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Bereit, alles zu verändern: Die Software-Suite MD Stationär ist die modernste Komplett-

lösung für stationäre Einrichtungen, die der Markt derzeit zu bieten hat. Die Software 

punktet mit einer starken Kombination aus maximaler Benutzerfreundlichkeit und  

zukunftsweisender Technologie, und ist somit der perfekte Begleiter für Ihren Pflegealltag. 

Herausragende User Experience   

Dank der modernen und intuitiv gestalteten Benutzerober-

fläche vermittelt MD Stationär Freude am digitalen Arbeiten 

und bietet gleichzeitig die Grundlage für perfekt organisierte 

Arbeitsabläufe.

Höchste Fachlichkeit 

Eine Software für höchste Ansprüche: MD Stationär bildet 

konsequent alle aktuellen Expertenstandards ab und setzt 

somit neue Maßstäbe für eine fachlich perfekte Dokumen-

tation und Erfassung aller pflegerelevanten Informationen.  

Mobil & Flexibel  

Mit MD Stationär schaffen Sie die Grundlage für mobiles & 

flexibles Arbeiten. Die Kombination verschiedener Assistenz-

systeme und Übersichten sowie individuelle Konfigura-

tionsoptionen ermöglichen reibungslose Abläufe für einen 

perfekt organisierten Pflegealltag. 

Die modernste  
Software-Suite für  
die stationäre Pflege  
 

MD Stationär

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


Das digitale Büro für 
Ihre Einrichtung 
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Alle Daten jederzeit im Blick   

Die Pflege aller zur Verwaltung und Abrechnung erforderlichen Datensätze ist das A und O für 

eine effiziente Organisation. Daher überprüft MD Stationär wichtige Angaben automatisch auf 

Vollständigkeit und Aktualität, um eine hervorragende Datenqualität zu gewährleisten. Wenn 

Handlungsbedarf besteht, werden Sie über das smarte Verwaltungscockpit zuverlässig auf die 

betroffenen Datensätze hingewiesen. Über die integrierte Wiedervorlage werden darüber hinaus 

wichtige Termine wie Durchführungstermine für Assessments, auslaufende Probezeiten oder 

Geburtstage von MitarbeiterInnen anschaulich zusammengeführt. Für die persönliche und  

bereichsübergreifende Terminplanung stehen Ihnen dabei verschiedene Kalender zur Verfügung. 

Auch die Auslastung der zur Verfügung stehenden Pflegeplätze kann dank des Belegungsplans 

über MD Stationär abgebildet werden.  

Mit MD Stationär können Sie den gesamten Verwaltungsprozess Ihrer Pflegeeinrichtung 

digital abbilden und dabei maximal effizient gestalten. Über die intuitive Stammdaten-

verwaltung werden alle Daten komfortabel in der Software hinterlegt, die dank intel-

ligenter Vernetzung anschließend in allen weiteren Programmbereichen automatisch 

bereitstehen. Auch die Abrechnung gelingt mit der integrierten Rechnungsautomatik 

von MD Stationär auf Knopfdruck. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


Personalressourcen 
effektiv planen
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Freie Pflegeplätze können ganz einfach herausgefiltert werden, um diese neu zu belegen  

oder zu reservieren. Prozentuale und absolute Zahlen zur Auslastung unterstützen Sie aktiv  

bei der weiteren Planung. Auch die zentrale Verwaltung wichtiger Dokumente ist über die  

MD Stationär-Software problemlos abbildbar. Nutzen Sie zudem die Barbetragsverwaltung,  

um die Bargeldbestände all Ihrer BewohnerInnen jederzeit im Blick zu behalten. 

Zeitsparende Rechnungsautomatik 

Mit MD Stationär wird die Abrechnung zu einer der leichtesten Aufgaben: Die Rechnungsauto-

matik erstellt in nur einem einzigen Schritt Rechnungen sämtlicher Leistungsgrundlagen. Sie 

legen lediglich fest, was abgerechnet wird und die Software erledigt den Rest für Sie. Senden 

Sie Ihre Abrechnungsdaten im Anschluss einfach elektronisch an die zuständigen Abrechnungs-

stellen. Auch die Übergabe an die Finanzbuchhaltung ist dank integrierter Schnittstelle mit nur 

wenigen Klicks erledigt. 

Offene Rechnungen führt MD Stationär automatisch zusammen und schafft somit optimale 

Voraussetzungen für ein aktives Forderungsmanagement. Wenn Zahlungsfristen überschritten 

wurden, können Sie über die Software volltautomatisiert Mahnungen mit optionalen Mahn-

gebühren und Verzugszinsen ausstellen.

Die Personaleinsatzplanung von MD Stationär ist die ganzheitliche Lösung für eine 

effiziente Planung Ihrer Personalressourcen. Von der Urlaubs- und Fortbildungsplanung 

über den intelligenten Dienstplan bis hin zur digitalen Zeiterfassung und geeigneten 

Schnittstellen für den Export an die Lohnbuchhaltung, können alle Prozesse digital in 

der Software abgebildet werden. 

Perfekte Organisation

MD Stationär bietet Ihnen zahlreiche Funktionen für eine perfekte Organisation von Diensten, 

Abwesenheiten, Urlauben, Fortbildungen und weiterer Planungsaktivitäten. Über MD Stationär 

oder das Mitarbeiterportal MD Connect können Urlaubsanträge bequem elektronisch  

eingereicht werden. Auch das dazugehörige Genehmigungsverfahren lässt sich über die  

Software abbilden. In der Abwesenheitsübersicht werden alle Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter-

Innen dabei übersichtlich dargestellt. 

Dank des integrierten Fortbildungsplans lässt sich darüber hinaus auch die Planung von Fort- 

und Weiterbildungen effektiv steuern. Alle eingetragen Termine werden automatisch in die 

Dienstplanung sowie auf Wunsch in die Kalender der MitarbeiterInnen übertragen,  
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wobei die Software automatisch Überschneidungen mit bereits eingeplanten Diensten überprüft. 

Noch einfacher gelingt die Organisation Ihrer Fort- und Weiterbildungen mit den komfortablen 

e-Learning Angeboten von MEDIFOX DAN. So können Ihre MitarbeiterInnen lernen, wann und wo 

sie wollen – für mehr Spaß am Lernen und eine bessere Work-Life-Balance – und darüber hinaus 

entfallen hohe Verwaltungskosten. 

Intelligente Dienstplanung

Mit der KI-Dienstplanung von MD Stationär profitieren Sie von einem deutlich reduzierten  

Verwaltungsaufwand und erheblicher Zeitersparnis: Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) 

erstellt die Software in nur wenigen Minuten passende Planvorschläge für Sie. Bei der Planung 

werden individuelle Wünsche und Vorlieben Ihrer MitarbeiterInnen zuverlässig einbezogen, was 

sich wiederum positiv auf die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt. Die von der KI erstellten Plan-

vorschläge müssen anschließend lediglich final geprüft und bei Bedarf letzte Feinheiten angepasst 

werden. 

Smarte Zeiterfassung 

Dank MD Time gestaltet sich die elektronische Erfassung aller Arbeitszeiten bequem im Vorbeigehen. 

Sämtliche Buchungen, z.B. das An- und Abmelden zu Diensten, Pausen und Dienstgängen, sind 

im Handumdrehen erfasst und werden direkt in die Mitarbeiter-Zeiterfassung von MD Stationär 

übertragen. Dort können Sie bei Bedarf Korrekturen vornehmen und die Stundenkonten nach 

finaler Prüfung abschließen. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


Kombiniert Flexibilität 
& Verlässlichkeit   
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Die ermittelten Zeiten können anschließend über eine in der Software integrierte Schnittstelle 

an Ihre Lohnbuchhaltungssoftware übergeben werden. Handschriftlich erstellte Stundenzettel 

gehören damit ab sofort der Vergangenheit an. In Kombination mit der Personaleinsatzplanung 

stehen Ihnen alle Werkzeuge zur vollintegrierten Mitarbeiterverwaltung mit MD Stationär  

zentral zur Verfügung. 

MD Stationär bietet Ihnen ein perfektes Zusammenspiel aus maximaler Flexibilität 

und absoluter Verlässlichkeit für Ihre Pflegedokumentation. Die Software verfügt über 

sämtliche Instrumente, die Sie für eine ganzheitliche Dokumentation benötigen und 

ermöglicht dank konsequenter Inbezugnahme aktueller Expertenstandards die höchst-

mögliche Fachlichkeit für Ihre Dokumentation. Dank zahlreicher Konfigurationsoptionen 

passt sich die Software bei Bedarf optimal an Ihre individuellen Anforderungen an. 

Optimale Gestaltung aller Workflows

Mit MD Stationär geben wir Ihnen alle Instrumente an die Hand, die Sie für eine perfekte Ausge-

staltung aller Workflows und Prozesse Ihrer Einrichtung benötigen. Die in der Software integ-

rierten Funktionen erfüllen nicht nur höchste fachliche Standards, sondern zeichnen sich auch 

durch eine intuitive, praxisnahe Anwendung aus.  

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


MD CarePad     
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So sind z.B. im automatischen Pflegebericht alle Informationen aus der Pflegedokumentation 

Ihrer BewohnerInnen zentral zusammengefasst, sodass sich Ihre MitarbeiterInnen bereits vor 

Dienstbeginn einen Überblick zur Situation Ihrer BewohnerInnen machen können, z.B. zu  

Besonderheiten oder Abweichungen von der täglichen Pflege, Medikamenten oder neuen 

Diagnosen. So gewährleistet die Software nicht nur einen reibungslosen Informationsaustausch, 

sondern bietet neue Potenziale zur Verbesserung der Versorgungsqualität Ihrer BewohnerInnen. 

Vollständiges Medikamentenverzeichnis

Über MD Stationär steht die Gelbe Liste als integriertes Arzneimittelverzeichnis zur Verfügung, 

sodass sich die Pflegekräfte umfassend über sämtliche Präparate informieren können. Auch die 

Anlage neuer Medikamente wird auf diese Weise erheblich vereinfacht, da benötigte Medika-

mente direkt aus der Gelben Liste ausgewählt werden können. 

Zuverlässiges Monitoring der Ergebnisindikatoren

MD Stationär unterstützt Sie aktiv bei der Erhebung der Ergebnisindikatoren Ihrer stationären 

Pflegeeinrichtung. Von der Erfassung bis zur Prüfung und Auswertung der Daten werden Sie 

optimal vorbereitet und können der Qualitätsprüfung entspannt entgegenblicken. Die Software 

übernimmt für Sie die Zusammenstellung aller relevanten Daten und prüft diese gleichzeitig 

auf Plausibilität. Im Ergebnis erhalten Sie eine strukturierte Auswertung, die Sie nur noch an die 

Datenauswertungsstelle übermitteln müssen.

Intuitive Bedienung 

Dank der übersichtlichen und modern gestalteten Benutzeroberfläche vermittelt das  

MD CarePad von Beginn an Freude am digitalen Arbeiten. Das intuitive Bedienkonzept ist  

identisch gestaltet wie die PC-Version der MD Stationär-Software, sodass Ihre MitarbeiterInnen 

Mit dem MD CarePad gelingt die mobile Dokumentation mit Leichtigkeit: Dank der 

Anwendung haben Ihre MitarbeiterInnen jederzeit Zugriff auf die Pflegedokumenta-

tion – sogar dann, wenn Sie gerade nicht mit dem WLAN verbunden sind. Erbrachte 

Leistungen können spielend leicht abgezeichnet werden und über die Nachrichten- und 

Aufgabenfunktion ermöglichen Sie einen direkten, sicheren Austausch zwischen allen 

KollegInnen. Dies und vieles mehr macht das MD CarePad zu einem zuverlässigen  

Assistenten für Ihren stationären Pflegealltag.  
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direkt mit der Anwendung vertraut sind – egal, über welches Endgerät. So wird auch der Schu-

lungsbedarf nachhaltig reduziert. 

Perfekt organisierte Tagesabläufe 

Über das MD CarePad haben Ihre MitarbeiterInnen dank der mobilen Anwendung Mein Tag 

jederzeit Zugriff auf ihre Einsatzplanung. Die Anwendung kombiniert in einer zentralen Ansicht 

alle Funktionen, die für eine optimale Organisation ihres stationären Pflegealltags erforderlich 

sind. So sehen Ihre MitarbeiterInnen auf einen Blick, welche BewohnerInnen im Tagesverlauf zu 

versorgen sind und können erbrachte Leistungen direkt am Pflegeplatz abzeichnen. 

Auch Assessments und Screenings zur aktuellen Risikoeinschätzung von z.B. Schmerzen, Sturz-

gefahr oder Dekubitus können bequem über das MD CarePad bewertet werden. Für eine heraus-

ragende Fachlichkeit der Pflegedokumentation bildet die Software aktuelle Expertenstandards 

konsequent ab.  Viele Bereiche der Pflegedokumentation können darüber hinaus direkt individuell 

konfiguriert werden. 

Überragende Funktionsbandbreite 

Das MD CarePad bietet Ihnen alle Funktionen, die für eine lückenlose Pflegedokumentation er-

forderlich sind. So gelingt unter anderem die Wundvermessung über das MD CarePad intuitiv: 

Das Gerät ermittelt auf Knopfdruck Länge und Breite der Wunde und übernimmt die Messwerte 

sowie das Wundfoto in die Wunddokumentation. Anhand grafischer Visualisierungen können Sie 

darüber hinaus konkret lokalisieren, welche Körperstellen der BewohnerInnen von z.B. Schmerzen, 

Wunden oder Kontraktur betroffen sind.

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


Mein Tag. Für Ihre  
digitale Einsatzplanung   

medifoxdan.de/stationaer 128 |

Einsatzplanung leicht gemacht 

Der Einsatzplan zeigt Ihren MitarbeiterInnen anschaulich, welche BewohnerInnen im Dienstver-

lauf zu versorgen und welche zusätzlichen Aufgaben zu erledigen sind. Planen Sie die Arbeitsein-

sätze Ihrer MitarbeiterInnen vorab über die MD Stationär-Software. Die zu erbringenden Leistun-

gen werden dabei zu einzelnen Aufgabenpaketen geschnürt und den MitarbeiterInnen gezielt 

zugewiesen. Unabhängig von den Pflegeleistungen können Sie auch allgemeine Aufgaben, z.B. 

für das Stellen von Medikamenten oder Durchführen von Aufsichten einplanen. 

Über Mein Tag können Ihre MitarbeiterInnen den Einsatzplan anschließend auf den mobilen 

Geräten einsehen und anfallende Aufgaben strukturiert abarbeiten. Erstellte Einsatzpläne kön-

nen mit nur einem Klick als Vorlage gespeichert und später bequem auf andere Tage übertragen 

werden, sodass die Einsatzplanung für folgende Tage im Handumdrehen erstellt ist. 

Der Einsatzplan Mein Tag bringt System in den digitalen Pflegealltag und führt Ihre 

MitarbeiterInnen gezielt durch die Schicht. Alle zu erledigenden Aufgaben sowie die 

zur Erfüllung notwendigen Informationen werden dabei zentral und übersichtlich in 

der Software abgebildet. Die Dokumentation erfolgt dabei intuitiv und mobil direkt am 

Pflegeplatz der BewohnerInnen. Für maximale Flexibilität steht der Einsatzplan auch 

offline jederzeit zur Verfügung. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/


Grundlage fundierter 
Entscheidungen          
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Jederzeit den perfekten Überblick 

Mit MD Stationär sind Sie Ihre Pflegekräfte bestens für alle anfallenden Aufgaben gerüstet: Denn 

Mein Tag kann je nach Bedarf auf dem Apple iPad, iPhone oder iPod touch abgerufen werden. 

So passt die mobile Pflegedokumentation in jede Hosentasche und ist auch unterwegs jederzeit 

verfügbar. Da Mein Tag darüber hinaus auch den direkten Zugriff auf das persönliche Aufgaben- 

und Nachrichtenpostfach der MitarbeiterInnen gewährleistet, ist auch die Erreichbarkeit unter 

den KollegInnen sichergestellt.  

Bringen Sie Ihre Einrichtung auf Erfolgskurs: Das Management Informationssystem von 

MD Stationär liefert Ihnen leistungsstarke Planungs- und Steuerungsinstrumente und 

bietet Ihnen aussagekräftige Indikatoren zur Analyse Ihrer aktuellen Finanz-, Mitarbeiter- 

und Bewohnersituation. Auf Basis grafisch aufbereiteter Auswertungen können Sie so 

zielgerichtet strategische Entscheidungen treffen. Darüber hinaus prüft MD Stationär 

zuverlässig den aktuellen Status der Pflegedokumentation und -planung, sodass alle 

wichtigen Informationen gebündelt bereitstehen. 

Risiko- und Potenzialanalyse 

Dank der Risiko- und Potenzialanalyse (RuPA®) erkennen Sie für all Ihre BewohnerInnen auf einen 

Blick, an welchen Stellen der Pflegedokumentation aktuell Handlungsbedarf besteht und ob Ihr 

Pflegeprozess eingehalten wird. Dazu überprüft die Software die Einträge aus der elektronischen 

Pflegemappe kontinuierlich auf Vollständigkeit und Aktualität. Fallen Lücken in der Pflegedoku-

mentation oder -planung auf, können Sie fristgerecht Maßnahmen ergreifen.

Pflegequalität in Zahlen

Die MD Stationär-Software bietet Ihnen eine differenzierte Übersicht zu all Ihren Pflegekenn-

zahlen, die auf Basis der Pflegedokumentation ermittelt werden. So können pflegerelevante 

Informationen wie z.B. Wunden, Stürze oder Gewichtsverluste über alle Organisationseinheiten 

hinweg in Zahlen und unterschiedlichen Detailstufen dargestellt werden. Dies lässt konkrete 

Rückschlüsse auf die Versorgung zu und ermöglicht einen direkten Vergleich all Ihrer Einrich-

tungen. Begleitend zur systemseitigen Erhebung der Ergebnisindikatoren unterstützt Sie die 

Software mit zusätzlichen Instrumenten zum Controlling und Monitoring der erzielten Ergebnis-

qualität. Mögliche Potenziale zur Verbesserung der Versorgungsqualität werden auf diese Weise 

direkt erkannt. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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Alle Zahlen perfekt im Blick

MD Stationär liefert Ihnen aussagekräftige Kennzahlen zu all Ihren BewohnerInnen, Mitarbei-

terInnen und Finanzen: Damit Sie die Situation Ihrer BewohnerInnen perfekt im Blick haben, 

erkennt die Software automatisch mögliche Potenziale zur Höherstufung, ermittelt zeitgleich 

die Entwicklung des Pflegegradmix und liefert Ihnen eine genaue Analyse der Altersstruktur. Für 

ein professionelles Personalmanagement stellt Ihnen MD Stationär zudem aufschlussreiche Aus-

wertungen Ihrer Mitarbeiterkennzahlen zusammen. Darüber hinaus bildet die Software auch die 

wirtschaftliche Situation Ihrer Einrichtung ab und führt Ihnen diese mit vielseitigen Kennzahlen, 

z.B. zu erzielten Umsätzen nach Leistungsgrundlagen, Kostenträgertypen und Pflegegraden, 

zentral in einer Ansicht zusammen. 

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

Apotheken oder Angehörige jederzeit auf die für sie freigegebenen Daten aus der  

MD Stationär-Software zugreifen – und das von allen mobilen Endgeräten. So können 

Sie wichtige Informationen direkt und mühelos teilen. Die Daten werden dabei verschlüs-

selt übertragen, sodass auch sensible Informationen jederzeit geschützt sind. 

Das Arztcockpit 

Mit MD Connect wird die Zusammenarbeit mit den behandelnden ÄrztInnen Ihrer BewohnerInnen 

maßgeblich vereinfacht: Über das innovative Online-Portal erhalten ÄrztInnen direkten Zugriff  

auf für sie wichtige Informationen, z.B. Medikationen, Vitalwerte, Diagnosen oder Wunden.  

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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So können Sie schnell über Auffälligkeiten informieren und eine optimale Versorgung Ihrer 

BewohnerInnen sicherstellen. Über die Nachrichtenfunktion können darüber hinaus Rückfragen 

des Pflegepersonals unmittelbar geklärt oder wichtige Unterlagen sicher ausgetauscht werden. 

Das Mitarbeiterportal

Egal ob Wunschdienstpläne, Urlaubsanträge oder Stundenzettel – über MD Connect haben Ihre 

MitarbeiterInnen jederzeit die Möglichkeit, ihre Arbeit effektiv zu verwalten und Informationen 

mit anderen Leitungs- oder Pflegekräften schnell, sicher und gezielt auszutauschen. So kön-

nen unter anderem die aktuelle Dienstplanung eingesehen, Wünsche für die KI-Dienstplanung 

weitergegeben, Urlaubsanträge elektronisch eingereicht oder Dokumente wie z.B. Fortbildungs-

nachweise oder Prozessbeschreibungen heruntergeladen werden. So binden Sie Ihre Mitarbeiter-

Innen noch aktiver in interne Prozesse ein. 

Das Familienportal

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

Versorgung und das Wohlbefinden ihrer Familienmitglieder zu informieren. So können Sie über 

das Online-Portal wichtige (Gesundheits-)Informationen einsehen, z.B. zu gemessenen Vitalwer-

ten, durchgeführten Betreuungsaktivitäten oder zum derzeit verfügbaren Bargeldbestand. Auch 

wichtige Unterlagen können bequem über MD Connect eingereicht werden. Der News-Bereich 

auf der Startseite erlaubt es der Pflegeeinrichtung außerdem, interessante Informationen und 

wichtige Termine zu teilen. 

https://www.medifoxdan.de/software-stationaere-pflege/
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Natürlich erreichen Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail.

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

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!

Telefon: 05121 28 29 1 - 9206

Wir beraten Sie gern!

E-Mail: stationaer@medifoxdan.de

JETZT ONLINE-TERMIN VEREINBAREN

Apothekenportal

Über MD Connect erhalten optional auch Apotheken Zugriff auf die in MD Stationär hinterleg-

ten Medikationen, Injektionen und Verordnungen Ihrer BewohnerInnen. So können zuständige 

ApothekerInnen neu bestellte Medikamente frühzeitig auf mögliche Wechselwirkungen über-

prüfen und diese verabreichungsgemäß blistern. Zudem gehen die von Ihrer Pflegeeinrichtung 

angeforderten Medikamentenbestellungen automatisch im Apothekenportal ein und können so 

noch schneller bearbeitet werden.
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