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Grundsätzliches 

Einleitung: 

Die Datenbank-Anwendung EISHisto ist ein Programm zur Verarbeitung aller histologischen 

Prozesse. Dies beginnt mit der Erfassung der Überweisungsscheine über die Befundung bis 

zur Abrechnung inklusive Verwaltung offener Posten und Mahnwesen. Selbstverständlich 

verfügt die Datenbank daher auch über eine Benutzer- und Rechteverwaltung. 

Die letzte Zertifizierung der KBV war im August 2015, das dabei erteilte Zertifikat für die 

Bereiche Abrechnungsdatentransfer (Satzart 0102) ohne Bedruckung und KV Connect ist bis 

zum 31.12.2018 gültig. Die Satzart 0102 besagt, daß mit dieser Software ausschließlich 

Überweisungen mit der jeweiligen KV abgerechnet werden dürfen. 

Schreibweisen: 

Steuer/ Spezialtasten werden in der Dokumentation in eckigen Klammern dargestellt – also 

[ESC], [Strg], [Alt]... Soll eine dieser Tasten mit einer weiteren Taste gleichzeitig gedrückt 

werden, so folgt dieser ein + , also z. B. [Strg]+’ um den Inhalt des vorherigen Datensatzes für 

dieses Feld zu übernehmen. Auf Konstanten, die den Programmablauf beeinflussen, wird mit 

spitzen Klammern <Name> verwiesen. 

Funktionen: 

Es gibt einige direkt von Microsoft Access ™ bzw. Windows bereitgestellte Funktionen, die 

man kennen sollte, um sich die Arbeit zu vereinfachen. Diese finden sich im „Kopf“ der 

Anwendung, einmal gibt es dort die Menu-Leiste (Datei, Bearbeiten,...), zum anderen die 

Symbolleiste mit den gängigen Icons. Zum Teil gibt es zur Abkürzung Tastaturkürzel. 

Filtern: 

Die nächste mächtige Funktion ist der Auto- und Formularbasierte Filter :  

Beim Autofilter kann man durch Markieren des zu filternden Inhalts (also z. B. die führenden 

vier Stellen der HistoNr) und anschließendes Drücken des Filter-Blitzes die Anzeige auf alle 

die Datensätze beschränken, die dieses Kriterium erfüllen – im Beispiel also auf alle Histos 

aus dem gleichen Jahr und Monat. 

Der Formularbasierte Filter bietet sich immer 

bei Kontrollkästchen (Häkchen) an: Es 

erscheint ein leeres Formular mit 

Auswahlfeldern, die die enthaltenen Daten 

anbieten, nach denen man dann filtern kann. 

Alle Eingaben im Formular sind UND-

verknüpft, müssen also alle gleichzeitig erfüllt 

sein. Ist dies nicht gewünscht, klickt man auf 

den Reiter Oder am unteren Bildrand und gibt 

Alternativkriterien ein. 

Nebenstehend würden jetzt alle Ärzte gefiltert, 

die einen Haken bei Mailbox haben. 

Der Filter wird über den Trichter (rechts neben 

dem roten X) angewendet bzw. entfernt! 

Sortieren: 

Die Sortierung ist selbsterklärend: Cursor in das Feld stellen, das sortiert werden soll, 

Aufsteigend ist A->Z, absteigend ist Z->A.  
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Suche: 

Die allgemeine Suche wird über [Strg]+F oder das Fernglas-Symbol  aufgerufen: Gesucht 

wird im aktuellen Feld, standardmäßig wird der gesamte Feldinhalt verglichen.  

Man kann aber einstellen, dass nur der Feldanfang oder 

sogar nur ein Teil des Feldinhaltes mit dem Suchbegriff 

übereinstimmen muß. Dabei steht das Feld, in dem gesucht 

werden soll, hinter „Suchen in:“, Vergleichen bestimmt den 

Grad der Übereinstimmung. 

 

Kopieren/ Einfügen: 

Wie überall in Windows kann man mit [Strg]+C Daten in die Zwischenablage kopieren und 

mit [Strg]+V diese aus der Zwischenablage wieder einfügen. 

Navigation/ Hilfe: 

In der Datenbank gibt es auf jedem Formular oben rechts zwei Buttons:  Ein 

Fragezeichen, mit dem man Tips zu dem jeweiligen Formular erhält (man kann diese 

„Gedankenstützen“ auch selber erweitern), der andere Button (Tür mit Pfeil) dient immer dem 

Verlassen des Formulars. Jedes Formular kann man auch über das Tastaturkürzel [ALT]+X 

schließen. Die zur jeweiligen Rubrik gehörenden Tips werden auch auf dem Startformular 

angezeigt. Hat man die Tips geöffnet, kann man auch über den „Zettel“-Button eine email mit 

Verbesserungsvorschlägen oder Fehlermeldungen generieren, diese geht an 

support@eisystems.de Vorraussetzung ist natürlich ein eingerichtetes email- Konto...  

mailto:support@eisystems.de
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Tagesgeschäft: 

Anmeldung: 

Die Arbeit mit der Datenbank beginnt mit der Anmeldung an Microsoft Access.  

Dieser Benutzername wird bei allen weiteren Eingaben protokolliert. 

Zum Anlegen/ Verwalten der Benutzer siehe Kapitel Administration. 

Scannen: 

Überweisungsträger scannen: 

Ohne OCR-Modul bzw. falls der Scanner 

keine Blindfarbe rot beherrscht besteht das 

Scannen aus Überweisungsträger einlegen 

und Scan-Button betätigen – die im 

Hintergrund benötigten Einstellungen sind in 

der Hilfe (?-Button) ersichtlich. 

Beim Verlassen des Formulars erscheint ein 

Meldungsfenster mit der Zahl der erfassten 

Scheine. 
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Scannen mit OCR: 

Scannen mit OCR erlaubt Scannen und Texterkennung aller Überweisungsträger im 

Netzwerk. Erfasser auswählen, der zusätzlichen Angaben wie klinische Diagnose, 

Lokalisation eingibt, Stapel scannen. Standardwert: angemeldeter Benutzer. Diese Aufteilung 

in Verbindung mit einem Netzwerk-Speicherort der Scans erlaubt es, mit nur einem 

Dokumentenscanner von mehreren Arbeitsplätzen die Überweisungsdaten zu 

vervollständigen. 

Um die Erkennungsrate des OCR-Moduls zu verbessern, kann man verschiedene 

Scaneinstellungen für normale oder blasse Vorlagen wählen. 

Nachdem alle Scheine gescannt wurden, beginnt die Texterkennung – der Fortschritt wird 

unten auf der Seite angezeigt. Beim Verlassen des Formulars werden nicht richtig erkannte 

Scans auf Nachfrage gleich wieder gelöscht; als nicht richtig erkannt gelten solche Daten, bei 

denen weder Nachname, Vorname noch Geburtsdatum sicher erkannt wurden. Gleichzeitig 

werden die auf den Überweisungsträgern eingetragenen Vertragsarztnummern auf die 

zugehörige interne Arztnummer umgesetzt, Patienten mit Vorbefunden erhalten die 

entsprechende AdressNummer. Es erscheint eine Rückmeldung zur Zahl der erfassten 

Scheine. Sollte die Texterkennung vorzeitig abbrechen, bitte das Formular erneut öffnen und 

wieder schließen, um die bereits erfassten Scheine zu sichern. Diese stehen danach unter 

Überweisung erfassen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. 
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Überweisungen erfassen: 

In der Auftragseingabemaske werden die Einsenderdaten und die im Labor vergebene 8-

stellige HistoNr erfasst. Im oberen Teil finden sich die Patientendetails; im unteren Teil 

werden die Vorbefunde angezeigt. Das Feld Zusatz kann neben den Adelstiteln für interne 

Bearbeitungsvermerke zum Patienten verwendet werden – auf säumige Patienten wird 

unabhängig davon bei offenen, gemahnten Rechnungen hingewiesen. 

Unterhalb des gescannten Überweisungsträgers sieht man direkt Vorbefunde des Patienten; in 

diesem Beispiel wird direkt auf die beim Patienten gespeicherte Leistungseinschränkung 

hingewiesen. 

Soll ein Befund zusätzlich z.B. an den Hausarzt des Patienten übertragen werden, kann man 

dessen Fax-Nr unter Zusatzfaxbefund angeben/ auswählen. Dadurch erhält dieser automatisch 

den fertigen Befund. 

Sollte einmal ein Schein falsch herum eingescannt worden sein, kann man ihn mit den 

„Hand“-Symbolen richtig drehen. 

Sollte man ein Textbaustein-Kürzel für Diagnose, Lokalisation, Makroskopie nicht mehr parat 

haben, so kann man sich die Liste mittels Eingabe von ? anzeigen lassen; ein Doppelklick auf 

die ID übernimmt das Kürzel dann in die Eingabemaske. 
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Manuelle Erfassung: 

Hat man Nachname, Vorname und Geburts-datum eingegeben und der Patient existierte 

schon, so werden die weiteren Daten (PLZ, VersichertenNr, Geschlecht, Status: 1-Mitglied, 3 

- Familie, 5 - Rentner, Kasse) sowie Vorbefunde angezeigt. Handelt es sich um einen neuen 

Patienten, so öffnet sich obige Maske, in der die Patientendaten vervollständigt werden 

müssen: Bei ausländischem Wohnort bitte auch nur die „echte“ PLZ und den richtigen 

Landescode eingeben, bei Privaten wird die Rechnung mit dem Landescode ergänzt, bei 

Kassenpatienten die PLZ im Export auf 99999 umgesetzt. Wird ein Kassenpatient auf IGEL-

Basis behandelt, bitte die Kasse entsprechend ändern – also z. B. 00020 für IGEL-1fach. 

 

OCR-Erfassung: 

Im OCR-Betrieb werden Nachname, Vorname und Geburtsdatum vom Programm ausgefüllt; 

bei Neu-Patienten erscheint eine Meldung „Bitte OCR-Daten überprüfen!“. Nach Bestätigung 

öffnet sich eine etwas andere Patientenmaske als oben, in der die OCR-Daten den 

Patientendaten gegenübergestellt werden. In diesem Fall sind die Patientendaten zu 

komplettieren, indem man die Scan-Daten überprüft/ korrigiert und danach den Patient anlegt 

oder aber einzelne Felder mit den zugehörigen Pfeiltasten aktualisiert. Es gibt immer nur 

entweder oder: Steht unten links im Feld OCRDaten.AdressNr eine Zahl größer Null, so kann 

man mit den Pfeiltasten einzelne Felder aktualisieren (der Button Patient anlegen ist 

ausgegraut), ansonsten muß man erst die Scanergebnis- Spalte komplett ausfüllen und dann 

auf Patient anlegen klicken (die Pfeiltasten sind derweil deaktiviert). Bitte unbedingt darauf 

achten, im Scanergebnis falsch erkannte Sonderzeichen zu korrigieren – sonst gibt es bei der 

Quartalsabrechnung Fehler! Sollte der gleiche Patient im Stapel erneut vorkommen, wird bei 

diesem gleich diese neue AdressNr hinterlegt. 
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Wie üblich ist das Feld mit Fokus violett; nicht sicher erkannte Daten sind gelb hinterlegt. 

Um die Datenbank nicht unnötig aufzublähen, werden die Scan- Daten nach Speicherung des 

Überweisungsträgers gelöscht; des weiteren wird für den Landescode standardmäßig ein D für 

Deutschland hinterlegt und als KTAB die 00 (nur Sozialversicherungsträger/ Asyl etc haben 

abweichende Ziffern).  

Beim Verlassen des Formulars werden die aktualisierten Patientendaten übernommen – 

außerdem sind Arzt und Belegdatum schon ausgefüllt. 

Erfassung generell: 

Das sind schon alle Unterschiede zwischen installiertem OCR-Modul und manueller 

Erfassung – in jedem Fall geht es mit folgenden Aufgaben weiter: 

Button Kasse ändern: Hier werden zwar alle Patientendaten angezeigt, geändert werden sollte 

aber nur die Kasse, da diese pro Probe gespeichert wird. 

HistoNr: Der Aufbau der HistoNr ist fest vorgeschrieben: Länge 8-stellig, die ersten vier 

Stellen beinhalten das Jahr und den Monat jeweils zweistellig, dann folgt eine fortlaufende 

vierstellige Nummer. Nachdem man die erste HistoNr bei der Erfassung eingegeben hat, 

werden die folgenden automatisch hochgezählt (siehe das Feld NächsteHistoNr). Da es 

vorkommen kann, dass nachträglich weitere HistoNr zu einem Schein kommen, ist eine 

abweichende Nummernvergabe möglich – in diesem Fall erscheint jeweils eine Warnung, 

dass es sich nicht um die nächste freie Nummer handelt. Um diese Warnung zurückzusetzen, 

genügt ein Doppelklick auf das Feld NächsteHistoNr – es nimmt dann wieder den Wert „00“ 

an. 

Es folgt die interne ArztNr (siehe Stammdaten) – sollte man die Nummer nicht auswendig 

wissen, kann man auch den Namen des Arztes in das Feld eintragen. Im Hintergrund startet 

dann eine Suche nach dem eingegebenen Namensteil, die gefundene Nummer kann 

übernommen werden. 

Das Belegdatum darf wie das Geburtsdatum logischerweise nicht in der Zukunft liegen 

(Eingabe von Tag und Monat genügt)– letzteres wird bei zweistelligen Jahreszahlen kleiner 

31 automatisch entgegen den sonst gültigen Datenbankregeln auf 19xx umgesetzt. Bei 

fehlerhaften Datumsformaten erscheint in jedem Fall eine Warnmeldung, die Eingabe wird 

nicht akzeptiert. 

Klinische Diagnose und Lokalisation sind frei beschreibbare Textfelder; man kann aber auch 

über Eingabe der jeweiligen Textbaustein-Nummer den dort hinterlegten Text einfügen. 

Handelt es sich um einen Privatpatienten (Kästchen Privat oben rechts angekreuzt) so kann 

(bei Minderjährigen und Berufsgenossenschaften: Muß) man einen abweichenden 
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Rechnungsempfänger angeben – in diesem Fall weichen ReAdressNr und AdressNr 

voneinander ab, Rechnungsempfänger und –text werden entsprechend modifiziert. 

Mit dem Button Nächste Überweisung schließt man die Eingabe ab, es wird im Hintergrund 

eine leere Rechnung erzeugt (bei Privaten mit allen angelegten GoÄ-Ziffern, bei Kassen mit 

den EBM-Nr). Sollten nach Erfassung des Patienten neue Abrechnungsziffern hinzukommen, 

so kann man über Rechnung kontrollieren, Fehlende ReDaten hinzufügen diese nachtragen. 

Die evtl. vorhandenen Scandaten zu diesem Schein werden nun gelöscht; das Bild aus dem 

<lokalesScanVerzeichnis>\Benutzername in das Verzeichnis <ServerScanVerzeichnis> 

verschoben und entsprechend der HistoNr umbenannt. 

Befinden sich auf einem Schein mehrere HistoNr, so betätigt man den Button Gleiche 

Überweisung – in diesem Fall bleiben alle Daten in der Maske erhalten, es werden nur weitere 

leere Rechnungspositionen angelegt. 

Bei Kassenpatienten erzeugt jede HistoNr eine eigene Rechnung, es gibt keine 

Unterscheidung zwischen Patient und Rechnungsempfänger. 

Bei Privatpatienten wird kontrolliert, ob es für die Kombination aus Patient und 

Rechnungsempfänger eine nicht versandte, nicht stornierte Rechnung gibt – wenn ja, wird die 

HistoNr zu dieser Rechnungsnummer hinzugefügt, sonst wird eine neue Rechnungsnummer 

generiert. 

 

Die restlichen Buttons sind nur in Ausnahmefällen von Bedeutung: Mit den Pfeiltasten 

 kann man zum ersten bzw. letzten noch nicht erfassten Bild springen, falls z. 

B. ein eiliger Befund „zwischen-gescannt“ werden muß. Mit dem Pfeil nach links kommt man 

wieder zum Ausgangspunkt zurück. 

Der Lösch-Button  erlaubt – solange noch keine HistoNr eingegeben ist, das Löschen des 

Bildes (bei Schrägeinzug oder sonstigem Scanner-Fehler); ist schon eine HistoNr erfasst, so 

wird auf Rückfrage der bis dato erfasste Befund gelöscht. Sind mehrere HistoNr zu diesem 

Bild erfasst, so wird das Bild selber nicht gelöscht! 

Als letztes bleibt noch der Vorschau-Button , hiermit kann man sich alle Befunde dieses 

Patienten anzeigen lassen. Da diese Anzeige aber sehr langsam ist, sollte man von der 

Benutzung absehen und stattdessen das Suchformular verwenden. 
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Beantwortung von Fragen zu Befunden – die Suchmaske: 

 
Hier kann man alle Anfragen schnell beantworten. Die einzelnen Felder sind UND-verknüpft, 

jede Eingabe schränkt die Auswahl weiter ein. Statt der ArztNr kann man auch den Namen 

des Arztes eingeben. Bei der HistoNr reichen die ersten 4 Stellen. 

In den Namensfeldern sind Platzhalter (so genannte „Wildcards“) erlaubt – [*] steht für 

beliebigen Inhalt, [?] für beliebiges Zeichen. 

Filtern nach Kürzel dient der Suche nach „exotischen“ Befunden. 

Einfach-Klick auf einen Befund fügt diesen der Auswahl hinzu. Handelt es sich um einen 

Mehrfachbefund, so erscheint die Rückfrage, ob die Sammelmaske gedruckt werden soll.  Hat 

man alle gewünschten Befunde beisammen, kann man diese über den Button ‚Diesen Befund 

versenden’ über alle darüber ausgewählten Wege verschicken – unabhängig von den sonst 

üblichen Einstellungen des Einsendearztes. Daher muß bei diesem immer auch die FaxNr 

hinterlegt sein! 

Doppelklick auf einen Eintrag öffnet direkt die Druckvorschau dieses Befundes. 

Will man die Befunde bearbeiten, stehen einem dafür die Buttons über „Auswahl anzeigen“ 

zur Verfügung. Der Button Auswahl anzeigen erlaubt es einem, einzelne Befunde durch 

markieren der Zeile und anschließendes Drücken der [Entf]-Taste zu löschen.  

Hat man sich bei einem Suchkriterium geirrt, muß man über den Button „Neue Suche“ alle 

Suchfelder leeren und neu eingeben. 

Bitte nicht wundern, dass scheinbar beim ersten Klick außerhalb der Befundliste nichts 

geschieht: Dieser Klick wird für die im Hintergrund ablaufenden Prozesse verbraucht. 

Einfach nochmals klicken. 

 

Hier ist die einzige Möglichkeit, Immunbefunde separat auszudrucken! Dies ist immer dann 

notwendig, wenn der restliche Befund schon verschickt wurde und daher nicht mehr auf dem 

Immunhistologischen Befund erscheinen soll. 
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Versenden der Befunde, das Druck und Fax Menu: 

Im unteren Teil sehen Sie den gerade bearbeiteten Prozeß. 

Faxbefunde senden verschickt über einen Faxserver (Tobit, SpexBox, NetPhone) alle zu 

faxenden fertigen Befunde. Sind vorher Befunde vorab gefaxt worden, werden sie nicht 

erneut gefaxt. Gleiches gilt für den Druck, hier werden gleichzeitig die PDF-Dateien für die 

Ärzte erzeugt! 

Ebenfalls in das Mailbox-Verzeichnis der Ärzte werden die Befunde als LDT-Dateien 

geschrieben, wenn man auf Mailboxen füllen klickt. 

Die Eingangsliste ist ein Bericht aller am <Selektionsdatum> erfassten Befunde – fertig oder 

nicht. Sie kann ausgedruckt werden, sobald die Erfassung der Überweisungsträger 

abgeschlossen ist. Die „Überweisungs-Eingangsliste nicht befundet“ druckt dagegen eine 

Liste aller Befunde, die nicht fertig sind. Sie kann zur Kontrolle am Ende des Tages gedruckt 

werden. 

Im Formularkopf findet sich noch eine Vorschau-Liste aller offenen Befunde, ist also nicht 

auf den Selektionstag beschränkt. Zweck dieser Liste ist die Kontrollmöglichkeit, ob evtl. 

einzelne Befunde übersehen wurden – ohne Haken bei Befundet werden sie nie gedruckt! 

Als Sonderfall einer LDT-Datei gilt die Meldung an das Krebsregister – die hier erzeugte 

Datei muß einmal im Quartal manuell in das Portal des Krebsregisters hochgeladen werden 

(zumindest in Baden-Württemberg). Zusätzlich wird eine Liste als PDF erzeugt, in der zu 

Kontrollzwecken alle Patienten nochmals aufgeführt werden. 

Periodische Arbeiten: 

Rechnungsdruck, OP – Verwaltung 

Wöchentlich sollte ein Rechnungsdruck sowie – unabhängig davon – ein Mahnlauf für die 

Privatpatienten durchgeführt werden. Dies geschieht aus dem Programmpunkt Rechnungen 

mit folgendem Formular: 
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Im Formularkopf steht das gerade gewählte 

Datum – standardmäßig liegt es eine Woche 

in der Zukunft, um die gedruckten 

Rechnungen in Ruhe prüfen zu können. Ein 

Klick auf „alte“ Rechnungs- oder Mahndaten 

holt dieses Datum in den Formularkopf, 

anschließend kann man die zugehörigen 

Rechnungen/ Mahnungen erneut drucken. 

Handelt es sich um ein neues Datum, so 

werden die noch nicht gedruckten 

Rechnungen gedruckt und auf Rückfrage als 

solche gekennzeichnet (Status O wie offen, Rechnungsdatum wie oben). 

Bei Mahnungen drucken wird auf Rückfrage die Mahnstufe weitergesetzt und alle 

Mahnungen bis zur 3. Mahnung gedruckt (4. Mahnstufe ist gleichbedeutend mit Inkasso-

Auftrag).  

Rechnungen drucken löscht gleichzeitig die „Leerzeilen“ (Anzahl 0) aus den Rechnungen, die 

einen Monat älter sind als das gewählte Rechnungsdatum. 

Selbiges passiert mit den Kassen-Leerzeilen beim Betätigen der KV-Abrechnung – hier 

werden alle Zeilen gelöscht, die älter als das Anfangs-Export-Datum sind. Die Daten der 

Mahnläufe werden in der Tabelle Mahnlauf gespeichert – wann die einzelnen Läufe waren, 

sieht man in der Offene Posten – Liste durch Doppelklick auf Mahnstufe oder –datum. 

 

KV-Abrechnung, Kontrolle  

Vorschau KassenRechnungen erzeugt eine Listenübersicht aller Histologien mit den 

häufigsten Abrechnungsziffern. 

Fehlerhafte Kassenrechnungen erzeugt eine Liste der Befunde, die gegen Plausibilitäten 

verstoßen. 

Über KV-Abrechnung exportieren wird die Abrechnungsdatei erzeugt, die der KV nach 

Quartalsende geprüft und verschlüsselt übergeben werden muß. Die Scheinabgabeliste 

entspricht einer Aufstellung der Patienten, deren KTAB ungleich „00“ ist – also 

Sozialversicherungsabkommen etc. 

Die KV-Statistik entspricht der Zusammenfassung des Prüfmoduls, also der EBMNr – 

Verteilung. 

Maßgeblich für die Abrechnung ist das Anlagedatum der Kassenrechnung – dies ist 

üblicherweise das Erfassungsdatum des Überweisungsscheins und wird im Formularkopf der 

Kassenrechnung jeder Histonummer angezeigt. Befunde, die zum Quartalsende noch nicht 

befundet sind und daher nicht abgerechnet werden könnten, werden automatisch ins 

Folgequartal übernommen. 

Berichtigen Fehlerhafter Einträge, Rechnungen 

Privatpatienten: 

Über den Punkt Privatrechnungen kontrollieren erreicht man die folgende Maske: 
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Fett gedruckte Felder können nicht überschrieben werden, alle anderen schon. Dabei bewirkt 

das Überschreiben des Namen, Vornamen oder Geburtsdatums eine Suche in den 

Patientendaten – gibt es die Kombination schon, wird der gefundene Patient samt hinterlegter 

Adresse angezeigt, sonst wird der bestehende geändert. Hatte der Patient schon Vorbefunde, 

wird nachgefragt, ob die neuen Daten auch für diese gelten sollen – bei Nein wird ein neuer 

Patient angelegt. Außerdem erscheint eine Warnung, dass sich jetzt Patient und 

Rechnungsempfänger unterscheiden, falls man nicht den Button Patient ist 

Rechnungsempfänger drückt. 

Soll der Rechnungsempfänger geändert werden, kann man dies entweder durch Eingabe von 

Nachname (z. B. Kreisklinikum*), Vorname; anschließende Auswahl in der Liste und 

drücken von Anderen RechnungsEmpfänger tun, oder aber direkt durch den Button Anderen 

Rechnungsempfänger und da die geforderten Daten eingeben. 

Ganz wichtig: Ändert man durch Doppelklick auf die KassenNummer oder durch 

Wechsel des Patienten den Kassenfaktor, so sind unbedingt die Anzahlen der GoÄ-Nr 

neu einzugeben, damit der neue Kassenfaktor übernommen wird! 

Ändert man den Privatpatienten in einen Kassenpatienten, so muß überall die Anzahl auf 0 

gesetzt oder das Häkchen bei Berechnen entfernt werden, um einen (Privat-) Rechnungsdruck 

zu vermeiden. In diesem Fall bitte über Diagnose erfassen die Leistungen erneut eingeben, es 

wird erst dann eine Kassenrechnung erzeugt! 

Im Feld Suche HistoNr reicht die Eingabe der letzten 4 Stellen, diese werden dann 

automatisch mit dem aktuellen Jahr und Datum ergänzt. Erst wenn dabei kein Treffer erzielt 

werden sollte, werden wirklich nur die eingegebenen Stellen verglichen. Mit den Pfeiltasten 

kann man von HistoNr zu HistoNr navigieren; der Button rechts mit der Farbpalette zeigt den 

hinterlegten Überweisungsschein an. 

Hat man die Rechnung korrigiert, kann man sie von hier auch gleich ausdrucken. Ist noch 

kein Rechnungsdatum vorhanden, wird dieses abgefragt (von diesem hängt der 

Fälligkeitstermin ab). Ist die Mahnstufe größer 0, kann man auch die Mahnung von hier 

drucken. Eine Besonderheit ist die PCR-Zusatzrechnung: Da die histologischen Leistungen in 

der Regel schon lange abgerechnet wurden, kann man mit diesem Button eine weitere 

Rechnung zu dieser HistoNr erzeugen, um die PCR abzurechnen. Zu diesem Zweck wird im 

Hintergrund eine Kopie der HistoNr mit einem führenden P erzeugt. 
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Wurde erst nach Erfassung des Überweisungsscheins eine neue GoÄ-Ziffer angelegt, so fehlt 

diese auf der Rechnung. In diesem Fall bitte den Button Fehlende ReDaten dieser Histo 

hinzufügen drücken und die Anzahl eingeben. 

Neuerdings gibt es rechts neben den Abrechnungsdetails einen Button  Rechnungen 

zusammenfassen: Mit diesem Button werden weitere offene Rechnungen angezeigt, die den 

gleichen Patienten und Rechnungsempfänger haben. Wählt man eine aus, so werden die 

Histologien der bestehenden Rechnung auf diese übertragen und die bestehende jetzt leere 

Rechnung storniert und mit einer Bemerkung „Zusammengefaßt mit ReNr xyz von Benutzer 

am ... versehen. Dieser Button wird z. B. dann benötigt, wenn Rechnungsempfänger oder 

Patient nachträglich geändert wurden und dadurch sonst zwei Rechnungen erhalten würden. 

Kassenpatienten: 

 
Hier gibt es deutlich weniger Änderungsmöglichkeiten: Ein Doppelklick auf den Namen des 

Patienten im unteren Formularteil zeigt die Details an. Wählt man in der Liste einen anderen 

Patienten, so wird dieser als Patient übernommen und die Leistungen seiner Kasse in 

Rechnung gestellt. Außerdem kann man hier das Leistungsdatum ändern, falls die Befundung 

erst nach Quartalsende und Abschluß der Abrechnung fertig wurde und daher diese Leistung 

erst im nächsten Quartal abgerechnet werden soll. 
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Wartungsarbeiten: 

Stammdaten: 

Anlage/ Aktualisierung Einsende-Arzt 

Die interne Arztnr wird in der Erfassung verwendet; da für die Abrechnung mit der KV aber 

nur die LANR und BetriebsNr relevant sind, müssen diese beiden Felder eindeutig sein. Wie 

immer gilt: Blau hinterlegte Felder erlauben eine Suche per Doppelklick. In das Feld TelNr-

Direkt sollte die Durchwahl des Einsendearztes eingegeben werden (nur als Referenz). Im 

Ausdruck erscheint lediglich das Nachname-Feld, hier gehören also auch Titel und Anrede 

hinein! 

Ein Haken bei Drucker bedeutet, dass dieser Einsender alle Befunde ausgedruckt per Post 

bekommt; die Anzahl der Kopien bestimmt, ob zusätzlich jeweils eine Kopie gedruckt wird. 

Ob auf dieser Kopie Duplikat oder 1.Kopie steht, bestimmt die Tabelle <DruckKopie>. Der 

Ausdruck erfolgt entweder mit Betätigung des Buttons Nächster Befund auf dem Formular 

Diagnose erfassen oder über das Druck- und Fax Menu. 

Fax schickt die Befunde per Computerfax an die bei Faxnummer hinterlegte Nummer, wenn 

man im Druck- und Fax Menu die Übertragung startet. Es wird jeweils protokolliert, welcher 

Befund übertragen wurde (gefaxt, gemailt, gedruckt). 

Um Befunde auch als PDF zu erhalten, muß der Einsender einen Mailbox-Account und einen 

Haken bei PDF haben, denn dann werden die Befunde statt an einen konventionellen Drucker 

auf einen PDF-Drucker geleitet, der sie in das jeweilige Mailbox-Verzeichnis 

(<MailboxVerzeichnis> aus Globalsettings plus mit führenden 000 auf 8 Stellen aufgefüllte 

interne ArztNr) ablegt. 

Hier landen auch die LDT-Befunde: DosText bedeutet Verwendung des DOS-Zeichensatzes 

und entsprechende Kennzeichnung des Befundes mit führendem X. Für Windows-

Zeichensatz – also ohne Haken – steht das A. 
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Der eigentliche Aufbau der LDT-Datei steht im Feld Aufbau: Für die meisten Ärzte gilt 

LDTSonstige. LDTSonstigeFremdarzt weicht von LDTSonstige insofern ab, daß hier statt der 

eigenen Arzt-Daten die des Einsenders zurückübermittelt werden. 

Wird die Übermittlung der PatientenNr gewünscht, so wählt man LDTSonstigePatienten. Da 

die Albis-Arztsoftware Probleme mit der Erkennung mehrerer Befunde für einen Patienten 

hat, gibt es eine weitere Aufbau-Beschreibung LDTAuftrag – hiert wird die HistoNr als 

AuftragsNr des Einsenders zurückgegeben! 

Ascii und BON sind nur noch aus historischen Gründen vorhanden: Ersteres produziert einen 

reinen Text-Export, letzteres einen nach dem Bonner Modell – beide eigentlich nicht mehr 

zulässig. LDTLabor ist strenggenommen auch nicht zulässig, denn hier wird der Befund 

aufgebaut, als handelte es sich um ein Labor statt eine Einsendepraxis... Die Version 

LDTLaborPatientenNr übergibt zusätzlich die beim Einsender hinterlegte PatientenNr. 

Bei „normalen Vertragsärzten“ muß die LANR und BetriebsNr 9-stellig sein, bei anderen 

muß die LANR leer und die BetriebsNr darf auch 5 – stellig sein. (In Abhängigkeit von dieser 

Einstellung wird der Arzt bei der KV-Abrechung als Satzart 4218 bzw. 4219 übergeben). 

Nur aktive Ärzte können bei der Erfassung ausgewählt werden. 

Über den Button  kann ein Anschreiben pro Arzt erzeugt werden, um sich die Korrektheit 

der Stammdaten und vor allem der Mailbox-Übertragung bestätigen zu lassen. 

Textbausteine zur Befundung: Bemerkungen, Fluoreszenz, Makroskopie, 
klinische Diagnose, Lokalisation 

Eingabe der zugehörigen ID im Erfassungsformular 

wird beim Verlassen des Feldes durch diesen Text 

ersetzt – gibt man mehrere Zahlen durch Semikolon 

getrennt an, so werden die zugehörigen Texte 

aneinandergefügt. Doppelklick auf den Textbaustein 

öffnet den Text in einem größeren Formular, um die 

Eingabe/ Kontrolle zu vereinfachen. Wie üblich ist 

das Feld daher mit einem blauen Rahmen versehen, 

um die Doppelklick-Funktionalität zu verdeutlichen. 
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Textbausteine zur Befundung: Befundtexte 

Bei Kürzelbefunden wird nur das Kürzel zur Histonummer gespeichert, allerdings gleichzeitig 

der Befund, die Diagnose und der ICD-Code aufgefüllt. Benötigt man einen ähnlich lautenden 

Befund, steht einem hierfür der Button Datensatz duplizieren zur Verfügung: Alle Inhalte des 

aktuellen Datensatzes werden in einen neuen kopiert, anschließend muß man ein neues 

eindeutiges Kürzel vergeben und kann dann Befund- und Diagnosetexte anpassen. Möchte 

man einen bestehendes Kürzel ändern, das schon verwendet wurde, wird im Hintergrund die 

VersionsNr erhöht und die bestehenden Befunde mit dem dann inaktiven Kürzel versehen. 

Dadurch ist auch bei nachträglichen Änderungen an den Kürzeln die Revisionssicherheit 

gegeben. Inaktive Kürzel können natürlich nicht bei neuen Befunden verwendet werden. 

Chefsache: 

Auswertungen 

Nach Eingabe von Start- und Enddatum gibt es 

eine kurze, nach Arzt und Monat sowie 

Gesamtzahl der Einsendungen gestaffelte 

Auswertung. 
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HistoStatistik 

 
Mit diesem Bericht bekommen Sie einen schnellen Überblick über die Verteilung der 

Eingänge nach Privat/ Kasse sowie über die Einfärbung der Monatssummen, ob diese 

unterdurchschnittlich (rot) oder mehr als 10 % über dem Mittelwert liegen (grün). 

Bankverbindung 

In dieser Tabelle findet sich die Bankverbindung, die auf den Rechnungen ausgewiesen wird. 

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wird zu jeder Bank das Datum geführt, ab der diese 

aktiv ist (war), es darf aber nur eine Bank den Status Aktiv haben, da sonst jede Rechnung 

mehrfach mit den unterschiedlichen aktiven Bankdaten ausgedruckt würde. 
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Pflege der EBM- und GoÄ Ziffern 

Die erste Spalte Pos bestimmt die 

Sortierreihenfolge, um die häufig 

benötigten EBM-Nr zuerst zu 

sehen. Die Beschreibung ist rein 

informativ, über die Punkte 

bekommt man eine Auswertung der 

Gesamtpunktzahl pro Quartal. 

Einfach- und BG-Satz sind nur aus 

„Symmetrie-Gründen“ zur privaten 

Abrechnung vorhanden und 

entsprechend alle auf Null gesetzt. 

Gleiches gilt für die Faktoren, die 

immer 1 sein sollten – die Anzahl 

Max bestimmt, wie oft diese EBM-

Nr pro Patient zum Ansatz kommen 

darf. 

 

 

 

Die GoÄ-Ziffern sind 

analog aufgebaut: Hier 

interessieren aber weder die 

Punkte noch die Anzahl, 

sondern nur die Sätze in 

Euro mit den zugehörigen 

(min/ max) Faktoren. 

Änderungen wirken sich nur 

auf neue Rechnungen aus. 

Sollen schon erfasste 

Rechnungen aktualisiert 

werden, so sind die 

betroffenen Positionen 

manuell zu aktualisieren 

(den Faktor mit dem 

identischen Wert überschreiben). Fehlende GoÄ-Nummern werden durch den Button 

fehlende ReDaten anfügen im Formular Privat-Rechnungen kontrollieren nachgetragen. 

Mahnstaffel: 

Die Tabelle Mahnstaffel 

regelt über den Eintrag 

Mahnzeit, nach wie viel 

Tagen eine unbezahlte 

Rechnung die nächste 

Mahnstufe erreicht, welcher 

Zusatztext in der Mahnung 

eingeblendet wird und 

welcher Mahnbetrag fällig 

wird. 
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Firmenstamm 

Die Firma und Adresse wird auf dem Startformular angezeigt, zusammen mit den Logos 

werden diese Daten dynamisch in die Rechnungs- Mahnungs- und Befundberichte integriert. 

Die Felder FKZ bis Verwaltungskostenpauschale spielen in dieser Datenbank keine Rolle. 

Das (Ende des) Wirtschaftsjahr spielt bei der Rechnungsnummernvergabe eine wichtige 

Rolle: Liegt das Datum in der Vergangenheit, so wird bei jeder neuen Rechnung gefragt, ob 

die Rechnung noch ins alte Wirtschaftsjahr gebucht werden soll. Wenn ja, wird auch eine 

fortlaufende Nummer aus dem alten Jahr vergeben, sonst eine aus dem neuen. Wie die 

Nummer aufgebaut wird, entscheidet die Zahl Buchungsnummernaufbau: Eine 1 bedeutet 

Firmenkürzel & laufende Nr, eine 2 bedeutet nur eine laufende Nummer, eine 3 Firmenkürzel 

& Datum (ttmmjj) & laufende Nr & / Jahr. 

Bei mehr als einem Leistungserbringer wird pro Rechnung der Leistungserbringer abgefragt, 

um eine saubere Zuordnung zu ermöglichen. Der Stempeltext wird ebenfalls auf die 

Rechnung gedruckt. 

Die Bankverbindung in den Rechnungen und Mahnungen kommt mittlerweile aus einer 

separaten Tabelle (siehe oben); man kann diese hier über die entsprechenden Buttons 

zumindest synchronisieren... 

Die Steuernummer wird auf der Rechnung nicht angezeigt, Eingabe ist nicht erforderlich. 

Ein Eintrag unter Location ist nur notwendig, wenn man mit verschiedenen Firmen und den 

gleichen Patienten arbeitet: In diesem Fall werden die sensiblen Rechnungsdaten in einer 

separaten Datenbank gespeichert, die entsprechend geschützt werden kann – die 

Patientendaten stehen der Gemeinschaft dennoch in vollem Umfang zur Verfügung. 

Prüfmodul: Plausibilitätstests 

Ärzte ohne gültige PLZ 

Selbsterklärend: Liefert eine Liste der Ärzte, die keine Postleitzahl hinterlegt haben. 
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Ärzte ohne VertragsarztNr 

Hier wird eine Liste aller „normalen“ Einsendeärzte (die die Satzart 4218 hinterlegt haben – 

im Gegensatz zu 4219 für z. B. Zahnärzte) angezeigt, deren VertragsarztNr nicht in der 

aktuellen KV- Arztliste auftaucht.  

Diese Einsender können nicht bei der KV abgerechnet werden!!! 

Ein Haken bei Aktiv zeigt an, ob dieser Einsender für neue Überweisungen ausgewählt 

werden kann. 

Derzeit gültige Arztnummern 

Liste der KV mit allen derzeit gültigen Vertragsarztnummern – muß pro Quartal aktualisiert 

werden! Tut man dies nicht, so gibt es Fehlermeldungen im Prüfmodul, falls ein Einsender 

seine VertragsarztNummer aufgegeben hat; kommt ein neuer Einsender mit einer neuen 

Vertragsarztnummer hinzu, so kann man diese nicht hinterlegen! 

Kasse nicht mehr aktiv 

Liste der nicht mehr gültigen Kassen. Übernimmt man eine solche von einem 

Überweisungsschein, so erhält man eine Warnmeldung durch das KBV-Prüfmodul – eine 

Abrechnung ist dennoch möglich, da diese Nummern von der KV umgesetzt werden. 

Kassen-Histos ohne Leistungen 

Diese Liste sollte man auf jedenfall kontrollieren, bevor man eine Abrechnung an die KV 

übergibt! Hier werden alle Histologien aufgeführt, die als Kassenleistung erfasst wurden, wo 

aber keine Leistungen hinterlegt wurden. Dies kann richtig sein, falls ein Privatpatient zuerst 

fälschlicherweise als Kassenpatient erfasst wurde – dann muß zu dieser Histologie aber eine 

Privatrechnung existieren! 

Die gleiche Abfrage ist auch aus dem Menu Rechnungen drucken erreichbar. 

Neue Kassen der KBV 

Hier tauchen Kassen auf, die zwar schon in den Stammdaten der KBV vorhanden sind, aber 

noch nicht in die interne Kassenstamm-Tabelle übernommen wurden. 

Dieser Punkt ist nicht kritisch, da fehlende Kassen sofort auffallen, wenn sie das erste mal auf 

einem Überweisungsschein auftauchen. Spätestens dann müssen sie allerdings importiert 

werden (siehe Utilities). 

Nicht abrechenbare Histologien 

Hier tauchen alle Histos mit ungültigen Institutskennzeichen (KasseIK) auf. Nicht 

abrechenbar ist allerdings übertrieben, da hier momentan nur Warnungen, aber keine Fehler 

im KBV-Prüfmodul erzeugt werden. 

Patienten ohne gültige Kasse 

Hier erscheinen alle Patienten, deren Kassennummer nicht mehr gültig ist. Für Altdaten ist 

dies unkritisch, man kann bei Bedarf die Patienten aber auch Kassenweise in die 

„Nachfolgeorganisation“ übernehmen (über Stammdaten: Kassen pflegen). Dies spart den 

Korrekturaufwand pro Patient, falls er erneut in Behandlung kommt. 

Ungültige Kassen-IK 

Hier werden all die Kassen angezeigt, die zwar in der internen Liste vorhanden sind, zu denen 

aber in der KV-Liste keine Entsprechung existiert. Werden diese Nummern angesprochen, so 

gibt es im Prüfmodul einen Fehler! 
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Wartungsformular: 

Dieses Formular dient der Nachbearbeitung übernommener Patienten-Altdaten: 

Logischerweise dürfen bei Patienten die Geburtsdaten nicht in der Zukunft liegen. Das 

Eishisto-Programm überprüft dies schon während der Eingabe; dies muß bei Altdaten aber 

nicht unbedingt der Fall sein (zumindest nicht bei Privatpatienten). 

Drückt man auf Geburtstage korrigieren, so wird in einem ersten Schritt das Geburtsdatum 

um 100 Jahre reduziert. Hintergrund: Der Computer muß 2-stellige Jahreszahlen 

interpretieren. 

Nun kann es vorkommen, daß es einen Patienten mit gleichem Vor- und Nachnamen schon 

gibt, dessen Geburtsdatum sich gerade um 100 Jahre unterscheidet. In diesem Fall werden die 

Histologien auf den „älteren“ Patienten zusammengefasst. 

Eine Rückfrage erfolgt, falls davon Histologien aus dem aktuellen Jahr betroffen sind, da 

diese evtl. auch die Abrechnung beeinflussen würden. In diesem Fall unbedingt die 

betroffenen Histologien nachkontrollieren und gegebenenfalls die erbrachten Leistungen neu 

erfassen. 

Administrative Einstellungen: 

Adminfunktionen 

Hier verbirgt sich ein weiteres Untermenu, in dem Grundeinstellungen vom Administrator 

vorgenommen werden können. 

Datengrundlage ändern 

In diesem Formular wählt man den Speicherort des „Back-End“, also der Daten, den Titel des 

Startformulars und ob sich Benutzer mit dieser Datenbank verbinden dürfen (z. B. für 

verschiedene Entwicklungs- / Testumgebungen). 

Frontend-Pfade 

Hier kann man neben dem EISHisto-Frontend weitere MS Access-Datenbanken eintragen. In 

diesem Fall werden sie auf dem Startformular oben links angezeigt, per Doppelklick kann 

man dann in diese Datenbank wechseln. 

Globale Einstellungen: 

Hier kann man Grundeinstellungen zum Programmablauf und zum Aussehen einstellen. 

So kann man über die Farbwerte und den Button Farbschema ändern das Design des 

kompletten Frontends umstellen – Farbmuster für grün und blau sind als Kommentar 

hinterlegt. 

Das momentan aktive Feld ist farbig (violett) hinterlegt; von der Texterkennung nur unsicher 

erkannte Daten sind gelb hinterlegt (ist über die Konstante <FarbeSicherheit> und 

<FarbeUnsicherheit> einstellbar). 

 

Die gescannten Bilder liegen im <lokalesScanVerzeichnis>\Benutzername\, nach Zuordnung 

zu einer HistoNr werden sie in das Verzeichnis<ServerScanVerzeichnis>\Jahr\MonatTag\ je 2 

stellig verschoben (also z. B. F:\Bilder\2007\1025\07101234.tif). 

Zu jeder Konstanten gibt es einen Kommentar, der erklärt, was die Einstellung bewirkt. 

Header-Daten KV-Abrechnung 

Der Inhalt dieser Tabelle bildet den Anfang jeder KV-Abrechnungsdatei – Änderungen nur 

mit der gebotenen Vorsicht! 

KV-Daten importieren 
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Der Punkt Postleitzahlen 

importieren ist 

„eigentlich“ überflüssig, 

da in der Datenbank statt 

der reinen Zahlenliste der 

KV eine 

Postleitzahlentabelle mit 

den zugehörigen Orten 

hinterlegt ist, die die 

Eingabe deutlich 

vereinfacht und bei Bedarf auch erweitert werden kann. 

Auch die Arztliste wird erst bei der Neuanlage eines Einsenders interessant – bleibt die 

Kassenliste: 

Bitte zuerst die enstprechende verschlüsselte KTST-Datei der KBV entschlüsseln (Achtung: 

Stammdatei-Entschluesselung wählen!!!) und dann die Datei auswählen, indem man auf das 

Feld Importpfad doppelt klickt. Wählt man jetzt die Datei aus, so wird automatisch das 

passende Quartal in die Tabelle geschrieben. Danach auf den Button Kassenliste importieren 

klicken – die KBV-Datei wird konvertiert und als neue Datengrundlage übernommen. 

Es hat sich herausgestellt, daß dieser Punkt für die Eigenregie ungeeignet ist. Nach 

Quartalswechseln liefern wir Ihnen eine aktualisierte Stammdaten-Datei. 

KV-Datensatzarten 

Hier sind alle Kommunikationsparameter für die KBV hinterlegt – Änderungen nur 

vornehmen, wenn man weiß, was man tut! Dies betrifft sowohl den Datenimport als auch den 

Export... 

Mailbox-Datenaufbau 

In dieser Tabelle stehen die verschiedenen Mailbox-Datenformate. Eigentlich sollte genau ein 

Format, nämlich LDT, genügen; eingestellt sind aber diverse „Dialekte“: 

LDTSonstige mit und ohne PatientenNr, LDTLabor (falsch!) meldet statt Einsende-Praxis ein 

Einsende-Labor zurück, extra für das Programm Albis LDT mit Auftragsnummer (=HistoNr), 

damit auch mehrere Befunde zu einem Patienten verarbeitet werden. LDTFremdarzt übergibt 

(falsch!) statt der eigenen ArztNr die des Einsenders, BON ist noch das alte Bonner Modell, 

Ascii ist noch einfacher – da wird einfach eine Textdatei erzeugt... 

Neue Formulare einbinden 

 Hat man ein neues Formular generiert oder 

möchte man ein vorhandenes an einer anderen 

Stelle im Menu (oder mehrfach) haben, so kann 

man das an dieser Stelle tun. Formular auswählen, 

Bezeichnung für die Liste angeben, fertig. Im 

nächsten Schritt vergibt man die Rechte an die 

Benutzer und schon ist das Formular für diesen 

sichtbar. 

Anlegen von 
Benutzern, 
Rechtevergabe 

Neue Benutzer legt man 

einfach an, indem man 

den Namen in das Feld 

Benutzer schreibt (und 
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über das Menu Extras, Sicherheit, Benutzer- und Gruppenkonten, diesen anlegt. Die 

Rechtevergabe erfolgt durch Doppelklick oder noch einfacher, durch hinzufügen des 

Benutzers zur entsprechenden Gruppe, die ebenfalls Rechte hinterlegt hat. Über das Access 

Symbol kann man einzelne Formulare wieder pro Rechner sperren, falls z. B. für das 

Formular spezielle Hard- oder Software erforderlich ist, die nicht an jedem Arbeitsplatz zur 

Verfügung steht (OCR-Software und Scanner). Gleichzeitig bekommt man hier einen 

Überblick, welche Rechner die Datenbank geöffnet haben und welche Bildschirmauflösung 

diese verwenden. 

 

Wie Sie schon an den verschiedenen Screenshots erkennen konnten, ist es möglich, die 

Datenbank mit verschiedenen Versionen von MS Access zu nutzen. Bei eingeschränkter 

Verwendung reicht für die Nutzung die lizenzfreie Runtime Version von MS Access – für den 

Betrieb auf Sekretariats-Rechnern empfehle ich allerdings den Einsatz von Vollversionen, um 

bei eventuell auftretenden Fehlern diese einfach per Fernwartung analysieren und auch gleich 

eliminieren zu können.  

Diese Fehler sind leider nicht ganz auszuschließen, da jede Version an Ihre Gegebenheiten 

angepasst wird und um individuelle Module ergänzt werden kann. Dies passiert – anders als 

bei Branchenlösungen – „auf Zuruf“ umgehend; dabei können sich schon mal kleine Fehler 

einschleichen, die dann aber ebenfalls umgehend im laufenden Betrieb behoben werden. 
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Scan-Parameter einstellen 

Um bestmögliche OCR-Ergebnisse zu erzielen, kann man 

verschiedene Parameter-Dateien verwenden. Zum Testen der 

Einstellung dient der Button mit dem aufgeschlagenen Buch. 

 

 

 

Startrubriken pflegen 

In dieser Tabelle stehen die Einträge des Startformulars – das & 

bewirkt, daß der folgende Buchstabe unterstrichen wird und per 

Tastaturkürzel <Alt><Buchstabe> ausgewählt werden kann. Ist ein 

Haken bei Untergruppe, so werden diese Einträge im Hauptformular 

nicht angezeigt, sondern nur im entsprechenden Unterformular. 

 

 

Tips- und News eingeben 

Über diesen Punkt kann man selber die Hilfe erweitern und z. B. auch Arbeitsanweisungen 

hinterlegen. 

Update kontrollieren 

Programmaktualisierungen können als selbststartende Access-Anwendung verschickt werden 

(sogenannte XPUs). Diese aktualisieren die Datenbank durch Einfügen neuer Objekte oder 

Austausch bestehender. Der Erfolg und die Änderungen sind dann in diesem Formular zu 

sehen. 

Bildspezifische Registry-Werte 

Um ein evtl. Abstürzen von Access beim schnellen Blättern durch Bilder zu vermeiden, bitte 

das verwendete Format (.tif) aus dem Bilderladedialog ausschliessen! 

Tips ausdrucken 

Über diesen Punkt bekommt man einen Bericht mit allen Kurzanleitungen, die auch über das 

Fragezeichen pro Formular abgerufen werden können. 

Der Bericht ist nach den Programmpunkten des Startformulars gruppiert; man erhält also eine 

schnelle Übersicht zu den einzelnen Themenbereichen. 
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Tabellenpflege 

Kopie-Text 

Hier steht der Text, der bei Mehrfachausdruck auf den Duplikatseiten erscheint. Also 1.Kopie, 

2. Kopie o.ä. 

Krankheitscodes 

Hier sind die Beschreibungen der ICD-Codes 

hinterlegt; Doppelklick auf die Nummer öffnet 

ein Suchfenster, in dem man die Beschreibung 

eingeben kann. Daraufhin wird die Tabelle 

nach Vorkommen dieses Wort(-teils) 

durchsucht... 


