
Die Branchenlösung 
für Sanitätshäuser, Reha-, Orthopädie-,  

OST- und medizintechnische Betriebe

SaniConcept®



SaniConcept® ermöglicht Ihnen Kommunikation ohne Berücksichtigung von  

Zeit und Raum. Durch SaniConcept® erhalten Sie alles aus einer Hand. 

Leistungsqualität, Serviceorientierung und wirtschaftliches Handeln zahlen sich 

aus. Die Verwaltung wird durch SaniConcept® minimiert.

SaniConcept® ist die moderne  
IT-Komplettlösung für Sanitätshäuser,
Reha-, Orthopädie-, OST- und medizin-
technische Betriebe.



SaniConcept®
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SaniConcept® ist ...

•	 	alles	aus	einer	Hand:	vom	einzelnen	 

Baustein bis zur Komplettlösung

•	 flexibel

•	 persönliche	Betreuung	direkt	vom	

 Hersteller und Entwickler

•	 kundennah

•	 modernste	Technologie

•	 Beratung	>	Projektierung	>	Durchführung

	 >	Erfolgskontrolle

Das komplette SaniConcept®-Programm —

persönlich und individuell

•	 einfachste	Gewinnung	und	Ausgabe

 betriebswirtschaftlicher Kennzahlen

•	 Zugriff	auf	elektronische	Lieferanten-

 kataloge und einfache Integration in 

 SaniConcept® auf Knopfdruck

•	 revisionssichere	elektronische	

	 Archivierung

•	 integrierte	AfA-	bzw.	Fallpauschalen-

 begrenzung

•	 integrierte	Warenwirtschaft	für

 Bequem- und modischen Schuhhandel

•	 digitale	Übermittlung	an	Optica

	 Abrechnungszentrum	Dr.	Güldener	GmbH

Überzeugen Sie sich selbst von dem

Mehrwert, den Ihnen SaniConcept® bietet:

•	 qualifizierte	und	bedarfsgerechte

 Schulung Ihrer Mitarbeiter

•	 	Finanzierungskonzepte	für	Kauf,	 

ASP	und	Leasing	zu	Top-Konditionen

 (auch ohne Bankauskunft möglich)

 

Nutzen Sie die Vorteile von SaniConcept®

•	 reduzieren	Sie	Ihren	Verwaltungs-

 aufwand

•	 senken	Sie	Ihre	Kosten

•	 erhöhen	Sie	Ihre	Produktivität

•	 behalten	Sie	jederzeit	den	Überblick

 über Ihre Zahlen



SaniConcept® wurde und wird gemeinsam mit 

führenden Unternehmen entwickelt und ist bun-

desweit erfolgreich im Einsatz.

SaniConcept® ist die Software-Komplettlösung, 

die	 sämtliche	 Geschäftsprozesse	 Ihres	 Unter-

nehmens abbildet. Durch den hohen Integra-

tionsgrad der Lösung wird eine kostenoptimale 

Leistungserbringung	und	Abrechnung	erreicht.

SaniConcept® basiert auf Client-/Server-Tech-

nologie.	 Diese	 ermöglicht	 speziell	 bei	 Filialan-

bindung eine zentrale Datenhaltungsmöglich-

keit und  gewährleistet somit die notwendige 

Transparenz über sämtliche Unternehmens-

bereiche	 und	 Filialbetriebe	 durch	 modernste	

Technologie.	 Permanente	 Weiterentwicklung,	

Telefon-, Online- und Vor-Ort-Support sind 

selbst  verständlich. 

SaniConcept®	—	Anwendungsfunktionen
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SaniConcept® bietet Ihnen umfangreiche
Anwendungsfunktionen in unterschiedlichen 
Bereichen.



SaniConcept®	—	Anwendungsfunktionen
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Stammdatenverwaltung

•	Allg.	Stammdaten,	Adressverwaltung,	 
Artikel,	Patienten,	Preispositionen/ 
Hilfsmittelnummern, Krankenhäuser/ 
Kostenträger,	Artikel-Preispositionen- 
Tabelle, Verordner, Bausätze, Mitarbeiter, 
Tabellen,	Filialen/Kostenstellen,	Kassen-

 konditionen, Systemeinstellung, Kassen- 
Zuzahlungen,	Zusatztexte

Hilfsmittelverwaltung

•	Hilfsmittelverwaltung,	HMV-Auswahl,	 
Wartung/Reparatur

Kassenabwicklung

•	Anlagemöglichkeit	der	Kunden	über	die	
KV-Karte

•	einfache	Benutzerführung

•	Barcode-gestützte	Abwicklung	möglich	

•	Bedrucken	und	Scannen	der	Verordnungen	
direkt am Kassenplatz

•	Abstellen	der	Umsätze	für	Statistiken	und		
Finanzbuchhaltung	direkt	am	Kassenplatz

Services

•	Schulungen
•	Online-Support
•	telefonische	Servicebereitschaft
•	Realisierung	gesetzlicher	oder
 kostenträgerspezifischer Änderungen

Warenwirtschaft/Bestellwesen

•	Lagerbuch,	offene	Bestellungen,	Lager-
scannerprogramm,	Mode-/Wäschemodul,	
Lagerumbuchungen, Inventur, Einkauf, 

 Bestellerfassung, Bestellanforderung/
	 Bestellpool,	Wareneingang,	Eingangsrech-

nungen

Zusatzbausteine

•	Finanzbuchhaltung
•	Kostenrechnung
•	Personalwirtschaft
•	revisionssichere	elektronische	Archivierung
•	Online-Shop

Auftragsabwicklung/
Vorgangsverwaltung

•	Offene	Postenverwaltung,	Tourenplanung	
inkl. Tourenoptimierung, Mahnwesen, 
Fakturierung/Rezeptabrechnung,	zertifi-
zierter	Datenaustausch,	Auswertungen,	
Formulargenerator

Schuhhandel

•	Stammdatenverwaltung,	Auftragsabwick-
lung, Kassenanbindung, Schuhhandel, 
komplette	Warenwirtschaft,	Auswertungen	
individuell	gestaltbar,	Filialumbuchung,	
Filialanbindung,	zertifizierte	Abrechnung,

 Möglichkeit der zentralen Datenhaltung



1. Allgemeines zum SaniConcept®

Client-/Server-System

Das	Programmpaket	SaniConcept® ist ein 

Client-/Server-System mit folgenden 

Eigenschaften:

1. Zentrale Datenhaltung auf dem 

 SaniConcept®-Server

•	 konsistente	Daten	ohne	komplizierte	und

	 fehleranfällige	Abgleich-Prozeduren

•	 zentrale	Datensicherung

•	 zentrale	FiBu-Schnittstelle

2.	Rechenintensive	Programme	laufen	auf	

 dem SaniConcept®-Server.

3.	Die	Client-Programme	realisieren	die

	 	grafische	Oberfläche	und	das	Drucken	 

über	Windows-Treiber.

4.	Performanceoptimierte	Client-/Server-

	 Kommunikation	via	TCP/IP.

2. SaniConcept® Server

Die SaniConcept®-Serverprogramme laufen  

unter	dem	Betriebssystem	Linux	bzw.	Unix.

3. SaniConcept® Client

Unterstützte	Plattformen:

Standard-PCs	mit	Windows-Betriebssystem.

 

4. Client-/Server-Netzwerk

4.1 Lokales Netzwerk

•			Kommunikation	via	TCP/IP	über	Ethernet	 

(mind. 10, besser 100 MB/s)

4.2 Filiale via Internet

•		Kommunikation	via	TCP/IP	über	Internet

•		Zugang	zum	SaniConcept®-Server im

	 internen	LAN	über	VPN/IPsec-Verbindungen

•		Internet-Anbindung	der	Zentrale:

	 Festverbindung	(z.	B.	2	MBit/s)	mit	fest

	 zugeteilten	IP-Adressen

•		Internet-Anbindung	Filiale:	DSL	mit	Flatrate

	 oder	gleichwertige	Produkte	über	schnelle

	 DSL-Router	mit	IPsec-Funktionalität

5. Internet-Gateway

Bei	Internet-Konfigurationen	kann	die	Fest-

verbindung	zum	Internet-Provider	auch	als	

Internet-Zugang	aus	dem	lokalen	Netz	z.	B.	 

für	E-Mail	und	Web-Recherche	genutzt	werden.

Zwischen	lokalem	Netzwerk	und	offenem	Inter-

net-Netzwerk	ist	in	diesem	Fall	ein	Internet-

Gateway	mit	Firewall-	und	VPN-Funktionalität

vorzusehen.	Für	diesen	Zweck	bietet	i-soft	das

Produkt	GateConcept	an.

Technik	im	Überblick
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6. SaniConcept® ASP

Optional bietet SaniConcept® ASP-Dienste	 

in	unserem	Rechenzentrum	an:

Dienste des ASP-Rechenzentrums:

•	 komplette	Server-Funktionalität	inkl.

 Server-Hardware

•		Server-Programme

•	 Datenhaltung

•	 Datensicherung

•		Internet-Zugang	via	2MB-Festverbindung

	 inkl.	Absicherung	durch	Firewall

Beim Kunden werden benötigt:

•		Arbeitsplatzrechner	(Windows)

•		Client-Programme

•		Drucker

•		geeigneter	Internet-Zugang

	 (z.	B.	DSL	mit	Flatrate)

Technik	im	Überblick
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Beispielzeichnung	VPN	—	Außenstellenanbindung



Dr.	Güldener	Firmengruppe
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Dr. Güldener Firmengruppe

Der	 Abrechnungs-Dienstleister	 im	 Gesund-

heitswesen:	 In	 über	 50	 Jahren	 entwickelte	

sich das Unternehmen vom innovativen 

Querdenker	über	den	Wegbereiter	moderner	

Abrechnungsdienste	 zu	 einem	 der	 größten	

und	 erfolgreichsten	 Finanzdienstleister	 im	

Gesundheitswesen	 mit	 einem	 Abrechnungs-

volumen	von	über	6	Milliarden	Euro	pro	Jahr.

Die Unternehmen, mit mehr als 1.000 Mit-

arbeitern, erfüllen mit ihrer Erfahrung, 

modernstem Equipment und dem ent-

sprechenden Dienstleistungsangebot die 

unterschiedlichsten	fachlichen	Ansprüche	

von nahezu 45.000 Kunden aus allen Be-

reichen	des	Gesundheitswesens.	



i-Soft
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Implementierung/Betreuung

Phase	I:	 Wir	besprechen	mit	Ihnen	die
		 Prozesse	in	Ihrem	Unternehmen
		 und	Ihren	gewünschten	Workflow.

Phase	II:	 	Wir	beschreiben	den	Workflow	der	
Kernbereiche, prüfen sie mit Ihnen 
in	Workshops	und	erarbeiten	ge-
meinsam Vorschläge zu Stamm-
daten,	Masken,	Formularen,	Re-
ports etc.

Phase	III:	 Die	Ergebnisse	analysieren	wir	je
  Kernbereich und entwickeln dann
		 einen	Gesamtworkflow.	Nach	Frei- 
  gabe durch Sie erfolgt das Custo- 
  mizing durch uns.

Phase	IV:	 	Wir	stimmen	mit	den	Mitarbeitern	
Ihrer Kernbereiche anhand erar-
beiteter	Testabläufe	die	Anwen-
dungen ab. Hierzu werden ggf. 
auch konvertierte Daten benutzt.

Phase	V:	 	Training	der	Programme	und	 
Abläufe

Phase	VI:	 Ggf.	nochmalige	Datenkonvertie-	
		 rung	und	Start	des	Wirkbetriebes.

Phase	VII:	Wir	begleiten	Ihren	Erfolg:	
  Unsere persönliche Hotline – und  
  bei Bedarf unsere Consultants  
		 	vor	Ort	–	helfen	Ihnen	bei	Fragen		

und geben Hilfestellung zur per-
manenten	Optimierung	Ihres	An-
wendungserfolges.

   Darüber hinaus stehen Ihnen  
unsere Ingenieure für Hardware- 
und	Netzwerktechnik	sowie	Netz-
werksicherheit bereit.

Mit	Wissen,	Erfahrung	und	Ziel-

orientierung bringen wir die Dinge 

auf	den	Punkt!

Ausbaufähigkeit und

Investitionssicherheit

Die	große	Funktionsbreite	und	Modularität

von SaniConcept® in Verbindung mit dem 

sehr leistungsstarken Datenbanksystem

gibt Ihnen die Sicherheit, auch künftige  

Anforderungen	 souverän	 bewältigen	 zu	

können.

So können Sie bereits „ganz klein“ begin-

nen	und	sowohl	die	Anwendungen	als	auch	

die Benutzerzahl in überschaubaren Schrit-

ten und nach Ihrem Bedarf skalieren.

Die	Programme	werden	permanent	gepflegt	

und weiterentwickelt. Ihre Investition ist 

damit langfristig und sicher ausgelegt.



Leistungsmerkmale
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Passwortschutz	 ·	mitarbeiterbezogen
	 ·	programmbezogen

Filialverwaltung/Anbindung	 ·	VPN/verschlüsselt

Daten	über	MS-Excel/	 ·	Artikel,	Kassenlisten 
ASCII	ein-	und	auslesen	 ·	Hilfsmittelverzeichnis
	 ·	BPL,	Kostenträger
	 ·	Patienten,	Verordner
	 ·	Lieferanten
	 ·	Lieferanten-Artikel

Allgemeine	Kriterien	 ·	Hilfetexte	frei	generierbar
	 ·	programmbezogen
	 ·	Feld-	und	benutzerbezogen

Programmbereiche		 ·	Ausgabe	Bildschirm 
Druckprogramme	 ·	Ausgabe	Drucker
	 ·		Ausgabe	zu	Microsoft-Office- 

Produkten
	 ·		variable	Suchkriterien

Stammdaten	 ·			Übernahme	von	Stammdaten	 
aus vorhandenem System

Patienten		 ·		Historie	was?
	 ·		Historie	wann?
	 ·		Historie	wieviel?
	 ·		Historie	warum?
	 ·		separate	Lieferadresse
	 ·		separate	Rechnungsadresse
	 ·		separate	Wohnadresse
	 ·			autom.	Generierung	von	

Werbe	gruppen
	 ·		Anlage	von	KV-Leser

Kostenträger	 ·		eKV	—	elektronischer	Kosten-
voranschlag

	 ·		Konditionen	kassenbezogen
	 ·		Konditionen	gruppen	bezogen
	 ·		separate	KV-Adresse
	 ·		separate	Rechnungsadresse
	 ·		separate	Abrechnungsstelle
	 ·		Arbeitswerte	kassenbezogen
	 ·		variable	Suchkriterien

Artikel-Verknüpfung	zu		 ·	bundeslandbezogen
Preispositionen/Hilfsmittel	 ·	kostenträgerbezogen
	 ·		kostenträgergruppen-	 

bezogen
	 ·	Barcode
	 ·	variable	Suchkriterien

Bausätze	 ·	für	Artikel
	 ·	für	Preispositionen
	 ·	für	Hilfsmittel

Allgemeine Kriterien

Stammdaten

Auftragsabwicklung/	 ·	Kostenvoranschläge 
Vorgangsverwaltung		 ·	Privatrechnungen
	 ·	Rezepterfassung
	 ·		Duplizieren	von	Aufträgen	 

wie z. B. Kostenvoranschlägen
	 ·	Bausätze	einlesen
	 ·	beliebige	Textbausteine
	 ·	Positionszu-/-abschläge
	 ·	Zwischens.	Zu-/Abschläge
	 ·	verdeckte	Zu-/Abschläge
	 ·		Umwandlung	Kostenvoranschlag	 

in Lieferschein
	 ·		Umwandlung	Kostenvoranschlag	 

in Rechnung
	 ·		Einzel-,	Rezept-	und	Sammel	-

rechnung
	 ·		Datenübergabe	nach	VARIAL®  

und	DATEV	EGOS-„Stempel“
	 ·	Wiedereinsatz
	 ·		Protokollierung	nach	 

Medizinproduktgesetz
	 ·	Praxisbedarfserfassung
	 ·	Praxisbedarfsabrechnung
	 ·	autom.	Lagerreservierung
	 ·	autom.	Lagerbuchung
	 ·	keine	Doppelerfassung
	 ·	Wiedervorlagefunktion
	 ·		minimale	Zeitdauer	von	Erfassung	 

bis zum fertigen Druck
	 ·	Historien
	 ·	Schnellauskünfte
	 ·	FiBu-Schnittstelle

Routenplanung	 ·	Routenoptimierung
	 ·	sektorenbezogen
	 ·	fahrzeugbezogen
	 ·	patientenbezogen

Statistiken	 ·	frei	gestaltbar
	 ·	filialbezogen
	 ·	unternehmensbezogen	
	 ·		frei	wählbare	Periodenvergleiche
	 ·	Patienten,	Kassen
	 ·	Vermittler,	Verordner
	 ·	Warengruppen
	 ·	Warenhauptgruppen	
	 ·	Warenuntergruppen
	 ·		Ausgabe	zu	Microsoft-Office-	 

Produkten



Leistungsmerkmale
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Mögliche	Peripherie	 ·	Kassenlade
 ·	Kundendisplay
 ·	Bondrucker
 ·	Bon-/Rezeptdrucker
 ·	Telecash ohne KV-Lesen
 ·	Telecash mit KV-Lesen
 ·	Barcodedruck, Scannen

Kassenerfassung	 ·		Passwortschutz	für	 
sämtliche Vorgänge

 ·	Barverkauf, Kreditverkauf
 ·	Rezepterfassung
 ·	Zuzahlungen
 ·		Patientenanlage	über	KV-Karte
 ·	autom. Zuzahlungsrechnung
 ·	autom. Kostenvoranschlag
 ·	Beratungserfassung
 ·	Zahlung offener Rechnungen
 ·	Ausgabenerfassung
 ·		Zeitpunkt Kassenabschluss  

frei wählbar
 ·	vorläufiger	Kassenabschluss
 ·	automatische	FiBu-Übergabe
 ·	Mehrkassenfähig
 ·		eigene	Beleg-Nr.	und	 

Bontexte	je	Kasse

Statistiken	 ·	Kundenfrequenz
 ·	Zahlungsarten
 ·	kassenbezogen
 ·	filialbezogen

Einkauf/Bestellwesen	 ·	Gesamtbestellvorschlag
 ·	Filialbestellvorschlag
 ·		Bestellpool über sämtliche  

Bereiche	und	Filialen
 ·		Wareneingang	mit	autom.	 

Lagerbuchung 
 ·		Eingangsrechnungserfassung  

mit	autom.	FiBu-Übergabe

Lagerwirtschaft ·	Inventurabwicklung
 ·	Lagerjournal	nach	Filialen
 ·	Lagerjournal	nach	Lagerorten
 ·		Dokumentierung sämtlicher  

Lagerbewegungen
 ·	Lagerscannerprogramm

Hilfsmittelverwaltung ·	kostenträgerbezogen
 ·	patientenbezogen
 ·	lieferantenbezogen
 ·	variable Zubehörstücklisten
 ·	Auswahl	aus
   ·	Herstellerkatalogen 

·	Historien patientenbezogen
  ·	Historien hilfsmittelbezogen
  ·	Fallpauschalenüberwachung
  ·	Vermietungsüberwachung
  ·	Doku.	EGOS,	MIP-Abfragen

Wartungsverwaltung  ·	Wartungsintervalle
 ·	Wartungsarbeiten
 ·	Wartungsvorschau
 ·	Wartungsplanung

Zusatzbausteine ·	Hilfsmittelverzeichnis
 ·	Bundesprothesenliste
 ·	Finanzbuchführung
 ·	Kostenrechnung
 ·	Personalwirtschaft
 ·	elektronische	Archivierung
 ·	Electronic Commerce
 ·	Shop-Systeme

Anbindung  ·		i-tems, Mail- und 
an	externe	Systeme		 		Ressourcenmanagement
  ·	Microsoft	Office	Palette
 ·	Finanzbuchführung
 ·	Terminverwaltung

Service/Support  ·	Telefon-Support
 ·	Online Support
 ·	Vor-Ort-Support
 ·	eigene	Programmierung
 ·	eigene	Projektierung
 ·	eigene	Netzwerktechnik
 ·			individueller	Preislistenservice		

und	Preislistenpflege

Kassenplatz



Weitere	Informationen	finden	Sie	unter:
Optica Abrechnungszentrum

Dr. Güldener GmbH 
Marienstraße 10 • 70178 Stuttgart 

Telefon 0711/619470
E-Mail: info@optica.de

www.optica.de

SaniConcept®


