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Dank der neuen Freihandnotizen in Kombination mit dem 

Apple Pencil gelingt die digitale Dokumentation für Sie jetzt 

so mühelos wie auf Papier. Dies und mehr erwartet Sie in 

der MediFox therapie Version 5.5:

 � Dokumentation – Seite 2
 � Abrechnung – Seite 4
 � Terminplanung (PC) – Seite 6
 � Webinare – Seite 7

Allgemeiner Hinweis:

Alle wichtigen Informationen zu der neuen Heilmittel- 

Richtlinie finden Sie online in unserer MediFox therapie 

Wissensdatenbank unter wissen.medifox.de. In unse-

rem speziellen Informationsartikel haben wir für Sie alle 

wesentlichen Neuerungen zusammen mit den aktuel-

len Dokumenten bzw. Formularen für Sie bereitgestellt.  

Klicken Sie sich einfach rein!

https://wissen.medifox.de/display/MTKB/Neue+Heilmittel-Richtlinien+2021
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Jetzt neu: Freihandnotizen für maximale Flexibilität bei der  

digitalen Dokumentation

In allen Dokumentationsblättern können Sie ab sofort von 

den neuen Freihandnotizen profitieren. Dabei lässt sich wie 

auf Papier direkt auf dem Bildschirm schreiben oder Skizzen 

anfertigen. So können Sie schnell, bequem und vor allem  

maximal flexibel dokumentieren. Und so einfach geht‘s: 

Legen Sie in MediFox therapie ein neues Dokument an 

und tippen Sie dann innerhalb der Dokumentation auf die 

Schaltfläche „Neue Freihandnotiz“. Dadurch wird ein lee-

res Blatt eingeblendet, auf dem Sie nun z.B. mit dem Apple  

Pencil schreiben oder zeichnen können 1 . Dabei können 

Sie wie in der Schmerzdokumentation aus verschiedenen 

Schreibwerkzeugen und Farben wählen. Mit dem Apple 

Pencil – einem speziellen Stift für digitales Schreiben und 

Zeichnen auf dem iPad – lassen sich präzise und einfach 

wie auf Papier umfangreiche Notizen bis hin zu ganzen Be-

richten mühelos erfassen. Bei Bedarf können Sie sich auch 

Hilfslinien einblenden lassen. Tippen Sie dazu einfach auf 

die entsprechende Schaltfläche 2  und wählen Sie aus den 

verfügbaren Linien und Gittern die gewünschte Darstellung 

aus 3 .

Möchten Sie weitere Seiten zu Ihrer Notiz hinzufügen, tip-

pen Sie oben links auf das Pluszeichen. MediFox legt darauf-

hin eine weitere Seite an und Sie können über die blauen 

Pfeile zwischen den jeweiligen Seiten wechseln. Auch um-

fangreichere handschriftliche Dokumentationen sind so-

mit möglich. Haben Sie eine Freihandnotiz erstellt und mit 

„Übernehmen“ gespeichert, wird diese der jeweiligen Doku-

mentation angefügt. Jede Seite wird dabei als eigene Kachel 

Dokumentation
Digital dokumentieren – so intuitiv und frei wie auf Papier

Die neuen Freihandnotizen ermöglichen eine 
vollkommen freie und individuelle Dokumentation

1

3
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dargestellt. Möchten Sie eine der Seiten aus der Dokumen-

tation löschen bzw. entfernen, tippen Sie bei der gewünsch-

ten Kachel auf das   . Natürlich können Sie auch jederzeit 

erneut auf „Neue Freihandnotiz“ tippen und dadurch eine 

weitere Seite hinzufügen. Auf diese Weise ist eine komplett 

freie und individuelle Dokumentation möglich.

Die Freihandnotizen stehen Ihnen nach dem Update au-

tomatisch in allen standardisierten Dokumentationen zur 

Verfügung. Möchten Sie die Freihandnotizen auch in Ihren 

individualisierten Dokumentationen nutzen, wenden Sie 

sich gerne an den MediFox Kundenservice. Die Option zum 

Anlegen von Freihandnotizen kann dann nachträglich in al-

len gewünschten Dokumentationen integriert werden.

Neu: Lassen Sie Ihre Handschrift digital in Text umwandeln

Ab der iOS-Betriebssystemversion (iPad) 14.5 besteht jetzt 

die ebenso geniale wie komfortable Option, mit dem Apple 

Pencil oder einem vergleichbaren Touchpen handschriftlich 

in nahezu allen Eingabefeldern der MediFox therapie App 

zu schreiben. So lassen sich beispielsweise die Stammda-

ten der Klienten einfach ausfüllen, indem Sie Angaben wie 

Adresse und Kontaktdaten mit dem digitalen Stift direkt 

handschriftlich in die jeweiligen Felder schreiben 1 . Ihre 

Handschrift wird dabei automatisch in digitalen Text umge-

wandelt. Das Schreiben mit dem Apple Pencil bzw. Touch-

pen stellt dadurch eine komfortable Alternative zur Eingabe 

von Texten über die Tastatur dar. Sie verfügen bereits über 

einen geeigneten Touchpen und haben die iOS-Version 14.5 

installiert? Dann probieren Sie es doch gleich mal aus!

Bitte beachten Sie, dass der Apple Pencil nur mit den 

iPad-Modellen bestimmter Generationen kompatibel ist. 

Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie online unter: 

https://www.apple.com/de/apple-pencil/

Mit dem Apple Pencil können ab der iOS-Version 14.5 unter anderem auch die Stammdaten handschriftlich ausgefüllt werden

1

Die Freihandnotizen stehen Ihnen auch in der PC-Version 
für die Dokumentation zur Verfügung. Wenn Ihr Gerät 
(z.B. Notebook) über einen Touchscreen verfügt, können 
Sie dort ebenfalls mit einem geeigneten Stift (Touchpen) 
direkt auf dem Display schreiben bzw. zeichnen.

i

https://www.apple.com/de/apple-pencil/
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Abrechnung
Mehr Flexibilität für Ihre Abrechnung

Begleitzettel und Papierrechnungen nachträglich drucken

In MediFox therapie können Sie die Begleitzettel und Pa-

pierrechnungen bereits durchgeführter Abrechnungen jetzt 

auch nachträglich drucken. Das kann Ihnen beispielsweise 

eine wertvolle Hilfe sein, wenn im ursprünglichen Abrech-

nungslauf Probleme mit Ihrem Drucker aufgetreten sind 

und die entsprechenden Belege dadurch nicht richtig oder 

vollständig gedruckt werden konnten. In diesem Fall rufen 

Sie jetzt einfach die durchgeführte Abrechnung auf und 

drucken die benötigten Belege erneut aus. Das gibt Ihnen 

zusätzliche Sicherheit bei der Abrechnung.

Hierzu finden Sie bei der Kostenträgerwahl unterhalb der 

Liste der verfügbaren Kostenträger ab sofort den neuen 

Menüpunkt „Erstellte Abrechnungen“. Wenn Sie diesen 

Menüpunkt auswählen, werden Ihnen auf der rechten Seite 

die erstellten Abrechnungen der letzten sieben Tage ange-

zeigt. Zu jeder Abrechnung wird Ihnen anhand der Häkchen 

angezeigt, ob bereits die DTA-Datei versendet, der Begleit-

zettel und die Papierbelege gedruckt wurden. Auch wenn 

bereits alle Schritte durchgeführt wurden, können Sie den 

Begleitzettel und die Papierrechnungen bei Bedarf erneut 

drucken. Tippen Sie dazu einen Eintrag aus der Liste an und 

wählen Sie dann aus den Optionen „Begleitzettel drucken“ 

und „Papierrechnungen drucken“ 1 .

Verordnungsdaten im Rahmen der DTA-Korrekturverfahren 

nachträglich bearbeiten

Bei der Abrechnung haben Sie bereits die Möglichkeit, über 

die DTA-Korrekturverfahren etwa Nachforderungen zu be-

reits erstellten Rechnungen für die Abrechnung freizugeben 

und diese anschließend an die Kassen zu übermitteln. Für 

Korrekturrechnungen und Nachforderungen können Sie da-

bei jetzt auch direkt die Daten der zugrundeliegenden Ver-

ordnungen bearbeiten, sollten diese bei der ursprünglichen 

Sendung beispielsweise fehlerhaft übermittelt worden sein. 

1

Für die erstellten Abrechnungen der letzten 7 Tage können Begleitzettel und Papierrechnungen jetzt auch nachträglich gedruckt werden
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Erstellen Sie zum Beispiel eine Nachforderung und korrigie-

ren Sie dabei direkt die Angaben zum Versicherten oder den 

behandlungsrelevanten Diagnosen. 

Rufen Sie dazu die Abrechnung auf und wählen Sie über die 

Kostenträgerwahl ein DTA-Korrekturverfahren wie „Korrek-

turrechnung“ oder „Nachforderung“ aus. Wählen Sie dann 

eine Rechnung aus, für die Sie eine Korrekturrechnung bzw. 

Nachforderung erstellen möchten und wählen Sie „öff-

nen“. In dem sich öffnenden Dialog können Sie dann auf die 

Schaltfläche „Verordnungsdaten bearbeiten“ 1  tippen und 

anschließend die erforderlichen Anpassungen an den Ver-

ordnungsdaten vornehmen. Nachdem Sie die Änderungen 

vorgenommen haben, können Sie wie gewohnt mit dem 

ausgewählten Korrekturverfahren fortfahren und beispiels-

weise Behandlungstage für die Nachforderung hinzufügen. 

Wie Sie dabei konkret vorgehen, erfahren Sie in dem integ-

rierten Handbuch bzw. der Online-Hilfe.

Für Ergotherapeuten: Neue Option zum Abrechnen von 

Funktionsanalysen

Als Ergotherapeut können Sie die Heilmittelpositionsnum-

mer X4002 (Befunderhebung - Funktionsanalyse und Anam-

nese) jetzt noch einfacher über die Heilmittelverordnungen 

Ihrer Patienten abrechnen. Damit dies möglichst komforta-

bel für Sie gelingt, können Sie jetzt direkt beim Anlegen einer 

neuen Heilmittelverordnung die Option „Funktionsanalyse 

abrechnen“ 2  aktivieren. Die entsprechende Positions-

nummer wird dadurch automatisch bei der späteren Ab-

rechnung und auf der Zuzahlungsrechnung berücksichtigt.

Beim Erstellen von Korrekturrechnungen 
und Nachforderungen können jetzt auch die 
Verordnungsdaten bearbeitet werden

In der Heilmittelverordnung für die 
Ergotherapie finden Sie jetzt die neue 
Option „Funktionsanalyse abrechnen“

1

2
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Wochenansicht im Terminplan jetzt auch für die Ansicht 

„Teams“ verfügbar

Mit der MediFox therapie Version 5.4 wurde in der PC-Versi-

on die Wochenansicht für den Terminplan eingeführt. Die-

se Ansicht wurde für die Version 5.5 noch einmal erweitert 

und steht Ihnen jetzt auch für Ihre Teams zur Verfügung. So 

können Sie sich auf einen Blick anzeigen lassen, inwiefern 

die einzelnen Teammitglieder im Wochenverlauf mit Ter-

minen ausgelastet sind. Wechseln Sie dafür im Terminplan 

in die Ansicht „Teams“ 1  und klicken Sie dann unten links 

auf die Schaltfläche „Wochenansicht“. In der Wochenansicht 

werden für jeden Wochentag die Terminspalten aller Mit-

arbeiter eines Teams als Balken in der jeweiligen Kalender-

spaltenfarbe gegenübergestellt. Freie Lücken dazwischen 

können direkt in der Wochenansicht mit weiteren Termi-

nen belegt werden. Die Wochenansicht wird immer für ein 

ausgewähltes Team dargestellt. Um das Team zu wechseln, 

wählen Sie im Auswahlfeld „Team“ oberhalb des Termin-

plans den Namen des gewünschten Teams aus. Indem Sie 

die Auswahl wieder auf „Alle Mitarbeiter“ zurücksetzen, er-

halten Sie wieder die Wochenansicht aller Mitarbeiter.

Sie gelangen aus der Wochenansicht zur Tagesansicht zu-

rück, indem Sie im Terminplan unten links auf „Zur Tagesan-

sicht“ klicken. So können Sie jederzeit zwischen den für Ihre 

Teamplanung erforderlichen Ansichten wechseln.

Eine zusätzliche Erweiterung betrifft die Termindetails, die 

in der Wochenansicht eingeblendet werden, wenn Sie den 

Mauszeiger über einen Termin bzw. Balken bewegen. Hier 

wird jetzt auch der Name des behandelnden Therapeuten 

angezeigt 2 , sodass Sie auch ohne Kenntnis der individu-

ellen Farben erkennen können, welcher Therapeut zu einer 

bestimmten Terminspalte gehört.

Terminplanung (PC)
Erweiterte Wochenansicht

1

1

In der PC-Version steht die Wochenansicht jetzt auch für Ihre Teams zur Verfügung
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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

Lernen Sie mehr über MediFox therapie

Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit, an kostenlosen Online-Schu-

lungen (Webinaren) mit unterschiedlichen Themenschwer-

punkten teilzunehmen. Sie möchten beispielsweise mehr 

zu den Themen Abrechnung oder Terminplanung erfahren? 

Kein Problem! Melden Sie sich einfach online für die Ter-

mine Ihrer Wahl an und nehmen Sie ganz unkompliziert  

an unserer für Sie zugeschnittenen Softwareschulung teil. 

Jetzt neu: Ein spezielles Webinar zum Thema Artikel und 

Preislisten. Erfahren Sie in 45 Minuten, wie Sie Artikel erstel-

len, Preislisten anlegen und diese in der Praxis anwenden. 

Auch der Umgang mit Heilpraktikerleistungen wird Ihnen in 

diesem Webinar erläutert. Also gleich kostenlos anmelden – 

wir freuen uns auf Sie!

Alle Neuheiten zu diesem Update auch als Video

Über den folgenden QR-Code gelangen Sie z.B. mit Ihrem 

Tablet oder Smartphone direkt zur Update-Information in 

unserer Wissensdatenbank, wo Sie und Ihre Mitarbeiter alle 

Neuheiten auch in Form von Videos anschauen können. Ein-

fach einscannen und mehr erfahren:

Webinare
Unsere kostenlosen Schulungsangebote

URL: medifox.de/service/webinare

QR-Code zu den Webinaren

Einfach einscannen und online anmelden

QR-Code zur Update-Information

Einscannen und zu den Videos gelangen

URL: wissen.medifox.de/display/MTKB/Update-Informationen

https://www.medifox.de/service/webinare/
https://wissen.medifox.de/display/MTKB/Update-Informationen

