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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Winsen 
 
 
Mehr Versorgungssicherheit durch Partnerschaft im „Ärztenetz elan“ 
Cura Seniorencentrum Winsen baut Versorgungsangebot aus 
 
Winsen, 17.11.2011. Offizieller Start für das „Ärztenetz elan“. 48 Haus- und Fachärzte der 
Region Elbe, Luhe, Nordheide sichern die Versorgung kranker und pflegebedürftiger Menschen 
in Zukunft systematisch und gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern Praxisnetz Süderelbe, 
den Krankenhäusern Winsen-Luhe und Salzhausen und dem Cura Seniorencentrum Winsen. 
 
Einzelkampf war gestern – Netzwerk ist heute. Am 9.11.2011 stellte sich das „Ärztenetz elan“ 
im Marstall in Winsen der Öffentlichkeit vor. Der kollegiale Zusammenschluss von 48 Haus- und 
Fachärzten, zwei Krankenhäusern der Region, einem weiteren Ärztenetzwerk und dem Cura 
Seniorencentrum Winsen war ein hartes Stück Arbeit. Zwei Jahre nach Gründung sind nun alle 
strukturellen und organisatorischen Hürden genommen und die Partner können das Netzwerk 
mit Leben füllen. Das gemeinsame Ziel: Jedem Kranken und Pflegebedürftigen soll eine 
angemessene, menschliche und qualitativ hochwertige Versorgung angeboten werden. Diese 
wird trotz der schwierigen und immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen garantiert.  
 
Das „Ärztenetz elan“ und das Cura Seniorencentrum richten das Versorgungsangebot nach den 
Bedürfnissen der Bewohner der Einrichtung aus. „Durch die Kooperation wird die Betreuung und 
Versorgung für jeden einzelnen passgenauer und wir freuen uns darüber, dass wir als ein Akteur 
im Netzwerk „elan“ mehr als eine neue Versorgungsqualität erfahren – es entsteht eine neue 
Betreuungskultur,“ erklärt Thomas Hesse, Einrichtungsleiter des Cura Seniorencentrums 
Winsen. Dazu gehören neben regelmäßigen Hausbesuchen und gemeinsamen Fortbildungen 
auch Qualitätszirkel, Aufnahmevisiten und wöchentlich stattfindende, ausführliche „Lehrvisiten“ 
sowie Dokumentationsvorbereitungen. Dadurch verbessern sich einerseits die internen Abläufe 
und die Kommunikation zwischen den Akteuren. Andererseits erfahren die Bewohner des Cura 
Seniorencentrums optimierte, gesicherte Versorgung durch die neue, systematisch-
interprofessionelle Betreuung. Jeder Bewohner wird individuell begleitet und zu jedem Zeitpunkt 
seines Aufenthaltes im Cura Seniorencentrum Winsen medizinisch wie pflegerisch optimal 
versorgt. Durch die optimierten Strukturen prognostizieren die Kooperationspartner des 
„Ärztenetz elan“ außerdem weniger Konsultationen des ärztlichen Notdienstes und sinkende 
Notfalleinweisungen.  
 
Die Cura Unternehmensgruppe steht seit Jahren für den aktiven Ausbau und neue Beteiligungen 
in sektorenübergreifenden Strukturen. Das „Ärztenetz elan“ ist die gelungene Antwort und 
notwendige Strukturinnovation für die Region Elbe, Luhe, Nordheide, denn die Situation 
verlangte nach einer effektiven Lösung. Unbesetzte Hausarztsitze bewirkten einen nur schwer zu 
bewältigbaren Ansturm auf die bestehenden Praxen. Die Versorgung von Bewohnern in Alten- 
und Pflegeheimen ist teilweise nicht ausreichend effizient. Durch die Strukturen im „Ärztenetz 
elan“ werden Fahrt- und damit auch Konsultationszeiten optimiert, was zu 100 Prozent den 
Bewohnern zugute kommt.  
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Die Projektpartner Cura Seniorencentrum Winsen und das „Ärztenetz elan“ schauen 
zuversichtlich in die Zukunft. „Wir haben schon jetzt gemeinsam mit den Ärzten und 
Krankenhäusern eine entscheidende Qualitätsverbesserung für die Bewohner erreicht und 
gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Pflegenden entscheidend optimiert und 
professionalisiert. Wir werden diese Netzwerkarbeit zu einem Erfolgsmodell machen. Erste 
Ergebnisse Anfang 2012 werden die positiven Entwicklungen eindrucksvoll belegen – davon 
sind wir überzeugt“, so Hesse weiter und ist überzeugt davon, dass dieses Modell Schule 
machen wird.  
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