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Update-Information zur Version 5.1
MediFox therapie jetzt auch für Heilpraktiker

MediFox therapie Update-Information 07|2020

Ab sofort können Sie auch als Heilpraktiker, Osteopath etc. 

mit MediFox therapie durchstarten und die Behandlungen 

Ihrer Patienten von der Terminplanung bis zur Abrechnung 

komfortabel verwalten. Mehr dazu erfahren Sie auf den fol-

genden Seiten dieser Update-Information:

 � Heilpraktiker – Seite 2
 � Controlling – Seite 8
 � Allgemeine Neuerungen – Seite 9
 � Tipps und Tricks – Seite 10

Hinweis: Am 4. August präsentieren wir Ihnen die neuen 

Heilpraktiker-Lösungen in einem kostenlosen Webinar. 

Jeweils um 11:00, 15:00 und 18:00 Uhr führen wir Sie für 

etwa eine Stunde durch MediFox therapie und zeigen Ih-

nen unter anderem, wie Sie Leistungsketten bilden, (Ver-

dachts-)Diagnosen eintragen, Behandlungen planen und 

vieles mehr. Melden Sie sich gleich über unsere Webseite

für einen Termin Ihrer Wahl an. Wir freuen uns auf Sie!

https://www.medifox.de/
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Die smarte Softwarelösung für Heilpraktiker

MediFox therapie bietet jetzt auch Heilpraktikern intelligen-

te Lösungen für die Termin- und Praxisverwaltung – hier vor-

gestellt für das PraxisPad. Von der Terminplanung bis zur Ab-

rechnung können Sie den gesamten Prozess in der Software 

abbilden und dabei unter anderem (Verdachts-)Diagnosen 

erfassen und individuelle Leistungsketten zusammenstellen.  

Die Terminplanung für Heilpraktiker-Behandlungen gestal-

tet sich mit MediFox ganz einfach. Sie tippen im Terminplan 

wie gewohnt oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnell- 

erfassung und wählen zunächst einen Patienten aus, für 

den Sie eine Behandlung eintragen möchten. Im nächsten 

Schritt wählen Sie als Behandlungsart die Option „Heilprak-

tiker Behandlung“ aus. Nun öffnet sich direkt die Termin-

leiste der Behandlungen. Als Grundlage für die geplante Be-

handlung können Sie hier über die Schaltfläche „Diagnosen“ 

zunächst eine Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose dokumen-

tenecht für die spätere Rechnungserstellung erfassen 1 . 

Dabei geben Sie neben der Gültigkeit der Diagnose auch den 

ICD-10-Code und die Art der Diagnose ein. Handelt es sich 

um eine nicht abschließend verifizierte Verdachtsdiagnose, 

können Sie auch dies angeben. 

Um daraufhin eine Behandlung einzuplanen, tippen Sie 

einfach auf eine freie Stelle des Terminplans, an der die Be-

handlung eingetragen werden soll. Sie können daraufhin 

aus verschiedenen Optionen wählen 2 :
 � Behandlung erstellen: Wählen Sie diese Option, um eine 

neue Behandlung einzutragen.
 � Folgebehandlung erstellen: Mit dieser Option können Sie 

eine Folgebehandlung auf Grundlage der vorausgegan-

genen Behandlung erstellen, wobei die Leistungen usw. 

übernommen werden. Diese Option steht Ihnen nur zur 

Auswahl, wenn im Vorfeld bereits mindestens eine Be-

handlung im Terminplan eingetragen wurde. 
 � Behandlung aus Kostenvoranschlag: Mit dieser Option 

können  Sie  einen  vorliegenden  Kostenvoranschlag   als

Heilpraktiker
Heilpraktiker-Behandlungen mit MediFox therapie verwalten

1

Im Vorfeld von Behandlungen können 
Sie direkt über die Terminleiste die 
Diagnosen des Patienten erfassen

MediFox therapie bietet Ihnen bis 
zu drei verschiedene Optionen zum 

Eintragen neuer Behandlungen

2
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konkrete Behandlung übernehmen. Diese Option steht Ih-

nen nur zur Auswahl, wenn Sie im Vorfeld mindestens ei-

nen Kostenvoranschlag für eine Heilpraktiker-Behandlung 

erstellt haben. 

Gab es noch keine vorausgehende Behandlung bzw. wurde 

noch kein Kostenvoranschlag erstellt, wird stattdessen di-

rekt ein Termin eingetragen, wenn Sie an eine freie Stelle des 

Terminplans tippen. Dabei können Sie wie gewohnt die Be-

handlungsdetails mit Behandlungsbeginn und -dauer, dem 

behandelnden Mitarbeiter bzw. Heilpraktiker usw. festlegen. 

Zudem können Sie auswählen, welche Diagnose behandelt 

wird und welche Therapie-Leistungen dementsprechend zu 

erbringen sind 1 . Beim Hinzufügen von Leistungen steht  

Ihnen grundsätzlich das Gebührenverzeichnis für Heilprakti-

ker (GebüH) mit Ihren vorab mit dem Kundenservice  festge-

legten Preisen zur Verfügung, aus dem Sie alle gewünschten 

Leistungen auswählen können. Im Anschluss Ihrer Auswahl 

können Sie noch die Preise der Leistungen anpassen, sofern 

der ausgewählte Patient mehr oder weniger als regulär 

üblich für die Leistung bezahlen soll. Dabei prüft MediFox 

beim Speichern des Termins automatisch, ob der von Ihnen 

angegebene Preis einer Leistung außerhalb der vorgegebe-

nen Preisspanne des GebüH liegt und weist Sie in diesem 

Fall darauf hin. Heilpraktiker-Behandlungen erkennen Sie 

anschließend im Terminplan an dem Symbol mit dem Blatt 

und dem Stern 2 .

Damit Sie bei der Terminplanung nicht jedes Mal häufig 

zusammen erbrachte Leistungen manuell zu einer Behand-

lung hinzufügen müssen, können Sie in MediFox therapie 

auch mehrere Leistungen zu Ihren individuellen Leistungs-

ketten kombinieren. Auf dem PraxisPad rufen Sie dafür über 

1

Das GebüH steht Ihnen für die Auswahl 
von Leistungen zur Verfügung, wobei 
Sie die Leistungspreise individuell 
anpassen können

Im Terminplan eingetragene Heilpraktiker-
Behandlungen werden mit einem Blatt 

und einem Stern  markiert

2

Da das GebüH eine gewisse Preisspanne für die einzelnen 
Leistungspreise vorsieht, legen Sie Ihre persönlichen 
Standardpreise bitte vorab in Rücksprache mit dem 
MediFox therapie Kundenservice fest.



4

MediFox therapie Update-Information 07|2020 

die Einstellungen den Menüpunkt „Leistungsketten“ auf 

und fügen hier eine neue Leistungskette über das Pluszei-

chen oben links hinzu. Eine Leistungskette benötigt lediglich 

eine Bezeichnung, eine feste Zuordnung zu den Filialen und 

eine Kombination verschiedener Leistungen – entsprechend 

schnell sind Leistungsketten erstellt 1 . 

Beim Speichern der Leistungskette überprüft MediFox au-

tomatisch die Zusammenstellung Ihrer Leistungen aus dem 

GebüH. Haben Sie Leistungen miteinander kombiniert, die 

nicht zusammen eingeplant bzw. abgerechnet werden dür-

fen, erhalten Sie dazu entsprechende Hinweise. Haben Sie 

zum Beispiel die Leistungsziffern 12.7 und 12.9 kombiniert, 

werden Sie darauf hingewiesen, dass die Leistungsziffer 12.7 

nicht neben der Leistungsziffer 12.9 stehen darf. Sie können 

diesen Konflikt auflösen, indem Sie eine der Leistungen aus 

der Leistungskette entfernen und beispielsweise eine alter-

native Leistung verplanen.

Die erstellte Leistungskette steht Ihnen im Terminplan an-

schließend bei der Auswahl von Leistungen für Heilprakti-

ker-Behandlungen zur Verfügung. Leistungsketten erken-

nen Sie in der Liste der Leistungen an deren Bezeichnung 

und dem Zusatz „Leistungskette“. 

Darüber hinaus können Sie in MediFox therapie analoge 

Leistungen in Anlehnung zum GebüH anlegen und diese in 

separaten Preislisten mit eigenen Preisen versehen. So ist es 

auch möglich, individuelle Leistungen einzuplanen und die-

se nach eigenen Honoraren abzurechnen. Dafür rufen Sie zu-

nächst über die Einstellungen den Menüpunkt „Artikel und 

Leistungen“ auf und fügen hier eine neue analoge Leistung 

über das Pluszeichen oben links hinzu. Beim Anlegen einer 

analogen Leistung müssen Sie zuerst eine Leistung aus dem 

GebüH als Grundlage auswählen. Danach können Sie die ana-

loge Leistung mit einer eigenen Positionsnummer, einer Be-

zeichnung und einer passenden Beschreibung versehen 2 .  

 

Haben Sie auf diese Weise Ihre analogen Leistungen in der 

Software abgebildet, wechseln Sie über die Einstellungen in 

1

Sie können häufig zusammen erbrachte 
Leistungen zu Leistungsketten kombinieren, 
um diese nicht jedes Mal einzeln für 
Behandlungen einplanen zu müssen ...

... außerdem können Sie analoge Leistungen 
zum GebüH anlegen, die Sie dann über 

Preislisten mit eigenen Preisen versehen

2
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den Programmbereich „Preislisten“. Erstellen Sie hier eine 

neue Preisliste und wählen Sie dabei die Option „Heilprak-

tiker Preisliste anlegen“ aus. Dieser Preisliste geben Sie eine 

Bezeichnung wie z. B. „Analogliste“ und ordnen die dazuge-

hörigen Filialen zu. 

Haben Sie diese Grundeinstellungen vorgenommen, wech-

seln Sie in den Preislisten in den Abschnitt „Preise und Gül-

tigkeiten“ und fügen hier Ihre analogen Leistungen hinzu, 

wobei Sie diese auch mit Ihren Preisen versehen 1 . Die so 

erstellte Analogliste steht Ihnen im Anschluss im Termin-

plan beim Hinzufügen von Leistungen zu einer Behandlung 

zur Verfügung.

Genauso steht Ihnen die Preisliste für die Erstellung von 

Kostenvoranschlägen zur Verfügung. Wenn Sie über die 

Stammdaten der Patienten in den Abschnitt „Kostenvor-

anschläge“ wechseln und und hier einen neuen Kostenvo-

ranschlag anlegen, können Sie auswählen, dass der Kos-

tenvoranschlag für Heilpraktiker erstellt werden soll. Beim 

Hinzufügen der vereinbarten Leistungen haben Sie dann die 

Auswahl zwischen der regulären Preisliste nach dem GebüH 

und Ihren persönlich erstellten Preislisten 2 . 

1

Analoge Preisliste zum GebüH

Auf die von Ihnen erstellten Preislisten 
können Sie auch beim Erstellen von 
Kostenvoranschlägen zurückgreifen

2
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Eine erbrachte Heilpraktiker-Behandlung können Sie gleich 

im Anschluss eines Termins abrechnen. Die Rechnungser-

stellung kann dabei direkt über den Terminplan erfolgen. 

Wählen Sie dazu im Terminplan eine erbrachte Heilprakti-

ker-Behandlung aus und tippen Sie in der Detailansicht der 

Behandlung auf „Aktionen“. Wählen Sie dann die Option 

„Rechnung erstellen“ aus 1 . In dem sich öffnenden Menü 

werden die Behandlungen des Patienten in zwei Gruppen 

eingeteilt 2 : 
 � Abrechenbare Behandlungen: Abrechenbar sind alle Ter-

mine, die in der Vergangenheit liegen und noch nicht 

abgerechnet sind. Der Terminstatus muss außerdem auf 

„Erbracht“ stehen oder der Termin wurde abgesagt bzw. 

der Patient ist nicht erschienen und die Option „Ausfall-

rechnung erstellen“ wurde aktiviert.

 � Offene Behandlungen: Offen sind Behandlungen mit 

dem Status „Geplant“.

Sie können die einzelnen Behandlungen jetzt noch aufrufen 

und die Details prüfen und ggf. nachbearbeiten. Wählen Sie 

dazu einfach eine abrechenbare oder offene Behandlung aus 

und kontrollieren Sie den aktuellen Status. Eine Behandlung 

aus der Gruppe „Offene Behandlungen“ kann dadurch auch 

zu einer abrechenbaren Behandlung werden, wenn Sie den 

Terminstatus z. B. von „Geplant“ auf „Erbracht“ umstellen. 

 

Haben Sie die abrechenbaren Behandlungen überprüft und 

ggf. angepasst, tippen Sie in der Übersicht der Behandlun-

gen auf „Fertig“. MediFox erzeugt nun die Rechnung für alle 

Termine aus der Gruppe „Abrechenbare Behandlungen“.  

1

Rechnungen zu erbrachten Heilpraktiker-
Behandlungen können direkt über den 
Terminplan erstellt werden

Nur die abrechenbaren Behandlungen 
werden bei der Rechnungserstellung 

mit berücksichtigt

2
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Die erstellten Rechnungen können Sie im Anschluss direkt 

drucken oder z. B. als PDF-Datei speichern 1 .

Die klassische Abrechnung erfolgt ansonsten nach dem be-

kannten Prinzip. Sie führen also die Belegprüfung durch und 

überprüfen dabei ebenfalls die einzelnen Behandlungen auf 

die tatsächlich erbrachten Leistungen 2 . Die geprüften 

Belege geben Sie dann zur Abrechnung frei und fahren mit 

der automatisierten Rechnungserstellung fort. Die Abrech-

nung für Heilpraktiker unterscheidet sich damit nur gering-

fügig von der bekannten Abrechnung für GKV-Patienten.  

Selbstverständlich stehen Ihnen alle beschriebenen Funkti-

onen für Heilpraktiker auch in der PC-Version von MediFox 

therapie zur Verfügung, sodass Sie flexibel am Computer 

oder mobil mit dem PraxisPad arbeiten können.

Erstellte Rechnung für eine 
Heilpraktiker-Behandlung

Das Abrechnungsverfahren für 
Heilpraktiker ähnelt dem bekannten 

Verfahren für GKV-Patienten

1

2
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Controlling
Praxiskennzahlen auch für Heilpraktiker

Auswertung „Umsatz nach Therapeut“ mit neuen Farben

Die Farben im Balkendiagramm der Auswertung „Umsatz 

nach Therapeut“ sind jetzt nicht mehr fest vorgegeben, son-

dern richten sich nach den Farben der Terminspalten der je-

weiligen Mitarbeiter 1 . 

Heilpraktiker-Behandlungen im Controlling

Auch die Heilpraktiker-Behandlungen fließen künftig in das 

Controlling mit ein und werden hier separat ausgewiesen. 

Damit haben Sie auch als Heilpraktiker einen genauen Blick 

auf Ihre Praxiskennzahlen. So wird beispielweise in der Um-

satzverteilung der prozentuale Anteil der Heilpraktiker-Be-

handlungen am Gesamtumsatz ausgewiesen 2  und in 

der Auswertung „Umsatzstärkste Leistungen“ werden auch 

Leistungen aus dem GebüH bzw. aus den analogen Preislis-

ten aufgeführt. 

1

2

Die Auswertungen im Controlling berücksichtigen jetzt auch Heilpraktiker-Behandlungen
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Neue Navigation in der PC-Version

Für eine strukturiertere und übersichtlichere Darstellung 

wurde die Navigation in der PC-Version grundlegend über-

arbeitet. Die Navigation klappt sich jetzt als geordnete Leis-

te auf der linken Seite des Bildschirms auf. Dabei wurden 

verwandte Programmbereiche in Gruppen bzw. Kategorien 

zusammengefasst. So schließt die Gruppe „Stammdaten“ 

beispielsweise die Bereiche Patienten, Dokumentation, Mit-

arbeiter, Ärzte und Kostenträger ein. Über den Pfeil auf der 

rechten Seite einer Gruppe klappen Sie die untergeordneten 

Bereiche aus 1 . Ebenfalls neu ist das Stecknadel-Symbol 

im oberen Bereich der Navigation 2 . Über dieses Symbol 

können Sie die Navigation am linken Bildschirmrand fixie-

ren. Die Navigation bleibt in diesem Fall dauerhaft aufge-

klappt, damit Sie jederzeit schnellen Zugriff auf die einzel-

nen Programmbereiche haben. Durch erneutes Klicken auf 

die Stecknadel heben Sie die Fixierung wieder auf.

Allgemeine Neuerungen
Neues in der PC-Version

Die Navigation in der PC-Version ist jetzt noch übersichtlicher und strukturierter

1

2
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MediFox GmbH 
Junkersstraße 1
31137 Hildesheim

Telefon:  0 51 21. 28 29 1-0
Telefax:  0 51 21. 28 29 1-99
E-Mail:  info@medifox.de

Internet: www.medifox.de
USt-Id: DE 273 172 894
AG Hildesheim HRB 202124

Geschäftsführung:  
Christian Städtler, Dr. Thorsten Schliebe, 
Iris Christiansen

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
IBAN-Nummer: DE08 2595 0130 0000 6816 81 
BIC/SWIFT-Code: NOLADE21HIK
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Gut informiert mit der MediFox Wissensdatenbank

Ab sofort finden Sie im Internet unter wissen.medifox.de 

jederzeit hilfreiche Tipps und Tricks zur Software 1 . Bei-

spielsweise geben wir in unserer Wissensdatenbank Ant-

worten auf häufig gestellte Fragen, zeigen Ihnen Lösungs-

wege für verschiedene Arbeitsabläufe auf und vieles mehr. 

Die Inhalte sind dabei in einzelnen Artikeln aufbereitet und 

übersichtlich nach Themen wie Abrechnung, Einstellungen 

oder Terminplan sortiert. Die Wissensdatenbank wird in 

Zukunft regelmäßig erweitert und überarbeitet, damit Sie 

stets hilfreiche Informationen zu aktuellen Themen und 

neuen Programmbereichen erhalten. Schauen Sie gern re-

gelmäßig in der Wissensdatenbank vorbei und erfahren Sie 

Wissenswertes zu Ihrer eingesetzten Praxissoftware.

Tipps und Tricks
Die neue Wissensdatenbank ist online

Die MediFox therapie Wissensdatenbank steht Ihnen jetzt online zur Verfügung

1

https://wissen.medifox.de/display/MTKB

