Praxisprozesse effizient
und zeitsparend gestalten!
Auf der Suche nach einem System, das den häufig hektischen Praxisalltag erleichtert, insbesondere wenn es um
Bestandsprüfung der Impfstoffe im Kühlschrank und die
rechtzeitige Nachbestellung geht, ist die Praxis Dr. Stefan Schmitt / Lucca Seipenbusch in Ramstein-Miesenbach auf das ERP System der BA-Unternehmensgruppe
aufmerksam geworden.
ERP-Systeme sind betriebswirtschaftliche Software
lösungen zur Steuerung von Geschäftsprozessen, die bestimmte Praxis-Ressourcen wie z. B. Lagerbestände (u. a.
Impfstoffe) steuern und verwalten.
Das Team der Praxis Schmitt / Seipenbusch besteht neben den beiden Ärzten aus sechs Mitarbeiterinnen und
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ist seit 2008 tätig. Eine Besonderheit der Praxis sind
die vielen amerikanischen Patienten, bedingt durch den
Natostützpunkt in Ramstein mit dem Hauptquartier der
United States Air Forces.
„Englisch wird viel bei uns gesprochen, da wir einen
großen internationalen Patientenstamm haben“, so
Nicole Treptow, die Praxismanagerin, die 2008 als
Quereinsteigerin in das Team gekommen ist. Die Mutter
von drei Kindern arbeitet Vollzeit und zu ihren Aufgaben zählen hauptsächlich das Zeit- und Personalmanagement sowie das Impfstoffmanagement. Da Nicole
Treptow allem Neuen gegenüber aufgeschlossen ist und
auch gerne über den Tellerrand hinausschaut, war sie
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schnell einverstanden, eine neue Software zur Prozess
optimierung auszuprobieren. Nach gut einem halben
Jahr ist das spezielle Programm zur Optimierung und
Vereinfachung der Lagerverwaltung und des Beschaffungsmanagements in der Praxis Schmitt / Seipenbach
im Einsatz und es gibt nur Gutes zu berichten: „Wir
haben einen wesentlich besseren Überblick über unsere
Impfstoffbestände im Praxiskühlschrank, können online
direkt bestellen und sogar patientenspezifische Bestel-
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lungen auslösen“, so Nicole Treptow „auch die Auswahl
und spätere Zuordnung zwischen Sprechstunden- und
privatem Praxisbedarf fällt wesentlich leichter. Der
Impfstoffbestand wird automatisch aktualisiert und es
gibt eine lückenlos nachverfolgbare Dokumentation.“
Als große Vorteile des BA.ERP-Systems sieht Treptow
die Zeitersparnis sowie die gute und schnelle Übersichtlichkeit im Praxisalltag, die sich durch die Einführung des Systems ergibt.
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