
InterMediNet KVDT  3.112
A l l g e m e i n e s

Mit der beiliegenden CD installieren Sie das Update  InterMediNet KVDT 3.112 und die AVWG-konforme Version der 
Medikamentendatenbank (Stand: 15.03.2019).

Die Lieferung besteht aus 1 CD. Es muss keine Datensicherung vor dem Update durchgeführt werden. Der Installationsvorgang 
beginnt mit einer Auswahl, welche Installationsschritte durchgeführt werden sollen. Dadurch können selektiv einzelne Schritte zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt werden.

Die Installation des Updates dauert ca. 30 Minuten (Referenz-PC: P4 2GHz, Windows XP, 512 MB Hauptspeicher, Netzwerk 
100MBit, ca. 100.000 Patientenakten). 

D e t a i l l i e r t e   I n f o r m a t i o n e n   z u m   P r o g r a m m

Finanzamt-konforme Privatliquidation
Wenn keine Kopie von Privatrechnungen auf Papier für die eigene Buchhaltung mehr gedruckt wird, müssen die digitalten 
Versionen der Rechnungen unveränderbar gespeichert werden. Dazu kann unter Programmgestaltung -> 
Programmeinstellungen die Verabreitung auf FA-konform gesetzt werden. Folgende Änderungen werden dann aktiv:

Bereits gedruckte Privatrechnungen können nur noch mit höchster Sicherheitsstufe für eine Korrektur entsperrt werden. �

Dabei erscheint die Meldung "Rechnung wurde bereits gedruckt! Drücken Sie die Taste k, wenn die Rechnung korrigiert 
werden soll."
Der Vorgang der Korrektur wird in einer Log-Datei protokolliert
Gedruckte Rechnungen können nicht mehr gelöscht werden�

Kassenbuch als Excel-Tabelle
Parallel zur Anzeige / zum Druck des Kassenbuchs wird im Ordner c:/brief die Excel-Tabelle kassbuch.csv erstellt. Damit kann 
das Kassenbuch mit Excel weiterverarbeitet werden.

Gelbe Liste Medikamente
Als "außer Vertrieb" gekennzeichnete Präparate der Gelben Liste dürfen problemlos noch verordnet werden. Diese Präparate 
werden nicht mehr produziert, können aber ohne Weiteres noch in den Apotheken vorrätig sein. Sollte das nicht der Fall sein, 
substituiert der Apotheker.

Fehlermeldungen KBV-Prüfmodul
Die neue Meldung "Zu einem Feld aus der Liste '{Vermittlungsart (Feld 4103), Leistungstag (Feld 5000)}' wurden keine Angaben 
gemacht. Falsche Stelle für das Feld: 'ICD-Code (Feld 6001)'." tritt genau dann auf, wenn ein leeres Datum ohne GO-Nummer 
im Abrechnungsfall existiert. Behebung: Entweder die GO nachtragen, oder das leere Datum löschen.

Laufzeit KBV-Prüfmodul
Auf manchen Rechnern dauert die Prüfung der Abrechnungsdatei durch das KBV-Prüfmodul außergewöhnlich lange (>30 
Minuten pro 1000 Fälle). In diesem Fällen empfiehlt es sich, den KBV Prüfassistenten einzusetzen. Installieren Sie dazu von der 
Update CD den KBV Prüfassistenten und tragen Sie im ADT Programm unter Stammdaten im Feld "Name KBV Prüfmodul" den 
Namen "assi.bat" ein (ohne die Anführungsstriche!). Per Hotline helfen wir gern dabei.

Nur zur Information:
Für den Versand der Abrechnung per eMail oder via KV-Portal können evtl. folgende Informationen hilfreich sein:
Die unverschlüsselte Abrechnungsdatei hat die Form Z01<bsnr>_<datum>_<zeit>.con und liegt im Ordner /praxis/ges
Die verschlüsselte Abrechnungsdatei hat die Form Z01<bsnr>_<datum>_<zeit>.con.xkm und liegt im Ordner /praxis/ges/daten
Die Kassenfallzahlliste heißt faelle.htm (kann je nach KV abweichen!) und liegt, neben allen anderen Listen, im Ordner 
/praxis/prfm/listen
Dabei bedeuten:
<bsnr> Nr. der Betriebsstätte
<datum> Tagesdatum der Erstellung der Datei in der Form tt.mm.jjjj
<zeit> Uhrzeit der Erstellung der Abrechnungsdatei in der Form hh.mm

I n s t a l l a t i o n

WICHTIG: Vor der Installation müssen an allen Stationen alle Programme beendet werden. ODER: Ganz vom Netz abgemeldet 
sein.

Installation der CD unter Windows:
CD einlegen, Programm startet automatisch. Falls die Auto-Start Funktion abgeschaltet wurde, öffnen Sie den Windows 
Explorer, klicken Sie auf das CD-Symbol, starten Sie dann mit einem Doppelklick up-3112.exe

Ü b e r p r ü f e n   d e s    U p d a t e s

Nach der Installation des Updates ist es empfehlenswert, die korrekte Funktionsweise des Programmes zu überprüfen. Dazu 
sollte das Systemdatum des Arbeitsplatzrechners, an dem Sie testen, auf den 1. Arbeitstag des kommenden Quartales gestellt 
werden (unter Windows: Doppelklick auf die Uhr unten rechts. unter DOS: im Startmenü Punkt 6 -> dann 61 Tagedatum 
ändern).

Folgender Ablauf überprüft alle durch das Update betroffenen Funktionen:



- KVK einlesen
- Patient im Wartezimmer anmelden
- dabei muss ein neuer Abrechnungsfall angelegt werden
- Medikament eintragen
- Rezept drucken
- Diagnose eintragen
- GO-Nr. eintragen

H o t l i n e  -  Z e i t e n
Zusätzlich zu den üblichen Hotline Zeiten erreichen Sie uns am

Mittwoch, 27.03.2019 08:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch, 03.04.2019 08:00 - 19:00 Uhr

Vom 19. -22.04.2019, am 01.05.2019 und vom 30.-31.05.2019  ist das Büro nicht besetzt wg. der Feiertage. 
.

N o t f a l l - N r .

Außerhalb der Hotline-Zeiten erreichen Sie uns unter der Telefon-Nr. 0162-5173268.

Z u s ä t z l i c h e   I n f o r m a t i o n e n

Aktuelles und Erweiterungen finden Sie unter http://www.dbi-informatik.de.
Die aktuellen Zugangsdaten für unsere Downloadseite lauten: Benutzer=praxis, Kennwort=praxisupdate (alles klein 
geschrieben). 


