PRIMARY HEALTH CARE

„Meine Praxis - Rundum sicher versorgt“

Mehr Zeit für
Gespräche mit
dem Arzt/Ärztin

mehrere
Gesundheitsberufe
mit Fachwissen vor
Ort

Längere und
flexiblere
Öffnungszeiten

Patient/in
Medizinscher Rat
von morgens bis
abends persönlich
sowie rund um die
Uhr über Telefon
und Web

Umfassende und
wohnortnahe
Behandlung &
Betreuung
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Das Kernteam und weitere Gesundheits- und Sozialberufe rund
um die/den Patientin/en

Diätologe

Sozialarbeiter

Ergotherapeut

Hausarzt/in

FA für Kinder- u.
Jugendheilkunde

Physiotherapeut

Patient/in
Mobile Dienste

Dipl. Gesundheits- und
Krankenpfleger/
in

OrdinationsassistentIn

Logopäde

Psychotherapeut

Psychologe

Hebamme

2

Neue Strukturen zur Primärversorgung
„Meine Praxis – Rundum sicher versorgt“ bietet für die Menschen…



…eine zukunftssichere Weiterentwicklung der medizinischen Erst- und
Nachversorgung.



…eine flächendeckende ambulante Versorgung, wohnortnah, vernetzt und
qualitätsgesichert.



…mehr Raum und Zeit für das Gespräch mit dem Arzt, gut koordinierte
interdisziplinäre Behandlung bei kürzeren Wegen und flexibleren
Öffnungszeiten.



MedizinerInnen, Krankenpflegepersonal und TherapeutInnen arbeiten
partnerschafltich, abgestimmt und synergetisch zusammen. Der Austausch
von Befunden und das Gespräch miteinander gehören ebenso dazu wie
Fallkonferenzen, in denen verschiedene Gesundheits- und Sozialberufe
gemeinsam die optimale Versorgung festlegen.



…eine Rundum-Versorgung: Von der Gesundheitsvorsorge über die
Untersuchung und Behandlung im Krankheitsfall



…ein breites und zum Teil hochspezialisiertes Angebot, dass selbst
schwerkranke & chronische Patienten in vertrauter Umgebung versorgt
werden können.



…eine Verbesserung der Qualität der angebotenen Leistungen durch die
Zusammenarbeit von mehreren Leistungserbringer



…eine moderne & zuverlässige Medizinberatung – Rundum die Uhr. Eine
Hotline, bei der man mit qualifiziertem medizinischem Personal sprechen
kann, und den Patienten oder Angehörige eine schnelle Hilfe geben und Rat
und Tat zur Seite stehen.
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„Meine Praxis – Rundum sicher versorgt“ bietet für die Ärzte…



… Der Arzt arbeitet nicht wie bisher großteils isoliert in einer Einzelordination,
sondern mit einem Team, das gemeinsam die beste Betreuung des Patienten
abstimmt. …mehr Zeit für das Gespräch mit dem Patienten.



…die Möglichkeit längere Öffnungszeiten anbieten zu können – bei geringere
Arbeitsbelastung für den jeden einzelnen Arzt.



….



…eine große Chance auf Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung bei
geringem finanziellem Risiko



…durch gemeinsame Investitionen können die Praxiskosten erheblich gesenkt
werden



…eine Verringerung der administrativen Tätigkeiten führt zu mehr Zeit für
Gespräche mit dem Patienten.



…planbare Urlaube, Kinderbetreuung oder Pflegezeiten etc. Eigene
Fehlzeiten können innerhalb des Teams ausgeglichen werden.



…durch das Arbeiten in einem Team kann auch die Stundenanzahl insgesamt
verringert werden, wodurch insbesondere Frauen oder Personen mit Kindern
leichter am Berufsleben teilhaben können.



…einen einfacheren Zugang für die Fort- und Weiterbildung. Intern profitiert
man von dem Wissen und Erfahrungen von anderen Gesundheits- und
Sozialberufen. Externe Fort- & Weiterbildung ist durch die Delegation leichter
möglich.



…durch die gemeinsame Berufsausübung können Stressfaktoren (Arbeitszeit,
Verantwortung etc.) abgebaut und die Lebensqualität (Freizeit, Familie etc.)
erhöht werden.



Lehrpraxis: Ausbildung von und Unterstützung durch JungemedizinerInnen
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„Meine Praxis – Rundum sicher versorgt“ bietet für die Gesundheitsberufe…



... Die Gesundheitsberufe arbeiten im Team mit Allgemeinmediziner/In und
anderen Gesundheits- und Sozialberufen abgestimmt, partnerschaftlich und
synergetisch zusammen…bessere Vernetzung der nicht-ärztlichen
Gesundheitsberufe mit den ÄrztInnen und anderen Einrichtungen.



…besser Nutzung des Fachwissens aller Gesundheitsberufe und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit im Behandlungsprozess



… neues Angebot von Maßnahmen aus dem Bereich Gesundheitsförderung
und Prävention



…eine Sicherstellung des Informationsflusses, um den Patienten durch das
Versorgungssystem zu lotsen.



…eine qualitätsgesicherte und bedarfsorientierte Betreuung des Patienten und
Erstellung von Therapieplänen
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