
Mit HeimSoft LEFA bietet die HeimSoft Solu-
tions AG eine einfache und effiziente Art der 
Leistungserfassung an, welche sicherstellt, dass 
erbrachte Leistungen sofort erfasst werden 
können und nicht in Vergessenheit geraten. 
Zudem können durch den Einsatz von Heim-
Soft LEFA Prozesse optimiert und Doppelerfas-
sungen verhindert werden.

HeimSoft LEFA wurde speziell auf die individuellen Bedürfnisse 
der Leistungserfassung in sozialen Institutionen hin entwickelt. 
Die einfache Abbildung von MIGEL und beliebiger weiterer 
Leistungskataloge in HeimSoft LEFA ermöglicht dem Benutzer 
eine kompetente und benutzerfreundliche Erfassung der 
Leistungen. 

Leistungskataloge können von Subsystemen automatisch 
übernommen oder manuell importiert werden. HeimSoft LEFA 

selber bietet die Möglichkeit, die benötigten Leistungskataloge 
anzupassen und Vorgaben zu hinterlegen.

Die erfassten Leistungen können exportiert oder automatisch 
über eine Schnittstelle an ein anderes System übermittelt wer- 
den. Auf Wunsch können die Daten vorab manuell konsolidiert 
werden. Eine spezielle Validierungsansicht ermöglicht eine 
effiziente Kontrolle und Korrektur der erfassten Leistungen.

Die Anwendung wurde für mobile Gerät ausgelegt. Alle 
klassischen Funktionen sind auch bei der mobilen Leistungs-
erfassung vorhanden. 

HeimSoft LEFA kann als eigenständiges Modul eigesetzt oder 
als Bestandteil unserer Verwaltungssoftware integriert werden. 
Die Anbindung an Administrationssysteme wird über die vor- 
handenen Schnittstellen realisiert.

Features

Einige der wichtigsten Möglichkeiten:

- Erfassen von Artikeln
- Erfassen von Preisen
- Definieren von Paketleistungen
- Definieren von Favoriten
- Verwalten und validieren der Zeiterfassung
- Mandantenwechsel
- Unterstützung für Spitex
- Benutzerbezogene Leistungen
- Validierung erfasster Leistungen

Die Konfiguration, das Erfassen der Benutzer und dessen 
Zugriffsrechte und die Konfiguration der Leistungskataloge 
erfolgen über den Arbeitsplatz am Computer.

HeimSoft LEFA

Für eine reibungslose Leistungserfassung
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Leistungserfassung

Eine optimierte Benutzeroberfläche mit intuitiver Bedienung 
bietet dem Anwender einen einfachen Zugriff auf Bewohner-
daten und Leistungskataloge. 
Damit können Leistungen oder Leistungsblöcke auf einfachste 
Art einem Bewohner zugeordnet werden.

Die Benutzer können die Darstellung individuell anpassen und 
eigene Favoriten definieren um wiederholt verwendete Leis-
tungen schneller wiederzufinden. 
Selbstverständlich steht zusätzlich eine Suchfunktion zur 
Verfügung um rasch die gewünschten Leistungen zu finden.

Die erfassten Leistungen können exportiert oder automatisch 
über eine Schnittstelle an ein anderes System übermittelt wer- 
den. 
Eine spezielle Validierungsansicht ermöglicht eine effiziente 
Kontrolle und Korrektur der erfassten Leistungen.

Einfache Erfassung

Das Erfassen der Leistungen erfolgt per Mausklick!

Die Leistungen können direkt aus dem Katalog oder aus den 
Favoriten dem Bewohner zugewiesen werden.
 
Über die Leistungssuche können die Leistungen eingegrenzt 
werden, was dem Anwender einen einfacheren Zugriff auf die 
Daten ermöglicht.

Die gewünschte Leistung wird markiert, die erbrachte Menge 
wird auf die gewünschte Anzahl angepasst und dem Bewohner 
zugewiesen. 

So einfach kann die Leistungserfassung sein!

Die Erfassung auf andere Bewohner erfolgt durch Anklicken 
des gewünschten Bewohners. 

Leistungserfassung Mobile

Noch einfacher ist die Leistungserfassung mit Lefa Mobile. 
Damit lassen sich Leistungen unterwegs, unabhängig von 
Computer erfassen. 
Leistungen können auch Offline erfasst werden. Eine ständige 
Verbindung ist nicht notwendig.

Auch für Zeiterfassung ist Lefa Mobile das ideale Werkzeug.

Eigenschaften

- Einfache Abbildung aller relevanten heiminternen Leistungen
- Erfassung sämtlicher erbrachter Leistungen inkl. Zeiterfassung
- Einfache Erstellung und Zuweisung der Leistungen
- Benutzerspezifische Einstellungen
- Favoriten, Einzelleistungen, Leistungskataloge und selektive    
  Patientensicht
- Anbindung an Android-basierten Geräten (Mobiltelefone    
  oder Tablets)
- Vorhandene Schnittstellen zu Administrationssystemen
- Darstellung und Konsolidierung der Daten auf Bewohner-
  ebene


