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Für die Praxis

Mit einem neuen Online-Test können 
Praxen ihr Impfmanagement schnell 
und einfach überprüfen. Die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung hat dazu 
ihr Serviceangebot „Mein PraxisCheck“ 
ausgebaut. Ergänzend zu den Online- 
Tests zu den Themen „Informations-
sicherheit“ und „Hygiene“ folgt nun ein 
Selbsttest zum Impfen.

Der Online-Test richtet sich an alle 
Ärzte und Praxisteams, die Impfungen 
durchführen. Der Test besteht aus elf 
Fragen. Die Inhalte reichen von der 
 Information und Aufklärung der Pa-
tienten über die Beschaffung und Lage-
rung von Impfstoffen bis zum Risiko- 
und Fehlermanagement. 

Anonyme und kostenfreie Teilnahme
Der Test kann anonym und kostenfrei 
absolviert werden. Zu jeder Frage stehen 
vier Antwortmöglichkeiten zur Aus-
wahl. Wird eine Antwort angeklickt, er-
hält der Nutzer einen Hinweis. Nach 
dem Test erhält jeder Teilnehmer eine 
ausführliche Auswertung. Darin findet 
er auch praktische Tipps und Empfeh-
lungen. Diese Auswertung kann bei-
spielsweise Grundlage für eine gemein-
same Besprechung im Praxisteam sein.
Während des gesamten Tests bleibt jede 
Praxis absolut anonym – persönliche 
Daten werden nicht abgefragt. Erfasst 
werden lediglich einige freiwillige An-
gaben zum Beispiel zur Berufsgruppe.

Weitere Themen: Informationssicher-
heit und Hygiene
Die Online-Tools “Mein PraxisCheck“ 
wurden von der KBV gemeinsam mit 
Vertragsärzten und anderen Experten 
entwickelt.
Den Test zur Selbstkontrolle gibt es 
seit Herbst 2012. Erstes Thema war die 
Informationssicherheit in Praxen, im 
vergangenen Jahr folgte der Test zur 
Hygiene. Beide Angebote wurden be-
reits 35.000 Mal genutzt. Mit Impfen 
steht nun der dritte Test bereit und 
weitere sollen folgen.

Sie haben Fragen zum Thema oder 
wünschen weitere Informationen? Gern 
können Sie sich an Christin Richter  
 telefonisch unter 0391 627-7454 oder 
per Mail an Christin.Richter@kvsa.de 
wenden.

Der PraxisCheck ist abrufbar unter 
www.kvsa.de >> Praxis >> Vertrags-
ärztliche Tätigkeit >> Qualität >> 
Qualitätsmanagement.

Die Teilnahme am Online-Test setzt 
 einen einfachen Internetzugang voraus 
und kann am PC, Laptop, Tablet oder 
Smartphone durchgeführt werden.

Serie: Teil 16 Praxisorganisation und -führung  

„Mein PraxisCheck“ – Neu: Impfen
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