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Anleitung SUPERIOR 

Der SUPERIOR Eintrag ermöglicht Ihnen eine detaillierte Auskunft über sich und Ihre Tätig-

keit zu gewähren. Mit dem Online Buchungssystem «Standard» können Sie auf ASANO 

freie Termine anbieten und so Ihre Auslastung steigern. 

Mit SUPERIOR erreichen Sie eine hohe Sichtbarkeit auf ASANO, da Ihr Eintrag präferen-

ziert erscheint. Präsentieren Sie sich bei tausenden von potenziellen Neukunden und stei-

gern Sie Ihre Bekanntheit. Präsentieren Sie sich und Ihre Praxis mit bis zu 10 Bildern, Ihr 

Therapie-Angebot und vieles mehr. Sie können alle Ihre Kontakt-Daten eingeben, damit 

Sie schnell und einfach angesprochen werden können. 

Wenn Sie bereits auf ASANO erfasst sind, wird Ihr Profil in etwa wie folgt aussehen: 

 

Falls Sie zum ersten Mal mit ASANO arbeiten, ist eine Registrierung erforderlich. Gehen Sie 

im rechten oberen Bildschirmrand auf «Login»: 

 

 



 

 2/14 

Sie können sich mit Ihrem Google- oder Facebook-Konto und als PRAXSYS AbonnentIn 

auch direkt über die Software anmelden (klicken Sie auf das entsprechende Symbol). An-

sonsten wählen Sie «Registrieren»: 

 

 

Bei einer Anmeldung mit Google/Facebook/PRAXSYS: 

Am rechten oberen Bildschirmrand erscheint nun eine weisse Figur auf blauem Grund, d.h. 

Sie sind angemeldet und benötigen keine Registrierung. 

 

Klicken Sie nun in der Kopfzeile auf die Schaltfläche «Für Therapeuten» und Sie werden auf 

eine neue Seite weitergeleitet. Dort können Sie das von Ihnen gewünschte Paket wählen. 

 

 

Fahren Sie bitte wie auf Seite 4 beschrieben weiter («Paket SUPERIOR buchen»). 
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Bei einer neuen Registrierung: 

Nachdem Sie «Registrieren» gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Bitte geben Sie 

hier die gewünschten Angaben ein: 

 

Wenn die Registrierung erfolgreich ist, erhalten Sie folgende Meldung: 

 

Auf die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse erhalten Sie nun eine Nachricht. Durch 

dieses zweistufige Verifizierungsverfahren wird verhindert, dass fremde Personen Ihr Profil 

bearbeiten. Klicken Sie auf den Link zur Bestätigung.  

 

Sie werden auf eine neue Seite geleitet. Hier können Sie das von Ihnen gewünschte Paket 

wählen.  
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Wählen Sie Paket «SUPERIOR», indem Sie das Kästchen «Jetzt buchen» anklicken. 

 

Falls Sie bereits auf ASANO erfasst sind oder mit PRAXSYS arbeiten, können Ihre Profilda-

ten übernommen werden, es erscheint folgende Meldung: 

 

Sie können die Daten importieren und anpassen. Falls Sie «Neu registrieren» gewählt ha-

ben oder noch keine Profil-Daten vorhanden sind, können Sie Ihr Therapeuten-Profil ein-

geben. Das von Ihnen gewählte Paket ist in hellblauer Farbe markiert. 
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WICHTIG: 

➢ Bei «Titel» geben Sie die Bezeichnung ein, welche direkt unter Ihrem Namen erscheint 

➢ Bei der Webseite muss die Eingabe immer mit «https://….» erfolgen, damit diese korrekt 

angezeigt wird. 
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Für den Abschluss des Abonnements gehen Sie nach unten. Hier können Sie allenfalls ei-

nen Gutscheincode eingeben und die gewünschte Zahlungsart wählen. Klicken Sie an-

schliessend auf das Kästchen «Ich habe die AGB’s gelesen und bin einverstanden» und auf 

«Jetzt Abonnieren». 
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Sie können nun Ihr Profil bearbeiten: 

 

1. Profil-Foto hochladen: klicken Sie auf das «Stift»-Symbol und folgen Sie den Anweisun-

gen 

 

2. Weitere Fotos hochladen: klicken Sie auf das «+»-Symbol und folgen Sie den Anwei-

sungen 

 

3.  Da Sie die persönlichen und die Praxis-Daten bereits mit der Registrierung eingegeben 

haben, können Sie nun die Einstellungen anpassen: 

a) Therapien/Methoden: Wählen Sie hier aus einer Liste aller Methoden von Tarif 590. 

Wenn Sie weitere Methoden anbieten, senden Sie Ihren Wunsch-Eintrag per E-Mail 

an admin@asano.ch. 

b) Verbände: hier sind die meisten Therapeuten-Verbände der Schweiz aufgeführt; 

falls ein Verband fehlt, senden Sie Ihren Wunsch-Eintrag per E-Mail an 

admin@asano.ch. 

mailto:admin@asano.ch
mailto:admin@asano.ch
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c) «Über mich»: hier können Sie einen Freitext über Ihren Werdegang, Ihre Angebote 

etc. eingeben. 

d) Öffnungszeiten: geben Sie hier Ihre Öffnungszeiten bekannt 

e) Ausbildung: Geben Sie hier die Ausbildungen ein und drücken Sie die «Enter»-Taste  
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f) Spezielle Anwendungsgebiete: geben Sie diese ein und drücken Sie die «Enter»-

Taste 

g) Sprachen: Wählen Sie aus den Vorgaben und drücken Sie «Enter» 

h) Unterstütze Krankenkassen: Sie können aus den bestehenden Kassen der Schweiz 

wählen; Tipp: wenn Sie die ersten Buchstaben eingeben, erscheinen die Kassen 

i) Zusatzversicherung: klicken Sie auf das entsprechende Kästchen 

j) Ihre Präsenz auf sozialen Medien: WICHTIG: die Eingabe muss immer mit 

«https://….» erfolgen, damit diese korrekt angezeigt wird. 

k) Falls Sie über einen weiteren Standort verfügen, kann dieser ebenfalls erfasst wer-

den. 

WICHTIG: Zum Speichern der Eingaben klicken Sie auf «Aktualisieren». 

 

4. Online-Buchung: 

 

a) Wählen Sie zuerst die «Therapien/Methoden» aus, die Sie anbieten (sie können 

mehrere hinzufügen). 

b) Dann geben Sie die «Buchungszeiten» ein. Wenn Sie hier den ganzen Tag einge-

ben, wird das System im Abstand der gewählten Behandlungszeiten Terminvor-

schläge anbieten. 

WICHTIG: Deses Buchungs-System ist nicht mit Ihrem Praxis-Kalender synchronisiert. Des-

halb bedenken Sie: Ihre Termin-Vorschläge werden dem Publikum angezeigt und die Ent-

täuschung wird gross sein, wenn ein «offener» Termin nicht mehr frei ist.  
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Für das Online-Buchungstool «Standard» sollten deshalb nur wenige Termine in der Wo-

che gewählt werden, nämlich solche, die man ausschliesslich für die Online-Buchung re-

serviert. In unserem Beispiel geben wir pro Woche 4 Termine frei: 

 

ACHTUNG: Die Buchungszeiten müssen zwingend im Format HH:MM eingegeben wer-

den, das heisst z.B. 08:00 (mit Doppelpunkt). Bitte beachten Sie zudem, dass das Sys-

tem die Behandlungszeit addiert und so die freien Termine bestimmt. Wenn Sie also 50 

Minuten für die Behandlungszeit eingeben, wird der erste Termin z.B. um 08.00 Uhr an-

gezeigt, der nächste Termin um 08.50 Uhr. Deshalb ist es vorteilhaft, ganze Stunden 

einzugeben. 

HINWEIS: Die Pakete «PREMIUM» und «EXPERT» verfügen über eine Online-Buchung 

mit Synchronisation zum Praxis-Kalender, d.h. nur die freien Termine werden angezeigt. 

WICHTIG: Zum Speichern der Eingaben klicken Sie auf «Aktualisieren». 

 

5. Abonnemente: das von Ihnen genutzte Abo ist in hellblauer Farbe markiert und mit 

«jetzt aktiv» bezeichnet. In dieser Ansicht können Sie ein Abonnement ändern oder de-

aktivieren. 
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6. Profil ansehen: Nun können Sie Ihre Eingaben prüfen und sehen Ihr Profil genauso, wie 

Ihre bestehenden oder zukünftigen Klienten. 
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Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, wie eine Buchungsanfrage eines Patienten aussehen 

wird: 

Patienten, die eine Online-Buchung vornehmen möchten, müssen sich ebenfalls mitels 

Zwei-Schritt-Verifizerung registrieren. So wird gewährleistet, dass nur ernsthafte 

Interessenten eine Online-Buchungsanfrage absenden. 

Bei einer Online-Buchung wird dem/der Patienten/in folgende Mitteilung angezeigt: 

 

Sie als Therapeut erhalten folgende E-Mail bei einer Online-Buchung: 

 

Beachten Sie bitte, dass Sie diese Buchung mögllichst schnell bearbeiten, da die Person 

auf Ihre Mitteilung wartet. 

Gehen Sie hierzu in Ihr Therapeuten-Profil. Hier stellen Sie fest, dass unter der Rubrik 

«Termine» ein ausstehnder Termin angezeigt wird. Klicken Sie auf «Ausstehend». 
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Im neuen Fenster haben Sie nun die Möglichkeit, den Termin zu bestätigen oder diesen zu 

stornieren. 

 

Falls Sie den Termin bestätigen, erhält die Patientin folgende Nachricht: 

 

Falls Sie den Termin stornieren, folgende Nachricht: 
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In Ihrem Profil gibt es auch eine Übersicht aller Termine mit dem entsprechenden Status: 

 

 

Immer wenn Sie sich auf ASANO anmelden, erscheint im rechten oberen Bildschirmrand 

eine weisse Figur auf blauem Grund. Klicken Sie auf die Figur, dann können Sie Ihr Thera-

peutenprofil anpassen oder sich abmelden. 

 

 

 

 

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT ASANO! 


