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Was ist neu in I/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, 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 I/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 <Aktuelles> → <Workshops> finden Sie interessante Workshop 

Angebote zu Themen rund um MEDICAL OFFICE. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich! 
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UMSETZUNG KODIERUNTERSTÜTZUNG 

Für die Unterstützung der Ärzte bei der Kodierung von Diagnosen hat die KBV die Regularien umfangreich überarbeitet. Ab 

dem Quartal 1/22 kommt ein neues Kodierregelwerk zum Einsatz, das durch Anzeige von Meldungen und Korrektur-

vorschlägen das korrekte Verschlüsseln für die Abrechnung sicherstellen soll.  

Anfang Dezember hat die KBV für die Einführung der Kodierunterstützung eine Übergangsphase bis zum 30.06.2022 

beschlossen. Bis dahin sind die Neuerungen nicht verpflichtend für die Praxen. Während der Übergangsphase sind die 

Funktionen zum Kodierregelwerk und zur Dauerdiagnosenübernahme nicht automatisch bei den Praxen aktiviert. Sie 

können über die Einstellung im Datenpflegesystem System – Einstellungen – Allgemein: „Ambulante Kodierrichtlinen 

verwenden“ eingeschaltet werden, da diese Neuerungen stark in den bekannten Workflow eingreifen. Ab dem 01.07.2022 

werden sie für alle aktiv. Die weiteren Anpassungen bei der Diagnosevergabe werden automatisch aktiviert, da es sich 

hierbei nur um zusätzliche Möglichkeiten handelt.  

Neues Kodierregelwerk 

In der ersten Stufe werden 31 Regeln für einen begrenzten Bereich des Diagnosekatalogs geliefert. Die Regeln können im 

Datenpflegesystem bei Stammdaten – Kodierregelwerk eingesehen werden. 

 

Es wird hierbei zwischen zwei Typen von Regeln unterschieden. Die behandlungsfallbezogenen Regeln prüfen auf 

Auffälligkeiten zwischen den Diagnosen des aktuellen Behandlungsfalls und die quartalsübergreifenden Regeln prüfen die 

Diagnosen der zurückliegenden zwei oder vier Quartale. Im Datenpflegesystem kann für die behandlungsfallbezogenen 

Regeln der Prüfzeitpunkt gewählt werden zwischen „bei Kodierung“ oder „zur Abrechnung“. Für die quartalsübergreifenden 

Regeln kann zwischen „wählbar“ und „zur Abrechnung“ gewählt werden. Der Zeitpunkt „zur Abrechnung“ bedeutet dabei, 

dass diese Regel immer im Zuge eines Prüflaufs zur Abrechnung geprüft wird. Für den Zeitpunkt „wählbar“ wurde eine neue 

Option „Kodierregelwerk“ im Prüflauf eingeführt. 

 
zusätzliche Option |Kodierregelwerk| im Abrechnungssystem 
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Damit werden auch die Regeln geprüft, die auf „wählbar“ stehen. Bitte beachten Sie, dass damit Daten aus bis zu 4 

Quartalen bei den Patienten geprüft werden und somit der Prüflauf länger dauern kann.  

Anpassung bei Dauerdiagnosenübernahme  

Zusätzlich zu dem neuen Kodierregelwerk wurde von der KBV noch eine Unterstützung der Praxen bei der Übernahme der 

Dauerdiagnosen auf neue Fälle gefordert. Dazu muss das Praxisverwaltungssystem sicherstellen, dass dem Anwender die 

Liste der Dauerdiagnosen und anamnestischen Diagnosen zur Anzeige gebracht wird und der Anwender dort mit einem 

Klick alle Dauerdiagnosen in die Abrechnung übernehmen kann. Bei der Anlage eines neuen Falles darf keine automatische 

Dauerdiagnosenübernahme mehr im Hintergrund erfolgen, sondern es muss sich die Liste mit den Dauerdiagnosen und 

anamnestischen Diagnosen öffnen. In dieser Liste sind alle Dauerdiagnosen automatisch selektiert. Alle anamnestischen 

Diagnosen werden ebenso gelistet, sind aber nicht selektiert. 

 

Auf Privatfällen und BG-Fällen wirkt die automatische Dauerdiagnosenübernahme wie bisher. Die neue Regelung der KBV 

gilt für alle anderen Fallarten und beinhaltet auch HÄVG-Fälle und Kassenrechnungen. 

Weitere Anpassungen bei der Diagnosevergabe 

Neu ist zusätzlich die Auslieferung der Verschlüsselungsanleitung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) zum Diagnosekatalog. Zu jeder Diagnose kann links über ein kleines Info-Symbol die Verschlüsselungsanleitung 

aufgerufen werden und die spezifischen Hinweise zu dieser Diagnose angezeigt werden. Die gesamte Anleitung mit allen 

Hinweisen kann über das Büchersymbol oben rechts im Diagnosedialog aufgerufen werden. 

 

 

Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, für jeden Leistungserbringer den Suchbereich auf einen Fachgruppenkatalog 

einzuschränken.  
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Die Texteinträge im Diagnosekatalog sind seitens der KBV mit der Zugehörigkeit zu den jeweiligen Fachgruppen 

gekennzeichnet. Wenn Sie den Suchbereich auf einen Fachgruppenkatalog einschränken, werden bei der Suche nur noch 

Ergebnisse aus dem eingestellten Bereich angezeigt. Sollte kein Ergebnis gefunden werden, wird automatisch auf den 

vollständigen Katalog zurückgefallen, sodass Ihnen auch in dem Fall nichts entgeht. 

Neben diesen auffälligen Änderungen ergaben sich durch die Neuregelung zur Diagnosekodierung seitens der KBV noch 

einige kleine Änderungen. Wir veröffentlichen ein HowTo, in dem wir auf die Änderungen in ausführlicher Form eingehen. 

UMSETZUNG EREZEPT ERFOLGT 

Nach der Einführung der eAU folgt mit dem eRezept das zweite digitalisierte Formular über die Telematik Infrastruktur. 

MEDICAL OFFICE hat die erforderlichen Anpassungen für das eRezept vorgenommen und die Zertifizierung bei der KBV 

erfolgreich abgeschlossen. Wie auch bei der eAU kann die Verwendung des eRezeptes von Ihnen freigeschaltet werden, 

sodass Sie nicht automatisch mit dem Update auf das eRezept umgestellt werden. Aktuell befindet sich INDAMED noch in 

der Testphase, sodass wir die Freischaltung für die Praxen mit einem späteren Update nachliefern. 

In der ersten Stufe des eRezeptes können nur apothekenpflichtige Arzneimittel als eRezept ausgestellt werden. BTM-

Rezepte, T-Rezepte oder Privatrezepte werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ist das eRezept eingeschaltet, werden 

alle Verordnungen, die als eRezept ausgestellt werden können, automatisch als eRezept erstellt. Im Verordnungsdialog gibt 

es dazu eine neue Option, die in diesen Fällen vorbelegt ist. 

 

Handelt es sich bei der Verordnung um ein Präparat, das nicht als eRezept ausgestellt werden kann, ist die Option nicht 

verfügbar.  

Damit der Patient das eRezept in der Apotheke einlösen kann, benötigt er einen Nachweis über das ausgestellte eRezept. 

Entweder hat der Patient auf seinem Smartphone die eRezept-App der gematik oder er benötigt einen Ausdruck für die 

Medikamente, die als eRezept ausgestellt wurden. Hierzu sollten Sie mit dem Patienten klären, ob er den Ausdruck 

benötigt. Der Ausdruck des eRezeptes erfolgt nicht auf Muster 16, sondern auf einem neuen Formular für das eRezept. Da 

die Unterschrift für ein eRezept digital mittels Signatur erfolgt, muss der Ausdruck für das eRezept nicht unterschrieben 

werden. 
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Für den genauen Umgang mit dem eRezept sowie der Komfortsignatur werden wir ein HowTo bereitstellen, in dem wir auf 

alle Fragen zu den Einstellungen und den geänderten Arbeitsabläufen eingehen werden. 

ANPASSUNG DER KONTENVERALTUNG 

Mit dem Update ab Version 12712, das bereits zur Quartalsmitte veröffentlicht wurde, wurde in MEDICAL OFFICE eine 

größere Umstrukturierung der Kommunikationskonten („Mailkonten“) sowie dem Informationsmanager vorgenommen. In 

den Mailkonten sind alle Arten von Konten enthalten: E-Mail, KV-Connect, KIM, TerMed und Viomedi. Die Umstellung war 

notwendig, um auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein, sowie Anforderungen aus unterschiedlichen 

Organisationseinheiten mit vielen verschiedenen Strukturen erfüllen zu können. 

Mit den Änderungen ist es möglich, den Zugriff auf den Posteingang der Konten besser zu steuern. Außerdem kann 

festgelegt werden, für welche Anwendung welches Konto zum Versand verwendet werden soll. Für den Empfang von 

Nachrichten ist entscheidend, welchem Konto Mails zugeordnet werden sollen. 

In diesem Zuge wurde auch die Verwaltung der SMC-B‘s umgestellt. Da es sich strukturell ähnlich verhält wie ein Mailkonto, 

wurde die SMC-B-Verwaltung bei den Konten aufgenommen. 

Da es sich bei der Umstellung um eine große Anpassung handelt, wurden die Änderungen in einem HowTo beschrieben, 

welches über die Rechtsquellen in MEDICAL OFFICE aufgerufen werden kann. 

NEUE VERWALTUNG VON BEZUGSPERSONEN  

Im Patientenstamm wurden bislang über die Reiter Arbeitgeber, Bezugsperson und Status die Beziehungen des Patienten zu 

Personen und Institutionen verwaltet. Die einzelnen Punkte wurden nun in dem neuen Reiter „Beziehungen“ 

zusammengefasst.  

 

Bereits vorhandene Beziehungen aus Arbeitgeber, Hausarzt und Bezugspersonen werden in die Beziehungen übernommen. 

Die Beziehungen können in diesem Reiter bearbeitet werden und neue Beziehungen können erfasst werden. Das Fenster 

zum Bearbeiten der Beziehungen steht in Dynamic View auch als Container zur Verfügung, sodass dort die Anzeige und 

Verwaltung der Beziehungen in der Krankenblattansicht erfolgen kann.  

Mit der neuen Verwaltung der Patientenbeziehungen ist es möglich, eine erfasste Beziehung zu anderen Patienten Ihres 

Patientenstammes direkt auch in der Gegenrichtung zu erfassen, andere Patienten über den Container der Beziehung 

aufzurufen, oder die Kontaktaufnahme zu einer hinterlegten Beziehung per Telefon oder Mail zu starten. 

Wenn zwischen mehreren Patienten eine Verwandtschaftsbeziehung hinterlegt wurde, so werden durch MEDICAL OFFICE 

mögliche zusätzliche Beziehungen als Vorschlag angezeigt. Haben bspw. zwei Patienten die gleiche Patientin als Mutter 
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hinterlegt, so wird zwischen diesen Patienten eine Geschwisterbeziehung vorgeschlagen. Derartige Vorschläge erfolgen nur 

über eine Verwandtschaftsebene. 

Weiterführende Hinweise zum neuen Container entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe. 

NEUER CONTAINER „NOTRUF“ 

Mit dem neuen Update können Sie in Verbindung mit dem MEDICAL OFFICE Chatsystem den neuen Notruf-Container 

nutzen.  

 

In den Einstellungen kann der Sendetext sowie die Empfänger hinterlegt werden. Dieser Container funktioniert als ein 

Knopf, der im Falle einer Notsituation gedrückt werden kann. Wenn Sie auf den Notrufknopf drücken, wird der Sendetext 

an alle angegebenen Empfänger gesendet. 

Weiterführende Hinweise zum neuen Container entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe. 

NEUE EINSTELLUNGEN IN DYNAMIC VIEW 

Tastenkürzel für Schalter in der Schalterleiste vergeben 

Für die Schalter im Schalterleistencontainer können ab sofort Tastenkürzel verwendet werden, mit denen diese Schalter 

ausgeführt werden sollen. Somit können Sie die Funktion der Schalter mit der Tastatur aufrufen, ohne auf den Schalter 

klicken zu müssen. Im Einstellungsdialog werden die verwendeten Tastenkürzel angezeigt, sodass Sie in einer Schalterleiste 

die doppelte Verwendung von Kürzeln vermeiden können. 

 

Bitte bedenken Sie bei der Auswahl der Tastenkürzel, dass fest hinterlegte Funktionen in einem Container immer Vorrang 

vor den Tastenkürzeln von Schaltern haben. Im Diagnosecontainer wird mit Strg+I die gewählte Diagnose inaktiviert. Haben 

Sie einem Schalter das Tastenkürzel Strg+I zugewiesen, so wird mit diesem Kürzel nicht der Schalter ausgeführt, wenn der 

Diagnosecontainer den Fokus hat. 

Behandlungsdatum mit Strg+B setzen 

Bislang konnte über die Statuszeile in der Zentrale das Behandlungsdatum gesetzt werden. Damit konnte im Falle von 

Nachdokumentationen festgelegt werden, auf welchen Tag alle nachfolgend erfassten Einträge dokumentiert werden 

sollen. Diese Funktion kann nun mit dem Tastenkürzel Strg+B aufgerufen werden. Ist ein Behandlungsdatum gesetzt, wird 

es im Krankenblattcontainer in roter Schrift angezeigt. 
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Schriftgröße für Schnellinfos anpassen 

Um die Anzeige der Schnellinfo an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, können Sie für jede Zeile der Schnellinfo die 

Schriftgröße aus den Möglichkeiten Klein, Mittel und Groß auswählen. 

 

Terminfarbe im Termincontainer anzeigen 

Im Termincontainer kann nun die Farbe des Termins als zusätzliche Spalte links mit angezeigt werden, sodass der Typ des 

Termins schneller zu erkennen ist. 

 

Termindauer in der Warteliste anzeigen 

Im Wartelistencontainer können Sie jetzt als zusätzliche Spalte die Dauer des Termins einblenden. Bitte bedenken Sie, dass 

Sie ggf. mehr Platz für den Container vorsehen müssen, wenn Sie die Spalte einblenden wollen. 

 

Tastenkürzel für mehrzeilige Anzeige Strg+D 

Die Einträge im Krankenblattcontainer können einzeilig oder mehrzeilig dargestellt werden. Um zwischen der Darstellung 

mit und ohne Details umzuschalten, wurde das Tastenkürzel Strg+D eingeführt. 

ANPASSUNG BEIM DRUCK VON FORMULAREN UND DEM FORMULARKOPF 

Beim Druck des Formularkopfs über das Tastenkürzel F9 konnte bislang zwischen sieben Formularen gewählt werden und 

der Formularkopf auf ein vorhandenes Formular gedruckt werden. Diese Möglichkeit wurde nun auf alle Formulare 

erweitert und es kann auch das Blankodruckverfahren genutzt werden. Wenn Sie den Formularkopfdruck aufrufen, haben 

Sie die Möglichkeit, über eine Freitextsuche nach jedem vorhandenen Formular zu suchen und das gewählte Formular für 

die Bedruckung des Formularkopfs zu verwenden. 

 

Abhängig von Ihren Druckeinstellungen wird für das Formular der Blankodruck oder die Formularbedruckung verwendet. 

Der Formularkopf kann nun auch ohne Patienten verwendet werden, sodass Sie leere Formulare im Blankodruck 

ausdrucken können und auch für Hausbesuche keine Formularvordrucke mehr vorhalten müssen. 
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Für den Ausdruck des Formularkopfs sowie der Formulare aus dem Krankenblatt wurden der Dialog für die Druckoptionen 

überarbeitet. Sie haben nun abweichend von der Voreinstellung im Datenpflegesystem die Möglichkeit, bei diesem 

Druckvorgang nur eine Seitenauswahl zu drucken. 

 

Dies ist bspw. dann sinnvoll, wenn Sie nur das Exemplar für die Krankenkasse einer eAU drucken müssen oder der Patient 

sein Exemplar erneut benötigt. 

 


