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Noch ein Netzwerk? Brauchen wir das? Die Antwort lautet: Ja! Dieser Meinung waren auch die Mediziner, die  
am 21. Juni ins Deutsche Zentrum für Herzinsuffi  zienz (DZHI) gekommen waren – darunter externe Vertreter, 
zum Beispiel vom Klinikum Würzburg Mitt e, sämtliche niedergelassene Kardiologen aus Würzburg und 
Umgebung sowie zahlreiche regionale Hausärzte. Sie alle wollen gemeinsam den Würzburger Weg gehen. Das 
Auft akt-Symposium war gleichzeitig das Gründungstreff en für das Netzwerk Herzinsuffi  zienz Würzburg.

niedergelassenen Ärzte soll es einen 
übersichtlichen und leicht verständlichen 
Entlassungsbrief geben, so wie sie ihn 
sich gewünscht hatten. Diesbezüglich 
gilt es wiederum die medizinischen 
Schreibkräfte zu schulen.

Zugriff auf Patientenakte
Außerdem entwickelt das Service
zentrum MedizinInformatik (SMI) des 
Uniklinikums Würzburg gerade ein Tool, 
mit dem der Kardiologe und/oder Haus
arzt online und über einen geschützten 
Zugang bei der entsprechenden Klinik 
die zuvor defi nierten Bereiche der Akte 
seines Patienten einsehen kann, sowohl 
während dessen stationären Kranken

hausaufenthaltes als auch drei weitere 
Monate nach der Entlassung, alles natür
lich nur mit vorheriger Ein willigung des 
Patienten. Es soll also alles übersichtlicher 
und transparenter werden, wovon jeder 
– Klinik, Arzt und Patient – profi tiert. Der 
erste Schritt ist  getan: Alle, die am Auf
taktsymposium teilgenommen haben, 
wollen mitmachen und erhielten die 
ToolKits für ihre Patienten sowie die 
notwendigen Unter lagen; dazu gehören 
ArztAnmeldeformulare und Patienten
einwilligung sowie eine digitale Datei 
mit dem Therapiestandard und einheit
lichen Vorlagen für Gesprächsprotokolle 
und Medikationsverlauf.

Wichtige Gefährten auf dem Würzburger 
Weg sind die Medizinischen Fachange
stellten (MFA). Sie stellen künftig die we
sentlichen Säulen für die Behandlung von 
Patienten dar, die aufgrund von Herz
schwäche in einer Klinik behandelt wur
den. Zum Hintergrund: Sämtliche kardio
logischen Praxen aus Würzburg haben im 
DZHI bereits eine Herzinsuffi zienzMFA in 
einem einwöchigen Kurs schulen lassen. 
Nun soll auch von jeder Hausarztpraxis 
aus dem Netzwerk mindestens eine MFA 
innerhalb eines eintägigen Kurses zum 
Thema Versorgung von Herzinsuffi zienz
Patienten im Netzwerk ausgebildet wer
den. Die MFA des behandelnden Kardio
logen und des Hausarztes stehen im 
ständigen Dialog miteinander und stellen 
sicher, dass die Empfehlungen der Ärzte 
nach der Entlassung überhaupt beim Pati
enten ankommen und umgesetzt wer
den. In der Regel ist das bei der Hälfte der 
Patienten nämlich nicht so.

Übersichtlicher Entlassungsbrief
Zudem plant der Würzburger Weg ein 
ganz neues Entlassmanagement, so
wohl für stabile als auch für noch fragile 
Patienten. Je nach Verfassung werden 
Untersuchungen beim Kardiologen inner
halb von sieben Tagen oder drei Monaten 
empfohlen. Jeder ins Netzwerk einge
schlossene Patient bekommt ein so 
 genanntes ToolKit mit verschiedenen 
Informationsmaterialien wie Patienten
leitfaden, Symptomkalender, Medika
mentenplan und einer Liste mit Notfall
nummern an die Hand. Und für die 

– Erfolgreiches Auft aktsymposium
                         für ein neues Netzwerk

      Würzburger Weg 

Auftaktsymposium Würzburger Weg: Prof. Dr. Stefan Frantz und Prof. Dr. Stefan Störk 
stellten die Vorteile des Netzwerks Würzburger Weg vor. Prof. Dr. Gülmisal Güder 
berichtete über Neues aus der Herzinsuffi zienz-Therapie, der niedergelassene Kardio-
loge Dr. Jürgen Brandl erklärte, wie das Rollenmodell Würzburger Weg funktioniert, 
zum Schluss gab Dr. Martin Bockholt ein positives Statement zum Projekt aus Sicht 
des Hausarztes.

2017 · 03   klinikum & wir 23

Noch ein Netzwerk? Brauchen wir das? Die Antwort lautet: Ja! Dieser Meinung waren auch die Mediziner, die  
am 21. Juni ins Deutsche Zentrum für Herzinsuffi  zienz (DZHI) gekommen waren – darunter externe Vertreter, 
zum Beispiel vom Klinikum Würzburg Mitt e, sämtliche niedergelassene Kardiologen aus Würzburg und 
Umgebung sowie zahlreiche regionale Hausärzte. Sie alle wollen gemeinsam den Würzburger Weg gehen. Das 
Auft akt-Symposium war gleichzeitig das Gründungstreff en für das Netzwerk Herzinsuffi  zienz Würzburg.

niedergelassenen Ärzte soll es einen 
übersichtlichen und leicht verständlichen 
Entlassungsbrief geben, so wie sie ihn 
sich gewünscht hatten. Diesbezüglich 
gilt es wiederum die medizinischen 
Schreibkräfte zu schulen.

Zugriff auf Patientenakte
Außerdem entwickelt das Service
zentrum MedizinInformatik (SMI) des 
Uniklinikums Würzburg gerade ein Tool, 
mit dem der Kardiologe und/oder Haus
arzt online und über einen geschützten 
Zugang bei der entsprechenden Klinik 
die zuvor defi nierten Bereiche der Akte 
seines Patienten einsehen kann, sowohl 
während dessen stationären Kranken

hausaufenthaltes als auch drei weitere 
Monate nach der Entlassung, alles natür
lich nur mit vorheriger Ein willigung des 
Patienten. Es soll also alles übersichtlicher 
und transparenter werden, wovon jeder 
– Klinik, Arzt und Patient – profi tiert. Der 
erste Schritt ist  getan: Alle, die am Auf
taktsymposium teilgenommen haben, 
wollen mitmachen und erhielten die 
ToolKits für ihre Patienten sowie die 
notwendigen Unter lagen; dazu gehören 
ArztAnmeldeformulare und Patienten
einwilligung sowie eine digitale Datei 
mit dem Therapiestandard und einheit
lichen Vorlagen für Gesprächsprotokolle 
und Medikationsverlauf.

Wichtige Gefährten auf dem Würzburger 
Weg sind die Medizinischen Fachange
stellten (MFA). Sie stellen künftig die we
sentlichen Säulen für die Behandlung von 
Patienten dar, die aufgrund von Herz
schwäche in einer Klinik behandelt wur
den. Zum Hintergrund: Sämtliche kardio
logischen Praxen aus Würzburg haben im 
DZHI bereits eine Herzinsuffi zienzMFA in 
einem einwöchigen Kurs schulen lassen. 
Nun soll auch von jeder Hausarztpraxis 
aus dem Netzwerk mindestens eine MFA 
innerhalb eines eintägigen Kurses zum 
Thema Versorgung von Herzinsuffi zienz
Patienten im Netzwerk ausgebildet wer
den. Die MFA des behandelnden Kardio
logen und des Hausarztes stehen im 
ständigen Dialog miteinander und stellen 
sicher, dass die Empfehlungen der Ärzte 
nach der Entlassung überhaupt beim Pati
enten ankommen und umgesetzt wer
den. In der Regel ist das bei der Hälfte der 
Patienten nämlich nicht so.

Übersichtlicher Entlassungsbrief
Zudem plant der Würzburger Weg ein 
ganz neues Entlassmanagement, so
wohl für stabile als auch für noch fragile 
Patienten. Je nach Verfassung werden 
Untersuchungen beim Kardiologen inner
halb von sieben Tagen oder drei Monaten 
empfohlen. Jeder ins Netzwerk einge
schlossene Patient bekommt ein so 
 genanntes ToolKit mit verschiedenen 
Informationsmaterialien wie Patienten
leitfaden, Symptomkalender, Medika
mentenplan und einer Liste mit Notfall
nummern an die Hand. Und für die 

– Erfolgreiches Auft aktsymposium
                         für ein neues Netzwerk

      Würzburger Weg 

Auftaktsymposium Würzburger Weg: Prof. Dr. Stefan Frantz und Prof. Dr. Stefan Störk 
stellten die Vorteile des Netzwerks Würzburger Weg vor. Prof. Dr. Gülmisal Güder 
berichtete über Neues aus der Herzinsuffi zienz-Therapie, der niedergelassene Kardio-
loge Dr. Jürgen Brandl erklärte, wie das Rollenmodell Würzburger Weg funktioniert, 
zum Schluss gab Dr. Martin Bockholt ein positives Statement zum Projekt aus Sicht 
des Hausarztes.

2017 · 03   klinikum & wir 23


