14. Mai. 2015
Interview mit Dr. med. René H. Walser, Facharzt für
diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin

„Mehr Klarheit in der Prozesssteuerung erhöht die Produktivität“
Herr Walser, mit econtys® geht ein speziell entwickeltes ManagementInformationssystem für Radiologen an den Start. Was kann dieses System und
warum brauchen Radiologen so ein Verfahren?
Mit econtys® wurde eine innovative Software-Lösung entwickelt, die durch eine
schnelle Auswertung vorhandener Daten eine effiziente Prozesssteuerung und strukturierte Prozessplanung ermöglicht. econtys® optimiert den Praxis- und Klinikalltag
für Radiologen durch ein effektives Monitoring. Mit diesem System hat jeder Radiologe sofort einen permanenten Überblick über seine betriebswirtschaftlich entscheidenen Kennzahlen. econtys® macht Geschäftsvorgänge einfach transparenter.
econtys® hilft also dabei, die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten?
In der Tat. Wir wissen doch alle, dass der Kostendruck in den letzten Jahren enorm
gestiegen ist und Radiologen mehr denn je wirtschaftlich denken und arbeiten
müssen. Mit econtys® wird es keine bösen Überraschungen geben, weil jeder
Anwender über den Ist-Zustand des Unternehmens präzise und zeitnah informiert
wird. Um die Software erfolgreich nutzen zu können, müssen keine neuen Daten
eingegeben werden. Es werden die vorhandenen Daten aus dem RIS verwendet.
Mit einem minimalen Aufwand werden die wirtschaftlich relevanten Kennzahlen
ausgewertet und übersichtlich dargestellt. Somit ist econtys® die perfekte Ents
cheidungsgrundlage für mehr Produktivität im Praxis- und Klinikalltag. econtys® ist
Ökonomie mit System.
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Ist die Bedienung schwierig?
Überhaupt nicht. Eine intuitive Bedienbarkeit erleichtert den Zugang. Die Mediziner
sollen weiter ihrem Tagesgeschäft nachgehen und Patienten behandeln. econtys®
verursacht keine Mehrarbeit. Im Gegenteil: econtys® sorgt für eine Prozessoptimierung, die das tägliche Spannungsfeld zwischen medizinischer Versorgung und
ökonomischen Zwängen auflöst und Strukturen vereinfacht. Der Mediziner muss „just
in Time“ wissen, wie es um seine Praxis bestellt ist und nicht erst in drei Quartalen,
wenn die Abrechnung erfolgt. Das ist der große Vorteil.
Wie ausgereift ist das System?
Das Monitoring-System wurde von IT-Spezialisten entwickelt, die bereits seit Jahren
im Gesundheitswesen tätig sind und alle Gegebenheiten im Praxis- und Klinikalltag
genauestens kennen. In vielen Test-Installationen haben wir das Monitoring-System
auf Herz und Nieren geprüft. Die Ergebnisse sind überwältigend. econtys® ist reif für
die Marktimplementierung. Ich denke, das neue System wird die radiologische Welt
spürbar verändern und die radiologische Praxis vervollständigen.
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