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Motivationsschub, den man Das hat zwei Gründe: Zum ei- neues Herzstück, den Verein schiede zu den „Fighting Spiso in der Therapie nicht errei- nen hat Frank Gottschalk mit „Ein neuer Tag beginnt“, ins rits“? Bevor Gottschalk auf
chen kann“, berichtet Gott- seinen „Fighting Spirits“ ein Leben gerufen. Es richtet sich diese Frage eine Antwort
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schalk. Zwei Mal ist er mit Leuchtturmprojekt geschaf- ebenfalls an schwerkranke gibt, schließt er die Augen, er
seinen „Spirits“ auch in fen, das natürlich gerne in die Jugendliche ab 13 Jahren. In sucht die richtigen Worte:
Nordhorn aufgetreten. Wenn Kreisstadt geholt wird. Zum den neuen Vereinsräumen in „Es geht nicht mehr nur um

gewiesen. Die Spendennummer lautet: DE78 2806 9956
5700 4013 00. Weitere Infos
Seite : 15
und Ansprechpartner gibt es
im Internet unter www.einneuertagbeginnt.de

Pflegekompetenzzentrum soll Versorgung verbessern
Grafschaft und Emsland erste Modellregion / Innovationsfonds fördert DAK-Konzept mit zehn Millionen Euro
NORDHORN/HAMBURG
Mit zehn Millionen Euro fördert der Innovationsfonds
das Konzept regionaler Pflegekompetenzzentren
der
DAK-Gesundheit. Als Pilot
entsteht das erste Zentrum in
der niedersächsischen Modellregion Landkreis Grafschaft Bentheim / Landkreis
Emsland. Es soll dort die Zusammenarbeit aller Akteure
der Pflege unterstützen und
durch ein gezieltes „Case Management“ die Situation für
Pflegebedürftige und deren
Angehörige vor Ort verbessern.
Die DAK-Gesundheit ist
Konsortialführerin des Projekts. Konsortialpartner sind
die Gesundheitsregion Euregio, die Universität Osna-

zlich
ommen

brück und die PhilosophischTheologische
Hochschule
Vallendar. Darüber hinaus
beteiligen sich zahlreiche Kooperationspartner. Der Innovationsfonds wurde 2016 von
der Bundesregierung geschaffen, um neue Versorgungsformen
und
Forschungsprojekte zu fördern.
„Die Förderung des regionalen Pflegekompetenzzentrums ist ein wichtiger
Schritt zu einer besseren Versorgung vor Ort“, sagt Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit: „Gerade in ländlichen
Regionen ist es wichtig, dass
die vielen Akteure der Pflege,
von der Beratung über Pflegedienste bis zur stationären
Versorgung, reibungslos inei-

nandergreifen. Unser Konzept hilft dabei.“
Regionale Pflegekompetenzzentren sind Organisationen des „Case Managements“: Sie koordinieren alle

„Das regionale Zentrum
wird die Lebensqualität
für die Menschen in der
Region verbessern.“
Thomas Nerlinger
Gesundheitsregion Euregio

an der Pflege beteiligten Akteure, um Pflegebedürftige
optimal und auf ihre individuelle Situation zugeschnitten zu versorgen. Als regionale Zentren können Krankenhäuser genutzt werden, die
von der Schließung bedroht

-0/
#0("&0.+"&0
/
'
./! ,$,  $,$$, 

  ,   %-/'))0-/ -,
((*0))0
*


&
"
#0(

sind. In Nordhorn wurde ein
Teil des ehemaligen MarienKrankenhauses unlängst in
ein Pflegeheim umgewandelt. „Deshalb haben wir dort
die idealen Voraussetzungen,
um unser Konzept schnell in
die Praxis umzusetzen“, sagt
Storm.
Um die Versorgung zu verbessern, sollen auch digitale
Anwendungen
eingesetzt
werden. „Wir können dort
zum Beispiel unsere elektronische
Gesundheitsakte
,Vivy‘ einsetzen, die den Austausch von Gesundheitsdaten zwischen Ärzten und Patienten erleichtert“, sagt
Storm.
Denkbar sei auch, mit digitaler Hilfe die Arbeit von Pflegekräften zu erleichtern oder

Angehörigen dabei zu helfen,
die Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder zu
organisieren. „Im regionalen
Pflegekompetenzzentrum
wollen wir mit technischen
Innovationen vorangehen“,
so Storm.
Mit dem Förderzuschlag
des Innovationsfonds können jetzt die nächsten Schritte geplant werden. „Ich freue
mich sehr, dass unser gemeinsames Projekt jetzt starten kann“, sagt der Geschäftsführer der Gesundheitsregion Euregio, Thomas
Nerlinger. „Ich bin mir sicher: Das regionale Pflegekompetenzzentrum wird die
Lebensqualität für die Menschen in unserer Region verbessern.“
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