
Aufbau eines innovativen 
Gesundheitsnetzwerks 
im Werra-Meißner-Kreis 

Jetzt Partner werden!



Gemeinsam schaffen wir Gesundheit 
für die ganze Region
Gute Gesundheit ist nicht nur für jeden Einzelnen von uns 
von zentraler Bedeutung, sondern auch für die Region, in 
der wir leben. Doch wie gelingt es uns, in Zeiten des längeren 
Lebens, des Fachkräftemangels und der chronischen Krank-
heiten die Gesundheit der Menschen so lange wie möglich 
zu erhalten? Wie können wir die Zusammenarbeit von Ärzten, 
Fachkräften und anderen im Gesundheitswesen Tätigen er-
leichtern und Engpässe in der Versorgung verhindern? 

Wir brauchen ein lebendiges regionales Netzwerk mit Part-
nern aus dem medizinischen und dem sozialen Bereich, aus 
Vereinen, Betrieben und der Kommune. Und wir brauchen 
ein Versorgungsmodell, das auf Prävention, Gesundheits-
förderung, Kooperation und digitale Innovationen setzt. 

Unter dem Dach „Gesunder Werra-Meißner-Kreis“ wollen 
wir in den nächsten Monaten und Jahren dieses Netzwerk 
gemeinsam mit Ihnen aufbauen, ein gemeinsames Gesund-

heits- und Versorgungsmanagement ermöglichen und Pa-
tienten die Chance geben, ihre Gesundheit aktiv zu fördern. 
Dabei nutzen wir die Erfahrungen aus dem baden-würt-
tembergischen Kinzigtal, wo dieses Versorgungsmodell seit 
über zehn Jahren erfolgreich umgesetzt wird.

Wer sind „wir“? 
Die Initiatoren sind die auf den Aufbau und den Betrieb inno-
vativer Versorgungssysteme spezialisierte OptiMedis AG aus 
Hamburg und die BKK Werra-Meissner, die sich für die Verbes-
serung und Sicherung der regionalen Versorgung einsetzt. 

Das „wir“ meint aber weit mehr: Nur gemeinsam mit mög-
lichst vielen motivierten Partnern kann das Vorhaben ge-
lingen – wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ideen!



Angebote zur 
Förderung von 
Gesundheit
Gezielte Aktivierung der 
Menschen durch ein viel-
fältiges Präventionsange-
bot, ergänzende Beratung 
und spezielle Angebote für 
chronisch Kranke

Gute Versorgung 
im multiprofes-
sionellen Team
Aktive Zusammenarbeit 
vieler Berufsgruppen und 
Einrichtungen für wohn-
ortnahe Strukturen in der 
Versorgung

Digitale 
Innovationen 
nutzen
Digitale Lösungen und 
Gesundheitsangebote 
erleichtern die Kommuni-
kation und ergänzen die 
Versorgung

Gemeinsame 
Gesundheits-
plattform
Interaktive, informative 
Netzwerk-Plattform für 
Einwohner der Region und 
Kooperationspartner unter 
www.gesunder-wmk.de



Dabei sein
Lesen Sie auf unserer Webseite mehr über 
das Vorhaben und welche Möglichkeiten 

einer Partnerschaft bestehen.

Tragen Sie sich in das Partner-Formular unter 
www.gesunder-wmk.de/partner ein 
oder sprechen Sie uns persönlich an!

Ansprechpartner:
Dr. h.c. Helmut Hildebrandt, Geschäftsführer 

Justin Rautenberg, Projektentwickler

Gesunder Werra-Meißner-Kreis GmbH i.Gr.
c/o BKK Werra-Meissner

Sudetenlandstraße 2a, 37269 Eschwege

Tel.: 05651 7451-250
E-Mail: info@gesunder-wmk.de

www.gesunder-wmk.de


