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Ob TARMED, Material, Medikamente oder weitere 

Kataloge/Regelwerke – mit WiCare|now LE verfügen Sie 

über eine schlanke und umfassende Leistungserfassung.

WiCare|now LE
Leistungserfassung für verschiedene Fachbereiche

Mit der browserbasierten Leistungserfassungslösung 
WiCare|now LE rücken einzelne Materialien und Leistungen 
in den Hintergrund, um klar definierten Prozessen Platz zu 
machen. 

Individuelle Leistungsblöcke können erstellt und Parameter 
(Dauer, Seitigkeit, Anästhesieverfahren etc.), welche bei der 
Erfassung ausgefüllt werden müssen, konfiguriert werden. In 
Leistungsblöcken lassen sich Leistungen aus verschiedenen 
Katalogen kombinieren. Ein entsprechendes Administrati-
ons-Tool für den Systemverantwortlichen wird mitgeliefert und 
Schnittstellen zu ERP-Systemen sind erfolgreich im Einsatz. 

WiCare|now LE kann mit der Terminplanung/Disposition verbun-
den werden, entsprechende Importschnittstellen haben sich 
in der Praxis bewährt. Dies erlaubt ein Controlling, für welche 
Termine eine Leistungserfassung erfolgt ist und hilft damit, 
Erfassungslücken zu vermeiden. 

Kurz gesagt, Sie erhalten mit WiCare|now LE eine flexible, platt-
formunabhängige Leistungserfassungslösung, welche sich mit 
verschiedenen Komponenten erweitern lässt.

LE



Abgedeckte Kataloge

• TARMED 1.09 (von WigaSoft vorkonfiguriert)

• Materialkataloge*

• Medikamentenkataloge* 

• Physio- und andere Therapie-Tarife*

• Weitere Honorarleistungen*

• Betriebsinterne statistische Leistungen*

• Weitere Tarife, deren Regelwerk im Rahmen der 
oben aufgeführten Kataloge liegt

* via Schnittstelle aus ERP übernommen

Leistungserfassung

• Es können Einzelleistungen erfasst werden.

• Die Erfassung kann über Navigation in den Bele-
gen oder über Eingabe der Leistungsnummer 
(Tastatur oder Barcode) erfolgen.

• Es können auch individuelle Leistungsblöcke 
erfasst werden, darin enthaltene Standard- und 
Auswahlleistungen können vom Anwender verän-
dert werden (an-/abwählen, Mengenanpassungen).

• Es können pro Leistung individuelle Parameter 
(Dauer, Seitigkeit, Anästhesieverfahren etc.) erfasst 
werden.

• Der Benutzer erhält nur die gemäss der aktuellen 
Rolle berechtigen Leistungsbelege zur Auswahl.

• Die Suche nach Leistungen erfolgt nach Nummer, 
Bezeichnung, Beschreibungstexten und hinterleg-
ten ID’s (GTIN, Pharmacode etc.).

• Benutzer können Leistungen als Favoriten 
markieren.

• Personen-Angabe (Leistungserbringer / verant-
wortlicher Arzt) – der eingeloggte User wird vorge-
schlagen, sofern er für die entsprechende Leistung 
berechtigt ist. Ansonsten erscheint eine Auswahl 
mit den berechtigten Benutzern.

• Zeitleistungen (z.B. Konsultation) werden auf 
Grund der Dauer-Eingabe in die Einzelleistungen 
aufgeschlüsselt.

Anästhesie

• Die Anästhesie definiert das Anästhesieverfahren 
und die Personas.

• Die Anästhesieleistungen werden auf Basis der 
erfasste Eingriffe berechnet.

• Ob zuerst die Anästhesieangaben oder die Ein-
griffe erfasst werden spielt keine Rolle, beide 
Wege sind unterstützt und reduzieren so die 
Abhängigkeit untereinander.

• Eine manuelle Erfassung von Anästhesieleistungen 
ist möglich.

Regelwerk

Allgemeine Möglichkeiten

• Leistungen können, abhängig von Fallkriterien 
(Behandlungsart, Versicherungstyp UVG / KVG), für 
die Erfassung ausgeblendet werden.

• Leistungen können abhängig von Patientenkrite-
rien (Alter/Geschlecht) für die Erfassung ausge-
blendet werden.

• Ausschlüsse zwischen zwei Leistungs-
positionen können als Fehler oder Warnung 
konfiguriert werden.

• Mengenbeschränkungen pro Leistung und Zeit-
raum (Sitzung, Tag, Datumsbereich, Fall, Patient), 
als Fehler oder Warnung.

TARMED-Konfiguration
Regelwerk wird durch WigaSoft AG vorkonfiguriert.

• Die benötigten Parameter werden abgefragt.

• Zuschlagsleistungen werden zur Auswahl 
hinterlegt.

• Ausschlüsse sind gemäss Regelwerk konfiguriert.

• Mengenbeschränkungen sind gemäss Regelwerk 
konfiguriert .

Komfort-Funktionen

• Erfassungsparameter können vom Benutzer vorein-
gestellt werden (z.B. Leistungserbringer, verant-
wortlicher Arzt, Anästhesiemethode).

• Erfasste Leistungen können einfach auf ein anderes 
Datum, einen andere Leistungsstelle oder einen 
anderen Fall verschoben werden.

• Diverse Kontrollansichten und Filterfunktionen 
unterstützen den Anwender bei der vollständigen 
Leistungserfassung und Freigabe.

• Bei ambulanten Fällen kann ein Hinweis konfi-
guriert werden, wenn ein offener stationärer Fall 
vorhanden ist.

Kontroll-Listen

• Nicht exportierte Leistungen

• Vergleich Terminplanung/Leistungserfassung

• In Belegen/Blöcken verbaute ungültige gewordene 
Artikel

• Rohdaten-Export nach Excel

• Weitere Kontroll-Listen bzw. Auswertungen

Unterstützte Endgeräte

    



Portfolio

WigaSoft®

Because WiCare

WiCare|Doc-L BESA 
Bewohnerdokumentation für Alters- und Pflegeheime, 
welche die Pflege bedarfsabklärung nach BESA unterstützt.

WiCare|Doc-H 
Patientendokumentation für Spitäler, welche den 
gesamten Pflegeprozess durch gezielte  Vereinfachungen 
unterstützt. 

WiCare|now Doc 
Die mobile Dokumentationslösung.

WiCare|now LE 
Browserbasierte, schlanke und umfassende Leistungs-
erfassungslösung für verschiedene Fachbereiche.

WiCare|now LEP® 
Browserbasierte, effiziente und integrierbare Leistungs-
erfassung nach der Methode LEP®.

WiCare|now tacs® 
Browserbasiertes, effizientes und integrierbares 
Controlling tool mit tacs® 2-Zertifizierung.

WiCare|Doc-L RAI-NH 
Bewohnerdokumentation für Alters- und Pflegeheime, 
welche die Pflege bedarfsabklärung nach RAI-NH 
unterstützt.

WiCare|Doc-B 
Bewohnerdokumentation für die Betreuung von Menschen 
mit Beeinträchtigung.

WiCare|Doc-R 
Patientendokumentation für Rehabilitationskliniken, für 
die Planung, Dokumentation und Beurteilung der auf den 
Menschen ausgerichteten Behandlung
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WigaSoft AG 
Postfach 51
9014 St. Gallen
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Software & Vertrieb 071 274 51 31 
info@wigasoft.ch
www.wigasoft.ch

Bitte kontaktieren Sie uns für 

eine persönliche Präsentation!


