
Kürzlich wurde der Oelder Praxis
für Kardiologie & Sportmedizin Dr.
Diethold Schneider nach einer ex-
ternen Überprüfung durch Frau Dr.
Berrisch-Rahmel, Düsseldorf, Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Sport-
kardiologie des Bundesverbandes
Niedergelassener Kardiologen
(BNK), die Auszeichnung „kardiolo-
gische Qualitätspraxis“ verliehen.

Eine hochwertige kardiologische
Versorgung wird vor allem in al-
ternden Gesellschaften wie der
deutschen immer wichtiger. Bis-
lang fehlte Herzpatienten jedoch
dieMöglichkeit, sich ein objektives
Urteil über die fachliche Kompe-
tenz eines Kardiologen sowie über
die Qualität der Behandlung, der
Praxisabläufe und der apparativen
Ausstattung zu bilden. Aus diesem
Grund hat der BNK mit der „Kar-
diologischen Qualitätspraxis“ erst-
mals 2012 ein Qualitätssiegel ge-
schaffen, das Patienten und zuwei-
senden Ärzten eine verlässliche
Orientierungshilfe bieten soll. Über-
prüft werden hierbei insbesondere
apparative Ausstattung und Leis-
tungsspektrum, fachspezifische
Weiterbildung, Überweisungsan-
teil, Praxisabläufe und ein geeigne-
tes Qualitätsmanagement. Gefor-
dert wird darüber hinaus ein über-
durchschnittlich hoher Anteil an
Spezialuntersuchungen. Den Titel
und das Logo „KardiologischeQua-

litätspraxis“ erhalten ausschließ-
lich Praxen, die hinsichtlich Fach-
kompetenz und Leistungsniveau
höchste Qualitätsanforderungen
erfüllen und dieses im Rahmen ei-
ner Zertifizierung nachgewiesen
haben. Um sicherzustellen, dass
die Standards auch langfristig ge-
haltenwerden, unterzieht der BNK
die zertifizierten Praxen in regelmä-
ßigen Abständen externen Audits.

Die Deutsche Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention –
Deutscher Sportärztebund (DGSP)
hat Dr. Schneider als Sportmedizi-
ner darüber hinaus in die Liste der
empfohlenenUntersucher des Ver-
bandes aufgenommen. Neben ei-
nem besonderen Qualitätsmerk-
mal bedeutet dieses, dass je nach
Kostenträger auch die weiterfüh-
rende speziellen sportkardiologi-
sche Untersuchungen (wie Herz-
ultraschall, Spiroergometrie etc.)
den Versicherten bis zu 80% rück-
erstattet werden können.

Bundesweit sind bisher nur 170
kardiologische Praxen als kardiolo-
gische Qualitätspraxis zertifiziert.
Mit seinen Mitarbeiterinnen freut
sich Dr. Schneider daher über die
besondere Auszeichnung als Aner-
kennung für einen langjährigen
kontinuierlichen medizinischen
Qualitätsstandard auf höchstem
Niveau.

Frau Dr. Berrisch-Rahmel bei der Übergabe der Zertifizierungsurkunde an Dr. Schneider. Das Praxisteam freut sich über die besondere Auszeichnung (v.r.): Andrea Wiemann,
Stephanie Petras, Irina Ickert, Sabine Heitmeier, Carina Burguillos Gragera, Elke Zingsheim,
Seher Güzel-Tas, Dr. Diethold Schneider.

Oelder Praxis Dr. Schneider
ausgezeichnet als „kardiolo-
gische Qualitätspraxis“


