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SO STÄRKEN PRAXISWEBSITES
DER MITGLIEDER DAS GESAMTE
PRAXISNETZ
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RUND EIN VIERTEL DER
ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
SIND IN PRAXISNETZEN
ZUSAMMENGESCHLOSSEN.
VIELE WEITERE ÜBERLEGEN NOCH.
27 Prozent der Ärzt*innen
gehören bereits einem fachübergreifenden Zusammenschluss von Mediziner*innen an.
38 Prozent der derzeit nicht in
einem Netzwerk arbeitenden
Ärzt*innen haben schon einmal
darüber nachgedacht, einem
solchen beizutreten und/oder
sich dazu beraten lassen.
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LIEBES PRAXISTEAM,
LIEBE NETZWERKER*INNEN,
die Zeiten der Einzelkämpfer*innen im Gesundheitswesen
gehören immer stärker der Vergangenheit an.
Viele Mediziner*innen haben längst erkannt, dass man die
Praxiszukunft und die Zukunft der Versorgung gemeinsam
viel besser meistern kann. Zu den klassischen ärztlichen
Netzwerken gesellen sich weitere Formen der Zusammenarbeit wie MVZ, Facharztzentren oder lokale/regionale
Gesundheitsnetze.
Zu den häufigsten Gründen für den Zusammenschluss mit
Kolleginnen und Kollegen zählen der kollegiale Austausch,
die Möglichkeit zur eigenen oder gemeinsamen Leistungserweiterung, der einfachere Einstieg in eine Niederlassung oder
die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch geschickte
Kombination von Praxisstrukturen und -organisationen.
Auch eine Steigerung der Behandlungsqualität, eine höhere
Patientenzufriedenheit und die einfacheren, sektorenübergreifenden Kooperationsmöglichkeiten werden hoch geschätzt.
Zudem gibt es Förderungen für Praxisnetze, die bestimmte
Voraussetzungen (KBV-Vorgaben) erfüllen.
Eine gute Online-Kommunikation kann das gesamte Netzwerk und auch die einzelnen Praxen stärken. Sie festigt die
Präsenz vor Ort, unterstützt die Gewinnung neuer Mitglieder,
informiert Patient*innen und erleichtert die Ansprache von
Kooperationspartnern.
Mehr dazu auf den folgenden Seiten.
Viel Spaß beim Lesen und gute Impulse
wünscht Ihr Team der PREMIUM PRAXISWEBSITE!
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Eine Website macht Gesundheit für
Patient*innen und für Netzwerkende
einfacher und stärkt alle Beteiligten.
Sehen Sie selbst ...
„Schau mal, nächste Woche findet
ein Gesundheitstag mit Checkups
und einem tollen Programm statt.
Es nehmen richtig viele Praxen teil.
Steht auf der Praxiswebsite unseres
Hausarztes. Der ist in diesem Praxisnetz, von dem ich neulich erzählt
habe. Finde ich toll!“

„Am Donnerstag ist das nächste
Seminar, speziell für MFA. Ich
rufe mal die Kolleginnen aus der
Kardiopraxis an. Da könnten wir
doch wieder zusammen hingehen.
Das hat uns beim letzten Mal echt
weitergebracht und der Austausch
ist super.“

„Ich bin so froh, dass ich Ihr
Beratungsangebot so schnell
gefunden habe. Meine Ärztin ist ja
hier im Praxisnetz engagiert und hat
auf ihrer Website auf die Kooperation
mit Ihnen und der Selbsthilfegruppe
hingewiesen. Das nenne ich mal
pragmatische Hilfe vor Ort!“
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VIELE MÖGLICHKEITEN:
SO KÖNNEN PRAXISWEBSITES AUCH
DAS GESAMTE NETZWERK STÄRKEN
Wo immer es passt, verweisen die
Praxen online aufeinander. Die
Praxiswebsite des Kardiologen weist
auf die Untersuchungsmöglichkeiten
bei der Radiologiepraxis hin u.v.m.

Die Praxiswebsites können Designelemente
und das Logo des Netzwerks verwenden
und mit der Netzwerk-Website verlinkt sein.
Das stärkt die Marke des Netzwerks und
damit auch die jeder einzelnen Praxis.

News aus dem Netzwerk
auf den Praxiswebsites
informieren Patient*innen über
die Aktivitäten und Services aller
Beteiligten und erreichen auf
diesem Weg sehr viele Menschen.

Praxen mit guter Außendarstellung werden mit Qualität und
Erfolg assoziiert und stärken das
Vertrauen in das gesamte
Netzwerk. Gut für die Gewinnung weiterer Partner und für
die Compliance/Adhärenz der
Patient*innen.

Viele Praxen überlegen, ein neues Onlinetool
einzurichten, z.B. Onlineterminvergabe,
Videosprechstunde oder e-Rezept?
Wenn alle Praxiswebsites „aus einem Guss“
sind, lassen sich neue Tools besonders schnell
implementieren. Individuelle Lösungen je Praxis
bleiben trotzdem möglich.

© PortaWell GmbH | Gesundheit einfacher | 2021

Praxen suchen Nachfolger*innen
oder neue Teammitglieder? Eine
gemeinsame Karriereseite, die auf allen
Praxiswebsites eingebunden wird, kann
helfen. Die Vorteile des Arbeitens im
Netzwerk, neue Arbeitszeitmodelle etc.
lassen sich so perfekt kommunizieren.

... und vieles mehr!
Jedes Netzwerk hat seine Besonderheiten. Über
passenden Weblösungen für einzelne oder alle
Praxen im Netz sowie für das Netzwerk selbst
beraten wir gerne: info@portawell.de.
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AUF EINEN BLICK
Wie gute Praxiswebsites das Netzwerk und jede einzelne Praxis
wirkungsvoll stärken:
Rund ein Viertel der Ärzt*innen sind bereits in Praxisnetzen,
Gesundheitsnetzen oder ähnlichen Netzwerken organisiert. Viele
weitere denken darüber nach.
Netzwerke tun sehr viel für die gute Versorgung von Menschen,
ob in der Stadt oder auf dem Land.
Mit hochwertigen Praxiswebsites erfahren die Bürgerinnen und
Bürger vor Ort schnell und einfach davon, was das Netzwerk und
jede einzelne Praxis oder Gesundheitseinrichtung zu bieten hat.
Die gemeinsame Kommunikation stärkt die Marke des Netzwerks
und die Präsenz jeder einzelnen Praxis. Information, Vertrauensaufbau, die Gewinnung neuer Teammitglieder oder die Sicherung der
Praxisnachfolge sind nur einige Beispiele, bei denen Onlinekommunikation heute wichtig für den Erfolg ist.
Netzwerke, die weiter wachsen und/oder sich vor Ort stärker etablieren möchten, profitieren von einer starken Außendarstellung. So
wie sich die Praxen „im wahren Leben“ gegenseitig stärken und
unterstützen, tun sie das auch im World Wide Web!
Im Web aktiv zu sein, heißt auch, an neuen Möglichkeiten und
Patientenservices dran zu bleiben. So können diese flexibel
genutzt werden, wann immer sie benötigt werden. Ein wichtiger
Baustein, damit die Praxis fit für die Zukunft bleibt.
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Die Qualität der Gesundheitsversorgung ist
stark von leistungsfähigen Praxen abhängig.
Diese stehen jedoch vor immer größeren
Herausforderungen.
Eine professionelle und aktive Präsenz im Web
entlastet das Team und stärkt die Praxiszukunft.
Deshalb verdient jede Praxis
eine PREMIUM PRAXISWEBSITE.
portawell. Gesundheit einfacher.
Jetzt OnlineFragebogen nutzen
& kostenlose
Startseite erhalten!
https://www.premium-praxiswebsite.de/ppw/praxiswebsite-starten.php

WIR BERATEN SIE GERNE.
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