Eine große Sorge weniger
für Menschen in Seniorenheimen

Mehr Sicherheit für Patienten,
Pflegepersonal und Angehörige
mit der größten Langzeit-EKGGemeinschaft Europas

ÄRZTE
für
SENIOREN
LZEKG-Bodensee

Menschen in Heimen suchen Sicherheit und Wohlergehen. Insbesondere anspruchsvolle Senioren erwarten beste Betreuung und ein
umfangreiches Leistungsangebot. Aber so viele Pflegekräfte können
Sie Ihren Bewohnern kaum zur Seite stellen, um alle Eventualitäten
und Risiken zu vermeiden und zu verhindern. Zudem können lange
Wartezeiten auf Untersuchungen das sonst positive Gesamtbild
Ihrer Einrichtung beeinträchtigen.

Unser Premium-Service im Bereich Senior Health umfasst die
rhythmologische Mitbetreuung Ihrer Patienten durch unser Team.
Dieser Service bietet Ihnen als Dienstleister im Bereich der

Sie tun alles für das Wohlergehen

Seniorenbetreuung und Seniorenpflege zahlreiche Vorteile:

und die Sicherheit Ihrer Bewohner.

von Termin-Problemen und ambulanten Engpässen

+ Sofortiger Zugang zu entscheidender Diagnostik, unabhängig
+ Sturz-Prophylaxe und Einleitung zeitnaher Therapie
+ Zeitersparnis für Ihre Mitarbeiter, da Begleitung zum LZEKG-

Als Ärzte möchten wir Sie dabei

Arzttermin entfällt

sinnvoll unterstützen.

Diagnostik und Therapie

+ Reduzierung von Krankenhaus-Einweisungen durch frühzeitige

Wenig Zeit, hohe Kosten, hohe

Der Alltag in Heimen birgt viele Problemsituationen wie z.B.

Auflagen, häufige Notfälle:

Schwindel, Gehunsicherheit und Stürze. Dazu kommt als wichtiger

Wir entlasten Sie bei wichtigen

siva, Beruhigungs- und Schlafmittel, Antipsychotika, Blutdruckmittel

Alltagsproblemen.

setzt werden. Schon ein einziges dieser Medikamente verpflichtet zur

Faktor: Die meisten Senioren erhalten Medikamente wie Antidepresund auch Medikamente, die gegen Herzrhythmusstörungen eingeregelmäßigen Kontrolle z.B. der sogenannten QT-Zeit durch ein EKG.
Außerdem gibt es immer mehr Heimbewohner mit Herzinfarkten,
Herzschwäche, Herzschrittmachern oder Herzoperationen. Erkrankungen, die regelmäßige Verlaufskontrollen erfordern.

Die Folge ist: Verunsicherung, Beunruhigung auf allen Seiten und
vielfach unnötige Krankenhauseinweisungen oder schwere Komplikationen. So wird etwa paroxysmales (phasenweise auftretendes) oder
kontinuierliches Vorhofflimmern von dem Betroffenen nicht bemerkt,
erhöht aber das Schlaganfall-Risiko deutlich.
Unsere langjährige Erfahrung zeigt: Langzeit-EKG´s vermeiden
Unsicherheit, unklare Diagnosen, Notfälle und unnötige Komplikationen – und nehmen Ihnen so viele Sorgen ab. So kann ein schwer
diagnostizierbares paroxysmales Vorhofflimmern statistisch betrachtet mit sechs bis sieben 24-Stunden-Langzeit-EKG-Aufzeichnungen
innerhalb eines Monats mit dem sehr guten Wert von 50%iger Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden.
Mehr Sicherheit, weniger Sorge: Wir können eine kardiologische
Auswertung innerhalb von 4 Stunden vornehmen.

Wir – das ist die Langzeit-EKG-Gemeinschaft Bodensee (LZEKGGemeinschaft). Sie wurde Ende 2007 von den beiden Internisten/
Kardiologen Christoph Krabbe und Thomas Cornau gegründet und
wurde innerhalb weniger Jahre zur größten und erfolgreichsten
Gemeinschaft in Europa.
Pro Jahr werten wir über 55.000 LZEKG´s aus – schnell, valide und zu
einem konkurrenzlosen Preis. Unser Konzept heißt »mehr Qualität, mehr
Leistung, mehr Sicherheit – weniger Kosten«. Ihr Vorteil: Wir arbeiten im
Verbund mit ausgewählten Ärzten als Auswertern, bieten als optionale
Dienstleistung ein kardiologisches Konzil durch einen der führenden deutschen Rhythmologen an und sparen sehr bewusst an den richtigen Stellen z.B. durch den Sammeleinkauf von Rekordern. Bei entsprechenden
Voraussetzungen stellen wir Ihnen die Rekorder kostenfrei zur Verfügung.

Da selbst die modernste Technologie die Bewertung durch einen Arzt
nicht ersetzen kann, arbeiten wir mit einem hoch qualifizierten, einge-

Weil Sie Fürsorge groß schreiben:

spielten Auswerte-Team und einer langjährig bewährten Infrastruktur.

Wir nehmen Ihnen eine große

bei postoperativen Herzrhythmusstörungen, bei ganz alltäglichen Frage-

Sorge ab und sind an 365 Tagen

stehen. Dass wir dabei modernste Technologie einsetzen, ist selbstver-

rund um die Uhr für Sie erreichbar.

wickelt, im Team mit Medizinern und im Gegensatz zu gängigen Tele-

So sorgen wir für ein Mehr an Sicherheit, auch bei Schwerstkranken,
stellungen, in kritischen Situationen und damit diese gar nicht erst entständlich. Mit dem besonderen Plus: Unsere Software ist eigens entEKG’s für echte Bedarfssituationen – und natürlich rechtskonform.

+ Schnelle, qualifizierte Auswertung innerhalb von 1–2 Arbeitstagen bzw. bei dringenden rhythmologischen Fragestellungen
innerhalb von 4 Stunden
+ Qualitätssicherung und Re-Evaluierung der Befunde von
einem namenhaften Rhythmologen/Kardiologen (Prof. Dr. med.
V. Kühlkamp)
+ Direkte Verfügbarkeit der Befunde durch digitale Übertragung
+ Geringe Kosten, individuelle Kostenkalkulation für Ihr Heim
+ Durchgängige Verfügbarkeit, auch zu den üblichen Urlaubszeiten oder Brückentagen
+ Einfache Handhabung der Rekorder und Transfer-Software,

Auf einen Blick: unser RundumMehr-Sicherheit-Angebot.

weshalb Sie nach telefonischer Ersteinweisung direkt starten
können
+ Eigens entwickelte und derzeit fortschrittlichste TransferSoftware für Holter Rohdaten- und Befund-Transfer
+ Große Auswahl relevanter Rekorder, die bei entsprechenden
Voraussetzungen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
+ Ersatz-Rekorder bei defektem Rekorder: im Garantiezeitraum
(5 Jahre auf den Rekorder) innerhalb von 24 Stunden kostenfrei
+ Erstschulung via Telefon und umfassendes Service-Paket
(kostenlos: Service-Büro sowie Software-Installationsservice,
kostenpflichtig: Technik-Hotline und Support vor Ort via Softwarefirma)

Weil Sie mehr als herkömmliche
Telemedizin erwarten:

Durch die langjährige Erfahrung und Arbeit im Praktiker-Team
können wir valide und relevante, vor allem aber persönliche und

Wir denken nicht nur in

individuelle Beratung zusichern. So leben wir sozusagen den

medizinischen Parametern.

stützt: die Patienten wie auch die PflegerInnen, den stationären

guten alten »Leibarzt« im neuen Gewand, der alle Seiten unterMediziner wie auch den Hausarzt.

Unser Produkt- und Serviceangebot unterstützt Ihre Arbeit
in Ihren Seniorenheimen optimal und bedarfsgerecht.
Neben dem Langzeit-EKG bieten wir Ihnen auf Wunsch weitere Leistungsmodule an, die wichtige medizinische Parameter
überwachen und valide ausgewertet werden: u.a. integrierte
Körpertemperaturmessung und Schrittzählermessung. All dies
ist zeitgleich über die gesamte Langzeit-EKG-Registrierung oder
unabhängig davon möglich. Gerne informieren wir Sie hierzu im
persönlichen Gespräch.

Menschen, die ein neues Zuhause in einem Seniorenheim für sich

So viel mehr Sicherheit ist nicht
nur ein gutes Gefühl, sondern

selbst oder Angehörige suchen, haben zu Recht hohe Ansprüche.
Gut für sie zu wissen, dass sie bei Ihnen nicht nur rundum gut aufgehoben sind, sondern dass Sie ihnen auch in puncto rhythmologische

auch ein wichtiges Argument,

Betreuung so viel mehr Sicherheit bieten können: Dafür steht die

wenn es um die Wahl des

Senioren, dafür denken wir weiter, dafür entwickeln wir unser Angebot,

richtigen Seniorenheims geht.

Langzeit-EKG-Gemeinschaft Bodensee, dafür stehen wir als Ärzte für
unsere Leistungen und unsere Technologie konsequent weiter.
Schon heute ist das Langzeit-EKG nur ein Modul, mit dem wir Sie
sinnvoll unterstützen. Wir stellen Ihnen gerne unsere weiteren Module
auf Wunsch und bei Interesse vor.

ÄRZTE
für
SENIOREN

Stets können Sie sicher sein: Unsere Arbeit

LZEKG-Bodensee

ist Ihrem guten Ruf verpflichtet.

Warthstraße 12

Ihr Ansprechpartner für unseren Premium-Service

78351 Bodman-Ludwigshafen

im Bereich Senior Health: Dr. med. Pedro Mi-Plaza.
Tel. Office:

+49(0)7773-9 38 69 62

Tel. Thomas Cornau: +49(0)172-6 26 24 40
Fax

+49(0)32-2 24 13 05 36

E-Mail

info@lzekg-bodensee.de

Internet

http://www.lzekg-bodensee.de

						

