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GP. Software hat einen neuen Mitarbeiter 
 
GP. Software konnte Herrn Dr. Nico Wohllebe als neuen Mitarbeiter gewinnen. 

Seit dem 01. Juni diesen Jahres ist er als Projektleiter für unser Haus tätig. Dies 

beinhaltet vor allem die Betreuung unserer universitären und klinischen 

Kunden. Zusätzlich ist er an der Entwicklung unserer Software aus 

tiermedizinischer Sicht beteiligt. Ab September 2010 wird Herr Dr. Wohllebe in 

unserem neuen Schulungszentrum Schulungen zur tiermedizinischen 

Dokumentation im Allgemeinen und zum Programm VETERA® im Speziellen 

geben. Herr Dr. Wohllebe hat von 2000 bis 2006 an der Freien Universität Berlin 
das Studium der Veterinärmedizin absolviert. Im April 2006 trat er eine Doktorandenstelle an der 

Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin an. 2009 promovierte er über 

die tiermedizinische Dokumentation und ein neues Klinikinformationssystem „VETERA® – Campus 

Berlin“, das in Zusammenarbeit mit unserem Haus realisiert wurde und sich an geltendes 

veterinärmedizinisches, z.T. humanmedizinisches Recht orientiert. Als Pilot dieses campusweiten 

Klinikinformationssystems ging die Kleintierklinik der Freien Universität Berlin im Oktober 2009 

produktiv.  Herr Dr. Wohllebe war in der Kleintierklinik als Assistentsarzt in Sprechstunde und 

Notdienst kurativ tätig und war für die Entwicklung und Betreuung des KIS am Fachbereich 

Veterinärmedizin der FU Berlin zuständig. Neben Herrn Goldman (FTA für IT) und Herrn Norris sind 

mit Herrn Dr. Wohllebe bereits drei Tierärzte für unser Haus tätig, die aufgrund ihrer Ausbildung die 
ideale Schnittstelle zwischen Ihnen und der Entwicklungs-abteilung von GP. Software bilden. 
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Das ist            in VETERA.net 
 
 

Kunden-/Patientenverwaltung 
 
Kunden und Tierliste 

In der Kunden- und Tierliste können 

Sie jetzt auch bei tierbezogener 

Suche nach der Tierart sortiert 

drucken. 
 

 

 

 

 

 

 

Gewichtsübernahme in Kartei 
In den Einstellungen kann man jetzt wählen, ob das erfasste Gewicht aus dem Termin auch in einen 

neuen Termin/Besuch übernommen werden soll. Sie gelangen zu dieser Option indem Sie über das 

Menü „Extras“ in die Einstellungen gehen. Hier wählen Sie bitte „Besuche“ und darunter 

„Einstellungen“. Setzen Sie dann bitte das Häkchen vor „Übernehme Gewicht aus Terminkalender“. 
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Wenn Sie nun bei der Terminerfassung das Gewicht des Tieres eintragen und dann von dort aus oder 

vom Wartezimmer einen neuen Termin aufrufen wird das Gewicht automatisch übernommen. Auch 

wenn Sie erst den letzten Besuch und von dort aus einen neuen Besuch aufrufen, wird das Gewicht in 

den neuen Besuch übernommen. 

 

Neuer Rezeptdruck 
Ab der VETERA®.net Version April 2010 steht Ihnen in der Kleintierkartei der Rezeptdruck zur 

Verfügung. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei dem Kostenvoranschlag. Rufen Sie bitte beim 

betreffenden Kunden / Tier einen neuen Besuch auf und wählen dann rechts neben dem 

Anamnesefeld „Rezept“ aus. Erfassen Sie wie gewohnt das Medikament, das Sie verschreiben 

möchten. Es erfolgt keine Bestandsveränderung. Falls Sie die Auswahlmöglichkeit an Ihrem 

Arbeitsplatz nicht sehen können, klicken Sie bitte auf den kleinen Pin links neben dem Register 

Besuch. 

 
Wenn der Besuch als Rezept abgespeichert wurde, steht dort wo sonst die Rechnungsnummer 

sichtbar ist Rezept. Klicken Sie bitte auf „Rezept“ und wählen dann „Rezept drucken“. 
 

 
Das Rezept wird mit Ihrem Briefpapier, den 

Angaben zum Kunden und Patienten und den 

verschriebenen Medikamenten ausgedruckt. 
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TASSO e.V. Onlineregistrierung 
In den Patientendaten können Sie ab sofort Ihr Tier bei TASSO e.V. kostenlos online registrieren 

lassen. Hierzu öffnen Sie bitte in der Kartei das zu registrierende Tier. 

 
Klicken Sie dann bitte auf die „gelbe Pfote“ und das 

Registrierungsformular wird automatisch geöffnet. Halter- 

und Tierdaten werden automatisch ausgefüllt, sofern die 

Daten in VETERA®.net erfasst sind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adressen / Kategorien 
Sie können Kunden jetzt unter Allgemeinen Markierungen abspeichern. Drei Markierungen stehen 

Ihnen zur Verfügung. 

Markierung 1   = rotes Fähnchen 

Markierung 2   = blaues Fähnchen 

Markierung 3   = gelbes Fähnchen 

Klicken Sie bei dem Kunden an der rechten Seite auf das Register „Kategorien/ Bank“ und dort dann 
bitte auf die Schaltfläche „Kategorien Management“. Im sich daraufhin öffnenden Dialogfenster 

können Sie eine oder mehrere Markierungen auswählen. 
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Adressen / Tier / Korrespondenz 
Ab sofort steht Ihnen die Korrespondenz auch direkt beim Tier zur Verfügung. Sie müssen künftig 

nicht mehr über einen Besuch das Textdokument aufrufen. 

 

 
 

Zusatzfelder 
Wenn eine Adressenkartei um eigens definierte Felder erweitert werden soll, so können diese fortan 

beliebig und eigenständig angelegt werden. Das folgende Abbild zeigt ein Beispiel dieser Zusatzfelder 

unter „Notizen“ in der Adressenkartei – hier sind Felder mit der Gruppenüberschrift „Resumée“ 

angelegt worden und den Teilüberschriften „Bank-Kennung“ und „Kundenstatus“: 
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Es werden nicht nur selbstdefinierte 

Felder für die Adressen- / Tierhalterkartei 

bewerkstelligt, sondern die Inhalte der 

Felder können auch für Formularangaben 

verwendet werden oder aber auch als 

Kennung, die per Bedingungsabfrage 

Formularangaben intelligent beeinflusst. 

Im folgenden Abbild wird die 

Konfiguration solcher Zusatzfelder gezeigt 
(unter „Extras“/“Einstellungen“): 

 

Statistik: Termine nach Wochentag 
Die statistische Auswertung ermöglicht die tabellarische und grafische Darstellung der 

Terminverteilung innerhalb einer Woche. Die grafische Darstellung ist 2- und 3-dimensional. Wenn 

Sie in dieser Statistik „Nur Termine für Patient einrechnen“ anhaken, werden nur Termine 

berücksichtigt, bei denen auch Patienten vorstellig wurden. 
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Besuche 
Im Übersichtsbaum der Besuchskartei können die Tiere auch in der Reihenfolge aufgelistet werden, 

die die Chronologie der Besuche wiederspiegelt, d.h. dasjenige Tier mit dem jüngsten Besuchsdatum 

steht am weitesten oben. Diese Einstellung (Häkchen ganz unten unterhalb des Übersichtsbaums: 

Nach Besuchs-Datum) ist temporär und bleibt nur bis zum Neustart von 

VETERA®.net erhalten. Soll die Einstellung permanent beibehalten werden, 

setzen Sie das Häkchen mit rechter Maustaste! 
 

Kundentrend Statistik 
Die Trendentwicklung bei den Besuchen eines Kunden kann in dieser Statistik überblickt werden, in 

der monatlich jeweils Besuchszahlen, Rechnungen und Zahlungen zusammengefasst sind. Unter 

„Programme“/„Statistik“/ „Kundentrend“ ist diese Statistik aufrufbar. Geben Sie den Kundennamen 

ein und wählen Sie ihn eindeutig aus über den Pfeil. 
 
Terminkalender - Ansicht 
Die zwischen der Tool-Leiste und den Terminkalender-eingeschobenen Informationsfeldern 

(Zusammenfassung, Notdienst, Abwesenheitsliste oder 
Terminbenachrichtigungen) können beliebig justiert oder 

ausgeschaltet werden. Mit dem Mauszeiger (1) auf einer 

Trennlinie positioniert und die linke Maustaste gedrückt 

kann das jeweilige Feld verkleinert (vergrößert) werden. Im 

Menü (2) „Ansicht“ können die entsprechenden Felder 

ausgeschaltet werden. 
 

OP-Plan im Terminkalender 
Nun können Sie sich Ihren OP-Plan bereits im Wartezimmer 

ausführlich und übersichtlich darstellen lassen. Gestalten Sie 
individuell Ihre gewünschte Ansicht und lassen Sie sich 

diese, wenn Sie möchten, auch ausdrucken. Gerne können Sie sich auch verschiedene Ansichten zum 

OP-Plan einrichten und abspeichern. Diese Funktion wird Ihnen gewiss viel Freude bereiten! 
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AUA-Beleg Nummer 
In der Besuchskartei wird jetzt die Nummer des AUA-Belegs angezeigt, sofern einer 

erstellt wurde. In der Großtiermaske wird diese (1) oben rechts - oberhalb der 

Registerkarte „Besuch“ - angegeben. In der Kleintiermaske steht 

sie (2) auf der Registerkarte „AUA-Beleg“. 

 

          

 

                                                                      
                                                                                

 
Bedienung 
 

Neue Tastenkombinationen in der Klein- und Großtierkartei 
Ab der VETERA®.net Version März 2010 stehen in der Klein- und Großtierkartei neue 

Tastenkombinationen zur Verfügung. Wenn Sie sich in einem Besuch in dem Register „AuA-Beleg“ 

befinden und die Tastenkombination  +  drücken, steuern Sie direkt den Drucken-Button an. 
Befinden sie sich in einem Besuch z.B. im Register „Labor“ können Sie nun mit der 

Tastenkombination    +  in das Register „Besuche“ springen. Genauso können Sie mit der 

Kombination  +  in das Register „AuA-Beleg“ springen. 

 

Direktverkauf 
In den Einstellungen können Sie den Direktverkauf komplett aus dem Menü ausblenden, wenn Sie 

nicht möchten, dass etwas ohne Kontakt zum Tierarzt abgerechnet wird. Gehen Sie hierzu bitte über 

das Menü „Extras“ in die Einstellungen. 

Wählen Sie bitte „Allgemeine“ und darunter „Einstellungen“ und entfernen Sie das Häkchen vor „Im 

Programm-Menü zeigen“. 
 

BTM-Liste mit Rasse 
Bei der BTM-Liste stehen Ihnen ab sofort die Angaben zur Rasse zur Verfügung.  
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Außerdem können Sie jetzt auch eine Liste ausdrucken, wenn in dem angegebenen Zeitraum kein 

Betäubungsmittel verbraucht wurde.  

Hotfix 

• Bei abgegebenen Medikamenten kann man in der Behandlungskartei wieder Artikeletiketten 

drucken 

• Direktverkauf: Bruttopreis im Tooltip 

• Benutzer-Passwort definierbar in Extras/Einstellung/Benutzer(Verwaltung) 

• Endpreisberichtigung bei Direktverkauf 

• Debitoren: mit Rabatt erstellte Rechnungen können gutgeschrieben werden 

• AUA-Beleg Angaben mit Kommata wieder eintragbar (Wartezeit) 

• Telefonnotiz: auch Kunden, die keine eingetragenen Tiere haben, sind auswählbar 

• Wird der Todestag eines Tiers eingetragen, wird auf zukünftige Termine überprüft 

• Station: verantwortlicher Arzt und max. Kosten können eingetragen werden 

• Mahnwesen: das Datum der letzten Zahlung wird angezeigt 

• Es wird nicht mehr in den Bearbeitungsmodus der Anamnese zurückgesprungen wenn man 

sich zwischenzeitlich z.B. in der Textverarbeitung befindet 

• Gesetzte Häkchen im ToDo Fenster („Zukünftige / Vergangene Benachrichtigungen“) sind 

individuell speicherbar. 

• Benachrichtigungen (wie andere Ressourcengruppen) 

kann inaktiviert werden. Mit der rechten Maustaste 

auf „Gruppe bearbeiten“ und im Dialogfenster das 

Häkchen entfernen:                                                                                                                

• Pinnwand: mehrzeiliges Löschen durchführbar 

• Statistik Tierdaten: Groß- und Kleinschreibung 

Korrekturen 

• Neue Anpassung im Kassenrabatt 

• Scroll im Terminfenster optimiert 

• Oberflächen- und Betriebssystemanpassung (Microsoft® Windows® XP®, Vista® und 
Windows® 7) 

• Die Betriebssysteme Microsoft® Windows® XP®, Vista® und Windows® 7 werden fortlaufend 

erweitert, überarbeitet und mit Fehlerkorrekturen versehen. Diesen Veränderungen muss 

VETERA®.net Rechnung tragen, damit es zuverlässig und angepasst ablaufen kann. 
 

Statuswechsel des Termins per Tastatur 
Der Status eines Termins kann auch per Tastaturkombination geändert werden: STRG mit Pfeiltaste 

links/rechts. 
 

Terminkalender - Bedienung 
Mit [STRG] + [W] wird im Programm VETERA®.net das Fenster des Terminkalenders geöffnet. In der 

Tagesansicht (Terminkalender) können Sie mit den Cursor-Tasten 

links/rechts den Status eines Patienten ändern und mit hoch/runter 

vertikal navigieren. Die Enter-Taste entspricht einem Maus-

Doppelklick (s. Version 24.5.2007). 
 

Neue individuell gestaltbare Reports 
In der neuen Version von VETERA®.net können Sie statistische 

Fragestellungen schnell und einfach mit unseren neuen Reports 

beantworten. Diese sind speziell für Ihre Fragestellungen individuell 
gestaltbar und lassen sich kinderleicht bedienen. Diese Funktion ist 

für unsere Premium-Kunden selbstverständlich kostenlos. 
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Einstellungen für die Wochenarbeitszeit, Urlaub, Öffnungszeiten und 
Notdienst 
Mit Ihrem neuen VETERA®.net können Sie nun die Zeiten für Wochenarbeitszeit, Urlaub, 

Öffnungszeiten und Notdienst schnell und bequem für jeden Mitarbeiter Ihrer Praxis bzw. Klinik 

einstellen. Klicken Sie dafür bitte im Terminkalender auf den Reiter „Zeiten“ im rechten Bildrand. Bei 

dem Kollegen, bei dem die entsprechende Einstellung erfolgen soll, tätigen Sie bitte mit einem 

Rechtsklick. Klicken Sie nun auf den gewünschten Begriff und anschließend auf „Neu“ oder 

„Bearbeiten“. Sie können nun durch Setzen von Häkchen das korrekte Datum wählen und die 

Uhrzeiten festlegen. Soll diese Einstellung auch für andere Mitarbeiter gelten, setzen Sie bitte bei 

den entsprechenden Namen zusätzliche Häkchen. 
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Rechnungswesen 
 
Fibu-Liste bei Außenständen 
Sie haben bei den Außenständen nun auch die Möglichkeit, eine Fibu-Liste zu drucken. Suchen Sie 

Ihre Außenstände wie gewohnt in der Rechnungsübersicht (ausführliche Erklärung im Handbuch ab 

Seite 176). 

 
 
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen 

haben, wählen Sie bitte „Fibu-Liste 
drucken“. Hier sehen Sie dann Ihre 

offenen Rechnungen nach Leistungs- 

und Medikamentengruppen 

aufgeteilt. Am Ende der Liste erhalten 

Sie noch die jeweiligen 

Gesamtsummen. 
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Ratenzahlungsvereinbarung 
Ab sofort steht Ihnen die Ratenzahlungsvereinbarung für offene Rechnungen zur Verfügung. Die 

Ratenzahlungsvereinbarung steht Ihnen in den folgenden Programmteilen zur Verfügung: 

 

� In der Einzelfakturierung 

 
 

� In der Kasse 
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� Im Kundenkonto 
Sie können natürlich eine Ratenzahlung bei offenen Rechnungen 

vereinbaren. Auf offene Besuche ist dies nicht möglich. Wenn Sie in 

einem der drei Programmteile den Knopf „Ratenzahlung“ wählen, 

öffnet sich ein Dialogfenster „Ratenzahlung bearbeiten“. Hier 

können Sie individuell für jeden Kunden Ihre Einstellungen 
vornehmen. Im oberen Fensterbereich bekommen Sie alle offenen 

Rechnungen angezeigt. Falls Sie nur für eine bestimmte Rechnung 

eine Ratenzahlung vereinbaren möchten, entfernen Sie einfach die 

Häkchen vor den anderen Rechnungen. Die Anzahl der (1) 

Monatsraten können Sie frei wählen.  Den (2) effektiven Jahreszins 

sprechen Sie am besten mit Ihrer Bank ab. Wenn Sie bei einem 

Kunden keine Zinsen berechnen  möchten, tragen Sie einfach 0% ein. 

Wenn Sie einen Standardzinssatz in VETERA®.net speichern möchten 

können Sie diesen in den Einstellungen erfassen. Rufen Sie sich 
hierfür bitte die „Extras“ / „Einstellungen“ auf und wählen dann 

„Besuche“ / „Einstellungen“. Im Feld “Effektiver Jahreszins bei 

Ratenzahlung“ erfassen Sie bitte den Zinssatz. Starten Sie danach 

bitte VETERA®.net einmal neu. 

 

 

 

 

 
 
Die (3) Raten werden Ihnen automatisch ausgerechnet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Rate 

selbst zu erfassen. Die Anzahl der Monatsraten werden dann dementsprechend angepasst. Das (4) 

„Zahlbar ab“ Datum können Sie auch individuell einstellen, je nachdem wann der Kunde die erste 

Rate zahlen soll. 
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Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, 

wählen Sie bitte „Übernehmen“ und „Vertrag 

drucken“. Der Text von der Ratenzahlung ist nur ein 

Standardtext. Wir empfehlen Ihnen, diesen vorher 

noch einmal mit Ihrem Steuerberater 

durchzusprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rechnungen als PDF drucken 
Rechnungen als PDF drucken, die Rechnungsnummer wird automatisch als Dateiname übergeben. 

Dies funktioniert an allen Stellen, an denen Rechnungen bzw. Kopien gedruckt werden können. 

Wenn Sie Rechnungen 

nicht mehr, wie bisher, 

als Papier für Ihre 

Unterlagen drucken 

möchten, haben Sie 

nun die Möglichkeit 

diese direkt als PDF zu 
speichern. Hierzu rufen 

Sie bitte wie gewohnt 

die Einzelfakturierung 

auf. Um zu den 

Druckoptionen zu 

gelangen, klicken Sie 

bitte mit der rechten 

Maustaste auf 

„Rechnung“. Dort 

setzten Sie bitte das 
Häkchen bei 

“Druckoptionen 

ändern“ und klicken 

dann auf „Drucken“. 
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Danach öffnen sich die Ausgabe-Einstellungen. 

Dort wählen Sie bitte bei “Ausgabe auf…“ das 

Adobe PDF Format Danach wählen Sie bitte 

einen Ordner indem die Rechnung abgelegt 

werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Datei bekommt dann die Rechnungsnummer als 

Namen z.B. Sie können auch z.B. für Ihren Steuerberater oder eine Betriebsprüfung mehrere 

bestehende Rechnungen auf einmal als PDF abspeichern. Hierzu rufen Sie bitte über „Programme“ 

und die Zeile „Buchhaltung“ die „Rg.-Übersicht“ auf. Sie haben nun die Möglichkeit, nach 1. 

Rechnungsnummern oder 2. nach einem Zeitraum zu suchen. 
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Klicken Sie danach bitte auf die Schaltfläche „Rechnungen 

drucken“. Wählen Sie dann bitte „Druckoptionen ändern“ 

und danach „Drucken“. 

 

 

 

 

 

 

 
Nun öffnen sich die Ausgabe-Einstellungen. Dort wählen Sie 
bitte bei “Ausgabe auf…“ das Adobe PDF Format. Danach 

wählen Sie bitte einen Ordner indem die Rechnung abgelegt 

werden soll. 

 

 

Die Dateien bekommen dann die Rechnungsnummer als 

Namen. Falls die Nummer bereits existiert, wird in 

Klammern eine Eins hinzugefügt. 
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Besuche / Testrechnung 
Wenn Sie eine Testrechnung anschauen möchten, müssen Sie jetzt nur noch in den Besuchen mit der 

rechten Maustaste auf „Rechnung“ klicken. Die Testrechnung wird Ihnen dann sofort in der 

Druckvorschau angezeigt.  

 
In der Vorschau können Sie dann entscheiden, ob Sie die Testrechnung drucken oder die Vorschau 

wieder verlassen möchten. 

 

Besuche / Rechnung 
Sie können jetzt, wenn Sie über die Einzelfakturierung eine Rechnung erstellen, die Grundeinstellung 

für die Exemplare ändern. Klicken Sie hierzu bitte mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche 

„Rechnung“. Daraufhin wird Ihnen ein Fenster mit dem Rechnungsdruck geöffnet. Hier können Sie 

die Anzahl der Exemplare, die Sie standardmäßig drucken möchten, einstellen. Einmalig wird hier im 
Dialogfenster „Rechnungs-Druck“ folgendes geändert: Rechnungsformular, Rechnungstyp, 

Überweisungsformular, Druckoptionen ändern. Wir sprechen jetzt an allen Stellen nur noch von 

Exemplaren. Deshalb kann es sein, dass Sie an manchen Stellen die Einstellungen einmalig ändern 

müssen. 
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Kasse 
Auch in der Kasse kann eine Rechnungskopie erstellt werden (auch für Vorschau). Markieren Sie dazu 

die betreffende Rechnung und drücken dann auf die rechte Maustaste. „Rechnungs-Kopie“ wird 

daraufhin eingeblendet, mit der linken Maustaste wird diese erstellt. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tierärztliche Leistungen 
 

Aktivierung und Deaktivierung Tierärztlicher Leistungen 
Unter dem Menü „Programme“ und der Zeile „Stammdaten“ können Sie in den Tierärztlichen 

Leistungen nun Ihre Leistungen auf „aktiv“ oder „inaktiv“ setzen. 

Hierzu wählen Sie bitte unter den Tierärztlichen Leistungen die gewünschte Leistung aus, indem Sie 

im Feld „Suchtext“ den Namen eingeben. Markieren Sie bitte die Leistung und setzen oder entfernen 

dann das Häkchen im Feld (1) „Aktiv“. Danach klicken Sie bitte zum Speichern auf das (2) 
Diskettensymbol. 
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Artikel- und Bestandsverwaltung 
 

Neue Anzeige in der Artikelverwaltung 
In der Artikelverwaltung werden Ihnen jetzt 

auch die Packungs-, und Teilepreise in Brutto 

und Netto angezeigt.  
 

Foto des Medikamentes einfügen 
In der Artikelverwaltung können Sie jetzt unter der Packung ein Foto des Medikaments bzw. der 

Packung hinterlegen. Hierzu klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Bild einfügen“ und wählen dort 

den Speicherort der Datei aus. 
 

 
 
Bestände werden mit Packung und Teilmengen angegeben 
Auf der Packungsebene in der Artikelverwaltung werden die Bestände nun mit der Packung und der 

Teilmenge angegeben, statt bisher nur mit der gesamten Teilmengenzahl (1). Auch wird - wenn 

Teilmengen nicht verkauft werden - das Feld für EAN / Bruttoverkaufspreis ausgeblendet (2). 
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Bestandsverwaltung 
Um eine ordnungsgemäße Bestandsverwaltung führen zu können, setzen Sie bitte unter „Extras“ / 

„Einstellungen“ / „Artikel“ / „Lagerverwaltung“ und Bestandsverwaltung das Häkchen bei 

„Packungsgrößen dürfen nicht nachträglich geändert werden“. Dies hat zur Folge, dass bei einer 
Preis,- oder Packungsgrößenänderung in den Stammdaten eine neue Packung angelegt werden muss. 

 

 
 
Bestandsverwaltung / Bestandsberichtigung erfassen 
Wir bieten Ihnen jetzt die Möglichkeit, direkt in der Bestandsverwaltung den Bestand eines Artikels 
zu ändern. Rufen Sie hierzu bitte in der Bestandsverwaltung den zu ändernden Artikel auf. Klicken Sie 

anschließend bitte auf das Pluszeichen vor dem angezeigten Artikel, so dass Sie das/die Lager 

angezeigt bekommen. Markieren Sie bitte das zu ändernde Lager und klicken dann mit der rechten 

Maustaste darauf. Wählen Sie dann bitte die Zeile „Bestandsberichtigung“.  Im Dialogfeld 

„Bestandsberichtigung erfassen für…“. können Sie unter den Feldern „Neu“ den richtigen Packungs-, 

bzw. Einheitsbestand erfassen. In den Feldern „Angesagt“ und „Geschrieben von“ wählen Sie bitte 

noch den entsprechenden Mitarbeiter aus. Zum Speichern klicken Sie bitte auf die Schaltfläche 

„Übernehmen“. 
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Bestandsverwaltung 
Mit immer mehr aufkommenden Chargen und Packungsprofilen ist es jetzt möglich, die komplette 

Verwaltung hinsichtlich des Aktiv-Schaltens und Bestandsverwaltet-Schaltens von Packungen in der 

Bestandsverwaltung vorzunehmen. Wenn zum Beispiel neue Chargen geliefert werden, können 

ältere direkt auf inaktiv gesetzt werden. 

 

Markieren Sie dazu eine Packung - oder weitere Packungen durch erneutes Klicken der Maus 

zusammen mit der [Umschalt-] bzw. [Strg]-Taste (1). Per rechte Maustaste wählen Sie dann im 

Kontextmenü die entsprechende Zeile für das (In-)Aktivsetzen der Packung(en) oder 

(In-)Aktivsetzen der Bestandsverwaltung (2). 
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Nur aktive Packungen werden in schwarzer Schrift dargestellt und lassen sich so von inaktiven, grau-

gestuften, optisch unterscheiden. Ein neuer Filter ist hinzugekommen: „Medikamente filtern“ (3) 
Bedeutungserklärung:  

 

a) „Bestände filtern“ Dies entspricht der bisherigen Darstellung, d.h. gezeigt werden immer alle 

Packungen/Medikamente mit deren Beständen - vorbehaltlich anderer Filter (wie „Artikeltyp“ oder 

„Nur mit Bestandseintrag“). In der nächsten Ebene (mit „+“ aufklappen) werden immer nur die Lager 

aufgeführt, die ausgewählt sind und einen Bestandseintrag haben. 

 
b) „Medikamente filtern“ (3) 
 

In diesem Fall werden (vorbehaltlich anderer Filter) Packungen / Medikamente nur dann aufgeführt, 

wenn Einträge in den ausgewählten Lagern vorhanden sind. In der nächsten Ebene (mit „+“ 

aufklappen) werden immer alle Lager aufgeführt, die Bestandseinträge haben. 

 

Übersicht/Listen: Zu- und Abgänge 
Analog zur Betäubungsmittelliste können für alle Artikel die Zu- und Abgänge aufgeführt werden, 

ausgehend von einem Übertrag. Über „Programme“ und „Übersicht/Listen“ wählen Sie den 

Menüeintrag „Zu- und Abgänge“. 

 
Neben den Eingaben zum Zeitraum geben Sie (1) den Artikel und (2) den Übertrag ein und klicken auf 

(3) „Suchen“. 
 

Bestandsverwaltung (-liste): Monatsverbrauch 
Sowohl in der Bestandsverwaltung als auch in der Bestandsliste werden nun auch der 

durchschnittliche Verbrauch eines Artikels pro 

Monat angegeben, auch nach Sommer und 

Winter aufgeteilt. 

Der durchschnittliche Monatsverbrauch wird 

standardmäßig auf 24 Monate bezogen. Soll 

dieser Bezugsrahmen geändert werden, gehen 

Sie bitte auf „Extras“ / „Einstellungen“ / „Artikel“ / „ Lagerverwaltung“. 
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Labor 
 
 
Labor als eigenes Register im Wartzimmer 
Ab sofort wird Ihnen in der Wartezimmeransicht das Register „Labor“ angeboten.  

 

 

 
Mit Hilfe dieses Registers können Sie sich übersichtlich alle Labore des Tages anzeigen lassen. Dabei 

können Sie Ihre Ansicht entsprechend nach erledigten und noch nicht erledigten Laboren sortieren 

lassen. Klicken Sie dafür auf den Button „Aktualisieren“ oder die F5-Taste auf Ihrer Tastatur. Mit 

einem Doppelklick auf die gewünschte Laborzeile wird das Laborergebnis angezeigt. 
 

 

 

Automatischer Abruf von Laborbefunden externer Labore 
Mit Ihrer neuen Version von VETERA können Sie Laborbefunde von 
externen Laboren auch automatisiert abrufen lassen. Klicken Sie hierfür 

bitte in Ihrem VETERA Labormodul auf „Dienst“ und „Allgemeine 

Einstellungen“ und setzen den Punkt von „Manueller Abruf“ auf 

„Automatischer Abruf“. Geben Sie bitte noch das Intervall, in dem 

VETERA automatisiert Befunde auf Ihrem Email-Server abfragen soll an. 



25 

 

Mobilabgleich 
 
Neue Einstellungsmöglichkeiten beim Mobilabgleich 
Beim Synchronisieren werden nun auch das Briefpapier und die Dokumentenvorlagen vom Server auf 

die Mobilstation übertragen. Die Röntgenbilder können, egal ob mobil oder stationär, erfasst und 

miteinander abgeglichen werden. 

 
 
Schnittstellen 
 
Schnittstelle zur Tierpathologie Bomhard München 
Ab der VETERA®.net Version Oktober 2009 haben Sie die Möglichkeit, Pathologie-Befunde 
elektronisch zu beziehen wie es analog dazu auch bei allen Fremdlaboren für die Labordiagnostik  

praktiziert wird. Das selbständige Labormodul wird entsprechend konfiguriert, um diese neue 

Schnittstelle aktiv zu schalten. 

Wählen Sie bitte bei „Labors“ Bomhard aus. Danach erfassen Sie bitte Ihren E-Mail Server mit 

Benutzername und Passwort. Unter „Bunker“ legen Sie bitte einen Pfad an, in dem die 

Originalbefunde abgelegt werden. Als letzten Punkt müssten Sie noch die Absender-Email erfassen. 

Diese lautet:@tierpathologie-muenchen.de Speichern Sie bitte alles mit „OK“ ab. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Wie bei den externen Laborbefunden muss 

auch hier in der Kartei eine 

Laborauftragsnummer generiert werden. 
Hierzu öffnen Sie bitte bei dem 

betreffenden Tier die Behandlung und 

klicken dann auf der rechten Seite  auf das 

Register „Labor“. Wählen Sie dann bitte die 

Option „Anforderung“. Klicken Sie bitte auf 

„Nr.  erzeugen“ und anschließend  auf 

„Abschicken“. Die Auftragsnummer müssen 

Sie bitte immer auf Ihrer Probe vermerken. 
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Laborerfassung 
Auch in der Laborerfassung kann ein Laborauftrag bei Laboklin-Online erstellt werden. 
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Integrierte Kartenzahlungen 
Bargeldlose Zahlungen – perfekt integriert in Ihr VETERA®.net. Dank der Kooperation von GP. 

Software und easycash, Deutschlands führendem Anbieter bargeldloser Zahlungslösungen, kann ein 

hochmodernes Zahlungsterminal direkt in Ihr VETERA®.net integriert werden. Der Zahlungsbetrag 

muss nicht mehr manuell eingetippt werden, Fehlerquellen werden minimiert und Ihr 
Verwaltungsaufwand sinkt deutlich.  

 

Ihre Vorteile: 

Schnelles und sicheres bargeldloses Kassieren 

Weniger Arbeitsschritte 

Integrieren der Zahlfunktion in Ihre Abrechnungsstruktur 

Geringer Platzbedarf 

Einfache und kostenfreie Wartung 

Kreditkartenakzeptanz zu günstigen Konditionen auf Wunsch inklusive 

Kein Software-Update notwendig, einfache Plug & Play-Installation des Terminals  
 

easycashs Exklusivangebot für Tierärzte: 

• Stationäres Zahlungsterminal ARTEMA hybrid für Einsatz in der Praxis nur 21,90 EUR / 

Monat*  

• Mobiles Zahlungsterminal Ingenico 7910 für Hausbesuche und sonstige mobile Einsätze nur 

22,90 EUR / Monat*  

• Ablöseangebot: bis zu 12 Monate kostenlose Terminalbereitstellung** 
 

Bei Interesse oder Fragen zu diesem Angebot rufen Sie bitte die Mitarbeiter der kostenfreien 

easycash-Hotline unter 0800 4411224  an.  

 

* bei einer Regelvertragslaufzeit von 60 Monaten 

** wenn die easycash POS-Vereinbarung Ihren bestehenden Vertrag ablöst, mit jedem kostenfreien 

Monat verlängert sich die reguläre Vertragslaufzeit um einen weiteren Monat 

 

Twain-Schnitstelle 
An Ihrem VETERA®.net können Sie nun auch Scanner mit einer 

Twain-Schnittstelle anschließen. Somit können Sie problemlos 

Dokumente wie Überweisungen, Equidenpass u.a. einscannen und 

das digitale Bildmaterial direkt in der Patientenakte abspeichern. 

 

Erweiterung der DICOM-POLK-Schnittstelle 
Ab sofort können Sie Ihre DICOM-Bilder mit einem Schlagwort versehen, so dass Sie Ihre Bilder 

unabhängig von Ihrem Packs-System komfortabel suchen und anzeigen lassen können. Zusätzlich 

erfolgt mit dem neuen VETERA®.net auch ein automatischer Eintrag der digitalen Radiologie in Ihr 

Röntgentagebuch. 
 

Schnittstelle zu TASSO e.V., ANIMALDATA.COM® und Petcard® 
VETERA®.net hat für Sie die Schnittstellen zu TASSO e.V., ANIMALDATA.COM® und Petcard® 

geschaffen, damit Sie Ihre Patienten schnell und zuverlässig bereits von Ihrem Praxis-PC aus 

registrieren können.  
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Integration der BARSOI-Liste 
Mit der neuen Version von VETERA®.net lassen sich die 

aktuellen veterinärmedizinischen Präparate kinderleicht in Ihr 

VETERA®.net einlesen. Dabei kommt es auch zu einer 

automatischen Übernahme des empfohlenen Verkaufspreises 
für diverse Futtermittel! 
 

Schnittstelle zu BOVI-CONCEPT 

VETERA®.net besitzt mit der neuen Version auch eine bidirektionale Schnittstelle zu 
BOVI-CONCEPT. Somit können Sie in Zukunft die Stärken beider Programme 

synergistisch nutzen. 
 

Schnittstelle zur TEBA Kreditbank 
VETERA®.net verfügt über eine Schnittstelle zur TEBA 

Kreditbank, so dass Sie neue Möglichkeiten haben, aus 

VETERA®.net heraus ggf. Forderungen zu verkaufen. 
 

Richter-Liste in Österreich 
Ab sofort existiert auch für unsere Kunden in Österreich die Schnittstelle zur Richter-Liste. Somit 

lassen sich Artikel und mit den empfohlenen Verkaufspreisen bequem und sicher in Ihr VETERA 
einlesen. 
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Kommunikation und Textverarbeitung 
 
Terminerinnerung – VORAB per E-Mail 
Verbessern Sie weiterhin Ihre Kundenbindung durch individuelle, kundenorientierte 

Dienstleistungen. Schicken Sie einfach einen Tag vor dem vereinbarten Termin eine freundliche 

Erinnerung an den anstehenden Termin per E-Mail.  

 

Wenn Sie Terminerinnerungen per E-

Mail verschicken möchten, überprüft 
VETERA® automatisch für Sie folgende 

Kriterien: Der Kunde verfügt 

mindestens über eine E-Mail Adresse. 

Der Patient muss leben. Der Kunde hat 

die Kategorie „Mail Erinnerung“. Der 

Termin liegt im angegebenen Zeitraum. 

Der Kunde hat noch keine Mail 

diesbezüglich bekommen. 

Die Kategorie „Mail Erinnerung“ 

können Sie in der Kundenkartei, unter 
„Kategorien/Bank“ im Kategorien 

Management auswählen. Zur 

Terminerinnerung gelangen Sie über 

„Programme“, „Kommunikation und 

Benachrichtigungen“. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In der Terminvorlage klicken Sie bitte bevor Sie die erste Erinnerung verschicken auf die Schaltfläche 

„Textvorlage bearbeiten“. Daraufhin wird ein Dialogfenster mit einer von uns voreingestellten 

Textvorlage geöffnet. Diese können Sie nach Ihren Wünschen ändern bzw. ergänzen. Nach 

Beendigung klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Übernehmen“. Wählen Sie die Kunden aus, denen 

Sie eine Erinnerung schicken möchten und klicken dann auf „Senden“. 
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Terminnachfrage – NACHHER per E-Mail 
Verbessern Sie auch weiterhin Ihre Kundenbindung durch individuelle, kundenorientierte 

Dienstleistungen. Schicken Sie einfach einen Tag nach dem Besuch des Kunden eine freundliche 

Nachfrage, z.B. ob alles zur Zufriedenheit des 

Kunden war. 
Wenn Sie Terminnachfragen per E-Mail 

verschicken möchten überprüft VETERA® 

automatisch für Sie folgende Kriterien: Der 

Kunde verfügt mindestens über eine E-Mail 

Adresse. Der Patient muss leben. Der Kunde 

hat die Kategorie „Mail Nachfrage“. Der 

Besuch war gestern bzw. im angegebenen 

Zeitraum. Der Kunde hat noch keine Mail 

diesbezüglich bekommen. 

Die Kategorie „Mail Nachfrage“ können Sie in 
der Kundenkartei unter „Kategorien/Bank“ im 

Kategorien Management auswählen. Zur 

Terminnachfrage gelangen Sie über 

„Programme“, „Kommunikation und 

Benachrichtigungen“. 

 

 
In der Terminvorlage klicken Sie bitte bevor Sie die Erste Nachfrage verschicken auf die Schaltfläche 

„Textvorlage bearbeiten“. Daraufhin wird ein Dialogfenster mit einer von uns voreingestellten 

Textvorlage geöffnet. Diese können Sie nach Ihren Wünschen ändern bzw. ergänzen. Nach 

Beendigung klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Übernehmen“. Wählen Sie die Kunden aus, denen 

Sie eine Nachfrage schicken möchten und klicken dann auf „Senden“. 
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Serienmail 
Wir bieten Ihnen jetzt die Möglichkeit, Ihre Serienbriefe per E-Mail zu verschicken. Sie können einmal 

eine Serienmail ohne persönliche Kundenanrede versenden oder aber auch mit persönlicher Anrede. 

Bei der Serienmail ohne persönliche wird eine Mail an alle E-Mail-Adressen geschickt (z.B 300 Kunden 

= 1 E-Mail). Wenn Sie eine Serienmail mit persönlicher Anrede versenden, wird für jeden Kunden 
eine E-Mail versendet (z.B. 300 Kunden = 300 E-Mails). 

Serienmail ohne persönliche Anrede:  
Bitte rufen Sie zuerst über das 

Menü „Programme“ und die Zeile 

„Übersichten/Listen“ die Kunden- & 

Tierliste auf. Hier treffen Sie bitte 

wie gewohnt Ihre Auswahl. 

Markieren Sie die Kunden für die Sie 

eine Serienmail versenden möchten 

und klicken dann auf die 
Schaltfläche „E-Mail-Versand“. 

Ein weiteres Dialogfenster „E-Mail 

senden“ öffnet sich. In der Zeile 

„BCC“ sehen Sie noch einmal alle 

ausgewählten Mailadressen. Ihre 

Kunden können nicht sehen an wen 

diese Mail noch geschickt wurde. Im 

Feld „Betreff“ können Sie z. B. den 

Namen der Serienmail erfassen. Das 
Feld „Text“ ist für eine Allgemeine 

Mitteilung vorgesehen (z.B. anbei 

erhalten Sie….). Um den Serienbrief 

hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf 

Anlage hinzufügen und wählen Sie 

dann den entsprechenden 

Speicherort aus. Um die E-Mail 

endgültig zu versenden klicken Sie 

bitte auf die Schaltfläche „Senden“. 
 
Serienbrief ohne persönliche 

Anrede: 

Schreiben Sie bitte ganz normal 

Ihren Serienbrief in der 

Textverarbeitung von VETERA®.net. 

Speichern Sie diesen bitte als 

Vorlage (z.B. Weihnachtsbrief) ab. Klicken Sie dann bitte in der Menüleiste auf „Extras“ und die Zeile 

„Serienbrief …“. Danach öffnet sich ein Dialogfenster in dem Sie bitte Ihre Suchkriterien eintragen. 

Klicken Sie anschließend bitte auf die Schaltfläche „Suchen“. Markieren Sie bitte die Kunden, denen 

Sie eine E-Mail schicken möchten und klicken dann auf „Serien-Brief senden“. 
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Ein weiteres Dialogfenster „E-Mail senden“ öffnet sich. In der Zeile „An“ sehen Sie noch einmal die E-

Mail-Adresse des ersten Kunden. Im Feld Betreff können Sie z. B. den Namen der Serienmail erfassen. 

Das Feld Text ist für eine Allgemeine Mitteilung vorgesehen (z.B. anbei erhalten Sie….).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Serienbrief ist automatisch schon in 

der Anlage abgespeichert. Um die E-

Mail endgültig zu versenden klicken Sie 

bitte auf die Schaltfläche „Senden“. 

 
Textverarbeitung / Briefpapier 
Für alle Kunden die nach dem Monat Februar 2008 ausgeliefert wurden: Bei den Briefvorlagen in der 

Textverarbeitung können Sie jetzt pro Vorlage und Kunde wählen, ob Sie mit oder ohne Briefpapier 

drucken möchten. Dies stellen Sie bitte in der Symbolleiste unter Briefpapier ein. 
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Die Textverarbeitung mit Open Office 
Nun haben Sie auch die Möglichkeit, die Textverarbeitung über Open Office zu führen. Wenn Sie auf 

Open Office umstellen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir wandeln Ihre 

Vorlagen in Open Office Dokumente um. Sie können dann mit Ihren gewohnten Vorlagen in Open 

Office weiterarbeiten. 
 

 
 

In Open Office können Sie Ihre 

Vorlagen gruppieren. Die Gruppen 
legt man fest, indem man vor den 

Namen den Gruppennamen setzt 

(z.B. Allgemein, Brief an Halter). Um 

eine bestehende Vorlage einer 

anderen Gruppe zuzuordnen, klicken 

Sie nur mit der rechten Maustaste auf 

den Namen. Ein kleines Dialogfenster 

öffnet sich, indem Sie den Namen ändern können. 

 

FAX- und Mail-Vorschau 
Bei der FAX-Möglichkeit kann vor dem Versand eine Vorschau (1) eingesehen werden. Wenn Sie die 

Vorschau (2) beenden, wird gefragt, ob das FAX-Dokument versendet werden soll (3).  
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Benachrichtigungen: Standard-Empfänger / erledigte automatisch löschen / 
bearbeiten direkt vom Terminkalender aus 
Wenn beim Erstellen von Benachrichtigungen ein Standardempfänger als Voreinstellung erwünscht 

ist, kann dieser nun bestimmt werden. 

Die Einstellung Termin-Farbe (5) bezieht 

sich auf die Farbe der Termin-
Benachrichtigungen oberhalb des 

Terminkalenders, wenn mehr als nur 

eine hinterlegt ist. 

                                                                              

 
 
 
 
 

 
 

Formulardesigner - Bedienung 
Der Formulardesigner - im Menü „Extras“ - lässt sich nun so aufrufen, dass alle vorhandenen 

Formulare übersichtlich unter verschiedenen Rubriken ausgewählt werden können. 

 

ToDo – Antworten, Weiterleiten und Ausdrucken 
Nun können Sie auf Ihre empfangenen Nachrichten, Notizen, Mitteilungen und Aufgaben (ToDo´s) 

direkt antworten oder weiterleiten. Klicken Sie dazu bitte mit einem Rechtsmausklick auf die 

gewünschte Nachricht und wählen die entsprechende Funktion aus (1). Zusätzlich haben wir Ihren 

Wunsch umgesetzt, Ihre ToDo-Listen auch problemlos ausdrucken zu können (2). 

 

Termin-Notizen können fortan direkt 

über die rechte Maustaste bearbeitet 

werden, bzw. es können neue 

Benachrichtigungen erstellt werden (6). 
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Falls Sie bei den neuen Möglichkeiten von VETERA®.net Funktionen entdeckt haben, die Ihnen Ihre 
jetzige Version nicht bietet, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir Ihnen die jeweils neueste Version 
übertragen und installieren können. Für VETERA®.net Kunden mit Vertrag sind 
Softwareaktualisierungen von VETERA®.net selbstverständlich im Wartungs- bzw. Updatevertrag 
ohne Mehrkosten inbegriffen. Bitte sprechen Sie uns an: 

 

GP. Software 
Große Hub 1 
65344 Eltville 
Deutschland 
Tel:  + 49 (0)6123 - 70375 – 0 
Fax: + 49 (0)6123 - 70375 – 12 
EMail: office@gp-software.de 
Web: www.vetera.net 
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Informationen zur Dokumentation in der Tiermedizin (Teil 1) 
 
Die Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil tiermedizinischer Tätigkeit. Sie hat nicht nur in 

der Medizin sondern auch in der Veterinärmedizin in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. Zum einen hat eine gewachsene Judikatur der Veterinärmedizin zu einer 

stärkeren Gewichtung einer ordnungsgemäßen Dokumentation medizinischer Tätigkeit geführt. Zum 

anderen sind das sich ständig vermehrende Fachwissen und die Vielzahl an Informationen, die es bei 
der korrekten Anamnese, Diagnostik, Diagnose, Prognose und Therapie eines Patienten zu beachten 

gilt, ohne eine exakte Dokumentation nicht mehr realisierbar. Die tierärztliche Dokumentation 

umfasst alle im Rahmen der Behandlung des Patienten durch den Tierarzt oder durch das 

nichttierärztliche Personal angefertigten Aufzeichnungen, unabhängig davon, ob der Tierarzt die 

Dokumentation seines Patienten in einem Papierarchiv aufbewahrt oder in einem Computer 

speichert. 

Stellenwert und Bedeutung der tierärztlichen Dokumentation waren in vielen Bereichen nicht klar 

definiert und sind es z.T. auch heute noch nicht. Der tiermedizinischen Dokumentation mangelt es 

gelegentlich, vor allem hinsichtlich der elektronischen Dokumentation, an konkretisierten 

gesetzlichen Vorschriften. Vor Gericht wird dann häufig mit humanmedizinischen Standards und 
Regelungen vergleichend argumentiert. 

 

Rechtliche Grundlagen 
Die tierärztliche Dokumentationspflicht ist eine standesrechtliche Berufspflicht. Sie ergibt sich unter 

anderem aus der Musterberufsordnung für Tierärzte der Bundestierärztekammer §5 Absatz 1: „Der 

Tierarzt hat über die in Ausübung seines Berufes gemachten Feststellungen und getroffenen 

Maßnahmen Aufzeichnungen zu fertigen, und diese mindestens 5 Jahre aufzubewahren; diese Frist 

gilt auch für technische Dokumentationen“. In den Berufsordnungen der jeweiligen 

Tierärztekammern auf Landesebene wird die Pflicht zur Dokumentation ebenso vorgeschrieben. 

Beispielhaft sei die Berufsordnung der Tierärztekammer Berlin, §26 erwähnt.  Auch das Berliner 
Kammergesetz in seiner Novelle vom 10. Mai 2007 begründet die Pflicht zur Dokumentation im §4a, 

Absatz 1, Punkt 4: „Zu den Berufspflichten der Kammerangehörigen gehört es insbesondere, über in 

Ausübung Ihres Berufs gemachte Feststellungen und getroffene Maßnahmen Aufzeichnungen zu 

fertigen…“. Das Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG) schreibt in §56a, Absatz 3, 

Nummer 1 vor, dass „Tierärzte über die Verschreibung und Anwendung von für den Verkehr 

außerhalb der Apotheken nicht freigegebenen Arzneimitteln Nachweise führen müssen.“. Im Gesetz 

über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (BtmG) §17 ist festgeschrieben, fortlaufende 

Aufzeichnungen getrennt für jede Betriebsstätte und jedes Betäubungsmittel zu führen. Die 

Verpflichtung zur Dokumentation im Bereich der Strahlendiagnostik ist in der Verordnung über den 
Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (RöVo) §34, Absatz 2, §28c, Absätze 3 bis 5, §28, Absätze 

3 bis 6, §43 sowie in der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

(StrSchVo) §42, Absatz 1 festgelegt. 

Ob die in den Berufsordnungen postulierte Verpflichtung zur Dokumentation vielleicht nur internen 

Befehlscharakter innerhalb des dem Berufsstand angehörenden Personenkreises hat, ist nicht 

eindeutig. Obschon nach Auffassung der Judikatur ein selbständig einklagbarer Anspruch des 

Patienteneigentümers auf eine ordnungsgemäße Dokumentation des Behandlungsverlaufes nicht 

besteht, da vertragliche Nebenpflichten nicht selbständig einklagbar sind, muss dem Tierarzt 

dennoch eindringlich empfohlen werden, eine ordentliche Dokumentation zu erstellen. Nach einem 

Urteil des Bundesgerichtshofes resultiert die Dokumentationspflicht aus der selbstverständlichen 
therapeutischen Pflicht gegenüber dem Patienten. Somit ist die Dokumentationspflicht eine 

selbstverständliche Nebenpflicht zum stillschweigend geschlossenen Handlungsvertrag, nicht etwa 

eine vertragliche Hauptverpflichtung. 
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Umfang und Inhalt 
Derzeit existieren noch keine klaren Anhaltspunkte bezüglich des Umfangs der tierärztlichen 

Dokumentation. Die Musterberufsordnung der Bundestierärztekammer §5 lässt das Ausmaß der 

Dokumentation unerwähnt. Nur wenig konkreter lautet da § 10 Absatz 1der Bundesärztekammer: 

„Ärztinnen und Ärzte haben über die in Ausübung ihres Berufes gemachten Feststellungen und 
getroffenen Maßnahmen die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen.“. Was unter „erforderlich“ 

zu verstehen ist, bleibt zunächst abstrakt. Es existieren bisher keine einheitlichen Regeln, die zu einer 

Konkretisierung der Mindestanforderungen an die tierärztliche Dokumentation führen könnten. Es 

finden sich in der Literatur viele Überlegungen, über das Ausmaß und den Inhalt ärztlicher 

Aufzeichnungen: Eine Krankenakte sollte so ausführlich sein, dass sich alle beteiligten Personen aus 

den vorhandenen Aufzeichnungen einen schnellen Überblick über die Situation des Patienten 

verschaffen können. Ein nach- oder weiterbehandelnder Kollege sollte sich ein Bild vom bisherigen 

Krankheits-, Diagnose- und Therapieverlauf machen können. Nach einer Aussage des 

Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 1984 genügt eine Aufzeichnung in Stichworten oder die 

Verwendung von Symbolen, wenn Missverständnisse bei einem nachbehandelnden Arzt 
ausgeschlossen sind. 

 

Für Operationsberichte und Anästhesieprotokolle haben das Oberlandesgericht Celle 1978 und das 

Oberlandesgericht Bamberg 1988 die Mindestanforderungen formuliert, wonach diese Unterlagen so 

geführt werden müssen, dass der fachkundige Leser anhand des Textes die Operation reproduzieren 

kann. In der Zeitschrift Medizinrecht von 1989 wird der Bundesgerichtshof zitiert, wonach der 

Operationsbericht minimal Folgendes enthalten sollte: Angaben zum zeitlichen Ablauf, zum 

Operationssitus, zur angewandten Technik und Gründe ihrer Auswahl. Anfängerkontrolle und 

Wechsel des Operateurs müssen ebenfalls dokumentarisch festgehalten werden. Verzichtet der Arzt 
auf einen nach der gewählten Methode in aller Regel medizinisch gebotenen Operationsschritt, weil 

eine besondere Operationssituation ein Abweichen von der üblichen Technik erforderlich macht, so 

muss er diesen Verzicht dokumentieren und begründen, so ein Urteil des Amtsgerichtes Freiburg von 

1990. Eine Besonderheit bei der Dokumentation einer Operation ergibt sich bei der selbständigen 

Durchführung der Operation durch einen Anfänger, da dieser zu einer genaueren Dokumentation 

verpflichtet ist, auch dann, wenn er keine Komplikation beobachtet hat. Anfänger müssen im 

Gegensatz zum erfahrenen Chirurgen auch sämtliche Routinemaßnahmen genau dokumentieren. Der 

Bundesgerichtshof führt in einer Entscheidung aus dem Jahre 1985 zu den Aufzeichnungspflichten 

eines Berufsanfängers aus: „Bei ihm ist es nicht selbstverständlich, dass er von vornherein die 

medizinisch richtige und übliche Operationstechnik anwendet und beherrscht. Um wenigstens eine 
gewisse Kontrolle im Interesse seiner Ausbildung und vor allem auch im Interesse des Patienten zu 

gewährleisten, muss von ihm verlangt werden, dass der Gang der Operation genau aufzeichnet.“. 

 

Zeitpunkt der Dokumentation 
Die Zuverlässigkeit tierärztlicher Aufzeichnungen ist auch vom Zeitpunkt ihrer Erfassung abhängig. Im 

Normalfall sollten die Aufzeichnungen noch während der Behandlung oder unverzüglich danach 

angefertigt werden. Eine Dokumentation gilt dann als verspätet, wenn sie nicht mehr im zeitlichen 

Zusammenhang mit der Behandlung steht. Erfolgt die Dokumentation nachträglich, muss der Tierarzt 

dies kenntlich machen. 

 

Aufbewahrung der Dokumentation 
Gemäß §5 Absatz 1 Musterberufsordnung der Bundestierärztekammer sind die in Ausübung des 

Berufs gefertigten Aufzeichnungen mindestens 5 Jahre aufzubewahren, wobei diese Frist auch bei 

technischen Dokumentationen gilt. Längere Aufbewahrungspflichten gibt es in einigen 

Spezialgebieten wie z.B. der Radiologie. In der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 

Röntgenstrahlen §28 Absatz3 müssen Aufzeichnungen über Röntgenbehandlungen 30 Jahre lang 

nach der letzten Behandlung und Aufzeichnungen über Röntgendiagnostik 10 Jahre nach der letzten 
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Untersuchung aufbewahrt werden. Für einige Autoren wird eine 5-jährige Aufbewahrungsdauer den 

Erfordernissen einer möglichst umfassenden Prävention von vermeidbaren Haftungsverfahren damit 

in vollem Umfang gerecht. Andere Autoren hingegen schlagen aus Sicherheitsgründen eine 30-

jährige Aufbewahrungszeit vor. Dies entspricht der Verjährungsfrist gemäß §852 in Verbindung mit 

§823 BGB von 30 Jahren bei Ausführung einer unerlaubten Handlung. 

 

Folgen fehlender bzw. mangelnder Dokumentation 
Mangelhafte bzw. fehlende tierärztliche Dokumentation haben weder im Zivilrecht noch im 

Strafrecht unmittelbare Folgen, d.h., dass der Tierarzt allein aufgrund mangelhafter oder fehlender 

Dokumentation weder Schadensersatzansprüche noch strafrechtliche Verfolgung befürchten muss. 
Dennoch können mangelhafte oder fehlende tierärztliche Aufzeichnungen zivil- oder gar 

strafrechtliche Konsequenzen haben. Grundsätzlich ist es der schadensersatzfordernde Tierbesitzer, 

der das Verschulden des Tierarztes und die Kausalität für den erlittenen Schaden beweisen muss, d.h. 

die Beweislast liegt zunächst immer auf Seiten des Tierbesitzers. Kann aber der Patientenbesitzer im 

Rahmen des Zivilprozesses schlüssig und nachvollziehbar die Behauptung aufstellen, dass der Tierarzt 

einen groben Behandlungsfehler verursacht hat und es dem Patientenbesitzer nicht möglich ist, den 

Beweis hierfür zu erbringen, weil die Krankenunterlagen unvollständig sind oder gar fehlen, kann sich 

dies prozessual zum Nachteil des Tierarztes auswirken. Eine mangelhafte oder fehlende 

Dokumentation ist häufig ein Indiz für den behaupteten Behandlungsfehler. Ist eine 

aufzeichnungspflichtige Maßnahme tatsächlich nicht dokumentiert, kann unterstellt werden, dass 
diese Maßnahme tatsächlich nicht durchgeführt worden ist. Die Beweislastverschiebung zu 

Ungunsten des Tierarztes kann im Extremfall bis hin zur Beweislastumkehr führen, bei der der 

Tierarzt beweisen muss, den behaupteten Behandlungsfehler nicht begangen zu haben.  

 

Dr. Nico Wohllebe (GP. Software) 

Kontakt: n.wohllebe@gp-software.de 

 

 

In der nächsten Ausgabe: 
- Beweiskraft ärztlicher Aufzeichnungen 

- Qualifizierte elektronische Signatur, die „digitale Unterschrift“ 
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VETERA®.net  
 
Die bewährten VETERA®.net Fortbildungen sind die 

einfachste Art, Ihre Investitionen in VETERA®.net 

dauerhaft zu erhalten und weiter zu optimieren: 

- Neue Helferin oder Assistentin  professionell  

in VETERA®.net schulen 
- Umsätze mit Hilfe von gezielten Vorgaben 

durch Standardbehandlungen mit 

Mengenabfragesteigern 

- Erstellung und Analyse der vielfältigen 

statistischen VETERA®.net Auswertungen 

- Straffung Ihrer internen Abläufe mit der VETERA®.net Aufgabenverwaltung 

- Gesetzeskonforme Bilanzierung der Artikelzu- und –abgänge 

- Erhöhung der Kundenbindung durch einfache, kostengünstige und effektive Maßnahmen 

 

Verbinden Sie doch Ihre VETERA®.net Fortbildung mit einem Wochenendaufenthalt in Wiesbaden 
oder im schönen Rheingau. Rüdesheim am Rhein und das Weltkulturerbe „Oberes Rheintal“ sind 

quasi nur einen „Steinwurf“ entfernt. 

 

Allen VETERA®.net Kunden mit Wartungsvertrag bieten wir die VETERA®.net Fortbildungen zu 

ermäßigten Preisen an. Die Fortbildungsveranstaltungen finden im Schulungszentrum der Firma GP. 

Software in Eltville am Rhein statt.  

Die Kurse haben eine limitierte Teilnehmerkapazität. Der Inhalt der jeweiligen VETERA®.net 

Fortbildungsveranstaltung richtet sich stark nach der Interessenlage der Kursteilnehmer. 

 
Zu folgenden Themen bieten wir Schulungen an: 

• VETERA®.net Fortbildung „Kompakt“ 

• VETERA®.net Fortbildung „Nutztier Spezial“ 

• VETERA®.net Fortbildung „Journal“ 

• VETERA®.net Fortbildung „Prozessoptimierung durch VETERA.net“ 

• VETERA®.net Fortbildung „Artikel- und Bestandsverwaltung“ 

• VETERA®.net Fortbildung „Dokumentation in der Tiermedizin“ 

 

Inhalte der Fortbildungen: 

 

VETERA®.net „Kompakt“ 
Die kompakte VETERA®.net Fortbildung für alle, die VETERA®.net noch besser kennen lernen und 

nutzen möchten – u.a. schnellere Eingabe, optimierte Nutzung, Lagerverwaltung, Bestellwesen, 
Textverarbeitung etc. 

 

VETERA®.net „Nutztier Spezial“ 
Die VETERA®.net Fortbildung für alle Nutztierärzte, die die mobilen Einsatzmöglichkeiten Ihre 

VETERA®.net kennen lernen und/oder noch besser nutzen möchten. Themen sind u.a. 

Chargennummern-Verwaltung, Tierärztliche Arzneimittel Anwendungs- und Abgabebelge etc. 

 

VETERA®.net „Journal“ 
Diese Fortbildung vermittelt Ihnen Möglichkeiten und Bedienung von VETERA®.net Journal. Dieses 

Programm aus dem Hause GP. Software bietet Ihnen individuelle und exzellente 
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Dokumentationsmöglichkeiten und dementsprechend hervorragende retrospektive 

Suchmöglichkeiten und statistische Auswertungen. Die Bedienung dieses Programmes ist Fall-

bezogen (z.B. Fall Lahmheit) und stellte sämtliche Einträge (klinische Untersuchungen, 

Laborergebnisse, Röntgenbilder, Schriftverkehr, Rechnungen etc. in einer digitalen Patientenakte 

dar. VETERA®.net Journal ist für Universitäten, Hochschulen und große Kliniken konzipiert und 

bereits dort im Einsatz. 

 

VETERA®.net „Prozessoptimierung durch VETERA.net“ 
Hier werden Ihnen speziell die Inhalte von VETERA®.net vermittelt, die für Ihre Arbeits- und 

Praxisabläufe echte Optimierungen bringen können. Dank effizienter Prozessoptimierung können Sie 
wirklich Zeit und Geld sparen bzw. gewinnen! 

 

VETERA®.net „Dokumentation in der Tiermedizin“ 
In dieser Fortbildung erfahren Sie Grundlegendes zum Thema „Dokumentation in der Tiermedizin“. 

Folgende Aspekte werden (je nach Interessenlage der Teilnehmer) berücksichtigt: Rechtliche 

Grundlagen, Zulässigkeit elektronischer Archivierung, Beweiskraft ärztlicher Aufzeichnungen, 

korrekter Umfang und Inhalt ärztlicher Aufzeichnungen, das tierärztliche Aufklärungsgespräch, 

Zeitpunkt der Dokumentation, Aufbewahrung ärztlicher Dokumentation, Folgen fehlender bzw. 

mangelhafter ärztlicher Dokumentation, Datenschutzrechtliche Aspekte ärztlicher Dokumentation 

und Schweigepflicht, Recht auf Einsicht in ärztliche Dokumentation u.v.m. Diese Fortbildung wird 
Ihnen anhand von Fallbeispielen praxisnah vermittelt und Ihnen somit nahe gelegt, was Sie bei der 

Dokumentation beachten sollten. Selbstverständlich wird auch Raum und Zeit für Fragen und 

Diskussionen zur Verfügung gestellt. 

 

Termine der Fortbildungen: 

 

VETERA®.net Fortbildung Termin Teilnehmerzahl 

VETERA®.net „Kompakt“ 02.10.2010 

09-15 Uhr 

max. 18 

VETERA®.net „Kompakt“ 13.10.2010 

14-20 Uhr 

max. 18 

VETERA®.net  

„Nutztier Spezial“ 

06.11.2010 

09-15 Uhr 

max. 18 

VETERA®.net  

„Nutztier Spezial“ 

17.11.2010 

14-20 Uhr 

max. 18 

VETERA.net „Journal“ 09.10.2010 

09-15 Uhr 

max. 18 

VETERA.net 

„Prozessoptimierung“ 

04.12.2010 max. 18 

VETERA.net 

„Dokumentation in der 

Tiermedizin“ 

11.12.2010 

14-18 Uhr + Diskussion 

max. 25 
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Preise der Fortbildungen: 

 
Mit Wartungsvertrag Preis pro Person 250,-€ 

Preis für jede weitere Person derselben Praxis 

150,-€ 

Ohne Wartungsvertrag Preis pro Person 350,-€ 

Preis für jede weitere Person derselben Praxis 

250,-€ 

 

Bitte beachten Sie, dass sich alle Preisangaben in Euro zuzüglich der jeweils gültigen, gesetzlichen 

Mehrwertsteuer verstehen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Druckfehler und Irrtümer sind 

vorbehalten. 

 

GP-Software führt auch individuelle Fortbildungen in Ihrer Praxis oder Klinik durch, so dass Sie Ihr 

Personal ganz gezielt und kompakt schulen lassen können. Das ist die kreative Art, einen 
Mittwochnachmittag, eine Mittagspause oder einen Samstag zu nutzen… Gerne erstellen wir Ihnen 

ein persönliches Angebot für Ihre individuelle Praxis- oder Klinik-Fortbildung bei Ihnen vor Ort. 

 

 
Informationen zu den neuen Händlerbedingungen für alle 
electronic cash-Transaktionen 
 
TA 7.0 – Was ist das eigentlich? 

Mit Abschluss eines Dienstleistungsvertrags für den bargeldlosen kartenbasierenden 

Zahlungsverkehr erkennt jeder Händler auch die Händlerbedingungen zur Teilnahme am electronic 

cash-System der deutschen Kreditwirtschaft an. Ein Bestandteil dieser Bedingungen ist der 

„Technische Anhang“ (TA). 

 

Wer gibt die Händlerbedingungen zur Teilnahme am electronic cash-System vor? 

Herausgeber der Händlerbedingungen ist der Zentrale Kreditausschuss (ZKA). Der ZKA ist ein 

Zusammenschluss von fünf Spitzenverbänden der deutschen Kreditwirtschaft. 
 

Warum müssen Terminals an den neuen Standard angepasst werden? 

Aufgrund der Vereinheitlichung des europäischen Zahlungsverkehrs (SEPA) hat der ZKA neue 

Händlerbedingungen herausgegeben, die zukünftig als Grundlage für alle electronic cash-

Transaktionen dienen. Terminals mit electronic cash-Funktion, die sich bereits im Einsatz befinden, 

müssen bis zum 30.06.2010 per Software-Update auf die neuen Bedingungen umgerüstet werden. 

Alle neu ausgelieferten Terminals müssen ab dem 30.09.2009 gemäß der neuen Bedingungen 

arbeiten. 

 

Was ändert sich? 

Im Wesentlichen ergeben sich durch die neuen Händlerbedingungen drei 

Änderungen. 

 
1. Wechsel auf Spur 2 des Magnetstreifens  

Der Magnetstreifen einer Bankkarte besteht aus drei Spuren. In 
Deutschland werden die zur Kartenzahlung notwendigen Daten aus 

der Spur 3 gelesen; in den meisten anderen europäischen Ländern 
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lesen die Kartenterminals dagegen Spur 2. Durch das Software-Update liest das Terminal künftig 

auch in Deutschland Spur  2. Der Vorteil des Wechsels auf Spur 2 besteht darin, dass Sie als Händler 

so auch Zahlungen mit ausländischen Bankkarten zu den Konditionen von electronic cash-Zahlungen 

akzeptieren können.* 

 

* Absatz 2 der aktuell gültigen Händlerbedingungen 

2. Einführung von girocard-Bankkarten 

Im Rahmen der Vereinheitlichung des europäischen 

Zahlungsverkehrs wird die ec-Karte zur girocard. Nach und nach geben die deutschen Banken und 
Sparkassen neue Bankkarten aus, die das girocard-Logo tragen; girocard ist der übergeordnete und 

neutrale Rahmen der deutschen Kreditwirtschaft für die Zahlungssysteme electronic cash und das 

Geldautomaten-System. 

 

3. Wechsel der Chiptechnologie auf den internationalen EMV-Standard 

Bereits Anfang 2005 wurde für Kreditkarten-Zahlungen der neue 

chipbasierende Standard EMV eingeführt. Um das deutsche 

electronic cash-Verfahren an den internationalen Standard 

anzupassen, werden künftig auch electronic cash-Transaktionen per 

EMV abgewickelt. Spätestens Ende 2010 werden die im Umlauf 
befindlichen girocard-Bankkarten einheitlich mit EMV-Chip 

ausgestattet sein. 

 

Wie wird ein Terminal TA 7.0-fähig? 

Die technische Umstellung auf TA 7.0 findet in den meisten Fällen per Software-Download statt; in 

einigen Fällen ist jedoch der Austausch des Terminals erforderlich (so ist etwa bei mobilen Terminals 

kein Software-Download möglich). Ehe easycash ein Terminal auf den neuen Standard umstellt, wird 

der betroffene Kunde per Brief über die bevorstehende Maßnahme informiert. 

 

Muss vor dem Update etwas beachtet werden? 
An dem Update-Termin muss das Terminal auch über Nacht an Strom- und Telefonnetz 

angeschlossen sein. Das Software-Update erfolgt nachts, damit der Geschäftsbetrieb nicht 

beeinträchtigt wird. 

 

WICHTIG: Ist das Terminal mit einem Kassensystem verbunden, so muss die Kassensoftware zuerst 

an den neuen Standard angepasst werden – erst dann ist das Update des Terminals möglich. 

Betroffene Händler sollten sich daher frühzeitig an ihren Kassenhersteller wenden. easycash stellt zu 

diesem Zweck einen Fragebogen zur Verfügung, den Sie herunterladen und an Ihren Kassenhersteller 

weiterleiten können. Der Kassenhersteller prüft daraufhin den Anpassungsbedarf des Systems und 

erteilt ggf. eine Freigabebestätigung für das Update des Terminals auf TA 7.0. 
 

 

Was ändert sich mit der Umstellung auf TA 7.0? 

Durch das Software-Update wird der Begriff electronic cash in 

der Terminalbedienung durch girocard ersetzt. Des Weiteren 

gibt das Terminal automatisch immer sowohl Händler- als auch 

Kundenbeleg aus, die nach dem Update nicht mehr identisch 

sind: Aus Sicherheitsgründen sind die Bankdaten auf dem 

Kundenbeleg unkenntlich gemacht. Ansonsten bleiben 

Bedienung und Funktionen des Terminals unverändert. 
 

Weitere Informationen zu TA 7.0, EMV und SEPA finden Sie 

online unter: www.easycash.de/sepa-forum.html 


