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Willkommen

MediFox therapie ist die ideale Softwarelösung für alle therapeutischen Praxen mit den Schwerpunkten

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie. Auch Heilpraktikern bietet die Software optimale

Lösung für ihre Praxisverwaltung.

Da MediFox therapie eine echte Cloudlösung ist, brauchen Sie keinen eigenen Server. Ihre Daten

werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren gespeichert, und die Übertragung erfolgt

verschlüsselt nach Industriestandard. Wenn Sie vorübergehend keine Internetverbindung haben,

können Sie offline an Ihrem PraxisPad arbeiten und die Daten später übertragen.

Das PraxisPad ist klein, leicht und ein wahrer Alleskönner. Sie installieren die MediFox therapie-App und

können direkt loslegen. Egal, ob Sie Termine einstellen, Verordnungen anlegen, dokumentieren oder

abrechnen, Sie managen damit Ihren gesamten Praxisalltag. Weil Sie das PraxisPad auch in die

Behandlung, zu Hausbesuchen oder nach Hause mitnehmen können, haben Sie von überall Zugriff auf

Ihre Daten und können absolut flexibel arbeiten.

MediFox therapie – smarte Lösungen für Ihren Praxisalltag

Die vorliegende Anleitung für das PraxisPad führt Sie durch sämtliche Schritte der Anwendung - von der

Einrichtung bis zur täglichen Handhabung. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit

gern an den MediFox Kundenservice. Dieser hilft Ihnen bei jeglichen Belangen schnell und kompetent

weiter.

Dieses Handbuch zum PraxisPad beschreibt sämtliche Funktionen der Vollversion, die
eventuell nicht Bestandteil Ihrer Software sind. Die Hilfe ist nicht Gegenstand eines
Vertrages; MEDIFOX DAN behält sich Änderungen der Software gegenüber dieser Hilfe vor.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit MediFox therapie.

Ihr MediFox therapie-Team
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Hinweise zum Handbuch

In diesem Handbuch zu MediFox therapie werden verschiedene Textauszeichnungen und Symbole

verwendet, die Sie beim Erlernen der Software unterstützen sollen. Im Folgenden werden die

wichtigsten Auszeichnungen erläutert:

Kursivschrift

Kursiv ausgezeichneter Text weist auf einen Menüpfad hin. Bei längeren Menüpfaden werden zur

Trennung der Untermenüs zusätzlich Schrägstriche ( / ) verwendet. Beispiel: Über Navigation / Logout

können Sie sich aus MediFox therapie abmelden.

Fe ttdru ck

Fett ausgezeichnete Textpassagen sind  für den jeweiligen Abschnitt inhaltlich besonders wichtig und

daher hervorgehoben. Beispiel: Diese Einstellungen können au ssch lie ß lich  von  e in e m

Adm in istrator  vorgenommen werden.

"Anführungszeichen"

Worte in Anführungszeichen beziehen sich auf die Bezeichnung eines Feldes in einem Dialog. Beispiel:

Tippen Sie auf die Schaltfläche "Drucken".

Symbole und Farben

§ Ein Kasten mit Warnsymbol weist Sie auf potenzielle Fehlerquellen hin. Beachten Sie diese

Informationen unbedingt, um die einwandfreie Funktion Ihrer MediFox therapie-Software zu

gewährleisten.

Dieser Kasten weist Sie auf mögliche Fehlerquellen und Fehlausführungen hin.

§ Ein Kasten mit Info-Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang mit der Software

und speziellen Themen.

Dieser Kasten bietet Ihnen zusätzliche Informationen zu den Programmbereichen.

§ Ein Kasten mit Stift-Symbol gibt Ihnen Tipps zur Bedienung der Software.

Dieser Kasten gibt Ihnen Tipps zum Umgang mit der Software. 
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iPad Grundfunktionen

Sie bedienen das iPad fast ausschließlich, indem Sie die Symbole auf dem Bildschirm mit dem Finger

berühren. Am Gerät selbst gibt es drei Bedientasten, deren Funktion Sie sich einprägen sollten: 

[1] S tan dby-Taste :  Durch kurzes Drücken der Standby-Taste sperren bzw. entsperren Sie den

Bildschirm des Geräts. Durch langes Drücken dieser Taste schalten Sie das iPad ein und aus.

[2] L au tstärke taste :  Durch Betätigen der oberen bzw. unteren Lautstärketaste erhöhen bzw.

verringern Sie die Lautstärke für Töne und Musik.

[3] Hom e -Taste :  Durch Drücken der Home-Taste gelangen Sie stets zum Startbildschirm mit den

installierten Apps zurück.

Beispielhafte Bedienung
anhand des Apple iPad Air 2
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iPad Grundfunktionen
iPad ein- und ausschalten

Einschalten

Drücken Sie die Standby-Taste [1] so lange, bis auf dem Bildschirm das Apple-Logo erscheint. Lassen Sie

die Taste dann los und warten Sie, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Wenn Ihr iPad durch eine PIN

verschlüsselt ist,  müssen Sie jetzt den Code [2] eingeben. 

Wenn Sie den Code versehentlich falsch eingeben, ist das kein Problem. Sie können den Code einfach

noch ein zweites oder auch drittes Mal eingeben. Bei Eingabe des korrekten Codes wird das Gerät

automatisch freigegeben. Sie müssen den Code also nicht noch bestätigen. Sie befinden sich nun auf

dem Startbildschirm des iPad. Von hier aus können Sie jetzt Ihre MediFox therapie-App starten.

Ausschalten

Drücken Sie die Standby-Taste [1] so lange, bis der Regler zum Ausschalten am oberen Bildschirmrand

angezeigt wird [2]. Berühren Sie das rote Ausschaltsymbol und ziehen Sie ihn mit einer Wischbewegung

nach rechts. Das iPad schaltet sich nun aus. 

Falls Sie die Standby-Taste versehentlich betätigt haben und das Gerät doch nicht ausschalten wollen,

ignorieren Sie den Regler einfach und tippen Sie stattdessen mit dem Finger auf die Schaltfläche

"Abbrechen" am unteren Rand des Bildschirms. Sie gelangen dann wieder zum Startbildschirm zurück.
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iPad Grundfunktionen
iPad sperren und entsperren

Um ungewollte Eingaben zu vermeiden, während Sie das iPad nicht benutzen oder es z. B. in Ihrer

Tasche transportieren, können Sie das Gerät einfach sperren und später wieder entsperren.

Sperren

Drücken Sie kurz auf die Standby-Taste (ein einfacher Klick genügt). Der Bildschirm des iPad wird direkt

gesperrt. Sie können nun keine Eingaben mehr vornehmen. Das iPad befindet sich im Ruhezustand, ist

jedoch weiterhin eingeschaltet.

Da der Bildschirm abgeschaltet ist, während sich das iPad im Ruhezustand befindet,
verbraucht das Gerät in dieser Zeit deutlich weniger Strom. Wenn Sie also gerade nicht mit
dem iPad arbeiten, sollten Sie es immer direkt sperren. So erhöhen Sie die Akkulaufzeit des
Geräts und müssen es nicht so häufig laden.

Entsperren

Zum Entsperren haben Sie gleich zwei Möglichkeiten. Drücken Sie entweder kurz auf die Standby-Taste

oder kurz auf die Home-Taste. In beiden Fällen schaltet sich der Bildschirm wieder ein und am unteren

Bildschirmrand erscheint die Schaltfläche [> Entsperren]. Berühren Sie diese Schaltfläche mit dem Finger

und "ziehen" Sie den Finger von dort aus zum rechten Rand des Bildschirms. Das iPad wird wieder

entsperrt und Sie gelangen automatisch zum Startbildschirm bzw. der zuletzt aufgerufenen App zurück.

Automatische Gerätesperre

Die MediFox therapie-App sperrt sich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität von selbst. Wenn Sie also z.

B. seit zehn Minuten nicht mehr mit der App arbeiten, wird diese gesperrt und Sie müssen Ihre MediFox

therapie Zugangsdaten erneut eingeben. So soll verhindert werden, dass sich Unbefugte Zugang zu

Ihren vertraulichen Daten verschaffen. Sie können den Zeitraum bis zur automatischen Sperre jederzeit

durch den MediFox Kundenservice anpassen lassen. Teilen Sie uns dazu einfach Ihre gewünschte Dauer

mit.

Unabhängig von den MediFox therapie-Einstellungen können Sie das iPad so einstellen, dass der

Bildschirm nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch gesperrt wird. Navigieren Sie dazu in der

App "Einstellungen" über "Anzeige & Helligkeit" zu "Automatische Sperre" und wählen Sie hier den

Zeitraum aus, nachdem der Bildschirm gesperrt werden soll.
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iPad Grundfunktionen
iPad sperren und entsperren

In der App "Einstellungen" können Sie
unter "Anzeige & Helligkeit" einstellen,
nach wie vielen Minuten das iPad
gesperrt werden soll

Weiterhin können Sie festlegen, dass zum Entsperren des Bildschirms jedes Mal ein vierstelliger Code

eingegeben werden muss, um sicherzustellen, dass sich nur diejenigen auf Ihrem Gerät anmelden, die

den Code kennen. Tippen Sie dazu in der App "Einstellungen" auf "Touch ID & Code" bzw. je nach Version

auch nur "Code". Wählen Sie dann rechts unter "Code anfordern" die Option "Sofort" aus. So müssen

jedes Mal zum Entsperren des Gerätes den vierstelligen Code eingeben.

Wir empfehlen Ihnen, die Geräteeinstellung zusammen mit dem MediFox Kundenservice
vorzunehmen. Das gibt Ihnen Sicherheit, dass alles so eingestellt ist, wie Sie es für Ihre
tägliche Praxis brauchen.
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iPad Grundfunktionen
Screenshots erstellen

Für eine optimale Betreuung durch Ihren MediFox-Kundenservice ist es manchen Fällen hilfreich, wenn

Sie Ihrem Gesprächspartner zu dem Thema, zu dem Sie Beratung brauchen, einen Screenshot (d.h. ein

Bildschirmfoto) per E-Mail zukommen lassen. Mit dem PraxisPad können Sie diese Fotos ganz leicht

erstellen.

Navigieren Sie in MediFox therapie zu dem Bildschirm, den Sie „fotografieren“ möchten. Drücken Sie

dann am iPad gleichzeitig die Standby-Taste [1] und die Home-Taste [2] und lassen Sie nach einer

Sekunde beide Tasten wieder los. Der Bildschirm wird kurz heller und es ertönt ein Foto-Geräusch wie bei

einer Kamera. Der Screenshot wird anschließend unten links in verkleinerter Darstellung angezeigt [3].

Um den Screenshot aufzurufen, tippen Sie auf die verkleinerte Darstellung des Screenshots [3]. Sie

können den Screenshot nun bearbeiten, indem Sie z. B. einen bestimmten Bereich mit dem Stift

markieren. Um den Screenshot zu verschicken, tippen Sie oben rechts auf die Aktionsschaltfläche 

und wählen Sie dann aus, wie der Screenshot übertragen werden soll (z. B. per E-Mail).

Alle Screenshots werden auf Ihrem iPad in der App "Fotos" gespeichert. Über diese App
können Sie erstellte Screenshots auch nachträglich aufrufen, bearbeiten und versenden.
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iPad Grundfunktionen
Screenshots erstellen

Screenshots mit dem iPad pro erstellen

Sollten Sie ein iPad pro verwenden, das nicht über eine Home-Taste verfügt, nehmen Sie Screenshots

mit einer anderen Tastenkombination auf. Dazu drücken Sie am iPad gleichzeitig für etwa eine Sekunde

die Standby-Taste [1] und die Lautstärke-Lauter-Taste am rechten Gehäuserand [2]. 

Um den erstellten Screenshot direkt aufzurufen, tippen Sie auf die verkleinerte Darstellung des

Screenshots [3]. Sie können den Screenshot aber auch zu einem späteren Zeitpunkt über die App

"Fotos" aufrufen.
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iPad Grundfunktionen
Bedienung der Tastatur

Das iPad kommt völlig ohne analoge Tastatur und Maus aus. Zum Erstellen von Einträgen blendet das

Gerät an den entsprechenden Stellen einfach eine digitale Tastatur auf dem Bildschirm ein, die Sie

genauso bedienen wie eine reguläre Computertastatur. Nutzen Sie beispielsweise die Umschalttaste

zum Schreiben von Großbuchstaben oder die Zahlentaste unten links, um Ziffern einzublenden. Die

Tastatur können Sie jederzeit wieder ausblenden, indem Sie auf die Taste mit dem Tastatursymbol

unten rechts tippen.

Tipp zum Schreiben von Sonderbuchstaben (z. B. "ß", Umlaute oder Buchstaben mit
Akzent): Halten Sie mit dem Finger so lange einen Buchstaben gedrückt, bis ein Zusatzfeld
eingeblendet wird, in dem die Sonderbuchstaben enthalten sind. Fahren Sie mit dem
Finger über den Bildschirm an die Stelle, wo sich der benötigte Sonderbuchstabe befindet.
Lassen Sie dann los. Der Buchstabe wird eingefügt (Beispiel: S-Taste länger drücken um "ß"
zu schreiben).
Spezialtipp für ä, ö, ü und ß: Wischen Sie mit dem Finger schnell von unten nach oben über
die a-, o-, u- oder s-Taste, und der dazugehörige Umlaut wird sofort geschrieben.

Durch längeres Gedrückthalten einer
Taste können Sie Sonderzeichen
einblenden

Diktierfunktion verwenden

Das iPad verfügt über eine Diktierfunktion, mit deren Hilfe Sie Texte diktieren können, die das Gerät

dann automatisch in Text umwandelt und in das aktuell ausgewählte Feld einträgt.

Und so verwenden Sie die Diktierfunktion:

1.  Tippen Sie in ein Textfeld (z. B. das Notizfeld in den Stammdaten eines Patienten), sodass die Tastatur

eingeblendet wird.

2.  Links neben der Leertaste finden Sie ein Mikrofon-Symbol vor. Tippen Sie dieses Symbol an.
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iPad Grundfunktionen
Bedienung der Tastatur

Längere Texte können Sie komfortabel
über die integrierte Diktierfunktion
erfassen

3.  Die Diktierfunktion ist nun aktiv. Diktieren Sie nun Ihren Text und tippen Sie anschließend unten

rechts auf das Tastatursymbol.

Ist die Diktierfunktion aktiv, können
Sie den gewünschten Text einfach
einsprechen

4.  Das Gesagte wird automatisch analysiert und als Text eingetragen.

Sollten einzelne Worte nicht korrekt erkannt worden sein, tippen Sie die entsprechenden Textstellen

nachträglich an und korrigieren Sie diese manuell.

Die Diktierfunktion auf dem iPad wird von Apple entwickelt und ist auch als "Siri" bekannt.
Die Anwendung ist DSGVO-konform und lernfähig, wird also bei häufiger Anwendung
bestimmte Textmuster besser erkennen.
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iPad Grundfunktionen
Namen für das iPad vergeben

Wenn Sie in Ihrer Praxis mit mehreren iPad-Geräten arbeiten, bietet es sich an, jedem iPad einen

eindeutigen Namen zu geben. So können Sie die einzelnen Geräte beispielsweise unter den

Mitarbeitern besser zuordnen. Rufen Sie dafür auf dem iPad zunächst die App "Einstellungen" auf und

wählen Sie auf der linken Seite den Punkt "Allgemein" aus. Auf der rechten Seite finden Sie dann direkt

an erster Stelle das Feld "Info". Tippen Sie dieses Feld an. 

Unter den Informationen finden Sie jetzt wieder an oberster Stelle das Feld "Name". Tippen Sie dieses

Feld an und vergeben Sie einen eindeutigen Namen für das iPad, beispielsweise "iPad von Dieter Wenke".

Auf diese Weise können Sie alle Geräte mit einem spezifischen Namen versehen.

Bitte wählen Sie einen Namen ohne Umlaute oder Sonderzeichen wie beispielsweise &
oder $.
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iPad Grundfunktionen
Zeitzone einstellen

Damit der Terminplan von MediFox therapie in der korrekten Zeit dargestellt wird, ist es wichtig, dass Sie

auf dem iPad die passende Zeitzone einstellen. Rufen Sie dafür auf dem iPad zunächst die App

"Einstellungen" auf und wählen Sie auf der linken Seite den Punkt "Allgemein" aus. Auf der rechten Seite

finden Sie dann direkt das Feld "Datum & Uhrzeit". Tippen Sie dieses Feld an. 

In den Einstellungen unter "Datum & Uhrzeit" können Sie jetzt die Option "Automatisch einstellen"

wählen, wodurch Ihre Zeitzone automatisch voreingestellt wird. 

Optional können Sie die Zeitzone auch manuell einstellen. Tippen Sie dafür auf "Zeitzone" und geben Sie

dann z. B. "Berlin" ein. MediFox schlägt Ihnen die zu Ihrer Suche passende Zeitzone vor und Sie können

diese durch Antippen übernehmen. Haben Sie die Zeitzone manuell übernommen, können Sie

anschließend noch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen.
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iPad Grundfunktionen
Update-Informationen

MediFox therapie wird kontinuierlich verbessert und erweitert. Wenn Sie sich darüber informieren

möchten, welche Neuerungen die letzten Versionen mit sich gebracht haben bzw. um welche

Funktionen die aktuelle Version erweitert wurde, rufen Sie einfach den App Store auf, aus dem Sie die

MediFox therapie-App heruntergeladen haben. Suchen Sie hier nach "MediFox therapie". Als

Suchergebnis erhalten Sie die aktuelle Version der MediFox therapie-App. Wählen Sie diese Version aus.

In der Übersicht finden Sie unter "Versionsverlauf" alle Informationen darüber, welche Neuerungen Sie

erwarten.

Übersicht der aktuellen Neuerungen:

Über umfangreiche Updates informieren wir Sie zudem mit eigenen Update-Informationen. Diese

können Sie online unter wissen.medifox.de jederzeit als PDF-Datei herunterladen. 

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


24

iPad Grundfunktionen
Drucker einrichten

Sie können verschiedene Dokumente direkt aus der MediFox therapie-App heraus drucken (z. B. einen

Terminplan). Damit dies möglich ist, müssen Sie Ihr PraxisPad mit einem AirPrint-Drucker verbinden.

AirPrint ist eine Technologie von Apple, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Druckaufträge direkt per WLAN an

einen Drucker zu senden, ohne dafür erst Treiber o.ä. zu installieren.

Der von Ihnen verwendete Drucker muss AirPrint-fähig sein, um die Druckaufträge von
Ihrem PraxisPad empfangen und verarbeiten zu können.

So können Sie Dokumente über Ihr iPad drucken:

1.  Richten Sie Ihren AirPrint-Drucker vollständig ein und verbinden Sie diesen mit dem drahtlosen

Netzwerk. Nehmen Sie dazu ggf. die Anleitung Ihres Druckers zur Hand.

2.  Verbinden Sie Ihr iPad mit demselben Netzwerk (WLAN), mit dem bereits Ihr Drucker verbunden ist.

Dass sich beide Geräte in demselben Netzwerk befinden, ist die Grundvoraussetzung zum Drucken von

Dokumenten.

3.  Starten Sie MediFox therapie und rufen Sie hier den Programmbereich auf, aus dem Sie ein

Dokument drucken wollen (z. B. den Terminplan).

4.  Tippen Sie z. B. im Terminplan oben rechts auf die Aktionsschaltfläche  und dann auf "Drucken". Ihr

Dokument wird für den Druck bereitgestellt.

5.  Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialog unter "Drucker" aus, über welchen Drucker Sie das

Dokument ausgeben wollen. Die Software erkennt hier automatisch alle AirPrint-Drucker, die sich in

demselben Netzwerk befinden.

6.  Legen Sie bei Bedarf noch weitere Druckeroptionen wie die Anzahl der Kopien fest und tippen Sie dann

auf "Drucken". Der Druckauftrag wird nun an den ausgewählten Drucker gesendet.
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iPad Grundfunktionen
E-Mail-Account einrichten

Sie können Ihren E-Mail-Account auf dem iPad einrichten, um darüber zum Beispiel schnell den

MediFox-Kundenservice zu kontaktieren.  Dazu öffnen Sie die App „Einstellungen“ und rufen hier auf der

linken Seite den Menüpunkt „Mail, Kontakte, Kalender“ auf. Anschließend tippen Sie oben rechts auf

„Account hinzufügen“.

Über die Einstellungen Ihres iPad
können Sie sich den Zugriff auf
verschiedene E-Mail-Postfächer
einrichten (die Ansicht kann abhängig
von der verwendeten iOS-Version
abweichen).

Hier finden Sie bereits einige E-Mail-Anbieter wie Outlook oder Google vor. Nutzen Sie einen anderen

bzw. speziellen Account, tippen Sie auf „Andere“. Im nächsten Schritt tippen Sie erneut oben rechts auf

„Mail-Account hinzufügen“ und geben dann die Daten Ihres Accounts (Name, Passwort, Adresse usw.)

ein. Anschließend tippen Sie auf „Weiter“.  Nun wählen Sie je nach Anforderung Ihres E-Mail-Anbieters

die Option „IMAP“ oder „POP“ aus und tragen die erforderlichen Serverdaten ein. Wenden Sie sich hierfür

ggf. an Ihren E-Mail-Anbieter oder Ihren Systemadministrator. Anschließend speichern Sie die Angaben

und warten die Synchronisation ab. Ihr Postfach sollte danach auf dem iPad verfügbar sein.



Download und Installation der App
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Download und Installation der App

Alle Apps laden Sie auf dem iPad grundsätzlich über den App Store herunter. Der App Store ist die eigens

vom Technologieunternehmen Apple entwickelte Vertriebsplattform für mobile Anwendungen (Apps).

Der App Store ist standardmäßig auf dem iPad installiert und ermöglicht das Herunterladen und

Installieren weiterer Apps.

Bitte beachten Sie, dass MediFox therapie auf dem iPad derzeit die Versionen 12, 13 oder
neuer des Betriebssystems iOS unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihr iPad auf eine
entsprechende Version, um MediFox therapie auf Ihrem iPad einrichten und
uneingeschränkt nutzen zu können. Bei Fragen dazu, steht Ihnen der MediFox
Kundenservice gerne zur Verfügung.

Und so gehen Sie vor:

1.  Rufen Sie den App Store auf Ihrem iPad auf und suchen Sie nach "MediFox".

2.  Unter den Suchergebnissen finden Sie die App "MediFox therapie". Tippen Sie bei der ausgewählten

App auf das Wolkensymbol, um die App herunterzuladen. Wenn Sie nicht automatisch im App Store

angemeldet sind, müssen Sie sich jetzt mit Ihrer Apple-ID anmelden.

Über das Wolkensymbol im App Store
laden Sie die MediFox therapie App
herunter

Weitere Informationen zur Apple-ID erhalten Sie hier.

4.  Die App wird nun automatisch heruntergeladen und installiert. 

Sie können den App Store anschließend verlassen und zum Startbildschirm zurückkehren. Nach der

Installation finden Sie hier auch die App "therapie" vor. Rufen Sie diese auf, um mit der Einrichtung der

App fortzufahren.

https://support.apple.com/de-de/apple-id


Ersteinrichtung
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Ersteinrichtung

Zum Starten der Anwendung tippen Sie auf das MediFox therapie-Logo auf dem Startbildschirm Ihres

iPads. Das Programm wird gestartet und Sie gelangen direkt zur Willkommensseite.

Die Willkommensseite öffnet sich nur
beim ersten Start der Anwendung

Tippen Sie hier zunächst auf "Fortfahren". Sie müssen Ihr PraxisPad nun freischalten. Dazu können Sie

entweder Ihren persönlichen Aktivierungsschlüssel eingeben (enthalten im Willkommenspaket) oder

den QR-Code zur Freischaltung von einem anderen Gerät einscannen.

Beim ersten Start der Anwendung
müssen Sie Ihr PraxisPad über einen
Aktivierungsschlüssel freischalten

Wenn Sie die Option "Scannen" wählen, erscheint mittig des Bildschirms eine rote Linie. Bewegen Sie die

Kamera Ihres PraxisPads über den am Rechner oder iPad dargestellten QR-Code, sodass sich die rote

Linie mittig über dem Code befindet. Das Gerät scannt den Code automatisch ein und schaltet Ihre

Lizenz frei.

Haben Sie bereits ein PraxisPad eingerichtet, können Sie in den Einstellungen einen QR-Code
für weitere Geräte generieren.



Anmelden
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Anmelden

Sobald Sie Ihr Gerät freigeschaltet haben, können Sie sich in MediFox therapie anmelden. Dafür müssen

Sie zunächst Ihr persönliches Benutzerprofil anlegen und eine Anmelde-PIN vergeben. Als erster

Benutzer erhalten Sie automatisch Administratorenrechte. Sie können also auf sämtliche

Programmbereiche inkl. Abrechnung und Einstellungen zugreifen. Für weitere PraxisPads bzw. andere

Mitarbeiter legen Sie später eigene Benutzerprofile an und weisen diesen individuelle Rollen bzw.

Zugriffsrechte zu. Es erhält somit nicht jeder neue Benutzer automatisch Administratorenrechte. 

Haben Sie später mehrere Benutzerprofile für Ihre Mitarbeiter eingerichtet, erscheint im

Anmeldebildschirm für jeden Benutzer eine eigene Kachel. 

Die Anzahl der maximal möglichen Benutzer richtet sich nach Ihrem persönlichen Auftrag.
Wenn Sie weitere Benutzerprofile einrichten möchten, wenden Sie sich gern an den
MediFox Kundenservice.

Wenn Sie über mehrere Einrichtungen (Praxen) verfügen, wird Ihnen oben rechts im

Anmeldebildschirm ein Haussymbol  angezeigt. Über dieses Symbol können Sie auswählen, in welcher

Praxis Sie sich anmelden wollen. Nach der Anmeldung können Sie auch innerhalb der Software jederzeit

nachträglich die Filiale wechseln. Entscheiden Sie sich daher an dieser Stelle lediglich für die aktuell

gewünschte Filiale.

Bitte beachten Sie: Das parallele Aufrufen mehrerer Praxen ist zu Ihrem Schutz nicht vorgesehen. 

Im unteren Bereich der Anmeldemaske wird Ihnen das Logo Ihrer Einrichtung angezeigt.
Sollte sich das Logo ändern, können Sie dieses jederzeit anpassen lassen. Kontaktieren Sie
dafür einfach den MediFox Kundenservice. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen beim
Anpassen Ihrer Anwendung gerne zur Seite.

Um sich mit einem Benutzer anzumelden, tippen Sie dessen Profilbild an (bei Mitarbeitern ohne

Profilbild wird ein Platzhalter mit dem ersten Buchstaben des Vor- und Nachnamens angezeigt). Geben

Sie anschließend die sechsstellige PIN des Benutzers ein. Haben Sie versehentlich eine falsche Ziffer

eingegeben, können Sie die Eingabe über "Löschen" rückgängig machen. Wenn Sie die PIN korrekt

eingegeben haben, werden Sie direkt angemeldet und können mit MediFox therapie arbeiten.



Abmelden und Beenden
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Abmelden und Beenden

Im vorherigen Abschnitt wurde Ihnen erläutert, wie Sie sich mit Ihrem Benutzerprofil in MediFox

anmelden. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie sich nach der Anmeldung wieder abmelden können und

wie Sie das Programm beenden.

Abmelden

Um sich nach getaner Arbeit aus MediFox abzumelden, tippen Sie einfach oben rechts auf "Navigation"

 und dann auf "Logout".

Über die Navigation können Sie sich
jederzeit aus MediFox abmelden

Sie gelangen daraufhin zur Anmeldemaske zurück, in der Sie sich bei Bedarf mit einem anderen

Benutzerprofil anmelden bzw. die Praxis wechseln können. Grundsätzlich sollten Sie sich immer aus

MediFox abmelden, wenn Sie gerade nicht mit Ihrem PraxisPad arbeiten. So vermeiden Sie, dass

Unbefugte auf Ihre Daten zugreifen, während Sie noch angemeldet sind.

Wenn Sie einige Zeit nicht mit der MediFox therapie-App arbeiten, obwohl diese geöffnet
ist, werden Sie automatisch ausgeloggt. So soll vermieden werden, dass Dritte auf Ihre
Daten zugreifen, wenn Sie einmal vergessen haben sich abzumelden.
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Abmelden und Beenden

MediFox therapie beenden

Das Abmelden aus MediFox therapie führt nicht automatisch zu einer Beendigung der Anwendung. Um

das Programm vollständig zu beenden, tippen Sie den Home-Button Ihres Gerätes zweimal

hintereinander schnell an. Daraufhin wird Ihnen eine Übersicht der zurzeit geöffneten Anwendungen

angezeigt. Tippen Sie hier die Anwendung an, die Sie schließen wollen, und "ziehen" Sie diese mit einem

Fingerwisch über den oberen Bildschirmrand hinaus. Die Anwendung wird daraufhin aus der Übersicht

entfernt und beendet.

Durch doppeltes Betätigen des Home-
Buttons gelangen Sie zur Übersicht der
derzeit aktiven Anwendungen

Alle Anwendungen auf Ihrem PraxisPad beenden Sie nach dem hier genannten Prinzip.
Durch einfaches Antippen des Home-Buttons wird die Anwendung zwar ebenfalls
geschlossen, bleibt aber im Hintergrund geöffnet. Erst durch die hier beschriebene
Methode wird die Anwendung vollständig beendet.

Wenn Sie über ein Apple iPad pro ohne Home-Button verfügen, beenden Sie die Anwendung wie folgt:

Wischen Sie mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben und halten Sie den Finger kurz

gedrückt, bevor Sie diesen wieder anheben. Ihnen werden jetzt die im Hintergrund geöffneten Apps

angezeigt. Tippen Sie hier die Anwendung an, die Sie schließen möchten, und "ziehen" Sie diese mit

einer Wischbewegung zum oberen Bildschirmrand weg.



Symbole und deren Bedeutung
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Symbole und deren Bedeutung

Über folgende Symbole haben Sie schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Optionen:

Praxisau swah l

Das Haussymbol erscheint oben rechts im Anmeldebildschirm, sofern Sie über mehrere

Mandanten / Filialen verfügen. Sie können Sie die gewünschte Filiale auswählen.

Navigation

Über die Schaltfläche "Navigation" können Sie zwischen den einzelnen Programmbereichen von

MediFox therapie wechseln.

S yn ch ron is ie re n

Mit dem Aktualisierungspfeil können Sie die Daten Ihres PraxisPads mit denen des Servers

abgleichen, d.h. synchronisieren.

Hin zu fü ge n

Neue Einträge wie z. B. Patienten oder Behandlungen erfassen Sie stets über das Pluszeichen.

Be arbe ite n

Über das Stiftsymbol können Sie einen bestehenden Datensatz bearbeiten oder löschen.

Filte r

Das Filtersymbol wird oberhalb von Listen angezeigt und ermöglicht das Selektieren der

Einträge nach bestimmten Kriterien. So können Sie sich z. B. nur "aktive" Patienten anzeigen

lassen.

S u ch e

Über das Lupensymbol können Sie Listen nach bestimmten Kriterien durchsuchen. Geben Sie z.

B. den Nachnamen eines Patienten ein, um diesen schnell ausfindig zu machen.

Aktion ssch altfläch e

Über die Aktionsschaltfläche können Sie ausgewählte Dokumente u.a. drucken oder als Datei

exportieren.

Warte sch lan ge

Sofern Sie sich auch für die digitale Medienverwaltung von MediFox therapie entschieden

haben, wird Ihnen das Symbol in Form einer Wolke oben rechts neben der Navigation angezeigt.

Durch Tippen auf das Symbol wird Ihnen angezeigt, ob sich noch Medien in der Warteschlange

befinden, die in die Cloud hochgeladen werden sollen.

Hilfe fu n ktion

Benötigen Sie Hilfe zu den Funktionen der Anwendung, können Sie über das Fragezeichen die

integrierte Hilfefunktion aufrufen. Die Hilfefunktion verfügt über anleitende Kurzvideos sowie

ein umfassendes Handbuch.
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Symbole und deren Bedeutung

Ein ste llu n ge n

Über das Zahnrad können Sie je nach Programmbereich verschiedene Einstellungen

vornehmen. Im Terminplan können Sie darüber z. B. die benutzerbezogene Kollisionswarnung

konfigurieren, während Sie im Controlling über das Zahnrad die Einstellungen zu den

Auswertungen anpassen.

Kale n de r

Über das Kalendersymbol können Sie im Terminplan den Kalender aufrufen und schnell zu

einem anderen Tag des Jahres wechseln.

Hin we is  zu  fre ie n  Te rm in e n

Dieses Symbol erscheint in der Warteliste bei allen Einträgen, für die über die ausgeführte

Terminsuche bzw. die automatische Terminsuche mögliche freie Termine im Terminplan

gefunden wurden.

Die Farben der Symbole können je nach Hintergrund in der Software variieren. Die Farbe
hat jedoch keine Bedeutung für die Funktion.



Hilfefunktion
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Hilfefunktion

Wenn Sie sich in der Software schnell über die Funktionsweise eines bestimmten Programmbereichs

wie z. B. dem Terminplan informieren möchten, steht Ihnen die integrierte Hilfefunktion zur Verfügung.

Neben zahlreichen anleitenden Kurzvideos finden Sie hier auch das vollständige Handbuch in Textform

zur Anwendung von MediFox therapie.

Die Videos der integrierten Hilfefunktion beziehen sich auf eine möglichst aktuelle Version
von MediFox therapie. Dennoch kann nicht gewährleistet werden, dass alle Videos stets
den Stand der jeweils aktuellen Version abbilden. Die Inhalte einzelner Videos können
daher ggf. von Ihrer derzeit installierten Version abweichen.

Tippen Sie oben rechts auf das Fragezeichen "?", um die integrierte Hilfefunktion aufzurufen. 

Über das Fragezeichen rufen Sie die
Hilfefunktion auf

In dem sich öffnenden Dialog können Sie dann wählen, ob Sie die Hilfevideos zu dem aktuell gewählten

Themengebiet oder alle Hilfevideos ansehen möchten. Außerdem steht Ihnen das vollständige

Handbuch in Textform zur Verfügung.

Um die Hilfefunktion wieder zu schließen, tippen Sie im geöffneten Dialog oben rechts auf "Fertig". 
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Hilfefunktion

Hilfevideos zum Thema

Passend zum jeweiligen Programmbereich, in dem Sie sich gerade befinden, schlägt Ihnen MediFox

entsprechende Hilfevideos zum Thema vor. Befinden Sie sich z. B. im Terminplan, schlägt Ihnen MediFox

Hilfevideos wie "Terminvergabe" oder „Interne Termine erfassen“ vor. 

Abhängig vom Programmbereich
werden Ihnen passende Hilfevideos
vorgeschlagen

Tippen Sie das jeweilige Video in der Liste „Hilfevideos zum Thema“ an, um es abzuspielen. Daraufhin

öffnet sich der Videomodus und das Video wird automatisch abgespielt. Nutzen Sie den Play- bzw. Pause-

Button [1] in der unteren Leiste, um das Video anzuhalten oder wieder abzuspielen. Hier können Sie

außerdem jeweils 15 Sekunden vor- oder zurückspielen, indem Sie auf das Doppelpfeilsymbol [2] tippen.

Oben rechts finden Sie außerdem den Lautstärkeregler [3]. Den Video-Modus beenden Sie, indem Sie

auf oben links auf das "X" [4] tippen.

Abspielen eines Hilfevideos
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Hilfefunktion

Die Menüfunktionen, mit denen Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen können, werden

nach einigen Sekunden ausgeblendet, wenn Sie das Video abspielen. Tippen Sie einfach einmal auf das

laufende Video, damit sie wieder eingeblendet werden.

Alle Hilfevideos

Neben der Liste „Hilfevideos zum Thema“ können Sie sich unter „Alle Hilfevideos“ auch eine Gesamtliste

der anleitenden Kurzvideos anzeigen lassen. Nutzen Sie zusätzlich auch die Suchleiste im oberen

Bereich, um ein bestimmtes Video zu einem Thema zu finden.

Über "Alle Hilfevideos" blenden Sie alle
verfügbaren Videos ein
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Hilfefunktion

Handbuch

Alternativ zu den Hilfevideos finden Sie in der integrierten Hilfefunktion auch das vollständige Handbuch

in Textform. Tippen Sie dafür in der Hilfefunktion auf "Handbuch". Wischen Sie dann mit dem Finger von

unten nach oben über das Handbuch, um vorwärts zu blättern. 

Auch das aktuelle Handbuch rufen Sie
über die Hilfefunktion auf

Bei allen Einträgen im Inhaltsverzeichnis sowie bei allen orange unterstrichenen Texten
handelt es sich um aktive Links, die Sie antippen können, um direkt zu dem
entsprechenden Kapitel im Handbuch zu springen. Tippen Sie im Inhaltsverzeichnis z. B.
auf "Terminplan", und Sie gelangen direkt zum Kapitel "Terminplan".
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Hilfefunktion

Wissensdatenbank

Aus MediFox therapie heraus können Sie auch die Wissensdatenbank im Internet aufrufen. Die

Wissensdatenbank ist unser frei zugängliches Informationsportal, in dem Sie hilfreiche Tipps und Tricks

zu MediFox therapie, Antworten auf häufig gestellte Fragen, praktische Anleitungsartikel mit Videos und

vieles mehr finden. Die Wissensdatenbank erweitert damit das Angebot der in Ihrer Software

integrierten Hilfeangebote.

Um zur Wissensdatenbank zu gelangen, rufen Sie über das Fragezeichen oben rechts die Hilfefunktion

auf und wählen anschließend den Menüpunkt „Wissensdatenbank“ aus. 

Sie werden daraufhin direkt über Ihren installierten Webbrowser zur Wissensdatenbank weitergeleitet

und können dort auf sämtliche Inhalte zugreifen. MediFox therapie bleibt derweil weiterhin im

Hintergrund geöffnet.

Geöffnete Wissensdatenbank im
Webbrowser

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


Navigation
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Navigation

Die Navigation finden Sie in MediFox therapie immer oben rechts in der Anwendung. Über die

Navigation haben Sie direkten Zugriff auf alle Programmbereiche wie z. B. den Terminplan, die Warteliste

oder die Abrechnung. Welche Programmbereiche bzw. Funktionen hier zur Verfügung stehen, hängt

einerseits von der Rolle des angemeldeten Benutzers ab. So kann beispielsweise ein Administrator auf

das Controlling und die Abrechnung zugreifen, ein Benutzer mit der Rolle "Therapeut" aber nicht. Zudem

kann MediFox therapie in verschiedenen Paketen bzw. Ausführungen erworben werden. Das Start-Paket

enthält beispielsweise nicht das Controlling oder die Medienverwaltung.

Über die Navigation haben Sie Zugriff
auf alle Programmbereiche



Filiale wechseln
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Filiale wechseln

Wenn Sie in Ihrer Praxis mit mehreren IK-Nummern bzw. Filialen arbeiten, wird Ihnen die Bezeichnung

bzw. das Kürzel der aktuell ausgewählten Filiale immer oben rechts angezeigt. So genügt ein kurzer Blick,

um sich in der Filialstruktur 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 gerne an unseren Kundenservice. Wir richten die

Bezeichnungen gerne für Sie ein. Bitte beachten Sie, dass die Kurzbezeichnungen maximal vier Zeichen

lang sein dürfen.

Dazu ein Beispiel: Sie verfügen über zwei Filialen mit den Bezeichnungen "Filiale Nordstadt" und "Filiale

Südstadt". Sie wünschen, dass zur Unterscheidung der Filialen für die Filiale Nordstadt das Kürzel "Nord"

und für die Filiale Südstadt das Kürzel "Süd" angezeigt wird. Sie teilen diesen Wunsch dem Kundenservice

mit und die Kürzel werden daraufhin für Sie eingerichtet.

Wenn Sie als Benutzer auf mehr als eine Filiale zugreifen dürfen, können Sie durch Tippen auf das

Filialkennzeichen eine Liste der Filialen einblenden, zwischen denen Sie wechseln können. Wenn Sie eine

andere Filiale auswählen, stellt MediFox direkt auf diese Filiale um und lädt die entsprechenden Daten

für Sie. 

Die Filiale kann jederzeit gewechselt
werden



Schnellstart
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Schnellstart

Direkt nach dem Start von MediFox therapie befinden Sie sich in der Schnellstartmaske. Die

Schnellstartmaske bietet Ihnen den unmittelbaren Zugriff auf die wichtigsten Arbeitsbereiche. Tippen

Sie einfach eine Kachel an und Sie werden automatisch in den ausgewählten Programmbereich

weitergeleitet.

Über die Schnellstartmaske haben Sie
direkten Zugriff auf die wichtigsten
Programmbereiche

Sie können von jedem Programmbereich aus zur Schnellstartübersicht zurückkehren, indem Sie die

Schaltfläche "Navigation"  antippen und in dem sich öffnenden Menü "Schnellstart" auswählen. Das

Symbol für den Schnellstart befindet sich immer ganz oben in der Navigation.

Wenn Sie in der Schnellstartmaske oberhalb der Kacheln auf Ihren Namen bzw. Ihr
Profilbild tippen, gelangen Sie direkt in Ihre persönlichen Stammdaten. Dort können Sie
auch Ihre geleisteten Arbeitszeiten protokollieren.



Wiedervorlage
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Wiedervorlage

Mit der Wiedervorlage haben Sie ein internes Informationsportal zur Hand, das Sie auf notwendigen

Handlungsbedarf und heutige Termine hinweist. So können Sie keine relevanten Aufgaben und Fristen

mehr vergessen. Die Wiedervorlage gliedert sich in fünf thematische Abschnitte, in denen Sie über

besagten Handlungsbedarf informiert werden. Im Folgenden wird Ihnen dargestellt, welche Einträge

unter welchen Bedingungen in die Wiedervorlage aufgenommen werden.

Die Einträge der Wiedervorlage beziehen sich immer auf die aktuell ausgewählte Filiale.

Verordnungen

Unter "Verordnungen" werden folgende Einträge aufgeführt:

§ Verordnungen, deren spätester Behandlungsbeginn bereits erreicht wurde, ohne dass bisher ein
Termin vergeben oder erbracht wurde.

§ Verordnungen, deren Behandlungsfrequenz unterbrochen wurde. Bei täglich geplanten
Behandlungen würde MediFox z. B. warnen, wenn am Vortag keine Behandlung stattgefunden hat.
Genauso würde MediFox bei wöchentlich zu erbringenden Behandlungen in der darauffolgenden
Woche und bei monatlich zu erbringenden Behandlungen nach 28 Tagen über nicht fristgerecht
erfolgte Behandlungen informieren.

§ Verordnungen, die noch nicht vollständig verplant wurden und deren Anzahl an bisher verplanten
Terminen nicht ausreicht, um die Verordnung abzurechnen.

§ Verordnungen der letzten drei Monate, die bisher noch nicht vollständig verplant wurden und für die
keine weiteren Termine in der Zukunft vorliegen.
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Wiedervorlage

Terminplan

Unter "Terminplan" werden folgende Einträge aufgeführt:

§ Termine,  die am heutigen Tag stattfinden und für die noch kein Folgetermin verplant wurde.

§ Termine, die am heutigen Tag stattfinden und für die noch offene Zuzahlungen ausstehen.

§ Die letzten Termine einer Serie, sofern diese noch zu erbringen sind.

§ Termine, zwischen denen ein behandlungsfreier Zeitraum von mehr als 14 Tagen liegt.

§ Termine eines Patienten, die sich zeitlich überschneiden.

§ Termine, die noch nicht vollständig dokumentiert wurden und für die noch Angaben nachgetragen
werden müssen.

§ Termine, für die seit mehr als 14 Tagen kein Folgetermin eingetragen wurde.

§ Termine, für die noch kein neues Verordnungsblatt zur Weiterbehandlung desselben
Verordnungsfalls erstellt wurde.

§ Termine, für die Kollisionen ermittelt wurden. Beispielweise überschneidet sich ein Termin zeitlich mit
einem anderen Termin. Sie hierzu auch Kapitel "Kollisionswarnung".

§ Termine, die in der Vergangenheit liegen und deren Terminstatus noch auf „Geplant“ steht.

In der Wiedervorlage steht Ihnen für die Kategorie „Terminplan“ oben links ein Mitarbeiter-Filter zur

Verfügung. Als Benutzer mit der Rolle „Verwaltung“ oder „Administrator“ können Sie die angezeigten

Einträge damit ganz einfach auf ausgewählte Mitarbeiter beschränken. So erhalten Sie im

Handumdrehen einen kompakten Überblick über die für Ihre jeweiligen Mitarbeiter relevanten Einträge.

Zur Auswahl stehen alle Mitarbeiter, die über eine eigene Terminspalte im Terminplan verfügen. Tippen

Sie dazu einfach oben links auf das Filtersymbol und wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus.
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Wiedervorlage

Ressourcen

Unter "Ressourcen" erscheinen Einträge, wenn Ressourcen laut Terminplan überbelegt sind.
Beispielsweise wurde ein Fahrzeug einmal einem Mitarbeiter von 13:00 bis 15:00 Uhr und einmal einem
anderen Mitarbeiter von 14:00 bis 16:00 Uhr zugeteilt. In diesem Fall muss die Überschneidung
zwischen 14:00 und 15:00 Uhr aufgelöst werden. 

Durch Antippen eines Eintrags werden Sie direkt in den Terminplan zur Tagesansicht der
entsprechenden Ressource weitergeleitet.
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Wiedervorlage

Abrechnung

Unter "Abrechnung" erscheinen Einträge, wenn:

§ abrechenbare Verordnungen für Kassen, Selbstzahler usw. vorliegen

§ offene Taxierungen vorliegen

§ der DTA-Austausch noch erfolgen muss

§ Belege zur Abrechnung freigegeben wurden, die eigentliche Abrechnung aber noch nicht erfolgt ist
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Wiedervorlage

Dokumentation

Unter "Dokumentation" werden Einträge angezeigt, wenn:

§ laut Verordnung ein Therapiebericht notwendig ist, der Bericht aber noch nicht erstellt wurde

§ die Dokumentation des Erstbefundes Teil der Verordnungsleistung (Heilmittel) ist, aber noch kein
Erstbefund angelegt wurde

§ für Termine noch keine Verlaufsdokumentation erstellt wurde
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Wiedervorlage

Geburtstage

Unter "Geburtstage" werden Einträge angezeigt, wenn:

§ ein Arzt, Mitarbeiter oder Patient innerhalb der nächsten 7 Tage Geburtstag hat

§ ein Arzt, Mitarbeiter oder Patient innerhalb der letzten 7 Tage Geburtstag hatte

Den Zeitraum für die Anzeige der Geburtstage in der Wiedervorlage (hier 7 Tage) können
Sie durch den MediFox Kundenservice individuell anpassen lassen, z. B. auf 14 Tage.



Warteliste
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Warteliste

Wenn Sie aktuell keine neuen Termine verplanen können, weil Sie und Ihre Mitarbeiter in den nächsten

Tagen oder Wochen vollständig ausgelastet sind, können Sie Anfragen z.B. aus dem Terminplan heraus

oder über die Terminsuche für zukünftige Termine in der integrierten Warteliste speichern.

Fällt dann ein Termin aus oder hat ein Mitarbeiter wieder freie Kapazitäten, werfen Sie einfach einen

Blick auf die Warteliste und vergeben Termine für die bisher nicht berücksichtigten Anfragen. So ist Ihre

Praxis immer optimal ausgelastet und Sie können direkt auf Änderungen am Terminkalender reagieren.

Haben Sie gerade keine freien
Termine, können Sie Ihre Patienten
auf die Warteliste setzen
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Warteliste
Neuer Wartelisteneintrag

Um einen Patienten auf die Warteliste zu setzen, tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen. Der Dialog

"Neuer Eintrag" öffnet sich. Tippen Sie hier auf "Patient", um einen Patienten auszuwählen, der auf die

Warteliste gesetzt werden soll. An dieser Stelle haben Sie auch die Möglichkeit, einen Patienten

anzugeben, der noch nicht in Ihrem MediFox gespeichert ist. Tippen Sie dazu auf das Pluszeichen rechts

oberhalb der Patienten-Auswahlliste.

Über das Pluszeichen können Sie
einen neuen Patienten hinzufügen

Wir empfehlen Ihnen außerdem, Patienten direkt über die Terminsuche auf die Warteliste
zu setzen, damit Sie von der automatischen Terminsuche profitieren und von MediFox
direkt passende Terminvorschläge erhalten.

Daraufhin öffnet sich der Dialog "Patient anlegen". Haben Sie in den allgemeinen Einstellungen das

MediFox Kartenlesegerät aktiviert, werden Sie jetzt dazu aufgefordert, die elektronische

Gesundheitskarte in das Kartenlesegerät einzustecken, damit MediFox die Stammdaten von der Karte

einlesen kann (praktisch für GKV-Patienten). 
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Warteliste
Neuer Wartelisteneintrag

Einlesen der Gesundheitskarte

Ansonsten können Sie die weiteren Angaben zum Patienten einfach manuell ausfüllen. Für Rückfragen

und Rückmeldungen sollten Sie neben dem Namen auch die Telefon- bzw. Mobilfunknummer des

Patienten eintragen. Prinzipiell ist die Angabe des Nachnamens aber ausreichend.

Eingabe der Patientenstammdaten

Wenn Sie neue Patienten über die Warteliste erfassen, werden diese auch automatisch im
Programmbereich "Patienten" gespeichert.

Haben Sie den vorhandenen Patienten ausgewählt oder einen neuen Patienten angelegt, kehren Sie

anschließend wieder zu Ihrem Eintrag zurück. Haben Sie in den Stammdaten des Patienten dessen

Festnetz- und Mobilfunknummer hinterlegt, trägt MediFox diese im Bereich "Kontaktdaten" ein (für die

manuelle Eingabe sind diese Felder deshalb nicht vorgesehen). Geben Sie dann unter "Anzeigen bis" an,

wie lange der Eintrag in der Warteliste aufgeführt werden soll. Wird das Datum dann überschritten,

löscht MediFox den Eintrag automatisch aus der Warteliste. Bei Bedarf können Sie zusätzlich noch eine
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Warteliste
Neuer Wartelisteneintrag

Notiz eintragen. Nutzen Sie dieses Feld, um zu dokumentieren, wegen welcher Krankheit / Diagnose der

Patient auf der Warteliste steht und zu welchen Zeiten dieser mögliche Termine wahrnehmen kann.

Speichern Sie Ihren Eintrag dann mit "Fertig".

Neuer Wartelisteneintrag mit den
wichtigsten Daten des Patienten
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Warteliste
Einträge verwalten

Haben Sie bereits Einträge auf die Warteliste gesetzt, können Sie diese wie folgt verwalten:

Einträge löschen / bearbeiten

Sie können die Wartelisten-Einträge jederzeit löschen oder nachträglich bearbeiten. Wählen Sie dazu

einen Eintrag aus der Warteliste durch Antippen aus. Der Dialog "Eintrag" öffnet sich. Tippen Sie im

geöffneten Dialog oben rechts auf "Bearbeiten". 

Bearbeiten eines
Wartelisteneintrags

Nun erscheint im unteren Bereich des Dialogs die Schaltfläche "Löschen". Wenn Sie den Eintrag löschen

möchten, tippen Sie diese Schaltfläche einfach an. Wollen Sie den Eintrag nur bearbeiten, nehmen Sie

stattdessen die gewünschten Anpassungen vor und speichern Sie die Änderungen mit "Fertig".

Löschen eines Wartelisteneintrags
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Warteliste
Einträge verwalten

Warteliste nach Zeitraum filtern

Ihre Warteliste kann mit der Zeit sehr umfangreich werden. Deshalb können Sie die Liste der Einträge

auf einen gewünschten Zeitraum beschränken. Tippen Sie dazu auf das Filtersymbol oben links und

geben Sie dann das Datum ein, ab dem die Einträge angezeigt werden sollen. Das Datum bezieht sich

auf das "Anzeigen bis-Datum". Wenn Sie also über den Filter z. B. den 23.07 des aktuellen Jahres

auswählen, werden alle Einträge ausgeblendet, deren "Anzeigen bis-Datum" vor dem ausgewählten

Datum endet.

Warteliste sortieren

Sie können die Einträge der Warteliste aufsteigend bzw. absteigend sortieren. Beispiel: Sie tippen auf

den Spaltenkopf "Patientenname". MediFox sortiert die Listeneinträge daraufhin alphabetisch

aufsteigend (A bis Z) nach dem Nachnamen der Patienten. Wenn Sie denselben Spaltenkopf nochmals

antippen, ändert MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender Reihenfolge (Z bis A)

auf. 

Dieselbe Funktion steht Ihnen auch für die Spaltenköpfe "Notiz zum Eintrag" und "Anzeigen bis" zur

Verfügung. So können Sie sich die Einträge z. B. aufsteigend nach Datum anzeigen lassen, indem Sie auf

die Fläche "Anzeigen bis" tippen. Nach welcher Spalte Sie die Liste aktuell sortiert haben, erkennen Sie an

dem Symbol   links neben der Bezeichnung der Spalte.
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Warteliste
Einträge verwalten

Warteliste durchsuchen

Wenn Sie schnell einen bestimmten Eintrag der Warteliste ausfindig machen möchten, können Sie statt

der Sortierfunktion auch einfach die Suchfunktion verwenden. Tippen Sie dazu oben links auf das

Lupensymbol und geben Sie dann das entsprechende Suchkriterium (etwa den Nachnamen eines

Patienten) ein. MediFox zeigt Ihnen daraufhin alle Einträge an, die zu Ihrem Suchkriterium passen.

Über das Eingabefeld können Sie
die Warteliste nach beliebigen
Einträgen durchsuchen

Sie können Ihre Suche wieder verwerfen, indem Sie auf der rechten Seite der Suchleiste das graue 

antippen. Wenn Sie daneben auf "Abbrechen" tippen, wird die Suche wieder geschlossen und alle

Einträge werden angezeigt.
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Warteliste
Zum Terminplan wechseln

Sie können direkt aus der Warteliste zum Terminplan springen und dort Termine vergeben. Wählen Sie

dazu einen Patienten (Eintrag) aus der Warteliste aus. Der Dialog "Eintrag" öffnet sich. Tippen Sie am

unteren Rand des Dialogs auf "Zum Terminplan wechseln". 

Sie werden jetzt direkt zum Terminplan weitergeleitet. Wurde in dem Wartelisten-Eintrag des Patienten

eine Verordnung hinterlegt, so ist diese nun direkt ausgewählt. Sie brauchen jetzt nur noch auf die

Stelle des Kalenders tippen, an der Sie den Termin für die erste bzw. folgende Behandlung eintragen

wollen.



66

Warteliste
Vom Terminplan auf die Warteliste

Sie können auch aus dem Terminplan heraus Einträge für die Warteliste erzeugen. Das ist z. B.

praktisch, wenn Sie gerade nachschauen, ob Sie noch freie Termine für einen Patienten haben, aber

keinen passenden Termin finden.

Rufen Sie den Terminplan dazu auf und tippen Sie dann oben rechts auf das Pluszeichen für die

Schnellerfassung. Wählen Sie dann einen Patienten aus, den Sie auf die Warteliste setzen wollen. Jetzt

werden Ihnen zunächst die Verordnungen des Patienten angezeigt. Wählen Sie auch hier wieder die

Verordnung aus, für die der Wartelisten-Eintrag erzeugt werden soll. Tippen Sie nun unten rechts auf

die Aktionsschaltfläche und wählen Sie die Option "Zur Warteliste wechseln" aus.

Patienten können auch direkt über
den Terminplan auf die Warteliste
gesetzt werden

MediFox wechselt zur Warteliste und öffnet direkt den Dialog "Eintrag". Hier können Sie wie gewohnt

Ihre Eingaben für den Wartelisten-Eintrag vornehmen. Als Notiz wird hier automatisch die Beschreibung

der Verordnung eingetragen. Bei Bedarf können Sie die Notiz selbstverständlich anpassen und den Text

ergänzen oder überschreiben. Auch das "Anzeigen bis-Datum" können Sie anpassen.
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Warteliste
Von der Terminsuche zur Warteliste

Im Terminplan können Sie auch die Terminsuche nutzen, um nach freien Terminen für Ihre Patienten

zu suchen. Konnten dabei keine passenden Termine gefunden werden, können Sie die Option "Zur

Warteliste wechseln" wählen, um den Patienten zunächst auf die Warteliste zu setzen.

Dabei wird automatisch ein neuer Wartelisteneintrag erzeugt, den Sie nur noch prüfen und speichern

müssen. An dem so erstellten Wartelisteneintrag speichert MediFox alle Sucheinstellungen und

Filterkriterien, die Sie bei der Terminsuche vorgenommen haben. Hatten Sie in der Terminsuche

beispielsweise festgelegt, dass Termine immer am Donnerstag und immer bei einem bestimmten

Therapeuten stattfinden sollen, werden diese Kriterien zusammen mit dem Wartelisteneintrag

gespeichert. 

Wenn Sie den entsprechenden Eintrag dann in der Warteliste aufrufen, können Sie die gespeicherte

Terminsuche wiederholen und erneut prüfen, ob ein passender Termin vorhanden ist, wobei die

ursprünglichen Sucheinstellungen und Filter automatisch berücksichtigt werden. 
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Warteliste
Gespeicherte Terminsuche wiederholen

Haben Sie einen Patienten über die Terminsuche auf die Warteliste gesetzt, werden die

Sucheinstellungen und Filter aus der Terminsuche direkt am Wartelisteneintrag gespeichert. Hatten Sie

in der Terminsuche beispielsweise festgelegt, dass Termine immer am Donnerstag und immer bei

einem bestimmten Therapeuten stattfinden sollen, werden diese Kriterien zusammen mit dem

Wartelisteneintrag gespeichert. Über die Warteliste können Sie dann zu einem beliebigen Zeitpunkt

erneut in die Terminsuche einsteigen und direkt mit den ursprünglichen Suchparametern

weiterarbeiten. 

Um die Terminsuche zu wiederholen, tippen Sie einen Termin an, sodass dieser geöffnet wird. Im

geöffneten Eintrag tippen Sie dann auf die Schaltfläche "Terminsuche starten".

MediFox öffnet daraufhin direkt die Terminsuche für den ausgewählten Patienten, wobei die

gespeicherten Sucheinstellungen und Filter direkt angewendet werden. Sie können die

Sucheinstellungen dann bei Bedarf noch einmal anpassen, sollten sich die Terminwünsche des

Patienten beispielsweise zwischenzeitlich geändert haben. 
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Warteliste
Gespeicherte Terminsuche wiederholen

Konnten freie Termine ermittelt werden, so werden diese auf der rechten Seite angezeigt. Tippen Sie

einen passenden Termin an, um diesen in den Terminplan zu übernehmen. Nachdem Sie einen Termin

übernommen haben, wird der Eintrag automatisch aus der Warteliste entfernt.

Optional können Sie über die Schaltfläche "Terminsuche starten" oben links in der
Warteliste auch gleich für alle Wartelisteneinträge mit gespeicherten Sucheinstellungen
prüfen lassen, ob freie Termine im Terminplan vorhanden sind.
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Warteliste
Terminsuche starten

Haben Sie einen Patienten über die Terminsuche auf die Warteliste gesetzt, werden die

Sucheinstellungen und Filter aus der Terminsuche direkt am Wartelisteneintrag gespeichert. Sie

können dann für alle auf diese Weise erstellten Wartelisteneinträge prüfen lassen, ob aktuell passende

Zeitfenster im Terminplan frei sind. Dafür müssen Sie in der Warteliste lediglich oben links auf die

Schaltfläche zum Starten der Terminsuche tippen.

Die Terminsuche wird außerdem jede Nacht automatisch durchgeführt, damit Sie am
nächsten Tag direkt auf mögliche Terminvorschläge reagieren können.

MediFox führt dann für alle Einträge mit gespeicherten Sucheinstellungen automatisch eine erneute

Suche nach freien Terminen durch. Konnte MediFox auf diese Weise passende Termine für einen oder

mehrere Wartelisteneinträge finden, werden die entsprechenden Einträge in der Warteliste mit einem

Symbol  gekennzeichnet.
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Warteliste
Terminsuche starten

Um die gefundenen Terminvorschläge anzuzeigen, tippen Sie den Eintrag an, sodass dieser geöffnet

wird. In dem geöffneten Eintrag tippen Sie dann auf "Terminsuche starten".

MediFox öffnet daraufhin direkt die Terminsuche für den ausgewählten Patienten und zeigt die

gefundenen Terminvorschläge auf der rechten Seite an. Tippen Sie einen passenden Termin an, um

diesen in den Terminplan zu übernehmen. Nachdem Sie einen Termin übernommen haben, wird der

Eintrag automatisch aus der Warteliste entfernt.
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Warteliste
Automatische Terminsuche

MediFox prüft für Sie automatisch jede Nacht, ob Sie den Patienten in Ihrer Warteliste passende

Termine anbieten können. Wenn Sie sich also am nächsten Tag in der Software anmelden, können Sie

direkt nachschauen, ob sich Termine für Ihre Patienten verplanen lassen. Bei passenden

Terminvorschlägen wird der Menüpunkt „Warteliste“ hierzu schon in der Navigation mit einer

entsprechenden Markierung versehen, damit Sie sogleich auf die Terminvorschläge reagieren können.

Auf diese Weise werden Sie von MediFox aktiv dabei unterstützt, eine optimale Auslastung Ihrer Praxis

zu realisieren.

Bei der automatischen Terminsuche werden ausschließlich Wartelisteneinträge
berücksichtigt, die Sie über die Terminsuche auf die Warteliste gesetzt haben.
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Warteliste
Automatische Terminsuche

In der Warteliste werden alle Einträge mit möglichen Terminvorschlägen ebenfalls mit einem Symbol 

gekennzeichnet, sodass Sie auch hier sofort erkennen, welche Patienten potenziell Termine erhalten

können.



Terminplan
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Terminplan

Im Terminplan von MediFox therapie werden Ihnen alle Mitarbeiter angezeigt, in deren Stammdaten Sie

eine eigene Terminspalte eingerichtet haben. Für diese Mitarbeiter können Sie nun Termine verplanen,

verschieben oder absagen. Die erbrachten und unterschriebenen Termine werden später automatisch

in die Abrechnung übertragen. Dort werden die Hintergrundinformationen der Termine (Art der

Behandlung, Art des Kostenträgers usw.) analysiert und daraufhin passende Rechnungen erzeugt.

Im Terminplan werden Ihnen die
Termine Ihrer Therapeuten angezeigt
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Terminplan
Bedienung des Terminplans

Die Bedienung des Terminplans erfolgt einfach und intuitiv über folgende Steuerung:

1.  Tippen Sie auf das Kalendersymbol oben links, um zwischen den verfügbaren Ansichten des

Terminplans zu wechseln.

2.  Tippen Sie auf die Aktionsschaltfläche oben links, um den Terminplan zu drucken oder als Datei zu

exportieren.

3.  Tippen Sie auf das Zahnradsymbol oben links, um die Kollisionswarnung benutzerbezogen

einzustellen.

4.  Tippen Sie in der Tagesansicht aller Mitarbeiter den Namen eines Mitarbeiters an, um in die

Wochenansicht für diesen Mitarbeiter zu wechseln.

5.  Tippen Sie auf das Pluszeichen oben rechts, um die Schnellerfassung von Terminen zu starten.
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Terminplan
Bedienung des Terminplans

6.  Wählen Sie einen Termin aus, um die Detailansicht aufzurufen.

7.  Tippen Sie einen freien Bereich des Terminplans für 1-2 Sekunden an, um an der ausgewählten Stelle

einen internen Termin einzutragen.

8.  "Wischen" Sie mit dem Finger von oben nach unten bzw. von unten nach oben, um zu einem

späteren bzw. vorherigen Tagesabschnitt zu gelangen.

9.  "Wischen" Sie mit dem Finger schnell von der Mitte aus nach links bzw. nach rechts, um in die

Tagesansicht des vorherigen bzw. nächsten Tages zu gelangen. Durch langsames Wischen bewegen Sie

sich lediglich zwischen den Spalten Ihrer Therapeuten vor- und zurück.

10.  Über die Schaltflächen im unteren Bereich wechseln Sie zwischen den einzelnen Ansichten des

Terminplans.
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Terminplan
Ansichten im Terminplan

Beim Öffnen des Terminplans gelangen Sie direkt in die Tagesansicht für alle Therapeuten. Hierbei ist

der aktuelle Tag bereits vorausgewählt. So sehen Sie immer, welche Termine aktuell für Ihre Mitarbeiter

anstehen.

Weiße und graue Abschnitte

Weiße Abschnitte in der Terminspalte eines Mitarbeiters stellen die reguläre Arbeitszeit dar. In den

weißen Abschnitten können Sie also Termine verplanen, ohne die Regelarbeitszeit zu überziehen. Die

grauen Abschnitte stellen dagegen die Zeiten außerhalb der Regelarbeitszeit dar. Sie können Termine

grundsätzlich auch außerhalb der Regelarbeitszeit einplanen. Ist die Kollisionswarnung aktiv, werden Sie

in diesem Fall jedoch gewarnt, dass der jeweilige Mitarbeiter in diesem Zeitraum eigentlich nicht

anwesend ist. 

Darüber hinaus werden auch Feiertage grau dargestellt, um diese deutlicher hervorzuheben und von

den übrigen Werktagen abzugrenzen. So erkennen Sie sofort, dass es sich bei diesen Tagen nicht um

reguläre Arbeitstage handelt. Diese Darstellung der Feiertage beschränkt sich auf die Ansichten

„Mitarbeiter“ und „Teams“. In den speziellen Ansichten Ihrer Ressourcen wird dagegen lediglich ein

Hinweis auf den Feiertag eingeblendet.
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Terminplan
Ansichten im Terminplan

Anordnung der Spalten

Sie können festlegen, in welcher Reihenfolge die Spalten der Mitarbeiter im Terminplan angezeigt

werden sollen. Tippen Sie dazu oberhalb einer Spalte den Namen des dazugehörigen Mitarbeiters so

lange an, bis links und rechts neben dem Namen zwei kleine Doppelfeile angezeigt werden. Ziehen Sie

die Spalte dann mit dem Finger so weit nach links bzw. rechts, bis Sie die gewünschte Position erreicht

haben. Lassen Sie die Spalte dann los. Die Spalte wird nun neu platziert.

Damit die neue Anordnung der Spalten auch für alle folgenden Tage übernommen wird,
muss der Terminplan einmal aktualisiert werden. Hierzu können Sie z. B. einen anderen
Programmbereich aufrufen und anschließend zum Terminplan zurückkehren.

Kurznamen für Mitarbeiter

Wenn im Terminplan viele Mitarbeiter angezeigt werden, so reduziert sich auch die Breite der einzelnen

Spalten. Bei Mitarbeitern mit längeren Namen kann es in diesem Fall passieren, dass die Namen nicht

mehr vollständig in der Terminspalte angezeigt werden können. Die Namen werden dann durch "..."

abgekürzt. Für solche Fälle bietet es sich an, in den Stammdaten der Mitarbeiter einen Kurznamen

einzutragen. Der Kurzname darf aus maximal 6 Zeichen bestehen, damit dieser auch bei schmaleren

Terminspalten noch angezeigt werden kann. Der in den Stammdaten hinterlegte Kurzname wird dann

anstelle des regulären Namens in der Terminspalte des Mitarbeiters angezeigt, sofern die Terminspalte

nicht breit genug für den eigentlichen Namen ist.
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Kalenderfilter

Um zu einem anderen Tag oder einer anderen Ansicht wie der Wochenansicht zu wechseln, tippen Sie

oben links auf das Kalendersymbol. Daraufhin wird der Kalenderfilter eingeblendet. Hier können Sie

entweder einen anderen Tag oder eine andere Ansicht auswählen. Um einen anderen Tag

auszuwählen, tippen Sie einfach das Datum des gewünschten Tages an. Nutzen Sie die blauen

Navigationspfeile neben der Monatsanzeige, um zwischen den Monaten zu wechseln.

Über das Kalendersymbol können Sie
zwischen verschiedenen Ansichten
wählen

Unterhalb des Kalenders können Sie aus folgenden Ansichten wählen:

§ Woch e n an sich t: Mit der Wochenansicht können Sie schnell noch freie Zeiträume für weitere

Behandlungen oder interne Termine ausfindig machen. MediFox stellt dazu alle bereits mit Terminen

belegten Zeiträume als Balken dar. Die weißen Zwischenräume stellen dann die Zeiträume dar,

während derer noch Termine verplant werden könnten.

In der Wochenansicht können Sie keine weiteren Termine eintragen. Das Pluszeichen
für die Schnellerfassung steht Ihnen deshalb nicht zur Verfügung.

§ Tage san sich t: Diese Ansicht ist standardmäßig ausgewählt und zeigt Ihnen im Kalender die Spalten

aller Mitarbeiter für den heutigen bzw. den aktuell ausgewählten Tag an.

Sie können auch zum nächsten oder vorherigen Tag springen, ohne dazu den Kalender
aufzurufen. Tippen Sie dazu einfach mit dem Finger in die Mitte des Bildschirms und
"ziehen" Sie den Finger von dort aus schnell zum linken Bildschirmrand (nächster Tag)
oder zum rechten Bildschirmrand (vorheriger Tag).
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Zusätzliche Ansichten

Am unteren Rand des Terminplans können Sie die von Ihnen präferierte Ansicht auswählen. Dabei
können Sie aus folgenden Perspektiven wählen:

§ Alle  Mitarbe ite r :  Diese Ansicht entspricht der Tagesansicht aller Mitarbeiter.

§ Te am :  In den Mitarbeiter-Stammdaten können Sie Ihre Mitarbeiter in Teams einteilen. Erstellen
Sie z. B. Teams für Mitarbeiter, die sich gegenseitig vertreten, oder Teams für alle Mitarbeiter eines
bestimmten Bereich (Physio, Ergo etc.). Im Terminplan können Sie sich dann speziell die Termine
eines ausgewählten Teams anzeigen lassen.

§ Räu m e :  In dieser Ansicht werden die Terminspalten in die Räume unterteilt, die Sie für Ihre Praxis
bzw. Filiale eingerichtet haben. So erkennen Sie, welche Räume zu welchen Zeiten belegt sind.
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§ Fah rze u ge :  In dieser Ansicht werden die Terminspalten in die Fahrzeuge unterteilt, die für Ihre
Praxis bzw. Filiale zur Verfügung stehen. Damit können Sie z. B. für Hausbesuche prüfen, ob ein
bestimmtes Fahrzeug noch verwendet werden kann.

§ Ge räte :  In dieser Ansicht werden die Terminspalten in die Geräte unterteilt, die Sie in Ihrer Praxis
bzw. Filiale verwenden. So erkennen Sie, während welcher Zeiten die Geräte bereits belegt sind.

Sämtliche Ressourcen wie Räume und Fahrzeuge verwalten Sie in MediFox therapie
unter "Einstellungen" im Bereich "Ressourcen".
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Wochenansicht eines Mitarbeiters

Um die Wochenplanung eines Mitarbeiters einzusehen, tippen Sie in der Tagesansicht aller Mitarbeiter

einfach den Namen eines Mitarbeiters an. In der Wochenansicht können Sie noch einmal zwischen den

einzelnen Mitarbeitern wechseln. Tippen Sie dafür unterhalb des Terminplans auf den Namen des

aktuell ausgewählten Mitarbeiters und wählen Sie dann aus der eingeblendeten Liste den gewünschten

Mitarbeiter bzw. Therapeuten aus.
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Zeitraster (Taktung)

Das Raster des Terminplans beginnt standardmäßig bei 06:00 Uhr morgens und endet um 21:00 Uhr

abends. In diesem Zeitraum sind die Stunden jeweils in drei Abschnitte zu je 20 Minuten eingeteilt. Bei

Bedarf können Sie das Zeitraster vom MediFox Kundenservice an Ihre persönlichen Bedürfnisse

anpassen lassen und die Abschnitte z. B. auf 15 Minuten reduzieren oder auf 30 Minuten ausweiten.

Bitte bedenken Sie: Je größer die Taktung gewählt wird (z. B. 30 statt 15 Minuten), desto
länger wird auch der Terminplan.

Aktuelle Uhrzeit

Die aktuelle Uhrzeit wird Ihnen im Terminplan durch eine orangefarbene Linie gekennzeichnet. So

erkennen Sie schnell, wo Sie zeitlich stehen.
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Anzeige der Heilmittelbezeichnungen

Nicht immer lässt sich anhand der Heilmittelbezeichnung oder der Heilmittelpositionsnummer

eindeutig erkennen, welches Heilmittel zu erbringen ist. So lässt z. B. eine Positionsnummer wie X0101

auf mehrere Heilmittel schließen, während sich aus der Heilmittelbezeichnung „Wärmetherapie“

mehrere Positionsnummern ableiten lassen. Damit Sie in MediFox therapie trotzdem direkt erkennen,

welches Heilmittel z. B. hinter einem Termin steckt, wurden für alle Heilmittel eindeutige

Kurzbezeichnungen definiert. Diese Kurzbezeichnungen wie z. B. „KMT“ für „Klassische

Massagetherapie“ finden u.a. im Terminplan Anwendung. So werden die für einen Termin

vorgesehenen Heilmittel stets durch deren Kurzbezeichnung repräsentiert. Einen Überblick über die

verwendeten Kurzbezeichnungen bieten die Listen der Heilmittel und Positionsnummern, die Sie über

www.medifox.de/kunden-login beziehen können.

Termine anderer Filialen

Termine, die nicht der aktuell ausgewählten Filiale zugeteilt werden, werden im Terminplan leicht

transparent dargestellt und setzen sich damit von den derzeit relevanten Terminen ab. Beispiel: Ein

Mitarbeiter ist zwei Filialen zugeteilt. Am Vormittag hat dieser Termine in der ersten Filiale, am

Nachmittag in der zweiten Filiale. Wenn Sie sich am Vormittag in der ersten Filiale anmelden, wenn die

Termine am Nachmittag transparent dargestellt, da diese der zweiten Filiale zugeteilt sind und dort

ausgeführt werden.

Abrechnungsrelevante Aktionen wie z. B. das Erfassen von Zuzahlungen können nur in der
Filiale vorgenommen werden, in der die Termine verplant wurden.

https://www.medifox.de/kunden-login
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Auf den Terminen im Terminplan werden eventuell folgende Symbole angezeigt. Diese haben folgende

Bedeutungen:

Symbol / Zeichen Bedeutung

Das Warndreieck zeigt Ihnen an, dass für diesen Termin eine Warnung vorliegt
(z. B. weil noch kein Folgetermin vereinbart wurde). Rufen Sie die Detailansicht
des Termins durch Antippen auf und tippen Sie dann auf "Warnungen", um sich
anzeigen zu lassen, welche Warnung(en) für diesen Termin vorliegen.

Das Info-Icon symbolisiert Ihnen, dass für diesen Termin zusätzliche
Informationen vorliegen (z. B. dass es sich bei dem Termin um die letzte
Behandlung eines Serientermins handelt). Rufen Sie die Detailansicht des
Termins durch Antippen auf und tippen Sie dann auf "Informationen", um sich
anzeigen zu lassen, welche Information MediFox für Sie bereithält.

(2/6)

Die Zahl auf Terminen wie z. B. 2/6 oder 1/10 zeigt auf, um den wievielten
Termin der Verordnung es sich handelt. MediFox bezieht sich dabei auf die
innerhalb der Verordnung hinterlegte Verordnungsmenge der Heilmittel bzw.
Artikel. Sieht die Verordnung z. B. acht Therapieeinheiten vor, wird der dritte
Termin mit dem Zusatz "3/8" gekennzeichnet. So können Sie direkt erkennen,
wie weit die Behandlung bereits fortgeschritten ist.

Termine, die sich auf eine Privatverordnung beziehen, werden mit einem Stern
markiert. So grenzen sich Privat- und Kassenleistungen optisch ab.

Termine mit diesem Symbol sind Heilpraktiker-Behandlungen.

Die kreisförmig angeordneten Pfeile weisen darauf hin, dass es sich bei dem
Termin um einen Serientermin handelt.

Das Auto-Symbol zeigt Ihnen an, dass es sich bei dem Termin um einen
Hausbesuch handelt. Wenn Sie einen Termin antippen, der als Hausbesuch
gekennzeichnet ist, wird Ihnen in der Detailansicht eine kleine Karte
eingeblendet, auf der der Standort des Patienten markiert ist. Tippen Sie die
Karte einfach an, um die Routenplanung zu starten.

Wird der Name eines Patienten durchgestrichen dargestellt, wurde der Termin
durch den Patienten oder durch den Therapeuten abgesagt bzw. nicht
wahrgenommen. Solche Termine werden zusätzlich mit einem "x"
gekennzeichnet.

Ein grauer Balken am rechten Rand eines Termins zeigt an, dass es sich bei dem
Heilmittel des Termins um eine passive Leistung wie z. B. Fangopackung oder
Elektrotherapie handelt. Diesen Behandlungen können Sie weitere Termine
(Paralleltermine) gegenüberstellen, um die Wartezeit während der Behandlung
des einen Patienten für die Therapie eines weiteren Patienten zu nutzen.

Termine, die mit einem Haken gekennzeichnet sind, wurden bereits erbracht.

Das Symbol mir Eurozeichen stellt dar, dass der jeweilige Termin bereits
abgerechnet wurde. Abgerechnete Termine können nicht mehr bearbeitet
werden.
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Ihre Termine tragen Sie im Terminplan stets über die Schnellerfassung ein (Pluszeichen oben rechts im

Terminplan). Dabei können Sie Termine für bestehende als auch für neue Patienten verplanen. Das gibt

Ihnen die Freiheit, direkt Termine einzutragen, wenn z. B. gerade ein Patient anruft, der auf der Suche

nach einer geeigneten Praxis ist. Sie können auch mehrere Termine gleichzeitig als Paralleltermine

verplanen, was vor allem bei passiven Behandlungen praktisch ist.
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Termine für bestehende Patienten eintragen

Haben Sie die Stammdaten eines Patienten bereits erfasst und auch schon eine oder mehrere

Verordnungen angelegt, können Sie für die vorhandenen Verordnungen ganz einfach Termine erfassen.

Das Vorgehen wird Ihnen im Folgenden erläutert.

1.  Tippen Sie auf das Pluszeichen oben rechts. Die Übersicht Ihrer Patienten öffnet sich.

2.  Wählen Sie einen Patienten aus, für den Sie einen Termin vergeben wollen. Über die Suchleiste

oberhalb der Liste können Sie auch nach einem bestimmten Patienten suchen, indem sie z.B. den Vor-

oder Nachnamen eingeben. Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der

Telefonnummer oder dem Geburtsdatum des Patienten gesucht werden. Telefonieren Sie z.B. gerade

mit einem Patienten, finden Sie diesen ganz einfach, indem Sie die Telefonnummer vom Display Ihres

Telefons abtippen. Suchparameter wie Name und Telefonnummer können dabei auch kombiniert

werden, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst den Nachnamen, anschließend ein Leerzeichen und dann

die Telefonnummer eingeben. So finden Sie noch schneller den gewünschten Datensatz, wenn z.B.

mehrere Patienten denselben Nachnamen haben.

Nach Auswahl eines Patienten werden Ihnen dessen Verordnungen angezeigt, für die Sie nun Termine

vergeben können.

3.  Wählen Sie die gewünschte Verordnung aus. Die bisher eingetragenen Termine werden nun leicht

ausgegraut. Nachdem Sie die Verordnung ausgewählt haben, stehen Ihnen über die Aktionsschaltfläche

 unten rechts weitere Funktionen zur Verfügung:

§ Barve rkau f:  Hat ein Kunde bei Ihnen einen Artikel wie z. B. eine Salbe oder eine Faszienrolle gekauft,
können Sie den Barverkauf hiermit buchen.

§ Te rm in ü be rs ich t dru cke n :  Öffnet des Druckdialog zum Drucken eines Terminzettels für
zukünftige Termine bzw. der Terminbescheinigung für wahrgenommene Termine.
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§ Ve rordn u n g be arbe ite n :  Öffnet einen Dialog, in dem die Angaben zur Verordnung direkt
bearbeitet werden können.

§ Zu r  Ve rordn u n g we ch se ln :  Ruft die Verordnung in den Patientenstammdaten auf.

§ Zu r  Warte liste  we ch se ln :  Erstellt einen Wartelisten-Eintrag für den Patienten. Siehe auch
"Aktionen".

§ Zu zah lu n g:  Für zuzahlungspflichtige Verordnungen kann mit dieser Funktion ein Zahlungseingang
erfasst werden. Siehe hierzu auch "Aktionen". Bitte beachten Sie, dass Zuzahlungen nur erfasst
werden können, wenn die zur Abrechnung benötigten Daten wie z. B. die Angaben zur Krankenkasse
zuvor vollständig hinterlegt wurden.

§ Ve rordn u n g lösch e n :  Löscht die jeweilige Verordnung. Nur möglich, wenn noch keine Termine zu
der ausgewählten Verordnung verplant wurden.

4.  Tippen Sie nun an die Stelle des Terminplans, an der Sie den Termin eintragen wollen. Sie werden nun

gefragt, ob Sie einen einzelnen Termin oder einen Serientermin eintragen wollen.

Um einen Termin einzufügen, tippen
Sie einfach an eine freie Stelle des
Terminplans

Praxistipp:  Um Termine im Terminplan exakt zu positionieren, verfahren Sie wie folgt: Tippen Sie an

die Stelle des Terminplans, an die der neue Termin eingefügt werden soll, und halten Sie den Finger auf

dem Display gedrückt. Auf der Zeitachse auf der linken Seite wird nun die Zeit angezeigt, an der Sie den

Termin aktuell positionieren würden. Ziehen Sie den Termin nun innerhalb der Terminspalte nach oben

oder nach unten, bis Sie die passende Uhrzeit erreicht haben. 
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Wenn Sie einen Termin beim Einfügen
gedrückt halten, können Sie diesen an
die gewünschte Stelle der Terminspalte
verschieben

Der Termin wird nun an entsprechender Stelle eingetragen. Auf diese Weise können Sie Termine exakt

positionieren und ersparen sich damit gleichzeitig das manuelle Nachbearbeiten der Uhrzeiten.

5.  Wenn Sie die Option "Neuer Termin" gewählt haben, wird der Termin nur für diesen Tag eingetragen

(eine Behandlung). Haben Sie dagegen die Option "Neuer Serientermin" gewählt, werden Sie gefragt, ob

Sie einen "Serientermin für diese Verordnung" oder einen "Dauer-Serientermin" anlegen wollen.

Bei Serienterminen haben Sie die Wahl
zwischen einfachen Serienterminen
und Dauer-Serienterminen

Bei einem Serientermin für die ausgewählte Verordnung werden nur so viele Termine vergeben, wie

laut Verordnung vorgesehen sind. Bei Dauer-Serienterminen werden Termine auch über die

Verordnungsmenge hinaus für einen beliebig langen Zeitraum eingetragen. In beiden Fällen öffnet sich

ein Dialog, in dem Sie den Therapeuten, den Beginn der Terminserie und den Zyklus auswählen können.
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Legen Sie für Serientermine fest, wie
lange und in welchem Rhythmus diese
erbracht werden sollen

Tippen Sie z. B. auf "Beginn", um den Tag und die Uhrzeit des ersten Termins nachträglich anzupassen.

Über "Wiederholen" können Sie den Zyklus der Behandlungen auswählen. Beispielsweise "Täglich" oder

"Wöchentlich". Beachten Sie: Wenn Sie den Termin z. B. am Donnerstag um 15 Uhr eintragen und die

Wiederholung "Wöchentlich" auswählen, werden die folgenden Behandlungstermine ebenfalls

Donnerstags um 15 Uhr eingetragen.

Dauer-Serientermine werden im Terminplan mit zwei kreisförmig angeordneten Pfeilen 
gekennzeichnet. 

6.  Haben Sie einen (Dauer-)Serientermin ausgewählt, müssen Sie Ihre Angaben zu Beginn und

Wiederholung anschließend über "Fertig" speichern. Einfache Termine werden dagegen automatisch zu

dem ausgewählten Zeitpunkt eingetragen, ohne dass sich ein weiterer Dialog öffnet.

Erkennt MediFox beim Speichern des Termins, dass dieser z. B. zeitlich mit einem anderen
Termin oder mit der Regelarbeitszeit des Mitarbeiters kollidiert, gibt MediFox eine
entsprechende Warnung aus. Dank dieser Kollisionswarnung vermeiden Sie von Anfang an
ungewollte Fehlplanungen.
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Termine für neue Patienten eintragen

Sie können auch Termine für Patienten eintragen, die noch nicht in MediFox therapie hinterlegt sind.

Das ist z. B. praktisch, wenn sich ein neuer Patient telefonisch danach erkundigt, ob Sie ihn noch zur

Behandlung aufnehmen können und Sie direkt einen Termin vergeben möchten. Verfahren Sie dazu wie

folgt:

1. Tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnellerfassung. Die Übersicht Ihrer bestehenden

Patienten öffnet sich.

2.  Tippen Sie rechts oberhalb der Patientenliste nochmals auf das Pluszeichen. Ihnen werden nun die

Eingabefelder zur Stammdateneingabe eingeblendet.

Über das Pluszeichen oberhalb der
Patientenliste können Sie einen neuen
Patienten hinzufügen

Tragen Sie hier die erforderlichen Daten ein (Pflichtangabe ist hier lediglich der Nachname) und tippen

Sie dann auf "Weiter".
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Bei der Schnellerfassung eines neuen
Patienten genügt bereits die Angabe
des Nachnamens

In den folgenden Schritten geben Sie die Detailinformationen zur Verordnung ein. Grundsätzlich gilt

auch hier, dass Sie nur so viele Informationen eingeben müssen, wie Ihr Anrufer Ihnen mitteilt. Weitere

Informationen können Sie später noch im Bereich "Patienten" unter "Behandlungen" ergänzen.

Bevor Sie einen Termin für einen
neuen Patienten anlegen können,
müssen Sie als Grundlage eine
Verordnung erstellen

3.  Haben Sie alle Schritte bis zur Auswahl des Heilmittels durchgeführt, tippen Sie einmal auf "Fertig".

Zu den Pflichtangaben der Verordnung zählen das VO-Datum, die Krankenkasse (mit
Ausnahme der Podologie) sowie die Angabe eines Heilmittels.
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4.  Tippen Sie nun an die Stelle des Terminplans, an der Sie den ersten Termin des neuen Patienten

eintragen wollen. Auch hier können Sie direkt zwischen einem einfachen Termin oder einem

Serientermin wählen (siehe hierzu Abschnitt "Termine für bestehende Patienten eintragen").

Termine für neue Patienten vergeben
Sie genau wie die Ihrer bestehenden
Patienten
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Paralleltermine eintragen

Sie können neue Termine auch in einem Bereich des Kalenders eintragen, in dem bereits Termine

vorhanden sind. Der Termin wird dann in derselben Spalte neben dem bestehenden Terminen

eingetragen. Während beispielsweise bei dem einem Patienten noch die Fangopackung einwirkt, können

Sie so in der Zwischenzeit bereits einen anderen Patienten behandeln und die Zeit so optimal nutzen.

Termine können auch gleichzeitig
(parallel) stattfinden

Damit Sie schnell erkennen, bei welchen Behandlungen sich das Anlegen eines parallelen Termins

anbietet, werden Termine mit passiven Leistungen (z. B. Fangobehandlung oder Elektrotherapie) im

Terminplan mit einem grauen Balken gekennzeichnet.
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Termine mit mehreren Heilmitteln

Einen Sonderfall stellen Termine mit mehreren Heilmitteln dar. In diesem Fall können Sie bei der

Terminanlage auswählen, für welche Heilmittel der Verordnung der Termin vergeben werden soll. Sie

können also einen gemeinsamen Termin für alle Heilmittel einplanen oder nur einen Termin für ein

bestimmtes Heilmittel vergeben. Wählen Sie dazu bei der Terminanlage unter "Heilmittel" die jeweils

gewünschten Heilmittel aus. 

Bei der gleichzeitigen Terminvergabe für mehrere Heilmittel können Sie zudem über die Schaltfläche

"Sortieren" die Reihenfolge der Heilmittel beliebig anpassen. MediFox blendet dazu auf der rechten Seite

der Heilmittel eine Markierung ein (drei graue Striche), über die Sie die Position der Heilmittel mit dem

Finger verschieben können.
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Wurde ein Heilmittel vollständig verplant, z.B. 6/6 Behandlungen, wird dieses in der Übersicht

ausgegraut. Für diese Heilmittel sollten also keine weiteren Termine verplant werden. Bei Bedarf können

jedoch über die Verordnungsmenge hinaus Termine für diese Heilmittel vergeben werden.

Hinweis zur Terminleiste

Wenn die verschiedenen Heilmittel bzw. Behandlungen zeitlich direkt aufeinander folgen, werden diese

in der Terminleiste als eine gemeinsame Behandlung zusammengefasst. 

Da die Heilmittel im Terminplan separat eingetragen werden, können Sie diese bei Bedarf nachträglich

bearbeiten und das erste Heilmittel z.B. auf den Vormittag legen, während Sie die das zweite Heilmittel

auf den Nachmittag setzen (durch Verschieben der Termine). Wenn die Heilmittel so verschoben

wurden, dass diese zeitlich nicht mehr direkt aufeinander folgen, werden diese in der Terminleiste als

separate Behandlungen dargestellt.
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Bei der Vergabe von Terminen für Heilpraktiker-Behandlungen gehen Sie ähnlich vor wie bei der

Terminvergabe für Verordnungen. Sie nutzen also auch hier die Schnellerfassung (Pluszeichen oben

rechts im Terminplan), um neue Termine im Terminplan einzutragen. 

Dabei können Sie sowohl Termine für bestehende Patienten als auch für neue Patienten eintragen.

Optional können Sie zunächst auch nur Termine reservieren, die Sie später in Behandlungen

umwandeln. Das jeweilige Vorgehen wird Ihnen in den folgenden Kapiteln genau beschrieben.

Heilpraktiker-Behandlungen erkennen Sie im Terminplan an dem Symbol mit dem Blatt und dem Stern

.
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Behandlung für bestehende Patienten

Im Folgenden wird Ihnen geschildert, wie Sie Behandlungen für Patienten eintragen, die Sie bereits fest

in MediFox therapie angelegt haben.

1.  Tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen zur Schnellerfassung. Die Patientenübersicht öffnet sich.

2.  Wählen Sie einen Patienten aus, für den Sie eine Behandlung erstellen wollen. Über die Suchleiste

oberhalb der Liste können Sie auch nach einem bestimmten Patienten suchen, indem sie z.B. den Vor-

oder Nachnamen eingeben. Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der

Telefonnummer oder dem Geburtsdatum des Patienten gesucht werden. Telefonieren Sie z.B. gerade

mit einem Patienten, finden Sie diesen ganz einfach, indem Sie die Telefonnummer vom Display Ihres

Telefons abtippen. Suchparameter wie Name und Telefonnummer können dabei auch kombiniert

werden, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst den Nachnamen, anschließend ein Leerzeichen und dann

die Telefonnummer eingeben. So finden Sie noch schneller den gewünschten Datensatz, wenn z.B.

mehrere Patienten denselben Nachnamen haben.

3.  Wählen Sie als Behandlungsart die Option "Heilpraktiker Behandlung" aus. 

4.  Die Terminleiste öffnet sich. Liegt in MediFox therapie noch keine Diagnose als Grundlage für die

Behandlung vor, können Sie diese zunächst erfassen. Tippen Sie dafür in der Terminleiste auf

"Diagnosen". 
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Die Übersicht der Diagnosen öffnet sich. Tippen Sie hier auf "Neue Diagnose", um eine weitere Diagnose

zu erfassen. 

Liegen noch keine Diagnosen vor, öffnet sich direkt der Dialog "Neue Diagnose" zur
Erfassung der ersten Diagnose.

Nehmen Sie dann folgende Angaben zur Diagnose vor:

§ Gültig ab: Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Diagnose ausgestellt wurde.

§ Gültig bis: Falls die Diagnose nur zeitlich begrenzt gültig sein sollte, legen Sie unter "Gültig bis" das
Ende der Gültigkeit fest. Die zeitliche Beschränkung ist optional.

§ ICD-10-Code: Tragen Sie hier den zur Klassifikation und Einordnung der Diagnose erforderlichen ICD-
10-Code ein.

§ Diagnose: Beschreiben Sie hier die konkrete Diagnose in Ihren eigenen Worten.

§ Verdachtsdiagnose: Sollte es sich um eine nicht vollständig verifizierte Diagnose handeln,
kennzeichnen Sie dies durch Aktivieren der Option "Verdachtsdiagnose".



101

Terminplan
Heilpraktiker Behandlungen

Bestätigen Sie die Eingaben mit "Übernehmen". Die Diagnose ist damit erstellt und wird Ihnen in der

Übersicht der aktuellen Diagnosen des Patienten angezeigt. Um diese Übersicht zu schließen, tippen Sie

auf "Fertig".

5.  Tippen Sie jetzt an eine freie Stelle des Terminplans, an der die Behandlung eingetragen werden soll.

Sie können dann aus folgenden Optionen wählen:

§ Behandlung erstellen: Wählen Sie diese Option, um eine neue Behandlung einzutragen.

§ Folgebehandlung erstellen: Wählen Sie diese Option, wenn es sich bei der Behandlung um eine

Folgebehandlung zu einer bereits erbrachten Behandlung handelt. Diese Option steht Ihnen nur zur

Auswahl, wenn im Vorfeld bereits eine Behandlung im Terminplan eingetragen wurde.

§ Behandlung aus Kostenvoranschlag: Wählen Sie diese Option, wenn die Behandlung auf Grundlage

eines erstellten Kostenvoranschlags angelegt werden soll. Diese Option steht Ihnen nur zur Auswahl,

wenn Sie im Vorfeld bereits einen Kostenvoranschlag erstellt haben.

6.  Wählen Sie die gewünschte Option aus und fahren Sie dann mit den weiteren Eingaben fort.

Nachdem Sie alle Details zur Behandlung festgelegt und bestätigt haben, wird die Behandlung im

Terminplan eingetragen.
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Behandlung erstellen

Haben Sie beim Eintragen einer Heilpraktiker-Behandlung im Terminplan die Option "Behandlung

erstellen" ausgewählt, öffnet sich der Dialog zur Eingabe der Behandlungsinformationen. Nehmen Sie

hier folgende Eingaben vor:

§ Status: Neue Behandlungen stehen standardmäßig auf "Geplant", finden also in der Zukunft statt und

müssen erst noch erbracht werden. Bei Bedarf können Sie diesen Status direkt ändern. 

§ Heilpraktiker: Hier wird automatisch der Mitarbeiter eingetragen, dessen Terminspalte Sie

ausgewählt haben. Sie können den Heilpraktiker bzw. Mitarbeiter aber auch nachträglich ändern.

§ Beginn: Tragen Sie hier ein, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Behandlung stattfinden soll.

§ Dauer: Tragen Sie hier ein, wie viel Zeit für den Termin eingeplant werden soll, z. B. 45 Minuten.

§ Diagnosen: Hier trägt MediFox automatisch alle zum Zeitpunkt der Behandlung gültigen Diagnosen

des Patienten ein. Liegen mehrere Diagnosen vor, können Sie auf "Diagnosen" tippen und dann alle

Diagnosen abwählen, die nicht Teil der Behandlung sind. Sollte sich die Behandlung auf eine neue

Diagnose beziehen, die noch nicht eingetragen wurde, können Sie auch diese direkt erfassen. Tippen

Sie dazu ebenfalls auf "Diagnosen" und anschließend oberhalb der Liste der aktuellen Diagnosen auf

das Pluszeichen. Dadurch öffnet sich der Dialog "Neue Diagnose" und Sie können direkt eine weitere

Diagnose erfassen.
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§ Leistung hinzufügen: Fügen Sie hier die Leistungen hinzu, die im Rahmen der Behandlung erbracht

werden sollen. Tippen Sie dafür zunächst auf "Leistung hinzufügen". Der Dialog "Preisliste" öffnet sich.

Wählen Sie hier die Preisliste aus, aus der Sie eine Leistung übernehmen möchten, beispielsweise das

reguläre GebüH oder eine von Ihnen selbst erstellte Analogliste.

Ihre eigenen Preislisten verwalten Sie in den Einstellungen unter "Preislisten".

Wählen Sie anschließend eine Leistung aus dieser Preisliste aus. Nachdem Sie eine Leistung

ausgewählt haben, wird diese mit dem regulären Preis in die Behandlung übernommen. Sie können

diesen Preis ändern, falls der ausgewählte Patient mehr oder weniger als regulär üblich für die

Leistung bezahlen soll. So können Sie beliebig viele weitere Leistungen zur Behandlung hinzufügen.

Wenn Sie öfters Behandlungen mit denselben Leistungen erbringen, können Sie in den

Einstellungen unter "Leistungsketten" auch mehrere Leistungen zu einer Leistungskette

kombinieren. So brauchen Sie lediglich die gewünschte Leistungskette auszuwählen und MediFox

übernimmt alle kombinierten Leistungen in die Behandlung. Um eine Leistungskette beim Erstellen

einer Behandlung anzuwenden, tippen Sie ebenfalls auf "Leistung hinzufügen" und wählen

zunächst eine Preisliste aus. Anschließend wählen Sie in der Liste der Leistungen die gewünschte

Leistungskette aus. Leistungsketten erkennen Sie in der Liste an dem Zusatz "Leistungskette". 

Leistungsketten haben keinen eigenen Preis, da diese aus mehreren Leistungen bestehen. Sie

können die Preise der Einzelleistungen aber anpassen, nachdem Sie eine Leistungskette ausgewählt

haben. Sollten Sie eine Leistung aus der Leistungskette nicht benötigen, können Sie diese auch von

der Auswahl entfernen. Wischen Sie dafür mit dem Finger von rechts nach links über eine bereits

zur Behandlung hinzugefügte Leistung.
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§ Hausbesuch: Handelt es sich bei der Behandlung um einen Hausbesuch, aktivieren Sie die Option

"Hausbesuch". Dadurch wird der Bereich "Hausbesuchleistung hinzufügen" eingeblendet, über den Sie

ergänzende Leistungen für den Hausbesuch wie z. B. Fahrtkosten hinzufügen können. Tippen Sie

dafür auf "Hausbesuchleistung hinzufügen". Der Dialog mit den verfügbaren Leistungen öffnet sich.

Wählen Sie hier die gewünschte Leistung aus. Abhängig davon, welche Leistung Sie hinzugefügt

haben, können Sie anschließend den Preis der Leistung bearbeiten, die Entfernung in Kilometern

eingeben (bei Kilometerpauschalen) oder die Anzahl der Stunden eintragen (bei Vergütung der

Zeitversäumnis). Auf diese Weise können Sie mehrere Hausbesuchleistungen hinzufügen.

Die Positionen 9.x (Beratung einschließlich Hausbesuch) aus dem GebüH sind unter den
regulären Leistungen auswählbar. Bei Auswahl einer solchen Leistung wird die Option
"Hausbesuch" automatisch aktiv.

§ Raum: Wählen Sie hier aus, in welchem Raum die Behandlung stattfinden soll.

§ Fahrzeug: Handelt es sich um einen Hausbesuch, wählen Sie an dieser Stelle das Fahrzeug aus, das

für den Hausbesuch reserviert werden soll.

§ Geräte: Werden bestimmte Geräte für die Behandlung benötigt (z. B. Hanteln oder Kombigerät),

wählen Sie hier die entsprechenden Geräte aus.

Ihre Räume, Fahrzeuge und Geräte verwalten Sie in den Einstellungen unter "Ressourcen".

§ Notizen: Ergänzende Informationen zur Behandlung können Sie hier individuell per Freitext eintragen.
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Speichern Sie die Eingaben anschließend mit "Fertig". MediFox führt nun eine Validierung Ihrer Angaben

durch und weist Sie ggf. auf folgende Unstimmigkeiten hin:

§ Der angegebene Leistungspreis befindet sich außerhalb der vorgegebenen Preisspanne des GebüH:

Dies ist der Fall, wenn Sie für eine Leistung aus dem GebüH einen Preis angegeben haben, der über

oder unter der vorgegebenen Preisspanne liegt. Diese Warnung können Sie bei Bedarf übergehen und

die Behandlung mit dem angegebenen Leistungspreis trotzdem speichern. Ansonsten wählen Sie

"Korrigieren" und ändern den Leistungspreis.

§ Bestimmte Leistungsziffern dürfen nicht zusammen verplant werden: Bestimmte Leistungsziffern

aus dem GebüH dürfen grundsätzlich nicht zusammen in einer Behandlung erbracht werden,

beispielsweise die Leistungsziffer 12.7 mit der Leistungsziffer 12.9. In diesem Fall weist Sie MediFox

darauf hin, welche Leistungen sich überschneiden. Sie müssen den Konflikt dann erst auflösen, um

den Termin speichern zu können. Ersetzen Sie dafür beispielsweise eine Leistungsziffer durch eine

andere oder löschen Sie eine verplante Leistung aus dem Termin.

§ Zu Leistungen benötigte Informationen wurden nicht erfasst: Einige Leistungen erfordern die

manuelle Eingabe zusätzlicher Informationen. So erfordert die Leistungsziffer 16.4 die Angabe von "Art

und Ziel" der Untersuchung, die Leistungsziffer 12.2 die Angabe "Untersucht auf" und die

Leistungsziffern 12.13, 12.14 sowie 12.15 die "Art der Untersuchung". MediFox macht Sie in diesem Fall

darauf aufmerksam, welche benötigten Informationen noch fehlen. Tippen Sie in diesem Fall die

entsprechenden Leistungen an und tragen Sie die fehlenden Informationen nach. Erst wenn alle

benötigten Informationen nachgetragen wurden, können Sie den Termin speichern.

Haben Sie alle auftretenden Unstimmigkeiten beseitigt, tippen Sie erneut auf "Fertig". Die Behandlung

wird nun im Terminplan eingetragen.
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Folgebehandlung erstellen

Haben Sie beim Eintragen einer Heilpraktiker-Behandlung im Terminplan die Option "Folgebehandlung

erstellen" ausgewählt, öffnet sich der Dialog mit der Übersicht der bereits durchgeführten

Behandlungen. Wählen Sie hier eine Behandlung aus, auf deren Grundlage die Folgebehandlung

erfolgen soll.

MediFox übernimmt die Behandlungsinformationen aus der ursprünglichen Behandlung nun

automatisch in die Folgebehandlung. So werden z. B. die bisherigen Leistungen direkt übernommen. Sie

müssen also nur noch angeben, wann die neue Behandlung stattfinden soll, die restlichen Angaben

überprüfen und ggf. anpassen. Schon können Sie den Folgetermin mit "Fertig" übernehmen.

Details zu allen Angaben einer Behandlung erhalten Sie im Kapitel "Behandlung erstellen".
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Behandlung aus Kostenvoranschlag

Haben Sie beim Eintragen einer Heilpraktiker-Behandlung im Terminplan die Option "Behandlung aus

Kostenvoranschlag" ausgewählt, öffnet sich nun der Dialog mit der Übersicht der vorhandenen

Kostenvoranschläge. Wählen Sie hier den Kostenvoranschlag aus, für den die Behandlung erfolgen soll.

MediFox übernimmt die Behandlungsinformationen aus dem Kostenvoranschlag nun automatisch in

die Behandlung. So werden beispielsweise die vereinbarten Leistungen direkt übernommen. Sie müssen

also nur noch angeben, wann die Behandlung genau stattfinden soll, die restlichen Angaben überprüfen

und ggf. anpassen. Schon können Sie die Behandlung mit "Fertig" in den Terminplan übernehmen.

Details zu allen Angaben einer Behandlung erhalten Sie im Kapitel "Behandlung erstellen".
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Behandlung für neue Patienten

Sie können auch für neue Patienten Behandlungen eintragen, die Sie zuvor noch nicht in MediFox

therapie hinterlegt haben. Das ist z. B. praktisch, wenn sich ein neuer Patient telefonisch nach einem

Termin erkundigt und Sie direkt einen Termin vergeben möchten. Verfahren Sie dazu wie folgt:

1.  Tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnellerfassung.

2.  Tippen Sie rechts oberhalb der Patientenliste nochmals auf das Pluszeichen. Ihnen werden nun die

Eingabefelder zur Stammdateneingabe eingeblendet.
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3.  Tragen Sie die erforderlichen Daten ein (Pflichtangabe ist hier lediglich der Nachname) und tippen Sie

dann auf "Weiter".

Sie können die restlichen Stammdaten später noch im Bereich "Patienten" nachtragen.
Füllen Sie die restlichen Stammdaten beispielsweise aus, wenn der Patient zu seiner
ersten Behandlung erscheint.

4.  Nun tippen Sie auf die Schaltfläche "Heilpraktiker Behandlung anlegen".



110

Terminplan
Heilpraktiker Behandlungen

5.  Die Terminleiste der Behandlungen öffnet sich. Hier können Sie zunächst auf "Diagnosen" tippen, um

eine Diagnose als Grundlage für die Behandlung zu erfassen. Wie Sie die einzelnen Angaben zur

Diagnose im Detail vornehmen, erfahren Sie im Kapitel "Behandlung erstellen".

6.  Haben Sie die Diagnose erfasst, tippen Sie an die Stelle des Terminplans, an der Sie die Behandlung

eintragen möchten. Daraufhin öffnet sich direkt der Dialog zur Eingabe der Behandlungsdaten. Wie Sie

die einzelnen Angaben im Detail vornehmen, erfahren Sie im Kapitel "Behandlung erstellen".

7.  Speichern Sie die Behandlung mit "Fertig". MediFox überprüft Ihre Eingaben jetzt noch einmal und

weist Sie z. B. darauf hin, wenn die Preisspanne für Leistungen aus dem GebüH unter- oder

überschritten wurde, bestimmte Leistungsziffern nicht gemeinsam verplant werden dürfen oder

notwendige Angaben zu Leistungen fehlen. Details hierzu erhalten Sie ebenfalls im Kapitel "Behandlung

erstellen". 

Der neue Patient ist anschließend mit einer Behandlung im Terminplan eingetragen.
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Reservierung für eine Behandlung

Möchten Sie zunächst eine Reservierung für eine Behandlung eintragen, ist auch das möglich.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

1.  Tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnellerfassung.

2.  Wählen Sie einen Patienten aus, für den Sie einen Termin reservieren möchten. 

3.  Wählen Sie als Behandlungsart die Option "Reservierungen" aus.

Optional können Sie auch die Behandlungsart "Heilpraktiker Behandlung" auswählen und
anschließend in der Terminleiste der Behandlungen auf "Neue Terminreservierung" tippen.
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4.  Tippen Sie nun an die Stelle des Terminplans, an der Sie die Reservierung eintragen möchten. Sie

können daraufhin aus folgenden Optionen wählen:

§ Ne u e  Te rm in re se rvie ru n g:  Mit dieser Option wird nur ein einzelner Termin reserviert.

§ Ne u e  S e r ie n te rm in re se rvie ru n g:  Wenn Sie diese Option auswählen, haben Sie anschließend

noch einmal die Wahl zwischen folgenden Optionen:

· S e r ie n -Te rm in re se rvie ru n g:  Mit dieser Option wird eine feste Anzahl von Terminen reserviert,

beispielsweise 6 Termine.

· Dau e r-S e r ie n -Te rm in re se rvie ru n g:  Mit dieser Option werden Termine für einen beliebig

langen Zeitraum reserviert (praktisch für Dauerpatienten).

5.  Haben Sie die gewünschte Option gewählt, öffnet sich ein Dialog, in dem Sie weitere Angaben zur

Reservierung vornehmen können. Dazu zählen:

§ Therapeut: Hier wird automatisch der Therapeut eingetragen, dessen Terminspalte Sie ausgewählt

haben. Sie können den Therapeuten aber auch nachträglich ändern.

§ Beginn: Tragen Sie hier ein, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit der Termin reserviert werden

soll. 

§ Wiederholen: Bei (Dauer-)Serienterminreservierungen legen Sie hier den Zyklus der Reservierungen

fest, etwa "Täglich" oder "Wöchentlich". Beachten Sie: Wenn Sie den Termin z. B. am Donnerstag um

15 Uhr eintragen und die Wiederholung "Wöchentlich" auswählen, werden die folgenden

Behandlungstermine ebenfalls Donnerstags um 15 Uhr eingetragen.

§ Beenden nach: Bei (Dauer-)Serienterminreservierungen geben Sie hier an, nach wie vielen Terminen

die Serie beendet werden soll.
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§ Raum: Wählen Sie hier aus, in welchem Raum die Behandlung stattfinden soll.

§ Fahrzeug: Handelt es sich um einen Hausbesuch, wählen Sie an dieser Stelle das Fahrzeug aus, das

für den Hausbesuch reserviert werden soll.

§ Geräte: Werden bestimmte Geräte für die Behandlung benötigt (z. B. Hanteln oder Kombigerät),

wählen Sie hier die entsprechenden Geräte aus.

Ihre Räume, Fahrzeuge und Geräte verwalten Sie in den Einstellungen unter "Ressourcen".

6.  Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Fertig". Die Reservierung bzw. die Terminserie wird nun im

Terminplan eingetragen.

Terminreservierungen werden standardmäßig mit einer Dauer von 25 Minuten
eingetragen. Bei Bedarf können Sie die Anzahl der Minuten jederzeit durch den MediFox
therapie Kundenservice anpassen lassen.
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Reservierungen einsehen

Sie können jederzeit überprüfen, welche Reservierungen für einen Patienten vorliegen. Rufen Sie dafür

im Terminplan die Schnellerfassung auf und wählen Sie dann einen Patienten aus. Anschließend

wählen Sie wieder die Behandlungsart "Reservierungen" aus. Dadurch öffnet sich die Terminleiste mit

den bereits eingetragenen Reservierungen.
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Reservierung in Behandlung umwandeln

So wandeln Sie eine Reservierung in eine Heilpraktiker-Behandlung um:

1.  Wählen Sie im Terminplan eine Terminreservierung aus, indem Sie den Eintrag antippen.

2.  Die Detailansicht der Reservierung öffnet sich. Tippen Sie in der Detailansicht auf "Aktionen" und

wählen Sie die Aktion "HP-Behandlung erstellen" aus.

3.  Der Dialog zur Eingabe der Behandlungsdaten öffnet sich. Nehmen Sie hier die entsprechenden

Eingaben vor. Wie Sie die einzelnen Angaben zur Behandlung im Detail eintragen, erfahren Sie im

Kapitel "Behandlung erstellen". 

4.  Bestätigen Sie die Eingaben zuletzt mit "Fertig". Die Reservierung wird zu einer Behandlung.
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Behandlungsdokumentation

Die Durchführung der erfolgten Heilpraktiker-Behandlungen können Sie schriftlich als

Behandlungsdokumentation festhalten. Die Behandlungsdokumentation erfolgt dabei ausschließlich

über den Terminplan. Andere Dokumentationen wie z. B. Anamnesen erstellen Sie dagegen im

separaten Programmbereich "Dokumentation".

Behandlungsdokumentation erstellen

1.  Wählen Sie im Terminplan eine Behandlung aus, für die Sie die dazugehörige Dokumentation

erstellen möchten.

2.  Die Detailansicht des Termins öffnet sich. Wechseln Sie hier in den Abschnitt "Doku".

3.  Wählen Sie die Option "Verlauf dokumentieren" aus. 

Wenn Sie über mehrere Vorlagen für die Behandlungsdokumentation verfügen, müssen Sie nun

zunächst die gewünschte Vorlage auswählen. Wenn Sie dagegen nur über eine Vorlage für die

Behandlungsdokumentation verfügen, öffnet sich diese direkt.
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4.  Nehmen Sie nun die Behandlungsdokumentation vor, indem Sie z. B. die therapeutischen

Maßnahmen beschreiben, eine grafische Schmerzlokalisation vornehmen oder die Ergebnisse der

Behandlung festhalten.

Sind für den Patienten weitere Behandlungen geplant, können Sie im Feld "Notiz für die nächste

Behandlung" Anmerkungen für die darauffolgende Behandlung eintragen. Vermerken Sie beispielsweise,

dass der Patient zuhause bestimmte Übungen machen soll und der Erfolg der Übungen bei der

nächsten Behandlung überprüft werden soll.

Wenn Sie die Medienverwaltung von MediFox therapie nutzen, finden Sie am Ende der Dokumentation

außerdem den Bereich "Medien". Hier können Sie auf "Medium hinzufügen" tippen und der

Dokumentation verschiedene Dateien wie z. B. Fotos von der Behandlung hinzufügen. Dadurch lässt sich

der Behandlungsverlauf noch umfassender dokumentieren.
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In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

5.  Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit "Fertig". Die Behandlungsdokumentation ist damit fertig

erstellt.

Notizen für die nächste Behandlung

Haben Sie im Rahmen der Behandlungsdokumentation Notizen für die nächste Behandlung

eingetragen, werden Ihnen diese direkt bei der nächsten Behandlung angezeigt. Wählen Sie dazu im

Terminplan die nächste für den Patienten geplante Behandlung aus. In der Detailansicht des Termins

wechseln Sie dann wieder in den Abschnitt "Doku". Hier finden Sie direkt an erster Stelle die Notizen aus

der letzten Behandlung, die Sie dann für die folgende Behandlung berücksichtigen können.
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Rechnung erstellen

Für Heilpraktiker-Behandlungen können Sie direkt über den Terminplan Rechnungen erstellen.

Verfahren Sie dazu wie folgt:

1.  Wählen Sie im Terminplan eine Heilpraktiker-Behandlung aus, die Sie erbracht haben.

2.  Die Detailansicht der Behandlung öffnet sich. Tippen Sie in der Detailansicht auf "Aktionen" und

wählen Sie die Aktion "Rechnung erstellen" aus.

3.  Der Dialog "Abrechnung erstellen" öffnet sich. Hier werden die Behandlungen des Patienten in zwei

Gruppen unterteilt:

§ Abrechenbare Behandlungen: Abrechenbar sind alle Termine, 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 "Ausfallrechnung

erstellen" wurde aktiviert. 

Ausgefallene bzw. durch den Patienten abgesagte Behandlungen erscheinen nur dann
unter den abrechenbaren Behandlungen, wenn die Option "Ausfallrechnung" für die
entsprechenden Termine aktiviert wurde.

§ Offene Behandlungen: Offen sind Behandlungen mit dem Status "Geplant".



120

Terminplan
Heilpraktiker Behandlungen

4.  Sie können die Details der Behandlungen jetzt noch bearbeiten und z. B. Leistungen hinzufügen oder

entfernen. Entscheidend ist dies vor allem für die abrechenbaren Behandlungen, damit auf der

Rechnung alle Leistungen aufgeführt werden, die tatsächlich erbracht wurden. Tippen Sie dafür eine

Behandlung aus der Übersicht an. Der Dialog mit den Behandlungsdetails öffnet sich. Hier können Sie

folgende Angaben bearbeiten:

§ Status: Hier können Sie den Terminstatus nachträglich ändern. Ein Termin aus der Gruppe "Offene

Behandlungen" kann dadurch auch zu einer abrechenbaren Behandlung werden, wenn Sie den

Terminstatus z. B. von "Geplant" auf "Erbracht" umstellen.

§ Heilpraktiker: Hier wird der ursprünglich eingeplante Mitarbeiter angezeigt. Wurde die Behandlung

von einem anderen Mitarbeiter erbracht, können Sie den Mitarbeiter ändern.

§ Beginn: Hier wird automatisch das Datum eingetragen, an dem der Termin im Terminplan eingeplant

war (mit Uhrzeit). Sie können Datum und Uhrzeit bei Bedarf nachträglich anpassen.
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§ Dauer: Hier wird die ursprünglich geplante Dauer des Termins eingetragen. Hat der Termin kürzer

oder länger gedauert, können Sie die Dauer anpassen.

§ Diagnosen: Hier wird die Diagnose angezeigt, die im Rahmen der Behandlung behandelt wurde.

Wurde noch keine Diagnose hinterlegt, können Sie diese jetzt noch hinzufügen.

§ Leistungen: Hier werden alle Leistungen angezeigt, die für den Termin eingeplant waren. Wurde eine

Leistung nicht erbracht, können Sie diese aus der Auswahl entfernen, indem Sie diese mit dem Finger

von rechts nach links "wegwischen". Wurden dagegen weitere Leistungen erbracht, können Sie diese

über "Leistung hinzufügen" ergänzen. Stellen Sie auf diese Weise sicher, dass nur die Leistungen

enthalten sind, die tatsächlich erbracht wurden.

§ Hausbesuch: Sie können die Option "Hausbesuch" nachträglich aktivieren, wenn der Termin nicht in

der Praxis, sondern bei dem Patienten vor Ort durchgeführt wurde. Genauso können Sie die Option

auch deaktivieren, wenn ein geplanter Hausbesuch doch in der Praxis durchgeführt wurde.

Bestätigen Sie die an der Behandlung vorgenommenen Anpassungen abschließend mit "Fertig".

5.  Haben Sie die abrechenbaren Behandlungen überprüft und ggf. angepasst, tippen Sie in der Übersicht

der Behandlungen auf "Fertig". 

6.  MediFox erzeugt nun die Rechnung für alle Termine aus der Gruppe "Abrechenbare Behandlungen".

Abhängig von den Terminen entstehen dabei ein oder zwei Rechnungen. Alle regulär erbrachten

Termine werden auf der Heilpraktiker-Rechnung aufgeführt und alle ausgefallenen Termine auf einer

separaten Ausfallrechnung. Die Rechnungen können Sie direkt drucken oder z. B. als PDF-Datei

speichern.
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Mit der Terminsuche finden Sie in kürzester Zeit freie Termine für Ihre Patienten. MediFox ermittelt

dazu passende Zeitfenster und berücksichtigt dabei individuelle Kriterien wie z. B. bevorzugte

Mitarbeiter, Räume oder Wochentage. So können Sie schnell und einfach nach freien Terminen suchen.

Sie können die Terminsuche über den Terminplan oder über die Warteliste ansteuern.

Termine suchen

Tippen Sie im Terminplan oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnellerfassung. Die Übersicht Ihrer

Patienten öffnet sich. Wählen Sie dann einen Patienten aus, für den Sie Termine suchen.

Die Übersicht der Verordnungen öffnet sich. Wählen Sie hier eine Verordnung aus, für die Sie nach

freien Terminen suchen möchten.

Die Terminleiste der Verordnung öffnet sich. Tippen Sie hier im unteren Bereich der Terminleiste auf die

Schaltfläche "Terminsuche". Wählen Sie dann aus, ob Sie einen freien Einzeltermin oder gleich mehrere

freie Termine suchen möchten. Anschließend öffnet sich die Terminsuche.
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Legen Sie in der Terminsuche auf der linken Seite unter "Sucheinstellungen" fest, welche Kriterien

MediFox bei der Terminsuche berücksichtigen soll:

§ Be h an dlu n gsbe gin n  bis :  Hier können Sie angeben, bis wann der erste Termin spätestens

stattfinden bzw. die Behandlung beginnen soll. MediFox versucht dann, mindestens einen freien

Termin bis zu diesem Zeitpunkt zu finden.

§ Te rm in an zah l:  Tragen Sie hier ein, für wie viele Termine Sie passende Terminvorschläge suchen.

§ Abstan d in  Tage n :  Tragen Sie hier ein, wie viel Abstand nach Möglichkeit zwischen zwei Terminen

liegen soll. Wenn Sie z. B. 2 Tage angeben, muss zwischen zwei Terminen ein behandlungsfreier

Zeitraum von zwei Tagen liegen. Beispiel: Termin 1 am Montag und Termin 2 am Donnerstag

(dazwischen zwei Tage frei).
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§ Dau e r:  Geben Sie hier ein, wie viel Zeit MediFox für die Termine einplanen soll. Wenn Sie z. B. 30

Minuten eingeben, schlägt Ihnen MediFox nur freie Abschnitte im Terminplan vor, die mindestens 30

Minuten frei sind.

§ Fre qu e n z:  Wählen Sie hier aus, wie oft die Termine stattfinden sollten, z. B. 2 x wöchentlich.

§ Th e rape u te n tre u e :  Wenn Sie diese Option aktivieren, plant MediFox die Termine immer nur bei

einem Therapeuten ein, der aufgrund der Sucheinstellungen für die Termine infrage kommt. Wenn

Sie die Option deaktivieren, schlägt MediFox stattdessen alle Mitarbeiter mit freien Terminen vor.

§ Te rm in tre u e :  Wenn Sie diese Option aktivieren, plant MediFox die Termine immer an festen Tagen

ein, bei zwei Terminen pro Woche beispielsweise immer an einem Montag und einem Mittwoch. Das

ist z. B. sehr praktisch bei Dauerpatienten, die immer an einem bestimmten Tag in der Woche die

jeweilige Behandlung erhalten. Wenn Sie die Option deaktivieren, schlägt MediFox stattdessen alle

Tage mit freien Terminen vor.

§ We ite re  S u ch e in ste llu n ge n :  Über das Pluszeichen im unteren Bereich können Sie die

Terminsuche auf weitere Kriterien beschränken. Beispielsweise fügen Sie als Bedingung hinzu, dass

die Termine immer bei einem bestimmten Mitarbeiter oder niemals an einem bestimmten

Wochentag stattfinden sollen. Tippen Sie dafür im unteren Bereich auf das Pluszeichen und fügen Sie

dann folgende Sucheinstellungen hinzu:

Sie können die weiteren Sucheinstellungen auch miteinander kombinieren. Beispielsweise
fügen Sie über die Bedingungen hinzu, dass Termine nur am Mittwoch und nur bei einem
bestimmten Mitarbeiter stattfinden sollen.

· Datu m : Mit der Option "Datum" können Sie die Terminsuche auf einen bestimmten Zeitraum

beschränken oder einen bestimmten Zeitraum von der Terminsuche ausschließen. Dazu können

Sie folgende Einstellungen vornehmen:
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o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" in dem angegeben

Zeitraum stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur in dem

angegebenen Zeitraum Termine wahrnehmen kann. Die Option "Niemals" bietet sich dagegen

an, wenn der Patient in dem angegeben Zeitraum grundsätzlich keine Termine wahrnehmen

kann (z. B. wegen Urlaub).

o Von: Geben Sie hier das Anfangsdatum des gewünschten Zeitraums ein.

o Bis: Geben Sie hier das Enddatum des gewünschten Zeitraums ein.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Woch e n tage :  Mit der Option "Wochentage" können Sie die Terminsuche auf bestimmte

Wochentage beschränken oder bestimmte Wochentage von der Terminsuche ausschließen. Dazu

können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" an dem angegebenen

Wochentag stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur an dem

angegebenen Wochentag Termine wahrnehmen kann. Die Option "Niemals" bietet sich dagegen

an, wenn der Patient an dem angegeben Wochentag grundsätzlich keine Termine wahrnehmen

kann (z. B. wegen der Arbeit).

o Wochentage: Wählen Sie hier aus, an welchem Wochentag bzw. an welchen Wochentagen der

Patient immer oder niemals Termine wahrnehmen kann, z. B. am Montag und am Mittwoch.

o Zeitfenster: Geben Sie hier unter "Von" und "Bis" den Zeitraum ein, in dem der Patient Termine

immer oder niemals wahrnehmen kann.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Ze itfe n ste r :  Mit der Option "Zeitfenster" können Sie die Terminsuche auf bestimmte Zeitfenster

wie z. B. 15 bis 18 Uhr beschränken oder bestimmte Zeitfenster von der Terminsuche ausschließen.

Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" in dem angegebenen

Zeitraum stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur in dem

angegebenen Zeitraum Termine wahrnehmen kann. Die Option "Niemals" bietet sich dagegen

an, wenn der Patient in dem angegebenen Zeitraum grundsätzlich keine Termine wahrnehmen

kann (z. B. wegen der Arbeit).

o Von: Geben Sie hier ein, ab wann der Patient Termine grundsätzlich immer oder niemals

wahrnehmen kann, z. B. ab 15 Uhr.
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o Bis: Geben Sie hier ein, bis wann der Patient Termine grundsätzlich immer oder niemals

wahrnehmen kann, z. B. bis 18 Uhr.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Mitarbe ite r :  Mit der Option "Mitarbeiter" können Sie die Terminsuche auf bestimmte Mitarbeiter

beschränken oder bestimmte Mitarbeiter von der Terminsuche ausschließen. Dazu können Sie

folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" bei dem angegebenen

Mitarbeiter stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur bei dem

angegebenen Mitarbeiter Termine wahrnehmen möchte. Die Option "Niemals" bietet sich

dagegen an, wenn der Patient bei dem angegebenen Mitarbeiter grundsätzlich keine Termine

wahrnehmen kann.

o Mitarbeiter: Wählen Sie hier aus, bei welchem Mitarbeiter bzw. bei welchen Mitarbeitern die

Termine grundsätzlich immer oder niemals stattfinden sollen.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Te am s:  Mit der Option "Teams" können Sie die Terminsuche auf die Mitarbeiter bestimmter

Teams beschränken. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Teams: Wählen Sie hier ein oder mehrere Teams aus, bei deren Mitarbeiter die Termine

stattfinden sollen.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Ze rtifikate :  Mit der Option "Zertifikate" können Sie angeben, welche Zertifikate die Mitarbeiter für

die Termine benötigen. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Zertifikate: Wählen Sie hier ein oder mehrere Zertifikate aus, die Mitarbeiter benötigen, um den

Termin bzw. die Termine erbringen zu können.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Räu m e :  Mit der Option "Räume" können Sie angeben, in welchen Räumen die Termine stattfinden

sollen. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Räume: Wählen Sie hier ein oder mehrere Räume aus, in denen die Termine stattfinden sollen.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.
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· Fah rze u ge :  Mit der Option "Fahrzeuge" können Sie angeben, welche Fahrzeuge für die Termine

benötigt werden. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Fahrzeuge: Wählen Sie hier ein oder mehrere Fahrzeuge aus, die für den Termin benötigt

werden.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

· Ge räte :  Mit der Option "Geräte" können Sie angeben, welche Geräte für die Termine benötigt

werden. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Geräte: Wählen Sie hier ein oder mehrere Geräte aus, die für den Termin benötigt werden.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Terminsuche hinzuzufügen.

Haben Sie weitere Sucheinstellungen zur Terminsuche hinzugefügt, können Sie diese auch wieder

entfernen. Wischen Sie dazu mit dem Finger von rechts nach links über eine hinzugefügte

Sucheinstellung.
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Alternativ können Sie auch unten links auf die Aktionsschaltfläche  tippen und die Option "Änderung

rückgängig machen" auswählen, um alle zusätzlichen Sucheinstellungen wieder zu verwerfen.

Auf der rechten Seite zeigt Ihnen MediFox anschließend die auf Ihre Sucheinstellungen zutreffenden,

freien Termine an. Wählen Sie hier die für Sie passenden Termine aus, indem Sie das Fähnchen 

antippen. Hat MediFox beispielsweise zwei freie Termine gefunden, können Sie entweder beide Termine

übernehmen, indem Sie bei beiden Terminen das Fähnchen antippen, oder Sie wählen nur einige der

möglichen Terminvorschläge aus.

Wenn Sie Terminvorschläge über das Fähnchen ausgewählt haben, bleiben die
ausgewählten Termine auch dann ausgewählt, wenn Sie auf der linken Seite die
Sucheinstellungen nachträglich verändern. So können Sie beispielsweise 2-3 Termine fest
auswählen und dann noch einmal mit neuen Sucheinstellungen nach weiteren Terminen
suchen.
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Über die Schaltfläche mit den drei Punkten  können Sie die Suchergebnisse zudem noch weiter

eingrenzen. Dabei bezieht sich MediFox auf die Eigenschaften des ausgewählten Terminvorschlags.

Wurde z. B. ein freier Termin am Mittwoch bei einem bestimmten Mitarbeiter gefunden, können Sie

über die Schaltfläche einstellen, dass die übrigen Termine auch immer am Mittwoch und bei diesem

Mitarbeiter oder aber niemals am Mittwoch und niemals bei diesem Mitarbeiter stattfinden sollen. Die

übrigen Suchergebnisse werden dadurch also auf die Eigenschaften des ausgewählten Termins

beschränkt.

Alternativ können Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten auch nach einem Ausweichtermin für

einen speziellen Terminvorschlag suchen:
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In der Ausweichterminsuche können Sie erneut Sucheinstellungen für einen alternativen

Terminvorschlag vornehmen. Auf der rechten Seite werden Ihnen daraufhin die möglichen

Ausweichtermine vorgeschlagen. Ist ein passender Ausweichtermin dabei, können Sie diesen antippen

und damit direkt als festen Termin übernehmen.

Haben Sie über die Terminsuche alle gewünschten Termine gefunden und ausgewählt, bestätigen Sie

die Auswahl mit "Übernehmen". MediFox trägt die Terminreservierungen daraufhin automatisch zu den

ausgewählten Zeiten und bei den ausgewählten Therapeuten im Terminplan ein.

Zur Warteliste wechseln

Konnten über die Terminsuche keine passenden Termine gefunden werden, können Sie die Option "Zur

Warteliste wechseln" wählen, um den Patienten zunächst auf die Warteliste zu setzen.

Dabei wird automatisch ein neuer Wartelisteneintrag erzeugt, den Sie nur noch prüfen und speichern

müssen. An dem so erstellten Wartelisteneintrag speichert MediFox alle Sucheinstellungen und

Filterkriterien, die Sie bei der Terminsuche vorgenommen haben. Hatten Sie in der Terminsuche

beispielsweise festgelegt, dass Termine immer am Donnerstag und immer bei einem bestimmten

Therapeuten stattfinden sollen, werden diese Kriterien zusammen mit dem Wartelisteneintrag

gespeichert. 

Wenn Sie den entsprechenden Eintrag dann in der Warteliste aufrufen, können Sie die Terminsuche

erneut starten und erneut prüfen, ob ein passender Termin vorhanden ist, wobei die ursprünglichen

Sucheinstellungen und Filter automatisch berücksichtigt werden. 

Für alle Wartelisteneinträge, die über die Terminsuche auf die Warteliste gesetzt wurden,
führt MediFox jede Nacht eine automatische Terminsuche durch, damit Sie am nächsten
Tag direkt auf mögliche Terminvorschläge für Ihre Patienten reagieren können.
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Die Ausweichterminsuche hilft Ihnen dabei, alternative Terminvorschläge für Ihre Patienten zu finden.

Kann beispielsweise ein Patient einen Termin nicht wahrnehmen, können Sie mit der

Ausweichterminsuche nach einem anderen freien Termin für den Patienten suchen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Ausweichtermin für bestehende Termine zu suchen. Sie

können über die Terminsuche nach einem Ausweichtermin suchen oder auch direkt über den

Terminplan nach Ausweichterminen suchen. Im Folgenden wird Ihnen die Ausweichterminsuche über

den Terminplan erläutert:

Tippen Sie im Terminplan einen Termin an, für den Sie einen alternativen Termin suchen. Die

Detailansicht des Termins öffnet sich. 

Tippen Sie in der Detailansicht auf "Aktionen". Die Liste der verfügbaren Aktionen öffnet sich. Wählen Sie

hier die Aktion "Ausweichtermin" aus. 

Die Ausweichterminsuche öffnet sich. Legen Sie hier unter "Sucheinstellungen" fest, welche Kriterien

MediFox bei der Terminsuche berücksichtigen soll:
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§ Von :  Tragen Sie hier das Datum ein, ab dem MediFox nach alternativen Terminen suchen soll.

§ Bis :  Tragen Sie hier das Datum ein, bis zu dem MediFox nach alternativen Terminen suchen soll.

§ Dau e r:  Geben Sie hier ein, wie viel Zeit MediFox für den neuen Termin einplanen soll. Wenn Sie z. B.

30 Minuten eingeben, schlägt Ihnen MediFox nur freie Abschnitte im Terminplan vor, die mindestens

30 Minuten frei sind.

§ We ite re  S u ch e in ste llu n ge n :  Sie können die Terminsuche auf weitere Kriterien beschränken.

Beispielsweise fügen Sie als Bedingung hinzu, dass der Ausweichtermin bei einem bestimmten

Mitarbeiter oder niemals an einem bestimmten Wochentag stattfinden soll. Tippen Sie dafür im

unteren Bereich auf das Pluszeichen und fügen Sie dann die gewünschten Sucheinstellungen hinzu.

Die einzelnen Sucheinstellungen werden Ihnen im Kapitel "Terminsuche" detailliert beschrieben.
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Sie können die weiteren Sucheinstellungen auch miteinander kombinieren. Beispielsweise
fügen Sie über die Bedingungen hinzu, dass der Termin nur am Mittwoch und nur bei
einem bestimmten Mitarbeiter stattfinden sollen.

Über die Schaltfläche mit den drei Punkten  können Sie die Suchergebnisse optional noch weiter

eingrenzen. Dabei bezieht sich MediFox auf die Eigenschaften des ausgewählten Terminvorschlags.

Wurde z. B. ein freier Termin am Donnerstag bei einem bestimmten Mitarbeiter gefunden, können Sie

über die Schaltfläche einstellen, dass die übrigen Terminvorschläge auch immer am Donnerstag und bei

diesem Mitarbeiter oder aber niemals am Donnerstag und niemals bei diesem Mitarbeiter stattfinden

sollen. Die übrigen Suchergebnisse werden dadurch also auf die Eigenschaften des ausgewählten

Termins beschränkt.

Auf der rechten Seite zeigt Ihnen MediFox anschließend die auf Ihre Sucheinstellungen zutreffenden,

freien Termine an. Ist hier ein passender Termin dabei, können Sie diesen einfach antippen und damit

direkt als neuen Termin übernehmen.

Haben Sie einen passenden Termin gefunden und ausgewählt, wird dieser in den Terminplan

übernommen. Der ursprüngliche Termin wird dabei aus dem Terminplan entfernt bzw. an die neue

Stelle verschoben. Der Termin wurde damit neu verplant.

Zur Warteliste wechseln

Konnte über die Terminsuche kein passender Ausweichtermin gefunden werden, können Sie die Option

"Zur Warteliste wechseln" wählen, um den Patienten zunächst auf die Warteliste zu setzen.
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Dabei wird automatisch ein neuer Wartelisteneintrag erzeugt, den Sie nur noch prüfen und speichern

müssen. An dem so erstellten Wartelisteneintrag speichert MediFox alle Sucheinstellungen und

Filterkriterien, die Sie bei der Terminsuche vorgenommen haben. Hatten Sie in der Terminsuche

beispielsweise festgelegt, dass Termine immer am Donnerstag und immer bei einem bestimmten

Therapeuten stattfinden sollen, werden diese Kriterien zusammen mit dem Wartelisteneintrag

gespeichert. 

Wenn Sie den entsprechenden Eintrag dann in der Warteliste aufrufen, können Sie die Terminsuche

erneut starten und erneut prüfen, ob ein passender Termin vorhanden ist, wobei die ursprünglichen

Sucheinstellungen und Filter automatisch berücksichtigt werden. 

Für alle Wartelisteneinträge, die über die Terminsuche auf die Warteliste gesetzt wurden,
führt MediFox jede Nacht eine automatische Terminsuche durch, damit Sie am nächsten
Tag direkt auf mögliche Terminvorschläge für Ihre Patienten reagieren können.
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Durch die integrierte Kollisionswarnung unterstützt Sie MediFox therapie bei Ihrer Terminfindung.

Vorausgesetzt, dass es bei der Terminplanung z. B. zu einer Kollision mit Feiertagen, Abwesenheiten

und/oder Überschneidungen mit anderen Terminen kommt, gibt die Software direkt eine

entsprechende Warnung aus.

Auch Terminreservierungen, die Sie in Behandlungstermine umwandeln, werden selbstverständlich auf

Kollisionen im Terminkalender geprüft. Diese Warnung können Sie entweder ignorieren oder durch eine

alternative Terminplanung korrigieren. Wählen Sie dazu die jeweilige Option „Ignorieren“ bzw.

„Korrigieren“ aus. Zusätzlich wird Ihnen ein entsprechender Warnhinweis in der Detailansicht des

jeweiligen Termins unter „Warnungen“ angezeigt.

Sollten Sie die Warnung ignorieren, werden die kollidierenden Termine außerdem in der Terminleiste

mit einem Warnsymbol gekennzeichnet. So fallen Ihnen bestehende Kollisionen auch noch später ins

Auge und können nachträglich behoben werden.

Übersicht möglicher Kollisionen:

§ Zeitliche Überschneidungen mehrerer Termine. Beispiel: Termin 1 von 08:30 Uhr bis 09:15 Uhr,

Termin 2 von 09:00 bis 10:30 Uhr.

§ Termine, die auf einen gesetzlichen Feiertag gelegt werden. Beispiel: Ein Termin wird für den 01.

Januar verplant.

§ Termine für Therapeuten, die abwesend sind. Beispiel: Der Therapeut ist am Tag des Termins

planmäßig im Urlaub.

§ Termine, die vor oder nach dem Beschäftigungszeitraum eines Therapeuten verplant werden.

Beispiel: Das Arbeitsverhältnis eines Mitarbeiters endet zum 31.10. und es wird ein Termin für den

01.11. verplant.

§ Termine, die außerhalb der regulären Arbeitszeiten eines Therapeuten verplant werden. Beispiel: Der

Therapeut arbeitet von Montag bis Freitag und der Termin wird am Samstag eingetragen.
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§ Termine, für die der ausgewählte Therapeut nicht das notwendige, von Ihnen erstellte Zertifikat

besitzt. Beispiel: Der Therapeut kann nur mit dem Zertifikat "Manuelle Lymphdrainage (MLD)" die

Behandlung MLD-30, MLD-45 bzw. MLD-60 durchführen.

Kollisionswarnung bei passiven Terminen

MediFox warnt auch, wenn es zu Überschneidungen von aktiven und passiven Terminen kommt. Bitte

beachten Sie, dass Ihnen dieser Hinweis bei einer späteren Bearbeitung in der Terminleiste nicht

angezeigt wird. Hier finden Sie ausschließlich terminbezogene Warnungen.

Kollisionswarnung in der Wiedervorlage

Auch in der Wiedervorlage werden Sie noch einmal auf die bestehenden Kollisionen des aktuellen Tages

hingewiesen. MediFox führt dazu unter "Terminplan" alle ermittelten Konflikte auf. Indem Sie in der

Wiedervorlage einen kollidierenden Termin antippen, werden Sie direkt zu dem entsprechenden Termin

im Terminplan weitergeleitet. So können Sie den Termin gleich bearbeiten und die bestehende Kollision

auflösen.
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Kollisionswarnung deaktivieren

Benötigen Sie für Ihre Praxis einzelne Kollisionswarnungen nicht, können Sie diese optional deaktivieren.

Dabei haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten. Einerseits können Sie die Kollisionswarnungen

allgemeingültig für Ihre gesamte Praxis deaktivieren. Andererseits können Sie davon abweichende

Einstellungen je Benutzer vornehmen. Sofern Sie die Kollisionswarnungen für Ihre gesamte Praxis

anpassen möchten, rufen Sie auf dem PraxisPad die allgemeinen Einstellungen auf und wählen Sie hier

den Menüpunkt „Kollisionswarnung“ aus. In der eingeblendeten Liste können Sie nun auswählen,

welche Kollisionen MediFox im Terminplan überprüfen soll. 

Jeder Benutzer bzw. Mitarbeiter kann diese allgemeinen Vorgaben individuell anpassen. Dazu rufen Sie

einfach den Terminplan auf und tippen hier oben links auf das Zahnradsymbol. Dadurch öffnet sich ein

Dialog, in dem Sie die Kollisionswarnungen abweichend einstellen können. Die abweichenden

Einstellungen gelten dann ausschließlich für den angemeldeten Mitarbeiter und werden dauerhaft

gespeichert.
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Im Terminplan können Sie auch Reservierungen für Patienten eintragen – und das ganz ohne

Verordnung. Das ist u.a. für Dauerpatienten praktisch, die ihre Termine schon im Vorfeld reservieren

und die dazugehörigen Verordnungen später nachreichen. Aber auch für neue Patienten, die sich

telefonisch bei Ihnen nach einem Termin erkundigen, bietet sich das Reservieren von Terminen an. In

den folgenden Kapiteln wird erläutert, wie Sie Reservierungen für bestehende Patienten oder neue

Patienten eintragen können und wie Sie die integrierte Reservierungssuche nutzen.

Den Reservierungen können Sie später einfach die ausgestellten Verordnungen zuweisen und diese

damit in konkrete Behandlungstermine umwandeln.
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Terminreservierung für bestehende Patienten

1.  Tippen Sie auf das Pluszeichen oben rechts. Die Übersicht Ihrer Patienten öffnet sich.

2.  Wählen Sie einen Patienten aus, für den Sie einen Termin reservieren wollen. Über die Suchleiste

oberhalb der Liste können Sie auch nach einem bestimmten Patienten suchen, indem sie z.B. den Vor-

oder Nachnamen eingeben. Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der

Telefonnummer oder dem Geburtsdatum des Patienten gesucht werden. Telefonieren Sie z.B. gerade

mit einem Patienten, finden Sie diesen ganz einfach, indem Sie die Telefonnummer vom Display Ihres

Telefons abtippen. Suchparameter wie Name und Telefonnummer können dabei auch kombiniert

werden, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst den Nachnamen, anschließend ein Leerzeichen und dann

die Telefonnummer eingeben. So finden Sie noch schneller den gewünschten Datensatz, wenn z.B.

mehrere Patienten denselben Nachnamen haben.

3.  Wählen Sie als Behandlungsart die Option "Reservierungen" aus.
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4.  Tippen Sie nun an die Stelle des Terminplans, an der Sie die Reservierung eintragen wollen. Sie

werden daraufhin gefragt, ob Sie eine einzelne Terminreservierung oder eine Serien-

Terminreservierung im Terminplan eintragen wollen.

Um eine Terminreservierung
einzufügen, tippen Sie einfach an eine
freie Stelle des Terminplans

Praxistipp:  Um Reservierungen im Terminplan exakt zu positionieren, verfahren Sie wie folgt: Tippen

Sie an die Stelle des Terminplans, an die die neue Reservierung eingefügt werden soll, und halten Sie

den Finger auf dem Display gedrückt. Auf der Zeitachse auf der linken Seite wird nun die Zeit angezeigt,

an der Sie die Reservierung aktuell positionieren würden. Ziehen Sie die Reservierung nun innerhalb der

Terminspalte nach oben oder nach unten, bis Sie die passende Uhrzeit erreicht haben. Die Reservierung

wird nun an entsprechender Stelle eingetragen. Auf diese Weise können Sie Reservierungen exakt

positionieren und ersparen sich damit gleichzeitig das manuelle Nachbearbeiten der Uhrzeiten.

Wenn Sie eine Reservierung beim
Einfügen gedrückt halten, können Sie
diese an die gewünschte Stelle der
Terminspalte verschieben
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5.  Falls Sie die Option "Neue Terminreservierung" ausgewählt haben, wird die Reservierung jetzt nur für

diesen Tag eingetragen (ein Termin). Haben Sie dagegen die Option "Neue Serien-Terminreservierung"

ausgewählt, werden Sie nun gefragt, ob Sie eine "Serien-Terminreservierung" (feste Anzahl von

Reservierungen) oder eine "Dauer-Serien-Terminreservierung" (unbegrenzte Anzahl von

Reservierungen) anlegen wollen.

Bei Serien-Terminreservierungen
haben Sie die Wahl zwischen einfachen
Serienterminen und Dauer-
Serienterminen

Bei einer Serien-Terminreservierung geben Sie eine feste Anzahl an Terminen vor, die reserviert werden

sollen (z. B. 6 Termine). Bei Dauer-Serien-Terminreservierungen legen Sie lediglich die

Wiederholungsrate (z.B. wöchentlich) fest. Die Termine werden dann fortlaufend ohne definiertes Ende

eingetragen (praktisch für Dauerpatienten).

In beiden Fällen öffnet sich ein Dialog, in dem Sie folgende Angaben vornehmen können:

§ Therapeut: Wählen Sie hier aus, bei welchem Therapeuten der Termin reserviert soll. 

§ Beginn: Tragen Sie hier ein, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit der Termin für den Patienten

reserviert werden soll.

§ Dauer: Tragen Sie hier die gewünschte Dauer des Termins in Minuten ein.

§ Wiederholen (nur bei Serien-Terminreservierungen): Geben Sie hier für Serien-Terminreservierungen

an, wie häufig der Termin wiederholt werden soll, zum Beispiel wöchentlich. Beachten Sie: Wenn Sie

die Reservierung z. B. am Donnerstag um 15 Uhr eintragen und die Wiederholung "Wöchentlich"

auswählen, werden die folgenden Reservierungen ebenfalls donnerstags um 15 Uhr eingetragen.

§ Beenden nach (nur bei Serien-Terminreservierungen): Geben Sie hier für Serien-

Terminreservierungen die Anzahl der gewünschten Reservierungen an.
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Legen Sie für Serientermine fest, wie
lange und in welchem Rhythmus diese
erbracht werden sollen

§ Raum: Hier können Sie auswählen, in welchem Raum die reservierte Behandlung stattfinden soll.

§ Fahrzeug: Für Hausbesuche können Sie hier auswählen, welches Fahrzeug für die Fahrt zum

Patienten eingeplant werden soll.

§ Geräte: Hier können Sie ein für die Behandlung erforderliches Gerät aus Ihren Ressourcen auswählen.

§ Notizen: In diesem Feld können Sie ergänzende Informationen hinterlegen, die für die Reservierung

besonders wichtig sind.

Die Notizen werden nach dem Speichern direkt auf der Terminreservierung im Terminplan
angezeigt, damit Sie diese jederzeit im Blick haben.

6.  Haben Sie eine (Dauer-)Serien-Terminreservierung ausgewählt, müssen Sie Ihre Angaben

anschließend über "Fertig" speichern. Einzelne Terminreservierungen werden dagegen automatisch zu

dem ausgewählten Zeitpunkt eingetragen, ohne dass sich ein weiterer Dialog öffnet.

Erkennt MediFox beim Speichern der Reservierung, dass diese z. B. zeitlich mit einem
anderen Termin oder mit der Regelarbeitszeit des Mitarbeiters kollidiert, gibt MediFox eine
entsprechende Warnung aus. Dank dieser Kollisionswarnung vermeiden Sie von Anfang an
ungewollte Fehlplanungen.

Terminreservierungen werden standardmäßig mit einer Dauer von 25 Minuten
eingetragen. Bei Bedarf können Sie die Anzahl der Minuten durch den MediFox
Kundenservice anpassen lassen.

Die eingetragenen Terminreservierungen können Sie anschließend über die Terminleiste im Terminplan

oder in den Patientenstammdaten unter „Behandlungen“ einsehen.
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Terminzettel für reservierte Termine drucken

Sie haben zwei Möglichkeiten, einen Terminzettel für bereits reservierte Termine zu drucken.

Option  1:  Terminzettel über Terminplan drucken

1.  Rufen Sie im Terminplan die Schnellerfassung über das Pluszeichen oben rechts auf.

2.  Wählen Sie einen Patienten aus der Übersicht aus. 

3.  Wählen Sie die Behandlungsart "Reservierungen" aus.

4.  Die Übersicht der bereits reservierten Termine wird Ihnen angezeigt. Tippen Sie hier unten rechts auf

die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option "Terminübersicht drucken" aus.
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Terminzettel für reservierte Termine drucken

Option  2:  Terminzettel im Programmbereich "Patienten" unter "Behandlungen" drucken

1.  Rufen Sie den Programmbereich "Patienten" auf.

2.  Wechseln Sie am unteren Bildschirmrand in den Bereich "Behandlungen".

3.  Oberhalb der Verordnungen wird Ihnen der Abschnitt "Terminreservierungen" angezeigt. Wählen Sie

hier einen Eintrag aus und tippen Sie dann oben rechts auf die Aktionsschaltfläche . Auch hier können

Sie die Option "Terminübersicht drucken" auswählen.
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Terminreservierung für neue Patienten

Sie können auch für neue Patienten Termine reservieren, die Sie zuvor noch nicht in MediFox therapie

hinterlegt haben. Das ist z. B. praktisch, wenn sich ein neuer Patient telefonisch nach einem Termin

erkundigt und Sie direkt einen Termin vergeben möchten. Verfahren Sie dazu wie folgt:

1. Tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnellerfassung. Die Übersicht Ihrer bestehenden

Patienten öffnet sich.

2.  Tippen Sie rechts oberhalb der Patientenliste nochmals auf das Pluszeichen. Ihnen werden nun die

Eingabefelder zur Stammdateneingabe eingeblendet.

Über das Pluszeichen oberhalb der
Patientenliste können Sie einen neuen
Patienten hinzufügen

3.  Tragen Sie die erforderlichen Daten ein (Pflichtangabe ist hier lediglich der Nachname) und tippen Sie

dann auf "Weiter".
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Bei der Schnellerfassung eines neuen
Patienten genügt bereits die Angabe
des Nachnamens

4.  Nun tippen Sie unter "Reservierung anlegen" auf "Termine reservieren".

Bevor Sie einen Termin für einen
neuen Patienten anlegen können,
müssen Sie als Grundlage eine
Verordnung erstellen
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5.  Tippen Sie an die Stelle des Terminplans, an der Sie die Reservierung eintragen wollen. Auch hier

können Sie direkt zwischen einer einfachen Terminreservierung oder einer Serien-Terminreservierung

wählen (siehe hierzu Abschnitt "Terminreservierung für bestehende Patienten").

Termine für neue Patienten vergeben
Sie genau wie die Ihrer bestehenden
Patienten
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Reservierungssuche

Mit der Reservierungssuche finden Sie in kürzester Zeit freie Termine für Ihre Patienten. MediFox

ermittelt dazu passende Zeitfenster und berücksichtigt dabei individuelle Kriterien wie z. B. bevorzugte

Mitarbeiter, Räume oder Wochentage. So können Sie schnell und einfach nach freien Terminen für

mögliche Reservierungen suchen.

Termine suchen

Tippen Sie im Terminplan oben rechts auf das Pluszeichen für die Schnellerfassung. Die Übersicht Ihrer

Patienten öffnet sich. Wählen Sie dann einen Patienten aus, für den Sie Reservierungen planen

möchten.

Die Übersicht der Behandlungsarten öffnet sich. Tippen Sie hier auf "Reservierungen".
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Die Terminleiste öffnet sich. Sofern Sie bereits Reservierungen für den Patienten verplant haben,

werden Ihnen diese hier angezeigt. Tippen Sie im unteren Bereich der Terminleiste auf die Schaltfläche

"Reservierungssuche". Wählen Sie aus, ob Sie einen freien Einzeltermin oder gleich mehrere freie

Termine suchen möchten. Anschließend öffnet sich die Reservierungssuche.

Legen Sie in der Reservierungssuche auf der linken Seite unter "Sucheinstellungen" fest, welche

Kriterien MediFox bei der Reservierungssuche berücksichtigen soll:

§ Be h an dlu n gsbe gin n  bis :  Geben Sie hier an, bis wann der erste Behandlungstermin spätestens

beginnen soll. MediFox versucht dann, mindestens einen freien Termin bis zu diesem Zeitpunkt zu

finden.

§ Te rm in an zah l:  Tragen Sie hier ein, für wie viele Termine Sie passende Terminvorschläge suchen.
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§ Abstan d in  Tage n :  Tragen Sie hier ein, wie viel Abstand nach Möglichkeit zwischen zwei Terminen

liegen soll. Wenn Sie z. B. 2 Tage angeben, muss zwischen zwei Terminen ein behandlungsfreier

Zeitraum von zwei Tagen liegen. Beispiel: Termin 1 am Montag und Termin 2 am Donnerstag

(dazwischen zwei Tage frei).

§ Dau e r:  Geben Sie hier ein, wie viel Zeit MediFox für die Termine einplanen soll. Wenn Sie z. B. 30

Minuten eingeben, schlägt Ihnen MediFox nur freie Abschnitte im Terminplan vor, die mindestens 30

Minuten frei sind.

§ Fre qu e n z:  Wählen Sie hier aus, wie oft die Termine stattfinden sollten, z. B. 2 x wöchentlich.

§ Th e rape u te n tre u e :  Wenn Sie diese Option aktivieren, plant MediFox die Termine immer nur bei

einem Therapeuten ein, der aufgrund der Sucheinstellungen für die Termine infrage kommt. Wenn

Sie die Option deaktivieren, schlägt MediFox stattdessen alle Mitarbeiter mit freien Terminen vor.

§ Te rm in tre u e :  Wenn Sie diese Option aktivieren, plant MediFox die Termine immer an festen Tagen

ein, bei zwei Terminen pro Woche beispielsweise immer an einem Montag und einem Mittwoch. Das

ist z. B. sehr praktisch bei Dauerpatienten, die immer an einem bestimmten Tag in der Woche die

jeweilige Behandlung erhalten. Wenn Sie die Option deaktivieren, schlägt MediFox stattdessen alle

Tage mit freien Terminen vor.
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§ We ite re  S u ch e in ste llu n ge n :  Über das Pluszeichen im unteren Bereich können Sie die

Reservierungssuche auf weitere Kriterien beschränken. Beispielsweise fügen Sie als Bedingung hinzu,

dass die Termine immer bei einem bestimmten Mitarbeiter oder niemals an einem bestimmten

Wochentag stattfinden sollen. Tippen Sie dafür im unteren Bereich auf das Pluszeichen und fügen Sie

dann folgende Sucheinstellungen hinzu:

Sie können die weiteren Sucheinstellungen auch miteinander kombinieren. Beispielsweise
fügen Sie über die Bedingungen hinzu, dass Termine nur am Mittwoch und nur bei einem
bestimmten Mitarbeiter stattfinden sollen.

· Datu m : Mit der Option "Datum" können Sie die Reservierungssuche auf einen bestimmten

Zeitraum beschränken oder einen bestimmten Zeitraum von der Terminsuche ausschließen. Dazu

können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" in dem angegeben

Zeitraum stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur in dem

angegebenen Zeitraum Termine wahrnehmen kann. Die Option "Niemals" bietet sich dagegen

an, wenn der Patient in dem angegeben Zeitraum grundsätzlich keine Termine wahrnehmen

kann (z. B. wegen Urlaub).

o Von: Geben Sie hier das Anfangsdatum des gewünschten Zeitraums ein.

o Bis: Geben Sie hier das Enddatum des gewünschten Zeitraums aus.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.
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· Woch e n tage :  Mit der Option "Wochentage" können Sie die Reservierungssuche auf bestimmte

Wochentage beschränken oder bestimmten Wochentage von der Terminsuche ausschließen. Dazu

können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" an dem angegebenen

Wochentag stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur an dem

angegebenen Wochentag Termine wahrnehmen kann. Die Option "Niemals" bietet sich dagegen

an, wenn der Patient an dem angegeben Wochentag grundsätzlich keine Termine wahrnehmen

kann (z. B. wegen der Arbeit).

o Wochentage: Wählen Sie hier aus, an welchem Wochentag bzw. an welchen Wochentagen der

Patient immer oder niemals Termine wahrnehmen kann, z. B. am Montag und am Mittwoch.

o Zeitfenster: Geben Sie hier unter "Von" und Bis" den Zeitraum ein, in dem der Patient Termine

immer oder niemals wahrnehmen kann.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Ze itfe n ste r :  Mit der Option "Zeitfenster" können Sie die Reservierungssuche auf bestimmte

Zeitfenster wie z. B. 15 bis 18 Uhr beschränken oder bestimmte Zeitfenster von der Terminsuche

ausschließen. Dazu können Sie im Dialog "Zeitfenster" folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" in dem angegebenen

Zeitraum stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur in dem

angegebenen Zeitraum Termine wahrnehmen kann. Die Option "Niemals" bietet sich dagegen

an, wenn der Patient in dem angegebenen Zeitraum grundsätzlich keine Termine wahrnehmen

kann (z. B. wegen der Arbeit).

o Von: Geben Sie hier ein, ab wann der Patient Termine grundsätzlich immer oder niemals

wahrnehmen kann, z. B. ab 15 Uhr.

o Bis: Geben Sie hier ein, bis wann der Patient Termine grundsätzlich immer oder niemals

wahrnehmen kann, z. B. bis 18 Uhr.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Mitarbe ite r :  Mit der Option "Mitarbeiter" können Sie die Reservierungssuche auf bestimmte

Mitarbeiter beschränken oder bestimmte Mitarbeiter von der Terminsuche ausschließen. Dazu

können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Bedingung: Wählen Sie hier aus, ob die Termine "Immer" oder "Niemals" bei dem angegebenen

Mitarbeiter stattfinden sollen. Die Option "Immer" bietet sich an, wenn der Patient nur bei dem

angegebenen Mitarbeiter Termine wahrnehmen möchte. Die Option "Niemals" bietet sich
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dagegen an, wenn der Patient bei dem angegebenen Mitarbeiter grundsätzlich keine Termine

wahrnehmen kann.

o Mitarbeiter: Wählen Sie hier aus, bei welchem Mitarbeiter bzw. bei welchen Mitarbeitern die

Termine grundsätzlich immer oder niemals stattfinden sollen.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Te am s:  Mit der Option "Teams" können Sie die Reservierungssuche auf die Mitarbeiter bestimmter

Teams beschränken. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Teams: Wählen Sie hier ein oder mehrere Teams aus, bei deren Mitarbeiter die Termine

stattfinden sollen.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Ze rtifikate :  Mit der Option "Zertifikate" können Sie angeben, welche Zertifikate die Mitarbeiter für

die Termine benötigen. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Zertifikate: Wählen Sie hier ein oder mehrere Zertifikate aus, die Mitarbeiter benötigen, um den

Termin bzw. die Termine erbringen zu können.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Räu m e :  Mit der Option "Räume" können Sie angeben, in welchen Räumen die Termine stattfinden

sollen. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Räume: Wählen Sie hier ein oder mehrere Räume aus, in denen die Termine stattfinden sollen.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Fah rze u ge :  Mit der Option "Fahrzeuge" können Sie angeben, welchen Fahrzeuge für die Termine

benötigt werden. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Fahrzeuge: Wählen Sie hier aus, welches Fahrzeug für den Termin benötigt wird.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.

· Ge räte :  Mit der Option "Geräte" können Sie angeben, welche Geräte für die Termine benötigt

werden. Dazu können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

o Geräte: Wählen Sie hier ein oder mehrere Geräte aus, die für den Termin benötigt werden.

Tippen Sie anschließend einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Sucheinstellung

zur Reservierungssuche hinzuzufügen.
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Hinzugefügte Sucheinstellungen können Sie auch wieder entfernen. Wischen Sie dazu mit dem Finger

von rechts nach links über eine hinzugefügte Sucheinstellung.

Alternativ können Sie auch unten links auf die Aktionsschaltfläche  tippen und die Option "Änderung

rückgängig machen" auswählen, um alle zusätzlichen Sucheinstellungen wieder zu verwerfen.

Auf der rechten Seite zeigt Ihnen MediFox anschließend die auf Ihre Sucheinstellungen zutreffenden,

freien Termine an. Wählen Sie hier die für Sie passenden Termine aus, indem Sie das Fähnchen 

anklicken. Hat MediFox beispielsweise zwei freie Termine gefunden, können Sie entweder beide Termine

übernehmen, indem Sie bei beiden Terminen das Fähnchen antippen, oder Sie wählen nur einige der

möglichen Reservierungsvorschläge aus.
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Wenn Sie Reservierungsvorschläge über das Fähnchen ausgewählt haben, bleiben die
ausgewählten Termine auch dann ausgewählt, wenn Sie auf der linken Seite die
Sucheinstellungen nachträglich verändern. So können Sie beispielsweise 2-3 Termine fest
auswählen und dann noch einmal mit neuen Sucheinstellungen nach weiteren Terminen
suchen.

Über die Schaltfläche mit den drei Punkten  können Sie die Suchergebnisse zudem noch weiter

eingrenzen. Dabei bezieht sich MediFox auf die Eigenschaften des ausgewählten Terminvorschlags.

Wurde z. B. ein freier Termin am Mittwoch bei einem bestimmten Mitarbeiter gefunden, können Sie

über die Schaltfläche einstellen, dass die übrigen Termine auch immer am Mittwoch und bei diesem

Mitarbeiter oder aber niemals am Mittwoch und niemals bei diesem Mitarbeiter stattfinden sollen. Die

übrigen Suchergebnisse werden dadurch also auf die Eigenschaften des ausgewählten Termins

beschränkt.



156

Terminplan
Reservierungen

Alternativ können Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten auch nach einem Ausweichtermin für

einen speziellen Terminvorschlag suchen. Durch Auswahl der Option "Ausweichtermin" öffnet sich die

Ausweichterminsuche, in der Sie erneut die Sucheinstellungen für einen alternativen Terminvorschlag

vornehmen können. Auf der rechten Seite werden Ihnen daraufhin die möglichen Ausweichtermine

vorgeschlagen. Ist ein passender Ausweichtermin dabei, können Sie diesen antippen und damit direkt

als festen Termin übernehmen.

Haben Sie über die Reservierungssuche alle gewünschten Termine gefunden und ausgewählt,

bestätigen Sie die Auswahl mit "Übernehmen". MediFox trägt die Terminreservierungen daraufhin

automatisch zu den ausgewählten Zeiten und bei den ausgewählten Therapeuten im Terminplan ein.
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Terminreservierungen in Behandlungen umwandeln

Sobald Ihnen die Verordnung zu den reservierten Terminen vorliegt, können Sie die Reservierungen

durch konkrete Behandlungstermine ersetzen. Hierzu haben Sie zwei Möglichkeiten, wie im Folgenden

beschrieben wird.

Option  1:  Verordnung an reservierte Termine zuweisen

1.  Rufen Sie im Terminplan die Schnellerfassung über das Pluszeichen oben rechts auf.

2.  Wählen Sie einen Patienten aus, zu dem bereits Reservierungen und die dazugehörige Verordnung

vorliegen.

3.  Wählen Sie die Verordnung aus, die den Reservierungen zugewiesen werden soll. Die Terminleiste der

Verordnung öffnet sich.

4.  Tippen Sie in der Terminleiste unten rechts auf die Aktionsschaltfläche und wählen Sie aus dem

eingeblendeten Menü die Option "Reservierte Termine zuweisen" aus.
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5.  Der Dialog "Reservierte Termine zuweisen" öffnet sich. Im oberen Bereich werden Ihnen zunächst

wichtige Informationen zu der ausgewählten Verordnung angezeigt, etwa die Behandlungsdauer,

Verordnungsmenge und Frequenz.

Im unteren Bereich des Dialogs werden alle derzeitigen Terminreservierungen des Patienten aufgeführt.

Wählen Sie hier alle Reservierungen durch Antippen aus, die Sie mit Behandlungseinheiten für die

ausgewählte Verordnung belegen möchten.

6.  Speichern Sie Ihre Auswahl oben rechts im Dialog mit "Übernehmen".

Sobald Sie Ihre Auswahl gespeichert haben, werden die ausgewählten Reservierungen in konkrete

Termine umgewandelt und der Dialog "Reservierte Termine zuweisen" schließt sich. Auf diese Weise

finden Sie für alle Verordnungen schnell die passenden Terminreservierungen.
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Option  2:  Reservierung aufrufen und Verordnung zuordnen

1.  Wählen Sie im Terminplan eine Terminreservierung aus, indem Sie den Eintrag einmal antippen.

2.  Die Detailansicht der Reservierung öffnet sich. Tippen Sie hier unten rechts auf "Aktionen".

3.  Wählen Sie im Bereich "Aktionen" die Option "Verordnung zuweisen" aus. Optional können Sie auch

die Option "Verordnung erfassen" auswählen und die zur Reservierung passende Verordnung direkt über

den Terminplan anlegen.

4.  Eine Liste der verfügbaren Verordnungen wird Ihnen eingeblendet. Wählen Sie hier die gewünschte

Verordnung aus.

MediFox wandelt nun den ausgewählten Termin in eine konkrete Behandlung um.
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Für Meetings, Besprechungen oder persönliche Termine können Sie im Terminplan von MediFox auch

"interne Termine" eintragen, die unabhängig von Ihren Patienten sind. Tippen Sie dazu mit dem Finger

an die Stelle des Terminplans, an der Sie den Termin eintragen wollen und halten Sie kurz gedrückt.

Sobald sich die markierte Stelle orange färbt, können Sie wieder loslassen. 

Um interne Termine im Terminplan exakt zu positionieren, verfahren Sie wie folgt: Tippen
Sie an die Stelle des Terminplans, an die der interne Termin eingefügt werden soll, und
halten Sie den Finger auf dem Display gedrückt. Auf der Zeitachse auf der linken Seite wird
nun die Zeit angezeigt, an der Sie den Termin aktuell positionieren würden. Ziehen Sie den
Termin nun innerhalb der Terminspalte nach oben oder nach unten, bis Sie die passende
Uhrzeit erreicht haben. Der Termin wird nun an entsprechender Stelle eingetragen. Auf
diese Weise können Sie Termine exakt positionieren und ersparen sich damit gleichzeitig
das manuelle Nachbearbeiten der Uhrzeiten.
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Wenn Sie einen Termin beim Einfügen
gedrückt halten, können Sie diesen an
die gewünschte Stelle der Terminspalte
verschieben

Sie können nun aus den Optionen "Neuer interner Termin" und "Neuer interner Serientermin" wählen.

Mit der Option "Neuer interner Termin" erstellen Sie einen einzelnen internen Termin. Dies kann z. B. für

ein einfaches Mitarbeitergespräch sinnvoll sein. Mit der Option "Neuer interner Serientermin" erstellen

Sie eine fortlaufende, sich wiederholende Terminserie. Diese Option eignet sich beispielsweise für

wöchentliche Teammeetings.

Nutzen Sie interne Termine auch als Platzhalter, um sich bestimmte Tagesabschnitte
freizuhalten und diese nicht versehentlich mit Behandlungsterminen zu verplanen.
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Interner Einzeltermin

Nach Auswahl der Option "Neuer interner Termin" öffnet sich der Dialog "Interner Einzeltermin". Als

Betreff bzw. Titel des Termins ist hier bereits "Neuer interner Termin" eingetragen. Sie können die

Bezeichnung natürlich anpassen und z. B. "Meeting" oder "Persönlicher Arzttermin" als Betreff

verwenden.

Interne Einzeltermine finden einmalig
statt

Tippen Sie auf "Beginn", um die Uhrzeit für den Beginn des Termins einzutragen. Unter "Dauer" geben

Sie anschließend die Dauer des Termins in Stunden und / oder Minuten vor. Im Notizfeld können Sie

außerdem weitere Informationen zum Termin wie die geplanten Inhalte und Themen hinterlegen.

Die Notizen werden nach dem Speichern direkt auf dem Termin im Terminplan angezeigt,
damit Sie diese jederzeit im Blick haben.



163

Terminplan
Interne Termine eintragen

Neuer interner Serientermin

Nach Auswahl der Option "Neuer interner Serientermin" öffnet sich der Dialog "Interner Serientermin".

Als Betreff bzw. Titel des Termins ist hier bereits "Neuer interner Termin" eingetragen. Sie können die

Bezeichnung natürlich anpassen und z. B. "Teambesprechung" als Betreff verwenden.

Interne Serientermine finden
regelmäßig statt

Tippen Sie auf "Beginn", um die Uhrzeit für den Beginn des Termins einzutragen. Unter "Dauer" geben

Sie anschließend die Dauer des Termins in Stunden und / oder Minuten vor. Unter "Ende" können Sie

vorgeben, bis wann der Serientermin stattfinden soll, beispielsweise bis zum Ende des nächsten Monats.

Standardmäßig ist für Serientermine kein Ende vorgesehen.

Unter "Wiederholen" geben Sie an, in welchem Rhythmus der Serientermin wiederholt werden soll. Sie

können aus den Optionen "Wöchentlich", "Alle 2 Wochen", "Monatlich" und "Täglich" wählen. Mit der

Option "Wöchentlich" wird der Termin dann stets am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit in den

folgenden Wochen eingetragen. Im Notizfeld können Sie außerdem weitere Informationen zum Termin

wie die geplanten Inhalte und Themen hinterlegen.
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Durch Antippen eines Termins im Terminplan öffnet sich die Detailansicht. Hier können Sie den Termin

bearbeiten oder weitere Informationen zu diesem Termin über die Schaltflächen "Details", "Warnungen",

"Informationen", "Doku" und "Aktionen" aufrufen.
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Termin bearbeiten

Wenn Sie einen Termin im Terminplan eingetragen haben, können Sie die genauen Angaben des

Termins nachträglich bearbeiten. Tippen Sie dazu einen Termin an, sodass sich die Detailansicht öffnet.

Tippen Sie dann in der Detailansicht oben rechts auf "Bearbeiten". 

Sie können nun die Angaben des Termins wie den Status, den Beginn, die Dauer usw. bearbeiten. Die

möglichen Einstellungen werden im Folgenden beschrieben.
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Status

Neue Termine bekommen automatisch den Status "geplant". Wenn der Termin nun erbracht wurde

oder ausgefallen ist, können Sie dies über den Status dokumentieren. Dazu können Sie aus folgenden

Zuständen wählen:

§ Geplant: Der Termin wurde eingetragen, hat aber noch nicht stattgefunden.

§ Abgesagt durch Patient: Der Patient hat den Termin z. B. aus zeitlichen Gründen abgesagt. Wenn Sie

diese Option wählen, können Sie anschließend festlegen, ob sofort eine Ausfallrechnung erstellt

werden soll. Entscheiden Sie sich für die Erstellung einer Ausfallrechnung, können Sie direkt den Preis

der Ausfallrechnung bestimmen (der Kundenservice richtet Ihnen gerne einen Standardpreis für

Ausfallrechnungen ein). Außerdem können Sie den Grund der Absage dokumentieren. Beim

Speichern des Termins werden Sie dann gefragt, ob die Ausfallrechnung direkt erstellt werden soll.

Abgesagte Termine werden im Terminplan mit einem "x" gekennzeichnet und der Name des

Patienten wird durchgestrichen dargestellt.

Der Absagegrund wird bei der Abrechnung bzw. der Datenübergabe nicht mit
übergeben. Die Angabe dient daher ausschließlich der internen Information.

§ Abgesagt durch Therapeut: Der Termin wurde vom Therapeuten abgesagt. Abgesagte Termine

werden im Terminplan mit einem "x" gekennzeichnet und der Name des Patienten wird

durchgestrichen dargestellt.

§ Erbracht: Der Termin hat stattgefunden, aber der Patient hat die Leistungserbringung noch nicht

schriftlich bestätigt. Termine mit diesem Status werden im Kalender mit einem kleinen Haken

gekennzeichnet.

Sie können den Status eines Termins auch direkt auf "Erbracht" setzen, indem Sie den
Termin im Terminplan antippen und dann direkt in der Detailansicht des Termins auf
"Erbracht" tippen. So ersparen Sie sich den Schritt des Bearbeitens.

§ Erbracht und unterschrieben: Der Termin hat stattgefunden und wurde vom Patienten schriftlich

bestätigt. Termine mit diesem Status werden im Kalender mit einem kleinen Haken gekennzeichnet.
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Wird der Terminstatus auf "Erbracht" bzw. "Erbracht und unterschrieben" gesetzt und
liegen in der Vergangenheit noch andere Termine mit dem Status "Geplant" vor, tritt
automatisch die Autovervollständigung in Kraft, über die Sie den Terminstatus weiterer
Termine in einem Durchgang ebenfalls anpassen können.

Wird der Terminstatus auf "Erbracht" bzw. "Erbracht und unterschrieben" gesetzt,
werden Sie beim Speichern automatisch gefragt, ob Sie direkt die dazugehörige
Verlaufsdokumentation erstellen möchten. Hierbei handelt es sich um die sogenannte
Terminstatus-Verlaufsdoku-Automatik.

§ Termin ausgefallen, Patient nicht erschienen: Der Termin wurde nicht abgesagt, aber der Patient ist

trotzdem nicht erschienen. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie anschließend festlegen, ob

sofort eine Ausfallrechnung erstellt werden soll. Entscheiden Sie sich für die Erstellung einer

Ausfallrechnung, können Sie direkt den Preis der Ausfallrechnung bestimmen (der Kundenservice

richtet Ihnen gerne einen Standardpreis für Ausfallrechnungen ein). Außerdem können Sie den

Grund der Absage dokumentieren. Beim Speichern des Termins werden Sie dann gefragt, ob die

Ausfallrechnung direkt erstellt werden soll. Abgesagte Termine werden im Terminplan mit einem "x"

gekennzeichnet und der Name des Patienten wird durchgestrichen dargestellt.

Der Absagegrund wird bei der Abrechnung bzw. der Datenübergabe nicht mit
übergeben. Die Angabe dient daher ausschließlich der internen Information.

Therapeut

An dieser Stelle ist der Therapeut eingetragen, in dessen Terminspalte der Termin eingeplant wurde.

Sollte der Therapeut z. B. krankheitsbedingt ausfallen, können Sie den Termin an dieser Stelle einem

anderen Therapeuten zuordnen, der den Termin übernimmt. Beim Speichern der Änderungen wird der

Termin dann in die Spalte des neuen Therapeuten verschoben.

Beginn

Sollte sich das Datum oder die Uhrzeit des Termins ändern, z. B. weil ein Patient um eine Verlegung des

Termins gebeten hat, können Sie Datum und Uhrzeit an dieser Stelle ändern. 



168

Terminplan
Termine aufrufen, bearbeiten und löschen

Dauer

Die Regelbehandlungszeit einer Therapie ergibt sich standardmäßig aus der jeweiligen

Positionsnummer und der in den Rahmenverträgen hinterlegten Therapiezeit. Ist beispielsweise als

Regelbehandlungszeit für das Heilmittel „Klassische Massage (KMT)“ als Behandlungsdauer 15-20

Minuten ausgewiesen, so sieht MediFox für die Behandlung 15 Minuten vor (also die jeweils kürzeste

Dauer). Sofern Sie in Ihrer Praxis mit von den Rahmenverträgen abweichenden Regelbehandlungszeiten

arbeiten, können Sie die Standard-Dauer gerne über den MediFox Kundenservice anpassen lassen. Sollte

für ein bestimmtes Heilmittel bzw. eine bestimmte Positionsnummer keine Regelbehandlungszeit

hinterlegt sein, wird die Dauer des Termins automatisch mit 20 Minuten vorbelegt. Ausgenommen

davon sind Behandlungen wie z. B. MLD-45, die über eine fest definierte Behandlungszeit verfügen. 

Sie können die Dauer auch antippen und dadurch manuell anpassen, sollte die Behandlung einmal

länger oder kürzer als geplant dauern.

Ressourcen 

Ordnen Sie dem Termin hier den von Ihnen erstellten Ressourcen zu, die für die Behandlung notwendig

bzw. vorgesehen sind. Sie können den Termin mit einem Raum, einem Fahrzeug und mehreren Geräten

verknüpfen. Tippen Sie dazu einfach auf eine Ressource wie z. B. "Raum" und wählen Sie dann die

entsprechende Ressource aus. Wenn Sie in den Stammdaten des Mitarbeiters einen bevorzugten Raum

oder ein bevorzugtes Fahrzeug ausgewählt haben, wird der entsprechende Raum / das entsprechende

Fahrzeug automatisch eingetragen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Vorauswahl, die Sie bei

Bedarf ändern können.

Am unteren Rand des Terminplans können Sie anschließend die Ansicht auf Räume, Fahrzeuge und

Geräte umstellen. So sehen Sie direkt, wie Ihre jeweiligen Ressourcen durch die bisher verplanten

Termine ausgelastet sind.
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Notizen

Im Notizfeld können Sie jederzeit ergänzende Informationen erfassen und bereits vorhandene Notizen

bearbeiten. Nutzen Sie das Notizfeld z. B. um anzugeben, weshalb ein Termin einem anderen

Therapeuten zugewiesen wurde, oder warum die Dauer des Termins nachträglich angepasst wurde. So

können Sie erfolgte Änderungen später jederzeit nachvollziehen.

Die Notizen werden nach dem Speichern direkt auf dem Termin im Terminplan angezeigt,
damit Sie diese jederzeit im Blick haben.
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Autovervollständigung

Wenn Sie den Terminstatus eines Termins z.B. von "Geplant" auf "Erbracht und unterschrieben" gesetzt

haben und MediFox beim Speichern erkennt, dass noch weitere Termine für den Patienten vorliegen,

deren Terminstatus bearbeitet werden könnte, öffnet sich automatisch die Autovervollständigung.

Diese unterstützt Sie dabei, in einem Durchgang den Status weiterer Termine zu bearbeiten, damit Sie

diese nicht separat bearbeiten brauchen. Dabei werden Sie zunächst gefragt, ob Sie den Status weiterer

Termine bearbeiten möchten. Sie können dann aus folgenden Optionen wählen:

§ Nur diesen Termin: Nur der geänderte Terminstatus des aktuell ausgewählten Termins wird

gespeichert.

§ Alle desselben Tages: Setzt alle Termine desselben Tages ebenfalls auf den neuen Terminstatus,

sofern entsprechende Termine existieren.

§ Weitere Termine: Öffnet eine Übersicht mit den weiteren Terminen des Patienten. Hier können Sie

festlegen, welcher Terminstatus zu setzen ist, und anschließend die gewünschten Termine

auswählen, deren Terminstatus entsprechend angepasst werden soll.
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Auswahl weiterer Termine zur
Anpassung des Terminstatus

Konkret wird die Autovervollständigung in verschiedenen Fällen aktiv:

Wird ein Termin von "Geplant" auf "Erbracht" bzw. "Erbracht und unterschrieben" gesetzt und existieren

mindestens zwei Termine in der Vergangenheit, deren Terminstatus noch auf "Geplant" steht, werden

diese bei der Autovervollständigung automatisch vorausgewählt. Sie können diese dann bei Bedarf

abwählen oder einfach bestätigen, sodass der Terminstatus der vergangenen Termine geändert wird.

Wird ein Termin dagegen von "Erbracht" bzw. "Erbracht und unterschrieben" auf "Geplant"

zurückgesetzt, tritt ebenfalls die Autovervollständigung in Kraft. Dabei werden alle bereits erbrachten

Termine vorausgewählt, sodass Sie diese bei Bedarf ebenfalls auf "Geplant" zurücksetzten können.

Darüber hinaus wird die Autovervollständigung aktiv, wenn ein Termin auf den Status "Abgesagt durch

Patient" gesetzt wird und am gleichen Tag weitere Behandlungen des Patienten vorliegen. Auch hier

können Sie dann auswählen, dass alle Termine desselben Tages abgesagt werden sollen. So lassen sich

alle Termine des Patienten in einem Schritt absagen.



172

Terminplan
Termine aufrufen, bearbeiten und löschen

Terminstatus-Verlaufsdoku-Automatik

Für mehr Prozesssicherheit werden Sie nach dem Setzen des Terminstatus auf „Erbracht“ bzw.

„Erbracht und unterschrieben“ direkt gefragt, ob Sie die Verlaufsdokumentation für den ausgewählten

Termin erstellen möchten. Wenn Sie sich dabei für die Option „Ja“ entscheiden, öffnet sich sofort die

Verlaufsdokumentation und Sie können mit der Eingabe starten. Auf diese Weise berücksichtigt

MediFox automatisch, dass auf die Durchführung eines Termins regulär die dazugehörige

Dokumentation folgt. 

Analog dazu erhalten Sie beim Speichern einer Verlaufsdokumentation die Abfrage, ob Sie den aktuellen

Terminstatus bearbeiten möchten, sofern der Terminstatus noch nicht auf „Erbracht“ bzw. „Erbracht

und unterschrieben“ steht. Wenn Sie auch hier die Option „Ja“ wählen, öffnet sich die Statusauswahl

und Sie können den Terminstatus direkt ändern. So werden Sie von MediFox aktiv bei der

Terminverwaltung unterstützt.

Sie können einstellen, ob Sie die zuvor beschriebene Unterstützung erhalten möchten oder nicht. Rufen

Sie dazu auf dem PraxisPad die allgemeinen Einstellungen auf und wählen Sie hier auf der linken Seite

unter „Dokumentation“ den Punkt „Einstellungen“ aus. Auf der rechten Seite können Sie dann bei

Bedarf die Einstellung „Terminstatus-Verlaufsdoku-Automatik“ deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass

diese allgemeine Einstellung für alle neuen Benutzer sowie Benutzer, die noch keine individuellen

Einstellungen getroffen haben, gilt. 
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Die Terminstatus-Verlausdoku-
Automatik kann in den allgemeinen
Einstellungen optional deaktiviert
werden

Jeder Benutzer kann von dieser Einstellung abweichen und die Kopplung der Verlaufsdoku mit dem

Terminstatus und die praktische Automatik individuell aktivieren oder deaktivieren. Öffnen Sie dafür

einfach den Terminplan und tippen Sie hier oben links auf das Zahnradsymbol. Aktivieren oder

deaktivieren Sie dann in der Übersicht „Einstellungen“ die Option „Terminstatus-Verlaufsdoku-

Automatik“. Diese individuelle Einstellung gilt dann ausschließlich für den aktuell angemeldeten

Benutzer und die aktuell ausgewählte Filiale.

Über den Terminplan kann die
Terminstatus-Verlaufsdoku-Automatik
auch individuell je Benutzer aktiviert
oder deaktiviert werden
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Termin löschen

Termine können nachträglich gelöscht werden, sofern deren Status "Geplant" ist. Bereits erbrachte oder

abgesagte Termine können nicht gelöscht werden, da diese Termine für die Abrechnung relevant sind.

Um einen Termin zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

1.  Tippen Sie im Terminplan einen geplanten Termin an, der gelöscht werden soll. Die

Detailinformationen zum Termin werden eingeblendet.

2.  Tippen Sie in den Detailinformationen oben rechts auf "Bearbeiten".

3.  Tippen Sie nun unterhalb der Angaben auf die Schaltfläche "Termin löschen". 

Haben Sie "Termin löschen" ausgewählt, können Sie aus folgenden Optionen wählen:



175

Terminplan
Termine aufrufen, bearbeiten und löschen

§ Nur diesen Termin: Mit dieser Option wird nur der aktuell ausgewählte Termin gelöscht. Alle

vorherigen und nachfolgenden Termine bleiben bestehen.

§ Diesen und zukünftige Termine: Mit dieser Option werden der aktuelle und alle nachfolgenden

Termine gelöscht. Alle vorherigen Termine bleiben bestehen.

§ Alle Termine: Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht, also der aktuell ausgewählte Termin als

auch die vorherigen und zukünftigen Termine.

§ Abbrechen: Wenn Sie den Termin doch nicht löschen wollen, wählen Sie diese Option aus.
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Details

Beim Aufrufen eines Termins werden Ihnen zuerst die Detailinformationen des Termins angezeigt. Dazu

zählen:

§ Therapeut(in): Zeigt Ihnen die Therapeutin bzw. den Therapeuten an, der für die Behandlung des

Patienten zuständig ist.

§ Hausbesuch: Sollte es sich bei dem Termin um einen Hausbesuch handeln (Hausbesuche werden im

Terminplan mit einem Auto-Symbol  gekennzeichnet), wird Ihnen in der Detailansicht auch die

Adresse des Patienten angezeigt. Rechts neben der Adresse finden Sie außerdem eine kleine Karte

vor, auf der die Adresse mit einer Stecknadel markiert wurde. 

Wenn die Karte nicht angezeigt wird, wurde die Kartenfunktion in der Anwendung
deaktiviert. Die entsprechende Einstellung dazu finden Sie in den allgemeinen
Einstellungen unter "Datenschutz".

Wenn Sie wissen möchten, auf welchem Weg Sie am besten zu der entsprechenden Adresse gelangen,

können Sie die integrierte Routenplanung verwenden. Tippen Sie dazu einfach die Karte in der

Detailansicht an. Daraufhin öffnet sich das Kartenmaterial zur Routenplanung. 
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Die Adresse des Patienten wird in der Routenplanung automatisch als Ziel (Ende) eingetragen. Sie

müssen also lediglich noch den Startpunkt eingeben (z. B. Ihre Praxis) und schon werden Ihnen

verschiedene Routen aufgezeigt. Um wieder zu MediFox therapie zurückzukehren, tippen Sie einfach

oben links auf "therapie".

§ Status: Zeigt Ihnen den aktuellen Status des Termins an (z. B. "Geplant"). Sie können den Status direkt

auf "Erbracht" oder "Abgesagt" setzen, wobei Sie beim Status "Abgesagt" noch auswählen müssen, um

welchen Status es sich konkret handelt (abgesagt durch Therapeut oder Patient).

§ Zuzahlung: Zeigt Ihnen an, welcher Zuzahlungsbetrag noch offen ist bzw. welcher Betrag bereits

bezahlt wurde. Um eine Zuzahlung zu erfassen, tippen Sie in der Detailansicht unten rechts auf

"Aktionen" und wählen Sie dann die Option "Zuzahlung" aus.

§ Notizen: Zeigt Ihnen die ggf. hinterlegten Notizen zum ausgewählten Termin an.

§ Zuletzt geändert: Hier sehen Sie, von welchem Mitarbeiter der Termin zuletzt bearbeitet wurde. So

können Sie sich direkt an den entsprechenden Mitarbeiter wenden.
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Warnungen

Unter "Warnungen" erhalten Sie wichtige Informationen zum aktuellen Status des Termins.

Beispielsweise erhalten Sie eine Warnung, wenn der Termin bereits erbracht und unterschrieben

wurde, der Patient aber noch keine Zuzahlung geleistet hat. Dass für einen Termin Warnungen

vorliegen, erkennen Sie im Terminplan bereits daran, dass der entsprechende Termin mit einem kleinen

Warndreieck gekennzeichnet ist.

Warnungen werden immer dann erzeugt, wenn:

§ Für den Termin noch kein Folgetermin vereinbart wurde

§ Die Zuzahlung für den Termin noch nicht geleistet wurde

§ Noch kein Termin für ein weiteres Verordnungsblatt bei gleichem Verordnungsfall geplant wurde

§ Keine weiteres Verordnungsblatt bei gleichem Verordnungsfall geplant wurde

§ Der Termin außerhalb der vorgesehenen Verordnungsmenge liegt

§ Kollisionen ermittelt wurden, z. B. zeitliche Überschneidungen mit anderen Terminen
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Informationen

Unter "Informationen" erhalten Sie nützliche Zusatzinformationen zu dem aktuell ausgewählten

Termin. Beispielsweise erhalten Sie eine Information darüber, dass es sich bei dem Termin um den

letzten Termin der zugrunde liegenden Verordnung handelt. Dass für einen Termin weiterführende

Informationen vorliegen, erkennen Sie im Terminplan bereits daran, dass der entsprechende Termin mit

einem kleinen Info-Symbol gekennzeichnet ist.

Informationen werden immer dann ausgegeben, wenn:

§ Die geforderte Verlaufsdokumentation noch nicht erstellt wurde

§ Der Therapiebericht noch erstellt werden muss

§ Der Termin sich mit einem anderen Termin überschneidet

§ Der Termin die letzte Behandlung der Verordnung ist

§ Mindestens eine offene Forderung ermittelt wurde
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Doku

Unter "Doku" finden Sie folgende Inhalte vor:

§ Notizen der letzten Behandlung, sofern entsprechende Notizen erfasst wurden.

§ Die bereits erstellen Verlaufsdokumentationen aus vorherigen Terminen der Verordnung.

§ Die Schaltfläche "Verlauf dokumentieren", über die Sie eine Verlaufsdokumentation zum aktuell

ausgewählten Termin erstellen können.

Nachfolgend werden Ihnen die einzelnen Inhalte genauer beschrieben.

Notizen der letzten Behandlung

Die Notizen zur letzten Behandlung sind standardmäßig nicht in der Dokumentation enthalten, können

aber auf Wunsch über den Kundenservice für Sie eingerichtet werden. Sie können dann in einer

vorherigen Verlaufsdokumentation Notizen für die nächste Behandlung hinterlegen, wodurch diese

beim Aufrufen der folgenden Behandlung als "Notizen der letzten Behandlung" angezeigt werden.

Haben Sie mit dem Patienten z. B. eine Absprache zum weiteren Training getroffen und diese als Notiz

hinterlegt, werden Sie jetzt daran erinnert und können den Patienten auf den derzeitigen

Trainingsstand ansprechen.

Sie können ausgehend von dem aktuell ausgewählten Termin wiederum eine Notiz für die nächste

Behandlung erfassen. Dazu erstellen Sie einfach eine aktuelle Verlaufsdokumentation und tragen eine

Bemerkung unter "Notiz für die nächste Behandlung" ein.
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Verlaufsdokumentation erstellen

Um eine Verlaufsdokumentation zu dem aktuell ausgewählten Termin zu erstellen, tippen Sie auf

"Verlauf dokumentieren". Sollten Sie über die verschiedene Vorlagen für die Verlaufsdokumentation

verfügen, können Sie im nächsten Schritt die gewünschte Vorlage auswählen. 

Auswahl einer Verlaufsdokumentation

Anschließend öffnet sich das Formular zur Eingabe der Verlaufsdokumentation. Tragen Sie hier z. B. die

Reaktionen des Patienten sowie mögliche Besonderheiten der Behandlung ein. Im unteren Bereich

können Sie auf "Medium hinzufügen" tippen und der Verlaufsdokumentation dadurch eine weitere

Datei, ein Foto, Video oder eine Audiodatei anzufügen. Praxisbeispiel: Sie behandeln eine Fehlstellung

des Rückens und nehmen daher mit dem PraxisPad zu jeder Verlaufsdokumentation ein Foto des

Rückens des Patienten auf. Diese Fotos können Sie später abgleichen und dadurch den Fortschritt der

Behandlung optimal beurteilen.

Die Verlaufsdokumentation speichern Sie anschließend mit "Fertig".
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Bestehende Verlaufsdokumentationen

Wurden zu den vergangenen Terminen bereits Verlaufsdokumentationen erstellt, werden diese hier mit

Datum und Uhrzeit der jeweiligen Behandlungen angezeigt. Indem Sie einen der Einträge antippen, wird

die Verlaufsdokumentation geöffnet und Sie können diese einsehen sowie nachträglich bearbeiten.
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Aktionen

Unter "Aktionen" haben Sie schnellen Zugriff auf weitere Funktionen. So können Sie z. B. Zuzahlungen

erfassen, Terminzettel drucken oder den Termin verschieben (ausschneiden). Die einzelnen Funktionen

werden Ihnen im Folgenden erläutert.

Der Umfang der aufgeführten Aktionen hängt von Art und Status des ausgewählten
Termins ab.
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Au swe ich te rm in

Mit dieser Aktion starten Sie die Ausweichterminsuche, um nach einem Ersatztermin für den

ausgewählten Termin zu suchen.

Te rm in  au ssch n e ide n

Die Aktion "Termin ausschneiden" bietet sich an, wenn Sie einen Termin z. B. um mehrere Tage

verschieben wollen. Haben Sie die Option ausgewählt, wird der Termin zunächst transparent

dargestellt [1]. Daran erkennen Sie, dass der Termin ausgeschnitten wurde. Tippen Sie dann z.

B. oben links auf das Kalendersymbol und wählen Sie darüber den Tag aus, an dem der Termin

eingefügt werden soll. Haben Sie den Terminplan des gewünschten Tages aufgerufen, tippen

Sie einen freien Abschnitt an, an dem der ausgeschnittene Termin eingefügt werden soll [2].

Sie können Termine
ausschneiden, um diese an
eine anderen Stelle des
Terminplans zu verschieben

Die Optionen "Ausgeschnittenen Termin einfügen" und "Ausschneiden/Einfügen abbrechen"

werden eingeblendet. Wenn Sie die Option "Ausgeschnittenen Termin einfügen" wählen, wird

der Termin von der ursprünglichen Position entfernt und an der neuen Stelle eingefügt. Wenn

Sie dagegen die Option "Ausschneiden/Einfügen abbrechen" wählen, wird der Vorgang

abgebrochen und der Termin bleibt an der ursprünglichen Position bestehen.
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Te rm in le iste  öffn e n

Ruft die Terminleiste der Verordnung am rechten Bildschirmrand auf. So können Sie sich

anzeigen lassen, wie viele Termine bereits für diese Verordnung verplant wurden und zu

welchen Zeitpunkten.

Ne u e n  Te rm in  e rste lle n

Über diese Funktion können Sie einen weiteren Termin für die zugrunde liegende Verordnung

im Terminplan eintragen. Der neue Termin wird direkt neben dem aktuell ausgewählten

Termin eingefügt. Wählen Sie den neuen Termin anschließend aus und nutzen Sie die Aktion

"Termin ausschneiden", um den neuen Termin an die gewünschte Stelle des Terminplans zu

verschieben.
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Ne u e n  S e r ie n te rm in  e rste lle n

Über diese Funktion können Sie einen Serientermin für die zugrunde liegende Verordnung

erstellen. Beispiel: Sie haben eine Verordnung mit zehn Behandlungseinheiten erstellt. Für die

erste Behandlung haben Sie bereits einen Termin im Terminplan eingetragen. Sie wählen

diesen Termin im Terminplan aus und tippen dann über "Aktionen" auf "Neuen Serientermin

erstellen". Sie können nun auswählen, ob Sie einen "Serientermin für diese Verordnung" oder

einen "Dauer-Serientermin" erstellen möchten. 

Bei einem Serientermin für die ausgewählte Verordnung werden nur so viele Termine

vergeben, wie laut Verordnung vorgesehen sind (zum Beispiel noch 3 ausstehende von

insgesamt sechs notwendigen Terminen). Bei Dauer-Serienterminen wird der Termin auch

über die Verordnungsmenge hinaus für einen beliebig langen Zeitraum eingetragen. In beiden

Fällen öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Zyklus der Terminserie (z. B. wöchentlich) vorgeben

können.
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Te rm in ü be rs ich t dru cke n

Mit dieser Option können Sie für Ihre Patienten verschiedene Terminübersichten drucken. Dazu

können Sie aus folgenden Vorlagen wählen:

§ Terminzettel (zukünftige Termine): Eine Aufstellung aller zukünftigen Behandlungstermine.

Den Terminzettel können Sie dem Patienten als Erinnerung an die folgenden Termine

aushändigen.

§ Terminbescheinigung (wahrgenommene Termine): Eine Aufstellung aller wahrgenommenen

Termine eines Jahres. Wenn Sie diese Vorlage auswählen, müssen Sie anschließend das Jahr

angeben, für das die wahrgenommenen Termine gedruckt werden sollen. Auf dem Ausdruck

werden die erbrachten bzw. erbrachten und unterschriebenen Termine des ausgewählten

Jahres berücksichtigt. Die Terminbescheinigung kann Ihren Patienten z. B. als Übersicht für

die Steuererklärung dienen.

§ Terminnachweis: Eine Bescheinigung darüber, dass der Patient den ausgewählten Termin

wahrgenommen hat. Der Terminnachweis dient dem Patienten z. B. zur Vorlage beim

Arbeitgeber. Wenn Sie den Terminnachweis ausgewählt haben, wird Ihnen im nächsten

Schritt noch einmal angezeigt, für welchen Zeitraum der Terminnachweis ausgestellt wird.

MediFox übernimmt dabei die Angaben des Termins, aber Sie können Beginn und Dauer für

den Ausdruck auch manuell anpassen.
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Zu r  Warte liste  we ch se ln

Möchten Sie den Patienten für zukünftige Termine auf die Warteliste setzen, da Sie aktuell

keine weiteren Termine frei haben, wählen Sie diese Option aus. Sie werden dann direkt zur

Warteliste weitergeleitet, wo automatisch ein Eintrag für den Patienten erzeugt wird. Diesen

Eintrag müssen Sie nur noch mit "Fertig" bestätigen, und schon ist der Patient in die Warteliste

aufgenommen.

Zu zah lu n g

Mit dieser Funktion können Sie eine (anteilig) geleistete Zuzahlung erfassen. Dazu öffnet sich

nach Auswahl der Funktion zunächst der Dialog "Zuzahlung." Hier können Sie eine

Zuzahlungsrechnung ausstellen oder den Zahlungseingang erfassen.
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Forde ru n gsü be rs ich t

Mit dieser Aktion rufen Sie die Forderungsübersicht für den ausgewählten Patienten auf. Damit

können Sie sich einen schnellen Überblick über die offenen Posten wie z. B. offene Rechnungen

und Zuzahlungen verschaffen.

Zu m  Patie n te n  we ch se ln

Mit dieser Funktion können Sie schnell vom Terminplan zu den Stammdaten des Patienten

springen. 

Zu r  Ve rordn u n g we ch se ln

Mit dieser Funktion können Sie schnell vom Terminplan zu der Verordnung des Patienten

springen.
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Zwisch e n abre ch n u n g e rste lle n

Wurde für einen Privatpatienten oder Selbstzahler mindestens ein Termin erbracht, können Sie

für diesen bereits eine Zwischenrechnung erstellen. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen

Behandlungen separat abrechnen.

Als Podologe können Sie die Zwischenabrechnung ab dem 01.01.2021 auf Wunsch auch zur
Teilabrechnung der GKV-Verordnungen nutzen. Gemäß dem bundeseinheitlichen
Rahmenvertrag können Sie dann nach 3 erfolgten Behandlungen eine
Zwischenabrechnung durchführen.
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Re ch n u n g e rste lle n

Als Heilpraktiker können Sie mit dieser Aktion eine Rechnung zu einer erfolgten Behandlung

erstellen.

Au sfallre ch n u n g

Mit dieser Aktion erstellen Sie eine Ausfallrechnung für den ausgefallenen Termin bzw. die

ausgefallenen Termine der Verordnung.

Barve rkau f

Haben Sie dem Patienten einen Artikel verkauft (z. B. eine Creme oder einen Behandlungsartikel

wie eine Massage), können Sie den Artikel mittels Barverkauf verbuchen.

Ve rordn u n g e rfasse n

Diese Aktion steht Ihnen bei Auswahl einer Terminreservierung zur Verfügung. Mit dieser

Aktion erstellen Sie eine neue Verordnung, wodurch die Terminreservierung überschrieben und

in einen Behandlungstermin der Verordnung umgewandelt wird.

Ve rordn u n g zu we ise n

Diese Aktion steht Ihnen bei Auswahl einer Terminreservierung zur Verfügung. Mit dieser

Aktion weisen Sie der Terminreservierung eine bereits erstellte Verordnung zu, wodurch die

Reservierung überschrieben und in einen Behandlungstermin der Verordnung umgewandelt

wird.
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Sie können den Terminplan direkt ausdrucken, um diesen z. B. in der Praxis auszuhängen oder einzelnen

Mitarbeitern auszuhändigen. Das Druckergebnis ist von der gerade ausgewählten Ansicht abhängig.

Befinden Sie sich gerade in der Tagesansicht, wird Ihnen eine Liste mit allen Mitarbeitern und deren

heutigen Terminen ausgedruckt. Befinden Sie sich dagegen in der Wochenansicht eines Mitarbeiters,

werden Ihnen sämtliche Termine des Mitarbeiters für die aktuelle Woche ausgedruckt.

Die Wochenansicht aller Mitarbeiter kann nicht gedruckt werden. Wenn Sie in dieser
Ansicht auf "Drucken" tippen, wird ebenfalls die Tagesansicht aller Mitarbeiter ausgegeben.

Optional können Sie den Terminplan auch als PDF-Datei exportieren und z. B. per E-Mail versenden.

Terminplan drucken

Zum Drucken tippen Sie zunächst oben links auf die Aktionsschaltfläche  und wählen die Option

"Drucken" aus. Der Dialog "Druckeroptionen" öffnet sich. 

Wählen Sie unter "Drucker" aus, über welchen Drucker Sie den Terminplan ausdrucken wollen. Im Feld

"Kopie" können Sie über das Minus- bzw. Pluszeichen angeben, wie viele Exemplare des Terminplans Sie

ausdrucken möchten. 
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Zuletzt können Sie noch über "Bereich" auswählen, welche Seiten des Terminplans Sie drucken

möchten. Beispielsweise nur Seite 1 und Seite 2. Haben Sie die notwendigen Einstellungen

vorgenommen, tippen Sie oben rechts auf "Drucken". MediFox leitet den Druckauftrag anschließend an

den ausgewählten Drucker weiter.

Terminplan exportieren

Um den Terminplan als PDF-Datei zu exportieren, tippen Sie ebenfalls oben links auf die

Aktionsschaltfläche  und wählen Sie dann die Option "Exportieren" aus. Anschließend wählen Sie die

gewünschte Export-Variante wie z. B. "Mail" aus, wenn Sie den Terminplan per E-Mail exportieren

möchten. 

MediFox exportiert den Terminplan anschließend an die gewünschte Stelle. Beim Export als E-Mail wird

z. B. das E-Mail-Programm geöffnet und die PDF-Datei wird der E-Mail automatisch als Anhang beigefügt.
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Sagt ein Patient seinen Termin sehr kurzfristig ab oder erscheint nicht zu dem geplanten Termin,

können Sie den Termin absagen und anschließend eine mögliche Ausfallrechnung erstellen. Gehen Sie

dazu wie folgt vor:

1.  Wählen Sie im Terminplan den nicht erfolgten Termin aus, indem Sie diesen Antippen. Die

Detailansicht des Termins öffnet sich.

2.  Tippen Sie in der Detailansicht des Termins auf "Status". Die möglichen Terminstatus werden Ihnen

eingeblendet.

3.  Wählen Sie den Status "Abgesagt durch Patient" oder "Termin ausgefallen, Patient nicht erschienen"

aus. Der Status wird übernommen.

4.  Aktivieren Sie in der folgenden Ansicht die Option "Ausfallrechnung".
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5.  Tragen Sie unter "Preis Ausfallrechnung" den Betrag ein, den Sie dem Patienten für den ausgefallenen

Termin in Rechnung stellen möchten. 

6.  Geben Sie bei Bedarf einen Absagegrund ein, z. B. "Patient ist ohne vorherige Absage nicht

erschienen".

Der Absagegrund wird bei der Abrechnung bzw. der Datenübergabe nicht mit übergeben.
Die Angabe dient daher ausschließlich der internen Information.

7.  Speichern Sie Ihre Angaben mit "Fertig". Sie werden nun direkt gefragt, ob die Ausfallrechnung erstellt

werden soll. Wenn Sie sich für die Option "Nein" entscheiden, können Sie die Ausfallrechnung auch noch

zu einem späteren Zeitpunkt erstellen und den Vorgang bis hierhin abschließen. Entscheiden Sie sich

für die Option "Ja", fahren Sie mit Schritt 8 fort.
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8.  Haben Sie sich für die direkte Erstellung der Ausfallrechnung entschieden, werden Ihnen nun - sofern

vorhanden - alle bereits ausgefallenen Termine angezeigt. So haben Sie die Möglichkeit, eine

Ausfallrechnung für alle bisher ausgefallenen Termine zu erstellen. Sind z. B. zwei Termine ausgefallen,

für die jeweils 20 Euro berechnet werden sollen, wird anschließend eine gemeinsame Rechnung über 40

Euro erstellt. Sie können einzelne Termine von der Ausfallrechnung ausnehmen, indem Sie diese

auswählen und dann die Option „Ausfallrechnung erstellen“nachträglich deaktivieren. Auf diese Weise

können Sie auch noch einmal den Preis der einzelnen Ausfallrechnung anpassen. 

Umgekehrt können Sie die Option "Ausfallrechnung erstellen" auch für ausgefallene Termine aktivieren,

für die ursprünglich keine Ausfallrechnung vorgesehen war. Vor der Rechnungserstellung können Sie

also noch einmal die zu berücksichtigenden Positionen festlegen.
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9.  Haben Sie festgelegt, welche ausgefallenen Termine in der Ausfallrechnung berücksichtigt werden

sollen, bestätigen Sie den Vorgang mit "Ausfallrechnung erstellen". MediFox erzeugt nun die

Ausfallrechnung und bietet Ihnen hinterher die Optionen "Drucken" und "Exportieren" an.

10.  Wählen Sie die Option "Drucken", wenn Sie die Ausfallrechnung ausdrucken möchten, oder

"Exportieren", wenn Sie die Rechnung als PDF-Datei z. B. per E-Mail versenden möchten. Die

Rechnungserstellung ist nun abgeschlossen.

Im Dialog "Ausfallrechnungen" wird nun die erstellte Ausfallrechnung mit Datum, Rechnungsnummer

und Betrag angezeigt. Über die Aktionsschaltfläche können Sie die Ausfallrechnung erneut drucken oder

exportieren.
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Termine mit vorliegenden Ausfallrechnungen gelten als abgerechnet und können deshalb
nachträglich nicht mehr bearbeitet werden. Sollte dies jedoch erforderlich sein, müssen Sie
die erstellte Ausfallrechnung zunächst stornieren. Erst danach kann der Termin wieder
bearbeitet werden.

Ausfallrechnung nachträglich erstellen

Haben Sie sich beim Speichern eines abgesagten Termins dazu entschieden, die Ausfallrechnung nicht

direkt zu erstellen, können Sie diese auch noch nachträglich erstellen. Tippen Sie den abgesagten

Termin dazu im Terminplan an, sodass sich die Detailansicht öffnet. Rufen Sie hier den Bereich

"Aktionen" auf und wählen Sie die Aktion "Ausfallrechnung" aus. Sie können die Ausfallrechnung nun wie

zuvor beschrieben erstellen.
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Ausfallrechnungen verwalten

Alle erstellten Ausfallrechnungen werden in der Rechnungsübersicht gespeichert. Ausfallrechnungen

werden dabei durch den Belegtyp "Ausfall" kenntlich gemacht. Durch Antippen einer Ausfallrechnung in

der Rechnungsübersicht werden Ihnen die verschiedenen Funktionen wie z. B. "Zahlungseingang

erfassen" oder "Stornieren" angeboten. Ausfallrechnung verwalten Sie daher wie normale Rechnungen

über die Rechnungsübersicht.



Patienten
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Im Programmbereich "Patienten" können Sie die zur Dokumentation und Abrechnung benötigten Daten

Ihrer Patienten eintragen. Dazu zählen neben den Stammdaten auch Angaben zur Kassen- und

Versichertennummer des Patienten.

Auf der linken Seite werden Ihnen alle Patienten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Wählen Sie

hier den Patienten aus, dessen Daten Sie einsehen oder bearbeiten möchten.

Patienten filtern

Die Liste der Patienten kann mit der Zeit sehr umfangreich werden. Vor allem inaktive Datensätze

können die Liste unübersichtlich machen. Deshalb werden Ihnen standardmäßig nur die derzeit aktiven

Patienten in der Liste angezeigt. Um sich alle Patienten oder nur die inaktiven Patienten anzeigen zu

lassen, tippen Sie oben links auf das Filtersymbol. Sie können nun auswählen, wie die Liste gefiltert

werden soll.
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Nach Patienten suchen

Wenn Sie einen bestimmten Patienten suchen, können Sie dessen Namen in dem Suchfeld oberhalb der

Liste der Patienten eingeben. Ihnen werden dann nur noch diejenigen Patienten angezeigt, die Ihrem

Suchbegriff entsprechen. Um die Suche aufzuheben und wieder alle Patienten einzublenden, tippen Sie

auf das  im Suchfeld.

Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der Telefonnummer oder dem

Geburtsdatum des Patienten gesucht werden. Telefonieren Sie z.B. gerade mit einem Patienten, finden

Sie diesen ganz einfach, indem Sie die Telefonnummer vom Display Ihres Telefons abtippen.

Suchparameter wie Name und Telefonnummer können dabei auch kombiniert werden, indem Sie in der

Suchleiste z.B. erst den Nachnamen, anschließend ein Leerzeichen und dann die Telefonnummer

eingeben. So finden Sie noch schneller den gewünschten Datensatz, wenn z.B. viele Patienten

denselben Nachnamen haben.

Wenn Sie den Filter auf "Nur aktive Patienten" gestellt haben, werden bei der Suche auch
nur aktive Mitarbeiter berücksichtigt.

Patienten kontaktieren

Auf dem PraxisPad sind die Telefonnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Patienten interaktiv verlinkt

und können von Ihnen direkt kontaktiert werden. Tippen Sie beispielsweise die Mobilfunknummer eines

Patienten an, um diesen mittels FaceTime-Anruf zu kontaktieren. 

Wenn Sie neben dem iPad auch ein iPhone verwenden und auf beiden Geräten dieselbe Apple-ID

eingerichtet ist, können Sie beim Antippen der Telefonnummern zudem aus folgenden Optionen

wählen:

https://apps.apple.com/de/app/facetime/id1110145091
https://support.apple.com/de-de/apple-id
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§ Mit iPhone anrufen: Hiermit wird der Anruf über das iPad auf Ihrem iPhone gestartet und die

Nummer angerufen.

§ FaceTime-Audio: Beginnt einen Anruf via FaceTime.

§ Nachricht senden: Hiermit wird die Telefonnummer für eine neue SMS beziehungsweise iMessage

auf Ihr iPhone übertragen.

§ Zu Kontakten hinzufügen: Ein neuer Kontakt wird in dem Adressbuch Ihres Gerätes erstellt.

§ Kopieren: Die Nummer wird in die Zwischenablage kopiert und kann von Ihnen an anderer Stelle

eingefügt werden.

Weitere Informationen zur Verknüpfung von iPad und iPhone erhalten Sie auf der Support-
Website von Apple.

Beim Antippen der E-Mail-Adresse wird dagegen direkt eine neue E-Mail über den auf Ihrem iPad

eingerichteten Mail-Account geöffnet. Sie brauchen dann nur noch einen Betreff und den Text

eintragen und können die E-Mail an den ausgewählten Kontakt versenden.

Im Kapitel "E-Mail-Account einrichten" erfahren Sie, wie Sie Ihren E-Mail-Account auf dem
iPad einrichten.

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
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Patient hinzufügen

Um einen weiteren Patienten hinzuzufügen, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" auf das Pluszeichen 

oberhalb der Liste der Patienten. Der Dialog "Patient anlegen" öffnet sich, in dem Sie die Stammdaten

des Patienten erfassen können.

Wenn es schnell gehen muss, können Sie neue Patienten auch über die Schnellerfassung
im Terminplan anlegen. Das ist besonders praktisch, wenn sich jemand telefonisch bei
Ihnen meldet, der nur kurz einen Termin vereinbaren möchte und Ihnen zunächst nur
dessen Namen nennt (bei der Schnellerfassung ist der Nachname eine Pflichtangabe).

Patient bearbeiten

Um einen bestehenden Patienten zu bearbeiten, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" oben rechts auf

das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Patient bearbeiten" aus. Der Dialog "Patient bearbeiten"

öffnet sich. Nehmen Sie hier die gewünschten Anpassungen vor.

Beim Ändern des Vor- und Nachnamens eines Patienten werden Sie beim Speichern noch einmal darauf

hingewiesen, dass Sie im Begriff sind, den Vor- bzw. Nachnamen zu verändern (siehe folgende

Abbildung). Diese zusätzliche Prüfung soll verhindern, dass versehentlich ein bestehender Patient

umbenannt wird, anstatt einen neuen Datensatz anzulegen. Sind Sie sich der Änderung also bewusst,

können Sie die Warnung ganz einfach ignorieren und die Änderung damit akzeptieren. Andernfalls

tippen Sie auf „Korrigieren“ und überprüfen anschließend noch einmal den Namen der entsprechenden

Person. Ungewollte Namensänderungen sind damit so gut wie ausgeschlossen.
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Praxistipp: Haben Sich die Daten eines Patienten geändert, können Sie die neuen Daten auch über die

GKV-Karte des Patienten einlesen  (auf der aktuellen GKV-Karte müssen lediglich die neuen Daten

hinterlegt sein). Tippen Sie dazu bei eingesteckter GKV-Karte in den Stammdaten des Patienten oben

rechts auf das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Gesundheitskarte einlesen" aus. MediFox erkennt

automatisch, dass sich die Daten des Patienten geändert haben und zeigt Ihnen die Neuerungen an.

Wählen Sie hier die zu übernehmenden Daten aus und speichern Sie anschließend die Anpassungen. 

Patient löschen

Um einen Patienten zu löschen, tippen Sie ebenfalls im Bereich "Stammdaten" oben rechts auf das

Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Patient löschen" aus. Beachten Sie dabei, dass das Löschen eines

Patienten nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn Sie die Option "Patient löschen" auswählen,

werden Sie deshalb noch einmal gefragt, ob Sie den Patienten wirklich löschen wollen. Erst wenn Sie

diese Abfrage bestätigen, wird der Datensatz des Patienten aus MediFox entfernt. Bevor Sie einen

Patienten löschen, sollten Sie immer überlegen, ob das Deaktivieren eines Datensatzes nicht ebenfalls

ausreichend ist. So ersparen Sie sich ggf. das erneute Anlegen eines Patienten.

Wir empfehlen Ihnen, die Stammdaten Ihrer Patienten nicht direkt zu löschen. Behalten
Sie die Daten zunächst bei, damit Sie diese für eventuell notwendige Klärungen und
Rückfragen auch nachträglich noch zur Verfügung haben. Stellen Sie ausgeschiedene
Patienten daher zunächst auf inaktiv, damit diese bei eingestelltem Filter lediglich aus der
Liste der aktiven Patienten ausgeblendet werden.
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Wenn Sie einen Patienten neu anlegen oder bearbeiten, können Sie dessen Stammdaten wie Vorname,

Nachname, Geburtsdatum usw. eingeben. Wir empfehlen Ihnen, von Anfang an alle relevanten

Angaben vorzunehmen, da diese später auch im Terminplan, bei der Abrechnung usw. berücksichtigt

werden. Durch die intelligente Datenverknüpfung der Software brauchen Sie die Daten Ihrer Patienten

nur ein einziges Mal einzutragen. Beim Neuanlegen von Verordnungen oder bei der Abrechnung der

Leistungen werden die Daten dann automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen.

Mit dem optional erhältlichen Kartenlesegerät können Sie die Stammdaten der Patienten
einfach und schnell über die elektronische Gesundheitskarte erfassen. Das spart Zeit und
vermeidet zudem Fehleingaben.

Im Folgenden werden die weiteren Eingabe- und Auswahlfelder der Stammdaten erläutert:

Bild hinzufügen

Bei Bedarf können Sie ein Foto des Patienten als Profilbild einstellen. Tippen Sie dafür einfach auf den

kreisförmigen Platzhalter im oberen Bereich des geöffneten Dialogs. Nun können Sie auswählen, ob Sie

direkt ein Bild mit dem PraxisPad aufnehmen, oder ein vorhandenes Bild auswählen wollen. Mit der

Option "Bild aufnehmen" können Sie die integrierte Kamera des PraxisPads dazu verwenden, ein Foto des

Patienten aufzunehmen. Liegt Ihnen bereits ein Foto des Patienten vor, können Sie dieses über die

Option "Bild auswählen" aus der Mediathek Ihres PraxisPads hochladen.

Sollten Sie kein Profilbild hochladen, wird für das Profil stattdessen ein Platzhalter
verwendet, der sich aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und Nachnamens
zusammensetzt. Bei "Gabriele Becker" lautet der Platzhalter dann "GB".

Stammdaten

Tragen Sie im Abschnitt "Stammdaten" die persönlichen Daten wie Anrede, Name und Geburtsdatum

ein. Beachten Sie dabei, dass mindestens der Nachname angegeben werden muss, da es sich hierbei um

ein Pflichtfeld handelt.

MediFox überprüft die Geburtsdaten Ihrer Patienten und erinnert Sie in der Wiedervorlage
daran, wenn diese demnächst Geburtstag haben. Standardmäßig wird auf Geburtstage
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sieben Tage im Voraus und noch ein Tag im Nachhinein hingewiesen. Dieser Zeitraum ist
durch den MediFox therapie Kundenservice konfigurierbar.

Unter "Arzt" können Sie den behandelnden Arzt bzw. Hausarzt des Patienten hinterlegen. Dabei stehen

Ihnen die Ärzte zur Auswahl, die bereits im Programmbereich "Ärzte" angelegt wurden und die derzeit

aktiv sind.

Abrechnung

Geben Sie im Abschnitt "Abrechnung" die zur Abrechnung benötigten Daten wie die zuständige

Krankenkasse, die dazugehörige Versichertennummer und den Versichertenstatus ein.

Die unter "Abrechnung" hinterlegten
Angaben werden später automatisch
bei der Rechnungserstellung
berücksichtigt

Kontaktdaten / Benachrichtigungen

Tragen Sie unter "Kontaktdaten" die Telefon- oder Handynummer des Patienten ein. Wenn bekannt,

geben Sie auch die E-Mail-Adresse an. 

Wenn Sie das optional erhältliche Praxismarketing gebucht haben, können Sie außerdem unter

"Benachrichtigungen" einstellen, ob MediFox automatisch eine Erinnerungs-E-Mail bzw. SMS an den

Patienten schicken soll, wenn ein Termin kurz bevorsteht. Dabei werden SMS 24 Stunden vor dem

Termin und E-Mails 48 Stunden vor dem Termin verschickt. So können Sie die Ausfallquote von

Behandlungen verringern. 

Der Versand von Terminbenachrichtigungen erfolgt ausschließlich werktags (Mo.-Fr.).
Erinnerungen für Termine am folgenden Montag werden daher schon am Freitag
versendet.

Wählen Sie dazu einfach die Optionen "E-Mail" bzw. "SMS" aus - je nachdem, ob der Patient nur eine E-

Mail, SMS oder beides zur Erinnerung erhalten soll. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie die E-Mail-

Adresse und/oder die Mobilfunknummer des Patienten angegeben haben.
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Damit Sie die SMS-Funktion nutzen können, müssen Sie das "Praxismarketing" freischalten
lassen. Fragen Sie den MediFox Kundenservice nach weiteren Informationen, wenn Sie sich
für diese Funktion interessieren. Über den Kundenservice können auch die Texte der SMS-
und E-Mail-Benachrichtigungen für Sie individuell voreingestellt werden.

In den allgemeinen Einstellungen können Sie unter "Benachrichtigungen" Ihr aktuelles SMS-Guthaben

prüfen und nachsehen, wie viele SMS- bzw. E-Mail-Benachrichtigungen in den letzten Wochen

verschickt wurden.

Zuzahlungsbefreiungen

Sollte ein Patient von Zuzahlungen befreit sein, können Sie dies ebenfalls in den Stammdaten angeben.

Tippen Sie dazu einfach auf "Zuzahlungsbefreiung hinzufügen" und geben Sie im nächsten Schritt unter

"Start" an, ab wann die Befreiung gültig ist. 



209

Patienten
Stammdaten

Da Zuzahlungsbefreiungen immer für das gesamte laufende Kalenderjahr ab dem Ausstellungsdatum

gültig sind, setzt MediFox das End-Datum der Zuzahlungsbefreiung automatisch auf den 31.12 des

entsprechenden Jahres. Die Eingabe des End-Datums ist daher für Sie nicht erforderlich.

Beim Anlegen von Verordnungen prüft MediFox die in den Stammdaten hinterlegten
Informationen zur Zuzahlungsbefreiung. Wenn also in den Stammdaten hinterlegt wurde,
dass der Patient für den Rest des Jahres zuzahlungsbefreit ist, Sie dies aber nicht beim
Anlegen einer weiteren Verordnung angeben, gibt MediFox eine Hinweismeldung aus.

Abweichender Rechnungsempfänger

An dieser Stelle können Sie die Adresse eines abweichenden Rechnungsempfängers hinterlegen. Das ist

besonders praktisch, wenn die Rechnungen des Patienten immer einem abweichenden Empfänger wie

z. B. einem Angehörigen oder einem Betreuer zugestellt werden. Denn MediFox übernimmt den

abweichenden Rechnungsempfänger aus den Stammdaten automatisch in die jeweiligen Dokumente

des Patienten; zudem wird der Rechnungsempfänger beim Drucken der Rechnungen berücksichtigt. So

müssen Sie nicht jedes Mal manuell einen abweichenden Rechnungsempfänger hinterlegen. 

Aktivieren Sie dazu die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die

Felder zur Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet. Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten,

einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:

§ Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

§ Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger" und

wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. 
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MediFox übernimmt die Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch.

§ Sie können einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox therapie fest als Kostenträger

gespeichert und dem Patienten gleichzeitig als abweichender Rechnungsempfänger zugeordnet wird.

Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch bei anderen Patienten als abweichender

Rechnungsempfänger angegeben werden könnte. Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und

anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren Kostenträger auf das Pluszeichen. Sie können dann

auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie anlegen möchten und anschließend die Stammdaten

des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die Stammdaten mit "Fertig" speichern, wird der Kostenträger

in MediFox therapie angelegt und dem Patienten als abweichender Rechnungsempfänger

hinzugefügt.
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Sonstiges

Über den Auswahlschalter "Aktiv" können Sie angeben, ob Sie den Patienten aktuell behandeln oder

nicht. Dieser Schalter ist standardmäßig auf "Aktiv" gesetzt. Sobald Sie den Schalter deaktivieren, wird

Ihnen der Patient in der Schnellerfassung des Terminplans nicht mehr angezeigt. Sie können dann also

keine weiteren Termine für diesen Patienten eintragen. Die bisherigen Termine des Patienten bleiben

allerdings eingetragen und der Datensatz des Patienten wird auch nicht aus MediFox gelöscht. Bei

Bedarf können Sie den Auswahlschalter also wieder aktivieren, sollte sich ein Patient nach einem

längeren Zeitraum wieder von Ihnen behandeln lassen.

Nur wenn die Option "Aktiv" aktiviert
wurde, können für den Patienten
Termine im Terminplan vergeben
werden

Deaktivieren Sie die Option "Aktiv", anstatt einen Patienten zu löschen.

Außerdem können Sie im Bereich "Notizen" weitere nützliche Informationen zum Patienten per Freitext

eintragen. Geben Sie hier zum Beispiel an, ob der Patient bestimmte Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder

auf bestimmte Behandlungsmaßnahmen abweisend reagiert. So können Sie sich vor jeder Behandlung

bereits auf den Patienten einstellen.
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Terminübersicht drucken

Sie können direkt vom PraxisPad aus verschiedene Terminübersichten für den aktuell ausgewählten

Patienten ausdrucken. Tippen Sie dazu in den Stammdaten des Patienten rechts oben auf die

Aktionsschaltfläche  und wählen Sie hier die Option "Terminübersicht drucken" aus. 

Sie können anschließend aus folgenden Vorlagen wählen:

§ Terminzettel (zukünftige Termine): Eine Aufstellung aller zukünftigen Behandlungstermine. Den

Terminzettel können Sie dem Patienten als Erinnerung an die folgenden Termine aushändigen.

§ Terminbescheinigung (wahrgenommene Termine): Eine Aufstellung aller wahrgenommenen

Termine eines Jahres. Wenn Sie diese Vorlage auswählen, müssen Sie anschließend das Jahr

angeben, für das die wahrgenommenen Termine gedruckt werden sollen. Auf dem Ausdruck werden

die erbrachten bzw. erbrachten und unterschriebenen Termine des ausgewählten Jahres

berücksichtigt. Die Terminbescheinigung kann Ihren Patienten z. B. als Übersicht für die

Steuererklärung dienen.
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DSGVO-Auskunft

Seit Einführung der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung können Ihre Patienten Einsicht in

personenbezogene Daten verlangen, die Sie im Arbeitsalltag von ihnen digital erfassen. Mit MediFox

therapie können Sie diese Daten übersichtlich und schnell als "DSGVO-Auskunft" bereitstellen. Tippen

Sie dafür in den Stammdaten eines Patienten auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option

"DSGVO-Auskunft" aus. 

MediFox trägt die entsprechenden Daten des Patienten daraufhin automatisch zusammen und bietet

Ihnen anschließend verschiedene Möglichkeiten an, wie Sie die Auskunft für den Patienten bereitstellen

können (z. B. "Drucken", um die Datei auszudrucken oder "Mail", um die Datenauskunft als PDF-Datei per

E-Mail zu versenden). Wählen Sie hier die gewünschte Option aus und stellen Sie dem Patienten die

Datenauskunft entsprechend zur Verfügung.

Die DSGVO-Auskunft enthält anschließend alle relevanten personenbezogenen Daten – bei Patienten

neben den allgemeinen Stammdaten auch eine Auflistung aller Verordnungen mit den dazugehörigen

Terminen sowie sämtliche Dokumentationsblätter inklusive aller Zwischenstände, die es im

Bearbeitungsverlauf gegeben hat.

Bitte beachten Sie, dass der Menüpunkt „DSGVO-Auskunft“ nur Benutzern mit
Administratorenrechten angezeigt wird.
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Für Privatpatienten und Selbstzahler erstellen Sie mit MediFox therapie auf einfache Weise

Kostenvoranschläge für angefragte Behandlungen. Auch für Heilpraktiker-Behandlungen lassen sich in

Kürze Kostenvoranschläge ausstellen. Diese können Sie Ihren Patienten sowohl gedruckt als auch in

elektronischer Form aushändigen. So können Privatversicherte die von Ihnen erstellten

Kostenvoranschläge direkt bei der zuständigen PKV zur Prüfung der Kostenübernahme einreichen.

Kostenvoranschlag erstellen

Um einen Kostenvoranschlag zu erstellen, rufen Sie über die Patientenstammdaten den Bereich

"Kostenvoranschläge" auf. Tippen Sie dann oben rechts auf das Pluszeichen. Der Dialog

"Kostenvoranschlag" öffnet sich. Wählen Sie hier aus, für welchen Bereich Sie einen Kostenvoranschlag

erstellen möchten. 
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Da sich das weitere Vorgehen abhängig von Ihrer Auswahl unterscheidet, werden die weiteren Schritte

in folgenden Kapiteln separat beschrieben:

§ Private Krankenversicherung

§ Selbstzahler

§ Heilpraktiker

Kostenvoranschlag erneuern

Kommt es einmal vor, dass ein Patient nach Ausstellung des Kostenvoranschlags Anpassungen an dem

Angebot wünscht, etwa das Auslassen oder Hinzufügen von Artikeln, so ist auch das kein Problem.

Bestehende Kostenvoranschläge können einfach erneuert und den Bedürfnissen des Patienten

angepasst werden. Wählen Sie dazu den zu erneuernden Kostenvoranschlag aus der Übersicht aus und

tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier die Option "Kostenvoranschlag

erneuern" aus. In dem sich öffnenden Dialog können Sie nun die bestehenden Angaben bearbeiten.

Bitte beachten Sie: MediFox überschreibt den ursprünglichen Kostenvoranschlag nicht, sondern erzeugt

einen neuen Kostenvoranschlag auf Grundlage der bestehenden Daten. Aus dem ehemaligen

Kostenvoranschlag geht also ein neuer Eintrag mit eigener Nummer, neuem Preis und

Ausstellungsdatum hervor. So ist für Sie auch nachträglich jederzeit ersichtlich, welche

Kostenvoranschläge für einen Patienten ausgestellt wurden und wie diese angepasst wurden.
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Kostenvoranschlag als Verordnung übernehmen

Sollte dem Kostenvoranschlag eine Behandlung folgen, können Sie aus dem Kostenvoranschlag heraus

im Handumdrehen eine entsprechende Verordnung erstellen. Wählen Sie hierzu einfach den bereits

erstellten Kostenvoranschlag aus der Übersicht aus und tippen Sie dann oben rechts auf das

Stiftsymbol. Wählen Sie hier die Option "Verordnung erstellen" aus. 

MediFox überträgt die Angaben wie Artikel, Verordnungsmenge, Hausbesuch usw. direkt aus dem

Kostenvoranschlag in das Verordnungsformular. So brauchen Sie die Angaben lediglich noch einmal

überprüfen, letzte Angaben ergänzen und können die Verordnung anschließend direkt speichern.

Kostenvoranschlag drucken / exportieren

Sie können erstellte Kostenvoranschläge auch nachträglich jederzeit ausdrucken oder als Datei

exportieren. Wählen Sie dazu einen Kostenvoranschlag aus der Übersicht aus und tippen Sie dann oben

rechts auf die Aktionsschaltfläche . Sie können nun aus den Optionen "Kostenvoranschlag drucken"

und "Kostenvoranschlag exportieren" wählen. 
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Private Krankenversicherung

Haben Sie das Formular zur Anlage eines neuen Kostenvoranschlags für die private

Krankenversicherung ausgewählt, nehmen Sie anschließend folgende weitere Eingaben zum

Kostenvoranschlag vor:

§ Bereich: Wählen Sie hier aus, für welchen Therapiebereich die Behandlung geplant ist, zum Beispiel

Physiotherapie oder Ergotherapie.

§ Datum: Geben Sie hier an, für welches Datum der voraussichtliche Leistungsbeginn geplant ist.

§ Hausbesuch: Soll die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchgeführt werden, aktivieren Sie

die Option "Hausbesuch". Durch Aktivieren dieser Option werden zwei weitere Felder eingeblendet, in

denen Sie zusätzliche Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige

Entfernung zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch

bei der späteren Abrechnung berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan später mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

§ Artikel: Wählen Sie hier das geforderte Heilmittel aus. Nachdem Sie ein erstes Heilmittel ausgewählt

haben, blendet MediFox das Feld "Artikel 2" ein. Hier können Sie - sofern erforderlich - ein zweites,

ergänzendes Heilmittel angeben. Mit den Angaben "Frequenz" und "Verordnungsmenge" legen Sie

dann fest, wie viele Behandlungen zu erbringen sind und in welchem zeitlichen Abstand. Für die

Abrechnung können Sie außerdem einen Steigerungsfaktor angeben, um die Leistungen zu einem

erhöhten Preis abzurechnen. Mit einem Steigerungsfaktor von 1,5 wird eine Leistung z. B. statt mit

20,00 € mit 30,00 € abgerechnet.
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§ Bemerkung: Ergänzende Notizen zum Beispiel zur Behandlung oder zur späteren Abrechnung können

Sie hier eintragen.

§ Abweichender Rechnungsempfänger: Soll die Rechnung später an einen abweichenden

Rechnungsempfänger ausgestellt werden, aktivieren Sie zusätzlich die Option "Abweichenden

Rechnungsempfänger verwenden". Das ist z. B. praktisch, wenn die Rechnungen eines Selbstzahlers

an dessen Betreuer ausgestellt werden sollen. Tragen Sie in den eingeblendeten Feldern einfach alle

Angaben zur Rechnungsadresse des Empfängers ein.

Speichern Sie den Kostenvoranschlag abschließend mit "Fertig". Unmittelbar nach dem Speichern dieser

Angaben können Sie den Kostenvoranschlag ausdrucken oder als PDF-Datei exportieren und damit z. B.

per E-Mail an den Patienten schicken. Für die eindeutige Zuordnung erhält dabei jeder

Kostenvoranschlag eine eigene Nummer, ähnlich den Rechnungs- bzw. Belegnummern.

Auf dem Ausdruck wird neben den Leistungen mit Anzahl, Einzel- und Gesamtpreis auch die Gültigkeit

des Kostenvoranschlags ausgewiesen. Standardmäßig ist eine Gültigkeit von 6 Wochen bzw. 42 Tagen

ab dem Ausstellungsdatum vorgesehen. Die Gültigkeit der Kostenvoranschläge kann auf Ihren Wunsch

hin individuell angepasst werden.

Auch das Layout für den Ausdruck der Kostenvoranschläge kann nach Ihren Vorstellungen
konfiguriert werden. Wenden Sie sich an den MediFox Kundenservice, um die
gewünschten Anpassungen vornehmen zu lassen.
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Selbstzahler

Haben Sie das Formular zur Anlage eines neuen Kostenvoranschlags für Selbstzahler ausgewählt,

nehmen Sie anschließend folgende weitere Eingaben zum Kostenvoranschlag vor:

§ Bereich: Wählen Sie hier aus, für welchen Therapiebereich die Behandlung geplant ist, zum Beispiel

Physiotherapie oder Ergotherapie.

§ Datum: Geben Sie hier an, für welches Datum der voraussichtliche Leistungsbeginn geplant ist.

§ Hausbesuch: Soll die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchgeführt werden, aktivieren Sie

die Option "Hausbesuch". Durch Aktivieren dieser Option werden zwei weitere Felder eingeblendet, in

denen Sie zusätzliche Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige

Entfernung zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch

bei der späteren Abrechnung berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan später mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

§ Artikel: Wählen Sie hier das geforderte Heilmittel aus. Nachdem Sie ein erstes Heilmittel ausgewählt

haben, blendet MediFox das Feld "Artikel 2" ein. Hier können Sie - sofern erforderlich - ein zweites,

ergänzendes Heilmittel angeben. Mit der Angabe "Verordnungsmenge" legen Sie dann fest, wie viele

Behandlungen zu erbringen sind.



220

Patienten
Kostenvoranschläge

§ Bemerkung: Ergänzende Notizen zum Beispiel zur Behandlung oder zur späteren Abrechnung können

Sie hier eintragen.

§ Abweichender Rechnungsempfänger: Soll die Rechnung später an einen abweichenden

Rechnungsempfänger ausgestellt werden, aktivieren Sie zusätzlich die Option "Abweichenden

Rechnungsempfänger verwenden". Das ist z. B. praktisch, wenn die Rechnungen eines Selbstzahlers

an dessen Betreuer ausgestellt werden sollen. Tragen Sie in den eingeblendeten Feldern einfach alle

Angaben zur Rechnungsadresse des Empfängers ein.

Speichern Sie den Kostenvoranschlag abschließend mit "Fertig". Unmittelbar nach dem Speichern dieser

Angaben können Sie den Kostenvoranschlag ausdrucken oder als PDF-Datei exportieren und damit z. B.

per E-Mail an den Patienten schicken. Für die eindeutige Zuordnung erhält dabei jeder

Kostenvoranschlag eine eigene Nummer, ähnlich den Rechnungs- bzw. Belegnummern.

Auf dem Ausdruck wird neben den Leistungen mit Anzahl, Einzel- und Gesamtpreis auch die Gültigkeit

des Kostenvoranschlags ausgewiesen. Standardmäßig ist eine Gültigkeit von 6 Wochen bzw. 42 Tagen

ab dem Ausstellungsdatum vorgesehen. Die Gültigkeit der Kostenvoranschläge kann auf Ihren Wunsch

hin individuell angepasst werden.

Auch das Layout für den Ausdruck der Kostenvoranschläge kann nach Ihren Vorstellungen
konfiguriert werden. Wenden Sie sich an den MediFox Kundenservice, um die
gewünschten Anpassungen vornehmen zu lassen.
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Heilpraktiker

Haben Sie das Formular zur Anlage eines neuen Kostenvoranschlags für Heilpraktiker ausgewählt,

nehmen Sie anschließend folgende weitere Eingaben zum Kostenvoranschlag vor:

§ Datum: Tragen Sie hier ein, wann der Beginn der Behandlung voraussichtlich geplant ist.

§ Hausbesuch: Handelt es sich bei der Behandlung um einen Hausbesuch, aktivieren Sie die Option

"Hausbesuch". Dadurch wird die Option "Hausbesuchleistung hinzufügen" eingeblendet, über die Sie

ergänzende Leistungen für den Hausbesuch wie z. B. Fahrtkosten hinzufügen können. Tippen Sie

dafür auf "Hausbesuchleistung hinzufügen". Der Dialog "Leistungen" öffnet sich. Wählen Sie hier die

gewünschte Leistung aus. Nachdem Sie eine Leistung ausgewählt haben, wird Ihnen der Preis der

Leistung angezeigt. Sie können diesen Preis ändern, falls der ausgewählte Patient mehr oder weniger

als regulär üblich für die Leistung bezahlen soll. Handelt es sich um eine Leistung, die pro Stunde oder

Kilometer berechnet wird, geben Sie außerdem die Anzahl der Stunden bzw. der gefahrenen

Kilometer ein. Bestätigen Sie die ausgewählte Leistung dann mit "Übernehmen".

Hausbesuche werden im Terminplan später mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

§ Leistung hinzufügen: Um eine Leistung zum Kostenvoranschlag hinzuzufügen, tippen Sie auf die

Schaltfläche "Leistung hinzufügen". Wählen Sie anschließend eine Preisliste und eine Leistung aus

dieser Preisliste aus. Nachdem Sie eine Leistung ausgewählt haben, wird diese zum

Kostenvoranschlag hinzugefügt. Sie können dann noch den Preis der Leistung ändern, falls der

ausgewählte Patient mehr oder weniger als regulär üblich für die Leistung bezahlen soll.

Die Postionen 9.x aus dem GebüH sind unter den regulären Leistungen auswählbar. Wenn
Sie eine solche Leistung auswählen, wird die Option "Hausbesuch" automatisch aktiv.
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Die erste Leistung ist damit hinzugefügt. Bei Bedarf können Sie anschließend erneut auf "Leistung

hinzufügen" tippen und dadurch eine weitere Leistung hinzufügen.

Haben Sie versehentlich eine falsche Leistung zum Kostenvoranschlag hinzugefügt, können Sie

diese auch wieder löschen. Wischen Sie dafür mit dem Finger von rechts nach links über die

entsprechende Leistung.

Wenn Sie öfters Behandlungen mit denselben Leistungen erbringen, können Sie im

Programmbereich "Leistungsketten" auch mehrere Leistungen zu einer Leistungskette

kombinieren. So brauchen Sie lediglich die gewünschte Leistungskette auszuwählen und MediFox

übernimmt alle kombinierten Leistungen in die Behandlung. Um eine Leistungskette beim Erstellen

eines Kostenvoranschlags anzuwenden, tippen Sie ebenfalls auf "Leistung hinzufügen" und wählen

zunächst eine Preisliste aus. Anschließend wählen Sie in der Liste der verfügbaren Leistungen die

gewünschte Leistungskette aus. Leistungsketten erkennen Sie in der Liste an dem Zusatz

"Leistungskette". 
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Leistungsketten haben keinen eigenen Preis, da diese aus mehreren Leistungen bestehen. Sie

können die Preise der Einzelleistungen aber anpassen, nachdem Sie eine Leistungskette ausgewählt

haben und die Leistungen zum Kostenvoranschlag hinzugefügt wurden.

§ Bemerkung: Ergänzende Informationen zum Kostenvoranschlag können Sie im Bemerkungsfeld per

Freitext eintragen.

§ Abweichender Rechnungsempfänger: Soll die Rechnung später an einen abweichenden

Rechnungsempfänger ausgestellt werden, aktivieren Sie die Option "Abweichender

Rechnungsempfänger". Das ist z. B. praktisch, wenn die Rechnungen des Patienten an dessen

Betreuer oder bei älteren Personen an das zuständige Seniorenheim ausgestellt werden sollen.

Tragen Sie dazu in den eingeblendeten Feldern alle Angaben zur Rechnungsadresse des Empfängers

ein.

Bestätigen Sie die Eingaben abschließend mit "Fertig". MediFox führt nun eine Validierung Ihrer Angaben

durch und weist Sie ggf. auf folgende Unstimmigkeiten hin:

§ Der angegebene Leistungspreis befindet sich außerhalb der vorgegebenen Preisspanne des GebüH:

Dies ist der Fall, wenn Sie für eine Leistung aus dem GebüH einen Preis angegeben haben, der über

oder unter der vorgegebenen Preisspanne liegt. Diese Warnung können Sie bei Bedarf übergehen und

den Kostenvoranschlag mit dem angegebenen Leistungspreis trotzdem speichern. Ansonsten wählen

Sie "Korrigieren" und ändern den Leistungspreis.

§ Bestimmte Leistungsziffern dürfen nicht zusammen verplant werden: Bestimmte Leistungsziffern

aus dem GebüH dürfen grundsätzlich nicht zusammen erbracht werden, beispielsweise die

Leistungsziffer 12.7 mit der Leistungsziffer 12.9. In diesem Fall weist Sie MediFox darauf hin, welche

Leistungen sich überschneiden. Sie müssen den Konflikt dann erst auflösen, um den

Kostenvoranschlag speichern zu können. Ersetzen Sie dafür beispielsweise eine Leistungsziffer durch

eine andere oder löschen Sie eine verplante Leistung aus dem Kostenvoranschlag.

§ Zu Leistungen benötigte Informationen wurden nicht erfasst: Einige Leistungen erfordern die

manuelle Eingabe zusätzlicher Informationen. So erfordert die Leistungsziffer 16.4 die Angabe von "Art

und Ziel" der Untersuchung, die Leistungsziffer 12.2 die Angabe "Untersucht auf" und die

Leistungsziffern 12.13, 12.14 sowie 12.15 die "Art der Untersuchung". MediFox macht Sie in diesem Fall

darauf aufmerksam, welche benötigten Informationen noch fehlen. Tippen Sie in diesem Fall die

entsprechenden Leistungen an und tragen Sie die fehlenden Informationen nach. Erst wenn alle

benötigten Informationen nachgetragen wurden, können Sie den Kostenvoranschlag speichern.
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Haben Sie alle Unstimmigkeiten behoben, bestätigen Sie die Eingaben erneut mit "Fertig". MediFox stellt

den Kostenvoranschlag daraufhin in der Vorschau dar. Aus dieser Vorschau heraus können Sie den

Kostenvoranschlag direkt drucken.

Das Layout für den Ausdruck der Kostenvoranschläge kann konfiguriert werden. Wenden
Sie sich an den MediFox therapie Kundenservice, um Anpassungen am Layout vornehmen
zu lassen.

Auf dem Ausdruck wird neben den Leistungen mit Anzahl, Einzel- und Gesamtpreis auch die Gültigkeit

des Kostenvoranschlags ausgewiesen. Standardmäßig ist eine Gültigkeit von 6 Wochen bzw. 42 Tagen

ab dem Ausstellungsdatum vorgesehen. Dieser Zeitraum kann bei Bedarf durch den MediFox therapie

Kundenservice an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Für eine eindeutige Zuordnung erhält jeder

Kostenvoranschlag außerdem eine eigene Nummer, ähnlich den Rechnungs- bzw. Belegnummern.

Der Kostenvoranschlag erhält eine eindeutige Nummer aus einem fortlaufenden
Nummernkreis, z. B. "KV-2018-0001". Die Startnummer für den Nummernkreis kann dabei
durch den MediFox therapie Kundenservice für Sie voreingestellt werden.
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Im Bereich "Behandlungen" der Patientenstammdaten finden Sie zu jedem Patienten eine Liste aller

eingepflegten Behandlungen bzw. Verordnungen sowie mögliche Terminreservierungen vor. Aufgeführt

werden hier sowohl ärztliche Verordnungen als auch Privatrezepte,

Berufsgenossenschaftsverordnungen und Selbstzahleraufträge. Außerdem können Sie hier weitere

Verordnungen anlegen oder bestehende Verordnungen bearbeiten.

Übersicht der Verordnungen eines
Patienten

Terminreservierungen

Haben Sie für den Patienten im Terminplan Termine reserviert, die noch keiner Verordnung zugewiesen

sind, werden Ihnen die reservierten Termine oberhalb der Verordnungen angezeigt. Sie können die

Terminreservierung auswählen, anschließend auf die Aktionsschaltfläche  tippen und "Zum

Terminplan wechseln" auswählen, um die Terminreservierung im Terminplan anzuzeigen und die

Reservierung dort in eine Behandlung umzuwandeln.

Reservierungen können über den
Terminplan in Behandlungen
umgewandelt werden
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Verordnung / Behandlung anlegen

Tippen Sie auf das Pluszeichen oben rechts, um eine weitere Verordnung zu erfassen. In dem sich

öffnenden Dialog müssen Sie zuerst auswählen, um welche Rezeptart es sich bei der Verordnung

handelt. Beispielsweise "Gesetzliche Krankenversicherung" oder "Selbstzahler". Da für jede Rezeptart

unterschiedliche Eingabefelder zur Verfügung stehen, werden diese in separaten Abschnitten erläutert.

Ob gesetzlich Versicherter oder
Privatpatient: In MediFox können Sie
für alle Patienten Verordnungen
anlegen

Klicken Sie auf die nachfolgenden Links, um sich die Informationen zu den entsprechenden Rezeptarten

anzeigen zu lassen:

§ Gesetzliche Krankenversicherung (neue Heilmittelrichtlinie)

§ Gesetzliche Krankenversicherung bis 31.12.2020

§ Gesetzliche Krankenversicherung: Zahnarzt / Kieferorthopädie

§ Gesetzliche Krankenversicherung: Zahnarzt / Kieferorthopädie bis 31.12.2020

§ Gesetzliche Krankenversicherung: Frühförderung

§ Private Krankenversicherung

§ Selbstzahler

§ Berufsgenossenschaft

Verordnung / Behandlung bearbeiten oder löschen

Sie können bestehende Verordnungen nachträglich bearbeiten oder löschen, sollten sich mit der Zeit

Änderungen ergeben (z. B. wenn die Behandlung abgebrochen wurde). Wählen Sie dazu eine

Verordnung aus der Übersicht aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier

die Option "Verordnung bearbeiten" bzw. "Verordnung löschen" aus. 
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Beachten Sie, dass das Löschen von Verordnungen nur möglich ist, solange die einzelnen

Behandlungseinheiten der Verordnung noch nicht im Terminkalender verplant wurden. Bei anteilig oder

vollständig verplanten Verordnungen ist das Löschen nicht möglich und die Verordnung lässt sich nur

direkt bearbeiten. Auch bereits erstellte Patientendokumente können das Löschen einer Verordnung

verhindern.

Sofern Sie die Option "Verordnung bearbeiten" ausgewählt haben, öffnet sich derselbe Dialog erneut, der

Ihnen bereits beim Anlegen der Verordnung zur Verfügung stand. So können Sie sämtliche Angaben

nochmals überarbeiten, sollte dies erforderlich sein.

Weitere Funktionen

Wenn Sie eine Verordnung auswählen und dann oben rechts auf die Aktionsschaltfläche  tippen,

können Sie aus folgenden Optionen wählen:

§ Barverkauf: Hat der Patient einen Artikel wie z. B. eine Salbe oder Lotion bei Ihnen gekauft, können Sie

dazu einen Barverkauf erfassen. Der dazugehörige Beleg wird anschließend in der Bargeldverwaltung

gespeichert.

§ Forderungsübersicht: Öffnet die Forderungsübersicht mit den offenen Rechnungspositionen des

Patienten.

§ Terminübersicht drucken: Druckt den Terminzettel für zukünftige Termine bzw. die Terminübersicht

für bereits wahrgenommene Termine.

§ Zum Terminplan wechseln: Mit dieser Option gelangen Sie direkt in den Terminplan, wo die

Terminleiste der ausgewählten Verordnung geöffnet wird, sodass Sie weitere Termine verplanen

können.

§ Zur Warteliste wechseln: Mit dieser Option wechseln Sie zur Warteliste, wo direkt ein neuer Eintrag

für die ausgewählte Verordnung angelegt wird, den Sie nur noch speichern müssen, um den

Patienten mit dieser Verordnung auf die Warteliste zu setzen.

§ Zuzahlung: Hat der Patient für die Verordnung eine Zuzahlung zu leisten, können Sie die geleistete

Zuzahlung hierüber direkt erfassen.
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§ Zwischenabrechnung: Diese Option steht Ihnen nur bei Privat- bzw. Selbstzahler-Verordnungen zur

Auswahl. In diesem Fall können Sie für die bereits erfolgten Behandlungen eine Zwischenabrechnung

erstellen, auch wenn noch nicht sämtliche vereinbarten Termine der Verordnung erbracht wurden.
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Gesetzliche Krankenversicherung (neue Heilmittelrichtlinie)

Die Rezeptart "Gesetzliche Krankenversicherung" gilt für die Eingabe sämtlicher GKV-Verordnungen der

Physiotherapie, der podologischen Therapie, der Stimm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie bzw.

Logopädie sowie der Ergotherapie, die ab dem 01.01.2021 ausgestellt wurden.

Dabei übertragen Sie die Angaben der ärztlichen Verordnung einfach in das elektronische

Verordnungsformular. Für die Eingabe können Sie aus zwei verschiedenen Ansichten wählen:

Manuelle Eingabe im digitalen Verordnungsformular

Bei der manuellen Eingabe füllen Sie alle Felder des elektronischen Formulars der Reihe nach aus.

Automatisches Ausfüllen mittels Scanfunktion

Nutzen die komfortable Scanfunktion, um die Originalverordnung mit der Kamera Ihres PraxisPads

einzuscannen und die Daten so automatisch in die Software zu übertragen.
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Haben Sie sich für eine Variante entschieden, füllen Sie die Felder gemäß der ausgestellten Verordnung

aus:

Grundinformationen zur Verordnung

§ Be re ich :  Wählen Sie hier aus, ob die Verordnung für den Bereich der Physiotherapie, Podologie,

Logopädie bzw. Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie oder Ergotherapie ausgestellt wurde.

§ Ve rordn u n gstyp:  Hier ist ab dem 01.01.2021 standardmäßig das allgemeine GKV-Formular 13

ausgewählt. Handelt es sich bei der Verordnung dagegen um eine spezielle Entlassmanagement-

Verordnung zur direkten Weiterbehandlung nach einem stationären Klinikaufenthalt, wählen Sie den

entsprechenden Verordnungstyp "Entlassmanagement-Verordnung" aus. Der Verordnungstyp wirkt

sich im Wesentlichen auf die Gültigkeit bzw. den spätesten Behandlungsbeginn der Verordnung aus.

So hat die Behandlung der Entlassmanagement-Verordnung bereits binnen sieben Tagen nach der

Entlassung zu beginnen und muss spätestens nach 12 Tagen abgeschlossen sein.

§ Ve rordn u n gsdatu m :  Geben Sie hier das Ausstellungsdatum der Verordnung ein. Da es sich hierbei

um eine Pflichtangabe handelt, ist die Eingabe des Datums zwingend erforderlich.

Versicherter

MediFox übernimmt die Stammdaten des Versicherten automatisch in das Verordnungsformular. Sie

brauchen diese Daten lediglich auf Vollständigkeit und Aktualität prüfen. Bei Bedarf können Sie

Anpassungen oder Ergänzungen an den Stammdaten vornehmen, sollten sich Daten geändert haben.

Verordnung

§ Arzt:  Wählen Sie hier den Arzt aus, der die Verordnung ausgestellt hat. Sie können dazu aus allen

Ärzten wählen, deren Stammdaten Sie bereits in MediFox therapie hinterlegt haben. Sollte der

passende Arzt noch nicht vorhanden sein, tippen Sie oberhalb der Auswahlliste auf das Pluszeichen.

Der Dialog "Arzt anlegen" öffnet sich. Tragen Sie hier die wesentlichen Stammdaten ein und

bestätigen Sie die Eingaben mit "Fertig". Der Arzt wird in die Verordnung übernommen und

gleichzeitig im Programmbereich "Ärzte" als neuer Datensatz gespeichert.

§ L e be n slan ge  Arztn u m m e r:  Die lebenslange Arztnummer (LANR) wird nach Auswahl eines Arztes

automatisch eingetragen. 

§ Be tr ie bsstätte n n u m m e r:  Die Betriebsstättennummer (BSNR) wird nach Auswahl eines Arztes

automatisch eingetragen.

Zu zah lu n gsbe fre it:  Aktivieren Sie diese Option, wenn das Feld "Zuzahlungsfrei" auf der Verordnung
angekreuzt ist. MediFox gleicht die in den Stammdaten hinterlegten Informationen zur
Zuzahlungsbefreiung mit der hier getätigten Angabe ab. Sollte in den Stammdaten hinterlegt sein, dass
der Patient für den Rest des Jahres zuzahlungsbefreit ist, Sie dies hier aber nicht angeben, gibt MediFox
beim Speichern der Verordnung eine entsprechende Hinweismeldung aus.

§ Un fallfolge n :  Aktivieren Sie diese Option, wenn die zu behandelnde Erkrankung durch einen Unfall
oder dessen Folgen bedingt ist.

§ BVG:  Aktivieren Sie diese Option, wenn es sich bei dem Patienten um ein Kriegsopfer nach § 11
Bundesversorgungsgesetz (BVG) handelt.

Behandlungsrelevante Diagnosen

§ ICD-10-Code :  Auch der ICD-10-Code muss auf Heilmittelverordnungen ausgewiesen werden.

Wählen Sie daher den passenden ICD-10-Code aus der integrierten Liste aus. Dabei können Sie nach

Buchstaben und / oder Zahlen suchen, um den gewünschten Code möglichst schnell zu finden.

https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
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§ Zwe ite r  ICD-10-Code :  Haben Sie einen ersten ICD-10-Code eingegeben, wird ein weiteres Feld zur
Eingabe eines zweiten ICD-10-Codes eingeblendet. Hier können Sie (sofern erforderlich) einen
weiteren ICD-10-Code hinterlegen.

§ Diagn ose :  Übertragen Sie in dieses Feld die vom Arzt ausgestellte Diagnose. MediFox überprüft die
Angabe in diesem Feld und warnt Sie beim Speichern der Verordnung, sollten Sie dieses Feld nicht
ausgefüllt haben.

§ Diagn ose gru ppe :  Tragen Sie hier die angegebene Diagnosegruppe wie z. B. "WS" für
Wirbelsäulenerkrankungen ein.

§ L e itsym ptom atik:  Die Leitsymptomatik ist gemäß Heilmittelkatalog mit a, b oder c (bzw.
patientenindividuelle Leitsymptomatik) codiert. Geben Sie hier die entsprechende Symptomatik an.

§ L e itsym ptom atik:  In diesem Feld können Sie die vom Arzt beschriebene Leitsymptomatik eintragen.
Haben Sie zuvor die "Patientenindividuelle Leitsymptomatik" ausgewählt, so ist dieses Feld
verpflichtend auszufüllen. Bei der Leitsymptomatik a oder b ist die Angabe lediglich optional.

§ He ilm itte l 1:  Wählen Sie hier das Heilmittel aus, das vom Arzt verschrieben wurde. MediFox trägt

daraufhin automatisch die laut Heilmittelkatalog empfohlene Anzahl der Behandlungseinheiten ein.

Bei Bedarf können Sie die Verordnungsmenge über das Plus- bzw. Minuszeichen nachträglich erhöhen

oder verringern.

§ He ilm itte l 2:  Nachdem Sie ein erstes Heilmittel ausgewählt haben, können Sie hier - sofern

erforderlich - ein zweites Heilmittel angeben.

§ Ergän ze n de s  He ilm itte l:  Hier kann zu den vorrangigen Heilmitteln ein weiteres, ergänzendes

Heilmittel ausgewählt werden, sofern dies vom Arzt verordnet wurde.

§ Th e rapie be r ich t:  Hat der verordnende Arzt einen Therapiebericht angefordert, aktivieren Sie diese

Option. Der Therapiebericht dient zur Information über die erfolgten therapeutischen Maßnahmen.

§ L an gfr istige r  He ilm itte lbe darf:  MediFox therapie prüft auf Grundlage der Kombination aus ICD-

10-Code und Diagnosegruppe automatisch für Sie, ob ein langfristiger Heilmittelbedarf (LHB) bzw.

besonderer Verordnungsbedarf (BVB) vorliegt und kennzeichnet dies systemseitig. Sie müssen den

langfristigen Heilmittelbedarf also nicht selbst ermitteln und in den Verordnungen hinterlegen. Bei

Bedarf können Sie den langfristigen Heilmittelbedarf auf allen übrigen Verordnungen auch manuell

kennzeichnen und Ihre Patienten dabei unterstützen, eine gesonderte Genehmigung für
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langfristigen Heilmittelbedarf gegenüber der Krankenkasse zu erwirken. In diesem Fall erhalten Sie

beim Speichern der Verordnung einen Hinweis, dass offiziell kein langfristiger Heilmittelbedarf nach

Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie vorliegt und der LHB von der Krankenkasse genehmigt werden muss,

um extrabudgetär behandeln zu können.

Fu n ktion san alyse  abre ch n e n :  Als Ergotherapeut können Sie die Heilmittelpositionsnummer X4002

Ergotherapeutische Funktionsanalyse direkt über die Heilmittelverordnung abrechnen. Lassen Sie dafür

einfach die Option "Funktionsanalyse abrechnen" aktiviert. Die entsprechende Positionsnummer wird

dadurch automatisch bei der späteren Abrechnung und auf der vorläufigen Zuzahlungsrechnung

berücksichtigt. 

Die Option "Funktionsanalyse abrechnen" steht Ihnen nur zur Auswahl, wenn Sie zuvor
unter "Bereich" die Option "Ergotherapie" ausgewählt haben.

Hausbesuch

§ Hau sbe su ch :  Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen (z. B. in einem
Seniorenheim), aktivieren Sie diese Option. Dadurch werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet, in
denen Sie abrechenbare Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige
Entfernung zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch
bei der späteren Abrechnung berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

§ Th e rapie fre qu e n z:  Geben Sie die verordnete Behandlungsfrequenz an, z.B. 1x oder 2x wöchentlich.

§ Drin g.  Be h an dlu n gsbe darf:  Wurde die Verordnung des Arztes mit dringendem Handlungsbedarf

ausgestellt, so darf die Behandlung nur bis zu 14 Tage nach dem Verordnungsdatum beginnen. In

diesem Fall ist der späteste Behandlungsbeginn das Verordnungsdatum + 14 Tage und die

Verordnung verliert nach dieser Zeit ihre Gültigkeit.

§ S päte ste r  Be h an dlu n gsbe gin n :  Behandlungen ohne dringlichen Handlungsbedarf dürfen

grundsätzlich bis zu 28 Tage nach dem Verordnungsdatum beginnen. Nach Ablauf dieser Zeit verliert
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die Verordnung ihre Gültigkeit. Wenn Sie als Verordnungstyp die Entlassmanagement-Verordnung

ausgewählt haben, ist der späteste Behandlungsbeginn bereits 7 Tage nach dem Verordnungsdatum

erreicht.

§ Th e rapie zie le  / m e d.  Be fu n d:  Übertragen Sie hier die vom Arzt spezifizierten Therapieziele bzw.

die medizinischen Befunde per Freitext.

Besonderheiten

§ Be h an dlu n gsabbru ch :  Sollte die Verordnung vor deren Abschluss abgebrochen werden, können Sie

hier das Datum des Behandlungsabbruchs angeben. Das Datum muss zwischen der Ausstellung der

Verordnung und dem heutigen Datum liegen. Nach Angabe des Datums können Sie im Feld

"Begründung" eintragen, weshalb die Behandlung abgebrochen wurde. Bitte beachten Sie, dass für die

Zukunft geplante Termine durch einen vorzeitigen Behandlungsabbruch durch MediFox therapie

gelöscht werden.

Wenn Sie eine Behandlung abbrechen, können Sie die bis dahin erbrachten Termine
natürlich trotzdem abrechnen. Sie erhalten dann die angefallenen Kosten für die
bisherigen Behandlungen von den Kostenträgern.

§ We ite re  Ve rordn u n g an forde rn :  Ist nach Abschluss der Verordnung eine weitere Behandlung des

Patienten erforderlich, können Sie dies durch Aktivieren dieser Option für sich vermerken.

Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. So können Sie beispielsweise

die Original-Papierverordnung abfotografieren und als Anhang beifügen. Tippen Sie dafür auf "Medium

hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen" aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.



234

Patienten
Behandlungen

Abweichender Rechnungsempfänger

Sollen die Rechnungen für die entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden

Rechnungsempfänger wie z. B. dem gesetzlichen Betreuer des Patienten zugestellt werden, aktivieren

Sie die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die Felder zur

Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet. 

Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten, einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:

§ Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

§ Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger" und

wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.
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§ Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch in

den Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben werden

könnte. Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren

Kostenträger auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie

anlegen möchten und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die

Stammdaten mit "Fertig" speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie angelegt und der

Verordnung als abweichender Rechnungsempfänger hinzugefügt.

Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben in der Verordnung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück

in das Verordnungsformular und hebt die ermittelten Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So

brauchen Sie lediglich die markierten Felder überprüfen und können die vollständige Verordnung

anschließend speichern. Das gibt Ihnen zusätzliche Unterstützung bei der Eingabe und Verwaltung der

Verordnungen Ihrer Patienten.
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Scanfunktion für Heilmittelverordnungen

Mit der praktischen Scanfunktion können Sie die GKV-Heilmittelverordnungen Ihrer Patienten mit der

Kamera Ihres PraxisPads einscannen und die Daten so automatisch in die Software übertragen. Um die

Scanfunktion zu nutzen, tippen Sie in der geöffneten GKV-Heilmittelverordnung oben rechts auf das

Kamerasymbol .

MediFox öffnet daraufhin die Formularauswahl. Wählen Sie hier den Formulartyp aus, den Sie

einscannen möchten. 
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Formular-Scan

Mit dem Formular-Scan können Sie die gesamte Heilmitteleverordnung 13 einscannen. Dabei können

Sie aus zwei verschiedenen Formulararten wählen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen der Formular-Scan

nur online, also bei bestehender Internet- bzw. Netzwerkverbindung, zur Verfügung steht.

Handschriftlich ausgefüllte Formulare können nicht automatisch verarbeitet werden. Auch
schief oder unscharf bedruckte Formulare können ggf. nicht erkannt werden.

Nu tzu n gsh in we is :  MediFox verwendet für den Formular-Scan eine spezielle Softwarelösung des

Technologieunternehmens ABBYY. Die intelligente Technologie ermöglicht das Scannen und Übertragen

der Verordnungsdaten in das elektronische Verordnungsformular von MediFox therapie.

https://www.abbyy.com/
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Haben Sie ein Formular ausgewählt, wird die Kamera Ihres PraxisPads aktiviert und Sie können das

Dokument einscannen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1.  Platzieren Sie die Verordnung auf einem möglichst dunklen, gleichmäßigen Hintergrund (z. B. einer

Schreibtischunterlage). So schaffen Sie einen optimalen Kontrast zum Einscannen der Verordnung.

2.  Achten Sie auf eine gute, gleichmäßige Ausleuchtung. Schalten Sie z. B. Ihre Schreibtischlampe ein

und richten Sie den Lichtkegel auf die vorliegende Verordnung.

3.  Halten Sie Ihr PraxisPad nun gerade (waagerecht) über die Verordnung. Beginnen Sie mit einem

Abstand von etwa 50 cm und bewegen Sie das PraxisPad langsam in Richtung der Verordnung. Die

Kamera löst automatisch aus, wenn der Abstand und die Schärfe stimmen. 

Sie können sich die hier genannten Anleitungsschritte auch auf dem PraxisPad einblenden
lassen. Tippen Sie dazu auf das weiße Info-Icon unten rechts im Scanmodus.

Sofern MediFox die Verordnung einscannen konnte, werden nun alle Felder automatisch mit den

entsprechenden Informationen gefüllt. Sie müssen die Angaben lediglich noch einmal überprüfen und

ggf. noch fehlende Informationen ergänzen.
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Barcode-Scan

Mit dem Barcode-Scan können die auf den Laserformularen der Heilmittelverordnung 13 aufgedruckten

Barcodes eingescannt werden. Der Barcode-Scan ist zum Teil zuverlässiger als der Formular-Scan, da der

Barcode-Scan weniger von externen Faktoren wie z.B. der Beleuchtung oder der Druckqualität der

Verordnung abhängig ist. Zudem kann der Barcode-Scan auf offline, also ohne bestehende Internet-

bzw. Netzwerkverbindung genutzt werden. Die einzige Einschränkung ist, dass der Barcode nicht

sämtliche Verordnungsdaten beinhaltet. Einige Angaben müssen also von Ihnen manuell nachgetragen

werden, wobei Sie MediFox allerdings unterstützt.
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Haben Sie sich für den Barcode-Scan entschieden, wird die Kamera Ihres PraxisPads aktiviert und Sie

können den auf der Verordnung abgedruckten Barcode einscannen. Halten Sie das PraxisPad dazu in

einigem Abstand über den entsprechenden Barcode. Stimmt der Abstand, löst die Kamera automatisch

aus und die Verordnungsdaten werden in die Software übertragen.

Da der Barcode in der derzeitigen Version nicht alle Verordnungsdaten enthält, öffnet sich nach dem

Scannen des Barcodes automatisch ein Dialog zur manuellen Eingabe der fehlenden Angaben. Sie

müssen in diesem Fall lediglich einige Angaben wie die Diagnose oder Unfallfolgen ergänzen und können

die Verordnung dann mit "Fertig" speichern. Verordnungen sind damit auch offline in kürzester Zeit

erfasst.
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Gesetzliche Krankenversicherung bis 31.12.2020

Die Rezeptart "Gesetzliche Krankenversicherung bis 31.12.2020" gilt für Verordnungen, die vor dem

01.01.2021 ausgestellt wurden. Für spätere Verordnungen gilt die einheitliche Heilmittelverordnung 13

für sämtliche Verordnungen der Physiotherapie, der podologischen Therapie, der Stimm-, Sprech-,

Sprach und Schlucktherapie bzw. Logopädie sowie der Ergotherapie.

Bei allen Verordnungen vor dem 01.01.2021 müssen Sie zunächst den Verordnungstyp auswählen, den

der Arzt auf der Verordnung festgelegt hat. Folgende Optionen stehen dabei zur Auswahl:

Standard

§ Erstve rordn u n g (n e u e r  Re ge lfall):  Wenn es sich um die erste Heilmittelverordnung des
Patienten zu einer bestimmten Diagnose handelt.

§ Folge ve rordn u n g (Re ge lfall vorh an de n ):  Dauert die Therapie nach allen Behandlungen der
Erstverordnung an, handelt es sich um eine Folgeverordnung. Wenn Sie diesen Verordnungstyp
auswählen, werden Ihnen im nächsten Schritt alle bisherigen Verordnungen des Patienten angezeigt.
Wählen Sie hier einfach die Verordnung aus, für die eine Folgeverordnung erstellt werden soll. Die
Folgeverordnung enthält dann bereits alle Angaben der Erstverordnung.

§ Ve rordn u n g au ß e rh alb de s  Re ge lfalls  (Re ge lfall vorh an de n ):  Ist die Verordnungsmenge der
Folgeverordnung nicht ausreichend, um das Therapieziel zu erreichen, handelt es sich um eine
Verordnung außerhalb des Regelfalls.

Weitere

§ Folge ve rordn u n g oh n e  Erstve rordn u n g (n e u e r  Re ge lfall m it  an ge passte r
Ge sam tve rordn u n gsm e n ge ):  Wählen Sie diese Art der Verordnung aus, wenn der Patient zuvor in
einer anderen Praxis behandelt wurde, die weitere Behandlung jedoch in Ihrer Praxis erfolgt.

§ Ve rordn u n g au ß e rh alb de s  Re ge lfalls  (oh n e  voran ge gan ge n e n  Re ge lfall):  Verwendung
ebenfalls für erstmalige Verordnungen, die aber bereits außerhalb des Regelfalls liegen.
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Verordnungen ausfüllen

Sie können die Angaben zur Heilmittelverordnung auf drei Arten eintragen:

Option  1:  Man u e lle  E in gabe

Bei der manuellen Eingabe füllen Sie alle Felder des elektronischen Formulars der Reihe nach aus.

Option  2:  S can fu n ktion  ve rwe n de n

Nutzen die komfortable Scanfunktion, um bereits ausgefüllte Formulare direkt einzuscannen. Um die

Scanfunktion zu nutzen, tippen Sie oben rechts im Dialog auf das Kamerasymbol . MediFox öffnet

daraufhin die Formularauswahl. Wählen Sie hier den Formulartyp aus, den Sie einscannen wollen. 
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Daraufhin wird die Kamera Ihres PraxisPads aktiviert und Sie können das Dokument einscannen. Gehen

Sie dabei wie folgt vor:

Handschriftlich ausgefüllte Formulare können nicht automatisch verarbeitet werden. Auch
schief oder unscharf bedruckte Formulare können ggf. nicht erkannt werden.

1.  Platzieren Sie die Verordnung auf einem möglichst dunklen, gleichmäßigen Hintergrund (z. B. einer

Schreibtischunterlage). So schaffen Sie einen optimalen Kontrast zum Einscannen der Verordnung.

2.  Achten Sie auf eine gute, gleichmäßige Ausleuchtung. Schalten Sie z. B. Ihre Schreibtischlampe ein

und richten Sie den Lichtkegel auf die vorliegende Verordnung.

3.  Halten Sie Ihr PraxisPad nun gerade (waagerecht) über die Verordnung. Beginnen Sie mit einem

Abstand von etwa 50 cm und bewegen Sie das PraxisPad langsam in Richtung der Verordnung. Die

Kamera löst automatisch aus, wenn der Abstand und die Schärfe stimmen. 

Sie können sich die hier genannten Anleitungsschritte auch auf dem PraxisPad einblenden
lassen. Tippen Sie dazu auf das weiße Info-Icon unten rechts im Scanmodus.

Sofern MediFox die Verordnung einscannen konnte, werden nun alle Felder automatisch mit den

entsprechenden Informationen gefüllt. Sie müssen die Angaben lediglich noch einmal überprüfen und

ggf. noch fehlende Informationen ergänzen.

Nu tzu n gsh in we is :  MediFox verwendet für die Scanfunktion eine spezielle Softwarelösung des

Technologieunternehmens ABBYY. Die intelligente Technologie ermöglicht das Scannen und Übertragen

der Verordnungsdaten in das elektronische Verordnungsformular von MediFox therapie.

https://www.abbyy.com/
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Option  3:  E in gabe  im  Or igin alform u lar

Die Heilmittelverordnungen 13, 14 und 18 der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) können Sie auch

direkt im Originalformular ausfüllen. So lassen sich die Informationen einfach und intuitiv vom Papier in

das elektronische Formular übertragen. Tippen Sie dann im Verordnungsformular oben rechts auf das

Augensymbol . Die Verordnung wird nun als Originalformular dargestellt und kann in dieser Ansicht

direkt bearbeitet werden. Tippen Sie beispielsweise oben links in das Feld „Gebühr frei“, um die

Verordnung als gebührenfrei zu kennzeichnen.

Haben Sie sich für eine Variante entschieden, tragen Sie die Angaben ein. MediFox übernimmt bereits

automatisch die Stammdaten des Versicherten in das Formular. Im Folgenden werden deshalb nur die

Felder beschrieben, bei denen Sie selbst Eingaben vornehmen können bzw. müssen.
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Verordnung

§ Arzt:  Wählen Sie unter "Arzt" den Arzt aus, der die Verordnung ausgestellt hat. Sie können dazu aus
allen Ärzten wählen, deren Stammdaten Sie bereits in MediFox therapie hinterlegt haben. Die Arzt-Nr.
sowie die Betriebsstättennummer werden daraufhin automatisch übernommen.

§ Ge bü h re n fre i:  Schieben Sie den Auswahlschalter bei "Gebührenfrei" nach rechts, wenn der Patient
aktuell von Zuzahlungen befreit ist. MediFox gleicht die in den Stammdaten hinterlegten
Informationen zur Zuzahlungsbefreiung mit der hier getätigten Angabe ab. Sollte in den Stammdaten
hinterlegt sein, dass der Patient für den Rest des Jahres zuzahlungsbefreit ist, Sie dies hier aber nicht
angeben, gibt MediFox beim Speichern der Verordnung eine entsprechende Hinweismeldung aus.

§ Un fall / Un fallfolge n :  Schieben Sie den Auswahlschalter bei dieser Option nach rechts, wenn die zu
behandelnde Erkrankung durch einen Unfall oder dessen Folgen bedingt ist. Etwa ein Verkehrsunfall,
Sportunfall oder ein Unfall im eigenen Haushalt.

§ BVG:  Schieben Sie den Auswahlschalter bei dieser Option nach rechts, wenn es sich bei dem
Patienten um ein Kriegsopfer nach § 11 Bundesversorgungsgesetz (BVG) handelt.

Verordnung nach Massgabe des Katalogs (Regelfall)

§ Gru ppe n th e rapie :  Wird die Behandlung des Patienten nicht in Einzel-, sondern in Gruppentherapie

durchgeführt, so schieben Sie den Auswahlschalter bei dieser Option nach rechts. Ihre Angaben

werden selbstverständlich auch bei der Abrechnung berücksichtigt.

§ S päte ste n s:  MediFox trägt hier automatisch das Datum ein, bis zu dem die erste Behandlung

spätestens erfolgen soll. Bei der Physiotherapie z. B. 14 Tage und bei der Podologie 28 Tage nach

Verordnungserstellung. Sie können dieses Datum natürlich nachträglich anpassen. Tippen Sie dazu

einfach auf das angezeigte Datum und wählen Sie in dem sich öffnenden Dialog das gewünschte

Datum aus.

§ Hau sbe su ch :  Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen, aktivieren Sie die

Option "Hausbesuch". Durch Aktivieren dieser Option werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet, in

denen Sie zusätzliche Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige

Entfernung zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch

bei der späteren Abrechnung berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

§ Th e rapie be r ich t:  Hat der verordnende Arzt einen Therapiebericht angefordert, so schieben Sie den

Auswahlschalter bei dieser Option nach rechts. Der Therapiebericht dient zur Information über die

erfolgten therapeutischen Maßnahmen.

Ist laut Verordnung ein Therapiebericht notwendig, so werden Sie in der Wiedervorlage
an das Erstellen des Berichtes erinnert, sollten Sie diesen nicht zeitnah erstellt haben.

§ Folge ve rordn u n g an forde rn :  Ist die weitere Behandlung des Patienten erforderlich, aktivieren Sie

die Option "Folgeverordnung anfordern".

 Sie werden in der Wiedervorlage an das Erstellen einer Folgeverordnung erinnert, wenn
bis zum vorletzten Termin der Verordnung noch keine Folgeverordnung angelegt wurde.

https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
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Indikation

§ In dikation ssch lü sse l:  Geben Sie hier den drei bzw. vierstelligen Indikationsschlüssel an. MediFox

bietet Ihnen hier bereits die für Ihren Bereich (z. B. Ergotherapie) passenden Indikationsschlüssel an.

So müssen Sie nur noch den passenden Schlüssel aus der eingeblendeten Liste auswählen.

§ ICD-10-Code :  Auch der ICD-10-Code muss auf Heilmittelverordnungen ausgewiesen werden.

Wählen Sie daher den passenden ICD-10-Code aus der integrierten Liste aus. Dabei können Sie nach

Buchstaben und / oder Zahlen suchen, um den gewünschten Code möglichst schnell zu finden.

§ He ilm itte l 1:  Wählen Sie hier das Heilmittel aus, das vom Arzt verschrieben wurde. Nachdem Sie ein

erstes Heilmittel ausgewählt haben, blendet MediFox das Feld "Heilmittel 2" ein. Hier können Sie -

sofern erforderlich - ein zweites, ergänzendes Heilmittel angeben. MediFox prüft dabei, ob die

gleichzeitige Verordnung der von Ihnen ausgewählten Heilmittel zulässig ist und warnt Sie beim

Speichern der Verordnung, sollte dies nicht der Fall sein. Auch die maximal zulässige

Verordnungsmenge wird in diesem Schritt überprüft.

Die Anzahl der Behandlungen kann
individuell festgelegt werden

Diagnose

Tragen Sie hier die Diagnose mit Leitsymptomatik ein. MediFox überprüft die Angabe in diesem Feld und

warnt Sie beim Speichern der Verordnung, sollten Sie dieses Feld nicht ausgefüllt haben. Die Angabe der

Diagnose selbst unterliegt keiner Kontrolle. Sie können die Diagnose daher individuell nach Ihren

Vorgaben eintragen.

Verwenden Sie die integrierte Diktierfunktion, um die Diagnose nicht manuell eingeben zu
müssen.

Gegebenenfalls Spezifizierung der Therapieziele

Dieses Feld ist optional und muss von Ihnen nicht ausgefüllt werden. Nutzen Sie trotzdem die

Möglichkeit, Ihre angestrebten Ziele an dieser Stelle möglichst präzise zu erfassen. So können Sie später

überprüfen, inwiefern die gesetzten Ziele erreicht wurden.
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Ggf. neurologische / psychatrische, pädiatrische, orthopädische Besonderheiten

Dieses Feld steht Ihnen nur bei der Ergotherapie und Logopädie bzw. Stimm-, Sprech- und

Sprachtherapie zur Verfügung. Auch dieses Feld ist optional und kann von Ihnen bei Bedarf ausgefüllt

werden. Die Angabe der persönlichen Besonderheiten ist jedoch sinnvoll, um sich auf die Behandlung

des Patienten einstellen zu können.

Med. Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls

Dieses Feld müssen Sie ausfüllen, wenn es sich bei dem gewählten Verordnungstyp um eine

Verordnung außerhalb des Regelfalls handelt. In diesem Fall ist die Begründung der weiteren

Verordnung nach § 8 der Heilmittelrichtlinie obligatorisch.

Besonderheiten

Die Felder im Abschnitt "Besonderheiten" müssen Sie nur ausfüllen, wenn die Behandlung abgebrochen

wurde.

§ Be h .-abbru ch :  Hier können Sie den Tag angeben, zu dem die Behandlung abgebrochen wurde. Das

Datum muss zwischen der Ausstellung der Verordnung und dem heutigen Datum liegen.

Wenn Sie eine Behandlung abbrechen, können Sie die bis dahin erbrachten Termine
natürlich trotzdem abrechnen. Sie erhalten dann die angefallenen Kosten für die
bisherigen Behandlungen von den Kostenträgern.

§ Be grü n du n g:  In diesem Feld können Sie eintragen, weshalb die Behandlung abgebrochen wurde.

Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. So können Sie beispielsweise

die Original-Papierverordnung abfotografieren und als Anhang beifügen. Tippen Sie dafür auf "Medium

hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen" aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.
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Abweichender Rechnungsempfänger

Sollen die Rechnungen für die entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden

Rechnungsempfänger wie z. B. dem gesetzlichen Betreuer des Patienten zugestellt werden, aktivieren

Sie die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die Felder zur

Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet. 

Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten, einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:

§ Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

§ Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger" und

wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.
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§ Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch in

den Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben werden

könnte. Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren

Kostenträger auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie

anlegen möchten und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die

Stammdaten mit "Fertig" speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie angelegt und der

Verordnung als abweichender Rechnungsempfänger hinzugefügt.

Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben in der Verordnung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück

in das Verordnungsformular und hebt die ermittelten Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So

brauchen Sie lediglich die markierten Felder überprüfen und können die vollständige Verordnung

anschließend speichern. Das gibt Ihnen zusätzliche Unterstützung bei der Eingabe und Verwaltung der

Verordnungen Ihrer Patienten.
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GKV: Zahnarzt / Kieferorthopädie (ab 01.01.2021)

Wenn Sie die Rezeptart "Zahnarzt / Kieferorthopädie" ausgewählt haben, müssen Sie anschließend

folgende Informationen zur Verordnung eintragen:

§ Be re ich :  Wählen Sie hier aus, ob die Verordnung für den Bereich der Physiotherapie oder Logopädie

bzw. Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie ausgestellt wurde.

§ Ve rordn u n gstyp:  Hier ist standardmäßig das ab dem 01.01.2021 für alle Bereiche gültige Muster 13

ausgewählt.

§ Ve rordn u n gsdatu m :  Geben Sie hier das Ausstellungsdatum der Verordnung ein. Da es sich hierbei

um eine Pflichtangabe handelt, ist die Eingabe des Datums zwingend erforderlich.

Versicherter

MediFox übernimmt die Stammdaten des Versicherten automatisch in das Verordnungsformular. Sie

brauchen diese Daten lediglich auf Vollständigkeit und Aktualität prüfen. Bei Bedarf können Sie

Anpassungen oder Ergänzungen an den Stammdaten vornehmen, sollten sich Daten geändert haben.

Verordnung

§ Zah n arzt:  Wählen Sie hier den Zahnarzt aus, der die Verordnung ausgestellt hat. Sie können dazu

aus allen Ärzten wählen, deren Stammdaten Sie bereits in MediFox therapie hinterlegt haben. Sollte

der passende Zahnarzt noch nicht vorhanden sein, tippen Sie oberhalb der Auswahlliste auf das

Pluszeichen. Der Dialog "Arzt anlegen" öffnet sich. Tragen Sie hier die wesentlichen Stammdaten ein

und bestätigen Sie die Eingaben mit "Fertig". Der Zahnarzt wird in die Verordnung übernommen und

gleichzeitig im Programmbereich "Ärzte" als neuer Datensatz gespeichert.

§ L e be n slan ge  Arztn u m m e r:  Die lebenslange Arztnummer (LANR) wird nach Auswahl eines

Zahnarztes automatisch eingetragen. 

§ Be tr ie bsstätte n n u m m e r:  Die Betriebsstättennummer (BSNR) wird nach Auswahl eines

Zahnarztes automatisch eingetragen.
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§ Zu zah lu n gsbe fre it:  Aktivieren Sie diese Option, wenn das Feld "Zuzahlungsfrei" auf der Verordnung
angekreuzt ist. MediFox gleicht die in den Stammdaten hinterlegten Informationen zur
Zuzahlungsbefreiung mit der hier getätigten Angabe ab. Sollte in den Stammdaten hinterlegt sein,
dass der Patient für den Rest des Jahres zuzahlungsbefreit ist, Sie dies hier aber nicht angeben, gibt
MediFox beim Speichern der Verordnung eine entsprechende Hinweismeldung aus.

§ Un fallfolge n :  Aktivieren Sie diese Option, wenn die zu behandelnde Erkrankung durch einen Unfall
oder dessen Folgen bedingt ist.

§ BVG:  Aktivieren Sie diese Option, wenn es sich bei dem Patienten um ein Kriegsopfer nach § 11
Bundesversorgungsgesetz (BVG) handelt.

§ Th e rapie be r ich t:  Hat der verordnende Zahnarzt einen Therapiebericht angefordert, so schieben Sie

den Auswahlschalter bei dieser Option nach rechts. Der Therapiebericht dient zur Information über

die erfolgten therapeutischen Maßnahmen.

Ist laut Verordnung ein Therapiebericht notwendig, so werden Sie in der Wiedervorlage
an das Erstellen des Berichtes erinnert, sollten Sie diesen nicht zeitnah erstellt haben.

§ L an gfr istige r  He ilm itte lbe darf:  Sofern der Arzt für den Patienten einen langfristigen
Heilmittelbedarf bzw. besonderen Verordnungsbedarf vorgesehen hat, können Sie dies hier
vermerken.

§ Hau sbe su ch :  Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen, aktivieren Sie die
Option "Hausbesuch". Durch Aktivieren dieser Option werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet,
in denen Sie zusätzliche Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige
Entfernung zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox
automatisch bei der späteren Abrechnung berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

§ Drin glich e r  Be h an dlu n gsbe darf:  Wurde die Verordnung des Zahnarztes mit dringendem

Handlungsbedarf ausgestellt, so darf die Behandlung nur bis zu 14 Tage nach dem

Verordnungsdatum beginnen. In diesem Fall ist der späteste Behandlungsbeginn das

Verordnungsdatum + 14 Tage und die Verordnung verliert nach dieser Zeit ihre Gültigkeit.

https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
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§ S päte ste r  Be h an dlu n gsbe gin n :  Behandlungen ohne dringlichen Behandlungsbedarf dürfen

grundsätzlich bis zu 28 Tage nach dem Verordnungsdatum beginnen. Nach Ablauf dieser Zeit verliert

die Verordnung ihre Gültigkeit.

Behandlungsrelevante Diagnosen

§ ICD-10-Code :  Auch ein ICD-10-Code kann auf der Heilmittelverordnung ausgewiesen werden.

Wählen Sie in diesem Fall den passenden ICD-10-Code aus der integrierten Liste aus. Dabei können Sie

nach Buchstaben und / oder Zahlen suchen, um den gewünschten Code möglichst schnell zu finden.

§ Zwe ite r  ICD-10-Code :  Haben Sie einen ersten ICD-10-Code eingegeben, wird ein weiteres Feld zur
Eingabe eines zweiten ICD-10-Codes eingeblendet. Hier können Sie (sofern erforderlich) einen
weiteren ICD-10-Code hinterlegen.

§ Diagn ose :  Übertragen Sie in dieses Feld die vom Zahnarzt ausgestellte Diagnose. MediFox überprüft
die Angabe in diesem Feld und warnt Sie beim Speichern der Verordnung, sollten Sie dieses Feld nicht
ausgefüllt haben.

§ We ite re  Hin we ise :  Ergänzende Hinweise zur Verordnung können hier einfach per Freitext
eingetragen werden.

Heilmittel

§ Th e rapie fre qu e n z:  Wählen Sie hier die verordnete Behandlungsfrequenz aus, z.B. mindestens 1x
wöchentlich.

§ He ilm itte l 1:  Wählen Sie hier das Heilmittel aus, das vom Zahnarzt verordnet wurde. MediFox trägt
daraufhin automatisch die laut Heilmittelkatalog empfohlene Anzahl der Behandlungseinheiten ein.
Bei Bedarf können Sie die Verordnungsmenge über das Plus- bzw. Minuszeichen nachträglich erhöhen
oder verringern. Übersteigt die Verordnungsmenge die orientierende Behandlungsmenge, so ist
außerdem die Option "Langfristiger Heilmittelbedarf" zu aktivieren.

§ He ilm itte l 2:  Nachdem Sie ein erstes Heilmittel ausgewählt haben, können Sie hier - sofern

erforderlich - ein zweites Heilmittel angeben.

§ Ergän ze n de s  He ilm itte l:  Hier kann zu den vorrangigen Heilmitteln ein weiteres, ergänzendes

Heilmittel ausgewählt werden, sofern dies vom Zahnarzt verordnet wurde.
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Besonderheiten

§ Be h an dlu n gsabbru ch :  Sollte die Verordnung vor deren Abschluss abgebrochen werden, können Sie

hier das Datum des Behandlungsabbruchs angeben. Das Datum muss zwischen der Ausstellung der

Verordnung und dem heutigen Datum liegen. Nach Angabe des Datums können Sie im Feld

"Begründung" eintragen, weshalb die Behandlung abgebrochen wurde. Bitte beachten Sie, dass für die

Zukunft geplante Termine durch einen vorzeitigen Behandlungsabbruch durch MediFox therapie

gelöscht werden.

Wenn Sie eine Behandlung abbrechen, können Sie die bis dahin erbrachten Termine
natürlich trotzdem abrechnen. Sie erhalten dann die angefallenen Kosten für die
bisherigen Behandlungen von den Kostenträgern.

§ We ite re  Ve rordn u n g an forde rn :  Ist nach Abschluss der Verordnung eine weitere Behandlung des

Patienten erforderlich, können Sie dies durch Aktivieren dieser Option für sich zur Information

vermerken.
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Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. So können Sie beispielsweise

die Original-Papierverordnung abfotografieren und als Anhang beifügen. Tippen Sie dafür auf "Medium

hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen" aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Abweichender Rechnungsempfänger

Sollen die Rechnungen für die entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden

Rechnungsempfänger wie z. B. dem gesetzlichen Betreuer des Patienten zugestellt werden, aktivieren

Sie die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die Felder zur

Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet. 

Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten, einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:

§ Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

§ Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger" und

wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.

Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch in den

Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben werden könnte.

Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren Kostenträger

auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie anlegen möchten

und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die Stammdaten mit "Fertig"

speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie angelegt und der Verordnung als abweichender

Rechnungsempfänger hinzugefügt.
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Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben in der Verordnung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück

in das Verordnungsformular und hebt die ermittelten Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So

brauchen Sie lediglich die markierten Felder überprüfen und können die vollständige Verordnung

anschließend speichern. Das gibt Ihnen zusätzliche Unterstützung bei der Eingabe und Verwaltung der

Verordnungen Ihrer Patienten.
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GKV Zahnarzt / Kieferorthopädie bis 31.12.2020

Wenn Sie die Rezeptart "Gesetzliche Krankenversicherung: Zahnarzt / Kieferorthopädie bis 31.12.2020"

ausgewählt haben, müssen Sie im nächsten Schritt den Verordnungstyp auswählen. Dazu können Sie

aus folgenden Optionen wählen:

Standard

§ Erstve rordn u n g (n e u e r  Re ge lfall):  Wenn es sich um die erste Heilmittelverordnung des
Patienten zu einer bestimmten Diagnose handelt.

§ Folge ve rordn u n g (Re ge lfall vorh an de n ):  Dauert die Therapie nach allen Behandlungen der
Erstverordnung an, handelt es sich um eine Folgeverordnung. Wenn Sie diesen Verordnungstyp
auswählen, werden Ihnen im nächsten Schritt alle bisherigen Verordnungen des Patienten angezeigt.
Wählen Sie hier einfach die Verordnung aus, für die eine Folgeverordnung erstellt werden soll. Die
Folgeverordnung enthält dann bereits alle Angaben der Erstverordnung.

§ Ve rordn u n g au ß e rh alb de s  Re ge lfalls  (Re ge lfall vorh an de n ):  Ist die Verordnungsmenge der
Folgeverordnung nicht ausreichend, um das Therapieziel zu erreichen, handelt es sich um eine
Verordnung außerhalb des Regelfalls.

Weitere

§ Folge ve rordn u n g oh n e  Erstve rordn u n g (n e u e r  Re ge lfall m it  an ge passte r
Ge sam tve rordn u n gsm e n ge ):  Wählen Sie diese Art der Verordnung aus, wenn der Patient zuvor in
einer anderen Praxis behandelt wurde, die weitere Behandlung jedoch in Ihrer Praxis erfolgt.

§ Ve rordn u n g au ß e rh alb de s  Re ge lfalls  (oh n e  voran ge gan ge n e n  Re ge lfall):  Verwendung
ebenfalls für erstmalige Verordnungen, die aber bereits außerhalb des Regelfalls liegen.
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Verordnungen ausfüllen

Nehmen Sie folgende Angaben zur Verordnung vor:

§ Be re ich :  Wählen Sie hier aus, ob die Verordnung für den Bereich der Physiotherapie oder Logopädie

ausgestellt wurde.

§ Datu m : Geben Sie hier das Ausstellungsdatum der Verordnung ein.

Versicherter

MediFox übernimmt die Stammdaten des Versicherten automatisch in das Verordnungsformular. Sie

brauchen diese Daten lediglich auf Vollständigkeit und Aktualität prüfen. Bei Bedarf können Sie

Anpassungen oder Ergänzungen an den Stammdaten vornehmen, sollten sich Daten geändert haben.

Verordnung

§ Zah n arzt:  Wählen Sie hier den Zahnarzt aus, der die Verordnung ausgestellt hat. Sie können dazu
aus allen Ärzten wählen, deren Stammdaten Sie bereits in MediFox therapie hinterlegt haben. Ist der
passende Arzt noch nicht dabei, tippen Sie oberhalb der Auswahlliste auf das Pluszeichen. Der Dialog
"Arzt anlegen" öffnet sich. Tragen Sie hier die erforderlichen Stammdaten ein und speichern Sie diese
mit "Fertig". Der Arzt wird der Verordnung daraufhin direkt hinzugefügt und auch als neuer Datensatz
im Programmbereich "Ärzte" angelegt.

§ Arzt-Nr . :  Die lebenslange Arztnummer wird nach Auswahl eines Zahnarztes automatisch für Sie
eingetragen.

§ Be tr ie bsstätte n n u m m e r:  Die Betriebsstättennummer wird nach Auswahl eines Zahnarztes
automatisch eingetragen.

§ Ge bü h re n fre i:  Ist auf der Verordnung das Feld "Gebühr frei" angekreuzt, aktivieren Sie diese Option.
MediFox gleicht die in den Stammdaten hinterlegten Informationen zur Zuzahlungsbefreiung mit der
hier getätigten Angabe ab. Sollte in den Stammdaten hinterlegt sein, dass der Patient für den Rest des
Jahres zuzahlungsbefreit ist, Sie dies hier aber nicht angeben, gibt MediFox beim Speichern der
Verordnung eine entsprechende Hinweismeldung aus.

§ Un fall / Un fallfolge n :  Aktivieren Sie diese Option, wenn die zu behandelnde Erkrankung durch
einen Unfall oder dessen Folgen bedingt ist. Etwa ein Verkehrsunfall, Sportunfall oder ein Unfall im
eigenen Haushalt.
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§ BVG:  Aktivieren Sie diese Option, wenn es sich bei dem Patienten um ein Kriegsopfer nach § 11
Bundesversorgungsgesetz (BVG) handelt.

Verordnung nach Massgabe des Katalogs (Regelfall)

§ Re ge lfall:  Hier ist bereits der anfangs ausgewählte Verordnungstyp wie z.B. "Erstverordnung"

eingetragen.

§ S päte ste n s:  MediFox trägt hier automatisch das Datum ein, bis zu dem die erste Behandlung

spätestens erfolgen soll. Tippen Sie dazu einfach auf das angezeigte Datum und wählen Sie in dem

sich öffnenden Dialog das gewünschte Datum aus.

§ Th e rapie be r ich t:  Hat der verordnende Zahnarzt einen Therapiebericht angefordert, aktivieren Sie

diese Option. Der Therapiebericht dient zur Information es Arztes über die erfolgten therapeutischen

Maßnahmen.

Ist laut Verordnung ein Therapiebericht notwendig, so werden Sie in der Wiedervorlage
an das Erstellen des Berichtes erinnert, sollten Sie diesen nicht zeitnah erstellt haben.

§ Folge ve rordn u n g an forde rn :  Ist die weitere Behandlung des Patienten erforderlich, aktivieren Sie

die Option "Folgeverordnung anfordern".

 Sie werden in der Wiedervorlage an das Erstellen einer Folgeverordnung erinnert, wenn
bis zum vorletzten Termin der Verordnung noch keine Folgeverordnung angelegt wurde.

https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bvg/__11.html
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Hausbesuch

§ Hau sbe su ch :  Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen, aktivieren Sie die

Option "Hausbesuch". Durch Aktivieren dieser Option werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet, in

denen Sie zusätzliche Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige

Entfernung zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch

bei der späteren Abrechnung berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

Indikation

§ In dikation ssch lü sse l:  Geben Sie hier den drei bzw. vierstelligen Indikationsschlüssel an. MediFox

bietet Ihnen hier bereits die für Ihren Bereich passenden Indikationsschlüssel an. So müssen Sie nur

noch den passenden Schlüssel aus der eingeblendeten Liste auswählen.

§ ICD-10-Code :  Auch der ICD-10-Code muss auf Heilmittelverordnungen ausgewiesen werden.

Wählen Sie daher den passenden ICD-10-Code aus der integrierten Liste aus. Dabei können Sie nach

Buchstaben und / oder Zahlen suchen, um den gewünschten Code möglichst schnell zu finden.

§ He ilm itte l 1:  Wählen Sie hier das Heilmittel aus, das vom Zahnarzt verschrieben wurde. Nachdem

Sie ein erstes Heilmittel ausgewählt haben, blendet MediFox das Feld "Heilmittel 2" ein. Hier können

Sie - sofern erforderlich - ein zweites, ergänzendes Heilmittel angeben. MediFox prüft dabei, ob die

gleichzeitige Verordnung der von Ihnen ausgewählten Heilmittel zulässig ist und warnt Sie beim

Speichern der Verordnung, sollte dies nicht der Fall sein. Auch die maximal zulässige

Verordnungsmenge wird in diesem Schritt überprüft.
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Die Anzahl der Behandlungen kann
individuell festgelegt werden

Diagnose

Tragen Sie hier die Diagnose mit Leitsymptomatik ein. MediFox überprüft die Angabe in diesem Feld und

warnt Sie beim Speichern der Verordnung, sollten Sie dieses Feld nicht ausgefüllt haben. Die Angabe der

Diagnose selbst unterliegt keiner Kontrolle. Sie können die Diagnose daher individuell nach Ihren

Vorgaben eintragen.

Verwenden Sie die integrierte Diktierfunktion, um die Diagnose nicht manuell eingeben zu
müssen.

Med. Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls

Dieses Feld müssen Sie ausfüllen, wenn es sich bei dem gewählten Verordnungstyp um eine

Verordnung außerhalb des Regelfalls handelt. In diesem Fall ist die Begründung der weiteren

Verordnung nach § 8 der Heilmittelrichtlinie obligatorisch.

Besonderheiten

Die Felder im Abschnitt "Besonderheiten" müssen Sie nur ausfüllen, wenn die Behandlung abgebrochen

wurde.

§ Be h .-abbru ch :  Hier können Sie den Tag angeben, zu dem die Behandlung abgebrochen wurde. Das

Datum muss zwischen der Ausstellung der Verordnung und dem heutigen Datum liegen.

Wenn Sie eine Behandlung abbrechen, können Sie die bis dahin erbrachten Termine
natürlich trotzdem abrechnen. Sie erhalten dann die angefallenen Kosten für die
bisherigen Behandlungen von den Kostenträgern.

§ Be grü n du n g:  In diesem Feld können Sie eintragen, weshalb die Behandlung abgebrochen wurde.
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Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. So können Sie beispielsweise

die Original-Papierverordnung abfotografieren und als Anhang beifügen. Tippen Sie dafür auf "Medium

hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen" aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Abweichender Rechnungsempfänger

Sollen die Rechnungen für die entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden

Rechnungsempfänger wie z. B. dem gesetzlichen Betreuer des Patienten zugestellt werden, aktivieren

Sie die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die Felder zur

Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet. 

Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten, einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:

§ Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

§ Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger" und

wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.

Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch in den

Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben werden könnte.

Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren Kostenträger

auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie anlegen möchten

und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die Stammdaten mit "Fertig"

speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie angelegt und der Verordnung als abweichender

Rechnungsempfänger hinzugefügt.



262

Patienten
Behandlungen

Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben in der Verordnung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück

in das Verordnungsformular und hebt die ermittelten Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So

brauchen Sie lediglich die markierten Felder überprüfen und können die vollständige Verordnung

anschließend speichern. Das gibt Ihnen zusätzliche Unterstützung bei der Eingabe und Verwaltung der

Verordnungen Ihrer Patienten.
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GKV: Frühförderung

Frühförderung umfasst verschiedene Leistungen für Kinder zwischen null und sechs Jahren mit

(drohender) Behinderung. Ziel ist es, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken

bzw. diese schon früh zu mildern, um langfristige Defizite nach Möglichkeit auszugleichen. Wenn Sie

diesbezüglich entsprechende therapeutische Leistungen erbringen, können Sie die notwendigen

Angaben für die Behandlung und deren Abrechnung in dem elektronischen Verordnungsformular

erfassen. Nehmen Sie dazu folgende Eingaben vor:

Grundinformationen zur Verordnung

§ Be re ich :  Geben Sie hier an, für welchen Therapiebereich die Verordnung vorgesehen ist,

beispielsweise für die Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie.

§ Ve rordn u n gsdatu m :  Tragen Sie hier ein, wann die Frühförderungsmaßnahme verordnet wurde.

Versicherte

MediFox übernimmt die Stammdaten des Versicherten automatisch in das Formular. Sie brauchen

diese Daten lediglich auf Vollständigkeit und Aktualität prüfen. Bei Bedarf können Sie Anpassungen oder

Ergänzungen an den Stammdaten vornehmen, sollten sich Daten geändert haben.

§ An te il Kasse :  Standardmäßig steht der Kostenanteil der Kasse bei 100 Prozent. Da die Kosten der

Frühförderung häufig von verschiedenen Kostenträgern getragen werden, neben der

Krankenversicherung beispielsweise auch von der Eingliederungshilfe oder der Kinder- und

Jugendhilfe, können die Kosten auch aufgeteilt werden. In diesem Fall können Sie unter "Kostenträger

1" einen weiteren Kostenträger zur Kostenaufteilung hinzufügen.

§ Koste n träge r  1:  Hier können Sie der Kostenaufteilung einen weiteren Kostenträger aus Ihren

Stammdaten hinzufügen. Haben Sie einen Kostenträger ausgewählt, können Sie anschließend den

prozentualen Anteil der Kostenübernahme festlegen, beispielsweise 20 Prozent. Dieser Anteil wird der

Kasse automatisch abgezogen. So können die Kosten verschiedene Kostenträger umgelegt werden.
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Verordnung

§ Arzt:  Wählen Sie hier den Arzt aus, der die Frühförderung verordnet hat. Sie können dabei aus allen

Ärzten wählen, deren Stammdaten Sie bereits in MediFox therapie hinterlegt haben. Sollte der

passende Arzt noch nicht in MediFox therapie vorhanden sein, tippen Sie oberhalb der Auswahlliste

auf das Pluszeichen. Der Dialog "Arzt anlegen" öffnet sich. Füllen Sie hier die erforderlichen

Stammdaten aus und speichern Sie den Arzt anschließend mit "Fertig". Der Arzt wird in die

Verordnung übernommen und gleichzeitig im Programmbereich "Ärzte" als neuer Datensatz

gespeichert.

§ Arzt-Nr . :  Die lebenslange Arztnummer (LANR) wird automatisch eingetragen, nachdem Sie einen

Arzt ausgewählt haben.

§ Be tr ie bsstätte n n u m m e r:  Die Betriebsstättennummer (BSNR) des Arztes wird automatisch

eingetragen, nachdem Sie einen Arzt ausgewählt haben.

§ Ge sch le ch t de s  Patie n te n :  Hier können Sie das Geschlecht des Patienten angeben.

Förder- und Behandlungsplan

§ Vorau ss ich tlich e r  Be gin n :  Tragen Sie hier ein, wann mit der Durchführung der

Frühförderungsmaßnahme voraussichtlich begonnen werden soll.

§ Vorau ss ich tlich e  Be h an dlu n gsdau e r  (Mon ate ):  Tragen Sie hier ein, wie viele Monate die

Durchführung der Frühförderungsmaßnahme voraussichtlich umfassen wird.

§ Vorau ss ich tlich e s  En de :  Geben Sie hier ein, wann die Frühförderungsmaßnahme voraussichtlich

abgeschlossen sein wird. Diese Angabe ist später auch für die Terminplanung und Abrechnung

entscheidend. So werden Serientermine im Terminplan nur bis zu diesem Datum eingeplant. Und für

die Abrechnung der erbrachten Leistungen muss dieses Datum erreicht sein, sofern der

Abrechnungszyklus auf "nach Behandlungsende" steht.

§ Abre ch n u n gszyklu s:  Wählen Sie hier aus, wann die erbrachten Leistungen abgerechnet werden

sollen. Die Abrechnung kann entweder für alle erbrachten Leistungen nach dem Behandlungsende

oder in Form von Zwischenrechnungen jeweils monats- bzw. quartalsweise erfolgen. Bitte beachten
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Sie, dass die monats- bzw. quartalsweise Abrechnung immer nur für abgeschlossene bzw.

zurückliegende Monate durchgeführt werden kann. Außerdem muss für die Abrechnung zum

Behandlungsende das Datum unter "Voraussichtliches Ende" erreicht sein.

§ Offe n e s  Be ratu n gsan ge bot du rch ge fü h rt:  Wählen Sie hier aus, ob ein offenes

Beratungsangebot durchgeführt wurde.

§ Kom ple xle istu n g n otwe n dig:  Wählen Sie hier aus, ob eine Komplexleistung notwendig ist.

Indikation

§ ICD-10-Code :  Tragen Sie hier den für die Behandlung ausschlaggebenden ICD-10-Code ein. Wählen
Sie dazu einfach den passenden ICD-10-Code aus der integrierten Liste aus. Dabei können Sie nach
Buchstaben und / oder Zahlen suchen, um den gewünschten Code möglichst schnell zu finden.

§ Zwe ite r  ICD-10-Code :  Haben Sie den ersten ICD-10-Code eingegeben, wird automatisch ein
weiteres Feld zur Eingabe eines zweiten ICD-10-Codes eingeblendet. Hier können Sie (sofern
erforderlich) einen weiteren ICD-10-Code hinterlegen.

Hausbesuch

§ Mobile  L e istu n gse rbr in gu n g:  Wählen Sie hier aus, ob die mobile Leistungserbringung in Form von

Hausbesuchen geplant ist. Bei Auswahl der Option werden zwei weitere Felder eingeblendet, in denen

Sie zusätzliche Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige Entfernung

zum Patienten hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch bei der

späteren Abrechnung berücksichtigt.

§ Be grü n du n g:  Hier können Sie eintragen, weshalb die Leistungserbringung als Hausbesuch
erforderlich ist.
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Mögliche Behinderungen

§ Körpe r lich e  Be h in de ru n g:  Wählen Sie hier aus, ob körperliche Behinderungen vorliegen oder nicht.

§ Ge istige  Be h in de ru n g:  Wählen Sie hier aus, ob geistige Behinderungen vorliegen oder nicht.

§ S e e lisch e  Be h in de ru n g:  Wählen Sie hier aus, ob seelische Behinderungen vorliegen oder nicht.

§ He ilm itte l 1:  Wählen Sie hier aus, welches Heilmittel als Frühförderungsmaßnahme herangezogen

werden soll.

§ Fre qu e n z:  Haben Sie ein Heilmittel ausgewählt, können Sie hier angeben, wie oft die Behandlung

erfolgen soll, beispielsweise 1-2x wöchentlich.

§ He ilm itte l 2:  Ergänzend zum ersten Heilmittel kann ein weiteres Heilmittel angegeben werden.

Auch für dieses lässt sich anschließend die Frequenz der Behandlung bestimmen.
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Diagnose

§ Diagn ose :  Tragen Sie hier die Diagnose bzw. den Befund des Arztes ein.

§ Diagn ose  de r  IFS :  Tragen Sie hier die Diagnose bzw. den Befund der interdisziplinären

Frühförderstelle (IFS) ein.

§ Be m e rku n g:  Sollten ergänzenden Bemerkungen auf der ausgestellten Verordnung vermerkt sein,

tragen Sie diese hier ein.

Medien

Wenn Sie die digitale Medienverwaltung von MediFox therapie nutzen, können Sie der Verordnung auch

Medien wie Bilder, Text-, Video- oder Audiodateien anfügen. Fügen Sie z. B. den elektronisch

vorliegenden Behandlungsvertrag, die Datenschutzerklärung oder die Patientenerklärung in Form einer

PDF-Datei hinzu. Auch extern verfasste Berichte (z. B. mit Microsoft Word) können Sie auf diese Weise

mit der Verordnung verknüpfen. Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche "Medium hinzufügen" und wählen

Sie dann die gewünschte Datei von Ihrem Rechner bzw. Speichermedium aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Speichern Sie die angelegte Verordnung abschließend mit "Fertig". Sie können daraufhin direkt in den

Terminplan wechseln, um dort Termine für die Behandlung zu verplanen.
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Private Krankenversicherung

Wenn Sie die Rezeptart "Private Krankenversicherung" für Ihre Verordnung ausgewählt haben, müssen

Sie im nächsten Schritt nur noch einige Angaben zur Privat-Verordnung vornehmen.

MediFox trägt die Angaben zum Versicherten - sofern in den Stammdaten hinterlegt - bereits

automatisch für Sie ein. Im Folgenden werden deshalb nur Felder beschrieben, bei denen Sie selbst

Eingaben vornehmen können bzw. müssen.

Arzt

Wählen Sie unter "Arzt" den Arzt aus, der die Verordnung ausgestellt hat. Sie können dazu aus allen

Ärzten wählen, deren Stammdaten Sie bereits in MediFox therapie hinterlegt haben. Die Arzt-Nr. sowie

die Betriebsstättennummer werden daraufhin automatisch übernommen.

Hausbesuch

Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen, aktivieren Sie die Option "Hausbesuch".

Durch Aktivieren dieser Option werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet, in denen Sie zusätzliche

Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige Entfernung zum Patienten

hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch bei der späteren Abrechnung

berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

Artikel 1

Wählen Sie hier das Heilmittel aus, das vom Arzt verordnet wurde. Nachdem Sie ein erstes Heilmittel

ausgewählt haben, blendet MediFox das Feld "Artikel 2" ein (mit Ausnahme der Logopädie und

Podologie). Hier können Sie - sofern erforderlich - ein zweites, ergänzendes Heilmittel angeben. MediFox

prüft dabei, ob die gleichzeitige Verordnung der von Ihnen ausgewählten Heilmittel zulässig ist und

warnt Sie beim Speichern der Verordnung, sollte dies nicht der Fall sein.
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Die Anzahl der Behandlungen kann
individuell festgelegt werden

Ihre individuellen Artikel und Preislisten für Privatleistungen können Sie direkt in den
Einstellungen verwalten. In Rücksprache mit dem MediFox Kundenservice können zudem
weitere Preislisten für Sie im System hinterlegt werden.

Verordnungsmenge

Wählen Sie hier aus, wie viele Behandlungen mit dem unter "Artikel 1" ausgewählten erfolgen sollen.

Frequenz

Wählen Sie hier aus, wie häufig die Behandlung erfolgen soll, zum Beispiel 1x wöchentlich.

Steigerungsfaktor

Hier können Sie einen Steigerungsfaktor angeben, falls die Leistungen für den Privatpatienten zu einem

erhöhten Preis abgerechnet werden sollen. Beträgt der Artikelpreis z.B. normalerweise 20 Euro und Sie

geben einen Steigerungsfaktor von 1,5 ein, dann entspricht der abzurechnende Artikelpreis 30 Euro (20

x 1,5). Sie können über den Kundenservice einstellen lassen, welcher Steigerungsfaktor für

Privatverordnungen standardmäßig verwendet werden soll.

Artikel 2

Soll mehr als ein Artikel zur Behandlung des Patienten eingeplant werden, können Sie einen zweiten

Artikel hinzufügen. Auch für den zweiten Artikel kann dann wieder die Verordnungsmenge, die Frequenz

und der Steigerungsfaktor festgelegt werden. Auf diese Weise kann dann auch ein dritter Artikel usw.

hinzugefügt werden.

Diagnose

Tragen Sie hier die Diagnose ein. Die Angabe der Diagnose ist bei Privat-Rezepten optional und wird von

MediFox nicht überprüft.

Verwenden Sie die integrierte Diktierfunktion, um die Diagnose nicht manuell eingeben zu
müssen.
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Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. So können Sie beispielsweise

die Original-Papierverordnung abfotografieren und als Anhang beifügen. Tippen Sie dafür auf "Medium

hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen" aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Abrechnungseinstellungen

§ Abre ch n u n gszyklu s:  Hier können Sie angeben, wie die Verordnung abgerechnet werden soll. Die

Verordnung kann entweder am Ende der Behandlung, monatsweise oder quartalsweise abgerechnet

werden. 

§ Abwe ich e n de n  Re ch n u n gse m pfän ge r  ve rwe n de n :  Sollen die Rechnungen für die

entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt werden,

aktivieren Sie die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die

Felder zur Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet. Sie haben nun insgesamt drei

Möglichkeiten, einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:
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· Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

· Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger"

und wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.

· Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch

in Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben werden

könnte. Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren

Kostenträger auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie

anlegen möchten und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die

Stammdaten mit "Fertig" speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie angelegt und der
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Verordnung als abweichender Rechnungsempfänger hinzugefügt.

Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben in der Verordnung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. 

Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück in das Verordnungsformular und hebt die

ermittelten Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So brauchen Sie lediglich die markierten

Felder überprüfen und können die vollständige Verordnung anschließend speichern. Das gibt Ihnen

zusätzliche Unterstützung bei der Eingabe und Verwaltung der Verordnungen Ihrer Patienten.
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Selbstzahler

Wenn Sie die Rezeptart "Selbstzahler" für Ihre Verordnung ausgewählt haben, müssen Sie im nächsten

Schritt nur noch einige Angaben zum Selbstzahler-Rezept vornehmen.

Ver.-Datum

Tragen Sie hier das Ausstellungsdatum der Selbstzahler-Verordnung ein,

Spätestens

Hier können Sie angeben, bis zu welchem Datum die erste Behandlung spätestens erfolgen soll.

Kunde

MediFox trägt die Angaben zum Kunden - sofern in den Stammdaten hinterlegt - bereits automatisch

für Sie ein. Diese Angaben müssen Sie also ggf. nur noch ergänzen

Hausbesuch

Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen, aktivieren Sie die Option "Hausbesuch".

Durch Aktivieren dieser Option werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet, in denen Sie zusätzliche

Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige Entfernung zum Patienten

hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch bei der späteren Abrechnung

berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.
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Artikel 1

Wählen Sie hier den Artikel aus, den Sie zur Behandlung heranziehen wollen. Im Feld

"Behandlungsmenge" können Sie dann eintragen, wie viele Behandlungen eingeplant werden sollen.

Artikel 2

Nachdem Sie einen ersten Artikel ausgewählt haben, blendet MediFox das Feld "Artikel 2" ein. Hier

können Sie - sofern erforderlich - einen weiteren Artikel zur Behandlung hinzufügen. Auf diese Weise

kann auch ein dritter Artikel usw. zugeordnet werden.

Diagnose

Tragen Sie hier die Diagnose mit Leitsymptomatik ein. Die Angabe der Diagnose ist bei Selbstzahler-

Behandlungsverträgen optional und wird von MediFox nicht überprüft.

Verwenden Sie die integrierte Diktierfunktion, um die Diagnose nicht manuell eingeben zu
müssen.
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Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. Tippen Sie dafür auf

"Medium hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen"

aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Abrechnungseinstellungen

§ Abre ch n u n gszyklu s:  Hier können Sie angeben, wie die Verordnung abgerechnet werden soll. Die

Verordnung kann entweder am Ende der Behandlung, monatsweise oder quartalsweise abgerechnet

werden. 

§ Abwe ich e n de n  Re ch n u n gse m pfän ge r  ve rwe n de n :  Sollen die Rechnungen für die

entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden Rechnungsempfänger zugestellt werden,

aktivieren Sie die Option "Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die

Felder zur Angabe der Rechnungsanschrift eingeblendet.Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten,

einen abweichenden Rechnungsempfänger anzugeben:
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· Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

· Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger"

und wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.
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· Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch

in den Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben

werden könnte. Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der

verfügbaren Kostenträger auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von

Kostenträger Sie anlegen möchten und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben.

Sobald Sie die Stammdaten mit "Fertig" speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie

angelegt und der Verordnung als abweichender Rechnungsempfänger hinzugefügt.

Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben zur Behandlung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück

in das Formular und hebt die ermittelten Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So brauchen Sie

lediglich die markierten Felder überprüfen und können das vollständige Formular anschließend

speichern.
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Berufsgenossenschaft

Wenn Sie die Rezeptart "Berufsgenossenschaft" für Ihre Verordnung ausgewählt haben, müssen Sie im

nächsten Schritt den Typ der Vorverordnung auswählen. Also z. B. "Erstverordnung" oder

"Folgeverordnung". Anschließend können Sie die Informationen zur Heilmittelverordnung erfassen. 

MediFox trägt die Angaben zum Patienten - sofern in den Stammdaten hinterlegt - bereits automatisch

für Sie ein. Im Folgenden werden deshalb nur Felder beschrieben, bei denen Sie selbst Eingaben

vornehmen können bzw. müssen.

Träger

Geben Sie hier den Unfallversicherungsträger an, der als Kostenträger für die Behandlung aufkommt.

MediFox schlägt Ihnen hier alle Berufsgenossenschaften vor, die Sie zuvor im Bereich

Kostenträgerstammdaten angelegt haben.

Unfalltag / Unfallbetrieb

Tippen Sie in das Feld "Unfalltag", um das Datum anzugeben, an dem der Unfall erfolgt ist. Tippen Sie

dann in das Feld "Unfallbetrieb", und geben Sie hier den Namen des Betriebs bzw. des Unternehmens

ein, in dem der Versicherte tätig ist.

Diagnose

Tragen Sie hier die ausgestellte Diagnose per Freitext ein.

Verwenden Sie die integrierte Diktierfunktion, um die Diagnose nicht manuell eingeben zu
müssen.
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Hausbesuch

Ist die Behandlung direkt beim Patienten vor Ort durchzuführen, aktivieren Sie die Option "Hausbesuch".

Durch Aktivieren dieser Option werden zwei zusätzliche Felder eingeblendet, in denen Sie zusätzliche

Leistungen wie Einsatzpauschalen und Wegegeld sowie die dazugehörige Entfernung zum Patienten

hinterlegen können. Diese Leistungen werden von MediFox automatisch bei der späteren Abrechnung

berücksichtigt.

Hausbesuche werden im Terminplan mit einem Auto-Symbol gekennzeichnet.

Artikel 1

Wählen Sie hier die Leistungsziffer der verordneten Maßnahme aus. Nachdem Sie die erste

Leistungsziffer eingetragen haben, blendet MediFox das Feld "Artikel 2" ein. Hier können Sie - sofern

erforderlich - eine zweite, zusätzliche Behandlungsmaßnahme angeben. 

Die Anzahl der Behandlungen kann
individuell festgelegt werden

Begründung für eine Weiterverordnung nach einer Behandlungszeit von 4 Wochen

Konnte nach einer Frist von vier Wochen noch keine vollständige Wiederherstellung der körperlichen

Funktionen erreicht werden, kann eine weitere Verordnung ausgestellt werden. Diese muss jedoch

durch den behandelnden Arzt begründet werden. Ist die weitere Behandlung erforderlich, tragen Sie

hier die genannte Begründung ein.
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Verordnung

Hier können Sie Angaben zu der Verordnung angeben, die von einem Arzt ausgestellt wurde:

§ Arzt:  Hier können Sie den Arzt auswählen, der die Verordnung ausgestellt hat. In der eingeblendeten

Liste werden Ihnen alle Ärzte angezeigt, die Sie in MediFox therapie hinterlegt haben und die derzeit

aktiv sind. Ist der gewünschte Arzt nicht dabei, können Sie über das Pluszeichen oberhalb der Liste der

Ärzte einen neuen Arzt hinzufügen.

§ Arzt-Nr . :  Die Arztnummer wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie einen Arzt ausgewählt haben.

§ Be h an dlu n gsbe gin n :  Tragen Sie hier ein, welcher Behandlungsbeginn auf der Verordnung

angegeben wurde.

§ Re ge lfall:  Hier können Sie auswählen, um welchen Regelfall der Verordnung es sich handelt.

Beispielsweise handelt es sich um eine Erst- oder Folgeverordnung.

§ Folge ve rordn u n g an forde rn : Soll eine Folgeverordnung zu der ausgestellten Verordnung

angefordert werden, aktiveren Sie diese Option.

§ Kon trollu n te rsu ch u n g:  Wenn sich der Patient bei Ihnen zu einer Kontrolluntersuchung vorstellen

soll, können Sie hier das Datum angeben, an dem die Kontrolluntersuchung stattfinden soll.

Medien

Sie können der Verordnung verschiedene Medien wie z. B. Fotos anhängen. Tippen Sie dafür auf

"Medium hinzufügen" und wählen Sie dann eine der möglichen Optionen wie "Foto/Video aufnehmen"

aus.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.



281

Patienten
Behandlungen

Abweichender Rechnungsempfänger

Sollen die Rechnungen für die entstandenen Behandlungskosten einem abweichenden

Rechnungsempfänger zugestellt werden, aktivieren Sie die Option "Abweichenden

Rechnungsempfänger verwenden". Daraufhin werden die Felder zur Angabe der Rechnungsanschrift

eingeblendet. Sie haben nun insgesamt drei Möglichkeiten, einen abweichenden Rechnungsempfänger

anzugeben:

§ Sie können die Felder wie "Name", "Straße" und "Postleitzahl" manuell ausfüllen, falls der

Rechnungsempfänger nicht als Kostenträger in MediFox therapie hinterlegt ist.

§ Sollte der Kostenträger bereits in MediFox therapie hinterlegt sein, tippen Sie auf "Kostenträger" und

wählen Sie dann einen Kostenträger aus der eingeblendeten Liste aus. MediFox übernimmt die

Anschrift des Kostenträgers daraufhin automatisch in die Verordnung.
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§ Sie können direkt über die Verordnung einen neuen Kostenträger anlegen, der dann in MediFox

therapie fest als Kostenträger gespeichert und der Verordnung gleichzeitig als abweichender

Rechnungsempfänger zugeordnet wird. Das ist z. B. bei einer Seniorenresidenz praktisch, die auch in

den Verordnungen anderer Patienten als abweichender Rechnungsempfänger angegeben werden

könnte. Tippen Sie dazu auf "Kostenträger" und anschließend oberhalb der Liste der verfügbaren

Kostenträger auf das Pluszeichen. Sie können dann auswählen, welchen Typ von Kostenträger Sie

anlegen möchten und anschließend die Stammdaten des Kostenträgers eingeben. Sobald Sie die

Stammdaten mit "Fertig" speichern, wird der Kostenträger in MediFox therapie angelegt und der

Verordnung als abweichender Rechnungsempfänger hinzugefügt.

Bestätigen Sie zuletzt alle vorgenommenen Eingaben mit "Fertig". Sollte MediFox beim Speichern

erkennen, dass Angaben zur Behandlung fehlerhaft oder unvollständig sind, wird Ihnen jetzt eine

entsprechende Hinweismeldung angezeigt. Abhängig von der Priorität der Angaben unterteilt MediFox

die Hinweise dabei in Fehler und Warnungen. 



283

Patienten
Behandlungen

Wenn Sie auf „Korrigieren“ tippen, springt MediFox zurück in das Formular und hebt die ermittelten

Fehler rot und die Warnungen orange hervor. So brauchen Sie lediglich die markierten Felder überprüfen

und können das vollständige Formular anschließend speichern.
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Behandlungen duplizieren

Mit MediFox therapie lassen sich verlängerte Behandlungs-/Verordnungsfälle ganz einfach fortführen:

Stellt der Arzt nach der vollständigen Behandlung eine weitere Verordnung zur Fortführung des

Verordnungsfalls des Patienten aus, können Sie mit der praktischen Kopierfunktion in Sekundenschnelle

reagieren. Dabei wird eine vollständige Kopie der ursprünglichen Verordnung angelegt, bei der Sie

lediglich das neue Verordnungsdatum festlegen müssen. Rufen Sie dazu einfach über die

Patientenstammdaten den Bereich „Behandlungen“ auf und wählen Sie hier eine Verordnung aus.

Tippen Sie anschließend auf die Aktionsschaltfläche und wählen Sie „Verordnung duplizieren“. 

Daraufhin wird ein Duplikat der ausgewählten Verordnung erzeugt und Sie brauchen im besten Fall

lediglich das Verordnungsdatum eingeben. Auch weitere Anpassungen sind möglich, sofern erforderlich.

Anschließend bestätigen Sie die Eingaben nur noch mit „Fertig“ – schon ist die neue Verordnung

angelegt und Sie können direkt weitere Termine verplanen.

Optional können Sie Verordnungen auch direkt über den Terminplan duplizieren. Rufen Sie dafür über

den Terminplan zunächst die Terminleiste einer Verordnung auf. Tippen Sie dann in der Terminleiste

unten rechts auf die Aktionsschaltfläche und wählen Sie auch hier die Option „Verordnung duplizieren“

aus. 
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Terminzettel und -bescheinigungen drucken

Sie können für Ihre Patienten verschiedene Terminübersichten ausdrucken. Wählen Sie dazu im Bereich

"Behandlungen" einen Eintrag aus und tippen Sie dann auf die Aktionsschaltfläche. In dem

eingeblendeten Menü wählen Sie die Option "Terminübersicht drucken" aus. 

Der Dialog "Terminübersicht" öffnet sich. Wählen Sie hier aus folgenden Optionen für den Druck:

§ Terminzettel (diese Verordnung): Erstellt einen Ausdruck mit allen zukünftigen Terminen für die

ausgewählte Verordnung.

§ Terminzettel (zukünftige Termine): Erstellt einen Ausdruck mit allen zukünftigen Terminen für

sämtliche Verordnungen des Patienten.

§ Terminbescheinigung (diese Verordnung): Erstellt einen Ausdruck mit allen bereits

wahrgenommenen Terminen des Patienten für die ausgewählte Verordnung.

§ Terminbescheinigung (wahrgenommene Termine): Erstellt eine Aufstellung aller wahrgenommenen

Termine eines Jahres. Wenn Sie diese Vorlage auswählen, müssen Sie anschließend das Jahr

angeben, für das die wahrgenommenen Termine gedruckt werden sollen. Auf dem Ausdruck werden

die erbrachten bzw. erbrachten und unterschriebenen Termine des ausgewählten Jahres

berücksichtigt. Die Terminbescheinigung kann dem Patienten z. B. als Übersicht für die

Steuererklärung dienen.
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Diagnosen

Als Heilpraktiker können Sie in MediFox therapie die von Ihnen bestimmten Diagnosen der Patienten als

Grundlage für die folgenden Behandlungen erfassen. Dazu muss lediglich das Heilpraktiker-Modul in

Ihrer Software lizenziert sein. 

Die Diagnosen verwalten Sie bei den Patienten im Bereich "Behandlungen". Tippen Sie dazu oben rechts

auf das Symbol für die Diagnosen . 

Die Diagnosen können nur aufgerufen werden, wenn im Terminplan vorab mindestens
eine Heilpraktiker-Behandlung für den Patienten eingetragen wurde.

Der Dialog "Diagnosen" öffnet sich. Hier werden Ihnen die bestehenden Diagnosen des ausgewählten

Patienten angezeigt und Sie können auch neue Diagnosen erfassen.

Neue Diagnose erfassen

Um eine neue Diagnose zu erfassen, tippen Sie im Dialog "Diagnosen" auf "Neue Diagnose".

Anschließend können Sie folgende Angaben zur Diagnose vornehmen:
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Gru n ddate n

§ Gültig ab: Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Diagnose ausgestellt wurde.

§ Gültig bis: Falls die Diagnose nur zeitlich begrenzt gültig sein sollte, legen Sie unter "Gültig bis" das

Ende der Gültigkeit fest. Die zeitliche Beschränkung ist optional.

Diagn ose

§ ICD-10-Code: Tragen Sie hier den zur Klassifikation und Einordnung der Diagnose erforderlichen ICD-

10-Code ein.

§ Diagnose: Beschreiben Sie hier die konkrete Diagnose in Ihren eigenen Worten.

§ Verdachtsdiagnose: Sollte es sich um eine nicht vollständig verifizierte Diagnose handeln,

kennzeichnen Sie dies durch Aktivieren der Option "Verdachtsdiagnose".

Bestätigen Sie die Eingaben mit "Übernehmen". Die Diagnose ist damit erstellt.

Weitere Diagnosen können Sie zudem direkt im Terminplan über die Terminleiste der
Behandlungen eintragen. Näheres hierzu erfahren Sie im Kapitel "Behandlung erstellen".

Diagnose bearbeiten

Um eine bestehende Diagnose zu bearbeiten, tippen Sie in der Übersicht der Behandlungen Ihrer

Patienten oben rechts auf das Symbol für die Diagnosen. Der Dialog "Diagnosen" öffnet sich. Wählen Sie

hier eine vorhandene Diagnose aus, die Sie bearbeiten möchten. Sie können dann die Beschreibung der

Diagnose bearbeiten oder die Option "Verdachtsdiagnose" nachträglich aktivieren bzw. deaktivieren.

Auch die Gültigkeit der Diagnose kann zeitlich beschränkt werden, indem Sie ein Datum unter "Gültig

bis" eintragen. Bestätigen Sie die vorgenommenen Anpassungen anschließend mit "Übernehmen".
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Für anteilig oder vollständig verplante Verordnungen können Sie Zuzahlungen erfassen und

Quittungsbelege drucken. Um eine Zuzahlung zu buchen, die Sie von Ihrem Patienten erhalten haben,

wählen Sie im Bereich "Behandlungen" zunächst die entsprechende Verordnung aus und tippen Sie

dann oben rechts auf die Aktionsschaltfläche  (beachten Sie, dass die Verordnung mindestens anteilig

verplant sein muss). Wählen Sie die Option "Zuzahlung" aus. Der Dialog "Zuzahlung" öffnet sich. Hier

können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:

Zuzahlungsrechnung erstellen

Möchten Sie dem Patienten eine Rechnung für die Zuzahlung ausstellen, tippen Sie auf

"Zuzahlungsrechnung erstellen". Sie werden daraufhin gefragt, ob MediFox die Zuzahlungsrechnung

erstellen soll. Bestätigen Sie diese Abfrage mit "Ja". MediFox erstellt nun die vorläufige

Zuzahlungsrechnung und führt diese im geöffneten Dialog auf. Dabei bietet Ihnen MediFox an, die

Rechnung direkt zu drucken oder als PDF-Datei zu exportieren. Sie können die Zuzahlungsrechnung

auch noch nachträglich drucken oder exportieren, indem Sie neben der erzeugten Zuzahlungsrechnung

auf die Aktionsschaltfläche  tippen.

Wenn Patienten die von Ihnen geforderten Zuzahlungsbeträge nicht zahlen, können Sie
die offenen Beträge im Bereich der Abrechnung an die zuständigen Kassen weiterleiten.
Haben Sie dies getan, erscheint im Dialog „Zuzahlung“ unter dem offenen Zahlungsbetrag
ein entsprechender Hinweis, der Sie darüber informiert, dass die Zuzahlung bereits der
Kasse in Rechnung gestellt wurde. 
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Zahlungseingang erfassen

Möchten Sie eine geleistete Zuzahlung erfassen, wählen Sie die Option "Zahlungseingang erfassen" aus.

Der Dialog "Zahlungseingang" öffnet sich. Nehmen Sie hier folgende Eingaben vor:

§ Zu erfassender Betrag: Geben Sie hier den Betrag ein, den der Patient als Zuzahlung geleistet hat.

MediFox schlägt hier automatisch den noch ausstehenden Zuzahlungsbetrag vor.

§ Zahlart: Wählen Sie hier aus, wie der Patient die Zuzahlung geleistet hat, z. B "Bar".

§ Zahldatum: Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Zuzahlung geleistet wurde.

Bestätigen Sie die Angaben mit "Buchen". MediFox registriert die Buchung daraufhin im System und legt

im geöffneten Dialog einen Eintrag für den Zahlungseingang an. Über die Aktionsschaltfläche auf der

rechten Seite des Eintrags können Sie eine Quittung zur erfassten Zahlung drucken bzw. exportieren.
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Zuzahlungserinnerung erfassen

Haben Sie den Patienten lediglich an die ausstehende Zuzahlung erinnert, können Sie dazu eine

schriftliche Notiz in Form einer Zuzahlungserinnerung erfassen. Tippen Sie dazu auf

"Zuzahlungserinnerung erfassen". Der Dialog "Zuzahlungserinnerung" öffnet sich. Geben Sie hier das

Datum ein, an dem die Zuzahlungserinnerung erfolgt ist. MediFox schlägt automatisch das heutige

Datum vor. Im Bemerkungsfeld können Sie eintragen, in welcher Form Sie den Patienten an die

Zuzahlung erinnert haben. 

Bestätigen Sie den Eintrag anschließend mit "Speichern". Auf diese Weise können Sie beliebig viele

Zuzahlungserinnerungen erfassen. Diese Informationen sind später wichtig für eine etwaige

Weiterberechnung der Zuzahlung an die Krankenkasse des Patienten. Datum und Bemerkung werden

dann auf den Nachweis für die Krankenkasse gedruckt und ggf. per DTA übermittelt.
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Wenn Sie die optional erhältliche Medienverwaltung von MediFox therapie nutzen, können Sie alle

elektronischen Unterlagen Ihrer Patienten in MediFox therapie hinterlegen. So haben Sie relevante

Dokumente wie z. B. Behandlungsverträge und Verordnungen stets zur Hand. Um die

Medienverwaltung Ihrer Patienten aufzurufen, tippen Sie in den Stammdaten der Patienten am

unteren Bildschirmrand auf "Medien".

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Medien hinzufügen

Sie können Medien verschiedener Formate in MediFox therapie hochladen. MediFox unterstützt dabei

neben den Videoformaten des iPads wie MOV, M4V und MP4 sowie den Bildformaten PNG und JPEG

auch PDF-, RTF-, DOCX- und DOC-Dateien.  Sogar Powerpoint-Dateien (PPT, PPTX) können Sie einbinden.

Zum hinzufügen einer Datei tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen. 
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Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

§ Foto/Video aufnehmen: Wenn Sie ein Foto oder Video direkt mit der Kamera Ihres PraxisPads

aufnehmen möchten, wählen Sie diese Option aus. Bei erstmaliger Nutzung dieser Funktion werden

Sie gefragt, ob MediFox therapie auf die Kamera Ihres iPads zugreifen darf. Bestätigen Sie diese

Abfrage, damit Sie Fotos bzw. Videos aus MediFox therapie heraus aufnehmen können. 

Das Gerät wechselt anschließend in den Kameramodus. Hier können Sie am rechten Bildschirmrand

auswählen, ob Sie ein Foto oder Video aufnehmen möchten. Wählen Sie das gewünschte Format und

tippen Sie dann auf das Kreissymbol am rechten Bildschirmrand, um das Bild bzw. Video

aufzuzeichnen. Wenn das Bild bzw. Video gelungen ist, wählen Sie anschließend "Foto benutzen" bzw.

"Video benutzen" aus. Andernfalls können Sie die Option "Wiederholen" auswählen und den Vorgang

wiederholen. Abschließend können Sie den vorgeschlagenen Dateinamen ändern und der Datei unter

"Notizen" eine Beschreibung hinzufügen. Tippen Sie abschließend auf "Fertig", um die Datei

hinzuzufügen.
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§ Foto/Video auswählen: Möchten Sie ein Foto/Video von Ihrem iPad hochladen, wählen Sie diese

Option aus. Sie können dann aus Ihrem Foto-Ordner die Datei auswählen, die Sie verwenden

möchten.

Achten Sie darauf, nicht zu lange Videos auszuwählen bzw. aufzunehmen, um die
Dateigröße zu reduzieren. 

§ Audio aufnehmen: Möchten Sie eine Audiodatei aufzeichnen (z. B. für eine logopädische Behandlung),

nutzen Sie diese Option. Um die Aufzeichnung zu starten, tippen Sie auf das rote Kreissymbol. Achten

Sie während der Aufzeichnung darauf, dass das Mikrofon Ihres iPads nicht verdeckt ist. Zum Beenden

der Aufzeichnung tippen Sie erneut auf das rote Symbol. Mit "Fertig" übernehmen Sie die Audio-

Aufnahme. Auch hier können Sie abschließend einen Dateinamen vergeben und Notizen eintragen.

Aufnahme einer Audiodatei

§ Datei auswählen: Möchten Sie z. B. eine PDF-Datei von Ihrem Gerät bzw. Ihrem Cloud-Server

hochladen, wählen Sie diese Option.

Bei größeren Dateien wie Video- oder Audioaufnahmen kann es abhängig von Ihrem
Netzwerk einen Moment dauern, bis die Dateien vollständig hochgeladen wurden. Über
den aktuellen Upload-Status der hinzugefügten Dateien können Sie sich in der Medien-
Warteschlange informieren.
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Medien anzeigen

Um eine Datei aus dem Medienverzeichnis aufzurufen, wählen Sie diese zunächst aus und tippen Sie

dann oben rechts auf das Augensymbol. Die Datei wird Ihnen nun in der Vorschau angezeigt. Um die

Vorschau zu verlassen, tippen Sie in der Vorschau oben rechts auf "Schließen".

Ausgewählte Dateien rufen Sie über
das Augensymbol auf

Medien drucken / exportieren

Sie können Dateien wie Fotos und Textdokumente drucken und auch exportieren (z. B. per E-Mail).

Wählen Sie dazu eine Datei aus dem Medienverzeichnis aus und tippen Sie dann oben rechts auf die

Aktionsschaltfläche . Wählen Sie hier aus den Optionen "Drucken" und "Exportieren" aus.
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Medien bearbeiten

Um eine Datei aus dem Medienverzeichnis zu bearbeiten, wählen Sie diese zunächst aus und tippen Sie

dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier die Option "Bearbeiten" aus. Sie können nun den

Dateinamen sowie die hinterlegten Notizen beliebig ändern. Speichern Sie Ihre Anpassungen

anschließend mit "Fertig".

Ausgewählte Dateien bearbeiten Sie
über das Stiftsymbol

Medien löschen

Um eine Datei aus dem Medienverzeichnis zu bearbeiten, wählen Sie diese zunächst aus und tippen Sie

dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier die Option "Löschen" aus. Sie werden dann

gefragt, ob die Datei wirklich gelöscht werden soll. Wenn Sie sich sicher sind, dass die Datei gelöscht

werden soll, bestätigen Sie die Abfrage erneut mit "Löschen". Beachten Sie, dass das Löschen der

Dateien nicht rückgängig gemacht werden kann.
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Alle Dateien, die Sie in MediFox therapie hochladen bzw. hinzufügen, durchlaufen die Medien-

Warteschlange. Dabei werden alle Dateien der Reihe nach im Hintergrund hochgeladen. Das ist für Sie

besonders praktisch, denn Sie können bereits uneingeschränkt mit dem PraxisPad weiterarbeiten,

während MediFox noch die Dateien hochlädt. Gerade bei größeren Dateien wie Video- oder

Audioaufnahmen ist dies von Vorteil. Das Hochladen einer Datei wird dabei als "Upload" bezeichnet.

Wenn Sie eine Datei in MediFox therapie hochgeladen haben, wird Ihnen unmittelbar danach links

neben der Navigation  ein Wolkensymbol  angezeigt. Über dieses Symbol rufen Sie die Medien-

Warteschlange auf. In dem geöffneten Dialog wird Ihnen angezeigt, welche Dateien bereits erfolgreich

hochgeladen wurden und welche Dateien aktuell noch hochgeladen werden.

Das Wolkensymbol wird kurz nach dem Hochladen einer Datei wieder ausgeblendet. Sie
gelangen wieder zur Medien-Warteschlange, indem Sie die allgemeinen Einstellungen
aufrufen und den Punkt "Medien" auswählen. Dort finden Sie die Schaltfläche "Medien-
Warteschlange öffnen".
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Der Upload-Fortschritt einer Datei wird Ihnen dabei visuell dargestellt. Hat sich der Kreis geschlossen,

wurde der Upload vollständig ausgeführt. Bis dahin können Sie den Upload der Datei jederzeit pausieren,

indem Sie das Statussymbol für den Upload antippen.

Den Fortschritt des Uploads können
Sie dem Statussymbol entnehmen

Der Upload wird nun unterbrochen und kann zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, indem

Sie wieder auf "HOCHLADEN" tippen. Haben Sie z. B. gerade keine gute Internet- bzw.

Netzwerkverbindung, können Sie den Upload auf diese Weise unterbrechen und anschließend

fortsetzen, wenn wieder eine bessere Verbindung vorliegt.

Die Medien-Warteschlange dient ausschließlich der Information über den aktuellen
Upload-Status hinzugefügter Dateien. Sie können daher aus der Warteschlange heraus
keine Dateien aufrufen, bearbeiten oder löschen. Hierzu müssen Sie die Dateien im
Medien-Verzeichnis der entsprechenden Patienten, Mitarbeiter usw. aufrufen.
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Nach § 630f BGB sind die behandelnden Personen dazu verpflichtet, im Zusammenhang mit der

Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Der Programmbereich

"Dokumentation" bietet Ihnen für beide Varianten die optimale Lösung, denn Sie können die benötigten

Dokumente direkt auf dem PraxisPad ausfüllen und bei Bedarf für Ihre Patientenakte ausdrucken.

MediFox therapie hält dafür bereits vorgefertigte, auf Ihren Fachbereich zugeschnittene Vorlagen für die

Verlaufsdokumentation, den Therapiebericht, die Anamnese sowie den Erstbefund bereit.

Die Verlaufs- bzw. Behandlungsdokumentation für Heilpraktiker erstellen Sie direkt über
den Terminplan.

Zum Programmbereich "Dokumentation" gelangen Sie, indem Sie die Patientenstammdaten aufrufen

und dort am unteren Rand des Bildschirms den Bereich "Dokumentation" auswählen.

Hier haben Sie Zugriff auf folgende Funktionen:

Dokument hinzufügen

Um ein neues Dokument anzulegen, wählen Sie im Bereich "Dokumentation" zunächst einen Patienten

aus, für den Sie einen Eintrag verfassen möchten. Tippen Sie dann oben rechts auf das blaue

Pluszeichen. In dem sich öffnenden Dialog können Sie nun zwischen den Patientendokumenten

(Anamnesen) und Verordnungen wählen. Wählen Sie ein Patientendokument aus, wenn Sie eine

Anamnese zu Ihrem Fachbereich erstellen wollen. Oder wählen Sie eine Verordnung aus, zu der Sie

einen Erstbefund, Abschlussbefund, Therapie- oder Verlaufsbericht erstellen wollen.
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Beim Hinzufügen eines Dokuments
haben Sie die Wahl zwischen einem
allgemeinen Patientendokument und
spezifischen Verordnungen

Dokumente filtern

Wenn Sie einen Patienten länger in Behandlung haben, kann die Liste der Dokumente sehr umfangreich

werden. In diesem Fall bietet es sich an, die vorhandenen Einträge zu filtern. Tippen Sie dafür oberhalb

der Dokumente auf das blaue Filtersymbol. In dem eingeblendeten Dialog können Sie dann den

Zeitraum festlegen, für den Ihnen die Dokumente angezeigt werden sollen. Haben Sie schon einmal ein

Dokument gelöscht, können Sie sich die gelöschten Dokumente außerdem wieder anzeigen lassen,

indem Sie den Regler bei "gelöschte Dokumente" nach rechts schieben.



301

Dokumentation

Dokument bearbeiten oder löschen

Sie können Ihre gespeicherten Dokumente jederzeit bearbeiten oder löschen, sollten sich z. B.

nachträgliche Änderungen ergeben haben. Wählen Sie dazu ein gespeichertes Dokument aus und

tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier die Option "Dokument bearbeiten" oder

"Löschen" aus. Sie können sämtliche zuvor getätigte Eingaben überarbeiten bzw. verwerfen.

Sie können ein Dokument auch etwa 2 Sekunden mit dem Finger antippen, um dieses
direkt zu öffnen.

Änderungsverlauf

Jegliche Änderungen an einem Dokument werden von MediFox in einem "Änderungsverlauf"

protokolliert. Diesen rufen Sie auf, indem Sie ein Dokument auswählen und dann über das Stiftsymbol

auf "Änderungsverlauf" tippen. In der Übersicht wird Ihnen nicht nur angezeigt, wie oft das Dokument

geändert wurde, sondern auch wann und von wem die Änderungen vorgenommen wurden. 
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Außerdem lässt sich über den Änderungsverlauf erkennen, welche Änderungen an einem Dokument

vorgenommen wurden. Wählen Sie dazu einfach eine Version des Dokumentes aus der

Änderungsübersicht aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Augensymbol . Ihnen wird nun der

Bearbeitungsstand des Dokumentes zu dem angegebenen Zeitpunkt eingeblendet. Wählen Sie

anschließend die vorherige oder darauffolgende Version des Dokumentes aus und tippen Sie erneut auf

das Augensymbol. So können Sie die unterschiedlichen Dokumentationsstände begutachten und die

Änderungen ausfindig machen.

Um wieder zu der Übersicht der Dokumente zurückzukehren, können Sie entweder oben links neben der

der Überschrift "Änderungsverlauf" auf "< Dokumentation" tippen, oder Sie tippen am unteren

Bildschirmrand auf den Bereich "Dokumentation".

Dokumente drucken oder exportieren

Sie können sämtliche Dokumente auch für Ihre Patientenakten ausdrucken oder diese mit anderen

Personen z. B. per E-Mail teilen. Beide Option erreichen Sie, indem Sie ein Dokument auswählen und

dann oben rechts auf die Aktionsschaltfläche  tippen. Wenn Sie hier die Option "Dokument

exportieren" wählen, schlägt Ihnen MediFox die verfügbaren Optionen zum Übertragen des Dokuments

vor. Wählen Sie z. B. "Mail" aus, um das Dokument als E-Mail-Anhang an einen Kollegen oder einen Arzt

zu senden. Achten Sie dabei aus Datenschutzgründen stets darauf, dass Sie die Daten nicht ungewollt

für Dritte bereitstellen.
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Patientendokumente

Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, finden Sie unter "Patientendokument" eine Reihe

vorgefertigter Anamnesen für die unterschiedlichen Fachbereiche vor. Wählen Sie hier z. B. die

Anamnese zur Ergotherapie aus.

Unter "Patientendokumente" stehen
Ihnen Anamnesen für die
unterschiedlichen Fachbereiche zur
Auswahl

Im nächsten Schritt stehen Ihnen verschiedene Eingabefelder für die Dokumentation der Anamnese zur

Verfügung, die thematisch unterteilt sind. Beginnen Sie die Anamnese beispielsweise mit dem Grund

der Überweisung und gehen Sie dann auf weitere Aspekte wie die aktuelle Lebenssituation des

Patienten ein. Alle Texte tragen Sie individuell per Freitext ein.

Der erfassten Informationen tragen Sie
ganz einfach per Freitext ein

Nutzen Sie die Diktierfunktion Ihres PraxisPads, um sich das Ausfüllen der Textfelder zu
erleichtern. Tippen Sie dazu in eines der Felder, sodass die Tastatur eingeblendet wird.Tippen
Sie dann auf das Mikrofon-Symbol links neben der Leertaste. Sie können den gewünschten
Text nun diktieren und über "Fertig" bestätigen. Ihr gesprochener Text wird daraufhin
eingefügt.
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Dokumentieren Sie auf diese Weise alle notwendigen Informationen und speichern Sie diese

anschließend mit "Fertig". Wenn Sie einmal nicht so viel Zeit haben, können Sie auch einfach nur die

wichtigsten Angaben zusammentragen und die Anamnese dann zu einem späteren Zeitpunkt weiter

bearbeiten.

Sie können die Anamnesen jederzeit durch den MediFox Kundenservice an Ihre
Bedürfnisse anpassen lassen. So können Sie z. B. weitere Kriterien hinzufügen oder nicht
benötigte Angaben ersetzen.
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Wenn für den ausgewählten Patienten bereits Verordnungen vorliegen, können Sie beim Erstellen eines

Dokuments auch aus den aktuellen Verordnungen wählen, um für diese z. B. einen Erst- oder

Abschlussbefund zu erstellen. Wählen Sie hierzu einfach eine der vorliegenden Verordnungen aus. 

Wählen Sie eine Verordnung aus, wenn
Sie zu dieser ein bestimmtes
Dokument wie den Erst- oder
Abschlussbefund erstellen möchten

Im nächsten Schritt können Sie dann unter "Vorlage für Verordnung" aus verschiedenen Dokumenten

wählen, beispielsweise dem Erstbefund. Wurden bereits Termine für die Verordnung vergeben, werden

diese ebenfalls aufgeführt. Wählen Sie einen Termin aus, wenn Sie zu diesem eine

Verlaufsdokumentation erstellen möchten.

Für die Dokumentation einer
Verordnung bzw. Behandlung stehen
Ihnen verschiedene Vorlagen zur
Auswahl
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Vorlagen für Verordnungen

Vorlagen

Haben Sie sich für eine Vorlage wie dem Erstbefund entschieden, stehen Ihnen im nächsten Schritt

verschiedene Eingabefelder für die Dokumentation zur Verfügung, die thematisch unterteilt sind.

Beginnen Sie die Dokumentation beispielsweise mit der Inspektion und gehen Sie dann auf weitere

Aspekte wie z. B. Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen ein. Alle Texte tragen Sie individuell per

Freitext ein.

Nutzen Sie die Diktierfunktion Ihres PraxisPads, um sich das Ausfüllen der Textfelder zu
erleichtern. Tippen Sie dazu in eines der Felder, sodass die Tastatur eingeblendet wird.Tippen
Sie dann auf das Mikrofon-Symbol links neben der Leertaste. Sie können den gewünschten
Text nun diktieren und über "Fertig" bestätigen. Ihr gesprochener Text wird daraufhin
eingefügt.

Bei der Dokumentation des Erst- oder Abschlussbefundes stehen Ihnen neben einfachen Textfeldern

auch weitere Funktionen zur Verfügung, etwa die grafische Schmerzlokalisation oder die

Winkelmessung. Außerdem können Sie Ihre Dokumentation mit Medien verknüpfen und

Freihandnotizen hinzufügen.

Verlaufsbericht für Termine / Behandlungen

Haben Sie beim Erstellen eines Dokuments eine der vorliegenden Verordnungen ausgewählt, werden

Ihnen die für diese Verordnung eingeplanten Termine aufgezeigt. Wenn Sie einen dieser Termine

auswählen, öffnet MediFox automatisch die Verlaufsdokumentation für den entsprechenden Termin. 

Die Verlaufs- bzw. Behandlungsdokumentation für Heilpraktiker erstellen Sie direkt über
den Terminplan.

Wählen Sie einen Termin aus, um zu
diesem einen Verlaufsbericht zu
erstellen

Wie auch bei den übrigen Dokumenten tragen Sie hier alle Informationen individuell per Freitext ein und

fügen ggf. Medien hinzu.
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Schmerzlokalisation und Schmerzbeurteilung

Mit der grafischen Schmerzlokalisation können Sie die von Schmerzen betroffenen Körperstellen des

Patienten exakt bestimmen. Tippen Sie dazu in der geöffneten Dokumentation auf den rechteckigen

Platzhalter "Neue Schmerzlokalisation". Daraufhin werden Ihnen verschiedene Ansichten des Körpers

und der einzelnen Gliedmaßen angezeigt. Wählen Sie hier die Ansicht aus, die Ihnen eine möglichst

genaue Lokalisation des Schmerzes erlaubt. Hat der Patient z. B. starke Schmerzen im rechten

Handgelenk, wählen Sie die Ansicht "Arme" oder "Hände" aus.

Für die grafische Schmerzlokalisation
stehen Ihnen detaillierte Ansichten zur
Auswahl

Ihre Auswahl wird Ihnen daraufhin vergrößert dargestellt. Sie können nun die Körperstelle markieren,

die von dem Schmerz betroffen ist. Wählen Sie dazu eine Farbe und einen Stift aus. Mit dem linken Stift

zeichnen Sie feine Linien, um den Bereich des Schmerzes einzugrenzen. Wollen Sie einen größeren

Bereich farblich kennzeichnen, eignet sich der Stift in der Mitte.

Die von Schmerzen betroffenen
Körperstellen markieren Sie einfach
farblich
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Bei dem rechten "Stift" handelt es sich um ein Radiergummi, mit dem Sie Ihre Markierungen wieder

"wegwischen" können. Sie können jederzeit zwischen den einzelnen Stiften und Farben wechseln.

Beispielsweise markieren Sie den Bereich mit starken Schmerzen rot und den Bereich mit weniger

starken Schmerzen gelb. Mit den blauen Pfeilen rechts oben im Dialog können Sie zwischen Ihren

Arbeitsschritten vor- und zurücknavigieren. Haben Sie den Schmerz passend lokalisiert, tippen Sie

einfach auf "Übernehmen". Die Schmerzlokalisation wird dem Formular nun hinzugefügt.

Über "Neue Schmerzlokalisation"
können Sie weitere Grafiken zur
Schmerzlokalisation hinzufügen

Bei Bedarf können Sie erneut auf "Neue Schmerzlokalisation" tippen, und damit eine weitere grafische

Schmerzlokalisation für ein anderes Körperteil hinzufügen. Alle hinzugefügten Schmerzlokalisationen

können Sie über das graue  auch wieder löschen.

Anschließend können Sie noch das Schmerzempfinden des Patienten über eine Skala bestimmen.

Schieben Sie dazu die Regler bei "Schmerz unter Belastung" bzw. "Schmerz in Ruhe" so weit nach rechts,

wie es dem aktuellen Empfinden entspricht.
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Winkelmessung

In MediFox therapie können Sie auch eine Winkelmessung nach der Neutral-Null-Methode für sämtliche

Gelenke durchführen. Tippen Sie hierzu in der geöffneten Dokumentation unter "Winkelmessung" auf

die Schaltfläche "Messung hinzufügen". Im nächsten Schritt können Sie auswählen, für welche Gelenke

die Winkelmessung durchgeführt wurde.

Für die Winkelmessung stehen Ihnen
sämtliche Gelenke zur Auswahl

Daraufhin können Sie die gemessenen Bewegungswinkel des Gelenks dokumentieren. Tippen Sie hierzu

einen Wert an und tragen Sie die von Ihnen ermittelten Gradzahlen ein. Bei den automatisch

eingeblendeten Werten handelt es sich lediglich um Orientierungswerte. Gespeichert werden jedoch

nur die Werte, die Sie tatsächlich selbst erfasst haben. 

Wenn Sie auch die passiven Werte erfassen möchten, tippen Sie auf "+ Passiv" und tragen Sie

anschließend die Messwerte ein. Über den blauen Pfeil oben links gelangen Sie anschließend zur

Dokumentation zurück.
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Winkelmessung nach der Neutral-Null-
Methode

Wenn Sie Winkelmessungen für weitere Gelenke durchgeführt haben, können Sie in der

Dokumentation erneut auf "Messung hinzufügen" tippen und ein weiteres Gelenk auswählen. Sollten

Sie eine bestehende Winkelmessung aus der Dokumentation löschen wollen, wählen Sie den Eintrag in

der Dokumentation aus und tippen Sie dann in der geöffneten Winkelmessung auf die Schaltfläche

"Messung entfernen".
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Dokumente mit Medien verknüpfen

Wenn Sie mit der optional erhältlichen Medienverwaltung von MediFox therapie arbeiten, können Sie

verschiedenen Dokumenten wie dem Erstbefund auch Medien hinzufügen. Dies können z. B. Fotos,

Videos oder Audiodateien sein. Tippen Sie dazu im geöffneten Eingabeformular auf den rechteckigen

Platzhalter "Medium hinzufügen".

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.

Fotos, Videos und weitere Dateien
können Dokumenten als Anhang
beigefügt werden

Sie können dann aus folgenden Optionen wählen:

§ Foto / Video aufnehmen: Wenn Sie ein Foto oder Video direkt mit der Kamera Ihres PraxisPads

aufnehmen möchten, wählen Sie diese Option aus. Das Gerät wechselt anschließend in den

Kameramodus. Hier können Sie am rechten Bildschirmrand auswählen, ob Sie ein Foto oder Video

aufnehmen möchten. Wählen Sie das gewünschte Format und tippen Sie dann auf das Kreissymbol

am rechten Bildschirmrand, um das Bild bzw. Video aufzuzeichnen. 

Wenn das Bild bzw. Video gelungen ist, wählen Sie anschließend "Foto benutzen" bzw. "Video

benutzen" aus. Andernfalls können Sie die Option "Wiederholen" auswählen und den Vorgang

wiederholen. Abschließend können Sie den vorgeschlagenen Dateinamen ändern und der Datei unter

"Notizen" eine Beschreibung hinzufügen. Tippen Sie abschließend auf "Fertig", um die Datei

hinzuzufügen.

§ Foto/Video auswählen: Möchten Sie ein Foto/Video von Ihrem iPad hochladen, wählen Sie diese

Option aus. Sie können dann aus Ihrem Foto-Ordner die Datei auswählen, die Sie verwenden

möchten.

§ Audio aufnehmen: Möchten Sie eine Audiodatei aufzeichnen (z. B. für eine logopädische Behandlung),

nutzen Sie diese Option. Um die Aufzeichnung zu starten, tippen Sie auf das rote Kreissymbol. Achten

Sie während der Aufzeichnung darauf, dass das Mikrofon Ihres iPads nicht verdeckt ist. Zum Beenden

der Aufzeichnung tippen Sie erneut auf das rote Symbol. Mit "Fertig" übernehmen Sie die Audio-

Aufnahme. Auch hier können Sie abschließend einen Dateinamen vergeben und Notizen eintragen.
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§ Datei auswählen: Möchten Sie z. B. eine PDF-Datei von Ihrem Gerät bzw. Ihrem Cloud-Server

hochladen, wählen Sie diese Option.

Auf diese Weise können Sie beispielsweise während einer logopädischen Behandlung eine Audiodatei

aufnehmen und diese an den Befund anhängen. Später fügen Sie dann weitere Audio-Aufnahmen zu

jeder Verlaufsdokumentation hinzu. So können Sie den Fortschritt der einzelnen Behandlungen exakt

beurteilen. Machen Sie z. B. auch Fotos von Fehlstellungen der Gelenke, um bewerten zu können, ob

sich die Fehlstellung im Laufe der Behandlung verbessert.

Sie können einem Dokument mehrere Medien anfügen. Fügen Sie z. B. erst ein Foto hinzu und tippen

Sie dann erneut auf "Medium hinzufügen", um auch noch ein Video aufzunehmen. Sie können die

hinzugefügten Medien dann ganz einfach aufrufen, bearbeiten, drucken oder auch löschen, indem Sie

diese antippen. Tippen Sie z. B. ein hinzugefügtes Foto an und wählen Sie dann aus dem Menü "Foto

löschen" aus, wenn Sie dieses wieder entfernen möchten.

Tippen Sie angefügte Dokumente an,
um diese anzuzeigen, zu bearbeiten
oder zu löschen
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Freihandnotizen

In allen Dokumentationen können Sie auch auf die Freihandnotizen zurückgreifen. Mit den

Freihandnotizen können Sie wie auf Papier schreiben oder Skizzen anfertigen. Besonders praktisch ist

dies, wenn Sie über einen digitalen Stift (Touchpen) wie z.B. den Apple Pencil verfügen, denn damit lässt

sich besonders präzise schreiben bzw. zeichnen. Auch als Heilpraktiker können Sie die Freihandnotizen

für die Ihre Dokumentation nutzen.

Sollten Ihnen die Freihandnotizen in bestimmten Dokumentationen fehlen, wenden Sie
sich gerne an den MediFox Kundenservice. Die Option zum Anlegen von Freihandnotizen
kann auf Wunsch in sämtlichen Dokumentationen integriert werden.

Freihandnotiz hinzufügen

Legen Sie in MediFox therapie eine Dokumentation an und klicken Sie dann innerhalb der

Dokumentation auf die Schaltfläche "Neue Freihandnotiz". 

Dadurch wird ein leeres Blatt eingeblendet, auf dem Sie nun mit dem Finger oder einem geeigneten

Touchpen schreiben oder zeichnen können. Dabei können Sie wie in der Schmerzdokumentation aus

verschiedenen Schreibwerkzeugen und Farben wählen. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

§ Wenn Sie mehrere Seiten angelegt haben, können Sie zwischen diesen mit den Pfeilen oben links

wechseln [1].

§ Über das Pluszeichen können Sie eine weitere Seite für zusätzliche Notizen einfügen. Haben Sie zwei

oder mehr Seiten angelegt [2].

§ Über das Symbol mit dem Mülleimer können Sie die aktuell ausgewählte Seite bzw. Notiz löschen [3].

§ Über das Symbol mit dem Gitter blenden Sie eine Auswahl verschiedener Hilfslinien bzw. Raster ein,

die Ihnen ein präziseres Schreiben bzw. Zeichnen ermöglichen [4].

§ Mit den Pfeilen oben rechts können Sie Ihre vorgenommenen Markierungen schrittweise rückgängig

machen (Pfeil nach links) bzw. wiederholen (Pfeil nach rechts) [5]. 
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§ Mit dem linken Stift zeichnen Sie feine Linien, was vor allem für Text geeignet ist [6]. 

§ Mit dem mittleren Stift können Sie großflächige Markierungen vornehmen [7].

§ Bei dem rechten "Stift" handelt es sich um ein Radiergummi, mit dem Sie Ihre Eintragungen wieder

"wegwischen" können [8].

§ In der Farbpalette stehen Ihnen 24 Farben zur Auswahl, zwischen denen Sie wechseln können [9].

Freihandnotizen ermöglichen eine
individuelle Dokumentation

Nutzen Sie diese Werkzeuge nun frei nach Ihrer Wahl, um beliebige Notizen oder Zeichnungen

anzufertigen. Speichern Sie die Freihandnotiz zuletzt mit "Übernehmen". Die Freihandnotiz wird der

Dokumentation daraufhin angefügt. Jede Seite bzw. Notiz wird dabei als eigene Kachel dargestellt.

Möchten Sie eine weitere Seite hinzufügen, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Neue Freihandnotiz".

Freihandnotiz bearbeiten

Um eine bereits hinzugefügte Freihandnotiz nachträglich zu bearbeiten, tippen Sie die gewünschte

Seite bzw. Kachel einfach an. Die Notiz wird daraufhin direkt geöffnet und Sie können wie gewohnt

Anpassungen oder Ergänzungen vornehmen. Bestätigen Sie vorgenommenen Änderungen

anschließend mit "Übernehmen".

Freihandnotiz löschen

Um eine Freihandnotiz zu löschen, tippen Sie bei der gewünschten Seite bzw. Kachel einfach auf das

graue X. Sie werden daraufhin gefragt, ob Sie die Freihandnotiz wirklich löschen möchten. Wenn Sie sich

sicher sind, bestätigen Sie die Abfrage mit "Entfernen". Wenn Ihre Freihandnotiz aus mehreren Seiten

besteht, wird dadurch nur die ausgewählte Seite gelöscht. Sollen weitere Seiten gelöscht werden,

müssen Sie diese also ebenfalls einzeln entfernen.
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Löschen einer Freihandnotiz



Kartenlesegerät (Lightning-Anschluss)
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Das Kartenlesegerät mit Lightning-Anschluss ermöglicht Ihnen das schnelle Erfassen neuer

Patientendaten über die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Dadurch reduziert sich der

Dokumentationsaufwand und Sie vermeiden Fehleingaben. Das Kartenlesegerät wird einfach über den

Stecker (Lightning-Anschluss) mit dem iPad verbunden. Sie schieben dann nur noch die

Gesundheitskarte in das Kartenlesegerät hinein und lassen die Daten auslesen.

Das Kartenlesegerät mit Lightning-Anschluss wird in dieser Form nicht mehr vertrieben.
Stattdessen können Sie das Bluetooth-fähige Kartenlesegerät Identos AirID erwerben.
Dieses ist dank der Bluetooth-Schnittstelle unabhängig von den Anschlüssen Ihrer
verwendeten iPad-Geräte nutzbar.

Kartenlesegerät einrichten

Das Kartenlesegerät mit Lightning-Anschluss setzt keine spezielle Einrichtung voraus. Damit die

Datenübertragung mit dem Lesegerät erfolgen kann, müssen Sie in den allgemeinen Einstellungen

lediglich die Option "Kartenleser verwenden" aktivieren. Das Kartenlesegerät schließen Sie dann über

den Lightning-Anschluss an Ihrem iPad an.

Kartenlesegerät verwenden

Haben Sie das Kartenlesegerät in den Einstellungen aktiviert und mit Ihrem iPad verbunden, legen Sie in

den Stammdaten einen neuen Patienten an. Sie werden dabei dazu aufgefordert, die eGK des Patienten

in das Kartenlesegerät einzustecken. Stecken Sie die eGK entsprechend ein und bestätigen Sie den

Hinweis mit "Karte einlesen". 
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Die Patientendaten werden daraufhin von der eGK in das elektronische Stammdatenformular von

MediFox therapie übertragen. Sie können die übrigen Stammdaten anschließend noch ergänzen und

dann mit "Fertig" speichern.



Kartenlesegerät (Bluetooth)
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Kartenlesegerät (Bluetooth)

Das praktische Bluetooth-Kartenlesegerät ermöglicht Ihnen das schnelle Erfassen neuer Patientendaten

über die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Dadurch reduziert sich der Dokumentationsaufwand

und Sie vermeiden Fehleingaben. Das Kartenlesegerät wird kabellos über die Bluetooth-Verbindung mit

dem iPad verbunden. Sie schieben dann nur noch die Gesundheitskarte in das Kartenlesegerät hinein

und lassen die Daten auslesen.

Bei dem Kartenlesegerät handelt es sich um optional erhältliches Zubehör. Wenden Sie
sich gerne an Ihren zuständigen Vertriebsbeauftragten, um weitere Informationen zum
Kartenlesegerät zu erhalten oder direkt ein Gerät zu bestellen.

Kartenlesegerät einrichten

1.  Aktivieren Sie das Kartenlesegerät durch Einschieben der elektronischen Gesundheitskarte in den

Kartenschacht.

2.  Aktivieren Sie auf dem Kartenlesegerät die Bluetooth-Verbindung. Drücken Sie dazu im Menüpunkt

"Connection" den Schalter auf der linken Seite des Gerätes und vergewissern Sie sich, dass "ON/waiting"

angezeigt wird.

3.  Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung in den allgemeinen Einstellungen Ihres iPads.

4.  Wechseln Sie in die MediFox therapie Software und rufen Sie über die Navigation die allgemeinen

Einstellungen auf.

5.  Wählen Sie in den allgemeinen Einstellungen der MediFox therapie Software den Menüpunkt

"Kartenlesegerät verwenden" aus.
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6.  Aktivieren Sie die Option "Kartenlesegerät verwenden".

7.  Rufen Sie über die Navigation den Programmbereich "Patienten" auf.

8.  Legen Sie einen neuen Patienten über das Pluszeichen an. 

9.  Für das sichere Koppeln (Pairing) des Kartenlesegeräts mit dem iPad vergleichen Sie den angezeigten

Code mit dem des Kartenlesegeräts. Diese sollten identisch sein, bevor Sie mit "Koppeln" fortfahren. Auf

dem Kartenlesegerät müssen Sie den aktuellen Status zudem noch auf "Yes" stellen, indem Sie den

Schalter auf der linken Seite des Gerätes runterdrücken. Den Pairing Code bestätigen Sie anschließend

durch einmaliges Drücken des Schalters.

10.  Ihr Kartenlesegerät ist bereit und kann nun zum Einlesen der Gesundheitskarte verwendet werden.
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Eine Videoanleitung zum Einrichten des Bluetooth-Kartenlesegeräts auf dem iPad finden
Sie in der MediFox therapie Wissensdatenbank.

Das Kartenlesegerät mit Lightning-Anschluss setzt keine spezielle Einrichtung voraus. Damit die

Datenübertragung mit dem Lesegerät erfolgen kann, müssen Sie in den allgemeinen Einstellungen

lediglich die Option "Kartenleser verwenden" aktivieren. Das Kartenlesegerät schließen Sie dann über

den Lightning-Anschluss an Ihrem iPad an.

Kartenlesegerät verwenden

Haben Sie das Kartenlesegerät in den allgemeinen Einstellungen aktiviert und die Bluetooth-Funktion

eingeschaltet, können Sie dieses nun regelmäßig wie folgt verwenden:

1.  Rufen Sie über die Navigation den Programmbereich "Patienten" auf.

2.  Legen Sie einen neuen Patienten über das Pluszeichen an. Sie werden nun danach gefragt, ob die

Gesundheitskarte des Patienten eingelesen werden soll.

3.  Stecken Sie die Gesundheitskarte des Patienten in das Kartenlesegerät ein. Das kabellose Lesegerät

schaltet sich durch Einstecken der elektronischen Gesundheitskarte automatisch ein.

https://wissen.medifox.de/pages/viewpage.action?pageId=33916448
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4.  MediFox prüft automatisch die Verbindung zum Kartenlesegerät und liest die Daten nun aus und

überträgt diese automatisch in das Stammdatenformular. Sie können die übrigen Stammdaten

anschließend noch ergänzen und dann mit "Fertig" speichern.



Mitarbeiter
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Im Programmbereich "Mitarbeiter" können Sie die zur Verwaltung benötigten Daten Ihrer Mitarbeiter

hinterlegen. Dazu zählen neben den allgemeinen Stammdaten auch Arbeitszeiten und Abwesenheiten.

Außerdem können Sie für Ihre Mitarbeiter Dokumente (Medien) hinterlegen. Beispielsweise

Arbeitsverträge oder Urlaubsanträge.

Mitarbeiterverwaltung in MediFox

Auf der linken Seite werden Ihnen alle Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Wählen Sie

hier den Mitarbeiter aus, dessen Daten Sie einsehen oder bearbeiten möchten.

Mitarbeiter filtern

Die Liste der Mitarbeiter kann mit der Zeit sehr umfangreich werden. Vor allem inaktive Datensätze

können die Liste unübersichtlich machen. Deshalb werden Ihnen standardmäßig nur die derzeit aktiven

Mitarbeiter in der Liste angezeigt. Um sich alle Mitarbeiter oder nur die inaktiven Mitarbeiter anzeigen

zu lassen, tippen Sie oben links auf das Filtersymbol. Sie können nun auswählen, wie die Liste gefiltert

werden soll.
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Nach Mitarbeitern suchen

Wenn Sie einen bestimmten Mitarbeiter suchen, können Sie dessen Namen in dem Suchfeld oberhalb

der Mitarbeiterliste eingeben. Ihnen werden dann nur noch diejenigen Mitarbeiter angezeigt, die Ihrem

Suchbegriff entsprechen. Um die Suche aufzuheben und wieder alle Mitarbeiter einzublenden, tippen

Sie auf das  im Suchfeld.

Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der Telefonnummer oder dem

Geburtsdatum des Mitarbeiters gesucht werden. Suchparameter wie Name und Telefonnummer

können dabei auch kombiniert werden, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst den Nachnamen,

anschließend ein Leerzeichen und dann die Telefonnummer eingeben. So finden Sie noch schneller den

gewünschten Datensatz.

Wenn Sie den Filter auf "Nur aktive Mitarbeiter" gestellt haben, werden bei der Suche auch
nur aktive Mitarbeiter berücksichtigt.
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Mitarbeiter kontaktieren

Auf dem PraxisPad sind die Telefonnummern und E-Mail-Adressen Ihrer Mitarbeiter interaktiv verlinkt

und können von Ihnen direkt kontaktiert werden. Tippen Sie beispielsweise die Mobilfunknummer eines

Mitarbeiters an, um diesen mittels FaceTime-Anruf zu kontaktieren. 

Wenn Sie neben dem iPad auch ein iPhone verwenden und auf beiden Geräten dieselbe Apple-ID

eingerichtet ist, können Sie beim Antippen der Telefonnummern zudem aus folgenden Optionen

wählen:

§ Mit iPhone anrufen: Hiermit wird der Anruf über das iPad auf Ihrem iPhone gestartet und die

Nummer angerufen.

§ FaceTime-Audio: Beginnt einen Anruf via FaceTime.

§ Nachricht senden: Hiermit wird die Telefonnummer für eine neue SMS beziehungsweise iMessage

auf Ihr iPhone übertragen.

§ Zu Kontakten hinzufügen: Ein neuer Kontakt wird in dem Adressbuch Ihres Gerätes erstellt.

§ Kopieren: Die Nummer wird in die Zwischenablage kopiert und kann von Ihnen an anderer Stelle

eingefügt werden.

Weitere Informationen zur Verknüpfung von iPad und iPhone erhalten Sie auf der Support-
Website von Apple.

Beim Antippen der E-Mail-Adresse wird dagegen direkt eine neue E-Mail über den auf Ihrem iPad

eingerichteten Mail-Account geöffnet. Sie brauchen dann nur noch einen Betreff und den Text

eintragen und können die E-Mail an den ausgewählten Kontakt versenden.

Im Kapitel "E-Mail-Account einrichten" erfahren Sie, wie Sie Ihren E-Mail-Account auf dem
iPad einrichten.

https://apps.apple.com/de/app/facetime/id1110145091
https://support.apple.com/de-de/apple-id
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
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Mitarbeiter hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Mitarbeiter hinzufügen

Um einen weiteren Mitarbeiter hinzuzufügen, tippen Sie auf das Pluszeichen  oberhalb der

Mitarbeiterliste. Der Dialog "Mitarbeiter anlegen" öffnet sich. Tragen Sie hier die Stammdaten des

Mitarbeiters ein.

Mitarbeiter bearbeiten

Um einen bestehenden Mitarbeiter zu bearbeiten, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" oben rechts auf

das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Mitarbeiter bearbeiten" aus. Der Dialog "Mitarbeiter

bearbeiten" öffnet sich. Nehmen Sie hier die gewünschten Anpassungen vor.

Mitarbeiter löschen

Um einen Mitarbeiter zu löschen, tippen Sie ebenfalls im Bereich "Stammdaten" oben rechts auf das

Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Mitarbeiter löschen" aus. Beachten Sie dabei, dass das Löschen

eines Mitarbeiters nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn Sie die Option "Mitarbeiter löschen"

auswählen, werden Sie deshalb noch einmal gefragt, ob Sie den Mitarbeiter wirklich löschen wollen. Erst

wenn Sie diese Abfrage bestätigen, wird der Datensatz des Mitarbeiters aus MediFox entfernt.

Wir empfehlen Ihnen, die Stammdaten Ihrer Mitarbeiter nicht direkt nach deren
Ausscheiden aus der Praxis zu löschen. Behalten Sie die Daten zunächst bei, damit Sie
diese für eventuell notwendige Klärungen und Rückfragen auch nachträglich noch zur
Verfügung haben. Stellen Sie ausgeschiedene Mitarbeiter daher zunächst auf inaktiv,
damit diese bei eingestelltem Filter lediglich aus der Liste der aktiven Mitarbeiter
ausgeblendet werden.
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Wenn Sie einen Mitarbeiter neu anlegen oder bearbeiten, können Sie dessen Stammdaten wie

Vorname, Nachname, Geburtsdatum usw. eingeben. Wir empfehlen Ihnen, von Anfang an alle

relevanten Angaben vorzunehmen, da diese später auch im Terminplan berücksichtigt werden. Im

Folgenden werden die weiteren Eingabe- und Auswahlfelder der Stammdaten erläutert:

Profilbild hinzufügen

Bei Bedarf können Sie ein Foto des Mitarbeiters als Profilbild für dessen Benutzerprofil auf dem PraxisPad

einstellen. Tippen Sie dafür einfach auf den kreisförmigen Platzhalter im oberen Bereich des geöffneten

Dialogs. Nun können Sie auswählen, ob Sie direkt ein Bild mit dem PraxisPad aufnehmen, oder ein

vorhandenes Bild auswählen wollen. Mit der Option "Bild aufnehmen" können Sie die integrierte Kamera

des PraxisPads dazu verwenden, ein Foto des Mitarbeiters aufzunehmen. Liegt Ihnen bereits ein Foto

des Mitarbeiters vor, können Sie dieses über die Option "Bild auswählen" aus der Mediathek Ihres iPads

hochladen.

Sollten Sie kein Profilbild hochladen, wird als Titelbild für das Profil des Mitarbeiters
stattdessen ein Platzhalter verwendet, der sich aus dem ersten Buchstaben des
Vornamens und Nachnamens zusammensetzt. Bei "Nadine Kühn" lautet der Platzhalter
dann "NK".

Vertrag

§ Vertragsbeginn / -ende: Hier können Sie angeben, ab wann und ggf. bis wann Sie den Mitarbeiter in

Ihrer Praxis beschäftigen. Die Angabe der Vertragslaufzeit wirkt sich auch auf den Terminplan aus,

denn dort wird (sofern vorhanden) die eigene Kalenderspalte des Mitarbeiters nur bis zum Ende des

Beschäftigungszeitraumes eingeblendet. So wird verhindert, dass Sie auch noch über den

Beschäftigungszeitraum hinaus Termine für diesen Mitarbeiter verplanen.

§ Filiale(n): Sofern Sie über mehrere Standorte verfügen, können Sie in diesem Abschnitt steuern, auf

welche Filialen ein Mitarbeiter über das PraxisPad zugreifen darf.

§ Aktiv: Über den Auswahlschalter "Aktiv" können Sie auswählen, ob Ihnen der Mitarbeiter derzeit zur

Verfügung steht oder nicht. Beim Anlegen eines neuen Mitarbeiters steht der Schalter

standardmäßig auf "Aktiv". Sollte ein Mitarbeiter Ihre Einrichtung verlassen, können Sie die
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Stammdaten des Mitarbeiters bearbeiten und den Schalter deaktivieren. Die Terminplanspalte des

Mitarbeiters wird dann (sofern vorhanden) im Terminplan ausgeblendet, solange der Mitarbeiter

inaktiv ist.

Kalender

§ Eigene Kalenderspalte: Mit dem Auswahlschalter "Eigene Kalenderspalte" steuern Sie, ob es sich bei

dem Mitarbeiter um einen Leistungserbringer handelt und ob eine Spalte im Terminplan für ihn

erforderlich ist. Schieben Sie den Schalter nach rechts, wenn Sie für diesen Mitarbeiter eine eigene

Kalenderspalte einrichten möchten.

Die Anzahl der verfügbaren Kalenderspalten richtet sich nach Ihren persönlichen
Vertragsbedingungen. Sollten Sie zusätzliche Spalten bzw. Benutzer benötigen, wenden
Sie sich bitte an den MediFox Kundenservice.

§ Kalenderfarbe: Haben Sie eine eigene Kalenderspalte für den Mitarbeiter vorgesehen, schlägt Ihnen

MediFox eine Farbe für die Spalte und die Termine des Mitarbeiters im Terminplan vor. Tippen Sie auf

das farbige Quadrat, um die verfügbare Farbpalette einzublenden und eine andere Kalenderfarbe für

diesen Mitarbeiter auszuwählen.
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Soll Ihnen ein Mitarbeiter im
Terminplan zur Verfügung stehen,
aktivieren Sie in dessen
Stammdaten die Option "Eigene
Kalenderspalte"

§ Kurzname: Gerade bei Mitarbeitern mit längeren Namen kann es sein, dass die Namen aufgrund der

Länge nicht vollständig in der Terminspalte des Terminplans angezeigt werden können. Sie können

deshalb einen Kurznamen hinterlegen, der in diesem Fall anstelle des regulären Namens in der

Terminspalte des Mitarbeiters angezeigt wird. Der Kurzname darf maximal sechs Zeichen umfassen.

§ Teams: Sie können Ihren Mitarbeitern Teams zuordnen. In der Tagesansicht des Terminplans können

Sie dann ein Team auswählen, damit Ihnen im Terminplan nur noch die dem Team zugeordneten

Mitarbeiter angezeigt werden. Tippen Sie dazu in den Stammdaten unter "Teams" auf "Auswählen"

und setzen Sie dann die Haken bei den Teams, denen der Mitarbeiter angehören soll.

Regelarbeitszeit

In diesem Bereich können Sie angeben, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten der Mitarbeiter in

Ihrer Praxis arbeitet. Die Angaben wirken sich unterstützend auf den Terminplan aus, denn dort werden

die verfügbaren Arbeitszeiten weiß dargestellt, während die Abschnitte außerhalb der regulären

Arbeitszeit grau unterlegt werden. So wissen Sie immer, in welchem Zeitraum Sie für einen Mitarbeiter

Termine eintragen können. 

Unabhängig von der Regelarbeitszeit können Sie im Terminplan auch über die regulären
Arbeitszeiten hinaus Termine eintragen, sollte ein Mitarbeiter die Arbeit z. B. einmal früher
aufnehmen oder später beenden.

So bearbeiten Sie die Regelarbeitszeit:

1.  Tippen Sie auf "Neu", um eine neue Regelarbeitszeit hinzuzufügen. Daraufhin öffnet sich der Dialog

"Regelarbeitszeit bearbeiten".

2.  Geben Sie in dem geöffneten Dialog unter "Gültig ab" an, ab wann die Regelarbeitszeit gelten soll.
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3.  Tippen Sie einen Wochentag wie z.B. den Montag an, um die Arbeitszeiten für diesen Tag festzulegen.

4.  Soll der ausgewählte Tag ein regulärer Arbeitstag des Mitarbeiters sein, aktivieren Sie den Tag

zunächst. Haben Sie den Tag aktiviert, werden nun zwei Blöcke eingeblendet. Sie können jetzt

entscheiden, ob Sie die Arbeitszeiten als einen Block erfassen (z.B. 08:00 bis 16:00 Uhr) oder in zwei

Blöcke aufteilen möchten. Wenn der Mitarbeiter z.B. immer von 12:00 bis 13:00 Uhr Mittagspause hält,

können Sie unter "Block 1" z. B. 08:00 bis 12:00 Uhr und unter "Block 2" 13:00 bis 17:00 Uhr eintragen. Die

Arbeitszeit beträgt in diesem Fall 8 Stunden. Tippen Sie anschließend oben links auf den blauen Pfeil, um

zur Übersicht der Wochentage zurückzukehren.

5.  Verfahren Sie auf diese Weise mit allen regulären Arbeitstagen des Mitarbeiters und legen Sie die

Arbeitszeiten für die einzelnen Wochentage fest.
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6.  Bestätigen Sie die Angaben zuletzt mit "Speichern". Die Regelarbeitszeit ist damit erfasst. 

Haben Sie bereits eine Regelarbeitszeit angelegt, können Sie bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt

über "Neu" eine weitere Regelarbeitszeit mit neuer Gültigkeit und angepassten Arbeitszeiten

hinzufügen. Das kann z.B. praktisch sein, wenn der Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt von

Vollzeit in Teilzeit wechselt oder umgekehrt. In diesem Fall können Sie z.B. eine Regelarbeitszeit mit

Gültigkeit ab dem 01.01.2022 und eine weitere Regelarbeitszeit mit Gültigkeit ab dem 01.06.2022

anlegen. Der Wechsel der Regelarbeitszeit wird dann automatisch in allen relevanten

Programmbereichen wie z.B. dem Terminplan berücksichtigt.

Nicht mehr benötigte Regelarbeitszeiten können Sie auch wieder löschen, indem Sie diese von rechts

nach links "wegwischen" und dann die Option "Entfernen" auswählen.
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Ressourcen

Legen Sie hier z. B. fest, welchen Raum der Mitarbeiter bevorzugt bzw. in der Regel verwendet. Sie

können immer nur einen Raum und ein Fahrzeug auswählen, da der ausgewählte Raum / das

ausgewählte Fahrzeug bei der Terminvergabe automatisch für den Mitarbeiter eingetragen wird. So

brauchen Sie bei der Terminplanung nicht jedes Mal den bevorzugten Raum bzw. bei Hausbesuchen das

bevorzugte Fahrzeug manuell auswählen. 

Hierbei handelt es sich lediglich um eine von Ihnen gewünschte Grundeinstellung. Bei der

Terminplanung können Sie also immer noch einen von den Voreinstellungen abweichenden Raum bzw.

ein abweichendes Fahrzeug für den Termin des Mitarbeiters auswählen.

Die Ressourcen verwalten Sie im Programmbereich "Einstellungen" unter "Ressourcen".
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Zertifikate

Wählen Sie hier aus, über welche Zertifikate der Mitarbeiter verfügt. Sie können dem Mitarbeiter

sämtliche Zertifikate zuordnen, die dieser erworben hat. Wenn Sie den Mitarbeiter dann im Terminplan

für eine Behandlung eintragen, für die dem Mitarbeiter das notwendige Zertifikat fehlt, weist Sie

MediFox beim Speichern des Termins auf das Fehlen des Zertifikats hin. So können Sie entscheiden, ob

Sie den Termin lieber einem anderen, entsprechend zertifizierten Mitarbeiter zuweisen.

Die Zertifikate verwalten Sie im Programmbereich "Einstellungen" unter "Zertifikate".
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DSGVO-Auskunft

Seit Einführung der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung können Ihre Mitarbeiter Einsicht in

personenbezogene Daten verlangen, die Sie im Arbeitsalltag von ihnen digital erfassen. Mit MediFox

therapie können Sie diese Daten übersichtlich und schnell als "DSGVO-Auskunft" bereitstellen. Tippen

Sie dafür in den Stammdaten eines Mitarbeiters auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die

Option "DSGVO-Auskunft" aus.

MediFox trägt die entsprechenden Daten des Mitarbeiters daraufhin automatisch zusammen und

bietet Ihnen anschließend verschiedene Möglichkeiten an, wie Sie die Auskunft für den Mitarbeiter

bereitstellen können (z. B. "Drucken", um die Datei auszudrucken oder "Mail", um die Datenauskunft als

PDF-Datei per E-Mail zu versenden). Wählen Sie hier die gewünschte Option aus und stellen Sie dem

Mitarbeiter die Datenauskunft entsprechend zur Verfügung.

Die DSGVO-Auskunft enthält anschließend alle relevanten personenbezogenen Daten – bei

Mitarbeitern neben den allgemeinen Stammdaten auch eine Auflistung aller Abwesenheiten oder das

verwendete Profilbild.

Bitte beachten Sie, dass der Menüpunkt „DSGVO-Auskunft“ nur Benutzern mit
Administratorenrechten angezeigt wird.
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Damit sich ein Mitarbeiter am PraxisPad anmelden kann, vergeben Sie eine PIN sowie eine oder mehrere

Rollen für ihn.

Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um die nachfolgenden Einstellungen
vornehmen zu können.

Um die Rolle bzw. PIN eines Mitarbeiters festzulegen, tippen Sie in den Stammdaten des Mitarbeiters

oben rechts auf das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Rolle/PIN bearbeiten" aus.

Der Dialog "Rolle/PIN bearbeiten" öffnet sich. Nehmen Sie hier folgende Einstellungen vor:

PIN ändern

Tippen Sie auf die Schaltfläche "PIN ändern", um eine sechsstellige Zugangsnummer zu vergeben, mit

der sich der Mitarbeiter bei der ersten Anmeldung auf dem PraxisPad anmelden kann. Die PIN muss

dabei unterschiedliche Zahlen enthalten. Eine PIN wie 111111 wäre also nicht zulässig. Um die neue PIN

zu bestätigen, müssen Sie diese zweimal hintereinander in identischer Reihenfolge eingeben.

Anmeldung

§ Anmeldung ist gesperrt: Wenn Sie diese Option aktivieren, kann sich der Mitarbeiter nicht mehr auf

dem PraxisPad anmelden. Der Zugriff auf MediFox therapie ist für ihn dann solange gesperrt, bis Sie

die Option wieder deaktivieren.

§ Muss PIN bei der nächsten Anmeldung ändern: Diese Option ist beim Anlegen eines neuen

Mitarbeiters automatisch ausgewählt. Der Mitarbeiter meldet sich dann zunächst mit der von Ihnen

festgelegten PIN an und wird dann vom PraxisPad aufgefordert, die PIN mit einer eigenen Nummer zu

überschreiben. So kann der Mitarbeiter einen eigenen Zugangscode wählen, den nur er kennt.
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Rollen

Durch das Rollenkonzept von MediFox therapie erhalten Sie die Möglichkeit, jeden Mitarbeiter individuell

mit den für seinen Aufgabenbereich passenden Rechten zu versehen.

Die vordefinierten Rollen sind mit folgenden Rechten versehen:

Bezeichnung Rechte

Therapeut Zugriff wie Verwaltung, jedoch ohne:

§ Abrechnung / Bargeldverwaltung (Ausnahme: Einzelabrechnung aus dem
Terminplan heraus)

§ Mitarbeiter bearbeiten

§ Therapeuten-Reihenfolge für den Terminplan ändern

Heilpraktiker Heilpraktiker verfügen über dieselben Rechte wie Therapeuten und können
zusätzlich die Leistungsketten aufrufen (aber nicht bearbeiten) und Diagnosen
anlegen. Diese Rolle können Sie nur vergeben, wenn Ihre Software für
Heilpraktiker lizenziert wurde.

Verkauf Zusätzlicher Zugriff auf den Programmbereich "Bargeldverwaltung".

Verwaltung Zugriff auf alle Funktionsbereiche außer:

§ Einstellungen

§ Mitarbeiter anlegen / löschen, Mitarbeiter-PIN festlegen / ändern

§ Freischaltung weiterer PraxisPads

§ Bargeldverwaltung

Administrator Zugriff auf alle Programmbereiche inklusive Grundeinstellungen.

Die Rechtevergabe ist hierarchisch gestaltet. Das bedeutet, dass Mitarbeiter mit dem Recht

"Verwaltung" auch alle Rechte des Therapeuten bzw. Heilpraktikers innehaben und der Administrator

über sämtliche Rechte (Therapeut + Heilpraktiker + Verkauf + Verwaltung und Grundeinstellungen)

verfügt. Sie können Ihren Mitarbeitern jederzeit andere Rechte zuweisen.
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Mit MediFox therapie behalten Sie die geleisteten Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter immer im Blick. Die

Arbeitszeiterfassung ermöglicht es, für jeden Tag eines Monats die Anzahl der geleisteten Stunden

inklusive Pausenzeiten einzutragen. Um zur Übersicht der Arbeitszeiten zu wechseln, tippen Sie in den

Stammdaten der Mitarbeiter am unteren Bildschirmrand auf "Arbeitszeiten".

MediFox zeigt Ihnen nur die bisherigen
Monate des ausgewählten Jahres an

Als angemeldeter Mitarbeiter gelangen Sie auch über die Schnellstartmaske zu Ihren
persönlichen Stammdaten und Arbeitszeiten. Tippen Sie dafür in der Schnellstartmaske
einfach auf Ihr Profilbild und Sie werden direkt in den entsprechenden Bereich geleitet.

Zeitraum wechseln

Sie können auswählen, für welches Jahr die Arbeitszeiten angezeigt werden sollen. Tippen Sie dazu in

der Übersicht oben rechts auf das Filtersymbol  und wählen Sie dann unter "Zeitraum" das

gewünschte Jahr aus. Standardmäßig werden immer die Monate des aktuellen Jahres angezeigt.
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Arbeitszeiten erfassen

In MediFox therapie erfassen Sie in nur wenigen Schritten die täglich erbrachten Arbeitszeiten inklusive

Pausen:

1.  Wählen Sie den Monat aus, für den Sie die Arbeitszeiten bearbeiten möchten und tippen Sie auf das

Stiftsymbol.

MediFox zeigt immer nur die Monate des laufenden Jahres bis zum aktuellen Monat an.
Zudem werden nur die Monate ab dem Vertragsbeginn des Mitarbeiters angezeigt. Hat ein
Mitarbeiter also beispielsweise im August bei Ihnen angefangen und ist aktuell November,
werden nur die Monate August bis November angezeigt. Über den Filter oben rechts
können Sie das Jahr auswählen und dadurch z. B. die Monate des Vorjahres einblenden.

2.  In dem sich öffnenden Dialog zeigt Ihnen MediFox alle Tage des ausgewählten Monats nach

Kalenderwochen unterteilt auf (wenn der ausgewählte Monat noch nicht abgeschlossen ist, werden nur

die Tage bis zum aktuellen Tag angezeigt). Tippen Sie einen Tag aus der Übersicht an, für den Sie die

geleistete Arbeitszeit erfassen möchten.

Übersicht des ausgewählten Monats

Wenn ein Mitarbeiter an einem bestimmten Tag abwesend ist (etwa wegen Krankheit),
wird Ihnen dies als Information an den entsprechenden Tagen eingeblendet. Bei Bedarf
können Sie an den Abwesenheitstagen trotzdem Arbeitszeiten erfassen. Dies ist z. B. an
Tagen erforderlich, an denen ein Mitarbeiter auf Fortbildung war. 

3.  MediFox trägt für Sie automatisch die Arbeitszeiten ein, die Sie in den Stammdaten unter

"Regelarbeitszeit" für den entsprechenden Wochentag hinterlegt haben (sofern der Mitarbeiter an

diesem Tag nicht abwesend war).
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MediFox schlägt Ihnen automatisch
die Regelarbeitszeit des
entsprechenden Wochentags als
geleistete Arbeitszeit vor

Entspricht die Arbeitszeit exakt der Vorgabe, können Sie jetzt einfach auf den blauen Pfeil  oben links

tippen, und MediFox übernimmt die Regelarbeitszeit für diesen Tag. Sollte der Mitarbeiter kürzer oder

länger als geplant gearbeitet haben, nehmen Sie stattdessen Änderungen an den Start- bzw. Endzeiten

vor. Hat ein Mitarbeiter in mehreren Abschnitten gearbeitet, können Sie über die Schaltfläche "Block

hinzufügen" einen weiteren Block hinzufügen und die Arbeitszeiten so in mehrere Abschnitte

unterteilen.

In jedem Block können Sie neben der Arbeitszeit auch die Pausenzeit angeben. Hat ein Mitarbeiter z. B.

im ersten Block von 08:00 bis 12:00 Uhr gearbeitet und dabei 30 Minuten Pause gemacht, geben Sie die

Zeiten entsprechend an. Die Pausenzeit wird automatisch von der Arbeitszeit abgezogen. Nutzen Sie

außerdem das Feld "Notizen", um z. B. kürzere oder längere Arbeitszeiten zu begründen. Haben Sie die

Arbeitszeiten korrekt erfasst, tippen Sie oben links auf den blauen Pfeil .

4.  Sie können nun einen anderen Tag des Monats auswählen und für diesen ebenfalls Arbeitszeiten

erfassen. Wenn Sie alle bisherigen Arbeitszeiten erfasst haben, bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Fertig".
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Wenn Sie im Laufe des Monats weitere Arbeitszeiten erfassen möchten, wählen Sie den gewünschten

Monat erneut aus und tippen Sie wieder auf das Stiftsymbol . Sie können dann wie zuvor beschrieben

die Arbeitszeiten für die verbleibenden Tage erfassen und auch noch Änderungen an den zuvor

dokumentierten Zeiten vornehmen.
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Arbeitszeiten drucken oder exportieren

Die erfassten Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter können Sie direkt ausdrucken oder beispielsweise als PDF-

oder CSV-Datei exportieren.

Arbeitszeiten drucken

Sie können die Aufstellung der Arbeitszeiten eines ausgewählten Monats ausdrucken. Wählen Sie in

dazu in der Übersicht zunächst den Monat aus, für den Sie den Ausdruck erstellen möchten. Tippen Sie

dann auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option "[Monat] drucken", wobei [Monat] hier für

den ausgewählten Monat steht. MediFox zeigt Ihnen die Arbeitszeitenübersicht daraufhin in der

Druckvorschau an und Sie können die Druckeinstellungen für den Ausdruck vornehmen.

Arbeitszeiten exportieren

Sie können die Arbeitszeitenübersicht auch als PDF- oder CSV-Datei exportieren. Das ist z. B. praktisch,

wenn Sie die Arbeitszeitenübersicht als PDF-Datei per E-Mail versenden wollen. Wählen Sie in dazu in

der Übersicht zunächst den Monat aus, dessen Arbeitszeiten Sie exportieren möchten. Tippen Sie dann

auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option "[Monat] exportieren (PDF)" oder "[Monat]

exportieren (CSV)". MediFox erzeugt die Arbeitszeitenübersicht daraufhin in dem gewünschten Format

und Sie können wählen, wo MediFox die Datei speichern soll.
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Auswertung drucken

MediFox therapie bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eine Auswertung der Arbeitszeiten Ihrer

Mitarbeiter zu drucken. Um die Auswertung zu erstellen, tippen Sie auf die Aktionsschaltfläche  und

wählen Sie die Option „Auswertung drucken“ aus. MediFox erstellt nun die entsprechende Auswertung,

die Sie je nach Bedarf ausdrucken oder als PDF-Datei speichern können. 

Die Auswertung bezieht sich immer auf ein volles Kalenderjahr. Dabei werden die Arbeitszeiten des

ausgewählten Mitarbeiters nach Terminarten bzw. Terminstatus aufgeschlüsselt. So erkennen Sie

beispielsweise, dass ein Mitarbeiter 100 Behandlungstermine mit dem Status „Erbracht und

unterschrieben“ mit einer Gesamtdauer von 3.500 Minuten bzw. 58,33 Stunden und 20 interne Termine

mit einer Gesamtdauer von 600 Minuten bzw. 10 Stunden durchgeführt hat. So haben Sie im Blick, wie

viele Behandlungen erbracht wurden und wie viel Zeit für die jeweiligen Termine aufgewendet wurde.

Wenn Sie für das abgelaufene Kalenderjahr z.B. eine Auswertung drucken möchten, so
können Sie über den Filter zunächst den gewünschten Zeitraum einstellen und dann über
die Aktionsschaltfläche die gewünschte Auswertung für den eingestellten Zeitraum
drucken.
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Mit der Abwesenheitsverwaltung von MediFox therapie können Sie sämtliche Abwesenheiten Ihrer

Mitarbeiter verplanen – von geplanten Abwesenheiten wie Urlauben und Fortbildungen über

kurzfristige Krankmeldungen bis hin zu Sondervereinbarungen mit einzelnen Mitarbeitern. Um zur

Abwesenheitsverwaltung zu wechseln, tippen Sie in den Stammdaten der Mitarbeiter am unteren

Bildschirmrand auf "Abwesenheiten".

Abwesenheiten erfassen

1.  Tippen Sie im Bereich "Abwesenheiten" oben rechts auf das Pluszeichen. Der Dialog "Abwesenheit

hinzufügen" öffnet sich.

2.  Wählen Sie im geöffneten Dialog unter "Typ" den Grund der Abwesenheit aus (z. B. Urlaub).

3.  Geben Sie unter "Von" an, ab wann der Mitarbeiter abwesend ist. Unter "Bis" tragen Sie den letzten

Tag der Abwesenheit ein. MediFox ermittelt dabei automatisch, wie viele Arbeitstage in dem

angegebenen Abwesenheitszeitraum liegen. Dazu betrachtet MediFox die in den Stammdaten der

Mitarbeiter hinterlegte Regelarbeitszeit und zieht davon mögliche Feiertage ab. Arbeitet ein Mitarbeiter

beispielsweise laut Regelarbeitszeit von Montag bis Freitag, wobei der Freitag in diesem Fall ein Feiertag

ist, so ermittelt MediFox bei einer Abwesenheit von einer Woche vier Abwesenheitstage (Montag bis

Donnerstag). Eine Ausnahme hiervon stellen Fortbildungen dar. Hier geht MediFox davon aus, dass der

Mitarbeiter über den gesamten Abwesenheitszeitraum auf Fortbildung ist und wertet deshalb auch

Wochenenden und Feiertage als Abwesenheits-/Fortbildungstage.
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Auf Grundlage des
Abwesenheitszeitraums und der
hinterlegten Regelarbeitszeit ermittelt
MediFox die Anzahl der Arbeitstage in
Abwesenheit

4.  Unter "Notizen" können Sie je nach Abwesenheitstyp z. B. die Urlaubsadresse, die Inhalte einer

Fortbildung oder ähnliche Angaben hinterlegen.

5.  Speichern Sie die Angaben anschließend mit "Fertig". 

MediFox erstellt nun einen Eintrag und berücksichtigt die Abwesenheit bei der Arbeitszeiterfassung und

im Terminplan. Innerhalb der Arbeitszeiterfassung werden alle Tage, an denen ein Mitarbeiter

abwesend ist, mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Dem Hinweis kann dabei entnommen

werden, über welchen Zeitraum und aus welchem Grund der Mitarbeiter abwesend ist.

Im Terminplan wird auf Abwesenheiten durch einen Hinweis oberhalb des Mitarbeiternamens

aufmerksam gemacht. Zur optischen Unterscheidung werden Urlaube dabei grün, Fortbildungen blau

und Krankheiten lila gekennzeichnet. Haben Sie bei der Abwesenheit eine Notiz erfasst, können Sie sich

diese durch Antippen des Info-Icons einblenden lassen.



347

Mitarbeiter
Abwesenheiten

Auch im Terminplan werden Sie auf
die geplanten Abwesenheiten Ihrer
Mitarbeiter hingewiesen, damit Sie an
diesen Tagen keine Termine verplanen

Abwesenheit löschen oder bearbeiten

Sie können die dokumentierten Abwesenheitseinträge löschen oder bearbeiten. Wählen Sie dazu einen

Eintrag aus der Übersicht aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier

"Abwesenheit bearbeiten" oder "Abwesenheit löschen" aus. Beim Bearbeiten können Sie alle bisherigen

Angaben (Typ, Zeitraum, Notizen) nachträglich ändern.

Zeitraum wechseln

Sie können auswählen, für welches Jahr die Abwesenheiten angezeigt werden sollen. Tippen Sie dazu in

der Übersicht oben rechts auf das Filtersymbol  und wählen Sie dann unter "Zeitraum" das

gewünschte Jahr aus.
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Medien

Wenn Sie die optional erhältliche Medienverwaltung von MediFox therapie nutzen, können Sie alle

elektronischen Unterlagen Ihrer Mitarbeiter in MediFox therapie hinterlegen. So haben Sie und Ihre

Mitarbeiter relevante Dokumente wie z. B. Fortbildungsnachweise stets zur Hand. Um die

Medienverwaltung Ihrer Mitarbeiter aufzurufen, tippen Sie in den Stammdaten der Mitarbeiter am

unteren Bildschirmrand auf "Medien".

Sie können nun Dateien hinzufügen, bestehende Dateien aufrufen, löschen oder bearbeiten und

natürlich auch drucken und als Datei exportieren. Wie Sie dabei genau vorgehen, erfahren Sie im Kapitel

"Patienten" unter "Medien".

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.



Ärzte
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Im Bereich "Ärzte" können Sie die Kontaktdaten der Ärzte Ihrer Patienten speichern. MediFox übernimmt

diese Angaben später automatisch in die entsprechenden Verordnungen. So sparen Sie sich das

wiederholte Eintragen der Stammdaten.

Auf der linken Seite werden Ihnen alle Ärzte in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Wählen Sie hier

den Arzt aus, dessen Daten Sie einsehen oder bearbeiten möchten.

Ärzteliste filtern

Die Liste der Ärzte kann mit der Zeit sehr umfangreich werden. Vor allem inaktive Datensätze können

die Liste unübersichtlich machen. Deshalb werden Ihnen standardmäßig nur die derzeit aktiven Ärzte in

der Liste angezeigt. Um sich alle Ärzte oder nur die inaktiven Ärzte anzeigen zu lassen, tippen Sie oben

links auf das Filtersymbol. Sie können nun auswählen, wie die Liste gefiltert werden soll.

Über das Filtersymbol können Sie die
Liste der Ärzte auch nach allen oder
inaktiven Einträgen filtern
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Nach Ärzten suchen

Wenn Sie einen bestimmten Arzt suchen, können Sie dessen Namen in dem Suchfeld oberhalb der

Ärzteliste eingeben. Ihnen werden dann nur noch die Ärzte angezeigt, die Ihrem Suchbegriff

entsprechen. Um die Suche aufzuheben und wieder alle Ärzte einzublenden, tippen Sie auf das  im

Suchfeld.

Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der Telefonnummer oder dem

Geburtsdatum des Arztes gesucht werden. Telefonieren Sie z.B. gerade mit einem Arzt, finden Sie diesen

ganz einfach, indem Sie die Telefonnummer vom Display Ihres Telefons abtippen. Suchparameter wie

Name und Telefonnummer können dabei auch kombiniert werden, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst

den Nachnamen, anschließend ein Leerzeichen und dann die Telefonnummer eingeben. So finden Sie

noch schneller den gewünschten Datensatz.

Wenn Sie den Filter auf "Nur aktive Ärzte" gestellt haben, werden bei der Suche auch nur
aktive Ärzte berücksichtigt.

Arzt kontaktieren

Auf dem PraxisPad sind die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Ärzte interaktiv verlinkt und

können von Ihnen direkt kontaktiert werden. Tippen Sie beispielsweise die Mobilfunknummer eines

Arztes an, um diesen mittels FaceTime-Anruf zu kontaktieren. 

Wenn Sie neben dem iPad auch ein iPhone verwenden und auf beiden Geräten dieselbe Apple-ID

eingerichtet ist, können Sie beim Antippen der Telefonnummern zudem aus folgenden Optionen

wählen:

https://apps.apple.com/de/app/facetime/id1110145091
https://support.apple.com/de-de/apple-id
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§ Mit iPhone anrufen: Hiermit wird der Anruf über das iPad auf Ihrem iPhone gestartet und die

Nummer angerufen.

§ FaceTime-Audio: Beginnt einen Anruf via FaceTime.

§ Nachricht senden: Hiermit wird die Telefonnummer für eine neue SMS beziehungsweise iMessage

auf Ihr iPhone übertragen.

§ Zu Kontakten hinzufügen: Ein neuer Kontakt wird in dem Adressbuch Ihres Gerätes erstellt.

§ Kopieren: Die Nummer wird in die Zwischenablage kopiert und kann von Ihnen an anderer Stelle

eingefügt werden.

Weitere Informationen zur Verknüpfung von iPad und iPhone erhalten Sie auf der Support-
Website von Apple.

Beim Antippen der E-Mail-Adresse wird dagegen direkt eine neue E-Mail über den auf Ihrem iPad

eingerichteten Mail-Account geöffnet. Sie brauchen dann nur noch einen Betreff und den Text

eintragen und können die E-Mail an den ausgewählten Kontakt versenden.

Im Kapitel "E-Mail-Account einrichten" erfahren Sie, wie Sie Ihren E-Mail-Account auf dem
iPad einrichten.

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
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Arzt hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Arzt hinzufügen

Um einen weiteren Arzt hinzuzufügen, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" auf das Pluszeichen 

oberhalb der Ärzteliste. Der Dialog "Arzt anlegen" öffnet sich. Tragen Sie hier die Stammdaten des Arztes

ein.

Arzt bearbeiten

Um einen bestehenden Arzt zu bearbeiten, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" oben rechts auf das

Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Arzt bearbeiten" aus. Der Dialog "Arzt bearbeiten" öffnet sich.

Nehmen Sie hier die gewünschten Anpassungen vor.

Arzt löschen

Um einen Arzt zu löschen, tippen Sie ebenfalls im Bereich "Stammdaten" oben rechts auf das Stiftsymbol

und wählen Sie die Option "Arzt löschen" aus. Beachten Sie dabei, dass das Löschen eines Arztes nicht

rückgängig gemacht werden kann. Wenn Sie die Option "Arzt löschen" auswählen, werden Sie deshalb

noch einmal gefragt, ob Sie den Arzt wirklich löschen wollen. Erst wenn Sie diese Abfrage bestätigen,

wird der Datensatz des Arztes aus MediFox entfernt.

Wir empfehlen Ihnen, die Stammdaten der Ärzte nicht direkt zu löschen. Behalten Sie die
Daten zunächst bei, damit Sie diese für eventuell notwendige Klärungen und Rückfragen
auch nachträglich noch zur Verfügung haben. Stellen Sie die Ärzte daher zunächst auf
inaktiv, damit diese bei eingestelltem Filter lediglich aus der Liste der aktiven Ärzte
ausgeblendet werden.
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Stammdaten

Wenn Sie einen Arzt neu anlegen oder bearbeiten, können Sie dessen Stammdaten wie Vorname,

Nachname, Geburtsdatum usw. eingeben. Wir empfehlen Ihnen, von Anfang an alle relevanten

Angaben vorzunehmen, da diese später auch in Verordnungen berücksichtigt werden. Im Folgenden

werden die weiteren Eingabe- und Auswahlfelder der Stammdaten erläutert:

Stammdaten

Tragen Sie hier zuerst die Stammdaten wie Anrede, Vor- und Nachname ein. Beachten Sie dabei, dass

mindestens der Nachname angegeben werden muss, da es sich hierbei um ein Pflichtfeld handelt. 

Tippen Sie anschließend auf "Fachrichtung" und wählen Sie aus den Vorgabewerten die Fachrichtung

des Arztes aus. Sie können mehrere Fachrichtungen gleichzeitig auswählen.

Einem Arzt können mehrere
Fachrichtungen zugeordnet werden
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Geben Sie nun die LANR (Lebenslange Arztnummer) und BSNR (Betriebsstättennummer) ein. Die

Nummern müssen jeweils neunstellig sein. MediFox prüft beim Speichern der Daten, ob die Länge der

Zahlenfolge stimmt und ob die Lebenslange Arztnummer korrekt ist. Sollte dies nicht der Fall sein,

werden Sie über einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht.

Adresse / Kontaktdaten

Tragen Sie hier die Anschrift der Praxis sowie die dazugehörigen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail usw.) ein.

Sontiges

In diesem Abschnitt können Sie noch das Geburtsdatum des Arztes eintragen. Mit der Option "Aktiv"

steuern Sie, ob der Arzt in MediFox zur Verfügung steht oder nicht. Nur wenn die Option aktiv ist, kann

der Arzt als Aussteller einer Verordnung ausgewählt werden. Wenn Sie die Liste der Ärzte nach aktiven

bzw. inaktiven Ärzten filtern, bezieht sich MediFox zudem auf diese Angabe. 

Unter "Notizen" können Sie z. B.
die Praxisöffnungszeiten des Arztes
hinterlegen

Das Notizfeld eignet sich darüber hinaus zur Angabe der Praxisöffnungszeiten eines Arztes. So können

Sie jederzeit auf dem PraxisPad nachschlagen, wann Sie einen Arzt telefonisch erreichen können.
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DSGVO-Auskunft

Seit Einführung der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung können auch Ärzte Einsicht in

personenbezogene Daten verlangen, die Sie im Arbeitsalltag von ihnen digital erfassen. Mit MediFox

therapie können Sie diese Daten übersichtlich und schnell als "DSGVO-Auskunft" bereitstellen. Tippen

Sie dafür in den Stammdaten eines Arztes auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option

"DSGVO-Auskunft" aus. 

MediFox trägt die entsprechenden Daten des Arztes daraufhin automatisch zusammen und bietet

Ihnen anschließend verschiedene Möglichkeiten an, wie Sie die Auskunft für den Arzt bereitstellen

können (z. B. "Drucken", um die Datei auszudrucken oder "Mail", um die Datenauskunft als PDF-Datei per

E-Mail zu versenden). Wählen Sie hier die gewünschte Option aus und stellen Sie dem Arzt die

Datenauskunft entsprechend zur Verfügung.

Die DSGVO-Auskunft enthält anschließend alle relevanten personenbezogenen Daten wie z. B. die

Anschrift, die LANR, BSNR und die Fachrichtungen.

Bitte beachten Sie, dass der Menüpunkt „DSGVO-Auskunft“ nur Benutzern mit
Administratorenrechten angezeigt wird.
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Medien

Wenn Sie die optional erhältliche Medienverwaltung von MediFox therapie nutzen, können Sie alle

elektronischen Unterlagen, die Ihnen zu Ärzten vorliegen, in MediFox therapie hinterlegen. So können

Sie z. B. ein Foto des Arztes hinzufügen oder erhaltene Briefe einscannen und dann als Foto oder PDF-

Datei hochladen, damit Sie diese stets zur Hand haben. Um die Medienverwaltung Ihrer Ärzte

aufzurufen, tippen Sie in den Stammdaten der Ärzte am unteren Bildschirmrand auf "Medien".

Sie können nun Dateien hinzufügen, bestehende Dateien aufrufen, löschen oder bearbeiten und

natürlich auch drucken und als Datei exportieren. Wie Sie dabei genau vorgehen, erfahren Sie im Kapitel

"Patienten" unter "Medien".

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.



Kostenträger
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Kostenträger

Im Bereich "Kostenträger" können Sie die Kontaktdaten zusätzlicher Kostenträger speichern, die Sie für

Ihre Abrechnung bzw. zum Zustellen der Rechnungen benötigen. Dabei handelt es sich lediglich um

Kostenträger vom Typ "Berufsgenossenschaft", "Sozialhilfeträger", "Abweichender Rechnungsempfänger"

und "Sonstige Kostenträger". Auf der linken Seite werden Ihnen alle Kostenträger in alphabetischer

Reihenfolge aufgeführt. Wählen Sie hier den Kostenträger aus, dessen Daten Sie einsehen oder

bearbeiten möchten. 

Liste der Kostenträger filtern

Die Liste der Kostenträger kann mit der Zeit sehr umfangreich werden. Vor allem inaktive Datensätze

können die Liste unübersichtlich machen. Deshalb werden Ihnen standardmäßig nur die derzeit aktiven

Kostenträger in der Liste angezeigt. Um sich alle Kostenträger oder nur die inaktiven Kostenträger

anzeigen zu lassen, tippen Sie oben links auf das Filtersymbol. Sie können nun auswählen, wie die Liste

gefiltert werden soll.
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Nach Kostenträgern suchen

Wenn Sie einen bestimmten Kostenträger suchen, können Sie dessen Namen in dem Suchfeld oberhalb

der Liste der Kostenträger eingeben. Ihnen werden dann nur noch diejenigen Kostenträger angezeigt,

die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Um die Suche aufzuheben und wieder alle Kostenträger

einzublenden, tippen Sie auf das  im Suchfeld.

Neben dem Namen kann auch nach weiteren Angaben wie der Telefonnummer des Kostenträgers

gesucht werden. Suchparameter wie Name und Telefonnummer können dabei auch kombiniert

werden, indem Sie in der Suchleiste z.B. erst den Namen, anschließend ein Leerzeichen und dann die

Telefonnummer eingeben. So finden Sie noch schneller den gewünschten Datensatz.

Wenn Sie den Filter auf "Nur aktive Kostenträger" gestellt haben, werden bei der Suche
auch nur aktive Kostenträger berücksichtigt.
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Kostenträger kontaktieren

Auf dem PraxisPad sind die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Kostenträger interaktiv verlinkt

und können von Ihnen direkt kontaktiert werden. Tippen Sie beispielsweise die Mobilfunknummer eines

Kostenträgers an, um diesen mittels FaceTime-Anruf zu kontaktieren. 

Wenn Sie neben dem iPad auch ein iPhone verwenden und auf beiden Geräten dieselbe Apple-ID

eingerichtet ist, können Sie beim Antippen der Telefonnummern zudem aus folgenden Optionen

wählen:

§ Mit iPhone anrufen: Hiermit wird der Anruf über das iPad auf Ihrem iPhone gestartet und die

Nummer angerufen.

§ FaceTime-Audio: Beginnt einen Anruf via FaceTime.

§ Nachricht senden: Hiermit wird die Telefonnummer für eine neue SMS beziehungsweise iMessage

auf Ihr iPhone übertragen.

§ Zu Kontakten hinzufügen: Ein neuer Kontakt wird in dem Adressbuch Ihres Gerätes erstellt.

§ Kopieren: Die Nummer wird in die Zwischenablage kopiert und kann von Ihnen an anderer Stelle

eingefügt werden.

Weitere Informationen zur Verknüpfung von iPad und iPhone erhalten Sie auf der Support-
Website von Apple.

Beim Antippen der E-Mail-Adresse wird dagegen direkt eine neue E-Mail über den auf Ihrem iPad

eingerichteten Mail-Account geöffnet. Sie brauchen dann nur noch einen Betreff und den Text

eintragen und können die E-Mail an den ausgewählten Kontakt versenden.

Im Kapitel "E-Mail-Account einrichten" erfahren Sie, wie Sie Ihren E-Mail-Account auf dem
iPad einrichten.

https://apps.apple.com/de/app/facetime/id1110145091
https://support.apple.com/de-de/apple-id
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadf97892b2/ipados
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Kostenträger hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Kostenträger hinzufügen

Um einen weiteren Kostenträger hinzuzufügen, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" auf das

Pluszeichen  oberhalb der Liste der Kostenträger und wählen Sie den Kostenträgertyp aus, den Sie

erfassen wollen (z. B. Berufsgenossenschaft). In dem sich öffnenden Dialog erfassen Sie dann die

Stammdaten des entsprechenden Kostenträgers.

Kostenträger bearbeiten

Um einen bestehenden Kostenträger zu bearbeiten, tippen Sie im Bereich "Stammdaten" oben rechts

auf das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Kostenträger bearbeiten" aus. Der Dialog "Kostenträger

bearbeiten" öffnet sich. Nehmen Sie hier die gewünschten Anpassungen vor.

Bei systemseitig eingespielten Berufsgenossenschaften können von Ihnen lediglich Notizen
hinterlegt und die Option „Aktiv“ deaktiviert werden.
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Kostenträger hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Kostenträger löschen

Sie können grundsätzlich alle Kostenträger löschen, also sowohl die von Ihnen angelegten als auch die

systemseitig eingepflegte Berufsgenossenschaften. Um einen Kostenträger zu löschen, tippen Sie im

Bereich "Stammdaten" oben rechts auf das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Kostenträger

löschen" aus. Beachten Sie dabei, dass das Löschen eines Kostenträgers nicht rückgängig gemacht

werden kann. Wenn Sie die Option "Kostenträger löschen" auswählen, werden Sie deshalb gefragt, ob Sie

den Kostenträger wirklich löschen wollen. Erst wenn Sie diese Abfrage bestätigen, wird der Datensatz

des Kostenträgers aus MediFox entfernt.

Wir empfehlen Ihnen, die Stammdaten der Kostenträger nicht direkt zu löschen. Behalten
Sie die Daten zunächst bei, damit Sie diese für eventuell notwendige Klärungen und
Rückfragen auch nachträglich noch zur Verfügung haben. Stellen Sie ausgeschiedene
Kostenträger daher zunächst auf inaktiv, damit diese bei eingestelltem Filter lediglich aus
der Liste der aktiven Kostenträger ausgeblendet werden.
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Berufsgenossenschaften systemseitig einpflegen

Sofern noch nicht geschehen, können Sie sich über den Kundenservice eine Liste der aktuellen

Berufsgenossenschaften in Ihrem System einspielen lassen. Die Berufsgenossenschaften werden dann

automatisch als Kostenträger in Ihren Stammdaten angelegt und stehen Ihnen damit unmittelbar für

die Anlage von Verordnungen zur Verfügung. Der Datenbestand wird anschließend automatisch

aktualisiert, sodass Sie die Stammdaten der Berufsgenossenschaften nicht selbst pflegen müssen.

Bitte beachten Sie beim Bearbeiten von Kostenträgern vom Typ "Berufsgenossenschaft", dass nur die

Stammdaten manuell angelegter Berufsgenossenschaften vollständig von Ihnen bearbeitet werden

können. Bei den systemseitig eingespielten Berufsgenossenschaften können von Ihnen lediglich Notizen

hinterlegt und die Option „Aktiv“ deaktiviert werden. Dadurch lässt sich auch unterscheiden, welche

Einträge manuell bzw. systemseitig erfasst wurden.
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Stammdaten

Wenn Sie einen Kostenträger neu anlegen oder bearbeiten, können Sie dessen Stammdaten wie

Vorname, Nachname, Anschrift usw. eingeben. Wir empfehlen Ihnen, von Anfang an alle relevanten

Angaben vorzunehmen, da diese später auch bei der Abrechnung berücksichtigt werden. Im Folgenden

werden die weiteren Eingabe- und Auswahlfelder der Stammdaten erläutert.

Bei den systemseitig eingepflegten Berufsgenossenschaften können Sie nur Notizen
hinterlegen und die Option "Aktiv" bei Bedarf deaktivieren.

Stammdaten

Geben Sie hier den Namen des Kostenträgers ein (Pflichtfeld). Sie können den Namen um einen Zusatz

ergänzen und bei Bedarf auch eine Kurzbezeichnung wie z. B. "BGV" eintragen.

Für die eindeutige Zuordnung bzw. Identifikation des Kostenträgers geben Sie außerdem das

Institutionskennzeichen (IK) des Kostenträgers ein. Das Institutionskennzeichen besteht aus neun

Zeichen, z. B. "100356700".

Adresse / Kontaktdaten

Tragen Sie hier die Anschrift des Kostenträgers sowie die dazugehörigen Kontaktdaten (Telefon, E-Mail

usw.) ein.

Sonstiges

Mit der Option "Aktiv" steuern Sie, ob der Kostenträger für die Abrechnung zur Verfügung steht oder

nicht. Nur wenn die Option aktiv ist, steht der Kostenträger zur Auswahl. Wenn Sie die Liste der

Kostenträger nach aktiven bzw. inaktiven Kostenträgern filtern, bezieht sich MediFox zudem auf diese

Angabe. 

Unter "Notizen" können Sie bei Bedarf ergänzende Informationen hinzufügen. Beispielsweise den

Ansprechpartner für eventuelle An- oder Rückfragen.
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Medien

Wenn Sie die optional erhältliche Medienverwaltung von MediFox therapie nutzen, können Sie alle

elektronischen Unterlagen, die Ihnen zu Kostenträgern vorliegen, in MediFox therapie hinterlegen. So

können Sie z. B. ein Foto der Institution hinzufügen oder erhaltene Briefe einscannen und dann als Foto

oder PDF-Datei hochladen, damit Sie diese stets zur Hand haben. Um die Medienverwaltung Ihrer

Kostenträger aufzurufen, tippen Sie in den Stammdaten der Kostenträger im unteren Bereich auf

"Medien".

Sie können nun Dateien hinzufügen, bestehende Dateien aufrufen, löschen oder bearbeiten und

natürlich auch drucken und als Datei exportieren. Wie Sie dabei genau vorgehen, erfahren Sie im Kapitel

"Patienten" unter "Medien".

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.



Bargeldverwaltung
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Behalten Sie stets den Überblick über Ihren Bargeldbestand und verwalten Sie alle Ein- und Ausgaben

elektronisch in MediFox therapie. Von Ausgaben für z. B. Büromaterial bis zu Einnahmen für den Verkauf

von Artikeln wie Salben oder Kinesio Tapes können Sie sämtliche Ein- und Ausgaben mit MediFox

therapie erfassen.

Einnahmen werden mit positivem Kennzeichen (+) und grün unterlegt dargestellt, um
diese optisch besser von den Ausgaben unterscheiden zu können.

Benötigte Zugriffsrechte

Da es sich bei der Bargeldverwaltung um abrechnungsrelevante Daten handelt, auf die nicht jeder

Mitarbeiter Zugriff erhalten soll, dürfen nur Benutzer mit der Rolle „Verkauf“ auf die Bargeldverwaltung

zugreifen. Benutzer mit der Rolle „Administrator“ haben grundsätzlich Zugriff auf alle

Programmbereiche und damit auch auf die Bargeldverwaltung.
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Belege sortieren

Sie können die aufgeführten Belege aufsteigend bzw. absteigend sortieren. Beispiel: Sie tippen auf den

Spaltenkopf "Rechnungsempfänger". MediFox sortiert die Belege daraufhin alphabetisch aufsteigend (A

bis Z) nach dem Nachnamen der Rechnungsempfänger. Wenn Sie denselben Spaltenkopf nochmals

antippen, ändert MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender Reihenfolge (Z bis A)

auf.

Sortieren der Belege nach
Rechnungsempfänger

Dieselbe Funktion steht Ihnen auch für die übrigen Spaltenköpfe wie "Betrag" oder "Belegdatum" zur

Verfügung. Die Einträge werden dann nach Betrag bzw. Datum sortiert. Nach welcher Spalte Sie die

Rechnungen aktuell sortiert haben, erkennen Sie an dem Symbol   links neben der Bezeichnung der

Spalte.
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Belege durchsuchen

Wenn Sie gezielt nach einem Beleg suchen, können Sie auf die Suchfunktion zurückgreifen. Tippen Sie

dazu oben links auf das Lupensymbol. MediFox blendet nun eine Suchleiste ein. Geben Sie Ihr

Suchkriterium (z. B. die Belegnummer) in der Suchleiste ein. MediFox zeigt daraufhin alle zutreffenden

Belege an.

Eingabe eines Rechnungsempfängers
als Suchkriterium

Sie können Ihre Suche wieder verwerfen, indem Sie in der Suchleiste das graue  antippen. Wenn Sie

daneben auf "Abbrechen" tippen, wird die Suche wieder geschlossen und alle Einträge werden angezeigt.

Belege filtern

Sie können die Belege nach bestimmten Kriterien filtern. Tippen Sie dazu oben links auf das Filtersymbol.

In dem eingeblendeten Dialog wählen Sie dann die gewünschten Kriterien aus (z. B. die Zahlart). Im

Hintergrund blendet MediFox nun alle Belege aus, die nicht den gewählten Kriterien entsprechen.

Über das Filtersymbol können die
vorhandenen Belege nach
verschiedenen Kriterien gefiltert bzw.
selektiert werden
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Belegübersicht drucken / exportieren

Sie können die gesamte Übersicht der Bargeldverwaltung in tabellarischer Form drucken oder als

PDF-/CSV-Datei exportieren. Tippen Sie hierzu in der Bargeldverwaltung oben links auf die

Aktionsschaltfläche und wählen Sie dann die gewünschte Aktion aus.

Export der Belege

MediFox berücksichtigt beim Export die von Ihnen gesetzten Filtermethoden. Haben Sie z.
B. den Zeitraum begrenzt und alle Rechnungen eines bestimmten Rechnungsempfängers
selektiert, werden beim Export nur noch die herausgefilterten Belege berücksichtigt.
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Quittung drucken / exportieren

Sie können ganz einfach Quittungen für die Belege innerhalb der Bargeldverwaltung drucken oder

exportieren. Tippen Sie dafür einen der vorhandenen Belege an und wählen Sie aus dem eingeblendeten

Menü die Option "Drucken" oder "Exportieren" aus.

Durch Antippen eines Belegs können
Sie die dazugehörige Quittung drucken
oder exportieren
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Mit dem Barverkauf haben Sie die Möglichkeit, gezielt Artikel zu verkaufen. Von einfachen Artikeln wie z.

B. Cremes und Ölen bis zu Behandlungsartikeln wie Massagen können Sie über den Barverkauf alle

verkauften Artikel verbuchen.

Barverkauf aufrufen

Sie erreichen den Barverkauf nicht nur über die Bargeldverwaltung, sondern auch über andere

Programmbereiche:

§ Über den Terminplan: Tippen Sie im Terminplan einen Termin an, sodass sich die Detailansicht des

Termins öffnet. Tippen Sie in der Detailansicht unten rechts auf "Aktionen" und wählen Sie die Aktion

"Barverkauf" aus.

Optional können Sie auch die Terminleiste einer Verordnung aufrufen und dann über die

Aktionsschaltfläche  unten rechts die Option "Barverkauf" auswählen.

§ Über die Patientenstammdaten: Rufen Sie über die Patientenstammdaten den Bereich

"Verordnungen" auf. Wählen Sie hier eine Verordnung aus und tippen Sie dann über die

Aktionsschaltfläche  auf "Barverkauf".

Um einen Verkauf über die Bargeldverwaltung zu erfassen, tippen Sie in der Bargeldverwaltung oben

rechts auf das Pluszeichen und wählen Sie die Option "Barverkauf" aus. 

Der Dialog "Barverkauf" öffnet sich. Nehmen Sie hier die Eingaben in folgenden Schritten vor: 

S ch r itt  1:  Re ch n u n gsan sch r ift  an ge be n

Im ersten Schritt können Sie die Rechnungsanschrift des Kunden bzw. Patienten angeben. Hierzu haben

Sie folgende Optionen:

§ Ke in e  An gabe  de r  Re ch n u n gsan sch r ift:  Haben Sie einen Artikel wie z. B. eine Creme an einen

Ihnen unbekannten Kunden verkauft, brauchen Sie die Rechnungsanschrift nicht eingeben. Lassen

Sie die Rechnungsanschrift in diesem Fall einfach aus.

§ Man u e lle  E in gabe  de r  Re ch n u n gsan sch r ift:  Ist Ihnen die Rechnungsanschrift des Kunden bzw.

Patienten bekannt, aber noch nicht in MediFox therapie gespeichert, können Sie die Anschrift manuell

eingeben. Tippen Sie dafür auf "Rechnungsanschrift". Tragen Sie anschließend die Daten wie Vor- und
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Nachname, PLZ und Ort in den dafür vorgesehenen Feldern ein. Tippen Sie anschließend oben links

auf den blauen Pfeil "<", um die Angaben zu übernehmen.

§ Patie n t als  Re ch n u n gse m pfän ge r  au swäh le n :  Haben Sie einen Artikel an einen bereits in

MediFox therapie gespeicherten Patienten verkauft, können Sie diesen direkt als

Rechnungsempfänger übernehmen. Tippen Sie dafür auf "Rechnungsanschrift" und anschließend auf

"Patient". MediFox zeigt Ihnen eine Liste der in MediFox gespeicherten Patienten auf. Über die

Suchleiste oberhalb der Liste können Sie gezielt nach einem Patienten suchen. Haben Sie den

gesuchten Patienten gefunden, wählen Sie diesen durch Antippen aus. MediFox übernimmt die

Daten des Patienten nun automatisch als Rechnungsanschrift.



375

Bargeldverwaltung
Barverkauf

Sollte der gesuchte Patient noch nicht in MediFox therapie angelegt worden sein,
können Sie diesen manuell hinzufügen. Tippen Sie dafür oberhalb der Patientenliste auf
das Pluszeichen. Der Dialog "Patient anlegen" öffnet sich. Geben Sie hier die
Stammdaten des Patienten, mindestens aber den Nachnamen, in den dafür
vorgesehenen Feldern ein. Speichern Sie die Angaben anschließend mit "Fertig". MediFox
übernimmt die von Ihnen eingegebenen Daten des Patienten nun direkt als
Rechnungsanschrift.

S ch r itt  2:  Artike l h in zu fü ge n

Im zweiten Schritt fügen Sie den verkauften Artikel hinzu. Tippen Sie dafür auf "Artikel hinzufügen".

MediFox bietet Ihnen daraufhin die bereits für Sie hinterlegten Preislisten zur Auswahl an. Wählen Sie

hier die gewünschte Preisliste aus. 

Die in der Preisliste enthaltenen Artikel werden angezeigt. Wählen Sie hier den gewünschten Artikel

aus. MediFox fügt den ausgewählten Artikel nun hinzu.

Sie haben noch keine privaten Preislisten hinterlegt? Wenden Sie sich gern an den MediFox
Kundenservice, und fordern Sie die Dateien zur Verwaltung Ihrer Preislisten an.



376

Bargeldverwaltung
Barverkauf

Haben Sie sich für einen einfachen Artikel wie eine Hautcreme entschieden, müssen Sie jetzt nur noch

die Menge festlegen. MediFox trägt als Menge automatisch "1" ein, aber Sie können die Menge auch

über das Pluszeichen erhöhen. MediFox ermittelt anhand der Menge automatisch die daraus

resultierende Summe.

Haben Sie sich dagegen für einen Behandlungsartikel wie z. B. eine Massage entschieden, müssen Sie

neben der Menge auch noch den Behandlungstag und den behandelnden Therapeuten (Pflichtfeld)

auswählen. MediFox schlägt automatisch den aktuellen Tag und den derzeit angemeldeten

Therapeuten vor. Sie können das Datum aber auch antippen und einen abweichenden Behandlungstag

einstellen. Auch den behandelnden Therapeuten können Sie bei Bedarf ändern.

S ch r itt  3:  Rabatt h in zu fü ge n

Sie können Ihre Artikel rabattieren. Das ist z. B. praktisch, wenn Sie während einer Jubiläumsaktion

einen Rabatt auf ausgewählte Artikel gewähren. Tippen Sie in diesem Fall auf "Rabatt hinzufügen".

Geben Sie dann eine Bezeichnung für den Rabatt wie z. B. "Rabatt Jubiläumsaktion" ein. Unter "Typ"

wählen Sie aus, ob Sie einen Festbetrag in Euro (Wert in EUR) oder einen prozentualen Anteil (Wert in %)

als Rabatt gewähren möchten. Abhängig von Ihrer Auswahl geben Sie dann unter "Betrag" bzw.

"Prozent" den entsprechenden Geldbetrag oder Prozentsatz ein. Speichern Sie den Rabatt anschließend

mit "Fertig".
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MediFox zeigt Ihnen nun im unteren Bereich des Dialogs die Zwischensumme, den ggf. gewährten

Rabatt und den daraus resultierenden Endbetrag auf. Sind alle Angaben korrekt, bestätigen Sie die

Eingaben mit "Weiter".

S ch r itt  4:  E in zah lu n g e rfasse n

Sie werden nun dazu aufgefordert, die bereits geleistete Einzahlung zu erfassen. Unter "Betrag" schlägt

Ihnen MediFox dazu bereits den im vorherigen Schritt ermittelten Endbetrag vor. Sie können den Betrag

aber auch manuell anpassen. Außerdem wählen Sie unter "Zahlart" die ausgewählte Zahlungsmethode

wie z. B. "Bar" oder "Karte" aus. Bestätigen Sie auch diesen Schritt mit "Fertig".
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MediFox erzeugt nun automatisch eine Rechnung für den erfolgten Barverkauf, die Sie direkt drucken

und dem Kunden bzw. Patienten aushändigen können. Die über den Barverkauf erzeugten Rechnungen

werden anschließend in der Rechnungsübersicht aufgeführt, wo sich diese bei Bedarf stornieren oder

korrigieren lassen.

Wenn Sie die Zahlart "Bar" ausgewählt haben, wird die Quittung auch direkt in der
Bargeldverwaltung gespeichert.
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Um eine Einzahlung zu erfassen, tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen und wählen Sie die Option

"Einzahlung" aus. 

Der Dialog "Einzahlung" öffnet sich. Geben Sie hier den Betrag in Euro, den Belegtext und bei Bedarf eine

Referenznummer (max. 50 Zeichen) ein. Beispiel: Sie haben 50,00 Euro von der Bank geholt und in Ihre

Kasse eingezahlt. Sie erfassen jetzt eine Einzahlung und geben als Betrag "50" und als Belegtext

"Einzahlung Bank" ein.

Bestätigen Sie die Einzahlung anschließend mit "Fertig". MediFox erstellt nun automatisch eine

Quittung, die Sie ausdrucken und abheften können.
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Um eine Auszahlung zu erfassen, tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen und wählen Sie die Option

"Auszahlung" aus. 

Der Dialog "Auszahlung" öffnet sich. Geben Sie hier den Betrag in Euro, den Belegtext und bei Bedarf eine

Referenznummer ein. Beispiel: Sie haben 30,00 Euro für Blumen bezahlt. Sie erfassen jetzt eine

Auszahlung und geben als Betrag "30" und als Belegtext "Blumen" ein. Die Referenznummer können Sie

auslassen oder in diesem Beispiel die Rechnungsnummer des Blumenladens angeben.

Bestätigen Sie die Einzahlung anschließend mit "Fertig". MediFox erstellt nun automatisch eine

Quittung, die Sie ausdrucken und abheften können.



SumUp Kartenzahlung
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Mit dem praktischen SumUp EC-Kartenlesegerät überlassen Sie Ihren Patienten die Wahl, wie sie

bezahlen möchten. Über das Kartenlesegerät nehmen Sie in Sekundenschnelle Zahlungen entgegen –

ob kontaktlos, per EC- oder Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. 

Dazu müssen Sie einmalig das Kartenlesegerät erwerben und SumUp in Ihrer MediFox therapie-Lizenz

freischalten lassen. Ihr neues Gerät bestellen Sie ganz einfach online unter  sumup.de/medifox. 

Bitte  be ach te n  S ie :  Durch die Nutzung des SumUp-Kartenlesegerätes fallen zusätzliche Gebühren

an. Diese sind vertraglich durch SumUp festgelegt und werden nicht von MediFox erhoben.

Das SumUp Kartenlesegerät können
Sie direkt online bestellen

Bei Fragen zum Erwerb des SumUP EC-Kartenlesegeräts wenden Sie sich gerne an den
MediFox therapie Kundenservice oder den Vertrieb.

https://sumup.de/medifox/
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SumUp EC-Kartenlesegerät einrichten

Schalten Sie zunächst das SumUp EC-Kartenlesegerät ein. 

Am PraxisPad selbst brauchen Sie keine speziellen Einstellungen vornehmen. Lediglich Bluetooth

müssen Sie aktivieren, damit eine Verbindung zwischen dem PraxisPad und dem Kartenlesegerät

hergestellt werden kann. Dafür können Sie auf dem iPad die App „Einstellungen“ aufrufen und die

Funktion „Bluetooth“ aktivieren. 

Schalten Sie auf dem iPad Bluetooth
ein, um eine Verbindung zum SumUp
Kartenlesegerät herstellen zu können

Anschließend erfassen Sie in MediFox therapie wie gewohnt einen neuen Barverkauf, eine Zuzahlung

oder auch einen Zahlungseingang über die Rechnungsübersicht. Als Zahlart wählen Sie dabei „Karte

(SumUp)“ aus.

Wählen Sie bei Zahlungen die Zahlart
"Karte (SumUp)" aus
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Fahren Sie dann mit der Buchung fort. Bei der ersten Buchung mit SumUp werden Sie nun dazu

aufgefordert, Ihre Login-Daten anzugeben, mit denen Sie sich im Vorfeld bei SumUp registriert haben.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr SumUp-Passwort ein und tippen Sie auf "Login". MediFox therapie

stellt eine Verbindung zu Ihrem Account her und kann die zukünftigen Buchungen damit auf Ihr bei

SumUp angegebenes Konto übertragen. 

Sie können sich auch jederzeit in den allgemeinen Einstellungen unter "SumUp" für die
SumUp-Kartenzahlung anmelden oder abmelden.

Bei der erstmaligen Verwendung von
SumUp müssen Sie sich mit Ihrem
Account anmelden

Anschließend stellt das PraxisPad über Bluetooth eine Verbindung zu Ihrem Kartenlesegerät her. Stellen

Sie dafür sicher, dass das Kartenlesegerät weiterhin eingeschaltet ist. Konnte das PraxisPad eine

Verbindung zum Kartelesegerät herstellen, wird auf dem PraxisPad die Seriennummer des

Kartenlesegeräts eingeblendet. Bitte gleichen Sie diese Nummer mit der Seriennummer auf der

Rückseite des Kartenlesegeräts ab. 
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Ist die Nummer identisch, fahren Sie mit „Verbinden“ fort. Das Kartenlesegerät ist nun mit dem

PraxisPad verbunden.

Mit den bis hierhin beschriebenen Schritten ist die einmalige Einrichtung des Kartenlesegeräts bereits

abgeschlossen. Sie können nun die eigentliche Buchung vornehmen.
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Buchung vornehmen

Die im Vorfeld beschriebene Einrichtung muss nur einmalig zur Ersteinrichtung des neuen

Kartenlesegeräts vorgenommen werden. Bei weiteren Buchungen wählen Sie nur noch die Zahlart

„Karte (SumUp)“ aus und fahren direkt mit der Kartenzahlung fort. Wichtig ist lediglich, dass auch bei

zukünftigen Buchungen das Kartenlesegerät jedes Mal eingeschaltet ist und die Bluetooth-Verbindung

auf dem PraxisPad aktiviert ist.

Halten Sie nach Auswahl der Zahlart "Karte (SumUp)" die EC- oder Kreditkarte des Patienten bzw.

Kunden vor das Kartenlesegerät oder stecken Sie die Karte in das Kartenlesegerät ein. 

Optional können Kunden auch ein mobiles Endgerät wie z. B. ein Smartphone oder eine
Smartwatch mit einem Zahlungsdienst wie Apple Pay oder Google Pay zum Bezahlen vor
das Kartenlesegerät halten. Der Betrag wird dann über die auf dem Endgerät installierte
App abgebucht.

Der Patient muss daraufhin am Kartenlesegerät seine Geheimzahl eingeben und diese bestätigen –

genau so, wie Sie es von anderen Kassensystemen kennen. Der Zahlungsbetrag wird daraufhin von der

Karte abgebucht und auf dem PraxisPad erscheint die Meldung „Zahlung genehmigt“. 
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Sie können dem Patienten bzw. Kunden jetzt noch direkt einen schriftlichen Zahlungsbeleg an dessen E-

Mail-Adresse oder per SMS an die Handynummer senden. Geben Sie dafür auf dem PraxisPad einfach

die E-Mail-Adresse oder Handynummer ein und bestätigen Sie diese mit „Beleg senden“. 

Optional können Sie diesen Schritt auch überspringen. Der Zahlungsvorgang ist damit bereits

abgeschlossen und die Zahlung wird Ihnen über SumUp gutgeschrieben.



Abrechnung
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MediFox therapie unterstützt Sie beim gesamten Abrechnungsprozess, von der Belegprüfung bis hin zur

Erstellung der Rechnungen. Außerdem ist die Software mit der Schnittstelle MediFox finance

ausgestattet. Sie stellt auf Knopfdruck alle relevanten Daten zusammen und übergibt sie an unseren

Abrechnungspartner, die BFS Abrechnungs GmbH.

Die BFS überprüft die Abrechnungsdaten und Ihre eingereichten Belege. Sie klärt alle Fragen mit den

Kostenträgern und überweist Ihnen pünktlich zum vereinbarten Termin die Abrechnungssumme. Auf

Ihrem PraxisPad können Sie jederzeit einsehen, welche Zahlungen oder Kürzungen aktuell vorliegen.

Durch die Abrechnung mit dem PraxisPad sparen Sie Zeit und gewinnen finanzielle Sicherheit. Sie

können aber auch direkt mit den Kostenträgern abrechnen oder auf Wunsch andere

Abrechnungszentren beauftragen.
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Im Bereich "Abrechnung" profitieren Sie von allen Eingaben, die Sie in den restlichen

Programmbereichen vorgenommen haben. Hier erfassen Sie nur noch fehlende Informationen zu den

Verordnungen und Terminen (z. B. für jeden Termin, ob der Patient auf der Verordnung unterschrieben

hat, oder die Heilmittel-Positionsnummer). Der Abrechnungsprozess gliedert sich in bis zu fünf

Teilschritte.

1.  Kostenträgerwahl

2.  Belegprüfung

3.  Rechnungserstellung

4.  Taxierung

5.  Versand

Wie viele Schritte der Abrechnungsprozess umfässt, hängt davon ab, welche Art von Kostenträger bzw.

Auftrag / Verordnung Sie abrechnen und davon, ob Sie MediFox finance, den Abrechnungsservice der

BFS Abrechnungs GmbH, nutzen. Im Folgenden sind die Abrechnungsschritte im Detail beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass für die Abrechnung eine Verbindung zum Server erforderlich ist, da
einige Verarbeitungsschritte dort stattfinden. Das PraxisPad prüft beim Öffnen des
Programmbereichs "Abrechnung", ob eine Verbindung besteht und bittet Sie ggf. diese
zunächst herzustellen.
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Schritt 1: Kostenträgerwahl

Die Abrechnung in MediFox therapie erfolgt pro Kostenträger. Beim Aufrufen des Programmbereichs

werden Ihnen daher die Kostenträger, für die aktuell abrechenbare Belege vorliegen, zusammengefasst

angezeigt. Wählen Sie hier einen Kostenträger aus, für den Sie die Rechnungen erstellen möchten.

Im ersten Schritt wählen Sie einen
Kostenträger für die Abrechnung aus

Im rechten Bereich wird Ihnen dann angezeigt, wie viele bzw. welche Belege für diesen Kostenträger zur

Abrechnung vorhanden sind. Tippen Sie auf die gewünschte Zeile im rechten Bereich, um zum nächsten

Schritt zu gelangen.
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DTA-Korrekturverfahren

Auf der linken Seite finden Sie unterhalb der Kostenträger auch den Eintrag "DTA-Korrekturverfahren".

Wenn Sie diesen Eintrag auswählen, stehen Ihnen rechts folgende Optionen zur Auswahl:

Unterhalb der Liste der Kostenträger
finden Sie die verschiedenen
Korrekturverfahren

Der Umgang mit diesen verschiedenen Korrekturverfahren wird Ihnen in den folgenden Abschnitten

detailliert erläutert:

§ Korrekturrechnung

§ Nachforderung

§ Zuzahlungsforderung

Erstellte Abrechnungen

Unter dem Punkt "Erstellte Abrechnungen" finden Sie alle durchgeführten Abrechnungen der letzten

sieben Tage wieder. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Begleitzettel und Papierrechnungen noch

einmal nachträglich zu drucken.
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Korrekturrechnung

Bei der Kostenträgerwahl können Sie auf der linken Seite das DTA-Korrekturverfahren auswählen und

dann auf der rechten Seite die Option "Korrekturrechnung" wählen. Damit können Sie durch den

Kostenträger beanstandete Abrechnungsmängel beheben und eine neue Rechnung übermitteln. Diese

Option ist also etwa dann praktisch, wenn Sie zuvor eine GKV-Rechnung eingereicht haben, die von dem

Kostenträger beispielsweise aufgrund abweichender Vertragspreise oder fehlender Daten beanstandet

wurde. 

Haben Sie das DTA-Korrekturverfahren "Korrekturrechnung" ausgewählt, öffnet sich zunächst der Dialog

"Rechnungsauswahl". Hier werden Ihnen alle Rechnungen der vergangenen Monate angezeigt. Wählen

Sie aus dieser Liste eine Rechnung aus, für die Sie eine Korrektur vornehmen möchten, und wählen Sie

"Öffnen".

Auswahl einer Rechnung zur Korrektur
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Der Dialog "Korrekturrechnung" öffnet sich. Hier werden Ihnen alle bereits abgerechneten

Behandlungstage der ausgewählten Rechnung mit Datum, den Leistungen und Leistungspreisen

angezeigt.

Abgerechnete Behandlungstage

Sie können nun entweder ausgewählte Behandlungstage bearbeiten oder ganze Behandlungstage neu

abrechnen bzw. hinzufügen.

Verordnungsdaten bearbeiten

Beim Erstellen einer Korrekturrechnung können Sie auch direkt die Daten der zugrundeliegenden

Verordnungen bearbeiten, sollten diese bei der ursprünglichen Sendung beispielsweise fehlerhaft

übermittelt worden sein. Tippen Sie dazu im Dialog "Korrekturrechnung" auf die Schaltfläche

"Verordnungsdaten bearbeiten". Daraufhin öffnet sich ein weiterer Dialog mit den wesentlichen

Informationen zur Verordnung, die Sie nun bearbeiten können. Korrigieren Sie zum Beispiel die Angaben

zum Versicherten oder den behandlungsrelevanten Diagnosen. Bestätigen Sie die vorgenommenen

Anpassungen abschließend mit "Speichern".
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Bearbeiten der Verordnungsdaten

Eine Korrekturrechnung kann nicht zur Abrechnung freigegeben werden, wenn nur die
Verordnungsdaten bearbeitet wurden. Sie müssen also ebenfalls Behandlungstage
nachbearbeiten oder neue Behandlungstage hinzufügen, um eine abrechenbare
Korrekturrechnung zu erhalten.

Behandlungstage nachbearbeiten

Um einen ausgewählten Behandlungstag zu bearbeiten, tippen Sie diesen in der Übersicht an. Der

Dialog "Behandlungstag bearbeiten" öffnet sich. Hier sehen Sie zunächst alle Leistungen, die für den

Behandlungstag eingeplant waren und abgerechnet wurden. 

Bearbeiten eines Behandlungstages
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Um eine vorhandene Leistung zu entfernen oder den ursprünglichen Preis zu reduzieren, tippen Sie

diese an. Der Dialog "Rechnungsposition" öffnet sich. Hier können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Bearbeiten einer Rechnungsposition

§ Pre is  re du zie re n :  Wurde die Leistung durch den Kostenträger beispielsweise nur anteilig bezahlt,

weil diese mit einem zu hohen Preis abgerechnet wurde, können Sie den Leistungspreis reduzieren.

Wenn Sie "Preis reduzieren" wählen, öffnet sich der Dialog "Preis korrigieren". Hier können Sie

entweder unter "Preisreduktion" angeben, um welchen Betrag der ursprünglich veranschlagte Preis

reduziert werden soll, oder Sie geben direkt den angepassten Endpreis unter "Neuer Preis" ein. Sie

müssen dabei nur eine der Angaben vornehmen, da MediFox die Preisreduktion bzw. den neuen Preis

daraufhin automatisch berechnet und für Sie einträgt. Bestätigen Sie den angepassten Preis mit

"Weiter". 

Preis der Leistung reduzieren

Sie werden daraufhin gefragt, ob Sie die Leistung erneut abrechnen möchten. Wenn Sie die Option

"Nein" wählen, wird der bisherige Leistungspreis lediglich reduziert und später in Ihrem System

verbucht, sodass der Preis in Ihrem System der Auszahlung des Kostenträgers entspricht. Somit
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bleibt in Ihrem System keine offene Differenz bestehen. Diesen Buchungsvorgang können Sie

anschließend beispielsweise in der Rechnungsübersicht nachvollziehen. 

Wenn Sie dagegen die Option "Ja" wählen, wird einerseits der bisherige Leistungspreis reduziert und

gleichzeitig eine neue Leistung mit dem Differenzbetrag zum ursprünglichen Preis angelegt. 

Neue Leistung mit reduziertem
Preis

Diese Leistung kann dem Kostenträger anschließend erneut in Rechnung gestellt werden, sodass

Sie den Differenzbetrag ggf. nachträglich ausgezahlt bekommen. Bestätigen Sie die

vorgenommenen Anpassungen anschließend mit "Fertig".

§ En tfe rn e n :  Haben Sie beispielsweise eine Leistung zu viel abgerechnet und für diese entsprechend

kein Geld von dem Kostenträger erhalten, können Sie die Leistung löschen bzw. entfernen. Bei

Auswahl der Option "Entfernen" werden Sie von MediFox gefragt, ob Sie die Leistung erneut

abrechnen möchten. 

Entfernen einer Leistung
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Wenn Sie die Option "Nein" wählen, wird die bisherige Leistung gelöscht und später in Ihrem System

verbucht, sodass der Rechnungsbetrag in Ihrem System der Auszahlung des Kostenträgers

entspricht. Somit bleibt in Ihrem System keine offene Differenz bestehen. Diesen Buchungsvorgang

können Sie anschließend beispielsweise in der Rechnungsübersicht nachvollziehen. Wenn Sie

dagegen die Option "Ja" wählen, wird einerseits der bisherige Leistung gelöscht und gleichzeitig eine

identische neue Leistung angelegt. 

Entfernte und neue Leistung

Diese Leistung kann dem Kostenträger anschließend erneut in Rechnung gestellt werden, sollte dies

erforderlich sein. Bestätigen Sie die vorgenommenen Eingaben anschließend mit "Fertig".

Im Dialog "Behandlungstag bearbeiten" können Sie auch weitere Leistungen hinzufügen, wenn

zusätzliche Leistungen abgerechnet werden sollen. Tippen Sie dafür auf "Leistung hinzufügen". Der

Dialog "Rechnungsposition hinzufügen" öffnet sich. Geben Sie unter "Therapeut" an, welcher Therapeut

die Leistung erbracht hat, die Sie als Korrektur hinzufügen möchten. Unter "Leistung" wählen Sie die

Leistung bzw. das Heilmittel aus, welches von dem Therapeuten erbracht wurde. Die neue

Rechnungsposition bestätigen Sie dann mit "Fertig". 
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Hinzufügen einer weiteren
Rechnungsposition

Die neue Leistung wird dem Behandlungstag nun hinzugefügt. Haben Sie versehentlich eine falsche

Leistung hinzugefügt, können Sie diese auch wieder löschen. Wischen Sie dazu mit dem Finger von

rechts nach links über die hinzugefügte Leistung.

Entfernen einer Leistung

Bestätigen Sie den bearbeiteten Behandlungstag abschließend mit "Fertig".
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Behandlungstage erneut abrechnen

Sie können die bereits abgerechneten Behandlungstage auch gänzlich neu abrechnen. Wischen Sie

dafür mit dem Finger von rechts nach links über einen Behandlungstag und wählen Sie "Entfernen". 

Entfernen eines Behandlungstages

Sie werden nun gefragt, ob Sie die Leistung(en) dieses Behandlungstages erneut abrechnen möchten.

Wenn Sie die Option "Nein" wählen, wird die bisherige Leistung gelöscht und später in Ihrem System

verbucht, sodass lediglich der bisherige Rechnungsbetrag um den Leistungspreis reduziert wird. Diesen

Buchungsvorgang können Sie anschließend beispielsweise in der Rechnungsübersicht nachvollziehen. 

Wenn Sie dagegen die Option "Ja" wählen, wird einerseits die bisherige Leistung gelöscht und gleichzeitig

eine identische neue Leistung angelegt. Diese Leistung kann dem Kostenträger anschließend erneut in

Rechnung gestellt werden, sollte dies erforderlich sein. 

Neu abrechenbarer Behandlungstag
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Weitere Behandlungstage abrechnen

Sie können der Korrekturrechnung auch weitere Behandlungstage mit Leistungen hinzufügen. Tippen

Sie dafür im Dialog "Korrekturrechnung" auf die Schaltfläche "Behandlungstag hinzufügen". 

Der Dialog "Behandlungstag hinzufügen" öffnet sich. Geben Sie hier zunächst unter "Datum" ein, wann

die Behandlung stattgefunden hat. Anschließend tippen Sie auf "Leistung hinzufügen", um eine

abzurechnende Leistung hinzuzufügen. 

Neuen Behandlungstag hinzufügen

Der Dialog "Rechnungsposition hinzufügen" öffnet sich. Geben Sie unter "Therapeut" an, welcher

Therapeut die Leistung erbracht hat, die Sie der Korrekturrechnung hinzufügen möchten. Unter

"Leistung" wählen Sie die Leistung bzw. das Heilmittel aus, welches von dem Therapeuten erbracht

wurde. Die neue Rechnungsposition bestätigen Sie dann mit "Fertig". 

Hinzufügen einer Rechnungsposition
zum Behandlungstag
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Die neue Leistung wird dem Behandlungstag nun hinzugefügt. Haben Sie versehentlich eine falsche

Leistung hinzugefügt, können Sie diese auch wieder löschen. Wischen Sie dazu mit dem Finger von

rechts nach links über die hinzugefügte Leistung und wählen Sie "Entfernen".

Entfernen einer Leistung

Natürlich können Sie auch weitere Leistungen hinzufügen, indem Sie erneut auf "Leistung hinzufügen"

tippen und wieder einen Therapeuten und eine Leistung auswählen. Bestätigen Sie den neuen

Behandlungstag abschließend mit "Fertig".
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Korrekturrechnung freigeben

Haben Sie die erforderlichen Anpassungen an den Behandlungstagen wie gewünscht vorgenommen,

tippen Sie im Dialog "Korrekturrechnung" auf "Freigeben". Der Beleg mit den korrigierten

Rechnungspositionen wird nun für die Abrechnung freigegeben und Sie gelangen zur Belegprüfung, wo

Sie weitere Korrekturrechnungen für den Kostenträger ausstellen können.

Freigeben der Korrekturrechnung
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Nachforderung

Bei der Kostenträgerwahl können Sie auf der linken Seite das DTA-Korrekturverfahren auswählen und

dann auf der rechten Seite die Option "Nachforderung" wählen. Damit können Sie bei dem

ausgewählten Kostenträger Leistungen nachfordern, die bei der ursprünglichen bzw. vorherigen GKV-

Abrechnung vergessen wurden. Diese Option ist also beispielsweise praktisch, wenn Sie bereits eine

Rechnung eingereicht haben, dabei jedoch einzelne Leistungen nicht berücksichtigt haben (z.B. eine zu

geringe Anzahl an Behandlungen), die Sie nun nachträglich in Rechnung stellen möchten.

Haben Sie das DTA-Korrekturverfahren "Nachforderung" ausgewählt, öffnet sich zunächst der Dialog

"Rechnungsauswahl". Hier werden Ihnen alle Rechnungen der vergangenen Monate angezeigt. Wählen

Sie aus dieser Liste eine Rechnung aus, für die Sie eine Nachforderung an den Kostenträger stellen

möchten, und wählen Sie "Öffnen".

Auswahl einer Rechnung zur
Nachforderung

Der Dialog "Nachforderung" öffnet sich. Hier werden Ihnen alle bereits abgerechneten Behandlungstage

der ausgewählten Rechnung mit Datum, den Leistungen und Leistungspreisen angezeigt.
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Bereits abgerechnete Behandlungstage

Sie können nun entweder ausgewählte Behandlungstage um einzelne Leistungen ergänzen oder aber

ganze Behandlungstage hinzufügen.

Behandlungstage um Leistungen ergänzen

Um einen Behandlungstag um weitere Leistungen zu ergänzen, tippen Sie diesen in der Übersicht an.

Der Dialog "Behandlungstag bearbeiten" öffnet sich. Hier sehen Sie zunächst alle Leistungen, die für den

Behandlungstag eingeplant waren und abgerechnet wurden. Diese Leistungen sind nicht veränderbar.

Sie können also ausschließlich weitere Leistungen zur Nachforderung hinzufügen. Tippen Sie dafür auf

"Leistung hinzufügen".

Bearbeiten eines Behandlungstages

Der Dialog "Rechnungsposition hinzufügen" öffnet sich. Geben Sie unter "Therapeut" an, welcher

Therapeut die Leistung erbracht hat, die Sie nun nachfordern möchten. Unter "Leistung" wählen Sie die

Leistung bzw. das Heilmittel aus, welches von dem Therapeuten erbracht wurde. Die neue

Rechnungsposition bestätigen Sie dann mit "Fertig". 
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Hinzufügen einer Rechnungsposition

Die neue Leistung wird dem Behandlungstag nun hinzugefügt. Haben Sie versehentlich eine falsche

Leistung hinzugefügt, können Sie diese auch wieder löschen. Wischen Sie dazu mit dem Finger von

rechts nach links über die hinzugefügte Leistung und wählen Sie "Entfernen".

Entfernen einer hinzugefügten Leistung

Natürlich können Sie auch weitere Leistungen hinzufügen, indem Sie erneut auf "Leistung hinzufügen"

tippen und wieder einen Therapeuten und eine Leistung auswählen. Verfahren Sie auf diese Weise

weiter, bis dem Behandlungstag alle fehlenden Leistungen hinzugefügt wurden. Bestätigen Sie den

bearbeiteten Behandlungstag anschließend mit "Fertig".
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Behandlungstag hinzufügen

Sie können auch ganze Behandlungstage hinzufügen, sollten Sie diese im Rahmen der letzten

Abrechnung vergessen haben. Tippen Sie dazu im Dialog "Nachforderung" auf die Schaltfläche

"Behandlungstag hinzufügen". 

Der Dialog "Behandlungstag hinzufügen" öffnet sich. Geben Sie hier zunächst unter "Datum" ein, wann

die Behandlung stattgefunden hat. Anschließend tippen Sie auf "Leistung hinzufügen", um eine

abzurechnende Leistung hinzuzufügen. 

Hinzufügen eines Behandlungstages

Der Dialog "Rechnungsposition hinzufügen" öffnet sich. Geben Sie unter "Therapeut" an, welcher

Therapeut die Leistung erbracht hat, die Sie nun nachfordern möchten. Unter "Leistung" wählen Sie die

Leistung bzw. das Heilmittel aus, welches von dem Therapeuten erbracht wurde. Die neue

Rechnungsposition bestätigen Sie dann mit "Fertig". 

Hinzufügen einer Rechnungsposition
zum neuen Behandlungstag
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Die neue Leistung wird dem Behandlungstag nun hinzugefügt. Haben Sie versehentlich eine falsche

Leistung hinzugefügt, können Sie diese auch wieder löschen. Wischen Sie dazu mit dem Finger von

rechts nach links über die hinzugefügte Leistung und wählen Sie "Entfernen".

Entfernen einer hinzugefügten Leistung

Natürlich können Sie auch weitere Leistungen hinzufügen, indem Sie erneut auf "Leistung hinzufügen"

tippen und wieder einen Therapeuten und eine Leistung auswählen. Verfahren Sie auf diese Weise

weiter, bis der neue Behandlungstag mit allen an diesem Tag erbrachten Leistungen hinzugefügt

wurde. Bestätigen Sie den bearbeiteten Behandlungstag anschließend mit "Fertig".
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Nachforderung freigeben

Haben Sie wie gewünscht weitere Behandlungstage hinzugefügt oder bisherige Behandlungstage um

weitere Leistungen ergänzt, tippen Sie im Dialog "Nachforderung" auf "Freigeben". Der neue Beleg mit

den nachzufordernden Leistungen wird nun für die Abrechnung freigegeben und Sie gelangen zur

Belegprüfung, wo Sie weitere Nachforderungen an den Kostenträger stellen können.

Freigeben der Nachforderung
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Zuzahlungsforderung

Bei der Kostenträgerwahl können Sie auf der linken Seite das DTA-Korrekturverfahren auswählen und

dann auf der rechten Seite die Option "Zuzahlungsforderung" wählen. Damit können Sie von den

Patienten nicht bezahlte Zuzahlungsrechnungen aus vorhergehenden Abrechnungen an die jeweiligen

Krankenkassen weiterleiten, damit diese die weitere Zahlungsabwicklung übernehmen. Tippen Sie dazu

den Eintrag "Zuzahlungsforderung" an. 

Die "Rechnungsauswahl" öffnet sich. Hier werden Ihnen zu den bereits abgerechneten Verordnungen

diejenigen Zuzahlungsrechnungen aufgeführt, die bisher noch nicht von den Patienten beglichen

wurden. Um eine dieser Rechnungen an die Krankenkasse weiterzuleiten, tippen Sie diese in der

Übersicht an und wählen Sie die Option "Öffnen" aus.

Der Dialog "Erfolgloser Einzug der Zuzahlung" öffnet sich. Hier können Sie folgende Informationen für die

Krankenkasse hinterlegen:

§ Ansprechpartner: Tragen Sie hier den Namen des Mitarbeiters ein, der bei Rückfragen gegenüber der

Krankenkasse als Ansprechpartner dient. MediFox trägt zunächst automatisch den Namen des

angemeldeten Benutzers ein, dieser kann aber beliebig geändert werden.

§ Rechnungen: Hier wird angezeigt, an welchen Tagen bereits versucht wurde, die offene Zuzahlung

des Patienten einzufordern. Als erster Eintrag steht hier bereits das Datum der erstellten

Zuzahlungsrechnung. Haben Sie den Patienten nach Ausstellung der Zuzahlungsrechnung weitere

Male an die offene Zuzahlung erinnert, können Sie dies jetzt noch vermerken. Tippen Sie dazu auf

"Versuch hinzufügen". 
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Daraufhin werden Ihnen alle bisherigen Einträge angezeigt, die Sie bei Bedarf abwählen können,

indem Sie den Haken auf der rechten Seite entfernen. Um weitere Einträge hinzuzufügen, tippen

Sie oben rechts auf das Pluszeichen. 

Der Dialog "Zuzahlungserinnerung" öffnet sich. Tragen Sie hier das Datum ein, an dem der Patient

an die offene Zuzahlung erinnert wurde. Unter "Bemerkung" können Sie eintragen, in welcher Form

der Patient erinnert wurde. Bestätigen Sie die Eingaben mit "Speichern". 
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Der neue Eintrag wird der Übersicht hinzugefügt und Sie können die Einträge übernehmen, indem

Sie oben links auf den blauen Pfeil tippen.

Sie gelangen daraufhin wieder zum Dialog "Erfolgloser Einzug der Zuzahlung" zurück. Sie können

jetzt noch einmal alle unter "Rechnungen" aufgeführten Einträge überprüfen und nicht benötigte

Einträge bei Bedarf von der Auswahl entfernen, indem Sie diese mit dem Finger von rechts nach

links "wegwischen".
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§ Mitteilungen an den Kostenträger: Hier können Sie bei Bedarf eine persönliche Mitteilung an den

Kostenträger hinterlegen. Nehmen Sie beispielsweise dazu Stellung, weshalb die Zuzahlung bisher

nicht eingefordert werden konnte.

Haben Sie alle erforderlichen Angaben für den Kostenträger hinterlegt, bestätigen Sie diese mit "Fertig".

Die Zuzahlungsrechnung wird nun für die Abrechnung freigegeben und Sie gelangen zur Belegprüfung,

wo Sie weitere Zuzahlungsforderungen zur Abrechnung freigeben können.

Das Formular für den erfolglosen Einzug der Zuzahlung wird später im Schritt "Versand"
zusammen mit dem Begleitzettel der Sendung ausgedruckt. Bitte denken Sie daran, dieses
Formular vor dem Versand zu stempeln und zu unterschreiben.
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Erstellte Abrechnungen

Bei der Kostenträgerwahl finden Sie auf der linken Seite unterhalb der Liste der Kostenträger auch den

Menüpunkt "Erstellte Abrechnungen" vor. Hier werden alle Abrechnungen aufgeführt, die Sie in den

letzten 30 Tagen erstellt haben. 

Zu jeder Abrechnung wird Ihnen angezeigt, ob bereits die DTA-Datei versendet, der Begleitzettel und die

Papierbelege gedruckt wurden. 

§ Blaues Häkchen : Der Versand bzw. Ausdruck ist bereits erfolgt

§ Einfacher Kreis : Der Versand bzw. Ausdruck ist noch nicht erfolgt

§ Strich –: Es liegen keine Belege vor (z.B. wenn über das DTA-Korrekturverfahren lediglich eine

Korrekturrechnung mit stornierter Rechnungsposition erstellt wurde)

Auch wenn bereits alle Schritte durchgeführt wurden, können Sie den Begleitzettel und die

Papierrechnungen bei Bedarf erneut drucken. Das kann Ihnen beispielsweise eine wertvolle Hilfe sein,

wenn im ursprünglichen Abrechnungslauf Probleme mit Ihrem Drucker aufgetreten sind und die

entsprechenden Belege dadurch nicht richtig oder vollständig gedruckt werden konnten. In diesem Fall

rufen Sie einfach die durchgeführte Abrechnung auf und drucken die benötigten Belege erneut aus. Das

gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Abrechnung.

Tippen Sie dazu auf der rechten Seite einen Eintrag an und wählen Sie aus den Optionen "Begleitzettel

drucken" und "Papierrechnungen drucken". 
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Der Begleitzettel bzw. die Papierrechnungen werden Ihnen daraufhin in der Vorschau dargestellt. Aus

dieser Vorschau heraus können Sie die jeweiligen Dokumente dann ausdrucken.
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Schritt 2: Belegprüfung

Die Ansicht für die Belegprüfung gliedert sich in zwei Teile. Links finden Sie alle zu überprüfenden Belege,

während Sie im rechten Bereich alle bereits überprüften und zur Abrechnung freigegebenen Belege

wiederfinden.

Im linken Bereich finden Sie die
ausstehenden, im rechten Bereich die
bereits freigegebenen Belege

Beleg prüfen und freigeben

1.  Um einen Beleg für die Abrechnung freizugeben, wählen Sie eine abrechenbare Verordnung auf der

linken Seite aus. Der Dialog zur Belegprüfung öffnet sich.

Über die Belegprüfung können Sie
noch letzte Anpassungen vornehmen

2.  Unter "Abzurechnende Behandlungen" werden Ihnen sämtliche Termine angezeigt, die laut

Verordnung vorgesehen waren. MediFox führt an dieser Stelle eine Statusprüfung der Termine anhand
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des Terminplans durch. Folgende Symbole informieren Sie daraufhin über den Status der

Behandlungen:

Behandlung wurde erbracht und unterzeichnet.

Behandlung wurde erbracht, aber noch nicht unterzeichnet.

Termin wurde abgesagt bzw. nicht wahrgenommen.

Die Verordnung kann erst abgerechnet werden, wenn alle tatsächlich wahrgenommenen
Behandlungen mit dem Status "Erbracht und unterschrieben" versehen wurden.
Ausgefallene bzw. abgesagte Termine müssen dagegen nicht auf "erbracht und
unterschrieben" stehen.

3.  Um den Status der gelb bzw. rot markierten Behandlungen zu ändern, wählen Sie die

entsprechenden Einträge aus und tippen Sie dann im Dialog "Behandlung" auf "Status". Hier können Sie

z. B. den Status "Erbracht und unterschrieben" auswählen, falls die Verordnung mittlerweile vom

Patienten unterzeichnet wurde.

Im Dialog "Behandlung" können Sie
den Status der Behandlungen
anpassen

Wenn Sie den Status einer Behandlung auf "Erbracht und unterschrieben" gesetzt haben und noch

weitere Termine bzw. Behandlungen vorliegen, deren Status noch nicht auf "Erbracht und

unterschrieben" steht, tritt die Autovervollständigung in Kraft. Sie werden dann gefragt, ob Sie auch den

Status der verbleibenden Behandlung auf "Erbracht und unterschrieben" setzen wollen, wie die folgende

Abbildung zeigt.



418

Abrechnung
Rechnungserstellung

Mit der Autovervollständigung können
Sie den Status aller erbrachten
Behandlungen in einem Schritt auf
"Erbracht und unterschrieben" setzen

Wenn Sie diese Abfrage mit "Ja bestätigen", werden auch die übrigen Behandlungen auf "Erbracht und

unterschrieben" gesetzt. Die Verordnung kann daraufhin freigegeben werden.

4.  Vor der Freigabe haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, eine bisher nicht geleistete Zuzahlung an die

Krankenkasse weiterzuleiten, damit diese die weitere Zahlungsabwicklung übernimmt. Tippen Sie dafür

in der Einzelbelegprüfung unterhalb der abzurechnenden Behandlungen auf "Zuzahlung". Daraufhin

werden Ihnen die Zuzahlungsinformationen eingeblendet. Aktivieren Sie hier die Option "Keine

Zuzahlung trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung".

Die Option "Keine Zuzahlung trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung" steht nur zur
Auswahl, wenn noch der gesamte Zuzahlungsbetrag offen ist und im Vorfeld der
Abrechnung eine Zuzahlungsrechnung für die Verordnung erstellt wurde. 
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Nun öffnet sich der Dialog "Erfolgloser Einzug der Zuzahlung. Hier können Sie folgende Informationen für

die Krankenkasse hinterlegen:

§ Ansprechpartner: Tragen Sie hier den Namen des Mitarbeiters ein, der bei Rückfragen gegenüber der

Krankenkasse als Ansprechpartner dient. MediFox trägt zunächst automatisch den Namen des

angemeldeten Benutzers ein, dieser kann aber beliebig geändert werden.

§ Rechnungen: Hier wird angezeigt, an welchen Tagen bereits versucht wurde, die offene Zuzahlung

des Patienten einzufordern. Als erster Eintrag steht hier bereits das Datum der erstellten

Zuzahlungsrechnung. Haben Sie den Patienten nach Ausstellung der Zuzahlungsrechnung weitere

Male an die offene Zuzahlung erinnert, können Sie dies jetzt noch nachträglich vermerken. Tippen Sie

dazu auf "Versuch hinzufügen". 

Daraufhin werden Ihnen alle bisherigen Einträge angezeigt, die Sie bei Bedarf abwählen können,

indem Sie den Haken auf der rechten Seite entfernen. Um weitere Einträge hinzuzufügen, tippen

Sie oben rechts auf das Pluszeichen. 
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Der Dialog "Zuzahlungserinnerung" öffnet sich. Tragen Sie hier das Datum ein, an dem der Patient

an die offene Zuzahlung erinnert wurde. Unter "Bemerkung" können Sie eintragen, in welcher Form

der Patient erinnert wurde, beispielsweise telefonisch. Bestätigen Sie die Eingaben mit "Speichern". 

Der neue Eintrag wird der Übersicht hinzugefügt und Sie können die Einträge übernehmen, indem

Sie oben links auf den blauen Pfeil tippen.
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Sie gelangen daraufhin zum Dialog "Erfolgloser Einzug der Zuzahlung" zurück. Sie können jetzt noch

einmal alle unter "Rechnungen" aufgeführten Einträge überprüfen und nicht benötigte Einträge bei

Bedarf entfernen, indem Sie diese mit dem Finger von rechts nach links "wegwischen".

§ Mitteilungen an den Kostenträger: Hier können Sie bei Bedarf eine persönliche Mitteilung an den

Kostenträger hinterlegen. Nehmen Sie beispielsweise dazu Stellung, weshalb die Zuzahlung bisher

nicht eingefordert werden konnte.

Haben Sie alle erforderlichen Angaben für den Kostenträger hinterlegt, bestätigen Sie diese mit "Fertig".

Sie gelangen daraufhin wieder zur Einzelbelegprüfung zurück.

Das Formular für den erfolglosen Einzug der Zuzahlung wird später im Schritt "Versand"
zusammen mit dem Begleitzettel der Sendung ausgedruckt. Bitte denken Sie daran, dieses
Formular vor dem Versand zu stempeln und zu unterschreiben.
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5.  Haben Sie den Status aller Behandlungen auf "Erbracht und unterschrieben" gesetzt und die übrigen

Angaben geprüft, tippen Sie abschließend auf "Freigeben". MediFox prüft jetzt nochmals, ob alle

Angaben korrekt sind und gibt entsprechende Hinweismeldungen aus, falls noch Änderungsbedarf

besteht. Beispielsweise werden Sie gewarnt, wenn MediFox erkennt, dass der Patient von Zuzahlungen

befreit ist, die entsprechende Angabe aber nicht in der abzurechnenden Verordnung hinterlegt wurde.

6.  Sofern notwendig, korrigieren Sie die Angaben zu Verordnungen und Behandlungen wie angegeben

und führen Sie die Prüfung dann noch einmal durch.

7.  Haben Sie alle notwendigen Anpassungen vorgenommen und die Verordnung zur Abrechnung

freigegeben, wird diese nun auf der rechten Seite unter "Zur Abrechnung freigegeben" aufgeführt.

Führen Sie die vorherigen Schritte nun erneut für die restlichen, noch nicht freigegebenen

Verordnungen aus.

Beleg zurückstellen

Sie können eine Verordnung, die bereits zur Abrechnung freigegeben wurde, wieder zurückstellen und

somit von der Rechnungserstellung ausschließen. Wählen Sie dazu eine Verordnung aus dem Bereich

"Zur Abrechnung freigegeben" aus. Der Dialog zur Belegprüfung öffnet sich erneut. Tippen Sie dann

oben links im Dialog auf "Zurückstellen". Die Verordnung wird daraufhin wieder vom rechten in den

linken Teil der Übersicht zurückgenommen.



423

Abrechnung
Rechnungserstellung

DTA-Korrekturverfahren

Über das Pluszeichen links unterhalb der abrechenbaren Belege können Sie bei Bedarf

Korrekturrechnungen, Nachforderungen oder Zuzahlungsforderungen für die Abrechnung freigeben.

Dabei wählen Sie jeweils eine Rechnung aus vorherigen Abrechnungsläufen aus und erstellen auf dieser

Grundlage beispielsweise eine Nachforderung für nicht abgerechnete Leistungen.

Der Umgang mit den verschiedenen Korrekturverfahren wird Ihnen in den folgenden Abschnitten

detailliert erläutert:

§ Korrekturrechnung

§ Nachforderung

§ Zuzahlungsforderung
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Rechnungen erstellen

Haben Sie die alle gewünschten Verordnungen und ggf. offene Zuzahlungen zur Abrechnung

freigegeben, können Sie diese abrechnen. Tippen Sie dafür in der Belegprüfung unten rechts auf

"Rechnungen erstellen". 

Sollten Sie einige der abrechenbaren Verordnungen noch nicht zur Abrechnung freigegeben haben,

werden Sie jetzt noch einmal gefragt, ob Sie trotzdem fortfahren und die Rechnungen nur für die

freigegebenen Belege erstellen wollen. Wenn Sie die Option "Ja, Rechnungen erstellen" wählen,

gelangen Sie jetzt zur Rechnungserstellung. Andernfalls gelangen Sie zurück zur Belegprüfung und

können auch noch die übrigen Belege zur Abrechnung freigeben.

Haben Sie Zahlungsforderungen zu offenen Zuzahlungsrechnungen aus vorherigen
Abrechnungen an die Krankenkasse weitergeleitet, werden die ursprünglichen
Zuzahlungsrechnungen der Patienten bei der folgenden Rechnungserstellung storniert
und neue Rechnungen an die jeweils zuständigen Krankenkassen ausgestellt. 
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Schritt 3: Rechnungserstellung

MediFox therapie erstellt sämtliche Rechnungen automatisch für Sie. Die Software stellt dafür eine

Verbindung zu Ihrem MediFox therapie-Server her, der dann den Abrechnungsprozess für Sie

durchführt. Hierbei werden die Verordnungen und Aufträge mit den von Ihnen hinterlegten

Informationen verarbeitet und die Rechnungen erstellt. Zu allen im Hintergrund ablaufenden

Zwischenschritten erhalten Sie eine Fortschrittsanzeige. Zuletzt zeigt Ihnen MediFox an, wie viele

Belege verarbeitet wurden und welcher Abrechnungsbetrag ermittelt wurde.

Die Rechnungserstellung erfolgt
vollautomatisch

Sie müssen nun nichts weiter tun, als die Rechnungserstellung durchlaufen zu lassen. Sollten Sie in

Eigenregie, ohne die Dienste der MediFox Abrechnungs GmbH, abrechnen, so folgt im nächsten

Prozessschritt die Taxierung. Ansonsten werden Sie direkt zum Versand der Rechnungen weitergeleitet.
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Schritt 4: Taxierung

Bei der Taxierung erhalten Sie im linken Bildschirmbereich eine Übersicht aller abgerechneten

Verordnungen. Die Reihenfolge der Verordnungen entspricht dabei der Reihenfolge, die Sie bei der

Belegprüfung vorgegeben haben. Die Art der Taxierung kann sich abhängig davon unterscheiden, ob Sie

eine GKV-Verordnung abrechnen, die bis zum 31.12.2020 ausgestellt wurde, oder aber eine Verordnung

nach der neuen Heilmittel-Richtlinie mit Ausstellungsdatum ab dem 01.01.2021. Die beiden Vorgehen

werden Ihnen im Folgenden separat beschrieben.

GKV-Verordnung bis 31.12.2020 taxieren

Die Taxierung kann hier auf zwei Arten erfolgen:

Option  1:  Man u e lle  Taxie ru n g

Bei der manuellen Taxierung tippen Sie die Belege auf der linken Seite nacheinander an und übertragen

die Taxierungsinformationen von der rechten Seite händisch auf die Papierbelege. Anschließend

kennzeichnen Sie die einzelnen Belege über die Schaltfläche "Papierbeleg wurde taxiert" als fertig

taxiert. Nachdem Sie alle Belege taxiert haben, können Sie mit dem Versand fortfahren.

Option  2:  Taxie ru n g dru cke n

Für eine zeitsparende Taxierung können Sie die Taxierungsinformationen auch direkt auf die

Papierverordnungen drucken lassen. Dazu legen Sie die Papierverordnungen vorab in Ihren Drucker ein

und führen anschließend über MediFox den Druck aus. Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

§ Achten Sie darauf, dass der Papiereinzug auf das Format DIN A4 eingestellt ist. Alle Verordnungen

werden in diesem Format bedruckt, auch die GKV-Verordnungen 13 und 18 im Format DIN A5.

Verordnungen im Format DIN A4 (Heilmittelverodnung 14) werden dabei regulär (vertikal) in den

Drucker eingelegt. Verordnungen im Format DIN A5 (z. B. die Heilmittelverordnung 13) werden

dagegen horizontal bzw. um 90 Grad gedreht in den Drucker eingelegt.

§ Achten Sie darauf, die Papierverordnung ordentlich auszurichten, um ein möglichst präzises

Druckergebnis zu erhalten. Achten Sie beispielsweise darauf, dass das Dokument nicht schräg
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eingezogen wird. Nur bei korrekter Ausrichtung können die Taxierungsfelder ordnungsgemäß

bedruckt werden. Führen Sie zur Überprüfung vorab einen Probedruck durch.

§ Überprüfen Sie auch die allgemeinen Druckeinstellungen Ihres Druckers, um mögliche Fehldrucke zu

vermeiden (Farbe, Format usw.). Ziehen Sie hierfür bei Bedarf die Betriebsanleitung Ihres Druckers

hinzu. Da sich alle Drucker konstruktionsbedingt unterscheiden können, sind die Einstellungen für

jedes Gerät individuell vorzunehmen.

Haben Sie die Papierverordnungen entsprechend in Ihren Drucker eingelegt, wählen Sie in MediFox

therapie zunächst auf der linken Seite einen Beleg für die Taxierung aus. Tippen Sie dann auf der

rechten Seite auf die Schaltfläche "Taxierung drucken". 

Der Druckdialog öffnet sich und Sie können die Druckeinstellungen wie gewohnt vornehmen. In der

Druckvorschau sehen Sie bereits, ob das Dokument quer in den Drucker eingelegt werden muss (Format

DIN A5) oder normal eingelegt werden kann (DIN A4). Bestätigen Sie den Vorgang anschließend mit

"Drucken".
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MediFox bedruckt nun die in Ihrem Drucker eingelegte Papierverordnung mit den

Taxierungsinformationen. In MediFox therapie wird der entsprechende Beleg daraufhin automatisch

mit dem Status "Papierbeleg wurde taxiert" markiert und Sie können mit dem nächsten Beleg

fortfahren.

Sie können den Status "Papierbeleg wurde taxiert" nachträglich antippen und wieder
zurücknehmen. Dadurch können Sie zunächst einen Probedruck ohne die
Originalverordnung durchführen und nach erfolgreichem Probelauf erneut auf "Taxierung
drucken" tippen, um die Originalverordnung zu bedrucken.
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GKV-Verordnung ab 01.01.2021 taxieren

Die Taxierung kann hier auf zwei Arten erfolgen:

Option  1:  Man u e lle  Taxie ru n g

Bei der manuellen Taxierung tippen Sie die Belege auf der linken Seite nacheinander an und übertragen

die Taxierungsinformationen von der rechten Seite händisch auf die Papierbelege. Anschließend

kennzeichnen Sie die einzelnen Belege über die Schaltfläche "Papierbeleg wurde taxiert" als fertig

taxiert. Nachdem Sie alle Belege taxiert haben, können Sie mit dem Versand fortfahren.

Option  2:  Taxie ru n g dru cke n

Für eine zeitsparende Taxierung können Sie die Taxierungsinformationen auch direkt auf die

Papierverordnungen drucken lassen. Sie können dabei wählen, ob die Vorderseite oder die Rückseite

bedruckt werden soll. Legen Sie die Papierverordnungen dazu entsprechend ausgerichtet in Ihren

Drucker ein und tippen Sie anschließend in MediFox therapie auf "Vorderseite bedrucken" bzw.

"Rückseite bedrucken". Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

§ Achten Sie darauf, dass der Papiereinzug auf das Format DIN A4 eingestellt ist. Verordnungen im

Format DIN A5 (wie die Heilmittelverordnung 13) werden dabei horizontal bzw. um 90 Grad gedreht in

den Drucker eingelegt.

§ Achten Sie darauf, die Papierverordnung ordentlich auszurichten, um ein möglichst präzises

Druckergebnis zu erhalten. Achten Sie beispielsweise darauf, dass das Dokument nicht schräg

eingezogen wird. Nur bei korrekter Ausrichtung können die Taxierungsfelder ordnungsgemäß

bedruckt werden. Führen Sie zur Überprüfung vorab einen Probedruck durch.

§ Überprüfen Sie auch die allgemeinen Druckeinstellungen Ihres Druckers, um mögliche Fehldrucke zu

vermeiden (Farbe, Format usw.). Ziehen Sie hierfür bei Bedarf die Betriebsanleitung Ihres Druckers

hinzu. Da sich alle Drucker konstruktionsbedingt unterscheiden können, sind die Einstellungen für

jedes Gerät individuell vorzunehmen.



430

Abrechnung
Rechnungserstellung

Der Druckdialog öffnet sich und Sie können die Druckeinstellungen wie gewohnt vornehmen. In der

Druckvorschau sehen Sie bereits, wie das Dokument in den Drucker eingelegt werden muss. Bestätigen

Sie den Vorgang anschließend mit "Drucken".

MediFox bedruckt nun die in Ihrem Drucker eingelegte Papierverordnung mit den

Taxierungsinformationen. In MediFox therapie wird der entsprechende Beleg daraufhin automatisch

mit dem Status "Papierbeleg wurde taxiert" markiert und Sie können mit dem nächsten Beleg

fortfahren.

Sie können den Status "Papierbeleg wurde taxiert" nachträglich antippen und wieder
zurücknehmen. Dadurch können Sie zunächst einen Probedruck ohne die
Originalverordnung durchführen und nach erfolgreichem Probelauf erneut auf "Taxierung
drucken" tippen, um die Originalverordnung zu bedrucken.
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Schritt 5: Versand

Im letzten Schritt führen Sie den Versand durch. Die DTA-Datei wird dabei automatisch im Hintergrund

versendet. Sie müssen also nur noch den Begleitzettel und die Papierrechnungen ausdrucken.

Die DTA-Datei wird automatisch für Sie
versendet

Tippen Sie dazu einfach auf die Schaltfläche "Begleitzettel drucken". In dem sich öffnenden Dialog wird

Ihnen der Begleitzettel in der Vorschau angezeigt. Wählen Sie in den Druckeroptionen Ihren Drucker

und die gewünschte Anzahl der Kopien aus. Sobald Sie auf "Drucken" tippen, sendet die Software den

Druckauftrag an Ihren AirPrint-fähigen Drucker.

Haben Sie im Rahmen der Belegprüfung offene Zuzahlungsrechnungen der Patienten an
die Krankenkasse weitergeleitet, werden mit dem Begleitzettel auch die dazugehörigen
Formulare für den erfolglosen Einzug der Zuzahlung vorausgefüllt gedruckt. Bitte denken
Sie daran, diese Formulare vor dem Versand zu stempeln und zu unterschreiben.

Begleitzettel mit Formularen für den
erfolglosen Einzug von Zuzahlungen
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Auch die Papierrechnungen drucken Sie auf diese Weise. Nachdem Sie alle Dokumente gedruckt haben,

tippen Sie in der Versandübersicht unten rechts auf die Schaltfläche "Abrechnung abschließen".

Sie haben nun alle benötigten Schritte durchgeführt und die Rechnungen für den ausgewählten

Kostenträger erfolgreich erstellt. Sie gelangen nun automatisch zum ersten Schritt der Abrechnung

zurück. Hier können Sie nun den nächsten Kostenträger auswählen und den Abrechnungsprozess für

diesen erneut ausführen. Wiederholen Sie den Prozess so lange, bis sämtliche Verordnungen

abgerechnet sind.

Sollte eine Rechnung fehlerhaft erstellt worden sein (weil z. B. ein falscher Rechnungsempfänger

angegeben wurde), können Sie die Rechnung bei Bedarf stornieren. Die entsprechende Funktion dazu

finden Sie im Bereich der Rechnungsübersicht.
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Abrechnung mit Berufsgenossenschaften

Die Abrechnung mit Berufsgenossenschaften erfolgt zunächst auf dieselbe Weise wie bei gesetzlichen

Krankenkassen. Für Leistungen in den Bereichen Logopädie und Podologie kann ein Steigerungsfaktor

verwendet werden, um den Leistungspreis anzupassen. Wählen Sie dazu im Schritt "Belegprüfung" eine

Behandlung aus, sodass sich der Dialog "Behandlung" öffnet. Tippen Sie in diesem Dialog auf "Erbrachte

Leistungen". Daraufhin wählen Sie die Option "Steigerungsfaktor setzen" aus. Im nächsten Schritt

können Sie den Faktor dann um den gewünschten Satz erhöhen (+) oder verringern (-).

Sie können sich einen Standard-Steigerungsfaktor für Rechnungen für Berufsgenossenschaften vom

MediFox Kundenservice einstellen lassen. Sprechen Sie einfach Ihren MediFox Kundenbetreuer an und

lassen Sie die gewünschten Einstellung für Ihr System vornehmen.
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Abrechnung von Privatpatienten

Die Abrechnung mit Privatrezepten erfolgt ebenfalls auf dieselbe Weise wie bei gesetzlichen

Krankenkassen. Allerdings können Sie bei der Belegprüfung einen Steigerungsfaktor angeben, um die

Leistungspreise um einen bestimmten Satz zu erhöhen. Wählen Sie dazu im Schritt "Belegprüfung" eine

Behandlung aus, sodass sich der Dialog "Behandlung" öffnet. Tippen Sie in diesem Dialog auf "Erbrachte

Leistungen". Sie können nun die Option "Steigerungsfaktor setzen" auswählen. 

Für Behandlungen von Privatpatienten
können Sie einen Steigerungsfaktor
setzen

Im nächsten Schritt können Sie den Faktor dann erhöhen (+) oder verringern (-).

Über das Minus- und Pluszeichen
können Sie den Steigerungsfaktor
verringern bzw. erhöhen

Sie können sich einen Standard-Steigerungsfaktor für Privatrezepte vom MediFox Kundenservice

einstellen lassen. Sprechen Sie einfach Ihren MediFox Kundenbetreuer an und lassen Sie die

gewünschten Einstellung für Ihr System vornehmen.
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Für die Abrechnung von Privatleistungen können Sie in den Einstellungen von MediFox
therapie Ihre eigenen individuellen Artikel und Preisleisten für die Abrechnung hinterlegen.
Optional können Sie sich auch an den MediFox therapie Kundenservice wenden, um die
Preislisten für Sie einpflegen zu lassen. Hierzu können Sie vorab eine Excel-Datei anfordern,
in die Sie Ihre Artikel mit Bezeichnung, Preis, Steuersatz, Gültigkeit usw. eintragen können.

Mit den übrigen Abrechnungsschritten verfahren Sie anschließend wie bei den Kassenrezepten.



436

Abrechnung
Rechnungserstellung Heilpraktiker

Im Bereich "Abrechnung" profitieren Sie von allen Eingaben, die Sie bereits zuvor in den Stammdaten, im

Terminplan usw. vorgenommen haben. Hier überprüfen Sie lediglich noch die erfolgten Behandlungen,

geben die Belege für die Abrechnung frei und erstellen die dazugehörigen Rechnungen.

Wenn Sie über mehrere Institutionskennzeichen bzw. Filialen verfügen, findet die Abrechnung

gesondert pro Filiale statt. In diesem Fall wählen Sie nach dem Aufruf des Programmbereichs

"Abrechnung" zunächst die IK-Nummer der Filiale aus, für die Sie die Abrechnung vornehmen möchten. 

Der folgende Abrechnungsprozess gliedert sich dann in folgende Teilschritte:

1.  Kostenträgerwahl

2.  Belegprüfung

3.  Rechnungserstellung

4.  Versand
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Schritt 1: Kostenträgerwahl

Die Abrechnung in MediFox therapie erfolgt pro Kostenträgertyp (z. B. Heilpraktiker,

Berufsgenossenschaften, Kassen usw.). Bei Aufruf der Abrechnung werden Ihnen daher die

Kostenträger, für die aktuell abrechenbare Beträge vorliegen, zusammengefasst angezeigt. Wählen Sie

auf der linken Seite den gewünschten Kostenträgertyp aus, für den Sie die Rechnungen erstellen

möchten. In diesem Beispiel erfolgt die Abrechnung für die Heilpraktikerbehandlungen.

Nachdem Sie den Kostenträgertyp ausgewählt haben, wird Ihnen im rechten Bereich angezeigt, wie

viele Behandlungen derzeit zur Abrechnung vorhanden sind. Tippen Sie auf die entsprechende Zeile im

rechten Bereich, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
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Schritt 2: Belegprüfung

Die Ansicht für die Belegprüfung gliedert sich in zwei Teile. Links finden Sie alle zu überprüfenden Belege

bzw. Behandlungen, während Sie im rechten Bereich alle bereits überprüften und zur Abrechnung

freigegebenen Belege wiederfinden.

Beleg prüfen und freigeben

1.  Um einen Beleg für die Abrechnung freizugeben, wählen Sie einen Eintrag auf der linken Seite aus.

Der Dialog "Einzelbelegprüfung" öffnet sich. Hier werden die Behandlungen des ausgewählten Patienten

in zwei Gruppen unterteilt:

§ Abrechenbare Behandlungen: Abrechenbar sind alle Termine, 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 "Ausfallrechnung

erstellen" wurde aktiviert. Entsprechend werden die abrechenbaren Behandlungen mit folgenden

Symbolen gekennzeichnet:

Die Behandlung wurde erbracht.

Die Behandlung wurde vom Patienten abgesagt bzw. ist ausgefallen und die Option

"Ausfallrechnung" wurde aktiviert.

§ Offene Behandlungen: Offen sind Behandlungen mit dem Status "Geplant". Entsprechend werden

offene Behandlungen mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Die Behandlung ist geplant.
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2.  Sie können die Details der Behandlungen jetzt noch bearbeiten und z. B. Leistungen hinzufügen oder

entfernen. Entscheidend ist dies vor allem für die abrechenbaren Behandlungen, damit auf der

Rechnung alle Leistungen aufgeführt werden, die tatsächlich erbracht wurden. Tippen Sie dafür eine

Behandlung aus der Übersicht an. Der Dialog mit den Behandlungsdetails öffnet sich. Hier können Sie

folgende Angaben bearbeiten:

§ Status: Hier können Sie den Terminstatus nachträglich ändern. Ein Termin aus der Gruppe "Offene

Behandlungen" kann dadurch auch zu einer abrechenbaren Behandlung werden, wenn Sie den

Terminstatus z. B. von "Geplant" auf "Erbracht" umstellen.

§ Heilpraktiker: Hier wird der Mitarbeiter eingetragen, der den Termin planmäßig erbracht hat. Sie

können den Mitarbeiter bei Bedarf ändern.

§ Beginn: Hier werden automatisch Datum und Uhrzeit des Termins eingetragen. Sie können diese

Angaben anpassen.

§ Dauer: Hier wird die Dauer des Termins angezeigt, die Sie verlängern oder verkürzen können.
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§ Diagnosen: Hier werden die Diagnosen angezeigt, die ursächlich für die Behandlung waren. Wurde

bisher noch keine Diagnose hinterlegt, können Sie diese jetzt noch hinzufügen.

§ Hausbesuch: Sie können die Option "Hausbesuch" nachträglich aktivieren, wenn der Termin nicht in

der Praxis, sondern bei dem Patienten vor Ort durchgeführt wurde. Genauso können Sie die Option

auch deaktivieren, wenn ein geplanter Hausbesuch doch in der Praxis durchgeführt wurde.

§ Leistungen: Hier werden alle Leistungen angezeigt, die für den Termin eingeplant waren. Wurde eine

Leistung nicht erbracht, können Sie diese löschen, indem Sie diese mit dem Finger von rechts nach

links "wegwischen". Wurde dagegen eine weitere Leistung erbracht, können Sie diese über "Leistung

hinzufügen" ergänzen. Stellen Sie auf diese Weise sicher, dass nur die Leistungen enthalten sind, die

tatsächlich erbracht wurden.

§ Notizen: Ergänzende Notizen zur Behandlung oder zur Abrechnung können Sie hier eintragen.

Bestätigen Sie die an der Behandlung vorgenommenen Anpassungen abschließend mit "Fertig".

3.  Haben Sie die Einzelbelegprüfung für alle Behandlungen abgeschlossen, tippen Sie in der Übersicht

der Behandlungen auf "Freigeben". 

MediFox gibt die Behandlungen aus der Gruppe "Abrechenbare Behandlungen" nun zur Abrechnung frei.

Der Beleg wird daraufhin auf der rechten Seite unter den freigegebenen Belegen aufgeführt.
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4.  Führen Sie die Belegprüfung für alle Patienten bzw. Behandlungen durch, bis Sie alle gewünschten

Belege zur Abrechnung freigegeben haben.

5.  Sie können bereits freigegebene Belege bei Bedarf auch wieder zurückstellen und somit von der

Rechnungserstellung ausschließen. Dies ist jedoch nur möglich, sofern Sie die Belegprüfung noch nicht

mit "Rechnung erstellen" abgeschlossen haben. Tippen Sie dazu einen Beleg aus dem Bereich "Zur

Abrechnung freigegeben" an. Der Dialog zur Einzelbelegprüfung öffnet sich erneut. Tippen Sie im

geöffneten Dialog oben rechts auf "Zurückstellen". Der Beleg wird daraufhin wieder vom rechten in den

linken Teil der Übersicht zurückgenommen.

6.  Tippen Sie unterhalb der freigegebenen Belege auf "Rechnungen erstellen". Sie gelangen jetzt zur

Rechnungserstellung. 
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Schritt 3: Rechnungserstellung

MediFox erstellt sämtliche Rechnungen automatisch für Sie. Die Software stellt dafür eine Verbindung

zu Ihrem MediFox therapie-Server her, der dann den Abrechnungsprozess für Sie durchführt. Hierbei

werden die Behandlungen mit den von Ihnen hinterlegten Informationen verarbeitet und die

Rechnungen erstellt. Zu den im Hintergrund ablaufenden Prozessen erhalten Sie eine

Fortschrittsanzeige.

Sie müssen nun nichts weiter tun, als die Rechnungserstellung durchlaufen zu lassen. Anschließend

können Sie mit dem Versand der Rechnungen fortfahren.
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Schritt 5: Versand

Im letzten Schritt führen Sie den Versand durch. Dafür tippen Sie einfach auf "Papierrechnungen

drucken" und MediFox erzeugt für Sie alle Rechnungen in der Druckvorschau. 

Wählen Sie in den Druckoptionen aus, über welchen Drucker und in welcher Anzahl Sie die Rechnungen

ausgeben wollen. Sobald Sie auf "Drucken" tippen, sendet die Software den Druckauftrag an Ihren

Drucker. Sie müssen die gedruckten Rechnungen jetzt lediglich noch für den Versand vorbereiten und

absenden.
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Sie haben nun alle benötigten Schritte durchgeführt und die Rechnungen erfolgreich erstellt. Nun

erscheint in der Abrechnung unten rechts die Schaltfläche "Abrechnung abschließen". Tippen Sie diese

Schaltfläche an, um die Abrechnung zu beenden.

Sie gelangen dadurch wieder zur Kostenträgerwahl zurück und können den Abrechnungsprozess für

weitere Kostenträgertypen ausführen.

Ihre erstellten Rechnungen finden Sie anschließend in der Rechnungsübersicht wieder.
Dort können Sie die Rechnungen z. B. wiederholt drucken oder stornieren.
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Kunden der BFS Abrechnungs GmbH sparen im Abrechnungsprozess wertvolle Zeit, da z. B. die

Taxierung entfällt. Sie erstellen nach der Belegprüfung direkt die Rechnungen und schicken die

Papierbelege u n sortie rt  an die BFS Abrechnungs GmbH. Rechnungsdruck, DTA, den Versand an die

Kassen sowie die sonstige Korrespondenz mit den Kassen übernimmt hierbei die BFS Abrechnungs

GmbH für Sie.

Sie schließen den Abrechnungsprozess mit Export der Daten ab, drucken einen Begleitzettel für die

Papierbelege und senden die Verordnungen als versichertes Paket an die BFS Abrechnungs GmBH.

Wenige Tage später erhalten Sie bereits Ihr Geld und die BFS Abrechnungs GmbH übernimmt das

weitere Clearing mit den Kostenträgern für Sie.
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BFS Flexitarif

Mit dem Flexitarif der BFS Abrechnungs GmbH haben Sie bei jeder Abrechnung die Möglichkeit, auf

Wunsch den Auszahlungstermin der eingereichten Forderungen vorzuziehen. Lassen Sie sich den

Forderungsbetrag schon nach wenigen Tagen auszahlen oder wählen Sie die Blitzüberweisung für einen

noch schnelleren Zahlungseingang. Die dadurch entstehenden Zusatzkosten werden Ihnen direkt

aufgezeigt. Die Kostenstruktur ist für Sie damit vollkommen transparent.

Sie, müssen von der BFS für den Flexitarif freigeschaltet sein, um den Service in Anspruch
nehmen zu können. Nehmen Sie gerne Kontakt mit dem MediFox therapie Kundenservice
auf, wenn Sie sich für die Leistungen der BFS interessieren.

Sind Sie für den Flexitarif freigeschaltet, können Sie von diesem im Abrechnungsschritt "Versand"

Gebrauch machen. Tippen Sie dazu auf "BFS-Sendung erzeugen". Der Dialog "BFS-Sendung erzeugen"

öffnet sich. Aktivieren Sie hier die Option "Abweichender Zahlungstermin gewünscht". MediFox blendet

daraufhin den Abschnitt "Ausführung der Zahlung" ein. Hier können Sie über den Regler den

gewünschten Ausführungstag festlegen. Je weiter Sie den Regler nach links schieben, desto früher wird

die Zahlung getätigt. Beachten Sie dabei die ausgewiesenen zusätzlichen Entgelte, die von der BFS für

die vorgezogene Auszahlung erhoben werden.

Optional können Sie auch die Option "Zahlung als Blitzüberweisung" auswählen, um die Zahlung

schnellstmöglich zu veranlassen. Beachten Sie auch hier das für den Service erhobene Zusatzentgelt.

Bestätigen Sie den Vorgang anschließend mit "Weiter". Ihnen wird jetzt noch einmal die

Zusatzvereinbarung zum Flexitarif der BFS Abrechnungs GmbH angezeigt. Bitte lesen Sie diese

Zusatzvereinbarung aufmerksam durch. Sind Sie mit den Vereinbarungen einverstanden, aktivieren Sie

die Option "Zusatzvereinbarung zur Vorziehung akzeptieren". Bestätigen Sie die den Schritt zuletzt mit

"Fertig". Sie müssen jetzt nur noch wie gewohnt den Begleitzettel drucken und die Abrechnung

abschließen. Damit ist für Sie alles erledigt und Sie können sich auf den pünktlichen Zahlungseingang in

voller Höhe verlassen.
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BFS-Sendungsübersicht

Wenn Sie den Service der BFS Abrechnungs GmbH in Anspruch nehmen, brauchen Sie sich nach

Übermittlung der Rechnungsdaten nicht um die weitere Abwicklung zu kümmern. Die BFS Abrechnungs

GmbH übernimmt die weitere Klärung mit den Kostenträgern vollständig für Sie und überweist Ihnen,

wie vorab vertraglich vereinbart, den Betrag nach postalischem Erhalt der Belege.

Mit der BFS-Sendungsübersicht ist der gesamte Sendungsverlauf jederzeit nachvollziehbar und Sie

erkennen auf einen Blick, welche Zahlungen Sie bereits erhalten haben und welche Gebühren für die

Bearbeitung der Rechnungen angefallen sind. Der Abrechnungsprozess erfolgt für Sie somit vollkommen

transparent. 

Die BFS-Sendungsübersicht gliedert sich in die drei Abschnitte Sendungen, Zahlungen und Kürzungen,

die Sie über den Stand Ihrer Sendungen und der Zahlungsbeträge informieren.
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Sendungen

Im Bereich "Sendungen" wird Ihnen der Status Ihrer zur Abrechnung an die BFS Abrechnungs GmbH

übermittelten DTA-Dateien dargestellt. Zu jeder Sendung wird Ihnen der Sendungsverlauf vom

Dateneingang bei der BFS über den Belegeingang bis zur abgeschlossenen Belegprüfung angezeigt. 

Der Fortschritt der Sendung wird Ihnen zusätzlich mittels folgender Symbole visualisiert:

S ym bol Be de u tu n g

Die Sendung wurde digital an die BFS Abrechnungs GmbH übergeben

Die digitalen Abrechnungsdaten sind bei der BFS Abrechnungs GmbH eingegangen

Ihre Papierbelege wurden von der Post bei der BFS Abrechnungs GmbH zugestellt

Die Belegprüfung wurde mit Problemen abgeschlossen. Genaue Informationen hierzu
werden darunter aufgezeigt

Die Belegprüfung wurde abgeschlossen
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Auffälligkeiten bei der Abrechnung

Sollten bei der Abrechnung Auffälligkeiten aufgetreten sein (wurde z. B. eine ungültige

Kilometerpauschale angegeben, die so nicht verrechnet werden konnte), werden Sie darüber ebenfalls

in der Sendungsübersicht informiert. Die entsprechende Sendung wird dazu mit einem roten

Warnsymbol gekennzeichnet. Über die Schaltfläche "Hinweis" können Sie sich dann einblenden lassen,

welche Auffälligkeiten konkret aufgetreten sind.

Auffälligkeiten bei der Abrechnung führen eventuell zu nachträglichem Klärungsbedarf mit den

Kostenträgern, wodurch der Auszahlungsbetrag von der BFS Abrechnungs GmbH gekürzt werden

könnte. Hierüber werden Sie im Bereich "Kürzungen" der BFS-Sendungsübersicht informiert.
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Zahlungen

Im Bereich „Zahlungen“ können Sie einsehen, welche Zahlungen Sie bereits von der BFS Abrechnungs

GmbH erhalten haben. Die Zahlungen beziehen sich nicht auf eine bestimmte Sendung, da eine

Sendung in mehrere Zahlungen aufgeteilt werden kann. Umgekehrt können auch mehrere Sendungen

in einer Zahlung enthalten sein. Welche Sendungen in einer Zahlung berücksichtigt werden, ist vom

Abrechnungsprozess der BFS Abrechnungs GmbH abhängig. Die Zahlungen werden daher nicht nach

Sendungen, sondern nach Rechnungsnummern aufgeschlüsselt.

Im Abschnitt "Zahlungen" können
Sie sich darüber informieren,
welche Rechnungsbeträge Ihnen
bereits ausgezahlt wurden

Rechnungen sortieren

Sie können die unter "Zahlungen" aufgeführten Rechnungen aufsteigend bzw. absteigend sortieren.

Beispiel: Sie tippen auf den Spaltenkopf "Betrag". MediFox sortiert die Listeneinträge daraufhin

aufsteigend (kleinster bis größter Betrag) nach den Rechnungsbeträgen. Wenn Sie denselben

Spaltenkopf nochmals antippen, ändert MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender

Reihenfolge (größter bis kleinster Betrag) auf. Dieselbe Funktion steht Ihnen auch für die übrigen

Spaltenköpfe zur Verfügung. So können Sie sich die Einträge z. B. aufsteigend nach Belegdatum

anzeigen lassen, indem Sie auf die Fläche "Belegdatum" tippen. Nach welcher Spalte Sie die Liste aktuell

sortiert haben, erkennen Sie an dem Symbol   links neben der Bezeichnung der Spalte.
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Übersicht drucken

Sie können sich eine Liste der in einer Zahlung zusammengefassten Rechnungen ausdrucken. Wählen

Sie dafür zunächst auf der linken Seite eine Zahlung aus. Tippen Sie dann oben links auf die

Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option "Übersicht drucken". MediFox stellt die Übersicht

daraufhin in der Druckvorschau dar. Aus dieser Vorschau heraus können Sie die Übersicht drucken.

Übersicht exportieren (PDF/CSV)

Sie können die in einer Zahlung zusammengefassten Rechnungen auch als PDF- oder CSV-Datei für die

weitere Bearbeitung in Excel exportieren. Wählen Sie dafür zunächst auf der linken Seite eine Zahlung

aus. Tippen Sie dann oben links auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option "Übersicht

exportieren (PDF)" oder "Übersicht exportieren (CSV)" aus. Sie können daraufhin auswählen, wo die Datei

gespeichert werden soll.
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Kürzungen

Sollten Sie unstimmige Daten (Verordnungen) an die BFS Abrechnungs GmbH übergeben haben, die z.

B. dazu führen, dass die Zahlung von einer Krankenkasse abgelehnt wird, entsteht nachträglicher

Klärungs- und Verwaltungsaufwand. Dieser Zusatzaufwand wird ggf. durch Kürzen des Rechnungs- bzw.

Auszahlungsbetrags ausgeglichen. Im Bereich „Kürzungen“ können Sie nachvollziehen, welche

Rechnungen aus welchem Grund gekürzt wurden. Der eigentliche Rechnungsbetrag wird dann um den

angegebenen Kürzungsbetrag reduziert.

Unstimmige oder unvollständig
übermittelte Abrechnungsdaten
führen ggf. zu einer Kürzung der
Auszahlungsbeträge

Rechnungen sortieren

Sie können die unter "Kürzungen" aufgeführten Rechnungen aufsteigend bzw. absteigend sortieren.

Beispiel: Sie tippen auf den Spaltenkopf "Betrag". MediFox sortiert die Listeneinträge daraufhin

aufsteigend (kleinster bis größter Betrag) nach den Rechnungsbeträgen. Wenn Sie denselben

Spaltenkopf nochmals antippen, ändert MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender

Reihenfolge (größter bis kleinster Betrag) auf. Dieselbe Funktion steht Ihnen auch für die übrigen

Spaltenköpfe zur Verfügung. So können Sie sich die Einträge z. B. aufsteigend nach Belegdatum

anzeigen lassen, indem Sie auf die Fläche "Belegdatum" tippen. Nach welcher Spalte Sie die Liste aktuell

sortiert haben, erkennen Sie an dem Symbol   links neben der Bezeichnung der Spalte.
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Übersicht drucken

Sie können eine Liste der Kürzungen ausdrucken. Tippen Sie dazu oben links auf die Aktionsschaltfläche

 und wählen Sie die Option "Übersicht drucken". MediFox stellt die Übersicht daraufhin in der

Druckvorschau dar. Aus dieser Vorschau heraus können Sie die Übersicht drucken.

Übersicht exportieren (PDF/CSV)

Sie können die Übersicht der Kürzungen auch als PDF- oder CSV-Datei für die weitere Bearbeitung in

Excel exportieren. Tippen Sie dazu oben links auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie die Option

"Übersicht exportieren (PDF)" oder "Übersicht exportieren (CSV)" aus. Sie können daraufhin auswählen,

wo die Datei gespeichert werden soll.
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Für Privatpatienten und Selbstzahler können Sie mit MediFox therapie ganz einfach

Zwischenrechnungen für bereits erfolgte Behandlungen erstellen. So brauchen Sie nicht bis zur

Endabrechnung warten, um das Geld für die erbrachten Leistungen zu erhalten. Gleichzeitig können Sie

Ihre Patienten durch das Ausstellen mehrerer Zwischenrechnungen über einen längeren Zeitraum

finanziell entlasten.

Als Podologe können Sie die Zwischenabrechnung ab dem 01.01.2021 auf Wunsch auch zur
Teilabrechnung der GKV-Verordnungen nutzen. Gemäß dem bundeseinheitlichen
Rahmenvertrag können Sie dann nach 3 erfolgten Behandlungen eine
Zwischenabrechnung durchführen. Der Kundenservice richtet dies gerne für Sie ein.

Um eine Zwischenrechnung erstellen zu können, muss Ihnen eine Privat- bzw. Selbstzahlerverordnung

mit mindestens einem erbrachten Termin vorliegen. Ist diese Voraussetzung gegeben, können Sie die

Zwischenabrechnung aus zwei verschiedenen Programmbereichen heraus aufrufen:

§ Option 1: Rufen Sie im Terminplan die Terminleiste einer Verordnung auf, für die mindestens ein

Termin erbracht wurde. Tippen Sie dann unten rechts auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie

die Option "Zwischenabrechnung" aus.

Die Zwischenabrechnung kann im
Terminplan über die
Aktionsschaltfläche in der
geöffneten Terminleiste gestartet
werden

§ Option 2: Rufen Sie über die Patientenstammdaten den Bereich "Behandlungen" auf. Wählen Sie dann

eine Verordnung aus, zu der mindestens ein erbrachter Termin vorliegt. Haben Sie die Verordnung

ausgewählt, tippen Sie oben rechts auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie dann die Option

"Zwischenabrechnung" aus.
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Die Zwischenabrechnung kann auch
aus dem Bereich "Behandlungen" der
Patientenstammdaten ausgeführt
werden

In beiden Fällen öffnet sich der Dialog "Zwischenabrechnung". Tippen Sie hier auf "Zwischenrechnung

erstellen".

Nun folgt die reguläre Belegprüfung, die darauf prüft, ob alle bisherigen Termine erbracht und

unterschrieben sind, Leistungen korrekt hinterlegt wurden usw. Überprüfen Sie hier den Status aller

Behandlungen und setzen Sie den Status ggf. manuell auf "Erbracht und unterschrieben". Haben Sie alle

abrechenbaren Behandlungen überprüft, tippen Sie oben rechts auf "Fertig".
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Für die Zwischenabrechnung findet die
reguläre Belegprüfung statt

MediFox erstellt nun eine Rechnung für alle bisher erbrachten Behandlungen und speichert diese als

eigenen Eintrag. Die Zwischenrechnung wird dabei wie eine reguläre Rechnung gehandhabt, erhält also

eine eigene Rechnungsnummer, einen Rechnungsbetrag sowie ein Rechnungsdatum. Sie können die

erstellte Zwischenrechnung anschließend antippen, um die Optionen "Zahlungseingang erfassen",

"Drucken" und "Exportieren" einzublenden. Mit der Option "Drucken" wird die Rechnung über Ihren

eingestellten Drucker ausgegeben, während mit der Option "Exportieren" eine PDF-Datei der Rechnung

erzeugt wird, die Sie z. B. per E-Mail versenden können, sofern ein E-Mail-Postfach auf dem PraxisPad

eingerichtet wurde.

Hat der Patient den Rechnungsbetrag bereits beglichen, wählen Sie die Option "Zahlungseingang

erfassen" aus. Daraufhin öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem Ihnen zunächst Informationen zur

ausstehenden Rechnungssumme angezeigt werden. Tippen Sie hier auf "Zahlungseingang erfassen",

um den Zahlungseingang zu buchen. Im nächsten Schritt geben Sie folgende Daten an:

§ Zu erfassender Betrag: MediFox schlägt hier automatisch den offenen Rechnungsbetrag in voller

Höhe vor. Sollte der Patient lediglich eine Teilzahlung geleistet haben, können Sie den Betrag antippen

und diesen ändern.

§ Zahlart: Wählen Sie hier aus, wie der Patient den Rechnungsbetrag beglichen hat, z. B. in Bar oder mit

Karte.

§ Zahlungseingang: Das Datum, an dem der Zahlungseingang erfasst wurde. Hier gibt MediFox das

heutige Datum vor.

Bestätigen Sie die Angaben abschließend mit "Buchen". Der Zahlungseingang wird nun im System

erfasst. Sie befinden sich anschließend wieder im Dialog "Zahlungseingang erfassen", wo jetzt auch der

bereits erfasste Zahlungseingang aufgeführt wird. Über die Aktionsschaltfläche neben dem erfassten

Zahlungseingang können Sie einen Quittungsbeleg zum Zahlungseingang drucken oder als PDF-Datei

exportieren.
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Zwischenrechnungen in der Rechnungsübersicht

Natürlich finden Sie die erstellten Zwischenrechnungen auch in der Rechnungsübersicht wieder, wo Sie

zu den Rechnungen auch Zahlungseingänge erfassen, Korrekturen erstellen und zugehörige Belege

aufrufen können. Auch das Stornieren von Zwischenrechnungen ist aus der Rechnungsübersicht

heraus möglich. Zwischenrechnungen werden mit dem Belegtyp "ZR" ausgewiesen.

Zwischenrechnungen finden Sie auch
als Rechnungsposition in der
Rechnungsübersicht mit dem Belegtyp
"ZR" wieder

Wenn Sie das Controllingmodul von MediFox therapie nutzen, fließen die
Zwischenrechnungen automatisch in die Umsatzkennzahlen ein. Dabei werden die
Rechnungsbeträge den Monaten zugeordnet, in denen die Rechnungen erstellt wurden.
Wurde z. B. eine Zwischenrechnung über 100 Euro im März und eine Zwischenrechnung
über 200 Euro im April erstellt, so werden diese Beträge in den entsprechenden Monaten
als Umsatz verbucht.

Auf diese Weise können Sie für alle erfolgten Termine Zwischenrechnungen erstellen, bis alle Termine

der Verordnung erbracht wurden. Die Verordnung wird dann an die Abrechnung übergeben, wo die

Endabrechnung für die gesamte Verordnung erfolgt. 

Auf der Endabrechnung wird noch einmal der Gesamtbetrag der Leistungen als Zwischensumme

ausgewiesen, von der die Beträge der zuvor erstellten Zwischenrechnungen abgezogen werden. So

verbleibt lediglich der Differenzbetrag als abschließender Rechnungsbetrag.
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Im Bereich der Rechnungsübersicht werden Ihnen alle Rechnungen angezeigt, die Sie zuvor über die

Abrechnung erstellt haben. So können Sie sich jederzeit einen Überblick über die ausgestellten

Rechnungen verschaffen. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, Rechnungen erneut zu drucken, zu

stornieren oder zu exportieren.

Einnahmen werden mit positivem Kennzeichen (+) und grün unterlegt dargestellt, um
diese optisch besser erfassen zu können.

Rechnungsübersicht sortieren

Sie können die aufgeführten Rechnungen aufsteigend bzw. absteigend sortieren. Beispiel: Sie tippen auf

den Spaltenkopf "Kostenträger". MediFox sortiert die Rechnungen daraufhin alphabetisch aufsteigend (A

bis Z) nach dem Nachnamen der Kostenträger. Wenn Sie denselben Spaltenkopf nochmals antippen,

ändert MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender Reihenfolge (Z bis A) auf.

Sortieren der Rechnungen nach
Kostenträgern

Dieselbe Funktion steht Ihnen auch für die übrigen Spaltenköpfe wie "Betrag" oder "VO-Datum" zur

Verfügung. Die Einträge werden dann nach Betrag bzw. Datum sortiert. Nach welcher Spalte Sie die

Rechnungen aktuell sortiert haben, erkennen Sie an dem Symbol   links neben der Bezeichnung der

Spalte.

Rechnungsübersicht durchsuchen

Wenn Sie eine bestimmte Rechnung schnell ausfindig machen wollen, können Sie statt der

Sortierfunktion auch einfach die Suchfunktion verwenden. Tippen Sie dazu oberhalb der Rechnungen in

das Suchfeld und geben Sie dann das entsprechende Suchkriterium (etwa den Namen eines

Kostenträgers) ein. MediFox zeigt Ihnen daraufhin alle Rechnungen an, die zu Ihrem Suchkriterium

passen.
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Eingabe der Rechnungsnummer als
Suchkriterium

Sie können Ihre Suche wieder verwerfen, indem Sie auf der rechten Seite der Suchleiste das graue 

antippen. Wenn Sie daneben auf "Abbrechen" tippen, wird die Suche wieder geschlossen und alle

Einträge werden angezeigt.

Rechnungsübersicht filtern

Sie können die in der Rechnungsübersicht gelisteten Rechnungen auf bestimmte Kriterien beschränken.

Tippen Sie dazu oben links auf das Filtersymbol. In dem eingeblendeten Dialog können Sie dann unter

anderem die zu berücksichtigenden Rechnungsarten und den gewünschten Zahlungsstatus

auswählen. Im Hintergrund blendet MediFox nun alle Rechnungen aus, die nicht den gewählten

Kriterien entsprechen.

Über das Filtersymbol können die
vorhandenen Rechnungen nach
verschiedenen Kriterien gefiltert bzw.
selektiert werden
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Rechnungsübersicht drucken / exportieren

Sie können die gesamte Rechnungsübersicht in tabellarischer Form drucken oder als PDF-/CSV-Datei

exportieren. Tippen Sie hierzu in der Rechnungsübersicht oben links auf die Aktionsschaltfläche und

wählen Sie dann die gewünschte Aktion aus.

Export der Rechnungsübersicht

MediFox berücksichtigt beim Export die von Ihnen gesetzten Filtermethoden. Haben Sie z.
B. den Rechnungszeitraum begrenzt und über die Suche alle Rechnungen eines
bestimmten Kostenträgers selektiert, werden beim Export nur noch die herausgefilterten
Rechnungen berücksichtigt.
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Belege gesammelt verwalten

Sie können mehrere Belege auf einmal auswählen, um diese gemeinsam zu drucken, zu exportieren,

Zahlungseingänge zu erfassen oder Mahnungen auszustellen. Tippen Sie dafür in der

Rechnungsübersicht unten links auf "Bearbeiten". Auf der linken Seite der Belege werden nun runde

Felder eingeblendet. Wählen Sie hier alle gewünschten Belege durch Antippen der Felder aus. Wenn Sie

sämtliche Belege auswählen möchten, können Sie auch auf den Kreis ganz oben neben dem Spaltenkopf

"Nr." tippen. 

Gleichzeitige Auswahl mehrerer Belege

Haben Sie die gewünschte Auswahl getroffen, tippen Sie oben links auf die Aktionsschaltfläche. Sie

können nun auswählen, ob Sie die selektierten Belege drucken oder exportieren bzw. Zahlungseingänge

für diese erfassen möchten. Haben Sie mahnfähige Rechnungen ausgewählt, können Sie für diese

außerdem Mahnungen ausstellen.



462

Abrechnung
Rechnungsübersicht

Weitere Funktionen

Tippen Sie eine Rechnung aus der Übersicht an, um Zugriff auf weitere Funktionen zu erhalten.

Durch Antippen einer Rechnung
erreichen Sie weitere Funktionen

Zah lu n gse in gan g e rfasse n :  Wurde eine Rechnung durch den Patienten bzw. Kostenträger anteilig

oder vollständig bezahlt, können Sie hierzu einen Zahlungseingang erfassen. In dem sich öffnenden

Dialog wird Ihnen zunächst angezeigt, zu welchem Anteil die Rechnung bereits beglichen wurde und

welcher Betrag noch zu zahlen ist. Tippen Sie dann auf "Zahlungseingang erfassen", um den Betrag zu

erfassen.

MediFox schlägt Ihnen als Betrag automatisch den noch ausstehenden Zahlungsbetrag vor, da davon

ausgegangen wird, dass die Rechnung vollständig beglichen wurde. Wurde dagegen nur eine

Teilzahlung geleistet, ändern Sie den Betrag einfach ab.

Wurde durch den Kostenträger ein zu hoher Betrag gezahlt, erfassen Sie trotzdem den
gesamten Zahlungsbetrag. Sie können anschließend eine Korrektur zu der Rechnung als
Gutschrift erfassen und den überschüssigen Betrag damit begleichen. So behalten Sie den
Überblick über den exakten Zahlungsbetrag.

Als Zahldatum schlägt Ihnen MediFox das heutige Datum vor. Auch dieses können Sie bei Bedarf

anpassen, sollte der Betrag z. B. schon vor einigen Tagen eingegangen sein. Bestätigen Sie den Vorgang

abschließend mit "Buchen". Sie gelangen nun in die vorherige Ansicht zurück. Hier wird Ihnen die

erfasste Buchung und der ggf. verbleibende Rechnungsbetrag angezeigt.

Um einen Quittungsbeleg für die Buchung zu drucken, tippen Sie bei dem neu angelegten Eintrag auf

die Aktionsschaltfläche . Sie können nun zwischen den Optionen "Drucken" und "Exportieren" wählen.

Korre ktu r  e rste lle n :  Wurde eine Rechnung falsch verbucht, z. B. mit einem zu hohen Betrag, können

Sie eine Korrektur erstellen. Die Korrektur wird dabei in Form einer Gutschrift gehandhabt, verändert

also nicht den eigentlichen Rechnungsbetrag sondern den jeweiligen Saldo des Kostenträgers. Hat ein

Kostenträger also Beispielsweise einen ausgeglichenen Saldo von 0 Euro, würde eine

Rechnungskorrektur von 20 Euro zu einem negativen Saldo von -20 Euro führen. 

Haben Sie die Option "Korrektur erstellen" ausgewählt, nehmen Sie in dem sich öffnenden Dialog

folgende Einstellungen vor:
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§ Korrekturbetrag: Geben Sie den Betrag ein, den Sie gutschreiben wollen.

§ Korrekturdatum: Als Korrekturdatum wird automatisch das heutige Datum vorbelegt. Dieses Datum

kann nicht geändert werden.

§ Korrekturgrund: Geben Sie hier den Grund der Korrektur ein, z. B. "Gutschrift".

Bestätigen Sie die Angaben mit "Fertig". Die Gutschrift wird nun erzeugt und der Saldo entsprechend

angepasst.

Gutschriften können Sie in Form einer
Rechnungskorrektur ausstellen

Möchten Sie keine Gutschrift erzeugen, sondern tatsächlich den ursprünglichen Rechnungsbetrag

korrigieren, können Sie alternativ nach folgendem Beispiel vorgehen: Sie haben eine Rechnung über 40

Euro erstellt, wobei der Patient nur 30 Euro hätte bezahlen müssen. Der Patient hat den

Rechnungsbetrag nun jedoch vollständig beglichen, also die geforderten 40 Euro bezahlt. Der Saldo

beträgt in diesem Fall 0 Euro, da der Rechnungsbetrag vollständig beglichen wurde. Um den

überbezahlten Betrag nun auszugleichen, würden Sie die ursprüngliche Rechnung über 40 Euro

zunächst stornieren, wodurch der Saldo anschließend -40 Euro beträgt. Nun erstellen Sie eine neue

Rechnung mit dem richtigen Betrag von 30 Euro. Dieser Betrag wird automatisch mit dem Saldo von -40

Euro verrechnet, wodurch der Saldo anschließend noch -10 Euro beträgt. Sie zahlen dem Patienten nun

noch die 10 Euro aus, sodass der Saldo wieder mit 0 Euro ausgeglichen ist.
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Zu zah lu n gsforde ru n g e rste lle n :  Für Verordnungen, die als zuzahlungsbefreit abgerechnet wurden,

jedoch eigentlich nicht zuzahlungsbefreit sind, können Sie über die Rechnungsübersicht nachträglich

Zuzahlungsforderungen erstellen. Das ist von Vorteil, wenn Ihnen ein Patient mitgeteilt hat, dass dieser

zuzahlungsbefreit ist, die Kasse beim Rechnungseingang jedoch reklamiert, 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

„Zuzahlungsforderung erstellen“ aus. 

Gleichzeitig wird die ursprünglich an die Kasse adressierte Rechnung um den Zuzahlungsbetrag gekürzt

und als Korrektur verbucht. So wird ein ggf. offener Saldo in Ihrem System ausgeglichen, weil der

Rechnungsbetrag nun mit dem ggf. bereits von der Kasse erhaltenen, gekürzten 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 Zuzahlungsbetrag nicht bezahlen, können Sie

die Zuzahlungsforderung im Rahmen der Abrechnung immer noch über das entsprechende DTA-

Korrekturverfahren an die Kasse weiterleiten.
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Mah n u n g e rste lle n :  Wurde das Zahlungsziel einer Rechnung nicht eingehalten, wird die Rechnung

als mahnfähig ausgewiesen und mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Wenn Sie eine

mahnfähige Rechnung antippen, können Sie aus dem Menü "Mahnung erstellen" auswählen. 

MediFox erstellt dann automatisch eine entsprechende Mahnung für Mahnstufe 1, die Sie ausdrucken

und verschicken können. Wird die Zahlungsfrist erneut überschritten, können Sie eine Mahnung für

Mahnstufe 2 bzw. Mahnstufe 3 ausstellen. Pro Mahnstufe können Sie individuelle Mahngebühren und

Verzugszinsen berechnen, wie Ihnen im Abschnitt "Mahnwesen" noch näher erläutert wird.

Zu ge h ör ige  Be le ge  an ze ige n :  Mit dieser Option wechseln Sie zur Belegübersicht, die Ihnen alle zur

ausgewählten Rechnungsposition vorliegenden Belege aufzeigt.

Offe n e  Forde ru n ge n  an ze ige n :  Mit dieser Option wechseln Sie zur Forderungsübersicht, die eine

Aufstellung aller zugehörigen, offenen Belege enthält.

Zu m  Mah n we se n  we ch se ln :  Ist eine Rechnungsposition mahnfähig, steht Ihnen auch die Option

"Zum Mahnwesen wechseln" zur Verfügung. Wählen Sie diese Option aus, um das Mahnwesen

aufzurufen und von dort aus Zugriff auf weitere Funktionen zu erhalten.

Dru cke n :  Wählen Sie diese Option, um die Rechnung zu drucken.

Exportie re n :  Sie können einzelne Belege als PDF-Datei exportieren. Wählen Sie hierzu die Option

"Exportieren" aus und geben Sie dann vor, wie die Datei exportiert werden soll (z. B. als PDF-Datei).

S torn ie re n :  Wurde eine Rechnung falsch ausgestellt, können Sie diese stornieren. In dem

eingeblendeten Dialog werden Ihnen noch einmal die Rechnungsinformationen wie

Rechnungsnummer, Belegdatum und Rechnungsbetrag angezeigt. Wenn Sie sich sicher sind, dass die

ausgewählte Rechnung storniert werden soll, tippen Sie einfach auf "Stornieren". 

Die stornierte Rechnung wird anschließend mit dem Belegtyp "R (S)" gekennzeichnet. Gleichzeitig wird in

der Rechnungsübersicht ein weiterer Beleg vom Typ "Storno" mit negativem Betrag  und dem Belegtyp

"S" erzeugt. Auch den Stornobeleg können Sie durch Antippen wieder drucken oder exportieren.

Um schnell von einer stornierten
Rechnung zu dem dazugehörigen
Stornobeleg zu springen, tippen Sie
einfach auf das Info-Icon neben dem
Belegtyp "R (S)" und wählen Sie dann
die Option "Zum Stornobeleg" aus

Belegübersicht
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In der Belegübersicht werden Ihnen alle Belege aufgezeigt, die zu einer Rechnungsposition vorliegen.

Neben dem eigentlichen Rechnungsschreiben können dies auch Zuzahlungen, Rechnungskorrekturen

oder einzelne Zahlungseingänge sein.

Aus dieser Übersicht heraus haben Sie ebenfalls Zugriff auf weitere Funktionen:

§ Tippen Sie einen Beleg aus der Übersicht an, um einen weiteren Zahlungseingang zu erfassen, eine
Korrektur zu erstellen, oder den Beleg zu stornieren. Außerdem können Sie den Beleg über
"Exportieren" auch als PDF-Datei speichern oder über "Drucken" ausdrucken.

§ Um eine tabellarische Aufstellung der Belegübersicht zu exportieren oder zu drucken, tippen Sie in der

Belegübersicht oben links auf die Aktionsschaltfläche .

§ Tippen Sie die Spaltenköpfe (Belegdatum, Typ, Kostenträger usw.) an, um die Belege aufsteigend oder
absteigend nach dem jeweiligen Kriterium zu sortieren.
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MediFox unterstützt Sie in Ihrem Forderungsmanagement und weist Sie auf offene Forderungen hin,

die gegenüber einem Patienten bestehen. Hierzu werden im Terminplan alle Termine eines Patienten

mit der Information „Es besteht mindestens eine offene Forderung“ versehen, für die ein offener

Forderungsbetrag zu folgenden Rechnungspositionen besteht:

§ Zuzahlungsrechnungen

§ Privatrechnungen

§ Selbstzahlerrechnungen

§ Ausfallrechnung

Forderungsübersicht aufrufen

Die Forderungsübersicht erreichen Sie auf zwei Wegen:

§ Über den Terminplan: Tippen Sie im Terminplan einen Termin an, sodass sich die Detailansicht des

Termins öffnet. Tippen Sie in der Detailansicht unten rechts auf "Aktionen" und wählen Sie die Aktion

"Forderungsübersicht" aus.

§ Über die Patientenstammdaten: Rufen Sie über die Patientenstammdaten den Bereich

"Behandlungen" auf. Wählen Sie hier eine Verordnung aus und tippen Sie dann über die

Aktionsschaltfläche  auf "Forderungsübersicht".
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Aufruf der Forderungsübersicht aus
dem Bereich "Behandlungen"

Forderungsübersicht sortieren

Sie können die aufgeführten Belege aufsteigend bzw. absteigend sortieren. Beispiel: Sie tippen auf den

Spaltenkopf "Kostenträger". MediFox sortiert die Rechnungen daraufhin alphabetisch aufsteigend (A bis

Z) nach dem Nachnamen der Kostenträger. Wenn Sie denselben Spaltenkopf nochmals antippen, ändert

MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender Reihenfolge (Z bis A) auf.

Dieselbe Funktion steht Ihnen auch für die übrigen Spaltenköpfe wie "Betrag" oder "Saldo" zur

Verfügung. Die Einträge werden dann nach Betrag bzw. Saldo sortiert. Nach welcher Spalte Sie die

Belege aktuell sortiert haben, erkennen Sie an dem Symbol   links neben der Bezeichnung der Spalte.



469

Abrechnung
Forderungsübersicht

Forderungsübersicht drucken / exportieren

Sie können die gesamte Forderungsübersicht in tabellarischer Form drucken oder als PDF-Datei

exportieren. Tippen Sie hierzu in der Forderungsübersicht oben links auf die Aktionsschaltfläche und

wählen Sie dann die gewünschte Aktion aus.

Export der Forderungsübersicht

Weitere Funktionen

Tippen Sie einen Beleg aus der Übersicht an, um Zugriff auf weitere Funktionen zu erhalten.

Durch Antippen eines Belegs erreichen
Sie weitere Funktionen

Zah lu n gse in gan g e rfasse n :  Wurde eine Rechnung durch den Patienten bzw. Kostenträger anteilig

oder vollständig bezahlt, können Sie hierzu einen Zahlungseingang erfassen. In dem sich öffnenden

Dialog wird Ihnen zunächst angezeigt, zu welchem Anteil die Rechnung bereits beglichen wurde und

welcher Betrag noch zu zahlen ist. Tippen Sie dann auf "Zahlungseingang erfassen", um den Betrag zu

erfassen.
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MediFox schlägt Ihnen als Betrag automatisch den noch ausstehenden Zahlungsbetrag vor, da davon

ausgegangen wird, dass die Rechnung vollständig beglichen wurde. Wurde dagegen nur eine

Teilzahlung geleistet, ändern Sie den Betrag einfach ab.

Wurde durch den Kostenträger ein zu hoher Betrag gezahlt, erfassen Sie trotzdem den
gesamten Zahlungsbetrag. Sie können anschließend eine Korrektur zu der Rechnung als
Gutschrift erfassen und den überschüssigen Betrag damit begleichen. So behalten Sie den
Überblick über den exakten Zahlungsbetrag.

Als Zahldatum schlägt Ihnen MediFox das heutige Datum vor. Auch dieses können Sie bei Bedarf

anpassen, sollte der Betrag z. B. schon vor einigen Tagen eingegangen sein. Bestätigen Sie den Vorgang

abschließend mit "Buchen". Sie gelangen nun in die vorherige Ansicht zurück. Hier wird Ihnen die

erfasste Buchung und der ggf. verbleibende Rechnungsbetrag angezeigt.

Um einen Quittungsbeleg für die Buchung zu drucken, tippen Sie bei dem neu angelegten Eintrag auf

die Aktionsschaltfläche . Sie können nun zwischen den Optionen "Drucken" und "Exportieren" wählen.

Korre ktu r  e rste lle n :  Wurde eine Rechnung falsch verbucht, z. B. mit einem zu hohen Betrag, können

Sie eine Korrektur erstellen. Geben Sie dafür in dem geöffneten Dialog den zu erstattenden Betrag und

den Korrekturgrund an. Liegt ein negativer Saldo vor, trägt MediFox diesen automatisch als Betrag ein.

Unter "Korrekturdatum" trägt MediFox automatisch das heutige Datum ein. Bestätigen Sie die Korrektur

anschließend mit "Fertig".

Mah n u n g e rste lle n :  Wurde das Zahlungsziel einer Rechnung nicht eingehalten, wird diese als

mahnfähig ausgewiesen und mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Wenn Sie eine

mahnfähige Rechnung antippen, können Sie aus dem Menü "Mahnung erstellen" auswählen. 

Zu ge h ör ige  Be le ge  an ze ige n :  Mit dieser Option wechseln Sie zur Belegübersicht, die Ihnen alle zur

ausgewählten Position vorliegenden Belege aufzeigt.

Dru cke n :  Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu drucken.

Exportie re n :  Sie können einzelne Belege als PDF-Datei exportieren. Wählen Sie hierzu die Option

"Exportieren" aus und geben Sie dann vor, wie die Datei exportiert werden soll (z. B. als PDF-Datei).

S torn ie re n :  Wurde ein Beleg fehlerhaft ausgestellt, können Sie diesen stornieren. In dem

eingeblendeten Dialog werden Ihnen noch einmal die Beleginformationen wie Rechnungsnummer,

Belegdatum und Rechnungsbetrag angezeigt. Wenn Sie sich sicher sind, dass der ausgewählte Beleg

storniert werden soll, tippen Sie einfach auf "Stornieren". 
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Belegübersicht

In der Belegübersicht werden Ihnen alle Belege aufgezeigt, die zu einer Rechnungsposition vorliegen.

Neben dem eigentlichen Rechnungsschreiben können dies auch Zuzahlungen, Rechnungskorrekturen

oder einzelne Zahlungseingänge sein.

Aus dieser Übersicht heraus haben Sie ebenfalls Zugriff auf weitere Funktionen:

§ Tippen Sie einen Beleg aus der Übersicht an, um einen weiteren Zahlungseingang zu erfassen, eine
Korrektur zu erstellen, oder den Beleg zu stornieren. Außerdem können Sie den Beleg über
"Exportieren" auch als PDF-Datei speichern oder über "Drucken" ausdrucken.

§ Um eine tabellarische Aufstellung der Belegübersicht zu exportieren oder zu drucken, tippen Sie in der

Belegübersicht oben links auf die Aktionsschaltfläche .

§ Tippen Sie die Spaltenköpfe (Belegdatum, Typ, Kostenträger usw.) an, um die Belege aufsteigend oder
absteigend nach dem jeweiligen Kriterium zu sortieren.

Um von der Belegübersicht wieder zur Forderungsübersicht zu gelangen, tippen Sie oben rechts auf
"Schließen".
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Mit dem Mahnwesen erstellen Sie im Handumdrehen Mahnungen an säumige Kostenträger. Dazu

wählen Sie Rechnungen mit überschrittenem Zahlungsziel aus und mahnen diese einzeln oder

übergreifend an. Dabei stehen Ihnen bis zu drei Mahnstufen zur Verfügung.

Grundsätzlich werden im Mahnwesen alle Rechnungen aufgeführt, deren Zahlungsziel bereits

überschritten wurde. Wurde eine Rechnung z. B. am 01.08. mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen

ausgestellt, so würde diese nach dem 15.08. als mahnfähig ausgewiesen. Rechnungen, die angemahnt

werden können, werden mit einem Roten Info-Symbol  gekennzeichnet.

Zahlungsziel einblenden

Sie können sich anzeigen lassen, seit wann das Zahlungsziel einer Rechnung überschritten ist. So

können Sie entscheiden, ob die Rechnung angemahnt werden soll, oder ob Sie vielleicht noch 1-2 Tage

bis zur Mahnung warten. Tippen Sie dazu auf das rote Info-Icon neben dem Belegtyp. MediFox blendet

daraufhin eine Kurzinformation mit dem entsprechenden Zahlungsziel ein.

Durch Antippen des Info-Icons neben
dem Belegtyp können Sie sich das
ursprüngliche Zahlungsziel einblenden
lassen
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Einzelmahnung erstellen

Um eine einzelne Rechnung aus der Übersicht anzumahnen, tippen Sie diese an und wählen Sie dann

aus dem Menü "Mahnung erstellen" aus. MediFox erstellt direkt das entsprechende Mahnschreiben

und öffnet die Druckvorschau. Drucken Sie das Schreiben einfach aus der Vorschau heraus aus und

verschicken Sie dieses an den säumigen Kostenträger.

Die angemahnten Rechnungen werden anschließend mit dem Belegtyp "R M1" für Mahnstufe 1 bzw. "R

M2" für Mahnstufe 2 usw. gekennzeichnet. Die Rechnung kann nun vorerst nicht mehr angemahnt

werden. Das Zahlungsziel der Mahnstufe muss erst erreicht sein, damit die Rechnung mit einer

höheren Mahnstufe angemahnt werden kann.
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Sammelmahnung erstellen

Sie können auch mehrere Rechnungen gemeinsam anmahnen und dadurch den Mahnprozess

verkürzen. Tippen Sie dafür unten links auf "Mahnlauf". Auf der linken Seite der Rechnungen werden

nun zusätzliche Felder eingeblendet. Wählen Sie hier alle Rechnungen durch Antippen aus, für die Sie

eine Mahnung erstellen möchten. 

Tippen Sie dann oben links auf die Aktionsschaltfläche  und wählen Sie aus dem Menü "Mahnungen

erstellen" aus. MediFox mahnt nun alle ausgewählten Rechnungen an und öffnet eine gemeinsame

Druckvorschau mit allen Mahnschreiben.
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Wenn Sie alle Rechnungen auf einmal in den Mahnlauf einschließen möchten, tippen Sie erst auf

"Mahnlauf" und dann direkt oben links auf die Aktionsschaltfläche . So können Sie aus dem Menü "Alle

markieren" wählen, wodurch sämtliche Rechnungen ausgewählt werden. Dann tippen Sie erneut auf

die Aktionsschaltfläche  und dann auf "Gewählte Belege mahnen".

Mahnstufen

In MediFox therapie stehen Ihnen bis zu drei Mahnstufen zur Verfügung. Mahnen Sie eine Rechnung

erstmals an, bezieht sich MediFox auf Mahnstufe 1. Wird der Rechnungsbetrag innerhalb der Mahnfrist

nicht beglichen, wird die Rechnung erneut mahnfähig. Durch erneutes Anmahnen der Rechnung stellt

MediFox eine Mahnung für Mahnstufe 2 und anschließend für Mahnstufe 3 aus. Über den MediFox

Kundenservice können Sie individuelle Zahlungsziele für die einzelnen Mahnstufen einrichten und auch

die Mahntexte je Mahnstufe anpassen lassen.

Sie können jede Rechnung maximal dreimal anmahnen (Mahnstufe 1 bis 3). Wird die
Zahlungsfrist der dritten Mahnstufe erneut überschritten, wird die Rechnung zwar erneut

mit einem roten Info-Symbol  gekennzeichnet, dies weist jedoch lediglich auf die
endgültig überzogene Zahlungsfrist hin. So können dann anderweitige Schritte einleiten,
um das Geld von dem Kostenträger einzufordern.

Mahngebühren und Verzugszinsen

Für jede Mahnstufe können Sie individuelle Mahngebühren und Verzugszinsen erheben.

Mahngebühren sind im Allgemeinen die Kosten, die mit dem Erstellen der Mahnung einhergehen, also

Kosten für den Druck, das Porto, die Verwaltung usw. Verzugszinsen sind dagegen durch den

Leistungserbringer geltend gemachte Zinsen für die verspätete Zahlung (§ 288 BGB), die einem

festgelegten Prozentsatz der Rechnungssumme entsprechen. Erheben Sie mit MediFox z. B. für

Mahnstufe 1 eine Mahngebühr von 5 Euro und Verzugszinsen i.H.v. 2 Prozent, für Mahnstufe 2 dagegen

Mahngebühren i.H.v. 10 Euro und einen Zinssatz von 4 Prozent. Die zusätzlichen Gebühren werden

automatisch auf den Forderungsbetrag angerechnet und auf dem Mahnschreiben ausgewiesen.

Wenden Sie sich gern an den MediFox Kundenservice, um Ihre individuellen Gebühren einpflegen zu

lassen.



476

Abrechnung
Mahnwesen

Filter

Sie können die im Mahnwesen gelisteten Rechnungen auf bestimmte Kriterien beschränken. Tippen Sie

dazu oben links auf das Filtersymbol. In dem eingeblendeten Menü können Sie dann unter anderem die

zu berücksichtigenden Rechnungsarten auswählen. Im Hintergrund blendet MediFox nun alle

Rechnungen aus, die nicht den gewählten Kriterien entsprechen.

Mahnungen sortieren

Sie können die aufgeführten Rechnungen aufsteigend bzw. absteigend sortieren. Beispiel: Sie tippen auf

den Spaltenkopf "Kostenträger". MediFox sortiert die Rechnungen daraufhin alphabetisch aufsteigend (A

bis Z) nach dem Nachnamen der Kostenträger. Wenn Sie denselben Spaltenkopf nochmals antippen,

ändert MediFox die Reihenfolge und listet die Einträge in absteigender Reihenfolge (Z bis A) auf.
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Suche

Wenn Sie eine bestimmte Rechnung schnell ausfindig machen wollen, können Sie statt der

Sortierfunktion auch einfach die Suchfunktion verwenden. Tippen Sie dazu oberhalb der Rechnungen in

das Suchfeld und geben Sie dann das entsprechende Suchkriterium (etwa den Namen eines

Kostenträgers) ein. MediFox zeigt Ihnen daraufhin alle Rechnungen an, die zu Ihrem Suchkriterium

passen.

Sie können Ihre Suche wieder verwerfen, indem Sie auf der rechten Seite der Suchleiste das graue 

antippen. Wenn Sie daneben auf "Abbrechen" tippen, wird die Suche wieder geschlossen und alle

Einträge werden angezeigt.

Mahnungsübersicht drucken / exportieren

Sie können die Übersicht der mahnfähigen Rechnungen auch als tabellarische Aufstellung drucken.

Tippen Sie dazu oben links auf die Aktionsschaltfläche  und dann auf "Übersicht exportieren". MediFox

öffnet nun die Druckvorschau mit der Aufstellung aller Rechnungen. MediFox berücksichtigt dabei auch

die gewählten Filterkriterien. Gedruckt werden also nur die derzeit dargestellten Rechnungen.



Controlling
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Für eine effiziente Wirtschaftlichkeits- und Personalplanung sind gut aufbereitete Kennzahlen von

wesentlicher Bedeutung. Mit dem Controlling von MediFox erhalten Sie genau die Kennzahlen, die Sie

für die Planung und Steuerung Ihrer Praxis benötigen. Dazu wertet MediFox kontinuierlich vorliegende

Abrechnungsdaten, Verordnungen, Termine und weitere betriebliche Daten aus, die dann – unterteilt in

drei Kategorien – in übersichtlichen Diagrammen dargestellt werden.

Für eine differenzierte Betrachtung lassen sich spezifische Parameter der Auswertungen nach Ihren

Vorgaben anpassen. So etwa der Auswertungszeitraum oder die Höhe der geplanten Umsätze. Die

verfügbaren Einstellungen und Ansichten können dabei abhängig von der Auswertung variieren, wobei

sich der Betrachtungszeitraum für alle Auswertungen vorgeben lässt.

Über folgende Symbole wechseln Sie die Ansicht bzw. die Einstellungen der einzelnen Auswertungen:

  Auswertungseinstellungen anpassen

  Periodenvergleich aufrufen

  Detailansicht öffnen

Auswertungseinstellungen

Wenn Sie auf das Zahnradsymbol getippt haben, stehen Ihnen standardmäßig folgende Einstellungen

zur Verfügung:

§ Filiale: Alle Auswertungen werden standardmäßig für die aktuell ausgewählte Filiale erzeugt. Wenn

Sie die Kennzahlen einer anderen Filiale bzw. aller Filialen ermitteln möchten, tippen Sie auf "Filiale"

und wählen Sie dann eine abweichende Filiale bzw. die Option "Gesamt" für alle Filialen aus. Wenn Sie

nur eine Filiale betreiben, entfällt diese Filtereinstellung.

§ Auswertungszeitraum: Hier können Sie einstellen, für welchen Zeitraum die Kennzahlen ermittelt

werden sollen. Dafür können Sie einen Monat, ein Quartal oder auch ein ganzes Jahr auswählen.

Optional können Sie einen individuellen Zeitraum definieren, indem Sie unter "Von" und "Bis" den

gewünschten Auswertungszeitraum festlegen.
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Einstellungen zur Auswertung

Auswertung als CSV-Datei exportieren

Sie können die Kennzahlen einer Auswertung komfortabel als CSV-Datei exportieren, um diese mit

Microsoft Excel individuell aufzubereiten. Rufen Sie dafür über die Schaltfläche "PV" den

Periodenvergleich oder über das Lupensymbol die Detailansicht einer Auswertung auf. In der

entsprechenden Ansicht finden Sie oben links die Aktionsschaltfläche vor, über die Sie die CSV-Datei z. B.

per E-Mail versenden oder lokal auf Ihrem PraxisPad speichern können.
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Um Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis ziehen zu können, stehen Ihnen in der Kategorie

„Umsätze“ vier Auswertungen zur Verfügung, die Sie bei der Planung und Steuerung Ihrer Prozesse

unterstützen.

Bei allen Auswertungen entspricht der Umsatz der Summe aller Rechnungen, deren Rechnungsziel im

Auswertungszeitraum liegt. Es fließen also nur die abgerechneten Leistungen in den Umsatz ein. Sollte

es Rechnungskorrekturen geben, so werden diese im Monat der ursprünglichen Rechnungserstellung

verbucht.

Jahresumsatz

Die Auswertung „Jahresumsatz“ stellt als Liniendiagramm den Verlauf der tatsächlich realisierten

Umsätze im Vergleich zu den von Ihnen geplanten Umsätzen dar.

Grundlage für die realisierten Umsätze sind die von Ihnen erstellten Rechnungen. Den geplanten

Umsatz geben Sie selbst vor. Tippen Sie dazu rechts oberhalb der Auswertung auf das Zahnradsymbol 

. Die Einstellungen der Auswertung werden eingeblendet. Tippen Sie hier auf "Geplante Umsätze".
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Wenn Sie über mehrere Filialen verfügen, öffnet sich nun die Übersicht "Unternehmensebene". Hier

können Sie auswählen, ob Sie den geplanten Umsatz für das gesamte Unternehmen oder für eine

einzelne Filiale einstellen möchten. In diesem Beispiel wird eine einzelne Filiale ausgewählt.

Anschließend öffnet sich die Übersicht "Geplante Umsätze". Wenn Sie zu vorherigen Zeitpunkten bereits

Umsatzziele definiert haben, werden Ihnen diese hier aufgezeigt. 
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Um ein neues Umsatzziel zu erfassen, tippen Sie auf "Geplanten Umsatz hinzufügen". Im nächsten

Schritt tragen Sie unter "Gültig ab" ein, ab wann das neue Umsatzziel gilt. Erwarten Sie z. B. zum neuen

Jahr eine Umsatzsteigerung, weil Sie zu diesem Zeitpunkt eine weitere Fachkraft einstellen, so können

Sie hier den Januar des Folgejahres auswählen. Unter "Betrag" geben Sie den zu erzielenden Betrag in

Euro vor. Bestätigen Sie die Angaben anschließend mit "Fertig". 

Bei Bedarf können Sie auf diese Weise zusätzliche Umsatzziele für weitere Zeiträume definieren.

Umsatzverteilung

Die Auswertung „Umsatzverteilung“ visualisiert für Sie, wie viel Prozent der erwirtschafteten Umsätze

auf die einzelnen Verordnungstypen zurückzuführen ist.

Möchten Sie einen bestimmten Verordnungstyp ausblenden, tippen Sie diesen in der Legende an. Durch

erneutes Antippen blenden Sie den Verordnungstyp wieder ein.
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Umsatz nach Therapeut

Mit der Auswertung „Umsatz nach Therapeut“ wird Ihnen aufgezeigt, zu welchem Teil die in Ihrer Praxis

tätigen Therapeuten am monatlichen Gesamtumsatz beteiligt sind. MediFox teilt den erzielten Umsatz,

der sich aus den erstellten Rechnungen ergibt, dazu entsprechend der Anzahl der Termine auf die

entsprechenden Therapeuten auf. Beispielsweise teilt sich der Umsatz einer Verordnung auf 10 Termine

auf, von denen ein Therapeut 4 Termine und ein anderer Therapeut 6 Termine erbracht hat.

Verordnungsgebühren und eventuelle Korrekturen werden auf alle Therapeuten umverteilt, wobei sich

der Verteilungsschlüssel ebenfalls nach der Anzahl der erbrachten Termine richtet.

Möchten Sie einen Mitarbeiter von der Auswertung ausschließen, tippen Sie dessen Namen einfach in

der Legende an. In der Detailansicht wird Ihnen darüber hinaus der konkrete Umsatz je Therapeut

ausgewiesen. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Zahlen wird daneben auch die Wochenarbeitszeit

jedes Therapeuten angezeigt, die MediFox den Stammdaten entnimmt.

Die Farben im Balkendiagramm richten sich nach den Farben der Terminspalten der
jeweiligen Mitarbeiter. So hat jeder Mitarbeiter eine fest zugeordnete Farbe.

Standardmäßig basiert die Auswertung "Umsatz nach Therapeut" auf der Datenquelle "Abrechnung". Sie

können die Datenquelle aber auch auf den "Terminplan" umstellen. Tippen Sie dazu oberhalb der

Auswertung auf das Zahnradsymbol und wählen Sie in den Einstellungen unter „Datenquelle“ die

Option „Terminplan“ aus. 

Für die Auswertung kann aus zwei
verschiedenen Datenquellen gewählt
werden
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MediFox bezieht sich in diesem Fall nicht mehr auf das Rechnungsdatum, sondern auf das Datum der

Termine bzw. deren Erbringung. 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 erbrachten Termine dieses Monats gewertet, während bei

der Auswertung mit der Datenquelle „Abrechnung“ alle in diesem Monat abgerechneten Termine

gewertet werden (also z.B. auch Termine aus dem Vormonat). So entstehen keine zeitlichen

Verzerrungen. Bedenken Sie aber bitte, dass es sich hierbei um planmäßige bzw. vorläufige

Umsatzzahlen handelt, da die Termine noch nicht abgerechnet sein müssen.

Bitte beachten Sie, dass die Auswertung nach Terminplan ausschließlich für Fachbereiche
zur Verfügung steht, die sich bereits auf bundeseinheitliche Rahmenverträge verständigen
konnten. Sollten Sie uns noch keine Verbandszugehörigkeit für die entsprechenden
Vergütungsvereinbarungen mitgeteilt haben, wenden Sie sich gerne an unseren
Kundenservice. Wir stellen die Vergütungsvereinbarungen nach gemeinsamer
Rücksprache gerne für Sie um.

Umsatzstärkste Leistungen

Die Auswertung „Umsatzstärkste Leistungen“ ermittelt anhand der erstellten Rechnungen, welche

Leistungen den größten Beitrag zum Gesamtumsatz leisten und stellt die Top 10 der Leistungen in

einem Balkendiagramm dar. In der Detailansicht werden sämtliche Leistungen in einer Tabelle

dargestellt.
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Mit den Auswertungen der Kategorie „Patienten“ erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung Ihres

Patientenstamms und die am häufigsten in Anspruch genommenen Leistungen bzw. Heilmittel.

Patientenverteilung

Die Auswertung „Patientenverteilung“ gibt Ihnen Aufschluss über die derzeitige Auftragssituation Ihrer

Praxis. Dem Säulendiagramm können Sie entnehmen, zu welchen Teilen sich das Auftragsvolumen aus

den Aufträgen bzw. Verordnungen der gesetzlich Versicherten, privat Versicherten und Selbstzahlern

zusammensetzt. Möchten Sie z. B. eine monatliche Selbstzahler-Quote erreichen, so können Sie den

tatsächlichen Schnitt mit dieser Auswertung überprüfen. MediFox bezieht in die Auswertung

ausschließlich Verordnungen ein, für die bereits Termine vergeben wurden. Wird ein Patient innerhalb

eines Monats als gesetzlich/privat Versicherter, als auch als Selbstzahler von Ihnen behandelt, fließt

dieser in beide Bereiche ein, denn MediFox wertet jede Verordnung separat aus.

Häufig verordnende Ärzte

Damit Sie wissen, welchen Ärzten Sie das größte Auftragsvolumen verdanken, ermittelt die Auswertung

„Häufig verordnende Ärzte“ anhand der Verordnungen, von welchen Ärzten die meisten ausgestellt

wurden. Dabei werden nur Verordnungen berücksichtigt, deren Ausstellungsdatum in dem gewählten

Auswertungszeitraum liegt. In der Detailansicht werden noch mehr Ärzte mit der Anzahl der

ausgestellten Verordnungen angezeigt. Die Detailansicht rufen Sie auch hier über das Lupensymbol auf.
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Häufig erbrachte Leistungen

Die Auswertung „Häufig erbrachte Leistungen“ zeigt auf, welche Leistungen Sie im

Auswertungszeitraum am häufigsten durchgeführt haben. Davon können Sie u.a. ableiten, für welche

Leistungserbringung Ihre Mitarbeiter besonders qualifiziert sein sollten – eine wichtige

Entscheidungshilfe für mögliche Fort- und Weiterbildungen. Für diese Auswertung betrachtet MediFox

jede Leistung separat. Sollten einer Verordnung also mehrere Leistungen (Heilmittel) zugeordnet ein,

fließt jede Leistung einzeln in die Auswertung ein. Noch mehr Aufschluss über die am häufigsten

verordneten Leistungen erhalten Sie mit der Detailansicht.

Hausbesuchsverteilung

Die Auswertung „Hausbesuchsverteilung“ betrachtet die prozentuale Verteilung der Hausbesuche,

bezogen auf die vorhandenen Verordnungstypen. Grundlage für diese Auswertung sind alle als

Hausbesuch ausgewiesenen Termine im ausgewählten Betrachtungszeitraum. 

Auch bei dieser Auswertung können Sie nicht benötigte Werte ausblenden, indem Sie den

dazugehörigen Verordnungstyp in der Legende antippen. Durch erneutes Antippen blenden Sie den

Verordnungstyp wieder ein.



488

Controlling
Mitarbeiterkennzahlen

Das Controlling unterstützt Sie auch dabei, Personalentscheidungen begründet zu treffen und die

aktuelle Personalsituation besser einzuschätzen. Dazu analysiert MediFox den vorliegenden

Datenbestand und generiert daraus aussagekräftige Auswertungen.

Mitarbeitereffizienz

Für die Auswertung „Mitarbeitereffizienz“ setzt MediFox die monatliche Sollarbeitszeit der Mitarbeiter in

Verhältnis zu der geleisteten Behandlungsdauer (Therapiezeit). Die Therapiezeit entspricht dabei der

Dauer aller Termine mit dem Status „Erbracht“ sowie „Erbracht und unterschrieben“. Je mehr

Arbeitszeit für Behandlungen aufgewendet wird, desto höher ist der Prozentwert. In die Auswertung

fließen ausschließlich die Arbeitszeiten der Therapeuten mit Terminspalte ein. Interne Termine bleiben

unberücksichtigt. In der Detailansicht der Auswertung wird Ihnen genau angezeigt, welche Mitarbeiter

einbezogen sind und wie viele Stunden pro Mitarbeiter als Therapiezeit angerechnet wurden.

Krankenstand

Die Auswertung „Krankenstand“ ermittelt für Sie die Anzahl der krankheitsbedingten Abwesenheitstage

Ihrer Mitarbeiter. Im Gegensatz zur Auswertung „Mitarbeitereffizienz“ bezieht sich MediFox hierbei auf

alle Mitarbeiter. Gewertet werden alle Abwesenheiten vom Typ „Krank“ und „Kind krank“. Wie sich die

Anzahl der Krankheitstage zusammensetzt, können Sie der Detailansicht entnehmen.

Äußerst praktisch ist zudem der Periodenvergleich, denn so können Sie im Jahresvergleich überprüfen,

ob sich die Krankheitssituation Ihrer Praxis im Jahresverlauf stets ähnlich darstellt. Davon ausgehend

können Sie dann z. B. Präventivmaßnahmen zur Gesundheitsförderung in Erwägung ziehen.
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Fortbildungstage

Die Auswertung „Fortbildungstage“ betrachtet die Anzahl der dokumentierten Abwesenheitstage vom

Typ „Fortbildung“. Auch bei dieser Auswertung werden alle Mitarbeiter berücksichtigt. Beachten Sie

bitte, dass MediFox bei Fortbildungen jeden Tag des Abwesenheitszeitraums als Fortbildungstag wertet,

also auch Wochenenden und Feiertage. Daher empfiehlt es sich, bereits beim Eintragen von

Fortbildungen darauf zu achten, dass der Abwesenheitszeitraum exakt den vorgesehenen

Fortbildungstagen entspricht. Die genaue, pro Mitarbeiter ermittelte Anzahl der Fortbildungstage,

können Sie der Detailansicht entnehmen.

Urlaubstage

In die Auswertung „Urlaubstage“ fließen für alle Mitarbeiter die Abwesenheitstage vom Typ „Urlaub“

und „Sonderurlaub“ ein. Unbezahlter Urlaub wird für die statistische Auswertung nicht berücksichtigt.

Als Urlaubstage werden grundsätzlich nur die regulären Arbeitstage der Mitarbeiter gewertet. Arbeitet

ein Mitarbeiter laut Regelarbeitszeit von Montag bis Freitag, so zählen auch nur diese Tage bei einer

Abwesenheit von einer Woche als Urlaub. Feiertage und Wochenenden werden von MediFox

herausgerechnet.

Hinweis: Wenn Sie Mitarbeiter auf Stundenbasis beschäftigen und deshalb keine festen Arbeitszeiten in

den Mitarbeiterstammdaten hinterlegt haben, werden für diese Mitarbeiter alle Abwesenheitstage als

Urlaubstage gewertet, also auch Wochenenden und Feiertage. Achten Sie daher bei stundenweise

beschäftigten Mitarbeitern darauf, dass Sie Wochenenden und Feiertage nicht in den

Abwesenheitszeitraum mit einschließen. So schaffen Sie eine verlässliche Basis für die Auswertung der

Abwesenheiten.



Einstellungen
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Im Bereich "Einstellungen" finden Sie wichtige Einstellungen vor, die sich unterstützend auf die

Anwendung Ihrer MediFox therapie App auswirken. So können Sie beispielsweise Ihre Ressourcen wie

Räume, Fahrzeuge und Zertifikate für Ihre Mitarbeiter erstellen und verwalten. Auf dieser Grundlage

prüft MediFox später im Terminplan die Auslastung Ihrer Ressourcen und die Qualifikation Ihrer

Mitarbeiter je Behandlung. Zudem finden Sie unter dem Punkt "Allgemein" mögliche Einstellungen, mit

denen Sie z. B. das Kartenlesegerät für die elektronische Aufnahme der Patientenstammdaten

aktivieren können.
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Mit der 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 z.B. als Grundlage für Serienbriefe verwenden. Sie finden die Exportfunktion in MediFox

therapie im Bereich "Einstellungen" unter „Datenexport“. 

Hier können Sie unter „Adressexport“  wählen, welche Stammdaten-Typen exportiert werden sollen.

Aktivieren Sie dazu je nach Bedarf die Optionen "Mitarbeiter", "Patienten" oder "Ärzte". 

Bei den Patienten können Sie zudem einstellen, dass nur Patienten berücksichtigt werden sollen, die

innerhalb einer bestimmten Zeitspanne Termine wahrgenommen haben. Wählen Sie dazu zwischen

einem und bis zu 36 Monaten aus.

Die Adressdaten aus den Stammdaten
können bei Bedarf als CSV-Datei
exportiert werden

Ebenso können Sie bei Ärzten einstellen, dass nur Ärzte berücksichtigt werden sollen, die innerhalb

einer bestimmten Zeitspanne Verordnungen ausgestellt haben. Auch hier können Sie über das

Auswahlfeld zwischen einem und bis zu 36 Monaten wählen.

Außerdem können Sie einstellen, dass nur die aktiven Datensätze exportiert werden sollen. Aktivieren

Sie dazu unter "Status" die Option "nur aktive". Inaktive Mitarbeiter, Patienten usw. werden dann nicht

exportiert.

Über die Schaltfläche „Export“ erzeugen Sie anschließend die gewünschte CSV-Datei. Die erzeugte Datei

können Sie nun ganz nach Belieben weiterverwenden.
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Unter den Einstellungen im Bereich "Artikel und Leistungen" verwalten Sie die Artikel für den Barverkauf

bzw. für den Verkauf an Privatpatienten und Selbstzahler. Als Heilpraktiker verwalten Sie hier auch Ihre

(analogen) Leistungen für Ihre persönlichen Preislisten (das Heilpraktiker-Modul muss hierzu lizenziert

sein). Artikel können z. B. Tapes, Lotionen oder Trainingsgeräte sein. Aber auch reine Privat- und/oder

Selbstzahler-Behandlungen lassen sich als Artikel hinterlegen. Die Artikel bzw. Leistungen ordnen Sie

später Ihren individuellen Preislisten zu, wobei Sie auch die Preise selbstständig festlegen.

Liste der angebotenen Artikel

Artikel/Leistung hinzufügen

Um einen neuen Artikel bzw. eine Leistung hinzuzufügen, tippen Sie oben links auf das Pluszeichen. Sie

können daraufhin auswählen, ob Sie einen Artikel z.B. für den Barverkauf bzw. als Selbstzahler-Leistung

oder eine analoge Leistung für Heilpraktiker anlegen möchten. Da sich die weiteren Angaben abhängig

von Ihrer Auswahl unterscheiden, werden die einzelnen Typen in separaten Kapiteln beschrieben. Hier

erfahren Sie mehr:

§ Neuer Artikel

§ Neue analoge Leistung
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Artikel/Leistung bearbeiten

Sie können die vorhandenen Artikel/Leistungen auch nachträglich bearbeiten. Wählen Sie dazu einen

Eintrag auf der linken Seite aus und tippen Sie dann oben rechts über das Stiftsymbol auf " Artikel

bearbeiten". Nehmen Sie daraufhin alle gewünschten Änderungen vor und bestätigen Sie diese mit

"Fertig".

Bearbeiten eines Artikels

Artikel/Leistung löschen

Bestehende Artikel und Leistungen können nur gelöscht werden, wenn diese noch nicht verwendet bzw.

über eine Preisliste abgerechnet wurden. Wählen Sie dazu auf der linken Seite einen noch nicht

verwendeten Artikel bzw. eine noch nicht abgerechnete Leistung aus und tippen Sie dann oben rechts

über das Stiftsymbol auf "Löschen". Sie werden daraufhin noch einmal gefragt, ob der Artikel bzw. die

Leistung wirklich gelöscht werden soll. Wenn Sie sich sicher sind, bestätigen Sie die Abfrage mit "Artikel

löschen". Beachten Sie, dass das Löschen nicht rückgängig gemacht werden kann.
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Artikel/Leistungen filtern

Sie können die Liste der Artikel und Leistungen nach aktiven und inaktiven Einträgen filtern. Außerdem

können Sie Artikel und Heilpraktiker-Leistungen separat herausfiltern. Tippen Sie dazu oberhalb der Liste

der Artikel und Leistungen auf das Filtersymbol und wählen Sie das gewünschte Filterkriterium aus.

Filtern nach aktiven Einträgen

Artikel/Leistung suchen

Um gezielt nach einem Artikel oder einer Leistung zu suchen, tippen Sie oben links in das Feld "Suchen".

Geben Sie nun Ihren Suchbegriff ein (z. B. Name des Artikels oder Artikelnummer). Ihnen werden dann

nur noch diejenigen Einträge angezeigt, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Um die Suche aufzuheben

und wieder alle Einträge einzublenden, tippen Sie auf das graue "x" im Suchfeld.

Suche nach Einträgen mit dem Begriff
"Massage"
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Neuer Artikel

Haben Sie beim Anlegen eines neuen Eintrags die Option "Neuer Artikel" ausgewählt, nehmen Sie

anschließend folgende Eingaben zum Artikel vor:

Gru n ddate n

§ Artikelnummer: Tragen Sie hier eine Artikelnummer wie z. B. "103253898" ein. Die Artikelnummer wird

nicht automatisch fortlaufend vergeben. Sie müssen die Artikelnummer daher manuell eintragen.

§ Name: Geben Sie hier den Namen des Artikels ein, etwa "Kinesio-Tape".

MediFox sortiert die Artikel später alphabetisch nach den hier eingegebenen Namen.

§ Kurzbezeichnung: Geben Sie hier ergänzend zum Namen eine Kurzbezeichnung ein.

§ Beschreibung: Hier beschreiben Sie den Artikel detaillierter. Geben Sie z. B. ein, wofür der Artikel

verwendet und an welche Patienten dieser verkauft wird. Bei der Beschreibung handelt es sich um

eine Pflichtangabe.

Erstellen eines neuen Artikels

Eige n sch afte n

§ Dauer in Minuten: Wenn es sich um einen Behandlungsartikel wie eine Massage handelt, können Sie

hier die vorgesehene Dauer der Behandlung eintragen. Artikel mit Dauer werden Ihnen später auch

im Terminplan angezeigt.

§ Artikeltyp: Wählen Sie hier aus, um welchen Artikeltyp es sich handelt. Bei einer Massage wählen Sie

beispielsweise den Artikeltyp "Behandlung" aus, während Sie für Lotionen oder Tapes den Artikeltyp

"Barverkauf" wählen, wenn diese Artikel nur über die Bargeldverwaltung verkauft werden sollen. Sie

können aus folgenden Artikeltypen wählen:

· Behandlung: Für aktive Behandlungsartikel wie z. B. Massagen. Diese Artikel können nach dem

Verkauf als Behandlungen im Terminplan verplant werden.
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· Behandlung passiv: Für passive Behandlungsartikel wie z. B. Fangopackungen. Diese  Artikel können

nach dem Verkauf als passive Behandlungen im Terminplan verplant werden.

· Erstbefund: Wenn es sich bei dem Artikel um einen Bericht bzw. eine Dokumentation handelt, die

den Erstbericht bzw. eine Anamnese darstellt. Dieser Artikel kann anschließend beim Anlegen einer

Verordnung ausgewählt werden.

· Therapiebericht: Wenn es sich bei dem Artikel um einen Therapiebericht handelt, der von den

Ärzten bzw. Kostenträgern gefordert wird. Dieser Artikel kann anschließend beim Anlegen einer

Verordnung ausgewählt werden.

· Hausbesuch Pauschale: Wenn es sich bei dem Artikel um eine Pauschale für die Durchführung

eines Hausbesuchs handelt. Dieser Artikel kann anschließend beim Anlegen einer Verordnung

ausgewählt werden.

· Hausbesuch Wegegeld pro Kilometer: Wenn der Artikel für Hausbesuche als Wegegeld für jeden

gefahrenen Kilometer berechnet werden soll. Dieser Artikel kann anschließend beim Anlegen einer

Verordnung ausgewählt werden.

· Hausbesuch Wegegeldpauschale: Wenn der Artikel für Hausbesuche als Pauschale für die gesamte

Fahrtstrecke berechnet werden soll. Dieser Artikel kann anschließend beim Anlegen einer

Verordnung ausgewählt werden.

· Barverkauf: Artikel mit dem Artikeltyp "Barverkauf" stehen später ausschließlich im Bereich der

Bargeldverwaltung für den Verkauf von Artikeln zur Verfügung.

§ Umsatzsteuer: Legen Sie hier den Steuersatz des Artikels fest. Sie können aus den Optionen "Frei" (0

Prozent), "Ermäßigt" (aktuell 7 Prozent) und "Voll" (aktuell 19 Prozent) wählen. 

§ Aktiv: Mit "Aktiv" steuern Sie, ob der Artikel derzeit für den Verkauf zur Verfügung steht. Bei dem

Verkauf von Artikeln z. B. über die Bargeldverwaltung stehen grundsätzlich nur aktive Artikel zur

Auswahl.

Haben Sie alle Eingaben getätigt, sichern Sie diese mit "Fertig". Der Artikel ist nun in Ihrem System

vorhanden und kann den Preislisten hinzugefügt werden.
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Neue analoge Leistung

Um analoge Leistungen anlegen zu können, muss das Heilpraktiker-Modul in Ihrer Software lizenziert

sein. Haben Sie beim Anlegen eines neuen Eintrags die Option "Neue analoge Leistung" ausgewählt,

nehmen Sie anschließend folgende Eingaben zu der Leistung vor:

Die regulären Leistungen aus dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) sind
bereits für Sie in MediFox therapie hinterlegt und brauchen nicht manuell hinzugefügt
werden. Im Bereich "Artikel und Leistungen" können Sie daher lediglich analoge Leistungen in
Anlehnung an das GebüH anlegen.

Ge bü H L e istu n ge n

Wählen Sie zunächst eine Leistungsziffer aus dem GebüH als Leistungsgrundlage für die analoge

Leistung aus.

Anschließend können Sie im Dialog "Analoge Leistung anlegen" folgende Angaben ergänzen:

Gru n ddate n

§ GebüH: Hier wird die zuvor ausgewählte Leistungsziffer eingetragen. Diese kann von Ihnen nicht

verändert werden.

§ Interne Positionsnummer: Als interne Positionsnummer wird automatisch die ursprüngliche

Leistungsziffer mit dem Zusatz "A" für "analoge Leistung" eingetragen. Sie können die

Positionsnummer aber auch beliebig ändern, falls Sie mit einer anderen Ziffer arbeiten möchten.

§ Name: Geben Sie hier den Namen der von Ihnen gewählten, analogen Leistung ein.
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§ Kurzbezeichnung: Optional können Sie auch eine Kurzbezeichnung für die analoge Leistung vergeben.

§ Beschreibung: Ergänzende Informationen zu der analogen Leistung, deren Durchführung oder

Abrechnung können Sie als Beschreibung hinterlegen.

E ige n sch afte n

§ Umsatzsteuer: Wählen Sie hier aus, ob die Leistung voll (19 %) oder ermäßigt (7 %)

umsatzsteuerpflichtig ist oder ob die Leistung grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit ist (0 %).

§ Aktiv: Mit der Option "Aktiv" steuern Sie, ob die Leistung für die Planung und Abrechnung zur

Verfügung steht. Nur aktive Leistungen können für Behandlungen eingeplant und daraufhin

abgerechnet werden.

Haben Sie alle Eingaben getätigt, sichern Sie diese mit "Fertig". Die Leistung ist nun in Ihrem System

vorhanden und kann den Preislisten hinzugefügt werden.
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Im Bereich "Preislisten" verwalten Sie die Preislisten, die Sie für den Barverkauf bzw. den Verkauf von

Artikeln an Privatpatienten und Selbstzahler benötigen. Dabei ordnen Sie den Preislisten die Artikel zu,

die Sie zuvor im Programmbereich "Artikel und Leistungen" angelegt haben. Zusätzlich definieren Sie

hier auch die dazugehörigen Preise und deren Gültigkeiten.

Als Heilpraktiker verwalten Sie hier außerdem die Preislisten für Ihre (analogen) Leistungen mit Ihren

individuellen Preisen.

Bitte beachten Sie: Preislisten der Berufsgenossenschaften (DGUV) sowie Preislisten, deren Gültigkeit

"Ganze Verordnung nach Verordnungsdatum" entspricht, können nicht bearbeitet werden. Gern

senden wir Ihnen die hinterlegten Preislisten über den Kundenservice per Mail zu.

Übersicht der eigenen Preislisten

Sie können sich Ihre Preislisten für Privatpatienten und Selbstzahler auch über den
MediFox Kundenservice einspielen lassen (als Heilpraktiker auch die Stückpreise der
Leistungen). Dazu müssen Sie Ihre Preislisten lediglich in einer Excel-Datei abbilden und
diese dem Kundenservice zur Verfügung stellen. Die dazugehörige Excel-Liste können Sie
online über den MediFox Kunden-Login beziehen.

Neue Preisliste erstellen

Um eine neue Preisliste zu erstellen, tippen Sie oben links auf das Pluszeichen. Wählen Sie daraufhin

aus, welche Art von Preisliste Sie erstellen wollen. Als Heilpraktiker können Sie neben der Option

"Preisliste anlegen" auch die Option "Heilpraktiker Preisliste anlegen" auswählen. 

Da sich das weitere Vorgehen abhängig von der Art der Preisliste unterscheidet, werden die weiteren

Einstellungen in den folgenden Kapiteln separat beschrieben:

§ Preisliste anlegen (für Privatpatienten und Selbstzahler)

§ Heilpraktiker Preisliste anlegen (nur für Heilpraktiker-Leistungen)

https://www.medifox.de/kunden-login
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Preisliste bearbeiten

Um eine Preisliste zu bearbeiten und z. B. den Namen nachträglich zu ändern, rufen Sie unter

"Preislisten" den Bereich "Grundeinstellungen" auf. Wählen Sie hier eine Preisliste aus und tippen Sie

dann oben rechts über das Stiftsymbol auf "Preisliste bearbeiten". Nehmen Sie anschließend die

gewünschten Anpassungen vor und sichern Sie diese mit "Fertig".

Preisliste bearbeiten

Preislisten können nur dann vollständig bearbeitet werden, wenn diese bisher noch nicht
verwendet wurden.

Preisliste löschen

Um eine Preisliste zu löschen, wählen Sie diese aus und tippen Sie dann oben rechts über das

Stiftsymbol auf "Preisliste löschen". Sie werden nun noch einmal gefragt, ob Sie die Preisliste wirklich

löschen möchten. Wenn Sie sich sicher sind, bestätigen Sie die Abfrage mit "Löschen".

Preislisten können nur gelöscht werden, wenn diese noch nicht verwendet wurden.
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Preisliste kopieren

Sie können Preislisten kopieren. Dadurch wird die ausgewählte Preisliste dupliziert und kann mit

abweichenden Einstellungen wie z. B. anderen Preisen versehen werden. Wählen Sie dazu eine Preisliste

aus und tippen Sie dann über das Stiftsymbol auf "Preisliste kopieren".

Preisliste kopieren

Der Dialog "Preisliste kopieren" öffnet sich. Ändern Sie hier z. B. die Bezeichnung der Preisliste oder

anderweitige Einstellungen und bestätigen Sie die Angaben mit "Fertig". Die Preisliste wird nun angelegt

und Sie können die Preise und Gültigkeiten bearbeiten.

Kopie der ausgewählten Preisliste

Wenn Sie zwei Preislisten erstellen, deren Gültigkeiten sich ab einem bestimmten Zeitpunkt

überschneiden, so endet die Gültigkeit der ersten Preisliste automatisch mit Gültigkeit der zweiten

Preisliste. Beispiel: Preisliste 1 gültig vom 01.01. bis 31.08. und Preisliste 2 gültig vom 01.07. bis 31.12. In

diesem Fall endet die Gültigkeit der ersten Preisliste zum 30.06., da die neue Preisliste ab dem 01.07.

gültig ist.
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Preisliste suchen

Sie können gezielt nach Preislisten suchen. Tippen Sie dafür oberhalb der vorhandenen Preislisten in das

Suchfeld und geben Sie anschließend das Suchkriterium wie den Namen der Preisliste ein. Ihnen werden

dann nur noch die zu Ihrem Suchbegriff passenden Preislisten angezeigt. Um die Suche aufzuheben und

wieder alle Preislisten anzuzeigen, tippen Sie auf das graue "x" im Suchfeld.

Preise der Artikel bestimmen

Preisliste drucken / exportieren

Sie können die Preislisten ausdrucken oder als PDF-Datei exportieren. Wählen Sie dazu eine Preisliste

aus und wechseln Sie dann in den Bereich "Preise und Gültigkeiten". Tippen Sie hier oben rechts auf die

Aktionsschaltfläche und wählen Sie die Option "Drucken" bzw. "Exportieren" aus.

Preise der Artikel bestimmen

Das Layout der gedruckten Preisliste kann nach Ihren Wünschen individuell angepasst werden. Wenden

Sie sich dafür gern an den MediFox Kundenservice.
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Preislisten filtern

Standardmäßig werden Ihnen alle Preislisten angezeigt. Sie können sich aber auch nur die regulären

Preislisten oder die Heilpraktiker-Preislisten anzeigen lassen. Tippen Sie dafür oben links auf das

Filtersymbol und wählen Sie dann das gewünschte Filterkriterium aus.

Filtern der Preislisten 

Preisliste anzeigen

Sie können sich die in einer Preisliste enthaltenen Artikel und deren Preise anzeigen lassen. Wählen Sie

dazu eine Preisliste aus und wechseln Sie dann in den Bereich "Preise und Gültigkeiten". Tippen Sie hier

oben rechts auf das Augensymbol. In dem sich öffnenden Dialog werden Ihnen die enthaltenen Artikel

und Preise angezeigt.

Über das Augensymbol können Sie
eine Preisliste einsehen
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Preisliste anlegen

Haben Sie beim Hinzufügen einer neuen Preisliste die Option "Preisliste anlegen" ausgewählt, öffnet sich

anschließend der Dialog "Preisliste anlegen". Nehmen Sie hier folgende Eingaben vor:

Gru n ddate n

§ Bezeichnung: Geben Sie hier den Namen der Preisliste ein, etwa "Preisliste Selbstzahler".

§ Filiale(n): Wenn Sie über mehrere Mandanten bzw. Filialen verfügen, legen Sie an dieser Stelle fest, in
welchen Filialen die Preisliste verfügbar sein soll. Soll die Preisliste in allen Filialen gültig sein, wählen
Sie entsprechend alle Filialen aus.

§ Bereiche: Sofern Sie z. B. eine Praxis für die Physio- und Ergotherapie betreiben, können Sie hier den
Bereich festlegen, für den die Preisliste gültig sein soll.

§ Gültig für Verordnungstypen: Wählen Sie hier aus, ob die Preisliste für Privatrezepte und/oder
Selbstzahler zur Verfügung stehen soll.

§ Gültigkeitsmodus: Die Angabe ist fest vorgegeben und kann nicht manuell geändert werden.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend mit "Fertig".

Sie haben die Preisliste nun erstellt. Jetzt müssen Sie noch festlegen, für welchen Zeitraum die Preisliste

gültig sein soll und welche Artikel zu welchem Preis in der Preisliste enthalten sein sollen. Wechseln Sie

dafür über die Schaltfläche im unteren Bereich in den Abschnitt "Preise und Gültigkeiten". In diesem

Bereich tippen Sie dann oben rechts auf das Pluszeichen. Der Dialog "Preise und Gültigkeiten anlegen"

öffnet sich. Nehmen Sie hier folgende Eingaben vor:

§ Gültig ab: Geben Sie hier das Datum ein, ab dem die Preisliste zur Verfügung stehen soll.

Sofern eine Preisliste noch nicht verwendet wurde und erst neu angelegt wird, kann die
Preisliste auch rückwirkend gültig sein. Das Datum unter "Gültig ab" kann in diesem Fall
also auch in der Vergangenheit liegen.

§ Gültig bis: Sie können die Gültigkeit der Preisliste bei Bedarf zeitlich beschränken. Geben Sie dazu an

dieser Stelle das Datum ein, bis zu dem die Preisliste verwendet werden kann.
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Nur wenn eine Preisliste mit einer Gültigkeit versehen und mit Artikeln verknüpft wurde,
kann die Preisliste später in der Software angewendet und die Artikel zum Verkauf
ausgewählt werden.

Angabe der Gültigkeit der Preisliste

§ Artikel hinzufügen: Um der Preisliste einen Artikel zuzuordnen, tippen Sie auf die Schaltfläche "Artikel
hinzufügen". Der Abschnitt "Artikel" öffnet sich. Wählen Sie hier einen Artikel aus der Liste aus. 
Um den gewünschten Artikel schnell zu finden, können Sie auch in das Suchfeld oberhalb der Liste
tippen und nach dem Namen des Artikels suchen. 

Artikel zur Preisliste hinzufügen
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Der ausgewählte Artikel wird der Preisliste anschließend hinzugefügt und Sie können den Preis
antippen, um diesen zu bearbeiten. 

Preise der Artikel bestimmen

Sie können erneut auf "Artikel hinzufügen" tippen und weitere Artikel hinzufügen. Möchten Sie einen
Artikel hinzufügen, der noch nicht in Ihrem System angelegt wurde, tippen Sie zunächst auf "Artikel
hinzufügen". In der Liste der Artikel tippen Sie dann oben rechts auf das Pluszeichen. Der Dialog "Artikel
anlegen" öffnet sich und Sie können die Artikeleigenschaften bearbeiten. Sobald Sie den Artikel mit
"Fertig" bestätigen, wird dieser zur Preisliste hinzugefügt und der Preis kann bearbeitet werden.

Sollten Sie versehentlich einen falschen Artikel ausgewählt haben, können Sie diesen auch wieder aus

der Preisliste entfernen. Wischen Sie dazu mit dem Finger von rechts nach links über einen bereits

hinzugefügten Artikel. Dadurch wird die Schaltfläche "Entfernen" eingeblendet, über die Sie den Artikel

entfernen können.

Artikel aus der Liste entfernen

Haben Sie der Preisliste sämtliche Artikel hinzugefügt, schließen Sie den Dialog mit "Fertig". Die Preisliste

ist nun vollständig erstellt.
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Heilpraktiker Preisliste anlegen

Haben Sie beim Hinzufügen einer neuen Preisliste die Option "Heilpraktiker Preisliste anlegen"

ausgewählt, öffnet sich anschließend der Dialog "Heilpraktiker Preisliste anlegen". Nehmen Sie hier

folgende Eingaben vor:

Gru n ddate n

§ Bezeichnung: Geben Sie hier den Namen der Preisliste ein, etwa "Analogliste".

§ Filiale(n): Wenn Sie über mehrere Mandanten bzw. Filialen verfügen, legen Sie an dieser Stelle fest, in
welchen Filialen die Preisliste verfügbar sein soll.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend mit "Fertig". Sie haben die Preisliste nun erstellt. 

Danach müssen Sie nur noch festlegen, für welchen Zeitraum die Preisliste gültig sein soll und welche
Artikel zu welchem Preis in der Preisliste enthalten sein sollen. Wechseln Sie dafür in den Abschnitt
"Preise und Gültigkeiten" und tippen Sie hier oben rechts auf das Pluszeichen.
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Der Dialog "Preise und Gültigkeiten anlegen" öffnet sich. Nehmen Sie hier folgende Eingaben vor:

§ Gültig ab: Geben Sie hier das Datum ein, ab dem die Preisliste zur Verfügung stehen soll.

Sofern eine Preisliste noch nicht verwendet wurde und erst neu angelegt wird, kann die
Preisliste auch rückwirkend gültig sein. Das Datum unter "Gültig ab" kann in diesem Fall
also auch in der Vergangenheit liegen.

§ Gültig bis: Sie können die Gültigkeit der Preisliste bei Bedarf zeitlich beschränken. Geben Sie dazu an
dieser Stelle das Datum ein, bis zu dem die Preisliste verwendet werden kann.

§ Leistung hinzufügen: Um der Preisliste eine Leistung zuzuordnen, tippen Sie im geöffneten Dialog auf
"Leistung hinzufügen". Sie müssen daraufhin eine der folgenden Leistungsgrundlagen auswählen:

· GebüH: Diese Leistungsgrundlage enthält alle regulären Leistungen aus dem Gebührenverzeichnis
für Heilpraktiker.

· Analog zu GebüH: Diese Leistungsgrundlage enthält alle analogen Leistungen, die Sie selbst im
Programmbereich "Artikel und Leistungen" als analoge Leistungen angelegt haben.

· Analogliste: Diese Leistungsgrundlage enthält empfohlene analoge Leistungen in Anlehnung an die
"Preisliste HP-Physio Analog (A)" vom Deutschen Physio HP-Verband e. V. Diese Leistungsgrundlage
wird normalerweise bei der Einrichtung Ihrer Software auf Wunsch in Ihrem System hinterlegt, aber
Sie können diese Leistungsgrundlage auch nachträglich einrichten lassen. Wenden Sie sich dazu
gern an den MediFox therapie Kundenservice.

Die Leistungen aus dem GebüH und der Analogliste sind fest vorgegeben. Im
Programmbereich "Artikel und Leistungen" können Sie vorab lediglich die Umsatzsteuer
anpassen. Für davon abweichende Leistungen müssen Sie im Programmbereich "Artikel
und Leistungen" eigene analoge Leistungen anlegen, die Ihnen dann in der
Leistungsgrundlage "Analog zu GebüH" zur Verfügung stehen.
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Haben Sie die gewünschte Leistungsgrundlage ausgewählt, wird anschließend eine Liste mit den
dazugehörigen Leistungen eingeblendet. Wählen aus dieser Liste die gewünschte Leistung aus. 

Die Leistung wird der Preisliste daraufhin direkt zugeordnet und Sie können den Preis festlegen, den Sie
für die ausgewählte Leistung standardmäßig abrechnen möchten. Der Leistungspreis kann später für
einzelne Behandlungen noch verändert werden und stellt damit den Regelpreis dar.

Sie können nun erneut auf "Leistung hinzufügen" tippen und dadurch eine weitere Leistung zur
Preisliste hinzufügen. Verfahren Sie auf diese Weise, bis Sie alle Leistungen zugeordnet haben.
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Haben Sie versehentlich eine falsche Leistung hinzugefügt, können Sie diese auch wieder aus der
Preisliste entfernen. Wischen Sie dafür mit dem Finger von rechts nach links über eine bereits
hinzugefügte Leistung.

Haben Sie der Preisliste sämtliche Leistungen hinzugefügt, bestätigen Sie die Auswahl mit "Fertig".
MediFox führt nun eine Validierung Ihrer Angaben durch und weist Sie darauf hin, wenn Ihre
Leistungspreise für Leistungen aus dem GebüH bzw. der Analogliste außerhalb der vorgegebenen
Preisspanne liegen. Dies ist der Fall, wenn Sie für eine entsprechende Leistung einen Preis angegeben
haben, der über oder unter der vorgegebenen Preisspanne liegt. Diese Warnung können Sie bei Bedarf
übergehen und den Gültigkeitszeitraum mit den angegebenen Leistungspreisen trotzdem speichern.
Ansonsten wählen Sie "Korrigieren" und ändern die Leistungspreise.

Sofern keine Warnungen mehr vorliegen, werden die Preise und Gültigkeiten mit Tippen auf "Fertig"
angelegt und die Preisliste ist damit vollständig erstellt.
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Als Heilpraktiker können Sie in den Einstellungen von MediFox therapie Leistungen zu Leistungsketten

kombinieren. Diese Leistungsketten können Sie anschließend für die Behandlungen Ihrer Patienten

einplanen, sodass Sie häufig zusammen erbrachte Leistungen nicht jedes Mal manuell

zusammenstellen müssen. Das spart Zeit bei der Terminplanung und vereinfacht die Abrechnung.

Leistungskette erstellen

Um eine neue Leistungskette zu erstellen, tippen Sie oben links auf das Pluszeichen. Der Dialog

"Leistungskette erzeugen" öffnet sich. Nehmen Sie hier folgende Einstellungen vor:

§ Bezeichnung: Geben Sie hier eine passende Bezeichnung für die Leistungskette ein, beispielsweise

"Behandlung (groß)". 

§ Filiale(n): Wählen Sie hier aus, in welchen Filialen die Leistungskette für die Terminplanung zur

Verfügung stehen soll. 
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§ Leistung hinzufügen: Fügen Sie hier die Leistungen hinzu, die Sie gemeinsam zu einer Leistungskette

kombinieren möchten. Tippen Sie dafür auf "Leistung hinzufügen" und wählen Sie in dem sich

öffnenden Dialog alle gewünschten Leistungen aus. 

Ist die gewünschte Leistung noch nicht dabei, können Sie oberhalb der Liste der verfügbaren

Leistungen auf das Pluszeichen tippen und dadurch eine analoge Leistung anlegen, die dem

Leistungspaket anschließend direkt zugeordnet wird. Für die Anlage einer analogen Leistung wählen

Sie zunächst eine Leistungsziffer als Leistungsgrundlage für die analoge Leistung aus. Danach

nehmen Sie noch folgende weitere Eingaben vor:

· Interne Positionsnummer: Als interne Positionsnummer wird automatisch die ursprüngliche

Leistungsziffer mit dem Zusatz "A" für "analoge Leistung" eingetragen. Sie können die

Positionsnummer aber auch beliebig ändern, falls Sie mit einer anderen Ziffer arbeiten möchten.

· Name: Geben Sie hier den Namen der von Ihnen gewählten, analogen Leistung ein.

· Kurzbezeichnung: Optional können Sie eine Kurzbezeichnung für die analoge Leistung vergeben.

· Beschreibung: Ergänzende Informationen zu der analogen Leistung, deren Durchführung oder

Abrechnung können Sie als Beschreibung hinterlegen.

· Umsatzsteuer: Wählen Sie hier aus, ob die Leistung voll (19 %) oder ermäßigt (7 %)

umsatzsteuerpflichtig ist oder ob die Leistung grundsätzlich von der Umsatzsteuer befreit ist (0 %).

· Aktiv: Mit der Option "Aktiv" steuern Sie, ob die Leistung für die Planung und Abrechnung zur

Verfügung steht. Nur aktive Leistungen können für Behandlungen eingeplant und daraufhin

abgerechnet werden.

Bestätigen Sie die Eingaben zu der neuen Leistung anschließend mit "Fertig". Die neue Leistung wird der

Leistungskette dann direkt zugeordnet.

Fügen Sie auf diese Weise alle gewünschten Leistungen zu der Leistungskette hinzu. Sollten Sie

versehentlich eine falsche Leistung ausgewählt haben, können Sie die hinzugefügte Leistung natürlich

auch wieder aus der Leistungskette entfernen. Tippen Sie die entsprechende Leistung dazu an und
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entfernen Sie in der daraufhin eingeblendeten Liste der Leistungen den Haken bei der aktuell

ausgewählten Leistung.

Die Leistungskette ist damit bereits fertig erstellt und Sie können Ihre Eingaben mit "Fertig" sichern.

Beim Speichern prüft MediFox noch einmal die Zusammenstellung Ihrer Leistungen. Haben Sie

Leistungen miteinander kombiniert, die nicht zusammen eingeplant bzw. abgerechnet werden dürfen,

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 dann auflösen, indem Sie eine ausgewählte Leistung aus

der Leistungskette löschen und beispielsweise eine alternative Leistung verplanen. Erst wenn alle

Konflikte aufgelöst wurden, kann die Leistungskette abschließend gespeichert werden.

Leistungskette bearbeiten

Sie können Ihre Leistungsketten jederzeit bearbeiten und beispielsweise weitere Leistungen

hinzufügen. Wählen Sie dafür zunächst auf der linken Seite eine bestehende Leistungskette aus und

tippen Sie dann auf der rechten Seite auf das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Leistungskette

bearbeiten" aus. Nehmen Sie daraufhin Ihre gewünschten Anpassungen vor und bestätigen Sie diese

mit "Fertig".

Leistungskette löschen

Sie können Ihre Leistungsketten jederzeit löschen, wenn Sie diese nicht mehr für die Planung benötigen.

Wählen Sie dafür zunächst auf der linken Seite eine bestehende Leistungskette aus und tippen Sie dann

auf der rechten Seite auf das Stiftsymbol und wählen Sie die Option "Leistungskette löschen" aus. Sie

werden daraufhin gefragt, ob Sie die ausgewählte Leistungskette wirklich löschen möchten. Bestätigen

Sie diese Abfrage nur mit "Löschen", wenn Sie sich sicher sind, dass Sie die Leistungskette tatsächlich

nicht mehr benötigen.
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Über die Einstellungen in MediFox therapie haben Sie direkten Zugriff auf die für Sie hinterlegten,

derzeit gültigen GKV-Verträge. Das gibt Ihnen mehr Transparenz über Ihre Vergütungsvereinbarungen

und Sie können sich schneller über neue Preise informieren.

Nur Benutzer mit der Rolle "Verwaltung" oder "Administrator" haben Zugriff auf die GKV-
Verträge.

In der Übersicht der GKV-Verträge können Sie auf der linken Seite einen vorhanden Vertrag auswählen

und erhalten dann zunächst allgemeine Informationen zu den Vertragsdaten. Dazu zählen die

zugeordneten Filialen, die gültigen Therapiebereiche und die jeweiligen Kassenverbände.

Übersicht der aktuellen GKV-Verträge

Über die Schaltfläche im unteren Bereich können Sie dann in den Abschnitt

"Vergütungsvereinbarungen" wechseln. Hier werden Ihnen die vorliegenden

Vergütungsvereinbarungen und deren Gültigkeiten angezeigt. Über das Augensymbol können Sie eine

ausgewählte Vergütungsvereinbarung aufrufen und so die Positionsnummern und Preise einsehen.

Vergütungsvereinbarung freigeben

Wenn von den Krankenkassen bzw. Berufsverbänden neue Vergütungsvereinbarungen herausgegeben

wurden, müssen Sie diese erst freigeben, damit die neuen Preise in MediFox therapie für die

Abrechnung der Leistungen übernommen werden. GKV-Verträge mit neuen

Vergütungsvereinbarungen, die noch freigegeben werden müssen, werden in der Liste mit einem roten

Symbol gekennzeichnet. Wählen Sie einen solchen Vertrag aus und wechseln Sie dann in den Abschnitt

"Vergütungsvereinbarungen". 
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Verträge mit neuen
Vergütungsvereinbarungen werden
speziell markiert

Wählen Sie hier die aktualisierte Vergütungsvereinbarung aus und tippen Sie dann auf das

Augensymbol. Der Dialog mit den neuen Positionsnummern und Preisen öffnet sich. Die Liste ist hier in

aufsteigender Reihenfolge nach den Positionsnummern sortiert. Sie können den Spaltenkopf "Positions-

Nr." antippen, um die Sortierung in absteigender Reihenfolge anzuzeigen. 

Prüfen Sie alle Leistungen auf Vollständigkeit und Korrektheit. Um die Leistungen für die Abrechnung

freizugeben, tippen Sie auf "Bestätigen". 

Vergütungsvereinbarung bestätigen

Daraufhin wird Ihnen noch einmal die Liste der Leistungen und Preise angezeigt, die Sie über die

Aktionsschaltfläche drucken oder als PDF-Datei exportieren können. Um den Vorgang abzuschließen,

tippen Sie auf "Freigeben". 
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Vergütungsvereinbarung freigeben

Sie müssen jetzt bestätigen, dass Sie die Leistungen und Preise vollständig überprüft haben. Mit

"Fortfahren" erteilen Sie die finale Freigabe.

Sofern Sie direkt mit den Krankenkassen individuelle GKV-Verträge vereinbart haben,
senden Sie uns die Unterlagen bitte per E-Mail an den Kundenservice zu.

Verträge filtern

Sie können alle GKV-Verträge herausfiltern, die noch freigegeben werden müssen. Tippen Sie dazu oben

links auf das Filtersymbol und wählen Sie das Filterkriterium "Freizugebende Verträge" aus. Ihnen

werden daraufhin nur die Verträge mit freizugebenden Vergütungsvereinbarungen angezeigt.

Anschließend können Sie den Filter wieder auf "Alle Verträge" stellen und dadurch sämtliche Verträge

anzeigen.

Filtern der Verträge
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Vergütungsvereinbarung drucken

Um eine Vergütungsvereinbarung zu drucken, wechseln Sie in den Abschnitt

"Vergütungsvereinbarungen". Wählen Sie hier eine Vergütungsvereinbarung aus und tippen Sie dann

auf die Aktionsschaltfläche. MediFox öffnet den Druckdialog und Sie können die Druckoptionen

festlegen.

Drucken einer Vergütungsvereinbarung

Vertrag suchen

Sie können die Liste der GKV-Verträge durchsuchen und dadurch schnell einen bestimmten Vertrag

finden. Tippen Sie dazu oberhalb der Liste der GKV-Verträge in das Suchfeld und geben Sie dann den

Suchbegriff wie z. B. "AOK" ein. So werden Ihnen nur noch die Verträge angezeigt, die "AOK" im Titel

tragen. Um die Suche aufzuheben, tippen Sie auf das graue "x" im Suchfeld. So werden Ihnen wieder alle

Verträge angezeigt.
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MediFox therapie unterstützt Sie auch mit der praktischen Ressourcenverwaltung bei der täglichen

Terminplanung. So lassen sich bei Bedarf Räume, Geräte und Fahrzeuge individuell auf Ihre Praxis

zugeschnitten elektronisch abbilden und anschließend selbstverständlich auch Terminen zuweisen.

Im Terminplan können Sie dann ohne Weiteres die Ansicht auf bestimmte Ressourcen wie einen Raum

oder Fahrzeug beschränken.

Ressource hinzufügen

Um eine Ressource hinzuzufügen, tippen Sie oben links auf das Pluszeichen. Sie können nun auswählen,

ob Sie ein Fahrzeug, ein Gerät oder einen Raum anlegen möchten. 

Über das Pluszeichen oben links
erfassen Sie eine neu Ressource

Nach Auswahl der gewünschten Ressource öffnet sich der dazugehörige Dialog, in dem Sie folgende

Eingaben vornehmen können:

Gru n ddate n

§ Bezeichnung: Geben Sie hier den Namen der Ressource ein. Bei einem Raum z. B. Praxisraum 101.

§ Kurzbezeichnung: Geben Sie hier eine Kurzbezeichnung für die Ressource ein. In diesem Beispiel etwa

"PR 101".

§ Filiale(n): Wählen Sie hier aus, welcher Filiale die Ressource zugeordnet werden soll. Ein Fahrzeug oder

ein Gerät kann sowohl von einer wie auch von mehreren Filialen genutzt werden.

§ Aktiv: Neu angelegte Ressourcen stehen standardmäßig auf "Aktiv". Da Termine nur mit aktiven

Ressourcen verknüpft werden können, sollten Sie diese Einstellung zwingend beibehalten. Für den

Fall, dass die Ressource zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr verwendet wird, können Sie diese

nachträglich bearbeiten und auf "Inaktiv" setzen.
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§ Notizen: Tragen Sie hier ergänzende Informationen zur Ressource ein.

Ze rtifikate

Sie können Ressourcen mit Zertifikaten verknüpfen. Beispiel: Sie haben das Zertifikat "Führerschein"

erstellt. Dieses verknüpfen Sie nun mit einer Ressource vom Typ "Fahrzeug", da der Führerschein zum

Fahren des Autos benötigt wird. Wenn Sie das Fahrzeug dann im Terminplan einem Termin zuordnen,

wird überprüft, ob der dazugehörige Therapeut über das Zertifikat "Führerschein" verfügt. Sollte dies

nicht der Fall sein, gibt MediFox beim Speichern des Termins eine entsprechende Warnung aus. Sofern

erforderlich, können Sie einer Ressource mehrere Zertifikate zuweisen.

Tippen Sie dazu auf "Erforderliche Zertifikate" und wählen Sie alle Zertifikate aus, die Sie der Ressource

zuordnen wollen. Wenn Sie die Zuordnung zu einem Zertifikat wieder aufheben möchten, wählen Sie

das entsprechende Zertifikat erneut aus, sodass der blaue Haken nicht mehr angezeigt wird.

Ressourcen lassen sich mit beliebigen
Zertifikaten verknüpfen

Speichern Sie die Ressource anschließend mit "Fertig".
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Ressource bearbeiten

Sie können alle bereits vorhandenen Ressourcen nachträglich bearbeiten. Wählen Sie dazu auf der

linken Seite eine Ressource aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier die

Option "(Ressource) bearbeiten" aus. Der Dialog "(Ressource) bearbeiten" öffnet sich. Nehmen Sie hier

alle gewünschten Änderungen vor und speichern Sie diese anschließend mit "Fertig".

Über das Stiftsymbol können Sie eine
ausgewählte Ressource bearbeiten
oder löschen

Ressource löschen

Sollte eine bestimmte Ressource nicht mehr vorhanden sein, können Sie diese löschen. Wählen Sie dazu

auf der linken Seite eine Ressource aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie

hier die Option "(Ressource) löschen" aus. Sie werden daraufhin noch einmal gefragt, ob die Ressource

wirklich gelöscht werden soll. Wenn Sie sich sicher sind, bestätigen Sie die Abfrage mit "Löschen".

Beachten Sie, dass das Löschen der Ressource nicht rückgängig gemacht werden kann.
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Ressourcen filtern

Sie können die Liste der Ressourcen nach aktiven und inaktiven Einträgen filtern. Tippen Sie dazu auf das

Filtersymbol links oberhalb der Liste der Ressourcen und wählen Sie das gewünschte Filterkriterium aus.

Über das Filtersymbol können Sie
aktive oder inaktive Ressourcen
herausfiltern

Ressource suchen

Wenn Sie eine bestimmte Ressource suchen, können Sie die Bezeichnung der Ressource in dem

Suchfeld oberhalb der Liste der verfügbaren Ressourcen eingeben. Ihnen werden dann nur noch

diejenigen Ressourcen angezeigt, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Um die Suche aufzuheben und

wieder alle Ressourcen einzublenden, tippen Sie auf das  im Suchfeld.

Oben links finden Sie die Suchleiste,
mit der Sie gezielt nach Ressourcen
suchen können

Wenn Sie den Filter auf "Nur aktive Ressourcen" gestellt haben, werden bei der Suche auch
nur aktive Ressourcen berücksichtigt.
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MediFox therapie unterstützt Sie dabei, Termine unter Berücksichtigung der hinterlegten Zertifikate

Ihrer Mitarbeiter zu erstellen. Dabei können Sie sowohl Zertifikate, die zu einer gesonderten

Berechtigung im Abrechnungsverfahren mit den Krankenkassen (z. B. MLD) führen, aber auch

individuelle Zertifikate anlegen. 

Ihre Angaben wirken sich später unterstützend auf die Terminplanung aus, denn MediFox überprüft bei

der Terminvergabe, ob der ausgewählte Mitarbeiter für die Durchführung der Behandlungsleistung

zertifiziert ist. Ist dies nicht der Fall, gibt MediFox eine entsprechende Warnung aus. Somit können Sie in

die Termine gezielt den Mitarbeitern zuweisen, die über die von Ihnen erstellten Zertifikate verfügen.

Zertifikat erstellen

Um ein neues Zertifikat zu erstellen, tippen Sie oben links auf das Pluszeichen. Der Dialog "Zertifikat

anlegen" öffnet sich. Nehmen Sie hier folgende Eingaben vor:

Gru n ddate n

§ Bezeichnung: Tragen Sie hier die Bezeichnung des Zertifikats ein, z. B. "KG-Gerät".

§ Bereich: Wählen Sie hier aus, für welchen Fachbereich das Zertifikat ausgestellt wird, z. B.

"Physiotherapie".

§ Aktiv: Neu angelegte Zertifikate stehen standardmäßig auf "Aktiv". Da im Terminplan nur auf aktive

Zertifikate geprüft wird, sollten Sie diese Einstellung zwingend beibehalten. Für den Fall, dass das

Zertifikat zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr benötigt wird, können Sie dieses nachträglich

bearbeiten und auf "Inaktiv" setzen.

§ Notizen: Tragen Sie hier ergänzende Notizen zum Zertifikat ein. Beschreiben Sie z. B. die Lern- und

Prüfungsinhalte, die zur Erlangung des Zertifikats erforderlich sind.
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Gü ltigke it

§ Für alle Behandlungen erforderlich: Ist das Zertifikat grundsätzlich zur Ausübung sämtlicher

Behandlungen erforderlich, aktivieren Sie diese Option. Wenn das Zertifikat für alle Behandlungen

erforderlich ist, können bzw. müssen Sie keine zusätzlichen Positionsnummern oder Artikel

auswählen.

§ Erforderlich für Positionsnummern: Ist das Zertifikat nur für die Durchführung bestimmter

Positionsnummern erforderlich, wählen Sie hier die Positionsnummern aus. Dabei können Sie

mehrere Positionsnummern auf einmal auswählen, z. B. 11.2, 11.2-G, pe-003 und pe-013.

§ Erforderlich für Artikel: Ist das Zertifikat nur für die Durchführung bestimmter Artikel erforderlich,

wählen Sie hier die entsprechenden Artikel aus. Dabei können Sie mehrere Artikel gleichzeitig

auswählen.

Sie können sowohl Positionsnummern als auch Artikel in einem Zertifikat berücksichtigen.
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Mitarbe ite r

Wählen Sie hier die Mitarbeiter aus, die das entsprechende Zertifikat erhalten sollen. Dabei können Sie

mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auswählen. Optional können Sie das Zertifikat auch noch später über

die Mitarbeiterstammdaten zuweisen.

Speichern Sie das Zertifikat zuletzt mit "Fertig".

Bitte beachten Sie, dass Zertifikate nur durch Mitarbeiter mit der Rolle Verwaltung bzw.
Administrator eingesehen werden können. Auch die Zuordnung zu Mitarbeitern kann nur
von entsprechend berechtigten Mitarbeitern vorgenommen werden. Zertifikate
anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen obliegt allein den Administratoren.

Zertifikat bearbeiten

Sie können alle bereits vorhandenen Zertifikate nachträglich bearbeiten. Wählen Sie dazu auf der linken

Seite ein Zertifikat aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen Sie hier die Option

"Zertifikat bearbeiten" aus. Der Dialog "Zertifikat bearbeiten" öffnet sich. Nehmen Sie hier alle

gewünschten Änderungen vor und speichern Sie diese anschließend mit "Fertig".

Über das Stiftsymbol können Sie ein
bestehendes Zertifikat bearbeiten oder
löschen

Zertifikat löschen

Sollte ein bestimmtes Zertifikat nicht mehr erforderlich sein, können Sie dieses löschen. Wählen Sie

dazu auf der linken Seite ein Zertifikat aus und tippen Sie dann oben rechts auf das Stiftsymbol. Wählen

Sie hier die Option "Zertifikat löschen" aus. Sie werden daraufhin noch einmal gefragt, ob das Zertifikat

wirklich gelöscht werden soll. Wenn Sie sich sicher sind, bestätigen Sie die Abfrage mit "Löschen".

Beachten Sie, dass das Löschen des Zertifikats nicht rückgängig gemacht werden kann.
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Zertifikate filtern

Sie können die Liste der Zertifikate nach aktiven oder inaktiven Einträgen filtern. Tippen Sie dazu oben

links auf das Filtersymbol und wählen Sie das gewünschte Filterkriterium aus.

Sie können die Einträge nach aktiven
oder inaktiven Zertifikaten filtern

Zertifikat suchen

Wenn Sie ein bestimmtes Zertifikat suchen, können Sie die Bezeichnung des Zertifikats in dem Suchfeld

oberhalb der Liste der Zertifikate eingeben. Ihnen werden dann nur noch diejenigen Zertifikate

angezeigt, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Um die Suche aufzuheben und wieder alle Zertifikate

einzublenden, tippen Sie auf das graue  im Suchfeld.

Oben links finden Sie die Suchleiste,
mit der Sie gezielt nach Zertifikaten
suchen können

Wenn Sie den Filter auf "Nur aktive Zertifikate" gestellt haben, werden bei der Suche auch
nur aktive Zertifikate berücksichtigt.
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Unter den allgemeinen Einstellungen legen Sie die Grundeinstellungen von MediFox therapie fest. So

können Sie z. B. das Kartenlesegerät für die Stammdatenübernahme aktivieren, oder weitere PraxisPads

für Ihre Einrichtung freischalten.

Nur als Administrator haben Sie vollen Zugriff auf die Einstellungen.

Kollisionswarnung

Für die Terminplanung verfügt MediFox über eine Kollisionswarnung, die Sie dabei unterstützen soll,

Überschneidungen und Unstimmigkeiten bei der Terminplanung zu vermeiden. So werden Sie beim

Eintragen von Terminen beispielsweise gewarnt, wenn Sie einen Termin auf einen Feiertag legen oder

der behandelnde Therapeut an dem ausgewählten Tag planmäßig abwesend ist (z. B. im Urlaub). In den

allgemeinen Einstellungen können Sie diesbezüglich festlegen, welche Kollisionen MediFox bei der

Terminplanung überprüfen soll. Sollten Sie z. B. die Option "Feiertage" deaktivieren, werden Sie bei der

Terminplanung nicht mehr gewarnt, wenn Sie einen Termin auf einen Feiertag legen. 

Sämtliche Kollisionswarnungen
können optional deaktiviert werden

Folgende Kollisionen können Sie prüfen lassen:

§ Andere Behandlungen: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin zeitgleich bzw. parallel zu einer

bereits verplanten Behandlung eintragen und sich die Termine überschneiden.

§ Andere passive Behandlungen: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin zeitgleich bzw. parallel zu

einer bereits verplanten passiven Behandlung eintragen und sich die Termine überschneiden.

§ Interne Termine: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin zeitgleich bzw. parallel zu einem

internen Termin eintragen und sich die Termine überschneiden.

§ Terminreservierungen: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin zeitgleich bzw. parallel zu einer

Reservierung eintragen und sich die Termine überschneiden.

§ Feiertage: Sie werden gewarnt, wenn Sie Termine auf einen gesetzlichen Feiertag legen.

§ Abwesenheit des Therapeuten: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin für einen Therapeuten

eintragen, der an dem ausgewählten Tag abwesend ist (z. B. weil der Mitarbeiter im Urlaub ist).
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§ Wenn der Therapeut nicht beschäftigt ist: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin für einen

Therapeuten eintragen, der an dem ausgewählten Tag nicht beschäftigt ist. Das heißt der Termin

wird vor dem Vertragsbeginn bzw. nach dem Vertragsende des Therapeuten verplant.

§ Arbeitszeit des Therapeuten: Sie werden gewarnt, wenn Sie einen Termin für einen Therapeuten

eintragen, der außerhalb der regulären Arbeitszeit des Therapeuten liegt. Beispielsweise arbeitet der

Therapeut am Montag bis 17 Uhr und Sie tragen einen Termin von 17 bis 18 Uhr ein.

Die Regelarbeitszeiten eines Mitarbeiters tragen Sie in dessen Stammdaten ein.

§ Verwendetes Fahrzeug: Sie werden gewarnt, wenn Sie für den Termin ein Fahrzeug eingeplant

haben, und dieses Fahrzeug zu der ausgewählten Zeit bereits anderweitig verplant ist.

§ Gewählter Raum: Sie werden gewarnt, wenn Sie für den Termin einen Raum eingeplant haben, und

dieser Raum zu der ausgewählten Zeit bereits anderweitig verplant ist.

§ Zugeordnete Geräte: Sie werden gewarnt, wenn Sie für den Termin ein Gerät eingeplant haben, und

dieses Gerät zu der ausgewählten Zeit bereits anderweitig verplant ist.

Die Einstellungen gelten für alle neuen Benutzer sowie alle Benutzer, die noch keine individuellen

Einstellungen getroffen haben. Individuelle Einstellungen nehmen Sie vor, indem Sie im Terminplan

oben links auf das Zahnradsymbol tippen und die Einstellungen für die Kollisionswarnung abweichend

konfigurieren. Die abweichende Konfiguration gilt ausschließlich für den gerade angemeldeten

Benutzer.
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Dokumentation

Für den Bereich der Dokumentation steht Ihnen die praktische Terminstatus-Verlaufsdoku-Automatik

zur Verfügung, die Sie optional aktivieren oder deaktivieren können. 

Diese Einstellung bewirkt, dass Sie im Terminplan beim Setzen des Terminstatus auf "Erbracht" oder

"Erbracht und unterschrieben" automatisch gefragt werden, ob direkt im Anschluss die zugehörige

Verlaufsdokumentation erstellt werden soll. Wenn Sie diese Abfrage im Terminplan mit "Ja"

beantworten, öffnet sich direkt die Verlaufsdokumentation und Sie können den Therapieverlauf

dokumentieren.

Analog dazu erhalten Sie beim Speichern einer Verlaufsdokumentation die Abfrage, ob Sie den aktuellen

Terminstatus bearbeiten möchten, sofern der Terminstatus noch nicht auf „Erbracht“ bzw. „Erbracht

und unterschrieben“ steht. Wenn Sie auch hierbei die Option „Ja“ wählen, öffnet sich die Statusauswahl

und Sie können den Terminstatus direkt ändern. So werden Sie von MediFox aktiv bei der

Terminverwaltung unterstützt.

Bitte beachten Sie, dass diese allgemeine Einstellung für alle neuen Benutzer sowie Benutzer, die noch

keine individuellen Einstellungen getroffen haben, gilt. Jeder Benutzer kann von dieser Einstellung

abweichen und die Kopplung der Verlaufsdoku mit dem Terminstatus individuell aktivieren oder

deaktivieren. Rufen Sie dafür einfach den Terminplan auf und tippen Sie hier oben links auf das

Zahnradsymbol. Aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Option „Terminstatus-Verlaufsdoku-

Automatik“. Diese individuelle Einstellung gilt ausschließlich für den aktuell angemeldeten Benutzer und

die aktuell ausgewählte Filiale.
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Benachrichtigungen

Im Bereich "Benachrichtigungen" können Sie sich über Ihr aktuelles SMS-Guthaben informieren.

Außerdem wird Ihnen angezeigt, wie viele SMS und E-Mail-Benachrichtigungen in den letzten Tagen

bzw. Wochen versandt wurden. Im unteren Bereich der Maske wird Ihnen zusätzlich mittels

Säulendiagramm dargestellt, wie sich der Verlauf der Anzahl der SMS- bzw. E-Mail-Benachrichtigungen

in den letzten 30 Tagen entwickelt hat. So können Sie schnell erkennen, an welchen Tagen Sie die

meisten Benachrichtigungen versenden und ob sich ein Trend hinsichtlich einer zunehmenden oder

abnehmenden Anzahl an Benachrichtigungen erkennen lässt.

Im Bereich "Benachrichtigungen"
erhalten Sie einen Überblick über die
Anzahl der von Ihnen versandten
Mitteilungen
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Kartenlesegerät verwenden

Wenn Sie das optional erhältliche Kartenlesegerät von MediFox therapie zur schnellen Aufnahme Ihrer

Patientendaten verwenden wollen, müssen Sie die Funktion "Kartenlesegerät verwenden" an dieser

Stelle aktivieren. Schieben Sie den Auswahlschalter dazu einfach nach rechts, sodass sich dieser blau

färbt. Die Einstellung ist nun aktiv und Sie können das Kartenlesegerät zur Datenerfassung nutzen.

Haben Sie Option "Kartenlesegerät verwenden" aktiviert, werden Sie künftig beim Anlegen eines neuen

Patienten dazu aufgefordert, das Kartenlesegerät anzuschließen und die Gesundheitskarte des

Patienten einzustecken. Sie können dieser Aufforderung folgen und die Stammdaten des Patienten

elektronisch einlesen, oder Sie brechen die Aufforderung ab und und tragen die Stammdaten manuell

ein. Sie können das Kartenlesegerät also verwenden, müssen es aber nicht.
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Biometrische Anmeldung

Für das PraxisPad besteht 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 biometrisch entsperrt

werden, aber die reguläre Anmeldung per PIN funktioniert auch weiterhin für unterschiedliche

Benutzer. Die biometrische Anmeldung empfiehlt sich daher insbesondere für den Administrator.
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Neues iPad hinzufügen

Wie im Kapitel "Ersteinrichtung" beschrieben, müssen neue PraxisPads immer erst über die Eingabe

eines Aktivierungsschlüssel bzw. über das Einscannen eines QR-Codes freigeschaltet werden. Diesen QR-

Code können Sie über Ihr bereits registriertes PraxisPad für neue iPads generieren. Tippen Sie dazu

einfach auf "Neues iPad hinzufügen". Anschließend generiert Ihr PraxisPad einen QR-Code, der alle für

die Einrichtung erforderlichen Registrierungsinformationen enthält.

Der erzeugte QR-Code dient zum
Freischalten eines weiteren iPads

Nehmen Sie nun Ihr neues iPad zur Hand und tippen Sie auf der Willkommensseite des Gerätes auf

"Scannen". Daraufhin erscheint eine rote Linie in der Mitte des Bildschirms. Bewegen Sie die Kamera

Ihres PraxisPads über den auf dem iPad dargestellten QR-Code, sodass sich die rote Linie mittig über dem

Code befindet. Das Gerät scannt den Code nun automatisch ein und schaltet Ihre MediFox Lizenz frei.
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Im Browser öffnen

Wenn Sie über eine aktive Lizenz für die Web-Version von MediFox therapie verfügen, können Sie die

Software auch auf einem anderen Gerät wie z.B. Ihrem persönlichen Smartphone nutzen. Dafür

müssen Sie auf Ihrem Gerät keine zusätzliche App installieren, sondern Sie rufen die Software einfach

über den auf Ihrem Gerät verfügbaren Webbrowser auf. Statt dafür die Adresse bzw. URL manuell

einzugeben, können Sie einfach den QR-Code aus den allgemeinen Einstellungen einscannen. Tippen Sie

dazu in den allgemeinen Einstellungen auf „Im Browser öffnen“. Dadurch wird ein QR-Code angezeigt,

den Sie anschließend mit Ihrem Gerät (z.B. Ihrem Smartphone) einscannen. Über den auf Ihrem

Smartphone installierten Browser wird dann die Web-Version geöffnet und Sie können sich direkt

anmelden. Tipp:  Speichern Sie die geöffnete Web-Version über den Webbrowser als Favorit bzw.

Lesezeichen, damit Sie zukünftig jederzeit schnellen Zugriff auf die Anwendung haben.

Scannen Sie den angezeigten QR-Code
mit einem mobilen Endgerät ein, um
die Web-Version aufzurufen
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Datenschutz

An dieser Stelle können Sie die Kartenfunktion für Hausbesuche im Terminplan deaktivieren. Dadurch

wird bei Aufruf eines Termins im Termin-Detaildialog nicht mehr der Kartenausschnitt angezeigt, auf

dem der Wohnort des Patienten markiert ist. Außerdem kann dadurch nicht mehr auf die

Navigationsfunktion zugegriffen werden. Hintergrund: Wenn Sie die Karten- bzw. Navigationsfunktion

verwenden, müssen die Daten Ihres Standortes sowie die Adresse des Patienten an Google übermittelt

werden, um die Fahrtstrecke zum Patienten zu berechnen zu können. Wenn Sie oder vielleicht Ihre

Mitarbeiter dies nicht möchten, können Sie die Kartenfunktion entsprechend deaktivieren.

Bei Bedarf können Sie die
Kartenfunktion im Terminplan
deaktivieren
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Zwei-Faktor-Authentifizierung

Der Menüpunkt "Zwei-Faktor-Authentifizierung" wird Ihnen nur angezeigt, wenn SIe über eine aktive

Lizenz für die Web-Version von MediFox therapie verfügen. Die Web-Version verfügt über eine optionale

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) und gewinnt dadurch zusätzlich an Sicherheit. Auf dem PraxisPad

können Sie diesbezüglich festlegen, dass die 2FA verpflichtend zu verwenden ist. Alle Mitarbeiter bzw.

Benutzer müssen das entsprechende Verfahren dann für die Anmeldung in der Web-Version

einrichten. 

Anhand der Liste unterhalb der Einstellung erkennen Sie, welche Mitarbeiter die 2FA bereits aktiv

verwenden und bei welchen die 2FA derzeit inaktiv ist.

Die 2FA kann für alle Mitarbeiter
verpflichtend angewendet werden

Nutzen der Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bei der 2FA bestätigen Benutzer ihre Identität, indem diese zusätzlich zur regulären Anmeldung einen

weiteren Sicherheitscode eingeben. Dieser Sicherheitscode wird z. B. über eine entsprechende App auf

dem persönlichen Smartphone generiert. Die Anmeldung in der Web-Version stellt dabei den ersten

Faktor und die Sicherheitsabfrage am Smartphone den zweiten Faktor dar. Die Anmeldung ist nur dann

erfolgreich, wenn beide Faktoren kombiniert und die Anmeldedaten korrekt eingegeben werden. Damit

sind Sie noch sicherer vor dem nicht autorisierten Zugriff Dritter geschützt.

Mögliche Apps zur Anwendung der Zwei-Faktor-Authentifizierung finden Sie im App Store
unter dem Suchbegriff "2FA".
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SumUp

Für die EC-Kartenzahlung mit dem SumUp-Kartenlesegerät können Sie hier den Status einsehen und

prüfen, ob Sie aktuell bei SumUp angemeldet oder abgemeldet sind. Um Zahlungen mit dem SumUp-

Kartenlesegerät annehmen zu können, müssen Sie grundsätzlich angemeldet sein. 

Zur Anmeldung tippen Sie auf "Anmelden" und geben Sie anschließend Ihre Login-Daten ein, mit denen

Sie bei SumUp registriert sind. 

Möchten Sie sich zwischenzeitlich wieder abmelden, wenn Sie das SumUp-Kartenlesegerät

beispielsweise einige Zeit nicht verwenden, tippen Sie in den Einstellungen auf "Abmelden".

Bitte  be ach te n  S ie :  Durch die Nutzung des SumUp-Kartenlesegerätes fallen zusätzliche Gebühren

an. Diese sind vertraglich durch SumUp festgelegt und werden nicht von MediFox erhoben.

https://sumup.de/
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Kundenservice

Im Bereich "Kundenservice" finden Sie alle relevanten Daten, die Sie für ein Gespräch mit dem MediFox

Kundenservice benötigten. Zum einen wird Ihnen die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des

Kundenservice angezeigt, über die Sie mit MediFox in Kontakt treten können. Zum anderen ist hier Ihre

Kundennummer hinterlegt, die Sie dem Kundenservice mitteilen sollten, damit dieser direkt auf Ihre

Daten zugreifen kann.

 Außerdem stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

§ Diagnosedaten an MediFox senden: MediFox erfasst auftretende Fehler und sonstige Auffälligkeiten

bei der Ausführung in einem eigenen Diagnoseprotokoll. Dieses Protokoll kann den MediFox

Kundenservice dabei unterstützen, die bei Ihnen aufgetretenen Anwendungsfehler zu lokalisieren

und die Ursache zu beheben. Die Daten werden automatisch an MediFox übertragen, sobald Sie auf

die Schaltfläche "Diagnosedaten an MediFox senden" tippen. Da die Daten nicht immer vom

Kundenservice benötigt werden, senden Sie uns die Diagnosedaten bitte nur auf Anfrage zu.

§ Screen-Sharing starten: Wenn Sie ein Problem mit der Software haben oder spezielle Anpassungen

vornehmen lassen wollen, können sich die MediFox Service-Mitarbeiter nach vorheriger Absprache

mit Ihnen über das integrierte Fernwartungs-Programm TeamViewer per Internet auf Ihrem

PraxisPad einwählen. Der Service-Mitarbeiter kann die gewünschten Anpassungen dann direkt auf

Ihrem Gerät vornehmen. Tippen Sie dazu auf "Screen-Sharing starten". Sie werden daraufhin gefragt,

ob Sie dem externen Zugriff zustimmen wollen. Erst wenn Sie hier auf "Zulassen" tippen, kann sich der

Kundenservice auf Ihrem Gerät einwählen. Das Programm zur Fernwartung öffnet sich daraufhin

automatisch und der MediFox Mitarbeiter muss sich nur noch mit Ihrem Gerät verbinden.

Nachdem die Fernwartung abgeschlossen wurde, können die MediFox-Mitarbeiter
selbstverständlich nicht mehr auf Ihr PraxisPad zugreifen.

Für das iPad Pro steht der TeamViewer-Support aktuell nicht zur Verfügung.
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Allgemein

Datenbank

MediFox gleicht die Daten der Server-Datenbank regelmäßig mit den Daten Ihres Gerätes ab, um

sicherzustellen, dass Sie mit einem aktuellen Datenbestand arbeiten. Sollte MediFox erkennen, dass

eine erhebliche Abweichung der Datenbestände vorliegt, werden Sie an dieser Stelle darüber informiert.

Sobald die Information "Datenbank-Migration ausstehend" auf "Ja" gesetzt wird, sollten Sie einen

Abgleich der Daten durchführen, bevor Sie Ihre Arbeit mit dem PraxisPad fortführen. Tippen Sie dazu

einfach auf "Datenbank-Migration durchführen" und bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage. Ihre

Daten werden nun mit dem Server synchronisiert, d.h. abgeglichen und aktualisiert.
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Einstellungen
Allgemein

Medien

Unter "Medien" wird Ihnen angezeigt, wie viel Speicherplatz die von Ihnen hinzugefügten Dateien (z. B.

Bilder und PDF-Dokumente) auf dem iPad belegen. Die Anzeige erfolgt in MB (MB = Megabyte, 1.000 MB

entsprechen einem Gigabyte).

Zudem können Sie hier den Cache leeren. Der Cache ist ein Puffer-Speicher, in dem Daten temporär

zwischengespeichert werden. Wenn Sie eine Datei aus den Medien aufrufen (z. B. eine PDF-Datei), wird

diese im Cache zwischengespeichert. Dadurch ist die Datei bei einem erneuten Aufruf direkt verfügbar

und muss nicht erst neu geladen werden. Wenn Sie den Cache leeren, wird also lediglich der

Zwischenspeicher geleert. Sie entfernen bzw. löschen dabei keine Medien.

In der Medienverwaltung können Dateien bis zu einer Gesamtgröße von 256 MB
gespeichert werden.
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Synchronisieren

Um die mobil erfassten Daten mit dem Server zu synchronisieren (d.h. abzugleichen), können Sie die

Datenbestände manuell synchronisieren. Tippen Sie dafür auf "Navigation" und dann auf

"Synchronisieren". An dieser Stelle zeigt Ihnen MediFox auch an, wann die letzte Synchronisation

ausgeführt wurde.

Über die Navigation synchronisieren
Sie die Daten zwischen PraxisPad und
Server

Grundsätzlich findet alle 15 Minuten automatisch eine Synchronisation zwischen Gerät
und Server statt, aber Sie können die Synchronisation jederzeit manuell ausführen.
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Konfiguration

Sie können MediFox therapie speziell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Ob Sie Ihr Logo auf den

Druckvorlagen verwenden oder das Terminraster des Terminplans ändern möchten: Der Kundenservice

steht Ihnen stets zur Seite, wenn Sie Ihre Software individualisieren wollen. Die folgende Übersicht zeigt

Ihnen, welche Anpassungen Sie in den einzelnen Programmbereichen vornehmen lassen können:

Bereich Mögliche Anpassungen

Allgemein
§ Sie können einstellen lassen, nach wie vielen Minuten der Inaktivität das

PraxisPad gesperrt werden soll. Beispielsweise wird das Gerät automatisch
gesperrt, nachdem Sie 10 Minuten lang nicht damit gearbeitet haben. So
vermeiden Sie, dass unbefugte Personen auf Ihre Daten zugreifen, wenn
Sie einmal vergessen sich abzumelden.

§ Sie können alle Daten Ihrer Praxis (Filialdaten, Bankdaten usw.) in MediFox
hinterlegen, damit die Daten auf Rechnungs- oder
Dokumentationsblättern aufgeführt werden. Dabei können Sie für
Rechnungen und Dokumentationen jeweils unterschiedliche Angaben
machen.

§ Sie können Ihr Logo im Programm und auf den Ausdrucken verwenden.

Terminplan
§ Das Raster des Terminplans kann pro Mandant bzw. Filiale angepasst

werden. So lassen sich die einzelnen Abschnitte z. B. von 20 auf 30
Minuten ausdehnen.

§ Ihre Praxiszeiten können angepasst werden, sodass sich der Terminplan z.
B. von 07:00 Uhr morgens bis 20:00 Uhr abends erstreckt.

§ Die Farbe der arbeitsfreien Zeiten. Diese werden standardmäßig grau
dargestellt.

§ Die Farbe sowie die vorgeschlagene Dauer von internen (Serien-)Terminen
kann angepasst werden. Standardmäßig werden interne Termine orange
gekennzeichnet und mit einer Dauer von 20 Minuten vorgegeben.

§ Die Standard-Anzahl von Terminen beim Anlegen einer
Serienreservierung.

§ Die Standard-Dauer von Terminreservierungen kann individuell angepasst
werden. Standardmäßig werden Terminreservierungen mit einer Dauer
von 25 Minuten eingetragen.

Dokumentation
§ Grundsätzlich können fast alle Dokumente und Vorlagen angepasst

werden. Also die Anamnesen, Verlaufsberichte, Therapieberichte usw. 

Abrechnung
§ Sie können Ihre individuellen Leistungspreise für Privatpatienten usw.

durch den Kundenservice hinterlegen lassen. Hierzu können Sie vorab eine
Excel-Datei anfordern, in die Sie Ihre Artikel mit Bezeichnung, Preis,
Steuersatz, Gültigkeit usw. eintragen können. Wenden Sie sich hierzu
gerne per E-Mail an "service-therapie@medifox.de".

§ Das Zahlungsziel auf den Rechnungen kann beliebig verlängert oder
verkürzt werden.

§ Sie können das Zahlungsziel für Mahnungen definieren und auch
individuelle Mahngebühren und Verzugszinsen erheben. Jede der drei
Mahnstufen kann dabei individuell konfiguriert werden. Außerdem können
die Betreffzeile der Mahnung sowie das Anschreiben angepasst werden.

§ Sie können den Standard-Steigerungsfaktor für Privatpatienten und
Selbstzahler anpassen lassen.

§ Der Standardpreis für Ausfallrechnungen ist individuell konfigurierbar.
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Heilmittel
§ Die Dauer der Leistungserbringung kann für fast jedes Heilmittel

individuell hinterlegt werden.

§ Alle Heilmittel können als passive Leistung ausgezeichnet werden.

Wiedervorlage
§ Der Zeitraum für die Anzeige von Geburtstagen kann definiert werden.

Benachrichtigungen
§ Für SMS-Benachrichtigungen können Sie den Absender sowie einen

Standard-Benachrichtigungstext vorgeben.

§ Für E-Mail-Benachrichtigungen können Sie den Absender, eine
Antwortadresse, den Betreff sowie den Benachrichtigungstext vorgeben. 
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Kontakt

So erreichen Sie das MediFox therapie-Serviceteam:

 

MEDIFOX  DAN Gm bH

Junkersstraße 1

31137 Hildesheim

Tel.: 05121 / 28 29 1-0

Fax: 05121 / 28 29 1-99

E-Mail: info@medifoxdan.de

Ku n de n be ratu n g

Mo. bis Do. von 8.00 bis 17.30 Uhr

Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 05121 / 28 29 1-70

E-Mail: info@medifoxdan.de

 
th e rapie  S e rvice

Mo. bis Do. von 8.00 bis 17.30 Uhr

Fr. von 8.00 bis 16.00 Uhr
Tel.: 05121 / 28 29 1-38

E-Mail: service-therapie@medifoxdan.de

www.medifoxdan.de

mailto:info@medifoxdan.de
mailto:service@medifoxdan.de
http://www.medifoxdan.de
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Impressum

Dieses Programm sowie das Masken-Design sind urheberrechtlich geschützt. Unbefugte

Vervielfältigungen oder unbefugter Vertrieb dieser Anwendung ist strafbar. Dies wird sowohl straf- als

auch zivilrechtlich verfolgt. Copyright © MEDIFOX DAN GmbH. Alle Rechte Vorbehalten.

MediFox ist eingetragenes Warenzeichen der MEDIFOX DAN GmbH.

Anbieter

MEDIFOX DAN GmbH

Junkersstraße 1

31137 Hildesheim

Telefon: 0 51 21. 28 29 1-0

Telefax: 0 51 21. 28 29 1-99

Sitz der Gesellschaft

Hildesheim

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST-IdNr.)

DE 319 533 524

Registergericht

Amtsgericht Hildesheim

Registernummer

HRB 202124

Geschäftsführung

Christian Städtler, Dr. Thorsten Schliebe



550

Index
A
Abmelden     33

Abrechnung     389

Abwesenheiten     345

Aktionen (Terminplan)     183

Allgemeine Einstellungen     527

Analoge Leistungen     498

Anmeldung     31

Arbeitszeiten     339

Artikel     493

Ärzte     350

Ausfallrechnung     194

Ausweichterminsuche     131

B
Beenden     33

Belegprüfung     416

Belegprüfung (Abrechnung)     438

Berufsgenossenschaften (Abrechnung)     433

BFS-Sendungsübersicht     447

BG-Verordnung     278

C
Controlling     479

D
Diagnosen     286

Dokumentation     299

DSGVO-Auskunft (Patienten)     213

E
Einstellungen     491

Ersteinrichtung     29

F
Fahrzeuge     519

Frühförderung     263

G
Geräte     519

GKV-Lesegerät     317

GKV-Verordnung     229

GKV-Verordnung bis 31.12.2020     241

GKV-Verträge     515

Grundfunktionen     13

H
Heilpraktiker-Behandlungen     98

Heilpraktiker-Preisliste     508

Hilfefunktion     39

I
Informationen (Terminplan)     179

Installation     27

Interne Termine     160

K
Kartenlesegerät     317

Kollisionswarnung     135

Konfiguration     544

Kostenträger     359

Kostenträgerauswahl (Abrechnung)     391, 437

Kostenvoranschläge     214

L
Leistungsketten     512

M
Mahnwesen     472

Medien     348

Medienverwaltung     291

Medien-Warteschlange     296

Mitarbeiterkennzahlen     488

Mitarbeiterstammdaten     329

Mitarbeiterverwaltung     325

N
Navigation     45

P
Paralleltermine     95

Patientenkennzahlen     486

Patientenstammdaten     206

Patientenverwaltung     201

PIN     337

PraxisPad ausschalten     14

PraxisPad einschalten     14

PraxisPad entsperren     15

PraxisPad sperren     15

Preisliste erstellen     505

Preisliste für Heilpraktiker     508

Preislisten     500

Privatrezepte (Abrechnung)     434

Privatverordnung     268

R
Räume     519

Rechnungserstellung     425, 436, 442

Rechnungsübersicht     458

Reservierung     99

Reservierungen     138



551

Index
Ressourcen     519

Rolle     337

S
Schnellerfassung     87

Schnellstart     49

Screenshots     17

Selbstzahler-Behandlungsvertrag     273

SumUp Kartenzahlung     382

Symbole     36

Synchronisation     542

T
Tastatur     19

Taxierung     426

Terminplan     75

Terminreservierung     99, 138

Terminsuche     122

U
Umsatzkennzahlen     481

Update-Informationen     23

V
Verordnung bis 31.12.2020     241

Verordnung neue Heilmittelrichtlinie     229

Verordnung Zahnarzt     250

Verordnung Zahnarzt bis 31.12.2020     256

Verordnungen     225

Versand (Rechnungen)     431, 443

W
Warnungen (Terminplan)     178

Warteliste     58, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 70

Wiedervorlage     51

Z
Zahnarzt-Verordnung     250

Zahnrzt-Verordnung bis 31.12.2020     256

Zertifikate     523

Zuzahlung     288




	Inhalt
	Willkommen
	Hinweise zum Handbuch
	iPad Grundfunktionen
	iPad ein- und ausschalten
	iPad sperren und entsperren
	Screenshots erstellen
	Bedienung der Tastatur
	Namen für das iPad vergeben
	Zeitzone einstellen
	Update-Informationen
	Drucker einrichten
	E-Mail-Account einrichten

	Download und Installation der App
	Ersteinrichtung
	Anmelden
	Abmelden und Beenden
	Symbole und deren Bedeutung
	Hilfefunktion
	Navigation
	Filiale wechseln
	Schnellstart
	Wiedervorlage
	Warteliste
	Neuer Wartelisteneintrag
	Einträge verwalten
	Zum Terminplan wechseln
	Vom Terminplan auf die Warteliste
	Von der Terminsuche zur Warteliste
	Gespeicherte Terminsuche wiederholen
	Terminsuche starten
	Automatische Terminsuche

	Terminplan
	Bedienung des Terminplans
	Ansichten im Terminplan
	Symbole im Terminplan
	Die Schnellerfassung
	Termine für bestehende Patienten eintragen
	Termine für neue Patienten eintragen
	Paralleltermine eintragen
	Termine mit mehreren Heilmitteln

	Heilpraktiker Behandlungen
	Behandlung für bestehende Patienten
	Behandlung erstellen
	Folgebehandlung erstellen
	Behandlung aus Kostenvoranschlag

	Behandlung für neue Patienten
	Reservierung für eine Behandlung
	Reservierung in Behandlung umwandeln
	Behandlungdsokumentation
	Rechnung erstellen

	Terminsuche
	Ausweichterminsuche
	Kollisionswarnung
	Reservierungen
	Terminreservierung für bestehende Patienten
	Terminreservierung für neue Patienten
	Reservierungssuche
	Terminreservierungen in Behandlungen umwandeln

	Interne Termine eintragen
	Termine aufrufen, bearbeiten und löschen
	Termin bearbeiten
	Autovervollständigung
	Terminstatus-Verlaufsdoku-Automatik
	Termin löschen
	Details
	Warnungen
	Informationen
	Doku
	Aktionen

	Terminplan drucken oder exportieren
	Ausfallrechnungen erstellen

	Patienten
	Patient hinzufügen, bearbeiten oder löschen
	Stammdaten
	Terminübersicht drucken
	DSGVO-Auskunft

	Kostenvoranschläge
	Private Krankenversicherung
	Selbstzahler
	Heilpraktiker

	Behandlungen
	Gesetzliche Krankenversicherung (neue Heilmittelrichtlinie)
	Scanfunktion für Heilmittelverordnungen
	Gesetzliche Krankenversicherung bis 31.12.2020
	GKV: Zahnarzt / Kieferorthopädie (ab 01.01.2021)
	GKV: Zahnarzt / Kieferorthopädie bis 31.12.2020
	GKV: Frühförderung
	Private Krankenversicherung
	Selbstzahler
	Berufsgenossenschaft
	Behandlungen duplizieren
	Terminzettel und Terminbescheinigung drucken

	Diagnosen
	Zuzahlung erfassen
	Medien
	Medien-Warteschlange

	Dokumentation
	Patientendokumente
	Vorlagen für Verordnungen
	Schmerzlokalisation und Schmerzbeurteilung
	Winkelmessung
	Dokumente mit Medien verknüpfen
	Freihandnotizen


	Kartenlesegerät (Lightning-Anschluss)
	Kartenlesegerät (Bluetooth)
	Mitarbeiter
	Mitarbeiter hinzufügen, bearbeiten oder löschen
	Stammdaten
	DSGVO-Auskunft

	Rolle / PIN bearbeiten
	Arbeitszeiten
	Arbeitszeiten erfassen
	Arbeitszeiten drucken oder exportieren

	Abwesenheiten
	Medien

	Ärzte
	Arzt hinzufügen, bearbeiten oder löschen
	Stammdaten
	DSGVO-Auskunft

	Medien

	Kostenträger
	Kostenträger hinzufügen, bearbeiten oder löschen
	Berufsgenossenschaften systemseitig einpflegen
	Stammdaten
	Medien

	Bargeldverwaltung
	Barverkauf
	Einzahlung
	Auszahlung

	SumUp Kartenzahlung
	Abrechnung
	Rechnungserstellung
	Schritt 1: Kostenträgerwahl
	Korrekturrechnung
	Nachforderung
	Zuzahlungsforderung
	Erstellte Abrechnungen

	Schritt 2: Belegprüfung
	Schritt 3: Rechnungserstellung
	Schritt 4: Taxierung
	Schritt 5: Versand
	Abrechnung mit Berufsgenossenschaften
	Abrechnung von Privatrezepten

	Rechnungserstellung Heilpraktiker
	Schritt 1: Kostenträgerwahl
	Schritt 2: Belegprüfung
	Schritt 3: Rechnungserstellung
	Schritt 4: Versand

	Abrechnungsservice der BFS
	BFS Flexitarif

	BFS-Sendungsübersicht
	Sendungen
	Zahlungen
	Kürzungen

	Zwischenabrechnung
	Rechnungsübersicht
	Forderungsübersicht
	Mahnwesen

	Controlling
	Umsatzkennzahlen
	Patientenkennzahlen
	Mitarbeiterkennzahlen

	Einstellungen
	Datenexport
	Artikel und Leistungen
	Neuer Artikel
	Neue analoge Leistung

	Preislisten
	Preisliste anlegen
	Heilpraktiker Preisliste anlegen

	Leistungsketten
	GKV-Verträge
	Ressourcen
	Zertifikate
	Allgemein

	Synchronisieren
	Konfiguration
	Kontakt
	Impressum
	Index

