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Editorial
TELEMATIKINFRASTRUKTUR: KEINE PANIK

Digital, digital!
Sehr geehrtes Praxisteam,

während die Telematikinfrastruktur zuerst 
den Vorgang des Versichertenstammdaten
managements (also der Onlineprüfung der 
Versichertenkarte) etabliert, können wir be
reits heute im Rahmen des KVSafeNets eine 
für den Praxisalltag nützliche Funktion, näm
lich den elektronischen Arztbrief (eArztbrief), 
anbieten. Ihr medatixxProgramm verfügt 
über die entsprechende KBVZertifizierung, 
sodass Sie die Förderungen nutzen können. 
Mit dem x.signer steht Ihnen die für den 
eArztbriefVersand benötigte elektronische 
Signaturanwendung zur Verfügung. Ausführli
che Informationen lesen Sie ab Seite 4.

Beim Updateversand werden wir, wie seit 
Langem angekündigt, ab dem 01.01.2018 voll
ständig auf den digitalen Übertragungsweg 
umstellen. Das vorliegende Update 17.4 ist das 
letzte, welches noch auf einem Datenträger 
postalisch zur Verfügung gestellt wird. Lesen 
Sie dazu den Artikel auf Seite 6.

Alljährlich veröffentlichen wir seitens  
medatixx einen Datenschutzbericht. Auf unse
rer Homepage unter medatixx.de/impressum 
finden Sie das aktuelle Dokument. Sie können 
sich darüber informieren, wie Datenschutz in 
unserem Unternehmen gelebt wird. Ebenso 
wird bestätigt, dass der Schutz Ihrer und – für 
den Fall unserer Kenntnisnahme – der Daten 
Ihrer Patienten ein fundamental wichtiges An
liegen für unser Unternehmen ist.

Mit den besten Grüßen aus Bamberg und Eltville

Jens Naumann | Dr. Jan Oliver Wenzel

Wurde auch Ihnen schon ein Konnek-
tor, ein neues eGK-Terminal oder gar 
ein komplettes Paket für die Tele-
matikinfrastruktur (TI) angeboten? 
Womöglich mit dem Hinweis, dass Sie 
„unbedingt sofort“ handeln müssen, 
weil sonst Honorarkürzungen drohen? 

Hier gilt unverändert unsere Empfeh
lung: Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen. Wie auch KBV und KVen raten 
wir eindringlich, mit dem Kauf von 
Komponenten für die TI abzuwarten, 
bis mehrere zertifizierte Geräte auf 
dem Markt sind. Zum Redaktions
schluss im August 2017 gab es immer 
noch keine zertifizierten Konnektoren, 
eGKTerminals oder VPNZugangs
dienste.

Beim Zeitplan für die TI laut EHealth
Gesetz zeichnete sich zu Redakti
onsschluss im August eine wichtige 
Änderung ab: Seitens verschiedener 
Quellen verdichten sich die Hinweise 
auf die Vorbereitung einer Rechtsver
ordnung, die festlegen wird, dass sich 
der Starttermin für den verpflichten

den OnlineAbgleich der Versicher
tenstammdaten für Arztpraxen zum 
01.07.2018 um ein halbes Jahr auf 
Ende 2018 verschiebt.

Mit medatixx in die Telematikinfra-
struktur

Unverändert gilt unser Versprechen: 
Wir von medatixx kümmern uns um 
den sicheren, kompatiblen Anschluss 
Ihrer Praxis und Ihrer Praxissoftware 
an die Telematikinfrastruktur. Wir 
wählen geeignete Komponenten aus 
dem jetzt entstehenden Marktangebot 
aus, ergänzen diese um die spezifi
schen Elemente und Dienstleistungen, 
die für Ihre Praxissoftware benötigt 
werden, und erstellen daraus ein kom
plettes „medatixxTIBundle“ für Sie. 

Auch zukünftig informieren wir Sie zu 
allen Fakten rund um die Telematikin
frastruktur und unsere gemeinsamen 
nächsten Schritte. Über die Webseite 
telematikinfrastruktur.medatixx.de 
halten wir Sie auf dem Laufenden. 
Weitere Informationen finden Sie 
ebenfalls auf den Webseiten Ihrer KV 
und unter kbv.de/html/29466.php.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie unseren 
„TIFitCheck“ zur Überprüfung Ihrer 
PraxisEDVAnlage auf Erfüllung der 
Rahmenbedingungen für den sicheren 
Anschluss an die TI. Ausführliche Infor
mationen zum Check finden Sie unter 
telematikinfrastruktur.medatixx.de. 

telematikinfrastruktur.medatixx.de

https://medatixx.de/impressum/
http://kbv.de/html/29466.php
https://medatixx.de/telematikinfrastruktur/


Produkthighlights

Sie arbeiten bereits mit Impf-doc?

Ab Version 17.4 finden Sie diese Funktionalität in Ihrer Praxissoftware unter dem Namen x.impfen. Alle bei Ihren Patienten erfassten Impfungen 
und alle Einstellungen für Impfdoc werden automatisch für x.impfen übernommen. Es müssen keine Einstellungen in x.isynet angepasst werden.

Was ist neu an x.impfen?

Bei Aufruf des Patienten erkennen Sie sofort über eine Meldung in der Infothek unter Patientenbezogene Hinweise, ob der Impfstatus voll
ständig ist oder ob für den Patienten Impfungen fällig sind.

Der Impfstatus ist vollständig. Es sind Impfungen fällig.

Aus der Infothek gelangen Sie direkt in x.impfen. Sie können dort die anstehenden Impfungen einsehen und bei Bedarf sofort durchführen. 

Um x.impfen über ein Symbol direkt aufrufen zu können, aktivieren Sie in der Konfiguration der Symbol
leiste das neue Symbol. Die bekannten Funktionen im Impfmodul erscheinen im neuen Design und sind 
wie bisher zu bedienen.

Die Vorteile von x.impfen

x.impfen unterstützt Sie schnell und unkompliziert. Dies ist 
insbesondere bei regelmäßiger Durchführung von Schutz
impfungen oder Reise impfungen wichtig und hilfreich. 
Eine Vielzahl von Funktionen steht Ihnen beispielsweise 
für folgende Bereiche zur Verfügung:

Impfpläne und Terminierung von Auffrischungsimpfun
gen werden nach Indikation automatisch auf Basis der 
Impfkommission des RobertKochInstituts erstellt. 

Vorrätige Impfstoffe können bequem in der integrier
ten Lagerhaltung verwaltet und somit zu Neige gehen
de Impfstoffe frühzeitig über die integrierte Rezept
schreibung nachbestellt werden.

Umfangreiche Länderinformationen bieten einen 
schnellen Überblick über aktuelle Reiseimpfungen je 
Land und Reiseart.

Impfungen und die entsprechenden Abrechnungszif
fern können in die Karteikarte beziehungsweise in den 
Abrechnungsschein von x.isynet übertragen werden. 

Aus Impfdoc wird x.impfen
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Impflösung optimal einsetzen.
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Das Handling ist komfortabler geworden.

Seit Anfang des Jahres steht Ihnen in x.isynet der bundeseinheitliche 
Medikationsplan (BMP) zur Verfügung, der laut Gesetzgeber bei Kas
senpatienten mit mehr als drei verordneten Medikamenten eingesetzt 
werden muss.

Um das Arbeiten mit dem BMP weiter zu optimieren, stehen Ihnen neue 
Funktionen zur Verfügung:

Benötigt der Patient eine neue Packung seines dauerhaft einzuneh
menden Medikaments, kann dieses direkt vom BMP aus auf das ent
sprechende Rezept übernommen werden.

In der Ansicht und im Ausdruck werden hinterlegte Titel und Namens
zusätze des Patienten berücksichtigt.

Ist zu einem eingetragenen Medikament oder einer Rezeptur eine ausführliche Dosierungsbeschreibung erforderlich, kann über die 
Schaltfläche  eine Zusatzzeile ergänzt werden, die fest mit der Medikamentenzeile verbunden ist.

 

Druckmanager – eingestellte Filter bleiben gespeichert
Sie drucken Ihre Formulare nicht direkt am Arbeitsplatz aus, sondern an einer zentralen Stelle und nutzen dafür den Druckmanager?

In Ihrem Druckmanager befinden sich Aufträge von unterschiedlichen Ärzten und Arbeitsplätzen?

So behalten Sie den Überblick:

In jeder Spaltenüberschrift stehen Ihnen über das Dreieck verschiedene Filteroptionen zur Verfügung, über die Sie zum Beispiel nach 
einem Mandanten filtern können.

Neu ist, dass die eingestellten Filter nach Verlassen des Druckmanagers gespeichert bleiben. Bei erneutem Aufruf erkennen Sie an der 
Anzeige, dass Filter gesetzt wurden. Über den Link können diese einfach und schnell wieder aufgehoben werden.

 Filter im Druckmanager aufheben. 

Produkthighlights

Bundeseinheitlicher Medikationsplan
Wir haben neue Funktionen für Sie entwickelt.

ANMELDUNG

x.impfen und  

erweiterung  

bestehender funktionen:  

entwicklungen für mehr  

bedienkomfort



Aus dem Unternehmen

Förderungen
Förderung laut E-Health-Gesetz

Das am 01.01.2016 in Kraft getretene  
EHealthGesetz sieht folgende Förderung 
vor: 

Der Versand und Empfang von Arztbriefen 
wird mit insgesamt 55 Cent gefördert. Die 
Förderung teilt sich auf Sender und Empfän
ger auf, wobei der Sender 28 Cent und der 
Empfänger 27 Cent pro Brief erhält.

Die Förderung wird nur gewährt, wenn 
beim Sender des eArztbriefes der elektroni
sche Heilberufsausweis für die qualifizierte 
elektronische Signatur zum Einsatz kommt. 
Dazu bieten wir die Zusatzlösung x.signer 
an.

Besondere Förderung

Einige KVen bieten für den eArztbrief finan
zielle Anreize, die weit über die Förderung 
nach EHealthGesetz hinausgehen. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, Ihre persönlichen Förder
möglichkeiten bei Ihrer KV zu erfragen. 

Manche KVen fördern auch den Einsatz an
derer Komponenten (wie KVConnect oder 
KVSafeNet). Wir stellen Ihnen beispielhaft 
die Förderungen zweier KVen vor.

KV Bremen

Die KV Bremen bietet laut ihrer Homepage 
für den Versand und Empfang von eArzt
briefen via KVConnect mit jeweils einem 
Euro pro Brief fast den vierfachen Betrag 
der gesetzlichen Förderung nach EHealth
Gesetz. Im Unterschied zur bundesweiten 
Regelung ist die qualifizierte elektronische 
Signatur keine Voraussetzung für die För
derung. Eine Teilnehmerliste aller Praxen, 
mit denen eArztbriefe ausgetauscht werden 
können, steht bereit.

Der eArztbrief enthält Patienteninforma
tionen wie Name, Geburtsdatum und Ad
resse. Sämtliche medizinische Daten des 
Patienten können zusätzlich in den 
eArztbrief eingetragen werden. 

Ihr System erkennt den betroffenen Pati
enten des empfangenen Briefes und er
möglicht die komfortable Weiterverar
beitung sowie die direkte Übernahme 
des Briefes in das Krankenblatt des Pati
enten. 

Ihre Praxissoftware von medatixx unter
stützt Sie zusätzlich bei der Abrechnung 
gesendeter und empfangener Briefe.

Voraussetzungen
Um den KBVzertifizierten eArztbrief nach 
EHealthGesetz nutzen zu können, benöti
gen Sie eine Reihe von Komponenten:

KVSafeNetAnschluss

Registrierung für KV
Connect bei der zu
ständigen KV

Kommunikations
suite x.comcenter

Signaturlösung 
x.signer für die qua
lifizierte elektroni
sche Signatur (QES)

Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)

Kartenterminal für die qualifizierte elek
tronische Signatur

Auf unserer Homepage medatixx.de finden 
Sie unter Praxissoftware > Zusatzlösungen >  
eArztbrief weiterführende Links zu jeder 
Komponente.

Für Ihre Praxissoftware ist 
der KBV-zertifizierte eArzt-
brief in unserer Zusatzlösung 
x.comcenter verfügbar und 
damit förderungsfähig nach 
dem E-Health-Gesetz.

Vorteile
Der eArztbrief bietet Ihnen viele Vorteile:

Es entstehen keine Medienbrüche.

Sie kommunizieren wesentlich schneller 
als mit dem herkömmlichen Arztbrief auf 
Papier.

Anlagen wie Röntgenbilder oder weitere 
Befunde können direkt an den eArztbrief 
angehängt werden.

Während Faxe teils schlecht lesbar oder 
nur bruchstückhaft übertragen werden, 
steht der eArztbrief für höchste Qualität, 
Vollständigkeit und Sicherheit. 

Profitieren Sie von einer erhöhten Wirt
schaftlichkeit dank Zeitersparnis sowohl 
bei der Brieferstellung als auch beim In
formationsaustausch.

Der Toner und Papierverbrauch sinkt. 

Durch den nahtlosen Austausch von In
formationen, unabhängig von der einge
setzten Praxissoftware, verbessern Sie 
die Kommunikation und Zusammenar
beit mit Ihren Arztkollegen. 

Es erfolgt automatisch eine revisionssi
chere Archivierung durch ein lesbares 
PDF/AFormat und die qualifizierte elek
tronische Signatur. 

Der eArztbrief ist zukunftssicher auch im 
Rahmen der Telematikinfrastruktur (TI), 
da die Weiterführung des Dienstes KV
Connect innerhalb der TI geplant ist  
(kvtelematik.de).

KBVzertifizierter eArztbrief nach EHealthGesetz

medatixx.de | facebook.de/medatixxImpressum x.isynet/x.vianova Update Oktober 2017: © medatixx GmbH & Co. KG | Im Kappelhof 1 | 65343 Eltville | V.i.S.d.P.: Jens Naumann

http://medatixx.de
https://medatixx.de/praxissoftware/zusatzloesungen/earztbrief/
https://medatixx.de/praxissoftware/zusatzloesungen/earztbrief/
http://kv-telematik.de
https://medatixx.de
http://www.facebook.de/medatixx
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KV Saarland

Die KV Saarland fördert laut eigener Aus
sage bis Juli 2018 den Versand von eArzt
briefen via KVConnect mit 1 Euro und den 
Empfang mit 50 Cent.

Sie sehen, es kann sich auf jeden Fall loh
nen, nach Förderungen Ihrer regionalen KV 
für den eArztbrief zu fragen. 

Aus dem Unternehmen

Qualifizierte 
elektronische 

Signatur mit x.signer
Mit unserer Zusatzlösung x.signer signieren 
Sie mit der qualifizierten elektronischen  
Signatur (QES) direkt aus Ihrer Praxissoft
ware heraus. 

Die Förderung für den eArztbrief nach dem 
EHealthGesetz ist nur mit der QES möglich. 
Mit x.signer signierte eArztbriefe erlauben 
eine zweifelsfreie Feststellung der Identität 
des Absenders sowie die Prüfung der Unver
fälschtheit der gesendeten Daten durch die 
QES. 

Überdies ist es möglich, Stapelsignatu
ren mehrerer Dokumente in einem Schritt 
durchzuführen. Durch die elektronische Sig
natur von Sammelerklärungen für die Quar
talsabrechnung sinken die Verwaltungskos
ten.

Wir halten unsere Signatursoftware x.signer 
für Sie immer auf dem aktuellen Stand der 
gesetzlichen Anforderungen.

Um eine qualifizierte elektronische Signatur 
einsetzen zu können, benötigen Sie neben 
der Freischaltung des x.comcenters unsere 
Signaturlösung x.signer, einen KVConnect
Zugang, einen elektronischen Heilberufs
ausweis sowie ein dafür geeignetes Karten
terminal.

Ihr regionaler medatixxServicepartner be
rät Sie gerne, die richtigen und für die Tele
matikinfrastruktur geeigneten Komponen
ten zu finden.

Fragen Sie Ihre KV nach Förderungsmöglich
keiten für die QES. 

eArztbrief 
mit einer fälschungs, rechts und be
weissicheren qualifizierten elektronischen 
Signatur erstellen und versenden

x.comcenter: 
Kommunikationssuite  

in Ihrer Praxissoftware 

x.signer: 
Signaturlösung

Kartenterminal für  
Heilberufsausweis

eArztbrief

eArztbrief

Praxisrechner

KVConnect

KVSafeNet



medatixx aktiv

Kerstin Kutzenberger 
Datenschutzbeauftragte der medatixx  

smarte 
watch?

TIPP DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN

Smartwatches:  
Spione am Handgelenk?
Smartwatches und Wearables sind 
sehr beliebt. Nach einer Bitkom-Um-
frage ist der größte Wunsch von Per-
sonen, die sich für eine Smartwatch 
interessieren, das Anzeigen der Daten 
von Fitness-Apps wie der zurückgeleg-
ten Strecke beim Joggen.
Daneben soll die Smartwatch Gesund
heitsdaten wie Puls oder Blutdruck 
messen und bei Bedarf automatisch 
Verwandte oder den Arzt informie
ren. Auch als Navigationsgerät oder 
zum Anzeigen eingegangener SMS 
oder EMails soll sie genutzt werden. 
So gelangen vertrauliche und sogar 
hochsensible Gesundheitsdaten auf die 
intelligenten Armbanduhren. Trotzdem 
haben lediglich 30 Prozent der Befrag
ten Angst vor Datenmissbrauch, nur 
jeder Vierte vor Hackerangriffen.

Sicherheitsprüfung ernüchternd
Mehrere Aufsichtsbehörden für den 
Datenschutz haben Wearables sowie 
zugehörige Fitnessanwendungen über
prüft – mit ernüchterndem Ergebnis. 
Bereits die Datenschutzerklärungen 

erfüllen meist nicht die gesetzlichen 
Anforderungen. Der Nutzer erfährt 
oftmals weder, an wen die Daten 
weitergegeben werden, noch kann 
er widersprechen. Generell sind die 
Daten aber auch für Werbezwecke und 
zur Profilbildung interessant. Viele 
Geräte bieten keine Möglichkeit, Daten 
selbstständig vollständig zu löschen. 
Mitunter werden die Fitnessdaten der 
Nutzer direkt an den Anbieter oder 
dessen Partnerunternehmen übertra
gen. Einen Schutz vor Schadsoftware, 
eine Verschlüsselung der gespeicherten 
Daten sowie der Datenübertragung 
und einen Zugangsschutz zumindest 
über ein Passwort sucht man meist 
vergebens.

Unsichere Business-Smartwatches
Für den beruflichen Einsatz gibt es 
BusinessSmartwatches, auf denen 
FirmenMails und digitale Dokumen
te landen. Trotzdem bieten sie kaum 
Sicherheitsfunktionen, nur einzelne 
bringen einen Passwortschutz mit. Erst 
wenige Anbieter bieten die Möglich
keit, dass SicherheitsApps entwickelt 
und später installiert werden.

Empfehlung
Machen Sie die Smartwatch nicht ein
fach zu Ihrem persönlichen Begleiter, 
der immer dabei ist und alle Termine 
und EMails kennt. Sonst könnten 
die vertraulichen Daten schneller die 
Armbanduhr verlassen, als Sie denken. 
Nutzen Sie die vielfältigen Funktionen 
mit Vorsicht. Achten Sie darauf, dass 
die Verbindungen zwischen Smart
watch und anderen Geräten keinesfalls 
ständig aktiv sind. So unterbinden Sie 
auch eine mögliche Übermittlung der 
aktuellen Standortdaten und eine dau
erhafte Ortung durch Dritte. 
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Jetzt wird es ernst
Letztes DVDUpdate ist versendet.
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Mit der Version 17.4 liefert medatixx zum 
letzten Mal das Update auf DVD aus. Ab 
dem Quartal 18.1 stehen Updates aus-
schließlich online bereit. 

Nahezu alle medatixxPraxen haben sich in 
den vergangenen Quartalen bereits für das 
Onlineupdate registriert.

Wenn Sie zu jenen wenigen Anwendern 
gehören, die noch nicht umgestiegen sind, 
empfehlen wir, dies jetzt unbedingt zu tun.  
Denn: Das Update 18.1 wird nach vielen 
Quartalen der Ankündigung ausschließlich 
als Download zur Verfügung stehen.

Es gibt viele gute Gründe für das Online
update: Sie erhalten das Update sofort nach 
Fertigstellung, Sie sparen monatlich 5 Euro 
Pflegegebühr, Sie helfen, die Umwelt zu 
schonen – und mit den aktuellen Neuerun
gen zur Telematikinfrastruktur ist ein weite
rer Grund hinzugekommen.
Registrieren Sie sich jetzt für das Online
update, indem Sie dem Hinweis folgen, 
der nach der Updateinstallation mit DVD 
erscheint. Über die Schaltfläche öffnen Sie 
das entsprechende Formular. 
Wenn Sie angemeldet sind, können Sie 
Updates und Service Packs über das 
x.servicecenter direkt auf Ihrem PraxisPC 
oder auf der medatixxHomepage im Be
reich KundenService beziehen.
Unser SoftwareSupport und Ihr regionaler 
medatixxServicepartner beraten Sie gerne. 

mailto:https://medatixx.de/?subject=
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medatixxGesichter

FÜNF FRAGEN AN ...

1 Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag 
aus? Sehr abwechslungsreich! Mit einer 

Kollegin kümmere ich mich um sämtliche or
ganisatorischen Belange des x.comfortSoftware

Supports. Ich bin für die Dienst und Urlaubspläne genauso zu
ständig wie für die Moderation der Teammeetings. Weiterhin 
sind der Kontakt zu anderen Abteilungen, die jährlichen Mitarbei
tergespräche sowie die Planung und Organisation der Verpfle
gungs und Obsttage am Standort Teil meiner Aufgabe. Zudem 
bearbeite ich Anwenderfragen ebenso wie Rückfragen aus ande
ren medatixxNiederlassungen.

2 Wie sieht ein untypischer Arbeitstag aus? Ein untypischer 
Tag ist das jährliche Meeting des erweiterten Führungskreises. 

Teamleitung x.comfortSoftware
Support, Chemnitz

Manja Gründig
Das persönliche Treffen der Kollegen lässt die Aufgaben der ande
ren Abteilungen besser nachvollziehen.

3 Können Sie uns etwas Kurioses berichten? Während eines 
Bewerbungsgesprächs haben sich die Hemdknöpfe des Bewerbers 
langsam gelöst, bis sie ganz auf waren.

4 Wie sind Sie zu medatixx gekommen? Vor 14 Jahren bin ich 
direkt nach meiner Ausbildung in die Firma gekommen und habe 
gelernt, die Menschen um mich herum und deren Arbeit zu schät
zen. Der persönliche Austausch ist für das gegenseitige Verständ
nis absolut wichtig.

5 Welche Hobbies haben Sie? Ich tauche gerne. Im Urlaub bin 
ich häufig am Mittelmeer unterwegs. Am Wochenende tauche ich 
gern in den heimischen Seen. Ich freue mich immer wieder über 
die vielfältige Tier und Pflanzenwelt, die es da zu entdecken gibt. 
Mein Traum ist ein längerer Tauchurlaub in der Karibik. 
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MC Arztsysteme Rheinland GmbH
Industriestraße 161 | 50999 Köln
Telefon. 02236 8955580
Telefax. 02236 89555810
E-Mail. info@arztsysteme-rheinland.de

Davor Zepic, Geschäftsführung Arztsysteme Rheinland
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arztsystemerheinland.de

Von der Firmenzentrale in Köln aus betreut 
Arztsysteme Rheinland Arztpraxen im Köln/
BonnerBereich, die Niederlassung in Stadt
hagen ist für den Raum Bielefeld/Schaum
burg zuständig. Mit ihren erfahrenen Mit
arbeitern in den Bereichen Technik, Hotline, 
Vertrieb und Schulung bietet Arztsysteme 
Rheinland Praxen in diesen Regionen quali
fizierte und persönliche Betreuung.

Zu den Kunden gehören neben mehr als 500 
Arztpraxen auch Ärztenetze wie "solimed –  
Ärztliches Qualitätsnetz Solingen". "Das 
Netz hat naturgemäß hohe Anforderungen 
an die IT – das ist für uns Herausforderung 
und Ansporn zugleich", sagt Davor Zepic, Ge
schäftsführung Arztsysteme Rheinland, und 
betont: "Wir optimieren die Abwicklung von 
ITProzessen, damit Ärzte und Praxisteams 
mehr Zeit für das Wesentliche haben – ihre 
Patienten."

Entsprechend können sich Praxen auf 
Wunsch eine Rundumbetreuung gönnen: 
Hardware, Software, Datenschutzberatung, 
Sicherheitskonzepte, Firewalls und andere 
Sicherheitsmaßnahmen, moderne Kommuni
kations und Überwachungslösungen, Schu
lung, regionaler Support, Anbindung von 
Medizintechnik, professionelle Archivierung 
und digitales Röntgen. "Dass wir so viele zu
friedene Anwender haben, liegt sicher an 
der Kompetenz unseres Teams. Es kennt un
sere Anwender und erarbeitet fachgerechte 
Lösungen. Mindestens ebenso wichtig ist 
aber, dass unsere Mitarbeiter tolle Men
schen sind", ist Zepic überzeugt.

Sicher freuen sich viele Praxen darauf, 
demnächst in Köln die Schulungsangebote 
der medatixxakademie nutzen zu können.  
Zepic kündigt an: "Sobald wir die geeigneten 
Räumlichkeiten haben, geht es los." 

Arztsysteme Rheinland wird medatixxakademieStandort
Der langjährige medatixxServicepartner erweitert sein Angebot.

mailto:info%40arztsysteme-rheinland.de?subject=x.press%20Q4%202017%20Portraet
https://arztsysteme-rheinland.de/
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medatixxakademie

Clip-Tipp ISY-QM-Sorglospaket: Wir zeigen 
Ihnen am Beispiel Blutentnahme, welche 
Vorteile und Sicherheiten Qualitätsma-
nagement bietet: medatixx-akademie.de.



ISYQMSorglospaket – mit Qualitätssiegel
Qualitätsmanagement: „so viel wie nötig – so wenig wie möglich“

Ihre Benefits
Setzen Sie kompakt die gesetzlichen QMAnforderungen um.

Reduzieren Sie Ihren Aufwand zur QMPflege.

Sehen Sie einer QMÜberprüfung gelassen entgegen.

Entwickeln Sie ein QMVerständnis.

Erkennen Sie den Nutzen von QM.

Erkennen Sie die Verbesserung Ihrer Rechtssicherheit durch QM.

Präsentieren Sie sich nach außen über das „medatixxakademie Qualitätssiegel“.

Profitieren Sie von unseren Praxiserfahrungen.

Die neue sektorenübergreifende QMRichtlinie hat Arztpraxen verstärkt in die Pflicht genommen. Eine erste 
Überprüfung der Arztpraxen ist noch in diesem Jahr geplant. Für 2017 sollen über die QMKommissionen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen Daten erhoben werden.

Mit dem ISYQM Sorglospaket bereiten wir Sie auf eine solche Überprüfung vor. Gemeinsam mit Ihnen schaffen 
wir, gemäß den gesetzlichen QMAnforderungen, die Basis für ein praxisspezifisches und anwenderfreundliches 
QMSystem oder bringen Ihr bestehendes System auf den aktuellen Stand. 

In zwei Workshops (Terminblock, 2 x ca. 4 – 5 Stunden bei Ihnen vor Ort) werden bereits vorbereitete Mustervor
lagen im Microsoft WordFormat an die Erfordernisse Ihrer Praxis angepasst. 

Nach Abschluss der Workshops bestätigen wir mit einem QMAbschlusszertifikat, dass Sie QM nach der aktuell 
gültigen GBARichtlinie umsetzen. Das Zertifikat dient auch der Vorlage bei Ihrer zuständigen KV im Falle einer Überprüfung. Zusätzlich 
erhalten Sie das Fachbuch „Die aktuellen aushangpflichtigen Gesetze 2017/2018“ sowie per EMail ein Qualitätssiegel als Grafik.

Übrigens: Über 20 000 Teilnehmer haben bereits die medatixxakademie besucht und nutzen ihre Angebote. 

❒ Ich wünsche einen Terminblock in meinen Räumlichkeiten für 1 199,00 Euro. 
 Im Preis enthalten ist das Fachbuch „Die aktuellen aushangpflichtigen Gesetze 2017/2018“ und ein Qualitätssiegel in digitaler Form. 
 Bitte vereinbaren Sie mit uns zwei individuelle Termine vor Ort (zzgl. Anfahrtskosten und MwSt.).

 Ihr Ansprechpartner in der Praxis (bitte in Druckbuchstaben) EMailAdresse (bitte in Druckbuchstaben)   Datum

Anmeldung per Fax an 0800 589 098 0098  
(gebührenfreie Faxnummer)

medatixx-akademie | Zentrale
Kirschäckerstraße 24 | 96052 Bamberg
Telefon. 0951 9335157
akademie@medatixx.de | medatixxakademie.de
(AGB siehe Impressum unter medatixxakademie.de) Praxisstempel und Unterschrift

http://www.medatixx-akademie.de
https://akademie.medatixx.de
mailto:akademie%40medatixx.de?subject=x.press%20Q4%202017%3A%20ISY-QM-Sorglospaket%20mit%20Siegel
http://medatixx-akademie.de
https://akademie.medatixx.de
http://www.medatixx-akademie.de

