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SONDERDRUCK

Erreichbarkeit in der Praxis sicherstellen 
Interview: Dr. Maximilian Fuhrmann spricht über die Vorteile eines Erreichbarkeitsdienstes

Die Einbindung eines exter-
nen Dienstleisters in der 
Zahnarztpraxis entlastet das 
Praxispersonal und schafft 
Zufriedenheit bei Patienten, 
ist sich Dr. Maximilian Fuhr-
mann sicher. Im Interview 
berichtet er von seinen Er-
fahrungen und den Vorteilen 
für die Praxis.

Weshalb haben Sie sich für 
die externe Unterstützung 
bei der Erreichbarkeit 
 entschieden?

Dr. Maximilian Fuhrmann:  
Da wir ein hohes Patienten- 
aufkommen haben und auf 
die Veränderung von Termi-
nen so schnell wie möglich 
reagieren möchten, haben 
wir uns für global office ent- 
schieden. Durch die 24-stün-
dige Erreichbarkeit können 
wir zeitnah Termine an die 
Bedürfnisse unserer Patient-
en anpassen und unseren 
Praxisalltag effizienter ge-
stalten.

Was war die Ausgangslage? 

Fuhrmann: Wenn die Praxis 
nicht besetzt war, wurde ein 

Anrufbeantworter einge-
schaltet mit den Hinweisen 
zu den Öffnungszeiten. 

Wie viele Anrufe  
und E-Mail-Anfragen 
 erhalten Sie pro Tag  
durchschnittlich?

Fuhrmann: Ich schätze, dass 
wir etwa 15 bis 20 Anrufe pro 
Tag haben. E-Mails keine.

Weshalb fiel die Wahl auf  
global office als Dienst- 
leister für die Erreichbarkeit?

Fuhrmann: Da ich Mathias 
Bochinske, den Inhaber von 
global office Ortenau, persön- 
lich kennengelernt habe, und 
er mich in einem Gespräch 
über die Möglichkeiten und 
das Potenzial des Dienstes 
ausführlich aufgeklärt hat, 
habe ich mich dafür ent- 
schieden.

Wie geschah die  
Implementierung in  
Ihren Praxisbetrieb? 

Fuhrmann: Die Implementie- 
rung erfolgte durch unseren 
EDV-Service vor Ort. Da wir 

eine ältere Telefonanlage ha-
ben, hat es ein paar An- 
passungsmaßnahmen ge-
braucht, bis wir die gewün-
schten Parameter perfekt 
eingestellt haben. Danach 
lief alles reibungslos.

Wie viele Anrufe werden 
nun monatlich durch den 
externen Dienstleister  
ent gegengenommen?

Fuhrmann: Gemittelt über 
die vergangenen zwölf Mo-
nate werden rund 48 Anrufe 
pro Monat entgegengenom-
men. 

Was resultiert daraus für Ihr 
Personal, die Patienten und 
die Praxisabläufe? 

Fuhrmann: Für unser Per- 
sonal eröffnet sich nun die 
Möglichkeit, sich in den 
Stoßzeiten komplett auf die 
Patientenbehandlung kon- 
zentrieren zu können. Durch 
den Erreichbarkeitsdienst 
geht uns trotzdem kein An-
ruf verloren. Unsere Patient-
en waren am Anfang sehr 
überrascht, dass zu fast jeder 
Zeit bei uns jemand ans Tele-
fon ging und sich um ihre 
Anliegen kümmerte. Gerade 
für die Wochenendvertretung 
sehe ich den großen Vorteil, 
dass der zuständige Kollege 
direkt vom Dienstleister er-
mittelt wird und der Patient 
bei Bedarf direkt dorthin 
verbunden wird. Dies ist 
gerade für ältere Patienten 
komfortabel, da sie auf einer 
Bandansage die Nummer 
nicht immer richtig verstehen.

Wie kommunizieren Sie mit  
dem Dienstleister?

Fuhrmann: Die Kommuni- 
kation funktioniert schnell 
und reibungslos über das 
Online-Interface des Un-
ternehmens.

Wie erhalten Sie das  
Reporting? Wie verarbeiten 
Sie dies dann weiter?

Fuhrmann: Unser Reporting 
erhalten wir bei hoher Prio- 
rität sofort per E-Mail. Sonst 
wird zwei- bis dreimal pro 
Tag im Online-Interface nach 
entgangenen Anrufen ge- 
schaut und dementsprech-
end gehandelt.

Welche Datenschutz-
vorschriften müssen dabei 
beachtet werden?

Fuhrmann: Wir haben in  
unserer Praxis seit Inkraft-
treten der neuen DSGVO ein 
spezielles Formular entwor-
fen, das jedem Patienten 
vorgelegt wird und unter-
schrieben werden muss. 

Welche Vorteile sehen sie 
bei der Ein bindung eines 
externen Erreichbarkeits- 
dienstes?

Fuhrmann: Die Praxis kann 
sich auch um ihre Patienten 
kümmern, wenn niemand 
vor Ort ans Telefon gehen 
kann. Dadurch kann sich das 
gesamte Team auf die Be-
handlung konzentrieren. 
Durch die 24-stündige Er- 
reichbarkeit können An-
liegen schnell zum Wohl der 
Patientenzufriedenheit ab-
gearbeitet werden.

Dr. Maximilian Fuhrmann Foto: Fuhrmann
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„Kein Anrufer möchte gern in einer  
Warteschleife stecken“ 

Interview: Praxismanagerin Bianca Kaufmann erzählt von den Vorzügen eines Erreichbarkeitsdienstes

Die Einbindung eines exter-
nen Dienstleisters entlastet 
das Praxispersonal und 
schafft Zufriedenheit bei  
Patienten, findet Bianca  
Kaufmann. Im Interview er-
zählt die Praxismanagerin, 
die in der Praxis von Dr.  
Cetin Gül in Hannover bes-
chäftigt ist, warum es sinn-
voll sein kann, die Erreich-
barkeit einem Dienstleister 
zu übergeben.

Weshalb haben Sie sich für 
die externe Unterstützung 
in der Erreichbarkeit 
entschieden?

Bianca Kaufmann: Ganz ein-
fach, um noch besser und 
persönlich erreichbar zu sein 
für unsere Patienten. Kein 
Anrufer möchte gern in un-
persönlichen Warteschleifen 
stecken.

Was war die Ausgangslage? 

Kaufmann: Patienten hatten 
ein Besetztzeichen, wenn 

telefoniert wurde, viele 
sprachen nicht auf den An-
rufbeantworter, oder wir 
mussten unsere Patienteng-
espräche unterbrechen, 
wenn das Telefon klingelte. 
Dadurch gingen Telefonate 
verloren, auch waren Patient-
en in der Praxis verärgert 
darüber, dass wir während 
des Gesprächs mit ihnen ans 
Telefon gingen.

Wie viele Anrufe  
erhalten Sie pro Tag  
durchschnittlich?

Kaufmann: Es sind durch-
schnittlich zehn bis 15 Tele-
fonate.

Sie haben sich für den  
Erreichbarkeitsdienst von  
global office entschieden. 
Wie geschah die Imple-
mentierung in Ihren 
Praxisbetrieb? 

Kaufmann: Das Einführen in 
den Praxisalltag gelang prob-
lemlos, da im Vorfeld genau 
besprochen wurde, was zu 
tun ist. Lediglich die zeit- 
lichen Einstellungen, wann 
global office die Telefon- 
gespräche übernimmt, 
wurden nach der ersten An-
laufphase geändert.

Wie viele Anrufe und 
E-Mails werden nun  
monatlich durch den  
externen Dienstleister  
entgegengenommen? 

Kaufmann: Es werden etwa 
50 bis 60 Anrufe oder E-Mails 
monatlich angenommen. 

Was resultiert daraus für  
Ihr Personal, die Patienten  
und Praxisabläufe? 

Kaufmann: Für das Personal 
ist es eindeutig stressfreier, 
denn wir wissen nun, dass 
unsere Patienten immer  
einen Ansprechpartner ha-
ben, wenn wir nicht ans  
Telefon gehen können. Und 
unsere Patienten sind be-
geistert von der Erreich-
barkeit auch nach den übli-
chen Öffnungszeiten.

Wie aufwendig war die  
technische Anbindung? 

Kaufmann: Vorab wurde 
genau geklärt und gezeigt, 
was zu tun ist. Der Dien-
stleister hat alle Zugangsdat-
en zur Verfügung gestellt. 
Unser IT-Spezialist musste 
diese in unsere Telefonanlage 
integrieren. Es musste nichts 
zusätzlich gekauft oder pro-
grammiert werden.

Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit mit dem Dien-
stleister?

Kaufmann: Nach genauen 
Angaben unsererseits, wie 
sich der Dienstleister bei Tele-
fonatannahme meldet und 
was abgefragt werden muss, 
sehr gut. Anfangs gab es 
kleine Verständigungsprob-
leme, weil dieser Service neu 
für unsere Patienten war. 
Durch unseren persönlichen 
Ansprechpartner vor Ort 
wurden alle Unklarheiten 
schnell aus der Welt geschafft.  
Wir haben uns vorerst noch 

dagegen entschieden, eine 
Online-Terminvergabe anzu-
bieten. Das wäre bei diesem 
Anbieter aber auch möglich.

Wie erhalten Sie das  
Reporting? Wie verarbeiten 
Sie dies dann weiter?

Kaufmann: Das Reporting  
erhalten wir persönlich 
durch unseren Ansprech-
partner vor Ort, aber auch per 
Mail. Wir werten dieses auch 
zum Ende des Quartals aus, 
prüfen, welche Anrufe wirk- 
lich relevant waren: Termin-
vergabe, Ter minabsagen, 
neue Patientenanfragen. Dies 
verarbeitet unser Qualitäts- 
mana gement in der Praxis.

Welche Datenschutz- 
vorschriften müssen  
beachtet werden?

Kaufmann: Die Mails sind 
verschlüsselt bei uns, und 
nur zwei Mitarbeiter haben 
Zugang hierzu. Nach Abarbei- 
tung werden diese Mails  
sofort gelöscht.

Wann ist ein externer  
Erreichbarkeitsdienst  
sinnvoll?

Kaufmann: Wir empfehlen 
diesen Service für Praxisbe-
triebe, die Wert auf gute Erre-
ichbarkeit legen. Aber auch 
bei Personalengpässen kann 
ich mir diesen Service als 
eine gute alternative Lösung 
vorstellen.

Praxismanagerin 
Bianca Kaufmann Foto: Gül
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Ich bin 
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global office: die flexible Lösung für modernes Praxismanagement  

So unterstützt global office in  
der Patienten-Kommunikation 

Basic: schnell und unkompliziert für kleinere Praxen
 n Einfach implementierbare Support-Leistung. 
 n  Klar strukturierte Information für effektives Rückruf-Management.
 n  Höhere Patientenzufriedenheit durch bessere Erreichbarkeit.
 n  Mehr Zeit für die Behandlung.

Business: zweite Ausbaustufe in Richtung Professionalität  
 n  Bei Bereitstellung verfügbarer  Zeitfenster Vereinbarung von Terminen.
 n  Schnelle und verlässliche Priorisierung bei dringenden Anrufen von  
  Patienten, Medizinern und Laboratorien.
 n  Keine wirtschaftlich relevanten Anfragen gehen mehr verloren.
 n  Bei geschlossener Praxis: Erteilung von Informationen zur Vertretungs- 
  regelung mit  direkter Weiterverbindung. 
 n  Beantwortung von FAQ zu Behandlungsformen und Kosten  
  (keine Diagnostik)

Premium: unsere beste Lösung für Sie
 n  Schlanke und effiziente Prozesse ohne doppelte Terminbuchführung.
 n  Schnittstellen zur Praxis-/Kliniksoftware mit fortlaufender Synchronisation  
  der Kalenderfunktion.
 n  Langjährige Projekterfahrung mit höchster technischer Anpassungsfähig- 
  keit an vorhandene Funktionen und Prozesse.

       

Anzeige

Persönliche Ansprech-
partner finden Sie unter

 
www.global-office.de

www.global-office.at
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