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Allgemeinmedizin

Allgemeinmedizin ist die Akut- und Langzeitbetreuung von gesunden und kranken Menschen mit körperlichen und
seelischen Gesundheitsstörungen, unabhängig von Alter und Geschlecht, unter besonderer Berücksichtigung der
Gesamtpersönlichkeit, der Familie und der sozialen Umwelt.

(Definition der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin)

„Stehst Du im Tal, kannst Du die Einzelheiten gut erkennen, hast aber keinen Überblick.
Je höher Du auf den Berg steigst, desto mehr verlierst Du die Einzelheiten der Dinge aus dem Auge, desto mehr gewinnst
Du aber auch an Überblick über das Ganze.“
(Alte chinesische Weisheit)

Hiermit wird der Unterschied zwischen einer spezialisierten Medizin und der hausärztlichen Medizin gut beschrieben.
Wir betreuen als Hausärzte gesunde und kranke Menschen häufig über einen langen Zeitraum hinweg, sehen sie im
Zusammenhang mit ihrer Familie und der übrigen sozialen Umwelt und können so persönliche Besonderheiten mit
berücksichtigen.
Wir betrachten nicht nur ein Spezialgebiet als Ausschnitt der Persönlichkeit, sondern versuchen, die Gesamtpersönlichkeit
zu erfassen.
Hierbei sind wir eher ein Begleiter unserer Patienten wie der viel beschriebene „Lotse im Gesundheitswesen“.
Wir sind bemüht, unter kompetenter Koordination der Befunde spezialisierter Fachärzte und anderer medizinischer und
sozialer „Dienstleister“ gemeinsam mit dem Patienten eine auf ihn persönlich zugeschnittene Behandlung zu vereinbaren.
Dies geschieht unter Berücksichtigung moderner wissenschaftlicher Leitlinien aber auch der individuellen Gegebenheiten
und natürlich des „gesunden Menschenverstandes“.

Aufgrund der Langzeitbegleitung unserer Patienten sehen wir häufig Beschwerden und Erkrankungen im Frühstadium,
weshalb gerade für unsere Arbeit der Blick auf die Vorsorge sehr wichtig ist.
Auch naturheilkundliche Verfahren und eine psychosomatische Betreuung sind daher zentraler Bestandteil unserer
allgemeinmedizinischen Arbeit.
Vgl. hierzu auch Punkt 1-3 unserer unter Qualitätsmanagement definierter Praxisziele.

Wir sind Mitglieder der Initiative Bielefelder Hausärzte, die sich für eine gute hausärztliche Betreuung in Kooperation mit den
spezialisierten Fachärzten, Krankenhäusern und anderen medizinischen Dienstleistern engagiert.

http://praxis-adam-diener.de
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