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Highlights
 Eigenes Sicherungsprogramm
 Patienteneinzugsgebiet
 Integration Routenplaner
 Patientenadresse kopieren

Die Version 9.0 von Calcula ist nun verfügbar. Calcula Version 9.0 kommt in einer optischen Auffrischung und bringt ein, von zahlreichen Kunden gewünschtes, einfaches Sicherungsprogramm; eine
Darstellung Ihres Patienteneinzugsgebiets; die Integration eines Routenplaners und einige weitere
Arbeitserleichterungen.

Einzugsgebietsdarstellung

(3) In der detaillierten Ansicht können Sie die
Pins gruppieren lassen, um einen besseren
Überblick zu bekommen.

Wir haben Google-Maps in Calcula eingebunden, um das Einzugsgebiet Ihrer Patienten darstellen zu können.

Wir können die Verfügbarkeit dieses Services
nicht für die Zukunft garantieren, da wir hier
von Google-Maps abhängig sind.

Nachdem Sie Ihr Einverständnis gegeben
haben, fragt Calcula vom Google-KartenDienst für Ihre Patienten die Koordinaten
ab. Dafür übertragen wir den Wohnort und
die Straße (nicht die Hausnummer) an
Google. Die Koordinaten werden anschließend in der Calcula Datenbank zum Patienten gespeichert und bei Änderungen an der
Adresse aktualisiert. Dadurch ist ein späterer Aufruf der Funktion an einem anderem
Tag viel schneller, da die Patientenadressen
bereits kodiert sind.

Für die Benutzung ist ein Internetzugang an
Ihrem Calcula Rechner notwendig.
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Sie finden diese Funktion im
neuen Menüpunkt "Auswertungen / Einzugsgebiet" bzw. als
neues Symbol in der Symbolleiste.

Routenplaner
Unter dem neuen Menüpunkt Patient / Routenplaner bzw. mit dem
neuen Symbol in der Symbolleiste
können Sie direkt den Google Routenplaner
aufrufen.
Ihre unter den Optionen hinterlegte Adresse
wird als Startort und die Patientenadresse des
aktuellen Patienten wird als Zielort vorgeschlagen.

Die Funktion kann in drei Modi betrieben
werden: (1) Bei der PLZ Suche wird sehr
schnell anhand der gespeicherten PLZ Koordinaten nur ein Pin pro PLZ + Ort Kombination gesetzt. Dieser Aufruf ist der schnellste,
um sich einen einfachen Eindruck des Einzugsgebietes zu machen. Dabei werden
keine Adressen an Google übermittelt,
sondern nur die Koordinaten des Ortes (inkl.
PLZ).
(2) Bei der detaillierten Suche wird jede
Straße individuell gesucht und die Koordinaten in der Datenbank gespeichert. Beim
ersten Aufruf kann das mehrere Minuten
dauern. Während der Kodierung der Koordinaten können Sie mit Calcula weiterarbeiten. Folgeaufrufe dieser Funktion sind dann
wesentlich schneller.
Sie können die Darstellung des Einzugsgebietes auch auf einen Zeitraum einschränken. Standardmäßig werden nur Patienten
berücksichtigt, die seit dem 1.1. des letzten
Jahres eine Rechnung erhalten haben.

Es gibt auch einen neuen Aktionsschalter
"Routenplaner" in der Patientenliste. Wenn
Sie diesen verwenden, wird als Zieladresse die
Adresse des selektierten Patienten verwendet.
Nutzen Sie diese Funktion um Hausbesuche zu
planen oder Entfernungskilometer für die
Abrechnung zu bestimmen.
Für die Benutzung ist ein Internetzugang an
Ihrem Calcula Rechner notwendig.

Verbesserungen in der Patientenverwaltung

Leistung vordatieren

Patientenadresse kopieren

In der Rechnungseingabe können Sie jetzt Leistungen für die Zukunft
erfassen. Bisher hat Calcula dieses nicht zugelassen. Es erfolgt zur
Sicherheit eine Rückfrage, um Fehleingaben zu vermeiden.

Klicken Sie In der Patientenliste mit der rechten Maustaste, erscheint ein Pop-Up
Menü. Dort finden Sie jetzt
die Möglichkeit die Adresse
des Patienten in die Windows-Zwischenablage
zu
kopieren und diese z.B.
dann in einen Brief in einer
Textverarbeitung
direkt
einzufügen. Das erspart
Ihnen Tipparbeit, wenn Sie
Patienten zu verschiedenen
Themen anschreiben müssen. Alternativ können Sie auch auf den
Patienten klicken und dann STRG-C drücken.
Wenn Sie mehrere Patienten auf einmal anschreiben möchten, verwenden Sie lieber die bestehende Funktion "Patient / Patienten exportieren", um Serienbriefe zu erstellen.
Das geschriebene Dokument können Sie anschließend in der Dokumentenablage in Calcula zum Patienten hinterlegen.

Patientenliste
Der Titel des Patienten wird jetzt in der Patientenliste und in der
Statusleiste unten rechts angezeigt. So können Sie Patienten bei
telefonischen Rückfragen korrekt ansprechen.
Um die Telefonnummer einfacher zu erhalten, zeigt die Patientenliste
nun die Telefonnummern in einer eigenen Spalte an. Wenn Sie mit
der Maus über eine Nummer positionieren, werden alle Nummern
automatisch angezeigt.

Vordefinierte Rechnungsempfänger individualisieren
Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen vordefinierten Rechnungsempfänger zu individualisieren. Beispiel: Sie behandeln die Mitarbeiter eines
Konsulats. Als vordefinierten Rechnungsempfänger haben Sie die
Adresse des Konsulats angelegt. Die Abteilung ist aber immer unterschiedlich. Damit Sie das Konsulat mit den unterschiedlichen Abteilungen nicht mehrfach bei der Tabelle der Rechnungsempfänger
anlegen müssen, können Sie nun die Hauptadresse des Konsulats
ohne Abteilung speichern. Beim Patienten wählen Sie in der Lasche
Rechnungsempfänger das Konsulat aus der Rechnungsempfängerliste
aus und über den neuen Aktionsschalter Individualisieren lösen Sie
die Verknüpfung zum vordefinierten Rechnungsempfänger. Nun
können Sie die Adresse editieren und die Abteilung ergänzen.

Zeilenabstand
Zur besseren Darstellung können Sie
jetzt die Abstände
der Zeilen in der
Rechnungseingabe
selbst
festlegen.
Möchten Sie eine
kompakte Darstellung, um möglichst viel im Blick zu haben, dann
schieben Sie die Zeilen zusammen. Möchten Sie eine bessere Lesbarkeit, dann erhöhen Sie den Zeilenabstand.
Zur Veränderung gehen Sie mit der Maus an den linken Rand der
Rechnungseingabe. Positionieren Sie den Zeiger zwischen zwei Zeilen,
so dass sich das Maussymbol von Zeiger auf Abstandslinie verändert.
Klicken Sie und ziehen Sie die Linie nach unten zur Vergrößerung des
Abstands.
Die Veränderung des Zeilenabstands wird gespeichert und ist beim
nächsten Aufruf wieder verfügbar.
Beim Ändern der Tabellenschriftgröße in den Optionen oder beim
Klicken in den Optionen auf "Standardwerte zurücksetzen", wird die
manuell eingestellte Höhe wieder auf den Auslieferungszustand gesetzt.
Gleichzeitiges Bearbeiten derselben Rechnung
Arbeiten Sie im Netzwerk mit Calcula, wird nun überprüft, dass nicht
2 Anwender die gleiche Rechnung gleichzeitig bearbeiten. In diesem
Fall, gibt es jetzt eine Frage, ob man diese wirklich editieren will.
Sie sollten sich ganz sicher sein, dass die gleiche Rechnung nicht an
einem anderem Arbeitsplatz über das Netzwerk bearbeitet wird, da
hierbei Inkonsistenzen in den Daten entstehen können.

Verbesserungen beim Ausdruck
Einbindung eines Logos
Sie können nun Ihr persönliches Logo direkt in das Rechnungsformular einbinden. Unter Extras/Textvorlagen müssen Sie nur die Datei mit
der Logographik hinterlegen, die Position in Millimeter vom linken
und oberen Rand sowie die Höhe des gedruckten Logos festlegen.

Übrigens: Die Anfangsbuchstaben der Eingabefelder beim Rechnungsempfänger werden jetzt automatisch, wie beim Patienten, in
Großbuchstaben konvertiert.

Verbesserungen in der Rechnungeingabe
Summenfeld
Wenn Sie während der
Rechnungserfassung mit
der Maus über die Rechnungssumme
gehen,
klappt die Liste mit den
Einzelsummen auf. Die
Liste wurde nun um die
Summen der technischen,
ärztlichen, Labor und
Einfachleistungen ergänzt.
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Das Logo kann entweder nur auf der ersten oder auf allen Seiten der
Rechnung gedruckt werden.
Ihre Korrespondenz hat mit Ihrem Logo einen hohen Wiedererkennungswert und Sie können auf vorgedruckte Briefkopfformulare
verzichten.
Das Logo kann in folgenden Formaten abgespeichert werden: JPG,
PNG, GIF oder BMP. Empfohlen wird das PNG Format.
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IBAN/BIC Bankdaten hinterlege

Cockpitpanel „Jahresvergleich“

Anstelle der nationalen Kontonummern soll es spätestens ab 2013
nur noch den bereits für Auslandsüberweisungen notwendigen IBANund BIC-Code geben. Calcula ist nun dafür gerüstet. In den Optionen
wurde eine neue Kartei für die Bankverbindung erstellt. Diese enthält
auch die Felder für IBAN und BIC.

Mit diesem neuen Panel im Cockpit können Sie sehr schnell Ihre
jährlichen Rechnungssummen je Rechnungspräfix für das aktuelle
Jahr mit den vier vorherigen Jahren vergleichen.

Sie können die Angaben in Ihren Rechnungskopf oder das Rechnungsende mit den Platzhaltern @ARZTIBAN und @ARZTBIC aufnehmen.
Wenn Sie Ihre Vorlagen nicht anpassen, wird die IBAN nicht gedruckt!

Übrigens, wenn Sie nicht möchten, dass der Cockpit bei jedem Start
von Calcula geöffnet wird, können Sie es unter Extras / Optionen /
Cockpit ausschalten. Dort können Sie auch die Panels deaktivieren,
die für Sie nicht aussagekräftig sind.

Fehlerbehebungen
Es sind Fehler gemeldet und behoben worden, wie z.B. die folgenden:

Wir empfehlen Ihnen die Bankdaten aus dem Rechnungskopf zu
entfernen, da die IBAN i.d.R zu lang ist. Stattdessen können Sie in der
Vorlage "Rechnungsende" folgenden Text aufzunehmen:

- Sortierung von Spalten in der Rechungstabelle bleibt nun erhalten.
Bisher wurde mit jedem Filterwechsel, die Sortierung wieder aufgehoben.
- Beim PAD-Export fehlten in der Betragsspalte die Nachkommastellen, wenn es glatte Beträge waren.
- Die maximale Länge von Festbetrags-Ziffern und -Druckziffern wurde auf 7 begrenzt, da es im Ausdruck zu breit und der PAD Export zu
einem Fehler führte. Bestehende Ziffern werden jedoch nicht verändert.

Bitte überweisen Sie den Betrag von @VORAUSZAHLUNGREST € bis
zum @ZAHLUNGBIS unter Angabe der Rechnungsnummer auf unser
Konto: @ARZTBANK, Konto: @ARZTKONTO, BLZ: @ARZTBLZ, IBAN:
@ARZTIBAN, BIC: @ARZTBIC

Verbesserungen für Verrechnungsstellen

Seitenränder oben/unten

 Neues Feld in den PAD-Optionen, um Analogziffern zu definieren,
die eigentlich als Material eingelesen werden sollen.

Calcula erlaubt nun die Definition von Seitenrändern für oben und für
unten, jeweils getrennt für die erste und für die Folgeseiten.
Unter Extras / Optionen / Ausdruck können Sie die Seitenränder für
Ihre Rechnungsformulare einstellen.

 Beim Aufruf der Arztauswahl wird der aktuelle gewählte Arzt selektiert.

 Fehlermeldungen im PAD-Import werden jetzt farbig ausgegeben.
Rot ist kritisch. Wenn unbekannte Analogziffern vorliegen, wird Abbruch empfohlen
 Es gibt jetzt im PAD die Möglichkeit in den PAD-Optionen "Privatzifferntext vor PAD" zu wählen. Dadurch wird beim Import die Calcula
Privatzifferntabelle nach der Ziffer durchsucht und der Zifferntext
von dort übernommen.
 Wenn der Ostabschlag in der PAD-Datei gesetzt ist, gibt es jetzt
einen Fehler im PAD-Import. Der Ostabschlag wird nicht übernommen.

Verbesserungen PAD Export
Diese Einstellung erleichtert die Verwendung von vorgedrucktem
Papier und die optimale Ausnutzung Ihres Druckers.
Bitte probieren Sie die optimalen Seitenränder für Ihren Drucker zu
finden, da Sie evtl. dann mehr Rechnungszeilen auf eine Seite drucken
können.
Durch diese neue Funktion könnte der Seitenumbruch nicht exakt an
derselben Stelle erfolgen, wenn Sie eine bereits gedruckte Rechnung
erneut ausdrucken. Wenn Sie Ihre Rechnungen parallel als PDF gespeichert haben, sind die PDF-Rechnungen davon nicht betroffen.

 In den PAD Optionen können Sie den Schalter „Uhrzeit in Text“
setzen. Wenn diese Einstellung gesetzt ist, wird die Uhrzeit nicht im
dafür vorgesehenen Feld im PAD übertragen, sondern im Text der
Ziffer. Dies ist für manche Verrechnungsstellen notwendig. Sollte
nur nach Rücksprache mit Ihrer Verrechnungsstelle gesetzt werden.
 Wenn nur ein Präfix vorhanden ist, wird dieser Präfix sofort ausgewählt und die Rechnungen angezeigt.
 Es werden nur Präfixe angezeigt die exportierbare Rechnungen
enthalten.
 Wenn keine Rechnungen zum Exportieren vorhanden sind, erscheint ein Hinweis und das PAD-Fenster wird nicht angezeigt.

Weitere Änderungen
Passworteingabe
Der Grund für ein falsch eingegebenes Passwort ist meistens, dass die
Feststelltaste für Großbuchstaben gedrückt ist. Calcula überwacht
nun diese Taste und gibt ein Hinweis, wenn diese Taste während der
Passworteingabe gedrückt ist.

Zahlungseingang
Die Veränderung der Breite des Bereichs "Heutige Zahlungseingänge"
wird gespeichert und wird beim nächsten Aufruf von Calcula wiederhergestellt..
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Optische Auffrischung
Wir haben an der Benutzeroberfläche einige Änderungen vorgenommen. Lassen Sie sich vom neuen Design überraschen.
So ist die Symbolleiste neu gestaltet worden, einige Eingabemasken
wurden aufgeräumt und Farben wurden angepasst. Die Symbole in
den Aktionsschaltern wurden gemäß dem neuen Design angepasst.
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Sicherungsprogramm

Sie können dann eingeben, wie viele Tagessicherungen gespeichert
werden sollen. Wenn Sie z.B. 10 eingeben, wird vor der elften Sicherung das älteste Sicherungsverzeichnis gelöscht.
Wird an einem Tag mehrmals gesichert, wird der bestehende Tag
komplett mit den neuen Daten überschrieben.
Wenn Sie die Checkbox "Detaillierte Logdatei anzeigen" aktivieren,
erhalten Sie während des Kopiervorgangs detailliertere Meldungen
zum Kopierfortschritt.
Rechtlicher Hinweis

Unsere Hotline hatte schon oft Hilfeanrufe, dass der Rechner streikt
und die Daten nicht gesichert worden sind. Calcula erinnert Sie zwar
beim Beenden jedes Mal an eine Sicherung, doch wird erfahrungsgemäß zu selten und unregelmäßig gesichert.
Vermeiden Sie diese Stress-Situation und nutzen Sie unser neues Tool
für die Datensicherung.
Beim Beenden von Calcula werden Sie nun jedes Mal gefragt, ob Sie
sichern möchten. Wenn Sie es bejahen, wird das neue Sicherungsprogramm automatisch gestartet. Alternativ können Sie das Sicherungssymbol in der Symbolleiste verwenden. Dann wird das Sicherungsprogramm automatisch bei Programmende ohne Rückfrage gestartet.
Folgend sind die Highlights des Sicherung-Programmes:


Sicherung auf zwei unterschiedliche Medien gleichzeitig möglich,
zur redundanten Sicherheit (z.B. Externe Festplatte und Netzwerk).



Pro Sicherungstag wird eine voll funktionsfähige Calcula-Version
und die Rechnungsdatenbank in einem Tagesverzeichnis gesichert. Somit können Sie auch im Fehlerfall auf ein älteres Backup
zurückgreifen.

Für das Sicherungsprogramm, als Bestandteil von Calcula, gilt auch
die Haftungsbeschränkung des Kauf- oder Mietvertrages. Sie als Anwender sollten regelmäßig sicherstellen, dass die Sicherungen funktionsfähig sind und die PDF-Dateien und die Dokumentenablage korrekt gesichert werden.
Eine zusätzliche, komplette und regelmäßige Rechnersicherung wird
empfohlen.

Sie benötigen mehr?
Vermissen Sie etwas in Calcula, das Ihre Arbeit erleichtern würde?
Wir können z.B. auf Sie zugeschnittene Informationsblöcke im Cockpit
erzeugen, Ihnen Auswertungslisten generieren und Schnittstellen mit
Patientendatenübernahme von einem externen System realisieren.
Sprechen Sie uns an. In der Regel können wir Wünsche kurzfristig und
kostengünstig realisieren.

Abschließende Bemerkung
Manche der hier vorgestellten Funktionen sind evtl. bei Ihnen schon
vorhanden. Die Calcula GmbH hat im Laufe des Jahres 2011 für neue
Kunden und Kunden mit Softwarepflegevertrag oder Mietvertrag eine
Version 8.1 zur Verfügung gestellt, die ein paar der hier beschriebenen Korrekturen und Ergänzungen enthielt.
Eine Liste mit allen Änderungen finden Sie auf unserer Webseite
www.calcula.de im Kundenbereich unter dem Eintrag "Historie".

Sonstige Zusatzdateien von Calcula, wie PDF-Rechnungen oder PADDateien werden nur einmal gesichert und nur neue Dateien werden
aktualisiert.

In den Einstellungen des Sicherungsprogrammes können Sie Ihre
Zielverzeichnisse einstellen.
Das erste Sicherungsverzeichnis sollte sich auf jeden Fall nicht in der
eingebauten Festplatte des Computers befinden. Geben Sie hier ein
Ziel ein, das sich entweder im Netzwerk oder auf einer externen USBFestplatte befindet. Die Erst-Sicherung auf einen USB-Stick wird nicht
empfohlen.
Das zweite Sicherungsverzeichnis ist optional. Hier können Sie wieder
eine externe Festplatte, Netzwerk oder USB-Stick angeben.
Wenn ein Zielverzeichnis nicht existiert, wird es neu angelegt.
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