
SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.000 25.04.2002

Geändert: Falls ein externes Programm nicht gefunden
wird, erscheint jetzt eine logische Fehlermeldung 

� Geändert: Hauptprogramm / Behandlungen erfassen /
Liste aktiver Patienten: Mit der Tastatur kann innerhalb der
Liste gesprungen werden

�

Geändert: Nach Upgrade von PHYSIOplus konnten
Datensicherungseinstellung falsch sein (wird jetzt überprüft)

� Geändert: Stammdaten / Patient: Gross- und
Kleinschreibung beim Feld 'Beruf / Arbeitgeber'
funktionierte nicht.

�

Neu: Warnungen, falls ungenügend Festplattenplatz
vorhanden ist

� Problem behoben: EMR-Positionen erscheinen mit falschen
Beträgen auf der Ziffern-Liste

�

v4.001 27.05.2002

Fehler behoben: in WebMenü: Liste heutiger
Behandlungen: bei versäumten Terminen erscheint jetzt
'Versäumt'

� Geändert: Kontrolle bei Serien, damit sie nicht gleichzeitig
bearbeitet werden können; wichtig im Netzwerkbetrieb

�

Geändert: Nach einer Neuinstallation oder eines Upgrades
von PHYSIOplus/ERGOplus wird die Datensicherung auf
die Standardeinstellungen eingestellt

� Neu: In der Liste der aktiven Serien (via 'Behandlung
erfassen') kann man mit der Tastatur zum entsprechenden
Eintrag springen

�

Neu: sofern eine IV-Nummer bei der Serie eingegeben
wird, erscheint diese auch auf der Rechnung

� Neu: Statistiken: Umsatzvergleich zwei Preioden�

Problem behoben: Dossier: Vorlagen in Word-Format
(Schnittstelle) werden nicht mit den richtigen patienten
verbunden

� Problem behoben: Statistik 'Ärzte mit aktiven Patienten' wird
nicht angzeigt

�

v4.002 03.06.2002

Problem im Hilfsprogramm und in GraphDok behoben:
'Diese Betaversion läuft am 1.6.2002 ab.'

�

v4.004 02.07.2002

Geändert: SPZIP: Dateien werden mit langen Namen
gesichert

� Geändert: Statistiken/Behandlungskontrolle: nur
Therapeuten mit Behandlungen in der Periode erscheinen
auf der Liste

�

Neu: Hilfsprogramm: Druckereinstellung: möglichkeit, alle
zu löschen (SPRINTER.INI löschen bzw. 32-bit varianten)

� Neu: PathPick zeigt auch THERAPIEplus-Versionsnummern
an

�

Neu: Replikator: wenn einige Stationen schon länger nicht
ausgeglichen haben, erscheint eine Meldung, wenn man
eine zu kurze Zeit beim Datum eingibt.

� Neu: Serien bearbeiten: Knopf, um Serienliste zu
aktualisieren und neu nach Diagnosen zu sortieren.

�

Neu: Word-Schnittstelle: Menüpunkt unter
'SOFTplus-Felder': den Punkt 'Vorlage speichern als', um
eine neue Vorlage abzulegen

� Problem behoben: Fehlende Rollbalken in
Statistiken/Kontroll der Behandlungen + Aktive
Behandlungsserien

�

Problem behoben: Fehlermeldung 'Dieser Eintrag ist bereits
in bearbeitung...' nach Eröffnen einer neuen Serie

� Problem behoben: Hilfsprogramm / Export externe Fibu:
Export Dateiname wird falsch zusammengesetzt

�

Problem behoben: Hilfsprogramm: Tab-Fehler beim
Eingeben von Bilder im Birefkopf: ohne Tab wird der Name
nicht gespeichert

� Problem behoben: Sachen, welche über Material Verkauf
verrechnet werden, erscheinen nicht in der Umsatzstatistik

�

Problem behoben: Statistiken / Laufende Arbeiten: Liste
zeigt nur Patientennamen an (mit bestimmten
Datenbanken)

�

v4.005 26.08.2002

Neu: Knopf, um Serienliste zu aktualisieren und neu nach
Diagnosen zu sortieren. (unter Serien bearbeiten, in der
Liste der aktuellen Serien, oben rechts)

� Neu: Replikation: Log-Dateien werden für Support auf
FTP-Server abgelegt

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.005 26.08.2002

Neu: Replikation: wenn einige Stationen schon länger nicht
ausgeglichen haben, erscheint eine Meldung, wenn man
eine zu kurze Zeit beim Datum eingibt.

� Problem behoben: Export externe Fibu - Dateinamen wird
z.T. falsch zusammengesetzt

�

Problem behoben: Statistik: Behandlungs-/Material-Statistik
kann unter Windows 98 nicht gedruckt werden:
Windows-Fehler + Korrektur in THERAPIEplus

� Problem behoben: Word Schnittstelle geht nicht mit Word
2002 bzw. Office XP

�

v4.006 26.09.2002

Geändert: BT445: Export-Einstellungen für externe Fibu:
Datenpfad mit "..." wählen können; kontrollieren, dass es
eine Datei - kein Pfad - ist.

� Geändert: BT461: Name des Therapeuten anstelle des
Standard-Unterschriftsname gilt jetzt auch beim Antrag auf
Gutsprache

�

Geändert: BT464: bei Anpassung der Einstellungen im
Hilfsprogramm, werden diese im Hauptprogramm (wenn
offen) automatisch aktualisiert. Geht bei Passwörter,
Briefkopf

� Neu: BT463: bei gewissen Einstellungen im Hilfsprogramm
erscheint ein Warnfenster, wenn das Hauptprogramm offen
ist (funktioniert nur wenn auf demselben PC): bei
Rechnungskategorien, Ziffern

�

Neu: BT465: Bei der Datenbankwartung (DbRepair4) kann
man den Mandanten angeben

� Neu: BT469: Der Briefkopf kann bis zu 10 Zeilen enthalten�

Neu: BT471: Neues Verordnungsformular gemäss SPV
eingebunden

� Problem behoben: BT415: Statistiken / Liste Einzahlungen /
Drucken: zeigte bei einigen Datenbanken die Namen der
Patienten nicht an

�

Problem behoben: BT415: Textverarbeitung: Wenn man
Briefe unter einem Patieneten abspeichert, und diese
Datei/Datei öffnen wieder öffnen will, war man
standardmässig im falschen Verzeichnis.

� Problem behoben: BT429: Änderung der Ziffer-Daten im
Hilfsprogramm ohne Neustart des Hauptprogramm führ zu
falschen Ausdrucken (z.B. anzeige neu, rechnung alt).
Warnfenster kommt jetzt, falls Hauptprogramm offen.

�

Problem behoben: BT446: Export für externe
Buchhaltungen: wenn keine Belegnummer, wurde gar
nichts gemacht statt mit der ersten Belegnr. anzufangen

� Problem behoben: BT456: Patienetenangaben: beim
Eintragen eines Patienten konnte man den Zivilstand nicht
auf "ledig"gestellt werden. Sobald mann das Fenster mit
speichern schliesst, und dann erneut öffnet ist wieder
"unbekannt" angewählt.

�

Problem behoben: BT458: Bei bestimmten Abläufen konnte
beim Materialverkauf die Rechnung ohne Material
ausgedruckt werden

�

v4.007 20.11.2002

Problem behoben: Das Programm rundet falsch; war:
rundet alle ziffern einzeln auf +/- 5 Rappen, neu: rundet
den Gesamtbetrag auf nächste 5 Rappen hoch.  (BT515)

� Problem behoben: Eingabe von Texte mit "th" im
Behandlungsausweis (z.B. bei Material, Tuch, etc) - der Teil
"th" wird mit dem Zeichen "&" ersetzt. (BT491)

�

Problem behoben: TwixTel Schnittstelle für TwixTel 27
angepasst; TwixTel.INI in Benutzerprofile suchen, falls
möglich; ansonsten wird's gleich im Windows-Verzeichnis
gesucht (BT543)

� Problem behoben: TwixTel Schnittstelle: Bei suche nach
Telefonnummer ging es nur, bei einem bestimmten
Zahlenformat (BT524)

�

Problem behoben: TwixTel Schnittstelle: Wenn nichts
gefunden, zeigt es einfach den letzten Eintrag, jetzt zeigt es
einen leeren eintrag (BT523)

�

v4.008 28.01.2003

Entfernt: Knopf Kostenträger bei Patient (holt die Daten eh
über die Serie) (BT533)

� Geändert: Behandlungen erfassen: sollte die Einstellung
"Therapeut" oder "Alle" gespeichert werden. (BT480)

�

Geändert: Erst-Start: Angabe Mitarbeiter (BT544)� Geändert: Im Hilfsprogramm / Rechnungskategorien:
Zeige "Verordnungsdatum" statt "Gutsprachedatum"
(BT542)

�

Geändert: Kostengutsprachen - Übernahme
Gutsprachedatum bei neuen Serien (BT374)

� Geändert: Mit Esc beim Dossier zurückkommen (BT506)�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.008 28.01.2003

Geändert: Rechnung Ergo: Text unter Zusammenfassung:
Statt "Beh.Kosten gesamt": "Behkosten gesamt bei 10
Sitzungen"; nur Sitzungen mit Patient (laut Ziffern) zählen
(BT494)

� Geändert: Statistik: Titel Abgeschriebene Rechnungen
(BT444)

�

Neu: bei TwixTel-Suche auch Namen übernehmen, wenn
das Feld bisher leer war (Patienten, Arzte, Kostenträger,
Mitarbeiter, Wichtige Adressen) (BT525)

� Neu: Erweiterte Auswahl bei Serienbriefe und Etiketten:
Auswahl, ob Adresse in FITplus ist (ja/nein): Patienten
suchen, die nicht in FITplus sind (oder umgekehrt) (BT526)

�

Neu: Export-Einstellungen für Fibu: Datenpfad mit "..."
wählen können; bei FibuNT auf Datei SFBBUCH.CSV
kontrollieren (BT468)

� Neu: Export-Einstellungen für Fibu: Datenpfad mit "..."
wählen können; kontrollieren, dass es eine Datei - kein
Pfad - ist. (BT445)

�

Neu: Neues Verordnungsformular gemäss SPV
eingebunden (BT471)

� Neu: SPZIP: Neue Einstellung: ob man eine Temporäre
ZIP-Datei verwenden will oder nicht (ist schneller auf
Diskettenlaufwerken; standardmässig ist es eingeschaltet)
(BT561)

�

Neu: Suchkriterien bei Neu übernehmen (BT481)� Neu: Suchmaske: suche nach Telefonnummer (z.b. laut
Telefon oder Beantworter, wenn Namen unklar) (BT510)

�

Neu: Web-Menü: Norman Anti-Virus Updates integriert
(BT559)

� Problem behoben: Ablauf Serie - Patient neu (BT549)�

Problem behoben: Arzt-Anzeige in Liste der Serien bei
Material-Verkauf (BT551)

� Problem behoben: Bei Behandlungen erfassen / eintragen
kann in THERAPIEplus nicht wie in PHYSIOplus wenn ein
Datum auf der rechten Seite angewählt worden ist, dies mit
der entertaste bestätigt werden um die Behandlung
einzutragen. (BT546)

�

Problem behoben: Bei den "Gestellte Rechnungen pro
Therapeut" werden alle Kategorien X mal aufgeliestet, das
heisst, für jede offene Rechnung erscheint die jeweilige
Kategorie einmal. (BT477)

� Problem behoben: Bei Kategorie Ergotherapie, wenn nur
Material (z.B. migel-Liste) verkauft wird, erscheint eine leere
Zeile in der zusammenfassung mit dem Datum (BT516)

�

Problem behoben: GraphDok druckt nicht unter Win Me
(BT534)

� Problem behoben: GraphDok verwendet einen fixen
Briefkopf statt den richtigen Briefkopf (BT535)

�

Problem behoben: Rechnungskategorien können mehrfach
eingeben (z.b. EMR). Sollte wenigstens den Namen
kontrollieren, dass jede Kategorie anders heisst (BT479)

� Problem behoben: Textverarbeitung: Wenn man Briefe
unter einem Patieneten abspeichert, und diese über
Datei/Datei öffnen wieder öffnen will, ist man
standardmässig im falschen Verzeichnis. (BT413)

�

Problem behoben: Web-Menu: Wenn der Punkt Listen:
Heuteige Behandlungen angezeigt wird und mann dann
einmal über die Toolbar auf Beha. erfaasen klickt, können
danach die Heutigen Behandlungen im Web-Menu nicht
mehr geöffnet werden (BT536)

� Problem behoben: Webmenü: einige Texte doppelt
(Rg.-Statistiken, Offene Mahnungen) (BT508)

�

v4.010 24.03.2003

Geändert: bei Einzahlungen verbuchen: wenn mann mit
"..." die Liste nachschaut, bleibt der Cursor beim letzten
Eintrag (BT452)

� Geändert: EMR-Rechnungen: Neu mit Layout wie für
Physio-Rechnungen (Adressenposition, Briefkopfgestaltung)
(BT493)

�

Geändert: Hilfsprogramm / Rechnungskategorien:
Sprachen nicht löschen können (BT373)

� Geändert: Im Behandlungsausweis, bei Eingabe einer
Materialposition, ist die Textlänge auf 60 Zeichen begrenzt
(BT538)

�

Geändert: Installation Update: Datenbanken
STANDARD.MDB, COMMON.MDB, SERIE.MDB und
USER.INI werden 5x zur sicherheit umkopiert (BT568)

� Geändert: Installation Vollversion: Wenn PHYSIOplus/
ERGOplus/ THERAPIEplus irgendwo installiert ist, muss es
dort auch wieder installiert werden. (BT566)

�

Geändert: Installation: Vollversion + Update: Prüft, ob
EXEs und einige DLLs in Gebrauch sind und bricht dann
sofort ab. (BT570)

� Geändert: Rechnung: Die Zusammenfassung bei
verschiedenen Jahren erscheint jetzt oberhalb des Totals
(BT607)

�

Geändert: Replikation wird auf Mandant 1 gezwungen,
Replikation mit anderen Mandanten ist nicht möglich, dh.
es verwendet IMMER den Mandant 1 (BT556)

� Geändert: Rundung bei Rechnungen angepasst: vorher pro
Position +/- 5Rp gerundet, jetzt wird genau gerechnet +
das Total +/- 5Rp gerundet. (BT605)

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.010 24.03.2003

Geändert: Webmenü Statistik: Bereit zur Rechnung (mit
Behandlungspause): Sortiert nach Therapeut und Datum

� Geändert: WebMenü: Liste/Bereit zur Rechnung:
Behandlungspause: wenn keine Termine vorhanden sind,
dann zählt das Verordnungsdatum (müss älter als 30 Tage
sein) (BT601)

�

Neu: Etiketten/Serienbriefe: Reihenfolge der Adressen kann
entweder nach PLZ, Ort, Strasse oder Name, PLZ, Ort
eingestellt werden (via Auswahllfilter) (BT609)

� Neu: Fehlermedlung wenn Datenbanken schreibgeschützt
sind oder gar fehlen (BT362)

�

Neu: Formular Quittung über Beh.-Ausweis mit
Layouteinstellungen wie Physiotherapie-Rechnung (BT511)

� Neu: Rechnung: beim Arzt die 2. Zeile drucken, wenn
vorhanden  (BT580)

�

Neu: SPZIP kann auch Datensicherungen mit PHYISO.ZIP
lesen (aus PHYSIOplus) (BT571)

� Neu: SPZIP: Prüft auf den Datenpfad in der Datensicherung
und meldet, wenn der Pfad nicht gleich ist (BT572)

�

Neu: Statistik: "Offene Posten nach KK" auch Tel. Nr.
anzeigen lassen. (BT482)

� Neu: Statistik: Offene Posten zur Zeit: Suchmöglichkeit
nach Name, Kostenträger, Betrag, Rechnungsnr. (BT349)

�

Problem behoben: Bei eingeschränkten Benutzer hat man
keinen Zugriff auf PHYSIO.INI (BT575)

� Problem behoben: Bei VESR - bei unstimmigen Beträgen
kommt Meldung aber keine Reaktion auf Antwort (BT476)

�

Problem behoben: Fehler in Gebursttagslisten, Ärzte ohne
Geburtsdatum haben am 31.12. Geburtstag (BT558)

� Problem behoben: Offene posten zur Zeit, nach Kasse
funktioniert bei einigen Datenbanken nicht (BT478)

�

Problem behoben: Rechnung: Kategorie Unfall mit
Unfalldatum: zeigte nicht Unfalldatum + Arbeitgeber auf
Rechnung (BT473)

� Problem behoben: Textverarb.: wenn man den Knopf
Datum (nicht das Feld) drückt wir das Jahr 102 eingefügt -
neu sind die Knöpfe nicht anwählbar (BT547)

�

Problem behoben: Wenn man eine neue Serie eröffnet
aber keine Behandlungen eingibt, erscheint dann diese
Serie in "Drucken lassen" unter "Serien welche fertig sind"
(BT548)

�

v4.011 06.05.2003

Fehler behoben: Beim Erstellen einer neuen Serie bei der
Rechnungsstellung können u.U. Fehlermeldungen kommen
(BT656)

� Geändert: Wenn kein Zugriff zum Datenpfad besteht und
etwas geloggt werden müsste, wird eine Meldung lokal
geloggt (im Programm-Pfad, LOGFILE.TXT). (BT660)

�

Neu: Einstellungs-Wizard bringt eine Warnung, wenn schon
eingestellt (BT341)

� Neu: Logfile: bei jedem Programmstart PC-Name,
Benutzer-Name, Programm, Version in Logfile schreiben
(BT625)

�

Neu: Logfile: Wenn das Datenverzeichnis nicht verfügbar ist
(z.B. im Netzwerk) wird in die lokale Logdatei geschrieben;
sobald beim nächsten Start die Daten verfügbar sind,
werden die Meldungen übernommen (BT665)

�

v4.012 31.07.2003

Geändert: Bei genauerem Logging (via
Hilfsprogramm/Wartung/Einstellungen) werden weitere
Programmschritte überwacht (in LOG-DEBUG.TXT) (BT715)

� Geändert: Beim Start von GraphDok aus THERAPIEplus
bleibt GraphDok im Vordergrund (THERAPIEplus ist
allerdings blockiert, bis GraphDok beendet wird) (BT708)

�

Geändert: Das Programm akzeptiert nun Microsoft DAO
3.50 und 3.51 (3.51 wäre besser) (BT754)

� Geändert: Einstellungen für Datenbankzugriff erhöht im
MS-Jet-Treiber: Anzahl Wiederholungen=25, Dauer
zwischen Wiederholungen: 0.2 Sek; maximal 5 Sek.
(BT713)

�

Geändert: Installation: Bei Win 95/98/ME wird die
Versionsprüfung der EXE-Dateien anders ausgeführt, damit
keine "Kringel-Dateien" entstehen (BT689)

� Geändert: Installation: Nach dem Installieren des Updates
wird geprüft, ob THERAPIE4.EXE effektiv existiert (BT679)

�

Geändert: Replikation: Wenn ältere Stationen (älter als 3
Monate) noch im System sind, werden diese ignoriert
(BT681)

� Geändert: Wenn kein Arzt angegeben ist, erscheint auch
nicht 'Verordneter Arzt' auf den Rechnungen (BT762)

�

Geändert: Wenn kein Verordnungsdatum eingegeben
wurde, erscheint 'Verordnet am' nicht mehr auf der
Rechnung (BT761)

� Geändert: Wenn Lizenzen für mehrere Mandanten
vorhanden sind, werden diese biem Programmstart
automatisch eingerichtet. (BT755)

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.012 31.07.2003

Neu: Alle Texte auf dem EMR-Formular können angepasst
werden (Texte 46 - 55, im Abschnitt
Rechnung-THERAPIEplus) (BT763)

� Neu: Bei aktive Serien kann man umschalten zwischen
Gruppierung nach Diagnose und Gruppierung nach
Rechnungskategorie (BT677)

�

Neu: Bei Serie / Verrechnung wird das Datum angezeigt,
wann man die Rechnung zum Stapel gelegt hat (vor allem
für Sammelrechnungen wichtig) (BT700)

� Neu: Bei Update: OPLOCKS ausschalten
(Windows-Registry-Einstellungen für den Netzwerkbetrieb)
(BT693)

�

Neu: Beim Laden von Fensterpositionen: wenn 90%
ausserhalb positioniert ist, das Fenster beim nächsten Mal
zentrieren. (BT710)

� Neu: Diese Access-Fehlermeldungen, werden im Netzwerk
selber umgangen: 3008, 3009, 3045, 3046, 3158, 3186,
3187, 3188, 3189, 3197, 3211, 3212, 3218, 3260,
3261, 3262 (BT764)

�

Neu: DLLTEST.EXE im Programmverzeichnis installiert: zeigt
alle wichtigen DLLs an + prüft die Versionen (BT753)

� Neu: im Netzwerk: Beim Speichern der Behandlungsdaten:
es wird bei Lock-Fehler (gleichzeitiges Schreiben auf einer
anderen Station) mehrmals versucht und am Ende eine
Fehlermeldung gebracht (BT714)

�

Neu: in DBREPAIR4: Wartung der Datenbank
TERMINE.MDB für Terminverwaltung (BT757)

� Neu: Termine aus der Terminverwaltung können weder
geändert noch gelöscht werden (angeschaut aber trotzdem)
(BT863)

�

Neu: VESR-Dateien können von irgendwo geladen werden
(BT862)

� Problem behoben: Beim Installieren vom Update: wenn die
Datenbanken in Gebrauch sind (z.B. im Netzwerk) erscheint
eine Meldung + es bricht ab (BT678)

�

Problem behoben: Externe Programme konnten nicht aus
dem Root-Verzeichnis gestartet werden (z.B.
c:\command.com) (BT720)

�

v4.014 29.10.2003

Neu: Beim Installieren des Updates wird zwingend ein
Datenbankupdate ausgeführt; PHYSIOplus kann mit diesen
Daten nicht mehr arbeiten (BT297)

� Neu: Beim Programmstart: Wenn Datenbanken auf neuere
Version als Programm sind: Programm darf nicht gestartet
werden (alle Stationen müssen selbe version im Netzwerk
haben) (BT622)

�

Neu: Optional FIBUplus Schnittstelle bei Easy-Programm
(Einstellbar im Hilfsprogramm) (BT694)

� Neu: Scanner Schnittstelle für Dossier (BT1024)�

Neu: Tastatur-Shortcuts für Hauptmenü; werden angezeigt
in der Toolbar -- funktionieren auch, wenn die Toolbar
nicht sichtbar ist (ALT + unterstrichenem Buchstaben)
(BT687)

� Neu: Tastatur-Shortcuts in Dossier: ALT + Buchstaben für
Register, ALT+O oder Ö für öffnen, ALT+A für Abbrechen.
ALT+O/ALT+A können allerdings nicht mit "unterstrichen"
angezeigt werden. (BT688)

�

Problem behoben: beim 2. Mandanten hat er nicht die
richtige Therapeuten-Vorwahl genommen, wenn ein neuer
Patient eingegeben wurde (BT967)

� Problem behoben: Beim erneuten Ausführen des
Einrichtungswizzard werden Kategorien doppelt erstellt mit
Vermerk "(Kopie)" (BT939)

�

Problem behoben: Standarddrucker-Einstellung wird in der
Textverarbeitung nicht beachtet (BT657)

� Problem behoben: Statistik "Ärzte mit neuen Serien in einem
Zeitraum" gab Fehlermeldungen (BT951)

�

v4.016 22.03.2004

Geändert: Bei den Mitarbeiter-Stammdaten werden auf der
Liste standardmässig alle Mitarbeiter gezeigt, die
nicht-aktiven aber in Rot hinterlegt (BT639)

� Geändert: Graphische Anpassung in diversen Statistiken
(BT653)

�

Geändert: SPZIP: Wenn Datenpfad nicht verfügbar ist,
kommt eine Fehlermeldung und es bricht am Anfang schon
ab (BT1238)

� Geändert: Unter Hilfe/Support-Info/Per E-Mail senden
werden die Informationen direkt verschickt (vorher: via
Outlook) (BT667)

�

Neu: auf dem Rechnungsblatt: ein zusätzlicher Text mit
Informationen zum Tarif (BT496)

� Neu: Auf der Liste Offene Posten am Stichtag nach
Kostenträger wird Patient + Geburtsdatum angezeigt
(BT1188)

�

Neu: Aut Patient / Arzt / Kostenträger / Mitarbeiter
Stammdaten: die TwixTel-Schnittstelle sucht wahlweise auch
aufgrund der Tel.-Nr. (BT683)

� Neu: beim Quartalsabschluss: man kann auch nur das
Protokoll anschauen, ohne einen Abschluss zu machen (zur
Kontrolle vorher) (BT1233)

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.016 22.03.2004

Neu: Beim Starten vom Programm prüfen, ob Mitarbeiter
doppelt vorhanden sind (Vorname/Nachname): diese dann
melden und einen umbenennen (BT1213)

� Neu: Datensicherung mit SPZIP: Ein Knopf für einen Test
der Einstellungen/Datenträger (vor allem für den Test der
Sicherung auf CD-RW) (BT1201)

�

Neu: E-Mail aus der internen Textverarbeitung (nur bei
THERAPIEplus Expert) (BT1033)

� Neu: Es kann eine EMR-Nr beim Therapeuten eingegeben
werden, damit wird auf der EMR-Rechnung die EMR-Nr des
Betreuers gedruckt (BT1174)

�

Neu: Felder E-Mail-Adresse für Arzt / Kostenträger / Patient
/ Wichtige Adressen können in der Textverarbeitung
verwendet werden (BT1090)

� Neu: Gültigkeit der IV-Verfügung kann auf der Rechnung
gedruckt werden (BT1184)

�

Neu: Hilfsprogramm: E-Mail-Einstellungen im Menü
Vorgaben / Persönliche Angaben; Mail-Server,
Absender-Name und E-Mailadresse (BT1092)

� Neu: im Fenster 'Serie bearbeiten' kann man mit ALT + S
speichern (BT682)

�

Neu: Im Stammdaten-Suchen-Fenster kann man mit
ALT+N zum Nachnamen wechseln, mit ALT+E einen
neuen Eintrag erstellen (BT1100)

� Neu: In der internen Textverarbeitung / Serienbriefe:
Auswahl ob E-Mail-Adresse vorhanden oder nicht (nur für
THERAPIEplus Expert) (BT1093)

�

Neu: Interne Textverarbeitung / Serienbriefe: Anwählbar,
dass er Briefe per E-Mail versenden soll (+ optional immer
anzeigen vor dem Senden) (BT1094)

� Neu: Interne Textverarbeitung / Serienbriefe: Es wird ein
Protokoll erstellt mit Name/PLZ/Ort der Briefe, die gedruckt
/ gesendet werden (BT1242)

�

Neu: Interne Textverarbeitung / Versand per E-Mail: Als
Betreff wird immer der Dateinamen vorgeschlagen, mann
kann aber einen im Brief definieren (BT1095)

� Neu: Interne Textverarbeitung: Felder Patient: Anrede
(BT590)

�

Neu: Schutz bei gestellten Rechnungen (BT690)� Neu: Spezieller Text auf Rechnungs-Original, anderer auf
Kopie, pro Rechnungskategorie (z.B. Diese Kopie für Sie,
dieses Original zur Krankenkasse schicken) (BT492)

�

Neu: Statistik / Behandlungsstatistiken / Serien mit
ablaufender IV-Verfügung (BT501)

� Neu: Statistik: Behandlung / Serien, wo seit einiger Zeit
keine Behandlung eingetragen wurde (mit Tel.-Nr von
Patienten) (BT1148)

�

Neu: Statistik: Kostenträger / Aktive Serien nach
Kostenträger (BT1231)

� Neu: Statistik: Kostenträger / Verrechnete Serien eines
Kostenträger in einem Zeitraum (BT1232)

�

Neu: Über Statistiken/Listen eine Adress-Liste in Excel
exportieren: Patienten + PLZ, Ort, Strasse (BT719)

� Neu: Wenn im 'Serie bearbeiten' Fenster eine neue
Tarifziffer eingegeben wurde, wird dies im
Behandlungsausweis angepasst. (BT1000)

�

Neu: Zivilstandsänderung: Statt "Witwe(r)" jetzt "verwittwet",
neu auch "getrennt" (BT1199)

� Problem behoben: Ablauf-Problem im Bereich 'Drucken
lassen' (BT632)

�

Problem behoben: bei Abgeschriebene Rechnungen
kommen einige mit offenen Betrag 0.00 SFr.
(Rundungsproblem) (BT626)

� Problem behoben: Bei der Anrede 'Fräuleien' wird
automatisch "männlich" beim Geschlecht markiert. (BT703)

�

Problem behoben: Bei Praktisches / Etiketten drucken
wurde die Anrede immer in Programm-Sprache gedruckt;
jetzt wird die Sprache des jeweiligen Eintrags verwendet
(BT557)

� Problem behoben: Beim Speichern in der
Scanner-Schnittstelle kommt ein Fehler: LEAD Error:
Feature not available (BT1085)

�

Problem behoben: Beim Starten der Scanner-Schnittstelle
kommt ein Fehler 329, LEAD (BT1084)

� Problem behoben: Datensicherung mit SPZIP: Wenn die
Fibu angewählt wurde aber nicht vorhanden war, blieb das
Programm hängen (BT1212)

�

Problem behoben: Mausrad Scroll geht in offene Posten
geht nicht. (BT1008)

� Problem behoben: Patientenkarte einrichten:
Rechts-/Links-bündig war vertauscht (BT642)

�

Problem behoben: Statistiken / Kontrolle der Behandlung:
Es konnte Daten ausserhalb des gewählten Zeitraums
angewählt werden (BT475)

� Problem behoben: Verordnungsdatum: Wenn das
Verordnungsdatum ohne Verordnung eingegeben wird und
auf Speichern geklickt wurde, wird als Datum 31.12.1899
genommen (BT673)

�

Problem behoben: Wenn im Patientendossier über 'Egal'
dieses geöffnet wird, funktioniert die Word-Schnittstelle
nicht richtig (BT933)

� Problem behoben: Word-Schnittstelle: Unter einem
Benutzer mit wenig Benutzerrechten funktioniert die
Word-Schnittstelle nicht richtig: die Vorlage kann nicht
aktualisiert werden und zeigt immer die Daten des zuerst
geöffneten Patienten an (BT934)

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.017 11.06.2004

Geändert/Korrigiert: Beim Einstellen der externen Fibu wird
das Laufwerk A:/B: nicht mehr geprüft, ausser dass ggf.
noch SFBBUCH.CSV oder EXPORT.TXT angefügt wird.
(BT1321)

� Neu: Kontrolle: Es darf nur die jeweils letzte Mahnung
gelöscht werden (nicht eine dazwischen) (BT1306)

�

Neu: Kontrolle: Patienten können nur gelöscht werden,
wenn keine Serien mehr vorhanden sind (BT1305)

� Neu: Kontrolle: Serien löschen ist nur möglich, wenn noch
keine Rechnung gestellt wurde (BT1304)

�

Problem behoben: Aktive Serien Liste (z.B. über
Behandlungen erfassen): wenn man auf "Rechnung" klickt
kann es ggf. hängen bleiben (BT1316)

� Problem behoben: Beim Umschalten auf das Web-Menü
kann das Programm hängen bleiben (BT1317)

�

Problem behoben: Je nach Programm-Gebrauch kann
beim Schliessen ein "Error 3420" auftreten (BT1264)

�

v4.018 22.07.2004

Geändert: Beim Ändern von Patientennamen (Angaben)
werden die Angaben in TERMINplus aktualisiert (BT1389)

� Geändert: Beim Ändern von Serie-Daten (Diagnose, etc.)
werden die Daten in TERMINplus aktualisiert (BT1390)

�

Problem behoben: in THERAPIEplus v4.017 mit FIBUplus
v6.27: der automatische Datenaustausch war
standardmässig ausgeschaltet; per Nachbuchen kann
trotzdem nachgebucht werden (BT1386)

� Problem behoben: Patientenkarte: Feld Eintrittsdatum ist
falsch (BT1409)

�

v4.019 23.08.2004

Geändert: Diagnosecode-Liste im Hauptprogramm:
sortierbar durch Klicken auf die Titelzeile, die Sortierung
merkt er sich beim Schliessen vom Fenster (BT1440)

� Geändert: Diagnoseliste im Hilfsprogramm kann per Klick
auf die Spaltentitel sortiert werden (z.B. nach Code oder
nach Text) (BT1439)

�

Geändert: Hilfsprogramm: Löschen - Serie: nicht möglich,
wenn bei einer Serie noch Termine in TERMINplus gebucht
sind.(BT1327)

� Geändert: Rechnung, Kategorie Ergotherapie: Wenn eine
Ziffer gar nicht behandlet wird, erscheint diese jetzt nicht
mehr, statt mit "Anzahl 0" dargestellt zu werden (BT1375)

�

Geändert: Statistiken: Mit EMR: Pro 3 Mintuen zählt
THERAPIEplus eine Behandlung. Neu werden die Anzahl
Minuten angezeigt (BT1421)

� Geändert: Textverarbeitung, Datei / Vorlage speichern
unter: schlägt als Namen den Namen der aktuellen
Vorlage vor (statt nur leer) (BT1451)

�

Neu: Bei den Diagnose-Codes kann man eine Kategorie
einstellen, aktuell: Physiotherpaie oder Ernährungsberater
(pro Zeile). (BT1437)

� Neu: Diagnosecodes für Ernährungsberater eingebaut
(BT1436)

�

Neu: Diagnosecodes kann man pro Kategorie pautschal
aktivieren bzw. deaktivieren (Knopf "Pro Kategorie
aktivieren" auf der Diagnoseliste im Hilfsprogramm)
(BT1438)

� Neu: Drucken lassen: auf den Listen erscheint nun das
Druckdatum zusammen mit anderen Angaben (BT1268)

�

Neu: Hilfsprogramm, Einstellungen: Rechnungskategorie:
Pro Kategorie kann eingestellt werden, ob man eine oder
zwei zusätzliche Kopien des Antrags haben will (BT1230)

� Neu: Therapie-Grund und -Art sowie die Diagnose kann
optional auf den Rechnungen gedruckt werden (Einstellbar
im Hilfsprogramm, Rechnungskategorien)  (BT1428)

�

Neu: Verordnung für Ergotherapie eingebaut
(Rechnungskategorien / Antrag) (BT1434)

� Neu: Verordnung für Ernährungsberatung eingebaut
(Rechnungskategorien / Antrag) (BT1381)

�

Neu: Verordnung für Logopädie eingebaut
(Rechnungskategorien / Antrag) (BT1435)

� Problem behoben: Das THERAPIEplus-Update konnte man
direkt über PHYSIOplus installieren (ohne
THERAPIEplus-Grundprogramm) (BT1422)

�

Problem behoben: Im Webmenü: Statistik/Anzahl
Mahnungen fällig: die Anzahl wird falsch berechnet
(BT1255)

� Problem behoben: Interne Textverarbeitung: Datei /
Vorlage speichern geht nicht (BT1450)

�

v4.020 02.09.2004

Neu: Antragsblatt: Optional kann statt der
Zusammenfassung ein Text angezeigt werden (einstellbar
pro Kategorie, im Hilfsprogramm) (BT1200)

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.020 02.09.2004

Neu: Das offizielle Verordnungsblatt des
Ergotherapie-Verbands wurde integriert (BT1472)

� Problem behoben: Patientenkarte: Felder Datum
Verordnung, Datum Antrag, Datum Unfall und Datum
Gutsprache erscheinen falsch wenn keine Daten erfasst
wurden (BT1382)

�

Problem behoben: Serien ohne Rechnungskategorie
werden beim Datenbank-Erneuern (Neustart nach dem
Programmupdate) zur Kontrolle aufgelistet (BT1469)

�

v4.021 14.12.2004

Neu: Schutzfunktion gegen das Erstellen einer Serie ohne
Kategorieangaben (BT1470)

� Neu: Statistiken: die Liste der zuletzt verwendeten Statistiken
kann gelöscht werden (BT1524)

�

Neu: Taxpunktrevision eingebaut (unter
Finanzielles/Taxpunktrevision) (BT1318)

�

v4.022 22.12.2004

Neu: Taxpunktrevision: Begleitbrief gemäss Vorlage Kanton
BS (BT1562)

�

v4.023 26.01.2005

Neu: bei Kategorie EMR kann man den Stundenpreis
ausblenden auf der Rechnung (Rechnungskategorien,
Verrechnung) (BT1587)

� Neu: Bei Kategorie EMR kann man einstellen, ob man die
Dauer anzeigen will oder nicht (Rechnungskategorien,
Register Verrechnung) (BT1586)

�

Neu: Beim Quartalsabschluss kann optional angegeben
werden, dass die neuen Serien nur die Restverordnung
verwenden sollen, z.B. für ein Jahresabschluss (BT1565)

� Neu: Die Einstellung "Immer Standarddrucker verwenden"
wird jetzt nicht mehr mit FITplus/PHYSIOplus geteilt
(BT1566)

�

Neu: Eine Grobdiagnose kann man in der Serie eingeben
(eine grobe Beschreibung der Diagnose oder des
Therapie-Grunds) (BT1588)

� Neu: Optional kann die Grobdiagnose auf dem Antrag auf
Kostengutsprache ausgedruckt werden
(Rechnungskategorien / Antrag) (BT1589)

�

Neu: Optional kann die Grobdiagnose auf der Rechnung
ausgedruckt werden (Rechnungskategoiren / Verrechnung)
(BT1590)

� Neu: Optional können auf der Rechnung die Blöcke Patient
und Arzt vertauscht werden (Einstellbar im Hilfsprogramm,
Drucklayout / Rechnungen) (BT1563)

�

Neu: Schutz: Rechnungskategorien können nicht ohne
Namen erfasst werden (BT1491)

�

v4.024 03.03.2005

Aktualisiert: Die neue Migel-Liste wurde eingebaut (Status
1.1.2005)

� Neu: Beim Einrichten vom Übungsprogramm werden die
Registrierungsdaten vom Hauptprogramm übernommen
(BT1556)

�

Neu: Es können bis zu 36 Markierungen bei den
Stammdaten verwendet werden (BT1576)

� Neu: Funktionalität der Starter-Version wurde integriert�

Neu: Hilfsprogramm: Einrichtungswizard kann über
Vorgaben / Ablauf ausgeschaltet werden (BT1235)

� Neu: Im Behandlungsausweis kann die MiGeL-Nr. separat
erfasst werden (und wird von der Materialliste
übernommen) (BT1534)

�

Neu: im Etiketten-Drucker: Optional kann die
Absenderzeile oben gedruckt werden (nur bei Adressen),
mit Unterstrichen + etwas kleiner (BT1597)

� Neu: Im Hilfsprogramm kann über Stammdaten / Material-
und Gegenstandsliste die jeweils aktuelle Migel-Liste als
PDF importiert werden (BT1582)

�

Neu: Stammdaten / Listen: Liste Patienten,
Telefonnummern von nur aktiven Patienten (BT1146)

� Neu: Umgehung für Windows XP Popup-Blocker im
Webmenü (BT1530)

�

v4.025 21.06.2005
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.025 21.06.2005

Neu: Für Fibu-Export kann bei Abacus / Sage-Sesam / Ruf
- Fibus eine Ertragskostenstelle angegeben werden
(BT1636)

� Neu: Im Auswahlfilter: Suche nach Alter (in Jahren)
(BT1644)

�

Neu: Im Auswahlfilter: Suche nach Diagnose-Teil-Text
(BT1645)

� Neu: Im Auswahlfilter: Suche nach Geschlecht (BT1643)�

Neu: Neues Format für externe Fibus: Ruf Informatik
(BT1637)

� Neu: Option im Hilfsprogramm: Stammdaten /
Rechnungskategorien: Verrechnung: "Bei Mahnung
Bankverbindung nicht anzeigen" (wegen Platz bis zum VESR
Einzahlungsschein) (BT1607)

�

Neu: Rechnungskategorie wird auf der Mahnung gedruckt
(sofern "zeige Rechnungskategorie" bei den Kategorien
eingestellt ist) (BT1642)

� Neu: Sammelrechnungsformular A4-Quer mit
Therapeuten-Angaben (auswählbar beim Kostenträger)
(BT1635)

�

Neu: Sammelrechnungsformular auswählbar (beim
Kostenträger - A4 hoch oder quer) (BT1634)

� Neu: Suche nach Patienten: Geburtsdatum oder Jahrgang
als Kriterium möglich (BT1646)

�

Neu: Umnummierungshilfe für Wechsel von 01 auf 044
(unter Hilfsprogramm / Wartung / Untersuchen), mit
Probelauf (BT1612)

� Neu: wenn keine PHYSIO.INI vorhanden ist, erscheint eine
entsprechende Meldung, da diese Datei wichtig für das
Programm ist (BT1611)

�

Neue externe Fibu-Schnittstelle: BusPro (BT1653)� Problem behoben: bei Serie / Neue Serie: bei Sortierungen
nach Fall-Nr. oder Datum: es zeigte immer nur die erste
Serie zum Anhängen (BT1640)

�

v4.026 03.08.2005

Neu: Bei Abrechnungs-Art EMR kann im Ein-Minuten-Takt
eingegeben werden (BT1674)

� Neu: Bei Demoversion: bei jedem Programmstart fragt es,
welche version man starten will (expert / easy / starter)
(BT1606)

�

v4.027 05.01.2006

Neu: 5-Stellige VESR Kontonummern können verwendet
werden (BT1680)

� Neu: Freie Wahl der Rundungsart pro Kategorie: entweder
nichts runden, die Zwischensummen runden, oder erst den
Gesamtbetrag runden; das ganze entweder immer auf,
immer ab oder +/- (immer auf 5 Rappen) (BT1685)

�

Neu: MWSt. wahlweise auf den Materialrechnungen
(Checkbox; es wird nicht statistisch ausgewertet, es
erscheint lediglich der passende Text) (BT1698)

� Neu: Wochennummer-Anzeige neben dem Datum beim
Erfassen von Behandlungen (BT1699)

�

v4.029 04.05.2006

Behoben: Hilfsprogramm: Einrichtung externer Fibus:
Konto-Nummern über 32767 wurden nicht gespeichert
(BT1758)

� Behoben: Wenn man beim Materialverkauf eine zu lange
Bezeichnung eingibt, wird der Text nicht auf der Rechnung
gedruckt (BT1700)

�

Geändert: 'Drucken lassen' ist jetzt unter Finanzielles /
'Rechnungen drucken'

� Geändert: Folgende Fibu-Einstellungen werden jetzt lokal
(settings.ini) statt in der Datenbank gespeichert: FIBUplus
aktiv, FIBUplus Datenpfad, Externe Fibu Datenpfad
(BT1754)

�

Neu: 'Telefon- und Adresslisten' im Hauptmenü sichtbar
(BT1766)

� Neu: Auf EMR Rechnungen kann eine eigene
Logo-Graphik verwendet werden (die Position + Grösse ist
gleich wie die normale Graphik) (BT1728)

�

Neu: Behandlungs-Schnellwahl (siehe entsprechendes
Merkblatt) (BT1762)

� Neu: Bei EMR-Rechnungen über eine Jahresgrenze wird
der Anteil pro Jahr auch auf der Rechnung aufgeführt
(BT1574)

�

Neu: Das Datum der letzten Sicherung wird im Menü
angezeigt (allen Varianten) + nach 2 Wochen mit Gelb,
nach 5 Wochen mit Rot (BT1751)

� Neu: Das Gutsprachedatum wird bei EMR-Rechnungen
auch gedruckt, sofern eingegeben (BT1631)

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.029 04.05.2006

Neu: Die letzten 10 Sicherungspfade bleiben in SPZIP
gespeichert und können via Dropdown ausgewählt werden
(BT1716)

� Neu: Die Möglichkeit für jede Rechnungskategorie einen
Vorschlag für den Therapie-Grund zu erfassen (BT1736)

�

Neu: die Rechnung kann an eine andere Adresse geschickt
werden (z.B. an die Eltern, wenn ein Kind behandelt wird)

� Neu: Ein 'Antrag auf Kostengutsprache' ist auch für
EMR-Serien möglich (BT1691)

�

Neu: Es erscheint eine Warnung, falls kein Geburtsdatum
beim Patienten eingegeben wird (kann via Hilfsprogramm,
Vorgaben / Programmablauf ausgeschaltet werden)
(BT1734)

� Neu: Felder in einem Word-Dokument können fixiert
werden (Menüpunkt ist unter "SOFTplus Felder") (BT1749)

�

Neu: Interne Textverarbeitung: die Texte können fixiert
werden (und sind nachher nicht mehr Felder) (BT1748)

� Neu: Mahnungen stellen: Mahnungen per Wizard suchen
und drucken bzw. per E-Mail versenden lassen (siehe
Merkblatt) (BT1768)

�

Neu: Per Doppelklick auf den Mandantennamen (unten im
Hauptmenü) kann man den Mandanten wechseln (BT1678)

� Neu: Schriftart für externen Etikettendrucker (separates
Programm) kann eingestellt werden (via
Hilfsprogramm/Druckereinstellungen)

�

Neu: Stammdaten / Kostenträger: E-Mail-Adresse für
Rechnungswesen zum Versand von Mahnungen (BT1767)

� Neu: Über 'Mahnungen stellen' kann eine Liste der zu
stellenden Mahnungen inkl. Tel. + E-Mail-Adresse gedruckt
werden (BT932)

�

v4.031 11.10.2006

Behoben: Antrag drucken: Wenn die Formularart
umgestellt, jedoch nicht gespeichert wird, so ist das
Original umgestellt, die Kopien jedoch werden mit der
alten Einstellung gedruckt (BT1849).

� Behoben: Auswahlfilter: Die Option "nicht mit folgender
Markierung" funktioniert nicht, dies wurde nun erfolgreich
behoben (BT1854).

�

Behoben: Beim Ausführen des Einrichtungswizards wurden
die Rechnungskategorien unter Umständen nicht
vollständig erstellt, dies wurde nun behoben (BT1694).

� Behoben: Datensicherung: Über die Funktion "Sicherung
einsenden" werden nun auch die TERMINplus-Daten
mitgeschickt (BT1322).

�

Behoben: Schnellwahl: Es konnten keine Ziffern entfernt
werden, dies wurde nun behoben (BT1800).

� Behoben: Werden Ergotherapiekategorien mit dem
Einrichtungsassistent eingerichtet, waren einige Einträge auf
Physiotherapie eingestellt, dies wurde nun behoben
(BT1614).

�

Geändert: Antrag auf Kostengutsprache: Wenn "100%"
angewählt wurde, wird dies nicht als Text angezeigt (ohne
Angabe = 100%, sonst % angeben) (BT1845).

� Geändert: Bei der Rechnungsvorschau wurde der Betrag
nicht wie auf dem Ausdruck gerundet, die Vorschau wurde
dementsprechend angepasst (BT1830).

�

Geändert: der Einrichtungswizard heisst nun
Einrichtungsassistent (BT1850).

� Geändert: Interne Textverarbeitung: Die Funktionalität
"Datei / Faxen" kann nur angewählt werden, wenn auch
eine Faxnummer eingetragen ist (BT1144).

�

Neu: Antrag auf Kostengutsprache für Langzeitpatienten
(Hilfsprogramm / Drucklayout / Texte auf Formularen
anpassen / Antrag auf KG) (BT1575).

� Neu: Antrag auf Kostengutsprache: Die EMR-Nummer
erscheint nun, wenn diese bei der Rechnungskategorie
angegeben wurde (bzw. die EMR-Nummer des Betreuers)
(BT1844).

�

Neu: Bei der Funktion "Folgeserie erstellen" findet sich im
Fenster "neue Serie" nun eine Option "anschliessend Antrag
auf Folgebehandlung drucken". Ist diese Option
angewählt, wird der Antrag automatisch ausgedruckt
(BT1010).

� Neu: Bei neuen Serien kann nun automatisch eine
Verordnung (PDF) gedruckt werden (anwählbar beim
Erstellen der Serie) (BT1852).

�

Neu: Datensicherung: Wird nach der Sicherung eine
Fehlermeldung angezeigt, öffnet sich automatisch eine
Internetseite mit dem Merkblatt zur korrekten Sicherung der
Daten (BT1627).

� Neu: die Option "nicht anschreiben" bei Adressen gilt nun
auch für den Auswahlfilter (BT1853).

�

Neu: Einzahlungen: Werden zwei Teilzahlungen am
gleichen Tag eingetragen, erscheint eine  Meldung und die
beiden Teilbeträge werden zusammengezählt (BT1775).

� Neu: EMR: Bei "Antrag auf Kostengutsprache ausdrucken"
kann nun die Zeit angegeben werden (BT1821).

�

Neu: EMR: Es ist nun möglich, bei EMR-Serien die Option
"Antrag auf Kostengutsprache" anzuwählen (BT1641).

�
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SOFTplus Entwicklungen GmbH 01.03.2013

Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.031 11.10.2006

Neu: FIBU-Export (bei externen
Finanzbuchhaltungsprogrammen, gilt nicht für FIBUplus):
Rechnungen und Zahlungen können nun separat exportiert
werden (BT1681).

� Neu: Im Behandlungsausweis ist es nun mit dem "alles
schliessen"-Knopf möglich, alle Fenster gleichzeitig zu
schliessen und ins Hauptmenü zurückzukehren (BT1007).

�

Neu: Mahnungen drucken: Die Liste kann nun optional
nach dem Patientennamen sortiert werden (per Mausklick
auf die Überschrift "Name") (BT1846).

� Neu: Privatrechnungen an eine andere Adresse drucken
lassen (gilt für Rechnungen und Mahnungen, jedoch nicht
für Serienbriefe) (BT1186).

�

Neu: Rechnungen drucken (altes drucken lassen): Die Liste
kann nun optional nach dem Patientennamen sortiert
werden (per Mausklick auf die Überschrift "Name")
(BT1846).

� Neu: Rechnungen drucken: wenn eine Serie auf dem
Rechnungsstapel liegt, warnt das Programm bei
Änderungen im Behandlungsausweis (z.B. wenn ein Termin
wieder gelöscht wird) (BT1362).

�

Neu: Serienbriefe: Bei der Serienbriefauswertung gibt es
nun die beiden Optionen "alles anwählen" und "alles
abwählen" (BT1361).

� Neu: Setzen und Entfernen von Markierungen bei den
Stammdaten über die Auswahlliste (über Praktisches /
Etiketten drucken) (BT1011).

�

Neu: Stammdaten / Ärzte: Das Fenster verfügt neu über
einen direkten Knopf zur Landkarte (via Internet) (BT1841).

� Neu: Stammdaten / Ärzte: Die Markierung "inaktiv"
markiert gleichzeitig auch "nicht anschreiben" (z.B. für
Serienbriefe) (BT1838).

�

Neu: Stammdaten / Kostenträger: Das Fenster verfügt neu
über einen direkten Knopf zur Landkarte (via Internet)
(BT1842).

� Neu: Stammdaten / Kostenträger: Die Markierung "inaktiv"
markiert gleichzeitig auch "nicht anschreiben" (z.B. für
Serienbriefe) (BT1839).

�

Neu: Stammdaten / Patienten: Das Fenster verfügt neu
über einen direkten Knopf zur Landkarte (via Internet)
(BT1843).

� Neu: Stammdaten / Patienten: Die Markierung "inaktiv"
markiert gleichzeitig auch "nicht anschreiben" (z.B. für
Serienbriefe) (BT1837).

�

Neu: Statistiken: Neue Statistik "Aktive Serien eines Arztes in
einem Zeitraum (per Stichdatum)" (BT1603).

� Neu: Statistiken: Neue Statistik "Liste von Serien ohne Arzt
oder Kostenträger" (BT1609).

�

Neu: Suche Arzt: inaktive Ärzte können nun wahlweise
ausgeblendet und rot markiert werden (BT1836).

� Neu: Suche Kostenträger: inaktive Kostenträger können
nun wahlweise ausgeblendet und rot markiert werden
(BT1835).

�

Neu: Suche Patienten: inaktive Patienten können nun
wahlweise ausgeblendet und rot markiert werden (BT1834).

� Neu: Wenn Ziffern und/oder Methoden rückwirkend
geändert werden, erscheint nun eine Warnmeldung
(BT1759).

�

Neu: Wichtige Adressen: Die Einträge haben nun eine
TwixTel-Schnittstelle (BT1840).

�

v4.050 01.05.2007

Anpassungen für Windows Vista� Behoben: Der Auswahlfilter unter ”Serienbriefe mit Word”
hat die Option ”Geschlecht” bei den Patienten ignoriert.
Dies wurde nun behoben (BT2092).

�

Behoben: Wenn ein Dokument aus der internen
Textverarbeitung per E-Mail verschickt wurde, wurde der
Inhalt teilweise nicht korrekt angezeigt. Dies wurde nun
behoben (BT2145).

� Geändert: Bei den Optionen ”Gutsprechen”,
”Patientendossier” und ”GYMplus benutzen” wurde der
Knopf ”Schnellwahl” entfernt (BT2058).

�

Geändert: Beim Menüpunkt ”Patientendossier” wurde der
Knopf ”Egal” entfernt (BT2132).

� Geändert: Das Erstellen einer Serie ohne Therapeut ist nun
nicht mehr möglich (BT2018).

�

Geändert: Der Passwortschutz für ”Rechnungen stellen”
wurde von ”Drucken lassen” entfernt und hat nun ein
eigenes Passwort (BT2091).

� Geändert: Die Passworteinstellungen wurden angepasst.
Der Punkt ”Hauptprogramm / Drucken lassen” wurde nun
in ”Hauptprogramm / Mahnungen stellen” umbenannt
(BT2060).

�

Geändert: Ist nur ein Therapeut eingetragen, so wird dieser
nun standardmässig bei der Neueröffnung einer Serie
vorgeschlagen (BT2017).

� Geändert: Um Fehler bzw. Fehlfunktionen zu vermeiden,
kann man nun die letzte Rechnungskategorie nicht mehr
löschen (BT2109).

�

Microsoft Internet Explorer 7� Neu: TAPI-Schnittstelle�

v4.052 31.08.2007
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Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.052 31.08.2007

Behandlungseingabe: Kalenderanzeige: fängt neu mit
Montag an (statt Sonntag) (BT1861).

� Behoben: Man konnte im Behandlungsausweis eine
Zahlung ohne Betrag verbuchen (Quittung drucken) was zu
div. Problemen führen könnte (BT2022).

�

Behoben: Sammelrechnungen wurden falsch getrennt. Es
wurde ein Patient pro Blatt anstelle aller Patienten einer
Krankenkasse gedruckt. Dies wurde nun behoben
(BT1973).

� Geändert: Beschriftung des Feldes "PLZ / Ort" bei
Patienten, Ärzten, Kostenträgern und wichtigen Adressen
(BT2220).

�

Geändert: Die K-Nummer eines jeden Mitarbeiters kann
nun bis zu 50 Zeichen enthalten (BT2218).

� Geändert: Etikettendrucker, Karte 5 neu mit
Mobiltelefonnummer, falls vorhanden (BT1926).

�

Geändert: Etikettendrucker, Karte 6: Neu mit
Mobiltelefonnummer, falls vorhanden (BT1924).

� Geändert: Hilfsprogramm / Rechnungskategorien /
Verrechnung: "Bei Privatrechnungen Patient- +
Ärzteangaben (inkl. Geburtsdatum) drucken" -- etwas klarer
+ bei Verrechnung (BT1932).

�

Geändert: Im THERAPIEplus-Hilfsprogramm unter dem
Menüpunkt "Programmablauf" konnte die MiGeL-Liste von
2001 angezeigt werden. Dieser Knopf hatte jedoch keine
Funktion mehr. Er wurde nun entfernt (BT2146).

� Geändert: Karte 4: neu mit Mobiltelefonnummer, falls
vorhanden (BT1925).

�

Geändert: Komplette Überarbeitung des
E-Mail-Versandsystems

� Neu: 'expert'-Statistiken neu auch in der Version 'easy'
erhältlich (optional)

�

Neu: Beim Drucken Lassen / Stapel / Anzeige: zeigt die
Anzahl geleisteter Sitzungen an (BT1803).

� Neu: Beim Drucken von Rechnungen via Stapel können
diese nach Kostenträger sortiert ausgedruckt werden
(BT1964).

�

Neu: Covercard Service von HIN� Neu: Die Datei "settings.ini" hat einen neuen Pfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\All
Users\Anwendungsdaten\SOFTplus\ (BT2228).

�

Neu: Druckereinstellung für Einzahlungsschein separat
(BT2089).

� Neu: Erweiterter Materialverkauf bei der Version 'expert'
(BT2172).

�

Neu: man kann explizit eine leere Anrede angeben (bei
allen Stammdaten) (BT1878).

� Neu: SPZIP4 kann über 32'767 Dateien sichern (theoretisch
ca. 2 Millionen) (BT2168).

�

Neu: Statistiken / Laufende Arbeiten: zeigt jetzt optional
auch die Serien an, wo noch gar keine Behandlung
gebucht wurde (BT2213).

� Neu: Zweite EAN-Nummer bei den Kostenträgern für einen
differenzierten Empfang der elektronischen Rechnung
(BT2219).

�

Problem behoben: Adressfeld (oben rechts) beim
Verordnungs- (Physiotherapie) PDF hatte oben/links zu
grosse Ränder (BT1904).

�

v4.053 29.04.2008

Behoben: Inaktive Therapeuten (BT2253) - Therapeuten
welche in den Stammdaten auf inaktiv gesetzt wurden,
werden nun beim Eröffnen nicht mehr auf der Liste
erscheinen.

� Geändert: "R.E.FLEX" wird zu Fysio RoadMap (BT2306) -
Der Knopf "R.E.FLEX" im Hauptmenü von THERAPIEplus
wurde durch "Fysio RoadMap" ersetzt

�

Geändert: Alle Einträge anzeigen (BT2299) - Im
Suchfenster für Patienten, Ärzte, Kostenträger und
Mitarbeiter wurde der Eintrag "Alle anzeigen?" in "Inaktive
auch anzeigen?" geändert.

� Geändert: Patientendossier (BT2279) - Neu wird im
Patientendossier der momentan geöffnete Patient mit der
Serienummer angezeigt.

�

Geändert: Schnellwahl-Knopf unter "Behandlungen
erfassen" (BT2298) - Der Schnellwahl-Knopf unter
Behandlungen erfassen wird nun fett dargestellt.

� Geändert: Statistik "Kontrolle der Behandlungen" (BT2271)
- Neu wird nun die Statistik "Kontrolle der Behandlungen"
vom Passwortschutz ausgeklammert, so dass sie auch für
alle Mitarbeiter zugänglich ist.

�

Geändert: Umbennenung der Umsatz-Statistiken (BT2297)
- Die Umsatzstatistik heisst nun neu "Umsatz-Statistik (nach
Behandlungen)" und die Umsatztstatistik "Vergleich zweier
Perioden" heisst nun "Umsatz-Vergleich zweier Perioden
(nach Rechnungen)"

� Neu: Farbliche Markierung bei fehlenden Kostenträgern
(BT2244) - Serien welche über einen Kostenträger laufen,
werden bei fehlenden Angaben (Kostenträger,
Versicherungsnummer, Verordnungsdatum, etc.) nun rot
markiert.

�
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Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.053 29.04.2008

Neu: SOFTplus-Fernwartung (BT2295) - Unter dem
Menüpunkt "Hilfe/Support-Info" findet sich nun neu der
Knopf "Fernwartung starten"

�

v4.054 15.11.2008

Behoben: Ab XPSP3 bzw. Vista SP1 konnte zum Teil das
Hilfsprogramm nicht mehr immer geöffnet werden
(Meldung Programm läuft bereits obwohl nicht offen).
Dieses Problem wurde behoben (BT2250)

� Behoben: Beim Ausdrucken der Quittung konnte die
Meldung ”Es konnte kein HDC erstellt werden” auftreten.
Dies wurde nun behoben. (BT1352)

�

Behoben: Beim Starten und Schliessen von THERAPIEplus
trat ab XP SP3 bzw. Vista SP1 zum Teil eine Fehlermeldung
im Zusammenhang mit dem verwendeten Speicherbereich
auf. Dies wurde nun behoben. (BT2015)

� Behoben: Die Fachansteuerung für den
Rechnungsausdruck konnte im Hilfsprogramm mit XP SP3
zum Teil nicht gespeichert werden. (BT1882)

�

Behoben: Mit XP SP3 und Vista SP2 mussten mit Drucker
der HP Photosmartserien die Druckaufträge zum Teil
mehrmals ausgeführt werden und auch das Raster auf der
Rechnung wurde zum Teil beim Ausdruck verschluckt.
Dieses Problem wurde behoben.  (BT2231)

� Geändert: Die Drucker-Speicherbereichsverwaltung von
THERAPIEplus wurde den neuen Bedingungen von
Windows XP SP3 und Vista SP1 angepasst (softpl32.dll).
(BT2328)

�

Geändert: Unter Serie bearbeiten im Fenster ”Serie”
mussten zum Ändern der "Ziffer" oder der "Anzahl
verordnet" das Feld mehrmals angeklickt und der Cursor
neu platziert werden. Dies ist nun direkt möglich. (BT2338)

� Neu: Bei einer bestehenden Behandlungsserie wird die
History über Ärzte vergangener Serien geführt und nur noch
im Bedarfsfall dargestellt. Ansonsten wird automatisch die
Gesamtliste der Ärzte abgerufen. (BT2339)

�

Neu: Bei einer laufenden Behandlungsserie kann nun für
jede einzelne Behandlung oder Materialverkauf in dieser
eine separate Quittung ausgedruckt werden, ohne die
Behandlungsserie dabei abzuschliessen. (BT2309)

� Neu: Beim Ausdrucken der Mahnungen kann neu
automatisch eine Rechnungskopie mitausgdruckt werden.
(BT2332)

�

Neu: Beim Drucken vom Stapel ist neu eine Anordnung
nach Nr / Patientenname / Betreuer / Typ oder Grund
möglich (BT2300)

� Neu: Die Schnittstelle zu Fysio RoadMap wurde für die
neuen Versionen von Fysio RoadMap angepasst (BT2333)

�

Neu: In der Behandlungsserie kann nun per Knopfdruck die
Liste der ICD Diagnosecodes abgerufen und daraus
ausgewählt werden. Diese Funktion ist im Fenster ”Serie”
zu finden. (BT2337)

� Neu: Unter Behandlungen erfassen erscheinen neu
Behandlungsserien rot welche über den Kostenträger
abgerechnet werden sollten und nach Daten zum Arzt,
Kostenträger, oder zur Verordnung (Verordnungsdatum)
fehlen (B2327)

�

v4.055 30.04.2009

Geändert: Ab Internetexplorer Version 8 konnte das
Webmenü nicht mehr aktualisiert werden. Dies wurde nun
angepasst (BT 2391)

� Geändert: Die HIN-Schnittstelle wurde für den neuen
HIN-Client V2009 angepasst (BT 2394)

�

Geändert: Nach der Installation des Internet Explorer 8
bliebt THERAPIEplus nach dem Quittungsausdruck z.T.
stehen. Dieses Problem wurde behoben (BT 2392)

� Neu: Beim Antrag auf Kostengutsprache (Kostengutsprache
Physiotherapie, Kostengutsprache Langzeitbehandlungen,
Anmeldung (Folgebehandlungen) kann das Datum des
Ausdrucks auch im nachhinein frei angegeben bzw.
angepasst werden (BT2358)

�

Neu: Die eigene Migel Liste kann neu nach Nummer,
Name oder aber nach Preis angeordnet werden (BT2330)

� Neu: In der Schnellwahl kann nun auch die Auswahl "Alle"
getätigt werden. ( BT 2320)

�

Neu: THERAPIEplus fragt beim Eintragen eines Termins an
einem bereits in dieser Serie eingetragenen Tag mit
derselben Ziffer nach, ob dies eingetragen werden sollte.
Diese Funktion sollte Fehleinträge verringern bzw.
verhindern. (BT 2359)

� Neu: Unter "Behandlungen erfassen / Eintragen" ist es nun
per Knopf ... möglich eine Ziffer auszuwählen bzw. die
ausgewählte Ziffer anzupassen (BT 2346)

�

Neu: Unter "Patientendossier" merkt sich THERAPIEplus neu
den zuletzt aufgerufenen Eintrag wie auch die Verwendung
von "alle" (BT 2350)

�
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Neuigkeiten in THERAPIEplus vom 01.04.2002 - 01.03.2013

v4.056 01.11.2009

Behoben: Bei Drucken von Rechnungen vom Stapel wird
nicht mehr unnötig gefragt, ob der Stapel der zuletzt
zusammengestellten Rechnungen gelöscht werden sollte.
(BT2452)

� Behoben: Unter Verrechnung in der Serie eines Patienten
wurde z.T. Rechnungen erst beim wiederholten Anklicken
dargestellt. Dies wurde nun behoben (BT9841) 

�

Neu: Anträge auf Kostengutsprache (XML) können
elektronisch versendet werden (Anmeldung Medidata und
Freischaltung SOFTplus erforderlich). (BT 2248)

� Neu: Anträge auf Kostengutsprache können neu
elektronisch (XML) versendet werden (Anmeldung Medidata
oder Physiokasse und Freischaltung erforderlich) (BT2234)

�

Neu: Bei der Schnellwahl kann nun zusätzlich zum Betreuer
der ausführende Therapeut angegeben werden. (BT2199)

� Neu: Das Patientendossier eines jeden Patienten kann neu
über einen Link zum direkten Zugriff geöffnet werden (BT
2433)

�

Neu: Die Antworten der Kostenträger der elektronisch
versendeten Rechnungen können direkt in THERAPIEplus
abgerufen werden (BT7842)

� Neu: Die Elektronische Abrechnung via Medidata (XML)
wurde implementiert. Die Rechnungen können nun
elektronisch versendet werden (Anmeldung Medidata und
Freischaltung SOFTplus erforderlich) (BT2248)

�

Neu: Die Installation und das Programm wurden für
Windows 7 (auch 64 Bit) angepasst. (BT2454)

� Neu: Die Statistiken wurden um die Liste "Geleistete
Arbeitsstunden" erweitert (nur in Verbindung mit
TERMINplus). (BT2420)

�

Neu: Eine Kopie jeder Rechnung (XML) kann neu
elektronisch an das Physiotrustcenter gesendet werden
(Anmeldung Medidata erforderlich) (BT2245)  

� Neu: Eine Schnittstelle zu TelSearch, dem elektronischen
Telefonbuch im Internet wurde entwickelt und in
THERAPIEplus integriert. Diese ermöglicht das direkte
übertragen von Patienten, Ärzten und Kostenträgern
(BT2451)

�

Neu: Eine Schnittstelle zur Physiokasse (XML) wurde
entwickelt. Die Rechnungen können nun direkt aus
THERAPIEplus elektronisch zur PHYSIOkasse übertragen
werden (BT9821)

� Neu: Für die EDA wurde die Einrichtung von VESR 5, VESR
9 und roter Einzahlungsschein implementiert (BT6452)

�

Neu: Im Patientendossier eines jeden Patienten können
neue Unterordner erstellt und verwendet werden (BT2199)

� Neu: Per Knopfpfdruck können neu bereits gedruckte
Rechnungen eines Tages, einfach mit dem aktuellen Datum
neu gestellt werden.  (BT2353)

�

Neu: Unter Behandlungen erfassen wie auch im
Patientendossier wurde eine Schnellsuche hinzugefügt,
unter welcher direkt nach einem Namen gesucht werden
kann (BT2421)

� Neu: Unter dem Patienten kann neu die AHV-Nummer
eingegeben werden (BT8582)

�

v4.060 01.11.2011

Behoben: Fehler bei Serien über 100 wurde behoben. � Neu:  Der User wird informiert, falls der erste
Behandlungstermin nicht innert 5 Wochen stattfindet. Somit
wird eine Rücksendung der Rechnung vermieden.  (BT)

�

v4.062  R1000 01.01.2013

Geändert: Die Blacklist wurde angepasst, sodass in der
Serieauswahl nochmals hingewiesen wird, ob der Patient
auf der Blacklist ist.

�

v4.062 R1000 01.01.2013

Behoben: Bei Barzahlung wird nicht mehr die Rechnung
elektronisch direkt übermittelt.

� Behoben: Bei der Einstellung "Rechnungskopie drucken".
Beim Mahnungsablauf wurde diese nicht immer gedruckt.
Dieses Problem wurde behoben.

�

Behoben: Bei der Einzahlungsstatistik wird das Jahr richtig
angezeigt (nicht mehr z.B. 20013).

� Behoben: Das Bemerkungsfeld wurde bei der
elektronischen Abrechnung nicht immer mitgesendet.

�
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v4.062 R1000 01.01.2013

Behoben: Der Export in die externe Finanzbuchhaltung
SAGE wurde angepasst, sodass die Kopfzeile nun
berücksichtigt wird.

� Behoben: Der Ordner "Verordnungen" welcher alle
Bilddateien der Verordnungen verwaltet wird nun auch bei
der Datensicherung mitgesichert.

�

Behoben: Die Covercard mit HIN kann nun ohne
Fehlermeldung wieder genutzt werden.

� Behoben: Die Grösse der über die Serie eingescannten
Verordnungen wird über den WIA Treiber automatisch
angepasst. Somit können die Verordnungen nicht mehr in
eine für den Kostenträger unoptimalen Grösse eingescannt
werden. 

�

Behoben: Die Rundungsregel der ausgewählten Kategorie
wurde im Materialverkauf nicht übernommen. 

� Behoben: Die Stunden Statistik aus dem TERMINplus
rechnet nun richtig.

�

Behoben: Fehler bei Serien über 100 wurde behoben. � Behoben: Geburtsdatum und Handynummer werden jetzt
ins FITplus4 auch übertragen.

�

Behoben: In der Schnellwahl wird wieder der zuletzt
ausgewählte Therapeut ausgewählt.

� Behoben: Kopplung mit FITplus4 wurde überarbeitet und
funktioniert jetzt.

�

Behoben: Material wird nun nicht mehr in der
Behandlungsstatistik angezeigt. Im Hilfsprogramm kann
eingestellt werden, ob die Ziffer eine Behandlung oder
Material ist.

� Behoben: Problem beim XML; Fax des Patienten wird nur
noch übermittelt, sofern eine Tel.-Nr. vorhanden ist. 

�

Behoben: Wenn eine Rechnung verschickt wurde und es
wurde danach eine Kopie manuell gedruckt, wurde
nochmals eine Rechnung versendet.

� Behoben: Wenn eine Serie an den Kostenträger geht,
jedoch kein Kostenträger ausgewählt ist, übernimmt er
automatisch den Patient als Empfänger.

�

Behoben: Wenn im TERMINplus ein Termin fixiert wurde
und danach im THERAPIEplus eine Behandlung zu diesem
Termin verschoben wird, und man bei der Meldung mit
"nein" beantwortete, wurde trotzdem der verschobene
Termin eingetragen.

� Behoben: Wenn kein Kostenträger eingetragen ist geht die
Rechnung automatisch an den Patient.

�

Behoben: Wenn kein Scanner ausgewählt ist, und man die
Verordnung einscannen möchte, stürzt das THERAPIEplus
nicht mehr ab.

� Geändert: Bei Kopien kann ein Kommentar hinterlegt
werden, welches oben auf der Rechnung anzeigt wird.
Geeignet für z.B. "Rückforderungsbeleg". 

�

Geändert: Beträge mit VESR Modul können auf dem
Einzahlungsschein in der Referenznummer gerundet
werden. 

� Geändert: Das Symbol welches anzeigt, ob eine
Verordnung eingescannt ist, wird auch beim
Behandlungsausweis angezeigt.

�

Geändert: Der Kommentar auf der Rechnung kann jetzt
wahlweise oben (bei Rechnungsnr.) oder unten platziert
werden. Geeignet für "Rückforderungsbeleg" zum Beispiel.
Diese Einstellung wird im
Hilfsprogramm/Rechnungskat./Kopien gemacht. 

� Geändert: Der Therapiegrund "Invalidität" wird nun bei der
EDA auch berücksichtigt.

�

Geändert: Die eingescannte Verordnung wird automatisch
komprimiert.

� Geändert: Die Funktion "Immer Standard Drucker
verwenden" wurde angepasst.

�

Geändert: Die TG Rechnungen können elektronisch wieder
an Physiotrust gesendet werden (wurde in Version 4.058
R1016 gesperrt). 

� Geändert: Eingescannte Verordnungen werden beim Knopf
"..." farblich gekennzeichnet, ob eine Verordnung
vorhanden ist. 

�

Geändert: Es kann im Hilfsprogramm gewählt werden, ob
bei Privatrechnungen (ohne Kostenträger) die Rechnung im
XML 4.1 oder 4.3 verschickt wird.

� Geändert: Für die Rechnungsstellung an den Patienten und
die Rückforderung kann pro Rechnungskategorie "Kopie
Patient" mit Kommentar aktiviert werden (optional mit Kopie
Mahnung). 

�

Geändert: Garant Rechnungen können wieder an das
Trustcenter geschickt werden. 

� Geändert: Im Hilfsprogramm können Ziffern auf inaktiv
gesetzt werden. Diese werden dann im Hauptprogramm
nicht mehr aufgezeigt.

�

Geändert: Mit der THERAPIEplus Starter Version kann nun
elektronisch abgerechnet werden, da der Fehler behoben
wurde.

� Geändert: Schnellwahl wurde angepasst, dass die Betreuer
mit der Behandlung verknüpft werden.

�
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v4.062 R1000 01.01.2013

Neu und exklusiv: Die eingescannte Physioverordnung kann
mit dem XML 4.1 mitgesendet werden. Somit kann die
elektronische Rechnung mit der eingescannten Verordnung
dem Kostenträger zugestellt werden.

� Neu: Automatisch TP/TG Rechnung nach Kostenträger; mit
dem Kästchen "Bei diesem Kostenträger die Rechnung
immer an Patient" wird dem Therapeuten nun die Arbeit
abgenommen, dies bei jeder Rechnung einzeln zu
entscheiden.

�

Neu: Bei der Quittung kann neu entschieden werden, ob
die Quittung gedruckt werden soll oder nicht.

� Neu: Bei der Rechnungsstellung kann der Benutzer direkt
entscheiden, ob die Rechnung elektronisch versendet oder
ausgedruckt wird (Freischaltung elektronsiche Abrechnung
erforderlich).

�

Neu: Bei der Rechnungsstellung kann individuell eine Kopie
der eingescannten Verordnung mitausgedruckt werden
(Vorgabe nach Rechnungsempfänger).

� Neu: Beim Verordnungen einscannen kommt neu eine
Meldung, wenn kein Scanner verbunden ist.

�

Neu: Das Versicherungsgesetz wird beim Versand der
elektronischen Rechnung automatisch geprüft. 

� Neu: Der neue Rechnungsstandard 4.3 wurde für die
elektronische Abrechnung umgesetzt. Neu können
Verordnungen als Anhang und oder als Link mitgesendet
werden.

�

Neu: Der Rechnungsstapel schlägt den Versand oder den
Ausdruck der Rechnungen vor. Die ausgedruckten
Rechnungen werden nach Empfänger gruppiert und mit
Kopie der eingescannten Verordnung ausgedruckt.

� Neu: Der User wird informiert, falls der erste
Behandlungstermin nicht innert 5 Wochen stattfindet. Somit
wird eine Rücksendung der Rechnung vermieden. 

�

Neu: Die AHV-Nr. kann neu auf der Rechnung hinterlegt
werden. Ein neuer Button wurde entsprechend unter
Hilfsprogramm/Stammdaten/Rechnungskat./Verrechnung
hinterlegt.

� Neu: Die eingescannten Verordnungen können der
Physiokasse elektronsich mitgesendet und bis zum
Kostenträger elektronisch zugestellt werden.

�

Neu: Die Folgeverordnung aus der alten Serie kann nun in
die neue Serie übertragen werden.

� Neu: Die Installation wurde für Windows 7, 64 Bit Systeme,
angepasst. 

�

Neu: Die Schnellwahl ist jetzt neu auch für EMR möglich.� Neu: Die Status der an Physiokasse übertragenen
Rechnungen (Versendet, Gemahnt, in Betreibung usw.)
können im THERAPIEplus direkt eingesehen werden. 

�

Neu: Die VEKA-Nr. kann neu in der Serie hinterlegt
werden. Sofern etwas eingegeben ist, wird dies auf der
Rechnung gedruckt.

� Neu: Die von der Physiokasse als bezahlt verbuchten
Gelder können im THERAPIEplus abgeholt und automatisch
abgebucht werden auch mit dem ESR.

�

Neu: Elektronische Antworten können nun im XML 4.3
empfangen werden.

� Neu: Es wird bei Änderungen geprüft, ob ein anderes
Programm von SOFTplus noch offen ist. Dies wird dann in
einer Meldung angezeigt. 

�

Neu: Es wurde eine Schnittstelle zu der Ärztekasse
gemacht, womit neu auch elektronisch abgerechnet werden
kann.

� Neu: Im Behandlungsausweis wird nun die Verordnung
auch angezeigt. Mit einem Mausklick lässt sich diese auch
öffnen.

�

Neu: Im Fenster "Serie" kann direkt auf WIA kompatible
Geräte zugegriffen und eingescannt werden . So können
Sie einfach und direkt vom THERAPIEplus die Verordnung
einscannen.

� Neu: Im Fenster "Serie" können die Verordnungen direkt in
das System kopiert werden (Knopf "...").

�

Neu: Im Hilfsprogramm kann eingestellt werden, ob bei
EMR Rechnungen der Kostenträger auf der Rechnung
erscheinen soll.

� Neu: Im Hilfsprogramm kann für die elektronische
Rechnung festgelegt werden, ob bei "Rechnung rückgängig"
ein Storno versendet wird oder nicht.

�

Neu: Im Moment der einzelnen Rechnungsstellung über
den Behandlungsausweis kann der Benutzer eingescannte
Verordnungen mitsenden, als Kopie ausdrucken oder als
Antrag auf Kostengutsprache markiert mitsenden. 

� Neu: Private Rechnungen können im XML 4.3 versendet
werden.

�

Neu: THERAPIEplus wurde auf das neue Betriebssystem
Windows 8 angepasst.

� Neu: Über die Schnellwahl kann bei der Rechnungsstellung
optional die Verordnung der elektronischen Rechnung
angehängt oder in Kopie ausgedruckt werden (Vorschlag
nach Einstellung Kostenträger bzw. Rechnungsempfänger).

�
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Neu: Unter "Gutsprache" kann die Folgeverordnung
eingescannt werden und mit der elektronischen Rechnung
als Antrag auf Kostengutsprache mitgesendet werden. 

� Neu: Unter dem Kostenträger kann konfiguriert werden, ob
dieser die Rechnungen elektronisch oder per Post
bevorzugt. Somit weiss das Programm direkt, ob die
Rechnung ausgedruckt werden muss oder elektronisch
versandt wird. 

�

Neu: Unter dem Kostenträger kann pro Kostenträger
angegeben werden, ob dieser den XML 4.1 oder den XML
4.3 Standard unterstützt .

� Neu: Unter Finanzielles "Antworten elektronische
Abrechnungen" wurde ein "elektronisches Postfach" für die
elektronischen Antworten der Kostenträger implementiert. 

�

Neu: Unter Stammdaten/Patienten können die Patienten als
"Blacklist" markiert werden, falls es sich z.B. um schlechte
Zahler handelt.

� Neu: Verordnungen und Folgeverordnungen können im
Xbase64 elektronisch mitgeschickt werden.

�

Neu: Verordnungen werden als PDF abgespeichert, somit
zeigt es immer die ganze Verordnung an und zusätzlich
können mehrere Seiten gescannt werden.

� Neu: Wenn eine Folgeverordnung eingescannt wird, kann
diese an eine Folgeserie übertragen werden. Dadurch muss
die Verordnung nicht neu eingescannt werden.  

�

Neu: Wenn mit dem TERMINplus gearbeitet wurde, gab es
Probleme, wenn man eine Behandlung im THERAPIEplus
gelöscht hat. Dies wurde nun angepasst, dass der Termin
entkoppelt wird. 

� Neu: XML 4.3 wurde im THERAPIEplus integriert und ist
verfügbar. 

�

v4.063 R1004 22.02.2013

Neu: Der Rechnungsstandard 4.3 wurde auch in
Papierform umgesetzt. Das neue Rechnungsformular lässt
sich im Hilfsprogramm einstellen.

�
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