Änderungen im Melderportal_2020-April

Übersicht über Änderungen und neue Funktionen im Melderportal 2.6.3
Allgemein
•

Aufwandsentschädigungen=> Anzeige von Abrechnungen der Meldevergütung:
o
o

•

Korrekturanforderungen => Filter setzen:
o

o
•

o

Über die Systemeinstellungen (auswählbar im Melderportalfenster oben rechts neben dem Benutzernamen) kann die regelmäßige Benachrichtigung über Korrekturanforderungen aktiviert werden.
Sie bekommen wöchentlich (montags) eine Nachricht über die noch nicht bearbeiteten Korrekturmeldungen des letzten Jahres.

Patientendaten => Übersicht der gemeldeten Patienten
o
o

•

Korrekturanforderungen, die bereits bearbeitet wurden, sich aber noch in der Liste der Korrekturanforderungen befinden, können aus der Liste über den Button „Aus Liste entfernen“ herausgefiltert werden.
Über den Button „Zur Liste hinzufügen“ können die Anforderungen wieder hinzugefügt werden.

Korrekturanforderungen => Emailbenachrichtigungen:
o

•

Unter dem Reiter Datenrückmeldung gibt es nun den Bereich Aufwandsentschädigung. Dort werden
dem Melder die durchgeführten Abrechnungsläufe zur Meldevergütung angezeigt.
Bei Doppelklick auf einem Abrechnungslaufs werden die zum Abrechnungslauf zugehörigen Meldungen
angezeigt.

Im neuen Reiter „Patientendaten“ können alle bisher erfassten Patienten eingesehen werden.
Es wird jeweils die Patientennummer, Wohnort, Geburtsmonat und –jahr angezeigt (Achtung für per Datei gemeldete Patienten ist nur die Patientennummer einsehbar).

Meldungsversionen => Anzeige der Version mit Datum:
o

o

Für jede Meldung wird jeweils die neueste Version angezeigt.
In der Meldungsmaske können über eine Auswahlliste am rechten unteren Bildrand auch die früheren
Versionen einer Meldung zur Anzeige gebracht werden.

Datei-Upload
•

Upload von XML-Dateien => Fehlertext exportieren:
o Erfolgt beim Upload von XML-Meldungsdateien im Prüflauf oder bei der Übermittlung an das Krebsregister eine Fehlermeldung, kann diese über den Button „Fehlertext exportieren“ in eine txt-Datei exportiert werden.

Erfassungsmodul
•

Minimaldiagnose => Änderungen der Tumorzuordnung:
o Werden vom Melder nachträglich die Minimalangaben zum Tumor nach Übermittlung an das Krebsregister geändert, werden alle zugehörigen Meldungen, die bereits übermittelt wurden, automatisch aktualisiert und als „zu übermittelnde“ Meldungen im entsprechenden Ordner angezeigt.

•

Minimaldiagnose => Popup-Fenster nach Erfassen der Minimalangaben:
o Nach Anlegen einer Minimaldiagnosemeldung kann man über ein Popup-Fenster direkt zur Erfassungsmaske der zugehörigen Meldung wechseln.
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