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MediFox therapie bietet Ihnen in der Version 5.8 neue Funk-

tionen für eine effektive Stammdatenverwaltung und Ter-

minplanung. Darüber hinaus profitieren Sie von erweiterten 

Mitteilungen im Bereich der Wiedervorlage. Alle wichtigen 

Informationen zu diesen und weiteren Neuerungen erhal-

ten Sie auf den folgenden Seiten dieser Update-Informati-

on. Bei Fragen zu neuen und bestehenden Funktionen steht 

Ihnen unser Kundenservice jederzeit gerne zur Verfügung. 

Übersicht:
 � Stammdaten – Seite 2
 � Terminplanung – Seite 4
 � Allgemeine Neuerungen – Seite 6

Alle Update-Informationen finden Sie auch jederzeit  

online in der MediFox therapie Wissensdatenbank.

mailto:service-therapie%40medifox.de?subject=
https://wissen.medifox.de/display/MTKB/Update-Informationen
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Regelarbeitszeiten mit fester Gültigkeit definieren
Damit Sie Änderungen der Regelarbeitszeiten auch im zeit-

lichen Verlauf stets nachvollziehen können, haben Sie jetzt 

die Möglichkeit, die Regelarbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter mit 

einem Gültigkeitszeitraum zu erfassen. Dadurch lässt sich 

beispielsweise der Wechsel eines Mitarbeiters von Teilzeit 

in Vollzeit ganz einfach im Voraus planen. Rufen Sie dazu 

die Stammdaten eines Mitarbeiters auf und bearbeiten Sie 

diese über das Stiftsymbol. In dem sich öffnenden Dialog 

tippen Sie im Bereich „Regelarbeitszeiten“ auf „Neu“ 1  

und geben anschließend das neue Gültigkeitsdatum der 

künftigen Regelarbeitszeit an 2 . Die bisherigen Regelar-

beitszeiten werden dabei automatisch übernommen. Soll-

te sich also beispielsweise nur die Regelarbeitszeit eines 

Wochentages ändern, müssen Sie nur die Arbeitszeiten des 

entsprechenden Tages anpassen und können den Eintrag 

dann direkt speichern. Die neue Regelarbeitszeit wird ab 

dem angegebenen Gültigkeitsdatum unmittelbar in allen 

relevanten Programmbereichen wie z.B. dem Terminplan 

berücksichtigt.

Stammdaten
Stammdatenverwaltung einfach und komfortabel

Die Regelarbeitszeiten der 
Mitarbeiter können nun mit 
einem Gültigkeitszeitraum 
angegeben werden
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Adress-Export für Ihre Stammdaten
Nicht nur zu Weihnachten eine praktische Sache: Mit der 

neuen Exportfunktion in MediFox therapie können Sie die 

Adressdaten Ihrer Patienten, Ärzte oder Mitarbeiter im 

Handumdrehen als CSV-Datei exportieren. Die so erzeugte 

Datei mit den Adressdaten können Sie dann als Grundlage 

für Serienbriefe wie Ihre Weihnachtsgrüße verwenden. Sie 

finden die Exportfunktion in MediFox therapie im Bereich 

Einstellungen und als neuen Menüpunkt „Datenexport“. 

Dort können Sie unter „Adressexport“ 1  wählen, welche 

Stammdaten-Typen exportiert werden sollen und dass z.B. 

nur die aktiven Datensätze exportiert werden sollen. Über 

die Schaltfläche „Export“ 2  erzeugen Sie anschließend die 

gewünschte CSV-Datei, die Sie ganz nach Belieben weiter-

verwenden können.

Hinweis
In der WebApp finden Sie den Datenexport unter dem 

Menüpunkt „Verwaltung“

Ihre Stammdaten können jetzt bei Bedarf auf Knopfdruck als CSV-Datei exportiert werden
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Terminplanung
Jederzeit den Überblick behalten

Erweiterte Suchfunktion in der Terminleiste und in  
den Stammdaten
Die Suchfunktion in der Terminleiste des Terminplans sowie 

innerhalb der Stammdaten ist jetzt noch leistungsfähiger 

und erlaubt jetzt weitere Suchparameter. So kann neben 

dem Namen jetzt beispielsweise auch nach Angaben wie 

der Telefonnummer oder dem Geburtsdatum einer Person 

gesucht werden. Telefonieren Sie mit einem Klienten, finden 

Sie ihn nun noch schneller über die Suchfunktion in der Ter-

minleiste und können einfach die Telefonnummer vom Dis-

play Ihres Telefons abtippen 1 . Suchparameter wie Name 

und Telefonnummer können dabei auch kombiniert wer-

den, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst den Nachnamen, 

anschließend ein Leerzeichen und dann die Telefonnummer 

eingeben. So finden Sie ab sofort noch schneller den ge-

wünschten Datensatz, wenn z.B. viele Klienten denselben 

Nachnamen haben.

Mit der erweiterten Suchfunktion in der Terminleiste kann jetzt z.B. auch über 
die Telefonnummer oder das Geburtsdatum nach Patienten gesucht werden
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Neu gestaltete Terminleiste in der WebApp
Die Terminleiste in der WebApp bzw. PC-Version wurde op-

tisch überarbeitet und überzeugt nun neben einer über-

sichtlicheren Darstellung auch mit zusätzlichen informati-

ven Elementen. So wird auf der linken Seite der Termine mit 

einem farblichen Balken dargestellt 1 , welche Mitarbeiter 

die zugehörigen Behandlungen erbringen (die Farbe ent-

spricht der Terminspalte der Mitarbeiter). Außerdem wird 

der Terminstatus der einzelnen Termine mit den bereits 

bekannten Symbolen visualisiert. Ein Termin mit grünem 

Haken ist also beispielsweise erbracht bzw. erbracht und 

unterschrieben 2 . Auch zugeteilte Ressourcen wie Räume, 

Fahrzeuge und Geräte werden mit der jeweiligen Kurzbe-

zeichnung und dem passenden Symbol dargestellt. Darüber 

hinaus heben sich die einzelnen Termine nun insgesamt 

noch besser voneinander ab und lassen sich optisch leichter 

erfassen. Die Terminplanung gewinnt damit insgesamt an 

Transparenz.

Grafisch überarbeitete Anmeldeseite der WebApp
Auch die Anmeldeseite der WebApp wurde grafisch überar-

beitet und erscheint nun in einer moderneren Darstellung. 

Auf die Art und Weise der Anmeldung und die Funktions-

weise der Software hat diese Anpassung ansonsten keine 

weiteren Auswirkungen für Sie.

Die Terminleiste in der WebApp wurde überarbeitet und ist jetzt sowohl informativer als auch übersichtlicher

1
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Allgemeine Neuerungen
Mit der Wiedervorlage bestens informiert

Erweiterung der Wiedervorlage
Für mehr Transparenz und eine bessere Wirtschaftlichkeit 

haben wir den Informationsgehalt der Wiedervorlage für 

Sie weiter gesteigert:
 � Um längerfristige Unterbrechungen im Behandlungsver-

lauf zu vermeiden und aktiv auf unzureichend verplan-

te Verordnungen reagieren zu können, werden Ihnen in 

der Wiedervorlage unter „Verordnungen“ jetzt auch alle 

Verordnungen bzw. Behandlungen der letzten drei Mo-

nate angezeigt, die bisher noch nicht vollständig verplant 

wurden und für die keine weiteren Termine in der Zu-

kunft vorliegen. In der Wiedervorlage erkennen Sie ent-

sprechende Einträge an dem Hinweis „Die Verordnung 

ist noch nicht abgearbeitet, hat aber keine zukünftigen 

Termine“ 1 .

 � Damit Sie daran erinnert werden, wenn der Termin-

status einer bereits erfolgten oder auch ausgefallenen 

Behandlung nicht direkt angepasst wurde, wird in der 

Wiedervorlage unter „Terminplan“ nun auch auf Termine 

hingewiesen, die in der Vergangenheit liegen und deren 

Terminstatus noch auf „Geplant“ steht 2 . Sie können 

dann direkt zum Terminplan wechseln und den Termin-

status dort nachträglich ändern.

ICD-10-Codes für 2022 aktualisiert
In Ihrer MediFox therapie Software wurde der aktuelle Kata-

log mit den gültigen ICD-10-Codes für das Jahr 2022 hinter-

legt. Damit können Sie im Rahmen des Verordnungswesens 

wie gewohnt pünktlich zum 01.01.2022 auf alle aktuellen 

ICD-10-Codes zurückgreifen – Sie müssen nichts weiter tun. 

Die Wiedervorlage weist nun 
mit zwei neuen Mitteilungen 
auf Unregelmäßigkeiten bei 
den Verordnungen und im 
Terminplan hin
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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
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MEDIFOX DAN 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 319 533 524
AG Hildesheim HRB 202124

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
IBAN-Nummer: DE08 2595 0130 0000 6816 81 
BIC/SWIFT-Code: NOLADE21HIK

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

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

