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T2med-Neues in der Version     20.5      24.04.2020 

 

T2med hat mit dieser Version die Benutzerrechte erweitert. So können Sie nun z. B. 
verhindern, dass jeder Mitarbeiter Termine löschen kann und auch das versehentliche 
Löschen von Patienten sollte jetzt nicht mehr geschehen. Natürlich gibt es noch diverse 
weitere Benutzerrechte – lesen Sie hierzu das entsprechende Kapitel in dieser 
Dokumentation. 

DAUERDIAGNOSEN BEENDEN 

Ein sehr häufig geäußerter und sinnvoller Wunsch wurde jetzt umgesetzt. Sie können 
nun Dauerdiagnosen und auch anamnestische Dauerdiagnosen beenden, so dass diese 
zukünftig nicht mehr automatisch aktiviert werden. 

Wir haben ein kurzes Erklärungs-Video zu dem Thema erstellt, welches Sie hier abrufen 
können: https://t2med.com/download/Dokumente/Dauerdiagnosen-beenden.mp4  

Möchten Sie eine Dauerdiagnose beenden, so wählen Sie die entsprechende Diagnose 
aus und klicken im rechten Menü auf „Beenden“: 

 

Es erscheint im sogenannten „Footer“ im unteren Bereich die Möglichkeit, ein Datum 
einzugeben, ab wann die Dauerdiagnose beendet werden soll: 

 

https://t2med.com/download/Dokumente/Dauerdiagnosen-beenden.mp4
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Tragen Sie das Beendigungsdatum ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe, so wird die 
Diagnose mit dem entsprechenden Datum beendet. Ist das Datum im aktuellen Quartal, 
so wird diese Diagnose noch in die KV-Abrechnung dieses Quartals einfließen, aber mit 
der Fallaufnahme im Folgequartal nicht mehr aktiviert. 

Die Darstellung dieser Dauerdiagnose wird sowohl innerhalb der Diagnosenübersicht 
angezeigt, als auch in der entsprechenden Karteikartenzeile. 

 

Haben Sie sich vertan und möchten die Beendigung der Diagnose wieder aufheben, so 
wählen Sie die Zeile an und klicken im rechten Menü auf „Beend. aufheben“. 

 

Soll die Dauerdiagnose oder anamnestische Dauerdiagnose schon zum jetzigen Quartal 
beendet werden, also nicht in die kommende Quartalsabrechnung einfließen, so wählen 
Sie in dem Footer den Button „Vorbelegung mit Vorquartal“: 

 

Haben Sie bei dem Patienten mehrere Behandlungsfälle, in denen diese Dauerdiagnose 
aktiviert ist, so erhalten Sie folgenden Warnhinweis, dass die Beendigung sich auf alle 
Behandlungsfälle bezieht und in allen entsprechenden Behandlungsfällen die 
Aktivierung (für die Quartalsabrechnung) aufgehoben wird. Sie können diese Meldung 
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ignorieren, sofern genau diese Aufhebung für alle aktiven Behandlungsfälle gewünscht 
ist. 

 

Anschließend wird die beendete Diagnose nicht mehr in der Diagnosenansicht des 

Patienten angezeigt. 

 

BENUTZERRECHTE 

Die Benutzerrechte sind um folgende Bereiche erweitert worden: 

Statistiken 

- Behandlungsfallzahlen 
- Diagnosenstatistik 
- EBM-Statistik 
- GOÄ-Statistik 
- Heilmittel-Statistik 
- Patientenliste 
- Tagesliste 
- Zeitprofil-Statistik 

HZV-Abrechnung 

- HZV-Abrechnung durchführen 

Patient  

- Patient aufnehmen 
- Patient bearbeiten 
- Patient löschen (bei Auslieferung nicht vergeben – muss explizit freigeschaltet 

werden) 

Behandlungsfall 

- Behandlungsfall aufnehmen 
- Behandlungsfall bearbeiten 
- Behandlungsfall löschen 

Terminkalender 

- Termin bearbeiten 
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- Termin löschen 
- Termin vergeben 
- Terminkalender einrichten 
- Terminkalender aufrufen 

Wartezimmer 

- Patient aus Wartebereich entfernen 
- Patient in anderen Wartebereich verschieben 
- Patient in Wartebereich übernehmen 
- Wartezimmer einrichten 
- Wartezimmer öffnen 

eAkte 

- Karteifilter 
o Karteifilter anlegen 
o Karteifilter bearbeiten 
o Karteifilter löschen 

- Medizinische Dokumentation 
o DMP/HKS-Dokumentation bearbeiten 
o DMP/HKS-Dokumentation erfassen 
o DMP/HKS-Dokumentation löschen 

- Sonstige Einträge löschen 

Privatliquidation 

- PAD-Abrechnung erstellen 
- PAD-Export durchführen 

 

Zusätzlich wird in der Übersicht der Benutzer nun angezeigt, welcher Benutzer 
individuelle Rechte erhalten hat. 

 

NEUE DATENSTÄMME UND PRÜFMODULE 

Die KBV hat uns am 08.04.2020 einen neuen bundesweit gültigen EBM-Datenstamm zur 
Verfügung gestellt. Dort sind neben einigen weiteren Änderungen auch die neuen Ziffern 
01433 und 01434 enthalten. Dieser neue EBM-Datenstamm ist in dieser Version 
enthalten.  

Einhergehend mit den neuen EBM-Ziffern gibt es auch ein geändertes KBV-Prüfmodul 
für die KV-Abrechnung des 2. Quartals, welches ebenso in dieser Version enthalten ist. 

Bereits mit dem letzten Update 20.4.2 haben wir den neuen Diagnosen-Stamm der KBV 
ausgeliefert. Dieser enthält u.a. auch die neuen Covid-19 Diagnosen U07.1 und U07.2. 
Das Ausrufezeichen, welches in einigen Informationsseiten leider direkt hinter dem ICD-
10-Code geschrieben stand, ist in diesen Diagnosen enthalten (siehe Screenshot). Sie 
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geben es bitte nirgends ein – es wird nicht übertragen und es gehört auch auf keinen 
Ausdruck.  

 

Beachten Sie bitte, dass diese beiden Diagnosen immer als „gesichert“ gekennzeichnet 
werden sollen. 

Ist der Patient positiv getestet, so geben Sie U07.1 als gesicherte Diagnose an. 

Die Diagnose U07.2 ist laut DIMDI wie folgt beschrieben: „Benutze diese 
Schlüsselnummer, wenn COVID-19 klinisch-epidemiologisch bestätigt ist und das Virus 
nicht durch Labortest nachgewiesen wurde oder kein Labortest zur Verfügung steht.“ 

Beide Diagnosen sollen mit der Diagnosensicherheit „G“ für „gesichert“ verschlüsselt 
werden. Bitte kein „Verdacht auf“ in Verbindung mit diesen beiden Diagnosen 
verwenden. 

Nähere Informationen zur Abrechnung und Diagnosenstellung in Verbindung mit 
COVID-19 werden auf dieser KBV-Seite veröffentlicht: 
https://www.kbv.de/html/coronavirus.php  

 

WEITERE VERBESSERUNGEN IN DIESEM T2MED-UPDATE: 

• Beim Bearbeiten eines Patiententermins steht der Cursor nun in dem Feld 
„Bemerkung“. 

• Auf dem Laborblattausdruck werden pathologische Werte nun in Fettschrift 
gedruckt, so dass auch auf einem Fax die Hervorhebung zu erkennen ist. 

• Die Suche mit STRG+Leertaste findet bei Eingabe von „Wörter“ die Liste der 
Wörterbücher.  

• Das Privatrezept innerhalb der Hausbesuchsformulare berücksichtigt nun die 
Einstellung (Hochformat/Querformat) korrekt. 

• EBM-Regelwerk: Ziffer 01435 bei Urlaub-Krankheitsvertretung zulässig. 

 

 
FOLGENDE THEMEN SIND BEI T2MED IN ARBEIT  

https://www.kbv.de/html/coronavirus.php
https://t2med.com/index.php?attachment/1162-pasted-from-clipboard-png/
https://t2med.com/index.php?attachment/1162-pasted-from-clipboard-png/
https://t2med.com/index.php?attachment/1162-pasted-from-clipboard-png/
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• Erste Stufe der Ablaufsteuerung 

• Rezeptbestellung über PatMed 

• Überarbeitung der KV-Connect-REST-Schnittstelle (erforderlich z. B. für 

eTerminservice). 

• Komplett neue Heilmittelverordnungsvorgaben der KBV zum 01.10.2020 

• Neue KBV-Anforderung zu eTerminservice (mit Zertifizierung): Abruf von 

Abrechnungsinformationen. 

• eDMP "Herzinsuffizienz" ist implementiert. (Die KBV-Zertifizierung läuft, 

allerdings hat die KBV noch keine Liste der Datenannahmestellen und keine 

Formulare für die Einschreibung zur Verfügung gestellt.) 

 
 


