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REACALL

Wenn jede Sekunde zählt

Ein vom Berliner Kardiologen Dr. Joachim Hendricks entwickeltes Notfallsystem rettet Leben

Online-Abrechnung für
alle Praxen ab 1.1.2010

Links: Der auffällige, rote Notfall-Buzzer ist immer in Reichweite. Oben: Wenn der Alarm in der ganzen Praxis losgeht, dauert es nur Sekunden, bis das auf den Notfall trainierte Team beim Patienten
ist. Unten: Der Erfinder von Reacall, Dr. Joachim Hendricks und seine Mitarbeiterin Ronja Spott

nige Sekunden, die über Leben und Tod des
Patienten entscheiden.
Reacall wurde speziell für große Praxen und
MVZs entwickelt. Das System besteht aus
den roten Notfalltastern („Buzzern“), speziell
gekennzeichneten Tastaturen und der ReacallSoftware. Ein Druck auf den Buzzer oder die
markierte Notfalltaste auf der Tastatur löst einen optischen und akustischen Alarm auf allen
Computern der Praxis aus, der blitzschnell alle
verfügbaren Ärzte und Mitarbeiter alarmiert,
den Notfallort nennt und so den eintrainierten
Notfallplan auslöst.
Dr. Joachim Hendricks war viele Jahre lang leitender Notarzt in Berlin-Kreuzberg und begann
schon in dieser Zeit, Kollegen für den Notfall
zu schulen. Später ließ er sich als Kardiologe
in einer Gemeinschaftspraxis nieder und baute parallel sein Schulungszentrum „Readoxx“
auf. Damit ist er heute in der Region Berlin
führend im Bereich Notfallschulung für Ärzte,
Praxisteams, aber auch für gefährdete Patienten und deren Angehörige.

Die Schulungsräume sind im Herzinstitut Berlin [IC]² / European Prevention Center untergebracht, dort entstand auch die Idee zu
Reacall. Dr. Hendricks dazu: „Das Center ist
über 1.000 qm groß, wenn hier ein ernster
Notfall passiert, kann es verhängnisvoll sein,
sich nur auf herkömmliche Alarmsysteme oder
Telefonleitungen zu verlassen. Es dauert einfach
zu lange, bis Hilfe beim Patienten ankommt.
Dem wollte ich mit Reacall ein Ende setzen.“
Dank Reacall sind innerhalb nur weniger Sekunden alle verfügbaren und notwendigen
Teammitglieder mit der richtigen Ausrüstung
beim Patienten. Reacall ist kompatibel mit allen Computersystemen und lässt sich einfach
in TurboMed integrieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
readoxx.Zentrum für Notfallmanagement
und Notfalltraining
Schloßstraße 34, 12163 Berlin
Telefon: 0800 - reacall
www.readoxx.de
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Wer Fragen zur Bedienung des Programms
hat, landet bei ihnen: Christina Boldt und Melanie Müller betreuen im Hause TurboMed die
Hotline.
Die beiden jungen Frauen sind nur zwei von
zahlreichen TurboMed-Experten, die von der
Firmenzentrale in Molfsee aus den Anwendern
telefonisch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
„Hier kann es schon mal stressig werden“ resümiert Christina Boldt lächelnd, „aber dank
des guten Betriebsklimas bleibt der GuteLaune-Pegel eigentlich immer oben, und das
merken die Anrufer auch.“ Die 33-jährige ist
seit acht Jahren im Unternehmen tätig. Wahrscheinlich gibt es kein Problem, das sie nicht
schon gemeinsam mit den TurboMed-Anwendern gelöst hat. Auch komplexe Arbeitsgänge
können die beiden TurboMed-Spezialistinnen
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Regelleistungsvolumen
immer im Blick
Mit der seit 1.1.2009 geltenden Honorarreform
gibt es auch die neuen Regelleistungsvolumina
(RLV). Damit bei diesen noch frischen Zahlen
nicht die Übersicht verloren geht, hat TurboMed
mit leistungsfähigen Statistiken vorgesorgt. Alle
uns derzeit bekannten regionalen RLV-Vorgaben
können in den TurboMed-Statistiken eingestellt
und damit ausgewertet werden. So behält der
Anwender stets den Überblick.
Eventuelle Veränderungen, sei es regional oder
bundesweit, werden laufend in der TurboMedSoftware angepasst.

Ein Mann mittleren Alters sitzt im Wartezimmer einer kardiologischen Praxis. Er schwitzt.
Er atmet heftig. Plötzlich greift er sich mit der
Hand an die linke Schulter und krümmt sich
zusammen. Eine aufmerksame Arzthelferin
drückt sofort einen auffälligen, roten Notfalltaster an ihrem Arbeitsplatz. In der ganzen
Praxis geht ein Alarm los, alle Bildschirme
fangen an zu blinken und nur Sekunden danach sind Mitarbeiter, Ärzte und Notfallausrüstung beim Patienten, um schnellstmöglich
Notfallmaßnahmen einzuleiten.
Das ist kein Zukunftsszenario, sondern dank
Reacall bereits heute Realität in vielen Praxen. Das von dem Berliner Kardiologen und
TurboMed-Anwender Dr. Joachim Hendricks
entwickelte Notfallsystem rettet Leben: Denn
in einem Herznotfall sind es oft genug nur we-

Die Hotline-Mitarbeiter:
Starke Nerven
und gute Laune

TurboMed In Kürze

live am Telefon mit dem Anrufer durchgehen.
Denn sie haben nicht nur die erforderliche Softwarekenntnis, sondern sind beide, wie auch die
meisten ihrer Kolleginnen, auch gelernte Arzthelferinnen: „Das ist als Basis für unseren Job
sehr wichtig“ bestätigt die 24-jährige Melanie
Müller, die seit zweieinhalb Jahren die Hotline
mitbetreut. „Wir kennen den Praxisalltag und
die Anforderungen an die Software. Sowohl
Ärzte als auch Arzthelferinnen, die uns anrufen,
merken das sofort.“
Bei hohem Anrufaufkommen kann es schon
mal passieren, dass ein Anrufer länger in der
Warteschleife hängt. „Das mag ja keiner“, so
Christina Boldt, „deshalb haben wir auch Verständnis dafür, wenn vereinzelt jemand anfangs
gereizt ’rüberkommt. Mit so was lernt man
schnell professionell umzugehen. Meistens
hat man mit wenigen Worten wieder eine gute
Gesprächsebene.“
„Außerdem“, fügt ihre Kollegin Melanie Müller
lächelnd hinzu „mussten wir noch niemanden
wieder verabschieden, ohne ihm geholfen zu haben. Und das ist ja sowieso die Hauptsache.“

Ab Anfang nächsten Jahres besteht für alle niedergelassenen Vertragsärzte eine Verpflichtung
zur Onlineabrechnung mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen. Damit kommt das Internetzeitalter
endgültig auch in den Arztpraxen an.
Aus Gründen des Datenschutzes haben viele Ärzte nach wie vor Scheu, „ins Netz“ zu gehen. Dazu
besteht kein Grund mehr: Die Sicherheitstechnik
der Netz- und Softwareanbieter ist mittlerweile
so fortgeschritten, dass kein Anlass mehr zur
Besorgnis besteht. Regelmäßige Updates garantieren eine höchstmögliche Geheimhaltung der
Patientendaten und eröffnen gleichzeitig auch
den Ärzten die Möglichkeiten des World Wide
Web: Zeitnahe Zweitmeinungen, ärztliche Kooperation, Fortbildung,
Praxismarketing – all
das ist eigentlich nur ein
paar Mausklicks entfernt.
Auch TurboMed bietet eine
Internetlösung für
seine Anwender
an: Mit TurboMed.
Online geht es sicher auf
den Datenhighway.
Weitere Informationen unter
www.turbomed.de oder bei Ihrem bewährten
TurboMed-Partner.

Moderne Kommunikation
für Praxisnetze
TurboMed und CORDOBA ermöglichen jederzeit direkten Zugriff auf zentrale Patientenakten:
Ärztenetze eröffnen neue Wege, um Synergien
zu nutzen. Mit der Kommunikationsplattform
CORDOBA kann jeder Arzt seinen Arbeitsalltag
innerhalb eines Netzverbundes einfacher und vor
allem effizienter gestalten.
CORDOBA bietet Ärzten in einem Praxisnetz eine
zentrale netzeigene Patientenakte, die automatisch mit allen wichtigen Daten gefüllt wird. Die
Netzpraxen können so mit TurboMed jederzeit
auf die Daten zugreifen. Da CORDOBA aber nicht
nur mit TurboMed, sondern mittlerweile auch mit
mehreren anderen Praxisprogrammen kompatibel ist, können fast 50 Prozent der niedergelassenen Ärzte diesen Dienst nutzen.
Mit der zentralen Patientenakte sind medizinische
Informationen und Dokumente jederzeit verfügbar. Praxisübergreifende Funktionen, wie eine
netzweite Interaktions- und Kontraindikationsprüfung, sind ebenso möglich wie praxisinterne
Aufgaben, z. B. das Erstellen von Auswertungen,
Statistiken oder Netz-Benchmarks. CORDOBA
macht auch die Auswertung und Abrechnung von
Netzverträgen komfortabel und einfach.
TurboMed und CORDOBA – die Lösung für erfolgreiche Ärztenetze.

Vorteile von CORDOBA
im Überblick:

Christina Boldt (links) und Melanie Müller
sind für die TurboMed-Anrufer auf der Hotline
die guten Geister: Es gibt kein Anwendungsproblem, das sie nicht lösen können.

+ Eine Netzlösung mit sicherem,
verschlüsseltem Datenversand
+ Medizinische Information und
Dokumente netzweit abrufbar
+ Abbildung netzeigener
Vertrags- und Abrechnungsformen
+ Übergreifende Auswertung,
Statistiken, Benchmarks
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