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Update-Information zur Version 5.6
Ihre Praxissoftware – optimiert und weiterentwickelt

MediFox therapie Update-Information 08|2021

In dieser Update-Informationen erfahren Sie, welche Anpas-

sungen und Erweiterungen in der MediFox therapie Version 

5.6 vorgenommen wurden. Dabei wurden auch viele Wün-

sche unserer KundInnen berücksichtigt, die im Vorfeld bei 

uns eingereicht wurden und auf den folgenden Seiten spe-

ziell gekennzeichnet sind. Wir möchten uns an dieser Stelle 

recht herzlich für die eingegangenen Wünsche und die gute 

Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken. Gemeinsam entwi-

ckeln wir MediFox therapie immer weiter und schaffen so 

ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes, optimales Produkt. 

Wenn auch Sie Wünsche haben, die Sie uns mitteilen möch-

ten, wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice. Wir 

freuen uns auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen.

Übersicht:
 � Terminplanung – Seite 2
 � Abrechnung – Seite 3
 � Controlling – Seite 5
 � Allgemeine Neuerungen – Seite 6

Allgemeiner Hinweis:

Das Bundesministerium für Gesundheit hat beschlos-

sen, dass die Hygienepauschale „aufgrund des weiterhin 

bestehenden erhöhten Schutzbedarfs bei der Durchfüh-

rung der therapeutischen Behandlungen“ in den kom-

menden Monaten weiterhin abgerechnet werden kann. 

Die Pauschale beträgt weiterhin 1,50 Euro je Verordnung.

mailto:service-therapie%40medifox.de?subject=Wunsch%20bez%C3%BCglich%20MediFox%20therapie
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Terminzettel ganz einfach für ausgewählte Verordnungen 

drucken 

In MediFox therapie stehen Ihnen jetzt zwei zusätzliche 

Druckvorlagen zur Verfügung, mit denen Sie ganz einfach 

einen Terminzettel oder eine Terminbescheinigung für ex-

akt eine ausgewählte Verordnung drucken können. Dadurch 

erstellen Sie im Handumdrehen die von den Patienten ge-

wünschten Terminübersichten. Um die entsprechenden 

Ausdrucke zu erstellen, rufen Sie zum Beispiel über die 

Stammdaten der Patienten die Behandlungen auf und wäh-

len Sie hier eine Verordnung aus. Optional können Sie über 

den Terminplan auch die Terminleiste einer Verordnung 

aufrufen. In beiden Fällen tippen Sie dann auf die Aktions-

schaltfläche     und wählen die Option „Terminübersicht 

drucken“ aus. Sie können dann aus folgenden zusätzlichen 

Terminübersichten wählen:
 � Terminzettel (diese Verordnung) 1 : Erstellt eine Über-

sicht mit allen zukünftig geplanten Terminen der ausge-

wählten Verordnung.
 � Terminbescheinigung (diese Verordnung) 2 : Erstellt 

eine Übersicht mit allen bereits erbrachten Terminen der 

ausgewählten Verordnung als Bescheinigung für den je-

weiligen Patienten.

Terminplanung
Neue Terminübersichten für den Druck verfügbar

Aus dem Programmbereich 
der Behandlungen oder dem 
Terminplan heraus können jetzt 
neue Terminübersichten für 
eine ausgewählte Verordnung 
gedruckt werden
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Zuzahlungsforderungen einfach über die Rechnungsüber-

sicht erstellen

Für Verordnungen, die als zuzahlungsbefreit abgerechnet 

wurden, jedoch eigentlich nicht zuzahlungsbefreit sind, 

können Sie jetzt über die Rechnungsübersicht nachträglich 

Zuzahlungsforderungen erstellen. Das ist von Vorteil, wenn 

Ihnen ein Patient mitgeteilt hat, dass dieser zuzahlungsbe-

freit ist, die Kasse beim Rechnungseingang jedoch rekla-

miert, dass keine Zuzahlungsbefreiung für den Patienten 

vorliegt. In diesem Fall tippen Sie in der Rechnungsübersicht 

einfach die ursprünglich erstellte Rechnung an und wählen 

in dem eingeblendeten Menü die Option „Zuzahlungsfor-

derung erstellen“ aus 1 . Dadurch wird eine nachträgliche 

Zuzahlungsrechnung erzeugt 2 , die Sie dem Patienten 

zustellen können. Gleichzeitig wird die ursprünglich an die 

Kasse adressierte Rechnung um den Zuzahlungsbetrag ge-

kürzt und als Korrektur verbucht. So wird ein ggf. offener Sal-

do in Ihrem System ausgeglichen, weil der Rechnungsbetrag 

nun mit dem ggf. bereits von der Kasse erhaltenen, gekürz-

ten Auszahlungsbetrag übereinstimmt. Der Gesamtsaldo 

bleibt also identisch und wird lediglich auf die Kasse und 

den Patienten aufgeteilt.

Sollte der Patient den von Ihnen in Rechnung gestellten Zu-

zahlungsbetrag nicht bezahlen, können Sie die Zuzahlungs-

forderung im Rahmen der Abrechnung immer noch über 

das entsprechende DTA-Korrekturverfahren an die Kasse 

weiterleiten.

Abrechnung
Praktische Erweiterungen für eine komfortable Abrechnung

Über die Rechnungsübersicht 
können jetzt auch nachträgliche 
Zuzahlungsforderungen erstellt 
werden

1
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Erweiterter Export der Rechnungsübersicht 

Wenn Sie die Rechnungsübersicht als PDF- oder CSV-Datei 

exportieren, wird in der exportieren Datei ab sofort zu je-

dem Beleg auch das Datum der letzten Behandlung ausge-

wiesen. In der PDF-Datei finden Sie dazu die Spalte „Letzte 

Behandlung“ und in der CSV-Datei die Spalte „Datum letzte 

Behandlung“ vor. Sie können diese zusätzlichen Daten dann 

beliebig für Ihre individuellen Auswertungszwecke verwen-

den. Um einen entsprechenden Export zu erstellen, tippen 

Sie in der Rechnungsübersicht einfach oben links auf die 

Aktionsschaltfläche und wählen die Option „Übersicht ex-

portieren (PDF)“ oder „Übersicht exportieren (CSV) aus“ 1 .

Optimierung der BFS-Sendungsübersicht  

In der BFS-Sendungsübersicht wird Ihnen jetzt zu jeder 

Sendung der voraussichtliche Zahlungstermin der BFS an-

gezeigt, sobald die dazugehörige Sendung bei der BFS ein-

gegangen ist. Auf diese Weise können Sie sich optimal auf 

das jeweilige Zahlungsziel einstellen und sind bestens in-

formiert. Rufen Sie dazu einfach die BFS-Sendungsübersicht 

auf und schauen Sie hier im Bereich „Sendungen“ nach dem 

Datum unter „Voraus. Zahlung“ 2 . 

1
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Bei der Auswertung „Umsatz nach Therapeut“ kann nun aus zwei verschiedenen Datenquellen gewählt werden

1

Controlling
Wichtige Kennzahlen immer Blick

Einstellung der Datenquelle für die Auswertung „Umsatz 

nach Therapeut“

Im Controlling können Sie für die Auswertung „Umsatz nach 

Therapeut“ jetzt zwischen den Datenquellen „Abrechnung“ 

und „Terminplan“ wählen. Die Datenquelle „Abrechnung“ 

entspricht dabei dem bisherigen Auswertungsverfahren. 

Neu ist entsprechend die Datenquelle „Terminplan“, bei der 

sich MediFox auf die im Terminplan eingetragenen, erbrach-

ten bzw. erbachten und unterschriebenen sowie ausgefalle-

nen Termine mit Ausfallrechnung bezieht. 

Um die Datenquelle zu ändern, tippen Sie oberhalb der 

Auswertung auf das Zahnradsymbol und wählen Sie unter 

„Datenquelle“ die Option „Terminplan“ aus 1 . MediFox 

bezieht sich in diesem Fall nicht mehr auf das Rechnungsda-

tum, sondern auf das Datum der Termine bzw. deren Erbrin-

gung. Daher lässt sich mit der Datenquelle „Terminplanung“ 

exakt ermitteln, wie viel Umsatz welchem Therapeuten in 

einem Zeitraum zuzuschreiben ist. Betrachten Sie z.B. nur 

den Monat Mai, so werden hier ausschließlich die erbrach-

ten Termine dieses Monats gewertet, während bei der Aus-

wertung mit der Datenquelle „Abrechnung“ alle in diesem 

Monat abgerechneten Termine gewertet werden (also z.B. 

auch Termine aus dem Vormonat). So entstehen keine zeit-

lichen Verzerrungen. Bedenken Sie aber bitte, dass es sich 

hierbei um planmäßige bzw. vorläufige Umsatzzahlen han-

delt, da die Termine noch nicht abgerechnet sein müssen.

Bitte beachten Sie, dass diese neue Auswertungsmöglich-

keit ausschließlich für Fachbereiche zur Verfügung steht, 

die sich bereits auf bundeseinheitliche Rahmenverträge 

verständigen konnten. Kunden, die mehrere Fachbereiche 

in einer Filiale abbilden, profitieren dann von der neuen Da-

tenquelle, wenn alle Fachbereiche mit bundeseinheitlichen 

Rahmenverträgen arbeiten. Sollten Sie uns noch keine Ver-

bandszugehörigkeit für die entsprechenden Vergütungsver-

einbarungen mitgeteilt haben, wenden Sie sich gerne an 

unseren Kundenservice. Wir stellen die Vergütungsvereinba-

rungen nach gemeinsamer Rücksprache gerne für Sie um.

TOP-WUNSCH

mailto:service-therapie%40medifox.de?subject=Vertragsumstellung%20GKV
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Transparente Anzeige der aktuellen Filiale  

Wenn Sie mehr als eine Filiale lizenziert haben, wird Ihnen 

die Bezeichnung bzw. das Kürzel der aktuell ausgewählten 

Filiale nun immer oben rechts neben der Navigation ange-

zeigt. So genügt ein kurzer Blick, um sich in der Filialstruk-

tur zu orientieren. Sofern Sie bereits Kurzbezeichnungen 

für Ihre Filialen hinterlegt haben, werden Ihre individuellen 

Kurzbezeichnung hier angezeigt. Sollten Sie sich andere 

bzw. neue Bezeichnungen wünschen, wenden Sie sich ger-

ne an den MediFox therapie Kundenservice. Wir richten die 

Bezeichnungen gerne für Sie ein. Bitte beachten Sie, dass die 

Kurzbezeichnungen maximal vier Zeichen lang sein dürfen.

Nutzer, die auf mehr als eine Filiale zugreifen dürfen, kön-

nen über einen Tipp bzw. Klick auf das Filialkennzeichen eine 

Liste der Filialen einblenden, zwischen denen dann gewech-

selt werden kann 1 . Auch am PraxisPad können Sie die Fili-

alen damit ohne vorherige Abmeldung umstellen, wodurch 

die Arbeit mit mehreren Filialen komfortabler wird. 

Im Bereich der Abrechnung finden Sie die Kurzbezeichnun-

gen Ihrer Filialen ebenfalls wieder. Hier wird Ihnen bei Aus-

wahl des Institutionskennzeichen für die Abrechnung zu 

jedem IK gleich die zugehörige Filialbezeichnung mit ange-

zeigt. Dadurch wissen Sie ganz genau, welche Filiale bzw. IK 

Sie zur Abrechnung auswählen müssen.

Direkte Verlinkung zur MediFox Wissensdatenbank

Aus MediFox therapie heraus können Sie jetzt auch direkt 

die Wissensdatenbank im Internet aufrufen. So erreichen 

Sie die Wissensdatenbank noch schneller und können noch 

einfacher von unseren umfassenden Hilfeangeboten profi-

tieren. Tippen Sie dazu in MediFox therapie oben rechts auf 

das Fragezeichen und wählen Sie in dem sich öffnenden Di-

alog den Menüpunkt „Wissensdatenbank“ 2  aus. Sie wer-

den daraufhin direkt über Ihren installierten Webbrowser 

zur Wissensdatenbank weitergeleitet und können dort auf 

sämtliche Inhalte zugreifen. 

In der Wissensdatenbank erhalten Sie unter anderem hilf-

reiche Tipps und Tricks zu MediFox therapie, Antworten auf 

häufig gestellte Fragen, praktische Anleitungsartikel mit Vi-

deos und vieles mehr.

Allgemeine Neuerungen
Schnelle Übersicht und einfache Hilfe

1

2

TOP-WUNSCH

mailto:service-therapie%40medifox.de?subject=Einrichtung%20der%20Filialk%C3%BCrzel
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Angepasste Verordnungsmengen für die Ergotherapie

Für ergotherapeutische Verordnungen, die ab dem 

01.07.2021 ausgestellt werden, hat der Gemeinsame Bun-

desausschuss (G-BA) die Höchstmenge der Einheiten bzw. 

Behandlungen für die Diagnosegruppen PS2 und PS3 von 

10 auf 20 erhöht. In MediFox therapie wird diese Anpassung 

nun entsprechend berücksichtigt, wenn Sie eine Verordnung 

für die Ergotherapie mit entsprechender Diagnosegruppe 

erfassen 1 .

Post-COVID-19-Zustand verordnenbar

Ab sofort kann in MediFox therapie auch der Kode U09.9 

Post-COVID-19-Zustand verordnet werden 2  (auch als 

langfristiger Heilmittelbedarf). Der Kode ist laut Kassenärzt-

licher Bundesvereinigung (KBV) „für Fälle vorgesehen“, bei 

denen der Zusammenhang eines aktuellen, andernorts klas-

sifizierten Zustandes mit einer vorausgegangenen Corona-

virus-19-Krankheit kodiert werden soll. Die Schlüsselnum-

mer ist nicht zu verwenden, wenn COVID-19 noch vorliegt.“

Update für SumUp-Kartenlesegeräte 

Die auf Ihrem PraxisPad integrierte SumUp-Anwendung zur 

bargeldlosen Kartenzahlung wird mit der MediFox therapie 

Version 5.6 auf die neueste Version aktualisiert (sofern  

SumUp bei Ihnen lizenziert ist). In der Handhabung ergeben 

sich dadurch für Sie keine Veränderungen, die Kompatibi-

lität der SumUp-Kartenlesegeräte mit den verschiedenen 

iPad-Modellen wird mit dem Update  jedoch technisch op-

timiert. So ist auch weiterhin für einen reibungslosen Zah-

lungsablauf gesorgt.

Sie nutzen den komfortablen Zahlungsservice von SumUp 

noch nicht und hätten gerne weitere Informationen dazu? 

Auf der SumUp-Webseite können Sie alle relevanten Infor-

mationen zur Funktionsweise nachlesen.

SMS- und E-Mail-Erinnerungen jetzt auch für Ihre Termin- 

reservierungen

Wenn Sie das MediFox therapie Praxismarketing nutzen 

und damit SMS- und E-Mail-Erinnerungen für bevorstehen-

de Termine an Ihre Patienten versenden, so werden diese 

Erinnerungen jetzt nicht nur für konkrete Behandlungen, 

sondern auch für reine Terminreservierungen versendet. So 

gehen Sie sicher, dass Ihre Patienten auch an vereinbarte 

Reservierungen rechtzeitig erinnert werden. Für weitere In-

formationen zu dieser praktischen Funktion wenden Sie sich 

gerne an unseren Kundenservice.

1

2

TOP-WUNSCH

https://sumup.de/air-nfc-lesegeraet/
mailto:service-therapie%40medifox.de?subject=Informationen%20zum%20MediFox%20therapie%20Praxismarketing
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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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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. 

Mit dabei: 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 & Update-Videos
Unsere speziellen Angebote für Sie

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

