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Fortbildungen/Veranstaltungen

Quattro DMP Veranstaltung

Vorwort von Dr. Klaus Lenz

Hotel zum Ochsen, Hauptstr. 12, 89188 Merklingen

„Von außen betrachtet“

Datum: 31.01.2015

Beginn: 09:00 Uhr		

Ende: ca. 15:30 Uhr

Zugegeben – ich hatte

Die Quattro DMP Veranstaltung beinhaltet

über ein Jahr nach mei-

alle zur Sicherstellung der Abrechnung not-

ker Töpfer, Prof. Dr. med. Werner Kern, Dr.

nem Rückzug aus dem

wendigen Fortbildungsbestandteile kompakt

med. Bernd Kühlmuß, PD Dr. med. Gertraud

GNS-Vorstand der noch-

an einem Tag. Folgende Referenten/innen

Krähn-Senfleben. Die Veranstaltung findet

maligen

konnten für die Fortbildung gewonnen wer-

in Kooperation mit der Fa. Novartis statt.

Redaktionslei-

tung des GNS-Magazins
„im dialog“ mit einer ge-

den: Dr. med. Rüdiger Sauer, Dr. med. Vol-

Asthma-COPD in der Praxis

wissen Skepsis entgegengesehen. Als einfa-

TEVA/ratiopharm, Graf-Arco-Straße 3, Pforte Süd, 89079 Ulm

ches Mitglied erreichten mich Informationen

Datum: 02.02.2015

Beginn: 18:30 Uhr		

Ende: 20:30 Uhr

über Aktivitäten „unseres Netzes“ nur noch
selten. Hinzu kam die Nachricht der nicht

Gemeinsam mit der Fa. TEVA veranstalten

pieoptionen – ein Überblick“, „Vorstellung

populären, aber wirtschaftlich notwendigen

wir eine Fortbildung zum Thema Asthma &

der Nicht-interventionellen Studie zu Duo-

COPD in der Praxis. Die Fortbildung besteht

Resp Spiromax“. Exklusiv haben Sie die

aus drei Workshops á 30 Minuten zu folgen-

Möglichkeit an der Studie teilzunehmen und

Umso mehr überraschte mich die hochmo-

den Themen: „Inhalationsmanagement in

sich bei der Veranstaltung dafür einzuschrei-

tivierte Aufbruchsstimmung im Redakti-

der Praxis“; „Neue medikamentöse Thera-

ben.

Beitragserhebung ab Juli 2014.

onsteam.

Versorgungs-Symposium – Wir haben etwas zu verteidigen!

GNS konnte seine Aktivitäten auf mehreren

Kreiskrankenhaus Blaubeuren, Ulmer Straße 26, 89143 Blaubeuren

Ebenen ausweiten. Es wurden vielverspre-

Datum: 04.02.2015

Beginn: 19:00 Uhr		

Ende: 20:30 Uhr

chende Kontakte zu politischen Vertretern
der großen Parteien geknüpft. Die unab-

Wir laden Sie einzum Versorgungssymposi-

wortlichen der beruflichen Unfreiheit von

hängigen Ärztenetze in BW werden auf Ini-

um der Südwürttembergischen Ärztenetze

morgen. Deswegen haben wir uns entschie-

tiative von GNS ihre Kräfte im Rahmen der

zum Thema: „Zukunft sichern – Versorgung

den, die drohenden Versorgungsengpässe

erweiterten Netzkonferenz bündeln, um

sichern – Arzt sein mit Leidenschaft und

zu unserem Thema zu machen. Nein, nicht

eine gemeinsame Zertifizierung nach § 87b

Verantwortung“. Früher waren die Fronten

alleine. Mit Ihnen, Ihren Netzwerken und

SGB V zu erreichen. Trotz neu eingeführter

klarer. Hier die KV, dort die Kassen. Heute

der KV zusammen wollen wir uns der Auf-

Beitragserhebung ergab sich eine positive

spielt ein ganz entscheidender Player stär-

gabe, Versorgung auf dem Land zu sichern,

Mitgliederentwicklung durch Fusion mit der

ker mit im Spiel: die Politik! Sie setzt Rah-

zu wenden. Wir sind bereit, Versorgungs-

AENEAS eG und dem Verbund freier Pra-

menbedingungen, die an vielen Stellen nicht

strukturen aufzubauen, die den gewünsch-

xen Nord-Württemberg e.V. Erfreulich ist

hinnehmbar sind. Das empfinden wir durch-

ten Bedingungen entsprechen. Wir schaffen

auch die Kooperation mit der wirtschaftlich

aus so. Genau wie viele unserer Kollegen in

Arbeitsplätze für junge Ärztinnen und Ärzte,

starken GenoMed eG. Sie bietet den GNS-

anderen Verbänden und Vereinigungen auch.

die zwar gerne in der ambulanten Versorgung

Mitgliedern ein breit gefächertes Portfolio an

Aber noch haben wir genügend Handlungs-

tätig sein wollen, dazu aber nicht über den

attraktiven Leistungen.

freiheit, die Dinge mit zu bestimmen. Damit

Schatten des Freiberuflers springen wollen.

wir unsere berufliche Freiheit und Selbstbe-

Wir wollen dies mit Ihnen und unter Nutzung

GNS ist vitaler denn je! GNS-Mitglied zu

stimmung wahren. Wer jetzt aktiv wird, die

Ihrer Kenntnis der lokalen Versorgungssitua-

werden oder bereits zu sein bedeutet, Ziele

Dinge in die Hand nimmt und Versorgung

tion realisieren. Unser Ansatz ist konstruktiv

einer fachübergreifenden Gemeinschaft zu

regelt, zeigt sich verantwortlich in Freiheit.

und zukunftsorientiert. Schließen Sie sich

unterstützen, die Position der Niedergelas-

Diejenigen, die nur schimpfen, die Keule

dieser Vorgehensweise an und gestalten Sie

senen zu stärken, unsere Praxen leistungsfä-

schwingen und anklagen sind die Verant-

mit uns die Zukunft für unser Ländle.

higer und attraktiver zu machen.
Anmelden können sie sich auf der Homepage www.gnsued.de
oder kontaktieren Sie uns unter 07391 586 5458

2

GNS im dialog 37/ 12.14

Berufspolitik
Steffen Witte

Ausgewählte Fakten

zum Referentenentwurf des
Versorgungsstärkungsgesetzes
Das Bundesgesundheitsministerium hat

min darf vier Wochen nicht überschreiten.

den Gesundheitsfonds und die Kranken-

einen Referentenentwurf zum sogenann-

Die Entfernung zwischen Wohnort des

kassen paritätisch finanziert wird.3 75 Mio

ten GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vor-

Versicherten und dem vermittelten Fach-

Euro sollen für die Versorgungsforschung

gelegt. Mit den neuen Regelungen sollen

arzt muss zumutbar sein. Gelingt eine

und 225 Mio Euro für innovative, sekto-

die bereits eingeleiteten Maßnahmen „für

entsprechende Terminvereinbarung durch

renübergreifende Versorgungsprojekte zur

ein stabiles, zukunftsfähiges soziales

die Servicestelle nicht, hat sie einen am-

Verfügung stehen.

Krankenversicherungssystem konsequent

bulanten Behandlungstermin in einem zu-

weiterentwickelt und mit neuen Instru-

gelassenen Krankenhaus anzubieten.

menten ergänzt“ 1 werden.
Vier zentrale Themen beschäftigen die
niedergelassene Ärzteschaft besonders:

Durch

das

Versorgungsstrukturgesetz

aus dem Jahr 2011 haben Praxisnetze
Aufkauf von Arztsitzen

erstmals Gesetzesrang erlangt. Im Refe-

Der Referentenentwurf sieht vor, die bis-

rentenentwurf des Versorgungsstärkungs-

herige „kann“ Regelung zum Aufkauf von

gesetzes wird die damalige Regelung nun

Arztsitzen durch die KVen in überversorg-

weiterentwickelt. Danach müssen geson-

• Terminservicestellen

ten Gebieten durch eine „soll“ Regelung

derte Vergütungsregelungen für Praxisnet-

• Aufkauf von Arztsitzen

zu ersetzen. Die KVen sollen diese Sitze

ze, die von der Kassenärztlichen Vereini-

• Förderung von Innovation und

mit Mitteln aus der Gesamtvergütung

gung anerkannt sind, vorgesehen werden.

Praxisnetzen

aufkaufen. Durch diese Verknappung des

• Gründung von MVZ durch Kommunen

Angebotes sollen die niederlassungswil-

Gründung von MVZ durch Kommunen

ligen Ärzte gezwungen werden, sich in

Durch das Versorgungsstärkungsgesetz

Nachfolgend werden die Fakten des Re-

unterversorgten Gebieten niederzulassen.

sollen fachgruppengleiche Medizinische

ferentenentwurfs unkommentiert darge-

Herangenommen wird der Versorgungs-

Versorgungszentren (MVZ) möglich wer-

stellt. Meinungen und Kommentare ent-

grad. Betrachtet man diesen, so müssten

den. Ebenso wird den Kommunen die

nehmen Sie bitte dem Interview, das die

laut einer Studie im Auftrag der KBV, in

Möglichkeit eingeräumt, MVZ´s als Eigen-

Redaktion von „im dialog“ mit dem Vor-

Baden-Württemberg 2.877 Arztsitze und

oder Regiebetriebe zu gründen und zu

stand der GNS geführt hat.

in Deutschland 25.284 Arztsitze abge-

betreiben.

baut werden.
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Terminservicestellen
Um einen schnelleren Zugang zum Fach-

Förderung von Innovation

arzt zu ermöglichen, sollen durch die

und Praxisnetzen

Kassenärztlichen Vereinigungen Termin-

Die Förderung von innovativen Projekten

servicestellen eingerichtet werden. Vor-

und Praxisnetzen ist Bestandteil des Re-

aussetzung für die Vermittlung eines Ter-

ferentenentwurfs. Es soll u.a. ein Innova-

mins ist die medizinische Notwendigkeit.

tionsfonds mit einem Volumen von 300

Die Vermittlung muss innerhalb einer Wo-

Mio € pro Jahr eingerichtet werden, der

che erfolgen. Die Wartezeit auf den Ter-

beim GBA angesiedelt wird und durch

www.gnsued.de

1

Referentenentwurf eines Gesetztes zur Stärkung der
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung,
13.10.2014, S. 1

2

Vgl. O.V.: Anzahl Ärzte oberhalb der Sperrgrenze (110%)
2. Quartal 2014, in: Meldung der Kassenärztlichen Vereinigung [Im Internet unter der URL: www.kbv.de/media/
sp/14_10_27_Aerzte_oberhalb_Sperrgrenze_Wahlkreise2exklfaz.pdf, Datum des Zugriffs: 13.11.2014]
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Vgl. Referentenentwurf eines Gesetztes zur Stärkung
der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung,
13.10.2014, S. 4

3

GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
Berufspolitik

Interview

mit dem Vorstand des GNS zu den durch das
Versorgungsstärkungsgesetz geplanten Änderungen.
Das Interview führte Dr. Klaus Lenz von der Redaktion.

Dr. Lenz: Die Terminservicestellen schla-

Bachmann: Im Gesetzentwurf steht dazu

Dr. Gagsteiger: Ich denke, dass man gut

gen hohe Wellen. Was sagen Sie dazu,

lapidar: „Durch die einzelnen Maßnahmen

beraten ist, wenn man zu diesem Thema

Herr Dr. Gagsteiger?

entsteht für die Wirtschaft, insbesondere

vor allem Juristen fragt.

bei den Kassenärztlichen Vereinigungen,
Dr. Gagsteiger: Ich denke, dass die Regie-

einmaliger und jährlicher Erfüllungsauf-

Bachmann: Auf der einen Seite beklagt

rungsvertreter hier ein völlig durchschau-

wand in jeweils nicht quantifizierbarer

die Politik ein zu geringes Angebot an

besetzt

bzw. geringer Höhe.“ Ich gehe von Kosten

fachärztlichen Leistungen und lässt eine

haben. Es ist doch schon heute so, dass

bares,

populistisches

Thema

in Millionenhöhe aus, zuerst einmal zahl-

Terminservicestelle einrichten, auf der

Facharzttermine bei objektiver medizini-

bar aus Mitteln der niedergelassenen Ärz-

anderen Seite verpflichtet sie die KVen

scher Notwendigkeit in der Regel binnen

te. Was aber noch viel schlimmer ist, sind

Arztsitze in überversorgten Gebieten auf-

weniger als vier Wochen zu erhalten sind.

die

Bürokratieaufwendungen,

zukaufen. Wir können Herrn Dr. Metke

Gleichzeitig bin ich sicher, dass die Ter-

die den Ärzten aufgebürdet werden, z. B.

hier nur zustimmen, der diese Regelung

minservicestellen

eingerichtet

erneuten

werden.

um medizinische Notwendigkeit zu doku-

als „geradezu grotesk“ beschreibt. Mit

Aber nicht, weil sie ein objektiv vorhande-

mentieren. Und was bei all den Kosten

der Änderungen der „kann“ Regelung in

nes Problem lösen, sondern weil die Poli-

für Bürokratie und Prozesse noch oben

eine „soll“ Regelung sind die KVen nahe-

tik damit bei der Bevölkerung zu punkten

darauf kommt, sind die unbudgetierten

zu verpflichtet alle Sitze in überversorgten

versucht.

Behandlungskosten, die die stationären

Gebieten mit Mitteln aus der Gesamtver-

Einrichtungen der KV in Rechnung stellen

gütung aufzukaufen. Der Versorgungsgrad,

Dr. Lenz: Nun sind Sie ein Facharzt und

werden. Und zwar für alle Behandlungen

entspricht aber nicht der Versorgungsrea-

Ihre Haltung ist auch vor diesem Hinter-

und Folgebehandlungen, die ein Patient

lität und würde laut einer Studie der KBV

grund erklärbar. Herr Spellenberg stim-

im Zusammenhang mit der durch Termin-

bedeuten, dass bis zu 25.000 Arztsitze

men Sie Ihrem Kollegen zu?

enge ausgelösten Behandlung im Kran-

abgebaut werden müssten. Auch in dieser

kenhaus erfährt.

Regelung wird die ambulante Medizin ge-

Spellenberg: Ja aber sicher und mehr als

schwächt und den KVen vorgeschrieben,

das. Ich bin wirklich verärgert, dass hier

Dr. Lenz: Verstehe ich Sie richtig, dass der

wie sie die Versorgung gestalten müssen.

vorgegaukelt wird, ein ernsthaftes Thema,

gesamte Vorstand an den Terminservice-

Wir sind der Ansicht, dass dadurch eine

nämlich objektiv vorhandene Versorgungs-

stellen nichts Positives erkennen kann.

engpässe, die aus fehlenden Kapazitäten

falsche Signalwirkung gegenüber den niederlassungswilligen Ärzten erzeugt wird,

Spellenberg: Das haben Sie vollkommen

die eine Planungssicherheit wünschen

richtig interpretiert.

und eher risikoavers agieren.

hen, dass die ganze Aktion nichts bewirkt,

Dr. Lenz: Lassen Sie uns zum zweiten

Spellenberg: Ein verpflichtender Aufkauf

außer neuen Kosten und fehlgeleiteten

großen Thema des Versorgungsstärkungs-

von Arztsitzen mit Mitteln aus der Ge-

Mitteln.

gesetzes kommen. Was halten Sie vom

samtvergütung verbessert nicht die Ver-

bzw.

mangelnder

Patientensteuerung

resultieren, über neue teure Bürokratiemonster lösen zu können. Sie werden se-

Dr. Lenz: Wer bezahlt das eigentlich alles?
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Zwangsaufkauf von Arztsitzen durch die

sorgung in unterversorgten Gebieten, son-

KV?

dern schwächt die ambulante Medizin und
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schränkt die KVen in der Wahrnehmung

gierung getroffen. Sie hat uns große Hoff-

gut, dass den Netzen durch die Zertifi-

des Sicherstellungsauftrags ein.

nung diesbezüglich gemacht. An diesem

zierung Beachtung zu Teil wird. Durch die

Thema bleiben wir ganz besonders dran,

Rahmenvorgaben, die zwischen KBV und

Dr. Lenz: Das ist deutlich! Sie sehen hier

denn ohne finanzielle Basis, wird den

Spitzenverband Bund der Krankenkassen

also keinen gelungenen Ansatz des Ge-

Innovationsbemühungen der Ärzte ganz

ausgehandelt wurden, sind Orientierungs-

setzgebers. Vielleicht haben Sie ja Sym-

schnell die Luft ausgehen.

linien festgelegt worden. Die KV Baden-

pathien für ein weiteres Thema im Refe-

Württemberg nimmt genau diese Rahmen-

rentenentwurf. Was halten Sie davon, wie

Dr. Lenz: Okay, damit sind wir beim Geld

vereinbarung her und beurteilt anhand

künftig Innovationen gefördert werden

für Netze angekommen. Sind Sie zufrie-

dieser die Zertifizierungsfähigkeit von

sollen?

den damit, dass der Referentenentwurf

Netzen. Damit sind die Dinge klar und ob-

vorsieht, dass die KVen für anerkannte

jektivierbar. Netze, die die Anforderungen

Spellenberg: Grundsätzlich ist es zu be-

Netze gesonderte Vergütungsregeln vor-

erfüllen, können nun zertifiziert werden.

grüßen, wenn die Politik dem Thema In-

sehen müssen und Mittel aus der mor-

Dass diesen Netzen nun aus der Gesamt-

novation Raum und Geld zuweist.

biditätsbedingten Gesamtvergütung zur

vergütung Mittel gegeben werden sollen,

Verfügung gestellt werden können?

findet

Gagsteiger: Allerdings steckt auch hier der

unsere

ungeteilte

Zustimmung

nicht. Wir hätten uns gewünscht, dass für

Teufel im Detail. Projekte sollen z. B. in

Spellenberg: Zuerst einmal ist es gut,

Verbesserungen in der Versorgung nicht

der Regel eine Krankenkasse beteiligen.

dass die Praxisnetze eine Rolle im SGB V

„altes Geld“ anders verteilt wird, sondern
„neues Geld“ eingesetzt wird.

Es gibt keine Aussage dazu, nach welchen

spielen. Ob es in jeder Hinsicht gelun-

Kriterien Projekte ausgewählt werden und

gen ist, dass die KVen die Zertifizierung

auch nicht darüber, ob und wie man bei

übernehmen sollen, ist fraglich. Wobei

Dr. Gagsteiger: Vielleicht kann Frau Maag

einem negativen Bescheid den Rechtsweg

ich die KV Baden-Württemberg unter ih-

ja dafür sorgen, dass der Innovationsfonds

rer derzeitigen Führung hier explizit aus

dafür Mittel bereitstellt.

beschreiten kann.

der Kritik ausnehme. Ich weiß allerdings
Bachmann: Ich hoffe, dass von den jähr-

von Kollegen, die Mitglieder anderer KVen

Bachmann: Das würde unsere Bemühun-

lich zur Verfügung stehenden 225 Mio

sind, dass diese dort mit der Sturheit und

gen, die wir derzeit mit den Netzen in

Euro mehr als Peanuts bei den regional

Ignoranz der Vorstände, was dieses The-

Baden-Württemberg unternehmen, um

und lokal tätigen Praxisnetzen und Ver-

ma anbelangt, ernsthaft zu kämpfen ha-

die Netzzertifizierung strukturiert voran

sorgungsstrukturen ankommt, denn dort

ben. Mancherorts herrscht nach wie vor

zu treiben sicherlich fördern.

werden Versorgungsprozesse und Versor-

die Meinung vor, dass Praxisnetze eine

gungsinhalte verbessert und weiterentwi-

ignorierbare Randerscheinung sind.

Spellenberg: Ich möchte alle Netzvertre-

ckelt. Herr Witte, unser Geschäftsführer
und ich haben uns am 20. August mit

ter einladen an dem Zertifizierungsprozess
Bachmann: Unsere Zufriedenheit hält

teilzunehmen. Wenn wir hier gemeinsam

Karin Maag (MdB, CDU), Mitglied des

sich in der Tat in Grenzen. Wie Christoph

handeln wird ein enormer Wissenstransfer

Gesundheitsausschusses der Bundesre-

Spellenberg schon sagte, finden wir es

generiert.
Dr. Lenz: GNS hat
sich zum Ziel gesetzt,
Versorgungslücken gar
nicht erst entstehen
zu lassen. In Ihrem
Strategiepapier steht
u.a. „Mittel- bis langfristige Sicherung der
ambulanten
durch
Betrieb

Wolfgang Bachmann

www.gnsued.de

Christoph Spellenberg

Dr. Klaus Lenz

Dr. Friedrich Gagsteiger

Medizin

Aufbau
von

und
Versor-

gungszentren auf dem
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Steffen Witte

§87 b – Förderung von anerkannten
Netzen wird verpflichtend!?
Die G’sundregion Alb-Donau
& Ulm bereitet sich darauf vor!
Die Netzförderung des §87b SGB V wur-

Deutschland teilweise bereits umgesetzt,

die KVen eine gesonderte Vergütungsrege-

de durch das Versorgungsstrukturgesetz

wie z.B. von der Kassenärztlichen Verei-

lung für Praxisnetze vorsehen, wenn die

am 22.12.2011 in das Sozialgesetzbuch

nigung Niedersachsen, die zwei Praxis-

Praxisnetze von der KV anerkannt sind.

aufgenommen.

formuliert,

netze mit einer finanziellen Förderung von

In Baden-Württemberg wurden die Rah-

dass vernetzte Praxen eine gesonderte

insgesamt 88.000€ unterstützt2. Auch

menvorgaben, die zwischen KBV und dem

Vergütungsregelung als Teil der morbidi-

die Kassenärztliche Vereinigung Schles-

GKV-Spitzenverband vereinbart wurden,

tätsbedingten Gesamtvergütung erhalten

wig-Holstein unterstützt ein zertifiziertes

unverändert übernommen. Einen Aus-

Darin

wird

können, „soweit dies einer Verbesserung

Netz mit 100.000€ pro Jahr, gefördert

schnitt der Regelungen finden Sie in der

der ambulanten Versorgung dient und

aus Mitteln des Sicherstellungsfonds der

unten stehenden Übersicht.

das Praxisnetz von der Kassenärztlichen

KV 3. Der Referentenentwurf zum Versor-

Vereinigung anerkannt wird.“1 Diese Mög-

gungsstärkungsgesetz enthält nun eine

Wir begrüßen die Erkenntnis der Politik,

lichkeit wurde von einzelnen KVen in

weitergehende Regelung. Danach müssen

dass Praxisnetze dazu beitragen die Qua-

gen müssen gleich bleiben. Ich habe ein

als GNS die Rahmenbedingungen schaf-

Fortsetzung von Seite 5
Land, dazu zählt auch die Übernahme
von Sitzen ausscheidender Kollegen“. Un-

wenig Angst davor, dass Kommunen, die

fen, indem wir dort wo Bedarf herrscht,

terstützt die vorgesehene neue Regelung,

eigene MVZ betreiben, bereit sein könnten,

MVZ gründen und die Betreiberverantwor-

dass Kommunen MVZ gründen können,

um den Erfolg des Modells nachzuweisen,

tung übernehmen und dadurch attraktive

dieses Vorhaben oder konterkariert sie es?

mehr in Förderungen zu investieren. Also

Arbeitsplätze für Ärztinnen und Ärzte zur

z. B. mehr Engagement bei der Bereitstel-

Verfügung stellen. Hierbei brauchen wir

Bachmann: Ich denke, dass uns diese

lung geeigneter Praxisräumlichkeiten zei-

die Unterstützung der Kommunen. Die KV

Regelung herausfordern sollte, im Einver-

gen, einen Bauplatz im Gemeindebesitz

hat uns ihre aktive, wohlwollende Beglei-

nehmen mit den Kommunen Versorgung

etwas bereitwilliger zur Verfügung stellen

tung bereits zugesichert.

in von Versorgungsengpässen bedrohten

u.a..
Dr. Lenz: Ich danke Ihnen für dieses

Gebieten zu organisieren. Nach meiner
Beobachtung ist kein Bürgermeister und

Dr. Gagsteiger: Alle, die eine gesicherte

Gespräch. Gestatten Sie mir noch eine

kein Landrat darauf erpicht, ein MVZ zu

Versorgung wollen, müssen hier an einen

persönliche Anmerkung. Der Titel dieses

betreiben. MVZ in kommunaler Träger-

Tisch und gemeinsame Strategien entwi-

Magazins lautet ja: „Vitaler denn je“. Man

schaft müssen Ausnahmen bleiben, denn

ckeln. Dazu zählt selbstverständlich auch

spürt Ihre Vitalität und Handlungslust. Es

sonst hat die Selbstverwaltung versagt.

die KV. Wir sind bereit, unseren Teil beizu-

hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.

tragen und aktiv in der Versorgung mitzuSpellenberg: Die Wettbewerbsbedingun-
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wirken. Wir stellen uns das so vor, dass wir
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lität der ambulanten Versorgung zu verbessern und finanziell unterstützt werden
müssen. Die jetzige Regelung ist dennoch

Strukturvorgaben:

• Nachweis von Managementstruktu-

• 20-100 vertragsärztliche und psychotherapeutische Praxen

nicht uneingeschränkt positiv. Sie sieht

• Teilnahme von mind. 3 Fachgruppen

vor, die Netze aus Mitteln der morbiditäts-

• Zusammenhängendes Gebiet

bedingten Gesamtvergütung zu fördern.

• Rechtsform:

Dies ist nicht in unserem Sinne. Und wir

Personengesellschaft,

eG, e.V., GmbH

stehen hier nicht alleine. Es ist nicht ak-

• Besteht seit mind. 3 Jahren
• Verbindliche Kooperationsvereinba-

sie Praxisnetze nun einmal bieten aus

rung mit einem nichtärztlichen Leis-

Mitteln zu finanzieren, die für die Versor-

tungserbringer oder einem stationä-

sind. Nirgendwo, gibt es Innovation zum
Nulltarif.

ren Leistungserbringer
• Vereinbarung

rer, ärztlichen Leiter)
Versorgungsziele der Basisstufe:
• Angebot Medikationscheck
• Internes Fehlermanagement

zeptabel, innovative Entwicklungen, wie

gung in bestehendem Rahmen vorhanden

ren (Geschäftsstelle, Geschäftsfüh-

von

• Nachweis Terminvereinbarungsregeln
im Netz
• Protokolle regelmäßiger Fallbesprechungen
• Protokolle von Qualitätszirkeln, die

gemeinsamen

Standards (Unabhängigkeit gegen-

den KV-Standards entsprechen
• Verbindliche Absprachen zur Kom-

über Dritten, Einhaltung von vereinTrotz der nicht zufriedenstellenden Re-

barten Qualitätsmanagementverfah-

munikation, sicheres Netz
• Netzadaptierte

Behandlungspfade,

gelung der Finanzierung, empfehlen wir

ren und -zielprozessen, Beteiligung

unseren Partnernetzen sich dem Anerken-

an vereinbarten Maßnahmen zum

• Jährlicher Netzbericht

nungsverfahren durch die KVBW zu stel-

Wissens- und Informationsmanage-

• Geregelte Behandlungsprozesse

len, um ihre bisherigen Leistungen aufzu-

ment)

Fortbildungsinitativen des Netzes

zeigen. Die Richtlinien zur Anerkennung
geben eine klare und realistisch erreichbare Zielsetzung vor. Die Netze erhalten

haus auszutauschen. Über einen Fallak-

mit ihnen besprechen. Dieses Angebot

dadurch die Chance, intern aber auch ex-

tenserver kann das Krankenhaus z.B.

wurde wie letztes Jahr sehr gut angenom-

tern eine belastbare und opportune Struk-

Entlassbriefe, Laborbefunde, OP-Berichte

men und hat auch in der örtlichen Presse

tur aufzubauen. Außerdem beinhaltet die

etc. den Ärzten zur Verfügung stellen. Die-

Gehör gefunden.

Basis-Stufe sinnvolle Projekte, um die Zu-

se Vernetzung wird aktuell mit Testdateien

sammenarbeit in den Netzen zu fördern.

erprobt.

Um die Basisstufe zu erreichen müssen

Neben der Weiterentwicklung der IT-Vernetzung, des Wundmanagements und der

sowohl Strukturvorgaben als auch Versor-

Auch das Wundkonzept, das in der letzten

Außendarstellung legt die G’sundregion

gungsziele erreicht werden (siehe Kasten).

Ausgabe etwas ausführlicher beschrieben

nun ihren Fokus auf die Erfüllung der

wurde, befindet sich kurz vor dem Roll-

oben genannten Ziele, da nicht nur eine

Auch der Beirat der G’sundregion Alb-

out. Das Krankenhaus vor Ort wurde eng

Anerkennung, sondern vor allem die Inhal-

Donau & Ulm GbR hat sich dazu entschie-

in den Prozess mit eingebunden, um die

te der verfolgten Ziele eine Verbesserung

den, neben den bisherigen Projekten vor

Versorgung der chronischen Wunden auch

in der Zusammenarbeit bewirken werden.

allem die Voraussetzungen zur Anerken-

über die Sektorengrenzen einheitlich zu

nung durch die KVBW zu erfüllen. Den

gestalten. Nun stehen die ersten Gesprä-

Großteil der Strukturvoraussetzungen ha-

che mit Krankenkassen an, um das Kon-

ben wir bereits erfüllt und sind auch in

zept vorzustellen.

den Versorgungszielen an verschiedenen
Stellen weit voran geschritten.

Unsere Außendarstellung haben wir u.a.

1

gestärkt in dem wir bei den diesjährigen

§87b Abs.2 S.2 SGBV

2

Vgl. O.V.:KV Niedersachsen fördert die ersten zwei
Praxisnetze, in: Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen [Im Internet unter der URL: http://www.
kvn.de/Medien/broker.jsp?uMen=e1e70363-b94e4821-b7d8-f51106fa453d&uCon=a9e505a3-41b63941-b578-4ea6b8ff6bcb&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaaaaaa-000000000042, Datum des Zugriffs: 20.11.2014]

3

Vgl. O.V.: Erfolgreiche Zertifizierung: Erstes Praxisnetz
erhält Fördergelder, in: Kassenärztliche Vereinigung
Schleswig-Holstein [Im Internet unter der URL: http://
www.kvsh.de/index.php?StoryID=387&id=484, Datum
des Zugriffs: 11.12.2013]

Die IT-Vernetzung wurde bereits in 90%

Allmendinger Gesundheitstagen mit ei-

der Praxen installiert und auch das Kran-

nem Stand vertreten waren. In Kooperati-

kenhaus ist bereits an die Vernetzungslö-

on mit der Krankenhaus GmbH Alb-Donau

sung angeschlossen. Es ist nun technisch

und mit Unterstützung der Firma Pfizer,

möglich, Daten zwischen den Praxen un-

konnten wir über 200 Besuchern ein indi-

tereinander und auch mit dem Kranken-

viduelles Gesundheitsprofil erstellen und

www.gnsued.de
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Empagliflozin:

Neue effektive Therapieoption für Typ-2-Diabetiker
Seit Mai 2014 ist mit Empagliflozin ein

mit anderen blutzuckersenkenden Arz-

ner Gewichtsabnahme von 2,2 bzw. 2,5

weiterer

Natrium-Glucose-Cotransporter-

neimitteln, einschließlich Insulin, wenn

kg. [4, 6]

2-Hemmer (SGLT2-Hemmer) zur Behand-

diese zusammen mit Diät und Bewegung

lung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Unter

zur Blutzuckerkontrolle nicht ausreichen.

Empagliflozin zeigte in den Studien ein

dem Namen Jardiance ist er seit 15. Au-

Unabhängig von den Mahlzeiten nehmen

günstiges Verträglichkeitsprofil. Zu den

gust 2014 verfügbar.

die Patienten eine Tablette täglich ein.

häufigsten

Die empfohlene Startdosis beträgt 10 mg.

Hypoglykämien, wenn Empagliflozin zu-

Empagliflozin hemmt den natriumabhän-

Bei Patienten, die 10 mg vertragen, eine

sammen mit einem Sulfonylharnstoff oder

gigen Glucosetransporter 2, der dafür

eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 haben und

Insulin gegeben wurde. [4] Ein substanz-

verantwortlich ist, dass 90 Prozent der

eine stärkere Blutzuckerkontrolle benö-

eigenes Hypoglykämierisiko für Empag-

in der Niere filtrierten Glucose wieder in

tigen, kann die Dosis auf 25 mg einmal

liflozin besteht entsprechend der Ergeb-

den Blutkreislauf resorbiert werden. Das

täglich erhöht werden. [4]

nisse der Studien hingegen nicht. Die

®

bewirkt eine Ausscheidung von Glucose

Nebenwirkungen

gehörten

Häufigkeit von Harnwegsinfekten war bei

mit dem Urin. Der Blutzuckerspiegel bei

Unter Empagliflozin konnte in den Zu-

einer 25-mg-Dosis nicht höher als in der

Typ-2-Diabetikern wird dadurch unabhän-

lassungsstudien [5, 6] eine Senkung des

Placebogruppe. Bei 10 mg Empagliflozin

gig von der Aktivität der Betazellen und

HbA1c-Wertes um 0,74 % (10 mg) bzw.

war sie geringfügig erhöht. [4] Die Zahl

von Insulin gesenkt. [1, 2, 3]

0,85 % (25 mg) beobachtet werden. Bei Pa-

beobachteter Genitaltrakt-Infektionen war

tienten mit Ausgangswerten von ≥ 8,50 %

unter Empagliflozin leicht höher als unter

Zugelassen ist Empagliflozin als Mono-

war der Effekt stärker: Der HbA1c-Wert

Placebo. In den meisten Fällen waren die

therapie, wenn Diät und Bewegung allein

sank um bis zu 1,44 % gegenüber dem

Infektionen aber von leichter bis mittlerer

zur Blutzuckerkontrolle nicht ausreichen

Ausgangswert. [4, 6] Die Ausscheidung

Intensität, traten nur einmal auf und wa-

und

Metformin-Unverträglichkeit

von Glucose (ca. 80g/Tag) bewirkte bei

ren mit Standardtherapien gut behandel-

vorliegt oder als Kombinationstherapie

den Patienten den zusätzlichen Vorteil ei-

bar. [4, 7, 8]

eine

Referenzen: [1] Abdul-Ghani MA, De Fronzo RA: Endocrine Practice 2008;14:782-790. [2] Ferrannini E et al.: J Clin Invest 2014;124:499-508. [3] DeFronzo RA: Diabetes Obes Metab
2012;14:5-14 [4] JARDIANCE® 10 mg/25mg Fachinformation, Stand: Mai 2014. [5] Clinical Trials.gov. Phase III trials of empagliflozin/BI10773. clinicaltrials.gov, Stand: Juni 2014. [6] Roden
M et al.: Lancet Diabetes Endocrinol 2013;1(3):208-219. [7] Kim G et al.: Poster No. 74-LB. Presented at the American Diabetes Association 73rd Scientific Sessions. June 21-25, Chicago, IL.
[8] Geerlings S et al.: Diabetes Res Clin Pract 2014;103(3):373-381.
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Prof. Dr. Reimer Riessen, Universitätsklinikum Tübingen

Neue Konzepte für eine
Reform der Notfallmedizin
Die

Versorgung

defizitär ist aber auch die Versorgung der

klinische und ambulante notfallmedizi-

von Patienten mit

ambulanten Patienten. Nach Schätzungen

nische Versorgung in enger Kooperation

akuten

medizini-

ist allein die ambulante Notfallversorgung

der Kliniken mit den kassenärztlichen

schen

Notfällen

in deutschen Krankenhäusern mit ca.

Vereinigungen auf verschiedenen Ver-

ist eine der wich-

1 Milliarde € unterfinanziert. Kompensato-

sorgungsstufen

tigsten

Aufgaben

risch versuchen die Kliniken immer mehr

und flächendeckend organisiert wird.

Gesundheits-

Erträge aus geplanten, sog. elektiven Leis-

• Finanzierung der Vorhaltekosten der

wesens. Eine ganz

tungen zu generieren. Die an elektive Pati-

Notfallzentren über transparente und

zentrale Rolle bei

enten vergebenen Betten stehen dann den

kostendeckende Budgets. Investitions-

des

Prof. Dr. Reimer Riessen

sektorenübergreifend

der

Versorgung

stationären Notfallpatienten nicht mehr

kosten für die Notfallzentren sollten

der

Notfallpatien-

zur Verfügung, so dass sich Notfallpatien-

von den Ländern auf Grund der Bedeu-

ten spielen die Notaufnahmen der Kran-

ten in den oft schon überlasteten Notauf-

tung für die öffentliche Daseinsvorsor-

kenhäuser. Nach Schätzungen suchen

nahmen stauen und den Versorgungsnot-

ge prioritär übernommen werden.

jährlich ca. 21 Mio. Patienten die Not-

stand in diesem Bereich noch verstärken.

• Die Notfallzentren müssen auch inner-

aufnahmen deutscher Krankenhäuser auf.

Aber auch im kassenärztlichen Notdienst

halb der Kliniken eine herausgehobene

Große zentrale Notaufnahmen versorgen

und in der präklinischen Notfallmedizin

Rolle bekommen und organisatorisch

bis zu 60 000 Patienten pro Jahr mit an-

wird es immer schwieriger, eine flächen-

unterstützt werden. Auch die notfall-

haltend steigender Tendenz. Viele dieser

deckende qualitativ hochwertige Notfall-

medizinische Aus- und Weiterbildung

großen Notaufnahmen befinden sich in

versorgung sicherzustellen.

Universitätskliniken. Eine sehr wichtige

sollte auf vielen Ebenen, speziell auch
im Bereich der Allgemeinmedizin, stär-

Bedeutung in der Notfallmedizin haben

Notfallmediziner der Universitätsklinika

daneben der öffentliche Rettungsdienst

Tübingen und Freiburg haben gemeinsam

und die niedergelassenen Ärzte mit ihren

mit weiteren Kollegen und mit der Unter-

Praxen und ihrem ärztlichen Notdienst.

stützung der Deutschen Interdisziplinären

Weitere Informationen:

Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedi-

Riessen R, Seekamp A, Gries A,

Nachdem die Notfallmedizin in Deutsch-

zin (DIVI), der Deutschen Gesellschaft für

Dodt C, Kumle B, Busch H-J. Po-

ker gefördert werden.

land lange wenig Beachtung gefunden

Internistische Intensiv- und Notfallmedizin

sitionspapier für eine Reform der

hat, haben in letzter Zeit die Bundes-

(DGIIN) und der deutschen Gesellschaft

medizinischen Notfallversorgung in

ärztekammer, die Deutsche Krankenh-

Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedi-

Deutschland.

ausgesellschaft, der Sachverständigenrat

zin (DGINA) im Oktober 2014 ein Positi-

www.divi.de/14-news/260-zur-not-

Gesundheit, der Verband der Universitäts-

onspapier für eine Reform der medizini-

fallversorgung-in-deutschland.html

klinika Deutschlands und der GKV-Spit-

schen Notfallversorgung in Deutschland

zenverband auf Probleme in der Finanzie-

vorgelegt, in dem die Probleme der Not-

rung und Organisation der Notfallmedizin

fallmedizin ausführlicher analysiert und

hingewiesen. Vor allem werden die fixen

konstruktive Lösungsvorschläge gemacht

Vorhaltekosten für die notfallmedizinische

werden, deren Kernpunkte wie folgt kurz

Infrastruktur in den Bereichen der Maxi-

zusammengefasst werden können:

malversorgung durch die Fallpauschalen

• Einrichtung von interdisziplinären Not-

nicht ausreichend abgedeckt. Besonders

fallzentren, in denen die klinische, prä-

www.gnsued.de
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Neue Website zu Atemwegserkrankungen
Videos mit Experten-Ratschlägen
Die Website www.mission-atemwege.de

Auf www.mission-atemwege.de können

zu erhöhen. Der Inhalator ist patienten-

gibt Tipps, wie Fehler bei der Inhalation

sich Patienten künftig online über die

freundlich, da er in nur einem Schritt ein-

vermieden werden können.

Krankheitsbilder und ihre Behandlung

satzbereit ist. Die einzelnen Anwendungs-

informieren. Besucher der Seite können

schritte – Öffnen, Inhalieren, Schließen

Neben der richtigen Inhalationstechnik

auch Broschüren rund um die Themen

– werden durch drei Mechanismen kont-

wird zum Beispiel auch der Aufbau der

Asthma, COPD und Inhalation anfordern.

rolliert: Beim Öffnen der Klappe wird dem

Lunge erläutert und Atemübungen werden anschaulich dargestellt. In Videos

Anwender die erfolgreiche Bereitstellung
Absender der Website ist Teva. Das Un-

der Wirkstoffe durch einen Klick bestätigt.

kommen Experten zu Wort. Erkrankungen

ternehmen entwickelt nutzerfreundliche

Neben den Wirkstoffen ist Laktose als Trä-

wie Asthma und COPD beeinträchtigen

Inhalatoren wie den Spiromax®, die dazu

gersubstanz enthalten, die bei der Inha-

das Atmen zum Teil erheblich und sollten

beitragen können, den Behandlungserfolg

lation im Mund verbleibt. Der Laktosege-

medikamentös behandelt werden. „Bei

schmack signalisiert dem Patienten, dass

Asthma und COPD ist die Inhalations-

er die Wirkstoffe zu sich genommen hat.

therapie die wichtigste Behandlungsform,

An das Schließen der Mundstückklappe

um die Luftnot durch die Erweiterung der

ist ein Zählwerk gekoppelt. In Zweier-

Atemwege zu lindern und damit letzt-

schritten zeigt es an, wie viele Dosen der

endlich

Spiromax® noch enthält.

Notfallsituationen

zu

vermei-

den“, sagt Prof. Dr. med. Adrian Gillissen,
Pneumologe und Direktor der Klinik für

1

Cochrane MG et al. Chest 2000; 117(2): 542–550.

2

Shrestha M et al. Am J Emerg Med 1996; 14(4): 380–384.

3

Molimard M et al. J Aerosol Med 2003; 16(3): 249–254.

4

aber nicht den Grad an Kontrolle der Er-

Larsen JS et al. J Asthma 1994; 31(3): 193–199.

5

Girodet PO et al. Therapie 2003; 58(6): 499–504.

krankung, der möglich wäre. Ein Grund

6

Hämmerlein A et al. J Eval Clin Pract 2011;17(1): 61–70.

Lungen- und Bronchialmedizin in Kassel.
Ein hoher Anteil an Patienten erreicht

dafür ist die hohe Fehlerrate bei der Verliegt zwischen 50 bis 80 Prozent.1, 2, 3, 4, 5, 6

Thymian bei Husten

Einatmen, ausatmen: Diesen automati-

Kostenlose Patientenbroschüre verfügbar

wendung von Inhalationsgeräten. Diese

schen Vorgang wiederholt der menschliche Körper täglich mehr als 20.000

Da es unterschiedliche Arten von Husten

Mal. Doch die Bedeutung der Lunge ist

gibt, ist Husten aber nicht gleich

(zum Beispiel in Tussamag®) bewährt.

den meisten Menschen nicht richtig

Husten. Über die verschiedene

Thymian löst in den Bronchien fest-

sich der pflanzliche Wirkstoff Thymian

bewusst. Dies wird immer dann deut-

Hustenarten sowie deren Prä-

sitzenden Schleim und fördert das

lich, wenn die Lunge nicht mehr richtig

vention und Behandlung klärt

Durchatmen.

funktioniert. Häufige Erkrankungen sind

die kostenlos zu bestellende

Ausschlaggebend für die schleim-

Asthma und die chronisch obstruktive

Patientenbroschüre

Lungenerkrankung (COPD). Sie veren-

Tipps rund um das Thema Hu-

„Wertvolle

Wirkung von Thymian sind die ent-

gen die Atemwege und schränken so das

sten“ auf.*

haltenen ätherischen Öle. Tussamag®-

Lungenvolumen ein. Die Folge: Betrof-

Zur Linderung der unangenehmen Hus-

lösende

und

bronchienerweiternde

Präparate sind aufgrund ihrer guten Ver-

fenen fällt das Atmen schwer, und die

tensymptome wie festsitzender, zäher

träglichkeit sowohl für Kinder als auch

Lebensqualität wird stark beeinträchtigt.

Schleim sowie verengte Atemwege hat

Erwachsene geeignet.

* Die Patientenbroschüre „Wertvolle Tipps rund um das Thema Husten“ kann ab sofort kostenlos über die Telefonnummer 0800-6020400 oder Faxnummer 0800-6020401 bestellt werden.
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Clever sparen mit
Diclo-ratiopharm® Schmerzgel

 Bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen
 Mit dem bewährten Wirkstoff Diclofenac
 Stoppt den Schmerz und bekämpft die Entzündung
 Wirkt kühlend, ohne die Haut auszutrocknen

Diclo-ratiopharm® Schmerzgel
Diclofenac-Natrium 10 mg/g Gel. Wirkstoff: Diclofenac-Natrium. Anwendungsgebiete: zur äußerlichen Behandlg. von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen bei
rheumatischen Erkrankungen der Weichteile (Sehnen- und Sehnenscheidenentzündung, Schleimbeutelentzündung, Schulter-Arm-Syndrom, Entzündung im Muskel- und Kapselbereich), degenerativen Erkrankungen der Extremitätengelenke und im Bereich der Wirbelsäule, Sport- und Unfallverletzungen (Verstauchungen, Prellungen, Zerrungen).
Warnhinweis: Gel enthält 3-sn-Phosphatidylcholin (Soja), Sojaöl. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
www.gnsued.de
11
Stand: 01/13. ratiopharm GmbH, 89070 Ulm, www.ratiopharm.de
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Die ärztliche Kraft
in
der ärztliche
Arzneimittelversorgung
Die
Kraft
in der Arzneimittelversorgung
für bessere Medikationsprozesse
für
Patientenorientierung
für mehr
bessere
Medikationsprozesse
für mehr Patientenorientierung
Unsere Kraft entsteht durch die Solidarität

aller Kolleginnen und Kollegen. Machen Sie mit.
Unsere Kraft entsteht durch die Solidarität
aller Kolleginnen und Kollegen. Machen Sie mit.
Mit Kreuz – aus medizinischer Verantwortung.
Mit Kreuz – aus medizinischer Verantwortung.

Informationen erhalten Sie bei
www.q-pharm.de
Telefon: 0461 3155956
E-Mail: AMTS@q-pharm.de

„…Arzneimitteltherapiesicherheit
(AMTS)wenn
ist die
nur
„… Arzneimittel-Therapiesicherheit ist nur möglich,
Arzt-Patienten-Beziehung im Zentrum aller Entscheidungen steht.“
möglich, wenn die Arzt-Patienten-Beziehung im
„…Arzneimitteltherapiesicherheit
(AMTS)wenn
ist die
nur
„… Arzneimitt
ist nur
möglich,
Zentrum
allerel-Therapiesicherheit
Entscheidungen
steht.“
Arzt-Patienten-Beziehung im Zentrum aller Entscheidungen steht.“
möglich, wenn die Arzt-Patienten-Beziehung im
Zentrum aller Entscheidungen steht.“
aut idem

unabdingbar – aus medizinischer Verantwortung.

Ärzte wissen warum.

aut idem

unabdingbar – aus medizinischer Verantwortung.

Ärzte wissen warum.

Martin Lauer, Heilberufespezialist bei der HVB

Eine Förderung für (fast) alle Fälle
Für Unternehmer und Freiberufler haben

Daher ist sie auch bei der öffentlichen För-

sen attraktive Fördermöglichkeiten außer

Fördermittel als günstige Finanzierungser-

derung maßgeblich mit dabei“, berichtet

Acht“, weiß Martin Lauer. Da machen Ärz-

gänzung oder -alternative stark an Bedeu-

Martin Lauer, Heilberufespezialist bei der

te und ihre Praxen keine Ausnahme. Dabei

tung gewonnen. Bund und Länder reagie-

HypoVereinsbank. So stehen zum Beispiel

können fast alle gewerblichen Vorhaben in

ren auf den gestiegenen Bedarf laufend

zur Förderung von Praxen eine Vielzahl

Deutschland mit Förderkrediten finanziert

mit neuen Förderprogrammen.

von Programmen, Darlehen, Zuschüssen,

werden. „Die Zusage eines Förderkredits

Die Anzahl an Programmen hat zugenom-

Bürgschaften und Haftungsfreistellungen

erfolgt in aller Regel über die Hausbank,

men – gleich geblieben sind jedoch deren

zur Verfügung.

die alle Formalien mit dem Förderinsti-

Komplexität sowie die umfangreichen

Unabhängig von der Branche besteht die

tut für den Kunden abwickelt“, so Lauer.

Anforderungen. Dabei den Überblick zu

Herausforderung für Selbständige darin,

Wichtig sei vor allem, dass die Vorhaben

behalten, ist nicht leicht. Deshalb halten

das passende Förderprogramm aus dem

frühzeitig und vor Investitionsstart mit der

sich die 35 Fördermittelspezialisten der

umfangreichen Angebot der KfW-Banken-

Hausbank besprochen werden.

HypoVereinsbank ständig auf dem neues-

gruppe und der Landesförderinstitute her-

Es gibt für fast jeden Investitionsanlass

ten Stand und helfen ihren Kunden, alle

auszufinden. Denn die Wahl des richtigen

ein Angebot. Da lohnt sich das Gespräch

Möglichkeiten maximal auszuschöpfen.

Programms hängt von vielen Kriterien ab,

mit einem Heilberufespezialisten der Hy-

„Mit rund 12 Prozent Anteil am Bruttoin-

insbesondere von Zweck und Inhalt des

poVereinsbank vor Ort.

landsprodukt und mehr als vier Millionen

geplanten Vorhabens, vom Standort und

Beschäftigten ist die Gesundheitswirt-

von der Höhe der Investition.

schaft die größte Branche in Deutschland.

„Viele Unternehmer und Selbständige las-
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Martin Lauer
Heilberufespezialist bei der HVB
Tel.: 0731/1512-104
E-Mail: martin.lauer@unicredit.de
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ANZEIGE
GNS Aktuell
Wolfgang Bachmann

GNS – unterwegs für unsere Mitglieder, unterwegs für Sie!
Viele derer, die die Netzszene einmal

ger Zweck ist es, den Mitgliedern zu nüt-

tags, die ihren Wahlkreis in Baden-Würt-

begründet haben, gehen langsam in den

zen. Insofern ist eine Genossenschaft eine

temberg haben, abgeklappert.

Ruhestand. Das ist einerseits schön und

der reinsten und gleichzeitig gefährdets-

Wir haben uns mit Medi, dem Hartmann-

beruhigend, da viele von denen, die heu-

ten Form kooperativen Handelns. Sie wird

bund, der KV und vielen anderen regelmä-

te in den Ruhestand gehen, damals ihren

sicher nicht gleich infrage gestellt, mit der

ßig zu politischen Gesprächen getroffen

Ruhestand bedroht sahen. Andererseits

Zeit aber schon. Und das ist gut so. Un-

und Akzente gesetzt.

stellt sich natürlich die Frage, ob sie nur

sere GNS hat ihre Funktion gefunden. Sie

Wir haben alle Kassen und Kassenverbän-

durch das gezeigte Engagement noch in

wird gebraucht. Sie moderiert Versorgung

de über unsere Intentionen unterrichtet

der Lage sind, in den wohlverdienten und

in Projekten wie der G´sundregion und

und für unsere Versorgungsmodelle ge-

gesicherten Ruhestand gehen zu können.

sie organisiert Versorgung dort wo neue

worben.

Klar ist, dass die Netze darunter leiden,

Versorgungsmodelle einzelne Mitglieder

Wir haben die genossenschaftlichen Kräf-

dass die Engagierten gehen. Wir als GNS

überfordern.

te gebündelt. Mit AENEAS haben wir

fühlen uns allem Kooperativen, allem was

In diesem Sinne waren wir in diesem Jahr

fusioniert. Mit Genomed kooperieren wir

zusammen etwas bewegen will, verpflich-

für die GNS und ihre Mitglieder mit Lei-

intensiv, anderen Verbünden, wie z.B. VfP

tet. Denn dies war unser Ursprung und

denschaft und Ausdauer unterwegs:

bieten wir eine neue Heimat.

trägt uns auch heute. Eine Genossen-

Wir haben alle Mitglieder des Gesund-

schaft hat keinen Selbstzweck. Ihr einzi-

heitsausschusses des Deutschen Bundes-

Dr. Dirk Boellaard, Wolfgang Bachmann

GNS – komplementär zur KV
Die GNS ist seit ihrer Gründung dem Ge-

dern. Was ist denn das für eine Schein-

beherrscht, wird das Quäntchen besser

danken, komplementär zur KV zu stehen,

heiligkeit? Bei allen Entscheidungen in

sein als andere. Deswegen dürfen wir den

verpflichtet. Wir haben schon immer ge-

der Vergangenheit saß die Politik mit am

Kommunen nicht unser Geschäft über-

dacht, dass die KV machen soll, was ihre

Tisch! Das Versorgungsstärkungsgesetz

lassen – weder als Manager noch sonst

Aufgabe ist. Alles andere, was niederge-

ist das neueste Regelwerk, das manch

wie. Versorgung und das Management der

lassenen Ärzten nützt, von der KV nicht

neues Problem bescheren könnte, wenn

Versorgung sind unsere Aufgaben. Deswe-

gemacht wird oder gemacht werden kann,

wir es ohne unseren Einfluss geschehen

gen haben wir uns entschieden, Seit an

dessen nehmen wir uns an. Daher ist es

lassen. Aber genau das wollen wir nicht.

Seit mit den lokal tätigen Kollegen, der

nur folgerichtig, dass wir diese Komple-

Wir wollen nicht, dass die Kommunen zu

KV, den Kommunen und allen, die dabei

mentärfunktion jetzt wieder einmal aus-

Betreibern von Versorgungszentren wer-

mitwirken wollen, Versorgung besser zu

üben. Es ist gerade besonders in Mode,

den. Warum sollen die das besser können

machen, Versorgung verantwortlich zu

die Kassenärztlichen Vereinigungen und

als wir? Wir Ärzte sind die Versorger! In

gestalten. GNS wird sich als Player enga-

die Kammern, ja sogar die gesetzlichen

einem Land wie Baden-Württemberg, das

gieren, mit Ihnen und für die Menschen in

Krankenversicherungen anzuklagen und

voll ist von „Hidden Champions“, Welt-

Ihrer Region.

ihnen vorzuwerfen, dass die Selbstver-

klasseunternehmern aus dem Mittelstand,

waltung in der Vergangenheit nicht funk-

hat sich eine Erkenntnis durchgesetzt: das

tioniert habe und deswegen nun die ach

Geheimnis des Erfolgs sind unschlagbare

so gute Politik gesetzgeberisch eingreifen

Kernprozesse – nur wer im Kern besser

müsse, um schlimme Debakel zu verhin-

ist als andere, nur wer die Kernprozesse

www.gnsued.de
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Dr. Michael Barczok

Konsequenzen
aus dem Referentenentwurf für das so genannte Versorgungsstärkungsgesetz und den Abbau von so genannter Überversorgung

Dr. Michael Barczok

Worauf man sich

zum Abbau von (angeblicher) Überversor-

Internisten, Kinderjugendpsychiater und

bei

gung.

Radiologen gehören, wurde der Begriff

zen im Gesund-

Geregelt wird hierin, dass die Zulassungs-

der

heitsbereich

der

ausschüsse den Antrag auf Nachbeset-

z. B. in Süd-Württemberg die Region Ne-

letzten Jahre ver-

zung eines Praxissitzes dann ablehnen

ckar-Alb bestehend aus Albstadt, Balin-

lassen konnte ist,

sollen, wenn eine Nachbesetzung aus Ver-

gen, Hechingen, Metzingen, Münsingen,

dass

Name

sorgungsgründen nicht erforderlich sei.

Reutlingen, Rottenburg und Tübingen. Die

des Gesetzes das

Nur in bestimmten, konkret benannten

Region Donau-Iller besteht aus Biberach,

Gegenteil dessen

Ausnahmefällen soll dann die Übernahme

Blaubeuren/Laichingen, Ehingen, Laup-

bedeutet, was ge-

der Praxis durch einen Nachfolger noch

heim, Riedlingen und Ulm.

meint ist.

möglich sein.

Aus Bad Saulgau, Bad Waldsee, Fried-

den

der

Geset-

Raumordnungsregion

geschaffen,

richshafen, Leutkirch, Pfullendorf, RaWenn man danach geht, dann ist vom

Mit diesem Aspekt möchte ich mich im

vensburg/Weingarten, Sigmaringen, Über-

Versorgungsstärkungsgesetz eine nach-

Folgenden etwas ausführlicher beschäfti-

lingen und Wangen besteht die Region

haltige Schwächung der Versorgung in

gen, da er zumindest für alle von Bedeu-

Bodensee-Oberschwaben.

Deutschland zu erwarten. Zumindest in

tung ist, die in überversorgten Gebieten

Für die gesonderte fachärztliche Versor-

der momentan veröffentlichen Fassung

tätig sind, was vor allem für viele Fach-

gung (z. B. Rehamediziner, Laborärzte,

trifft diese Einschätzung auch zu. Zwar

ärzte gilt.

Nuklearmediziner) ist das gesamte Land

gibt es einige durchaus positive Details

Planungsbereich.

wie beispielsweise den Rechtsanspruch

Beispielsweise ist für die Gruppe der

Der Referentenentwurf äußert sich zum

des Versicherten auf Einholung einer un-

fachärztlichen Internisten ganz Baden-

jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret

abhängigen ärztlichen Zweitmeinung bei

Württemberg gesperrt, d. h. in allen Pla-

zur Frage, was nun wirklich als Überver-

bestimmten Diagnosen (und ggf. mit zu-

nungsbereichen

Baden-Württembergs

sorgung gelten soll. Im Moment gilt als

sätzlichen Mitteln), ein geordnetes Ent-

ist der Sollbereich von 116% Besetzung

Überversorgung alles was über 110%

lassmanagement gemeinsam mit den

überschritten, in manchen Bereichen um

liegt, so dass beim jetzigen Stand davon

Krankenhäusern oder auch die Förderung

das Doppelte bis Dreifache. Wichtig ist

ausgegangen werden muss, dass Sitze

der Weiterbildung in der Allgemeinmedi-

dabei, dass sich die Planungsbereiche der

erst dann nachbesetzt werden können,

zin, die ggf. auch für andere fachärztliche

Zulassungsbezirke in den letzten Jahren

wenn die Zahl der Arztsitze in einer Pla-

Bereiche erweitert werden sollte, die min-

geändert haben. Während hausärztliche

nungsregion unter 110% des Planungssoll

destens unter gleichen Nachwuchsproble-

Praxen nach wie vor in Kleinregionen,

gefallen ist.

men leiden wie der Hausarztsektor.

sogenannten Mittelbereichen, betrachtet

In Baden-Württemberg würde dies be-

Andere Paragraphen allerdings sind mehr

werden, ist für den Bereich der allgemei-

deuten, dass über das Land hinweg etwa

als problematisch wie beispielsweise die

nen fachärztlichen Versorgung der Land-

2.700 Praxen wegfallen würden (von ins-

Einrichtung der Terminservicestellen als

kreis bzw. die (kreisfreie) Stadt Planungs-

gesamt knapp über 20.000), davon etwa

Teil des KV-Sicherstellungsauftrages und

bereich.

220 Hausarztpraxen und mehr als 2.500

vor allen Dingen die Vorstellungen des Ge-

Für die spezialisierte fachärztliche Versor-

Facharztpraxen.

setzes im § 103, Absatz 3a und 4 SGB V

gung, zu der Anästhesisten, fachärztliche
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Legt man eine durchschnittliche Fallzahl

die Zahlen etwas verbessern, gleichwohl

Bereits Anfang dieses Jahres wurde durch

um die 1.000 Scheine/Arzt zugrunde,

wären auch dann beispielsweise in Ulm

den gemeinsamen Bundesausschuss fest-

dann würden etwa 2,5 Mio. Behandlun-

nach wie vor 10 fachärztliche Internisten

gelegt, dass ermächtigte Ärzte mit einer

gen allein bei Fachärzten/Quartal wegfal-

betroffen.

halben Stelle im Bedarfsplan eingerech-

len. Vor dem Hintergrund der gleichzeitig

net werden müssen, um realistisch der

zu führenden Diskussion über Wartezeiten

Die politische Begründung für diesen Teil

Versorgung Rechnung zu tragen. Da wir

bei Fachärzten ist ein solches Ansinnen

des

ist,

etwa 1.500 ermächtigte Ärzte in Baden-

absolut kontraproduktiv. Ganz konkret

dass Ärzte aus den angeblich überver-

Württemberg haben, bedeutet das, dass

würde für den Mittelbereich Donau/Iller

sorgten städtischen Bereichen aufs Land

weitere 750 Sitze aus dem Nichts entste-

die Zahl der Hausarztsitze beispielsweise

gelotst werden sollen, dies halt jetzt auf

hen, häufig auch hier ohne realistischen

in Biberach um 4 reduziert werden müs-

dem Weg, dass sie in der Stadt keine Pra-

Bezug zur Versorgungslandschaft. Wenn

sen, d. h. die nächsten 4 Hausärzte, die

xis mehr übernehmen können und so ge-

ermächtigte Ärzte mit einem halben Sitz

aufhören, dürften keinen Nachfolger be-

zwungen sind, aufs Land auszuweichen.

in die Bedarfsplanung eingehen, dann

kommen, sondern müssten von der KV

Wie unsinnig dieser Ansatz ist, lässt sich

wäre dies nur akzeptabel, wenn diese zu-

zum Verkehrswert aufgekauft werden,

leicht zeigen am Beispiel der fachärztli-

sätzlich echte fachärztliche Versorgung

wobei nicht klar ist, was eigentlich der

chen Internisten, die in ganz Baden-Würt-

im entsprechenden Umfang leisten, bei-

Verkehrswert einer Arztpraxis sein könnte.

temberg auf keinen offenen Planungsbe-

spielsweise ein ermächtigter Pneumologe

Gleiches gilt für Ehingen, dort wären 5

reich stoßen würden. Wer in Ulm oder

am Krankenhaus, die Hälfte der Fallzahl

Hausärzte betroffen, in Riedlingen einer

Stuttgart oder Tübingen nicht zugelassen

als niedergelassenen Pneumologen abar-

und in Ulm 14 Hausärzte. Insgesamt wä-

wird, kann also nicht aufs flache Land

beiten würde.

ren in Baden-Württemberg 227 Hausärzte

ausweichen, selbst wenn er das wollte.

Dies ist aber in aller Regel nicht der Fall,

betroffen. Schaut man sich andere Arzt-

Darüber hinaus ist es natürlich grotesk, zu

sondern die meisten Ermächtigungen im

gruppen an, so wäre am Beispiel Ulm die

erwarten, dass beispielsweise ein Kardio-

Lande werden für ganz konkrete eng ge-

Zahl der Augenärzte um 4 zu reduzieren,

loge oder ein Pneumologe, der ein großes

fasste Leistungsbereiche ausgesprochen,

der Chirurgen um 5, der Frauenärzte um

Einzugsgebiet von 50 oder 60.000 Men-

beispielsweise dafür, dass ein ermäch-

10, der HNO-Ärzte um 3, gleiches gilt

schen versorgt, auf ein Dorf ausweichen

tigter Pneumologe Bronchoskopien am

für Hautärzte, Kinderärzte und Orthopä-

soll mit seiner Praxis und dann die städ-

Krankenhaus durchführt, die in der Praxis

den. Bei den Nervenärzten wären 6 (!) zu

tische Bevölkerung sozusagen gezwungen

nicht gemacht werden. Geht eine solche

viel, bei den Psychotherapeuten 15, bei

wird, Praxen auf dem Land aufzusuchen,

Tätigkeit in Zukunft mit einem halben

den Urologen zwei. Was die spezialisierte

die ohne entsprechende öffentliche Ver-

Sitz in die Bedarfsplanung ein, wird der

fachärztliche Versorgung anbetrifft, müss-

kehrsanbindung irgendwo auf der Pampa

Druck auf die Sitzproblematik nochmals

te hier die Zahl um 13 reduziert und bei

sitzen.

drastisch erhöht und die Versorgung rech-

den fachärztlichen Internisten (also global

Wenn man diesen Ansatz zu Ende denkt,

nerisch schön gerechnet, in Wirklichkeit

die Gruppe der fachärztlichen Internisten

kann man einfach nur noch mit dem Kopf

aber weiter verschlechtert.

bestehend aus Kardiologen, Pneumolo-

schütteln. Bei den Hausärzten wäre ein

gen, Gastroenterologen, Rheumatologen

solcher Ansatz vielleicht noch diskutabel,

Die Berufsverbände und der Vorstand der

usw. von jetzt 52,5 auf dann 28,5) nahe-

wenngleich auch hier absolut unverhält-

kassenärztliche Vereinigung BW haben

zu halbiert werden.

nismäßig und problematisch, die Einbe-

jetzt Widerstand gegen die geplanten Re-

Auch Radiologen wären drei zu viel. Im

ziehung fachärztlicher Sitze in diese Pla-

gelungen angemeldet und sollten von uns

Alb-Donau-Kreis sind die Zahlen natür-

nung ist aber völlig daneben. Letztendlich

entsprechend unterstützt werden. Würde

lich geringer, hier müsste nur ein Augen-

läuft es auf eine Enteignung der bishe-

der Referentenentwurf zum Versorgungs-

arzt wegfallen, allerdings 9 Chirurgen,

rigen Praxissitze in den Städten hinaus,

stärkungsgesetz tatsächlich so umgesetzt

ein Hautarzt, zwei Kinderärzte, 4 Ner-

die Versorgung wird ganz sicher hierdurch

wie er jetzt veröffentlicht wurde, betrifft

venärzte, zwei Psychotherapeuten und

nicht gestärkt sondern erheblich ge-

dies jeden Einzelnen von uns und zwar

ein Urologe. Sollte es, was zu erwarten

schwächt. Verschärft wird diese Situation

umso konkreter und drängender, je älter

ist, zu einem höheren Ansatz des Faktors

darüber hinaus dadurch, dass noch eine

er ist und je mehr er sich daher mit der

Überversorgung kommen beispielsweise

andere Baustelle im Zulassungsbereich

Übergabe seiner Praxis in den nächsten

statt 110% dann 200%, so würden sich

existiert.

Jahren beschäftigen muss.

www.gnsued.de
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Steffen Witte und Wolfgang Bachmann

Netzkonferenz – Die Netze arbeiten Hand in Hand
Das Anerkennungsverfahren der KVBW wird begrüßt
Am 03.12.2014 fand in der Bezirksärztekammer Stuttgart die zweite Baden-Württembergische Netzkonferenz statt. GNS

- Hopfenhausstraße 2 - 89584 Ehingen
Gesundheitsnetz Süd eG GNS

Baden-Württemberg vorgestellt werden.
rung aus dem Innovationsfond vorgeseMaag (MdB)
Karin

12

Die anschließende Diskussion zeigteLeusc
diehenerstraße
hen sind. Diesen Umstand haben wir im
70174 Stuttgart
große Bereitschaft der Netze, die Ergeb-

Auftrag der Netzkonferenz genutzt und

hat zu diesem Format eingeladen, um eine

nisse der Arbeit der letzten Jahre der KV

die Mitglieder des Gesundheitsausschus-

Plattform für Diskussion und Kooperation

im Rahmen des Anerkennungsverfahrens

ses des Bundestags aufgefordert, diesen

für alle Netze in Baden-Württemberg zu

aufzuzeigen und die Vorteile kooperativer

Webfehler zu korrigieren.

schaffen. Es wurde beschlossen, den Or-

Arbeit selbstbewusst darzustel-

ganisationsentwicklungsprozess der zerti-

len. Einig war man sich auch

fizierungswilligen Netze im Rahmen der

darin, dass eine Finanzierung

Netzkonferenz strukturiert zu begleiten.

z.B. aus Mitteln des Innovati-

Die dritte Konferenz wird am 18.03.2015

onsfonds prinzipiell sinnvoller,

in Mannheim stattfinden. Nähere Informa-

als aus der morbiditätsbeding-

tionen dazu finden Sie rechtzeitig vor diesem Termin auf unserer Homepage www.
gnsued.de.
Nachdem

der

Referentenentwurf

Versorgungsstärkungsgesetzes

des

vorliegt,

konnten den Teilnehmern der Netzkonferenz die Chancen und Risiken des
Versorgungsstärkungsgesetzes

für

die

Praxisnetze und das Anerkennungsverfahren des ersten zertifizierten Netzes in

dnete Maag,
Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeor

– Württeme Einladung die führenden Baden
gestern Abend haben sich auf unser
waren Gezur Netzkonferenz getroffen. Dabei
z Kinbergischen Ärztenetze in Stuttgart
ätsnet
Qualit
), Medizinisches
(GGM
eG
heim
Mann
ft
nscha
sundheitsgenosse
ingen, Ärzteaden, Ärztenetz Villingen-Schwenn
Mittelb
etz
Ärzten
K),
(MQN
zigtal
war die Analyu.v.a.. Gegenstand des Treffens
in
netz Reutlingen, Ulmer Praxisnetz
sstärkungsgesetzes, welches uns
rgung
Verso
des
Inhalte
der
se und Bewertung
auf die Aus. Im Wesentlichen haben wir uns
vorlag
s
ntwurf
ntene
Refere
des
Form
.
92a und 140 SGB V konzentriert
einandersetzung mit den §§87b (2),

len Gesetzesden Ärztenetzen mit dem aktuel
Wir begrüßen ausdrücklich, dass
zu Teil wird.
und eine höhere Verantwortung
vorhaben eine erhöhte Beachtung
mit Mitteln
Netze
igungen zukünftig anerkannte
Netze arbeiten innerhalb der amwir für
Dass die Kassenärztlichen Verein
halten
n,
müsse
ieren
tung finanz
tvergü
Gesam
en
edingt
ditätsb
der morbi
aus Mitteln, die
Innovationen nicht ausschließlich
. Wir
bulanten Versorgung effizienter
überdenkenswert, da strukturelle
sollten
n
vorgesehen sind, bezahlt werde
für die Versorgung der Versicherten
sehenen Regeim Kontext mit den bisher vorge
auch
ung
Regel
diese
ren
kritisie
den Gruppieund über die Versorgungsgrenzen
). Als Antragsteller sind die folgen
lungen zu § 92a (Innovationsfonds
Vertragsärzte, zugelassene
nde,
Verbä
ihre
und
sen
enkas
rungen genannt: Krank
närztliche
hinaus mit höchst innovativen
zugelassene Krankenhäuser, Kasse
medizinische Versorgungszentren,
nach § 140f. Ärztenetze sind i.d.R.
n, und Patientenorganisationen
igunge
Verein
zu den Mitg
Ansätzen, was eine Finanzierung
nach bisheriger Absicht der Zugan
zu Ihren
juristische Personen. Diesen wird
steht in eklatantem Widerspruch
Dies
hrt.
verwe
nds
tionsfo
Innova
sowie in
teln des
über diesen Weg rechtfertigt. Die
l in der Presse nachzulesen sind
bisherigen Aussagen, wie sie sowoh
Gesetzder
n. Wir gehen davon aus, dass
te
persönlichen Treffen geäußert wurde
n kann und schlagen folgende konkre
werde
ert
Schwierigkeit liegt aber darin,
geänd
Punkt
diesem
in
entwurf
enkassen und
für eine Förderung können Krank
ssene
Formulierung vor: „Antragsteller
zugela
gem. § 87 b,
netze §
e, anerkannte Praxis
dass im Referentenentwurf Ärztenetze
diegsärzt
Anerkennung
nach
87b (2) närztliche
nde, Vertra
ihre VerbäDass
zugelassene Krankenhäuser, Kasse
medizinische Versorgungszentren,
140f
§
nach
ionen
anisat
tenorgverschenkt
n, und
nicht als Antragssteller für eine FördeSGB
VPatien
nicht
wird,sein.“
betonte
Vereinigunge

ten Gesamtvergütung erscheint.

Martin Wetzel, Vorstand des Medizinischen Qualitätsnetzes Kinzigtal. Bei dieStatement KVBW zur Netzanerkennung.

Partner des GNS:

sem Netz handelt es sich um das erste
durch die KV Baden-Württemberg aner-

Herr Dr. Michael Viapiano ist bei der KVBW für die Anerkennung der Ärztenetze

kannte Praxisnetz. Die Ärztenetze müssen

verantwortlich. Er hat unsere Einladung angenommen und war Gast der Netzkon-

sich bewusst sein, dass der Vorgang mit

ferenz. Er erklärte, dass die KVBW den konstruktiven Dialog mit den Ärztenetzen

der Anerkennung nicht abgeschlossen ist,

sucht und die Netze bei dem Anerkennungsverfahren intensiv unterstütz. Man

sondern man alle 5 Jahre die Fortentwick-

wird den Ärztenetzen keine Steine in den Weg legen, sondern gemäß den Vor-

lung der Netzprozesse nachweisen muss.

gaben der KBV die eingereichten Unterlagen der Netze überprüfen, betont Herr

Gemäß einer Auflistung der Agentur

Dr. Viapiano.

Deutscher Ärztenetze gibt es in BadenWürttemberg ca. 40 Ärztenetze, in un-

Einer ideellen Anerkennung der Praxisnetze steht die KVBW positiv gegenüber.

terschiedlichen

Organisationsstadien.

Eine finanzielle Förderung der Praxisnetze aus der Gesamtvergütung lehnt die

Wir rufen daher alle Ärztenetze in Baden-

KVBW ab.

Württemberg auf, sich der Netzkonferenz
anzuschließen. Die neue Regelung bie-
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Sollte das Versorgungsstärkungsgesetz in der vorliegenden Form das Parlament

tet den Netzen eine große Chance, Ihre

passieren, wird sich der Vorstand der KV erneut Gedanken machen müssen, wie

Strukturen zu überarbeiten und neue Zie-

die KV diese Regelung umsetzt.

le zu stecken. Wir unterstützen Sie dabei!
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Wir wünschen allen unseren Lesern besinnliche
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Ihr Team der Geschäftsstelle GNS/Ärzte Service GmbH

2.2014
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fgang Bachmann
Friedrich Gagsteiger
stoph Spellenberg

Wolfgang Bachmann, Wolfgang Schweikert, Karin Baumann, Wilfried Maier, Angelika Stüttgens, Steffen Witte, Petra Bernklau

Mitgliedschaft leicht gemacht.
Unsere aktuelle Beitrittserklärung finden Sie auf unserer Website

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an unsere Geschäfts-

unter www.gnsued.de/home/mitgliedschaft als PDF zum Down-

stelle unter 07391 586 5458 oder unter service@gnsued.de

load und Ausdrucken.
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Spiriva® und Pradaxa®
Rabattvertrag mit der AOK Baden-Württemberg

Wenn COPD, dann

Wenn Vorhofflimmern*, dann

www.gnsued.de

*

und einem oder mehreren Risikofaktoren
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GNS – Im Bundesverband der ärztlichen Genossenschaften
Assekuranz

Fachberatung für Ärzteversicherungen –

ein Mehrwert für jeden Arzt
Beinahe 1.000 Kunden mit weit über

schaft in einer besonderen Verantwortung

besonderer Erfahrung auf Ihren Versiche-

3.000 Verträgen setzen auf die spezielle

gegenüber ihren Mandanten. Die Wege zu

rungsbestand. Sie werden erstaunt sein,

Kompetenz, die Präsenz und den Service

Mitgliedern und Kunden sind kurz. Durch

dass Sie manche Versicherung gar nicht

schlanke Prozesse wird kein Geld ver-

brauchen, während andererseits wesent-

schenkt.

liche Risiken unzureichend abgesichert

der Ärzte Service GmbH GNS.
„Ärzte sind immer wieder sehr über-

sind. Was eine Versicherung wert ist, zeigt

rascht, dass sie trotz geringerer Versiche-

Die Herren Maier und Schweikert, sowie

sich im Leistungsfall. Auch dann sind un-

rungsbeiträge einen wesentlich besseren

Frau Stültgens im Innendienst, garantie-

sere Mitarbeiter für Sie da.

Versicherungsschutz bekommen können“,

ren neben erstklassiger Beratung speziell

so Wolfgang Schweikert auf die Frage

auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft aus-

Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen

nach dem Erfolgsgeheimnis der Ärzte Ser-

gerichtete Versicherungskonzepte. Dies

heute noch mehr als früher die zentralen

vice GmbH.

setzt voraus, dass die Versicherungsge-

Themen Pflegeversicherung, Berufsunfä-

sellschaften mit uns kooperieren und

higkeitsversicherung und Altersvorsorge.

Wilfried Maier ergänzt: „Durch die Versi-

unsere Erfahrung in der Produktgestal-

Gerade die betriebliche Altersversorgung

cherungsanalyse und Umschichtung der

tung berücksichtigen. Wir vermitteln aus-

kann Ärzten nicht egal sein, weil sie auch

Verträge verfügen viele der Kunden über

schließlich Spitzenprodukte mit einem

dem Arbeitgeber Vorteile bietet.

freigewordenes Geld, haben einen deut-

herausragenden

lich besseren Überblick über ihre Versi-

nis.

Preis-Leistungsverhält-

cherungen und sind im Schadensfall besser abgesichert.“

Fordern Sie unsere Beratung an!
Zur unverbindlichen Anforderung genügt
es, wenn Sie uns diese Seite mit Ihrem
Praxisstempel und Ihrer e-mail-Adresse
zufaxen.
Refax an 07391-586-5451
Praxisstempel

Wilfried Maier

Wolfgang Schweikert

Die Ärzte Service GmbH GNS ist selbst

Machen Sie vom Angebot der Ärzte Ser-

als Versicherungsmakler tätig. Als Teil

vice GmbH GNS Gebrauch! Unsere Mit-

der Ärztegenossenschaft steht die Gesell-

arbeiter schauen mit Sachverstand und
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GNS Aktuell
Michael Büthe, Kaufmännischer Leiter GenoMed e.G.

Gemeinsam mehr bewegen – GenoMed e.G.
Unter diesem Motto stehen nun auch allen

Med! Im Mietgerätepool der GenoMed gibt

Sie sparen 1.142,40 € pro Jahr! Und der

GNS-Mitgliedern die kompletten Leistun-

es bereits heute über 200 medizinische

Wechsel zur GenoMed Lohnabrechnung

gen der GenoMed, Deutschlands ältester

Geräte für unterschiedliche Anwendun-

ist einfacher als die Rufnummernportie-

Ärztegenossenschaft, zur Verfügung. Be-

gen und es kommen laufend neue hinzu.

rung beim Wechsel des Telefonanbieters.

dingt durch die Übernahme der AENEAS

Die GenoMed-Mitarbeiterinnen unterstüt-

e.G. wurde die Gesundheitsnetz Süd e.G.

Kostenfalle Steuerbüro

zen Sie gern dabei ebenso wie bei Sozi-

Mitglied der GenoMed e.G. und bereits

Wissen Sie, was Sie für die Lohnabrech-

alversicherungsprüfungen, die gegen eine

kurz darauf gab es einen Kooperationsver-

nung Ihrer Mitarbeiter im Steuerbüro zah-

geringe Gebühr (i.d.R. ca. 35 €) in der

trag zwischen beiden Genossenschaften

len? Nun im Durchschnitt sind es ca. 15

GenoMed-Geschäftsstelle

und der Ärzte Service GmbH, GNS.

bis 20 € pro Mitarbeiter und Monat. Hin-

werden.

durchgeführt

zu kommen noch die Umsatzsteuer und
Vorteile, die sich auszahlen!

häufig Zusatzkosten für Meldungen, Er-

Ist das schon alles?

Was haben Sie davon? Effektiv mehr Geld

stattungsanträge oder Bescheinigungen.

Nein, aber die Vorstellung des gesamten

in der Tasche! Schonen Sie Ihre Liquidität

Bei der GenoMed kostet Sie das Ganze

Angebots der GenoMed würde den Rah-

und mieten Sie medizinische Geräte bei

im Rund-um-Sorglos-Paket weniger als

men dieses Beitrags sprengen! Die Geno-

der GenoMed statt diese zu leasen oder zu

die Hälfte, nämlich nur 7 € (zzgl. Um-

Med deckt mit ihren Angeboten und Rah-

kaufen. Ein Beispiel: Das Knochendichte-

satzsteuer) je Mitarbeiter und Monat! Ein

menabkommen fast den gesamten Bedarf

messgerät Lunar Achilles express II kostet

kleines Rechenbeispiel verdeutlicht den

der Arztpraxis ab, ob Warenhandel, Zen-

ca. 10.000 €, wenn man es kauft, oder

finanziellen Vorteil für Sie:

traleinkauf, Praxisplanung und –ausstat-

195 €, wenn man es eine Woche bei der
GenoMed mietet. Und das Beste daran ist,
dass im Mietpreis bereits der Transport,
das Verbrauchsmaterial, die Versicherung

tung, OTC-Produkte und und und… Rufen
Sie einfach an, unsere GenoMed Mitarbei-

Rechenbeispiel bei 10 Mitarbeitern

terinnen freuen sich, wenn sie Ihnen be-

Steuerbüro:		GenoMed:

und ein 24 Stunden-Austauschservice

Kosten/Monat		

150 €		

70 €

mit enthalten sind, wenn mal etwas nicht

Kosten/Jahr		 1.800 €		

840 €

funktionieren sollte. Vergessen Sie In-

zzgl. MwSt 19%		

standhaltungs-, Reparatur- und Wartungskosten, darum kümmert sich die Geno-

342 €		156,90 €

Summe		 2.142 €		999,60 €

Quellenangaben zu Seite 20
Beschäftigte in der GKV 2003 und 2013: www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/WS0100/_
XWD_PROC?_XWD_2/1/XWD_CUBE.DRILL/_XWD_30/D.000/3722 | Männliche Medizinstudenten 2003 und
2013: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html | Weibliche Medizinstudenten 2003 und 2013: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Bildung/lrbil05.html
| Anzahl der Krankenkassen 1970 und heute: www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/krankenversicherung_grundprinzipien/alle_gesetzlichen_krankenkassen/alle_gesetzlichen_krankenkassen.jsp#lightbox
| Einnahmen der GKV je Versicherten 2003 und 2013: www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/
Statistiken/GKV/Kennzahlen_Daten/KF2014Bund_Juni_2014.pdf | gekaufte Kübrisse von Konsumenten in
Deutschland zu Halloween: www.news.de/panorama/714580655/wir-haetten-den-tag-gerne-fuer-uns/1/ | Maximale Anzahl der Zähne einer Schnecke: www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Haben-Schnecken-Zaehne-article3533406.html | Anzahl der Ärztenetze in Deutschland im Jahr 2011: www.aerzteblatt.de/archiv/102576/
Studie-zu-Aerztenetzen-Mehr-als-eine-Uebergangserscheinung | Patienten die Sterben auf Grund der schlechten Handschrift der Ärzte in den USA: content.time.com/time/health/article/0,8599,1578074,00.html | Anzahl der Länder in denen Linksverkehr herrscht: de.wikipedia.org/wiki/Links-_und_Rechtsverkehr | Kosten für
die Entwicklung einer Bienen-App durch das Bundeslandwirtschaftsmini: www.steuerzahler.de/files/15735/
Schwarzbuch_2014_Web-Version.pdf | Jährliche Kosten für Sprachwissenschaftler, die Gesetzesentwürfe
überprüfen: www.steuerzahler.de/files/15735/Schwarzbuch_2014_Web-Version.pdf | Fehlende Ärzte im ambulanten Bereich bis zum Jahr 2020: www.kbv.de/media/sp/Arztzahlstudie_2010.pdf (S.100) | Anteil der
Frauen bei den Erstsemesltlern 2008: www.kbv.de/media/sp/Arztzahlstudie_2010.pdf (S.44) | Anteil der
Studienabsolventen 2008, die sich nicht bei der Ärztekammer angemeldet haben: www.kbv.de/media/sp/
Arztzahlstudie_2010.pdf (S.33)
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hilflich sein können.
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BESCHÄFTIGTE IN DER GKV 2003 UND 2013
152.233 / 148.344
WEIBLICHE MEDIZINSTUDENTEN 2003 UND 2013
46.631 / 52.366
KOSTEN FÜR DIE ENTWICKLUNG EINER BIENEN-APP DURCH DAS BUNDESLANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUM
65.000 €
FEHLENDE ÄRZTE IM AMBULANTEN BEREICH BIS ZUM JAHR 2020
51.774
ANZAHL DER KRANKENKASSEN 1970 UND HEUTE
1.815 / 132
ANZAHL DER LÄNDER IN DENEN LINKSVERKEHR HERRSCHT
59
GEKAUFTE KÜBRISSE VON KONSUMENTEN IN DEUTSCHLAND ZU HALLOWEEN
4.600 TONNEN
EINNAHMEN DER GKV JE VERSICHERTEN 2003 UND 2013
1.998,04€ / 2.803,39€
ANZAHL DER ÄRZTENETZE IN DEUTSCHLAND IM JAHR 2011
CA. 900
MAXIMALE ANZAHL DER ZÄHNE EINER SCHNECKE
CA. 40.000
MAILS, DIE VORSTAND UND AUSICHTSRAT 2014 MITEINANDER AUSTAUSCHTEN
730
BETREUTE ASSEKURANZKUNDEN DURCH DIE ÄRZTE SERVICE GMBH
1032
ANTEIL DER STUDIENABSOLVENTEN 2008, DIE SICH NICHT BEI DER ÄRZTEKAMMER ANGEMELDET HABEN
18,40%
ANZAHL AN TODESFÄLLEN AUF GRUND DER SCHLECHTEN HANDSCHRIFT DER ÄRZTE IN DEN USA
7.000 PRO JAHR
MÄNNLICHE MEDIZINSTUDENTEN 2003 UND 2013
34.360 / 34.010
JÄHRLICHE KOSTEN FÜR SPRACHWISSENSCHAFTLER, DIE GESETZESENTWÜRFE ÜBERPRÜFEN
650.000 €
BETREUTE VERSICHERUNGSVERTRÄGE DURCH DIE ÄRZTE SERVICE GMBH
3842
ANTEIL DER FRAUEN BEI DEN ERSTSEMESTLERN 2008
63%
VERHÄLTNIS DER BEWERBER ZU DEN MEDIZIN-STUDIENPLÄTZEN 2009
50.104 / 10.006

Quellenangaben finden Sie auf der Seite 19

Weitere Informationen und Termine ﬁnden Sie auch unter www.gnsued.de

