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«Wir gewinnen Zeit für unsere Patienten»
Die Digitalisierung hat auch in Schweizer Arztpraxen längst Einzug gehalten. Viele von Ihnen 
arbeiten mit einer Praxissoftware wie curaMED, die ihnen die effiziente Abwicklung von 
Alltagsprozessen und die strukturierte Dokumentation zu Patienten erlaubt. Tina Lung ist 
Medizinische Praxisassistentin (MPA) und erzählt, warum sie nicht auf ihre Praxissoftware 
verzichten möchte.

Frau Lung, Sie arbeiten seit rund 25 Jahren als Mediz-
inische Praxisassistentin. Wie hat sich der Arbeitsalltag 
in der Zeit verändert?
Er ist in vielen Bereichen recht ähnlich geblieben, wo 
es um die persönliche Betreuung der Patienten geht. 
Das Administrative hat sich hingegen stark verändert. 
Die Aufgaben wurden dabei nicht zwingend mehr 
an der Zahl, aber wir bewältigen sie heute mit ganz 
andren Mitteln. Bei meiner ersten Anstellung wurden 
mir noch einmal pro Woche Berichte vom Arzt diktiert, 
damit ich sie dann abtippen konnte.

Das müssen Sie dank der Digitalisierung hoffentlich 
nicht mehr, oder?
Nein. Heute diktieren unsere Ärzte ihre Berichte selber 
ins System. In unserer Praxis arbeiten wir beinahe 
papierlos. Die Digitalisierung bringt massive Vorteile: 
Informationen sind logisch und leserlich erfasst, sie 
sind rasch auffindbar und ihre Speicherung ist ebenso 
sicher wie einfach. Ich erinnere mich, wie wir früher 
alle paar Wochen alte Krankendossiers aussortiert 
haben, um Platz für neue Papierakten zu schaffen. Da 
gingen Stunden, Tage, Wochen verloren. Dank Soft-
ware wie curaMED gewinnen wir MPA enorm an Zeit, 
die wir den Patienten widmen können.

Wie wichtig war und ist das Thema Digitalisierung in 
der Ausbildung von MPA?
Unsere Auszubildenden werden in der Praxis stark mit 
dem Thema konfrontiert. Und auch die theoretische 
Ausbildung läuft kaum mehr klassisch über Schul-
bücher, sondern digital. Von daher sind die MPA der 
Zukunft mit digitalen Werkzeugen bestens vertraut.

Seit fünf Jahren arbeiten Sie in der Zürcher Rheuma-
Clinic Bethanien. Wie muss man sich die  
Zusammenarbeit der drei Rheumatologen und fünf 
Assistentinnen vorstellen?
Der stetige Austausch untereinander und die 
Zugänglichkeit von Informationen ist essentiell. Un-
sere Praxissoftware macht dabei unsere Kommunika-
tion schneller, klarer und übersichtlicher. Mehr noch: 
Einer unserer Ärzte arbeitet oft von zu Hause aus. 
Mit curaMED hat er jederzeit problemlos Zugriff auf 
die relevanten Informationen. Und wenn mal jemand 
anderes für ihn einspringt, hat auch der dank elektro-
nischen Krankengeschichten den vollen Überblick zu 
den betreffenden Patienten.

Digitalisierung in der Arztpraxis
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Sie arbeiten mit dem Praxisinformationssystem 
curaMED. Warum?
Als sich unsere Praxis vor einigen Jahren vom Uni-
versitätsspital Zürich verselbständigte, machten wir 
den Schritt von der Papieradministration ins digitale 
Zeitalter. Unsere Rheumatologen schätzen die Arbeit 
und auch die Meinung ihrer MPA. Um unsere Bedürf-
nisse einzubringen, war ich daher stark eingebunden 
in die Evaluation der Praxissoftware. Dabei haben 
die Funktionalitäten und die einfache Bedienung von 
curaMED uns alle überzeugt.

Was schätzen Sie besonders an curaMED?
Menschen haben oft ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse, wie sie sich im Alltag organisieren. Dem trägt 
curaMED Rechnung, indem sich zum Beispiel die Agen-
da-Ansicht anpassen lässt. In unserer Praxis haben alle 
Mitarbeitenden ihre individuellen Ansichten eingeri-
chtet. Das macht das Arbeiten angenehm und schnell. 

Apropos Effizienzgewinn. Wo macht Ihre Praxissoftware 
diesen sonst noch möglich?
Etwa bei einer Terminvereinbarung am Telefon. Aus 
der Agenda heraus direkt in die Krankengeschichte 
eines Patienten zu klicken und dort bereits das Leis-
tungsset für seine bevorstehende Behandlung hinter-
legen zu können, spart jede Menge Zeit und reduziert 
die Fehleranfälligkeit.

Inwiefern unterstütz curaMED Sie bei der Planung der 
Arbeit in der Praxis?
Wir arbeiten stark mit den sogenannten Pendenzen, 
die wir uns selber oder gegenseitig zuweisen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist die Abgabe von Medikamenten 
auf Kostengutsprache. Wenn ich heute schon weiss, 
wann diese Gutsprache ausläuft, weise ich dem 
zuständigen Arzt bereits jetzt eine Pendenz zu, damit 
er rechtzeitig einen entsprechenden Bericht verfasst. 
Die Erinnerung erfolgt dann automatisch in curaMED. 
Und weder ich noch der zuständige Arzt müssen sich 
darum kümmern, dass nichts vergessen geht.

Sie rechnen auch mit curaMED ab. Wie sind  
Ihre Erfahrungen?
Zu Beginn haben wir unsere Zeit gebraucht, bis alles 
eingerichtet war. Aber das hat sich mehr als gelohnt. 

Wir gewinnen durch das automatische Abrechnen 
so viel Zeit. Das waren früher wirklich aufwändige 
Aufgaben, für die wir heute noch einen Bruchteil der 
Zeit benötigen.

Als eines der nächsten neuen Features wird curaMED 
einen digitalen Medikationsplan implementieren – 
inklusive patientengerechtem Ausdruck aller relevanten 
Informationen. Was halten Sie davon?  
Das ist eine sehr gute Idee. Viele Patienten wissen oft 
nicht so genau, welche Medikamente sie wann und 
warum einnehmen sollen. Eine gut verständliche Liste 
kann da Sicherheit geben. Kommt dazu, dass es uns 
jeweils viel Zeit kostet, Medikamentenlisten von zu-
weisenden Hausärzten vom Papier abzutippen, um sie 
danach digital verfügbar zu haben. Wenn ein solcher 
Informationsaustausch künftig ohne Medienbruch 
rein elektronisch funktioniert, ist das super.

Das klingt, als wären Sie rundum zufrieden.
Klar, freue ich mich auf weitere Verbesserungen in 
curaMED. Grundsätzlich sind meine Kolleginnen und 
ich sowie unsere Ärzte aber äusserst zufrieden mit der 
Software. Sie ist benutzerfreundlich, unterstützt uns 
ideal im Praxisalltag und ist ohne die Lektüre eines 
dicken Handbuches verständlich. Was will man mehr?
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