
Im Bereich der Gesundheitsversorgung gilt es ebenfalls 
die Herausforderungen der Zukunft mit strukturellem 
Wandel und der absehbaren Problematik einer guten 
wohnortnahen medizinischen Versorgung gemeinsam 
anzugehen.

Geplant ist der Aufbau eines vernetzten  
Gesundheitsversorgungszentrums

Der neuartige und zukunftsweisende Ansatz besteht darin, 
durch die Organisation „Gesundheitsversorgungszent-
rum (GVZ)“ die ärztliche Versorgung mit den Leistungen 
im Bereich der Prävention, Rehabilitation, Pflege und  
sozialkompensatorische Leistungen in der gesamten 
Oberzent eng miteinander zu vernetzen. 

Mit dem Aufbau eines Gesundheitsversorgungszentrums 
in Beerfelden sollen die Voraussetzungen für moderne 
Gesundheitsversorgungsstrukturen geschaffen werden. 

Ziel ist es weiterhin, durch diese enge Zusammenarbeit 
die Qualität der Gesundheitsversorgung für die Bevölke-
rung weiter auszubauen, sowie zusätzlich die Effektivität 
der Versorgung zu optimieren. 

Durch mobile Pendeldienste, eine gute IT-Infrastruktur, 
ärztliche Assistenzberufe und Telemedizin soll eine enge 
Anbindung für die Bewohner der Oberzent ermöglicht 
werden. Dabei wird in den Gemeinden Rothenberg, Hes-
seneck und Sensbachtal eine Außenstelle des Gesund-
heitsversorgungszentrums eingerichtet, in der eine gut 
ausgebildete medizinische Fachkraft delegierte ärztliche 
Tätigkeiten durchführt. 

Darüber hinaus soll durch eine enge Vernetzung mit um-
liegenden Facharztpraxen, dem Kreisklinikum und ande-
ren Kliniken eine schnelle und effektive Versorgung über 
den hausärztlichen Bereich hinaus gesichert werden. 

Ausbildung von Medizinischen Assistenzberufen  
zur Unterstützung der ärztlichen Tätigkeiten 

In Zusammenarbeit mit den Fachärzten und dem Kli-
nikum wird ein Schulungsprogramm für medizinisches  
Assistenzpersonal für spezielle Indikationen ausgear-
beitet, um z. B. die Möglichkeit der Unterstützung oder 

Gesundheitsversorgung in der Oberzent
Die vier Oberzentkommunen haben sich schon im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit  
das Ziel gesetzt, die Herausforderungen der Zukunft wie z. B. Entwicklung der Infrastruktur  
gemeinsam anzugehen.

auch Delegation ärztlicher Aufgaben in den umliegenden  
Ortschaften auf Assistenzberufe vorzubereiten.

Diese Assistenten sind Angestellte des Gesundheitsver-
sorgungszentrums, wohnen aber patientennah in den 
umliegenden Ortschaften. Die Ausbildung sollte es Ihnen 
ermöglichen, Routineaufgaben, wie z. B. Medikations-
überprüfung, Wundversorgung, Schmerztherapie, Über-
wachung von Vitalfunktionen, selbst zu übernehmen, 
bzw. geschult sein, wenn ein sofortiges ärztliches Eingrei-
fen erforderlich ist.

Mobilitätskonzept, Hol- und Bringdienste

Ein spezielles Mobilitätskonzept soll etabliert werden, das 
nicht nur für die medizinische Versorgung, sondern auch 
für die Mobilität insgesamt abgerufen werden kann. Die 
Koordination erfolgt über das Gesundheitsversorgungs-
zentrum. Es wird überprüft, ob dies im Rahmen des Ver-
eins „Generationshilfe“ und/oder in Zusammenarbeit mit 
der OREG im Rahmen ihres Projektes „Garantiert mobil“ 
erfolgen kann.

Information und Einbindung der Bevölkerung

Die schnelle Information der Bevölkerung und die aktive 
Kommunikation sollen durch regelmäßige Veranstaltun-
gen, die das Zentrum koordiniert, Auslagen, sowie über 
eine Internetplattform erfolgen.

Aufbau von Präventionsleistungen sowohl für die eige-
ne Bevölkerung als auch zum Ausbau eines Angebotes 
für das betriebliche Gesundheits-management und für 
Feriengäste Neben der Akutversorgung ist eine Aufgabe 
des Zentrums der Aufbau von Leistungen im Bereich der 
Gesundheitsprävention. Diese Leistungen sollen so ausge-
legt sein, dass sie auch als Leistungsangebot für Firmen im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und 
für gesundheitsbewusste Touristen eingesetzt werden 
können und somit auch Gäste in die Region Beerfelden 
ziehen. Dies kann auch eine Bereicherung für die umlie-
gende Gastronomie und Hotellerie darstellen und den 
Standort insgesamt attraktiver machen. 

Ziel ist es dadurch auch weitere Investoren anzuziehen. 
Für die Anbieter im Gesundheitsbereich eröffnet sich  
dadurch eine weitere Einnahmequelle.



Durch den Aufbau einer größeren Organisation wird außerdem die  Attraktivität des Standortes  für 
junge Mediziner erhöht. Die Möglichkeit der Mitgestaltung, Arbeiten im Team und Arbeitsteilung sind 
wichtige Aspekte gerade für junge Ärzte, die immer häufiger weiblich sind. Eine wichtige Aufgabe 
des GVZ ist es deshalb auch,  junge Ärzte zu gewinnen und  bei der  Niederlassung  zu unterstützen. 

Bürgermeister Gottfried Görig  (li) nimmt stellvertretend  
für die Oberzentkommunen den Bescheid von Staatssekretär  
Werner Koch (re) in Empfang. 

Gruppenbild mit Vertretern der Politik, der Ärzteschaft und Projektbeteiligten.  

Oberzentkommunen erhalten 100.000 Euro für den 
Aufbau eines Gesundheitsversorgungzentrums.

Landesförderung dank Inter-
kommunaler Zusammenarbeit

Fördermittel im einzelnen:  

Claus Spandau,  Geschäftsführer des Kompetenzzentrum  
für Interkommunale Zusammenarbeit lobte die engagierte 
Zusammenarbeit der Oberzentkommunen.

Bisher wurden die Kooperationen der Stadt Beerfel-
den und der Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und  
Sensbachtal mit über 330.000 Euro aus Landesmittel  
gefördert. 

Mehr Informationen unter www.oberzent.info

     Informieren Sie sich über die Projekte der 
Interkommunalen Zusammenarbeit in ganz 
Hessen: www.ikz-hessen.de

100.000 Euro im Jahr 2008

Gründung des Zweckverbandes KommunalService 
Oberzent (KSO) Bereich: Finanz- & Kassengeschäfte

100.000 Euro im Jahr 2014

Gemeinsame Anschaffung von EDV für die  
Verwaltungen (KSO Projekt) 

100.000 Euro im Jahr 2015

Für den Aufbau eines Gesundheitsversorgungs-
zentrums 

30.000 Euro im Jahr 2015

Für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie 
über die Schaffung einer zukunftsfähigen 
Verwaltungs- und Kommunalstruktur in der  
Oberzent


