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1. Allgemeines 

• Die Software PRAXSYS bietet Ihnen die Möglichkeit, dass bestehende und neue Patienten 

gleich über Ihre Webseite eine Online-Buchung in Ihrer Agenda vornehmen können.  

• Das erspart Zeit, Sie brauchen auf Mitteilungen auf dem Telefonbeantworter nicht zurück-

zurufen. Bei Termin-Absagen wird dieser Termin sofort online freigegeben, was Ihre 

Chance zu einer Belegung dieses Termins stark erhöht. 

• Diese Anleitung dient als Ergänzung zu den Kurzanleitungen PRAXSYS Pakete «Light Plus» 

und «Basic Plus» und beinhaltet ausschliesslich die Schritte zum Einrichten des Online-Ka-

lenders. 

 

CHECKLISTE: Damit der Online-Terminkalender richtig funktioniert, sind alle folgenden Ein-

gaben zwingend vorzunehmen: 

 

1) Auf Ihrer Webseite muss der Iframe-Code (gemäss Praxis-Profil) eingepflegt sein. 

2) Praxis-Profil: hier muss die Webseite, auf welcher sich der Online-Kalender befindet, 

eingegeben sein. 

3) Benutzer-Profil: hier müssen Ihre Fachbezeichnung und die Arbeitsstunden (Praxis-Öff-

nung) erfasst werden. 

4) Artikel-Stamm: Mindestens ein Artikel / eine Therapie muss für die Online-Buchung frei-

gegeben sein, d.h. das Kästchen «OT» ist aktiviert. 
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2. Praxis-Profil  

• Hier finden Sie die Iframe URL, welche Sie auf Ihre Webseite einpflegen können. Eine Anlei-

tung dazu finden Sie hier: https://praxsys.ch/online-terminkalender-auf-ihrer-website-ein-

binden/ 

• Aus Sicherheitsgründen geben Sie bitte auch die vom Online-Kalender adressierte Web-

seite an. Hier können mehrere Webseiten angegeben werden.  

 
• Im Feld «Anzeigedauer in Wochen für den Online-Kalender» können Sie die Zeitspanne 

eingeben, auf der freie Termine auf Ihrem Online-Kalender vorgeschlagen werden. Wählen 

Sie z.B. 8 Wochen, dann werden ab Woche 9 keine Termine mehr angezeigt. 

• Damit Sie genügend Zeit haben, allenfalls einen Online-Termin zu akzeptieren oder abzu-

sagen, besteht im Feld «Mindestvorlaufzeit in Stunden für die Anzeige von Online-Termi-

nen» die Möglichkeit, dass der erste freie Termin erst nach der von Ihnen eingegebenen 

Zahl erscheint. Z.B. 24 Stunden bedeutet, dass ab der jeweiligen Uhrzeit frühestens in 24 

Stunden eine Online-Buchung vorgenommen werden kann. 

• Wollen Sie den Online-Kalender auf seine Funktionstüchtigkeit testen, klicken Sie auf die 

Pfeiltaste. Dadurch wird der Bildschirm auf Ihrer Webseite simuliert. 

 

  

https://praxsys.ch/online-terminkalender-auf-ihrer-website-einbinden/
https://praxsys.ch/online-terminkalender-auf-ihrer-website-einbinden/


 
4 

3. Benutzerprofil  

• Wählen Sie im Benutzerprofil das Register «Persönliche Daten» und geben Sie im Feld 

«Ihre Fachbezeichnung» entweder eine oder mehrere der vorgegebenen Optionen ein; Sie 

können auch eine nicht vorgegebene Fachbezeichnung eintragen. Diese Fachbezeich-

nung(en) wird/werden dann auf dem Online-Kalender Ihrer Praxis angezeigt.  

 

• Damit der Online-Kalender auf Ihrer Webseite angezeigt wird, müssen Sie im Register «Ar-

beits-Stunden» Ihre Praxis-Öffnungszeiten einrichten. Sie können pro Tag mehrere Einga-

ben machen, z.B. mit Mittagspause, Zwischenstunden etc. 
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4. Artikelverwaltung  

• Die von Ihnen angebotenen Therapien haben Sie möglicherweise bereits eingegeben. Falls 

dies noch nicht geschehen ist, verweisen wir hier auf die Kurzanleitungen. 

• Im Artikelstamm können Sie nun wählen, welche der von Ihnen erfassten Therapien auf 

dem Online-Kalender angeboten werden sollen. Hierzu aktivieren Sie das Kästchen «OT» 

(Online Terminkalender) und setzen bei den entsprechenden Artikeln ein Häkchen. Drü-

cken sie bitte «Speichern» 

 

• Sie haben nun die Möglichkeit, die Anzeige im Online-Kalender anzupassen oder die An-

zahl paralleler Behandlungen (z.B. Gruppentherapie, Akupunktur etc.) einzugeben. Wählen 

Sie hierzu das Stiftsymbol rechts des Kästchens. Es öffnet sich ein neues Fenster mit den 

Artikel-Daten und den Angaben für den Online-Kalender. Wählen Sie das Register «On-

line-Kalender». 

 
Sie werden auf ein neues Fenster geleitet: 
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• Feld «Anzahl paralleler Behandlungen»: Standardmässig ist die Zahl «0» eingegeben. Falls 

Sie eine Gruppentherapie anbieten, d.h. mehrere Patienten gleichzeitig behandeln, können 

Sie hier die maximale Anzahl Teilnehmer eingeben. Bis diese Zahl erreicht ist, können in 

diesem Zeitfenster somit mehrere Buchungen erfolgen. 

• «Dauer des Zeitfensters für den Online-Kalender in Minuten»: Standardmässig ist hier das 

Zeitfenster vorgegeben, welches der Therapie-Dauer gemäss Artikelverwaltung entspricht. 

Bei mehreren möglichen Behandlungen in einer Stunde (z.B. TCM) können Sie hier ange-

ben, in welchem Zeitabstand freie Termine auf dem Online-Kalender angezeigt werden 

sollen. Bei 3 Terminen in einer Stunde wählen Sie demnach «20». Sie erhalten so in einer 

Stunde 3 sich überschneidende Termine (siehe Darstellungen Kapitel 7.). 

WICHTIG: In diesem Fall darf im Feld «Anzahl parallele Behandlungen» immer nur die Zahl 

«0» stehen, ansonsten zu viele Behandlungstermine vorgeschlagen werden. 

• Freie Zeit zwischen den Behandlungen in Minuten: Mit diesem Feld können Sie bestimmen, 

ob Sie zwischen zwei Behandlungen eine «Pause» machen möchten. Wenn Sie z.B. für die 

Behandlungsdauer im Artikelstamm 50 Minuten eingetragen haben, können Sie hier «10» 

eingeben, dann wird der nächste Termin erst wieder nach 60 Minuten angezeigt. 

• «Bezeichnung für den Online-Kalender»: Hier wird standardmässig der Text des Artikels 

ohne «pro 5 Minuten» vorgeschlagen (dieser wird für die korrekte Rechnungsstellung be-

nötigt). Falls Sie mit dem Vorschlag nicht einverstanden sind, können Sie den Text beliebig 

ändern.  

Wenn Sie z.B. nur eine «Erstkonsultation» und eine «Folgekonsultation» anbieten möchten, 

können Sie z.B. den Artikel 999 «Beratung» zu diesem Zweck nehmen und die Dauer sowie 

den Preis entsprechend anpassen.  

• WICHTIG: Es ist möglich, dass Sie Ihre Behandlungen ohne Preise auf den Online-Kalender 

stellen können. Die Eingabe der Dauer ist jedoch zwingend, da sonst die Zeit im Kalender 

nicht blockiert werden kann. 
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5. Display auf Ihrer Webseite / Online-Buchung eines Patienten 

Nachfolgend zeigen wir kurz auf, wie das System für die Patienten funktioniert: 

 

• Zuerst sieht der Besucher den Therapeuten und seine Fachbezeichnung. 

 
• Anschliessend werden ihm die möglichen Therapien vorgeschlagen. Er wählt die entspre-

chende Therapie und erhält anschliessend eine Auswahl von Terminvorschlägen. Falls in 

der entsprechenden Woche keine Termine mehr zur Verfügung stehen, wird ihm der 

nächste freie Termin angezeigt. 

 

• Der Besucher wählt einen Termin und wird nun auf eine neue Seite weitergleitet. Hier gibt 

er an, ob er bereits Patient der Praxis ist und falls ja, ob er bereits eine Online-Buchung 

vorgenommen hat.  
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1) Neuer Patient: ein neuer Patient wird gebeten, seine Personalien einzugeben: 

 

Nach dem Anklicken der Box mit den Datenschutzrichtlinien erhält er eine Zusammen-

fassung der Buchung. Parallel dazu erhält der Patient eine E-Mail mit einem Bestäti-

gungslink. Hiermit wird verhindert, dass sich Personen einwählen können, welche gar 

nicht existieren.  

 

Nach dem Anklicken des Links öffnet sich ein neues Fenster. Hier kann er ein Passwort 

hinterlegen, welches er für weitere Online-Buchungen verwenden kann. Die Buchung 

wird durch «Absenden» abgeschlossen. 
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2) Bestehender Patient: Falls ein bestehender Patient bislang noch keine Online-Buchung 

vorgenommen hat, wird auch er entsprechend geprüft, d.h. es erfolgt eine Registrie-

rung wie bei neuen Patienten. 

 

Falls der Patient bereits eine Online-Buchung vorgenommen hat, kann er einfach seine 

E-Mail-Adresse und sein Passwort eingeben.  

 
 

Zum Abschluss erhält der Patient eine E-Mail mit der Terminbestätigung. 

 

Gleichzeitig erhält auch der Therapeut eine Meldung, dass eine neue Online-Buchung 

eingegangen ist: 
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Falls der Patient falsche Daten eingibt, erscheint folgend Meldung: 
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6. Patientenstamm / Neuer Patient Online-Buchung 

• Falls sich ein neuer Patient über das Online-Buchungssystem registriert hat, wird dieser 

analog zu den bestehenden Patienten in Ihren Patientenstamm integriert. Damit Sie fest-

stellen können, welche Patienten über das Online-System erfasst wurden, sind diese spezi-

ell mit einem Häkchen in der Spalte «OT» (Online Terminkalender) markiert. 

 

 

 

 

• Patienten-Stammblatt: Bei Patienten, welche über das Online-Buchungssystem erfasst wur-

den, ist standardmässig das Kästchen «Korrespondenz via E-Mail» aktiviert, zudem ist ganz 

unten als Quelle die «Online Buchung» markiert. 
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7. Display auf Ihrem Kalender / Online-Buchung eines Patienten 

akzeptieren / ablehnen 

• Online-Buchungen sind mit roter Farbe unterlegt (die Farbe kann im Benutzer-Profil geän-

dert werden) und mit «PON» (Patienten-Termin Online) gekennzeichnet.  

 

• Klicken Sie auf den Termin, es erscheint ein neues Fenster mit der Zusammenfassung der 

Eingabe des Patienten: 

 
• Sie können nun den vorgeschlagenen Termin entweder annehmen oder ablehnen. Wenn 

Sie ihn annehmen wollen, klicken Sie auf «Umwandeln». So können Sie aus dem Online-

Termin einen «Patienten-Termin intern» oder «extern» erstellen und – falls nötig – den 

Zeitraum anpassen oder weitere Leistungen erfassen (siehe Benutzerhandbuch). Zum Ab-

schluss bitte «Speichern» drücken. 
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Wenn Sie den Termin ablehnen wollen, klicken Sie auf «Ablehnen». Aus Gründen der Fair-

ness wird dem Patienten anschliessend eine Nachricht zugesandt, ein Standard-Text für die 

Absage ist bereits erfasst. Wollen Sie diesen abändern, können Sie das im Praxis-Profil un-

ter dem Register «E-Mail Vorlagen» vornehmen (siehe Benutzerhandbuch). 

 

Wenn Sie auf «Ablehnen» klicken erscheinen folgende Meldungen: 

 

Der Patient erhält eine Mitteilung per E-Mail 
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8. Anzeige bei Verwendung der Felder «Dauer des Zeitfensters für 

den Online-Kalender» und «Freie Zeit zwischen den Behandlun-

gen» 

• In diesem Kapitel wird kurz auf die Auswirkung der unterschiedlichen Eingabefelder für den 

Online-Kalender im Artikelstamm eingegangen. 

• Ausgangslage ist der untenstehende Kalender. Die weisse Fläche bedeutet die Arbeitszeit 

(gemäss Benutzerprofil), die rot markierten Felder sind «Abwesenheiten» und die grünen 

sind Patienten-Termine. 

 
• Beispiel 1 / Standard (Zeitdauer Artikelverwaltung = 60 Min.): Anzahl paralleler Behandlun-

gen = 0; Zeitfenster = 60 (normale Therapiezeit), freie Zeit zwischen Behandlungen = 0  
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Anzeige auf dem Online-Kalender: 

 
• Beispiel 2 / Wie Beispiel 1, jedoch mit Pause: Anzahl paralleler Behandlungen = 0; Zeitfenster 

= 60 (normale Therapiezeit), freie Zeit zwischen Behandlungen = 10 (Pause zwischen den 

Behandlungen) 

 
Anzeige auf dem Online-Kalender: 

 
• Beispiel 3 / Yoga-Gruppentherapie (Zeitdauer Artikelverwaltung = 90 Min.): Anzahl paralle-

ler Behandlungen = 8; Zeitfenster = 90; Freie Zeit zwischen den Behandlungen = 0 
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Anzeige auf dem Online-Kalender: 

 

• Beispiel 4 / TCM (Zeitdauer Artikelverwaltung = 60 Min.): Anzahl paralleler Behandlungen 

= 0; Zeitfenster = 20; Freie Zeit zwischen den Behandlungen = 0 

 

 

Anzeige auf dem Online-Kalender: 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Online Kalender  

der Software PRAXSYS! 


