
Systemvoraussetzungen 
 
Hardware 
CPU: 1 GHz oder schnellerer, x86- oder x64-Bit-Prozessor 
RAM: 2 GB oder mehr 
 
Unterstützte Betriebssystem 
Windows 10    32-Bit und 64-Bit 
Windows 8.1 Standard, Pro Edition  Systemupdates 2919355 und 2999226    
Windows 7 SP1 Pro, Ultimate Edition  Systemupdate 2999226 
 
Für Windows wird Microsoft .NET Framework, Version 4.6 oder höher benötigt! 
 
Ältere Betriebssystem wurden nicht getestet, so dass keine Funktionalität gewährt werden kann. 
 
 
 
Um Installationsprobleme zu vermeiden, deaktivieren sie kurzfristig ihre Antiviren-Programm, da diese manchmal eine 
Installation verhindern. Wichtig! Die Installation greift NICHT in ihr System ein, sondern kopiert lediglich die Daten in einen 
eigenen Ordner.  
 
 
 

Erstinstallation 
 

Die Installation des Programmes ist relativ einfach. Nach dem Herunterladen starten sie den Installer. Auf dem Desktop 
wird automatisch ein Ordner „PthSoft_xx“ erzeugt und ein Symbol mit „PthSoft_xx“ angelegt. (xx = Versionsnummer). 
Achtung! Manche Virenscanner lassen eine Installation nicht zu. Bitte deaktivieren sie diesen vorher. 

 

Durch Doppelklick starten sie das Programm. Nach dem Programmstart werden sie aufgefordert einen Benutzernamen und 
ein Passwort einzugeben. Geben sie dazu als Benutzer „pth“ und als Passwort „$pth$2018“ ein. Sie können – und sollen - 
später dieses Passwort ändern. 

Anschließend werden Sie aufgefordert Ihre Lizenznummer einzugeben. Sollten sie diese noch nicht haben können Sie dies 
auch später in der Software machen.  

 

Grundeinstellungen: 

Klicken sie rechts unten auf das Symbol für „System Einstellungen / Grundeinstellungen “ und geben sie dort Ihre 
persönlichen Daten und ihre Lizenznummer ein. 

Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Ausbildung unter Supervision haben die Möglichkeit durch anwählen der 
entsprechenden Option in der Software eine kostenlose Lizenznummer zu generieren. 

Auf der nächsten Seite können Sie die Daten für Briefpapier bzw. Rechnungen eingeben und deren Design wählen. Hier 
können sie auch ein Logo für den Briefkopf einfügen. Erlaubte Formate sind jpg, jpeg, jfif, jpe, gif, png, bmp, tif, tiff, eps, 
epsf. Damit ihr Logo auch in der Software sauber dargestellt werden kann, sollten sie einen transparenten (anstelle weißen) 
Hintergrund wählen.  

Weiters ist es möglich auf der nächsten Seite ihre E-Mail Daten zu erfassen, um Briefe direkt zu aus der Software per E-Mail 
zu verschicken. Im Anschluss drucken sie ein Datenblatt aus, schließen die Grundeinstellungen ab und legen das Datenblatt 
sicher ab. 

 

Weitere Einstellungen: 

Im Menü „Leistungen“ können sie neue Produkte, Serviceleistungen anlegen. Durch klicken rechts auf den Pfeil wird eine 
„Standard-Leistung“ ausgewählt und dient zur schnelleren und standardisierten Erfassung von Honorarnoten. 

Im Menü „Briefvorlagen“ können sie die Standard Briefvorlagen ändern, löschen oder neue anlegen. Die Zahl hinter dem 
Betreff dient ausschließlich zur besseren Sortierung im Vorlagen-Menü. 

Im Menü „Diagnosen“ sind die Standard „F“-Diagnosen nach ICD-10 bereits hinterlegt. Diese können verändert, gelöscht, 
korrigiert und ergänzt werden. 
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Zu ihrer Sicherheit sollten sie das Passwort so rasch als möglich ändern. Gehen sie dazu im Menü „weitere Einstellungen / 
Passwort ändern“.  

 

Passwort zurücksetzen: Sie haben ihr Passwort vergessen? Melden sie sich dazu mit folgenden Daten bei der Software an: 

Benutzername: „Passwort“ 
Passwort: „{REsEt0815}“ (Bitte beachten sie die Groß- und Kleinschreibung) 

Zum Eigentumsnachweis werden sie aufgefordert ihren Namen und die Lizenznummer einzugeben um ihr Passwort zurück 
zu setzen. Ihre Lizenznummer finden sie auf dem Datenblatt, welches sie bei der Grundinstallation ausgedruckt haben.  

 

Und ein Hinweis zum Schluss … 
Wenn Sie einmal nicht wissen wie sie wieder zum Hauptmenü zurück kommen drücken sie einfach „STRG“ + „1“ 

 

 

Neu Version – Update (Schritt für Schritt-Anleitung) 
 

Zu ihrer Sicherheit empfehlen wir, den gesamten „PthSoft“ Ordner auf ein externes Medium (z.B. Festplatte, USB-Stick) zu 
sichern.  

Installieren sie die neue Version wie oben beschrieben auf ihrem PC. Danach gehen sie wie folgt vor: 

- Starten sie die neue Version 
- Geben sie als Benutzer „pth“ und als Passwort „$pth$2018“ ein und überspringen sie die Registrierung 
- Ändern sie das Passwort in das gleiche Passwort, wie sie es in ihrer vorigen Version benutzt haben 
- Schließen sie das Programm! 
- Starten sie die neue Version erneut, überspringen sie wieder die Registrierung und geben sie als Benutzer „pth“ 

und ihr Passwort ein 
- Gehen sie unter „System Einstellungen / weitere Einstellungen / Datensätze importieren“ 
- Nach den Sicherheitsfragen werden erscheint eine Meldung, dass die Datei „xxxxx“ ist nicht vorhanden ist, aber 

benötigt wird  
- Suchen sie in dem Dialogfeld ihren alten Programmordner und wählen sie darin das alte Programm (PthSoft_xxx) 

aus 
- Wiederholen sie diesen Vorgang mehrmals 

Wenn sie Bilder oder Dokumente in der Dokumentation verwendet habe, wird ein weiterer Schritt benötigt: 

- Schließen sie das Programm 
- Kopieren (NICHT verschieben!) sie den Ordner „Data“ aus dem alten Programmordner in den neuen 

Programmordner und ersetzen sie diesen 
- FERTIG ! 

 

Kontrollieren sie bitte, ob Ihre Daten in der neuen Version korrekt übernommen wurden. Sollte etwas schief gegangen sein 
(z.B. durch versehentlichen Abbruch) deinstallieren sie das neue Programm und starten bitte von vorne. 


