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Liebe Patientinnen und Patienten,
für das Jahr 2015 wünschen wir Ihnen alles Gute, eine stabile Gesundheit,
Zufriedenheit und Glück.
Das neue Jahr wird im gesamten Gesundheitswesen und auch in unserem
Praxisverbund einige Neuerungen ergeben, die wir Ihnen kurz erläutern möchten:
Unsere Praxis in Stift-Quernheim wurde zum 2.1.2015 an Dr. Peter Weitkamp
übergeben. Nachdem sich Dr. Weitkamp 3 Monate in der Praxis Schlossstraße auf
seine Selbstständigkeit vorbereitet hat, führt er nun die Praxis in Stift-Quernheim als
hausärztlicher Internist in Eigenregie, ist aber an unseren überörtlichen Praxisverbund
angeschlossen. Durch seine kardiologische Fachqualifikation ist er für unseren
Praxisverbund eine erhebliche Bereicherung und wir freuen uns, mit ihm einen
menschlich sehr netten und medizinisch kompetenten Kollegen gewonnen zu haben.
Dr.Peter Odoj wird als Seniorarzt unserem Praxisverbund weiterhin zur Verfügung
stehen und in Vertretungsfällen an unseren verschiedenen Standorten tätig sein.
Neue Gesichter
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Seit Dezember 2014 ist Herr Daniel Hense als Assistenzarzt bei uns tätig. Vielen von
Ihnen ist er bereits durch seine Tätigkeit als PJ-Arzt in unseren Praxen im Jahr 2013
bekannt. Herr Hense wird 3 Jahre seiner 5-jährige Weiterbildungszeit zum Facharzt für
Allgemeinmedizin in unserem Verbund ableisten und dann zusammen mit unseren
weiteren Juniorärzten eine feste Funktion in unseren Praxen übernehmen.
Zum 1.3.2015 erwarten wir Frau Sara Kamann wieder zurück, die nach dann
2jähriger Ausbildung in der Inneren-Abteilung des Lukaskrankenhauses nun den Rest
ihrer Facharztausbildung mit uns verbringen wird und ebenfalls danach unserem
Verbund als Fachärztin für Allgemeinmedizin erhalten bleibt.
Ende März verlässt uns Dr.Katharina Kluger für 2 Jahre, um im Rahmen ihrer
Facharztqualifikation die klinische Ausbildung an der Universität Erlangen anzutreten.

Danach wird sie wieder nach OWL zurückkehren und einen festen Platz in unserem
Praxisverbund einnehmen.
Dr.Patrick Diekmann ist nun bereits seit 6 Monaten im Krankenhaus Lübbecke tätig.
Nach Abschluss dieser 2-jährigen Ausbildungsphase im Juli 2016 erwarten wir ihn
wieder als Praxispartner zurück
Zusammen mit unseren Juniorärzten ist der Fortbestand unserer Praxen somit auf
lange Sicht gewährleistet.
Vom1.1.15 bis 26.4.2015 begleitet uns der Kollege im „Praktischen Jahr“ und
frischgebackener Vater einer bezaubernden Tochter, Elger Marten.

Hausärztemangel
Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass in Deutschland und besonders intensiv in
Ostwestfalen, ein enormer Hausärztemangel besteht, der sich bereits in wenigen Jahren
zu einem ersthaften Versorgungsproblem der hiesigen Bevölkerung ausweiten wird.
Schon jetzt sind in unserer Region ca. 25 Hausarztsitze nicht mehr besetzt!
Umso wichtiger ist es in diesem Zusammenhang, intensive Nachwuchsförderung zu
betreiben.
Damit haben wir bereits vor ca. 10 Jahren begonnen, indem wir uns als akademische
Lehrpraxen der regionalen Universitäten qualifiziert haben. Zudem sind die Dres.
R.Kluger, P.Diekmann und K.Kluger als Hochschullehrer tätig. Die Früchte dieser
konsequenten und arbeitsaufwendigen Nachwuchsförderung haben wir bereits dadurch
geerntet, dass der Fortbestand unserer Praxen auf hohem fachlichem Qualitätsniveau
schon jetzt auf Jahrzehnte gesichert ist. Davon profitieren vornehmlich Sie als
Patienten. Der Generationswechsel in unseren Praxen wird für Sie nahtlos von statten
gehen.
Natürlich müssen unsere Juniorärzte auf unser System trainiert werden und unseren
Patientenstamm im Laufe der Jahre kennenlernen. Aus diesem Grund versuchen wir
unsere Untersuchungen so zu steuern, dass die Juniorärzte während der
Ausbildungsphase in unserem Unternehmen alle Patienten einmal untersucht, beraten
und behandelt haben. Das bedeutet für Sie, dass natürlich auch mal ein anderer Arzt,
als der angestammte „Hausarzt“ Ihre Untersuchung oder Behandlung vornimmt. Bitte
haben Sie dafür Verständnis. Speziell die Routineuntersuchungen (DMP,
Gesundheitschecks, Sonographien) sollen unsere Juniorärzte nutzen, um Sie
kennenzulernen. Natürlich haben Sie immer die Möglichkeit an unseren Rezeptionen
Ihren Wunsch nach einem Arzt zu äußern. Denken Sie aber bitte auch daran, dass
unsere Juniorärzte Ihre zukünftigen Hausärzte sein werden. Wir Seniorärzte sind
bereits auf dem Weg, in die „zweite Reihe zu treten“.
Geben Sie bitte auch unseren Ausbildungsstudenten die Chance, bei Untersuchungen
lernen zu können. Alle Patienten werden jeden Tag in einer Fallkonferenz mit uns
besprochen. Nur so können junge Kolleginnen und Kollegen gute Ärzte werden!
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