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Änderungen Pegasus v3.09 

Folgende wichtige Änderungen bezgl. Version 3.09 sind zu beachten: 

 Bei einigen Arzneien gibt es in der Zulassung neben den Wartezeiten in Tagen noch einen 
Hinweistext, z.B. bei Orbenin Extra 1,28g: 
 

 
 
Nach Rücksprache mit der niedersächsischen Behörde LAVES muss dieser eingegeben und im 
Abgabebeleg ausgedruckt werden. 
 
In Arzneien, Abgabebeleg-Hinterlegungen, Staffeln und Behandlungspositionen gibt es daher 
ein neues Feld Wartezeit-Hinweis: 
  

 
 

 
 

Bitte verschieben Sie nach dem Update zunächst die Spalte an eine Position neben 
die Wartezeiten. 
 
Bitte prüfen Sie, ob Sie evtl. Eigene, individualisierte Abgabebeleg-Layouts verwenden. Diese 
müssen von uns noch angepasst werden! 
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Aktualisiert wurden von uns folgende Standard-Layouts: 
 
Anwendungs- und Abgabebeleg kombiniert.crd 
Anwendungs- und Abgabebeleg mit HIT-Angaben.lst 
Anwendungs- und Abgabebeleg mit Logo.lst 
Anwendungs- und Abgabebeleg ActiveFax.lst 
Anwendungs- und Abgabebeleg.lst 
 
Welches Layout bei Ihnen verwendet wird, sehen im hier violett markierten Feld: 
 

 
 

Wartezeit-Hinweise werden auch aus der Barsoi-Liste eingelesen und übernommen! 
 
 

 Wenn ein Behandlungsdatum VOR der letzten Inventur eingegeben wird, muß dies 
jetzt bestätigt werden: 
 

 
 
Bei Nein wird das Inventurdatum übernommen. 
Bitte beachten: Dies funktioniert nur auf PCs, die mit xer Datenbank arbeiten, in der 
die Inventur gebucht wurde. Bei mobilen PCs wird dies i.A. also nicht angezeigt. 

 Ausgabe der Monatsumsätze in Info / Statistiken / Umsatzermittlung: 
 



Seite 3 - 27.10.2016 

 
 
Die in der Tabelle dargestellten Beträge können nach Excel und OpenOffice exportiert 
werden. 
Excel bzw. OpenOffice müssen auf dem PC installiert sein. 

 Die Betäubungsmittel-Liste kann jetzt nach Behandlungsdatum von/bis selektiert 
gedruckt werden: 
 

 
 
Es kann jedoch nichts aus der Zeit VOR der letzten Inventur gedruckt werden. 
In der Betäubungsmittel-Liste wird der gewählte Zeitraum angezeigt. 

 In der Betäubungsmittel-Liste wird jetzt auf jeder Seite die Arzneimittelbezeichnung 
wiederholt, wenn mehr als eine Seite je Arznei benötigt werden. 

 Bestellvorschlag: 
Es gibt eine neue Spalte Bemerkungen, die mit praxisinternen Informationen gefüllt 
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werden kann. 
 

 
 
Bereits bestellte Arzneien (hier nicht dargestellt) werden jetzt in grauer Schrift 
dargestellt, um sie besser von zu bestellenden Arzneien abzuheben. 

 Kundenadressen: Name, Namenszusatz, Straße und Ort wurden von 30 (Ort 25) auf 50 
Zeichen vergrößert. 
Bitte beachten Sie, daß u.U. die Informationen nicht komplett ins Fenster eines 
Briefumschlages passen könnten. 

 Die Tierart erscheint jetzt in der Betäubungsmittel-Liste: 
 

 
 
Achten Sie bitte darauf, die Tierart in der Spalte Tierart in der oberen Tabelle der 
Karteikarte einzugeben. 
Die Tierarten können Sie verwalten in Pflege / Tierarten. 
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 Beim Kassieren oder dem Erstellen einer Privatrechnung fragt Pegasus Sie jetzt, ob 
Sie die erstellten, aber noch nicht gedruckten Anwendungs- und Abgabebelege jetzt 
drucken möchten. 
Wenn dies bejaht wird, werden alle Belege ab 1.8.2016 gedruckt, die noch nie 
gedruckt wurden. 
Damit soll verhindert werden, daß bei Abholung oder Abrechnung des Tieres Belege 
vergessen werden. 

 Auch bei nicht abgabebelegpflichtigen Arzneien kann jetzt die Dosierung erfasst 
werden: 
 

 

 an Labor melden, daß Proben abgeholt werden können: 
Erfassen Sie in Verwaltung / Einstellungen / Labore Ihre Labore (maximal fünf) mit 
Labornamen, -E-Mail und -kundennummer: 
 

 
 

Klicken Sie bei leerer Karteikarte oder bei beliebigem Kunden auf .  
 



Seite 6 - 27.10.2016 

 
 
Ergänzen Sie Ihren Praxisnamen und Abholadresse und Ihre E-Mail-Adresse und 
klicken Sie oben auf das Labor, welches benachrichtigt werden soll. 
 

Bei einwandfreier Internetverbindung wird Ihnen mit  
bestätigt, daß die E-Mail versandt wurde. 
 
Sie benötigen hierzu nur eine Internetverbidnung. Es muß kein E-Mail-Programm 
eingerichtet sein. 

 Anwender mit einer Rot-/Grünschwäche können jetzt die Farbe ändern, mit der noch 
nicht abgerechnete Behandlungen angezeigt werden. In Verwaltung / Einstellungen / 
Allgemeines klicken Sie auf Farbe rot:  
 

 
 
und wählen Sie die Ersatzfarbe: 
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In Blau sähe die Karteikarte dann so aus: 
 

 
 
Diese Einstellung gilt für alle PCs, die an der Datenbank angemeldet sind. 

 Auch bei Leistungen kann jetzt eine Artikelgruppe hinterlegt werden 
 

 
 
und die Anzeige dann auf eine Artikelgruppe beschränkt werden (hier Untersuchung): 
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 Der jährlich wechselnde Lizenzschlüssel wird jetzt in der Datenbank gespeichert. 
Das bedeutet, 

o Praxen mit einer Datenbank, aber mehreren PCs brauchen ihn nur noch an 
einem beliebigen PC einzugeben. 

o Praxen mit mehreren Datenbanken (z.B. Kleintier / Großtier) müssen ihn je 
Datenbank einmal eingeben. 

 Die Tabellen-Layoutinfos (Spaltenreihenfolge, -breite und Aus-/Einblenden?) werden 
jetzt in der Datenbank gespeichert. 
Das lästige Neueinrichten nach Umzug auf einen neuen PC entfällt. 
Außerdem sollte die Spaltenreihenfolge jetzt immer zuverlässig wiederhergestellt 
werden. In der Vergangenheit gab es da immer wieder Probleme. 
 

 Bei Biobetrieben werden die Wartezeiten jetzt verdoppelt. Markieren Sie Ihre 
Biobetriebe bitte in Pflege / Kunden: 
 

 
 
Links neben der Adresse wird Ihnen in der Karteikarte angezeigt, wenn es sich um 

einen Biobetrieb handelt:  
 
Arzneien bei denen keine Verdoppelung gewünscht ist, bitte in Pflege / Arzneien den 
Haken setzen bei Keine Verdoppelung bei Biobetrieben setzen: 
 

 
Bitte beachten: Diese Funktion wird in PegasusMobil NICHT verfügbar sein! 

 Nach einer Abrechnung an die TVN erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Diese 
enthält nun Informationen zu Brutto- und Nettosumme:  
 
Ihre Abrechnung mit € 37,98 netto und € 44,24 brutto wurde soeben bearbeitet. 
 

 Jedem Benutzer kann jetzt individuell die Berechtigung erteilt und entzogen werden, 
ob ein Tagebuch gedruckt und Zahlungen zur Weiternutzung in anderen Programmen 
in die Windows-Zwischenablage kopiert werden dürfen: 
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In Verwaltung / Benutzerverwaltung setzen Sie einen Haken, wenn sie die Funktion 
verbieten möchten. 
 

 Falls Sie für Impferinnerungen Etiketten oder Postkarten bedrucken möchten, 
können Sie die Namen der wiedervorzustellenden Tiere eindrucken. Sprechen Sie 
bitte bei Bedarf die Damen und Herren  des TVN-Supportes an. 
 

 Nach dem Einlesen einer neuen Barsoi-Liste werden die Arzneien, bei denen 
Hinweise aufgetaucht sind, in einer Tabelle angezeigt. 
Diese sollte dann ausgedruckt und durchgearbeitet werden. 
 

 
Häufig gibt es Arzneien in der Barsoi-Liste nicht mehr mit der alten ID. Diese werden 
dann preislich nicht mehr gepflegt. 
 

 In Info /variabel ausgeführte Abfragen können jetzt an Excel und OpenOffice (müssen 
auf PC installiert sein) übergeben werden: 
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 an die TVN zum weiteren Inkasso übergebene Offene Posten enthalten jetzt die 
Original-Rechnungspositionen (falls es sich bei dem offenen Posten um Rechnungen 
handelt). 
Ihr Kunde sieht also auf dem Schreiben der TVN, um welche Tätigkeiten und Arzneien 
es sich handelt. 
 

 
 

 Wenn Sie in der oberen Tabelle der Karteikarte auf ein Dokumentensysmbol zeigen 
(nicht klicken), wird als Tooltip der Befund angezeigt: 
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 Die Zeile, die unter dem Mauspfeil liegt, wird mit einer orange hervorgehobenen 
Leselinie angezeigt (nicht, wenn in Verwaltung / Einstellungen der Punkt neue 

Tabellenoptik NICHT angehakt ist): 
 

 
 

 In Pflege / Patienten erscheint der Kundenname jetzt als Link. Dieser kann angeklickt 
werden, um den Kunden anzuzeigen: 
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Behobene Fehler Pegasus v3.09 

 In der Barsoi-Liste wurden vor einiger Zeit die Sonderzeichen durch Codes ersetzt. 
Wie jetzt herausgefunden wurde, führte dies bei Arzneien mit Sonderzeichen in 
der Medlisten-Nummer (ca. 4 % der Arzneien) dazu, daß die Arzneien dadurch 
nicht mehr upgedatet wurden. 
 
Wenn Sie die Barsoi-Liste abonniert haben, melden Sie sich bitte beim Pegasus-
Support (0 50 68 / 93 07 -30). 
 
Falls Sie bereits Arzneien mit dem fehlerhaften Code in die Arzneien kopiert 
haben, kommt beim Einlesen einer neuen Barsoi-Liste ein Hinweisfenster: 
 

  
 
Bitte nehmen Sie in auch diesem Fall kurzfristig mit uns Kontakt auf! 
 

 Stornierungen von Behandlungen, welche bereits an QS gemeldet wurden, 
werden automatisch bei QS gelöscht. 
Auf PCs, die nicht mit dem Internet verbunden sind (z.B. Notebooks im mobilen 
Einsatz) kommt ein Warnhinweis. 
 

 Beim Erstellen von Laboklin-Aufträgen gab es bei alten PCs ein Problem, da im 
Modul eine Maximaldauer für das Hochladen des Auftrages von einer Minute 
hinterlegt wurde. 
Dieser Wert wurde jetzt erhöht, so daß es zu keinen Problemen mehr kommen 
sollte. 
 

 Die Kundensuche bei großen Datenbanken führte zu einer Zeitverzögerung, da 
nach dem Tippen jedes Buchstabens eine Suche gestartet wurde. 
Jetzt sucht Pegasus erst, wenn mind. 1 Sekunde keine Taste gedrückt wurde. 
 

 Das Rechnungsjournal enthält jetzt keine Zahlungen mehr. 


