
Termine in Samedi bereitstellen 

- Loggen Sie sich mit 
Ihrem 
Administratorzugang 
bei Samedi ein.

- Wählen Sie 
Einstellungen

In den Einstellungen können Sie all Ihre Kontaktdaten etc. 
eingeben. Die Kontodaten sind z.B. auch für die Abrechnung 
essentiell.

Nun aber zu den Terminen:

- Wählen Sie Reservierungssystem

- Im Reiter „Allgemein“ können Sie Angaben machen, wie 
kurzfristig vor dem Termin eine Absage möglich ist.

- In diesem Reiter müssen Sie aber weiter keine Angaben 
machen.



Als nächstes sollten Sie den Reiter „Ressourcen“ bearbeiten. 
- Doppelklicken Sie dazu auf den zu bearbeiteten Leistungserbringer

Der Einfachheit halber sollten Sie hier einfach immer von 0-24:00 Uhr als 
Verfügbarkeit eingeben - auch wenn Sie natürlich nicht 24 Stunden verfügbar sind. Die 
konkreten Termine bearbeiten wir über die Terminarten - damit später keine Fehler 
oder Probleme auftreten, ist es daher ratsam hier einfach die Praxis als immer 
geöffnet anzuzeigen. 



- Wichtig ist, dass Sie bei „Bezeichnung“ nach TYP A oder B 
unterscheiden, auch wenn Sie selbst nur an einem der Vertragstypen 
teilnehmen.

- Ihre Termine müssen für Zuweiser verfügbar sein.

- Gehen Sie auf den Reiter „Terminarten“. 
- Klicken Sie dort auf „Neu“ um neue Terminarten 

einzugeben.
- Wenn Sie bereits Terminarten in Ihrer Ansicht sehen (z.B. 

weil Sie bereits Termine bereitgestellt hatten, oder weil 
Ihnen diese von Samedi eingerichtet wurden) gelangen 
Sie per Doppelklick in die Terminbearbeitung



Natürlich immer alles SPEICHERN

Geben Sie dann Ihre Verfügbarkeit für den Termin ein. Ich habe hier Mittwochs 
14:00-14:30 gewählt.
- Dieser Termin wird dann jede Woche angezeigt. 

- Zusätzliche Verfügbarkeiten können ebenfalls eingegeben werden. Das 
wären dann z.B. Einzeltermine, die Sie noch frei haben.



Urlaub eintragen:

Wenn Sie Praxisurlaub machen, müssen Sie dafür nicht die ganze Termineinstellung 
ändern. 

- Gehen Sie dazu auf den Reiter „Verfügbarkeiten“.
- Wählen Sie im Kalender die Zeitspanne aus, in der Sie im Urlaub sind. 

(Mehrere Tage markieren durch gedrückt halten der „Strg“-Taste, oder „Shift“ 
und klicken des ersten und letzten Tages. 

- Ausgewählte Tage markieren wählen

Wenn Sie Ihre Termine eingestellt haben, rufen Sie gerne in der PIBB an, wir 
prüfen dann, ob es alles geklappt hat. 
Natürlich dürfen Sie sich auch während der Einstellung mit Fragen und 
Anmerkungen an uns wenden!


