Hessisc
ches Mode
ellprojekt: Versorgung
V
g ambulanter und sta
ationärer N
Notfallpatienten
uer
über eine gemeinsame Anm
meldung ste
euern: Schneller und passgenau
ches Gesundheitsmin
nisterium, KV Hessen
n und Klinikum Frankkfurt Höchs
st
Hessisc
starten koordinierrte Inansprruchnahme
e ambulantter und stationärer No
otfälle

Frankfu
urt a.M., 13
3.10.2017. Patienten
P
au
us dem Frankfurter We
esten, die drringend einen Arzt
außerha
alb der gere
egelten Öffn
nungszeiten
n ihrer Arztp
praxis benöttigen, werdeen seit dem
m 1.
Oktoberr im Rahme
en eines inte
egrierten No
otfallzentrum
ms in einer Zentrale dees Ärztliche
en
Bereitscchaftsdiensttes der KV Hessen verrsorgt, die direkt
d
in das
s Klinikum F
Frankfurt Hö
öchst
integriert ist. Dies ermöglicht
e
den
d behand
delnden Ärz
zten eine no
och engere Z
Zusammen
narbeit
und förd
dert eine be
edarfsgerechte sektorü
übergreifend
de Behandlu
ung der Pattienten mit kurzen
k
Wegen.. Das Hessiische Ministterium für S
Soziales und
d Integration
n fördert dieeses hessenweite
Modellp
projekt überr zwei Jahre
e. Durch dass Pilotprojekt wird die Kooperation
K
n insbesond
dere
zwische
en den niedergelassenen, im ÄBD
D-tätigen Ve
ertragsärzten und den vvor Ort tätig
gen
angeste
ellten Ärzten
n des Krank
kenhauses vverbessert. Zur Leitung
g der Patienntenströme in die
dem Be
ehandlungsb
bedarf ange
emessene V
Versorgungsstruktur ha
aben die Veertragspartn
ner eine
on, eine s.g
gemeinssame Anme
eldung mit Portalfunktio
P
g. Triage, eingerichtet.
Der Hesssische Gessundheitsm
minister, Steffan Grüttne
er, betont: „D
Dieses Moddell ist deshalb so
bedeutssam, weil ess helfen wirrd, die noch bestehend
den Grenzen
n zwischen den
verschie
edenen Verrsorgungsse
ektoren im IInteresse des Patiente
en zu überw
winden.
Schwerw
rwiegende Notfälle
N
können somit u
unmittelbar vom Klinika
arzt versorggt werden, während
w
‚Tür an Tür‘ der am
mbulante Be
ereitschaftsd
dienst die Behandlung
B
leichterer E
Erkrankungen wie
agenverstim
mmungen übernimmt – und das allles unter eiinem
etwa grippaler Infekte oder Ma
Dach. D
Damit soll eiine schnelle
ere und passsgenauere Behandlun
ng unterschiiedlichster Fälle
F
durch eine bessere
e Zuordnung
g möglich w
werden. Ich bin auf die Ergebnissee und Erfahrungen
des Mod
dellprojekte
es gespanntt und hoffe, dass wir diiese weiterg
gehend nutzzbar mache
en
können für Hessen
ns Patientinnen und Pa
atienten.“
Frankfurts Gesundheitsdezern
nent Stefan Majer beto
ont: „Ich beg
grüße sehr, dass die
Kassenärzte zur be
esseren Versorgung vo
on Notfallpa
atienten insgesamt engger mit den
Kranken
nhäusern zu
usammenarbeiten wolllen, und freue mich, da
ass wir überr diesen We
eg
insbeso
ondere dem Wunsch de
er Bürgerinn
nen und Bü
ürger aus de
en westlicheen Stadtteile
en für
eine wo
ohnortnahe ambulante Notfallverso
orgung entg
gegen komm
men und geerade am Klinikum
Frankfurt Höchst die neue Ära
a der Einrich
htung sekto
orübergreife
ender Anlau fstellen für die
Notfallversorgung in
i den Klinik
ken beginne
en kann. Diies ist ein Gewinn
G
für aalle Beteiligtten, in
erster L
Linie für die Patientinne
en und Patie
enten, aber auch für die an der Nootfallversorg
gung
beteiligtten Ärztinne
en und Ärzte
e sowie Sch
hwestern un
nd Pfleger“. Der besonndere Dank des
Stadtrattes Majer ge
eht an das Hessische Gesundheitsministeriu
um, dass dieese neue
Versorg
gungsform fördert.
f

„Basis dieser integrierten Versorgungsform sind gemeinsam erarbeitete Empfehlungen, die
ermöglichen sollen, schwerkranke Patienten direkt zu erfassen und eine umgehende
Behandlung einzuleiten, während weniger schwerwiegende Fälle, die auch ambulant
behandelt werden können, zukünftig direkt dem Bereitschaftsdienst am Klinikum zugeleitet
werden. In regelmäßig stattfindenden Qualitätszirkeln soll die innerärztliche,
sektorübergreifende Zusammenarbeit weiterentwickelt werden“, sagt Dr. med. Dr. Eckhard
Starke, stellv. Vorstandsvorsitzender der KV Hessen. Für die Behandlung der ambulanten
Notfälle sind separate Behandlungsräume sowie ein gemeinsamer Anmelde- und
Wartebereich innerhalb der Zentralen Notaufnahme am Klinikum Frankfurt Höchst
eingerichtet. Die erstmalige direkte Integration der Räumlichkeiten einer ÄBD Zentrale in
eine Notaufnahme ist eine weitere Maßnahme zur Optimierung der Abläufe im Rahmen einer
„koordinierten Inanspruchnahme der Notfallversorgung“. In der ÄBD Zentrale stellen
niedergelassene Ärzte aus der Region den ambulanten Bereitschaftsdienst sicher. Die
Praxis wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen betrieben.
Die ÄBD-Zentrale und die Notfallaufnahme des Klinikums haben einen gemeinsamen
Eingangsbereich mit einer gemeinsamen Patientenanmeldung. "Dort wird der Patient,
entsprechend seines Krankheitsbildes, in die für ihn richtige Versorgungsebene gelotst - in
die ÄBD-Zentrale oder eben in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums. Der ÄBD erhält
über diesen Weg aber auch die Möglichkeit, bei Bedarf unmittelbare Unterstützung von
Fachärzten des Klinikums zu erhalten“, so Dr. Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin des
Klinikums Frankfurt Höchst. Für die Steuerung der Patienten wurde von den ambulanten
Vertragsärzten und den Klinikärzten ein gemeinsamer Leitfaden entwickelt, der dem
qualifizierten medizinischen Fachpersonal als verbindlicher Handlungsrahmen dient. Die
Kriterien werden nach Bedarf und medizinischer Einschätzung fortlaufend weiterentwickelt.
Die ÄBD-Zentrale am Klinikum Frankfurt Höchst ist montags, dienstags und donnerstags von
19 Uhr bis 0 Uhr besetzt, mittwochs und freitags von 14 Uhr bis 0 Uhr; samstags, sonntags
sowie an gesetzlichen Feiertagen von 9 Uhr bis 0 Uhr.
Bisher suchen rund 50.000 Patienten pro Jahr allein die Zentrale Notaufnahme am Klinikum
Frankfurt Höchst auf. Für den Bereich der kinderärztlichen Notfallversorgung gibt es bereits
eine gemeinsame Versorgung am Klinikum Frankfurt Höchst mit der KV Hessen.
Über die KV Hessen
In jedem Bundesland gibt es eine Kassenärztliche Vereinigung. Die Kassenärztliche
Vereinigung Hessen hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main, regionale BeratungsCenter
befinden sich in Darmstadt, Gießen, Kassel und Wiesbaden. In ganz Hessen kümmern sich
mehr als 9.500 Haus- und Fachärzte darum, dass es Ihnen so gut wie möglich geht. Hinzu
kommen rund 2.000 niedergelassene Psychotherapeuten. Neben einer möglichst
gleichmäßigen Verteilung der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten ist die KVH
dafür zuständig, die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber den Krankenkassen, der Politik
und der Öffentlichkeit zu vertreten.
Über das Klinikum Frankfurt Höchst
Das Klinikum Frankfurt Höchst ist ein leistungsstarker Maximalversorger im größten
kommunalen Klinikverbund der Region, der Kliniken Frankfurt Main-Taunus GmbH. In den
22 Kliniken, Instituten und Fachabteilungen werden allein am Standort Frankfurt Höchst
jährlich über 36.000 stationäre und 80.000 ambulante Patienten versorgt. Über 2.000
Mitarbeiter setzen sich täglich mit modernster Diagnostik und Therapie für die Gesundheit
der uns anvertrauten Patienten ein. Fünf Schulen für pflegerische und nichtärztliche
medizinische Fachberufe leisten einen wichtigen Beitrag zum Ausbildungsangebot in der
Region. Ein Ersatzneubau wird bis 2019 errichtet. Mehr Informationen zu den medizinischen
Zentren im Internet unter www.KlinikumFrankfurt.de.

Die Praxis des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) am Klinikum Frankfurt Höchst, einem
hessischen Modellprojekt zur koordinierten Inanspruchnahme ambulanter und stationärer
Notfälle, konnte Anfang Oktober seine Arbeit aufnehmen. Zur Eröffnung kamen Stefan
Grüttner, Hessischer Gesundheitsminister (l.i.B.), Dr. Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin
des Klinikums Frankfurt Höchst, sowie Dr. Eckhard Starke, stellv. Vorstandsvorsitzender der
KV Hessen.

