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Liebe Patientinnen und Patienten,
der Hausärztemangel in unserer Region schreitet unaufhörlich fort. Der Bereich Stadt Löhne ist nur noch
mit 80% und der Bereich der Stadt Herford mit 90 % hausärztlich versorgt – Tendenz weiter fallend. Diese
Entwicklung war seit Jahren absehbar. Der Beruf des Hausarztes wurde durch bürokratische Gängelung und
Überhäufung mit unsinnigen Formalitäten über Jahrzehnte für junge Ärztinnen und Ärzte konsequent
unattraktiv gemacht. Die Frauenquote im Medizinstudium nähert sich 80%, was bedeutet, dass jungen
Medizinerinnen, sollten sie sich für die Hausarztmedizin entscheiden, Arbeitsmodelle angeboten werden
müssen, die Familie und Beruf miteinander vereinbaren können.
Diesen Weg beschreitet das Familienarzt-Unternehmen bereits seit ca. 10 Jahren mit großem Erfolg: Durch
unsere Tätigkeit als Hochschullehrer an verschiedenen Universitäten haben wir junge Ärztinnen und Ärzte
für unsere Idee gewinnen können und sichern damit das dauerhafte Fortbestehen unserer Praxen. Damit ist
weiterhin Ihre medizinische Versorgung auf höchstem Niveau sichergestellt. Sämtliche bei uns tätige
Juniorärzte werden zukünftig in unseren Praxen tätig sein. Nutzen Sie daher die Chance, sie bei
Routineuntersuchungen, DMP, Gesundheitsvorsorgen, Krebsvorsorgen und Hautkrebsuntersuchungen
kennen zu lernen. Wenn sich unsere Juniorärztinnen und –Ärzte in das Unternehmen “Familienarzt“
eingearbeitet und alle Qualifikationen der Seniorärzte erreicht haben, was für jeden einige Jahre an
zusätzlicher Ausbildung bedeutet, können sich die Seniorärzte, die teilweise über 40 Jahre für Sie praktisch
„rund um die Uhr“ im Einsatz waren, beruhigt und verdient in den Ruhestand zurückziehen. Das Feld ist
bestellt – alle Standorte unseres Unternehmens sind mit jungen, einsatzfreudigen und kompetenten
Ärztinnen und Ärzten besetzt, die Ihre hausärztliche Versorgung gerne übernehmen – getreu unserem Motto:
„Familienarzt – für Sie da“.
Neue Gesichter
Seit 1.7.2015 ist Tanja Hoffmann als MFA in den Praxen Bünde Schloßstraße
und Bad Holzhausen tätig. Frau Hoffmann ist verheiratet, hat 3 Kinder und
einen Hund – steht also mit beiden Beinen im Leben. Schön, dass Sie jetzt bei
uns ist.

Ab 1.11.15 wird Frau Mareike Koch in der Praxis Bad Holzhausen mitarbeiten.
Frau Koch war bisher in einer großen dermatologischen Praxis in Bielefeld
in leitender Funktion als MFA tätig, sie ist verheiratet und hat 2 Kinder.
Wir freuen uns, dass wir Frau Koch für unser Unternehmen gewinnen konnten.

Seit 1.9.15 hören Sie am Telefon in der Praxis Bad Holzhausen eine neue
Stimme. Sie gehört zu Kerstin Schinke, die ab jetzt für das Telefon- und
Terminmanagement zuständig ist. Wir freuen uns, dass sie mit Ihrer netten und
humorvollen Art unsere Praxis bereichert.

Neue Geräte
Eine häufige Ursache für Schlaganfälle ist Vorhofflimmern. Dabei bewegt sich der
Herzvorhof nicht mehr koordiniert mit den Herzkammern, sondern steht praktisch
still, so dass es in bestimmten Gebieten des Vorhofs (sog. „Herzohren“ zur
Ausbildung von kleinen Blutgerinnseln kommt. Diese werden dann bei wieder
normaler Pumpfunktion des Herzens über die Blutgefäße ins Gehirn transportiert und
verstopfen dort lebensnotwendige
Gefäße, was zum Absterben von
Gehirnteilen und damit zum Schlaganfall führt. Aus vielen Studien weiß man, dass
Patienten, die nur ab und zu und meistens unbemerkt Vorhofflimmern aufweisen, hier
besonders gefährdet sind, weil sie es einerseits nicht merken und dadurch nicht
„schlaganfallvorbeugend“ behandelt werden können und andererseits durch die
wieder eintretende normale Pumpfunktion Blutgerinnsel aus dem Herzen schneller auf
den Weg ins Gehirn geschickt werden.
Diese Risikopatienten können nun durch eine Untersuchung mit einem
speziellen Detektor für Vorhofflimmern (SRAdoc) früh erkannt und einer
Behandlung zugeführt werden. Die Untersuchung wird ambulant durchgeführt
und liefert schon nach 1 Stunde zuverlässige Ergebnisse.
Die Kosten für diese hocheffektive Untersuchung betragen 59.- Euro. Einige Krankenkassen übernehmen
die Kosten im Rahmen eines IV-Vertrages (KKH, Landwirtschaftliche KK Niedersachsen), private
Krankenkassen und Beihilfen erstatten den Betrag in voller Höhe.
Das erste Gerät wurde in den Praxen Bünde/Schlosstraße und Bünde /Wiehenstraße installiert, ein weiteres
Gerät ist für die Praxis Bad Holzhausen bestellt und wird voraussichtlich im November einsatzbereit sein.
Wenn Sie eine Untersuchung wünschen oder Fragen dazu haben, sprechen Sie uns bitte an.

Ab 1.11.15 ist auch die Praxis in Bad Holzhausen mit einem Gerät zur
Erfassung von schlafbezogenen Atemstörungen (sog. Schlaf-ApnoeSyndrom) ausgestattet. Risikopatienten sind hier starke „Schnarcher“,
Patienten mit Übergewicht, Patienten mit Tagesmüdigkeit und solche, bei
denen aufgefallen ist, dass im Schlaf Atempausen gemacht werden. Das
Schlaf-Apnoe-Syndrom ist eine ernstzunehmende Atemstörung, die unerkannt
und unbehandelt zu schweren Erkrankungen führt (Demenz,
Herzerkrankungen etc.). Die Kosten der Untersuchung werden von allen
Krankenkassen getragen.
In allen Familienarztpraxen, jetzt auch in der Praxis in Bad Holzhausen, können ab sofort auch LangzeitEKGs (24-72 Stunden) durchgeführt werden. Nutzen Sie diese Untersuchung, wenn Ihnen Störungen des
Herzrhythmus auffallen. Termine können dazu jederzeit vereinbart werden.
Grippezeit
Alle Praxen sind nun mit ausreichenden Mengen an aktuellem Grippeimpfstoff ausgestattet. Risikopatienten
(chronische Erkrankungen) und Menschen ab dem 60. Lebensjahr sollten sich in jedem Fall impfen lassen.
Für diese Patienten sollte auch gleichzeitig eine Impfung gegen Lungenentzündungserreger durchgeführt
werden. Beide Impfungen werden von allen Krankenkassen erstattet. Gesonderte Termine für die Impfungen
brauchen nicht vereinbart werden.
Ihre Praxisteams der Familienarztpraxen Bünde und Bad Holzhausen
Wünschen Sie die Zustellung unserer Praxisbriefe per Mail? Wir nehmen Sie gerne in unseren Mailverteiler
auf, den Sie natürlich jederzeit wieder abbestellen können. Senden Sie uns einfach eine Nachricht an
Dr.R.Kluger@t-online.de oder informieren Sie uns über unsere Homepage www.meinfamilienarzt.de , auf
der sie auch alle bereits erschienenen Praxisbriefe einsehen können.

