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Waldhof Elgershausen steht für neues Denken

Medizin anders denken - dafür steht der Waldhof Elgershausen in Greifenstein. Die
ehemalige Klinik spielt bei einer Gesundheitskonferenz eine Rolle.

Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar

Der Waldhof Elgershausen spielt bei der "Zukun�skonferenz Gesundheit" eine Rolle. (©
Gert Heiland)
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GREIFENSTEIN - 50 Akteure aus dem Gesundheitswesen im Lahn-Dill-Kreis (AOK,
Sozialdezernat, Gesundheitsamt, Lahn-Dill-Kliniken, Hausärztinnen,
Pflegepersonal und mehr) sind kürzlich zur "Zukun�skonferenz Gesundheit" in
den Waldhof Elgershausen gekommen. Ihr Ziel: Lösungsansätze für die
Gesundheitsversorgung finden - insbesondere in ländlichen Regionen.

Das Arztnetz für die Region Lahn-Dill (ANR) hat als Co-Veranstalter die
Organisation mitgestaltet. Mit dabei war auch Dr. Julia Färber. Sie befindet: "Es
sind sehr gute Impulse für die Region entstanden, die Bedeutung von Vernetzung
ist klar geworden und die große Lust auf gemeinsam Weitermachen."

Warum am Waldhof? Der Waldhof stehe für den Wandel im Gesundheitswesen,
sagt sie, für ein neues Denken in der Region. Er sei ein wichtiger
Gesundheitsakteur, ein Ort, wo etwas aufgebaut werden könne; es gelte, die



Akteure im Gesundheitswesen und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, dass
dort etwas passieren könnte.

In fünf Arbeitsgruppen wurde vormittags über die Probleme in der Region
gesprochen, nachmittags ging es um Ideen, die man umsetzen könnte.

Bessere Arbeitskultur in Gesundheitsberufen

Eine Gruppe stellte fest, dass der Standort attraktiv werden müsse für
Gesundheitsberufler, der ländliche Raum sei unattraktiv für Ärzte, Pflegekrä�e und
medizinische Fachangestellte. Auch gehe es um eine bessere Arbeitskultur in
Gesundheitsberufen, "damit wir dahin kommen, wo die Wirtscha� schon ist:
flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice, Kinderbetreuung ...".

Außerdem ging es um Digitalisierung. Sie sei quasi noch nicht angekommen im
LDK. Es gebe auch einen Generationswechsel in Arztpraxen, die "Boomer" gingen
weg, aber es gebe keine Nachfolger. Gerade in Greifenstein mit seinen 6500
Einwohnern brenne das Thema auf den Nägeln. Drei Hausarztpraxen mit vier
Allgemeinmedizinern (auch hausärztlich tätige Internisten) waren es vor einem
Jahr. Aktuell sind es nach wie vor rund 6500 Einwohner, aber es praktizieren nur
noch drei Hausärzte in zwei Praxen.



Kritik gab es am Dschungel in der Gesundheitsversorgung der gesetzlichen
Krankenversicherung, er gefährde die Gesundheitsversorgung im LDK.

Und: Patienten, also die Menschen selbst, hätten eine fehlende
Gesundheitskompetenz, bräuchten da bessere Schulungen jenseits von
Arztkontakten. Sie müssten kompetenter gemacht werden. Hier könne der
Waldhof eine Rolle spielen, denn: "Medizin wird hier anders gedacht." Der Waldhof
liege zentral und könnte bei der Behebung des Hausärztemangels helfen. Die
Gruppe "Arbeitskultur bei Medizinern" hatte die Idee, zum Beispiel einen "Happy
Manager" einzuführen. Dieser soll in die Arztpraxen gehen und schauen, wie es
den Leuten geht und wie man sich für eine bessere Arbeitskultur einsetzen kann.

Wünsche und Bedarfe anderer besser verstehen

Auch hier kommt der Waldhof ins Spiel: "Er bietet die schönste Natur und
Räumlichkeiten und die beste Präventions- und Kommunikationskompetenz."

Ein wichtiges Ergebnis, so Färber, sei das entstandene Netzwerk. "Viele junge
Leute waren da und viele verschiedene Gesundheitsberufe. Wir sind darauf
gekommen, dass wir uns als Lahn-Dill-Kreis selbst helfen müssen,
deutschlandweit kann das Problem nicht gelöst werden aktuell. Daher muss dies
aus der Bevölkerung heraus entstehen." Und, so stellt das ANR fest, es sei allen
noch einmal bewusst geworden, dass man insbesondere in ländlichen Regionen
im bestehenden System der Gesundheitsversorgung einen zunehmenden
Fachkrä�emangel und Finanzierungsfragen ausgesetzt sei. Die Konferenz habe
dazu beigetragen, die Notwendigkeiten, Wünsche und Bedarfe der verschiedenen
Sektoren besser zu verstehen.

Im Lahn-Dill-Kreis seien alle Gesundheitsberufe und Anbieter von
Gesundheitsleistungen gut beraten, sich regelmäßig auszutauschen, um regionale
Initiativen zu entwickeln. Denn im Kreis gebe es viele motivierte Menschen, die
eine bessere Gesundheitsversorgung unterstützen wollen. Das gehe aber nur
gemeinsam und im Idealfall im Rahmen eines sektorübergreifenden regionalen
Versorgungskonzeptes.
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