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Check-Up Vorlagen: Die mitgelieferten Vorlagen wurden überarbeitet. Die Vorlage "kompletter
Check" entfällt. Bitte erstellen Sie selbst eine entsprechende Vorlage, wenn Sie diese Option
einsetzen.
Selbst definierte Vorlagen bleiben unberührt. Bestehende Check-Ups können ohne
Datenverlust bearbeitet werden.
Check-Up Vorlagen: Die neue Option "Check-Up Vorlage aktivieren" unter Einstellungen ->
Check-Up -> Check-Up Vorlagen erlaubt es, z.B. die von medo.check mitgelieferten BeispielVorlagen, aber auch selbst erstellte Vorlagen auszublenden.
Trainingsziele: Die Trainingsziele wurden teils der Benennung nach präzisiert und erweitert. Da
das Trainingsziel Muskelaufbau nun in Muskelaufbau Oberkörper und Beine differenziert
wurde, muss bei Kunden mit dem alten Trainingsziel eins der beiden neuen gewählt werden.
Wechsel der Kalenderansicht: Das Kalendersystem merkt sich nun 30 Sekunden lang das zuletzt
angezeigte Datum und Teammitglied, um den Wechsel zwischen z.B. Tag- und Wochenansicht,
sowie Planung und Kalender oder Schichten zu erleichten
Termintypen: Die neue Option "Verwendung zulassen" erlaubt es, die weitere Verwendung
veralteter (oder von medo.check mitgelieferter) Termintypen zu unterbinden, da/wenn der
jeweilige Termintyp nicht gelöscht werden darf.
Für die optional erhältliche Online-Buchungsfunktion wurden Verknüpfungsmöglichkeiten für
Termintypen, Teammitglieder (Kalender) und Ressourcen (Kalender) geschaffen.
Verkürzung des Ausdrucks: Unter Einstellungen -> Dokumentenverwaltung gibt es die neue
Option "Stammdaten drucken", wodurch der Stammdatenblock auf der ersten Seite des CheckUps entfernt wird. ACHTUNG! Dieser Block enthält auch das Körpergewicht.
Eine alternative Druckmöglichkeit dafür erscheint demnächst. Tipp: Nutzen Sie ggf. die Funktion
"Ausgewählte Verlaufswerte konfigurieren" direkt darunter.
Verkürzung des Ausdrucks: Ebenfalls unter Einstellungen -> Dokumentenverwaltung gibt es die
neue Option "Titelseite drucken". Sie entfernt die Titelseite sowohl von Trainingsplänen wie
Check-Ups.
ein neues Drucklayout mit integrierter Titelseite folgt mit einem der nächsten Updates.
Verkürzung des Ausdrucks: Bislang erzwungene Module wie "BMI" oder
"Trainingszielanamnese" sind nun in Ihren Check-Vorlagen sichtbar und können entfernt
werden.
FMS-Druck: Der FMS-Druck begann immer auf einer neuen Seite, was unter Umständen zum
unerwünschten erscheinen einer scheinbar komplett leeren Seite führen konnte.
PDF-Speichern: Das Diskettensymbol neben der Dokumentenansicht speicherte zuweilen
anstelle der PDF eine unlesbare PDF-Datei.
Timings beim Laden der Kundenakte und beim Blättern im Kalender wurden für Cloudzugriff bei
langsamer Internetverbindung optimiert.
Beim Blättern im Kalender konnte es vorkommen, dass das Laden der Seite nicht richtig
durchgeführt wurde. Das Flackern der Terminanzeige beim Blättern wurde abgestellt.
Das Datum der angezeigten Kalenderseite wird nun vor dem Laden der Termine angezeigt. Bei
langsamen Ladevorgängen sollte dies beachtet werden.
Durch Caching wurde der Aufbau der Kundenhistorie beschleunigt. Das beschleunigt insgesamt
das "Blättern" in der Kundenliste.
Standortfilter bei der Gruppenauswahl
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Bei gesetztem oder durch Trainer-Rechte erzwungenem Standortfilter können nicht länger
Gruppen für andere Standorte erstellt werden.
Aus der Suche heraus generierte Emails erhielten in einigen Email-Clients keine Adressdaten.
Betroffen waren mindestens Thunderbird und Outlook.
Einige Restriktionen für die Einstellung mitgelieferter Termintypen wurden gelockert.
Auch in der kompaktdarstellung Körperzusammensetzung werden nun ECW/ICW im Ausdruck
in Relation zum TBW gesetzt. Die Angabe in % des Gesamtgewichts ist weiter enthalten.

