
SOFTplus Entwicklungen GmbH 27.02.2013

Neuigkeiten in TERMINplus vom 01.01.2000 - 28.02.2013

v1.100 03.09.2004

Geändert: Das Fenster 'Termin bearbeiten' wurde neu
erstellt: mit Register für die verschiedenen Bereiche;
übersichtlicher so (BT1345)

� Geändert: Der Briefkopf für Terminlisten kann selber
innerhalb eines gewissen Rahmen angepasst werden
(BT1441)

�

Geändert: die Termin-Such-Funktion wurde grundsätzlich
überarbeitet, u.a. für vollständige Terminangaben, bessere
Suchvorschläge (BT1400)

� Geändert: Termin - Art: Termin ohne Patient: als Geleistet
buchbar (BT1070)

�

Geändert: Termin - Bearbeiten: Dauer / Dauer
vor/nachbehandlung per Up/Down-Knöpfe: Mehrfache des
Zeitrasters (z.b. 15 / 30 / 45 Minuten) (BT1126)

� Geändert: Termine umbuchen: wenn keine Ziffern erfasst
wurden, nimmt es neu die Ziffern gemäss Serie (BT1274)

�

Neu: auf der Terminliste für den Patienten: kann man einen
Standardtext anzeigen lassen (z.B. "Bei Verhinderung sollten
Sie sich am Vortag abmelden - versäumte Termine werden
Ihnen persönlich verrechnet.") (BT1143)

� Neu: auf der Terminliste für Patienten: Optional nur die
Startzeit anzeigen (statt Startzeit + Schlusszeit), um zeitlich
offene Termine zu haben (BT1393)

�

Neu: Auswertungen / "Therapeut ist Krank": Eine Liste aller
Terminen erstellen lassen (mit Tel.-Nr) sowie die
Möglichkeit, alle in die Zwischenablage zu übernehmen
zwecks Neu-Verteilung (BT1251)

� Neu: Bei 'Termine suchen' kann man auch nach einem
Freitext suchen (z.B. Termine ohne Patientenverbindung)
(BT1152)

�

Neu: Bei 'Terminen ohne Patient': Per Knopfdruck können
weitere angaben aus dem TwixTel importiert werden (wenn
man nur die Nr. eingibt, sucht es auch gleich danach)
(BT1114)

� Neu: Bei der Ansicht 1 Tag, x Therapeuten: wird das
entsprechende Datum in einer separaten Zeile oberhalb
der Therapeuten-Namen gezeigt (BT1179)

�

Neu: Bei passiven Behandlungen (Vor- bzw.
Nachbehandlung) wird eine Markierung für die Dauer des
Termins angezeigt (BT1027)

� Neu: Beim Beenden vom Programm wird eine Textdatei mit
allen Terminen der nächsten 2 Wochen angelegt + im
Startmenü anzeigen (BT1060)

�

Neu: Beim Fixieren: Listenanzeige sortierbar nach Wunsch
(Patient oder Therapeut zumindest), anklickbar + Fett +
sortierung speichern (BT1029)

� Neu: Das Einstellungsfenster wurde neu gemacht (bessere
übersichtlichtkeit bei wachsender Anzahl Einstellungen)
(BT1401)

�

Neu: Default Behandlungstext und Dauer für neue Termine
einstellbar (BT1376)

� Neu: Die graphische Darstellungsart wurde standardmässig
aktiviert

�

Neu: Die Patienten-Nr kann zum Namen angezeigt werden
(in Einstellungen / Allgemeine Optionen / Namensanzeige)
(BT1036)

� Neu: die Register in 'Termin bearbeiten' werden je nach
Status gefärbt (Rot = es fehlt etwas, Grün = alles i.O.,
Grau = leer/nicht verwendet) (BT1348)

�

Neu: Die Text-Datei-Backup wird mit der Datensicherung
gesichert, via SPZiP4 (BT1061)

� Neu: Ein kleiner Kalender zum Datumwählen oben in der
Toolbar (BT1290)

�

Neu: Einstellbar, dass es Standardziffern verwenden soll,
wenn alle aufgebraucht wurden (z.B. die Behandlung geht
weiter aber es wurde noch keine neue Serie erstellt)
(BT1227)

� Neu: Einstellbar, welches Register bei 'Termin bearbeiten'
standardmässig vorne + sichtbar ist (BT1377)

�

Neu: Es können auch Nur-Passiv-Termine erstellt werden
(BT1303)

� Neu: für die passive Vor- und Nachbehandlung können
auch Ressourcen und Zimmer vergeben werden (BT1347)

�

Neu: In 'Bestehende Termine anzeigen': kann man jetzt
Termine auch löschen (BT1041)

� Neu: Jeder Termin kann beim Bearbeiten in die
Zwischenablage kopiert werden (BT1155)

�

Neu: Optional Doppelklick = Rechtsklick beim Klicken auf
einen leeren Platz im Kalender (ruft das Kontextmenü auf)
(BT1328)

� Neu: Optional kann man die Termin-Anzahl gleich im
Kalender sehen (z.B: 1/9). Dies dauert bei grossen
Datenmengen jedoch etwas und kann auch manuell
ausgeführt werden (Knopf "n...") (BT1280)

�

Neu: Optional wird die Uhrzeit im Kalender auch rechts
angezeigt (BT1151)

� Neu: Per Kontext-Menü kann eine Kopie von einem Termin
im Kalender in der Zwischenablage erstellt werden
(BT1105)

�

Neu: Pro Behandlungstext (Beschreibung) kann eine Farbe
zugeordnet werden, die für die Markierung am linken Rand
verwendet wird (BT1145)

� Neu: Pro Patient können Bemerkungen eingeben werden,
die bei jedem Termin angezeigt werden (BT1116)

�

Neu: Pro Termin kann auch eine passive Nachbehandlung
angegeben werden (BT1346)

� Neu: Termine fixieren: Optional: nur Termine suchen, die
bis zur aktuellen Zeit angefangen haben. (BT1153)

�
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Neu: Unter Hilfe / Wartung / Befehle: können alle
gebuchten Termine einer Serie pauschal gelöscht werden
(bitte aufpassen...) (BT1369)

� Neu: Vor- bzw. Nachbehandlung kann auf dem
Terminplan mitgedruckt werden (BT1028)

�

Problem behoben: Nach dem Umwandeln von Termin
ohne Patient in einen Termin mit Patient/ Serie wird er
Name mit "," im Kalender angegeben (BT1449)

� Problem behoben: Wenn man eine neue Serie über
TERMINplus erstellt, kann man nicht sofort eine
Patientenkarte drucken (BT1191)

�

v1.101 16.12.2004

Geändert: Behandlungen ohne Patienten-Angaben können
nicht mehr "Materialverkaufs-Serien" zugeordnet werden.
(BT1505)

� Geändert: In der Kalenderansicht: Wenn ein Scrollbalken
gezeigt wurde, sprang es nach dem Speichern jeweils nach
unten (BT1503)

�

Geändert: Stärkere Kontrolle der Terminzeiten gemäss
Öffnungszeiten bei Terminänderungen (BT1474)

� Geändert: Termine über die Tagsgrenze können nicht mehr
erfasst werden (BT1509)

�

Geändert: Vorgabe der Dauer: wenn das Raster nicht zur
Serie passt, wird die Dauer entsprechend angepasst
(BT1536)

� Neu: allg. Optionen  / Dauer Aktiv / Vor + Nach ist
begrenzt auf den Zeitraster (BT1457)

�

Neu: Beim Fixieren in Rechnungsart Physiotherapie werden
die Ziffern gemäss Verordnung kontrolliert, Abweichungen
gemeldet + ein passender Änderungsvorschlag gemacht
(BT1552)

� Neu: Beim Versuch, einen Termin zu verschieben, der
fixiert, geleistet oder versäumt ist, erscheint eine kurze
Warnung (BT1512)

�

Neu: Die Geschwindigkeit im Netzwerk wurde stark erhöht
(BT1535)

� Neu: Im Wartungsmenü können Zimmer und Ressourcen
definitiv gelöscht werden (BT1476)

�

Neu: separate Drucker-Einstellungen für Termin-Liste Praxis
/ Liste Patient (BT1545)

� Neu: Sicherung beim Fixieren: wenn das Programm merkt,
dass gar keine Ziffern mehr verfügbar sind, meldet es das
beim Fixieren + schlägt vor, den Termin nicht zu fixieren
(BT1559)

�

Neu: Termine können auch mittels Passivbalken
verschoben und geändert werden (BT1504)

� Neu: TERMINplus kann auch mit dem Übungsprogramm
separat verknüpft werden (Startoption /UEBEN) (BT1519)

�

Neu: Warnung beim Bearbeiten der
Mitarbeiter-Stundenpläne (BT1513)

� Neu: Wenn mit Drag+Drop ein Termin so verschoben
wird, dass eine Ressource nicht mehr verfügbar ist,
erscheint eine kurze Warnung (BT1494)

�

Neu: Zeilen-Höhe, -Breite und Textgrösse wird jetzt lokal
pro Benutzer abgelegt (kann auf jeder Netzwerkstation
anders eingestellt werden) (BT1528)

� Problem behoben: Liste der aktiven Serien: Verrechnet und
nicht verrechnet war vertauscht (BT1539)

�

Problem behoben: Meldung an Hersteller via E-Mail ging
nicht mehr wenn die Daten mitgeschickt werden sollen
(BT1482)

� Problem behoben: Probleme mit dem Bearbeitungsschutz
auf einer Station soweit bekannt behoben (BT1507)

�

Problem behoben: Termine per Kontextmenü löschen ging
ca. jedes 10. Mal nicht (BT1490)

� Problem behoben: Terminsuchwizzard: Der Default-Wert
für den Abstand von Tagen wurde nicht vorgeschlagen
(BT1500)

�

Problem behoben: Terminsuchwizzard: die Einstellungen
der Tage wurden nicht gespeichert (BT1483)

� Problem behoben: wenn Raster nicht auf die Stunde passt
(z.B. 25-Minuten), dann wurde bei neue Termine suchen
nicht im richtigen Raster vorgeschlagen (z.B. Raster: 25Min
ab 7:00; Vorschlag war 7:55 statt 7:50...) (BT1546)

�

Problem behoben: Ziffern laut Verordnung werden teilweise
nicht übernommen bzw. vorgeschlagen beim Buchen eines
Termins (BT1481)

�

v1.102 23.05.2005

Neu: Auswertungen gefiltert nach Zimmer oder
Zimmergruppe (z.B. wenn man nur eine Abteilung
anschauen will) (BT1610)

� Neu: Automatisch Nachfolge-Etieketten drucken, falls ein
Etikett voll ist (BT1619)

�

Neu: für entschuldigte und unentschuldigte Termine eigene
Farben definieren können (BT1526)

� Neu: Option, um den Status bei zukünftigen Terminen auf
offen beibehalten (d.h. man kanns nicht ändern) (BT1650)

�
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v1.102 23.05.2005

Neu: Termine, die auf der Warteliste sind, werden nicht
mehr auf der Terminkarte gedruckt (BT1579)

� Neu: Zimmergruppen können definiert werden (über
Einstellungen / Zimmer) (BT1595)

�

Neue Option: Allg. Optionen, Einzelne Funktionen,
Termine ändern/hinzufügen / "Zukünftige Termine vor dem
Fixieren schützen" (BT1648)

� Problem behoben: Beim Kartendesigner: zentrierte oder
rechts-bündige Texte wurden falsch gedruckt (BT1598)

�

Problem behoben: Im Netzwerk: Beim Löschen von einem
Termin in der Warteliste kann ggf. auf den anderen
Netzwerkstationen die Warteliste verschwinden (nach einem
Neustart ist sie wieder da) (BT1626)

� Problem behoben: Wenn THERAPIEplus mit dem Passwort
geschützt wird, konnte TERMINplus das Passwort trotzdem
umgehen (BT1261)

�

v1.103 16.01.2006

Div. kleine Anpassungen (BT1702)� Neu: Breite der Spalte der Uhrzeiten kann in Optionen
angepasst werden (BT1689)

�

Neu: Schriftart "MarVoSym.ttf" wird bei Update installiert
(für Termin-Ausdruck  A5-Quer); sicherheitshalber auch in
/daten/install als Kopie (BT1710)

� Neu: Termin-Druck-Variante, A5-Quer, eine Spalte pro
Therapeut, ein Block pro Termin; inkl. Tel.-Nummern,
Arzt-Namen, Diagnose, etc. (BT1709)

�

Terminkartendrucker: Offset +/- für links/rechts /
hoch/runter einstellbar (allg. Optionen) (BT1708)

�

v1.108 11.10.2006

Behoben: Bei einem 25 Minutentakt wurden bei
Privatterminen standardmässig immer 30 Minuten
vorgeschlagen, der Termin musste somit immer manuell
verkürzt werden, dies wurde nun behoben (BT1702).

� Behoben: Beim Ausdruck des Wochenplans für alle
Mitarbeiter verursachte das Programm einen Fehler, dies
wurde nun behoben (BT1732).

�

Behoben: Eine falsche Anzeige beim Aufladen des Updates
wurde angepasst und wird nun korrekt angezeigt (BT1289).

� Behoben: Wenn Urlaub über einen sehr langen Zeitraum
eingegeben wurde, verursachte das Programm einen
Fehler, dies wurde nun behoben (BT1746).

�

Neu: Bestehende Termine anzeigen: Mit Hilfe der
"Ctrl"-Taste können nun mehrere Termine gleichzeitig
angewählt und – falls gewünscht – gelöscht werden
(BT1860).

� Neu: Der Kalender kann nun nach Patientengruppe
gedruckt werden (BT1701).

�

Neu: Die Abrechnungsdaten sind nun sofort im
Terminfenster ersichtlich (BT1867).

� Neu: Es kann nun ein Termin für einen bestehenden
Patienten ohne Angabe einer Serie mit Hilfe des Knopfes
"TP" im Fenster "Behandlung bearbeiten" eingetragen
werden (BT1778).

�

Neu: Es wurde eine Funktion eingebaut, mit welcher man
wiederkehrende Termine eingeben bzw. automatisieren
kann (z.B. jeden Montagmorgen von 09.00 Uhr bis 10.00
Uhr Teamsitzung) (BT1818).

� Neu: Es wurde eine Terminkarten-Vorlage mit 9
Behandlungen eingebaut (tpt1_karte09.txt) (BT1851).

�

Neu: Im Fenster "Behandlung bearbeiten" findet sich neu
ein "info"-Knopf, mit welchem direkt auf den Patient, die
Serie, den Arzt und den Kostenträger zugegriffen werden
kann (BT1452).

� Neu: Neues Format beim Drucken der Termine ("Drucken"
im Hauptfenster) - Wochenplan mit 6 Blöcken / Tag
(BT1796).

�

Neu: Termine fixieren: Neu wird in der Tabelle für das
Fixieren der Termine eine weitere Spalte angezeigt.
(BT1424).

� Neu: Termine können nun als Vorlage für weitere Termine
(inklusive Vor- und Nachbehandlung) gespeichert werden
(BT1684).

�

Neu: Unter "Bestehende Termine anzeigen" finden sich nun
zwei neue Knöpfe zur schnelleren Auswahl ("Zukünftige
Termine anwählen" und "Alle Termine anwählen") (BT1807).

�

v1.200 16.05.2007

Anpassungen für Microsoft Windows Vista� Geändert: Geschwindigkeitsupdate (BT1900).�
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Geändert: Wenn man bei einem Termin mit Rechtsklick
”Termin wiederholt buchen” angewählt hat, wurde das
Programm teilweise geschlossen. Dies wurde nun behoben
(BT1901).

� Geändert: Wenn man ein Termin auf der Warteliste
wiederholt gebucht hatte, wurde der zuletzt
”rechtsgeklickte” Termin im Kalender wiederholt gebucht.
Dies wurde nun behoben (BT1902).

�

Neu: Materialerfassung in TERMINplus (nur Version
´standard´)

� Neu: Mit der neu in THERAPIEplus eingeführten
TAPI-Schnittstelle können Sie nun direkt über TERMINplus
einen Patienten, Arzt oder Kostenträger anrufen.

�

v1.202 31.08.2007

Geändert: Komplette Überarbeitung des
E-Mail-Versandsystems

� Neu: Das Startbild wurde farblich etwas umgestaltet
(BT2226).

�

Neu: Der Tages- oder Wochenplan eines Mitarbeiters kann
nun (optional) mit der Telefonnummer der Patienten
ausgedruckt werden.

� Neu: Die Reihenfolge der Mitarbeiter kann neu via
THERAPIEplus nach eigenen Wünschen angepasst werden.

�

v2.964 17.12.2001

SPZiP4 kann mit der Option /SETUP gestartet werden�

v4.053 29.04.2008

Geändert: Privattermine (BT2304) - Die für Privattermine
überflüssigen Zusatzangaben von Zimmer, Ort und
Ressourcen wurden entfernt.

� Neu können Privattermine (BT1404/1879) - . via "Drag &
Drop" verschoben werden, in die Zwischenablage kopiert
und in die Warteliste übertragen oder wiederholt gebucht
werden 

�

Neu: Einträge in der Zwischenablage und Warteliste
(BT2305) - Die Einträge in der Zwischenablage und der
Warteliste können nun per Doppelklick direkt geöffnet
werden.

�

v4.055 30.04.2009

Behoben: Die Kalenderwoche wurde in der Funktion
"Termine suchen" differenziert gegenüber dem Kalender
dargestellt (BT 2376)

� Neu: Die Patiententermine können neu per E-Mail
versendet werden. (BT1936)

�

Neu: In jedem Termin kann nun unter "Abrechnung" per
Knopf ... die Ziffernliste abgerufen werden (BT 2390)

� Neu: Nach Privatterminen kann nun gesucht werden. Diese
werden wie Patienten ohne Patientenangaben in der Suche
dargestellt (BT 2352)

�

v4.056 01.11.2009

Neu: Analog zu THERAPIEplus werden auf der Liste der
aktiven Behandlungsserien jene rot dargestellt, bei welchen
der Arzt, Kostenträger oder die Verordnung fehlt (BT7845)

� Neu: Bei der Liste der aktiven Behandlungsserien
erscheinen jene rot, bei welchen der Arzt, Kostenträger
oder die Verordnung noch fehlt (BT7845)

�

Neu: Beim Erfassen eines Patienten über TERMINplus
wurde eine Schnittstelle zu www.telsearch.ch implementiert
(BT7849)

� Neu: Das Kartenformat der Terminkarten kann in allen
Grössen frei definiert bzw. fixiert werden, und somit für
einen beliebigen Drucker angepasst werden (BT7847)

�

Neu: Die Bemerkungen können dargestellt und abgerufen
werden ohne den Termin zu öffnen. Diese neue Funktion ist
unter Einstellungen / Allgemeine Optionen aktivierbar
(BT1951)

� Neu: Die Termine auf der Terminkarte werden auch bei
Termine verschiedener Verordnung  nach Datum geordnet
(BT2438)

�

Neu: Unter "Bestehen Termine anzeigen" wurde eine
Schnellsuche hinzugefügt, mit welcher direkt zum gesuchten
Patienten gesprungen werden kann ( BT2422)

� Neu: Unter "Bestehende Termine anzeigen" Kann direkt die
Textverarbeitung (nur Version expert) aufgerufen und auf
alle Vorlagen zugegriffen werden (BT 7843)

�
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Neu: Unter "Bestehende Termine anzeigen" wurde ein
direkter Zugang zu Graphdock (nur Version expert) erstellt
(BT

� Neu: Unter "Bestehende Termine anzeigen" wurde ein
direkter Zugang zum Patientendossier (nur Version expert)
der Patienten erstellt (BT7842)

�

vV 4.054 16.12.2008

Behoben: Beim Löschen eines Gruppentermins wurden die
Patienten zum Teil nicht korrekt entfernt und beim
Neueintragen des Gruppentermins wieder übertragen.
(BT2331)

� Behoben: Die Druckereinstellung für den Terminplan wird
mit XP SP3 bzw. Vista SP1 nicht mehr gespeichert. Dieses
Problem wurde behoben. (B1880)

�

Behoben: Die teilnehmenden Patienten eines
Gruppentermins wurden zum Teil nicht beibehalten. Dieses
Problem wurde behoben. (BT1572)

� Behoben: In den TERMINplus Einstellungen war beim
Ausdruck ”Listen” die Einstellung Ränder oben zum Teil
ohne Funktion. Dieses Problem wurde behoben. (BT1809)

�

Geändert: Die Drucker-Speicherbereichsverwaltung von
TERMINplus wurde den neuen Bedingungen von Windows
XP SP3 und Vista SP1 angepasst.

� Neu: Auch NTLM Authentication wird nun beim Versand
von E-Mails direkt aus TERMINplus unterstützt.  (BT1494)

�

Neu: Das Überbuchen einer Serie kann nun verboten und
damit verhindert werden. Die Einstellung befindet sicht
unter ” Einstellungen / Allgemeine Optionen / Termine
ändern / hinzufügen”. (BT2315)

� Neu: Gruppentermine können neu per Rechtsklick ”Termin
wiederholt buchen” wiederholt gebucht werden. (BT2313)

�
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