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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Ahrensbök

Heimarztmodell: Neue Wege bei Patientenversorgung

Cura Seniorencentrum Ahrensbök schließt Vertrag zur koordinierten ärztlichen
Versorgung ab

Ahrensbök, 16. Mai 2013. Die Versorgung von Patienten im Seniorencentrum ist für viele
niedergelassene Ärzte mit einem hohem Abstimmungsbedarf und Zeitaufwand verbunden. In
stationären Pflegeeinrichtungen werden zudem immer mehr schwerkranke Patienten versorgt,
die früher im Krankenhaus behandelt wurden. Die Pflegekräfte und niedergelassenen Ärzte
erbringen dabei Leistungen, die ein großes Fachwissen erfordern. Das Seniorencentrum wird
zum Ersatzkrankenhaus - gute Kommunikation und Abstimmung zwischen Pflege und
behandelndem Arzt immer wichtiger.

Von diesen Entwicklungen sieht sich auch das Cura Seniorencentrum in Ahrensbök betroffen.
Dementsprechend positiv reagierte Einrichtungsleiter Oliver Bojahr auf den Vorschlag von Dr.
Thomas Schang, ärztlicher Geschäftsführer der Gesundheitsnetz östliches Holstein Management
GmbH (GöH), die hausärztliche Versorgung im Seniorencentrum mit Hilfe eines innovativen, an
ein Praxisnetz angelehnten Versorgungsmodells zu koordinieren. Die einfache aber
wirkungsvolle Idee besteht darin, die Heimbesuchstätigkeiten und Anforderungen an im Heim
tätige Ärzte besser zu koordinieren und die Qualität der Versorgung durch enge Absprachen mit
dem Heimpersonal zu steigern. Die teilnehmenden Ärzte betreuen nun seit Juli 2012 „ihre“
Patienten im Cura Seniorencentrum Ahrensbök zu einer festen Zeit, z. B. immer montags. Bei
dieser Gelegenheit werden dann auch alle anstehenden Maßnahmen mit dem Pflegepersonal
gemeinsam besprochen.

Dr. Hans Trepkau, Hausarzt in Ahrensbök, ist überzeugt: „Das Heimarztprojekt hat die
Versorgung verbessert, weil wir einfach mehr Zeit haben uns mit dem Pflegepersonal
abzustimmen und zu bestimmten Themen regelmäßige Schulungen in Form von Lehrvisiten
anbieten. Auch der ärztliche Notdienst kann besser mit Informationen versorgt werden. Damit
lassen sich unnötige und für die Patienten belastende Krankenhauseinweisungen vermeiden.“

Sabine Dieckmann, Pflegedienstleiterin des Cura Seniorencentrums Ahrensbök, freut sich, dass
in den regelmäßigen Visitenzeiten z. B. auch die ärztliche Anleitung der Auszubildenden und
neuen Mitarbeiter integriert ist. Durch die verbesserte Dokumentation sind alle umfassend
informiert - zum Vorteil der Bewohner.

Für den zeitlichen Mehraufwand der Lehrvisite, der über die eigentliche Patientenversorgung
hinausgeht, werden die Ärzte honoriert. So haben beide einen Vorteil: „Unser Pflegepersonal
erhält durch die regelmäßigen Lehrvisiten eine für uns kostengünstige und qualifizierte
Fortbildung und die Ärzte bekommen eine extrabudgetäre, angemessene Vergütung für ihre
besonderen Mühen“, so Oliver Bojahr.
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„Die Bewohner und die Angehörigen werden von uns über diese Möglichkeit der ärztlichen
Betreuung informiert“, erläutert Bojahr die Situation. „Wir benennen die Vorteile, aber keiner
muss deshalb seinen Hausarzt wechseln. Ohnehin werden die meisten Bewohner, durch die am
Projekt teilnehmenden Ärzte behandelt.“
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