS… 

Die Pfadeinstellungen zu den Formularen des For-

mulardesigners werden hierdurch nicht zurückge-

setzt. Im Dialog zum Formulardesigner gibt es hier-

für einen separaten Menüpunkt. 

14.6 SMS einrichten 

Um den Versand von SMS-Nachrichten zu organisie-

ren, müssen Sie ein Konto bei www.cmtelecom.de 

besitzen. In den Systemeinstellungen von Simpli-

Med23 tragen Sie anschließend den SMS Gateway, 

die SMS Absenderkennung sowie den SMS Provider 

Token ein. 
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FAQ 

In diesem Kapitel finden Sie Hilfestellungen, sollte es 

bei der Verwendung von SimpliMed23 zu unvorher-

gesehenen Problemen kommen. 

ÜBRIGENS… 

In dieser Tabelle finden Sie eine Zusammenstellung 

wichtiger Produktdokumentationen und Anleitun-

gen: 

Dokumentation 

Programmrelease Installieren 

http://simplimed.de/software/Update.pdf 

Datenübertragen auf neuen PC 

http://simplimed.de/software/Datenueber-

trag.pdf 

Online-Terminbuchungs System 

http://simplimed.de/software/Onlinetermine.pdf 

Exchange Server Synchronisation 

http://simplimed.de/software/ExchangeSer-

ver.pdf 

SimpliMed-Online Einrichten 

http://simplimed.de/software/Sicherheits-

plugin.pdf 

SimpliMed-Onlinedisk Einrichten 

http://simplimed.de/software/Onlinedisk.pdf 

Checkliste Analogabrechnung 

http://simplimed.de/software/Checkliste.pdf 

SQL Server Anleitung 

http://simplimed.de/software/SQL_Server.pdf 

Heilpraktiker Umsatzsteuer 

http://simplimed.de/software/UStG_Heilprakti-

ker.pdf 

Releasenotes 

http://simplimed.de/software/Releasenotes.pdf 

 

 Fehlende Lizenzierung 

Jeder PC erzeugt einen anderen Lizenzierungsschlüs-

sel auf den auch immer nur eine Seriennummer 

passt. 

 Sie können also nicht mehrere PCs mit dersel-
ben Seriennummer freischalten. Auch wenn 
die Festplatte formatiert und das Programm 
neu aufgespielt wird, ist eine neue Lizenzie-
rung vorzunehmen, da dabei auch ein neuer Li-
zenzierungsschlüssel erzeugt wird. 

Nach der Installation befindet sich das Produkt im 

Zustand einer Testversion. Dieses hat lediglich die 

Einschränkung, dass sich zum Beispiel auf dem Rech-

nungsausdruck der Hinweis „Testversion“ befindet. 

Um die Produkte erfolgreich freizuschalten, ist es er-

forderlich, eine passende Seriennummer sowie ei-

nen Produktvariantenschlüssel einzutragen. 

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor um eine neue 

Seriennummer einzutragen: 

▪ Starten Sie SimpliMed23. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste oben links auf die Schaltfläche «System» 

und wählen Sie die Funktion «Lizenzierung». 

Dort wird eine achtstellige Nummer in einem grünen 

Feld angezeigt. 

Diesen Lizenzierungsschlüssel müssen Sie uns unter 

der Emailadresse: „shop@simplimed.de“ oder der 

Faxnummer: +49 (2293) 9086034 übermitteln. 

Sie erhalten dann umgehend die nur zu diesem Li-

zenzierungsschlüssel passende Seriennummer. 

Nach Erhalt der Seriennummer und des Produktvari-

antenschlüssels, müssen Sie diese beiden Informati-

onen in SimpliMed23 eingeben. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste oben links auf die Schaltfläche «System» 

und wählen Sie den Menüpunkt «Lizenzierung» 

aus. 

▪ Tragen Sie Ihre – per Email - mitgeteilte Serien-

nummer ein und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Weiter». 

http://simplimed.de/software/Update.pdf
http://simplimed.de/software/Datenuebertrag.pdf
http://simplimed.de/software/Datenuebertrag.pdf
http://simplimed.de/software/Onlinetermine.pdf
http://simplimed.de/software/ExchangeServer.pdf
http://simplimed.de/software/ExchangeServer.pdf
http://simplimed.de/software/Sicherheitsplugin.pdf
http://simplimed.de/software/Sicherheitsplugin.pdf
http://simplimed.de/software/Onlinedisk.pdf
http://simplimed.de/software/Checkliste.pdf
http://simplimed.de/software/SQL_Server.pdf
http://simplimed.de/software/UStG_Heilpraktiker.pdf
http://simplimed.de/software/UStG_Heilpraktiker.pdf
http://simplimed.de/software/Releasenotes.pdf
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Im folgenden Dialog werden Sie aufgefordert Ihren 

Produktvariantenschlüssel einzutragen. 

▪ Geben Sie diese ein und klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Weiter». 

ÜBRIGENS… 

Alle Informationen zur Lizenzierung von Simpli-

Med23 werden in der Datei „Lizenzierung.ini“ ge-

speichert. Diese befindet sich im Ordner: „...\Eigene 

Dokumente \ Praxisdaten\“. 

 Die „Lizenzierung.ini“ speichert u.a. Ihre Se-
riennummer, die in SimpliMed23 eingetragen 
wurde. 

 Rechnungsnummernvergabe 

 Neustart der Rechnungsnummer am Jah-

resanfang 

Sollte es beim Hinzufügen neuer Rechnungen in 

SimpliMed23 bei der automatischen Vergabe von 

Rechnungsnummern zu einem Sprung in der Rech-

nungsnummer kommen, müssen folgende Punkte 

überprüft und ggf. korrigiert werden. 

Im Optionsdialog finden Sie im Abschnitt "Rechnun-

gen" die Option «Neustart der Rechnungsnummer 

am Jahresanfang». Diese Option ist standardmäßig 

aktiviert. 

Hier ist beim Jahreswechsel darauf zu achten, dass 

Rechnungen, die im alten Kalenderjahr hinzugefügt 

wurden und über eine Rechnungsnummer verfügen, 

auch im alten Kalenderjahr abgeschlossen werden. 

Werden diese im neuen Kalenderjahr abgeschlossen, 

so darf das Rechnungsdatum den 31.12. des alten 

Kalenderjahres nicht überschrieben, da sonst die 

Rechnungsnummer dieser Rechnung in den Rech-

nungsnummernkreis des neuen Kalenderjahres über-

nommen wird. 

Dieses bringt dann den Rechnungsnummernkreis des 

neuen Kalenderjahres durcheinander, da die Rech-

nungsnummer einer neuen Rechnung immer auf der 

höchsten Rechnungsnummer eines Kalenderjahres 

basiert. 

Wurden im neuen Kalenderjahr bereist Rechnungen 

geschrieben und festgestellt, dass es noch eine Rech-

nung aus dem alten Kalenderjahr gibt, die noch 

ausgedruckt werden muss und hat diese Rechnung 

eine höhere Rechnungsnummer als die laufenden 

Rechnungsnummern des neuen Kalenderjahrs, 

würde also hierdurch eine Lücke im Rechnungsnum-

mernkreis entstehen. 

Hiervon betroffene Rechnungsnummern können 

dann durch die Funktion «Rechnungen Anpassen» 

neu durchnummeriert werden. 

▪ Wechseln Sie zu dem Modul Finanzverwaltung 

und dort zu dem Modul-Register RECHNUNGEN. 

▪ Markieren Sie alle oder nur die betroffenen 

Rechnungen und wählen dann über die rechte 

Maustaste die Funktion «Rechnung Anpassen». 

▪ Aktivieren Sie im folgenden Dialog die Option 

«Rechnungsnummern-Startwert» und ändern 

Sie gegebenenfalls die Zahl für die erste Rech-

nungsnummer. 

▪ Klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Weiter». 

Diese Änderung wirkt sich auch auf gegebenenfalls 

vorhandene offene Posten sowie Erlösbuchungen 

aus, soweit diese nicht durch die GoBD Festschrei-

bung verriegelt wurden. 

 Aus den genannten Gründen ist es daher 
NICHT anzuraten, die Einstellung des Neustarts 
der Rechnungsnummer am Jahresanfang zu 
verändern, wenn bereits Rechnungen aus ei-
nem Vorjahr vorliegen. 

Es ist zwar möglich, innerhalb eines Kalenderjahres 

diese Option zu ändern, es ist dann aber zu beach-

ten, dass die Rechnungsnummern dann nicht mehr 

in einer numerischen Reihenfolge dargestellt wer-

den. 

 Rechnungsnummer sofort erzeugen 

Beim Anlegen einer neuen Rechnung gibt es die 

Möglichkeit, die Rechnungsnummer sofort erzeugen 

zu lassen oder nicht. Diese Option wird durch eine 

Checkbox im ersten Schritt des Rechnungsdialoges 

ein- oder ausgeschaltet. 

 Einstellungen 

Standardmäßig ist die Option „Rechnungsnum-
mer immer sofort erzeugen“ aktiviert und kann in 
dem Optionsdialog - im Abschnitt „Rechnungen“ - 
eingestellt werden. 
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Wurde diese Option ausgeschaltet, wird für die 

Rechnungsnummer nur durch einen Bindestrich dar-

gestellt. Erst dann, wenn die Rechnung z.B. beim 

Drucken abgeschlossen wird, wird dann eine Rech-

nungsnummer automatisch generiert und zugeord-

net. 

Künftig sollte diese Option aber aus finanztechni-

scher Sichtweise nicht mehr verwendet werden, da 

in diesem Falle zwar gegebenenfalls noch keine Ein-

nahmen stattgefunden haben, aber es sich dennoch 

um eine Rechnung und somit um ein steuertechnisch 

relevantes Dokument handelt oder handeln könnte. 

Daher sollte anstelle einer Rechnung ein sogenann-

ter Rechnungsauftrag hinzugefügt werden. 

Hierbei wird beim Hinzufügen der Rechnung nur der 

Belegtyp auf der benannten Eigenschaft geändert. 

Ein Rechnungsauftrag ist ein aus finanztechnischer 

Sichtweise eindeutiges Dokument, dass Leistungen 

solange sammeln, bis dieser in eine Rechnung ge-

wandelt wird. Rechnungen und Rechnungsaufträge 

haben daher auch getrennte Nummernkreise. Die 

Einträge in einem Rechnungsauftrag können solange 

geändert und korrigiert werden, bis dieser in eine 

Rechnung gewandelt und diese dann auch abge-

schlossen wurde. 

Eine weitere mögliche Ursache für Fehler bei der au-

tomatischen Vergabe der Rechnungsnummer kön-

nen vom Anwender manuell vergebene Rechnungs-

nummern sein. 

Denn in älteren Versionen von SimpliMed23 war es 

möglich, beim Hinzufügen einer Rechnung im Rech-

nungsdialog, die vorgeschlagene Rechnungsnummer 

zu verändern. Wurde vom Anwender an dieser Stelle 

eine zu hohe Rechnungsnummer angegeben, kann 

dieses dazu führen, dass bei der automatischen 

Vergabe der Rechnungsnummern einen Sprung bzw. 

eine Lücke entsteht.  

ÜBRIGENS… 

Eine schnelle Übersicht aller Rechnungen erhält der 

Anwender in dem Modul Finanzverwaltung im Mo-

dul-Register RECHNUNGEN. Denn hier werden alle 

Rechnungen des laufenden Kalenderjahres darge-

stellt. Durch klicken auf den Spaltenkopf der Rech-

nungsnummernspalte kann die Sortierreihgenfolge 

geändert werden. Ist sichergestellt, dass die Rech-

nungsnummer am Jahresanfang mit 1 beginnt (siehe 

Optionsdialog), so ist es nicht erforderlich, die Rech-

nungen älterer Kalenderjahre zu überprüfen. Ist 

diese Option ausgeschaltet, muss oben in der Sym-

bolleiste das Kalenderjahr gewechselt werden, damit 

die Rechnungsnummern der Rechnungen aus den 

vergangenen Kalenderjahren geprüft werden kön-

nen. 

 Rechnungsnummern durchnummerie-

ren 

In SimpliMed23 gibt es die Möglichkeit, Rechnungen 

neu durchnummerieren zu lassen. Dieses ist möglich, 

solange die GoBD Festschreibung nicht auf diese 

Rechnungen angewendet wurde. Beim Durchnum-

merieren der Rechnungen werden dabei automa-

tisch alle hiermit verbundenen offenen Posten und 

Buchungen angepasst. 

▪ Im Modul Finanzverwaltung sortieren Sie die 

Rechnungen nach Rechnungsnummer oder nach 

Rechnungsdatum, indem Sie auf den entspre-

chenden Spaltenkopf klicken. 

▪ Markieren Sie dann die Rechnungen, die neu 

durchnummeriert werden sollen. 

Es ist selbstverständlich auch möglich, alle Rechnun-

gen neu durchzunummerieren. 

▪ Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf 

eines der markieren Rechnungen und wählen 

die Funktion «Rechnungen Anpassen». 

▪ Aktivieren Sie im folgenden Dialog unten links 

die Checkbox «Rechnungsnummern-Startwert». 

▪ Geben Sie dann die Rechnungsnummer ein, mit 

der die neue Nummerierung beginnen soll. 

Wurde ein Rechnungsnummernformat gewählt, bei 

dem die Monatszahl nicht angezeigt wird, wird des-

sen Eingabe in diesem Dialog auch nicht berücksich-

tigt. Ansonsten wird automatisch die Jahreszahl und 

Monatszahl des Rechnungsdatums verwendet. 

▪ Klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Weiter». 

 Es können keine Rechnungen mehr ge-

druckt werden 

Wenn plötzlich keine Rechnungen mehr ausgedruckt 

werden können, kann es drei Ursachen haben. 
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Die Formularvorlage kann nicht gefunden werden. 

Wenn Sie z.B. versuchen, eine Rechnung mit dem 

Standardrechnungsformular auszudrucken, wird 

dazu die betreffende Formularvorlage benötigt. Da-

bei handelt es sich um eine bestimmte Datei auf Ih-

rer Festplatte. Sollte diese Datei umbenannt, ver-

schoben oder gelöscht worden sein, kann sie beim 

Drucken nicht gefunden werden. Dies wird dann 

auch mit einer entsprechenden Meldung quittiert. 

Erscheint diese Meldung nicht, so hat der Fehler eine 

andere Ursache. 

▪ Sollte sich die Formularvorlage noch auf Ihrer 

Festplatte befinden, so klicken Sie einmal mit 

der linken Maustaste oben links auf die System-

schaltfläche und wählen dort «Formulardesig-

ner». 

▪ Wählen Sie hier die Formularvorlage, die nicht 

gefunden werden kann. Wenn Sie versuchen, 

das Standardrechnungsformular zu drucken, kli-

cken Sie auf den Eintrag „Standardrechnungsfor-

mular“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Zuordnen» und wählen die 

richtige Formularvorlage aus. 

Alternativ ist es auch möglich, die Standardpfade der 

Formulare wieder zurückzusetzen. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste auf 

die kleine Markierung rechts neben der Schaltfläche 

«Zuordnen» und wählen die Funktion «Zurückset-

zen». 

Es wurden Veränderungen in der Formularvorlage 

durchgeführt, die zu einem Fehler führten und vom 

Formulardesigner nicht verarbeitet werden konnten. 

Um dieses zu überprüfen, klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste oben links auf die Systemschaltflä-

che und wählen dort «Formulardesigner». 

▪ Markieren Sie hier die Formularvorlage, die 

nicht gedruckt werden konnte. Wenn Sie z.B. 

versuchen, das Standardrechnungsformular zu 

drucken, klicken Sie auf „Standardrechnungsfor-

mular“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Bearbeiten». 

Wenn jetzt eine Fehlermeldung ausgegeben wird, 

die anzeigt, dass die Vorlage einen oder mehrere 

Syntaxfehler enthält, müssen Sie diese entweder 

korrigieren oder die Original-Formularvorlage wie-

derherstellen. Immer dann, wenn ein Formular das 

erste Mal mit Hilfe des Formulardesigners bearbeitet 

werden soll, werden Sie gefragt, ob eine Kopie des 

Originalformulars erstellt werden soll, bevor dieses 

bearbeitet wird. 

Wird dieser Dialog mit „Ja“ bestätigt, wird das zuge-

ordnete Formular entsprechend umbenannt, so dass 

es anstelle des Originalformulars bearbeitet werden 

kann. Aus der Datei mit dem Namen „…Standard-

rechnung.blg“ wird nun z.B. die Datei „Standardre-

chung_001.blg“. Beim Drucken einer Rechnung wird 

dann dieses Formular anstelle des Originalformulars 

verwendet. Ist es aus bestimmten Gründen erforder-

lich, das Originalformular wieder zuzuordnen, so kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die Sym-

bolleiste auf die Schaltfläche «Zuordnungen“ und 

wählen wieder das Originalformular, in diesem Fall 

die Datei „Standardrechnung.blg“, aus. Alternativ 

können Sie auch die Originalformulare vom Down-

loadbereich unserer Website herunterladen. 

Die Formularvorlage ist beschädigt. 

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die For-

mularvorlage beschädigt wird und nicht mehr ver-

wendet werden kann. Wenn Sie also ausgeschlossen 

haben, dass, wie in 1) beschrieben, die Formularvor-

lage falsch zugeordnet ist und wie in 2) beschrieben, 

auch nicht verändert wurde, dann gehen Sie folgen-

dermaßen vor, um die Formularvorlage zu reparie-

ren: 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

oben links auf die Systemschaltfläche und wäh-

len dort «Formulardesigner». 

▪ Markieren Sie hier die Formularvorlage, die 

nicht gedruckt werden kann. Wollen Sie z.B.  das 

Standardrechnungsformular drucken, klicken Sie 

auf „Standardrechnungsformular“. 

▪ Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Bearbeiten». 

▪ Wenn die Formularvorlage im Formulardesigner 

geöffnet wurde, klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste oben links auf den Menüpunkt 

«Datei» und wählen die Funktion «Speichern 

als». 
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▪ Tragen Sie hier einen neuen Dateinamen ein, 

unter dem Sie die Formularvorlage speichern 

möchten und klicken dann auf «Speichern». 

Nun muss diese neue Formularvorlage nur noch zu-

geordnet werden. 

▪ Klicken Sie also mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Zuordnen» und wählen die neue 

Formularvorlage aus. 

 Es werden keine offenen Posten er-

zeugt 

Wenn einer Rechnung das Zahlungsziel „14-Tage“ o-

der „30-Tage“ zugeordnet wurde und diese Rech-

nung dann abgeschlossen wird, wird automatisch ein 

sog. offener Posten erstellt. Ein offener Posten ist 

ein Eintrag im Mahnwesen, aus dem ersichtlich wird, 

ob ein Patient seine Rechnung bereits bezahlt hat o-

der nicht. 

Um eine Rechnung abzuschließen, müssen Sie darauf 

achten, dass im Druckdialog die Option „Rechnung 

endgültig abschließen“ markiert ist. Nur dann kann 

auch ein offener Posten erzeugt werden. Kontrollie-

ren Sie also immer zuerst, ob die Rechnung korrekt 

abgeschlossen wurde, wenn kein offener Posten er-

zeugt wurde. 

Wenn in einer Rechnung eine Akontozahlung einge-

tragen wurde, wird automatisch eine Buchung in der 

Buchhaltung über diesen Akonto-Betrag vorgenom-

men. Der Rechnungsbetrag wird um den Akonto-Be-

trag gekürzt und der offene Posten entsprechend an-

gepasst.  Ist die Akontozahlung genauso hoch wie 

der Rechnungsbetrag, wird gar kein offener Posten 

angelegt, sondern nur eine Buchung in der Buchhal-

tung, da Sie den Betrag ja bereits erhalten haben. 

Ebenfalls wird kein offener Posten erzeugt, wenn der 

Rechnung zum Beispiel das Zahlungsziel „Lastschrift-

verfahren“ oder „Betrag dankend erhalten“ zugeord-

net wurde. Diese Zahlungsziele können keine offe-

nen Posten erzeugen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Rechnung Bearbeiten», um 

dieses zu kontrollieren oder drücken Sie die [F2] 

-Taste. 

▪ Ändern Sie hier gegebenenfalls das Zahlungsziel 

und schließen die Rechnung erneut ab, damit 

ein offener Posten erzeugt werden kann. 

Alle Zahlungsziele können unter „System \ Einstel-

lungen \ Systemtabellen \ Zahlungsziele“ angepasst 

werden. 

▪ Öffnen Sie daher einmal den Optionsdialog und 

kontrollieren diese Einträge. 

Bei Zahlungszielen, die in der Spalte mit der Über-

schrift „Mahnbar“ mit „Ja“ gekennzeichnet sind, 

wird beim Abschließen der Rechnung ein offener 

Posten erzeugt. Sollte hier bei dem Zahlungsziel „14-

Tage“ oder „7-Tage“ den Eintrag "Nein" vorhanden 

sein, kann auch kein offener Posten erzeugt werden. 

Sie müssen dann durch Doppelklick den Eintrag auf 

"Ja" setzen und dann auf „Speichern“ klicken. Die 

Rechnung sollte danach wieder geöffnet und erneut 

abgeschlossen werden. 

Wurden alle beschriebenen Möglichkeiten ausge-

schlossen, klicken Sie einmal mit der rechten Maus-

taste auf die Rechnung und wählen die Funktion 

«Rechnung Entriegeln». Klicken Sie dann erneut ein-

mal mit der rechten Maustaste auf die Rechnung 

und wählen die Funktion «Rechnung Verriegeln». Im 

folgenden Dialog belassen Sie dann alle Markierun-

gen, so wie diese hier vorgegeben sind und klicken 

danach einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter», um die die Rechnung abzu-

schließen. 

Es wird dann eine Meldung eingeblendet, dass ein 

offener Posten erzeugt wurde und Sie können diesen 

im Modul Finanzverwaltung - Modul-Register OF-

FENE POSTEN - ausgleichen. 

 In der Buchhaltung werden bestimmte 

Auswertungen nicht oder unvollstän-

dig gedruckt. 

Alle Buchungen in der Buchhaltung müssen einem 

gültigen Sach- und Geldkonto zugeordnet sein. 

Wurde nachträglich eines der Sach- oder Geldkonten 

gelöscht oder geändert, welches einer Buchung zu-

geordnet wurde, kann die Buchung nicht mehr kor-

rekt angezeigt werden. Auch wird diese bei den Aus-

wertungen nicht mehr berücksichtigt. 
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Ordnen Sie also dieser Buchung ein gültiges Sach- 

oder Geldkonto zu, indem Sie die Buchung doppelt 

anklicken. Alternativ markieren Sie die Buchung mit 

der rechten Maustaste und wählen Sie die Funktion 

«Buchung Bearbeiten» aus um die Buchung 

abändern. 

Jede Buchung in der Buchhaltung kann mit der Op-

tion: „Keine Auswertung bei Erlösermittlung“ gespei-

chert werden. Im Buchungs-Eingabe Dialog gibt es 

dazu eine entsprechende Checkbox. In der Bu-

chungstabelle erkennen Sie diese Buchungen daran, 

dass in der Spalte mit der Überschrift: „KE“ ein Ha-

ken angezeigt wird. Buchungen, die auf diese Weise 

markiert wurden, finden bei den meisten Auswer-

tungen der Buchhaltung keine Berücksichtigung. 

Diese Markierung soll nur dann gesetzt werden, 

wenn die einzutragende Buchung nichts mit dem Ge-

schäftsprozess zu tun hat, z.B. private Ein- und Aus-

gaben. 

Wurden die Markierungen gesetzt, können Sie diese 

wieder aufheben, indem Sie die Buchung bearbeiten. 

Soll die Markierung bei mehreren Buchungen auf 

einmal entfernet werden, markieren Sie die betref-

fenden Buchungen, indem Sie die - bzw. STRG-

Taste gedrückt halten und wählen dann mit der rech-

ten Maustaste die Funktion «Buchungen Anpassen». 

Im folgenden Dialog aktivieren Sie nun die Checkbox 

«Keine Auswertung bei Erlösermittlung“ und klicken 

dann auf die Schaltfläche «Weiter». 

Jeder Buchung in der Buchhaltung muss auch ein 

Mandant zugeordnet sein. Ganz rechts in der Bu-

chungsliste können Sie in der Spalte mit der Über-

schrift „Mandant“ ablesen, ob und welcher Mandant 

der Buchung zugewiesen wurde. Wurde der Buchung 

kein oder ein falscher Mandant zugewiesen, können 

Sie die Buchung mit Hilfe der Funktion «Buchungen 

Anpassen» bearbeiten und den richtigen Mandanten 

nachträglich zuordnen. 

 Einnahmeüberschussrechnung 

Bei der Buchhaltung in SimpliMed23 und SimpliMed-

Online handelt es sich um eine Einnahmeüberschuss-

rechnung nach §4(3). Der Gesetzgeber hat diese 

Form der Buchführung für Freiberufler wie Ärzte und 

Heilpraktiker aber auch Kleingewerbetreibende vor-

gesehen. Hieraus ergeben sich einige Unterschiede 

zur Bilanzbuchhaltung, die zum Beispiel bei Kapital-

gesellschaften angewendet werden. 

Ein Unterschied besteht darin, dass es in der Einnah-

meüberschussrechnung nur Einnahme- und Ausgab-

ebuchungen gibt. Buchungsarten wie zum Beispiel 

Vermögen usw. gibt es hier nicht. 

Der wichtigste Unterschied ist der, dass in der Ein-

nahmeüberschussrechnung keine Gegenkonten ver-

wendet werden. Um die Einnahmeüberschussrech-

nung aber dennoch kompatibel zur Bilanzbuchhal-

tung einsetzen zu können, wird an dieser Stelle ein 

Geldkonto verwendet. 

Geldkonto ist also immer Bank- oder Verrechnungs-

konto. 

Wobei es mehrere Banken und mehrere Verrech-

nungskonten geben kann. In den Einstellungen von 

SimpliMed23 und SimpliMed-Online können diese 

Begriffe auch durch den richtigen Namen eines 

Bank- oder Verrechnungskontos ersetzt werden, die-

ses hilft insb. Anfängern in der Buchhaltung, diese 

Materie schneller zu verstehen. 

Die Reduzierungen der Einnahmeüberschussrech-

nung auf Einnahme- und Ausgabebuchungen sowie 

der Verzicht auf Gegenkonten mach diese Art der 

Buchführung für nicht Buchhaltungsprofis zwar deut-

lich transparenter und nachvollziehbarer, in einem 

bestimmten Fall aber auch etwas umständlicher. Im-

mer dann, wenn Geld von dem Verrechnungskonto 

auf das Bankkonto oder umgekehrt eingezahlt wer-

den soll, ist in der Bilanzbuchhaltung nur eine einzige 

Buchung erforderlich und in der Einnahmeüber-

schussrechnung zwei Buchungen. 

Es wird also eine Buchung als Ausgabe angelegt und 

eine zweite Buchung als Einnahme. 

Soll also Geld aus dem Verrechnungskonto entnom-

men und auf das Girokonto eingezahlt werden, so 

wird die Entnahme aus dem Verrechnungskonto als 

Ausgabe gebucht, zum Beispiel mit dem Sachkonto 

"Privatentnahme" mit dem Geldkonto " Verrech-

nungskonto1". 

Die Einzahlung dieses Betrages auf die Bank wird 

zum Beispiel mit dem Sachkonto "Privateinlage" und 

dem Geldkonto "Bank" gebucht. 

Auf diese Weise stimmen die Bestände beider Geld-

konten und das Gesamtergebnis bleibt neutral, da 

das Geld ja innerhalb des Gewerbes nur die Geldkon-

ten gewechselt hat. 
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 Wie übertrage ich das Programm auf 

einen neuen PC 

Wenn Sie einen neuen PC einsetzen, sind folgende 

Schritte erforderlich, um die Daten vom alten PC auf 

den neuen zu übertragen. 

In SimpliMed23 gibt es eine sehr schnelle Möglich-

keit, die Datenbankdatei zu sichern. 

▪ Klicken Sie dazu einmal oben links auf den Sys-

tem-Button und wählen die Funktion «Notfallsi-

cherungen Erstellen». 

Mit dieser Funktion ist es möglich, die gesamte Da-

tenbankdatei zu sichern. 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

den Ablageordner für die gewünschte Notfallsiche-

rungsdatei auszuwählen. Standardmäßig wird der In-

halt des Ordners „...\Eigene Dokumente\Praxisda-

ten\Backup“ angezeigt. 

 Einstellungen 

Wenn die Datenbankdatei in einem anderen Ord-
ner oder einem anderen Laufwerk abgelegt wer-
den soll, kann im Optionsdialog im Abschnitt: 
"Pfadangaben" der Pfad entsprechend angepasst 
werden. 
Im Optionsdialog im Abschnitt: „Datenbankein-
stellungen“ kann darüber hinaus eingestellt wer-
den, ob die Notfallsicherung komprimiert werden 
soll oder nicht. 

Der alte PC kann jetzt heruntergefahren und ausge-

schaltet werden. Am neuen PC muss nun Simpli-

Med23 zuerst vollständig installiert werden, bevor 

die erstellte Notfallsicherung darauf übertragen 

wird. 

Achten Sie darauf, dass Sie immer die neuste Version 

von SimpliMed23 installieren. Installieren Sie also 

keine alte CD-ROM. 

Beenden Sie alle laufenden Programme, bevor Sie 

den Download und die Installation starten. Dies gilt 

insbes. für das SimpliMed-Programm, das in jedem 

Fall vor der Installation der neuen Release beendet 

werden muss. 

▪ Starten Sie bitte Ihren Internetbrowser. 

▪ Rufen den folgenden Link aus: 

https://simplimed.de/software/WebSetup.exe 

Die Datei „WebSetup.exe“ wird automatisch voll-

ständig auf Ihren PC heruntergeladen. 

▪ Klicken Sie bitte nicht auf «Ausführen», sondern 

achten darauf, dass die Datei „WebSetup.exe“ 

erst vollständig heruntergeladen wird. 

▪ Speichern Sie die Datei „WebSetup.exe“ z.B. auf 

den Desktop des Windows Betriebssystems. 

Anwender von MacOS, die eine aktuelle Version 

des Programms „Parallels Desktop“ verwenden, 

können die Setupdatei auch direkt auf den Mac-

OS Desktop ablegen. 

Bei Mozilla Firefox oder anderen Webbrowsern 

kann die Vorgehensweise abweichen, da diese 

sogenannte Downloadmanager verwenden und 

über keine Möglichkeit verfügen, den Ort des 

Speicherns frei zu wählen. 

▪ Wurde die Datei „WebSetup.exe“ erfolgreich 

heruntergeladen, starten Sie bitte die Installa-

tion, indem Sie diese Datei doppelklicken. 

Wurde das Setupprogramm erfolgreich gestartet, 

begrüßt Sie der Installationsbildschirm des Installati-

onsassistenten. 

▪ Klicken Sie hier einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptie-

ren. 

▪ Markieren Sie dazu einmal mit der linken Maus-

taste die Checkbox „Akzeptieren der Lizenzbe-

stimmungen“ und klicken dann mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

▪ Bestätigen Sie den nun folgenden Hinweis eben-

falls, indem Sie einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter» klicken. 

Im nun folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, das Installationsverzeichnis auszuwählen, in 

welches SimpliMed23 installiert werden soll. Stan-

dardmäßig wird SimpliMed23 im Ordner: „C:\Pro-

gramme\SimpliMed23\“ installiert. Von dieser Vor-

gabe sollte nicht abgewichen werden. SimpliMed23 

sollte auch nicht auf einem Wechseldatenträger oder 

einer externen Festplatte installiert werden. 

▪ Klicken Sie nun einmal mit der linken Maustaste 

auf die Schaltfläche «Weiter». 

https://simplimed.de/software/WebSetup.exe
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Der folgende Dialog fordert Sie dazu auf, den Namen 

der Startmenügruppe festzulegen. Sie können an 

dieser Stelle ebenfalls festlegen, ob das Startsymbol 

von SimpliMed23 für alle Benutzer sichtbar sein soll 

oder nur für den Benutzer, der gerade im Windows 

Betriebssystem angemeldet ist. 

HINWEIS! 

Sollten im Windows Betriebssystem mehrere Benut-

zer angelegt sein, muss SimpliMed23 unter dem Be-

nutzer installiert werden, unter dem später auch ge-

arbeitet werden soll. Klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

▪ Wurden alle Einstellungen vorgenommen, so be-

stätigen Sie ein letztes Mal, indem Sie mit der 

linken Maustaste auf die Schaltfläche  

«Weiter» klicken. 

Das Installationsprogramm beginnt nun, Simpli-

Med23 auf Ihrer Festplatte zu installieren. 

▪ Ist die Installation erfolgreich abgeschlossen, be-

stätigen Sie dies, indem Sie mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Fertigstellen» klicken. 

Bei der Installation von SimpliMed23 wird unter an-

derem mehrere sogenannten „Systemordner“ stan-

dardmäßig im Ordner: „…\Dokumente\Praxisdaten\“ 

erzeugt. Die Systemordner enthalten Dateien bei-

spielweise mit den Gebührenverzeichnisse, Formu-

lare und Vorlagen. 

SimpliMed23 wird dann gestartet. 

Wenn auf dem neuen PC eine neuere Version von 

SimpliMed23 installiert wurde, wird von Simpli-

Med23 eine Meldung angezeigt, dass die Datenbank-

datei erst mit Hilfe des Datenbanktools an die aktu-

elle Version angepasst werden muss. 

Beenden Sie in diesem Fall SimpliMed23 und starten 

das Datenbanktool, welches sich auf Ihrem Desktop 

befindet, kann aber auch über das Windows Start-

menü in der Programmgruppe „SimpliMed“ aufgeru-

fen werden. 

Im unteren, linken Bereich des Datenbanktools wird 

die aktuell von SimpliMed23 verwendete Daten-

bankdatei angezeigt. Standardmäßig gibt es immer 

nur eine Datenbankdatei. Da es in SimpliMed23 aber 

möglich ist, weitere Datenbankdateien 

hinzuzufügen, besteht an dieser Stelle ebenfalls die 

Möglichkeit, eine andere Datenbankdatei zu wählen. 

Um eine andere Datenbankdatei auszuwählen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den 

Button mit den drei Punkten […] und wählen die ge-

wünschte Datenbankdatei aus.  

Für die Aufgaben des Datenbanktools wird immer 

die Datenbankdatei verwendet, die unten links an-

gezeigt wird. Soll z.B. ein Datenbankupdate durch-

geführt werden, wird die Datenbankdatei aktuali-

siert, die unten links angezeigt wird. Sind auf dem 

PC mehrere Instanzen von SimpliMed23 vorhan-

den oder befindet sich dort zusätzlich eine ältere 

Version des SimpliMed Praxismanagers, sind auf 

dem PC auch mehrere Konfigurationsdateien ver-

fügbar. In der unteren, rechten Ecke des Daten-

banktools ist es möglich, die Konfigurationsdatei 

auszuwählen. Je nachdem welche Konfigurations-

datei hier ausgewählt wurde, wird unten links die 

Datenbankdatei angezeigt, die in der gewählten 

Konfigurationsdatei eingetragen ist. 

▪ Wählen Sie im Datenbanktool die Option «Ich 

möchte ein Datenbankupdate durchführen» 

und klicken auf «Weiter». 

Im folgenden Dialog können Sie zusätzlich wählen, 

ob Ihre Kataloge im Rahmen des Datenbankupdates 

aktualisiert werden sollen oder nicht. 

Wenn die Kataloge aktualisiert werden sollen, wird 

Ihnen an dieser Stelle angeboten, auszuwählen, wel-

che Kataloge aktualisiert werden sollen. 

 Wenn Sie durch das Datenbankupdate die Ge-
bührenkataloge oder alle Kataloge aktualisie-
ren lassen, werden alle von Ihnen vorgenom-
menen Änderungen an diesen Katalogen über-
schrieben. Dies gilt auch für die Gebührenket-
ten. Wenn Sie das nicht möchten, führen Sie 
das Datenbankupdate durch, ohne die Kata-
loge zu aktualisieren. 
Wählen Sie also die Option: „Es sollen keine 
Kataloge und Ketten aktualisiert werden“. 

Es ist möglich, einzelne Kataloge zu einem späteren 

Zeitpunkt separat zu importieren. Denn bei der In-

stallation eines Updates werden im Ordner: „…\Pra-

xisdaten \ Kataloge\“ die jeweils neusten Kataloge 

im TXT-Format abgelegt. Im Kapitel 11 - Katalogver-

waltung (ab Seite 319) können Sie detailliert 



Seite 398 von 406 

nachlesen, wie diese Kataloge importiert werden 

können, sollte dieses erforderlich sein. 

▪ Haben Sie die gewünschten Einstellungen ge-

troffen, klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter», um die Da-

tenbankdatei zu aktualisieren. 

Vor der Aktualisierung der Datenbankdatei wird eine 

Sicherungskopie im Ordner: „...\Eigene Doku-

mente\Praxisdaten\Backup“ angelegt, die im Notfall 

wieder zurückgesichert werden kann. 

Sie können SimpliMed23 nun starten. 

Wurde SimpliMed23 auf dem neuen PC installiert, 

kann nun Ihre Datenbankdatei (Notfallsicherung) auf 

den neuen PC übertragen werden. 

▪ Klicken Sie dazu in SimpliMed23 auf den System-

button und wählen die Funktion «Notfallsiche-

rung Zurückspielen». 

 SimpliMed23 warnt, dass beim Zurückspielen 
einer Notfallsicherung die momentan genutzte 
Datenbankdatei gelöscht und durch die Not-
fallsicherung ersetzt wird. Daten, die sich in 
der aktuell genutzten Datenbankdatei, aber 
nicht in der Sicherungskopie befinden, können 
danach nicht mehr aufgerufen werden. 

▪ Wechseln Sie im folgenden Dialog auf Ihren 

Speicherstick oder den externen Datenträger, 

der Ihre Notfallsicherung enthält und wählen die 

gewünschte Datei aus. 

▪ Klicken Sie dann auf die Schaltfläche «Weiter», 

um die Notfallsicherung zurückzuspielen. 

 Wie übertrage ich fehlende Daten aus 

einer Notfallsicherung und umgekehrt 

Wird festgestellt, dass in der aktuell verwendeten 

Datenbankdatei bestimmte Daten fehlen oder verse-

hentlich gelöscht wurden, dann besteht die Möglich-

keit, diese aus einer älteren Notfallsicherung zu ex-

portieren und in die aktuell verwendete Datenbank-

datei zu importieren. 

Im umgekehrten Fall kann es auch erforderlich wer-

den, eine ältere Notfallsicherung zurückzuspielen, 

um mit dieser weiterzuarbeiten. Alle bis dahin in der 

aktuell verwendeten Datenbankdatei erfassten 

Daten sollen dabei aber nicht verlorengehen und in 

die Notfallsicherung importiert werden. Dieser Fall 

tritt z.B. dann ein, wenn im Rahmen des Daten-

bankupdates alle Kataloge angepasst wurden und zu 

einem späteren Zeitpunkt festgestellt wurde, dass 

dieses Verfahren auch die Aktualisierung der eige-

nen Gebührenkataloge beinhaltete. 

Gehen Sie nun folgendermaßen vor, um die in der 

aktuell verwendeten Datenbankdatei neu hinzuge-

fügten Rechnungen zu exportieren. 

▪ Wechseln Sie dazu in das Modul Finanzverwal-

tung - Modul-Register RECHNUNGEN. 

▪ Markieren Sie dort alle Rechnungen, die in der 

Notfallsicherung nicht vorhanden sind. 

Um mehrere Einträge zu markieren, halten Sie 

entweder die STRG- oder die -Taste gedrückt. 

Wissen Sie nicht genau, welche Rechnungen seit der 

letzten Notfallsicherung neu hinzugekommen sind, 

markieren Sie einfach alle Rechnungen. Später kön-

nen die Duplikate dann manuell entfernt werden. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Rechnung Exportie-

ren». 

▪ Im folgenden Dialog wählen Sie im Auswahlfeld 

„Exportformat“ den Eintrag „SMP Abrechnungs-

/Dateiformat“ und klicken danach auf die Schalt-

fläche «Weiter».  

▪ Im folgenden Dialog wählen Sie einen Ordner, in 

den die Rechnungen exportiert werden sollen 

und klicken auf die Schaltfläche «Speichern». 

Beim „SMP Abrechnungs-/Dateiformat“ werden im-

mer vier Dateien erstellt, egal wie viele Rechnungen 

markiert und exportiert werden. Die erste Datei mit 

der Endung (A) beinhaltet alle Patienten Stammda-

ten, die zweite Datei mit der Endung (B) beinhaltet 

alle Rechnungen, die dritte Datei mit der Endung (C) 

beinhaltet alle Leistungen und die vierte Datei mit 

der Endung (D) beinhaltet alle Katalogdiagnosen. Auf 

diese Weise ist es möglich, auch geänderte oder neu 

hinzugefügte Stammdaten der Patienten in die an-

dere Datenbankdatei zu importieren. 

▪ Beenden Sie nun SimpliMed23. 

▪ Starten Sie jetzt das Datenbanktool. 
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▪ Wählen Sie hier die Option „Ich möchte eine 

Notfallsicherung zurückspielen“ und klicken auf 

die Schaltfläche «Weiter». 

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die gewünschte Notfallsicherungsdatei auszuwählen. 

Standardmäßig wird der Inhalt des Ordners „Backup“ 

angezeigt. Durch Navigieren im oberen Ordnerbe-

reich ist es aber auch möglich, einen anderen Ordner 

oder einen externen Datenträger auszuwählen. 

ÜBRIGENS… 

Durch Anklicken des Spaltenkopfes mit der Bezeich-

nung „Änderungsdatum“ können Sie die Liste der 

Notfallsicherungsdateien nach ihrem Erstellungsda-

tum sortieren. Auf diese Weise sehen Sie dann sofort 

die jüngste und die älteste der Notfallsicherungsda-

teien. 

▪ Wählen Sie dann die gewünschte Datei aus und 

klicken auf die Schaltfläche «Weiter». 

 Sollte eine Notfallsicherung zurückgesichert 
werden, die nicht zur gleichen Version passt, 
wie das installierte Programm, ist es erforder-
lich, nach dem Zurücksichern das Datenbank-
tool erneut zu starten, um ein Daten-
bankupdate durchzuführen. 

▪ Starten Sie SimpliMed23 nun wieder und wech-

seln dort in das Modul Finanzverwaltung - Mo-

dul-Register RECHNUNGEN. 

▪ Klicken Sie dann einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf das untere Drittel 

der Schaltfläche «Rechnung Exportieren» und 

wählen dort die Funktion «Rechnungen Impor-

tieren». 

Wählen Sie nun das „SMP Abrechnungs-/Dateifor-

mat“ aus und klicken einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter».  

Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefordert, 

die Datei auszuwählen, welche die zuvor exportier-

ten Rechnungen beinhaltet. 

▪ Wählen Sie nun die erste der vier SMP-Dateien 

aus und klicken auf die Schaltfläche «Öffnen». 

Wurde der Importvorgang abgeschlossen, werden 

die neuen Rechnungen in der Rechnungstabelle dar-

gestellt. Sollten die importierten Rechnungen noch 

nicht angezeigt werden, so klicken Sie einmal mit der 

linken Maustaste oben rechts auf die Schaltfläche 

«Aktualisieren». 

ÜBRIGENS… 

Wurden Rechnungen aus einem anderen Kalender-

jahr importiert, wählen Sie in der Symbolleiste das 

korrekte Kalenderjahr aus. 

 Wie führe ich ein Update von Simpli-

Med23 durch? 

Vor der Installation des Updates sollten folgende 

Maßnahmen durchgeführt und kontrolliert werden: 

Führen Sie eine Datensicherung Ihrer Datenbankda-

tei durch. 

▪ Klicken Sie dazu in SimpliMed23 auf den System-

button und wählen die Funktion «Notfallsiche-

rung Erstellen». 

▪ Im folgenden Dialog werden Sie dazu aufgefor-

dert, den Ablageordner für die gewünschte Not-

fallsicherungsdatei auszuwählen. Standardmäßig 

wird der Inhalt des Ordners „...\Eigene Doku-

mente\Praxisdaten\Backup“ angezeigt. 

 Einstellungen 

Wenn die Datenbankdatei in einem anderen Ord-
ner oder einem anderen Laufwerk abgelegt wer-
den soll, kann im Optionsdialog im Abschnitt: 
"Pfadangaben" der Pfad entsprechend angepasst 
werden. 
Im Optionsdialog im Abschnitt: „Datenbankein-
stellungen“ kann darüber hinaus eingestellt wer-
den, ob die Notfallsicherung komprimiert werden 
soll oder nicht. 

 Die Durchführung einer Notfallsicherung ist in 
jedem Fall dann notwendig, wenn eine Dein-
stallation älterer Programmversionen durchge-
führt wird. 

Fertigen Sie - falls notwendig und dieses soweit nicht 

bereit automatisch geschehen ist - Kopien Ihres 

Standardrechnungsformulars, Kompaktrechnungs-

formulars bzw. Ihres Rezept-Formulars an, sollten 

hier individuelle Änderungen vorgenommen worden 

sein wie zum Beispiel das Einfügen eines Logos oder 

anderer Elemente. 

Denn, immer dann, wenn ein Formular das erste Mal 

mit Hilfe des Formulardesigners bearbeitet werden 
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muss, werden Sie gefragt, ob eine Kopie des Origi-

nalformulars erstellt werden soll. Wird dieser Dialog 

mit „Ja“ bestätigt, wird das zugeordnete Formular 

entsprechend umbenannt, so dass es anstelle des 

Originalformulars bearbeitet werden kann. Aus der 

Datei mit dem Namen „…Standardrechnung.blg“ 

wird dann z.B. die Datei „Standardrech-

nung_001.blg“. Beim Drucken einer Rechnung wird 

sodann dieses Formular anstelle des Originalformu-

lars verwendet. 

Dies hat den Vorteil, dass die somit erstellten Kopien 

bei einem Update nicht gelöscht oder überschrieben 

werden. Auch bei einer Deinstallation von Simpli-

Med23 werden diese Kopien nicht deinstalliert, da 

sie zum Zeitpunkt der Erstinstallation noch nicht 

existierten. 

Wenn Sie also individuell angepasste Formulare ver-

wenden, kontrollieren Sie bitte, ob diese unter dem 

Standarddateinamen gespeichert wurden oder unter 

einem neuen Dateinamen. 

Wurden sie unter dem Originaldateinamen gespei-

chert, klicken Sie bei den betreffenden Formularen 

einfach auf die Schaltfläche «Bearbeiten» und legen 

eine Kopie des Formulars an. 

▪ Laden Sie nun die Installationsdatei über folgen-

den Link herunter und führen die Installation 

aus. 

https://simplimed.de/software/WebSetup.exe 

Es ist nicht notwendig, eine bestehende Installation 

vorher zu deinstallieren. Lesen Sie hierzu bitte das 

Kapitel 2.1.2 - Ausführen der Installation (ab Seite 

10). Das Update kann also über eine bestehende 

SimpliMed23-Installation installiert werden. 

Nachdem die Installation abgeschlossen wurde, 

muss in der Regel die Datenbankdatei an die aktuelle 

Programm-Version angepasst werden. 

▪ Starten Sie dazu das Datenbanktool, sollte die-

ses am Ende des Installationsprozesses nicht au-

tomatisch gestartet werden. 

Dem Kapitel 14.5.1 - Datenbankupdate durch-

führen (ab Seite 388) können Sie detaillierte In-

formationen entnehmen. 

HINWEIS! 

Für Anwender, welche die Installation des Updates 

unter MacOS mit der Hilfe von „Parallels“ 

durchführen, empfiehlt es sich, die Installationsdatei 

mit dem in Windows enthaltenen Internet Explorer 

herunterzuladen, da dieser die Datei direkt auf dem 

Windows Desktop ablegen kann. Die neusten Versio-

nen von „Parallels“ verfügen darüber hinaus über die 

Möglichkeit, die Setupdatei auf dem MacOS Desktop 

abzulegen und per Doppelklick auch von dort aus zu 

starten. 

 Gutscheine für Freunde oder Angehö-

rige eines Patienten verbuchen 

Um den Geldeingang gegenüber dem Patienten bzw. 

dem Empfänger des Gutscheins zu quittieren wird 

keine Rechnung erstellt, sondern einen Einnahmebe-

leg. 

▪ Wechseln Sie in das Modul Dokumentation 

und klicken Sie das Modul-Register BELEGVER-

WALTUNG einmal mit der linken Maustaste an. 

Zunächst muss der Patient ausgewählt werden, der 

den Gutschein bezahlt und erhalten hat. Dazu müs-

sen Sie nicht den Modul-Register BELEGVERWALTUNG 

verlassen, sondern benutzen die Funktion «Patient 

Suchen». Es ist also nicht notwendig, in die Adres-

senverwaltung zu wechseln, um einen Patienten zu 

suchen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste in 

die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

ÜBRIGENS… 

Um eine Liste der Patienten zu erhalten, die in der 

laufenden Sitzung von SimpliMed23 aufgerufen bzw. 

gesucht wurden, klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste auf den unteren Bereich der Schaltfläche 

«Patient Suchen». Hier werden alle Patienten chro-

nologischer in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie 

aufgerufen wurden. 

Bei der Suche nach einem Patientenname ist es nicht 

notwendig, den vollständigen Namen einzugeben, es 

reichen die ersten drei bis vier Buchstaben des Nach-

namens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

https://simplimed.de/software/WebSetup.exe
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Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

Konnte der Patient nicht gefunden werden, so haben 

Sie in diesem Dialogfenster auch die Möglichkeit ei-

nen neuen Patienten anzulegen. 

▪ Klicken Sie dazu im Dialogfenster Suchen unten 

links auf die Schaltfläche «Neue Adresse». 

Der Adresseneingabe-Dialog wird angezeigt und er-

laubt Ihnen das Hinzufügen eines neuen Patienten 

ohne dabei den Modul-Register BELEGVERWALTUNG 

verlassen zu müssen. 

Das Suchkriterium „Suche nach Patientenname“ ist 

zwar das meist benutzte Suchkriterium, dennoch 

bietet SimpliMed noch weitere Suchkriterien an. 

Haben Sie bei Patienten einen Kommentar hinter-

legt, so können mit dem Suchkriterium „Suche nach 

Bemerkung“ ebenfalls danach suchen. 

▪ Um ein neuen Einnahmebeleg zu erstellen, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf die Schaltfläche «Beleg Hinzu-

fügen» oder drücken Sie die [F3] -Taste. 

Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeiten di-

verse Eigenschaften zum Beleg festzulegen. Es wird 

u.a. die Möglichkeit gegeben den Mitarbeiter oder 

den Mandanten zu wählen, falls mehrere zur Aus-

wahl stehen sollen. 

▪ Um die Angaben zu bestätigen, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Auf der folgenden Seite des Dialoges kann nun das 

Belegdatum festlegen. Standardmäßig wird das Ta-

gesdatum vorgegeben. 

▪ Im sich darunter befindlichen Auswahlfeld «For-

mularauswahl», wählen Sie den Belegtyp «Ein-

nahmebeleg ohne Steuer» aus. 

Für die, die aus bestimmten Gründen, die Umsatz-

steuer auszuweisen, gibt es eine Variante mit ausge-

wiesener Umsatzsteuer. 

Optional ist es an dieser Stelle möglich einen ergän-

zenden Kommentar festzulegen. 

▪ Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf 

die Schaltfläche «Weiter» um endgültig den Be-

leg hinzuzufügen. 

▪ Als nächstes tragen Sie den Betrag des Beleges 

in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein und 

bestätigen Sie die Eingabe mit der ENTER-Taste. 

Wie man erkennen kann, wird der eingegebene Be-

trag automatisch in Worten wiederholt. 

In das darunter befindlichen Auswahlfeld kann nun 

einen vorgegebenen Betreff auswählen, welcher in 

dem Einstellungsdialog bei den Systemtabellen fest-

gelegt werden kann, oder einen freien Betreff einge-

ben. 

▪ Wurden alle Eingaben getätigt, klicken Sie ein-

mal mit der linken Maustaste in die Symbolleiste 

auf die Schaltfläche «Beleg Drucken» oder drü-

cken Sie die [F10] -Taste. 

Im folgenden Dialog ist es möglich verschiedene Ein-

stellungen vor dem Drucken bzw. vor dem Abschlie-

ßen des Beleges vorzunehmen. 

Werden bereits vorgedruckte Formulare verwendet, 

so besteht an dieser Stelle die Möglichkeit nur den 

Text des Beleges auszudrucken. 

▪ Falls notwendig wählen Sie dazu die Option „In-

klusive Hintergrundgrafik“ oder „Exklusive Hin-

tergrundgrafik“. 

Beim Drucken des Einnahmebelegs wird im Modul 

Finanzverwaltung - Modul-Register BUCHHALTUNG - 

automatisch eine Erlösbuchung generiert. Hierfür 

wird das Standarderlöskonto verwendet, das im Ein-

stellungen-Dialog im Abschnitt „Buchhaltung“ bzw. 

bei den Mandantenvorgaben festgelegt wurde. 

Im entsprechenden Auswahlfeld kann das Standar-

derlöskonto aber auch temporär geändert werden, 

falls dieses gewünscht ist. 

Im darunter befindlichen Auswahlfeld ist es möglich 

das Geldkonto auszuwählen, auf das der Erlös ge-

bucht werden soll. Standardmäßig wird hier das 

Geldkonto vorgegeben, das im Einstellungen-Dialog 

bei den Systemtabellen „Geldkonten“ als 
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Verrechnung gekennzeichnet ist. Es ist selbstver-

ständlich auch möglich ein anderes Geldkonto auszu-

wählen z.B. dann, wenn per SEPA-Lastschriftverfah-

ren oder Bankkarte bezahlt wurde. 

Die beiden rechten Checkboxen „Guthabenanpas-

sung sowie „Gutscheinabgabe“ sind im Rahmen ei-

ner Anzahlung sehr wichtig. 

Die Checkbox „Guthabenanpassung“ wird nur dann 

aktiviert, wenn der Patient eine Anzahlung leistet für 

Heilpraktiker-Leistungen, die er selber zu einem spä-

teren Zeitpunkt in Anspruch nehmen will. 

Die Aktivierung dieser Checkbox bewirkt, dass die 

beschriebene Erlösbuchung automatisch mit dem 

Patienten verknüpft wird. Der Betrag des Einnahme-

beleges wird dem Patienten dann automatisch als 

Guthaben hinzugefügt. Wenn die Heilpraktiker-Leis-

tung später in Rechnung gestellt wird, kann dieser 

Betrag verrechnet werden ohne eine erneute Erlös-

buchung auszulösen. 

Die Checkbox „Gutscheinabgabe“ wird nur dann ak-

tiviert, wenn der Patient eine Anzahlung leistet für 

Heilpraktiker-Leistungen, die er selber nicht zu ei-

nem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen will, 

sondern eine andere Person. 

In diesem Fall macht es Sinn ein Gutschein oder ein 

sonstiges verbrieftes Recht auszustellen, mit dessen 

Hilfe diese andere Person, die dort festgehaltene 

Leistungen dann einlösen kann. 

Die Aktivierung dieser Checkbox bewirkt, dass die 

beschriebene Erlösbuchung nicht automatisch mit 

dem Patienten verknüpft wird, sondern dass der 

Name des Patienten lediglich im Buchungstext fest-

gehalten wird. 

▪ Aktivieren Sie die Checkbox „Gutscheinabgabe“. 

▪ Um den Einnahmebeleg auszudrucken, klicken 

Sie anschließend einmal mit der linken Maus-

taste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Nach dem Druck bzw. der Aufruf der Druckvorschau 

wird der Beleg automatisch GoBD-konform festge-

schrieben, so dass keine Manipulation an diesem 

vorgenommen werden können. 

In das Modul Finanzverwaltung - Modul-Register 

BUCHHALTUNG - wurde eine Erlösbuchung mit dem 

ausgewählten Erlöskonto sowie Geldkonto generiert. 

Wie bereits beschrieben wurde diese aber nicht mit 

dem Patienten verknüpft. Der Empfänger des Gut-

scheins wird im Buchungstext aufgeführt. Wird der 

Gutschein dann zu einem späteren Zeitpunkt von ei-

nem anderen Patienten eingelöst, dem sogenannten 

Leistungsempfänger, so ist es gesetzlich vorgeschrie-

ben und auch notwendig diesen Patienten in dem 

Modul Adressenverwaltung zu den Stammdaten 

hinzuzufügen, sollte dies noch nicht geschehen sein. 

Damit nun der Betrag des Gutscheins später bei der 

Abrechnung verrechnen werden kann, ist es unbe-

dingt notwendig den Betreff der Buchung dem Leis-

tungsempfänger zuzuordnen. 

▪ Dazu markieren Sie die betreffende Buchung 

und klicken Sie einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Bu-

chung Zuordnen». 

Im folgenden Dialog ist es möglich die markierte Bu-

chung einem Patienten oder sogar einer bereits an-

gefertigten Rechnung zuzuordnen. 

Wird die Buchung einer Rechnung zugeordnet, wird 

der Buchungsbetrag der Rechnung als Anzahlung zu-

gewiesen und zusätzlich ein Bezahlvermerk in die 

Rechnung eingefügt. Beim Drucken der Rechnung 

verringert sich dann der zu zahlende Betrag automa-

tisch. 

Zusätzlich wird diese Buchung zu dem Patienten 

bzw. dem Leistungsempfänger verknüpft. 

▪ In unserem Fall wurde die Rechnung aber noch 

nicht erstellt also aktivieren Sie die Option „ei-

nem Patienten zuordnen“. 

▪ Im folgenden Dialog geben Sie den Namen des 

Leistungsempfängers ein und klicken Sie einmal 

mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter». 

Wie Sie erkennen können, wurde die markierte Bu-

chung dem Leistungsempfänger zugeordnet und der 

Gutscheinempfänger ist weiterhin im Buchungstext 

sichtbar. 

▪ Um die Rechnungen vom Leistungsempfänger 

sich anzeigen zu lassen bzw. um eine neue Rech-

nung für den Leistungsempfänger zu schreiben, 

wechseln Sie nun zu dem Modul Privatabrech-

nung. 
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Zunächst sollte der Leistungsempfänger gesucht 

werden, falls dieser noch nicht angezeigt werden 

sollte. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Patient 

Suchen» oder drücken Sie die [F5] -Taste. 

Bei der Suche nach einem Patientennamen ist es üb-

rigens nicht notwendig, den vollständigen Namen 

einzugeben, es reichen z.B. drei bis vier Buchstaben 

des Nachnamens. 

▪ Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuch-

ten Patientennamens ein und drücken Sie die 

ENTER-Taste oder klicken Sie auf die Schaltflä-

che «Weiter». 

Ergibt die Suche mehrere Treffer, so wird Ihnen ein 

weiterer Dialog angezeigt. Markieren Sie den ge-

suchten Patienten und klicken Sie einmal mit der lin-

ken Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter» oder 

drücken Sie die ENTER-Taste. 

In der linken Fensterhälfte des Modul-Registers PRI-

VATABRECHNUNG befinden sich nun einige wichtige 

Detailinformationen zum ausgewählten Patienten. 

▪ Um eine neue Rechnung zu erstellen, klicken Sie 

einmal mit der linken Maustaste in die Symbol-

leiste auf die Schaltfläche «Rechnung Hinzufü-

gen» oder drücken Sie die [F6] -Taste. 

Im folgenden Dialog haben Sie die bereits bekannte 

Möglichkeiten, die Eigenschaften der neuen Rech-

nung festzulegen, auf die wir an dieser Stelle nicht 

weiter eingehen. 

Bestätigen Sie deshalb die Vorgaben indem Sie ein-

mal mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche 

«Weiter» klicken. Wiederholen Sie dies bis das Dia-

log geschlossen wird. 

Im oberen linken Bildschirmbereich sind die Patien-

tendetails angezeigt. Dort können Sie ablesen, dass 

dem Leistungsempfänger bzw. Rechnungsempfänger 

ein Guthaben hinzugefügt wurde. 

▪ Fügen Sie nun die abzurechnenden Leistungen in 

die Rechnung ein, mit dem das Guthaben ver-

rechnet werden kann. 

Anschließend kann das Guthaben verrechnet wer-

den. 

▪ Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Zahlung 

Eintragen». 

Normalerweise dient der kleine Dialog dazu Zahlun-

gen für die markierte Rechnung festzuhalten, bei de-

nen auch eine Erlösbuchung generiert wird. 

Verfügt ein Patient über ein Guthaben ist die Option 

„von Guthaben abziehen“ standardmäßig aktiviert 

und die Auswahl für das Sach- und Geldkonto deakti-

viert. 

Ist der Guthabenbetrag kleiner als der Rechnungsbe-

trag wird dieser automatisch in das gleichnamige 

Feld in voller Höhe vorgegeben. 

Ist der Guthabenbetrag größer als der Rechnungsbe-

trag wird dort der aktuelle Rechnungsbetrag vorge-

geben. 

Der Rechnungsbetrag sollte sich nach der Verrech-

nung des Guthabens nicht mehr ändern. Aus diesem 

Grund sollte das Guthaben erst dann verrechnet 

werden, wenn die Rechnung fertiggestellt wurde. 

Es ist daher auch nur möglich das Guthaben einmal 

pro Rechnung zu verrechnen und nicht mehrmals. 

▪ Lassen Sie die Checkbox „von Guthaben abzie-

hen“ aktiviert und bestätigen Sie den Dialog in-

dem Sie einmal mit der linken Maustaste auf die 

Schaltfläche «Weiter» klicken. 

Wie Sie erkennen können, wurde ein entsprechen-

der Vermerk in die Rechnung eingefügt und in der 

Rechnungstabelle in der Spalte mir der Überschrift 

„Bezahlt“ ein Guthabenbetrag vermerkt. 

In der Druckvorschau der Rechnung wird das in der 

Rechnung eingefügte Guthaben entsprechend vom 

Rechnungsbetrag abgezogen und somit erfolgreich 

verrechnet. 

 Provisionsabrechnung 

In Praxen mit mehreren Therapeuten kann es vor-

kommen, dass Provisionen an den Therapeuten ge-

zahlt werden.  

Die Provisionsabrechnung dient der leistungsorien-

tierten Bezahlung in Abhängigkeit einer bestimmten 
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Bezugsbasis. In Hinblick auf die Art der Provision 

kann hierbei zwischen verschiedenen Modellen un-

terschieden werden. 

Provisionen können pro Therapeuten zum Beispiel 

auf Basis des Rechnungsbetrags, der Anzahl der ab-

gerechneten Termine, des Leistungsbetrags oder die 

tatsächlich eingegangene Geldbeträge berechnet 

werden. 

Simplimed23 bietet zahlreiche Auswertungen, um 

die Bezugsbasis der Provisionen zu ermitteln. 

Sie möchten die Provision zum Beispiel prozentual 

auf Basis des gesamten Umsatzes der Praxis in einem 

bestimmten Zeitraum ermitteln? 

Im Modul Finanzverwaltung - Modul-Register STA-

TISTIK - wählen Sie links im Abschnitt „Auswahl“ den 

Eintrag «Umsatz der Rechnungen» aus. 

Im linken Bildschirmbereich kann den gewünschten 

Zeitraum gewählt werden, wie zum Beispiel ein be-

stimmter Monat. 

Sind in SimpliMed23 mehrere Mandanten einge-

pflegt, so kann im selben Abschnitt zusätzlich nach 

dem Mandanten gefiltert werden. 

Die Rechnungstypen „Kostenvoranschlag“ und 

„Rechnungsauftrag“ werden in der angezeigten 

Summe nicht berücksichtigt. 

Der gesamte Umsatz der Praxis wird nun in dem Dia-

gramm angezeigt und kann als Grundlage zur Provisi-

onsabrechnung herangezogen werden.  

Sie möchten die Provision auf Basis des Leistungsbe-

trags in einem bestimmten Zeitraum ermitteln? 

Die Leistungsbeträge können entweder nach Leis-

tungsdatum oder nach Rechnungsdatum ermittelt 

werden. Gerade bei Rechnungen mit mehreren Be-

handlungstagen, in welcher beispielsweise Behand-

lungen sich über mehreren Monaten erstrecken, 

kann die eine oder andere Betrachtungsweise für die 

Provisionsabrechnung in Frage kommen. 

Bei der Statistik „Umsatz der Leistungstypen 1“ han-

delt es sich um die Leistungsbeträge, welche auf Ba-

sis des Leistungsdatums ermittelt werden. 

Bei der Statistik „Umsatz der Leistungstypen 2“ da-

gegen handelt es sich um die Leistungsbeträge, wel-

che auf Basis des Rechnungsdatums ermittelt wer-

den. 

Im Modul Finanzverwaltung - Modul-Register STA-

TISTIK - wählen Sie links im Abschnitt „Auswahl“ den 

Eintrag «Umsatz der Leistungstypen 1» bzw. «Um-

satz der Leistungstypen 2» aus. 

Im linken Bildschirmbereich kann den gewünschten 

Zeitraum gewählt werden, wie zum Beispiel ein be-

stimmter Monat. 

Sind in SimpliMed23 mehrere Mandanten einge-

pflegt, so kann im selben Abschnitt zusätzlich nach 

dem Mandanten gefiltert werden. 

Die Leistungsbeträge der Praxis werden nun in dem 

Diagramm angezeigt und können als Grundlage zur 

Provisionsabrechnung herangezogen werden. 

Sie möchten die Provision auf Basis des Umsatzes 

der Therapeuten in einem bestimmten Zeitraum er-

mitteln? 

Bei dieser Fragestellung muss unterschieden wer-

den, ob in den herangezogenen Rechnungen die ent-

haltenen Leistungen von einem Therapeuten bzw. 

Mitarbeiter oder von mehreren Therapeuten bzw. 

Mitarbeiter erbracht wurden. 

Wurden in dem Modul Adressenverwaltung - Mo-

dul-Register MITARBEITER mehrere Mitarbeiter ein-

getragen, kann auch in dem Modul Privatabrech-

nung kenntlich gemacht werden, welche Mitarbeiter 

welche Positionen innerhalb der Rechnung eingetra-

gen oder verändert haben. Der Mitarbeiter bzw. 

Therapeut kann entweder beim Hinzufügen einer 

Rechnung oder im Nachhinein über die Funktion 

«Rechnung bearbeiten» festgelegt werden. 

Sollen die in der Rechnung enthaltene Leistungen 

unterschiedlichen Mitarbeitern bzw. Therapeuten 

zugeordnet werden, so blenden Sie im Modul Pri-

vatabrechnung über die Anzeigeoptionen die Mit-

arbeiterspalte ein. Beim Einfügen einer Gebühren-

leistung wird in der Mitarbeiterspalte den Namen 

des Mitarbeiters eingetragen, welcher in der Einga-

bezeile ausgewählt ist, ungeachtet dessen welcher 

Mitarbeiter sich aktuell in SimpliMed23 angemeldet 

hat. 

Sind die in den Rechnungen enthaltene Leistungen 

von einem Therapeuten bzw. Mitarbeiter erbracht 

worden, liefert im Modul Finanzverwaltung das 

Modul-Register STATISTIK die gewünschten Kennzah-

len. 
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Im Modul Finanzverwaltung - Modul-Register STA-

TISTIK - wählen Sie links im Abschnitt „Auswahl“ den 

Eintrag «Umsatz der Mitarbeiter» aus. 

Im linken Bildschirmbereich kann den gewünschten 

Zeitraum gewählt werden, wie zum Beispiel ein be-

stimmter Monat. 

Sind die in den Rechnungen enthaltene Leistungen 

von mehreren Therapeuten bzw. Mitarbeiter er-

bracht worden, liefert im Modul Finanzverwal-

tung das Modul-Register BUCHHALTUNG die ge-

wünschten Kennzahlen. 

Im Modul Finanzverwaltung - Modul-Register 

BUCHHALTUNG - klicken Sie einmal mit der linken 

Maustaste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche 

«Auswertung Drucken». 

Im folgenden Dialog wählen Sie nun die Auswertung 

„Tagesumsatzliste“. 

Wählen Sie an dieser Stelle für welchen Mitarbeiter 

bzw. Mandanten die Auswertung ausgedruckt wer-

den soll und klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Wei-

ter». 

Im folgenden Dialog ist nun festzuhalten, für wel-

chen Zeitraum die Auswertung ausgedruckt werden 

soll. 

Markieren Sie dazu mit der linken Maustaste die ent-

sprechende Option und stellen dann das gewünschte 

Zeitintervall ein. 

Haben Sie die notwendigen Einstellungen vorgenom-

men, klicken Sie auch hier einmal mit der linken 

Maustaste auf die Schaltfläche «Weiter». 

Im Folgenden wird die Auswertung in einer Druck-

vorschau dargestellt. Es muss also nicht immer ein 

Drucker eingeschaltet sein, um sich die Auswertung 

anschauen zu können. 

In der Druckvorschau haben Sie jetzt die Möglichkeit, 

die Darstellung größer oder kleiner zu zoomen. Kli-

cken Sie dazu ganz unten rechts auf den Plus- oder 

Minuszeichen. 

Die Druckvorschau selbst gibt Ihnen wiederum un-

terschiedliche Möglichkeiten, die Auswertung ent-

sprechend auszugeben. 

▪ Um die Auswertung endgültig auszudrucken, kli-

cken Sie einmal mit der linken Maustaste in die 

Symbolleiste auf das kleine Druckersymbol. 

▪ Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Aus-

wertung in einem bestimmten Format auf der 

Festplatte abzuspeichern. 

Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste 

in die Symbolleiste auf die Schaltfläche «Expor-

tieren». Es öffnet sich ein Dialog, der Sie dazu 

auffordert, einen Dateinamen und einen Datei-

typ auszuwählen, unter dem die Auswertung auf 

der Festplatte abgespeichert werden soll. In der 

Regel wird hier der Dateityp PDF ausgewählt. 

PDF-Dokumente können von den meisten PCs 

geöffnet und angezeigt werden. Sie können an 

dieser Stelle ebenfalls auswählen, wohin Sie das 

Dokument speichern möchten. 

 Welche Informationen können über 

den vorhandenen QR-Code auf meine 

Rechnungen abgerufen werden? 

Ein EPC QR Code ist ein vom European Payments 

Council standardisierter Datensatz, der alle Daten für 

eine SEPA-Überweisung enthält. Der QR-Code ist 

also eine Ausfüllhilfe, er erspart das fehlerträchtige 

Abtippen beim händischen Ausfüllen von Online-

Überweisungsformularen. Der QR-Code kann auf Do-

kumenten (z. B. Rechnungen) ausgedruckt sein. 

So funktioniert's… 

Den QR-Code integrieren Sie in Ihre Rechnung. Ihre 

Kunden scannen den QR-Code mit dem Smartphone 

und geben die Zahlung über ihre Banking-App frei. 

Fehlerhafte Überweisungen gehören damit der Ver-

gangenheit an. Alles was Ihre Kunden benötigen, ist 

ein Smartphone und eine Banking-App mit QR-Code-

Reader. 

 Gebührenkataloge 

Der TARMED (hergeleitet aus tarif médical, franz. für 

Ärztetarif) ist der Tarif für ambulante ärztliche Leis-

tungen in der Schweiz. 

Der Tarif 590 ist ein Tarifsystem für den Bereich der 

Erfahrungsmedizin in der Schweiz. 

Die Abkürzung EMR steht für ErfahrungsMedizini-

sches Register in der Schweiz. 
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Eine Reihe von Krankenversicherern anerkennt das 

SPAK Label für die Rückerstattung der Behandlungs-

kosten für zusatzversicherte Patientinnen und Klien-

ten in der Schweiz. 

Die Abkürzung DGOM steht für Deutsche Gesell-

schaft für Osteopathische Medizin. 

EBM 2008 ist die Bezeichnung für den ab 1. Januar 

2008 in Deutschland gültigen Einheitlichen Bewer-

tungsmaßstab (EBM), einem Verzeichnis, das die Ab-

rechnung ambulanter Leistungen in der gesetzlichen 

Krankenversicherung regelt. 

Die Abkürzung LVKH 2001 steht für LeistungsVer-

zeichnis Klassische Homöopathie. 


