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Die Strukturen der ambulanten Ver-
sorgung wandeln sich rasant, die Pra-
xiseinheiten werden größer, Versor-
gungszentren sind häufig fast schon
mittlere Unternehmen mit 20 und
mehr Mitarbeitern, darunter auch an-
gestellte Ärzte. Das hat auch Auswir-
kungen auf die erforderliche Qualifi-
kation für Arzthelferinnen.

Längst ist aus der Arzthelferin, die
die Patienten in Empfang nahm, Ter-
mine vereinbarte, Rezepte ausdruckte
und dem Arzt bei Untersuchungen as-
sistierte, die Medizinische Fachange-
stellte (MFA) geworden, die bei ent-
sprechenden Fähigkeiten auch in wei-
tere Aufgaben hineinwachsen kann.

Übernahme von Verantwortung

Zu diesen Möglichkeiten gehört auch
die Übernahme von wirtschaftlicher
Verantwortung: Große Praxen benöti-
gen eine MFA, die neben dem medizi-
nischen Fachwissen und Abrech-

nungswissen auch über verwaltungs-
organisatorisches Wissen und Füh-
rungskompetenz verfügt. Die MFA
wird zur Praxismanagerin und über-
nimmt die betriebswirtschaftliche
Steuerung der Praxis und die Perso-
nalführung der weiteren Praxismitar-
beiter. Neben den Fallzahlen behält
sie den Überblick über den Umsatz
und Kosten der Praxis und erstellt ein
zeitnahes Controlling. Sie arbeitet eng
mit dem Praxisinhaber oder Leiter ei-
nes MVZ zusammen und entlastet ihn
von Verwaltungstätigkeiten.

Die Qualifikation für diese Aufgabe
kann durch eine Weiterbildung, zum
Beispiel in Praxismanagement, Perso-
nalführung und Kommunikation,
Qualitätsmanagement, Praxismarke-
ting und Betriebswirtschaft – auch im
Fernstudium – erworben werden. Um
später immer am Ball zu bleiben ist,
wie bei Ärzten auch, eine ständige
Fortbildung unterlässlich. Dabei un-
terstützt die Digitalisierung, die indi-
viduelle Möglichkeiten zur Fort- und
Weiterbildung bietet. Online gibt es
zwei Fortbildungsmöglichkeiten:

In Webinaren werden Themen zu ei-
ner bestimmten Zeit über den Com-
puter und Internetzugang präsen-
tiert. Dabei ist ein Kontakt mit dem
Experten über Telefon oder Chat
möglich. In der Regel gibt es auch die
Möglichkeit nach dem Webinar Fra-
gen zu stellen. Der Vorteil ist, dass
mehrere Praxismitarbeiter und der
Arzt gleichzeitig teilnehmen können.

Online-Fortbildungen stehen dage-
gen orts- und zeitunabhängig zur Ver-
fügung. Dabei handelt es sich um Prä-
sentationen, die man durcharbeitet
und zu denen man anschließend Test-
fragen beantwortet.

Anwendung des Wissens

Um das Erlernte aus der Fort- und
Weiterbildung auch in der Praxis zu
nutzen und fortlaufend aufzufrischen
muss es leicht anwendbar sein: Die
Übernahme der betriebswirtschaftli-
chen Steuerung der Praxen und MVZ
verlangt nach einfach zu handhaben-
der digitaler Unterstützung. Um die
Praxisleistung einschätzen zu kön-
nen, sind Vergleiche mit anderen Pra-
xen gleicher Größe und Fachrichtun-
gen und permanente Aktualisierung
des Wissens notwendig, wie sie zum
Beispiel der ATLAS MEDICUS® von
Rebmann Research bietet.

Ärzte und Praxismanagerinnen
können sich in Webinaren mit der
Handhabung der Anwendungen ver-
traut machen und in der Interpreta-
tion der Ergebnisse schulen lassen.
Danach ist die selbstständige Nutzung
der Tools problemlos möglich. (ger)

Aus der MFA wird die Praxismanagerin
Immer größer werdende
Praxiseinheiten bringen
auch einen Wandel des Be-
rufsbildes für Medizinische
Fachangestellte mit sich.
Manche MFA wachsen in
die Rolle der Praxismanage-
rin hinein. Mit modernen
Internet-Tools kann man die
Qualifikation weiter stärken.

Wie steht die Praxis bei der Umsatzrendite und beim Gewinn je Mitarbeiter da?
Das lässt sich online per Mausklick schnell feststellen. © REBMANN RESEARCH

Zwei Online-Tools des ATLAS
MEDICUS® können Praxismana-
gerInnen für die betriebswirt-
schaftliche Steuerung nutzen:

Controller: Vergleich der Pra-
xiskennzahlen im Rahmen eines
Controllings mit Praxen gleicher
Fachrichtung und gleicher KV-
Region. Nach Eingabe der Pra-
xiszahlen erhalten Arzt und Pra-
xismanagerin schnell einen
Überblick zur Praxisrentabilität,
Liquidität und Produktivität der
Praxis im Vergleich zu einer
Durchschnittspraxis. Eine Ein-
ordnung nach „sehr gut“, „gut“,
und „überprüfen“ hilft, die ermit-
telten Kennzahlen zu bewerten.
Zudem werden Maßnahmen
vorgeschlagen, wenn eine Kenn-
zahl als überprüfungswürdig
eingestuft wurde.

Vergleichsrechner: Detaillier-
ter Vergleich mit einer Durch-
schnittspraxis, mit dem Abwei-
chungen bei Einnahmen und
Kosten deutlich werden. Die Ver-
gleichswerte werden von Reb-
mann Research ständig aktuali-
siert, zudem stehen Hintergrund-
informationen zur Verfügung.

Weitere Informationen: 
www.atlas-medicus.de

Controlling und
Praxisvergleich online


