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Geriatrische
Notfallversorgung
Strategien und Konzepte
Stellt zukunftsweisende Vorschläge für geriatrische Notfallversorgung dar
Vorschläge aus medizinischer, struktur- und organisationsentwicklerischer
Sicht
Interdisziplinäre Herausgeberteam und länderübergreifende
Beitragsautorenschaft
Aufgrund der demographischen und ökonomischen Entwicklung erlangt die Behandlung
geriatrischer Patienten steigende Bedeutung. Am Beispiel der Zentralen Notfallaufnahme am
Klinikum Klagenfurt wird ein Modell für eine spezifische geriatrische Notfallversorgung
präsentiert, die hochbetagten multimorbiden Patienten gerecht wird. Das Buch spannt den
2013, XXVI, 509 S. 87 Abb.

Bogen von der hausärztlichen Akut- über die intrahospitale Notfallversorgung bis zur
Pflegeheimmedizin. Im medizinischen Bereich werden Schnittstellen zwischen eindimensionaler
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und geriatrischer Sicht beleuchtet. Weitere erfolgreiche Projekte aus D, A und CH, in denen
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durch organisatorische Veränderungen eine massive Auswirkung auf Patientenströme aus
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Pflegeheimen gezeigt wurde, vervollständigen das Werk. Es richtet sich an Führungskräfte mit
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gesundheitsökonomischer Ausrichtung im Gesundheitswesen, an Pflegedienstleitungen,
Mediziner (Geriater, Notfallmediziner und Hausärzte) und Studierende der
Gesundheitsökonomie/-management, Pflegewissenschaft und Public Health.
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