
Mehr Patientensicherheit  
durch bessere Kommunikation

solimed ePflegebericht
Informationen und die teilnehmenden Praxen finden Sie auf 
unserer Internetseite www.solimed-pflege.de

Die Projektpartnerinnen  
und Partner
Das Pilotprojekt solimed ePflegebericht wird in den 
solimed Haus- und Facharztpraxen, drei Pflegeeinrich-
tungen, drei ambulanten Pflegediensten sowie den  
drei Solinger Krankenhäusern umgesetzt. Die Ihnen 
vertraute Einrichtung, Institution, die solimed Praxis  
oder der Sie betreuende Pflegedienst geben Ihnen  
gerne weitere Informationen über das Projekt  
solimed ePflegebericht.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
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Was steckt hinter solimed – 
Unternehmen Gesundheit?
solimed – Unternehmen Gesundheit ist ein Zusam-
menschluss von rund 70 niedergelassenen haus- und 
fachärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten, der St. Lukas 
Klinik, der Lungenfachklinik Bethanien und des Städti-
schen Klinikums Solingen. solimed zählt zu den etablier-
ten Ärztenetzen in Deutschland und steht nach wie vor 
für Innovationen im deutschen Gesundheitswesen und 
der Anwendung EDV-basierter Vernetzungstechnologie. 

Entstanden ist solimed – Unternehmen Gesundheit aus 
dem Ende 2004 gegründeten Qualitätsnetz solimed e.V. 
mit derzeit rund 140 ärztlichen Mitgliedern. Ziel des 
Vereins ist, die Qualität der medizinischen Versorgung in 
Solingen zu verbessern.

solimed ePflegebericht – Gefördert durch das Land 
Nordrhein-Westfalen und die Europäische Union.

Kontakt 

solimed – 
Unternehmen Gesundheit GmbH & Co.KG
Grünewalder Str. 29-31
42657 Solingen
Tel. 0212 / 249 46 75
Fax. 0212 / 249 46 78



Idee und Ziel des Projektes 
solimed ePflegebericht?
Das neue Projekt solimed ePflegebericht beabsichtigt 
die Erstellung eines elektronischen Pflegeberichts auf 
„Knopfdruck“, um aktuelle und vollständige Informationen 
über Diagnosen, Medikamente, Therapien etc. dort zur 
Verfügung zu stellen, wo sie benötigt werden – in der 
ambulanten und stationären Altenpflege, Krankenhäusern 
sowie Haus- und Facharztpraxen. 

„Damit alle Informationen dort sind, wo sie gebraucht 
werden.“

Das Projekt baut auf einem Vorprojekt auf, in dem  
bereits gezeigt wurde, dass eine datenschutzsichere 
elektronische Kommunikation über die Sektorengrenzen 
hinweg technisch möglich ist und damit die Abstimmung  
zwischen Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen  
erleichtert.

Die Behandlung und Versorgung pflegebedürftiger  
Patientinnen und Patienten stellt einen Pflegeprozess 
über die Sektoren hinweg dar. Um die Versorgungsqualität 
von Patientinnen und Patienten nachhaltig zu verbessern, 
soll durch die technische Vernetzung speziell an der 
Schnittstelle zwischen akutmedizinischer Versorgung und  
ambulanter bzw. stationärer Pflege die Kommunikation 
verbessert und erleichtert werden. 

Das Projektziel ist ein ePflegebericht auf „Knopfdruck“, 
gefüllt mit Daten direkt aus der jeweiligen EDV der  
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Praxen.  
Durch das Projekt soll die Kommunikation zwischen 
Krankenhäusern, Arztpraxen, stationären Pflegeein-
richtungen und ambulanten Pflegediensten schneller, 
einfacher und sicherer werden. 

Schnell, einfach, sicher – die neue elektronische Kom-
munikation zwischen Medizin und Pflege für mehr 
Patientensicherheit

Schnell
Alle notwendigen medizinischen und pflegerischen  
Informationen direkt zur Hand – ohne Brief, Fax und 
Telefon

Einfach
Effiziente Kommunikation zwischen medizinischem und 
pflegerischem Personal auf „Knopfdruck“

Sicher
Datenschutzkonforme Kommunikation medizinischer 
sowie pflegerischer Patientendaten

elektronische
Patientenakte

solimed ePflegebericht 

Wie kann ich am Projekt  
teilnehmen?
Bewohner*innen und Patienten*innen, die als  
Netzpatienten*innen bereits von einer solimed  
Praxis und einer teilnehmenden ambulanten oder  
stationären Pflegeeinrichtung betreut werden, können 
ohne Weiteres an dem Pilotprojekt teilnehmen. 

Sollten Sie noch kein/e Netzpatient*in sein, jedoch in 
Solingen oder in der näheren Umgebung wohnen, ist es 
ganz einfach: Bei Ihrem nächsten Besuch einer solimed 
Praxis lassen Sie sich von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt 
oder dem Praxisteam informieren und können dann eine 
Teilnahmeerklärung unterschreiben und schon sind Sie 
Netzpatient*in von solimed – Unternehmen Gesundheit 
mit sämtlichen Vorteilen!

Bitte sprechen Sie die Fachkräfte vor Ort an.

       Sie haben die   
          Entscheidungshoheit und  
     bestimmen welche Ärzte*     
  innen bzw. Pflegekräfte Infor-
mationen erhalten sollen und 
stellen durch Ihre Einwilligung 
Ihr eigenes Gesundheitsteam 
zusammen. Diese Kommuni-
kation ist absolut sicher und  
   wurde datenschutzrechtlich  
   durch den Landesdaten-
               schutz NRW geprüft.


