Geschäftsleben: Chirurgische Praxis im Med-Center bei Arbeitsabläufen auf zertifiziert neuestem Stand

Praxisqualität weiter gesteigert
Im Zentrum des Arztberufs steht die
medizinische Leistung, beim Chirurgen selbstverständlich die Operation. Die Aufgaben einer Arztpraxis
sind jedoch beileibe nicht auf das
Medizinische beschränkt. So haben
die zunehmenden Anforderungen
an Qualität und Sicherheit vor allem
für die Patienten, aber auch für das
Assistenzpersonal, zu einer Vielzahl
von gesetzlichen Regelungen geführt, die von verschiedenen öffentlichen Einrichtungen kontrolliert
werden. Die Palette reicht vom Arbeits-, Daten- und Strahlenschutz
über die Hygieneverordnung bis hin
zum Medizinproduktgesetz.

Auf Patienten konzentrieren
Laut Dr. Marcus Palausch von der
Chirurgischen Praxis im Med-Center würden solche Vorschriften zwar
Sinn machen, ihre Beachtung aber
auch eine Unmenge an Zeit kosten.

Diese könne der Arzt nur nach Praxisschluss erbringen, wolle er die eigentliche Arbeit für die Patienten
nicht einschränken. Deshalb bedienen sich viele Arztpraxen externer
Dienstleister, die ihnen viele dieser
Arbeiten abnehmen. Die Hockenheimer Chirurgische Praxis nimmt
die Serviceleistung von EconoMed
in Anspruch. Dies, so Dr. Palausch,
führe zu effizienteren Abläufen in
der Praxis, was sich positiv auf die
Patientenversorgung auswirke und
so die Praxisqualität weiter steigere.
Palauschs Kollege Dr. Robert
Weidmann ergänzt: „Dem Arzt wird
die Angst genommen, gesetzliche
Neuerungen zu verpassen. Die erforderliche Arbeit, sich in allen gesetzlichen und komplizierten Themenbereichen informieren zu müssen, wird ihm abgenommen. Dies
übernimmt EconoMed und informiert über sich ändernde gesetzli-

Qualitätsmanagement stimmt: Frank Brenner von EconoMed übergibt Dr. Marcus
Palausch die Zertifizierungsurkunde. Dies freut auch Dr. Robert Weidemann und
Krankenschwester Claudia Rothausky (von links).
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che Bestimmungen oder kümmert
sich um die Termineinhaltung beispielsweise für die regelmäßige und
vorgeschriebene Überprüfung unserer technischen Geräte.“

Zahlreiche Neuerungen
Die von Swiss TS, einer Tochtergesellschaft des TÜV Süd, übergebene
Zertifizierungsurkunde ist laut den
beiden Chirurgen „ein Ausdruck
dessen, wie wir die Abläufe in unserer Praxis optimieren und effizienter
gestalten.“ Mit Hilfe von Econo-Med
sei man immer auf dem aktuellen
Stand der gesetzlichen Richtlinien
sowie Bestimmungen und werde
sich auch in Zukunft weiter verbessern und aktualisieren. Dies, so Palausch und Weidmann, gebe dem
Arzt Freiraum, sich über Innovationen in der Therapie zu informieren
und diese auch in der Praxis einzuführen. So habe die Chirurgische
Praxis im vergangenen Jahr zahlreiche Neuerungen wie zum Beispiel
Stoßwellenbehandlung oder interventionelle
Operationsverfahren
wie das VNUS-Closures-Fast-Verfahren in der Krampfadertherapie
eingeführt und somit das Angebot
für die Patienten erweitert. Darüber
hinaus sei die Röntgenanlage vom
analogen auf ein digitales Verfahren
umgestellt worden.
Die neueste Zertifizierung unterstreicht, dass das Qualitätsmanagement in der chirurgischen Praxis im
Med-Center stimmt. Weitere, im
Eingangsbereich aufgehängte Urkunden unterstreichen dies. Ärzte
und Personal belegen regelmäßig
Kurse und Fortbildungen, um sich
im Interesse der Patienten auf dem
neuesten Stand zu halten.
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