FAQs
Kann das SNS® schulenübergreifend genutzt werden? Ja.
Wozu kann man das SNS® nützen? Zur Statusdiagnostik, zum Therapiemonitoring und zur
Outcomemessung (Evaluation von Therapieprozessen).
Benötige ich eine besondere IT Infrastruktur?- nein. Nur einen Internetanschluss.
Fallen noch andere Kosten an? – nein.
Wieviel Zeit benötige ich um ausreichendes Wissen zur Anwendung zu haben? – Einführung SNS® ca.
2 Stunden.
Wieviel Zeit benötige ich um einen Patienten anzulegen? – 1 Minute.
Wieviel Zeit benötige Ich um ein individualisiertes Diagramm zu erstellen? – 1 Minute
Wie viele Diagramme kann ich erstellen? Beliebig viele. Im SNS® kann zu jedem Faktor und zu jedem
Item ein Diagramm erstellt werden. Es können in einem Diagramm auch unterschiedliche Items oder
Faktoren dargestellt werden.
Wieviel Zeit benötige ich nach der Erstellung eines definierten Diagrammes? Die Zeitreihen in einem
definierten Diagramm entwickeln sich „Realtime“ aktualisiert weiter.
Kann der Patient die Testwerte oder die Zeitreihen sehen? – nein, diese müssen mit dem Patienten
auf einem Laptop mit dem Account des Therapeuten besprochen werden.
Wie oft soll mit dem Patienten die aktuellen Zeitreihen besprochen werden? – dies entscheidet der
Therapeut.
Wie motiviert sind die Patienten? – sehr, die Compliancerate ist sehr hoch (≥87%).
Kann man die Daten (Graphiken, Rohwerte etc.) in einen Befund oder Gutachten z.B. für LZT
einbinden? – ja geht ganz einfach mit einem „snipping tool“ (Markieren, Ausschneiden, Einfügen).
Gibt es weltweit ein vergleichbar variables differenziertes und empirisch so gut erforschtes Feedback
und Monitoringsystem? – nein.
Gibt es einen technischen support? – ja, dieser ist kostenlos
Gibt es einen inhaltlichen Support? – ja eine Hotline für den Kundenservice, ist kostenlos.
Sind die Daten für den Patienten sicher? – ja, die Daten sind auf einem Server mit sehr hohem
Sicherheitsstandard abgespeichert und entsprechen der europäischen DSVO.
Kann ich auch selber Fragebögen eingeben? – ja jeden beliebigen unter Berücksichtigung von
Urheberrechten.
Kann das SNS® nur im Elefant® genutzt werden? Nein. Aber die Nutzung im Elefant bietet
unterschiedliche weiter Vorteile (automatisierte Abrechnung, Import und Archivierungsfunktion,
direkte Einbindung in den Patientenakt etc.)
Kann ich das Therapiemonitoring abrechnen? Ja EBM 35600 30mal im Quartal) d.h. bis zu 29€ pro
Patient pro Monatoder IGEL Leistung GOÄ/GOP 657 – 15,54€ pro Monat.
Alle Nutzer des SNS sind Teil der SNS Community und können alle Fragebögen die andere Nutzer
(Kliniken oder niedergelassene Psychotherapeuten) in das SNS-System einbringen mit nutzen.

