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Grundlagen zum Kalender und der Terminsuche

Sie müssen in tomedo Zeitfenster angeben, wann Termine vergeben
werden können -> Ressource

Ressourcen: geben an, wo/wann Termine im Allgemeinen gefunden werden können

Termine: haben eine feste Länge und können damit in den Ressourcen gesucht werden

Schema: stellt die Ressourcen für einen Kalender (Wochenweise) dar



Grundlagen zum Kalender und der Terminsuche



Konfiguration einer Terminsuche



Konfiguration einer Terminkettensuche

Zum Beispiel will man Termine für eine OP mit Vorgespräch und
Nachschau vergeben

3 Termine mit vorgegebenen Abstand:
• Vorgespräch
• 1-3 Tage später eine OP
• 7-10 Tage nach OP eine Nachuntersuchung

Anzahl der Kettenglieder sollte nicht zu groß gewählt werden ->
Performance Problem



Konfiguration einer Terminkettensuche



Konfiguration einer Terminkettensuche



Konfiguration einer Terminkettensuche



Onlinetermine



Onlinetermine



Onlinetermine



Onlinetermine

Konfiguration -> 10-20min Zeit nehmen und zollsoft anrufen

• Möglichkeit bei jedem reservierten/stornierten Termin eine Email
zusätzlich an die Praxis zu senden
• Komplettes Email-Design selbst editierbar, es existieren ~20 Platzhalter
• Konfigurierbare Terminbestätigungs- und Stornierungsseite (Platzhalter)
• Beschränkung der Termine pro Patient pro Quartal auf 1 oder 2 möglich
• Auswahl der Versicherungsart ist ausblendbar

=> Keine Angst, der Support weiß wie es geht!



automatische Terminerinnerungs-SMS

Verfasser: stpa, September 2016



Unentschuldigt versäumte Termine kosten Zeit und Nerven.

Terminsäumigkeit kann teuer werden – z.Bsp.:

OP-Termin seit sechs Monaten vergeben,
aber Patient kommt nicht

laut KBV-Umfrage ein großes Problem für >¼ der Praxen

siehe: http://www.kbv.de/media/sp/20140825_infas_praesentation_termintreue_kbv.pdf

http://www.kbv.de/media/sp/20140825_infas_praesentation_termintreue_kbv.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/20140825_infas_praesentation_termintreue_kbv.pdf


Mit automatisierten Terminerinnerungen per SMS können Sie Ihre
Säumnisquote senken.

mit einer einfachen SMS-Vorlagenverwaltung können Sie verschiedene
Erinnerungstexte verfassen und bestimmten Kalendern zuordnen

nur Termine in den
ausgewählten Kalendern
kommen für SMS in Frage

frei einstellbar z.Bsp. drei Tage
vor dem Termin, nicht am
Wochenende versenden,
nicht später als 24h vor dem
Termin versenden, Text
„Bitte kommen Sie nüchtern
zum OP-Termin %t bei
Ihrem “



Die SMS-Erinnerungen lassen sich so konfigurieren, wie es für Ihre
Praxis am besten paßt.

für bestimmte Terminarten
eine SMS-Vorlage auswählen

wird verschickt an Patienten
mit Termin der entspr.
Terminart in Kalendern wie in
Vorlageneinstellung

wenn Mobilfunknummer des
Patienten bekannt ist und
das Einverständnishäkchen
gesetzt

wenn der tomedo-Server läuft und
Internetzugang hat



Die Terminbeschriftung läßt sich so einstellen, daß man im Kalender
auf einen Blick sieht, für welche Termine eine automatische
Erinnerung vorgesehen ist oder bereits verschickt wurde.



Ferner können Sie SMS auch an Statistik-Ergebnislisten verschicken.

z.B. für
Recallstatistik

einmalig, manuell
ausgelöst

kein %t in Vorlage!

geht nur bei
Patienten, die Ihre
Mobilfunknummer
angeben



Nützliche Tipps & Tricks die evtl. keiner kennt

• Kalenderfavoriten
• Doppelklick in Ressource um bestimmten Termin (Terminart) anzulegen
• Terminlokalität
• Vorladen von Terminen in Zeitraum bei tomedo Start
• Terminbeschriftung im Kalender selbst ändern
• Filterung im  Ergebnis der Terminsuche
• Beliebige fixe Länge von Terminarten



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Urlaubskalender



Urlaubskalender

Jetzt kann man die Feiertage für alle Kalender auf einmal vergeben (das
dauert etwas)

Kalender ist auch nicht mehr automatisch aktiviert beim ersten Öffnen.

Wenn Termine an einem Urlaubstag vergeben sind, kann man durch
Doppelklick direkt hinspringen, Telefonnummer sehen, Termin ändern
und/oder löschen.
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