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Mit THERAPIEplus kann man nun Behandlungen noch schneller, einfacher und effizienter
erfassen. Diese Funktion ist vorerst nur für die Rechnungskategorien möglich, die nach dem
normalen Physiotherapie System abgerechnet werden.

Ablauf
Um die Schnellwahl zu benutzen, klicken Sie einfach auf „Behandlung erfassen“ und wählen
dann den Knopf „Schnellwahl“.

Hier können Sie nun die Abrechnungsart, den Therapeuten und das Datum angeben.

• Bei der Abrechnungsart kann zur Zeit nur Physiotherapie verwendet werden.

• Wählen Sie den Betreuer aus, für den Sie die laufenden Serien sehen möchten.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass nachher auch der ausgewählte Betreuer als Therapeut
den Behandlungen zugewiesen wird, die Sie über die Schnellwahl erfassen.

• Wählen Sie das Datum, dass den Behandlungen zugewiesen werden soll, die Sie über die
Schnellwahl eingeben.
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Wenn Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen erfasst haben, klicken Sie auf Einträge
suchen.

Es wird dann eine Tabelle mit allen offenen Serien angezeigt, bei welchen der ausgewählte
Betreuer zugewiesen und die Abrechnungsart auf Physiotherapie eingestellt ist.

Wie Sie dies bereits von anderen Funktionen kennen, wird auch hier ein Alphabet angezeigt,
damit Sie schnell zum entsprechenden Buchstaben in der Liste springen können.

Informationsanzeigen

In der Spalte „Beh.“ steht die erste Zahl für die bereits eingetragenen Behandlungen, die
zweite Zahl für die Anzahl der verordneten Behandlungen. Wenn diese Spalte rot eingefärbt
ist, bedeutet dies, das bereits alle Behandlungen laut Verordnung geleistet wurden.

In der Spalte „Zuletzt“ wird das Datum der letzten Behandlung angegeben. Wenn noch keine
Behandlung geleistet wurde ist die Spalte leer.

Versäumte Sitzung

Wenn ein Patient die Behandlung versäumt hat, können Sie dies in der entsprechenden Spalte
anwählen. Wenn Sie diese Option anwählen, kann aber nicht zusätzlich noch eine Behandlung
angewählt werden.

Geleistete Behandlung

Wenn der Patient am ausgewählten Tag (oben) behandelt wurde, können Sie die
entsprechende Spalte anwählen. Beachten Sie, dass „Behandelt“ kann nur angewählt werden,
wenn „Versäumt“ NICHT angewählt ist und mindestens eine korrekte Ziffer eingetragen ist.

Als nächstes können Sie 3 Ziffern für das ausgewählte Behandlungsdatum eingeben. Das
Programm gibt hier als Vorgabe die Ziffern an, die Sie bei der Verordnung erfasst haben.
Wenn eine Ziffer nicht stimmt, oder Sie gerne eine zusätzliche Ziffer eingeben möchten,
können Sie die Spalten für „Zif 1“, „Zif 2“ und „Zif 3“ nach Belieben anpassen.
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Stellen der Rechnung und Weiterführen der Behandlung

Als nächstes können Sie die Spalte „Rechnung“ aktivieren wenn Sie die Serie nach dem
Eintragen der Behandlung verrechnen lassen möchten.

Wenn Sie die Optionen „Rechnung“ angewählt haben, können Sie auch „Neue Serie“
anwählen. THERAPIEplus wird dann nach dem Stellen der Rechnung eine neue Serie mit den
Vorgaben der aktuellen Serie eröffnen. Natürlich können Sie auch hier die Optionen
„Anschliessend Antrag auf Folgebehandlung drucken“ und/oder „Anschliessend die
Verordnung anzeigen / drucken“ anwählen. Bitte beachten Sie, dass Sie „Neue Serie“ nur
anwählen können wenn auch „Rechnung“ angewählt ist.

Andere Behandlungseinträge, Material, andere Therapeuten

Wenn Sie mehr als 3 Ziffern eintragen oder noch zusätzliches Material eingeben möchten,
können Sie mit einem Doppelklick auf die Spalte „Beh.-Ausweis“ den Behandlungsausweis
der entsprechenden Serie öffnen.

Buchen der Termine und mehr

Wenn Sie alles nach Ihren Wünschen eingestellt haben, können Sie über den Knopf „Alle
Eingaben vornehmen“ diese eintragen lassen. Wenn Sie bei einer oder mehreren Serien den
Punkt „Neue Serie“ angewählt haben, werden diese nach der Rechnungsstellung nacheinander
eröffnet.

- - -

Angaben zu diesem Merkblatt

Dieses Merkblatt betrifft das Programm THERAPIEplus für Windows. Die hier gemachten
Angaben gelten für die Version 4.028 vom 1.5.2006. Dieses Merkblatt ist Copyright
SOFTplus Entwicklungen GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung ohne
schriftliche Genehmigung der SOFTplus Entwicklungen GmbH ist verboten.

Haftungsausschluss

Für die hier gemachten Angaben wird keine Haftung übernommen. Alle Angaben erscheinen
ohne Gewähr. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sollten Sie irgendwelche
Probleme oder Fragen zum Programm haben, können Sie uns natürlich jederzeit kontaktieren.
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