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1. Einleitung

Diese Anleitung ist für ergopro 13 Benutzerinnen und Benutzer, die auf ergopro 14 wech-
seln. Das Dokument soll helfen, die Änderungen von ergopro 14 optimal zu nutzen.
Falls Sie von einem früheren ergopro wechseln, beachten Sie auch die älteren Update-
Dokumente die Sie unter Downloads auf www.ergopro.ch finden.

2. Covercard-Abfrage

ergopro 14 bietet Ihnen die Verarbeitung der Versichertenkarte. Voraussetzung sind ein 
entsprechendes HIN-Abo (Praxispaket Plus), eine Internetverbindung und optional ein 
USB-Kartenlesegerät.

Das HIN Abo und das Lesegerät können Sie direkt bei HIN bestellen · www.hin.ch

Für die Bedienung lesen Sie bitte das Dokument 'ergopro Anleitung Covercard Service'

3. Neue Funktionen in der Zentrale

Die Zentrale haben wir mit einer neuen direkteren Funktion zur Erstellung von neuen Da-
tensätzen aufgewertet. Klicken Sie auf das entsprechende '+', um z.B. eine neue Patien-
ten-Adresse, eine neue Leistung oder Quittung zu erstellen
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4. Schnellsuche aus Zentrale

Die Schnellsuche aus der Zentrale sucht neu nach allen Adressdaten. Also z.B. 'Bach' fin-
det Herrn Bachmann aber auch Adressen 'Bachgasse'

5. Dublettensuche in Adressen

In der Adresskartei wird ein Hinweis bei möglichen Dubletten angezeigt. Hierbei wird nicht 
nur bei dem Vorkommen doppelter Vor- und Nachnamen gewarnt, sondern auch wenn die 
Namen ähnlich klingen (Soundex-Algorithmus).

Sie können die Warnung in den Einstellungen '6. Adressen / Ereignisse' aktivieren bzw. 
deaktivieren. Die Funktion 'Dubletten aufrufen' im Menü Scripts ist hiervon nicht betroffen

Die Warnung kann pro Adresse deaktiviert werden.
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Nach Klick auf 'Dubletten aufrufen' erscheint ein Fenster mit den möglichen Dubletten.

Im obigen Beispiel existieren 3 Adressen. Zwei mal 'Geraldine Walder' und ein mal
'Geraldine Walther' Prüfen Sie nun die einzelnen Adressen. (Klick ins Detail-Kästchen, 
ganz links). 

Achten Sie darauf, dass Sie keine Adressen löschen, die bereits in Leistungen verwendet 
werden. Ordnen Sie vor dem Löschen die Leistungen der "richtigen Adresse" zu!!!
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6. Zahlungsmoral von Kunden / Debitoren

ergopro merkt sich die Zahlungsmoral Ihrer Kunden und zeigt sie mittels eines Durch-
schnittswertes und einer Farbskala in der Adresskartei an.

Dieser Kunde hat eine gute Zahlungsmoral (grün), er zahlt seine Rechnungen im Schnitt, 
15 Tage nach Rechnungsdatum.

In den Einstellungen '6. Adressen / Ereignisse' können Sie die Farbbalken und den Be-
reich anpassen. 

In obigem Beispiel werden Kunden die bis spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum be-
zahlen als 'gut', Kunden die sich zwischen 31 und 45 Tage Zeit lassen, als 'mittel' und alle 
über 45 Tage, als 'schlecht' gewertet.

7. Datenübernahme und Vergleich von Adresskartei und Leistungen

ergopro zeigt in den Leistungen bei 'Adresse zu Leistungen' Abweichungen zur Adresskar-
tei an. Orange Felder enthalten andere Werte als in der Adresskartei. Durch einen Klick 
auf den Hinweis oder auf den Aktualisieren-Knopf, können die Werte aus der Adresskartei 
übernommen werden. Den Hinweis können Sie auch durch Klick auf das x ausblenden.

Ebenfalls Neu! Daten 
die Sie zuerst hier ein-
tragen, werden automa-
tisch in die Adresskartei 
geschrieben, falls dort 
das entsprechende Feld 
leer ist.
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8. Zuordnungen definieren

Wir haben für die Zuordnung (Patient, Arzt, Versicherung...) eine Liste in den Einstellun-
gen erstellt. Somit werden die Zuordnungen auch bei Updates übernommen und können 
wie bereits andere Werte auch einfacher vordefiniert werden. Sie können hier beliebig 
viele weitere Zuordnungen erstellen (Privat, Lieferanten, Angestellte...)

Einige Punkte gibt es zu beachten!

Die Zuordnungen 'Versicherung' und 'Arzt' müssen vorhanden sein und dürfen nicht um-
benannt werden.

Für ihre Patienten / Kunden müssen Sie zwingend unter der Zuordnung und bei 'Erwei-
tert...' je einen Eintrag erstellen. Der Eintrag unter 'Erweitert...' muss als Kostenträger 
definiert werden. Sie können auch weitere Einträge wie z.B. 'Kunde', 'Klient' u.s.w. erstel-
len. ergopro zeigt alle Adressen die eine der definierten Zuordnungen hat als "Patient" im 
Leistungsteil an. Alle unter 'Erweitert..' eingetragenen Werte müssen unter 'Zuordnungen' 
auch eingetragen werden, falls Sie die Werte im Menü in den Adressen erscheinen soll.

Möchten Sie es simpel halten, tragen Sie bei 'Wie nennen Sie Ihre Kunden', bei 'Zuord-
nungen' und bei 'Erweitert...' einfach 'Patient' ein. 
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9. Standardwerte für 'Gesuch um Kostengutsprache' und Rechnung

Sie können die Anzahl verordneter Sitzungen bzw. die Anzahl Behandlungen nach der 
Rechnung gestellt werden soll, in den Einstellungen definieren. Ebenfalls können Sie die 
am meisten verwendeten Tarifziffern eintragen. Selbstverständlich können Sie die Werte in 
jedem einzelnen Fall individuell anpassen.

9. Weitere neue Funktionen

• Sie finden in den Einstellungen '25.Erscheinungsbild / Fenster' zwei neue Designs

• Bei den Einstellungen '18. Einzahlungsschein' können Sie einen Werbetext definieren, 
falls Sie ESR-Einzahlungsscheine verwenden (mit ESR-Modul)

• Klicken Sie in der Adresskartei mit gehaltener Shift-Taste (Umschalttaste) auf '+ Neu' um 
eine neue Adresse mit der Standard-Zuordnung zu erstellen (meist 'Patient')

• Rechnungen werden mit grauem-, Quittungen neu mit blauem Detail-Button gekenn-
zeichnet

   
Im Suchenmodus ändert der Button zu einem Markierungsfeld, 
somit kann explizit nur in Quittungen gesucht werden
(mit Modul 'Kasse / Quittungen')
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• Diverse Funktionen in der 
Adresskartei, die bis ergopro 13 
verteilt auf dem Layout zu 
suchen waren, sind neu 
übersichtlich in einem Popover-
Fenster aufgelistet. 
Zahnrad anklicken >> Funktion 
auswählen

• In der Buchhaltung kann nun bei der Bilanz und Erfolgsrechnung ein Zeitraum gesetzt 
werden

• Die Pendenzen haben einige neue Funktionen erhalten:

Zeige offene (nächste 14 Tage)"                       
" " " " "    " " " Zeige Adresse"
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Kopieren einer 
Pendenz in die 
Zwischenablage



• In den Ereignissen finden Sie zwei neue Einträge im Menü 'Scripts'

"

• In allen Medienfelder (Ereignisse, Adresskartei, Gesuch um Kostengutsprache) können 
Dateien neu mittels drag + drop (ziehen und ablegen) eingefügt werden!

Einschränkung in ergopro 14
Leider hat FileMaker in der aktuellen Version die Funktion der direkten Tonaufnahme 
entfernt. 
Sie müssen auf ein externes Programm ausweichen und anschliessend die Tondatei in 
das Medienfeld ziehen.

Wie weiter?

1. Beachten Sie die Quickinfos. Halten Sie die Maus über den Objekten um eine So-
forthilfe zu erhalten. Wir haben über 60 Hilfen angepasst oder neu erstellt

2. Lesen Sie weitere Dokumente zu ergopro zu finden auf www.ergopro.ch

3. Abonnieren Sie NovaInfo (Email und Podcast) um neuste Tipps und Tricks zu er-
halten

 
4. Schreiben Sie eine Email oder rufen Sie uns an. (mit Supportabo gratis) 

5. Besuchen Sie eine ergopro Schulung www.ergopro.ch
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