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Kurzanleitung zur Erstellung von eDMP- Dokumentationen mit 
Qmax

 

Nutzereinstellungen 

Öffnen Sie die Nutzereinstellungen, indem Sie im Menü auf „Extras/Einstellungen/Nutzer“ 
gehen. Füllen Sie alle rot markierten Felder aus (Neu: Betriebsstätten-Nr. und LANR). 
 

 

eDMP-Dokumentation in 3 Schritten 

1. Schritt: Stammdaten/Versichertendaten eines Patienten aufnehmen 

Wählen Sie entweder einen vorhandenen Patienten aus der Patientenliste aus 
oder  
importieren Sie den Patienten über die BDT-Schnittstelle aus Ihrer Praxis-EDV 
oder  
lesen Sie die KVK des Patienten über einen angeschlossenen Kartenleser ein 
oder 
legen Sie den Patienten manuell im Qmax an. 
 
Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Handbuch im Kapitel Einführung -> 
Patientenverwaltung. 
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Bitte überprüfen Sie in jedem Fall die Stammdaten des Patienten auf Gültigkeit der 
Versichertendaten. Ist der Versichertendatensatz gültig (grün) können Sie zu Schritt 2 
weitergehen. 

 

 
 
Ist der Versichertendatensatz ungültig (rot), so klicken Sie bitte auf den Button 
„Patient editieren“. Es öffnet sich folgender Dialog, hier können Sie fehlende Daten 
ergänzen bzw. Daten korrigieren.  

 
 

2. Schritt: Übersichtsbildschirm eDMP – Auswahl der zu erstellenden 
Dokumentation 

Wählen Sie im Navigationsbaum den Eintrag „eDMP“. Es wird Ihnen eine Übersicht zu den 
eDMP´s des ausgewählten Patienten angeboten. In der oberen Liste erscheinen alle schon 
vorhandenen eDMP-Dokumentationen mit Informationen zu Bearbeitungsstatus, 
Druckstatus, Quartalszuordnung usw.. Hier hat man die Möglichkeit, eine markierte 
Dokumentation zu bearbeiten, zu löschen, zu drucken und für eine versendete 
Dokumentation eine Korrektur anzulegen.   
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In der unteren Liste werden aus der Analyse der vorhandenen Dokumentationen Vorschläge 
für zu erstellende Dokumentationen gemacht. Es wird Ihnen falls vorhanden der nächste 
Wiedereinbestelltermin angezeigt und bis wann die Dokumentation erstellt werden muss. Sie 
können einen solchen Vorschlag auswählen und über „Erstellen“ die gewünschte neue 
Dokumentation anlegen. Falls Sie eine andere als die vorgeschlagenen Dokumentationen 
anlegen wollen, gehen Sie bitte auf „Neue Dokumentation erstellen“. In beiden Fällen öffnet 
sich folgender Dialog, im Falle eines zu erstellenden Vorschlages schon vorgefüllt. 
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Hier erfolgt die Zuordnung zu einem neuen DMP, die Auswahl der zu erstellenden 
Dokumentation und die Zuordnung der Dokumentation zu einem Besuch 
(Dokumentationsdatum). Nach Bestätigung der Eingabe mit „OK“ gelangt man in die 
entsprechende Dokumentationsmaske (hier als Bsp. ED DMP Diabetes mellitus 
Typ2). Füllen Sie nun die Datenfelder aus (rot markierte Felder sind Pflichtfelder) 
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3. Schritt: Export der Dokumentation 

Der Export einer DMP-Dokumentation wird immer von der zu exportierenden Maske 
aus über die Schaltfläche „Export“ gestartet. 
 

 
 

Sie haben je nach registrierter 
Version verschiedene 
Exportoptionen. Setzen Sie zunächst 
das Unterschriftsdatum (der Button 
mit dem roten Kreis trägt das 
aktuelle Datum ein), wählen Sie die 
gewünschte Exportart aus und 
überprüfen Sie die Datenstelle für 
diesen Patienten.  
War die Datenstelle für den 
Patienten vom System eindeutig 
ermittelbar, ist diese bereits im Feld 
Datenstelle voreingestellt. 
Ansonsten wählen Sie die 
Datenstelle mit der Schaltfläche 
„Auswählen“.  

 
 
 
Der Datensatz wird nun exportiert und durchläuft das KBV-Prüfmodul. Ein 
Prüfprotokoll wird Ihnen angezeigt. Bitte korrigieren Sie nun eventuell angezeigte 
Fehler und exportieren Sie erneut. 
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Wurde der Export als fehlerfrei erkannt, so wird der ausgefüllte Bogen nun angezeigt 
und der Export wird über „Fertigstellen“ beendet. Ein Ausdruck des Bogens für den 
Patienten kann vorgenommen werden. Der Bogen und das zugehörige Prüf-Protokoll 
werden in einem eigenen Archiv abgelegt. Falls Sie die Option „Versandliste 
anzeigen“ gewählt haben, wird Ihnen diese sowie der Transportbegleitzettel angezeigt 
und kann für die Datenannahmestelle ausgedruckt werden. 
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Im Übersichtsbildschirm erscheint die exportierte Dokumentation nun in der Liste der 
vorhandenen Dokumentationen. 
 
Haben Sie mehrere Exporte im Sammelexport zusammengefasst, so lösen Sie diesen 
über den Menüpunkt „Patient/Export/Sammelexport/DMP...“ aus. 
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Erstellen rückwirkender Dokumentationen (Vorquartalsdokumentation) 

 
Wenn Sie eine eDMP-Dokumentation für ein Vorquartal erstellen wollen, gehen Sie bitte wie 
folgt vor (im Bsp. hier aktuelles Quartal 1/2016 und Dokumentation für Vorquartal 4/2015): 
 

 Wählen Sie zunächst den entsprechenden Patienten aus der Patientenliste in Qmax 
aus und öffnen Sie den Übersichtsbildschirm eDMP. Klicken Sie dort auf den Button 
„Neue Dokumentation erstellen“. 

 

  
 

 Wählen Sie den Dokumentationstyp aus und legen Sie das Besuchsdatum (wird im 
eDMP-Bogen zum Kopfdatum bzw. Dokumentationsdatum) auf das 
Behandlungsdatum im Vorquartal und gehen dann auf „Ok“.  

 

 

Besuchsdatum im 
Vorquartal 4/2015 
entspricht dem 
Dokumentationsdatum 
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 Füllen Sie nun die Daten auf der eDMP-Maske. Bei einem Dokumentationsfortschritt 
von 100% klicken Sie nun wie gewohnt auf „Export“.  

 

 
 

 Im folgenden Exportdialog legen Sie mit dem Erstellungsdatum (Unterschriftsdatum) 
fest, für welches Quartal die Dokumentation gelten soll (hier also 4/2015). 
 

 

Besuchsdatum im 
Vorquartal 4/2015 

Die Anzeige für einen gültigen 
Versichertendatensatz bezieht 
sich hier auf das aktuelle 
Systemdatum im Quartal 1/2016 

Die Anzeige für einen ungültigen 
Versichertendatensatz bezieht sich 
jetzt auf das Erstellungsdatum im 
Quartal 4/2015 

Das Erstellungsdatum bestimmt das 
Leistungsquartal, hier 4/2015. 
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 Qmax sucht nach Eingabe des Erstellungsdatums nach einem Versichertendatensatz 
im entsprechenden Leistungsquartal. Wenn ein gültiger Versichertendatensatz 
gefunden wurde, so wird dies angezeigt und Sie können den Datensatz wie gewohnt 
in den Sammelversand stellen oder sofort exportieren. Der Datensatz wird mit dem für 
das Leistungsquartal gültigen KBV-Prüfmodul geprüft. 
Wurde kein gültiger Versichertendatensatz für das Quartal des Erstellungsdatums 
gefunden, so klicken Sie bitte auf den Link „Ungültiger Versichertendatensatz!“ und 
gelangen in die Patientenstammdatenmaske. Im Headerbereich wird Ihnen noch 
einmal das Leistungsquartal des angezeigten Versichertendatensatzes angezeigt. 
 

 
 

 Sie können den Versichertendatensatz nun über das Ersatzverfahren gültig machen. 
Bitte überprüfen Sie vorher die angezeigten Daten! Ein Einlesen der 
Versichertenkarte kann an dieser Stelle nicht unterstützt werden. Bestätigen Sie mit 
„Ok“. 
 

 
 

 Im Exportdialog wird Ihnen nun ein gültiger Versichertendatensatz für Q4/2015 
angezeigt und Sie können den Datensatz wie gewohnt exportieren. 
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