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MediFox Firmenporträt für Rehacare 2019 in Düsseldorf 
Halle 5, Stand E22 

Die MediFox GmbH mit Sitz in Hildesheim ist seit 1994 der verlässliche Partner für 
Pflegedienste und Sozialstationen. Mit über 6.800 Kunden aus der ambulanten und 
stationären Pflege ist MediFox heute Branchenführer in Deutschland. Das Portfolio 
wird ergänzt durch MediFox therapie - eine innovative Softwarelösung für 
therapeutische Praxen, mit der bereits über 600 Kunden in ganz Deutschland arbeiten. 
 
Ein kurzer Produktüberblick 
 
MediFox stationär und das CarePad  
 
MediFox stationär ist die modernste, speziell für die stationäre Altenhilfe entwickelte 
Gesamtlösung, die sich nahtlos in Ihren Pflegealltag integriert. Dank des modularen 
Aufbaus lässt sich die Software ideal an die Erfordernisse der jeweiligen 
Pflegeeinrichtung anpassen. Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität sind die Prinzipien, 
nach denen MediFox stationär entwickelt wurde. Dadurch können selbst Mitarbeiter 
ohne EDV-Erfahrung das Programm nach einer kurzen Einarbeitung bedienen. 
Verwaltungsarbeiten wie Datenpflege, Abrechnung oder Personaleinsatzplanung 
werden in der Regel am PC erledigt, während Pflegekräfte im Wohnbereich bevorzugt 
mit dem CarePad unterwegs sind, einem leichten, handlichen Tablet Computer, der die 
Dokumentation von jedem beliebigen Ort aus erlaubt, selbst dann, wenn 
vorübergehend kein WLAN-Empfang vorhanden ist. Erfasste Daten wie etwa 
Vitalwerte, Tagesereignisse oder erbrachte Leistungen werden automatisch an den 
Stationsrechner übertragen, sodass an jedem Ort die aktuellen Informationen 
verfügbar sind. 
 
Über das Familienportal in MediFox Connect bleiben Angehörige einfach und direkt 
auf dem Laufenden über den Gesundheitszustand ihrer Liebsten. Dafür loggen sie sich 
einfach über ihr eigenes Gerät (PC, Tablet oder Smartphone) ein und finden in ihrem 
geschützten, persönlichen Bereich zum Beispiel die neuesten Vitalwerte oder andere 
wichtige Informationen. Was genau angezeigt werden soll, legt jede Einrichtung 
vorher zusammen mit dem Bewohner und den Angehörigen fest. 
 
 
Mit dem neuen MediFox stationär Tourenplan wissen auch Springer oder 
Aushilfskräfte sofort, welche Bewohner am jeweiligen Tag in welcher Reihenfolge zu 
versorgen sind. Übersichtlich gegliedert nach Tagesstrukturabschnitten sehen sie, 
welche Bewohner in welcher Reihenfolge zu versorgen sind und können erbrachte 
Leistungen direkt auf dem CarePad abhaken. 
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MediFox ambulant – die effiziente Software für ambulante Pflegedienste 
 
MediFox ambulant ist bundesweit in nahezu jedem zweiten Pflegedienst erfolgreich 
im Einsatz. Die Software unterstützt die Anwender bei sämtlichen Abläufen des 
Pflegealltags und bringt in allen Bereichen eine spürbare Zeitersparnis. 
 
Diese Module können Sie je nach Erfordernis miteinander kombinieren: 
• Abrechnung und Verwaltung 
• Personaleinsatzplanung 
• Mobile Datenerfassung 
• Pflegeplanung und –dokumentation 
• Management Informationssystem 
• Management-CarePad und Doku-CarePad 
• Abrechnungsservice 
 
Über das Familienportal in MediFox Connect bleiben Angehörige einfach und direkt 
auf dem Laufenden über die pflegerische Versorgung ihrer Liebsten. Sie loggen sich 
einfach über ihr eigenes Gerät (PC, Tablet oder Smartphone) in das Familienportal ein 
und finden in ihrem geschützten, persönlichen Bereich zum Beispiel die neuesten 
Vitalwerte, die aktuelle Medikation oder wichtige Mitteilungen. Darüber hinaus 
können sie den Besuchsplan für die nächsten Tage einsehen. Was genau angezeigt 
werden soll, legt jeder Pflegedienst vorher zusammen mit dem Klienten bzw. dessen 
Angehörigen fest. 
 
MediFox therapie – die intuitive Software für therapeutische Praxen 
 
MediFox therapie ist eine innovative, flexible Lösung für Praxen mit den 
Schwerpunkten Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie. Sie kann je 
nach Bedarf auf einem Rechner (PC oder Mac), dem Apple iPad oder auf einem 
regulären Smartphone genutzt werden.  
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