
Comm4Care

Haben wir Sie überzeugt? 

Dann sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Haus-

arzt oder Ihrer Hausärztin. Sie organisieren gerne 

Ihre Teilnahme am Projekt.

Möchten Sie noch mehr zu dem neuen unterstüt-

zenden Angebot erfahren? Dann sprechen Sie 

Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder Ihr Pflegepersonal auf 

Comm4Care an.

Oder rufen Sie uns an – kostenfrei unter 

0800 226 5726

Gern können Sie sich auch selbst zu unserem 

Angebot ausführlich belesen oder schauen Sie 

sich ein kurzes Video dazu an. Besuchen Sie uns 

dazu im Internet unter www.Comm4Care.de. 

Das neue Angebot Comm4Care kommt erstmals 

im Rahmen eines Pilotprojektes in den folgenden 

Regionen zum Einsatz: Burgenlandkreis, 

LK Anhalt-Bitterfeld, LK Mansfeld-Südharz, 

LK Wittenberg, Saalekreis, Stadt Dessau-Roßlau, 

Stadt Halle und ist für Sie kostenlos.

Voraussetzungen für Ihre Teilnahme sind, 

›  dass Sie in der Pilotregion leben, 

›  dass eine Versicherung bei der 

   AOK Sachsen-Anhalt oder IKK gesund plus besteht,

›  dass mindestens ein Pflegegrad 2 vorliegt

›  sowie eine Versorgung in einer vollstationären   

   Pflegeeinrichtung oder durch einen ambulanten 

   Pflegedienst erfolgt.
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Im Pflegefall rundum gut versorgt zu sein, 

das wünschen sich alle zu pflegenden Per-

sonen und ihre Angehörigen. Die 

seelische und körperliche Gesund-

heit sind dabei gleichermaßen 

wichtig. 

Um die medizinische Versorgung für pflege-

bedürftige Menschen optimal zu gewährlei-

sten, ist ein kurzfristiger und engmaschiger 

Austausch zwischen behandelnden Ärzten 

und Ärztinnen sowie Pflegepersonal ge-

meinsam mit den Betroffenen die beste 

Grundlage.

Ergänzend zum gewohnten ärztlichen Kontakt 

vor Ort, bietet das neue Angebot Comm4Care 

nun auch für Hausärzte und Hausärztinnen und 

Pflegepersonal die Möglichkeit, über eine digi-

tale zentrale Plattform schnell und einfach mitei-

nander in den Austausch zu gehen.  

Hier können kurzfristig Veränderungen des gesund-

heitlichen Zustandes besprochen, Medikamenten-

pläne abgestimmt und Termine koordiniert werden. 

Arzt,  Ärztin  und Pflegepersonal können sich gemein-

sam mit den Pflegebedürftigen in einer assistierten 

Videosprechstunde auf direktem Weg austauschen 

– schnell und ohne Wegezeiten. Dank der moder-

nen Telemedizin wissen Ärzte und Ärztinnen sowie 

Pflegepersonal zeitnah, wie es ihren Patienten und 

Patientinnen gerade geht. So können sie schnell 

auf Auffälligkeiten reagieren und fachkundig hel-

fen. Das steigert die Qualität der Pflege.

Im Bedarfsfall kann das geschulte Pflegepersonal 

medizinische Daten der zu pflegenden Person vor 

Ort mit den erforderlichen diagnostischen Geräten 

erfassen und über eine gesicherte Plattform auf 

elektronischem Weg an den Arzt oder die Ärztin 

übermitteln. So können schnell Entscheidungen ge-

troffen werden, die zur Verbesserung des Gesund-

heitszustandes verhelfen.


