MediFox ambulant

Die MediFox ambulant Wissensdatenbank ist eine Plattform für den Self-Service, damit Sie schnell und einfach an Ihre gewünschten Informationen
und Lösungen gelangen.

Stichwörter

A

Ä

B

C

D

abgerechnet
abrechenbar
abrechnen
abrechnung
abrechnungscode
abrechnungskonto
abrechnungszentrum
abrechnungszentrum
abschließen
abschluss
absturz
abtretung
abweichend
abweisung
ac
actk
aedl
alva
ambulant
android
anfahrt
anfahrtspauschale
anfahrtspauschalen
angebot
anlegen
anmelden
anmeldung
annahmestellenliste
anordnung
anpassen
anpassung
anspruch
antrag
anzahl
aok
apk
app
arbeitsplatz
arbeitszeit
arbeitszeiten
arzt
arztnummer
assesments
aub
auflösung
auftrag
auftragserstellung
auftragsleistungsnachweis
ausnahmeregelung
ausschluss
ausschlüsse
auswertung
automatik
automatisch
automatische

änderung
ärzte

bearbeiten
bearbeitungsstand
beihilfe
beihilfeabrechnung
benachrichtigungen
benutzer
benutzereinstellungen
benutzergruppe
benutzerverwaltung
beratungsbesuch
beratungseinsatz
berechnen
berechnung
besuchsdokumentation
betreuungsleistungen
betriebsstättennummer
bewerbung
bewerbungsmanagement
brief
briefe
briefvariablen
broschüre
budget
budgetkonto

c2
caremobile
carepad
checkliste
client-installation
connect
corona

dakota
dateireihenfolge
datenannahmestelle
datenannahmestellen
datenaustausch
datenbank
datenquelle
datensicherung
datenträgeraustausch
datenverzeichnis
datum
dauer
dav
davaso
deaktivieren
debitor
debitorennummer
deckeln
deckelung
dezentral
dienst
dienstart
dienstarten
dienstplan
dienstplanung
dienstsymbol
dienstzeiten
differenzrechnung
doku-carepad
dokumentation
dokupad
dpi
druckeinstellungen
druckeinstellungen
drucker
dta

E

F

G

H

einsatz
einsatzarten
einsatzbeginn
einsatzbezogen
einsätze
einsatzhinweis
einsatzzeit
einschätzungen
einspielen
einstufung
entlastungsbetrag
entlastungsleistung
entlastungsleistungen
entschlüsseln
entschlüsselung
entsperren
erfasste
erfasste-touren
erfassung
erlöse
erlöskonto
erlöskonto
ersetzungen
eurobetrag
evaluation
export
exportieren
extern

fahrt
fahrtenbuch
fehlerprotokoll
festzeit
fibu
fibu-konto
fibu-übergabe
filter
filtern
finanzbuchhaltung
finanzbuchhaltung
folgeleistungsplanungsautomatik
folgemonat
folgeverordnungsautomatik
folgezertifikat
förderbetrag
förderung
format
fortbildung
fortbildungsnachweis
fortbildungsplan
freischalten
fünf

gästeliste
geburtsdatum
gelb
gemeinsam
genehmigen
genehmigung
genehmigungsdatum
genehmigungsnummer
genehmigungstyp
gesamtbruttobetrag
gkv
grundeinstellungen
grundlagen
gruppen
gültig

haken
handy
handys
hausbesuchspauschale
hausbesuchspauschalen
haushalt
highdpi
high-dpi
hilfsmittel
hinweis
hinweise
höchstanzahl
höchstbetrag
huawei

I-J

K

L

M

iaf-segment
ik
importieren
individuell
informationssammlung
installation
institutionskennzeichen
intensivcockpit
intensivpflege
interessenten
intern
inv
investitionskosten
investitionskostenförderung
ios13
ipad
ist

kalkulation
kalkulatorisch
kasse
kassen
kassenanteil
kassenarten
kassennummer
kassenverband
kennwort
kennzeichen
klient
klienten
kombination
kombiniert
kompatibilität
konfiguration
kontenrahmen
kontenrahmen
kopfstelle
kopierfunktion
korrektur
korrekturen
korrekturrechnung
kosten
kostenaufteilung
kostenträger
kostenträger-ik
krank
krankenkasse
kürzung

layout
layouts
leistung
leistungen
leistungsanzahl
leistungsausschluss
leistungsgrundlagen
leistungskatalog
leistungsnachweis
leistungsplanung
leitfragen
lieferanten
linear
lizenz
lizenzdienst
logo
lohnarten
lohnbuchhaltung
lohntarife
löschen

mahntexte
mahnungen
management
managementpad
maßnahmenplan
maßnahmenplanung
medifox
mehrere
mehrwertsteuer
mitarbeiter
mitarbeiter-zeiterfassung
mobile
mobilgerät
mobilgeräte
monat
mwst
mze

N-O

P

Q-R

S

nachbearbeiten
nachbearbeitung
nachberechnung
nachweis
nad
netzwerk
newsletter
niedersachsen
non-profit
nordrhein-westfalen
nrw
offene-einsätze
ordnen

passwort
pep
personaleinsatzplanung
personen
pfad
pfade
pflegebericht
pflegegrad
pflegekasse
pflegekontrollbesuch
pflegekontrollbesuche
pflegekraft
pflegeplanung
pflegeprozess
pflegestatistik
pflegevertrag
pflegeverträge
pflegevertragsvariable
pflegevertragsvariablen
pin
planen
planung
playstore
positionsnummer
positionsnummernverzeichnis
positionsnummernverzeichnis
preise
preiserhöhung
preiserhöhungen
protokoll
pseudo
punkte

qpr
rahmendienstplan
rechenzentrum
rechenzentrum
rechnung
rechnungen
rechnungsadresse
rechnungsadressen
rechte
refinanzierung
regelarbeitszeit
reihenfolge
risikomatrix
rot
rückwirkend
rückzahlung
rundungsfehler
rupa
rzh
rzh

sachsen
sammelmahnung
schnellabrechnung
schnittstelle
schnittstelle
segment
selbstzahler
sendeverzeichnis
senkung
serienbrief
serienbriefe
serienbriefvariable
serienbriefvariablen
server
sichern
sicherung
sis
skalieren
skalierung
soll
sollarbeitszeit
soll-ist
soll-/ist-vergleich
sortieren
sortierkennzeichen
sortierung
spalten
sperren
sql-server
ssl
stammdaten
stammdatenupdate
stammtour
stammtouren
standard
standard
standardeinstellung
stationär
stornierung
storno
strukturmodell
stundenkonto
stundensatz
synchronisation
syntax
syntax-fehler
sytemcheckliste

T-U

Ü

V

W-Y

Z

tagespflege
tarifkennzeichen
technische-anlage
teilstätionär
testat
themenfelder
tk
tour
tourbezogen
touren
tourenplan
tourenplanung
tourzeiten
t-systems
uhd
umsatzsteuer
unterschrift
unterstützungspflege
unterstützungspflege
update
updateinfo
updates
urlaub
urlaubsanspruch
urlaubskonto

übergabe
überschneidung

variable
variablen
verband
verbindung
vergleich
vergütungsvereinbarung
vergütungsvereinbarungen
verknüpfen
verordnung
verordnungen
verordnungsformular
verordnungsformular
versand
verschlüsselt
versichertennummer
versichertenstatus
version
versionsverwaltung
versionverwaltung
vollzeitäquivalente
vorlage
vorlagen
vorläufig
vv

warndreick
webservice
wegegeld
wegepauschale
wegepauschalen
weiterberechnung
wert
whitepaper
windowsphone
windows-phone
wohnanlage
wohngemeinschaft
word
x3

zahlung
zahlungseingang
zahlungserinnerung
zeilen
zeiterfassung
zeitraum
zeitüberschneidung
zentral
zertifikat
zugriff
zugriffskontrolle
zukunft
zuordnen
zuordnung
zusatz
zyklisch
zyklus

0-9
371a
371a
37-3
45b
4k

