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Praxes – Benutzeranleitung 

Allgemeines 
 
Praxes ist ein professionelles Werkzeug für die Führung von Patientenakten, entwickelt für Therapeuten, welche 
selbständig arbeiten und eine unabhängige, einfache und effiziente Möglichkeit für das Rechnungswesen 
wünschen. Im vorliegenden Dokument wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche 
Form verwendet. Es sind jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen 
gemeint. 

Zusammenfassend ermöglicht Praxes: 
 

• Verlaufseinträge schreiben und Leistungen erzeugen 
• Aufgaben erstellen, individuell in Bezug auf einen Verlauf (Aufgaben Verläufe) oder allgemeiner Art 

(Aufgaben Therapeut) 
• Erzeugen von Quittungen 
• Verfolgen der Rechnungsstellung: Erzeugen von Rechnungen, Mahnungen, Rechnungen quittieren usw. 
• Verzeichnis mit Netzwerk-Kollegen aktuell halten (z. B. Ärzte, andere Therapeuten, Akteure im sozialen 

oder juristischen Bereich) 
• Kollegen aus dem Netzwerk-Verzeichnis mit einem Verlauf verknüpfen, um die Übersicht über die 

Mitbehandler zu behalten 
• Übersicht über die Finanzen 
• Dokumente einem Verlauf oder einem Verlaufseintrag hinzufügen (z. B. eine E-Mail an eine Notiz) 
• Dokumente allgemeiner Art auf der Ebene des Therapeuten hinzufügen, ohne Verweis auf einen 

spezifischen Verlauf 
• Unterscheidung von Patient (therapeutische Leistungen) und Klient (andere Arten von Leistungen, z. B. 

Supervision, Kurse, usw.) 
 
 
Praxes ist eine persönliche Software, sie kann nur durch einen einzelnen Therapeuten genutzt werden. Während 
der Probephase mit Praxes DEMO können Sie Ihren Namen als Therapeut angeben, welcher dann auf den 
Rechnungen sichtbar sein wird. Nach dem Aktivieren der Lizenz kann dieser Name nicht mehr von Ihnen selbst 
verändert werden, weil er eindeutigen Erkennung für ihre individuelle Lizenz dient. Allerdings kann der Name 
kann auf Ihren Wunsch hin durch den Entwickler verändert werden. 

Es ist nicht nötig, Ihre Daten manuell zu speichern, wie dies z. B. in Word vorgenommen werden muss. Es 
genügt, Praxes zu schliessen damit die Daten gespeichert werden. Um dies vorzunehmen, klicken Sie auf die 
Schaltfläche "schliessen" (rechts oben im Begrüssungsfenster). Es ist ratsam, am Ende des Tages Praxes zu 
schliessen, damit die Tageseingaben gespeichert werden. Ausserdem erstellt Praxes automatisch eine 
Sicherheitskopie im Ordner "export" von Praxes. Mit dem Menu "admin/Daten manuell speichern" ist es 
ausserdem möglich, manuell Ihre Daten zu kopieren, zum Beispiel fürs Archiv. 

Die Anwendung Praxes ist als Ordner „Praxes 20xx.x“ (Jahr und Version) ersichtlich, dieser Ordner 
(Anwendungsordner) beinhaltet Ihre Daten (Datei „praxesdata.fmp12“) und die Anwendungsdatei („Praxes 
20xx.x"), durch welche die Anwendung geöffnet wird. Im Ordner befinden sich weitere Ordner und Dateien, 
welche auf keinen Fall verändert werden dürfen (z. B. "extensions", "data"). Es wird empfohlen, dem 
Anwendungsordner keine weiteren Ordner oder Dokumente hinzuzufügen. Ebenfalls dürfen Dateien oder Ordner 
im Ordner „Praxes 20xx.x“ keinesfalls umbenannt oder verschoben werden. Einzige Ausnahme ist der Ordner 
"export", dieser Inhalt darf verändert werden. Aber auch hier gilt, dass der Ordner nicht umbenannt werden darf, 
weil die Rechnungsdaten standardmässig hierhin gespeichert werden. Zu beachten ist, dass die Dateien im 
Order „export“ verändert werden können, jedoch darf der Ordner „export“ nicht umbenannt werden, denn in 
diesem Ordner speichert Praxes exportierte Dateien und dis Sicherheitskopie. 

Erstinstallation auf MAC OSX 
 
Voraussetzung ist macOS 10.10 oder neuer. 

Laden Sie die Anwendung (Datei vom Typ ".dmg") herunter und öffnen Sie diese. Nach dem Öffnen sehen Sie 
den Anwendungsordner "Praxes 20xx.x". Diesen Ordner müssen Sie nun einmalig an einen von Ihnen 
gewünschten Ort schieben, am besten an einen Ort, welcher gespeichert wird (z. B. auf einem Cloud-Speicher 
oder auf einer externen Festplatte); schieben Sie den Anwendungsordner jedoch nicht auf ihren Schreibtisch. 
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Um Praxes zu starten, doppelklicken Sie einzig und alleine auf die Anwendungsdatei "Praxes 20xx.x" (die 
Dateinamenerweiterung, falls sie angezeigt wird, ist ".app"), welche sich im Anwendungsordner befindet. Es ist 
möglich, ein Alias (eine Verknüpfung) zu erstellen, welche auf "Praxes 20xx.x" verweist. Beim erstmaligen 
Starten von Praxes benachrichtigt MAC OS Sie, dass die Anwendung aus dem Internet geladen wurde und fragt 
nach, ob Sie die Anwendung öffnen wollen. Nach der einmaligen Zustimmung öffnet sich die Anwendung und 
Sie können mit der Benutzung beginnen. 

Der username ist "user" und das Passwort ist auch "user". Das Passwort können spöter öndern. 

 

Installation auf Windows 
 
Laden Sie die Datei "Praxes_setup.exe" und starten Sie die Installation von Praxes durch einen Doppelklick auf 
die Dateadresse 

Das Installationsprogram schlägt Ihnen als Speicherort "C:" vor, dies ist ein passender Speicherort für den 
Anwendungsordner. Sie können jedoch auch einen anderen Speicherort als "C:" wählen (z. B. in Ihrem Ordner 
"Dokumente"). Installieren Sie den Ordnern keinesfalls im Ordner Programmes ("Program files") oder auf Ihrem 
Schreibtisch. 

Sie können auch einen Speicherort wählen, welcher gesichert wird (z. B. auf einem Cloud-Speicher oder auf 
einer externen Festplatte) 

Das Installationsprogramm bietet zudem die Möglichkeit, eine Verknüpfung auf Ihrem Schreibtisch zu erstellen, 
welche auf die Anwendungsdatei ("Praxes 20xx.x") verweist. Um Praxes zu starten, doppelklicken Sie einzig und 
alleine auf die Anwendungsdatei. 

Der username ist "user" und das Passwort ist auch "user". Das Passwort können spöter öndern. 

Starten 
 
Dieser Abschnitt der Benutzeranleitung gibt notwendige Informationen für den Start mit Praxes. Die Themen, 
welche hier angeschnitten werden, werden in den untenstehenden Abschnitten über Arbeitsbereiche, 
Rechnungsstellung und Verwaltung der Dokumente ausführlicher erklärt. 

Sie können die Sprache der Benutzeroberfläche im Menü "Ansicht/Sprache" verändern. 

Der Startbildschirm von Praxes beinhaltet ein oberes Band, in welchem zwei Schaltflächen 2 Bereiche 
symbolisieren: 

1) die Schaltfläche "Verläufe" (der Bereich Verläufe): betrifft die Verwaltung der Klientendossiers, 
Notizen, Mitglieder des Netzwerkes, Parameter in Zusammenhang mit den Verläufen; die in Praxes 
integrierten Dokumente sind ebenfalls in diesem Bereich zugänglich. 

2) die Schaltfläche "Rechnungsstell." (der Bereich der Rechnungsstellung): zeigt alle Informationen in 
Zusammenhang mit der Rechnungsstellung (Liste der Rechnungen, Rechnungen und Mahnungen, 
Einzahlungen, manuelle Rechnungsstellung, Aktivitäts-Statistiken) 

 

Zuallererst müssen die Einstellungen des Benutzers definiert werden (z. B. der Stundentarif), diese werden 
untenstehend vorgestellt. Dann können Sie beginnen, Klienten in Praxes zu erstellen oder auch die Daten Ihrer 
Klienten aus Excel in Praxes importieren. Wird ein Klient erstellt oder importiert, wird für diesen automatisch ein 
Verlauf erstellt (siehe weiter unten für die Struktur der Daten in Praxes). 

Um einen Klienten zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "+ KlientIn" (oder "+ PatientIn") im Bereich 
"Verläufe" (Register "Empfang"). Um Klienten anhand eines Excel-Dokumentes zu importieren, lesen Sie die 
Anleitung am Ende der Benutzeranleitung. 

 

Einstellungen des Benutzers 
 

Bevor Sie in Praxes Leistungen und Rechnungen generieren können, ist es notwendig, die Anwendung 
entsprechend Ihren eigenen Wünschen und Vorlieben anzupassen. 
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Die Parameter der Verläufe 
 

Die Parameter der Verläufe finden Sie im Bereich "Verläufe", im Register "Verläufe". Wenn Sie auf die 
Schaltfläche "Parameter" klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in welchem sich die Register 'Notizen', 
'Verläufe', 'Werteliste' befinden. Darunter finden sich (1) die Währungsparameter (CHF oder EUR) und (2) das 
Zoom beim Starten der Anwendung. 

Das Register 'Notizen' 
 

Hier können Sie die Liste der Notiztitel personalisieren (z. B. Einzelgespräch, Anmeldung, Telefonat usw.). Wenn 
Sie möchten, dass diese Art der Notiz als Sitzung gewertet wird, müssen Sie in der Spalte "Sitzung?" ein 
Häkchen setzen. Dies ist bspw. nützlich, wenn Sie nur die Sitzungseinträge eines Verlaufes drucken möchten. 
Wenn Sie in einem Verlauf eine Notiz erstellen, können Sie das Häkchen "Sitzung" auch manuell setzen (oder 
löschen). 

Veränderungen oder Löschen von Elementen dieser Liste wirken sich nicht auf bereits existierende Notiztitel aus 
(nicht retroaktiv). 

Das Register 'Verläufe' 
 

Hier können Sie die Liste folgender Werte spezifizieren: 

• die Verlaufsart (z. B. Psychotherapie, Familientherapie, Coaching, psychologische Unterstützung, usw.) 
Anmerkung: Veränderungen einer Verlaufsart wirken sich auf alle Verläufe des gleichen Typus aus. Es 
ist zudem nicht möglich, eine Verlaufsart zu löschen, welche bestehende Verläufe umfassen (damit es 
keine Verläufe ohne Definition der Verlaufsart gibt). 

• den Verlaufsstatus (z. B. laufend, abgeschlossen, usw.) 
Anmerkung: Genau wie für die Verlaufsarten wirken sich Modifikationen auf alle bereits bestehende 
Verläufe mit dem entsprechenden Verlaufsstatus aus. Auch können Bezeichnungen des Verlaufsstatus, 
welche tatsächlich verwendet werden, nicht gelöscht werden (erneut mit dem Ziel, keine Verläufe ohne 
Definition des Verlaufsstatus zu haben). Zudem ist es nicht möglich, die Bezeichnung „laufend“ zu 
verändern.  

• die verwendete Anrede bei der Erstellung eines Klienten (z. B. Frau, Herr, usw.). Werden Bezeichnungen 
in dieser Liste verändert oder gelöscht, hat dies keine Auswirkungen auf die Klientenprofile. 

 

Das Register 'Werteliste' 
 

Hier können Sie Veränderungen vornehmen bei: 

• der verwendeten Anrede (Frau, Herr, Dr., usw.), welche bei der Erstellung eines Klientenprofils 
verwendet wird. Werden Bezeichnungen in dieser Liste verändert oder gelöscht, hat dies keine 
Auswirkungen auf die bereits existierenden Klientenprofile (keine retroaktive Wirkung). 

• der Liste der Berufe der Netzwerkmitglieder, welche bei der Erstellung eines Klientenprofils verwendet 
wird. Werden Bezeichnungen in dieser Liste verändert oder gelöscht, hat dies keine Auswirkungen auf 
die bereits existierenden Klientenprofile (keine retroaktive Wirkung). 

 

 

Die Parameter der Rechnungsstellung 
 

Im Bereich "Rechnungsstell." (Schaltfläche im oberen Band) und da im Register "Admin/Parameter" können Sie 
verschiedene Parameter spezifizieren. Bevor Sie Ihre Leistungen verrechnen können, ist es notwendig, die 
Parameter der Rechnungsstellung zu spezifizieren: Tarif, Zahlungsfristen für die Rechnungen und allfällige 
Kosten (Eröffnungspauschale, Mahnungen), usw. Hier legen Sie zudem die Texte für die Rechnungen fest. Es ist 
zudem notwendig, dass die Korrespondenzadressen (Adressen der Schuldner) komplett sind, andernfalls wird 
die Rechnungsstellung blockiert. 

Im Register THERAPEUT, dort im Unterregister PARAMETER (die einzelnen Arbeitsbereiche werden weiter unten 
vorgestellt) können Sie Folgendes festlegen: 
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Das Unterregister 'Parameter' 
 

Das	Unter-Unter-Register	'Allgemein'	
Liste der Parameter:  

• Datum, ab welchem mit der Rechnungstellung begonnen werden soll 
• Option zur Überprüfung der Leistungstarife: Diese erlaubt es dem Benutzer, Rechnungen zu blockieren 

oder freizugeben, wenn Leistungen einen anderen Tarif aufweisen als im Verlauf festgelegt; die 
Überprüfungen bezieht sich nur auf nicht verrechnete Leistungen 

• Standardtarif 
• Fristen für Rechnungen und Mahnungen 
• Eventuelle Kosten für die Eröffnung eines Dossiers oder für Mahnungen 

 

Wenn Sie beginnen, mit Praxes zu arbeiten, müssen Sie das Datum für den Beginn der Rechnungsstellung sowie 
die Rechnungsnummer, mit welcher Praxes starten soll, festgelegt werden. 

(1) Datum, ab welchem mit der Rechnungstellung begonnen werden soll. Dieses Datum wird verwendet, um 
Rechnungen ab diesem Zeitpunkt zu erstellen, wenn Sie mit Praxes beginnen, Ihre Leistungen 
abzurechnen. Wird kein Datum festgelegt, wird Praxes alle verrechenbaren Leistungen berücksichtigen. 

(2) Nummer, mit welchen Praxes die Rechnung versehen wird, um die Kontinuität mit der bisherigen 
Rechnungsstellung zu garantieren 

 

Legen Sie den standardmässigen Stundentarif fest (welcher in alle neuen Verläufe kopiert wird) und wählen Sie, 
ob Sie die Überprüfung der Leistungstarife auf Kongruenz vornehmen lassen möchten oder nicht. Ist die 
Funktion aktiviert, überprüft sie ob die Tarife der einzelnen noch nicht verrechneten Leistungen mit dem 
Verlaufstarif übereinstimmen. Im Falle einer Inkongruenz wird die Rechnungsstellung blockiert und es werden die 
Leistungen angezeigt, bei denen der Tarif nicht mit dem Verlaufstarif übereinstimmt. 

Im Bereiche der Ansicht gibt es zwei Parameter: (1) Anzeigen von Patienten oder Klienten und (2) Anzeigen nicht 
archivierter oder archivierter Patienten. Diese Parameter sind auch über das Menu "Anzeige" zugänglich. 

(1) Sie können entweder 'Klienten' (keine therapeutischen Leistungen) oder 'Patienten' anzeigen lassen. 
Unabhängig davon werden immer alle Rechnungen angezeigt (also sowohl die Rechnungen von Klienten als 
auch die der Patienten). 

 
(2) Sie können entweder nicht archivierte oder archivierte Patienten anzeigen lassen. Dies erlaubt es, nicht zu 

viel Informationen auf einmal sichtbar zu machen. Beachten Sie, dass die Rechnungen der archivierten 
Klienten nicht angezeigt werden, wenn die Option 'nicht archiviert' gewählt ist. Anders gesagt bedeutet dies, 
dass wenn ein Klient archiviert ist, keine Informationen über ihn ersichtlich sind, solange die Option 'nicht 
archiviert' gewählt ist. 

 

 

Das	Unter-Unter-Register	'Rechnungen'	
 

Liste der Parameter:  

 

• Ort für das Datum auf den Rechnungen 
• Das Nummerierungsformat der Rechnungen und deren Anzeigetyp. Hier können Sie zwischen (1) dem 

Format Praxes (z. B. „2016-0032") und (2) einem einfacheren Format, ohne Jahreszahl (z. B. „0032“) 
wählen. 

• Die Anzeigeparameter der Rechnungen wie Ort, NIF-Nummer des Therapeuten 
• Anzeige der Leistungen, auch hier können Sie zwischen zwei Formaten wählen: (1) Anzeige der 

Leistung  (1) mit oder (2) ohne Details (dieser Parameter beeinflusst alle Rechnungen) 
• Das Seitenlayout der Rechnungen: Dieser Parameter beinhaltet die Präsentation der Information sowie 

das Seitenlayout der Rechnungen. Hier haben Sie drei Wahlmöglichkeiten: (1) Praxes 1 (klassisch), (2) 
Praxes 2 (mit mehr Platz für den Briefkopf, rechts oben) und (3) simfacture (A4-Seite mit abtrennbarem 
roten Einzahlungsschein unten auf der Seite) 

• Hier können Sie ebenfalls die Bezeichnung "Ermässigung" auf den Rechnungen verändern, z. B. 
"Rabatt". 
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Das	Unter-Unter-Register	'BenutzerIn'	
 

In diesem Bereich spezifizieren Sie: 

• Die Ergänzung welche in der Rechnung unter Ihrem Namen angezeigt wird 
• Ihre Kontaktdaten, welche für die Rechnungen des Typus "Tarif 590" benötigt werden 

 

Das	Unter-Unter-Register	'Leistungen'	
Hier spezifizieren Sie die Liste der Leistungen, welche Sie verrechnen wollen (z. B. Psychotherapie, Leistungen in 
Abwesenheit des Patienten, Coaching, usw.). Diese Liste wird angezeigt, wenn Sie eine Leistung erstellen, und 
erspart Ihnen dabei das manuelle Schreiben der Leistung. Veränderungen oder Löschen beeinflusst bereits 
existierende Leistungen nicht (kein retroaktiver Effekt). 

 

Das	Unter-Unter-Register	'Häufige	Adressen'	
 

Diese Adressen sind Korrespondenzadressen (von Schuldnern), welche Sie regelmässig verwenden (bspw. für 
IV- oder SUVA-Stellen oder andere institutionelle Schuldner). Sie dienen der Vereinfachung, damit sie bei neuen 
Verläufen nicht immer manuell in das Patientenprofil eingeben werden müssen. 

Um diese "häufigen Adressen" in einem Verlauf verwenden zu können, müssen Sie in den Verlauf des 
entsprechenden Klienten gehen und unter dem Register "admin" auf die Schaltfläche "+ Schuldner" klicken. Hier 
haben Sie die Wahl zwischen einer Adresse "Klient/Patient" oder einer Adresse "BenutzerIn". Die "häufigen 
Adressen" finden sich unter der Adresse "BenutzerIn", sie kann hier ausgewählt und danach können die 
Parameter angepasst werden, wie viel diesem Schuldner verrechnet und wie viel von diesem Schuldner erwartet 
wird. 

 

Das	Unter-Unter-Register	'ES'	
Hier können Sie die Position des Drucks der Einzahlungsscheine definieren, insgesamt gibt es 9 unterschiedliche 
Positionen. 

 

Der Export der Rechnungsdaten nach Excel 
 
Sie finden die Exportfunktionen im Register "admin/nach Excel exportieren". 
 
Es wird empfohlen, ein Exportordner für die Rechnungsdaten festzulegen, dies ausserhalb des 
Anwendungsordners, z. B. im Ordner "Dokumente". Dies ist bei der Aktualisierung hilfreich, denn so müssen Ihre 
exportierten Daten nicht manuell transferieren. 
 
Um das zu machen: 
 

(1) Erstellen Sie einen Ordner, wo Sie wollen 
(2) Auf "Exportationsziel bestimmen" klicken und den Ordner wählen.  

 
 

Der Rechnungstexte 
 

Unter dem Register "Admin/Texte" können Sie die Begleittexte der Rechnungen und Quittungen sowie Ihres 
Briefkopfes definieren. 

Der Briefkopf kann ein reiner Text sein oder auch ein Bild. Die Parameter für die Kopfzeile sind global, sie 
werden bei jeder Rechnung auf die gleiche Weise verwendet. Sie haben jedoch die Möglichkeit, zwischen zwei 
linken Briefköpfen aus reinem Text zu wählen: Der Briefkopf 1 (standardmässig verwendet) und Briefkopf 2. 
Wenn Sie bei Briefkopf 2 ein Häkchen setzen, wird dieser sichtbar und wird für alle Rechnungen verwendet. Ist 
die Option des Briefkopfes 2 angekreuzt, also aktiv, im Bereich des Benutzers, haben Sie bei jedem Klienten die 
Wahl zwischen dem Briefkopf 1 und dem Briefkopf 2. 
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Organisation der Datenbank 
 
Die allgemeine Struktur der Daten ist wie folgt: Benutzer à Klient à Verläufe à Notizen und Leistungen. 

Wird ein Klient erstellt, wird für diesen Klienten automatisch ein Verlauf erstellt. Sie können auch mehrere 
Verläufe für einen einzelnen Klienten erstellen, z. B. nach einer langen Pause seit der letzten Behandlung. 

Jeder Verlauf ist durch eine chronologische Folge von Notizen und Leistungen charakterisiert. Notizen und 
Leistungen sind unabhängige Elemente: Sie können eine Aktennotiz vermerken und eine oder mehrere 
Leistungen damit verknüpfen oder auch nur eine Notiz eintragen ohne Leistung, und Sie können eine Leistung 
erstellen, ohne dass eine Notiz dazu gefügt wird. 

Es ist wichtig, zwischen zwei verschiedenen Informationsebenen bzw. Daten zu unterscheiden: 

• Die Ebene des Klienten bezieht sich auf die gesamte Identität des Klienten: seine Kontaktdaten sowie 
seine Korrespondenzsprache und –adresse. Nach dem Erfassen dieser Daten werden Sie kaum mehr 
Änderungen an diesen Daten vorkommen, Sie werden sich auf der Ebene der Verläufe bewegen. 

• Die Ebene der Verläufe betrifft alle folgenden Daten: Notizen, Aufgaben, Tarif, Schuldner, Leistungen, 
Rechnungen, mit dem Verlauf verbundene Dokumente, am Verlauf beteiligte Kollegen aus dem 
Netzwerk, usw. 

 
	

Vollständigkeit der Daten 
 
Es gibt Grenzen für die Veränderbarkeit und Löschung der Daten mit dem Ziel, die Vollständigkeit der Daten zu 
garantieren. Diese Begrenzung verhindert das Risiko, insbesondere fälschlicherweise Daten in Verbindung mit 
der Rechnungsstellung zu verändern oder zu löschen. Konkreterweise können Sie z. B. keinen Klienten oder 
Verlauf löschen, für welchen Leistungen bestehen, oder Sie können keine Leistung verändern, wenn für die 
damit verbundene Rechnung bereits eine Einzahlung stattgefunden hat. 

 

Die Rechnungsstellung in Kürze 
 
Der oder die Schuldner sind folgendermassen charakterisiert: 

• Status (aktiv oder inaktiv): nur der oder die aktiven Schuldner werden bei der Erstellung der 
Rechnungen berücksichtig 

• Modus der Rechnungsstellung: monatlich, zweimonatlich oder manuell. 
• Rechnungsadresse: hierbei handelt es sich entweder um eine Klientenadresse oder um eine Adresse 

des Benutzers (sog. "häufige Adressen") 
• Der verrechnete Betrag: es handelt sich entweder um einen Prozentsatz der Gesamtleistung oder um 

einen absoluten Betrag; dieser Betrag wird auf der Rechnung aufgeführt 
• Erwartete Zahlung (Option, standardmässig 100%): es handelt sich entweder um einen Prozentsatz 

des verrechneten Betrages (und nicht der Gesamtleistung) oder um einen absoluten Betrag – Beispiel: 
Erwarten Sie vom Schuldner A die Zahlung von 60% der Gesamtleistung, wird der verrechnete Betrag 
60% betragen und die erwartete Zahlung 100% der verrechneten 60%; oder Sie verrechnen 100% der 
Leistung und erwarten eine Rückzahlung von nur 50%, bspw. wenn eine Versicherung nur einen der 
Teil Kosten übernimmt. 

 
Die Leistungen lassen sich in mehrere Rechnungseinheiten aufteilen. Gibt es einen einzigen Schuldner, wird es 
pro Leistung nur eine Rechnungseinheit geben. Gibt es mehrere Schuldner, gibt es pro Leistungen mehrere 
Rechnungseinheiten. 
Auf den Rechnungen werden die Rechnungseinheiten aufgeführt. Der Modus der Rechnungsstellung wird auf 
der Ebene des Schuldners festgelegt, dann wird er auf die Rechnungseinheiten angewendet (kopiert), nicht 
jedoch auf die Leistungen. 
 
Es bestehen zwei verschiedene Modi der Rechnungsstellung: 

(1) der Modus automatisch (monatlich), welcher 2 Optionen beinhaltet: 
 

Der Modus 1 (monatlich): Die verrechenbaren Leistungen werden pro Patient und pro Monat 
zusammengefasst, so dass automatisch monatliche Rechnungen generiert werden 
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Der Modus 2 (zweimonatlich): Die verrechenbaren Leistungen werden pro Patient und pro 2 
Monate zusammengefasst, so dass automatisch alle 2 Monate Rechnungen generiert werden 
 

(2) der Modus manuell: Sie entscheiden, welche Leistungen wann verrechnet werden 
 

Die Schuldner des Verlaufs dienen als Modell für die Erstellung der Rechnungseinheiten im Moment der 
Rechnungsstellung. Anders gesagt werden die Rechnungseinheiten aufgrund der Schuldner des Verlaufs 
erstellt und der Modus der Rechnungsstellung des/der Schuldner wird auf die Rechnungseinheiten angewendet. 
Änderungen an der Konfiguration der Schuldner beeinflussen die bereits erstellten Rechnungseinheiten nicht 
(kein retroaktiver Effekt). 

 

Betreffend der Konfiguration der Schuldner eines Verlaufs ist die häufigste Variante wohl die eines einzigen 
Schuldners; der Klient, der die Gesamtheit der Leistungen bezahlt. In anderen Fällen werden Sie vielleicht 
mehrere Schuldner erstellen müssen, weil jeder Schuldner einen Teil der Gesamtleistung bezahlt. Die 
Konfiguration der Schuldner muss unbedingt vor der Erstellung von Leistungen gemacht werden. 

 

Festlegen des Stundentarifs 
 
Legen Sie zuallererst den Tarif im Bereich "Rechnungsstell." (Register "Admin/Parameter/Allgemein") fest. Dieser 
Tarif wird anschliessend in alle neuen Verläufen kopiert (kein retroaktiver Effekt auf bereits bestehende Verläufe). 

Im Verlauf selbst kann der Tarif manuell verändert werden. Damit kann jeder Verlauf seinen individuellen Tarif 
aufweisen, und dieser Tarif wird dann auf alle verrechenbaren Leistungen angewendet. Es gibt auch hier wieder 
keinen retroaktiven Effekt: Änderungen am Verlaufstarif beeinflussen die bereits bestehenden Leistungen nicht. 
Sie können jedoch eine Änderung des Verlaufstarifs auf alle noch nicht verrechneten Leistungen anwenden (inkl. 
der Leistungen der sich in Vorbereitung befindlichen Rechnungen, also der noch nicht nummerierten 
Rechnungen). Gehen Sie dazu im Verlauf auf das Register "Admin" und drücken Sie die Schaltfläche 
"Verlaufstarif auf nicht verrechnete Leistungen anwenden". 

Falls Sie die Option ausgewählt haben, die Übereinstimmung der Leistungstarife und Verlaufstarife auf der 
Ebene des Benutzers (diese Option findet Sie im Bereich "Rechnungsstell.", Register 
"Admin/Parameter/Allgemein") überprüfen zu lassen, muss jede Leistung den gleichen Tarif haben wie der 
Verlaufstarif im Moment der Rechnungsstellung. So können Sie während der Behandlung Änderungen am 
Verlaufstarif vornehmen, denn die Übereinstimmungskontrolle bezieht sich nur auf Leistungen, welche noch 
nicht verrechnet wurden (die bereits verrechneten Leistungen werden nicht einbezogen in die Kontrolle, um die 
Rechnungsstellung nicht zu blockieren). 

Falls Sie die Überprüfung in den Parametern der Rechnungsstellung auf der Ebene des Benutzers aktiviert 
haben, können Sie diese auf Ebene der Verläufe ignorieren (z. B. wenn Sie mehrere Tarife verwenden möchten); 
diese Option befindet sich neben dem Verlaufstarif (Register "Admin"). 

Verwaltung der Sprachen 
 
Praxes stellt die Sprachen Deutsch und Französisch auf zwei Ebenen zur Verfügung:  

(1) Die Sprache der Benutzeroberfläche (Menü: Ansicht/ Sprache) 
(2) Als Korrespondenzsprache mit dem Klienten, betreffend der Notiztitel, Leistungen, Rechnungen und 

Quittungen (diese Option befindet sich im Profil des Klienten) 
	
Anmerkung: Bei der Erfassung eines Klienten wird als Korrespondenzsprache automatisch die aktuell gewählte 
Sprache der Benutzeroberfläche verwendet. Daher ist es wichtig, vor der Erfassung eines neuen Patienten direkt 
die entsprechende Sprache auch in der Benutzeroberfläche auszuwählen, welche dann entscheidend ist für die 
Sprache der Leistungen und Notiztitel; die Leistungen und Notiztitel bleiben in der Sprache, in welcher sie 
eingegeben wurden und ändern sich nicht durch einen Wechsel der Korrespondenzsprache auf der Ebene des 
Klienten. 

 

Klientenprofil 
 
Sie können auf das Klientenprofil zugreifen, indem Sie auf den Bereich "Verläufe" und dann in die Register 
"Empfang/PatientInnen oder KlientInnen" gehen und dort auf den Namen des Klienten klicken. 
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Für jeden Klienten muss unbedingt eine Korrespondenzsprache festgelegt werden. Diese wird auf die Notiztitel, 
Leistungen, Rechnungen und Quittungen angewendet, welche Sie erstellen. 

Im Klientenprofil gibt es zwei Parameter: 

(1) Die Bezeichnung als PatientIn oder KlientIn 
(2) Der Status archiviert oder nicht archiviert 

 

Aus dem Klientenprofil können Sie direkt in den entsprechenden Verlauf wechseln, indem Sie auf den Namen 
des Klienten im Kopfbereich des Fensters klicken oder auf die Verläufe in der Liste der Verläufe, wenn es 
mehrere hat. 

Im Klientenprofil hat es die Felder "Name" und "Vorname", welche dazu dienen, den Patienten zu benennen 
ebenso wie seinen Verlauf und welcher auf der Rechnung erscheinen kann, aber nicht muss. Möchten Sie einen 
anderen Namen auf der Rechnung anzeigen lassen, füllen Sie das Feld "andere Bezeichnung (Rechnung)" aus, 
welches auf den Rechnungen den Namen des Klienten ersetzen wird. 

Unter dem Feld "andere Bezeichnung (Rechnung)" gibt es zusätzlich die Möglichkeit, eine "zusätzliche Info für 
die Rechnung" einzufügen. Diese wird dann ebenfalls auf der Rechnung angezeigt, gleich unterhalb des Namens 
(oder der anderen Bezeichnung). 

Das Klientenprofil beinhaltet ebenfalls die Adressen, anhand welcher Sie den oder die Schuldner für diesen 
Verlauf festlegen werden. Wird ein Klient erstellt, werden automatisch auch ein Verlauf und ein Standardschulder 
erzeugt. Der Standardschuldner ist mit dem Verlauf verbunden und basiert auf der Standardadresse des 
Klienten. Benötigt der Verlauf mehrere Schuldner, müssen Sie auf der Ebene des Klienten die weiteren Adressen 
eingeben, um bei der Festlegung der Schuldner darauf zurückgreifen zu können. Falls es sich bei den weiteren 
Schuldnern um häufige Schuldner handelt (z. B. IV-Stellen, Opferhilfestellen), ist es von Vorteil, diese nicht auf 
der Ebene des Klienten hinzuzufügen, sondern auf Ebene des Benutzers, also im Bereich "Rechnungsstell." 
unter Register "Admin/Parameter/Häufige Adressen". Diese Adressen können Sie dann in allen Verläufen 
verwenden. 

 

Die Verlaufsakte eines Klienten 
 
Sie können auf den Verlauf eines Klienten zugreifen, indem Sie auf den Bereich "Verläufe" und dann in das 
Register "Empfang/Verläufe" oder "Verläufe" gehen und dort auf den Namen des Verlaufes klicken. Drücken Sie 
gleichzeitig die Taste 'ctrl' auf Ihrer Tastatur, öffnet sich der Verlauf in einem neuen Fenster. 

Im Prinzip trägt der Verlauf den Namen des Klienten. Sie können dies jedoch im Register "Admin" des Verlaufes 
anpassen, indem Sie das Feld "alternativer Verlaufsname" ausfüllen. 

Indem Sie auf den Namen des Klienten Kopfbereich des Fensters klicken, gelangen Sie gleich zum 
Klientenprofil. 

Die Register dienen dazu, weitere Daten des Verlaufs einzugeben und die Leistungen und Rechnungen des 
Klienten zu sehen. Das Register 'Empfang' zeigt die Post-ist, die Verlaufsaufgaben und die Liste der Notizen an. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Register erklärt. 

Das Register "Admin" 
 

Hier definieren Sie die wichtigsten Parameter für die Rechnungsstellung des Verlaufes: 

• Verlaufstarif, welcher dann auf alle Leistungen angewendet wird 
• Die Schuldner des Verlaufs: Deren Anzahl und das Profil jedes Schuldners (Modus der 

Rechnungsstellung, Art der Rechnungsstellung, erwartete Zahlung). Die Schuldner des Verlaufs dienen 
als Modell für die Erstellung der Rechnungseinheiten, welche zur Erstellung der Rechnung verwendet 
werden. 

• Daten notwendig für die Rechnungsstellung des Tarifs 590, falls angebracht 
• Startnummer der Sitzungsnummer 

 

Sie können unter anderem ein Deckblatt für den Verlauf ihres Papier-Dossiers erstellen (Hoch- oder Querformat). 
Die Schaltfläche dazu befindet sich unten auf dem Bildschirm. 

Sie können ebenfalls den Verlaufsstatus festlegen bzw. verändern. Der Verlaufsstatus erlaubt die 
Unterscheidung der "laufenden“ Verläufe von anderen. In den Parametern des Verlaufes können Sie die 
Statusbezeichnungen nach Ihren Vorlieben definieren, einzig die Bezeichnung "laufend" kann nicht verändert 
werden. Sie gelangen zu diesen Parametern, indem Sie in den Bereich "Verläufe" im Register "Verläufe" gehen 
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und dann auf die Schaltfläche "Parameter" klicken. Verändern Sie den Status von "laufend" auf einen anderen 
Status, so ist der Verlauf nicht mehr sichtbar bei den "laufenden" Verläufen. Es ergibt sich so eine bessere 
Übersicht Ihrer aktuellen Akten. 

Die Sitzungsnummer ergibt sich aus der Zählung der Notizen, welche als "Sitzung" definiert sind (Häkchen im 
entsprechenden Feld gesetzt). Die Nummer wird bei jeder Notiz neben der Funktion "Sitzung" sowie im Verlauf 
im Register "Empfang" in der Schaltfläche "Sitzungen". Die Sitzungsnummerierung beginnt automatisch bei 
eins, sie kann aber auch mit einer Nummer Ihrer Wahl beginnen. Der Parameter, um dies festzulegen, befindet 
sich im Verlauf im Register "Admin". 

Wird ein Verlauf erstellt, wird automatisch der Verlaufstarif des Benutzers aus den Parametern der 
Rechnungsstellung kopiert. Dieser Tarif wird dann jedes Mal aufs Neue in jede neue Leistung kopiert. 

Sie können den Verlaufstarif im Verlauf im Register "Admin" verändern; diese Änderung beeinflusst jede neue 
Leistung, hat aber keinen retroaktiven Effekt auf bereits existierende Leistungen. Um den Verlaufstarif auf alle 
noch nicht verrechnete Leistungen anzuwenden, drücken Sie auf die Schaltfläche "Verlaufstarif auf nicht 
verrechnete Leistungen anwenden", welche sich im Register "Admin" des Bereichs der Verläufe befindet. Eine 
Leistung gilt als nicht verrechnet, wenn keine der Rechnungseinheiten einer nummerierten (und damit 
verschickten) Rechnung angehören. 

Falls Sie die Überprüfung der Übereinstimmung der Tarife zwischen dem Verlauf und seinen Leistungen 
(Parameter der Rechnungsstellung) aktiviert haben, kann diese Option auf Ebene der Verläufe ignoriert werden 
(z. B. wenn Sie in diesem Verlauf mehrere Tarife anwenden möchten). Diese Option befindet sich neben dem 
Verlaufstarif. 

Der Modus der Rechnungsstellung der Rechnungseinheiten muss auf der Ebene des/der Schuldner festgelegt 
werden. Falls Sie Veränderungen am Modus der Rechnungstellung eines Schuldners vornehmen, wird Praxes 
Sie fragen, ob Sie diese Änderungen auch auf noch nicht verrechnete Leistungen anwenden wollen. Somit gibt 
es bei dieser Veränderung ein gewisses Mass an Retroaktivität (es ist jedoch unmöglich, den Modus der 
Rechnungsstellung der bereits verrechneten Leistungen zu ändern). 

 

Das Register "Info" 
 

Hier geben Sie weitere Informationen ein: 

• IV-/SIVA-Daten oder andere, welche auf die Rechnung kopiert werden 
• ein allgemeines Kommentar 
• ein Kommentar über die Zusatzversicherung 
• Datum des Endes des Verlaufs 

Hier wählen Sie, ob Sie Ihr SteuerId-Nr. in die Rechnungen zeigen wollen. 
 

Das Register "Leistungen" 
 
Dieser Bereich listet die Leistungen chronologisch auf. Hier können Sie zudem Leistungen ohne Notizen erfassen 
sowie manuelle Rechnungen als auch Quittungen erstellen. 

Eine Quittung generieren 
 

Es gibt zwei Formen von Quittungen: 

(1) eine Quittung einer Rechnung: Diese Art der Quittung kann direkt in der Rechnung generiert 
werden, klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "sofort quittieren (Bargeld)" 

(2) eine Quittung für Rechnungseinheiten: Diese Art der Quittung kann Rechnungseinheiten aus 
mehreren Rechnungen umfassen. Damit eine Leistung für diese Quittungsart verwendet werden kann, 
muss die Rechnung, zu welcher sie gehört, bereits quittiert sein. 

Anmerkung: Die Quittung für Rechnungseinheiten beinhalten keine administrativen Gebühren. 

 

Das Register "Rechnungen" 
 

Hier finden Sie eine Übersicht der Rechnungen, auf welche Sie individuell zugreifen können, indem Sie auf die 
Schaltfläche klicken, auf welcher die Rechnungsnummer ersichtlich ist. 
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Das Netzwerk 
 
Im Bereich "Verläufe" in Register "Netzwerk" können Sie Mitglieder des professionellen Netzwerkes hinzufügen. 
Dieses Verzeichnis erlaubt einen schnellen Zugriff auf die Kontaktdaten eines Mitgliedes des Netzwerkes aus 
dem Empfangsbereich oder aus dem Verlauf, mit welchem das Mitglied verknüpft ist. 

Arbeiten mehrere Fachpersonen als Netzwerk in einem Verlauf, so können Sie diese Mitglieder direkt aus dem 
Verlauf, im Register "Netzwerk", mit dem Verlauf verbinden. 
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Die Arbeitsbereiche 
 
Wenn Sie Praxes starten, beginnen Sie immer mit dem gleichen Bildschirm, welcher wie als Ausgangsposition 
oder als Empfang angesehen werden kann und den Bereich der Verläufe darstellt. Es gibt zwei Arbeitsbereiche: 
Der Bereich "Verläufe" (welcher somit der Startbildschirm ist) und der Bereich "Rechnungsstellung". Sie können 
mit Hilfe der Schaltflächen "Verläufe" und "Rechnungsstell.", welche sich in der Kopfleiste der Anwendung 
befinden, hin und her navigieren. 

Jeder Bereich beinhaltet Informationen, die in Registern, Unterregistern und Unter-Unterregistern organisiert 
sind. In dieser Benutzeranleitung wird folgende Schreibweise verwendet, um einen gezielten Ort anzuzeigen: der 
entsprechende Arbeitsbereich (falls es nicht bereits implizit klar ist) und dann die entsprechenden Register wie 
folgt: 'Register/Unterregister/Unter-Unterregister'. etc. 

In Praxes braucht es nie einen Doppelklick um Links oder Schaltflächen zu verwenden. Es wird empfohlen, 
immer einen Einzelklick zu machen, um das doppelte Aufrufen eines Befehls zu verhindern. 

Intuitiv verständliche graphische Symbole (Icons) erlauben das Navigieren in Praxes. So können Sie Icons oder 
Schaltflächen für die Navigation verwenden, oder auch indem Sie auf Klientennamen oder auf 
Rechnungsnummern drücken. In den meisten Fällen verwandelt sich das Symbol der Maus in eine Hand, damit 
wird angezeigt, dass es einen Link gibt. Durch diese Links gelangen Sie zu detaillierteren Informationen. 
Manchmal werden diese Informationen in einem neuen Fenster angezeigt (z. B. eine einzelne Rechnung).  

Im Bereich "Verläufe" im Register "Empfang/Verläufe" oder im Register Verläufe" können Sie direkt zum Verlauf 
eines KLienten gelangen, indem Sie auf den Namen seines Verlaufes klicken. Falls Sie gliechzeitig "ctrl" auf Ihrer 
Tastatur gedrückt halten, öffnet sich der Verlauf in einem neuen Fenster. 

Der Bereich "Verläufe" 
 
Der Empfangsbereich, welcher beim Start von Praxes angezeigt wird, kann als Startseite von Praxes verstanden 
werden. Von diesem Bereich aus können Sie in überall hin gelangen: In das Klientenprofil, die Verläufe, in den 
Bereich der Rechnungsstellung (Schaltfläche "Rechnungsstell." in der Kopfleiste der Anwendung), in die 
Parameter der Verläufe. Von hier aus haben Sie zudem Zugriff auf Dokumente, die Sie in Praxes eingefügt 
haben, unabhängig davon, ob diese mit einem Verlauf verbunden sind oder nicht. 

Das Register "Empfang" 
 

Hier finden Sie die Liste der Verläufe, die Liste der Klienten, Gruppen sowie den Zugang zu gefilterten Daten (z 
B. die Notizen eines bestimmten Datums). Sie können ebenfalls auf die Post-its sowie auf die Aufgaben in Bezug 
auf die Verläufe und des Benutzers zugreifen. 

Die Informationen werden in kompakter Art angezeigt. Es gibt verschiedene Unterregister: Die Liste der Verläufe, 
die Liste der Klienten, der Gruppen und ein Unterregister "Daten". 

Indem Sie in der Liste der Verläufe auf einen Namen klicken, gelangen Sie direkt zum Verlauf (halten Sie dabei 
die Taste "ctrl" gleichzeitig gedrückt, öffnet sich der Verlauf in einem neuen Fenster). Drücken Sie die 
Schaltfläche "Notizen", gelangen Sie zu der Liste der Notizen im Verlauf. Drücken Sie auf das Symbol des 
Kalenders, öffnet sich ein Fenster, mit welchem Sie das Datum der Notiz festlegen können. 

In der Liste der Klienten gelangen Sie zum Klientenprofil, indem Sie auf den Namen klicken. 

Das Unterregister "Daten" bietet Ihnen den Zugriff auf die Liste der Notizen und der Leistungen, sortiert nach 
Tag und Woche, ebenso wie die Liste der leeren Notizen; dies als Unterstützung, um Ihre Einträge aktuell zu 
halten. Sie können diese Listen ebenfalls drucken. 

 

Das Register "Verläufe" 
 

Sie können Ihre Verläufe nach Namen oder Status des Verlaufs filtern. Zudem können Sie direkt aus der Liste 
dem Verlauf eine Aufgabe hinzufügen, ein Post-it oder eine Leistung. Schliesslich dient die Schaltfläche 
"Schuldner" dem Öffnen des Fenster der Schuldner des Verlaufs. 

 

Das Register "KlientInnen" 
 

Sie können die Liste Ihrer Klienten nach Namen filtern. 
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Sie können ebenfalls eine Suche in den Adressen der Klienten machen, indem Sie auf die Schaltfläche "Tel-Nr. 
suchen" drücken. 

Sie können eine Liste von Klienten aus einem Excel-Dokument importieren, indem Sie auf die Schaltfläche 
drücken. Benutzen Sie dazu die Excel-Vorlage, welche mit Praxis geliefert wird und folgen Sie genau den 
Anweisungen (siehe unten das Merkblatt ' Importieren von Patientendaten anhand einer Excel-Vorlage'). 

 

Das Register "Netzwerk" 
 
Hier finden Sie die Liste der Mitglieder Ihres professionellen Netzwerkes. Diese Liste der Fachleute dient als 
Adressbuch. Jedes Mitglied kann einem oder mehreren Verläufen, in welchen er mitarbeitet, zugewiesen werden. 
Die Schaltfläche "Verläufe" öffnet ein Fenster, welches die Liste der Verläufe anzeigt, die mit dem Mitglied 
verbunden sind sowie ein Feld "Bemerkung", welches dem einzelnen Mitglied zugeordnet wird. 

 

Das Register "Docs" 
 
Hier finden Sie alle in Praxes hinzugefügten Dokumente, welche mit einem Verlauf verbunden sind (Unterregister 
'Verläufe') oder nicht (Unterregister BenutzerIn). 

Aus Praxes können Sie ausschliesslich PDF-Dokumenten direkt betrachten, alle anderen Dokumentenarten 
müssen geöffnet werden, um betrachtet oder verändert werden zu können. (z. B. Word, Excel). Sie können auch 
Dokumente als Anhang einer E-Mail direkt aus Praxes versenden. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, 
Dokumente aus Praxes an einen beliebigen Ort zu exportieren. Folgende graphische Symbole (Icons) erlauben 
diese Handlungen: 

 

	
Exportieren	eines	Dokuments	

	
Öffnen	und	Bearbeiten	eines	Dokuments	

	
Dokument	als	Anhang	einer	E-Mail	versenden	

	
Umbenennen	des	Dokuments	

	
Dokument	ersetzen	
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Der Bereich "Rechnungsstell." 
 

Das Register "Empfang" 
 
Hier finden Sie die Liste aller Rechnungen, aller Ihrer Leistungen, der versendeten Rechnungen und Mahnungen 
pro Monat, die Liste der Schuldner, die Parameter der Rechnungsstellung und die "Texte", also die Kopfzeilen 
und Grussbotschaften der Rechnungen, Mahnungen und Quittungen. 

Jedes Register enthält wiederum Unterregister, welche weitere spezifische Informationen beinhalten. 

Das Unterregister 'Rechnungen' 
 

Dies ist die Liste aller Ihrer Rechnungen, unabhängig von ihrem Stadium (Rechnung, erste oder zweite 
Mahnung). Sie können diese auf einfache Art und Weise filtern, um Rechnungen schnell zu finden. 

Aus dieser Liste können Sie eine gesamthafte oder partielle Einzahlung einer Rechnung eingeben, indem Sie auf 
die Schaltfläche "Einzahlungen" drücken. Sie können auch direkt in die Rechnung gelangen, indem Sie auf die 
Schaltfläche mit der Rechnungsnummer "#..." klicken. 

Das Unterregister 'Leistungen' 
 
Hier finden Sie die Liste all Ihrer Leistungen sowie aller Rechnungseinheiten, welche sich aus diesen Leistungen 
ergeben. Aus dieser Liste aller Leistungen können Sie auch direkt manuelle Rechnungen erstellen, falls die 
gewählten Leistungen nur einen Schuldner (und somit nur eine einzige Rechnungseinheit) aufweisen. Manuelle 
Rechnungen können Sie zudem über die Liste aus dem Unterregister "nicht berechnete Einheiten" erstellen. 

Das Unterregister 'pro Monat' 
 
Sie finden hier die Gesamtheit der automatisch oder manuell erstellten Rechnungen und Mahnungen des 
gewählten Monats. Beachten Sie, dass jede Rechnung nur einmal angezeigt wird: Wurde eine Rechnung bspw. 
im Januar verschickt, ist sie in der Liste des Monats Januar ersichtlich; wurde im März eine Mahnung für diese 
gleiche Rechnung verschickt, verschwindet die Rechnung aus der Januar-Liste und erscheint als Mahnung in 
der Märzliste. 

Das Unterregister 'Schuldner' 
 
Sie finden hier die Gesamtliste aller Schuldner, welche mit Verläufen verbunden sind. Sie können den Modus der 
Rechnungsstellung der Schuldner verändern. Bei einer solchen Veränderung haben Sie die Möglichkeit, den 
neuen Modus auf noch nicht verrechnete Einheiten oder nur auf neu generierte Rechnungseinheiten 
anzuwenden. 
 

Das Register "zu sendende Rechn." 
 
Hier finden Sie die vorbereiteten Rechnungen, welche noch nummeriert und datiert werden müssen. Es 
existieren 2 verschiedene Listen von automatisch erstellen Rechnungen. 
 
 (1) die Rechnungen des vergangenen Monats bzw. der vergangenen Monate 

(2) die Rechnungen des laufenden Monats: Sie können diese Liste benutzen, wenn Sie Rechnungen des 
laufenden Monats nummerieren, datieren und verschicken wollen, z. B. wenn Sie Ihre Aktivität für einige 
Wochen unterbrechen und Sie vor Ihrer Abwesenheit alle Rechnungen verschickt haben wollen. Es ist 
nicht möglich, Rechnungen des laufenden Monats zu nummerieren und datieren, falls vorbereitete 
Rechnungen des vergangenen Monats existieren. 

 

Der kreisförmige Knopf mit den Pfeilen dient der Aktualisierung der vorbereiteten Rechnungen, d. h. 
allenfalls weitere Leistungen einzubeziehen, welche in die Rechnungen aufgenommen werden müssen. 

Achtung: Es wird empfohlen, diesen Knopf zu drücken, bevor Sie die vorbereiteten Rechnungen 
nummerieren und datieren. Dieser Vorgang erlaubt es Ihnen zu überprüfen, ob die vorbereiteten Rechnungen 
richtig sind, bevor sie nummeriert und verschickt werden. 

 

Der Knopf "Alle Rechnung(en) von DIESEM MONAT nummerieren, datieren, adressieren und drucken" dient 
dazu, die vorbereiteten Rechnungen zu definieren, um sie dann zu drucken und zu versenden. Dieser Vorgang 
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wird automatisch auch die vorbereiteten Rechnungen aktualisieren, bevor sie nummeriert werden. Es wird daher, 
wie oben genannt, empfohlen, die Rechnungen manuell zu aktualisieren um sie vor dem Versenden zu prüfen. 

 

Die Schaltfläche "markierte Rechnungen löschen" dient dem Löschen der vorbereiteten Rechnungen. Dies kann 
aus unterschiedlichen Gründen nützlich sein: Verschieben des Datums der Rechnungsstellung (und z. B. auf den 
manuellen Modus der Rechnungsstellung umstellen), unvollständige Adresse (welche die Rechnungsstellung 
dann blockiert) sind Beispiele dafür. Das Löschen der Rechnung löscht weder Leistungen noch 
Rechnungseinheiten. Beim Löschen der vorbereiteten Rechnungen wird Ihnen eine Liste der 
Rechnungseinheiten angezeigt und Sie erhalten die Möglichkeit, den Modus der Rechnungsstellung der "frei 
gewordenen" Einheiten zu definieren. Sie können dann den Modus für jede Einheit einzeln wählen oder auch alle 
Einheiten der Liste in den Modus der manuellen Rechnungsstellung setzen (die entsprechende Schaltfläche 
findet sich oben über der Liste). 

 

Das Register "Mahnungen" 
 
Hier finden Sie die Liste der zu sendenden Mahnungen, so dass Sie das Versenden der Mahnungen individuell 
gestalten können. Sie können wählen, nur einen Teil der Mahnungen zu schicken, indem Sie diese auswählen, 
oder auch alle Mahnungen der Liste zu verschicken. 

Das Versenden der Mahnungen besteht aus dem Aktualisieren des Versendedatums (heutiges Datum) sowie der 
richtigen Bezeichnung (Erste oder Zweite Mahnung). Für Benutzer, welche eine neue Nummer für die Mahnung 
verwenden, wird in diesem Moment eine solche erzeugt. 

 

Das Register "Rechnungen und Mahnungen" 
 
Hier finden Sie die Rechnungen und Mahnungen, bereits quittierte oder auch nicht, in verschiedenen Listen 
zusammengefasst. Der Bereich dient dem manuellen Quittieren Ihrer Rechnungen. Um eine Rechnung zu 
quittieren, müssen Sie ein Datum (Datum des Zahlungseinganges auf Ihrem Konto) eingeben, dann erscheint die 
Schaltfläche "quittieren", auf welche Sie dann drücken können. 

Um eine Teilzahlung einzugeben, drücken Sie auf die Schaltfläche "manueller Betrag", geben Sie dort den 
Betrag und das Einzahlungsdatum ein und drücken Sie dann auf "Zahlung validieren". 

Auf der linken Seite jeder Zeile gibt es zwei Symbole: Das Symbol in Form eines Dokumentes gibt Ihnen die 
Möglichkeit, direkt auf die Rechnung zuzugreifen. Das Symbol, welches ein Blatt mit einem Stift repräsentiert 
zeigt eine mögliche persönliche Notiz für diese Rechnung an. Wurde etwas notiert, wird das Symbol blau. 

 

Das Register "Manuell" 
 

Hier finden Sie alle Rechnungseinheiten, für welche der manuelle Berechnungsmodus gewählt ist. Von hier aus 
können Sie Rechnungen für einen oder mehrere Klienten durch eine einzige Operation erstellen: Wählen Sie die 
entsprechenden Leistungen aus und drücken Sie dann auf die Schaltfläche, um die Rechnungen zu generieren. 

Sie sehen hier ebenfalls die Liste der manuell erstellten Rechnungen. 

 

Das Register "Admin" 
 

Das Unterregister 'nach Excel exportieren' 
 

Hier können Sie Ihre Daten der Rechnungsstellung in Excel-Format exportieren, insbesondere der Daten, welche 
die Treuhänderschaft benötigt für die Buchhaltung Ihrer Aktivitäten. 

 

Das Unterregister 'Nummerierung' 
 

Hier finden Sie die Liste aller Rechnungsnummern, selbst wenn die Rechnung gelöscht wurde. 
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Das Unterregister 'Einzahlungen' 
 

Hier finden Sie folgende Listen: 

• Einzahlungen 

• Anzahlungen 

• Forderungsausfälle 

 

Das Unterregister 'Texte' 
 

Hier definieren Sie die Texte, welche in den Rechnungen und Mahnungen angezeigt werden sowie in den 
Begleittexten in den Quittungen. 

Sie können zudem die Informationen ergänzen, welche Sie in der Kopfzeile Ihrer Rechnungen anzeigen möchten; 
Sie können auch ein Bild einfügen. 

 

Das Unterregister 'ES' 
 

Falls das Modus der Einzahlungsscheine mit Referenznummer aktiviert haben, finden Sie hier alle 
Referenznummern, welche mit Ihren Rechnungen verbunden sind. 

Es besteht zudem die Möglichkeit, von hier die Kontoauszüge zu importieren. Es müssen Dokumente des Typus 
CAMT.054 sein, welche Ihre Bank Ihnen zukommen lassen muss. Danach können Sie auf einfache Art und 
Weise alle Rechnungen, welche den importierten Einzahlungen entsprechen, quittiert werden. 

 

Das Unterregister 'Parameter' 
 

Die Parameter der Rechnungsstellung wurden weiter oben bereits beschrieben, siehe Kapitel "Starten". 

 

Die Rechnung 
 
Sie gelangen zu den Rechnungen entweder aus den verschiedenen Listen im Bereich Rechnungsstellung oder 
aus dem Verlauf (Register "Rechnungen", indem Sie auf die Nummer der entsprechenden Rechnung klicken 

Im Bereich der Rechnungsstellung können Sie im Register "Rechnungen und Mahnungen" auf die Schaltfläche 
mit dem Symbol eines Dokumentes drücken, um zu einer Rechnung zu gelangen. 

 
Die Rechnung öffnet sich in einem neuen Fenster, auch hier sind die verschiedenen Informationen auf mehrere 
Register verteilt. 

 

Das Register "Admin" 
 

Hier finden Sie die Informationen zum Schuldner, zur Bezeichnung der Rechnung (Rechnung, Erste oder Zweite 
Mahnung), ein möglicher persönlicher Kommentar des Benutzers sowie eine Zusammenfassung des Saldos. 

Das Register "Leistungen" 
 
Hier finden Sie die Rechnungseinheiten, eventuelle administrative Kosten und die Gesamtsumme der Rechnung. 
Die administrativen Kosten können bei Bedarf manuell verändert werden. 
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In der Rechnung sind die Leistungen nicht veränderbar. Um dies zu tun, müssen Sie in den Verlauf gehen. 
Sobald einer Rechnung eine Einzahlung zugeschrieben wurde, unabhängig davon ob es eine Gesamt- oder eine 
Teilzahlung ist, sind die Leistungen der Rechnung nicht mehr veränderbar. Dies dient der Garantie der Integrität 
der Daten. 

 

Das Register "Texte" 
 
Hier können Sie manuell folgende Texte verändern: 

• Sendungsadresse 

• Begleittexte 

• Zusatz zu Ihrer Signatur 

• Das Feld "andere Bezeichnung und zusätzliche Information", welche ursprünglich im Klientenprofil 
definiert und bei der Rechnungserstellung in die Rechnung kopiert wurden 

• Daten der IV/SUVA, welche ursprünglich im Verlauf definiert und bei der Rechnungserstellung in die 
Rechnung kopiert wurden 

Hier können Sie ebenfalls die Begleittexte aktualisieren (z. B. Kopieren der Begrüssung, welche Sie auf der 
Ebene des Benutzers verändert haben), indem Sie auf die Schaltfläche "Begleittexte und Fuβzeile akualisieren" 
drücken. 

Die Begleittexte für den Anfang der Rechnung passen sich der Menge des eingefügten Textes an, die 
Begleittexte zum Ende der Rechnung (unterhalb der Leistungen) haben jedoch eine fixe Grösse. 

Handelt es sich um einen Klienten mit dem Tarif 590, können Sie das Feld "Kommentar" editieren, welches auf 
der Rechnung sichtbar ist (max. 2 Zeilen). 

 

Das Register "Sendungsdaten"  
 
Hier können Sie die Sendungsdaten der Rechnungen und Mahnungen einsehen. Diese Daten können Sie bei 
Bedarf manuell anpassen. 

Die Bezeichnung der Rechnung (Rechnung, Erste oder Zweite Mahnung) hängt von den eingegebenen Daten ab. 
Hat es z. B. ein Sendungsdatum für die Rechnung, handelt es sich um eine Rechnung. Hat es ein 
Sendungsdatum für die erste (jedoch nicht die zweite) Mahnung, wird die Bezeichnung "Erste Mahnung" sein. 
Diese automatische Bezeichnung kann durch eine manuelle ersetzt werden, gehen Sie hierzu in das Register 
"Admin" der Rechnung. 

In diesem Bereich sind ebenfalls die Rechnungsnummern sichtbar, welche zur Rechnung gehören (falls Sie die 
Option gewählt haben, für die Mahnungen eine neue Rechnungsnummer zu generieren). 

Das Register "Einzahlungen" 
 
Hier können Sie die Daten der Zahlungseingänge nachschlagen; ebenso können Sie Zahlungseingänge für eine 
Rechnung und manuelle Kommentare zu den Zahlungseinhängen eingeben. 
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Die Rechnungsstellung 
Fehlende Daten 
 
Fehlen grundlegende Daten, wird die Erstellung der Rechnungen blockiert. Sie werden dann dazu aufgefordert, 
die fehlenden Daten zu ergänzen. Beispiele für Fehler in der Rechnungsstellung sind z. B. eine Leistung ohne 
Betrag oder eine Leistung mit Minutenangaben und gleichzeitig einem manuellen Betrag. Falls Sie die Optionen 
gewählt haben, die Übereinstimmung der Tarife zwischen den Leistungen eines Verlaufs und dem Verlaufstarif, 
dann werden Inkongruenzen als Fehler in der Rechnungsstellung angezeigt. Eine fehlende oder unvollständige 
Adresse wird die Rechnungsstellung ebenfalls blockieren. 

Im Falle von Fehlern in der Rechnungsstellung werden im Bereich "Rechnugsstell." im Register 
'Admin/Parameter/Allgemein' Schaltflächen unterhalb des Tarifs sichtbar. 

Empfehlung: Wird die Rechnungsstellung aufgrund von Fehlern innerhalb eines spezifischen Verlaufs blockiert (z. 
B. wegen einer unvollständigen Adresse), können Sie diesen Verlauf in den Modus der manuellen 
Rechnungsstellung versetzen. Dies erlaubt es Ihnen, die Rechnungsstellung (automatisch, monatlich oder 
zweimonatlich) für die anderen Verläufe vorzunehmen. Ändern Sie den Modus der Rechnungsstellung auf der 
Ebene des Schuldners im Verlauf (Verläufe, Register "Admin"). 

Zwei Möglichkeiten des Versendens: Rechnungen mit oder ohne 
Mahnungen 
 
Im Moment des Datierens und Nummerierens der Rechnungen für den Versand haben Sie die Wahl zwischen 
zwei verschiedenen Sendungen: 

1. Rechnungen und Mahnungen des betreffenden Verlaufs senden: Wählen Sie diese Option, wird 
Ihnen Praxes eine Liste mit den Rechnungen anzeigen, welche Sie versenden möchten, und die 
Mahnungen der betroffenen Verläufe. So können Sie Mahnungen gleich der Rechnung beilegen. Um die 
Mahnungen senden zu können, müssen Sie auf die Schaltfläche "senden" neben den Mahnungen 
drücken. 

2. Einzig Rechnungen versenden: Wählen Sie diese Option, senden Sie nur Rechnungen, jedoch keine 
Mahnungen. 

 

Monatliche oder zweimonatliche Rechnungen senden 
 
Es bestehen zwei verschiedene Modi der Rechnungsstellung: 

1. Modus 1 (monatlich): Die Rechnungseinheiten werden pro Patient und pro Monat 
zusammengefasst 

2. Modus 2 (zweimonatlich): Die Rechnungseinheiten werden pro Patient und pro 2 Monate 
zusammengefasst 

Die monatlichen und zweimonatlichen Rechnungen werden zu zwei Zeitpunkten erstellt, dies auf Ihre Initiative 
hin: 

1. Die Vorbereitung der Rechnungen (Gruppierung der Rechnungseinheiten in den Rechnungen, 
welche jedoch noch nicht datiert und nummeriert sind) 

2. Das Versenden der vorbereiteten Rechnungen (datieren, nummerieren und drucken der 
Rechnungen für den Versand) 

 

(1) Vorbereitung der Rechnungen: In einem ersten Schritt wird die Rechnung als Einheit erstellt, welche alle 
Rechnungseinheiten zusammenfasst. Zu diesem Zeitpunkt ist sie weder nummeriert noch datiert, sie 
beinhaltet jedoch bereits die Begleittexte und die Fusszeile, welche in den Parametern der Rechnungstellung 
festgelegt wurden. 

 Die monatlichen und zweimonatlichen Rechnungen werden automatisch generiert, einschliesslich der 
Leistungen des laufenden Monats. Um die automatisch erstellten Rechnungen zu aktualisieren, drücken Sie 
auf die folgende Schaltfläche, welche sich im Register "Zu sendende Rechnungen" befindet. 
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Das auswählbare Feld, welches sich rechts neben jeder Rechnungen befindet, dient einzig dem Löschen der 
Rechnung (es ist keine Auswahl der Rechnungen, welche gesendet werden oder nicht). Das Löschen einer 
Rechnung beeinflusst keinesfalls die Rechnungseinheiten, diese werden einfach "freigelassen". Wenn Sie 
vorbereitete Rechnungen löschen, wird Ihnen eine Liste der Rechnungseinheiten angezeigt und ein Fenster 
lädt Sie dazu ein, den Modus der Rechnungsstellung der durch das Löschen der Rechnung frei gewordenen 
Rechnungseinheiten festzulegen. Sie können dann für jede Einheit den Modus der Rechnungsstellung 
individuell festlegen oder alle Einheiten in den Modus der manuellen Rechnungsstellung setzen (die 
entsprechende Schaltfläche findet sich oben über der Liste). 

(2) Konkretisierung der Rechnungen: In einem zweiten Schritt, erneut auf Ihre Initiative hin, werden die 
automatisch erzeugten Rechnungen für die Versendung konkretisiert: Sie werden nummeriert, datiert und 
gedruckt. 

 Für diesen zweiten Schritt begeben Sie sich in das Register "zu sendende Rechn." und drücken auf die 
Schaltfläche " alle Rechnungen von letztem Monat nummerieren, datieren, adressieren und drucken"., 
Unterregister ZU SENDENDE RECHN. und wählen den Befehl ‚Rechnung(en) vom vergangenen Monat 
nummerieren, datieren, adressieren und drucken’. 

 Falls Sie einen Fehler in den Leistungen bemerkt, müssen Sie in den Verlauf gehen und dort die Korrekturen 
vornehmen, diese werden dann automatisch auf die Rechnung übertragen. 

  
 Im Moment des Konkretisierend der Rechnungen haben Sie die Wahl zwischen zwei Sendeoptionen: (1) 

Rechnungen und Mahnungen oder (2) nur Rechnungen, ohne Mahnungen. 
 

Der Modus der manuellen Rechnungsstellung 
 

Sie können manuelle Rechnungen folgendermassen erstellen: 

• Im Bereich "Rechnungsstell." im Register "Manuell" oder im Register "Empfang/Leistungen/nicht 
verrechnete Einheiten". Wenn Sie manuelle Rechnungen aus dem Bereich "Rechnungsstell." heraus 
generieren, können Sie Rechnungen für mehrere Klienten gleichzeitig erstellen. 

• Im Verlauf im Register "Leistungen/manuell". 

 

In diesem Modus der Rechnungsstellung wird die Rechnung in einem einzigen Schritt erstellt: Sie wählen die 
Rechnungseinheiten und drücken dann auf die Schaltfläche zum Generieren der Rechnungen. Diese Rechnung 
wird sogleich erstellt, also nummeriert, adressiert und datiert. 

Sie können Rechnungseinheiten hinzufügen oder entfernen, indem Sie direkt in die Rechnung gehen. Diese 
Möglichkeit zu Korrektur verschwindet nach dem Versenden der ersten Mahnung. 

Anmerkung: Aus buchhalterischen Gründen erlaubt es Praxes nicht, Leistungen aus verschiedenen 
Kalenderjahren in einer manuellen Rechnung zu gruppieren. 

 

Die Nummerierung Ihrer Rechnungen 
 
Um eine kontinuierliche Nummerierung zu gewährleisten, basiert die Nummerierung auf der letzten 
nummerierten und datierten Rechnung (also auf der höchsten Rechnungsnummer des aktuellen Jahres). Bei 
jedem zivilen Jahreswechsel beginnt die Nummerierung nach Wunsch (siehe Parameter der Rechnungsstellung) 
entweder erneut bei 1 oder wird fortgesetzt. 

Zudem besteht die Möglichkeit, auch für Mahnungen eine neue Rechnungsnummer zu erstellen (ebenso wie für 
Rechnungen, welche man erneut drucken und versenden muss). Ist diese Option ausgewählt, ist es nicht 
möglich, die Nummerierung bei Jahreswechsel auf null zu setzen. 

Die Rechnungsadressen 
 
Die Adressen werden zum Zeitpunkt der Bereitstellung der automatischen Rechnungsstellung kopiert (vor der 
Nummerierung). Bei der Erstellung von manuellen Rechnungen wird alles gleichzeitig gemacht (Adresse, Datum, 
Nummerierung). 

Die Rechnungsadresse kann manuell in der Rechnung oder auch im Profil des Patienten verändert werden. Wird 
die Adresse im Patientenprofil verändert, wirkt sich dies alle Schuldner des Verlaufs aus, welche diese Adresse 



Praxes – Anwendung entwickelt von Robert A. Richardson – Benutzeranleitung 

 22	

verwenden. Während der Veränderung können Sie wählen, ob die Änderung auf alle nicht quittierten 
Rechnungen mit der veränderten Adresse angewendet werden soll. 

Beim Konkretisieren der Rechnungen haben Sie die Wahl zwischen zwei Optionen: (1) Rechnungen und 
Mahnungen versenden oder (2) Rechnungen ohne Mahnungen. 

 

 

Die Begleittexte der Rechnungen 
 
Die Begleittexte werden zum Zeitpunkt der Bereitstellung der automatischen Rechnungsstellung kopiert (vor der 
Nummerierung). Bei der Erstellung von manuellen Rechnungen wird alles gleichzeitig gemacht (Begleittexte, 
Adresse, Datum, Nummerierung). 

Es besteht die Möglichkeit, die Begleittexte aller nicht quittierten Rechnungen zu aktualisieren (z. B. wenn Sie 
darin einen Tippfehler entdeckt haben). Gehen Sie dazu in den Bereich "Rechnungsstell." In das Register 
"Admin/Texte", und drücken Sie dann auf die Schaltfläche "Begleittexte von nicht quittierten Rechn. 
aktualisieren" (die Anwendung aktualisiert die Rechnungen aller Sprachen). 

Das Drucken der Rechnungen 
 
Sie können einzelne oder auch mehrere Rechnungen aus folgenden Bereichen der Anwendung drucken: 

(1) Bereich "Rechnungsstell." unter "Empfang/Rechnungen", "Empfang/pro Monat" oder "Manuell/manuelle 
Rechnungen" 

(2) In den einzelnen Verläufen im Register "Rechnungen" (Drucken von individuellen Rechnungen) 
	
Falls Sie mehrere Rechnungen gleichzeitig drucken, sehen Sie erst ein Fenster mit einer Liste der zu druckenden 
Rechnungen; es dient der Überprüfung der Leistungen. Diese Liste können Sie als solche drucken, mit oder 
ohne Begleittexte, oder Sie können direkt den Druck der Rechnungen und/oder der Einzahlungsscheinen 
starten. Schliessen Sie das Fenster, wird der Druckvorgang abgebrochen. 

Bevor Sie Einzahlungsscheine (ES) drucken können, müssen Sie Ihren Drucken so einstellen, dass diese 
richtig gedruckt werden und diese Einstellungen dann im Dialogfenster des Druckers sichern. Danach können 
Sie mit der üblichen Vorgehensweise Rechnungen drucken und dabei den Befehl "ES drucken" benutzen. 

Anmerkung für Windows: Falls Sie sich in einer Rechnung befinden und auf die Schaltfläche "visualisieren" 
drücken, öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die Rechnung anzeigt wird. In Windows kann diese 
Voransicht ein fehlerhaftes Seitenlayout beinhalten; dieser Fehler betrifft jedoch nur die Voransicht und nicht die 
gedruckte Rechnung oder die Erstellung eines PDFs. Dies ist kein Fehler von Praxes, sondern von der Filemaker 
Version für Windows.  

Das Erstellen von Mahnungen 
 
Mahnungen lassen sich nur aus dem Bereich "Rechnungsstell." Im Register "Mahnungen" erzeugen. Dort finden 
Sie die zu sendenden Mahnungen (erste und zweite Mahnungen). Die können alle Mahnungen erzeugen oder 
auch nur eine Auswahl davon. 

Zur Information: Der Prozess des Erzeugens von Rechnungen verändert die Bezeichnung der Rechnungen in 1. 
Mahnung, und die Bezeichnung der 1. Mahnungen in 2. Mahnung und fügt das Datum des Sendens der 1. Oder 
2. Mahnung an. Wenn Sie also die Einzelheit einer Rechnung betrachten, welche sich in der Liste der zu 
sendenden Mahnungen befindet, werden Sie sehen, dass es noch eine Rechnung oder eine 1. Mahnung ist. Dies 
im Sinne der Bezeichnung, weil noch keine 1. oder 2. Mahnung erzeugt wurde. 

Sie können die Bezeichnung einer Rechnung manuell verändern, direkt in der Rechnung im Register "Admin". 

 

Gruppenrechnungen erstellen 
 
Sie können eine einzige Leistung einer Gesamheit des Verlaufs verrechnen. Erstellen Sie dazu eine Gruppe im 
Bereich "Verläufe" im Register "Empfang/Gruppen", gehen Sie dabei wie folgt vor: 
 
1. Eine Gruppe erstellen 

• Drücken Sie die Schaltfläche" Gruppe erstellen", es öffnet sich ein Fenster. Darin können Sie den 
Namen der Gruppe in der Kopfzeile festlegen. 
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• Wählen Sie die Sprache der Gruppe (Sprache, in welcher die Leistungen angezeigt werden) 

• Wählen Sie die Mitglieder (die Verläufe) der dazugehörigen Gruppenmitglieder aus und drücken Sie 
dann auf die Schaltfläche "Gruppenmitglied hinzufügen" 

 

2. Einer Gruppe eine Leistung verrechnen 

• Drücken Sie auf die Schaltfläche "abrechnen", dies öffnet ein neues Fenster 

• Überprüfen Sie die Gruppenmitglieder, welchen die Leistung tatsächlich verrechnet werden soll (und 
wählen Sie allenfalls Mitglieder ab, welchen diese Leistung nicht verrechnet werden soll) 

• Definieren Sie Formulierung des Betrages: entweder ein festgelegter Betrag oder ein minutendefinierter 
Tarif (der verwendete Tarif ist der des Verlaufs) 

• Definieren Sie die Leistung 

• Spezifizieren Sie allenfalls das Detail der Leistung (optional) 

• Legen Sie das Datum der Leistung fest (standardmässig das Datum der Rechnungsstellung) 

• Generieren Sie bei Bedarf eine Notiz, welche mit der Leistung verbunden ist, indem Sie "Notiz dazu 
generieren" anklicken. Dies erzeugt eine Notiz in jedem Verlauf. 

Nachdem alle Daten eingegeben sind, drücken Sie auf die Schaltfläche "abrechnen", die Leistungen (und die 
dazu gehörigen Rechnungseinheiten) sowie eventuelle Notizen werden dadurch erzeugt. Es werden nur die 
Leistungen erzeugt, nicht jedoch die Rechnungen. 

Beachten Sie, dass der Modus der Rechnungsstellung der Rechnungseinheiten abhängig ist vom Modus der 
Rechnungsstellung der Schuldner in den Verläufen der Gruppenmitglieder. Die Leistung wird schliesslich 
entsprechen dem Tarif verrechnet, welcher in jedem Verlauf festgelegt wurde (es gibt keinen Gruppentarif). 

 

Rechnungen und Mahnungen quittieren 
 
Rechnungen können Sie im Bereich "Rechnungsstell." Im Register "Rechnungen und Mahn" manuell quittieren 
(und in diesen Unterregistern, welche verschiedene Kategorien von Rechnungen und Mahnungen beinhalten). 
Die Rechnungen können Sie auf einfach Art und Weise filtern, so dass nur die angezeigt werden, welche Sie 
quittieren möchten. Nutzen Sie dazu die Felder "Verläufe", "Jahr" oder "Nummer". 

Neben jeder Rechnung befindet sich Datenfeld (dieses ist leer, wenn die Rechnung noch nicht quittiert wurde): 
Nachdem Sie in diesem Feld das Datum der Zahlung eingegeben haben, erscheint rechts davon eine 
Schaltfläche "quittieren". Quittieren Sie die Rechnung, indem Sie auf diese Schaltfläche drücken. 

Weist die Zahlung einen anderen Betrag als die Rechnung auf (kleiner oder grösser), drücken Sie auf die 
Schaltfläche "manueller Betrag" und geben Sie das Datum der Zahlung und den eingezahlten Betrag ein. 
Drücken Sie dann auf "Zahlung validieren", um die Zahlung zu speichern. 

Ist der eingezahlte Betrag grösser als der Saldo-Betrag der Rechnungen, wird automatisch eine Anzahlung mit 
dem Namen des Klienten erstellt. Diese Anzahlung kann danach bei anderen Rechnungen des gleichen Klienten 
angerechnet werden. 

 

Die Anzahlungen 
 

Praxes generiert automatisch eine Anzahlung, wenn eine Zahlung den erwarteten Rechnungsbetrag 
überschreitet. Eine Anzahlung für einen Klienten kann jedoch auch manuell erstellt werden. Gehen Sie dazu im 
Verlauf des Klienten in das Register "Rechnungen", da finden Sie die Schaltfläche "+ Anzahlung". 

Sie können auch eine benutzerspezifische Anzahlung erstellen, z. B. wenn Sie den Namen der Person nicht 
kennen, welche die Zahlung geleistet hat. Gehen Sie hierzu im Bereich "Rechnungsstell." in die Register 
"Admin/Zahlungen/Anzahlungen", da finden Sie die Schaltfläche "+ BenutzerIn Anzahlung". Diese Anzahlung 
kann jeder Rechnung angerechnet werden. 

 

Der Export der Rechnungsdaten in Excel-Format 
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Im Bereich "Rechnungsstell." im Register "Admin/nach Excel exportieren" können Sie Ihre Daten der 
Rechnungsstellung exportieren. 

Die Schaltflächen erlauben verschiedene Arten des Exportes der Rechnungstellungen, entweder nach Monat 
oder nach Jahr. Sie können die Daten der Rechnungen, der Leistungen sowie der eingegangenen Zahlungen 
exportieren. 

Die durch den Export entstandenen Excel-Dokumente werden automatisch benannt und im Ordner "Export" im 
Anwendungsordner von Praxes gespeichert oder auch an einem anderen Ort, wenn Sie einen personalisierten 
Export-Ordner definiert haben. Es wird empfohlen, einen personalisierten Export-Ordner ausserhalb der 
Anwendungsdatei von Praxes zu definieren; so verhindern Sie das manuelle Transferieren dieser Dateien bei der 
Aktualisierung von Praxes. Das exportierte Dokument öffnet sich automatisch. 

Anmerkung: Beachten Sie, dass, falls Sie an einem einzelnen Tag mehrere Exporte vornehmen, die letzte 
Exportdatei alle vorangehenden Exportdateien überschreibt (löscht), da der Dateiname der neuen Datei gleich 
ist wie der Dateiname der alten Datei. Dies betrifft den Export ausgewählter Rechnungen genauso wie den 
Export der Rechnungen nach Monat. Verhindern Sie dies, indem Sie den Dateinamen der exportierten Datei 
verändern (umbenennen). 

	

Die Verwaltung von Dokumenten 
 
Die Funktion Zum Einfügen von Dokumenten in Praxes erlaubt eine bessere Ergonomie bei der Konsultation und 
Modifikation der Dokumente, welche mit den Verläufen verbunden sind. 

Veränderung an Dokumenten (Modifikationen der Bezeichnung oder des Inhalts) dürfen ausschliesslich durch die 
Benutzeroberfläche von Praxes vorgenommen werden. Auf keinen Fall sollen diese Veränderungen in den 
erstellten Ordnern in der Anwendungsdatei von Praxes vorgenommen werden.  

Ist ein Dokument (Word oder anderes Format) durch Praxes geöffnet, darf Praxes keinesfalls geschlossen 
werden, bevor nicht das/die Dokument/e geschlossen wurden. Im ersten Schritt müssen die vorgenommenen 
Änderungen im Dokument (z. B. Word) gespeichert werden, Praxes aktualisiert in einem zweiten Schritt das 
modifizierte Dokument in der Datenbank. Daher müssen zwingend alle Dokumente, welche durch Praxes 
geöffnet wurden, erst geschlossen werden, bevor Praxes selbst beendet wird. So kann Praxes während des 
Prozess des Beendens die Dokumente aktualisieren. 

Die Verwaltung der Dokumente in Praxes erlaubt es, Dokumente mit Verläufen sowie mit Verlaufsnotizen zu 
verbinden. Zudem ist es möglich, Dokumente mit dem Benutzer/der Benutzerin von Praxes zu verknüpfen (Im 
Bereich "Verläufe" im Register "Docs/BenutzerIn"). 

Um ein Dokument (üblicherweise PDFs, Word oder Excel) mit einer Verlaufsnotiz, mit einem Verlauf oder mit 
einer/einem BenutzerIn zu verbinden, genügt es auf die Schaltfläche „+ Dokument einfügen“ zu klicken. Dadurch 
wird eine Zone sichtbar, in welche Sie nun das entsprechende Dokument ziehen und ablegen können (drag & 
drop). 

Hier eine Liste der graphischen Symbole (icons), welche der Verwaltung von Dokumenten dienen: 

 

	
Exportieren	eines	Dokuments	

	
Öffnen	und	Bearbeiten	eines	Dokuments	

	
Dokument	als	Anhang	einer	E-Mail	versenden	

	
Umbenennen	des	Dokuments	

	
Dokument	ersetzen	

 

	
	
Wichtige Punkte, die es zu beachten gilt 
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• Wird ein Dokument in Praxes eingefügt, wird dieses im Ordner der Anwendungsdatei von Praxes 
abgelegt, allerdings wird dieses verschlüsselt und kann im Ordner selbst nicht lokalisiert werden. 

• Ein Dokument kann direkt in Praxes geöffnet und verändert werden 
• Ein Dokument kann und muss direkt in Praxes umbenannt werden. Speichern Sie niemals ein 

Dokument unter einem anderen Namen ab, denn dies verunmöglicht es Praxes, die Referenz zu 
finden und diese zu aktualisieren. Wollen Sie eine Kopie des Dokumentes auf Ihrer Festplatte 
(Arbeitsplatz) speichern, ist es ratsam, die Exportfunktion für Dokumente von Praxes zu nutzen (siehe 
obenstehend die Nutzung der graphischen Schaltflächen). 

• Einzig PDF-Dokumente können direkt in der Anwendung angeschaut werden, ohne dass dazu eine 
Anwendung zum Lesen von PDFs geöffnet werden muss. Da das Betrachten von PDF-Dokumenten 
nicht immer sehr flüssig vor sich geht, ist es ratsam, das PDF im Modus "Öffnen und Bearbeiten" zu 
betrachten. Somit wird das gleiche Vorgehen vorgeschlagen wie für alle anderen Dokumentarten (z. B. 
Word, Excel), welche in ihrer ursprünglichen Anwendung geöffnet werden. 

• Löschen Sie ein Dokument in Praxes, wird das Dokument tatsächlich vom Computer gelöscht. Diese 
Aktion ist nicht wiederrufbar. 

• Drücken Sie aus Versehen auf die Schaltfläche "Dokument ersetzen", können Sie diesen Vorgang 
annullieren, indem Sie auf die Schaltfläche "validieren und schliessen" drücken. Das Fenster schliesst 
sich, ohne das angezeigte Dokument zu verändern. Der Befehl des Ersetzens eines Dokumentes ist 
ebenfalls nicht wiederrufbar. 

	
Im Verlauf im Register "Dokumente" finden Sie einerseits die Schaltfläche zum Verbinden von Dokumenten mit 
dem Verlauf und andererseits die Liste der mit dem Verlauf verbundenen Dokumente. 

In der detaillierten Liste der Verlaufsnotizen erlaubt eine Schaltfläche das Verknüpfen eines Dokumentes mit 
einer spezifischen Verlaufsnotiz. Dieses Dokument wird ebenfalls dem Verlauf hinzugefügt. Auch kann ein 
Dokument eines Verlaufs einer spezifischen Notiz hinzugefügt werden. 

 

Der Befehl DUMP 
 
Dieser Befehl erlaubt es, alle in Praxes eingefügten Dokumente auf einmal zu exportieren. Sie können entweder 
nur die Dokumente des/der BenutzerIn exportieren, nur die Dokumente von Verläufen oder auch alle Dokumente 
euf einmal exportieren. 

Die Dokumente werden in einen Ordner "DUMP" exportiert, welcher im Anwendungsordner von Praxes erstellt 
wird, und nach Klientennamen sortiert. Um den Inhalt dieses Exports aufzubewahren, müssen Sie den Ordner 
"DUMP" an einem anderen Ort speichern, bevor Sie Praxes schliessen. Beim Schliessen von Praxes werden 
alle Exporte, welche mit der Funktion DUMP gemacht wurden, gelöscht. 
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Standardvorgehen– how to 
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Erstellen eines Klienten oder eines Patienten 
 
Arbeitsschritte: 

1. Im Bereich "Verläufe" und dort im Register "Empfang": Drücken Sie auf die Schaltfläche "+ PatientIn" oder 
"+KlientIn’ 

 
2. Geben Sie den Namen des standardmässigen Schuldners ein (z. B. "Klient" oder "Eltern") und dann den 

Namen des Klienten 
 
3. Wählen Sie den Modus der Rechnungsstellung des standardmässigen Schuldners 
 
4. Danach öffnet sich der Bereich des Klienten, hier können Sie Folgendes definieren: 
	

• Anrede, Geschlecht, Geburtsdatum 
• Korrespondenzsprache 
• Adresse des standardmässigen Schuldners (graphisches Symbol eines Bleistifts) 

 
5. Gehen Sie dann in den Verlauf des Klienten, indem Sie auf den Klientennamen in der Kopfzeile drücken. Im 

der neuen Ansicht können Sie im Register "Admin" Folgendes definieren: 
 

• Art des Verlaufs (z. B. "Psychotherapie") 
• Verlaufstarif (dieser wurde vom Benutzerprofil kopiert und wird auf jede neue Leistung dieses Verlaufs 

angewendet) 
• Handelt es sich um einen IV- oder SUVA-Verlauf, geben Sie bitte die dazugehörigen Daten in den 

entsprechenden Bereich ein. Diese Daten werden automatisch in alle Rechnungen dieses Verlaufs 
kopiert, ebenso wie die NIF-Nummer (im Bereich des Benutzers definiert, also im Bereich 
"Rechnungsstell." im Register "Admin/Parameter/Rechnungen"). 
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Importieren von Klientendaten anhand eines Excel-
Dokuments 
 
Arbeitsschritte: 

1. Stellen Sie vor dem Import sicher, dass der Tarif des/der BenutzerIn festgelegt ist (Bereich "Rechnungsstell.", 
Register "Admin/Parameter/Allgemein"). Fehlt diese Einstellung, werden die Verläufe der importierten 
Patienten ohne Tarif erstellt und Sie müssen dann für jeden einzelnen Verlauf den Tarif manuell festlegen. 

 
2. Verwenden Sie die gelieferte Excel-Vorlage, in welcher jede Zeile einem Patienten entspricht.  

(Beachten Sie, dass die Spalte „label“ weder verwendet noch verändert werden darf, sie dient nur internen 
Zwecken.) 
Die Spalte „personalisierte ID Nummer“ dient der Nutzung eigener bereits verwendeter Patientennummer, 
welche weiterhin in Praxes genutzt werden möchten. 

 
3. Nach erfolgreichem Abschluss von Schritt 1 und 2 gehen Sie in den Bereich "Verläufe" ins Register "KlientIn" 

und drücken auf die Schaltfläche     , ziehen Sie dann das ausgefüllt Excel-Dokument in die 
entsprechende Zone. Drücken Sie zum Schluss auf die Schaltfläche "Dokument hinzufügen".  

 
4. Nach Beendigung des Importierens wird die Liste der Patienten im Klientenbereich angezeigt. Kontrollieren 

Sie danach für jeden einzelnen Patienten: 
• Korrespondenzsprache 
• Adresse des standardmässigen Schuldners 
 
Mit Hilfe der Pfeile oben links im Bereich des Klienten können Sie zwischen den Klienten hin- und her 
navigieren. 
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Aktualisieren von Praxes auf Mac OS 
 
Das Aktualisieren von Praxes beinhaltet das Herunterladen einer neuen, leeren Version von Praxes und das Importieren Ihrer 
aktuellen Daten in die neue Version. Führen Sie dazu folgende Arbeitsschritte aus: 

1. Praxes öffnen und geöffnet lassen. 
Kopieren Sie Ihre Datendatei ""praxesdata.fmp12" und speichern Sie diese auf Ihren Schreibtisch. Nutzen hierzu 
das Menü "Admin/Daten manuell speichern" und wählen Sie als Zielort Ihren Schreibtisch. 
 
Falls Sie Rechnungsdaten in den Ordner "Export" im Anwendungsordner exportiert haben, speichern Sie ebenfalls 
eine Kopie dieses Ordners auf Ihrem Schreibtisch. Auf Ihrem Schreibtisch befinden sich somit eine Kopie Ihrer 
Daten und eine Kopie des Export-Ordners. 
 
Verlassen Sie Praxes (Beenden). 

 
2. Laden Sie die Aktualisierung (Datei des Typs '.dmg') herunter. Diese Datei wird wie ein Laufwerk oder ein USB-Stick auf 

Ihrem Schreibtisch angezeigt. Nach dem Öffnen können Sie die Aktualisierung auf Ihren Schreibtisch ziehen. 
 
3. Starten Sie dann Praxes im Anwendungsordner der Aktualisierungsdatei ("Praxes 20xx.x"). Sowohl der Benutzername als 

auch das Passwort ist "user". 
 
4. Praxes bittet Sie dann, Ihre Daten in die entsprechende Zone (weisses Rechteckt) einzufügen. Ziehen Sie dazu die Datei 

‚praxesdata.fmp12’, welche die Daten aus Ihrer aktuellen Version enthält und welche Sie zuvor auf Ihren Schreibtisch 
kopiert haben, in die weisse, rechteckige Zone. Danach erscheint eine Schaltfläche zum Aktualisieren von Praxes. Drücken 
Sie auf diese Schaltfläche. 

 
5. Falls sich Ihr Ordner "Export" (worin Sie Ihre Rechnungsdaten exportieren) dauerhaft ausserhalb des 

Anwendungsordners befindet, ignorieren sie diesen Arbeitsschritt und gehen direkt zu Schritt 6. (Der Standort des 
Exportordners der Rechnungsdaten kann unter "Rechnungsstell./Admin/nach Excel exportieren" definiert werden) 

 
 Der Ordner "Export" Ihrer aktuellen Version von Praxes, welchen Sie auf Ihren Schreibtisch kopiert haben, muss nun in den 

Ordner der Aktualisierungsdatei von Praxes transferiert werden. Sie können den vorhandenen leeren Ordner "Export" 
durch Ihren Ordner ersetzen. 

 Falls Sie keine Kopie Ihres "Export"-Ordners auf dem Schreibtisch erzeugt haben, kopieren Sie den Ordner "Export" und 
ziehen Sie ihn in den Ordner der Aktualisierungsdatei von Praxes. Dieser Vorgang wird im untenstehenden Bild 
veranschaulicht. Mit diesem Schritt wird der leere "Export"-Ordner der Aktualisierungsdatei überschrieben. 

 

 
 
6. Nachdem Sie kontrolliert haben, dass die Aktualisierung erfolgreich war (und falls gewünscht nach dem Kopieren 

des Ordners "Export"), können Sie die alte Version von Praxes löschen. 
 
7. Löschen Sie allenfalls verwendete Verknüpfungen auf Ihre alte Version. 
 
8. Verschieben Sie den neuen Anwendungsordner von Praxes an die von Ihnen gewünschte Stelle. Es wird angeraten, 

diesen nicht auf dem Schreibtisch zu belassen. 
 
9. Erstellen Sie eine neue Verknüpfung für die aktualisierte Version von Praxes (d. h. zur Datei "Praxes 20xx.x"). Nun können 

Sie Praxes mit einem Doppelklick auf die Datei 'Praxes' öffnen (und nicht auf die Datei 'praxesdata.fmp12'). 
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Aktualisieren von Praxes auf Windows 
 

Das Aktualisieren von Praxes beinhaltet das Herunterladen einer neuen, leeren Version von Praxes und das Importieren Ihrer 
aktuellen Daten in die neue Version. Führen Sie dazu folgende Arbeitsschritte aus: 

1. a. Praxes öffnen und geöffnet lassen. 
b. Kopieren Sie Ihre Datendatei ""praxesdata.fmp12" und speichern Sie diese auf Ihren Schreibtisch. Nutzen hierzu 
das Menü "Admin/Daten manuell speichern" und wählen Sie als Zielort Ihren Schreibtisch. 
c. Falls Sie Rechnungsdaten in den Ordner "Export" im Anwendungsordner exportiert haben, speichern Sie 
ebenfalls eine Kopie dieses Ordners auf Ihrem Schreibtisch. Auf Ihrem Schreibtisch befinden sich somit eine Kopie 
Ihrer Daten und eine Kopie des Export-Ordners. 
d. Verlassen Sie Praxes (Beenden). 

 

2. Laden Sie die Aktualisierungdatei (Datei des Typs '.exe) herunter und öffnen Sie die Datei, um die Aktualisierung zu starten. 
!!Achtung!! Falls eine Meldung angezeigt wird, dass die zu installierende Datei bereits existiert (d. h. die gleiche 
Bezeichnung hat), brechen Sie die Installation umgehend ab. Andernfalls installieren Sie die gleiche Version, welche Sie 
bereits haben, dabei werden alle Daten von Ihrer aktuellen Version von Praxes gelöscht. 
Starten Sie die Aktualisierung von Praxes, entweder durch die erstellte Verknüpfung auf Ihrem Schreibtisch oder im 
Aktualisierungsordner (Date mit dem Namen "Praxes 20xx.x"). 
Sowohl der Benutzername als auch das Passwort ist "user". 

 

3. Praxes bittet Sie dann, Ihre Daten in die entsprechende Zone (weisses Rechteckt) einzufügen. Ziehen Sie dazu die Datei 
‚praxesdata.fmp12’, welche die Daten aus Ihrer aktuellen Version enthält und welche Sie zuvor auf Ihren Schreibtisch 
kopiert haben, in die weisse, rechteckige Zone. Danach erscheint eine Schaltfläche zum Aktualisieren von Praxes. Drücken 
Sie auf diese Schaltfläche. 

 Kontrollieren Sie nach der Beendigung des Imports Ihrer Daten, ob die Aktualisierung erfolgreich war, indem Sie die 
Leistungen, Verlaufsnotizen und eingefügte Dokumente prüfen. 

 

4. Falls sich Ihr Ordner "Export" (worin Sie Ihre Rechnungsdaten exportieren) dauerhaft ausserhalb des 
Anwendungsordners befindet (wenn Sie also unter "Rechnungsstell./Admin/nach Excel exportieren" einen Pfad für 
den Exportordner definiert haben), ist es nicht nötig, dass Sie den Exportordner in die Aktualisierungsdatei 
transferieren. Sie können daher Schritt 4 ignorieren und gleich zu Schritt 5 gehen. 

 Im Ordner Ihrer "alten" Version von Praxes beinhaltet der Ordner "Export" vielleicht Rechnungsdaten, welche Sie aus 
Praxes exportiert haben (ausser Sie haben einen anderen Zielordner ausgewählt). 
Falls Sie die exportierten Dokumente auch nach der Aktualisierung behalten möchten, transferieren Sie den Ordner 
"Export" (welchen Sie auf Ihren Schreibtisch kopiert haben) in den neuen Anwendungsordner. Sie können den 
vorhandenen leeren Ordner "Export" durch Ihren Ordner ersetzen. 

 Falls Sie keine Kopie Ihres "Export"-Ordners auf dem Schreibtisch erzeugt haben, kopieren Sie den Ordner "Export" aus 
dem Anwendungsordner Ihrer aktuellen Version und ziehen Sie ihn in den Ordner der Aktualisierungsdatei von Praxes. 
Dieser Vorgang wird im untenstehenden Bild veranschaulicht. Mit diesem Schritt wird der leere "Export"-Ordner der 
Aktualisierungsdatei überschrieben. 

 Um zu verhindern, diesen manuellen Schritt bei jeder Aktualisierung von Praxes vornehmen zu müssen, wird empfohlen, 
einen Export-Ordner ausserhalb des Anwendungsordners zu erstellen. Definieren Sie hierzu den entsprechenden Pfad 
unter "Rechnungsstell./Amdin/Nach Excel exportieren". 

 

 
 

5. Nachdem Sie kontrolliert haben, dass die Aktualisierung erfolgreich war (und falls gewünscht nach dem Kopieren 
des Ordners "Export"), wird empfohlen, die alte Version von Praxes löschen, indem Sie diese deinstallieren. Dadurch 
werden alle alten Dateien gelöscht. Gehen Sie dazu in die Systemsteuerung und wählen Sie unter Programme die alte 
Version von Praxes aus. Sie können die alte Version auch durch einen Doppelklick auf die Datei 'unins000' in der 
Anwendungsdatei deinstallieren. Kontrollieren Sie, dass der alte Anwendungsordner gelöscht wurde. 

 Falls nicht bereits durch das Installationsprogramm erstellt, können Sie eine neue Verknüpfung für die aktualisierte Version 
von Praxes (d. h. zur Datei "Praxes 20xx.x") erstellen. Nun können Sie Praxes mit einem Doppelklick auf die Datei 'Praxes' 
öffnen (und nicht auf die Datei 'praxesdata.fmp12'). Löschen Sie zum Schluss auf Ihrem Schreibtisch die Kopie von 
'praxesdata.fmp12' und allenfalls die Kopie Ihres Exportordners. 
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Der Tarif 590 
 
Der Tarif 590 bezieht sich massgeblich auf ein Seitenlayout und eine Formulierung von spezifischen Leistungen. 
Dieses Format wird von den Versicherungen im Bereich der Komplementärversicherungen verlangt. Die 
Rechnung des Typs 590, welche von Praxes produziert werden, wurden von Helsana getestet und für gültig 
erklärt. 

Die Rechnung des Typs 590 muss zwingend bestimmte obligatorische Informationen enthalten, welche in 
Verbindung mit dem Klienten und dem Verlauf stehen. Die Gesamtheit der Informationen kann auf der Ebene des 
Verlaufs vervollständigt, im Register "Admin", durch Drücken der Schaltfläche "Tarif 590". 

Damit Praxes die Rechnungsstellung nach Typ 590 vornehmen kann, sind folgende Daten eines Verlaufs 
zwingend einzugebenden: 

- Geschlecht 

- Geburtsdatum 

- Strasse, PLZ, Stad, Kanton 

- Gesetzestyp (normalerweise VVG) 

- ob die Leistungen der Mehrwertsteuer unterliegen (ja, nein) 

- Art der Therapie (Einzel, Gruppe) 

- Behandlungsgrund (Krankheit/Unfall) 

Der Vorname und Name basieren auf den Namen des Klientenprofils. 
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Erstellung einer Rechnung und Quittung für bar bezahlte 
Leistungen 
 
Erstellen Sie hierzu eine Rechnung, ohne diese zu drucken und quittieren Sie diese auf der Stelle. Folgende 
Arbeitsschritte sind dabei zu beachten: 

 

1. Gehen Sie in den Verlauf des Klienten in das Register "Leistungen/manuell" (dazu muss der 
standardmässige Schuldner im Modus der manuellen Rechnungsstellung sein) 

 

2. Wählen Sie die sofort zu quittierende(n) Leistung(en) aus 

 

3. Drücken Sie auf die Schaltfläche "eine/mehrere Rechnung/en für die markierte Einheiten generieren": 
die Rechnung wird erstellt, jedoch nicht gedruckt 

 

4. Die erstellte Rechnung ist im Vordergrund zu sehen. Drücken Sie dann auf die Schaltfläche unten in der 
Mitte der Rechnung (also links vom Saldo) "sofort quittieren (Bargeld)" 

 

5. Die Rechnung ist somit quittiert. Danach erscheint gleich unter der eben gedrückten Schaltfläche eine 
neue Schaltfläche "eine Quittung erstellen". Drücken Sie nun auf diese Schaltfläche, um die Quittung zu 
erstellen und zu drucken. 

 

 


