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Wichtige Hinweise:  

Wenn Sie die Module ePA und KIM nutzen möchten,  
bitten wir Sie diese bei uns zeitnah zu bestellen. Die ePA 
ist bereits seit dem 01. Juli 2021 für Praxen verpflichtend. 
Das Modul KIM wird spätestens zum 01. Juli 2022 für die 
eAU verpflichtend sein. Bitte bestellen Sie rechtzeitig.

EVA-UPDATE

Jetzt KIM bestellen
Klick

https://www.abasoft.de/app/download/8135335961/Bestellformular_KIM_V3_2022_02_10.pdf?t=1644504823


> Wo finde ich die Versionsdokumente ? <

Alle Versionsdokumente, Einspielanleitungen und 
Zusatzinformationen finden Sie im EVA-Arbeitsplatz 
unter: Hilfe -> Versionsdokumente 

Bitte an alle Praxismitarbeiter/-innen weiterreichen! 

Version 1 Stand 12.04.2022

EVA-Hotline:      07141 - 14121 - 20 
Technische Hotline:    07141 - 14121 - 30 
Vertrieb:      07141 - 14121 - 40
Verwaltung/Buchhaltung:  07141 - 14121 - 0
Fax:        07141 - 14121 - 25

Unsere Rufnummern:

So erreichen Sie uns:

Öffnungszeiten der Hotline zur Abrechnung des 
2. Quartals 2022  

Donnerstag, 30. Juni 2022 
von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr

www.abasoft.de

Folgen Sie uns auch auf:

https://www.facebook.com/abasoftEDV/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/abasoft_edv_programme_gmbh/?hl=de
https://www.abasoft.de/blog/
http://www.abasoft.de
https://de.linkedin.com/company/abasoft-eva
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1. Einleitung

Änderungen in den jeweiligen Produktgruppen (EVA, EVA Archiv 
und CoKom) sind für Sie bereits in den Kapiteln markiert.

Folgende Markierungen werden verwendet:

Dieses Symbol steht für den EVA-Arbeitsplatz und die 
Bedieneroberfläche des EVA-Programms.

Dieses Symbol steht für das EVA-Archiv. Kapitel mit 
diesem Symbol beschreiben Änderungen im EVA-Archiv. 

Wenn Sie andere Archivprogramme wie z. B. CoKom-Archiv, Adakta oder STARC 
nutzen, können Sie den Textabschnitt überspringen.

Die CoKom-Emulation ist eine Alternative zum EVA-
Arbeitsplatz. 
In der Regel ist sowohl der EVA-Arbeitsplatz als auch der 
CoKom-„Arbeitsplatz“ von den Änderungen betroffen. 

4

Gender-Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen 
und personenbezogenen Hauptwörtern in den Release Notes die 
männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.   
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2.1 Formular M10OE

2. Formulare

Das Formular M10OE wird in der neuen Version 2.2022 ausgeliefert.

3.1 Allgemein

3. Statistik

Es ist nun möglich, von allen Statistiken Vergleiche mehrerer Zeiträu-
me auszugeben. Bisher war dies nur bei der Leistungsstatistik mög-
lich. Hierzu müssen einfach mehrere Einträge, anstatt nur einem, in 
der Tabelle zur Auswahl der auszugebenden Statistiken ausgewählt 
werden und mit einem Klick auf „Statistik ausgeben“ ausgegeben 
werden. Die Schaltfläche „Statistikvergleich“ in der Seitenleiste wur-
de dementsprechend entfernt.
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3.2 Zeitprofile

Mit diesem Update sind nun auch die Zeitprofile im neuen Statis-
tik-Modul (LS) verfügbar. Zeitprofile werden zusammen mit der 
Leistungsstatistik eines Quartals erstellt, wenn der entsprechende 
Parameter gesetzt ist. In den Einstellungen können zudem die Zeit-
rahmen für die Tages- und Quartalsprofile und die Anzahl der Ärzte 
festgelegt werden. Des Weiteren kann eingestellt werden, ob die 
Quartalsprofilzeiten auf den Tag angerechnet werden sollen.



7

Mit einem Klick auf die Schaltfläche in 
der Seitenleiste öffnet sich ein Fenster, 
in dem alle bereits erstellten Statistiken 
aufgeführt sind. Mit einem Doppelklick 
auf eine Statistik wird diese geladen 
und als Tabelle angezeigt. Es können 
auch mehrere Einträge ausgewählt und 
zusammen ausgegeben werden, um 
verschiedene Quartale miteinander zu 
vergleichen.

Die Tabelle ist nach AKZ und Datum  
gruppiert (wenn mehrere Quartale 
ausgewählt wurden, zusätzlich noch nach  
Quartal). Wenn ein AKZ über das 
     -Symbol aufgeklappt wird, werden die 
Tage angezeigt, an denen EBM Ziffern 
mit hinterlegten Prüfzeiten abgerechnet 
wurden.
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Wenn ein bestimmter Tag aufgeklappt wird, werden die abgerech-
neten Ziffern dieses Tages angezeigt. Der Wert in der „%“-Spalte 
passt sich entsprechend an. Wenn das AKZ zugeklappt ist, bezieht 
sich der Wert auf den Zeitrahmen des Quartals; wenn das AKZ aufge-
klappt ist, auf den Zeitrahmen pro Tag. Ist zusätzlich auch das Datum 
aufgeklappt, bezieht sich der Prozentwert auf den Anteil der jeweili-
gen Ziffer an diesem Datum. 

Die Spalten können auch vertauscht werden, um so die Werte der 
einzelnen Tage über alle AKZ´s zu vergleichen. Wird der Zeitrahmen 
eines Tages- oder Quartal-Profils überschritten, werden die Werte in 
den Spalten „Gesamt-Dauer (in Minuten)“ und „%“ rot hinterlegt. Es 
können, wie bei den anderen Statistiken, im neuen Statistikmodul 
Diagramme erstellt und die Tabelle exportiert werden (siehe hierzu 
die Release-Notes V228).
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Die Komfortsignatur ist eine Variante der QES (Qualifizierte Elektro-
nische Signatur), mit der eArztbriefe digital signiert werden können. 
Im Gegensatz zur Einzelsignatur können mit der Komfortsignatur bis 
zu und maximal 250 Briefe am Tag unterschrieben werden, ohne er-
neut die Signatur-PIN am Kartenterminal eingeben zu müssen – das 
macht auch die Signatur von mehreren ausgewählten eArztbriefen 
auf einmal möglich.

4.1 Komfortsignatur

4. KIM

4.1.1 Was ist die Komfortsignatur?

4.1.2 Voraussetzungen

Um die Komfortsignatur nutzen zu können, benötigen Sie:
• die Konnektorversion PTV4+, 
• einen freigeschalteten sowie gesteckten eHBA und 
• KIM. 

Beachten Sie zudem bitte, dass die Komfortsignatur von unseren 
Technikern auf dem Konnektor aktiviert werden muss – sollte KIM 
bereits eingerichtet und die Komfortsignatur noch nicht aktiviert 
worden sein, werden Sie eine entsprechende Fehlermeldung erhal-
ten. Rufen Sie in diesem Fall bitte bei unserer technischen Hotline 
an, damit wir die Komfortsignatur bei Ihnen aktivieren können.
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4.1.3 Funktionsweise

Wie in Kapitel 4.1.1 bereits erwähnt, können Sie pro Erstellung einer 
Komfortsignatur bis zu 250 Dokumente signieren, ohne die Signa-
tur-PIN erneut eingeben zu müssen. 

Sollten Sie Ihren eHBA in dieser Zeit jedoch
• aus dem Kartenterminal ziehen 
• das Maximum von 250 Signaturen erreichen oder 
• 24 Stunden verstreichen
müssen Sie Ihre Signatur-PIN erneut am Kartenterminal eingeben, 
um wieder 250 Dokumente signieren zu können.

Die Komfortsignaturen werden bei der Signatur von eArztbriefen 
und eAU´s im Kartenauswahldialog vorgeschlagen. 
Sollten noch keine Komfortsignaturen angelegt worden sein, wird 
angeboten, Komfortsignaturen anzulegen. In diesem Fall müssen Sie 
ein Passwort zum Schutz der Komfortsignatur festlegen (mindestens 
ein Zeichen lang), das zukünftig die PIN-Eingabe am Kartenterminal 
bei der Signatur ersetzt.

Sollte Ihr Dokumentationskürzel passwortgeschützt oder der Wech-
sel von Dokumentationskürzeln deaktiviert sein, muss bei der Sig-
natur selbst kein Passwort eingegeben werden. Im Anschluss muss 
die Signatur-PIN am Kartenterminal eingegeben werden, um die 
Komfortsignatur zu erstellen und alle ausgewählten Briefe mit ihr zu 
signieren.

Alternativ können Komfortsignaturen auch mittels des Befehls 
==>KOMF angelegt oder gelöscht werden. 
Wählen Sie dazu im Auswahlmenü einfach „Neue Komfortsignatur 
erstellen“ aus. EVA fragt daraufhin den eHBA und ein Passwort ab, 
das zukünftig die Eingabe der PIN am Kartenterminal ersetzt. Sobald 
Sie das Passwort festgelegt haben, wird die Signatur-PIN am Karten-
terminal abgefragt und die Komfortsignatur nach gültiger Eingabe 
erstellt.
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Sollten Sie kein Kartenterminal an dem Arbeitsplatz stehen haben, 
an dem Sie KIM-Briefe signieren möchten, empfehlen wir, ==>KOMF 
an einem Arbeitsplatz mit Kartenterminal aufzurufen und dort die 
Komfortsignatur zu erstellen. Sie können Komfortsignaturen lö-
schen, indem Sie sie im Menü auswählen und [F5] drücken.

4.1.4 Allgemeine Tastenkombinationen

Wie in allen Programmen können Sie auch im KIM-Modul mit folgen-
den Tastenkombinationen arbeiten, um KIM-Mails auszuwählen:

    

Tastenkombinationen Funktion
KIM-Mail auswählen + [Strg] halten + 
[A] Alle KIM-Mails auswählen

KIM-Mail auswählen + [Shift] halten + 
andere KIM-Mail auswählen

Alle KIM-Mails dazwischen  
auswählen

KIM-Mail auswählen + [Strg] halten + 
andere KIM-Mails auswählen Alle einzeln angeklickte KIM-Mails 

auswählen
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4.2 EVA-Archiv Dateien an eArztbriefe anhängen

Dateien aus dem EVA Archiv können im eArztbrief-Dialog mittels des 
Buttons „Archiv“ angehängt werden.

Im nachfolgenden Dialog können die Dateien einzeln ausgewählt 
und an den eArztbrief angehängt werden. Mit der Suchfunktion 
können die angezeigten Dokumente gefiltert werden und sie ist mit 
den Tastenkombinationen [Alt] + [U] sowie [Strg] + [F] ansteuerbar.

Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass der 
Anhang von KIM-Mails derzeit 
maximal 15 MB groß sein darf 
und größere Dateien daher 
unter Umständen gelb oder rot 
markiert werden. Wenn die 
Maus auf einen solchen Eintrag 
bewegt wird, wird angezeigt, 
weshalb er möglicherweise 
nicht den Auswahlkriterien 
entspricht.

4.1.5 Warnmeldung „Übernahme der TI-Einstellungen fehlgeschlagen“

Diese Warnmeldung wird in dem seltenen Fall angezeigt, wenn der 
EVA-Arbeitsplatz für mehrere BSNR´s konfiguriert ist und EVA keine 
eindeutigen Einstellungen findet. 
Legen Sie in diesem Fall die allererste Komfortsignatur bitte mithilfe 
des Befehls ==>KOMF an, da Sie hier ein Auswahlmenü zur Einstel-
lung Ihres Arbeitsplatzes angeboten bekommen. Sollten Sie sich 
unsicher sein, welche Einstellung die richtige ist, zögern Sie bitte 
nicht, unsere technische Hotline zu Rate zu ziehen.
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5.1 EVA Archiv-Dateien in die ePA hochladen

5. ePA

EVA Archiv-Dateien können per Rechtsklick „Dokument in die ePA 
hochladen“ in die elektronische Patientenakte hochgeladen werden. 
Das EVA Archiv schickt die Datei dann an einen geöffneten EVA Ar-
beitsplatz und öffnet dort die ePA. Sollte ein Patientenwechsel not-
wendig sein, wird gefragt, ob der Patient gewechselt oder die ePA 
nicht geöffnet werden soll.

5.2 Import und Export von Notfalldaten und Persönlichen   
        Erklärungen

Notfalldatensätze und Datensätze „Persönliche Erklärungen“ können 
aus der Übersicht heraus per Rechtsklick „NFD/DPE-Dokument in die 
ePA hochladen“ in die ePA hochgeladen werden. Nach Auswählen 
des entsprechenden Eintrags öffnet sich automatisch die ePA mit 
der ausgewählten Datei und gibt alle Pflichtangaben vor.

Die Übernahme von Notfalldatensätzen und Datensätzen „Persön-
liche Erklärungen“ aus der ePA in das entsprechende Modul funk-
tioniert (fast) automatisch. EVA erkennt beim Herunterladen ent-
sprechender Dateien automatisch, dass es sich um Notfalldatensätze 
bzw. Datensätze Persönliche Erklärungen handelt und in das ent-
sprechende Modul zu importieren.
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6.1 eArztbrief express

6. HzV

In Arztpraxen, die im Rahmen des Selektivvertrags AOK HzV an 
der IT-Vernetzung der AOK Baden-Württemberg teilnehmen, ist ab 
Quartal 2/2022 die „eArztbrief express“-Funktion für diejenigen Pa-
tienten verfügbar, die in den AOK-HzV-Vertrag eingeschrieben sind. 

Der eArztbrief express ermöglicht ein schnelles Erzeugen eines elek-
tronischen Arztbriefs, sobald ein Überweisungsschein beim Patien-
ten aufgesetzt wird.   

Falls die soeben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, werden 
auf dem Überweisungsformular die zwei zusätzlichen Ankreuzfelder 
„eArztbrief express“ und „HzV eArztbrief“ angeboten:
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Wird eines der eArztbrief-Felder angekreuzt, wird nach Druck der 
Überweisung sofort ein eArztbrief erstellt. Dabei werden:
• die vorliegenden Anamnesen & Befunde des aktuellen Quartals,
• die Medikation,
• die Diagnosen des aktuellen und vorherigen Quartals,
• die Labordaten, die nicht älter als ein Jahr sind sowie 
• alle Dauerdiagnosen und 
• Cave-Einträge 
automatisch in den Arztbrief übernommen.  

Falls ein Medikationsplan vor-
liegt, der nicht älter als 6 Mo-
nate ist, wird dieser zusätzlich 
als Anhang zum Arztbrief bei-
gefügt. 

Bei Auswahl von „eArztbrief 
express“ wird der Brief sofort versendefertig aufgesetzt. Bei Ankreu-
zen von „HzV eArztbrief“ wird zunächst derselbe Vorgang gestartet; 
vor dem Versenden wird über ein Auswahlmenü noch angeboten, 
die aufbereiteten Texte zu verändern und zu ergänzen.

Im Anschluss daran wird das sofortige Senden des eArztbriefs ange-
boten. Dazu wird parallel der fertig erstellte Arztbrief im PDF-Viewer 
angezeigt:
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Falls noch nicht vorher eingegeben, wird zum Versenden das IT-Ver-
netzungspasswort des Arztes abgefragt. 
Wenn das Passwort nicht vorliegt oder wenn die Frage nach dem 
sofortigen Versenden mit „Nein“ beantwortet wird, dann wird der 
eArztbrief in den Postausgang der IT-Vernetzung gestellt. Von dort 
kann der Brief dann später über den Befehl ==> HZVM versendet 
werden.

6.2 Erstellen eines Betriebsstättenzertifikats

Wenn für die IT-Vernetzung der AOK Baden-Württemberg ein neues 
Betriebsstättenzertifikat benötigt wird, so kann dieses nur noch über 
ein gültiges Arztzertifikat erstellt werden. Sogenannte „Icodes“ für 
Betriebsstättenzertifikate werden von der HÄVG nicht mehr verge-
ben.



7.1 Aufruf der Behandlungsdiagnosen bei Eingabe von Ziffern

7. Quartalsabrechnung

Bei Eingabe der ersten Abrechnungsziffer im Quartal beim Patienten 
werden anschließend die Behandlungsdiagnosen zur Auswahl ange-
zeigt. 

Da dieses Programmverhalten an einigen Arbeitsplätzen möglicher-
weise unerwünscht ist, kann der automatische Aufruf der Behand-
lungsdiagnosen auf bestimmte Arbeitsplätze beschränkt werden:
==> PRM
• 2. Weitere Parameter
• 10. Zifferneingabe/-korrektur/-anzeige/QC-Codes
• 68. Behandlungsdiag. nach Ziffer nur an diesen Arbeitsplätzen

Wenn der automatische Aufruf der Behandlungsdiagnosen nur noch 
an bestimmten Arbeitsplätzen aktiv ist, kann es vorkommen, dass 
bei einigen Patienten die Behandlungsdiagnosen zum Zeitpunkt der 
Abrechnung noch nicht überprüft wurden. Die KBV fordert jedoch 
die Überprüfung der Behandlungsdiagnosen wenigstens einmal pro 
Quartal. Deshalb meldet die Fallprüfung alle Patienten, bei denen 
Dauerdiagnosen aus dem Vorquartal vorliegen, die in die aktuelle 
Abrechnung übernommen werden und deren Status als Behand-
lungsdiagnose noch nicht überprüft wurde:

17

Per Mausklick auf „Behandlungsdiagnosen überprüfen“ oder per 
Auswahl mit der „Enter-Taste“ können die Behandlungsdiagnosen 
angezeigt und damit bestätigt werden.



18

7.2 ASV-Abrechnung bei Patienten in Selektivverträgen

Falls ein Patient in einen Selektivvertrag eingeschrieben ist, können 
ab Version V239 alle Abrechnungsziffern im Rahmen einer ASV-Ab-
rechnung uneingeschränkt eingegeben und versendet werden.

7.3 Abrechnung von Ziffern, die bestimmte Diagnosen  
        voraussetzen

Diverse Abrechnungsziffern sind laut EBM nur dann berechnungsfä-
hig, wenn bestimmte Erkrankungen vorliegen. 
Daher prüft EVA ab sofort bei einige Ziffern in der Fallprüfung, ob 
die zur Ziffer erforderlichen ICD-Kodes vorliegen. Falls entsprechen-
de ICD-Kodes fehlen, wird eine Warnung ausgegeben.

Bei folgenden Ziffern erfolgt eine Kontrolle der ICD-Kodes:
04355, 04356, 10345, 13435, 15345, 16222, 16230, 16231, 16233, 
21230, 21231, 21233, 25321, 26315, 30401, 04355, 04365, 04433, 
07345, 08345, 09345, 09364.

7.4 Anpassung der Portoregelung

Der Wert der Portoziffern wird ab sofort nach EBM für die 40110 
(Brief ) auf 86 Cent angehoben und für die 40111 (Fax) auf 5 Cent ab-
gesenkt. Bei Abrechnung der Portoziffern ist die Kontrolle des Porto-
budgets wieder aktiv und es wird eine Warnmeldung bei Ausschöp-
fung des Budgets bei 80%, 90% und 98% ausgegeben.



Die Konnektoren der Telematikinfrastruktur sind aus Sicherheits-
gründen nur für fünf Jahre zugelassen. Die Zertifikate auf den Kar-
ten, die in den Konnektoren fest verbaut sind (SMC-K), laufen ab und 
lassen sich laut gematik nicht ohne Geräteaustausch ersetzen. Dies 
gilt für alle Konnektor-Hersteller. Daher müssen sich alle Praxen 
darauf einstellen, mittelfristig ihre TI-Konnektoren austauschen 
zu müssen.

Die ersten Konnektoren wurden von uns Anfang 2019 ausgeliefert. 
Da für die fünfjährige Laufzeit nicht das Auslieferungsdatum, son-
dern das Produktionsdatum maßgeblich ist, rechnen wir mit einem 
Ablauf der ersten Zertifikate zur Mitte 2023.
Die Finanzierung des Austauschs ist noch nicht geregelt. Die KBV ver-
handelt mit der gematik zur Zeit die Einzelheiten.
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7.5 Information zum Austausch der TI-Konnektoren
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8.1 Häufigkeitsstatistik getrennt nach Kassenart

8. Radiologie-Modul

In der Radiologiestatistik, Befehl ==> RLS, wird die Häufigkeitssta-
tistik jetzt zusätzlich getrennt nach:
• Kassenarten KV
• Privat und 
• BG 
ausgegeben. Es besteht nun auch die Möglichkeit, die Häufigkeits-
statistik in eine csv-Datei zu exportieren.

8.2 Cave-Eintrag im WFLOW

Im Workflow-Modul werden nun rechts neben dem Patientennamen 
des ausgewählten Patienten dessen Cave-Einträge angezeigt.
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8.3 Auftragstext als Beschreibung in K BR

Wird die Briefschreibung in WFLOW gestartet, wird der Auftragstext 
des zugehörigen Auftrags in die „Beschreibung“-Spalte in der „K BR“- 
Ansicht eingetragen.
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9.1 Suche nach Behandlungsdiagnosen

9. Patientenlisten (PAL)

In den Patientenlisten (PAL) kann nach Behandlungsdiagnosen ge-
sucht werden. Als Textgruppe/Typ muss dafür „Beh.D“ angegeben 
werden. 

Gesucht wird nach ICD-Kodes in den Diagnosen im angegebenen 
Quartal und in allen Dauerdiagnosen. Zudem ist es möglich, nach 
Diagnosen zu suchen, die explizit als Behandlungsdiagnose abge-
wählt wurden. Dafür muss als Textgruppe/Typ „Keine_Beh.D“ einge-
tragen werden.

9.2 Beschränkung der Anzeige auf bestimmte Arbeitsplätze

Die Anzeige der PAL´s kann auf einen ganzen Bereich von Arbeits-
plätzen beschränkt werden. Anzugeben ist der Bereich mit einem 
Bindestrich, bspw. wäre die Eingabe „300 - 330“ möglich, um die An-
zeige der Liste auf die Arbeitsplätze 300 bis 330 zu beschränken.
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10.1 Beschreibungsfeld in BR

10. Briefschreibung

Im Dialog zur Briefschreibung BR wurde ein Textfeld hinzugefügt, 
mit dem eine kurze Beschreibung des Briefes hinzugefügt werden 
kann.

Der Beschreibungstext erscheint 
anschließend in der „Beschrei-
bung“-Spalte in der „K BR“-An-
sicht (siehe Kapitel 8.3).

9.3 Suche nach Begriffen in den Listennamen

In den Listennamen kann auch nach beliebigen Zifferneingaben ge-
sucht werden, indem man bei der Listennummernabfrage die Ziffern 
eingibt und statt der Returntaste den Pfeil nach unten drückt.
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11.1 Finanzbuchhaltung, Sortierung nach Rechnungsnummer

11. Sonstiges

Falls Rechnungsnummern numerisch vergeben werden, kann ab 
dieser Version die Liste aller Rechnungen in der Finanzbuchhaltung 
nach Rechnungsnummer sortiert ausgegeben werden.

11.2 Heilmittelformulare bei Privatpatienten

Wenn bei Privatpatienten Heilmittelformulare aufgerufen werden 
(Formular M13), dann werden keine Beschränkungen durch Höchst-
mengen überprüft.


