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Als Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) wird eine Vorrichtung in elektronischen Registrierkassen bezeichnet,
dass der lückenlosen und unveränderbaren Aufzeichnung aller Kassenvorgänge dient. Der Begriff stammt aus
der deutschen Kassensicherungsverordnung (KassenSichV), welche die vollständige, unveränderte und manipulationssichere Speicherung von Geschäftsvorfällen und einiger weiterer Vorgänge verlangt.
SimpliMed ist zwar keine Registrierkasse, dennoch kann auch hier auf Wunsch eine TSE aktiviert werden, um
bare Einnahmen signieren zu lassen.
Von allen Transaktionen wird in der TSE ein Journal gespeichert, welches jederzeit für das Finanzamt exportierbar sein muss. Die Datei mit den exportierten Daten hat das TAR-Format.
Die TSE für SimpliMed-Online und das klassische SimpliMed23 für Windows können unter diesem Link bestellt
werden. Details zu Preisen usw. werden ebenfalls dort angezeigt.
https://www.simplimed.de/produkte/erweiterungen/
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Einnahmebelege

Nicht nur im Rahmen der KassenSichV gilt, dass keine Bareinnahme ohne Beleg entgegen zu nehmen ist. Bei der
Verwendung einer TSE müssen sich auf diesem darüber hinaus noch weitere Informationen befinden. Werden
SimpliMed-Online oder SimpliMed23 für Windows neu in Betrieb genommen, verfügen diese bereits über die
aktuellen Einnahmebelege ohne und mit Umsatzsteuerangabe. Bei älteren Versionen müssen diese ausgetauscht werden.
Bei der Verwendung von SimpliMed-Online geschieht dieses automatisch.
Bei der Verwendung von SimpliMed23 für Windows werden diese zwar im Rahmen der Installation auch eingespielt, dennoch kann es hier sein, dass diese im Formulardesigner Dialog erst zugeordnet werden müssen. Eine
detaillierte Anleitung zum Einspielen einer neuen Version gibt es im Dokumentationsbereich der SimpliMed
Website.
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TSE für SimpliMed-Online

Die TSE für SimpliMed-Online kann unter diesem Link bestellt werden. Details zu Preisen usw. werden ebenfalls
dort angezeigt.
https://www.simplimed.de/produkte/erweiterungen/tseonline.htm
Die TSE Vorgänge für SimpliMed-Online werden über den Internetdienstanbieter https://fiskaly.com/ mit Sitz in
Österreich abgewickelt. Dieses geschieht völlig automatisch es muss dafür nichts weiter unternommen werden.
Nach erfolgreicher Bestellung auf unserer Website, wird die TSE von uns nur noch freigeschaltet.
Danach ist es erforderlich im Startbildschirm von SimpliMed-Online einmal „TSE Initialisierung“ zu klicken. Dabei
werden Ihre Praxisdaten einmal an den benannten TSE Dienstleiter übertragen. Dieses ist gesetzlich so vorgeschrieben.
Sollte die Schaltfläche: „TSE Initialisierung“ noch nicht aktiviert sein, beenden Sie SimpliMed-Online und starten
es erneut. Wurde die TSE erfolgreich initialisiert kann später auch immer wieder auf diese Schaltfläche geklickt
werden, um Informationen zur TSE abzurufen, zum Beispiel der Seriennummer der TSE beziehungsweise des
Klienten (Kasse).
Über den Systembutton oben links kann jederzeit der TAR Export der Transaktionen vorgenommen werden.
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TSE für SimpliMed23

Die TSE für SimpliMed23 kann unter diesem Link bestellt werden. Details zu Preisen usw. werden ebenfalls dort
angezeigt.
https://www.simplimed.de/produkte/erweiterungen/tsewindows.htm
Die TSE Vorgänge für das klassische SimpliMed23 für Windows werden mit Hilfe einen USB-Sticks der Firma
SwissBitt vorgenommen.
Wurde dieser auf der SimpliMed Website bestellt und geliefert, ist es notwendig, diesen einmalig zu initialisieren beziehungsweise einzurichten.
Dazu wird der USB-Stick in den PC gesteckt und erst danach wird SimpliMed23 gestartet.
Anschließend ist es erforderlich im Startbildschirm von SimpliMed23 einmal „TSE Initialisierung“ zu klicken.
Wurde die TSE noch nicht initialisiert, wird doch eine entsprechende Meldung ausgegeben. Danach muss im offenen Dialog der Test: „einrichten“ oder „formatieren“ eingegeben und mit der ENTER-Taste bestätigt werden.
Die Einrichtung beginnt nun und kann bis zu einer Minute in Anspruch nehmen.
Sicherheitshalber sollte SimpliMed23 danach einmal beendet und neu gestartet werden.
Wurde SimpliMed23 neu gestartet, klicken Sie bitte erneut auf die benannte Schaltfläche, um einen TSE Selbstest durchzuführen.

 Dieser Selbstest muss immer durchgeführt werden, nachdem SimpliMed23 gestartet und bevor Kassebuchungen vorgenommen werden, sonst ist die TSE nicht betriebsbereit.
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