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Pädiatrisches Ärztezentrum in Dornbirn

Die Stadt Dornbirn und das aks werden noch heuer ein Ärztezentrum mit Kinderärzten
einrichten. Mit Unterstützung der Kinderstation im Krankenhaus und Kinderärzten in Dornbirn
soll damit die Betreuung der Dornbirner Familien sichergestellt werden. Für das Projekt, das
von Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann gestartet wurde, laufen bereits die
Vorbereitungen. 

In der Innenstadt wird eine neue Kinderarztpraxis mit zwei Fachärzten eingerichtet. Pädiatrische
Assistenzärzte des Krankenhauses werden hier im Rotationssystem ihre Lehrpraxis absolvieren können.
Ende dieses Jahres wird der Betrieb aufgenommen und Schritt für Schritt erweitert. „Wir freuen uns mit Dr.
Harald Geiger einen Experten für das neue Zentrum gewonnen zu haben und sind sicher, mit der neuen
Kooperation den Dornbirner Eltern und ihren Kinder eine gute medizinische Versorgung anbieten zu
können. Unter einem Dach widmet sich so ein Ärzteteam der Gesundheitsvorsorge von Kindern und
Jugendlichen“, freut sich Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

Neben der klassischen pädiatrischen Primärversorgung ist auch eine enge Zusammenarbeit mit der
Kinderabteilung des Dornbirner Krankenhauses geplant. So ist das Modell auch ein wichtiger Schritt, die
Versorgung durch niedergelassene und Spitalsärzte besser aufeinander abzustimmen. „Derzeit laufen
Gespräche über Finanzierung und Rechtsform. Ende dieses Jahres wollen wir den Betrieb mit der ersten
Ausbaustufe aufzunehmen und auf zwei Fachärztinnen und -ärzte sowie vier Ärztinnen und Ärzte in der
Rotation zu erweitern “, ergänzt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Von dem neuen
Ärztezentrum profitieren auch die Ärztinnen und Ärzte selbst, da sie in einem Angestelltenverhältnis tätig
sein können und auf eine gute medizintechnische Ausstattung zurückgreifen können.

Die Eltern werden von den Öffnungszeiten und der besseren telefonischen Erreichbarkeit profitieren.
Zudem werden wesentliche Kompetenzen rund um die medizinische Versorgung und Beratung für ihr Kind
gebündelt. „Wir starten das Ärztezentrum mit dem pädiatrischen Fachwissen und können uns vorstellen,
diese neue Konzept auch für Allgemeinmediziner zu erweitern“, sagt Bürgermeisterin Dipl-Vw. Andrea
Kaufmann.
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