Qualitätsmanagement

dagnä HIV-QM-Lotse
Seit 2007 besteht eine allgemeine Verpflichtung zur Einführung eines
Qualitätsmanagements (QM) in Arztpraxen. Ab 2010 werden stichprobenartige
Überprüfungen stattfinden. Die dagnä-Kerngruppe Qualitätsmanagement hat sich mit
den Möglichkeiten befasst, die Mitglieder unseres Vereins bei der Einführung eines HIVspezifischen QM in ihren Praxen zu unterstützen. So ist der dagnä HIV-QM-Lotse
entstanden.
Der HIV-QM-Lotse ist eine Dokumenten-Sammlung, die nach dem bewährten
Qualitätsmanagement-System „QEP®-Qualität und Entwicklung in Praxen“ strukturiert ist.
Er bietet Ihnen für die Erstellung Ihres praxiseigenen QM-Handbuches zusätzlich zu den
QEP® Dokumenten eine Vielzahl HIV-spezifisch angepasster QEP®-Musterdokumente.
2013 wurde das grundlegend überarbeitete und vereinfachte QEP®-Manual veröffentlicht.
Der HIV-Lotse wird kontinuierlich aktualisiert und den neuen Anforderungen angepasst. Die
letzten Aktualisierungen zum Risikomanagement wurden 2017 eingearbeitet.
Die Dokumente können in elektronischer Form direkt von CD aufgerufen, nach Bedarf den
eigenen Gegebenheiten entsprechend angepasst und in der praxiseigenen QMDokumentation abgelegt werden.
Der dagnä HIV-QM-Lotse
enthält QM-Musterdokumente, die auf die HIV-Praxis zugeschnitten sind
(insbesondere Kapitel 1 – Patientenversorgung), orientiert am QEP-Manual
ist einfach in der Anwendung (Word-Dokumente + Internetbrowser), keine
zusätzlichen Programmkosten
ist offline zu verwenden, die frühere Einwahl in einen externen Server entfällt
ist leicht mit bereits bestehenden QM-Dokumenten kombinierbar
ist zertifizierungsfähig, umfangreiche Erfahrungen aus QEP-Zertifizierungen sind
eingeflossen
wird jährlich über die dagnä-Kerngrupppe aktualisiert, neue Dokumente sind online
auf der dagnä-Homepage abrufbar
Anwendung des HIV-QM-Lotsen
Sie erhalten eine EDV-Version
Auf der CD finden Sie alle Mustervorlagen als Word-Dokumente.
Für alle Abschnitte des QEP®-Manuals sind Musterdokumente hinterlegt
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Auf Wunsch kann eine kostenpflichtige Papierversion bestellt werden
Sie kopieren das Musterhandbuch auf Ihren Praxisrechner und können dann das Handbuch
individuell weiter bearbeiten.
Vorteile
Bestehende Praxisunterlagen können problemlos mit den neuen Dokumenten
kombiniert werden.
Alle zertifizierungsrelevanten Unterlagen sind vorbereitet.
Die Vorgaben der „QM-Dokumentenlenkung“ sind vorbereitet.
Alle nach QEP vorgegebenen Dokumente sind getestet und HIV-spezifisch angepasst.
Was kostet der neue HIV-Lotse?
CD
für Mitglieder übernimmt die dagnä die Kosten
Ordner mit Print-Version + CD
€ 75,- zzgl. MwSt.
Die Bestellung erfolgt über die Dr. Raidl-Beratung GmbH & Co KG, mit der wir den HIVQM-Lotsen erarbeitet haben. Voraussetzung: QEP-Lizenz ist erforderlich (Ärzteverlag +
KBV)
Das Bestellformular mit weiteren Informationen finden Sie hier zum Download.

|2

