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Einleitung

In ihrem Berufsalltag stehen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte  vor zahlreichen Herausforderungen. Insbesondere 
die Rahmenbedingungen wie ausgreifende Dokumentationspflichten tragen dazu bei, die Arbeitsbelastung bei Me-
dizinern zu erhöhen, wie Umfragen wie etwa der Ärztemonitor immer wieder zutage bringen: Rund ein Drittel ihrer 
Arbeitszeit verbringen Ärzte und ihr Personal im Schnitt mit Verwaltungsaufgaben – Zeit, die für die eigentliche Arbeit 
am und mit dem Patienten fehlt.

In unserer Webinar-Reihe beleuchten wir regelmäßig, wie digitale Tools Ärztinnen und Ärzte in ihrem Alltag unter-
stützen können. Wir sprechen mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft und natürlich mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus der Praxis, die Idana und andere Softwarelösungen fest in ihre Arbeitsprozesse integriert haben.

In diesem eBook möchten wir das dabei gewonnene Wissen mit Ihnen teilen und Ihnen zeigen, welche Synergie-
effekte sich ergeben, wenn verschiedene Arbeitsprozesse rund um die Patientenaufnahme digitalisiert werden. Wie 
in unseren Webinaren nutzen wir dafür die Expertise unserer Referentinnen und Referenten und präsentieren Ihnen 
neben Fakten, Hintergründen und Tipps auch Fallbeispiele aus dem Alltag unserer Kundinnen und Kunden.

Idana

• ist eine Softwarelösung, mit der Ärzte die Patientenaufnahme papierlos gestalten können.

• enthält ein breites Spektrum an Inhalten zur Patientenaufnahme: von Anamnesebögen, etwa zu häufigen Be-
suchsanlässen in der Hausarztpraxis wie zum Gesundheits-Check-Up oder Erkältungsbeschwerden, über stan-
dardisierte Screening-Bögen, etwa dem PHQ-9-für Depression bis hin zu administrativen Formularen, z.B. zur 
Aufklärung über praxisinterne Datenverarbeitungsprozesse nach der DSGVO oder zur Entbindung von der 
Schweigepflicht.

• erhebt Patienteninformationen im Rahmen der Patientenaufnahme digital und dokumentiert sie automatisch 
direkt in der Patientenakte.

Das eBook befasst sich mit folgenden Themenfeldern

1 Stellschraube Patientenaufnahme - Bedeutung und Herausforderungen

2 Stellschraube Digitalisierung - Chancen der digitalisierten Patientenaufnahme

3 Digitalisierung  in der Arztpraxis - Synergien mit anderen Tools 

3.1    Idana in Verbindung mit Tools zur Videosprechstunde

3.2    Idana in Verbindung mit einem Telefonassistenten

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf  www.idana.com

*Im Folgenden wird in diesem eBook das generische Maskulinum verwendet. Damit sind jedoch alle Geschlechter mitgemeint.

https://praxis.idana.com/wissensdatenbank-digitale-patientenaufnahme
http://www.idana.com


1 Stellschraube Patientenaufnahme  
- Bedeutung und Herausforderungen
Das Fundament der Behandlung

Die moderne Arztpraxis ist ein kleines Unternehmen. Eine gute Organisation ist die Grundvoraussetzung, damit alle 
Mitarbeiter, vom Praxisinhaber über die MFA bis hin zur Auszubildenden, erfolgreich ihren Tätigkeiten nachgehen kön-
nen. Anders als in gewöhnlichen Unternehmen hat die Organisation jedoch nicht nur Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit 
der Praxis und die Zufriedenheit des Teams mit seinen Arbeitsbedingungen, sondern wirkt sich auch auf die Gesund-
heit der Patienten aus. Umso wichtiger ist es, dass der Arbeitsalltag in der Praxis reibungslos funktioniert! Das gelingt, 

wenn alle anfallen-

den Aufgaben bekannt sind, Arbeitsabläufe strukturiert und in klare Handlungsprozesse übersetzt wurden. 

Eine wichtige Stellschraube für eine gute Praxisorganisation ist die Patientenaufnahme, mit der die Behandlung 
stets beginnt, nicht nur bei den Patienten, die zum ersten Mal in die Praxis kommen, sondern auch bei langjähri-
gen Stammpatienten. Sie beginnt mit der Terminvergabe, also noch bevor ein Patient die Praxis überhaupt betritt. 
Denn das Erfragen des Besuchsanlasses stellt die Weichen für die Terminplanung und das weitere Vorgehen. An der 
Anmeldung in der Praxis geht die Patientenaufnahme klassischerweise weiter. Vor dem eigentlichen Arzt-Patienten-
Gespräch gilt es, weitere vorbereitende Maßnahmen zu klären und in die Wege zu leiten. Müssen im Vorfeld Informa-
tionen zu Beschwerden oder Medikamenten eingeholt werden? Sind alle erforderlichen Einwilligungserklärungen 
vorhanden? Müssen besondere Untersuchungen vorgenommen werden? Hier sind in den meisten Praxen die medi-
zinischen Fachangestellten gefragt.

Dabei legt die Patientenaufnahme in dreierlei Hinsicht den Grundstein für das weitere Geschehen in der Praxis:

• Behandlungsqualität: Die Patientenaufnahme als Grundstein für ein erfolgreiches Arzt-Patien-
ten-Gespräch

Als Startschuss für die Behandlung wird in der Patientenaufnahme auch die Anamnese vorbereitet. Je 
nach Besuchsanlass werden noch vor dem eigentlichen Arzt-Patienten-Kontakt Informationen über den 
Patienten erhoben, auf deren Grundlage der Arzt die Anamnese weiterführen kann. Als zentrale Aufgabe 
der ärztlichen Berufspraxis ist die Anamnese in der Hausarztpraxis besonders wichtig: Hier werden die 


