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Was ist neu in III/2022 

Mit Hilfe dieses Dokumentes erhalten Sie einen Überblick über Änderungen innerhalb des Programms MEDICAL OFFICE. 

Detaillierte Informationen aller Änderungen finden Sie in den PDF – Handbüchern bzw. den Online-Hilfen, die mit dem 

Update installiert werden. Aktualisierte Passagen sind in den Online - Handbüchern als blauer Text dargestellt. Zusätzlich 

sind im Inhaltsverzeichnis unter dem Eintrag „Was ist neu III/2022“ Verweise auf geänderte Passagen aufgenommen. 

Mit diesem Update wurden wieder viele kleinere Verbesserungen in MEDICAL OFFICE umgesetzt sowie bekannte Bugs 

entfernt. 

Zu vielen Funktionen von MEDICAL OFFICE finden Sie in unserem Forum unter https://forum.indamed.de HOW-TOs und 

schriftliche Anleitungen. Es bietet sich ebenfalls als Plattform für die Diskussion und den Austausch von Tipps und Tricks mit 

Kollegen an. 

Einige umfangreiche Video-Tutorials finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal unter: 

https://www.youtube.com/indamedde 

Auf unserer Internetseite www.medical-office.de unter <Service> → <Workshops> finden Sie interessante Workshop 

Angebote zu Themen rund um MEDICAL OFFICE. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! 
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Auslieferung der eRezept-Funktionalität 
Mit diesem Quartalsupdate erhalten Sie die notwendigen Funktionen, um das eRezept in MEDICAL OFFICE nutzen zu können. 

In den Rechtsquellen liefern wir eine Anleitung aus, in der die notwendigen Voraussetzungen, die Einstellungen und der 

Umgang in MEDICAL OFFICE erläutert werden. Wenn Sie das eRezept testen möchten, lesen Sie bitte die Anleitung und 

vergewissern sich, dass Sie alle Voraussetzungen erfüllen. Damit Patienten eRezepte einlösen können, müssen auch die 

Apotheken auf das eRezept vorbereitet sein. Nach unseren Informationen sind noch nicht alle Apotheken dazu in der Lage. 

Prüfen Sie daher vorher, ob Apotheken in Ihrer Nähe eRezepte einlösen können und besprechen Sie das neue Verfahren mit 

den Patienten. 

Aktuell steht noch kein Termin fest, wann das eRezept bundesweit verpflichtend eingeführt werden soll. Geplant ist, in den 

KV-Bereichen Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe ab dem 01.09.2022 schrittweise mit der Einführung des eRezeptes zu 

beginnen. Wir empfehlen Ihnen, sich zumindest mit den Voraussetzungen zu befassen, sodass Sie auf einen Einstieg 

vorbereitet sind. 

Verpflichtender Start der eAU ab dem 1. Juli 2022 
Nach der Übergangsphase seit Oktober 2021 wird die eAU zum Quartal 3/2022 nun Pflicht. Bislang konnte über eine Option 

im Abrechner gesteuert werden, ob Sie das alte Verfahren über Muster1 oder das neue Verfahren für die eAU nutzen. Ab 

dem 01.07.2022 wird unabhängig von der Einstellung im Abrechner automatisch auf das neue Verfahren umgeschaltet. 

Sollten Sie noch keinen KIM-Account eingerichtet haben, so ändert sich nur der Ausdruck auf das neue Formular. In den 

Rechtsquellen liefern wir eine Anleitung für die eAU mit, sodass Sie sich mit den Änderungen vertraut machen können. 

Aktivierung der Kodierunterstützung ab dem 1. Juli 2022 
Die Änderungen zur Kodierunterstützung, die bereits zum Quartal 1/2022 ausgeliefert wurden, waren bislang nicht 

verpflichtend und konnten optional zugeschaltet werden. Ab dem 01.07.2022 werden die Änderungen aktiv. Die zwei 

wesentlichen Kernpunkte sind die Änderung der Dauerdiagnosenübernahme auf neue Fälle und die Unterstützung bei der 

Diagnosekodierung durch ein neues Regelwerk. 

Die KBV hat für die Übernahme der Dauerdiagnosen in die Abrechnung festgelegt, dass Praxen insofern unterstützt werden 

sollen, dass ihnen eine Liste mit allen Dauerdiagnosen und anamnestischen Diagnosen angeboten wird. Dauerdiagnosen 

sollen in der Liste zur Übernahme vorbelegt sein, anamnestische Diagnosen nicht.  

 

Bei der Anlage eines neuen Falles wird daher dieser Dialog angezeigt, in dem Sie die Diagnosen auf den neuen Fall 

übernehmen können. Wenn Sie anamnestische Diagnosen auf den Fall übernehmen möchten, müssen diese Diagnosen hier 

markiert werden. Anschließend übernehmen Sie die Diagnosen auf den Abrechnungsschein. Die bisherige automatische 

Dauerdiagnosenübernahme ist nicht mehr zulässig. Sie wird nur noch auf Privat- und BG-Fällen angewendet, da dies nicht 

unter die Regulierungshoheit der KBV fällt.  

Die KBV stellt zusätzlich zu den bislang bekannten Hinweisen bei der Diagnoseerfassung ein Regelwerk bereit, durch das Ihnen 

bei der korrekten Kodierung geholfen werden soll. Die Regeln prüfen inhaltliche Probleme zwischen den vorhandenen 
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Diagnosen des Falles und bieten Verbesserungsvorschläge, sodass Sie fehlerhafte Diagnosen löschen, durch andere 

Diagnosen ersetzen oder zusätzliche Diagnosen kodieren können.  

 

Neben den behandlungsfallbezogenen Hinweisen beim Kodieren im Krankenblatt gibt es in der KV-Abrechnung noch einen 

weiteren Satz Regeln, der quartalsübergreifende Umstände bei den Patienten prüft und auch zu Hinweisen in der Abrechnung 

führen kann. 

 

Sollte es Hinweise durch das Kodierregelwerk geben, wird der neue Reiter Kodierregelwerk eingeblendet und dort alle 

Patienten mit Hinweisen aufgelistet. Auch hier können Sie wieder nach den Vorschlägen des Regelwerks Diagnosen 

hinzufügen, ersetzen oder löschen. 

Bei den Vorschlägen des Kodierregelwerks handelt es sich lediglich um unterstützende Hinweise. Die Kodierungshoheit liegt 

weiterhin beim Arzt. Sie entscheiden, ob Sie auf die Änderungsvorschläge eingehen oder nicht. 

Ablaufdatum des Konnektorzertifikats erkennen 
Im dritten Quartal 2017 begann die Einführung der Telematik Infrastruktur und die erste Auslieferung der Konnektoren. In 

jedem Konnektor ist ein Zertifikat, dessen Gültigkeit auf fünf Jahre beschränkt ist. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der 

Konnektor nicht mehr verwendet werden und muss ausgetauscht werden. Damit Sie nachschauen können, wann Ihr 

Konnektor ersetzt werden muss, wird im Datenpflegesystem im SMC-B-Konto das Ablaufdatum des Konnektorzertifikats 

angezeigt. Zusätzlich können Sie dort auch die Produkttypversion erkennen. 
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Muster61 ab 1. Juli 2022 geändert 
Zum Stichtag 01.07.2022 wird das Formular für die Verordnung medizinischer Rehabilitation Muster61 geändert. Der Teil für 

die Verordnung wurde inhaltlich überarbeitet und hat nun vier Seiten. Daher können alte Formulare nicht aufgebraucht 

werden. Im Blankodruckverfahren wird automatisch das neue Formular verwendet. 

Einführung von DALE-UV über KIM verschoben 
Der Termin zur Einführung des Versandes der Berichte nach DALE-UV über KIM wird auf den 01.09.2022 verschoben. Es wird 

eine Übergangszeit bis zum 31.12.2022 geben, in der die Berichte weiterhin über KV-Connect versandt werden können. Ab 

dem 01.01.2023 wird nur noch KIM als Versandweg möglich sein. MEDICAL OFFICE wird den Versand über KIM mit dem 

Quartalsupdate Q4/2022 ermöglichen. Falls Sie am DALE-UV-Verfahren teilnehmen, stellen Sie bitte rechtzeitig sicher, dass 

Sie über einen funktionierenden KIM-Account verfügen. 

Hinweis zur Umstellung auf Firebird 4 
Nach unserer Ankündigung zur notwendigen Umstellung auf Firebird 4 erreichten uns viele Anfragen zum Beginn der 

Umstellung. Aktuell befinden wir uns in der Testphase mit einigen Praxen, bei denen Firebird 4 im Einsatz ist. Sobald wir die 

letzten Probleme aus der Testphase beseitigt haben, werden wir in Kooperation mit unseren Partnern mit der Umstellung 

beginnen und auf Sie zukommen. 

Mögliches Problem bei Privatrechnungen mit 

Höchstwertziffern 
Mit dem Quartalsupdate Q2/2022 Version 13747 kam es bei der Abrechnung von Höchstwertziffern zu einem Fehler, der sich 

auf die Privatabrechnung auswirken kann. Der Fehler wurde in der Version 13993 vom 28.04.2022 behoben. Rechnungen, 

die mit einer Version vor der 13993 gedruckt wurden, können betroffen sein. 

WIE ÄUSSERT SICH DER FEHLER? 

Wenn auf einer Rechnungen Ziffern enthalten sind, die eine Höchstwertziffer auslösen, dann soll nur der Betrag der 

Höchstwertziffer in Rechnung gestellt werden; die Beträge der einzelnen Positionen entfallen. Im Moment der 

Rechnungslegung wird die Höchstwertziffer in den Krankenblatteintrag hinzugefügt. Nach dem Ausdruck der Rechnung wird 

eine PDF-Datei der Rechnung in der Datenbank gespeichert, die für erneute Ausdrucke der Rechnung verwendet wird. 

Der Fehler in MEDICAL OFFICE bestand darin, dass unter bestimmten Umständen die Höchstwertziffer nicht in den 

Krankenblatteintrag hinzugefügt wird. Außerdem konnte es vorkommen, dass die gespeicherte PDF-Datei die falsche 

Rechnungssumme ausweist.  
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In der Rechnungssumme ist im Fehlerfall der Betrag der Höchstwertziffer nicht enthalten. 

Der Ausdruck der Originalrechnung ist korrekt, nur das gespeicherte PDF nicht.  

Außerdem werden bei der Übergabe der Rechnungen an die Finanzbuchhaltung die Beträge ohne die Höchstwertziffer 

verwendet. 

WANN GENAU TRITT DER FEHLER AUF? 

Wenn eine Rechnung aus dem aufgerufenen Patienten ausgedruckt wird, ob nun aus dem Kostenträger oder aus dem 

Krankenblatt per Tastenkürzel GD, dann wird der Ausdruck der Rechnung korrekt erstellt, aber das gespeicherte PDF enthält 

die falsche Rechnungssumme ohne den Betrag der Höchstwertziffer. Außerdem fehlt die Höchstwertziffer im 

Krankenblatteintrag. 

Wenn Rechnungen aus dem Abrechnungssystem – Rechnungswesen gedruckt werden, dann fehlt ebenso die 

Höchstwertziffer im Krankenblatt, aber im Gegensatz zum Ausdruck aus dem Patienten enthalten die gespeicherten PDF-

Dateien die korrekte Rechnungssumme mit dem Betrag der Höchstwertziffer. 

Wird die Abrechnung über eine PVS mit der PAD-Datei durchgeführt, dann tritt kein Fehler auf. In der PAD-Datei sind die 

korrekten Beträge für die einzelnen Ziffern und die Gesamtsummen der Rechnungen. In den Krankenblättern werden die 

Höchstwertziffern hinzugefügt und die gespeicherten PDF-Dateien sind korrekt. 

Werden Rechnungen an die FiBu übergeben, bei denen die Höchstwertziffer im Krankenblatt fehlt (Rechnungen aus dem 

Kostenträger oder dem Abrechnungssystem gedruckt), dann wird bei diesen Fällen der falsche Betrag in der FiBu-Datei 

übergeben. 

Mahnungen zu Fällen mit fehlender Höchstwertziffer im Krankenblatt oder falschem gespeicherten PDF werden mit dem 

korrekten Betrag erstellt und lösen kein Problem aus. 

Bei der Übergabe des Abrechnungsarchivs in eine GDPdU-Datei werden die korrekten Beträge verwendet. 

WANN ENTSTEHT EIN PROBLEM? 

Beim Originalausdruck der Rechnungen ist der Betrag der Höchstwertziffer im Gesamtbetrag enthalten und somit wird dem 

Patienten eine korrekte Rechnung übergeben. Auch beim Ausdruck mehrerer Exemplare enthalten alle Kopien den korrekten 

Betrag. Daher werden die Patienten den korrekten Betrag bezahlen. 



 

Was ist neu in III/2022 | 6 
 

Nur wenn Rechnungen aus den falschen gespeicherten PDF-Dateien erneut gedruckt werden, enthalten sie den falschen 

Rechnungsbetrag. Auch beim Sammelexport der PDF-Dateien aus dem Abrechnungsarchiv werden die PDF-Dateien mit den 

falschen Rechnungssummen verwendet. 

Bei Verwendung der FiBu-Schnittstelle werden die falschen Rechnungsbeträge übergeben, falls die Rechnungslegung per 

Ausdruck erfolgte und nicht per PAD-Datei. 

WIE KÖNNEN DIE FÄLLE GEFUNDEN UND KORRIGIERT WERDEN? 

Nur Fälle, bei denen die Höchstwertziffer erreicht wurde aber nicht im Krankenblatt steht, sind betroffen. Diese Fälle können 

über die Statistik nur sehr umständlich gefunden werden. Daher werden diese Fälle im Abrechnungsarchiv mit dem Zusatz 

[HW] hinter dem Gesamtbetrag gekennzeichnet. 

 

Bei diesen Fällen erfolgte die Rechnungslegung per Ausdruck und somit fehlt die Höchstwertziffer im Krankenblatt.  

Zur einfachen Bearbeitung der Fälle sollten Sie für diesen Korrekturlauf im Datenpflegesystem bei System – Einstellungen – 

Allgemein die Option „Rechnungslegung nach Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoBD)“ entfernen. Dadurch 

können die betroffenen Fälle im Abrechnungsarchiv freigegeben werden, ohne einen Stornofall erzeugen zu müssen. Da der 

Patient die Originalrechnung mit dem richtigen Betrag erhalten hat, muss ihm keine neue Rechnung mit dem korrekten Betrag 

erstellt werden. Bereits bezahlte Fälle müssen zweimal freigegeben werden, da im ersten Schritt nur der Bezahlt-Status 

zurückgesetzt wird und erst im zweiten Schritt die Rechnungslegung. Wird anschließend die Rechnung erneut gedruckt, dann 

sind Ausdruck, Krankenblatt und gespeichertes PDF korrekt. 

Nachteil dieser Bearbeitung ist, dass ein neues Rechnungsdatum entsteht. 

Falls keine Bearbeitung der Fälle erfolgen soll, um kein neues Rechnungsdatum zu erzeugen, dann muss zumindest bei 

Verwendung einer FiBu der Betrag in der Software der Finanzbuchhaltung angepasst werden. Hier wird sonst die Abweichung 

entstehen, dass der Patient den vollen Betrag erstattet, aber die FiBu nur den Betrag ohne Höchstwertziffer erwartet.  

Außerdem kann ohne Korrektur nicht zuverlässig auf die gespeicherten PDF-Dateien zurückgegriffen werden, falls einige 

davon aus dem Kostenträger gedruckt wurden. Wenn in Zukunft die gespeicherten Rechnungen bspw. für die Übergabe an 

das Steuerbüro verwendet werden, dann ist dieser Fehler ggf. nicht mehr präsent. Eine Korrektur der Fälle ist daher dringend 

zu empfehlen. 

Abrechnung Q2/2022 erst nach dem Update durchführen 
Normalerweise können Sie die Abrechnung für das laufende Quartal durchführen, ohne das Update für das nächste Quartal 

einzuspielen. Im Laufe des Quartals Q2/2022 kam es aber zu dem Problem, dass als gelöscht gekennzeichnete Ziffern dennoch 

in die KV-Abrechnung geschrieben werden. Der Fehler ist mit dem Quartalsupdate korrigiert. Um eine Falschabrechnung zu 

vermeiden, sollten Sie die KV-Abrechnung für Q2/2022 erst durchführen, nachdem Sie das Quartalsupdate Q3/2022 

eingespielt haben. 

 


