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Qualität ist Teamarbeit
Hinter den Abläufen in 
einer Ordination steckt 
sorgfält ige Planung. 
Ärztinnen und Ärzte, die 
besonders viel in Quali-
tätsentwicklung investie-
ren, können dies mit dem 
EPA-Zertifi kat nachweisen. 

Wenn verschnupfte oder fiebernde Kinder 

in die Praxis kommen, sind sie bei Dr. Sylvia 

Lindauer in guten Händen. Die Kinderärztin 

aus Leonding untersucht, beruhigt, stellt Fra-

gen und Diagnosen, gibt den Eltern Tipps. 

Damit Dr. Lindauer ihren Beruf ausüben kann, 

braucht es jedoch ihre Mitarbeiterinnen und 

viel Organisation im Hintergrund. Termine 

managen, Medikamente bestellen, Geräte rei-

nigen und warten, die Post erledigen, Daten 

in den Computer eingeben: Das und noch viel 

mehr gehört zum Alltag in jeder Arztpraxis. 

Für viele Abläufe gibt es konkrete Vorschrif-

ten, die auch überprüft werden. Darüber hi-

naus investieren immer mehr niedergelassene 

Ärztinnen und Ärzte in OÖ zusätzlich in Qua-

litätsmanagement: Sie nehmen am Projekt 

„Europäisches Praxis-Assessment“ (EPA) teil. 

Dabei füllt der Arzt gemeinsam mit seinem 

Team einen Fragebogen aus, an die 300 

Fragen sind dabei zu bearbeiten. Sie dienen 

einer Analyse der Stärken und Schwächen. 

Fünf Teilbereiche stehen dabei im Mittelpunkt: 

Qualität und Sicherheit, Infrastruktur, Finan-

zen, Menschen (Mitarbeiter- und Patienteno-

rientierung) und Information / Kommunikation. 

Das Team diskutiert die Ergebnisse und sieht, 

wie die eigene Ordination im Vergleich zum 

Durchschnitt abschneidet. Begleitet wird es 

dabei von einem externen Visitor. Das ist ein 

erfahrener Arzt, der selbst eine Ordination 

hat und für das Projekt EPA eigens geschult 

wurde. Er bereichert den Prozess mit einem 

unabhängigen und kritischen Blick von au-

ßen. Auf Basis der Auswertung gilt es, alltäg-

liche Arbeitsabläufe, dort, wo es sinnvoll ist, 

weiter zu entwickeln und zu verbessern. Die 

erfolgreiche Teilnahme an EPA wird mit einem 

Zertifi kat bestätigt. 

Alltagsabläufe diskutieren
Dr. Sylvia Lindauer und ihr Team haben sich 

durch EPA intensiv mit den Arbeitsabläufen 

in der Ordination und ihrer täglichen Routine 

auseinandergesetzt. Dr. Lindauer: „Da geht 

es um Fragen wie: Wer bestellt was? Wer 

räumt was weg und wohin? Wir haben uns 

mit Dingen befasst, die wie kleine Details 

erscheinen, aber trotzdem sehr wichtig 

sind: Man muss die Kühltemperatur von 

Medikamenten kontrollieren oder Geräte in 

bestimmten Abständen warten lassen. All 

das haben wir natürlich vorher auch schon 

erledigt, aber dank EPA machen wir es 

kontrolliert und strukturiert nach Plan.“ Die 

Abläufe seien schriftlich festgehalten, so Dr. 

Lindauer: „Das ist gerade dann ein Vorteil, 

wenn in der Ordination viel los ist, wir viele 

Kinder versorgen müssen. Man nimmt 

einfach den Ablaufplan zur Hand und weiß 

sofort, was zu tun ist.“

„EPA legt die Latte hoch, aber wir haben 

von den teilnehmenden Ärzten sehr gute 

Rückmeldungen. In einer Ordination sind 

unzählige Abläufe zu koordinieren, die man 

dank EPA systematisch diskutiert“, erklärt 

Mag. Alois Alkin, Geschäftsführer des Ärzt-

lichen Qualitätszentrums in Linz und dort 

für EPA zuständig – und ergänzt: „Es ist 

schön, zu beobachten, wie motiviert Ärzte 

und ihre Ordinationsmitarbeiterinnen durch 

EPA neue und individuell passende Ideen 

entwickeln. EPA ist echte Teamarbeit.“

Dr. Sylvia Lindauer, Kinderärztin mit einer 
Ordination in Leonding, mit einem ihrer 
kleinen Patienten.

Hinter den Abläufen in einer Arztpraxis steckt viel sorgfältige Planung.
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