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Bereits zum zweiten Mal
befragten die Ärzte in der
Heiligenhauser Villa
Nonnenbusch ihre
Patienten im
Rahmen der
Qualitätssicherung nach ihrer
ehrlichen Meinung über die
Praxis. Jetzt liegen
die Ergebnisse vor: „ Sie sind
sehr zufriedenstellend!“,
freut sich der Orthopäde und
Sportmediziner Dr. Ullrich.
Die Umfrage erfolgte von Februar bis Juni
2010 an mehr als 250 Patienten, die
zufällig ausgewählt wurden. Hierfür
wurde ein anonymisierter Fragebogen
eingesetzt, der ohne Angabe des Namens
in einen Briefkasten eingeworfen wurde.
„Nur durch eine anonyme Umfrage
bekommen wir ehrliche Ergebnisse.“
erklärt Ullrichs Partner Dr. Authorsen.
Besonders punkten konnte die Praxis von
Dr. Ullrich und Dr. Authorsen in den
Ker nbereichen ärztliche Qualität,
Knorpelregenerationskuren
Bewährte Therapie bei Gelenkarthrose mit
Hyaluronsäure, Traumeel oder Neyarthros mehr Infos in dieser Praxis !

Patientenzufriedenheit
und Vertrauen in die
Arztpraxis. Und auch die
Grundvoraussetzungen in
einer Praxis wie Organisation am Empfang,
Freundlichkeit, Sauberkeit und die genommene
Zeit für den Patienten bei
der Untersuchung erhielten allesamt in mehr als 90% die Note
„Sehr gut“ oder „Gut“.
„Wir sind auf dem richtigen Weg.“ freute
sich auch Heike Reuter, die Beauftragte
für Qualitätsmanagement in der Villa
Nonnenbusch. „Aber wir müssen uns
auch die wenigen Kritikpunkte zu Herzen
nehmen und ein paar Kleinigkeiten
ändern.“ Natürlich immer wieder ein
leidiges Thema: Die im Vergleich zu

anderen Arztgruppen langen
Wartezeiten beim Orthopäden.
„Wir kennen das Problem!“, so
Dr. Ullrich. „Das hat aber
einen einfachen Grund: In der
O r t h o p ä d i e s i n d s ow o h l
zeitaufwändige und häufige
Behandlungen mit Blockaden,
Akupunktur oder Knorpelkuren als auch kurzfristige
Notfallbehandlungen wie z.B. bei
U n f ä l l e n o d e r S p o r t ve rl e t z u n g e n
erforderlich. Hierdurch kann es leider
immer wieder zu Engpässen kommen,
denn wir weisen keinen Notfall ab. Aber
am Ende profitiert der Patient, denn im
Notfall erhält er noch am gleichen Tag
eine fachärztliche und fundierte Erstversorgung!“
Sehr gut / Gut
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Auch zur Gewichtsreduktion
und Nikotinentwöhnung.
Machen Sie den ersten Schritt !!

Wenn jeder Schritt schmerzt:

Unsere Mitarbeiter

Die dynamische Fußdruckmessung

In dieser Rubrik machen wir Sie regelmäßig
mit unseren Mitarbeitern bekannt:

Herr Koch,
wie sind Sie dazu gekommen, das
Medilogic-System zu benutzen und
worum handelt es sich dabei
überhaupt?
Werner Koch: Orthopädische
Spezialeinlagen stellen wir ja schon
seit Jahren her. Aber es war für uns
immer recht unbefriedigend, eine
Einlage anzufertigen, die als
Arbeitsgrundlage einen Abdruck
von einem stehenden Fuß hat. Mit
Medilogic
ist das
anders:
Hierbei
können
wir einen
digitalen
Fußabdruck
aus
der
Bewegung
heraus erstellen.
Wie ist das
technisch
möglich ?
Werner Koch: Wir nutzen spezielle
Einlegesohlen, die pro Fuß mit ca. 200
Drucksensoren versehen sind, und in den

normalen Schuh des Patienten eingelegt
werden. Beim Gehen wird die Belastung
des Fußes registriert und „live“ per Funk
an einen Computer übertragen, der die
Daten bearbeitet und in eine grafische
Darstellung umsetzt. Hiermit könne wir
förmlich sehen, wo der Fuß schmerzt.
Anschließend nutzen wir die Software,
um daraus direkt die notwendigen
Einlagen zu fräsen. Die Daten können in
unserem Computer auch für eine spätere
Einlagenversorgung gespeichert bleiben.
Seit wann setzen Sie dieses Messverfahren ein und wie sind die Erfolge?

Wer ner K och: Die dynamische
Fussdruckmessung setzen wir nun schon
seit einigen Jahren mit gutem Erfolg bei
Kindern und bei Erwachsenen ein. Aber
auch vielen Sportlern, Marathonläufern,
Fußballern oder auch Eiskunstläufern,
die an unklaren Knie- und Rückenschmerzen litten, haben wir mit dieser
Methode der Ganganalyse helfen
können: Bei vielen ist die sportliche
Leistung sogar besser als vorher
geworden.
Es stimmt also: Wie der Mensch läuft, so
läuft‘s für ihn auch im Sport.
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Ein Interview mit
Herrn Werner Koch,
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Regina Müller
Diesmal wollen wir Ihnen Frau Müller
vorstellen, die seit 2008 in unserem
Praxisteam ist. Als gelernte Krankenschwester und langjährige Mitarbeiterin in
einer hausärztlichen Praxis verfügte Frau
Müller schon über eine große Berufserfahrung, bevor sie zu uns kam. Und so
war es auch für Frau Müller kein
Problem, als ihr schon nach kurzer Zeit
spezielle Aufgabenbereiche, so die
Mitarbeit in der Röntgenabteilung sowie
die Betreuung unserer klinischen Studien,
übertragen wurden, die sie seitdem
problemlos bewältigt.
Immer freundlich und ausgeglichen, gilt sie
in in unserer Praxis als „sturmerprobt“, so
dass sie auch bei der manchmal
auftretenden größerer Hektik in einer
Arztpraxis immer die nötige Ruhe
bewahrt.
Mehr Infos auf unserer Homepage:
www.ullrich-heiligenhaus.de
www.authorsen.de

