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Update-Information zur Version 6.0
Die passende Software für jedes Device
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MediFox therapie bringt mit der Version 6.0 neue Flexibili-

tät in Ihren Praxisalltag, indem Sie die Web-Version jetzt auf 

jedem beliebigen Endgerät nutzen können. Darüber hinaus 

wurde das Verordnungsmanagement für extrabudgetäre 

Verordnungen verbessert und die Winkelmessung insge-

samt optimiert. Alle Informationen hierzu erhalten Sie auf 

den folgenden Seiten dieser Update-Information.

Übersicht:
 � Die neue Web-Version – Seite 2
 � Komfortables Verordnungsmanagement – Seite 3
 � Dokumentation – Seite 4
 � Allgemeine Neuerungen – Seite 5
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Damit Sie bestmöglich von der Web-Version profitieren und 

diese so flexibel wie möglich nutzen können, wurde die 

Web-Anwendung vollkommen plattform- und geräteun-

abhängig gestaltet. Für Sie bedeutet das, dass Sie ab sofort 

über jeden beliebigen Browser und über alle handelsübli-

chen Endgeräte auf die Web-Version zugreifen können. Er-

ledigen Sie z.B. die Terminplanung einfach am PC/Mac oder 

alternativ mit einem Tablet oder Smartphone Ihrer Wahl. 

Ganz gleich, für welches Betriebssystem oder welchen 

Gerätehersteller Sie sich entscheiden, Ihre Praxissoftware 

steht Ihnen einfach überall zur Verfügung. Alle bekannten 

Funktionen, wie Stammdatenverwaltung, Dokumentation 

oder Terminplanung, können Sie mit der Web-Version also 

auch mit Ihrem persönlichem Smartphone von unterwegs 

erledigen. Die Darstellung der Software passt sich dazu au-

tomatisch Ihrem verwendeten Endgerät an. Lediglich die 

Abrechnung und Bargeldverwaltung werden derzeit aus 

praktischen Gründen auf Smartphones ausgeblendet, da 

diese eine gewisse Mindestauflösung erfordern.

Hinweis: Da die neue Web-Version auch auf Smartphones 

verfügbar ist, löst diese die bisherige Smartphone-Anwen-

dung ab. Sie erreichen MediFox therapie daher ab sofort 

auch auf Ihrem Smartphone unter der folgenden Adresse:

www.app.medifox-therapie.de

Sollten Sie MediFox therapie offline verwenden wollen, 

nutzen Sie einfach weiterhin die reguläre iPad-App. Die 

Web-Version erfordert als rein cloudbasierte Lösung an-

sonsten nach wie vor eine konstante Internetverbindung.

Die neue Web-Version
Web-Version jetzt auf allen Plattformen und Geräten nutzbar

Die Web-Version kann ab sofort auf allen handesüblichen Endgeräten genutzt werden
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MediFox therapie prüft jetzt auf Grundlage der Kombinati-

on aus ICD-10-Code und Diagnosegruppe automatisch für 

Sie, ob ein langfristiger Heilmittelbedarf (LHB) bzw. beson-

derer Verordnungsbedarf (BVB) vorliegt und kennzeichnet 

dies systemseitig 1 . Sie müssen den langfristigen Heil-

mittelbedarf also nicht mehr selbst ermitteln und in den 

Verordnungen hinterlegen. Das spart Zeit und erleichtert 

den Verwaltungsprozess. Bei Bedarf können Sie den lang-

fristigen Heilmittelbedarf auf allen übrigen Verordnungen 

auch manuell kennzeichnen und Ihre Patienten dabei un-

terstützen, eine gesonderte Genehmigung für langfristigen 

Heilmittelbedarf gegenüber der Krankenkasse zu erwirken. 

In diesem Fall erhalten Sie beim Speichern der Verordnung 

einen Hinweis 2 , dass offiziell kein langfristiger Heilmit-

telbedarf nach Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie vorliegt und 

der LHB von der Krankenkasse genehmigt werden muss, um 

extrabudgetär behandeln zu können.

Komfortables Verordnungsmanagement
Neue Prüfautomatik für extrabudgetäre Verordnungen

MediFox prüft automatisch 
anhand der Verordnungsdaten, ob 
ein langfristiger Heilmittelbedarf 
vorliegt und kennzeichnet dies 
automatisch für Sie

1

2
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Die Winkelmessung wurde umfassend überarbeitet und für 

eine fachgerechte Dokumentation optimiert. Dabei orien-

tiert sich MediFox an den aktuellen DGUV-Empfehlungen 

und gewährleistet damit einen fachlich fundierten Doku-

mentationsstandard. Wenn Sie beispielsweise eine Winkel-

messung für das linke oder rechte Hüftgelenk durchführen, 

können Sie nun zunächst die aktiven Werte für die Extension/

Flexion, die Abduktion/Adduktion sowie die verschiedenen 

Rotationsformen erfassen. Die passiven Werte ergänzen Sie 

nach Bedarf über die Schaltfläche „Passiv hinzufügen“ 1 . 

Bei den eingeblendeten Bewegungswinkeln handelt es sich 

jetzt lediglich um Orientierungswerte, die nicht automa-

tisch vorbelegt bzw. eingetragen werden  2 . Gespeichert 

werden also nur die Werte, die Sie tatsächlich selbst erfasst 

haben. Sämtliche Werte und Bezeichnungen wurden zudem 

insgesamt geprüft und den DGUV-Empfehlungen entspre-

chend ausgerichtet.

Die Winkelmessung wurde optimiert und entspricht jetzt den aktuellen DGUV-Empfehlungen

Dokumentation
Optimierte Winkelmessung

1

2
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Kennwörter sind die virtuellen Schlüssel zu Ihren digita-

len Daten und sollten deshalb möglichst sicher sein. Für 

die Web-Version und die iPad-App gelten daher ab sofort 

neue Vorgaben für die Vergabe sicherer Kennwörter bzw. 

PIN-Nummern. Bestehende Kenn-/Passwörter verlieren da-

mit ihre Gültigkeit und müssen bei den folgenden Anmel-

dungen neu vergeben werden. 

Für die Web-Version muss dabei jedes Passwort mindestens:
 � aus 10 Zeichen bestehen
 � einen Groß- und einen Kleinbuchstaben beinhalten
 � eine Zahl enthalten
 � ein Sonderzeichen enthalten

Bei der Vergabe der PIN-Nummer für die iPad-App gelten da-

gegen folgende Vorgaben:
 � Die PIN muss aus 6 Zahlen bestehen 1
 � Dieselbe Zahl darf nicht sechsmal vergeben werden

Zudem besteht für die iPad-App ab sofort die Möglichkeit 

der biometrischen Anmeldung mittels Fingerabdruck bzw. 

per Gesichtserkennung. Diese Form der Authentifizierung 

macht die Anmeldung noch sicherer und unkomplizierter, 

da insbesondere der Fingerabdruck einzigartig ist und bei 

jeder Anmeldung schnell erkannt werden kann. 

Das PraxisPad kann dabei nur durch einen Benutzer biome-

trisch entsperrt werden, aber die reguläre Anmeldung per 

PIN funktioniert auch weiterhin für unterschiedliche Benut-

zer. In den allgemeinen Einstellungen von MediFox therapie 

finden Sie dazu die passende Option 2 .

Allgemeine Neuerungen
Neue Kennwortrichtlinie für MediFox therapie
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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@medifoxdan.de

Internet: www.medifoxdan.de
USt-Id: DE 319 533 524
AG Hildesheim HRB 202124

Geschäftsführung:  
Christian Städtler,  
Dr. Thorsten Schliebe

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

Mit der neuen Kennwortrichtlinie wird 
die Anmeldung in MediFox therapie 
noch weiter abgesichert

1

2

Hinweis: Für den optimalen Betrieb Ihrer MediFox 

therapie Software empfehlen wir Ihnen, zusätzlich 

zu den automatischen Software-Updates auch Ih-

ren verwendeten Internet-Browser (Web-Version) so-

wie die Betriebssysteme Ihrer verwendeten Geräte 

(z.B. Tablets und Smartphones) stets auf die neueste 

Version zu aktualisieren. So gewährleisten Sie eine best-

mögliche Kompatibilität der Software zu den von Ihnen 

verwendeten Endgeräten und profitieren zugleich von 

sämtlichen technischen Neuerungen.


