• v5.2.1.1
•

Probleme mit dem Leistungsnachweis wurden behoben.

• v5.2.1.0
•

Alphabetische Sortierung bei Hauptdiagnosen (nur vom NTC-Admin auswählbar).

•

Klassifikation ICD-10-GM wurde aktualisiert. • Problematik kodiert unter F63.8 ("exzessive
Mediennutzung") wurde in den Ordner WWD (weitere wichtige Diagnosen) verschoben.
Das Aggregationsprogramm zur Durchführung der Standardjahresauswertung wurde integriert. Das
Begleitschreiben dazu ausfindig unter:
https://www.gsda.de/downloads/aggregierung/extern/2020/beglagg2020ja_sucht.pdf
Unter „Dokumente” dürfen mehrere Dateien gleichzeitig hochgeladen werden.
Anpassung der Ansicht der Klientenliste (Klientenauswahl/Drucken/Ansicht der Klientenliste).

•
•
•

•

Neuer Zeitraum - Begrenzung bei der Bearbeitung des Eingabeassistenten, bei einer beendeten Betreuung
(allgemeine „Optionen“).

• v5.2.0.6
•

„Betreuungsbeginn-Datum” kann geändert werden (Anpassung bei Optionen).

•

Für HLS, NRW und SH – bei der Anlage der Betreuung muss keine Hauptdiagnose gewählt werden - Grund
für nicht gestellte Hauptdiagnose“ wird bei Suchtdiagnosenerhebung / Problembereich dokumentiert.
Version Standard und Berlin: Hauptdiagnose muss gestellt werden.

•

•

Für die Dokumentation und Auswertung weiterer Leistungen wurden neue „Terminarten“ hinzugefügt: Mail,
Video, Messenger, Forum, Walk and Talk. Das Item Chat/Online wurde in Chat umbenannt.

•

Bei aktivem Button „Anamnese“ wird Ergänzung „Archiv“ nicht mehr angezeigt.

• v5.2.0.4
•
•

Bei „Art der Betreuung” wurde die Hauptmaßnahme-Liste angepasst.
Bei Katamnese wurde neuer Reiter „10. ARS“ hinzugefügt.

•
•
•
•
•

Spalte „Icon” bei Leistungsnachweis wurde entfernt.
Anlage des Kostenträgers als privat wurde repariert.
Bei der Neuanlage einer Betreuung werden mehrere Vorschlags-Werten nicht mehr angezeigt.
Bei Grunddaten (Stammdaten) – „Geschlecht” als Pflichtfeld festgelegt.

• v5.1.0.1
•

•
•

Das Aggregationsprogramm zur Durchführung der Standardjahresauswertung wurde integriert. Das
Begleitschreiben dazu ausfindig unter:
www.gsda.de/downloads/aggregierung/extern/beglagg2019ja_sucht.pdf
Auswertungsassistent - Probleme mit Auswertungen nach Hauptdiagnosen wurden behoben.
Leistungsnachweisbericht – bei Excel Export kann die Excel-Datei automatisch als
“Name_Vorname_Leistungsnachweis” benannt werden, indem man Tasten “Strg” + ”v” drückt.

•

•

Tasten: “Strg” + ”v” drücken.

•

•
•

•

Bei Aktenvermerke – Text einfügen - wurde Option “Formatierung löschen” hinzugefügt.
Ist die Funktion eingeschaltet (Hacken eingesetzt), wird die Schriftgröße und Schriftfarbe angepasst.

•

•

•
•

•

Einmalkontakte – Man kann Einmalkontakt in einen Mehrfachkontakt umwandeln, indem der Haken bei
Einmalkontakt entfernt wird. Es ist möglich, wenn kein Endedatum gesetzt wurde. Wird hingegen neben dem
Haken auch ein Endedatum vom Benutzer eingetragen, darf die Umwandlung in einen Mehrfachkontakt nicht
gemacht werden.
Wenn bei einer Betreuung keine Hauptdiagnose vergeben wird, entfällt die automatisierte "verpflichtende
Begründung" (gilt nur für HLS-Version).
Wenn eine substanzbezogene Hauptdiagnose angelegt wird, taucht eine Erinnerung auf, dass zusätzlich eine
Hauptsubstanz zu dokumentieren ist, falls dies nicht eingetragen wurde.

• v5.1.0.0
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Dem Produkt Horizont wurde das aktuelle Prüfsiegel KDS 3.0 übergeben.

Möglichkeit mehrere Suchtdiagnosen der selben Substanzgruppe zu diagnostizieren.
Mehrere ICD Diagnozen dürfen aus dem Bereich F10-F19 über “Weitere Wichtige Diagnose” ausgewählt und
eingepflegt werden.
Alle ICD Diagnozen außer F1x.1 und F1x.2, die Psychische und Verhaltungsstörungen durch psychotrope
Substanzen zutreffen, wält und pflegt man ab jetzt über “Weitere Wichtige Diagnose” ein. Falls eine ICD
Diagnoze außer F1x.1 und F1x.2 vorher als Hauptdiagnose gesetzt wurde, wird sie automatisch in “Weitere
Wichtige Diagnose” übertragen.
Der Anwender wird darüber mit der folgenden Meldung informiert:

Eingabeassistent: Wenn kein Migrationshintergrund vorliegt, wird Feld 2. Nationalität automatisch geprüft.
Eingabeassistent: Möglichkeit Werte, die nicht zutreffen, manuell anzupassen.
Die Option wird mittels Checkbox bei “Die im Eingabeassistenten eingetragenen Werte dürfen als gültig
manuell gesetzt werden.” aktiviert.

•

Per Mausklick setzt man einen Wert auf gültig. Damit verschwindet, bei den Werten, die nicht zutreffen, rotes
Kreuz und taucht grünes Häkchen auf.

•

• v5.0.1.1
•
•

•
•

Bei KDS-Export werden ab jetzt Angaben bei “Hat eine Kooperation stattgefunden?”- wenn “nein”
eingegeben – korrekt exportiert
Eine neue Option wurde für Administrator (admin) freigeschaltet

Bei Eingabeasisstent Daten nach der Bearbeitung auch bei “Aktuell/Ende ” werden als bearbeitete (rotes
Kreuz/grünes Häkchen) sichtbar (früher funktionierte es nur bei “Beginn”)

• v5.0.1.0
•

Einstellungen bei “Termine” (Terminierung “15/30 Minuten Raster”) wurden korrigiert.

• v5.0.0.9
•

Ab diese Version wird jede neue Horizont 4 Installation (Setup) digital signiert.

•
•
•
•
•

Auswertungsassistent - Probleme mit Auswertungen nach Suchtmittel (Hauptsubstanz) und wurden behoben.
Das Kennwort für “NTCadmin” ist nicht mehr festangelegt. Ein Systemadministrator kann das Password für
“NTCadmin” ändern.
KDS-Export – fehlende Diagnosen zugefügt
Auswertungsassistent - Datum-filter für Auswertung zugefügt
Neuer Wert “Alter” im Horizont implementiert

• v5.0.0.8
•
•

Fehler bei der Bearbeitung einiger Word-Dokumenten wurde behoben.
Optimierung der Tabellen-Bezeichnung.

• v5.0.0.7
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Abschnittstypen: AR Poststationär gelöscht, AR Weiterbehandlung hinzugefügt, „Suchtnachsorge“ geändert
in „Nachsorge“, Freies Feld 1-4 wurden zur Bearbeitung freigegeben und auf 10 Stück erweitert,
„Schuldnerberatung“ hinzugefügt.
Auswertungsassistent: An die neue Logik vom KDS angepasst. Zeitraumbegrenzung für Hauptdiagnosen
hinzugefügt.

o
Eingabeassistent: Gelbe Dreiecke entfernt. „Schwangerschaft“ zu Anamnese unter Kinder platziert.
Aktenvermerke: Formatierung wird beim Einfügen beibehalten.
KDS Export: Kinder Skript gefixt.
Betreuung: Automatisches Betreuungsende bei Einmalkontakten. Option „Kein automatisches Datum zu
Betreuungsbeginn setzen“ hinzugefügt. Beenden einer Betreuung war teilweise nicht möglich.
Mailadresse für Fehlerberichte in Horizont geändert.
Verlegungsbericht wurde gefixt.
Erinnerungsliste nach Anmeldung: Druckfunktion gefixt.
Fehlermeldungen enthalten mehr Informationen:

o

