
Die Onkologin Dr. Annette Sauer, sie  
ist Mitinhaberin des MVZ, zeigt auf  
den Computerbildschirm auf ihrem 
Schreibtisch. Dort sieht sie, wie viele  
Patienten sich nach dem Passieren der 
Rezeption gerade im Haus und dort  
in den einzelnen Bereichen au�alten. 
Sie kann erkennen, ob und wo ein  
Patient wartet und wie viel Zeit seit  
seiner Ankun� verstrichen ist. Doch 
lange Wartezeiten gehören hier – dank 
eines ausgeklügelten Terminvergabe-
systems – der Vergangenheit an. Die 
Qualitätsmanagement-Beau�ragte  
Sabine Kulawick ergänzt, dass das  
Vermeiden von Wartezeiten Teil des 
Qualitätsmanagements ist, zu dem 
sich hier alle Ärzte und Mitarbeiter 
verp�ichtet haben. Viele der Patienten 
in dieser Praxis sind schwer krank und 
können auf zusätzlichen Stress durch 
Hektik und Fehlorganisation gerne ver-
zichten. Ihnen und ihren Angehörigen 
sollen von Anfang an Verlässlichkeit 
und eine angenehme Atmosphäre  
vermittelt werden.  

GUTE KOORDINATION ALLER ABLÄUFE 
UND DES PERSONALEINSATZES

Die Potsdamer Praxis ist seit Jahren  
QEP-zerti�ziert. „Das heißt aber nicht, 
dass wir nicht auch vorher bereits gut 
strukturiert waren“, gibt Dr. Sauer zu 

bedenken. Doch die Einrichtung ist im 
Verlauf der Jahre größer geworden, das 
ambulante Diagnose- und das �erapie-
spektrum sind gewachsen, es gibt mehr 
Patienten und folglich mehr Ärzte und 
Mitarbeiter als in den Anfangsjahren. 
Eine gute Koordination aller Abläufe 
und des Personaleinsatzes ist deswegen 
wichtiger denn je. Da müssen die Dienst-  
und Hygienepläne geschrieben und 
überwacht, Verantwortlichkeiten für die  
Materialbescha�ung, den Arbeits- und 
Brandschutz festgelegt, Arbeitsplatzbe-
schreibungen erstellt werden und und 
und... Die Liste der Selbstverp�ichtun-
gen ist sehr lang.

Ob das Qualitätsmanagement damals 
gerade zur rechten Zeit gekommen ist 
und mit der Praxis wachsen konnte?  

„Wir haben das Qualitätsmanage-
ment jedenfalls ziemlich bald als 
eine Möglichkeit begriffen, unsere 
Abläufe auf Effektivität, Vollstän-
digkeit und Einheitlichkeit zu über-
prüfen, und ergänzen es laufend“, 

erläutert Annette Sauer. Als Beispiel 
nennt sie die Blutabnahme: „Früher 
haben die Mitarbeiter das recht unter-
schiedlich gehandhabt. Das haben wir 
im Zuge des Qualitätsmanagements 
inzwischen vereinheitlicht.“ 
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Potsdams einziges Medizinisches Versorgungszentrum für Blut- und Krebserkrankun-
gen liegt am Rande des Touristenmagnets Holländisches Viertel. Zwei große Eingangs-
schiebetüren aus Glas sperren den Straßenlärm aus. Hinter der historischen Fassade 
des schmucken Bürgerhauses kümmern sich fünf Ärzte und 15 Mitarbeiter um täglich 
mehr als 100 Patienten. Ein Aufkommen, das wahrlich das Potenzial für Szenen aus 
jenen TV-Vorabendserien hat, in denen Ärzte und Schwestern hektisch zwischen 
wartenden Patienten und klingelnden Telefonapparaten hin- und hereilen. Doch 
nichts von alledem. Hier gleicht die Atmosphäre der einer Gemäldegalerie.

Freut sich, wenn alles rund 
läuft: MVZ-Mitinhaberin 
Dr. med. Annette Sauer.

Blick ins eigene Labor.

Ärztin und Mitarbeiter 
sprechen sich ab.
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EXAKTE ARBEITSPLATZBESCHREIBUNG 
FÜR MEHR VERBINDLICHKEIT 

Exakte Arbeitsplatzbeschreibungen  
und Terminvorgaben machen Arbeitsan-
weisungen leichter und führen zu mehr 
Verbindlichkeit, weil sie von jedem ver-
standen werden. Die Ärzte müssen sich 
– wie überall – darauf verlassen können, 
dass ihre Anordnungen vom Personal 
korrekt umgesetzt werden, ganz gleich  
ob an der Rezeption, im Labor oder in 
der Tagesklinik. „Und das spüren auch 
die Patienten“, ergänzt Sabine Kulawick 
und erläutert: „Viele Patienten sind auf-
grund ihrer Erkrankung und �erapie-
pläne regelmäßig bei uns. Sie bekommen 
ziemlich gut mit, wie souverän wir uns 
organisiert haben, wie gewissenha� wir 
die einzelnen Arbeitsschritte ausführen 
und ob wir ein Team sind, dem sie ver-
trauen können.“ Wöchentliche Bespre-
chungen, in denen es nicht nur um  
Termine und aktuelle Aufgaben geht, 
sondern auch über Probleme gespro-
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chen wird, sollen zu jenem o�enen  
Klima untereinander beitragen, in  
dem Fehler vorbehaltlos und angstfrei 
zur Sprache kommen können. 

PATIENTEN VERSTÄNDLICH 
INFORMIEREN

Auch die Ärztinnen und Ärzte müssen  
sich untereinander immer wieder verge-
wissern, dass sie in allen wichtigen Fra-
gen des Praxispro�ls, der Umsetzung    
der Behandlungsleitlinien, der gemein-
sam besprochenen �erapien usw. „ähn-
lich denken und handeln“, wie Dr. Sauer 
es nennt. Auch bei ihnen sind scheinbare 
Selbstverständlichkeiten Gegenstand  
des Qualitätsmanagements, wie zum 
Beispiel das ärztliche Au�lärungsge-
spräch. Nicht selten entscheidet der erste 
Arzt-Patienten-Kontakt über das so not-
wendige gegenseitige Vertrauen in die 
Diagnostik und �erapie. Für Dr. Sauer 
ist deswegen wichtig: „Unsere Patienten 
müssen verständlich über alles aufgeklärt 

werden, was zu ihrem Krankheitsbild 
und zur �erapie gehört. Wir müssen 
geduldig auf ihre Ängste, Zweifel und 
Fragen eingehen. Das haben wir für uns 
ganz verbindlich geregelt.“

Ein gutes Praxismanagement kann  
man spüren, das ist die beste Mundpro-
paganda, sind sich Dr. Sauer und Frau 
Kulawick einig. Und für Letzteres sorgen 
die Ärzte und Mitarbeiter auf ihre Weise 
– jenseits aller Qualitätsmanagement-
Handbücher: Nach Feierabend und an  
so manchem freien Wochenende unter-
stützen sie den örtlichen, von ihnen 
selbst initiierten Verein für krebskranke 
Patienten, organisieren Patientenveran-
staltungen und verleihen ihrem Team-
geist auch durch einen eigenen Praxis-
chor Nachdruck, der in Potsdam schlicht 
unter „MVZ-Chor“ �rmiert. 

QM-Beauftragte 
Sabine Kulawick 
sorgt für eine 
reibungslose 
Praxisorganisation.

Vorbereitung einer 
Chemotherapie: Sicherheit 
im Umgang mit jedem 
Patienten schafft gegen-
seitiges Vertrauen.


