Qualitätszirkel: Analyse auf Knopfdruck
Was in einer früheren Ausgabe des „Bayerischen Ärzteblattes“
angekündigt worden war, wurde nun realisiert: Die so genannte
eQZ-Plattform, das Online-Portal zur elektronischen Dokumentation der Arbeit in den Qualitätszirkeln (QZ), wurde durch verbesserte und zusätzliche Funktionen für Moderatoren und Tutoren weiterentwickelt.

Beispiel für eine der neuen Auswertungsmöglichkeiten.

Als weitere Verbesserung bietet die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) für die
Nutzer der eQZ-Plattform neue Auswertungsmöglichkeiten an. So können sich QZ-Moderatoren anhand von 19 verschiedenen Kennzahlen einen Überblick über die von ihnen
geleiteten Sitzungen verschaffen. Dargestellt
werden beispielsweise die Anzahl, Dauer und
Teilnehmerzahl der einzelnen QZ. Aber auch die
angewandten Methoden sowie die Ergebnisart der jeweiligen Veranstaltung können über
das Auswertungstool abgerufen werden. Jeder
QZ-Teilnehmer kann sich außerdem unter anderem über die Gesamtzahl der QZ in Bayern,
die durchschnittliche Teilnehmerzahl und die
in den QZ angewandten Methoden informieren
und nach den häufigsten Stichwörtern pro QZTyp suchen.

wurden. Auch die automatische Erstellung der
Listen zur Bearbeitung der eingereichten Dokumentationen wurde erweitert. Im Rahmen
eines Tutorentreffens bei der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung haben die Experten der
KVB ihr neues Auswertungstool vorgestellt. Die
Vertreter mehrerer anderer Kassenärztlicher
Vereinigungen zeigten sich sehr interessiert an
dem Portal und den vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten.

Umfassende Informationen zur eQZ-Plattform
bietet die Homepage der KVB (www.kvb.de)
unter Praxisinformationen – Qualitätszirkel.
Für Fragen zu dem Thema steht auch das QZExpertentelefon der KVB unter 01805 909290
-35 (14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem
Festnetz) oder per E-Mail unter QZ-Beratung@
kvb.de bereit.
Verena Stich (KVB)

Anzeige

Auch die Tätigkeit der für die QZ verantwortlichen Mitarbeiter der KVB wird durch das neue
Auswertungstool erleichtert: Sie erhalten jetzt
beispielsweise einen schnellen Überblick über
den Ausbildungsstatus der Moderatoren oder
die Verteilung der Mitglieder auf die einzelnen
QZ, unterschieden nach Arzttyp und Fachrichtung. Darüber hinaus können sie auswerten, wie
die einzelnen Sitzungen vor- und nachbereitet
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KVB informiert

So kann der Moderator beispielsweise automatisch eine Teilnehmerliste generieren und nachträglich noch Protokolle einreichen. Auch die
Suchfunktion des Portals wurde vereinfacht.
Damit konnten die zahlreichen Anregungen
und Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden, die von den Nutzern des Portals kamen.

