
Wir sind für Sie und 
Ihr Praxisteam da.

Diese Ausgabe enthält unsere aktuellen  
Informationen und Angebote. Schauen Sie 
rein – wir freuen uns auf Ihr Feedback!

informiert
medatixx-Niederlassung Süd
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Liebes Praxisteam,

viel ist in den letzten Monaten geschehen. Unter anderem sind wir 
umgezogen. Seit dem 1. Januar 2021 finden Sie den Standort Bam-
berg der medatixx-Niederlassung Süd in der Kronacher Straße 43 
in Bamberg. Damit hat eine räumliche Zusammenführung mit dem 
zentralen Unternehmenssitz der medatixx GmbH & Co. KG in Bamberg 
stattgefunden. Somit sind alle Bamberger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unter einem Dach. Wir freuen uns und hoffen, Sie bald wieder persönlich zu 
einem Seminar oder einer Kundenveranstaltung begrüßen und Ihnen die neuen 
Räumlichkeiten vorstellen zu dürfen. 

In dieser Ausgabe erwarten Sie folgende Themen: 

 |  Tipps und Tricks für Praxissoftware medatixx
 |  Firewall für mehr Datensicherheit
 |  Vorstellung Schulungsteam
 |  Seminare für Ihre Praxissoftware:  
 x.concept, x.isynet, x.comfort, easymed, medatixx
 |  Tipps und Tricks für Praxissoftware x.comfort
 |  Lagerverkauf
 |  Technischer Hinweis
 |  medatixx-akademie

Themenüberblick

Frühling mit Aussicht
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Lesen Sie in dieser Ausgabe der medatixx-Niederlassung Süd informiert, wie Sie mit einer „Next Generation Firewall“ 
Ihre Praxisdaten bestmöglich schützen. Dieses Thema hat durch die IT-Sicherheitsrichtlinie an Bedeutung gewonnen. 
Wir haben Ihnen ein Paket geschnürt mit Hardware, Beratung, Installation und Einrichtung durch unser geschultes 
und vom Hersteller zertifiziertes Personal. 

Die Kolleginnen der Schulungsabteilung melden sich zu Wort: Lesen Sie Informatives über die vielfältigen Aufgaben 
des Schulungsteams. Mit dem beiliegenden Veranstaltungskalender können Sie sich über die Seminare informieren, 
welche die medatixx-Niederlassung Süd und die medatixx-akademie anbieten. Wir freuen uns, Ihnen unter anderem 
in der Rubrik Praxisalltag - Praxismanagement neue Seminare vorstellen zu können. Informieren Sie sich über unsere 
vielfältigen Seminarangebote. Vielleicht ist auch etwas für Sie dabei.

Die Tipps und Tricks zu den Praxissoftwarelösungen medatixx und x.comfort helfen Ihnen, Ihre Praxissoftware noch 
besser zu nutzen. Manchmal kann schon ein kleiner Hinweis beim Optimieren von Arbeitsabläufen unterstützen. Ger-
ne bieten wir wieder Lagerware zu Sonderkonditionen an. Gegebenenfalls können Sie das ein oder andere gebrauchen.

Geniessen Sie die wärmenden Sonnenstrahlen des Frühlings und bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und freuen uns über eine Rückmeldung an info.sued@medatixx.de, wie Ihnen die Beiträge gefallen haben.

Ihr Team der medatixx-Niederlassung Süd 

©Fotalia 22363153 M 
/ Bo Valentino



Tipps und Tricks

Hier erhalten Sie hilfreiche Informationen zu Ihrer Praxissoftware medatixx. Weitere Tipps für ein optimales Arbeiten 
mit Ihrer Praxissoftware zeigen wir Ihnen gerne in einem individuellen, auf Ihre Praxis zugeschnittenen Seminar. 

Schneller geht es mit der Favoritenleiste

Die Favoritenleiste gewährt Ihnen einen schnellen Zugriff auf von Ihnen häufig genutzte Funktionen. Aktionen wie das 
Erfassen von Anamnesen, das Erstellen von Arztbriefen oder Rezepten oder das Ausführen einer bestimmten Export-
Schnittstelle können dadurch schnell und einfach zugänglich gemacht werden. Mit der Verwendung der Favoritenleiste 
sparen Sie sich für häufig genutzte Aktionen etliche Klicks.

Legen Sie sich dazu unter Einstellungen > Favoritenleiste Ihre Favoritenschaltflächen an, um sie dann in der medizini-
schen Dokumentation einzusetzen.

Wie dies funktioniert, zeigen wir Ihnen 
beispielhaft mit der Erstellung einer 
Favoritenschaltfläche für den schnellen 
Aufruf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung. Öffnen Sie die Allgemeine Favori-
tenleiste über die Schaltfäche  
oder . Mit einem Klick auf  
können Sie die neu auszuführende 
Funktion definieren. Legen Sie nun die 
einzelnen Informationen für die Favoriten-
schaltfläche fest. In unserem Beispiel 
wählen Sie im Feld Aktion * Formular und 
anschließend im Feld Formular * AU - Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus. Danach können Sie noch die Beschrei-
bung und Schriftfarbe und die Farbe der Schaltfläche Hintergrund anpassen. Alternativ können Sie über das Feld Symbol 
verwenden festlegen, ob ein Symbol auf der Schalftfläche angezeigt werden soll. Legen Sie dazu ebenfalls die passende 
Farbe fest. Zum Speichern klicken Sie auf die Schaltfläche .

Zurück in der medizinischen Dokumen-
tation können Sie nun mit nur einem 
Klick über die neu erstellte Schaltfläche 
die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
öffnen.

Tipp: Die Favoritenleiste kann für jeden angemeldeten Benutzer individuell festgelegt werden. 



Firewall bietet hohe Sicherheit für Patientendaten

Herr Krause, ist es heutzutage wichtiger geworden, dass man als Arzt seine Patientendaten schützt?

Mir scheint, als wäre IT-Sicherheit mit der Einführung der Telematikinfrastruktur zu einem bedeutenderen Thema 
geworden, zumindest, wenn man die Häufigkeit der Erwähnung in den Medien als Maßstab heranzieht. Richtig ist: 
Datenschutz ist für eine Praxis sehr wichtig, doch ist das nichts Neues. Jede Praxis, die mit dem Internet verbunden 
ist, muss ihre Daten besonders schützen. Daran hat die Anbindung an die TI nichts geändert. Sie führt allerdings dazu, 
dass Praxen heute mit dem Internet verbunden sein müssen. Das betrifft auch die Praxen, die dies aus Sicherheits-
gründen bislang vermieden haben. Für diese Praxen ist natürlich ein neues Risiko entstanden, jedoch nicht durch die 
TI selbst, sondern durch den Anschluss an das World Wide Web.

Was kann das Team in der Arztpraxis machen, um Patientendaten ausreichend zu schützen?

Wenn sich jeder Mitarbeiter, der einen PC benutzt, korrekt verhält und die Software immer auf dem aktuellen Stand 
ist, dann ist man mit einem professionellen Router relativ sicher. Korrekt verhalten, das heißt unter anderem Bild-
schirmsperre rein, sobald man den Arbeitsplatz verlässt, kein Sammelpasswort verwenden und beim Surfen und 
Mailen im Internet aufpassen. Außerdem niemals E-Mail-Anhänge öffnen, bei denen der geringste Zweifel besteht, 
denn auch Word- und Excel-Dateien können Schadcode enthalten. Doch diese Idealsituation ist im Arbeitsalltag vieler 
Arztpraxen nicht immer so einfach umsetzbar. Einen professionellen Schutz, wie man ihn auch in großen Unterneh-
men oder in Krankenhäusern findet, bietet eine sogenannte „Next Generation Firewall“.

Was ist eine „Next Generation Firewall“ und was macht sie besser als eine gewöhnliche Firewall?

Sie bietet neben der Basisfunktion „Portfilter“ zusätzliche Sicherungsmechanismen, zum Beispiel einen Virenscan. 
Ein auf dem PC installierter Virenscanner erkennt ein Virus erst, wenn dieses bereits auf dem Rechner ist. Eine „Next 
Generation Firewall“ greift schon vorher ein. Es erfolgt ein Livescan von Viren direkt am Einfallstor, also unmittelbar 
hinter dem Internet-Router. Bei einem Virenfund verhindert die Firewall, dass das Virus überhaupt in das Praxisnetz 
und auf die PCs bzw. Server gelangt. Oder um es medizinisch zu sagen: Man kann einen Erreger behandeln, wenn er 

bereits im Körper ist. Noch besser ist es, wenn der Erreger erst gar nicht in den Körper gelangt.
Auf einen auf dem Computer installierten Virenscanner kann man trotzdem nicht verzichten, da zum 

Beispiel auch ein verseuchter USB-Stick ein Virus enthalten kann. Der Rechner muss also zusätz-
lich vom Virenscanner überwacht werden. Beide Sicherungsmaßnahmen ergänzen sich.

„Man kann einen Erreger behandeln, wenn er bereits im Körper ist. Noch besser ist es, wenn der Erreger erst gar 
nicht in den Körper gelangt.“ (Carsten Krause, Experte für IT-Sicherheit, medatixx) 

Mit der Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) sind nun auch solche Praxen mit dem World Wide Web 
verbunden, die das bis dato vermieden haben. Wir nehmen die Situation zum Anlass, unseren Experten für IT-
Sicherheit, Carsten Krause, um ein Gespräch zu bitten und zu erfahren, wie Praxen für die Sicherheit der Patien-
tendaten sorgen können. 



LANCOM UF-260 Unified Firewall

Unser Firewall-Paket für Sie
 |  LANCOM UF-260 Unified Firewall mit Benutzerlizenz für 3 Jahre
 |  4 Stunden Dienstleistung (inkl. Anfahrtskosten)
 |  Für bis zu 10 Arbeitsplätze
 |  Inbetriebnahme durch geschultes und zertifiziertes Personal

Sie sprachen von Unternehmen und Krankenhäusern, die eine „Next Generation Firewall“ nutzen. Kann sich eine 
niedergelassene Praxis solche Sicherheitsmaßnahmen leisten? 

Die Kosten sind abhängig von der Nutzerzahl. Das heißt, für ein Krankenhaus oder großes Unternehmen sind diese 
weitaus höher als für eine niedergelassene Praxis. Für eine mittelgroße Arztpraxis kostet die Hardware nicht viel mehr 
als ein Business-Router. Auch bei den Lizenzgebühren hat die Firma LANCOM Systems, mit der wir zusammenarbeiten, 
eine sehr faire Kostenstruktur.

Wie läuft die Einrichtung einer neuen Hardware-Firewall praktisch ab?

Der Praxisinhaber oder der IT-Verantwortliche macht im Gespräch mit dem medatixx-
Außendienstmitarbeiter Vorgaben, wie die Internetzugriffe der Praxis geregelt werden 
sollen. Welche Rechner sollen was dürfen und was nicht? Sollen zum Beispiel bestimmte 
Webseiten komplett gesperrt werden? Danach wird die Firewall individuell für jeden Arbeitsplatz von uns eingerichtet. 
Für die Installation der neuen Hardware-Firewall ist ein Vor-Ort-Termin durch einen medatixx-Techniker erforderlich. 
Sobald die Firewall einmal eingerichtet ist, verrichtet sie ihre Arbeit unbemerkt im Hintergrund und ohne dass der 
Arzt etwas tun muss. Spätere Anpassungen der Konfiguration können per Fernwartung vorgenommen werden, falls 
sich die Anforderungen der Praxis ändern. Damit wir die Arztpraxen mit größtmöglicher Kompetenz zu diesem Thema 
unterstützen können, lässt medatixx ihre Mitarbeiter direkt vom Hersteller von Router und Firewall schulen und zerti-
fizieren.

Also ist man mit einer entsprechenden Firewall rundum geschützt?

Einen 100%igen Schutz kann es nie geben, aber man kann den bestmöglichen Schutz sicherstellen. Dabei unterstützen 
wir Sie mit unserem technischen Support. Eine Maßnahme sollte trotz bester Sicherungsmaßnahmen nie vergessen 
werden: Dies ist das eigene umsichtige Verhalten. 

Für eine Beratung wenden Sie sich an Ihren medatixx-Kundenberater,  
an den Vertriebsinnendienst unter Telefon 0951 9335-1620 oder per E-Mail an vertrieb.sued@medatixx.de.

Ihre Vorteile 
 |  Schutz vor u. a. komplexen Cyberangriffen
 |  State-of-the-art Sicherheitstechniken
 |  Präventive Sicherheit vor noch nicht bekannten Bedrohungen
 |  Detaillierte Filterung und Kontrolle
 |  IT-Security „Made in Germany“

Paket-Preis
2.167,00 €* 

©
 U

F-
Co

lla
ge

_h
er

o_
90

0-
30

0-
16

0-
50

_K
ey

ch
ai

n 
| 

LA
NC

OM



Das Schulungsteam stellt sich vor

Einfach mal machen! Oder wie Schulungen die Ortskenntnis verbessern.

Schulungen zur Praxissoftware und zu den Zusatzlösungen, Word-Schulungen in Zusammenhang mit den Praxissoft-
warelösungen von medatixx, Individualschulungen und Schulungen zu Themen aus dem Praxisalltag wie Qualitäts-
management, Hygiene oder Datenschutz – mit dem Schulungsteam der medatixx-Niederlassung Süd stehen fünf 
Schulungskräfte parat, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den Ärztinnen und Ärzten in der Praxis 
zeigen, wie sie ihre Praxissoftware optimal nutzen. In Zeiten von Corona funktioniert das auch mit Online-Seminaren 
oder mit Schulungen per Fernservice wunderbar.

Von MFA zu MFA: Wir verstehen das Praxisteam! 

„Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass das Praxisteam bestmög-
lich mit unseren Lösungen arbeitet,“ erklärt Susanne Monnheimer. Sie 
ist seit 17 Jahren bei medatixx und leitet das Schulungsteam der  
medatixx-Niederlassung Süd. „Denn so erleichtert die Software den 
Praxisalltag und entlastet das Praxisteam ebenso wie die Ärztinnen 
und Ärzte.“ Ihre Kollegin Kornelia Kneitinger bestärkt ihre Worte: 
„Schulungen sind für jede Praxis wichtig“. Ganz gleich, wie lange eine 
Praxis schon mit einer unserer Softwarelösungen arbeitet, es besteht 
immer wieder die Möglichkeit, die eigene Software besser kennenzu-
lernen und optimal zu verwenden. Und Neukunden haben mithilfe 
einer Schulung und der Begleitung durch uns definitiv einen entspannte-
ren und sichereren Einstieg in den Praxisalltag mit einer neuen Praxis-
software. Weil wir alle den Beruf der MFA gelernt haben, vertrauen uns die Mitarbeiterinnen und Ärztinnen und 
Ärzte. Sie merken schnell, dass wir sie verstehen und dass sie mit unserer Hilfe effizienter arbeiten und Probleme 
lösen können.“ Ihre Kollegin Lisa Gwosdz sieht das genauso: „Wir Schulungskräfte wissen, was in der Praxis abgeht. Ich 
kenne den Praxisalltag und kann dadurch Erfahrung sowohl aus meiner Arbeit als MFA, als auch aus den Schulungen 
mit anderen Praxen weitergeben.“ Sie weist außerdem darauf hin, wie wichtig die Beratung zum Beispiel beim 
Umstieg auf papierloses Arbeiten ist. „Wenn wir zeigen, wie man richtig digital dokumentiert und wie sich teils über 
die Jahre etablierte Prozesse ändern müssen, dann ist es wichtig, dass man uns vertraut.“

Schulungen garantieren eine hohe Zufriedenheit mit der Software

Grundsätzlich ist es üblich, dass bei jeder Neueinführung einer Praxissoftware der medatixx begleitend eine Schulung 
durchgeführt wird. Doch auch, wenn neue Mitarbeiterinnen in der Praxis beginnen, ist es sinnvoll, eine Kollegin aus 
dem Team von Susanne Monnheimer zu buchen. „Wenn die MFAs der Praxis sich untereinander schulen, dann 
entsteht der „Stille-Post“-Effekt und es geht viel Fachwissen verloren“ begründet Gisela Reitmeier den Sinn und Zweck 
von Schulungen beim Einstieg neuer Mitarbeiterinnen in der Praxis. „Ich kenne manche Kunden bereits seit 20 Jahren 
und weiß aus Erfahrung, dass man irgendwann nicht mehr alles kennt, was die Praxissoftware zu bieten hat.“ Deshalb 
empfiehlt sie Praxen, alle zwei bis drei Jahre eine Individualschulung mit Tipps und Tricks zu buchen. Susanne Monn-
heimer ergänzt: „Außerdem bringt jedes Update neue Funktionen. Die Praxen haben oft nicht die Zeit, diese Anpas-
sungen zu erkunden und herauszufinden, welche neue Funktion Ihnen etwas nutzt.“ Und Kornelia Kneitinger ergänzt: 
„Eine MFA, die sich blind in der Software auskennt, kann ganz anders und intensiver mit den Patienten interagieren. 
Sie ist mit den administrativen Aufgaben einfach schneller und hat so mehr Zeit für den Patienten.“
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Fort- und Weiterbildung steigern die Qualität in der Praxis

Caroline Kielburger ist seit 2020 mit dabei und hat sich trotz Corona und den damit verbundenen Einschränkungen gut 
im Team eingelebt. „Wir unterstützen kontinuierlich bei Themen rund um die Abrechnung und wenn neue Lösungen 
eingeführt werden. Im letzten Jahr war das beispielsweise vielfach die Videosprechstunde oder aktuell das neue 
Verordnungsmodul.“ Sie findet es in Zeiten der Pandemie umso wichtiger, dass Ärztinnen und Ärzte sowie das 
Praxisteam sich weiterbilden und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. „Nur wer sich weiterbildet ist am Puls 
der Zeit und kann medizinische Versorgung auf einem hohen Niveau anbieten. Dabei unterstützen wir Schulungskräfte 
der medatixx-Niederlassung Süd auch als Trainerinnen der medatixx-akademie unsere Anwender mit Schulungen, die 
über die Praxissoftware hinausgehen. Hier vermitteln wir Wissen zu Themen wie Qualitätsmanagement und Hygiene 
oder Datenschutz und Datensicherheit. Im Zeitalter der Digitalisierung kann ein Ausbildung zum IT/EDV-Beauftragten 
unterstützen, denn ein technisches Verständnis für die Zusammenhänge erleichtert den Umgang und das tägliche 
Arbeiten mit der Praxis-EDV. Kunden, die in der medatixx-akademie Wissen erwerben, können sicher sein, dass auch 
der organisatorische Rahmen in der Praxis passt.“

Auf die Frage „Warum sind Schulungen wichtig?“ sind sich alle einig: „Damit die Praxis läuft.“ 

Susanne Monnheimer - seit 2004 bei medatixx
Motto: Umwege erweitern die Ortskenntnis. Das trifft auch auf unsere Praxissoft-
ware zu. Manchmal findet man coole Funktionen, wenn man aus Versehen irgend-
wo hin klickt. Deshalb mein Tipp an die Kunden: Einfach mal machen! 

Lisa Gwosdz - seit 2008 bei medatixx
Motto: Es gibt keine Probleme – nur Lösungen. Das 
gilt auch für die Arbeit mit einer Praxissoftware! 

Gisela Reitmeier - seit 1990 bei medatixx
Motto: Das Leben ist schön! Und eine persönliche Schulung mit Klä-
rung individueller Fragen ist die bequemste, schnellste und schönste 
Art, neue Dinge zu lernen und im Arbeitsalltag Zeit zu sparen.

Kornelia Kneitinger - seit 2004 bei medatixx
Motto: Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Lieber schulen 
und fragen, dann habe ich morgen ein Problem weniger. 

Caroline Kielburger - seit 2020 bei medatixx 
Motto: Erfolg ist eine Treppe, keine Tür. Das bedeutet, dass es mit 
einem Durchgehen nicht getan ist, sondern man immer wieder neu 
erarbeiten muss, was das Leben und die Arbeit erleichtert.



Das Angebot des Schulungsteams im Überblick

 |  Schulungen zu einzelnen Lösungen, Update-Schulungen
 |  Individuelle Schulungen für eine Praxis (Tipps & Tricks, Statistik, Abrechnung, uvm.)
 |  Erstellung und Anpassung von individuellen Brief- und Rechnungsvorlagen
 |  Erstellung von individuellen Formularen
 |  Schulungen der medatixx-akademie zu allgemeinen Praxisthemen
 |  Schulung bei Einführung einer neuen Praxissoftware:
Initiale Einrichtung (Mandanten, Grundlagen für die Abrechnungen, etc.), Initialschulung des Teams, 
Praxisbegleitung beim Start, Abrechnungsunterstützung

Sie wollen Ihr Wissen auffrischen?

Da aktuell Präsenzveranstaltungen an den Standorten der medatixx-Niederlassung Süd nicht möglich sind, finden 
Schulungen vorwiegend online via Teamviewer oder Microsoft Teams statt. Den Neustart mit einer Praxissoftware 
von medatixx begleitet das Schulungsteam momentan online, falls erforderlich, auch vor Ort unter Einhaltung der 
Hygiene-Regeln. Auch wenn die Wissensvermittlung durch Online-Seminare gut funktioniert, freuen sich alle im 
Schulungsteam darauf, die Praxisteams wieder in den Räumlichkeiten der medatixx-Niederlassung Süd begrüßen 
zu dürfen. 

Informieren Sie sich über unser Seminarangebot zu Ihrer Praxissoftware und zu Themen rund um den Praxisalltag 
auf sued.medatixx.de. Für Ihre Fragen erreichen Sie unser Schulungsteam telefonisch unter 0951 9335-1630 oder 

per E-Mail über schulung.sued@medatixx.de. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Seminaren!

Unseren Veranstaltungs- 
kalender mit den Seminar- 
angeboten für das Jahr 2021 
finden Sie als Beilage zu 
dieser Ausgabe.

https://sued.medatixx.de


Tipps und Tricks

Hier erhalten Sie hilfreiche Informationen zu Ihrer Praxissoftware x.comfort. Weitere Tipps für ein optimales Arbeiten 
mit Ihrer Praxissoftware zeigen wir Ihnen gerne in einem individuellen, auf Ihre Praxis zugeschnittenen Seminar. 

Alles Wichtige in einem Fenster und damit auf einen Blick

Durch die individuelle Befüllung des Infofenster zu einem Patienten schaffen Sie eine praktische Erinnerungs-
funktion. So werden Sie nie wieder vergessen, den Patienten auf eine anstehende Untersuchungen anzuspre-
chen oder beispielsweise bestehende Allergien des Patienten im Blick zu behalten. 

Um alle wichtigen Angaben zu einem Patienten immer sofort zentral an einer Stelle zu sehen, haben Sie 
die Möglichkeit, diese Notizen im Infofenster im Krankenblatt zum Patienten zu hinterlegen. 

Wählen Sie dazu einen Patienten aus. Zum Öffnen und Befüllen des Infofensters klicken Sie in der rechten 
Symbolleiste auf die Schaltfläche |i . 

Das Infofenster öffnet sich im oberen rechten Bildschirmbereich. 
Klicken Sie in den gelben Bereich und tragen Sie hier Ihre gewünschte Infor-
mation ein. Die Angaben sollen kurz und prägnant sein. Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Speichern oder drücken Sie F2, um Ihre Eingabe zu sichern. 
Sind bereits Einträge im Infofenster vorhanden (eingeschriebene Verträge oder 
eigene Einträge), wird beim Aufruf des Krankenblattes des Patienten automa-
tisch das Infofenster geöffnet. Über das Schließkreuz können Sie das Infofens-
ter wieder ausblenden. Sollten vorhandene Einträge nicht mehr aktuell sein, 
können Sie diese markieren und löschen. Bestätigen Sie die Löschung über die 
Schaltfläche Speichern oder die Taste F2.

Sie erkennen, dass beim Patienten Informationen im Infofenster hinterlegt wurden, wenn in der rechten Symbolleiste 
das „i“ mit einem orangefarbenen Balken angezeigt wird .

Neben den für Sie wichtigen Informationen zum Patienten werden in dem Infofenster auch die eingeschriebenen 
Verträge des Patienten angezeigt. Falls der Patient an einem Vertrag nicht mehr teilnimmt, können Sie diesen aus-
blenden. Klicken Sie dazu auf Ausblenden. Haken Sie in dem sich öffnenden Fenster den auszublendenden Vertrag 
an und schließen Sie das Fenster über das Schließkreuz. Im Krankenblatt wird der Vorgang mit einem Freitexteintrag 
dokumentiert.

Tipp:
Sie können das Verhalten des 
Infofenster auf Ihre Anforderun-
gen einstellen. Falls Sie nicht 

möchten, dass sich das Infofenster automatisch beim Aufruf des Patienten öffnet, können 
Sie dies in den Stammdaten einrichten. Wechseln Sie dazu in die Arzt-Stammdaten und 
klicken auf die Registerkarte Ziffern/sonst.Vorgaben. Im Feld Memo können Sie bei Im 
Krankenblatt anzeigen: festlegen, ob das Infofester automatisch immer angezeigt wer-
den soll (Ja) oder nicht (Nein). 

Falls Sie nicht möchten, dass im Infofenster Vertragsinformationen zum Patienten ange-
zeigt werden, können Sie dies ebenfalls in den Arzt-Stammdaten auf der Registerkarte 
Ziffern/sonst.Vorgaben einstellen. Tragen Sie hierzu im Feld Info / Memo anzeigen:
Nein ein.



... und bieten Ihnen Lagerware zum Sonderpreis an. Wir hoffen,  
dass ein paar interessante Produkte für Sie dabei sind.

Tablet
 |  TERRA PAD 1062 W10 Pro, für 349,00 € (statt 419,00 €) + zugehörige  
 Tasche für 10,00 € (statt 15,00 €)

All-in-one-PC
 |  TERRA All-in-one-PC 2405HA, 24 Zoll, i5, 8GB RAM, für 849,00 € (statt 1049,00 €)

Monitore
 |  Samsung Monitor 28 Zoll, TFT U28E850R 4k, schwarz, für 329,00 € (statt 425,00 €)
 |  medatixx Monitor 22 Zoll, 2230W, weiß, für 169,00 € (statt 205,00 €)

Externe Festplatte
 |  Western Digital 6TB Festplatte, für 135,00 € (statt 165,00 €)

Toner
 |  Brother TN-3280 für HL-5300 Serie, für 99,00 € (statt 135,00 €)

NAS-System
 |  NAS-Server QNAP 4 TB, für 309,00 € (statt 360,00 €)

Router
 |  LANCOM 1781A VPN Router, für 390,00 € (statt 450,00 €)

Wir räumen unser Lager ...
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Anpassung des Abkündigungszeitpunktes des Supports für mediDOK 2.0

In der letzten Ausgabe haben wir Sie darüber informiert, dass der Support für das Archivierungsprogramm mediDOK 2.0 
zum 31.12.2020 endet. Wir haben eine gute Nachricht für Sie: Dieser Zeitraum wurde inzwischen angepasst und das 
Support-Ende auf den 31.12.2021 verlegt. Was bedeutet dies für Sie? 

Um individuelle Maßnahmen für den Zeitraum nach dem 31.12.2021 für Ihre Praxis abzustimmen, wenden Sie sich an 
Ihren medatixx-Kundenberater oder an den Vertriebsinnendienst unter Telefonnummer 0951 9335-1620. 

Technischer Hinweis

Der Lagerverkauf endet spätestens zum 30.06.2021, bzw. solange der Vorrat reicht. 
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

Bei Interesse wenden Sie sich an Ihren medatixx-Kundenberater, an den Vertriebsinnendienst unter  
Telefon 0951 9335-1620 oder per E-Mail an vertrieb.sued@medatixx.de.
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Wir unterstützen Sie bei der Bewältigung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen. 

So können Sie und Ihr Personal sich um Ihre Patienten kümmern und behalten dennoch 
den Überblick über die vielen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, die an 

eine Arztpraxis gestellt werden. 
Unser „Sorglospaket aktiv“ Angebot an Sie ist einzigartig.
Für Sie ist z. B. die gesetzliche Verpflichtung zum QM nur eine von vielen. 
Jährliche Pflichtunterweisungen Ihrer Mitarbeiter zu gesetzlichen Themen kosten 
viel Zeit. Nicht nur was die eigentliche Umsetzung betrifft, sondern auch was 
eine inhaltliche Vorbereitung oder auch nachweisliche Nachbereitung betrifft. 

Wer hat als Arzt schon die Zeit, sich mit jedem gesetzlichen und behördlichen 
Thema intensiv auseinanderzusetzen? Wir bearbeiten diese Themen mit viel Leiden-

schaft und unterstützen Sie gerne.

akademie@medatixx.de
Telefon. 0951 9335-157 | Telefax. 0951 9335-159
Kronacher Straße 43 | 96052 Bamberg

Sorglospaket aktiv

Betreuung Ihres Managementsystems

Wir betreuen Ihr bestehendes Managementsystem 
professionell.
Inklusive Pflege- und Hotlinegebühr  
Voraussetzung ist ein vorhandenes Managementsystem 
in der Praxis, mindestens auf der Basis der aktuellen 
gesetzlichen QM-Richtlinie des Gemein- 
samen Bundesausschusses (G-BA). 
Ist dies noch nicht vorhanden, 
unterstützen wir Sie gerne 
mit unserem Starterpaket. 

* Mindestlaufzeit 24 Monate. 
Alle Preise zzgl. Anfahrtskosten und gesetzl. MwSt.: bis 20 Personen mtl. 99,- 
€ | 21 bis 40 Personen mtl. 149,- € | 41 bis 60 Personen mtl. 199,- € 
Unter „Personen“ ist die Personenzahl der Organisation zu verstehen.

Starterpaket: 
Ihre Basis für das Sorglospaket aktiv

Wir schaffen mit unserem Starterpaket
gemeinsam mit Ihnen die Basis für 
ein praxisspezifisches und 
anwenderfreundliches 
Managementsystem.

Ihre Vorteile

QM-Pflichtprogramme
• Patientenbefragungen alle 3 Jahre
• Mitarbeiterbefragungen alle 3 Jahre
• QM-Selbstbewertung jedes Jahr
• Jährliches QM-Zertifikat
• Aktualisierung der QM-Dokumente  

      4 x pro Jahr

Mitarbeiterunterweisungen (Informations- 
 Webinare)

• Arbeits- & Gesundheitsschutz
• Datenschutz
• Hygiene

Weitere Benefits
• Dokumentenverwaltungssystem  
• Kostenfreie Teilnahme 

      an allen QM-Webinaren
• Quartalsweise Zusendung des digitalen 

      Veranstaltungskalenders (immer up-to-date)
• Regelmäßige persönliche Betreuung
• Service-Hotline für Fragen (Mo.-Fr. 09-14 Uhr)

ab 99,- € 
 / Monat *

599,- € 
zzgl. Anfahrts-

kosten und 
MwSt.

Melden Sie sich gleich an: medatixx-akademie.de/angebote/exklusiv-und-individuell/sorglospaket-aktiv.html 

https://medatixx-akademie.de/angebote/exklusiv-und-individuell/sorglospaket-aktiv.html


Kontakt
medatixx GmbH & Co. KG
Niederlassung Süd

Telefon. 0951 9335-160
Telefax. 0951 9335-1690

info.sued@medatixx.de 
sued.medatixx.de

Standort Bamberg
Kronacher Straße 43
96052 Bamberg

Standort München 
Dessauerstraße 6
80992 München

Standort Regensburg 
Im Gewerbepark C 25
93059 Regensburg
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Aufgrund der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die 
geschlechtsspezifische Differenzierung. Sämtliche Rollen-
bezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter.
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