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• Kompaktes Format

Dank der kompakten Größe haben Pflege-

kräfte ihre persönliche Pflegedokumenta-

tion immer dabei und jederzeit griffbereit.

• Kurze Einarbeitung

Der stationäre Tourenplan Mein Tag ist so 

übersichtlich gestaltet, dass selbst neue 

Mitarbeiter und Hilfskräfte direkt mit der 

digitalen Dokumentation starten können.

• Perfekt vernetzt 

Pflegekräfte können die von ihnen er-

brachten Leistungen sofort abzeichnen 

und sich parallel über Aufgaben und 

Nachrichten mit anderen Mitarbeitern 

austauschen.

Mein Tag, Pflege- 
dokumentation im 
Taschenformat

MediFox stationär
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Mein Tag ist der persönliche Einsatzplan

für Pflegekräfte. Dieser führt gezielt durch 

den Pflegealltag und zeigt genau, in welcher 

Reihenfolge die einzelnen Bewohner zu 

versorgen sind, auf. Zu allen Bewohnern  

weden wiederum die erforderlichen Leis-

tungen dargestellt, sodass sich ein kon-

kreter Ablaufplan für die jeweilige Schicht 

ergibt – einfach die Anwendung öffnen 

und direkt loslegen.

Medikamentengabe, Blutdruckkontrolle 

oder Körperhygiene – alle erbrachten Leis-

tungen können sofort digital abgezeichnet 

werden. Da bereits erbrachte Leistungen

automatisch ausgeblendet werden, ist der 

Pflegekraft jederzeit ersichtlich, welche 

Leistungen noch offen sind.

Für eine noch schnellere Dokumentation

können alle für einen Bewohner

erbrachten Leistungen auf einmal 

abgezeichnet werden. So braucht es nur 

wenige Fingertipps, um die Versorgung 

eines Bewohners elektronisch zu  

dokumentieren.

Konnte eine Leistung beispielsweise aus 

zeitlichen Gründen nicht erbracht werden, 

kann diese einfach auf einen späteren 

Zeitraum verschoben werden. Damit  

behalten Pflegekräfte die im Alltag oft  

erforderliche Flexibilität. 

Auf Knopfdruck lassen sich außerdem 

die Bedarfsleistungen eines Bewohners 

einblenden und ebenfalls als erbracht 

abzeichnen. Bekommt ein Bewohner bei-

spielsweise ein bestimmtes Medikament 

bei allergischen Reaktionen, kann das ent-

sprechende Medikament im Bedarfsfall als 

verabreicht gekennzeichnet werden.
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Neben der Leistungserfassung mit  

angebundener Pflegedokumentation  

runden weitere Funktionen das Leistungs- 

spektrum der mobilen Anwendung ab: 

• Übergabeinformationen

Wichtige Informationen, die bei Schicht-

wechsel zwischen den Pflegekräften  

ausgetauscht werden sollen, können 

direkt in das elektronische Übergabebuch 

aufgenommen werden. Die Eingabe per 

Freitext lässt dabei Spielraum für Informa-

tionen jeglicher Art.

• Fragen an den Arzt

Medizinische Fragen z. B. zur Wundver-

sorgung oder Verabreichung von Medika-

menten können die Pflegekräfte ebenfalls 

schriftlich festhalten. Die notierten Fragen 

können dann beispielsweise im Rahmen 

der nächsten Visite oder beim nächsten 

Anruf in der Praxis geklärt werden.

Über das Arztcockpit in MediFox Connect 

können die Ärzte sogar online auf die an 

sie gerichteten Fragen antworten.

• Aktuelle Pflegeinformationen

Einen schnellen Überblick über die aktu-

elle Situation eines Bewohnersbieten die 

aktuellen Pflegeinformationen. Auf Abruf 

werden wichtige Informationen wie  

Der stationäre Tourenplan Mein Tag ist 

direkt mit der elektronischen Pflegemap-

pe der Bewohner verknüpft. Ergänzende 

Einträge wie z. B. gemessene Vitalwerte, 

verabreichte Trinkmengen oder spezielle 

Tagesereignisse lassen sich somit eben-

falls auf Knopfdruck erfassen. Einfach die 

Schnellerfassung starten, eine gewünschte 

Dokumentation auswählen und die 

jeweiligen Eingaben speichern. Die mobile 

Dokumentation fügt sich damit nahtlos 

in den Pflegeprozess ein; und handschrift-

liche Notizen, die später am PC nachgetra-

gen werden müssen, sind obsolet. 



Wir beraten Sie gern!

Vereinbaren Sie ganz einfach Ihr  

persönliches Beratungsgespräch. 

Tel.: 05121 28291 - 9206

E-Mail: stationaer@medifox.de
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Mit der integrierten Aufgaben- und Nach-

richtenfunktion bleiben die Pflegekräfte 

auch während ihrer Einsätze stets mit-

einander vernetzt und können sich über 

Nachrichten austauschen und Informa-

tionen inklusive Dateianhängen teilen. 

Der Informationsaustausch wird dadurch 

insgesamt einfacher und komfortabler. 

Ergänzende Tätigkeiten können den Mit-

arbeitern darüber hinaus als Aufgaben 

zugewiesen werden – auch zeitlich befristet. 

Wurde eine Aufgabe begonnen oder erle-

digt, lässt sich dies ganz einfach über den 

Aufgabenstatus vermerken. Überfällige 

Aufgaben werden im Aufgabeneingang 

speziell hervorgehoben und fallen damit 

direkt ins Auge. So gehen auch im oft 

hektischen Pflegealltag keine Tätigkeiten 

unter.

aktuelle Diagnosen, Risikofaktoren,  

Medikamente, Injektionen und viele wei-

tere Gesundheitsdaten eines Bewohners 

zentral zusammengetragen. So wissen 

die Pflegekräfte genau, worauf bei den 

einzelnen Bewohnern zu achten ist. 


