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Krisenresilienz in der Praxis fördern 
Die aktuellen Veränderungen des Klimas und der 
Lebensumwelt beeinflussen die Gesundheit der Bevöl-
kerung. Dadurch resultieren neue Herausforderungen 
für das Gesundheitswesen, z.B. durch die entstehen-
den Hitze- und Krankheitswellen. Damit sich Mitar- 
beitende aus den medizinischen Gesundheitsberufen 
besser vorbereiten können wurde u.a. das Projekt 
RESILARE ins Leben gerufen.  
 

 
 
Das seit letztem Jahr bestehende Projekt, hat das Ziel 
Qualitätsindikatoren zur Vorbereitung von ambu-
lanten Arztpraxen auf Krisensituationen zu ent-
wickeln. Die, nach Projektende, validierten Indika-
toren sollen die Praxen im Rahmen ihres QM-Systems 
unterstützen. 
 Aktuell befindet sich das Projekt in der zweiten 
Studienphase, in der das identifizierte Indikatorenset 
im Panelverfahren bewertet wird. Zum Ende des 
Jahres bis zum frühen Sommer 2023 sollen die 
Indikatoren dann über das QM-System des Europä-
ischen Praxisassessments getestet werden.  
 
Pilotpraxen gesucht 
Dazu suchen wir interessierte Praxen, die sich gerne 
mit Resilienz, Klima und Nachhaltigkeit beschäftigen 
wollen. Die Praxis profitiert nicht nur davon, dass sie 
sich früh mit künftigen Krisenszenarien auseinander-
setzt, es können parallel – zumindest teilweise – die 
bisherigen QM-Aktivitäten auf den Prüfstand gestellt 
werden. 

Im Rahmen des Projekts spielt es dabei keine Rolle, 
welches QM-System in der Praxis genutzt wird, da die 
Qualitätsindikatoren nach Projektende auch anderen 
Systemanbietern zur Verfügung stehen werden. Denn 
bei diesem Projekt handelt es sich um ein gefördertes 
Innovationsfondprojekt des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses.  
Interessierte Praxen finden unter dem aufgeführten 
Link nähere Informationen zu Inhalten und zu den 
weiteren Projektpartnern. 
www.aqua-institut.de/resilare 
Sie können uns auch gerne telefonisch kontaktieren 
unter: 0551-78952-0 oder per E-Mail: office@aqua-
institut.de 
 

 
 
Digitale Mitarbeitersuche  
Sie sind nicht mehr wegzudenken, die Online-Portale 
und Suchmaschinen für freie Mitarbeiterstellen. Vor 
kurzem hat der Bundesverband der freien Berufe ein 
Jobportal für geflüchtete Menschen aus der Ukraine 
eingerichtet. Das Portal richtet sich sowohl an 
Berufsanfänger, die ein Praktikum oder eine Ausbil-
dung suchen, als auch an Berufserfahrene. Frei-
berufler – wie Ärztinnen und Ärzte – können ihre 
Jobangebote, Ausbildungsstellen und Praktikums-
plätze in das Portal unter freieberufe-jobportal.de 
einstellen.  
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Auszubildende empfangen 
Haben Sie für dieses Jahr schon eine Auszubildende 
oder einen Auszubildenden eingestellt? Dann machen 
Sie sich am besten jetzt schon Gedanken, wie Sie den 
jungen Menschen empfangen möchten. Denn der 
erste Eindruck zählt auch hier. Die nachstehende 
Checkliste hilft Ihnen dabei. 
 

Onboarding für Auszubildende 
 
 Ist der Einführungstag bereits geplant und 

strukturiert?  

 Wer empfängt den Auszubildenden? 

 Sind Uhrzeit und Ort geklärt? 

 Wer ist zuständig für den Auszubildenden? 
Gibt es z.B. eine Patenschaft für die ersten 
Wochen? 

 Sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
informiert? 

 Sind bereits alle Unterlagen (z.B. Gesund-
heitsnachweis, Steuer- und Finanzrelevante 
Dokumente etc.) eingereicht, ggf. an 
Steuerbüro weitergegeben? 

 Wer zeigt die Praxisräumlichkeiten und 
informiert über Praxisgegebenheiten? 

 Wer übergibt die Arbeits- und Schutz-
kleidung? 

 Wer unterweist den Auszubildenden zum 
Thema Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, 
Datenschutz und Schweigepflicht? 

 Wer informiert über die Rechte und Pflichten 
wie Probe- und Arbeitszeiten, was im 
Krankheitsfall zu tun ist, Urlaubstage etc.? 

 Wer zeigt dem Auszubildenden, wie die 
Ausbildungsnachweise zu führen sind? 

 Sind alle Formalia bzgl. der Berufsschule 
geklärt und bekannt? 

 Welche gemeinsamen Aktionen zum besseren 
Kennenlernen sind demnächst geplant? 

 

 
Vorstandswechsel bei der 
Stiftung Praxissiegel e.V.    

Die Mitgliederversammlung der Stiftung Praxissiegel 
e.V. mit Sitz in Berlin hat einen neuen Vorstands-
vorsitzenden. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Herr 
Edmund Fröhlich gewählt. Herr Fröhlich ist ein 
profunder Kenner des deutschen Gesundheitswesens. 
Er war in verschiedenen leitenden Positionen tätig, 
zuletzt und noch bis zum 30. Juni 2022 als Geschäfts-
führer der DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin). Die Stiftung ver-
gibt an EPA-Praxen bei Erfüllung definierter Kriterien 
ein Qualitätssiegel. Nähere Informationen sind auf der 
Webseite der Stiftung zu finden: 
www.praxissiegel.de/news 
 
EPA-Materialienseite 
In den kommenden Wochen werden wir unsere 
Materialienseite, auf der EPA-Praxen Musterdoku-
mente und praxisrelevante Informationsmaterialien 
finden, auf ein neueres Design umstellen. Die Um-
stellung erfolgt automatisch, Sie müssen dafür nichts 
tun. 
 
Termine  
Treffen uns wieder persönlich an unserem EPA-Stand: 

 
Anmeldung 
Der Newsletter „Qualitätsmanagement Aktuell“ ist kostenlos. Hier 
können Sie sich für die regelmäßige Zusendung einfach an- aber 
auch abmelden.  

Kontakt 
Wir sind für Sie da! Sie erreichen das EPA-Team unter: 
0551-78952-0 oder epa@aqua-institut.de 
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 15.–17. September 2022 
56. Kongress für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin in Greifswald  

www.degam-kongress.de 
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