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DGAUM SELEKT
Funktionalitäten
Mit einem Klick auf das Helmsauer Logo in der linken oberen Ecke verkleinert sich Selekt und verschwindet in
der Task-Leiste. Beim Stecken einer Karte erscheint automatisch wieder die Maske mit den
Patientenstammdaten, solange Selekt in der Taskleiste geöffnet ist.

Abbildung:

Kopfzeile in Selekt

Ist Selekt nicht mit dem Server verbunden, so erhalten Sie den Hinweis, dass dieses Problem erst behoben
werden muss, bevor Sie mit Selekt weiterarbeiten können.

Abbildung:

Meldung bei Programmstart, wenn Server noch nicht gestartet ist

Abbildung:

Meldung bei laufendem Programm, wenn Server abgeschaltet ist
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Abbildung:

Meldung bei fehlender Netzwerkverbindung

Sollten Sie versuchen, eine bereits von einer anderen Selekt Instanz geöffnete Datenbank ein zweites Mal zu
öffnen, bekommen Sie diesbezüglich einen Hinweis, aus dem heraus Sie entscheiden können, ob Sie die neue
Selekt Instanz nicht starten wollen oder ob Sie die alten Logins löschen möchten und dadurch die neue Instanz
starten.

Abbildung 5: Hinweis zu einer bereits geöffneten Selekt Datenbank
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Aus Selekt heraus kann direkt eine TeamViewer-Session eröffnet werden. Sie klicken dazu bitte auf „Hilfe“
und anschließend auf „Start TeamViewer“. Daraufhin öffnet sich ein Pop-Up, in dem der Haftungsausschluss
der Fernwartung per TeamViewer bestätigt werden muss. Durch Klick auf "Annehmen" wird die TeamViewerSession gestartet.

Abbildung:

Aufruf TeamViewer

Abbildung:

Bestätigung Haftungsausschluss

Abbildung:

Start TeamViewer
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Inkrementelle Suche
In den Feldern „Versicherung“ in der Patientenstammmaske und in den Diagnosefeldern im
Leistungserfassungsfenster haben Sie die Möglichkeit eine inkrementelle Suche durchzuführen. Dies bedeutet,
dass Sie ihr jeweiliges Zielobjekt (eine Krankenkasse oder eine Diagnose) nicht nur über das Drop-Down-Feld
auswählen können, sondern in das jeweilige Feld auch einen Suchbegriff bzw. Bestandteile eines Suchbegriffs
eingeben können.
Tippen Sie also im Feld „Versicherung“ z.B. „bar“ ein, wird Ihnen als Ergebnis allein die Barmer angezeigt.
Tippen Sie allerdings nur „ba“ ein, wird Ihnen z.B. zusätzlich noch die Bahn BKK zur Auswahl angezeigt. Mit
einem Klick auf die gewünschte Krankenkasse, wählen Sie diese entsprechend aus.

Abbildung:

Inkrementelle Suche (1)
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Abbildung:

Inkrementelle Suche (2)

Praxisstammdaten
Bitte klicken Sie als ersten Schritt nach einer Neuinstallation auf den Button „Praxisstammdaten“ und füllen
dort zwingend alle Felder aus. Diese Stammdaten sind für Sie sehr entscheidend, da unter anderem der
gesamte Druck der Formulare aus diesen Stammdaten gespeist wird. So werden z.B. auf den
Teilnahmeerklärungen, auf denen die Angabe eines Praxisstempels verpflichtend ist, die Daten der
Praxisadresse angegeben, der der Patient unter „Vertragsangebote anzeigen“ zugeordnet wurde. Zusätzlich
sind für jede Leistungserfassung und Abrechnung korrekt ausgefüllte Stammdaten nötig.
Bitte geben Sie als erstes Ihre Kundennummer ein. Diese entspricht dem Benutzernamen aus den
Zugangsdaten unseres Abrechnungsportals ohne den Buchstaben H.
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Mit einem Klick auf „Betriebsstätte hinzufügen“ geht ein Erfassungsfenster auf, indem Sie die Daten Ihrer IKNummer(n) pflegen können. Dazu zählen IK-Nummer, Praxisname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl (hinter
der das dazugehörige Bundesland ersichtlich wird), Ort sowie die Telefon- und Faxnummer Ihrer Praxis.
Außerdem können Sie angeben, ob es sich bei der erfassten IK-Nummer um die Haupt-IK-Nummer handelt.
Diese Schritte müssen Sie für jede weitere IK-Nummer Ihrer Praxis wiederholen.

Abbildung:

Praxisstammdaten

Mit einem Klick in die Zeile für eine Betriebsstätte, werden deren Angaben in den oberen Teil des Fensters
übernommen. Mit einem Doppelklick in die jeweilige Zeile geht ein Erfassungsfenster zur Änderung der Daten
einer Betriebsstätte auf. Wird eine IK-Nummer geändert bzw. korrigiert, so erhalten die auf diese IK-Nummer
eingeschriebenen Patienten einen gesonderten Status, aus dem heraus dann entschieden werden kann, ob
diese Patienten auch wieder auf die neue IK-Nummer eingeschrieben werden sollen (s. dazu a. S. 19/20). Sollte
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das Programm feststellen, dass die eingegebene IK-Nummer nicht korrekt ist, bekommen Sie nach dem Klick
auf „OK“ einen entsprechenden Hinweis.

Abbildung:

Neueingabe oder Änderung einer IK-Nummer

Über „Arzt hinzufügen“ geben Sie bitte „Anrede“ („Herr“ oder „Frau“), Titel (z.B. „Dr. med.“), Vornamen
und Nachnamen der abrechnenden Ärzte ein. Wir empfehlen Ihnen den Arzt mit den meisten
Abrechnungsziffern auf die erste Position zu setzen, da Sie bei der Einschreibung des Versicherten in den
Vertrag den jeweiligen behandelnden Arzt auswählen müssen und die Auswahllisten entsprechend ihrer
Eingabe in den Stammdaten vorsortiert sind.

Abbildung:

Neueingabe oder Änderung von Arztdaten
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Eine IK-Nummer bzw. Ärzte können Sie außerdem löschen, in dem sie in der entsprechenden Zeile einen
Rechtsklick ausführen und anschließend auf „Löschen“ klicken. Ärzte, für die bereits Abrechnungen vorliegen,
können nicht mehr gelöscht werden. Ärzte kann zudem deaktiviert werden (z.B. wenn ein Arzt aus einer Praxis
ausscheidet). Dies können Sie auf die gleiche Art durchführen, wie das Löschen.
Die Eingabe der Stammdaten bitte mit einem Klick auf „Speichern“ bestätigen. Anschließend müssen Sie der
Richtigkeit Ihrer eingegebenen Daten zustimmen, um sie endgültig zu speichern. Solange Sie die Daten nicht
gespeichert haben, sind die Menüpunkte im oberen Bereich inaktiv.

Abbildung:

Bestätigung Richtigkeit der Praxisstammdaten

Einlesen der elektronischen Versichertenkarte
Bitte öffnen Sie Selekt und stecken die Versichertenkarte in den Kartenleser (bitte mindestens eine Sekunde
stecken lassen!). Die Maske mit den Patientenstammdaten geht beim Stecken einer Karte automatisch auf,
solange Selekt in der Taskleiste geöffnet ist. Mit einem Klick auf das Helmsauer Logo in der linken oberen Ecke
ihres Selekt verschwindet das Programm wieder in der Taskleiste.
Ist für den Patienten, für den die Karte gesteckt wird, noch keine Einschreibung für einen Vertrag hinterlegt
(ist er also in der Patientensuche farblich „grau“ hinterlegt oder ist er ein neuer Patient Ihrer Praxis) oder ist
für einen Patienten aktuell hinterlegt, dass er sich die Teilnahme an einem Selektivvertrag überlegt („gelb“)
oder die Teilnahme ablehnt („rot“), öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie angezeigt bekommen, welche
Selektivvertragsleistungen am heutigen Tag für den Patienten möglich sind. Aus diesem Pop-Up-Fenster
heraus können Sie keine Leistungen erfassen, da Sie den Patienten erst über „Vertragsangebote anzeigen“ in
der Patientenstammmaske in einen Vertrag einschreiben müssen. (s. S. 16).
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Abbildung:

Pop-Up bei bisher nicht eingeschriebenen Patienten

Ist für den Patienten, für den die Karte gesteckt wird, bereits eine Einschreibung für einen Vertrag hinterlegt
(ist er also farblich „grün“ hinterlegt in der Patientensuche), öffnet sich das gleiche Pop-Up-Fenster zur
Erfassung von Leistungen, wie unter „Leistungserfassung“, und Sie können direkt in diesem Fenster die
gewünschten Leistungen erfassen. Mit einem Klick auf „OK“ bestätigen Sie die Erfassung und werden
automatisch in die Ansicht der „Leistungserfassung“ navigiert, um etwaige weitere Schritte vorzunehmen (s.
S. 21).

Abbildung:

Pop-Up bei bereits eingeschriebenen Patienten
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Ob für einen Versicherten im laufenden Quartal bereits die Versichertenkarte eingelesen wurde, erkennen Sie
an am Haken hinter „Karte“ im Feld „Versicherung“. Den Haken finden Sie auch unter „Patientensuche“ in
der Spalte „Karte“ wieder. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Kommentar zu jeden einzelnen
Versicherten anzulegen.
Bei der Neuanlage eines Patienten klicken Sie bitte zum Abschluss des Einlesevorgangs auf „Patientendaten
speichern“. Anschließend erhalten Sie eine Bestätigung des Speichervorgangs.

Abbildung:

Bestätigung Speicherung der Patientendaten

Wird beim Einlesen der Versichertenkarte ein manuell angelegter Versicherter mit Ähnlichkeiten im
Nachnamen, Vornamen oder Geburtsdatum in Ihrer Datenbank gefunden, so werden Sie gefragt, ob es sich
hierbei um den Versicherten der Karte handelt und ob Sie den vorhandenen Datensatz überschreiben
möchten. Mit der Auswahl eines Versicherten aus der Vorschlagsliste und einem Klick auf „Patient ersetzen“
wird dieser Datensatz mit dem Datensatz der Versichertenkarte überschrieben. Mit einem Klick auf
„Abbrechen“ wird der Datensatz der Karte neu angelegt.

Abbildung:

Anzeige und Abfrage von ähnlichen Datensätzen

10

DGAUM SELEKT
Asylbewerber, die weniger als 15 Monate in Deutschland sind, haben gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
einen eingeschränkten Leistungsanspruch. U. a. können keine Leistungen aus Selektivverträgen in Anspruch
genommen werden. Dieser Personenkreis bekommt in vielen Regionen eine "normale" eGK, die mit der Ziffer
"9" ("Besondere Personengruppe") gekennzeichnet ist. Da diese eGKs äußerlich nicht von eGKs mit vollem
Leistungsumfang zu unterscheiden sind, werden Sie mit einem Pop-Up auf diesen Sachverhalt hingewiesen.

Abbildung:

Hinweis auf „Besondere Personengruppe“

Patientendaten manuell eingeben
Liegt keine Versichertenkarte vor, öffnen Sie bitte den Menüpunkt „Patientendaten manuell eingeben“ im
Reiter „Patient“ und geben die Pflichtdaten des Versicherten – Name, Vorname, Geburtsdatum (dies kann
nicht nur über den Day-Picker (am Ende der Zeile Geburtstag), sondern auch per Eingabe über Ihre Tastatur
eingetragen werden), Geschlecht, Versichertennummer, Krankenkasse und Versichertenstatus – in die dafür
vorgesehenen Felder ein.
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Abbildung:

Patientendaten manuell eingeben

Sollten Sie dabei eine Versichertennummer eingeben, die nicht plausibel ist, werden Sie über ein Pop-Up
Fenster auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. Hierbei können Sie entscheiden, ob Sie eine DummyNummer generieren lassen möchten, da Ihnen keine korrekte Versichertennummer vorliegt oder ob Sie die
gerade eingegebene Nummer ändern möchten. Lassen Sie eine Pseudonummer für den angelegten Patienten
generieren, so wird durch das erstmalige Einspielen der Versichertenkarte dieses Feld automatisch mit der
korrekten Versichertennummer befüllt. Das Feld „Versichert ab“ und „Versicherungsnummer“ können Sie
nicht befüllen – dieser Eintrag erfolgt durch das Einlesen der Versichertenkarte.
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Abbildung:

Hinweis auf ungültige Versichertennummer

Außerdem können Sie die Daten eines abweichenden Rechnungsempfängers eintragen, wenn dies bei einem
Selbstzahler-Versicherten notwendig ist. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Kommentar zu jeden
einzelnen Versicherten anzulegen.
Eine Änderung des Namens, des Vornamens, des Geburtsdatums und des Geschlechts ist über den Button
„ändern“ jederzeit möglich. Eine manuelle Änderung der Kasse kann jederzeit über den Button
„Versicherungswechsel“ durchgeführt werden.
Bitte nach Angabe der Patientendaten auf „Patientendaten speichern“ klicken. Anschließend erhalten Sie eine
Bestätigung des Speichervorgangs.

Abbildung:

Bestätigung Speicherung der Patientendaten

Ist ein Patient bereits manuell angelegt, kann eine durch Selekt vergebene Pseudoversichertennummer durch
die korrekte Versichertennummer ersetzt werden. Dazu rufen Sie die Patientenstammdaten des Patienten auf,
für die Sie dies vornehmen möchten, klicken auf „ändern“ und können anschließend die im Feld
Versichertennummer hinterlegte Pseudonummer überschreiben. Ein Überschreiben von korrekten
Versichertennummern ist nicht möglich. Außerdem müssen Sie einen entsprechenden Versichertenstatus
eingeben. Das Feld „Versichert ab“ und „Versicherungsnummer“ können Sie nicht befüllen – dieser Eintrag
erfolgt durch das Einlesen der Versichertenkarte.
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Abbildung:

Versichertennummer manuell abändern

Die Änderung der Versichertennummer müssen Sie mit einem Klick auf „Ja“ im sich öffnenden Pop-Up
bestätigen.

Abbildung:

Bestätigung Änderung der Versichertennummer
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Bei der manuellen Eingabe einer Versichertennummer ist zwingend die Eingabe eines Versichertenstatus
notwendig. Sollten Sie dies vergessen haben, so werden Sie per Pop-Up darauf aufmerksam gemacht und
können die Eingabe nach einem Klick auf „OK“ nachholen.

Abbildung:

Hinweis fehlender Versichertenstatus

Geben Sie dabei eine Versichertennummer ein, die ungültig ist, werden Sie über ein Pop-Up Fenster auf diesen
Sachverhalt aufmerksam gemacht. Nach einem Klick auf „OK“ können Sie die Versichertennummer
verbessern.

Abbildung:

Hinweis auf ungültige Versichertennummer
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Vertragsangebote anzeigen
Nach dem Speichern der Patientendaten wird der Button „Vertragsangebote anzeigen“ aktiviert. Durch einen
Klick auf diesen Button können Sie sofort erkennen, ob es ein Selektivvertragsangebot für diesen Patienten
gibt.

Abbildung:

Vertragsangebot anzeigen aktiv

Wählen Sie bitte den Arzt und die Betriebsstätte aus. Bei Praxen, die nur eine Arzt- oder
Betriebsstättennummer besitzen, erfolgt eine automatische Vorbelegung dieser Felder.
Durch einen Klick auf das Druckersymbol in der Spalte „Info Vertragsinhalt“ erhalten Sie ein
Informationsschreiben zum Inhalt des Selektivvertrages der Krankenkasse des Patienten. Dieses können Sie
den Eltern als Information mit nach Hause geben.
Durch einen Klick auf das Druckersymbol in der Spalte „Einschreibung“ erhalten Sie eine fertig ausgefüllte,
mit QR-Code versehene und jederzeit aktuelle Version einer eventuell erforderlichen Teilnahme- oder
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Einverständniserklärung, zur Unterzeichnung durch den Patienten, zum Ausdruck. Nach dem Klick auf das
Druckersymbol müssen Sie ein Unterschriftsdatum für das Dokument per Date-Picker eingeben. Vorbelegt ist
der Date-Picker immer mit dem heutigen Tag. Anschließend klicken Sie bitte auf „Weiter“, woraufhin sich die
jeweilige Teilnahmeerklärung öffnet und sowohl das Datum im Patientenkopf, als auch das in der/n
Unterschriftszeile(n) mit dem ausgewählten vorbelegt ist.

Abbildung: Pop-Up zur Auswahl des Unterschrifts-/Dokumentendatums

Das ausgewählte Datum ist anschließend auch in der Spalte „Datum“ (zwischen „Info Vertragsinhalt“ und
„Einschreibung“) ersichtlich, sodass Sie direkt in Paed Selekt erkennen können, wann Sie einen Patienten in
einen Vertrag eingeschrieben haben. Sobald Sie die Einschreibung für einen Patienten erneut aufrufen und
dabei das Unterschrifts-/Dokumentendatum abändern, ändert sich dies auch in der Spalte „Datum“
entsprechend ab.
Im Feld „Einschreibung ok“ wählen Sie „Ja“, „Abgelehnt“ oder „Überlegt“ aus. Ab diesem Zeitpunkt wissen
Sie immer den Status des Versicherten zu diesem Vertragsangebot. Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie nur beim
Status Einschreibung „Ja“ (Vertragsangebot ist grün hinterlegt) Leistungen erfassen können. Beim Status
„Überlegt“ ist das Vertragsangebot gelb hinterlegt und beim Status „Abgelehnt“ rot.

Abbildung: Ansicht Unterschrifts-/Dokumentendatums unter „Vertragsangebote anzeigen“
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Abbildung:

Beispiel für „Einschreibung“
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Patienten suchen
Unter dem Menüpunkt „Patientensuche“ können Sie Patienten nach den Kriterien „Vorname“, „Nachname“,
„Geburtsdatum“, „Versichertennummer“, „Versicherungsname“ oder mit Hilfe einer Drop-Down Liste nach
dem „Vertragsnamen“ suchen und finden. Geben Sie den Suchbegriff ein und klicken auf den Button
„Suchen“. Hier sehen Sie nun, analog zur Seite „Vertragsangebot anzeigen“, aufgrund der farblichen
Unterlegung des Patienten, ob für ihn noch kein Einschreibestatus erfasst wurde („grau“), ob er bereits
eingeschrieben ist („grün“), ob er seine Teilnahme noch überdenkt („gelb“) oder ob er eine Teilnahme ablehnt
(„rot“). Durch einen Doppelklick auf den Namen eines Patienten gelangen Sie in seine Stammdaten.
Zur Ansicht einer Liste, in der Sie alle Patienten sehen können, die bisher in Ihrer Praxis erfasst wurden, klicken
Sie unter „Patientensuche“ nur auf den Button „Suche“ ohne einen Suchbegriff in die dafür vorgesehenen
Felder einzugeben oder wählen „alle Patienten“ aus.
Außerdem können Sie sich die nach Ihren Kriterien selektierte Patientenliste ausdrucken bzw. exportieren.
Die Datumsauswahl erlaubt Ihnen einen Tag frei auszuwählen, für den Sie wissen möchten, welche Patienten
Sie am gewählten Tag erfasst bzw. eingelesen haben bzw. bis zu 90 Tage rückwirkend nachverfolgen, wer
bei Ihnen in der Praxis war.
Neben der individuellen Selektion haben Sie auch die Möglichkeit nach den Patienten zu suchen, die den
Status

„eingeschrieben“,

„überlegt“

oder

„abgelehnt“

haben.

Außerdem

gibt

es

noch eine

Sonderselektionsmöglichkeit für die Praxen, bei denen sich eine IK-Nummer geändert hat. Alle Patienten, die
der geänderten IK-Nummer zugeordnet waren, bekommen den Status „BSNR geändert“, um diesen eigens
selektieren zu können. Diese Patienten sind farblich blaugrau hinterlegt. Dies hat den Vorteil, dass Sie sofort
erkennen können, welche Patienten von Ihnen auf eine andere/neue IK-Nummer umzuschreiben sind, damit
für diese auch weiterhin Leistungen erfasst werden können. Außerdem raten wir Ihnen aus rechtlicher Sicht,
dass Sie diesen Patienten erneut eine Teilnahmeerklärung unterzeichnen lassen, damit der einzelne Patient
auch auf seiner Teilnahmeerklärung der korrekten IK-Nummer zugeordnet ist.
Sie können sich die Spalten der angezeigten Tabelle jederzeit so anordnen, wie Sie es bevorzugen. Hierzu
klicken Sie auf den Spaltennamen und ziehen sich die Spalte dorthin, wo Sie diese platziert haben möchten.
Unter der Datumsauswahl bekommen sie die Anzahl der Treffer für Ihre Selektion angezeigt.
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Abbildung:

Patientensuche

Patienten löschen
Unter dem Menüpunkt „Patientensuche“ können Sie außerdem Patienten löschen. Hierzu klicken Sie den
Patienten an, den Sie löschen möchten und klicken danach auf den Button „Patient löschen“. Die Löschung
des Patienten müssen Sie anschließend mit einem Klick auf „Löschen“ bestätigen.

Abbildung:

Patienten löschen
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Falls es Leistungseinträge für diesen Patienten gibt, die noch nicht aufbereitet wurden, folgt ein Hinweistext,
der vor der Löschung des Patienten warnt.

Abbildung:

Warnung vor Patientenlöschung

Wurde bereits eine Leistung aufbereitet und an unser Portal übertragen, so ist die Löschung eines Patienten
nicht mehr möglich.

Abbildung:

Löschung eines Patienten nicht möglich

Leistungserfassung
Hier können Sie neue Leistungen für den ausgewählten Patienten erfassen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie
entweder den Patienten mit seiner Karte eingelesen, manuell eingegeben oder über die Patientensuche
ausgewählt haben. Überprüfen Sie bitte, ob die Angaben des Patienten im Menü „Leistungserfassung“ dem
gewünschten Patienten entsprechen. Außerdem sehen Sie hier auch bereits erfasste Leistungen für den
ausgewählten Patienten. Mit dem Button in der Spalte „löschen“ können Sie Leistungen, solange Sie noch
nicht aufbereitet wurden, wieder löschen.
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Abbildung:

Leistungserfassung

Klicken Sie auf den Button „Neu“, um das Leistungserfassungsfenster zu öffnen. In diesem können Sie das
Datum der Leistungserbringung auswählen und sehen zusätzlich die Patientendaten. Sobald Sie mindestens
eine Leistung anhaken und den zugehörigen Impfstoff erfasst haben, wird der OK-Button aktiv. Das Erfassen
mehrerer Leistungen erfolgt über das Anhaken der entsprechenden Leistungen inkl. Impfstofferfassung.
Anschließend können Sie die ausgewählte Leistung mit Kick auf „OK“ in das Hauptfenster der
Leistungserfassung übernehmen.
Nach der Erfassung von Leistungen ist keine Abänderung des Leistungserbringungsdatums, des Arztes und
der BSNR mehr möglich. Soll das Leistungserbringungsdatum abgeändert werden, so muss die erfasste
Leistung gelöscht und neu erfasst werden. Soll der Arzt bzw. die BSNR abgeändert werden, so muss dies unter
„Vertragsangebote anzeigen“ durchgeführt werden.

Abbildung:

Leistungserfassungsfenster
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Die Auswahl des Impfstoffes erfolgt auch über das Leistungsauswahlfenster. Dazu klicken Sie in der Spalte
„Impfstofferfassung“ auf „Neu“. Anschließend öffnet sich ein weiteres Fenster zur Erfassung des Impfstoffes.
In diesem können Sie nun im unteren Teil des Fensters den jeweiligen Impfstoff mit einem Klick auf „+“
auswählen (nach den gewünschten Impfstoffen können Sie im Feld „Suche nach Code/Beschreibung auch
suchen) und anchließend im oberen Teil noch den Einkaufspreis erfassen. Anschließend bestätigen Sie die
Eingaben mit Klick auf OK und kehren zum Leistungserfassungsfenster zurück.

Abbildung:

Impfstoffauswahl

Ist auf einem PC in Ihrer Praxis für einen bestimmten Patienten bereits das Leistungserfassungsfenster geöffnet,
so erhalten Sie einen Hinweis darüber, wenn Sie versuchen für den gleichen Patienten von einem anderen PC
aus ebenfalls das Leistungserfassungsfenster zu öffnen.

Abbildung:

Hinweis auf bereits geöffnetes Leistungserfassungsfenster
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„Zurück zu Patientendaten“
Unter dem Menüpunkt „Patient“ gibt es den neuen Button „Zurück zu Patientendaten“. Über diesen Button
können sich immer wieder zurück in die Patientenstammdaten navigieren und von da aus weitere Schritte
für einen Patienten vornehmen.

Abbildung:

„Zurück zu Patientendaten“

Leistungsübersicht
Durch Anklicken des Menüpunktes „Leistungsübersicht“ im Bereich „Patient“ erhalten Sie eine Liste der
erfassten Leistungen je Patient. Diese Übersicht können sie sich auch ausdrucken.

Abbildung:

Leistungsübersicht je Patient

Im Bereich „Praxis“ sehen Sie in der Leistungsübersicht die Leistungen aller Patienten Ihrer Praxis und können
diese Auswahl auch auf einen Zeitraum begrenzen. Außerdem können Sie diese Liste nach „Name“,
„Versichertennummer“, „Versicherungsname“ „Leistung“, „Vertragsname“ oder Arzt selektieren.
Solange die Abrechnungsdatei noch nicht erzeugt wurde, ist das Feld „Aufbereitet?“ leer, nach erfolgter
Erzeugung der Abrechnung wird in diesem Feld das Datum, an dem die Abrechnungsdatei erzeugt wurde,
angezeigt. Per Doppelklick auf eine Zeile gelangen Sie in die Leistungserfassung des entsprechende
Versicherten.
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Unter dem Button „Suchen“ und „Drucken“ bekommen sie die Anzahl der Treffer sowie den Gesamtbetrag
Ihrer jeweiligen Selektion angezeigt. Die vorgenommene Selektion können sie sich über den Button „Drucken“
ausdrucken oder über den Button „Export“ als CSV-Datei exportieren.
Sie können sich die Spalten der angezeigten Tabelle jederzeit so anordnen, wie Sie es bevorzugen. Hierzu
klicken Sie auf den Spaltennamen und ziehen sich die Spalte dorthin, wo Sie diese platziert haben möchten.

Abbildung:

Leistungsübersicht Praxis
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Abrechnung
Zum Erstellen einer Abrechnungsdatei klicken Sie bitte zunächst auf den Button „Abrechnung“. Sie können
Ihre Abrechnung nach verschiedenen Kriterien erstellen:


Auswahl Zeitraum, bis zu dem Sie abrechnen möchten



Auswahl Vertrag, für den Sie abrechnen möchten



Auswahl Arzt, für den Sie abrechnen möchten



Erzeugung einer Abrechnungsdatei für alle bisher nicht abgerechneten Leistungen.



Abbildung:

Abrechnungsmaske

Haben Sie keine Auswahl getroffen, so erhalten Sie beim Klick auf „Selekt – Abrechnungsdatei erzeugen“
den Hinweis, dass Sie die Abrechnungsart noch auswählen müssen.

Abbildung:

Hinweis zur fehlenden Abrechnungsart
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Nach Bestätigung werden Sie gefragt, in welchem Ordner auf ihrem Arbeitsplatz Sie die Abrechnungsdatei
ablegen wollen. Wählen Sie einen Ordner aus, um die Datei automatisch dort abzuspeichern.

Abbildung:

Erzeugung Abrechnungsdatei

Kommt der Hinweis, dass die Abrechnungsdatei erzeugt wurde, haben Sie diese Datei erfolgreich erstellt. Die
Abrechnungsdatei ist verschlüsselt, um den erforderlichen Datenschutz zu gewährleisten. Außerdem
bekommen Sie hier den Hinweis, ob Leistungen möglicherweise nicht aufbereitet wurden, da Selekt keine
korrekte Versichertennummer vorliegt. Ist dies der Fall, so müssen Sie zunächst die korrekte
Versichertennummer des Patienten in Selekt hinterlegen, entweder durch manuell Eingabe oder einlesen der
Versichertenkarte, bevor Sie die entsprechende Leistung abrechnen können.
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Abbildung: Hinweis Abrechnungsdatei erzeugt

Des Weiteren erhalten Sie eine umgekehrte (zuletzt erstellte Abrechnungsdatei steht an erster Stelle)
Chronologie der bisher erzeugten Abrechnungsdateien sowie die Information unter welchem Dateinamen Sie
Ihre Abrechnungsdatei gespeichert haben und zu welchem Zeitpunkt Sie die Datei erstellt haben.

Abbildung:

Anzeige bereits erfolgter Abrechnungen
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Außerdem wird ein automatisches Backup der Abrechnungsdatei erzeugt. Dies dient zur Sicherheit, falls es zu
einem Verlust der Abrechnungsdatei in dem Ordner auf Ihrem PC kommt, wo Sie normalerweise die
Abrechnungsdatei abspeichern. Wir empfehlen Ihnen, das Backup der Abrechnungsdateien in die BackupStruktur Ihrer Rechnerumgebung einzupflegen, damit diese Dateien bei einem eventuell Absturz/Datenverlust
Ihres PCs mit gesichert sind.

Abbildung:

Automatisches Backup der Abrechnungsdatei

Die erstellte(n) Abrechnungsdatei(en) können Sie nunmehr, sofern Ihr Arbeitsplatz über einen Internetzugang
verfügt, in unserem Abrechnungsportal unter „Abrechnungsimport“ hochladen. Unterhalb der Historie der
erzeugten Abrechnungsdatei ist der Zugang zum Helmsauer Abrechnungsportal direkt verlinkt.
Die Upload-Funktion wird in unserem Abrechnungsportal und nicht in Selekt bereitgestellt. Daher ist eine
Anmeldung im Abrechnungsportal mit den Ihnen zugesandten Zugangsdaten erforderlich. Zur
Vorgehensweise beim Upload der Abrechnungsdatei beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung
„Abrechnungsportal“.

Backup
Zum Erstellen eines Backups (= Sicherung ihrer bisher in Selekt generierten Daten) klicken Sie bitte zunächst
auf den Reiter „System“. Nach einem Klick auf „Selekt Datenbank Backup erzeugen“ werden Sie gefragt, in
welchem Ordner auf Ihrem Arbeitsplatz Sie das Backup ablegen wollen. Wählen Sie bitte einen Ordner aus
und die Datei wird automatisch erstellt und dort abgespeichert.
Analog zur Historie der erstellten Abrechnungsdateien wird auch für die erzeugten Backups eine Übersicht in
umgekehrter chronologischer Reihenfolge erstellt.
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Abbildung:

Erzeugung Backup

Schließen von Selekt
Sie können das Programm einfach durch Anklicken des „X“ auf der Maske schließen.

Abbildung:

Schließen von Selekt

Ablaufdatum von Selekt
Selekt hat ein Ablaufdatum, sodass es zwingend notwendig ist ein Update durchzuführen, damit Sie weiter
mit Selekt arbeiten können. Durch diese Funktionalität wird insbesondere verhindert, dass mit veralteten
Versionen gearbeitet wird und somit Abrechnungen mit nicht mehr gültigen Vertragsinhalten hochgeladen
werden.
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Ab 30 Tage vor Ablaufdatum bekommen Sie auf Ihrem Startbildschirm von Selekt einen farblichen
(Hintergrundfarbe des Startbildschirms verändert sich von weiß zu gelb) und einen schriftlichen Hinweis (mit
Countdown), der Sie auf den bevorstehenden Ablauf hinweist.

Abbildung:

Warnhinweis zum bevorstehenden Ablauf von Selekt

Führen Sie bis zum Ablauftag von Selekt kein Update durch, so können Sie am Tag des Ablaufes nur noch
eingeschränkt mit Selekt arbeiten und werden über den veralteten Zustand der Software per Pop-Up
informiert. Sie können zu diesem Zeitpunkt Selekt erst wieder uneingeschränkt nutzen, wenn Sie das aktuelle
Update, das Ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt zum Download in unserem Abrechnungsportal zur Verfügung
steht, eingespielt haben.

Abbildung:

Hinweis, dass die genutzte Selekt Version veraltet ist
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Bei einer abgelaufenen Version von Selekt bleibt der komplette Reiter „Patient“ inaktiv, sodass insbesondere
keine Leistungen mehr erfasst und keine Patienten mehr angelegt, in Verträge eingeschrieben oder gesucht
werden können. Die Daten von eingelesenen Versichertenkarten werden aber von Selekt abgespeichert,
sodass nach Aktualisierung der Software die jeweiligen Tätigkeiten für eingelesenen Patienten nachgeholt
werden können.

Abbildung:

Inaktiver Reiter „Patient“

Die restlichen Funktionalitäten von Selekt können auch in einer abgelaufenen Version genutzt werden.
Dennoch ist ein zeitnahes Update dringend zu empfehlen, um weiterhin uneingeschränkt mit Selekt arbeiten
zu können.

Wir wünschen ihnen viel Freude bei der Anwendung von Selekt.
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