
 

Tipps&Tricks    

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG Juni 2022 Seite 1 von 3 

 

  

Artikelposition in der Kasse ändern 
 

Wenn Sie ein Papierrezept mit mehreren Positionen ohne Rezeptscan händisch 

in die Kasse eingeben, kann es vorkommen, dass die Artikel versehentlich in der 

falschen Reihenfolge erfasst werden. Zum Ändern der Artikelreihenfolge für die 

korrekte Rezeptbedruckung ist es nicht nötig, die Artikel wieder zu löschen und 

neu einzugeben – Sie können die Artikelpositionen jederzeit einfach ändern. Auch das 

Verschieben von Artikeln in ein anderes Subtotal ist kein Problem. 

Wie das funktioniert, lesen Sie in diesem Artikel. 

 

Im Beispiel wurden drei Artikel für ein Privatrezept in die Kasse eingegeben. Das Simvastatin sollte 

jedoch laut Rezept an erster Position stehen. 

 

Markieren Sie die Position, die Sie verschieben möchten. Fürs Ändern der Position gibt es mehrere 

praktische Möglichkeiten: 

1. Verschieben Sie den Artikel direkt per „Drag & Drop“ – das heißt, Sie klicken den Artikel mit der 

linken Maustaste an und ziehen Sie ihn bei gedrückter Maustaste auf die gewünschte Position, im 

Beispiel auf die erste Verordnungszeile. 

2. Mit Hilfe der Buttons wird der markierte Artikel jeweils eine Position weiter hoch oder 

runter geschoben. 

3. Sie können auch die Tastenkombination Alt+↑ oder Alt+↓ nutzen, um den markierten Artikel in 

der Reihenfolge nach oben oder unten zu verschieben. 
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Das Simvastatin befindet sich nun wie gewünscht in der ersten Verordnungszeile. 
 

 
 

 

Verschieben in ein anderes Subtotal 

 

Wenn Sie einen Artikel in ein anderes Subtotal verschieben möchten, ist auch das unkompliziert per 

Drag & Drop möglich. 

 

Im Beispielfall wurde im Kundengespräch ein weiterer Artikel versehentlich im Privatrezept-Subtotal 

eingegeben. 

Öffnen Sie zuerst per Klick auf den Statusreiter ein neues Subtotal, z. B. einen Normal-Verkauf. 
 

 
 

Wechseln Sie dann zurück zum Privatrezept-Subtotal. 
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Klicken Sie den Artikel, der verschoben werden soll, mit der linken Maustaste an und ziehen Sie ihn bei 

gedrückter Maustaste auf das entsprechende Subtotal – im Beispiel auf den Normalverkauf. 

 

 
 

Der Artikel befindet sich nun wie gewünscht im Normalverkauf-Subtotal. 
 

 
 

So können Sie die Position von Artikeln im Verkaufsvorgang nach Belieben ändern, ohne sie neu 

eingeben zu müssen. 

 


