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Praxisnah. Intuitiv. Digital. Entdecken Sie mit MD Ambulant die fortschrittlichste Digital-

lösung für die ambulante Pflege, die der Markt zu bieten hat. Unsere innovative Lösung 

kombiniert zukunftsorientierte Technologie mit hoher Benutzerfreundlichkeit und setzt 

mit modernem Look-and-Feel neue Maßstäbe für digitale Softwarelösungen im Segment 

der ambulanten Pflege. 

Ganzheitliche Komplettlösung  

Was auch immer der Pflegealltag mit sich bringt, MD Ambulant 

bietet Ihnen eine digitale Komplettlösung, mit der Sie alle  

Herausforderungen des Pflegealltags meistern können.  

Moderne Benutzeroberfläche  

MD Ambulant besticht nicht nur durch intuitive Bedienbarkeit: 

Die zeitgemäße Benutzeroberfläche im frischen Look-and-Feel 

setzt einen neuen Design-Standard und vermittelt Freude am 

digitalen Arbeiten.  

Bedarfsorientierte Software 

Mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten ermöglicht  

MD Ambulant es Ihnen, Ihre digitale Lösung passgenau nach 

Ihren individuellen Anforderungen zu gestalten – ganz gleich 

ob ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst, Betreiber  

ambulant betreuter Wohngemeinschaften, Intensiv- oder 

Tagespflegeeinrichtung.

Unsere fortschrittlichste 
Software für die  
ambulante Pflege 

MD Ambulant

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Digitale Verwaltung von Stammdaten und Unterlagen   

Im täglichen Pflegealltag müssen alle wichtigen Daten und Unterlagen jederzeit abrufbar sein. 

Dank MD Ambulant können Sie alle relevanten Daten komfortabel erfassen und mit nur  

wenigen Klicks auf benötigte Informationen zugreifen, anstatt sich durch zahlreiche Ordner  

zu kämpfen. Über die integrierte Medienverwaltung haben Sie zudem die Möglichkeit,  

Dokumente all Ihrer Kontakte zentral, übersichtlich und digital zu verwalten. 

Entdecken Sie die smarte Art der Verwaltung und Leistungsabrechnung:  

Die umfassenden Verwaltungsfunktionen der MD Ambulant-Pflegesoftware  

ermöglichen Ihnen eine noch einfachere Gestaltung aller Verwaltungs- und  

Abrechnungsprozesse. So können Sie nicht nur wertvolle Zeit im Pflegealltag  

einsparen, sondern auch Ressourcen wie z.B. den Papierbedarf nachhaltig reduzieren. 

Effiziente Steuerung aller Verwaltungsprozesse

Mit MD Ambulant können Sie alle anfallenden Verwaltungstätigkeiten mit nur einer digitalen 

Lösung zentral abbilden, verwalten und kontrollieren. So können z.B. Verordnungen direkt in der 

Software digital und intuitiv erfasst und anschließend auf Knopfdruck als Genehmigungsantrag 

an die zuständige Krankenkasse* übermittelt werden. Dank der Wiedervorlage, dem zentralen 
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Sie wünschen sich eine vereinfachte Personaleinsatzplanung, mit der alle Ressourcen 

effizient verwaltet und gesteuert werden können? Mit vielseitigen Planungsmöglich-

keiten, automatischer Zeiterfassung und intelligenter Vernetzung aller Informationen 

bietet Ihnen MD Ambulant das Potenzial, die Planungsprozesse in Ihrer ambulanten 

Pflegeeinrichtung in Zukunft noch effizienter zu gestalten. 

Informationsportal unserer Software, werden Sie dabei zuverlässig an alle wichtigen Aufgaben 

und Termine erinnert. 

Auch bei der Personalsuche steht Ihnen MEDIFOX DAN als starker Partner zur Seite:  

Gestalten Sie den Bewerbungsprozess ab sofort noch einfacher und erfassen Sie die Bewerber-

daten bequem über die Stammdatenverwaltung. Im Falle einer Anstellung können Sie den  

Mitarbeiter mit nur einem Klick übernehmen. In Verbindung mit unserem innovativen Online-

Portal MD Connect können Sie Stellenanzeigen mit geringem Aufwand selbstständig erstellen 

und interessierte KandidatInnen können so ihre Bewerbung direkt online einreichen. 

Schnelle, sichere und komfortable Abrechnung

Sie investieren viel Zeit in die Erstellung und Verwaltung Ihrer Rechnungen? Mit MD Ambulant 

beschleunigen Sie den Abrechnungsprozess und sparen wertvolle Zeit: Alle Rechnungen werden 

automatisiert unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vergütungsvereinbarungen erstellt 

und sind somit auf Knopfdruck in der Software verfügbar. Mit der komfortablen Rechnungs-

verwaltung haben Sie zudem jederzeit einen guten Überblick über alle offenen, bezahlten und 

stornierten Rechnungen Ihrer KlientInnen. Für ausstehende Zahlungen können Mahnungen über 

das integrierte Mahnwesen unkompliziert erstellt werden. Ihre Abrechnungsdaten können Sie 

abschließend direkt über die MD Ambulant-Software an die zuständigen Kranken- und Pflege-

kassen, Ihre Finanzbuchhaltung oder unseren Abrechnungsservice MD Finance übermitteln.

*setzt bestehende Kooperation mit der zuständigen Krankenkasse voraus

Komfortable Organisation von Personalressourcen 

Mit der Personaleinsatzplanung von MD Ambulant behalten Sie jederzeit den Überblick über  

alle Arbeitszeiten, Überstunden, Urlaubstage und Abwesenheiten. Urlaubsanträge können  

direkt über das Mitarbeiterportal in MD Connect unkompliziert gestellt und anschließend in  

MD Ambulant genehmigt oder abgelehnt werden.  

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Bei Genehmigung werden Urlaubstage automatisch in den Dienstplan und das Urlaubskonto 

übernommen. Für eine einfache und übersichtliche Organisation der Dienstplanung stehen in 

MD Ambulant darüber hinaus noch weitere Funktionen zur Verfügung: Beispielsweise können 

Sie dank der integrierten Rahmendienstplanfunktion regelmäßige Dienste und Schichtmodelle 

mit nur wenigen Klicks im Dienstplan hinterlegen. Änderungen können schnell und unkompli-

ziert per Drag-and-Drop vorgenommen werden.

Auch für die Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bietet MEDIFOX DAN  

umfassende Funktionen: So prüft die Software bei der Planung automatisch die Verfügbarkeit 

Ihrer MitarbeiterInnen und generiert im Anschluss der Schulung entsprechende Nachweise für 

die Personalakte. Über die Wiedervorlage werden Sie zudem zuverlässig daran erinnert, wenn 

eine erneute Fortbildung erforderlich ist. Besonders zeitgemäß und mitarbeiterfreundlich:  

Mit unserer integrierten e-Learning Lösung können Ihre MitarbeiterInnen darüber hinaus  

zeit- und ortsunabhängig Fortbildungen absolvieren und damit auch dieses wichtige Thema 

noch besser in ihren Alltag integrieren.

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Effiziente Tourenplanung 

Mit der MEDIFOX DAN Tourenplanung können Sie die Organisation der Fahrten und Einsätze 

deutlich vereinfachen: Die Software bietet Ihnen eine optimale Übersicht über alle offenen  

Pflegeeinsätze und zeigt an, welche Personalressourcen unter Berücksichtigung von Qualifikation 

sowie Fest- und Wunschzeiten Ihrer KlientInnen für eine Tour zur Verfügung stehen. Während 

des Planungsprozesses kalkuliert die Software automatisch die Wirtschaftlichkeit der Touren auf 

Basis der geplanten Leistungen sowie der Personalkosten. So können Sie Ihre Planung transparent 

optimieren und bares Geld sparen. 

Noch mehr Zeit sparen Sie mit der KI-Tourenplanung: Sie fordern einfach einen Planvorschlag für 

einen ausgewählten Tag an und die Software stellt automatisch intelligent geplante Touren für 

Sie zusammen. Dabei passt sich die Planung optimal den Gegebenheiten Ihres Betriebes an  

und ermöglicht es Ihnen, jederzeit zusätzliche Aspekte in die Planung einzubringen. Dank des  

Einsatzes Künstlicher Intelligenz (KI) lernt die Software zusätzlich aus vorangegangenen Planungen 

und passt die Tourenvorschläge mit jeder Planung noch perfekter an Ihre individuellen Anfor-

derungen an. Der Arbeitsaufwand wird so erheblich reduziert, da die PDL die von der Software 

erstellten Tourenpläne lediglich prüft und bei Bedarf letzte Feinheiten anpasst. 

In der ambulanten Pflege zählt häufig jede Minute: Die mobile Zeit- und Leistungser-

fassung MD CareMobile ermöglicht Ihnen eine passgenaue Organisation der täglichen 

Arbeitsabläufe. Die Software bietet Ihnen nicht nur eine perfekte Übersicht über alle 

Dienste, Touren und Einsätze, durch die integrierte Zeiterfassung können Arbeitszeiten 

darüber hinaus automatisch erfasst werden. Dabei sind Sie jederzeit optimal vernetzt, 

denn vielfältige Kollaborationsfunktionen wie z.B. Chat- und Nachrichtenfunktion, 

Übergabebuch oder der integrierte Pflegebericht ermöglichen es Ihren Pflegekräften,  

in Kontakt zu bleiben und wichtige Informationen untereinander zu teilen. 

Ihr digitaler Assistent 

Mit MD CareMobile passt Ihre mobile Einsatzplanung in jede Hosentasche. Die Software bietet 

Ihnen auch unterwegs sämtliche Funktionen zur Organisation der täglichen Arbeitsabläufe im 

Pflegealltag, z.B. eine komfortable Leistungserfassung mit digitaler Unterschriftenfunktion oder 

ein elektronisches Übergabe- und Fahrtenbuch. Noch vor Beginn einer Tour kann eine Schlüssel-

liste inklusive Schlüsselnummern der KlientInnen digital abgerufen werden. Zudem erhalten 

MitarbeiterInnen automatisch wichtige Hinweise, z.B. bei Geburtstagen von KlientInnen.  

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Während der Tour können erbrachte Leistungen direkt vor Ort abgezeichnet und zusätzlich  

erbrachte Leistungen ganz einfach hinzugefügt werden. Sie müssen kurzfristig auf Unvorhergese-

henes reagieren? Planänderungen werden automatisch im Hintergrund auf den Geräten synchro-

nisiert. Bei Bedarf können Ihre MitarbeiterInnen einzelne Einsätze oder sogar ganze Touren von  

KollegInnen übernehmen. 

Zentraler Informationsaustausch 

MD CareMobile unterstützt Sie nicht nur bei der flexiblen Gestaltung Ihrer täglichen Arbeits-

abläufe, sondern ermöglicht auch einen lückenlosen Informationsaustausch: Termine oder 

pflegerische Besonderheiten können im digitalen Pflegebericht oder alternativ im Übergabe-

buch hinterlegt werden. Auch wichtige Informationen zur Versorgung Ihrer KlientInnen können 

dank des Übergabebuches direkt mit anderen KollegInnen geteilt werden. Damit Ihr Team auch 

unterwegs auf wichtige Kontaktdaten zugreifen kann, steht in MD CareMobile ein umfassendes 

Kontaktverzeichnis mit den in MD Ambulant gespeicherten Adressen und Telefonnummern zur 

Verfügung. So können auch im Notfall wichtige Kontakte jederzeit problemlos erreicht werden. 

Auch Aufgaben können dank des integrierten Aufgabenwesens bequem über das Doku-CarePad 

verteilt werden. So haben Sie nicht nur einen perfekten Überblick über alle offenen To-Dos,  

sondern können jederzeit nachvollziehen, ob eine Aufgabe auch tatsächlich erledigt wurde. 

Sie möchten schnell eine Nachricht oder Datei an einen Kollegen schicken? Über die integrierte 

Nachrichtenfunktion von MD CareMobile gestaltet sich die Kommunikation schnell, einfach 

und sicher. Ein besonderer Vorteil für KlientInnen und deren Angehörige: In Kombination mit 

dem Online-Portal MD Connect können Angehörige Nachrichten mit Dateianhängen an ihre 

Familienmitglieder senden, die dann in MD CareMobile eingehen. Die Pflegekräfte können ihren 

KlientInnen die Nachrichten anschließend vorlesen, Dateianhänge wie Fotos oder Videos auf 

dem Smartphone darstellen und Antworten an die Angehörigen übermitteln.  

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Das Erstellen und Aktualisieren pflegerelevanter Dokumentationsinhalte ist häufig mit 

viel Aufwand und Zeit verbunden. Mit der digitalen Pflege- und Betreuungsdokumen-

tation von MD Ambulant gelingt die Dokumentation pflegerischer Leistungen nicht nur 

wesentlich schneller, sondern vor allem digital: Die Software bietet eine vollwertige 

Gesamtlösung, die sowohl den höchsten Dokumentationsstandards entspricht als auch 

mit einer modernen, intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche den Maßstab für eine 

zeitgemäße Pflegedokumentation setzt. Dank der zentralen Datenverwaltung stehen 

Ihnen sämtliche erfassten Daten jederzeit und überall zur Verfügung – egal ob am PC 

oder mobil auf dem MD CarePad.

Umfassende Funktionalitäten 

MD Ambulant zeichnet sich neben einer intuitiven Bedienung durch umfassende Konfigura-

tionsmöglichkeiten für eine individuelle Pflege- und Betreuungsdokumentation aus.  

Dokumentieren Sie bevorzugt nach den klassischen Dokumentationsmodellen oder ziehen Sie 

lieber das Strukturmodell (SIS®) zur Pflegeplanung heran? Mit MEDIFOX DAN können Sie Ihre 

Dokumentation individuell nach Ihren Anforderungen und Präferenzen gestalten. Auch eigene 

Pflegemodelle mit individueller Methodik können in der Software abgebildet werden. 

Mit der komfortablen Informationssammlung lassen sich konkrete Pflegemaßnahmen zukünftig 

noch passgenauer und bedarfsorientierter planen. Die Software gibt Ihnen dafür zahlreiche 

Dokumentationsvorlagen mit an die Hand, um alle wichtigen Daten lückenlos zu erfassen.  

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Stürze, Wunden, Schmerzen oder durchgeführte Betreuungsaktivitäten können in der elektro-

nischen Pflegemappe digital erfasst werden. In Kombination mit MD Connect können ausge-

wählte Daten bei Bedarf mit behandelnden ÄrztInnen oder Angehörigen geteilt oder auch die 

komplette Dokumentation als PDF-Datei heruntergeladen werden. Auch die Medikation lässt 

sich bequem über MD Ambulant verwalten. 

Dank der Risiko- und Potenzialanalyse (RuPA®) können Sie auf einen Blick erkennen, ob  

Anamnesen und Informationssammlungen, Maßnahmenpläne, notwendige Assessments und 

weitere Dokumentationen vollständig sind, aktualisiert oder erst noch erstellt werden müssen. 

Sollten einzelne Inhalte unvollständig oder nicht mehr aktuell sein, können Sie im Handumdrehen 

eine Aufgabe für die zuständige Pflegefachkraft erstellen.

Mobile Dokumentation

Über das Doku-CarePad steht Ihnen die Pflegedokumentation auch jederzeit mobil zur Verfügung: 

In der elektronischen Pflegemappe werden alle Dokumentationsmöglichkeiten, die auch aus der 

Papierdokumentation bekannt sind, digital abgebildet. So können Sie alle pflegerelevanten Informa-

tionen zukünftig direkt bei Ihren KlientInnen vor Ort erfassen und wertvolle Zeit im Pflegealltag 

einsparen. Alle per Eingabe am CarePad erfassten Daten stehen nach kurzer Synchronisation 

in MD Ambulant zur Einsicht bereit. Auch wichtige zusätzliche Dokumente stehen für den  

mobilen Zugriff über das Doku-CarePad zur Verfügung. Über den integrierten Messenger können 

Sie darüber hinaus jederzeit mit Ihren MitarbeiterInnen in Kontakt bleiben und Informationen 

unkompliziert teilen.     

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Umsatzkennzahlen 

Die Umsatzentwicklung ist ein entscheidender Indikator für den langfristigen Erfolg Ihrer  

Einrichtung. Dank MD Ambulant haben Sie alle Kennzahlen wie z.B. Umsatzprognosen oder  

Umsatzverteilung nach Leistungsgrundlagen immer im Blick und können diese gezielt 

bewerten. Über das Management-CarePad können Sie dabei jederzeit mobil auf Ihre aktuellen 

Umsatzkennzahlen zugreifen.

Kennzahlen zu MitarbeiterInnen 

Mit MD Ambulant können Sie wichtige Personalkennzahlen jederzeit abrufen und wichtige  

Fragen hinsichtlich Personalbedarf oder Fahrt-, Organisations- und Koordinationszeiten  

fundiert beantworten.  

Entdecken Sie neue Potenziale und Stellschrauben für Maßnahmen, die sich für Sie  

und Ihr Team nachhaltig auszahlen werden: Das Management Informationssystem von  

MEDIFOX DAN liefert Ihnen tagesaktuell aufbereitete Kennzahlen, auf deren Grundlage 

Sie zielgerichtet strategische Entscheidungen treffen können. Sämtliche Kennzahlen 

werden in übersichtlichen Diagrammen dargestellt, sodass Ihnen alle wichtigen  

Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen.

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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Zudem haben Sie die Möglichkeit, alle Kennzahlen in der Benchmark-Ansicht zu betrachten und 

abzugleichen, inwiefern sich die Zahlen Ihrer Einrichtungen unterscheiden. Darüber hinaus  

können Kennzahlen auch im zeitlichen Vergleich gegenübergestellt werden. Die Zusammensetzung 

der Kennzahlen wird in der Software dabei maximal transparent dargestellt. 

Kennzahlen zu KlientInnen

Mit dem Management Informationssystem können Sie fundierte Entscheidungen zur Pflege- 

und Betreuung Ihrer KlientInnen auf Basis der in MD Ambulant abgebildeten Kennzahlen treffen, 

z.B. Pflegezeit pro KlientIn, Häufigkeit spezifischer Pflegesituationen oder Altersstruktur der 

KlientInnen nach Geschlecht. Die Auswertungen können dabei in verschiedenen Detailgraden 

betrachtet und Auswertungszeiträume individuell eingestellt werden. 

Die ermittelten Daten basieren auf den Informationen, die Sie in MD Ambulant ohnehin  

hinterlegen bzw. die Ihre MitarbeiterInnen mit den mobilen Geräten erfassen, z.B. Angaben  

zu Aufträgen oder Verordnungen, mobil erfasste Zeiten und Leistungen. So profitieren Sie auch 

beim Controlling Ihrer Aktivitäten von der zentralen Datenverwaltung in MD Ambulant. 

Über unser innovatives Online-Portal MD Connect können ÄrztInnen, MitarbeiterInnen 

oder Angehörige jederzeit auf die für sie freigegebenen Daten aus MD Ambulant zu-

greifen – und das von allen mobilen Endgeräten. So können Sie wichtige Informationen 

direkt und mühelos teilen. Die Daten werden dabei verschlüsselt übertragen, sodass 

auch sensible Informationen jederzeit geschützt sind. 

Das Arztcockpit 

Über MD Connect erhalten behandelnde ÄrztInnen direkten Zugriff auf für sie wichtige Informa-

tionen zu ihren KlientInnen, z.B. Medikationen, Vitalwerte, Diagnosen oder Wunden. Je nachdem, 

welche Informationen Sie freischalten möchten, sind auch die letzten Einträge des Pflegebe-

richts über das Online-Portal einsehbar. So können Sie schnell über Auffälligkeiten informieren. 

Über die Nachrichtenfunktion können darüber hinaus Rückfragen des Pflegepersonals unmittelbar 

geklärt oder relevante Dokumente sicher ausgetauscht werden. 

Das Mitarbeiterportal

Egal ob Wunschdienstpläne, Urlaubsanträge oder Stundenzettel – über MD Connect  

haben Ihre MitarbeiterInnen jederzeit die Möglichkeit auf ihre Unterlagen zuzugreifen,  

ihre Wunschdienstplanung online abzustimmen, Urlaubsanträge digital einzureichen,  

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
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ihre Stundenzettel einfach digital zu prüfen oder Informationen zu aktuellen Diensten,  

Aufgaben oder Terminen einzusehen. Dank des integrierten Messenger-Dienstes können  

Sie zudem Informationen sicher austauschen. So wird nicht nur ein stetiger Informationsfluss  

gewährleistet, sondern auch Verwaltungsaufwand maßgeblich reduziert. 

Das Familienportal

Mit dem Familienportal von MD Connect ist es für Angehörige einfacher denn je, sich über die 

Versorgung und das Wohlbefinden ihrer Liebsten zu informieren. Über die Nachrichtenfunktion 

können Angehörige ausgewählte MitarbeiterInnen auf Wunsch direkt kontaktieren oder wichtige 

Dokumente austauschen. Zudem können wichtige Gesundheitsinformationen Ihrer KlientInnen 

über das Online-Portal eingesehen werden. Auch wichtige Dokumente können Sie über MD Connect 

den Angehörigen zur Verfügung stellen. 

Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail.

Sie möchten mehr über die zahlreichen Funktionen und Vorteile von MD Ambulant 

erfahren und wünschen sich ein individuelles Beratungsgespräch? Kein Problem – 

bei uns läuft’s digital! Vereinbaren Sie noch heute und mit nur wenigen Klicks Ihren 

persönlichen Gesprächstermin per Live-Video!
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Telefon: 05121 28 29 1 - 9205

Wir beraten Sie gern!

E-Mail: ambulant@medifoxdan.de

JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN

https://www.medifox.de/software-ambulante-pflege/
tel:+45121282919205
mailto:ambulant%40medifoxdan.de?subject=Die%20MEDIFOX%20DAN%20Ambulant%20Software
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