Fit für die
Niederlassung?
Spielerische Praxisplanung per App

solche Simulation niemals die komplette
Praxisrealität abbilden, sondern lediglich
zum Kennenlernen von Aspekten dienen.
Entwickelt wurde die App „Praxisraum“
vom Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung (Zi).
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Von Controlling bis Recruiting: In dem
Aufbausimulator „Praxisraum – spielend
selbständig“ können Spieler die Facetten
des Praxisalltags in vereinfachter Form anhand einer fiktiven Arztpraxis spielerisch
erkunden. Selbstverständlich kann eine
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Das Spiel „Praxisraum“ ist als kostenlose App für Android- und iOS-Smartphones erhältlich.

Praxis neu gründen
oder übernehmen?
Nach erfolgreicher Installation der kostenfreien App auf dem Smartphone
können Spieler zunächst aus insgesamt
zwölf verschiedenen Avataren ihr Konterfei aussuchen. Der Avatar einer Beraterin führt in Form von Dialogfeldern
durch das Spiel und gibt Tipps zur Praxisplanung. Daneben lassen sich über den
gelben Informations-Button gezielt Hinweise einholen.
Im nächsten Schritt entscheiden Sie sich,
ob Sie eine neue Praxis gründen oder eine
bestehende übernehmen wollen. Dazu
stehen drei verschiedene Praxen zur Auswahl, die sich in der Umgebung (ländlich,
Vorstadt oder Stadtmitte), der Flexibilität sowie im Mietpreis unterscheiden.
Je nach Praxis wird bei Gründung oder
Übernahme außerdem ein bestimmter
Geldbetrag fällig. Der Anfangskredit beträgt 6.000 Euro.

Ressourcen und
Mitarbeiter managen
Als nächstes steht eine Einkaufstour auf
dem Programm, denn die neue Praxis soll
eingerichtet werden mit medizinischem
sowie nicht-medizinischen Inventar und
nicht zuletzt auch Deko.

Auch das Einrichten der Praxis inklusive Wartezimmer ist Teil des Spiels.
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Auch die Tätigkeit als Arbeitgeber lernen
Spieler kennen, wenn es ans Einstellen
und Fortbilden von Praxismitarbeitern
und das Planen von Sprechstundenzeiten
und Teambesprechungen geht. Sind diese
Entscheidungen getroffen, öffnet sich die
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Spielwelt und die Spieler können sich anhand von Wischbewegungen durch die
virtuelle Praxis bewegen, die sich gemäß
den Entscheidungen der Spieler entsprechend verändert.

die Tage im Spiel in Echtzeit ab – je nach
Tageszeit bekommen Spieler auch Hinweise, wenn angesichts des fortgeschrittenen
Praxistags manche Aktionen zeitlich nicht
mehr zu empfehlen sind.

Über die blauen Buttons rechts auf dem
Spielfeld lassen sich unterschiedliche Aspekte des Praxislebens aufrufen und steuern: Warteraum, Patientenakten, Controlling, Abrechnungszeitraum (immer
drei Spieltage), Kooperation (Eröffnung
einer Gemeinschaftspraxis möglich!), Investitionen und Achievements. Letztere
sorgen für kleine Erfolgserlebnisse: Spieler bekommen kleine Auszeichnungen in
der App, wenn sie beispielsweise hundert
Patienten behandelt oder die Effizienz aller Praxisräume um 15 Prozent optimiert
haben. Auch Highscores lassen sich erzielen!

Komplexität der Praxisführung
spielerisch vermittelt

Um ein möglichst realistisches Gefühl für
das Zeitmanagement zu vermitteln, laufen
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Insgesamt vermittelt die Praxis-Simulation ein gutes Gefühl für die Komplexität des Praxismanagements und die
unterschiedlichen Erfolgsfaktoren, die
für eine erfolgreiche Praxisführung jongliert werden müssen. Das Planspiel steht
im Apple-Store (für iPhones) sowie im
Google Playstore (für Android-Smartphones) zum kostenlosen Download zur
Verfügung.

MEHR ZUM SPIEL
„PRAXISRAUM“
INFOS UND KOSTENLOSER DOWNLOAD

www.praxisraum.de

ZI-VIDEO ZUM SPIEL AUF YOUTUBE
Die Abläufe stellen eine Spielsimulation dar und sind nicht
unmittelbar auf die Praxisrealität zu übertragen.
www.youtube.com/watch?v=uGQ7AWZ2uQQ&feature=emb_title
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