Stammtouren mit Klienten verknüpfen
Sie haben Stammtouren konfiguriert und möchten diese nun mit den Klienten, bei denen bereits eine
Leistungsplanung existiert, verknüpfen, um sich die künftige Tourenplanung zu vereinfachen. Lesen Sie
hierzu gern mehr in diesem Artikel:

Lösungsweg 1
Stammtour in der Leistungsplanung eines einzelnen Klienten verknüpfen

1. Öffnen Sie die Verwaltung / Verordnungen u. Aufträge und wählen Sie die Leistungsplanung
des gewünschten Klienten aus.
2. Klicken Sie auf "Planung bearbeiten".
3. Setzen Sie den Haken bei "Dauer".
4. Sie haben nun die Möglichkeit, die angelegten Stammtouren den einzelnen Tagen und
Einsätzen zuzuweisen.

Hinterlegung von Stammtouren in der Leistungsplanung
5. Falls Sie für alle Einsätze und Tage die gleiche Stammtour verwenden wollen, können Sie
alternativ auch oben auf die Schaltfläche "Einsätze ändern" klicken und dort die Stammtour
zuweisen.

Stammtour für einen kompletten Einsatz hinterlegen

Lösungsweg 2

Verwandte Artikel
Stammtouren anlegen und
konfigurieren
Stammtouren mit Klienten
verknüpfen

Stammtourzuordnung mehrerer Klienten bei bestehenden Tourenplänen vornehmen

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Personaleinsatzplanung / Tourenplanung für Tag.
2. Wählen Sie oben rechts den Tag aus, für den die Stammtouren aktualisiert werden soll.
3. Öffnen Sie das Kontextmenü einer Tour durch Klick der rechten Maustaste auf die
Bezeichnung der Tour und wählen "Stammtour für diese Einsätze aktualisieren". Sie erhalten
einen Hinweis zur geplanten Anpassung und haben hier noch die Möglichkeit, den Vorgang
abzubrechen.

Aktualisieren von Stammtouren aller Einsätze einer Tour
Der Punkt im Kontextmenü wird Ihnen nur angezeigt, wenn die Bezeichnung der
bestehenden Touren identisch zur Bezeichnung in den Einstellungen /
Personaleinsatzplanung / Stammtouren ist.
4. Sobald die Anpassung bestätigt wurde, wird für alle Klienten der bestehenden Tour (für den
zuvor gewählten Wochentag) die Stammtour in die Leistungsplanung hinterlegt.
Die Anpassung wird nur für den Wochentag, die Einsatzzeit und die Tour
vorgenommen, welche im Tourenplan angewählt wurden. Es ist notwendig, den
Schritt für die anderen Wochentage und Touren zu wiederholen.

Sie können die Anpassung auch für alle Touren und Einsätze eines Tages
vornehmen, indem Sie das Kontextmenü oben links bei "Tour" öffnen und den
Punkt "Alle Stammtouren aktualisieren" anklicken. Auch hier gilt, dass die
Aktualisierung nur vorgenommen wird, wenn die Bezeichnung der Tour im
Tourenplan und der konfigurierten Stammtour identisch ist.

Damit Einsätze mit Festzeit durch die Aktualisierung der Stammtouren unberührt b
leiben, setzen Sie den entsprechenden Haken unter Einstellungen /
Grundeinstellungen in der Registerkarte "Tourenplan" im Bereich
"Tourenplanung". Dort finden Sie unten links "Stammtouren nur für Einsätze ohne
Festzeit aktualisieren".

Hintergrundinfo
Mithilfe der Stammtouren bietet Ihnen das Programm eine besondere Form der intelligenten
Tourenplanung. Durch die vordefinierten Stammtouren erzeugt MediFox automatisch Ihre
Tourenplanung. Den Touren werden Einsätze und Personalressourcen auf Knopfdruck zugeordnet. Das
bietet Ihnen maximale Zeitersparnis bei der Einsatzplanung.
Als Stammtour wird eine sich täglich wiederholende Tour bezeichnet, die von einem bestimmten
Mitarbeiter oder von einem Mitarbeiter mit einer vorher definierten Qualifikation gefahren wird. Einmal
angelegt, berücksichtigt MediFox Stammtouren automatisch bei der täglichen Tourenplanung. Je mehr
Touren Sie als Stammtouren anlegen, umso leichter wird Ihre Planung.

