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medatixx-Gesichter

tbs entwickelt seit vielen Jahren ganzheitliche 
Konzepte für die Installation, Anpassung oder 
Erweiterung von Arztpraxis-Netzwerken.
Die Beratungs- und Umsetzungskompetenz 
unseres ISO-zertifizierten Servicepartners 
hat sich in mehr als 1 000 erfolgreichen Pro-
jekten bewährt. So tauschen die rund 250 
Mitglieder des Ärztenetzes München West 
mit den von tbs vertriebenen und installier-
ten Lösungen Daten untereinander aus. Seit 
April 2016 setzen in den Bereitschafts praxen 
Garmisch-Partenkirchen, Murnau, Schon-
gau, Bobingen, Augsburg mehr als 300 Ärzte 
die Praxissoftware x.isynet ein und nutzen 
das ServicePlus-Konzept von tbs.
„Wir kümmern uns um die Wartung der Com-
puter, die Überwachung der Software und 
schulen die Praxisteams“, erläutert tbs-Ge-
schäftsführer Markus Lochbrunner. Beson-
ders empfehlen die beiden tbs-Geschäftsfüh-

rer Peter Marchart und Markus Lochbrunner 
easymedx, eine neue Praxissoftware, die sie 
ihren Kunden ans Herz legen: „easymedx legt 
Praxisdaten auf dem Server und öffentliche 
Kataloge in der Cloud ab. Updates laufen 
nachts automatisch im Hintergrund und in-
dividuelle Anforderungen wie mobile Zugrif-
fe, unterschiedliche Praxisgrößen und fach-
arztspezifische Inhalte werden über x.apps 
umgesetzt.“
Der bewährte tbs-Service umfasst feste An-
sprechpartner und auf Wunsch einen extra 
Service samt Notfallnummer für Serveraus-
fälle. Neben der Praxissoftware können Arzt-
praxen auch Hardware und Komplettpakete 
für digitales Röntgen beziehen.
Die Hälfte der 30-köpfigen tbs-Belegschaft 
ist länger als 15 Jahre im 1987 gegründeten 
Unternehmen, das seit 1996 medatixx- 
Servicepartner ist. www.tbs-praxisstark.de

Direkter Draht bis zur Geschäftsführung: tbs Computer-Systeme
In Südbayern betreut unser ISO-zertifizierter Servicepartner über 760 Arztpraxen.
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Markus Lochbrunner, Dipl.-Ing. Peter Marchart (v. l.)

1 Sie sind gelernte MFA. Wie lange haben 
Sie in diesem Beruf gearbeitet? Ich habe meine 

Ausbildung in einer HNO-Praxis gemacht und da-
nach zwei Jahre dort als MFA gearbeitet.

2 Wie sind Sie bei medatixx gelandet? Zufällig habe ich in der regi-
onalen Tageszeitung die Stellenanzeige gelesen. Ich wollte einfach 
etwas Neues ausprobieren und habe mich beworben.
3 Was ist Ihre Aufgabe bei medatixx? Seit 2012 bin ich in der Nie-
derlassung Südost als Schulungskraft tätig. Davor war ich drei Jahre 
in der Hotline x.concept. 
4 Gefällt Ihnen die Arbeit? Ja sehr! Es ist immer spannend und ab-
wechslungsreich, und man hat persönlichen Kontakt zu den Arztpraxen.
5 Bedauern Sie es manchmal, nicht als MFA zu arbeiten? Nein über-
haupt nicht.

6 Welche Vorteile hat es für Sie, bei medatixx zu arbeiten? Die 
Arbeit ist immer abwechslungsreich und wird nie langweilig. Seit 
2014 bin ich Mama einer kleinen Tochter; mit den flexiblen Arbeits-
zeiten ist dies wunderbar unter einen Hut zu bekommen.
7 Gibt es Vorteile für Arztpraxen, dass medatixx-Mitarbeiter wie 
Sie gelernte MFA sind? Ja.
8 Welche zum Beispiel? Ich denke, es ist schwierig, den Mitarbei-
tern etwas beizubringen, wenn man keine Ahnung vom täglichen 
Praxisablauf hat. Sie fühlen sich mehr verstanden und wissen, dass 
wir aus Erfahrung sprechen.
9 Bekommen Sie dazu Feedback? Unsere Kunden sind immer be-
geistert, dass ich nachvollziehen kann, was sie tagtäglich in der Pra-
xis erleben. Wenn ich in den Praxen unterwegs bin, habe ich oft auch 
wertvolle Tipps, wie sie sich den Praxisalltag erleichtern können.
10 Was wünschen Sie sich in beruflicher Hinsicht? Dass man wei-
terhin seine eigenen Ideen einbringen kann und unsere Praxen mit 
dem Service weiterhin zufrieden sind. 
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