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Neue Kassenpraxis für Gynäkologie in
Alberschwende mit WEBMED
INTERVIEW MIT FRAU DR . KARIN FRISCHEIS-BISCHOFBERGER , GYNÄKOLOGIN MIT NACHHALTIGEN WERTEN.

Im Juni 2016 hat die Gynäkologin Frau Dr. Karin Frischeis-Bischofberger in Alberschwende ihre eigene
Praxis eröffnet. Die neue Kassenpraxis soll Frauen aller Einkommensklassen eine achtsame und respektvolle Betreuung ermöglichen. In einem interessanten Gespräch erfuhren wir Ihre Beweggründe zur
Selbständigkeit und ihre Erfahrungen bei der Praxisgründung.

D

ie aus Wien stammende
Gynäkologin hat sich bereits vor vielen Jahren für
den Bregenzerwald als ihre Wahlheimat entschieden. Sie ist verheiratet und Mutter von vier Töchtern.
Vor Gründung ihrer eigenen Praxis
war sie als Oberärztin am Landeskrankenhaus in Dornbirn tätig und
leitet dort heute noch die Missbrauchsambulanz.
Durch das Interview führt Roland
Loacker:
R. Loacker: Frau Dr. Frischeis-Bischof
berger, was war der ausschlaggebende Grund für Ihre Entscheidung zur
eigenen Arztpraxis?
Ich wollte eine Kassenstelle gründen, in der ich als Frau für Frauen
aller Einkommensklassen eine achtsame und respektvolle Betreuung
ermöglichen kann.
R. Loacker: Mit diesem sozialen Gedanken im Vordergrund, wie haben
Sie dabei die Gründung der eigenen
Praxis, einem doch stark von wirtschaftlichen Kriterien und öffentlich
– rechtlichen Regelungen betroffenen
Thema, wahrgenommen?
Der Weg in die Selbstständigkeit
war für mich neu und daher ziemlich steinig.
Allerdings hatte ich das Glück,
mit kompetenten Partnern zusammen zu arbeiten, die mir mit ihren
Erfahrungen tatkräftig zur Seite
standen.
R. Loacker: Sprechen Sie dabei von
den ausführenden Handwerksbetrieben und dem Planer Ihrer Arztpraxis?

Einerseits natürlich von meinem
Architekten und den ausführenden
Handwerkern, die sehr gute Arbeit
geleistet haben. Andererseits erhielt
ich besonders durch den Anbieter
meiner Ordinationssoftware und
dessen Mitarbeiter wertvolle Unterstützung bei der Planung und Umsetzung meiner Praxis.
R. Loacker: Inwieweit konnte Ihnen
ein Anbieter von Arztpraxissoftware
bei der Praxisgründung helfen?
Das Unternehmen hat bereits viele Praxen zum Start und darüber
hinaus begleitet. Die Mitarbeiter

sind daher erfahren und unterstützten mich auch bei Aufgaben, die
nicht in den Rahmen des Auftrages
fallen.
Durch deren enge Zusammenarbeit mit meinem Architekten und
den ausführenden Handwerkern
wie Elektriker und InnenausbauUnternehmen wurde mir viel Zeit
und Kosten erspart. Ich konnte
mich auf andere Bereiche konzentrieren in denen ich besser bewandert bin.
R. Loacker: Wie verliefen die ersten
Monate der neuen Praxis? Haben Sie
sich gut zurechtgefunden?
Die größte Herausforderung war
die Verwaltung der Praxis. Hier
erhalte ich jedoch sehr gute Unterstützung durch meine erfahrene
und tatkräftige Assistentin.
Andererseits kann ich auf eine
hervorragende Ordinationssoftware
für Gynäkologie, WEBMED GYN,
zurückgreifen. Damit werde ich
praktisch durch das Patientinnengespräch geführt. Man spürt, dass
hier Fachleute am Werk waren.

Kompetent.
Erfahren.
Für Sie da.

Dr. Karin FrischeisBischofberger,
Gynäkologin

Da ich weniger EDV routiniert bin war der Einstieg in das
Programm anfangs schon etwas
kompliziert. Neben einer Anfängerschulung, den vorhandenen Fachkenntnissen meiner Assistentin und
weiteren Beratungen kann ich heute
jedoch problemlos damit umgehen
und mich völlig auf meine Patientinnen konzentrieren.
Das Programm ist zwar sehr
komplex und umfassend, aber so
verständlich aufgebaut, dass auch
ich als Laie mich mittlerweile sehr
gut damit zurechtfinde.
R. Loacker: Wie nehmen Sie nun,
nach einem halben Jahr, Ihre Tätig
keit war? Entspricht dies Ihren ursprünglichen Erwartungen und Beweggründen?
Obwohl der Weg der Selbständigkeit auch heute noch ab und zu
holprig ist, bereue ich meine Entscheidung nicht.
Eine der wertvollsten täglichen
Erfahrungen ist die Konfrontation
mit Problemen die ich bislang nur
aus der Distanz, über Medien betrachtet habe. In der eigenen Praxis
werden diese plötzlich zur Realität.
R. Loacker: Vielen Dank für das
freundliche Gespräch. Wir wünschen
Ihnen noch viel Erfolg auf Ihrem
wertvollen Weg!
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