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Das ist            in VETERA.net 

 

Kommunikation 

 
TAPI-Schnittstelle 
Sie kennen bereits die Möglichkeit, aus VETERA.net heraus Faxe, Emails und SMS zu versenden. Nun 
kann VETERA.net auch mit Ihrem Telefon kommunizieren und interagieren. Mit einem 

Rechtsmausklick auf eine Kundentelefonnummer in VETERA.net kann pro Arbeitsplatz ein 

bestimmtes Telefon angesteuert werden, diese Telefonnummer ohne zusätzlichen Tastendruck zu 

wählen. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, klingelt Ihr Telefon. Nach Annahme des Gespräches ist 

der gewünschte Gesprächspartner in der Leitung. Auch der umgekehrte Weg ist selbstverständlich 

möglich: Noch bevor Sie abheben ist in VETERA.net erkennbar, welcher Kunde anruft. Mit nur einem 

Klick lässt sich dann die Behandlungskartei des Patienten öffnen und einsehen, auch bevor Sie das 

Gespräch mit dem Kunden angenommen haben. Voraussetzung für diese Funktionalität ist, dass Ihr 

Telefon bzw. die Telefonanlage über ein sogenanntes TAPI-Protokoll (Telephony Application 

Programming Interface) verfügt. Die Aktivierung und Einstellung Ihrer TAPI-Funktionalität nehmen 
Sie bitte unter „Extras�Einstellungen�Allgemeine� Einstellungen�Register TAPI“ vor. Gerne 

beraten wir Sie! 

 

 

 

NEU 
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Telefonbuchfunktion 
Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, schnell und effizient, die Verbindungen Ihrer Kunden 

einzusehen. Sollten Sie die oben beschriebene TAPI-Schnittstelle nutzen, können Sie mit einem 

Doppelklick auf eine Telefonnummer, Ihr Telefon automatisiert die gewünschte Nummer wählen 

lassen. Das Telefonbuch öffnen Sie, in dem Sie auf das Telefon-Symbol im oberen Bildrand oder auf 
„Programme�Kommunikation�Telefonbuch“ klicken. Geben Sie bitte einen Kundennamen in das 

entsprechende Feld (1) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch [Enter] oder Klick auf das Fernglas-

Symbol (2). Die Verbindungen des Kunden werden Ihnen nun angezeigt (3). Wenn Sie das Häkchen 

bei Inverssuche setzen (4) können Sie auch in das Suchfeld (1) eine Telefonnummer eingeben, um 

den dazugehörigen Kunden suchen zu lassen. Gerne können Sie vom Telefonbuch aus auch 

Nachrichten, ToDos oder die Textverarbeitung starten (5). 

 

 
 

Umbenennen von Email-Anhängen  
Wenn Sie einen Anhang an eine Email anfügen, kann dieser z.T. eine sehr lange 

Bezeichnung erhalten. Wenn Sie den Anhang umbenennen möchten,  klicken bitte 

einfach in das entsprechende Feld 

und geben Sie der Datei den von 

Ihnen gewünschten Namen. Auf 

die Dateiendung (.jpg, .pdf, .odt 
…) müssen Sie dabei keine 

Rücksicht nehmen. 
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Open Office-Dokumente als PDF-Datei versenden  

 
Auch wenn sich Open Office Dokumente im Normalfall auch von Microsoft Word öffnen und 

bearbeiten lassen, stellen wir Ihnen nun die Möglichkeit zur Verfügung, Ihre Open Office Dokumente 

auch direkt als PDF zu versenden. Markieren Sie hierfür bitte in der Korrespondenz die zu 

versende(n) Datei(en) mit einem Linksmausklick, so dass das Dokument entsprechend blau markiert 

ist (1) und klicken Sie anschließend auf das @-Symbol (2) „Open Office Dokumente mailen“. Wenn 

Sie das Open Office Dokument im Originalformat (z.B. .odt) versenden möchten, klicken Sie, 

nachdem Sie das zu versendende Dokument markiert haben, auf den Button „Ausgewählte Dateien 

mailen“ (3). 
 

 
 

In der aktuellen VETERA.net Version nutzen wir Open Office-3.3 
Sie erhalten die Version  unter http://de.openoffice.org 
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Kunden- und Patientenkartei  

 
VETERA Image Viewer in der Korrespondenz  
Wenn Sie mögen, kann sich nun mit einem Doppelklick auf eine Bilddatei in der Korrespondenz eines 

Kunden bzw. Patienten der neue VETERA Image Viewer mit seinen sehr nützlichen Funktionalitäten 

öffnen. Im VETERA Image Viewer werden Ihnen auf der linken Seite verkleinert alle Bilder dieses 

Kunden respektive Patienten angezeigt, auf der rechten Seite wird Ihnen die markierte Abbildung 

hochauflösend angezeigt. Um ein anderes Bild aus der Auswahl in Großformat darstellen zu lassen, 

klicken Sie bitte entweder auf das entsprechende Bild in der Auswahl am linken Bildrand (1) oder 
verwenden Sie die Pfeiltasten (2) im unteren Bildrand, um zum vorherigen oder nächsten bzw. zum 

ersten oder letzten Bild zu gelangen. Um das gewählte Bild auf der rechten Bildseite der 

Fenstergröße anzupassen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Button (3). Zum Kippen des 

Bildes um jeweils 90° im oder entgegen dem Uhrzeigersinn verwenden Sie bitte den jeweiligen 

Button mit dem Pfeil-Symbol (4). Um das gewählte Bild zu drucken, klicken Sie bitte den Druck-

Button (5). Wenn Sie ein Bild per Email senden möchten, klicken Sie bitte auf den Mail-Button (6). 

Zum Versenden mehrerer Bilder markieren Sie bitte die Bilder in der Auswahl, die Sie verschicken 

möchten, mit einem Rechtsklick. Sie erkennen ein markiertes Bild am blauen Rahmen. Wenn Sie nun 

auf den Mail-Button klicken, wird Ihre Auswahl an Bildern via Email versendet. Mit dem Export-

Button (7) im rechten unteren Bildrand können Sie das gewählte Bild in die Zwischenablage kopieren, 
um es so anderen Anwendungen, z.B. Ihrer Textverarbeitung zur Verfügung zu stellen. Mit einem 

Klick auf den Vergrößerungs-Button (8) können Sie stufenlos in das Bild hinein- und herauszoomen 

(9). Wenn Sie mit einem Linksklick in die Abbildung klicken und dabei die linke Maustaste gedrückt 

halten, können Sie das Bild in allen Richtungen navigieren. 
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Den VETERA Image Viewer können Sie pro 

Arbeitsplatz aktivieren.                        

Unter „Extras�Einstellungen�Adressen� 

Einstellungen“ setzen Sie bitte ein Häkchen bei 

„Image Viewer in Korrespondenz verwenden“. 

Speichern Sie anschließend Ihre Einstellung und 

starten Sie bitte VETERA.net neu, damit Ihre 

Änderung aktiv wird. Wenn Sie den VETERA Image 

Viewer nicht aktivieren, so startet beim 
Doppelklick auf eine Bilddatei in der Korrspondenz 

weiterhin der von Ihnen gewählte Standard 

Viewer Ihres Betreibssystems (z.B. Microsoft 

Windows-Fotoanzeige). Mit einem Doppelklick auf 

eine Videodatei in der Korrespondenz öffnet sich 

unabhängig von der Einstellung des Viewers Ihr 

Standard Video-Wiedergabe-Programm (z.B. 

Microsoft Windows Media Player). 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

7 

 

Einfügen von Dateien in die Korrespondenz optional passwortgeschützt 
Optional lässt sich das Einfügen von Dateien in die Korrespondenz des Kunden bzw. Patienten mit 

einer Passwortabfrage verbinden. Ist diese Abfrage aktiviert, wird, sobald auf den Neu-Button 

geklickt wird, die Abfrage der Legitimation erscheinen. 

 

 
 

Die Abfrage wird unter „Extras�Verwaltung�Passwortverwaltung“ aktiviert. 
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Routenberechnung zum Kunden durch Google Maps 
Mit einem Rechtsmausklick sowohl auf den Kunden in der Navigationsleiste  

der Besuchskartei als auch auf einen Termin im Wartezimmer bzw. Terminkalender 

 können Sie die Route zum Kunden planen lassen. Es wird Ihr Webbrowser geöffnet, Google Maps 

gestartet und automatisiert die Route zum Kunden berechnet. 
 

 
 

 
 
Wenn Sie diese Funktionalität nutzen möchten, tragen Sie bitte unter 

„Extras�Einstellungen�Allgemeine�Einstellungen Register Standards“ Ihre Start- und Zieladresse 

für den Routenplaner ein. 
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Einscannen mehrerer Seiten auf einmal in die Korrespondenz 
Wenn Sie einen Scanner mit einer TWAIN-Schnittstelle in VETERA.net eingebunden haben, können 

Sie nun auch mehrere Seiten mit nur einem Knopfdruck in die Korrespondenz einfügen. 

Voraussetzungen für diese Funktionalität sind, dass zum Einen unter 

„Extras�Einstellungen�Allgemeine�Einstellungen Register TWAIN“ das Standardbildformat PDF 

eingestellt ist und zum Anderen der Scanner über einen automatischen Papiereinzug verfügt. 
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Automatisierte Statusanzeige der TASSO-Registrierung  

 
Ab sofort können Sie anhand des TASSO-Symbols in der Patientenkartei erkennen, ob das Tier bereits 

bei Ihnen registriert wurde. 

 

TASSO-Symbol mit orangener Farbe: Registrierung unbestimmt 

TASSO-Symbol mit grüner Farbe: Registrierung erfolgt 

TASSO-Symbol mit roter Farbe:  Registrierung nicht erfolgt 

 

 

 

 
 

Den Status „Registrierung erfolgt“ erhält der Patient automatisiert, wenn die Regsitrierung bei TASSO 

Online erfolgreich erfolgt ist.  Patienten, die nach dem aktuellen Update von VETERA.net angelegt 

und noch nicht bei TASSO Online regististriert wurden, haben ein rotes TASSO-Symbol. Alle 

Patienten, die vor dem aktuellen Update in VETERA.net angelegt wurden, haben ein oranges TASSO-

Symbol. Ein manueller Statuswechsel der TASSO-Registrierung ist möglich. Dies kann z.B. dann 
sinnvoll sein, wenn Ihr Patient bereits woanders registriert wurde und Sie dies kennzeichnen  

möchten. Den manuellen Statuswechsel können Sie unter 

„Extras�Einstellungen�Tiere�Verwaltung Register Registrierung“ vornehmen.  
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Besuchskartei 
  

Farbige Darstellung des Besuches je nach Rechnungsstatus 
Optional können Sie den Rechnungsstatus eines Besuches farbig hervorheben lassen. Dabei erhalten 

 
die Besuche je nach Rechnungsstatus folgende Farben: 

� Gelb  =  Der Besuch ist noch nicht fakturiert. 

� Rot    =  Der Besuch ist bereits fakturiert, aber noch nicht (vollständig) bezahlt. 
� Grün  =  Der Besuch ist vollständig bezahlt 

 

Diese Funktionalität können Sie unter „Extras�Einstellungen�Besuche Register Darstellung“ 

aktivieren, in dem ein Häkchen bei „Besuche nach Rechnungsstatus darstellen“ setzen, die 

Einstellung speichern und VETERA.net neu starten. Diese Darstellung kann pro Arbeitsplatz 

individuell vorgenommen werden. 
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Zusätzlich zum behandelnden Tierarzt auch verantwortlichen TA darstellbar 
In der Kleintierkartei können Sie optional zum behandelnden Tierarzt auch einen verantwortlichen 

Tierarzt eingeben. Dies kann vor allem in großen Kliniken mit Ausbildungscharakter dienlich sein. 

Oben wird der verantwortliche, unten der behandelnde Tierarzt eingegeben. 

 

 
 

Diese Funktion aktivieren Sie bitte unter „Extras�Einstellungen�Besuche Register Eingabe“, in dem 

Sie ein Häkchen bei „Verantwortlicher Tierarzt in Besuch anzeigen“ setzen. Da diese Einstellung 

global, also für alle Arbeitstationen gilt, sollte VETERA.net daher an allen Arbeitsplätzen neu gestartet 

werden, damit die Änderung wirksam werden kann. 
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Bessere Darstellung individueller Masken in der Kleintierkartei 
Wie Sie aus unseren letzten Newslettern vielleicht erfahren haben, können wir Ihnen für die 

Kleintier- und Pferdemedizin diverse (individualisierbare) Untersuchungsmasken zur Verfügung 

stellen, um Ihre tierärztliche Dokumentation von der Anamnese, der Befunde bis hin zur Diagnose 

und Therapie noch exakter durchführen zu können. Wenn Sie eine solche Untersuchungsmaske bei 
einem Patienten verwendet haben, erscheint das Register „Masken“ in auffälliger Schriftfarbe und 

Schriftdicke, so dass bereits auf der Besuchsebene erkennbar ist, wenn bei einem Patienten eine 

solche Maske verwendet wurde. Dies geschieht nach der gleichen Optik mit der Sie erkennen, wenn 

bei einem Patienten eine Korrespondenz, eine Laboruntersuchung oder beispielsweise ein 

Röntgenbild angelegt wurde. 

. 
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Terminkalender 

 
Terminverteiler 
Vor allem für Praxen bzw. Kliniken, bei denen die Kunden im Wartezimmer während der 

Sprechstunde einem Tierarzt zugewiesen werden, wird sich der neue Terminverteiler als nützlich 

erweisen. Der Terminverteiler ist ein Werkzeug, um Termine zentral bestimmten Tierärzten und 

definierten Zeiten zuzuordnen. Sie finden den Terminverteiler im oberen rechten Bildrand des 

Terminkalenders. Wenn Sie auf den Button „Terminverteiler“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster. 

 

 
 
Wählen Sie hier nun bitte aus von welchem Tierarzt Termine verteilt werden sollen (1). Dies kann 

gegebenenfalls auch ein „Dr. Allgemein“ sein, der angelegt wurde, um einen Termin auch ohne 

direkte Zuordnung zu einem bestimmten Tierarzt zu ermöglichen. Wählen Sie nun bitte das Datum 

aus (2). Es werden Ihnen nun die Termine des gewählten Arztes und Datums angezeigt. Durch Setzen 

von Häkchen (3) können Sie festlegen, welcher Termin bzw. welche Termine auf andere Kollegen 

verteilt werden soll(en). In der Kombobox im oberen Bildrand wählen Sie bitte den Empfänger des 

Termines (4) aus. Geben Sie nun an, an welchem Tag der Termin übernommen werden soll (5). Sie 

können nun die bereits bestehenden Termine dieses Arztes an dem gewählten Tag erkennen. Weiter 

können Sie angeben, wie viel Zeit der zu verteilende Termin in Anspruch nehmen wird (6) und wie 
viele Minuten zwischen den Terminen als Pause berücksichtigt werden soll (7). Klicken Sie bitte auf 

den nach rechts weisenden Doppelpfeil, um den Termin zu dem gewählten Tierarzt zu verschieben 

(8). Gerne können Sie nun den neuen Termin durch einen Linksklick und gedrückt gehaltener linker 

Maustaste zu der Uhrzeit verschieben (9), die für Sie korrekt ist. Mit einem Klick auf den nach links 

weisenden Doppelpfeil (10) können Sie den markierten Termin auch wieder zum ursprünglichen Arzt 

zurückgeben. Wenn Sie Ihre Termine entsprechend verteilt haben, klicken Sie anschließend bitte auf 

„Schließen“ (11), um wieder zur normalen Ansicht des Terminkalenders zu gelangen. 
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Detailliertes Memo im Terminkalender 
Neben der bereits bestehenden Memofunktion im Terminkalender können Sie optional ein weiteres 

Register im Terminkalender nutzen, um für Sie relevante, häufig genutzte Informationen bearbeiten 

und einsehen zu können. In dem abgebildeten Beispiel wurde das Register OP-Plan erstellt, in dem 

manuell chirurgische Eingriffe eingegeben werden können. Sowohl die Bezeichnung des Registers als 

auch die Spaltenanzahl- und Bezeichnungen sind von Ihnen frei gestaltbar. 
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Mit einem Rechtsmausklick im detailierten Memo des Terminkalenders können Sie pro Zeile einen 

Kunden oder einen Patienten aus Ihrer Datenbank zuordnen. Das detaillierte Memo aktivieren Sie 

unter „Extras�Einstellungen�Termin�Einstellungen Register Terminkalender“. Hier geben Sie bitte 

auch ein, welche Überschrift und welche Bezeichnung Ihr detailliertes Memo haben soll. In den 

erweiterten Einstellungen (1) können Sie festlegen, wie viele Spalten und welche 

Spaltenbezeichnungen das Memo haben soll (2). Die Informationen, die dargestellt werden sollen, 

wenn Sie eine Memo mit einem Rechtsmausklick einem Kunden bzw. einem Patienten zuordnen, 

können Sie auf der rechten Bildseite auswählen (3). Wenn Sie auf „Übernehmen“ klicken, werden 

Ihre Einstellungen gespeichert. VETERA.net muss an allen Arbeitsplätzen neu gestartet werden, 
damit die neue Funktion im Terminkalender verfügbar ist. 
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Schnittstelle zu MEP 24 

 
Kennen Sie schon den Online Dienst MEP24? Es handelt sich dabei um ein sehr professionelles 

Werkzeug zur effizienten Mitarbeiterplanung. Dies umfasst Bedarfsplanung, Einsatzplan, 

Zeitwirtschaft, Urlaubsplanung und Auswertungen. VETERA.net und MEP24.net haben nun eine 

gemeinsame Schnittstelle entwickelt, die ein direktes Zusammenspiel zwischen dem VETERA.net 

Terminkalender und der Mitarbeiterplanung von MEP24 ermöglicht. Sie sind neugierig geworden? 

Gerne werden Sie von den Mitarbeitern von MEP24 unter der Hotline 06220-307990 oder per Email 

vertrieb@mep.24 über Möglichkeiten, Funktionalitäten und Kosten beraten. Weitere Informationen 

finden Sie auch unter www.mep24.net.  
 

 

 

 

Die Schnittstelle zu MEP24 aktivieren Sie unter „Extras�Einstellungen�Termin�Einstellungen 

Register Terminkalender“, wenn Sie auf „MEP 24 nutzen“ klicken. Mit Klick auf den Button „MEP24-

Task einrichten“ öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie Ihre Anmeldedaten, die Sie von MEP24 

erhalten haben, eingeben können. Nach Neustart von VETERA.net ist die Schnittstelle zu MEP24 

aktiviert. 
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Labor 

 

IDEXX Online 
Sicher kennen Sie schon die Funktionalität, aus VETERA.net direkt online einen Auftrag an Laboklin 

über den Button LABOKLIN Online zu versenden. Diesen Service bieten wir Ihnen nun auch für das 

IDEXX Vet Med Labor an. Klicken Sie bitte beim entsprechenden Patienten im Register Labor auf den 

Button IDEXX Vet Med Labor. Es öffnet sich ein eigenes Fenster von IDEXX, in dem Sie Ihre 

Untersuchungen beauftragen können. Dabei sind diese intelligent nach Tierarten gefiltert. Anhand 

der beim Patienten eingetragenen Tierart werden die unpassenden Laboruntersuchungen direkt für 

Sie inaktiviert, um eine möglichst große Übersicht zu ermöglichen. Die Barcode-Etiketten von IDEXX 

nutzen Sie bitte einfach weiter. Bekleben Sie damit wie gehabt Ihre Probengefäße. Bei der 

Auftragsvergabe über IDEXX Online werden Sie nach genau dieser Barcode-Nummer gefragt, die Sie 
bitte ohne Punkt hintereinander eingeben. Anhand dieser Nummer erfolgt bei Befundeingang in 

VETERA.net dann auch die automatisierte Zuordnung zum Patienten. 

 

 
 

Voraussetzung für die IDEXX Online Funktionalität in VETERA.net ist, dass Sie in VETERA.net einen 

Email-Account für den Versand von Emails aus dem Programm eingerichtet haben und die 

Zugangsdaten von IDEXX für die Online Übermittlung in VETERA.net eingegeben haben. Dies machen 

Sie bitte unter „Extras�Einstellungen�Allgemeine�Firmenverwaltung Register Praxen, Filialen, 
Kostenstellen“. VETERA.net muss an jedem Arbeitsplatz neu gestartet werden, damit Sie 

Laboraufträge an IDEXX online versenden können. 
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Laborübersicht im Terminkalender 
Sie wünschen sich eine übersichtliche und schnell zu erreichende Darstellung, welche 

Laborergebnisse heute in Ihr VETERA.net eingelesen wurden? Sie möchten erkennen, auf welche 

Laborergebnisse von externen Laboren Sie noch warten? Dann klicken Sie bitte auf das Register 

Labor im Terminkalender um eine Übersicht zu erhalten, welche Laboraufträge noch nicht oder 

bereits erledigt sind. Zur Unterscheidung klicken Sie bitte entweder auf „Erledigt“ oder „Nicht 
erledigt“. 
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Am Ende der Zeile können Sie als Erinnerungsfunktion dieser Untersuchung einen Laborstatus 

zuordnen. Diese Liste können Sie durch eigene Begriffe beliebig verändern oder ergänzen. Dies 

führen Sie bitte unter „Extras�Einstellungen�Termin�Einstellungen Register Labor“ durch. Eine 

Laborzeile wechselt dann automatisiert vom Status „Nicht erledigt“ zu „Erledigt“, sobald der 

entsprechende Befund eingelesen und dem Patienten (automatisch) zugeordnet ist. 
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Artikelverwaltung 

 

VETERA Importiert nun Barsoi unabhängig von deren Programmversion 
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass Barsoi in den letzten Monaten die Datenstruktur 

Ihrer Artikel-CD geändert hatte. Dies führte dazu, dass bestimmte Programmversionen 

von Barsoi nur bei bestimmten Programmversionen von VETERA.net eingelesen 
werden konnten. Um diese für unsere Kunden unangenehme Situation zu beenden, 

haben wir mit der neuen Version von VETERA.net uns beide Programmversionen von 

Barsoi eingestellt. Fortan überprüft VETERA.net selbständig die Programmversion von 

Barsoi und liest diese dann, unabhängig von der Datenstruktur, in VETERA.net ein.  

 
Wählen Sie hierfür, nachdem Sie in der 

Artikelverwaltung auf „Barsoi-Import“ 

geklickt haben, beim Datenpfad anstatt 

des Pfades Ihres CD-Laufwerkes den Pfad 

zu Ihrem neu angelegten „BLDAT-

Verzeichnis“ aus. Bitte vergessen Sie nicht, 

zuvor eine Datensicherung durchzuführen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tierarztkatalog.de in VETERA.net integriert 
Ab sofort kann alternativ zur Barsoi-Liste auch der Tierarztkatalog in der Artikelverwaltung 

verwendet und aktualisiert werden. Neukunden können sich nun zwischen beiden Systemen 
entscheiden. Kunden, die bereits die Barsoi-Liste in VETERA.net verwenden und auf den 

Tierarztkatalog umsteigen möchten, können Ihren bisherigen Artikelstamm nicht weiter verwenden 

und müssen mit den Artikeln des Tierarztkataloges neu beginnen.  
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Rechnungswesen   

 
Zahldatum in der Kasse optional passwortgeschützt 
Wenn Sie mögen, können Sie die Änderung des Zahldatums in der Kasse verbieten oder 

passwortgeschützt legitimieren. Dadurch wäre das Datums- und Uhrzeitfeld in der Kasse nicht mehr 

als Eingabefeld dargestellt. Stattdessen werden das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit 

dargestellt, die sich, je nach Einstellung, nicht mehr oder nur passwortgeschützt bearbeiten lassen. 

Für die Bearbeitung des Zahldatums klickt man auf die Datum- und Zeitanzeige. Es wird nun das 

entsprechende Passwort verlangt. Besitzt das Passwort die entsprechende Berechtigung, so lässt sich 
anschließend Datum und Uhrzeit für diesen einen Kassier-Vorgang verändern. Nachdem kassiert 

wurde, ist das Zahldatum wieder nur passwortgeschützt veränderbar. 

 

 

 
Damit das Zahldatum in der Kasse nicht mehr bzw. nicht ohne Passwortberechtigung bearbeitet 

werden kann, setzen Sie bitte unter „Extras�Einstellungen�Rechnungswesen�Konten/Kassen/ 

Extras Register Register“ ein Häkchen bei „Zahlungsdatum nicht veränderbar“. Wenn Sie die 

Bearbeitung passwortgeschützt legitimieren wollen, setzen Sie bitte zusätzlich in der 

Passwortverwaltung die entsprechenden Häkchen bei „Kasse – Datum bearbeiten“. Nach Neustart 

von VETERA.net werden die Einstellungen aktiv.  
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Bemerkung im Kundenguthaben wird auf der Quittung berücksichtigt  
Wenn Sie eine Vorauszahlung/Anzahlung entgegennehmen, so wird mit der 

neuen Version von VETERA.net Ihr Eintrag im Bemerkungsfeld auf der Quittung 

mit berücksichtigt. So können nicht nur Sie, sondern auch der Kunde, der evtl. 

einen Quittungsausdruck von Ihnen wünscht, den sachlichen Zusammenhang 
mit der Zahlung einsehen. 

 
 

 

Stornierung von Kartenzahlung im Kundenkonto 
Ab sofort können Sie Kartenzahlungen, die Sie im Kundenkonto als Einzahlung verbucht haben, auch 

wieder direkt stornieren. Klicken Sie dafür bitte auf „Stornierung“ und wählen Sie bitte nun die Art 

der Kartenzahlung (1) aus (EC, Kreditkarte…) für die eine Stornierung durchgeführt werden soll. 

Markieren Sie anschließend den zu stornierenden Zahlvorgang (2) und klicken dann auf „OK“ (3). 
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Erfassung von Kreditoren / Lieferantenrechnungen 
Bisher war es Ihnen möglich, allgemein Ausgaben z.B. für den Praxisbedarf in Ihrer Kassenübersicht 

zu dokumentieren. Nun können Sie zusätzlich, wenn Sie mögen, detailliert alle Rechnungen, die im 

Zusammenhang mit Ihrer Praxis / Klinik stehen, erfassen. Damit haben Sie nicht nur eine exzellente 

Übersicht über alle Zahlungseingänge (Debitoren) und Zahlungsausgänge (Kreditoren). Vor allem 
zeigt Ihnen VETERA.net nun auch Ihren tatsächlichen Einnahmenüberschuss an, also den Betrag, der 

Ihnen nach Abzug aller Lieferantenrechnungen (Kreditoren) von Ihren Einnahmen (Debitoren) 

tatsächlich übrig bleibt (Einnahmenüberschuss). Zu diesem neuen Programmteil gelangen Sie, in dem 

Sie auf „Programme�Buchhaltung�Rechnungsliste (Einnahmenüberschuss)“. 

 

 
Definieren Sie bitte zunächst den Zeitraum von wann (1) bis wann (2) Sie Ihre Einnahmen und/oder 

Ausgaben sehen möchten. Des Weiteren legen Sie bitte fest, ob nur die Kreditoren, nur die Debitoren 

oder alle (3) berücksichtigt werden sollen. Gleiches gilt für die Unterscheidung nach bezahlten, 

offenen oder allen Rechnungen (4). Wenn Sie nach einem bestimmten Lieferanten filtern möchten 

(5) so können Sie dies ebenfalls definieren. Wenn die Anzeige nicht nach einem Lieferanten gefiltert 
werden soll, entfernen Sie den ggf. bereits ausgewählten Lieferanten aus der Auswahl. Wenn bei 

Ihnen eine Firmentrennung (z.B. zwischen Praxis und Apotheke) besteht, können Sie auch nach 

dieser filtern (6). In gleicher Weise können Sie so auch für ein bestimmtes Buchungskonto (7) 

vorgehen. Wenn Sie Ihre Such- und Auswahlkriterien definiert haben, klicken Sie bitte auf Suchen (8). 

Es werden Ihnen nun alle Rechnungen, die Ihren Such- und Auswahlkriterien entsprechen angezeigt 

(9). Mit einem Klick auf die blau dargestellte Rechnungsnummer, können Sie diese direkt von hier aus 

noch einmal ansehen, ausdrucken oder ggf. per Email oder Fax senden. Unterhalb der Rechnungsliste 

können Sie den Befehl geben, diese komplett als Liste oder nur als Summen zu drucken (10). Einen 

Button weiter rechts können Sie die Ansicht zwischen der Rechnungs- und der Zahlungsübersicht (11) 
hin- und herschalten. Im rechten unteren Bildrand erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Einnahmen 

(grün), Ausgaben (rot) und dem Einnahmenüberschuss (12). 

 

Um eine neue Lieferantenrechnung in VETERA.net zu erfassen, klicken Sie bitte im unteren linken 

Bildrand auf „Neue Lieferantenrechnung“ (13). 
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In der Eingabemaske der neuen Lieferantenrechnung wählen Sie bitte den Lieferanten aus (1), tragen 

Sie die Rechnungs-Nummer (2) und den Buchungstext (3) der Lieferantenrechnung ein. Wählen Sie 

bitte außerdem den Bearbeiter (4) und das Datum der Rechnung (5) aus. Im Feld Betrag (6) geben Sie 

den Gesamtrechnungsbetrag der Rechnung ein. Liegen spezielle Rechnungskonditionen im 

Zusammenhang mit dieser Rechnung vor, wählen Sie diese bitte aus (7). 
 

In den mittig stehenden Zeilen tragen Sie bitte entsprechend des jeweiligen Mehrwertsteuersatzes 

(10) in die korrekte Zeile den Buchungstext (8) und den Teilbetrag ein und wählen Sie ein 

entsprechendes Buchungskonto (9) aus. Um eine weitere Zeile für einen bestimmten 

Mehrwertsteuersatz erscheinen zu lassen, klicken Sie bitte auf das Plus-Symbol (11) am Ende der 

entsprechenden Zeile. Wenn Sie einen Scanner an VETERA.net angeschlossen haben, können Sie die 

Lieferantenrechnung direkt einscannen (12), so dass diese digitalisiert in der Originalansicht in Ihrem 

Programm gespeichert vorliegt. Wenn Sie Ihre Eingaben vollständig getätigt haben, klicken Sie bitte 

auf „Speichern“ (13). 
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Statistik 

 

Geschäftsdiagramme 
In der Rubrik Statistik steht Ihnen nun ein neues und wertvolles Werkzeug in Sachen Praxis- / 

Klinikmanagement zur Verfügung. Zu den Geschäftsdiagrammen gelangen Sie über 

„Programme�Statistik�Geschäftsdiagramme“. 

 
Im oberen linken Bildrand können Sie die gewünschten Suchparameter definieren. Anschließend 
klicken Sie bitte im oberen rechten Bildrand auf den Button „Suchen“, um die Statistikabfrage zu 

starten. Sie erhalten nun mit diversen Diagrammen Überblick über die wirtschaftliche Lage Ihrer 

Praxis/Klinik sowie über das Kundenverhalten und Kundenentwicklung. 
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Im Diagramm „Vergleich Einnahmen – Ausgaben“ werden Ihre Einnahmen natürlich anhand der 

Zahlungseingänge automatisiert ermittelt. Die Ausgaben können Sie manuell erfassen, wenn Sie auf 

das Stiftsymbol klicken. Es öffnet sich ein neues Fenster in das für jedes Jahr in Zeilen Ihre Ausgaben 

(Lohnkosten, Miete, Versicherungen, Praxisbedarf…) eintragen können. Führen Sie die Statistiksuche 

anschließend erneut aus, um Ihren tatsächlichen Ertrag (Einnahmen – Ausgaben= Ertrag) auch im 

Verhältnis zu Ihrem Umsatz einsehen zu können.  

 

 
In der Kundenentwicklung wird zwischen Bestandskunden, Stammkunden und Neukunden 

unterschieden, die wie folgt definiert sind: 
 

Bestandskunden:  Kunde war bereits im Vorjahr erfasst, hatte aber im aktuellen Jahr noch 

   keinen Besuch bei Ihnen. 

Stammkunden:  Kunde war bereits im Vorjahr erfasst und hatte Ihre Praxis/Klinik auch im 

   aktuellen Jahr bereits besucht. 

Neukunde:   Kunde wurde im aktuellen Jahr erfasst. 
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Informationen zur Dokumentation in der Tiermedizin (Teil 3) 
 

Das tierärztliche Aufklärungsgespräch 

 
Der Tierarzt muss den Tierhalter über die Behandlung, mögliche Alternativen, Chancen und Risiken 

aufklären. Erst eine ordnungsgemäße Aufklärung kann den Patientenhalter in die Lage versetzen, 

wirksam in die ärztliche Behandlung einzuwilligen. EICKMEIER (1990) empfiehlt zur Vermeidung von 
Missverständnissen, Streitigkeiten und Haftungsansprüchen, „den Besitzer über alle Maßnahmen, die 

er hinsichtlich Notwendigkeiten, Erfolgsaussichten, Risiken, Kosten, Wirtschaftlichkeit usw. nicht 

übersehen kann, so aufzuklären, dass er sich selbst ein Bild über die vorgeschlagene Untersuchung 

und Behandlung seines Patienten machen kann“. JORZIG (2006) differenziert verschiedene Arten der 

Aufklärung: (1) Bei der Verlaufsaufklärung hat der Arzt [Tierarzt] dem Patienten [Patientenbesitzer] 

Art, Umfang und Durchführung eines geplanten Eingriffes detailliert darzulegen. Er hat ihn auch über 

verschiedene Diagnose- und Behandlungsverfahren zu informieren. (2) Im Rahmen der 

Risikoaufklärung ist der Patientenbesitzer über alle typischen und „nicht völlig abseits liegenden“ 

Risiken zu informieren. (3) Bei der Krankheits- und Befindlichkeitsaufklärung ist der Patientenbesitzer 

über den Krankheitszustand, die Diagnose und Prognose zu informieren. (4) Unter der 
therapeutischen Aufklärung, die auch als Sicherungsaufklärung bezeichnet wird, versteht man die 

Verpflichtung des Arztes [Tierarztes], den Patienten [Patientenbesitzer] auch über die Umstände zu 

informieren, die zur Sicherung des Heilerfolges notwendig sind (REHBORN, 2000). Bei einem Verstoß 

gegen die Sicherungsaufklärung liegt kein Aufklärungsfehler im klassischen Sinne vor, so JORZIG 

(2006), da es sich um einen Behandlungsfehler handelt. Laut eines Urteils des OLG Oldenburg aus 

dem Jahre 2000, hat in diesem Fall der Patient den Beweis zu führen, dass ein entsprechender 

therapeutischer Hinweis nicht erteilt wurde und es dadurch zum Eintritt eines Schadens gekommen 

ist (OLG Oldenburg, NJW 2000, S. 240-241). (5) Der Arzt [Tierarzt] ist auch verpflichtet, über 

wirtschaftliche und versicherungsrechtliche Begleitumstände einer Behandlung aufzuklären. 

Die unabdingbare Voraussetzung für jede rechtmäßige Behandlung ist die wirksame Einwilligung des 
Patientenhalters (KOEVE und KOEVE, 1994; BAXHENRICH, 2006). Ohne Aufklärung des Halters ist eine 

Einwilligung in die Therapie rechtlich ohne Wirkung. Daher gelten Eingriffe in der Tiermedizin ohne 

Einwilligung als Sachbeschädigung oder unerlaubte Handlungen, nicht jedoch als Körperverletzung 

gemäß § 823 Abs. 1 BGB, § 223 ff. StGB. MARTIS und WINKHART (2003) halten die Dokumentation 

der Aufklärung nicht verpflichtend und das persönliche Gespräch zwischen Arzt [Tierarzt] und 

Patienten [Patientenbesitzer] für ausreichend. Der Bundesgerichtshof wird in der Neuen Juristischen 

Wochenschrift von 1985 zitiert, wonach das Fehlen von Aufzeichnungen über das 

Aufklärungsgespräch nicht dazu führen dürfe, den Arzt als beweisfällig anzusehen. Er wies jedoch 

darauf hin, dass schriftliche Aufzeichnungen im Krankenblatt über die Durchführung und den 
wesentlichen Inhalt des Aufklärungsgespräches „nützlich und dringend zu empfehlen sind“ (BGH, 

NJW 1985, S. 1399). Eine unzureichende oder gar fehlende Dokumentation des 

Aufklärungsgespräches, kann zur Haftung des Arztes führen, auch wenn ggf. kein Behandlungsfehler 

vorliegt (GEISS und GREINER, 2002). Die Beweislast für das erfolgte Aufklärungsgespräch liegt beim 

Arzt [Tierarzt] (DEUTSCH und SPICKHOFF, 2003). 

Für BAXHENRICH (2006) gelten für die Aufklärung folgende Grundsätze: (1) Die Aufklärung erfordert 

ein „entsprechendes Aufklärungsbedürfnis“, das zu verneinen ist, wenn der Patient 

[Patientenbesitzer] schon aufgeklärt ist. Die Beweislast hierfür liegt beim Arzt [Tierarzt] (STEFFEN und 

DRESSLER, 2002). (2) Die Aufklärung erfordert das Aufklärungsgespräch, „also die Verbalisierung 

durch den Arzt [Tierarzt]“. Zusätzlich können Formulare verwendet werden, die jedoch das 
persönliche Gespräch nicht ersetzen können (STEFFEN und DRESSLER, 2002). Ein 

Aufklärungsformular zur eigenen Lektüre ohne jedes erläuternde Gespräch hält BAXHENRICH (2006) 

für problematisch. Ebenso schwierig können sich Sprachbarrieren bei der Aufklärung ausländischer 

Patientenbesitzer gestalten. In diesem Fall ist ggf. ein Dolmetscher hinzuzuziehen (JORZIG, 2006). 
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Diese Dokumentation soll Zeitpunkt, Art und Inhalt des Aufklärungsgespräches sowie die 

anwesenden Personen festhalten (LASKARIDIS, 2002). Es sollte daraus deutlich werden, dass der 

Tierarzt über die Art und Weise, die Risiken und das konkrete Ausmaß des Eingriffs aufgeklärt hat 

(DEIPENBROCK, 1991). Einen Dokumentationszwang hinsichtlich des Aufklärungsgespräches gibt es 

im Unterschied zum Behandlungsgeschehen bislang nicht (BAXHENRICH, 2006). Die Aufklärung muss 

rechtzeitig erfolgen, so dass der Tierhalter das Für und Wider des Eingriffes abwägen kann (KOEVE 

und KOEVE, 1994).  

Es ist sehr empfehlenswert, die Aufzeichnungen über das Aufklärungsgespräch vom 

Patienteneigentümer abzeichnen zu lassen (DEIPENBROCK, 1991), da dies die Beweiskraft des 
Schriftstücks steigert. In der Zeitschrift Versicherungsrecht von 1988 sagt das Oberlandesgericht 

München, dass die Unterschrift in diesem Fall eine Vermutung für die Richtigkeit der Dokumentation 

als Urkunde begründet (OLG München, VersR 1988, S. 1136). Dem schließen sich DEUTSCH und 

SPICKHOFF (2003) an, da die Einwilligungserklärung, „auch wenn diese nicht vollständig den Regeln 

der Willenserklärungen unterworfen ist“, die Urkundenqualität im Sinne des § 416 ZPO nicht 

bezweifelt werden kann. Sie gehen davon aus, dass die auch dann gelten müsse, wenn die 

Einwilligungserklärung in einem Formular mit der Aufklärung verbunden sei. Damit wird durch diese 

Dokumentation hinsichtlich des Aufklärungsgespräches ein solcher Grad von Wahrscheinlichkeit 

erzeugt, dass gemäß § 448 der Zivilprozessordnung der Tierarzt selbst als Partei über das 

Aufklärungsgespräch vernommen werden kann (FRANZKI, 1982). Der Bundesgerichtshof wird in der 
Neuen Juristischen Wochenschrift von 1981 diesbezüglich so zitiert, dass die Vermutung der 

Rechtsprechung, wonach im Zweifel von dem Vorliegen des im Einzelfall gebotenen 

Aufklärungsgespräches  ausgegangen wird, wenn der Arzt „einigen Beweis“ für ein gewissenhaftes 

Aufklärungsgespräch geliefert hat, greift (BGH, NJW 1981, S. 2002, 2003). Das Oberlandesgericht 

Celle verkündete 1982, dass auch wenn die Krankenunterlagen nur pauschalen Hinweis enthalten, 

der Patientenbesitzer sei aufgeklärt worden oder habe dies in einem Aufklärungsbogen bestätigt, ein 

Indiz vorläge, dass aufgeklärt wurde (OLG Celle, VersR 1982, S. 500). Jedoch stellt selbst die 

Unterschrift unter ein korrekt geführtes Aufklärungsformular lediglich ein Indiz für die Durchführung 

dar, nicht deren Beweis (STEFFEN und DRESSLER, 2002). Eine schriftlich fixierte und durch den 

Patientenbesitzer unterschriebene Erklärung hindert keine Seite, sich auf inhaltliche Unrichtigkeit zu 
berufen (BAXHENRICH, 2006). Gemäß eines Urteils des OLG Hamm von 1995 ist jedoch die Seite 

beweisbelastet, die sich auf die dergestalt behauptete Unzulänglichkeit oder Unrichtigkeit des 

Aufklärungsformulars beruft (OLG Hamm, Versicherungsrecht 1995, S. 661). Dadurch kann bei einer 

schriftlich fixierten Aufklärung auch der Patientenbesitzer für seine Behauptung beweispflichtig 

werden. BAXHENRICH (2006) konkretisiert, dass der Patient [Patientenbesitzer] mit seiner 

Unterschrift unter das entsprechende Formular die im Zivilprozess maßgebliche Beweissituation zu 

seinen Lasten verschlechtert, „sofern er sich auf einen von der schriftlichen Fixierung abweichenden 

Inhalt beruft.“ Dies gilt auch für die Blankounterschrift. Wird seitens des Patientenbesitzers 

behauptet, dass die Erklärung oder das betreffende Formular falsch sei und das Ergänzungen im 

Aufklärungsformular nach seiner Unterschriftleistung und ohne sein Wissen seitens des Arztes 
[Tierarztes] vorgenommen wurden, die nicht Gegenstand des Aufklärungsgespräches waren, so liegt 

die Beweislast beim Patientenbesitzer. Wie bei jeder Vertragsurkunde trägt derjenige die Beweislast, 

der eine spätere Abänderung des Textes behauptet. Der Patient [Patientenbesitzer] kann sich auf 

Zeugen berufen, dass zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung die betreffenden Ergänzungen noch 

nicht vorhanden waren (BAXHENRICH, 2006). Der Arzt ist nicht zu nachträglichen Abänderungen des 

vom Patienten [Patientenbesitzer] unterschriebenen Aufklärungsformulars berechtigt. Kann dies 

dem Arzt nachgewiesen werden, liegt strafrechtlich ein Fall der Urkundenfälschung gemäß § 267 

StGB vor. Die Teile eines solchen Dokumentes, die nicht verändert wurden und zwischen den 

Parteien unstrittig sind, verlieren dabei nicht ihre Existenz und Beweiswürdigung, so das OLG Koblenz 

aus dem Jahre 2004 (OLG Koblenz, Versicherungsrecht 2004, S. 246). Der Patientenbesitzer hat einen 
Anspruch, eine Kopie des Aufklärungsformulars ausgehändigt zu bekommen (BAXHENRICH, 2006). 

 

Dr. Nico Wohllebe (GP. Software) 
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