Step-by-Step Anleitung fur den ADTKonverter Version 3.0
Warum ist eine neue Version des ADT-Konverters nötig geworden?
Weil das Datenformat der ADT-Datei geändert worden ist!
Eine evtl. vorhandene Vorversion (im Ordner Programme/windiab) bleibt
unangetastet, könnte aber gelöscht werden; denn sie wird nicht mehr gebraucht.
Und so geht’s:
Step 1 – Herunterladen und Speichern des Programms
www.windiab.com > Partner-Login > Projekte > Programmtool „ADT-Konverter“
herunterladen. Die Datei adt_konverter_setup.zip befindet sich jetzt in Ihrem DownloadOrdner
Step 2 – Programm Installieren
Mit einem Doppelklick auf diese Datei wird das Installationsprogramm setup_3.0.exe
sichtbar. Mit einem Doppelklick darauf wird die zip-Datei extrahiert und kann mit erneutem
Doppelklick auf dem Computer Installiert werden. Dies dauert maximal 1 Minute. Dabei wird
automatisch ein neuer Ordner angelegt: Unter „Programm Files“ gibt es nun den Ordner
„windiab3“.
Step 3 – Speicherort der CON-Datei suchen
Die CON-Dateien sind die unverschlüsselten Abrechnungsdateien (ADT). Sie
heißen z.B. Z01271992500_30.12.2014_12.47.con und sind ca. 1000 bis 5000 KB groß.
Man findet Sie auf dem Computer, auf dem die Abrechnung erstellt wird oder auf dem
Server.
Dazu den Explorer öffnen, auf Suchen klicken und nach Datei suchen: *.con
Nun werden alle con-Dateien angezeigt, auch die Probeabrechnungsdateien. Die
richtige Datei finden Sie am besten über das Erstellungsdatum.
Tipp: Notieren Sie sich den Speicherort der CON-Datei und speichern Sie diese zusätzlich
an einem anderen Ort auf Ihrem Computer, um sie zukünftig leichter wiederzufinden!
Step 4 – Programm öffnen
Starten Sie das Programm wie bei Windows üblich:
Start -> Programme -> winDiab 3.0 -> ADT_Konverter 3.0 doppelt anklicken.

Step 5 – ADT-Datei einlesen
Bei der ersten Verwendung geben Sie nun Ihre 9stellige Betriebsstätten-Nummer
unter „BSNR“ ein und speichern diese.
Jetzt geben Sie im linken Bereich das Quartal im Format QJJJJ ein, klicken dann
auf „ADT-Datei einlesen“ und gehen auf die richtige Con-Datei, deren Pfad Sie
oben gefunden haben.
Das Einlesen der Daten dauert ca. 2-3 Minuten, der Fortschritt wird in %
angezeigt. Anschließend erscheint „Fertig“.
Step 6 – Datei Exportieren
Zum Exportieren dieser Datei die „verfügbaren Quartale“ anklicken und das
richtige Quartal auswählen. Als Speicherort ist der Desktop des Computers
voreingestellt, Exportieren klicken und fertig. Das Programm kann wieder
geschlossen werden. Empfehlung: vorher auf Datenbank sichern klicken.
Step 7 – Datei Verschicken
Auf dem Desktop findet sich jetzt die erzeugte Datei als „windiab_export_QJJJJ“.
Die Daten wurden pseudonymisiert, Patienten können nicht mehr zugeordnet
werden.
Diese Datei hängen Sie bitte als Anhang an eine E-Mail an und schicken Sie bitte
an die folgende Mail-Adresse: icdiab1@googlemail.com.
Dort werden die Daten in eine Datenbank eingelesen und ausgewertet. Sie
erhalten dann im 2.Monat des Folgequartals die Auswertung Ihrer Daten zurück.

Für alle TurboMed-Anwender:
Wo finden Sie die CON-Dateien in unverschlüsselter Form? Hier der Pfad im
Explorer:
$:/Turbomed/KVDT/Abrechnungen/Betriebsstättennummer/Quartal
(je nachdem wie die Pfade gestellt sind, können die Abrechnungsdateien lokal
oder auf dem Server liegen. Ausgeliefert werden die Pfade lokal, also immer auf
dem Rechner, auf dem die Abrechnung erstellt wurde. Sollten die Dateien da
nicht liegen, bitte nochmal auf dem Server nachsehen.
Für alle Anderen:
Suche mit dem windows-Suchprogramm durch Eingabe von: *.con
Wenn der ADT-Konverter z.B. auf einem neuen PC neu installiert werden muss
Vorher mit dem alten PC im ADT-Konverter die Datenbank sichern.
Installation des ADT-Konverters wie oben beschrieben.
BSNR eingeben und speichern.
Jetzt auf Datenbank zurückspielen klicken. Die gesicherte Datenbank ist jetzt auf dem neuen
PC.

