
Was Sie schon immer haben wollten: 

Ein Programm, welches Ihnen 
eine optimale Unterstützung bei 
der Administration von Klien-
ten, Dienstleistungen und Ab-
rechnungen bietet. 

Ein Programm, das diejenigen 
Funktionen bietet, die Sie in 
Ihrem Büroalltag auch tatsäch-
lich verwenden und dabei frei 
ist von unnötigen Gimmicks 
und Spielereien. 

Ein Programm, bei dem Sie im-
mer wissen, wo Sie stehen und 
was Sie tun. 

Ein Programm, das Sie einfach 
und jederzeit auf Ihre Bedürfnis-
se anpassen können. 

Ein Programm, bei dem Sie un-
berührt von Ihren allfälligen 
Anpassungen davon ausgehen 
dürfen, dass Sicherheit und 
Konsistenz Ihrer Daten stets 
gewährleistet sind und auch 

bleiben. 

Ein Programm, das investitions-
sicher ist. Es stellt weder beson-
dere Anforderungen an die 
Hardware noch an das Betriebs-
system. 

Ein Programm, das robust ist 
und dadurch Unterhaltskosten 
sparen hilft.  

Ein Programm, das sich zum 
einen einfach in Ihre MS-Office 
Landschaft integrieren lässt 
und zum anderen bei Bedarf  
mit Ihrem SESAM-Buch-
haltungssystem kommunizieren 
kann. 

Ein Programm, das in der kom-
pakt gehaltenen Grundversion 
aus bedarfsgerechten und  
praxiserprobten Funktionen 
besteht. Sie erstehen ein Hilfs-
mittel, das Ihnen auch effekti-
ven Nutzen erbringt. 
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Das Programmpaket ist für alle 
Betriebe und Institutionen ge-
eignet, die junge, alte, pflegebe-
dürftige, eigenständige Men-
schen betreuen oder mit sozia-
len Dienstleistungen aller Art 
versorgen. heureka beinhaltet in 
der Hauptsache alle notwendi-
gen Funktionen für eine umfas-
sende Administration und Ab-
rechnung, Pflegedokumentation 
und –planung von Klienten so-
wie das Bewirtschaften von 
Artikeln und Dienstleistungen. 

Profitieren können Betroffene 
in Seniorenzentren, Spitex-
diensten und artverwandten 
Unternehmungen, die mit ei-
nem von Praktikern für Prakti-
ker entwickelten Programm 
etwas Wellness in Ihren Büro-
alltag bringen wollen. 

Für wen eignet sich heureka? 

heureka wurde entwickelt von . . . 

ALSOFT Technology GmbH, 
Zug. Diese 1997 gegründete 
Firma widmet sich der Soft-
ware-Entwicklung für Anwen-
dungen im Bereich Gesund-
heits- und Sozialwesen. Ihre 
Kernkompetenzen umfassen 
nebst der Programmentwick-
lung auch Systemberatung und 
–betreuung in den Bereichen 
PC, Server, Netzwerk und In-
ternet. 

ALSOFT ist unabhängig und 
profitiert von einem bedarfs-
orientierten und situativ ge-
nutzten Netzwerk von professi-
onellen IT-Dienstleistern.  

Vor bald 7 Jahren begann   
ALSOFT Technology GmbH 

mit den ersten Analysearbeiten 
für heureka. Die Zielrichtung 
war schon damals unbeschei-
den und lautete: Wir entwi-
ckeln die bedarfgerechteste 

und benutzerfreundlichste 
Heim– und Spitexverwaltungs-
Software. Gleichzeitig wollten 
wir bei der Qualität von  
heureka keine Kompromisse 
eingehen. Praxistauglichkeit 

und Zuverlässigkeit wurden als 
oberste Entwicklungsziele for-
muliert und bis zum Schluss 
konsequent beibehalten. 

Diese Qualitätsziele erzeugten 
regelmässig „rauchende“   
Köpfe, aber das nun vorliegen-
de Ergebnis rechtfertigt den 
Aufwand. Die Kundenzufrie-
denheit ist für uns letztendlich 
DER Massstab. Die bisherige 
Resonanz auf unser Programm 
macht uns zugegebenermassen 
auch ein wenig stolz. Gerne 
geben wir Ihnen auf Anfrage 
Referenzen. 

 
ALSOFT 
TECHNOLOGY 

Ausschnitt aus der Kontaktverwaltung. Mutation eines Klientenkontakts 
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Das nach modernsten Erkennt-
nissen der Software-Entwicklung 
realisierte Programm umfasst in 
der Grundversion die folgenden 

Module: 
 

 Ab 2005 zusätzlich: 

• Pflegeplanung und  
-Dokumentation 

• Auftragsmanager mit 
heuristischer Einsatz-
planung 

Was kann heureka? 

heureka hält sich streng an die bewährte Win-
dows Bedienungsphilo-
sophie. Sie können das 
Programm in gewohnter 
Weise mit Tastatur und 
Maus bedienen. Das 
Look & Feel unterschei-
det sich nicht von den 
weit verbreiteten Micro-
soft-Programmen. 

Bei der Gestaltung der 
Funktionalität profitiert 
heureka vom Praxiswis-
sen der ALSOFT-

Entwickler. Die Funktionen sind so aufgebaut, 
dass sie optimal in die 
Tagesarbeit integriert 
werden können. Dabei 
wurde der benutzungs-
freundlichen Gestaltung 
der Bildschirmmasken 
höchste Priorität gewid-
met. In heureka finden 
sich auch Nicht-EDV-
Profis auf Anhieb zu-
recht. Benutzerschulung 
kann auf ein Minimum 
reduziert werden. 

Ergonomie am Bildschirm 

Schon bald zeigte unsere Marktanalyse, dass wir 
heureka modular aufbauen müssen. Nebst Senio-
renheimen und –residenzen soll es nämlich ohne 
Einschränkung auch von Organisationen im Spi-
texbereich und artverwandten Betrieben einge-

setzt werden können. Wir setzten uns deshalb als 
weiteres Entwicklungsziel, dass ganz allgemein 
die Verwaltung und Abrechnung von Aufgaben 
rund um betreute Menschen beziehungsweise die 
Administration von sozialen Dienstleistungen 

• Seniorenheime und Altersresidenzen 

• Spitexbetriebe 

• Wohnheime für psychische Handicapierte 

• Wohnheime für betreute Menschen 

• Tageszentren für Rekonvalszente usw. 

Wer arbeitet mit heureka? 

• Kontakte (Adressen) 
• Leistungen 
• Faktura 
• Historie / Krankengeschichte 
• Pflegeplanung/-dokumentation 
• Auftragsmanager / Auftrags-

planer (Tourenplaner) 

• BESA/RAI-NH & RAI-HC 
• Zeiterfassung 
• Objekte-Vermietung 
• Verrechnen der Telefon- 

gebühren 
• Datenaustausch mit PDA 
• Datenaustausch mit SESAM 

Ausdruck aus Fakturierung: Erfassen einer Leistungsposition 
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Eine Übersicht der Funktionen 
 

 

  Kontakte 
Als Adressverwaltung ist diese Komponente an 
die Kernfunktionalität von MS-Outlook ange-
passt. Der Hauptteil umfasst Klientendaten. 
Daneben können Sie aber auch eine Reihe ande-
rer Adressen einzeln und in Kategorien bewirt-
schaften. Per dato einmalig ist die Möglichkeit, 
eine einzelne Adresse mit einer beliebigen An-
zahl weiterer logisch zu verknüpfen. Auf diese 
Weise können pro Klient mehrere Versicherer, 
Leistungserbringer, Zahler, Angehörige usw. 
definiert und in die automatisierten Abrechnun-
gen integriert werden. 

Über die standardisierte Schnittstelle ist es jeder-
zeit möglich, Ihre Adressdaten nach Outlook zu 
exportieren. Selbstverständlich können die Ad-
ressdaten auch einfach und bequem für Serien-
korrespondenz verwendet werden. 

 

  Leistungen 
In dieser Komponente werden die Referenztabel-
len für alle möglichen Dienstleistungen, Hilfs-
mittel, Waren, Materialien, Mietartikel, Tätigkei-
ten für die Zeitwirtschaft und RAI/BESA-Stufen 
erfasst und verwaltet. Diese Daten bilden die 
Grundlage für die Abrechnungen. Dabei können 
Sie frei wählen, ob die Position periodisch oder 
fallspezifisch oder beides zur Verrechnung vor-
gesehen ist. 

Die verschiedenen Leistungen werden über eine 
von Ihnen vergebene Nummer eindeutig defi-
niert. Zusammen mit der logischen und über-
sichtlichen Anordnung der verschiedenen Leis-
tungspositionen wird so ein nachhaltiger Beitrag 
an die Qualitätssicherung geboten. 

Ein paar Beispiele von Leistungen: 

• Taxe Einzelzimmer 3. Stock mit Dusche 
• Taxe für Zimmerservice, einfach 
• Taxe für Verbandwechsel, Stufe 2 
• Gebühren für TV-Anschluss 
• Miete Rollstuhl, elektrisch 
• Kosten für Batterien Hörgerät, binaural 
• Kosten für Coiffeur, mit Waschen 
• Preis Mittagessen ein Gast 
• Aufwand interne Schulung, Pflege 
 
In der Grundversion von heureka erhalten Sie 
einen umfangreichen Vorschlag von Standard-

Leistungspositionen. Sie können diese Liste je-
derzeit auf Ihre speziellen Bedürfnisse hin an-
passen, ergänzen, verfeinern, logisch neu ordnen 
usw. Immer bleibt die Datenkonsistenz gewähr-
leistet. Auf Wunsch können Leistungspakete  
wie z.B.  der MiGel-Leistungskatalog erworben 
und geladen werden. Zusätzlich ist für die Ver-
waltung von Verbrauchsmaterial eine kleine und 
flexible Lagerbewirtschaftung implementiert. 

 

 Objekte-Vermietung 
Fast alle Pflegeanbieter vermieten verschiedene 
Geräte mit diversem Zubehör. In diesem Modul 
können Sie beliebige Einheiten zu Vermietzwe-
cken definieren. Zu jedem Miet-Objekt sind in 
unabhängigen Zeiteinheiten Mietleistungen frei 
zuweisbar. So sind z.B. Unterscheidungen von 
allfälligen Grundtaxen, Zustell-, Instruk- 
tions- oder Wartungsgebühren usw. einfach 
möglich. Durch den vordefinierten Status 
(vermietet, in Reparatur, an Lager usw.) wird die 
Verwaltungs- und Auswertungsarbeit bis zur 
Objekterfassung rückverfolgbar.  

Zuteilungen der Miet-Objekte sind einmalig oder 
mehrfach an Klienten möglich. Einerseits kann 
ein Rollator einmalig zugeteilt als auch eine 
Gruppe von Rollatoren mittels Lagerüberwa-
chung registriert werden, oder andererseits ste-
hen Massenausmietungen, z.B. für  TV-An-
schlüsse ohne Lagerüberwachung bereit.  

Auch dieses Modul kommuniziert direkt mit 
dem Modul „Faktura“. Ein datumgenaues 
Blockierfeld rundet die variantenreiche Fakturie-
rung mit z.B. Quartalsverrechnung trotz hinter-
legter Monatsgebühr ab. Auf Knopfdruck wer-
den also die vermieteten Leistungen der Objekte 
auf die gewünschte Rechnung übertragen. 

 

 RAI-NH/BESA & RAI-HC 
In diesem Programmteil können Sie komfortabel 
die jeweiligen RAI/BESA-Einstufungen vorneh-
men. Herausragend ist die Flexibilität unserer 
RAI/BESA-Funktion. Sie können jederzeit für 
die jeweiligen RAI/BESA-Stufen die gewünsch-
ten Tagessätze, vertraglichen Krankenkassenbei-
träge, Anteile Rückerstattungen Gemeinde usw. 
definieren. Das Bedarfsabklärungsmodul RAI-
HC für Spitexbetriebe ist im Pflegeplan vollum-
fänglich integriert. 
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 Faktura 
In dieses Modul ist die meiste „Intelligenz“ ge-
legt. Ihre Administration wird durch eine Vielfalt 
praxisgerechter Automatismen nachhaltig entlas-
tet. Trotz der Automatismen können Sie jederzeit 
die meisten Parameter auf Ihre Bedürfnisse an-
passen, im Vertrauen auf die stets gewährleistete 
Datenkonsistenz. Ein paar Beispiele: Wenn Sie 
zuvor in der Adressverwaltung einem Klienten 
leistungsspezifisch versehene „Zahler“ zugeord-
net haben, erstellt heureka bei der periodischen 
Abrechnung automatisch die entsprechenden Ein-
zelrechnungen. Alle in Rechung gestellten Leis-
tungen werden detailliert aufgeführt. Sie erhalten 
auf diese Weise Ordnung und schaffen Transpa-
renz für das gesamte Abrechnungswesen. 

Wenn Sie die Einzahlungsscheine nicht manuell 
führen wollen, können Sie diese direkt aus 
heureka heraus generieren (rote EZS, VESR). 
Dabei wählen Sie frei, ob zu jeder Rechnung der 
dazugehörige Einzahlungsschein bedruckt wird 
oder ob zuerst alle Rechnungen und dann in 
einem zweiten Druckvorgang alle erforderlichen 
Einzahlungsscheine bedruckt werden sollen. 
Diese Vorgehensweise bietet sich z.B. beim Feh-
len eines Mehrschachtdruckers an. Selbstver-
ständlich können Sie jede (automatisch generier-
te) Rechnung bei Bedarf manuell anpassen. 

Weitere Flexibilitäten: Sie können für jeden 
Klienten und pro Rechnung den Zahlungsweg, 
allfällige Rabattierungen, die Zahlungsfrist, zu-
sätzliche Kommentare im Kopf- oder Fussbereich 
des Rechnungsformulars, die Abrechnungsperio-
de usw. definieren oder situationsspezifisch an-
passen. 

Sie sind natürlich frei, zunächst die praxiserprob-
ten Vorschläge von heureka zu prüfen und bei 
Eignung einzusetzen. Wie auch immer Sie sich 
entscheiden, stets profitieren Sie von der spezifi-
schen Kombination aus praxiserprobten Funktio-
nen und der gleichzeitig umfassenden Flexibilität 
von heureka. Das ist „Wellness im Büroalltag“. 

Abgerundet wird diese Komponente mit der 
bidirektionalen Schnittstelle zur SESAM-Finanz-
buchhaltungssoftware. 

 
   Zeiterfassung 

Damit erfassen und verwalten Sie allfällige Prä-
senz-, Pikett- sowie die tatsächlichen Arbeitszei-
ten Ihrer Mitarbeitenden. Sämtliche Tätigkeiten 
sind über Aufgaben zu Gruppen gegliedert,  wo-

durch sich die Auswertungen von alltäglichen 
Themen wie Büro, Pflege, Ferien etc. von Ihnen 
beliebig tief verfeinern lassen. Aus  dem Pflege-
manager oder via PDA sammelt die Zeiterfassung 
die effektiv geleistete Zeit zu jeglichen Tätigkei-
ten. Das System lässt Ihnen offen, zu gewünsch-
ten Tätigkeiten feste Vorgaben zu setzen oder die 
intern geleisteten Aufwände unabhängig der ver-
rechenbaren Zeit zu verändern. Dies ist dann 
sinnvoll, wenn zu Tätigkeiten vertraglich festge-
legte Aufwendungen bestehen, sie aber dennoch 
die effektiv geleistete Arbeitszeit  abfragen möch-
ten. Mit hinterlegten Folgeleistungen ist ein vari-
antenreiches Aufsplitten gerade im Bereich 
Spitex zwingend erforderlich. Hier werden die 
unterschiedlichsten Leistungen während eins Pa-
tientenbesuches zu neuen, KVG konformen   
Leistungen zusammengestellt, ohne das Sie ihre 
effektiven Leistungspositionen verlieren. Verbun-
den mit der Komponente „Leistungen“ werden 
Sie letztendlich befähigt, effektiv leistungsorien-
tierte Abrechnungen zu erstellen. Kunden und 
Kassen werden es Ihnen danken. 

 

 Krankengeschichte 
Ihre Kunden, Patienten, Bewohnerinnen haben 
fast immer eine Krankengeschichte. Beim Kon-
takt mit Ärzten, Verwandten oder Versicherungen 
usw. wäre es oft von Vorteil, man könnte mit 
Tastendruck die Krankengeschichte auf den Bild-
schirm holen, nach der letzten Dosierung eines 
Medikamentes suchen, einen Vorfall kurz nachle-
sen, Reaktionen auf eine therapeutische Massnah-
me verifizieren usw. 

Je nach Fall möchte man die Krankengeschichte 
auch ausdrucken können und sie zum Beispiel als 
mögliche Ergänzung bei einem Arztwechsel mit-
geben. Mit heureka kein Problem, einfach und 
komfortabel. 

Das Programm bietet aber noch mehr. Mit der 
Komponente „Krankengeschichte“ können Sie 
auch ganz alltägliche Dinge erfassen und bei Be-
darf rechnungswirksam verbuchen. 

Ein Beispiel: Sie geben Taschengeld aus. Dies 
möchten Sie zum einen in der Krankengeschichte 
festhalten, daraus nach Möglichkeit sogar eine 
Quittung ausdrucken können und zu guter Letzt 
mit einem Tastendruck den entsprechenden Be-
trag rechnungswirksam verbuchen, ohne dafür 
zuerst in das Verrechnungsmodul wechseln zu 
müssen.  
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 Pflegeplan/-dokumentation 

In diesem Modul können Sie einfache bis kom-
plexe Pflegepläne ge-
stalten oder bereits vor-
definierte übernehmen. 
Durch die Wahl von  
Beurteilung, Behand-
lung oder Medikament 
wechseln die Eingabe-
masken und deren the-
menbezogenen Aus-
wahlfelder, so können 
Sie über ein einziges 
Formular sämtliche 
Pflege-Kategorien wie  
beispielsweise Sturz, 
W u n d b e h a n d l u n g , 
Schmerztherapie usw. 
oder aber auch standar-
disierte Pflege nach 
Kartex oder RAI-HC 
übersichtlich nach 
Klient  eingeben und 
begutachen.  Wie Bau-
steine können Sie hin-
terlegte Texte, unterteilt 
in  aktuelle Pflegemass-
nahmen und Ziele, ein- 
und ausblenden oder 
einfach die zur Behand-
lung benötigten Materi-
alien einsehen und di-
rekt  situativ ergänzen. 
Die Dokumentation ist 
dank hoher Dynamik 
als Werkzeug indivi-
duell und stets flexibel 
gebrauchsbereit und je-
derzeit ausdruckbar.  

Als Besonderheit kön-
nen Sie in diesen Plänen 
auch verordnete Pflege-
behandlungen direkt in 
den Auftragsmanager 
einfliessen lassen, um 
so die Pflege in den o-
perativen Teil zu überführen und den Kreislauf 
des Pflegeprozesses zu schliessen. Die Basis der 
Dienstleistungen für Pflegeaufgaben stammen 
direkt aus dem Leistungsmodul und dienen als 
Vorgabe für die Ressourcenplanung. Sie werden 
letztendlich  automatisch in den jeweiligen Mo-
natsabrechnungen berücksichtigt und zu Faktura-
positionen mutiert. 

 Auftragsmanager (Tourenplan) 
Dienstleistungsaufträge erfassen Sie in diesem 

Modul klientenbezogen 
und mit zugewiesener 
Bezugshäufigkeit. Die 
Leistungspositionen  
als Tätigkeiten im Leis-
tungsbaum fliessen mit 
den  bereits vordefi-
nierten Parametern in 
die Auftragspositionen, 
wo Sie die Feinabstim-
mung  aufgrund der 
Klientenwünsche mu-
tieren können. Sind 
mehrere Leistungen in 
demselben Besuch er-
wünscht, können diese 
über die Gruppierung, 
d.h. dem integrierten 
Poolsystem, zu sinnge-
mässen Paketen ge-
schnürt werden.  Ein 
Koordinieren von tägli-
chen Mehrfachbesu-
chen bei demselben 
Klienten wird so dyna-
misch und bleibt den-
noch transparent. Diese 
Methode lässt Spiel-
raum für nicht zeitkriti-
sche Aufgaben, d.h. 
zeitungebundene Tätig-
keiten kann das System 
auf den Besuch zuord-
nen, wo die Personal 
Ressourcen keinen 
Engpässen unterliegen. 
Immer unter Berück-
sichtigung der Perso-
nalqualifikationen, op-
timiert das System die-
se Verschiebungen 
vollautomatisch im 
Auftragsplaner. Die 
Aufträge selbst kann 

der Auftragsmanager direkt von Ihnen oder als  
Vorgaben aus dem Historie oder dem Pflegepla-
ner übernehmen. 

 

  

 

Die Highlights in Kürze 
Mächtige Abrechnungsfunktionalität  
Was immer Sie an Dienstleistungen, Material, Gebühren 
usw. zur Verrechnung bringen wollen, in heureka können 
Sie es logisch gestalten und übersichtlich darstellen. Im 
Einzelfall entscheiden Sie selbst, ob Sie aus der grossen 
Sammlung praxiserprobter Vorschläge in heureka profi-
tieren können oder wollen. 

Heuristischer Auftragsplaner 
Durch den Einsatz von genetischen Allgorythmen kön-
nen Sie während der Berechnung aktiv den Vorgang und 
das Resultat mitverfolgen. Die Verletzungen gegenüber 
der Vorgaben werden ständig in einem Statusfenster 
aktualisiert, und Sie halten den Finger am grünen Knopf 
und können entscheiden, ob das System nach weiteren, 
noch besseren Lösungen suchen soll, oder ob Sie grünes 
Licht für das zur Zeit beste Resultat der Planung geben 
wollen und dieses sodann übernommen wird. 

Zweiweg-Kommunikation mit SESAM 
Die operative Datenhoheit liegt bei heureka. Mit einem 
einfachen Klick können Sie alle abrechnungsrelevanten 
Daten an SESAM übergeben. Nachdem sie dort verarbei-
tet und konsolidiert worden sind, können Sie die heure-
ka-Daten wieder komfortabel aktualisieren. Dies ermög-
licht Ihnen, jederzeit den Debitorenstand ohne zusätzli-
chen Erfassungsaufwand und in der gewünschten Diffe-
renziertheit einzusehen. Bei Bedarf können Sie diese 
Daten auch einfach Ihrem Treuhänder auf Diskette über-
geben. 

Komfortabel, einfach und sicher 
Funktionen und Bedienung berücksichtigen und unter-
stützen den konkreten Arbeitsalltag. Die grafische Ober-
fläche und Bedienführung entspricht den weit verbreite-
ten Microsoft Office Programmen. Viele Automatismen 
helfen, den Aufwand für die Administration von Betreu-
ung und Pflege zu reduzieren. Sicherheit und Konsistenz 
der Daten geniessen in heureka höchste Priorität. 

Bedarfsgerechte Anpassbarkeit von Leistungen  
Mit heureka erhalten Sie ein Hilfsmittel, das Sie einfach 
auf Ihre spezifischen Gegebenheiten und Bedürfnisse 
anpassen können. Sie nutzen die vom System vorgeschla-
genen „Standards„ oder formen diese zu eigenen um. Sie 
können den heureka–Leistungsbaum auf Ihre effektiven 
Bedürfnisse zugeschnitten beliebig erweitern oder redu-
zieren. 
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 Auftragsplaner  
Die Planung und Darstellung von Aufträgen ist 
eine der schwierigsten Aufgaben, um eine effek-
tive Verbesserung hinsichtlich Qualität als auch 
Planungseffizienz gegenüber herkömmlichen Me-
thoden, wie z.B. Planungswände mit Karten, 
durch die EDV zu erlangen. Dank modernsten 
visuellen Kalendermodulen können mehrere 
Klienten gleichzeitig parallel zum Pflegepersonal 
per Klick zu- und weggeblendet werden. Die gra-
fischen Elemente zeigen sofortige Optimierungs-
möglichkeiten in der Ressourcenverteilung bei 
Ungleichheit. Besonders bei kurzfristigen Pla-
nungsänderungen lernen Sie dieses Hilfsmittel, 
unterstützt durch die integrierte Weg-Zeit-
Berechnung zwischen sämtlichen Klienten, sehr 
schnell schätzen.  

Die Planungsvorgaben aus dem Auftragsmanager 
generiert das Programm auf Knopfdruck, bezogen 
auf einen vollständigen Arbeitstag, automatisch. 
Die hinterlegen Regeln wie Besuchszeiten der 
Klienten oder Verfügbarkeit der Personalressour-
cen, schnellste Wegstrecken, Qualifikationen, 
Kompetenz und Besuchsrythmen des Pflegeper-
sonal werden gewichtet und mitberücksichtig. 

 

 Datenaustausch mit Pocket PC 

Auf mehrfachen Wunsch haben wir begonnen, 
eine entsprechende PDA-Applikation mit Schnitt-
stelle zu heureka zu entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Anwendung richtet sich vor allem an 
Spitex– und artverwandte Betriebe oder für grös-
sere Pflegeinstitutionen. 

Damit können die erbrachten Dienstleistungen 
und Materialaufwände direkt vor Ort mittels 
speziell dafür kreierten Bildschirmformularen in 
das entsprechende Gerät  eingegeben werden. Ein 
nachträgliches Erfassen auf Papier entfällt. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Zum einen steigt die 
Genauigkeit der erfassten Daten und zum anderen 
wird der Aufwand für die Administration erheb-
lich reduziert. Für Standardabläufe kann sich eine 
entsprechende Anschaffung sehr schnell amorti-
sieren.  

Gerne helfen wir Ihnen bei der Prüfung, ob sich 
der Einsatz dieser Technologie für Ihren Anwen-
dungsbereich lohnt.   

  

 Telefongebühren 
Schluss mit manuellem Erfassen von Telefonge-
bühren! Wir haben frohe Kunde für all jene, die 
eine Telemanagement-Software wie InSolTel in 
Betrieb haben. In diesem Fall bietet Ihnen 
heureka die Möglichkeit, Telefongebühren auto-
matisch pro registriertem Klienten-Anschluss 
verrechnen zu lassen. 

Damit Sie dieses Feature von heureka nutzen 
können, benötigen Sie z.B. von InSolTel die Ge-
bührenauswertungssoftware PhonEX. Mit diesem 
exportieren Sie dann auf Knopfdruck oder per 
automatisiertem Task die gewünschten Daten aus 
der Telefonanlage in die Faktura-Komponente 
von heureka.   

 

  
    

 

 

Pocket PC  mit heureka Applikation 



heureka Programminformationen 
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    Kontakte 
• Vollfunktionsfähige Adress– und Kontaktverwaltung 
• Vordefinierte Adresstypen zuweisbar 
• Beliebig viele und frei zuweisbare Kontakte (Angehörige, 

Arzt, Krankenkasse usw.) 
• Pro Klient beliebige Anzahl frei definierbare „Zahler“ 

und pro Zahler beliebig viele zuweisbare Faktura-
Adressen für Fakturakopien (z.B. an Behörde, Beistand, 
Verwandte usw.) 

• Beliebige Leistungsgruppen auf Zahler unterteilbar, z.B. 
Leistung aus „Housekeeping“ wird privat mittels Ein-
zahlungsschein gewünscht, aber Pflegetaxen werden via 
LSV monatlich belastet. 

• Kontakt an Kostengruppe zuweisbar; dient bei der auto-
matischen Fakura-Aufbereitung zum Zuweisen von kon-
taktabhängigen (Bewohner/Patient) Leistungen. Sehr hilf-
reich beim Generieren von steuerbaren Folgeleistungen. 

• Pro Klient und Zahler kann Bankverbindung und Ver-
rechnungsart (LSV, EZS, bar) voreingestellt werden 

• Vielfältige Eingabenhilfen wie z.B. Anrede, Akad. Titel, 
Automatische PLZ/Ort-Generierung, automatisches Er-
mitteln der AHV-Nummer, hinterlegen von Fotos usw. 

• Diverse Exportmöglichkeiten von Adressdaten in andere 
Programme z.B. Outlook, Excel 

• Besuchs– und Arbeitszeiten von Mitarbeitenden werden 
mittels Terminkalender hinterlegt. Diese Eingaben sind 
besonders wichtig in der Ambulanten Krankenpflege. 

• Diverse Reports für das Tagesgeschäft bis zu Jahresstatis-
tiken 

• Hinterlegen eines grafischen Stammbaums zum Erfor-
schen von Erbkrankheiten 

 
 
 Leistungen 

• Vorerfasste, praxisgerechte Leistungstypen (Verbrauchs-
material, Dienstleistungen, Zeitaufwände, Miete und  
BESA/RAI-Einstufungen) 

• Frei definierbarer Leistungsplan (Leistungsbaum) auf der 
Basis von verschiedenen Leistungstypen und Leistungs-
gruppen 

• Individuell definierbare Folgeleistungen 
• Dank Kostengruppensteuerung sind Leistungen auf 

Klienten abstimmbar 
• Mittels Zuweisung von Zahlertypen wird die Steuerung 

der Zahlergruppe definiert 
• Flexible Gestaltung von Leistungsgruppen über die Defi-

nition von frei wählbaren Attributen 
• Bei Leistungen aus Mietpositionen vom Typ Mehrfach-

vermietung kann die Bestandeskontrolle beobachtet 
werden 

• Schlanke und effiziente Artikelverwaltung für Ver-
brauchsmaterial 

• Mietleistungen können mit zeitlich hinterlegbarem Status 
(z.B. belegt, in Revision usw.) überwacht und statistisch 
ausgewertet werden . So ist z.B. die Verfügbarkeit der 
Zimmer innerhalb eines Jahres berechenbar. 

• Dank zuweisbarem Kontroll-Datum ist das Überwachen 
von periodischen Gerätekontrollen oder Inspektionen 
möglich 

• Leistungspositionen zuweisbar an Ertragskonti, Kosten-
stellen und MWSt-Codes 

• Rabatt-Funktionen (auf Ebene Leistungsposition)  
• Sämtliche MiGel-Leistungen verfügbar 
• Diverse Reports, z.B. auch für Lagerbestände und Min-

destbestandeskontrolle 
 
 
 Objekte-Vermietung 

• Vermieten von beliebigen Objekten vom Leistungstyp M 
mit Lagerbewirtschaftung möglich (z.B. Apparate [Inha-
lationsapparat], Zimmer, Telefonanschluss usw.) 

• Mietobjekt kann einmal (Zimmer), mehrfach (Rollator) 
mit Bestandeskontrolle oder beliebig (TV-Anschluss) an 
Klienten zugewiesen werden. 

• Beliebig viele und voneinander unabhängige Mietmuster 
pro Mietobjekt zuweisbar (Depot, Grundgebühr, Zustell-
gebühr, Zubehör, Wartungsgebühr usw.). 

• Fakturazyklus kann von Mietperiode abweichen (z.B. 
Monatsmiete eines Telefonanschlusses wird nur alle drei 
Monate belastet) 

• Diverse Objektstatus, z.B. bei Austausch durch Reparatur 
• Effizienter Verrechnungsmechanismus für individuelle 

Verrechnungsperioden 
• Leasingmöglichkeiten, z.B. nach n-Ratenzahlungen wird 

das Mietobjekt zu einem vereinbarten Preis abgerechnet 
• Preisänderungen vordefinierbar 
• Div.-Listen, z.B. nach Status (wie Lagerbestand oder Re-

paratur), Meldung Krankenkasse, Bestätigung der Abgabe 
oder Rücknahme des Artikels 

 
 
 BESA/RAI-Module 

• Flexible Parametrisierung der unterschiedlichen Einstu-
fungsvorgaben (kantonal) 

• Auflösung bis auf Einzeltage möglich. Wechsel zu jedem 
beliebigen Tag möglich. 

• Pro BESA/RAI-Stufe können beliebig Leistungspositio-
nen als Folgepositionen zugeordnet werden 

• Automatische Faktura-Vorbereitung der BESA-/RAI-
Positionen mit Zahler– und Kostengruppensteuerung für 
Fakturasplitting 

 
  

einfach, praktisch, gut 

 ALSOFT  Technology GmbH, Hertizentrum 11, 6300 Zug, Tel. 041 740 36 00, Fax: 041 740 36 01, www.alsoft-technology.ch 



 Softwarefitness for Health Care                                    - 9 -                                    

• Absenztage aus Historie werden automatisch in den 
Pflegetagen berücksichtigt 

• BESA/RAI Gesamtstatistik zum Darstellen sämtlicher 
Ein– und Umstufungen inkl. Abwesenheiten jedes einzel-
nen Bewohners, detailliert und als Gesamtübersicht 

• Übergabe von Klienten und BESA/RAI relevanten Infor-
mationen mittels implementiertem heureka Export-Modul 

• Übernahme der Bewohner-Einstufung aus RAI mittels 
heureka Import-Modul 

 
 
 Faktura 

• Leistungspositionen können nach belieben für Fakturas  
zusammengestellt werden 

• Automatisches Fakturasplitting auf verschiedene Zahler 
und Kostengruppen 

• Sammelleistungen von Leistungsgruppen zu Sammelposi-
tionen wird unterstützt (z.B. verschiedene Medikamente 
werden nicht einzeln aufgelistet sondern unter der Positi-
on „Medikamente“ als Summe fakturiert)   

• Monatliche Bündelung sämtlicher Fakturas auf Klient 
bezogen 

• ESR-Funktionalität mit Drucker- und Schachtsteuerung 
aus heureka heraus 

• MWSt wird berechnet und ausgewiesen (max. 3 MWSt-
Sätze pro Faktura) 

• Pro Klient ist eine beliebige Anzahl von Faktura-
Adressen (Zahler) definierbar 

• Verarbeitungsstufen werden via Status-Flaggen perma-
nent angezeigt, z.B. Übergabe von „Offenen Posten“ nach 
SESAM 

• Diverse Listen wie Journal, Leistungen nach diversen 
Gruppierungen usw. 

 
                
 Zeiterfassung 

• Verschiedene Kategorien für reguläre Projektaktivität und 
Pflegeaktivität (Leistungs-Arten und Tätigkeiten) 

• Zeit, Anteil, Rabatt usw. können als Voreinstellung defi-
niert werden 

• Durch hinterlegte Folgepositionen können Tätigkeiten  
prozentual oder fix auf diese verbucht werden 

• Zeit-Leistung intern oder an Klienten per Knopfdruck 
verrechenbar 

• Folgeleistungen werden gemäss einem frei definierbaren 
Verteilungsschlüssel zu Leistungsstellen zusammenge-
führt. Aus den Leistungsstellen generiert heureka gebün-
delte Fakturapositionen. 

• Vorerfassung oder automatische Aufbereitung aus der 
Auftragsplanung dienen auch als Kontrollmöglichkeit, 
z.B. der wöchentlichen Arbeitszeit. Durch Aktivieren der 
Tätigkeit, auch über den PDA möglich, wird diese auto-
matisch in allen Prozessen, z.B. Faktura, Auftrag, Pflege 
berücksichtigt. 

• Diverse Filtermöglichkeiten von Leistungen    

 
 Historie/Krankengeschichte 

• Vordefinierte Felder für Ereignis, Befund und Mass-
nahme 

• Priorisierung von Taks; Verarbeitungsstufe einstellbar in 
neu, warten, in Arbeit, erledigt 

• Erfassen von Pflegevereinbarungen, Verordnungen, An-
meldung, Abklärung sowie Verlaufsberichte oder Ge-
sprächskontrollen usw. 

• Möglichkeit, verrechenbare Leistungspositionen wie zum 
Beispiel die Abgabe von Taschengeld zu erfassen 
(werden automatisch in Faktura berücksichtigt) 

• Verschiedene Ausdruckmöglichkeiten (einzelne Einträge 
bis gesamte Krankengeschichte) 

• Hinterlegen von Templates direkt in der Datenbank zur 
Schnellerfassung von Standard-Dokumenten wie Verein-
barungen oder Protokolle 

• Bereitstellung von diversen Filtern (Ereignis, Befund, 
Massnahme, Datum, Klientengruppen usw.) 

 
 
 Pflegeplanung/-dokumentation 

• Über die vorgegebenen Kategorien (z.B. Wundversor-
gung, Sturz, Schmerzen, Medikamente) und die zugehö-
renden Gruppen (z.B. bei Kategorie Wundversorgung, 
Gruppe Dekubitus, Ulcus cruris, andere Wunden) können 
Pflegeplanungen nach beliebigen Stadien oder ihren be-
reits bewährten Pflegeprozessen erfasst werden. 

• Zu jeder Kategorie/Gruppe können beliebig viele zeitlich 
unabhängige Bestimmungen je nach Pflegesituation erho-
ben und dokumentiert werden. 

• Innerhalb der Gruppierung sind die Klassifizierungen 
Beurteilung, Behandlung und Medikament wählbar. So ist 
eine genaue Visualisierung der im Zusammenhang gefor-
derten Maskenfelder schaltbar. 

• Sämtliche Resultate können dank speziell dafür entwi-
ckelter Grid-Darstellungstechnik direkt visuell miteinan-
der verglichen werden. 

• Die zur Bestimmung zugehörenden Themen können vom 
Benutzer frei definiert und angepasst werden. Pflegepla-
nungen nach Nanda oder Juchli sind so nach belieben 
einsetzbar. Pflege-Systeme wie Kartex sind sinngemäss 
abbild– oder individuell ergänzbar. 

• Zu jeder Bestimmung bestehen Dokumentations– als auch 
Bildablagen. Dank speziellen Textmakros entstehen so 
dynamische RTF-Dokumente. Hinterlegte Vorlagetexte 
werden so je nach Thema ins Dokument übernommen 
oder entfernt. Die Texte können aber zu jedem Zeitpunkt 
vom Personal erweitert oder ergänzt werden. 

• Dank vordefinierten hinterlegten Templates als Vorlagen 
mit Behandlungsmassnahmen oder Materiallisten (z.B. 
Verbandszeug, Schere, Injektion) können Pflegetherapien 
direkt eingelesen und individuell ergänzt werden. 

• Das Setzen von Übergabereiter ist zum Sichern von Pfle-
getherapien und Dokumentationen, z.B. bei Schichtwech-
sel, über definierbare Zeiträume möglich.  

einfach, praktisch, gut 
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• Pflegetherapien können direkt in die Pflege- und Auf-
tragsplanung einfliessen. So wird eine vom Arzt oder 
Pflegepersonal angeordnete Behandlung in den operati-
ven Pflegeprozess überführt und so umgesetzt. 

 
 Auftragsmanager (Tourenplan) 

• Zeitgebundene Aufgaben, z.B. Abgabe von Medikamen-
ten oder Besuche von Verwandten werden aus der Histo-
rie oder Pflegeplanung direkt im Auftragsmanager hinter-
legt. 

• Einsatzplanungen aus der Auftragsplanung werden dank 
heuristischer Berechnungsmethoden unter Berücksichti-
gung von Besuchszeiten der Klienten und Arbeitszeiten 
des Personals automatisch aufbereitet. 

• Die Wegzeiten zwischen den Klienten werden aufgrund 
der Örtlichkeiten und den daraus resultierenden Distanzen 
mittels MapPoint automatisch ermittelt und in der Pla-
nung berücksichtigt. 

• Mittels visuellen Elementen können Klienten und Perso-
nal mit den geplanten Aufträgen grafisch nebeneinander 
gestellt werden, um so die Ressourcenplanung zu veran-
schaulichen und gegebenenfalls zu verfeinern. 

• Team- und klientenbewusstes Planen wird unterstützt 
(z.B. Pflegepersonal besucht immer denselben Klienten) 

 
   Auftragsplaner  

• Angeordnete Dienstleistungen werden direkt in der Auf-
tragsplanung eingegeben 

• Zeitorientierte Pflegeplanabläufe (tägliche und wöchentli-
che Zyklen) zuweisbar. Die Überwachung von vorerfass-
ten Dienstleistungen ist via Controllinglisten und der Hot-
View-Übersicht gesichert. 

• Gruppierungen mit Poolsystem von Besuchszeiten, z.B. 
morgen, mittags und abends, sind frei definierbar und 
jedem Auftrag zuweisbar. Die Aufträge mit Besuchszei-
tengruppierungen werden so zu einem Auftragspaket ge-
schnürt und unter Berücksichtigung der Besuchszeiten an 
den Auftragsmanager übergeben. 

• Die Auftragsplanung ist mit den Kalendereinträgen des 
Auftragsmanagers direkt gekoppelt und kann nach Erledi-
gung entsprechend zu einer Fakturaposition überführt 
werden. 

• Qualifikation und Kompetenz des Personals an die 
Dienstleistung wird mitberücksichtigt 

• Vorgabezeiten aus der Leistungsposition (Tätigkeit) wer-
den als Basis übernommen 

• Frei definierbare, standardisierte und individuelle Pflege-
planung 

  
 Datenaustausch mit Pocket PC  

• Übertragen und Erfassen von allen in heureka verfügba-
ren Leistungen 

• Zeiterfassung mittels Leistungs-Arten und –Tätigkeiten 
für belegbare Arbeitsrapporte und mögliche Direktver-
rechnung an den Klienten. Unterscheidungsvarianten von 

z.B. nicht KVG-verrechenbaren Leistungen. 
• Bereitstellen von Leistungen direkt aus der Pflegeplanung 

basierend auf der Auftragsplanung. Mittels Schnellbestä-
tigung durch den Mitarbeitenden wird die Leistung nach 
Synchronisation und Aufbereitung fakturaaktiv. 

• Klienten, Leistungen und auftragsbasierende Zeit-
Leistungen sind voll synchronisierbar zu heureka und 
müssen nicht auf dem PDA bewirtschaftet werden.  

• Mandantenfähig (Mandantenunterscheidung durch ge-
sichertes Login der Mitarbeiter) 

• Sämtliche erfassten Leistungen können direkt auf dem 
PDA pro Klient überprüft werden. 

• Schnellerfassung von Vitalwerten wie Blutdruck, Puls 
usw. 

              
 Telefongebühren 

• Einlesen der Gebührentickets aus vordefiniertem Import-
Script (Importformat beliebig anpassbar). Gebühren-
Verarbeitungsprogramm via automatisiertem Datenim-
port. 

• Aufkumulieren der Gebühren über frei definierbaren Zeit-
raum und als einzelne Leistungspositionen auf der Faktu-
ra ausweisbar 

• Basiskosten pro Verbindung und Impulskosten frei defi-
nierbar 

• EAN-Liste (Einzel Verbindungs Nachweis) pro Verbin-
dungsnummer (Datum/Uhrzeit und Verbindungs-Dauer 
pro Klient oder Tel.-Nummer) 

• Bereits importierte Leistungen werden mittels Integritäts-
verfahren vor einem Zweitimport und Doppelfakturierung 
geschützt.  

 
 Datenaustausch mit SESAM-FiBu 

• Export von Fakturadaten („Offene Posten“) nach SESAM 
bis auf Belegebene, d.h. jede Leistungsposition wird 
nachweislich automatisch verbucht. 

• Debitorenabgleich der „Offenen Posten“ zu SESAM als 
Zahlungs-Controlling  in heureka (Übertrag von offenen 
und beglichenen Zahlungen nach heureka) 

• Import von Stammdaten aus SESAM (Kontos, MWSt, 
Bankenstamm, Zahlungsbedingungen usw.) 

• Sämtlicher Datenaustausch mit SESAM via OLE-Ver-
fahren online auf Tastendruck mit heureka als Master 

 
Diverses 
• Hot View zur schnellen Übersicht von Kennzahlen aller 

Art (z.B. offene Fakturas, aktuelle Klienten, laufende 
Pendenzen, ausgemietete Objekte usw.) 

• Organigramm mit Personalübersicht 
• Online Help zum Aufzeigen der  Zusammenhänge 
• Import-/Exportfunktionen sämtlicher Daten zum Sichern 

und für Produktereleases 
• Listenlayouts sind frei definierbar 
• Schnellfilterung von Klienten auf Status wie aktiv, Be-

wohner/Patient, Aufenthalts-/Auftragsjahr usw.  
einfach, praktisch, gut 
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heureka Systeminformationen  
• Einplatz– und Netzwerkfähige Windowsapplikation 

(32-Bit) 
• Komfortables Installieren und Updaten durch 

InstallShield 
• Entwickelt mit Delphi 6.0 
• Datenbank InterBase 7.0 (skalierbar) 
• ODBC-Treiber verfügbar  
• Unterstützte Reportformate HTML, MHTML, RTF, PDF, 

XML, JPEG, EMF, EMP 
• Graphische Oberfläche (XGA-Auflösung oder grösser, 

Microsoft Look & Feel) 
• Login mit Berechtigungsschutz pro Mitarbeitenden durch 

Supervisor zuweisbar 
• Mandantenfähigkeit 
• Integrierter Reportgenerator 

Systemvoraussetzungen 
• Betriebssystem Windows XP, W2K, NT, ME, 9X 
• CPU 500 MHz oder grösser 
• Harddisk min. 200 MByte freier Platz 
• Bildschirmauflösung mindestens  

XGA-Modus (1024x768 Pixel) 
• Ev. USB 2.0 Schnittstelle für PDA 

einfach, praktisch, gut 
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