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Im mittelpunkt der Kritik steht die ambulante spezialärzt-
liche Versorgung, die die Behandlung komplexer und 
schwer therapierbarer Krankheiten umfasst. Diese treibt 
die regelung des § 116b sGB V weiter, mit dem die hes-
sischen Ärztenetze durch die Vielzahl von Genehmigun-
gen bereits bittere erfahrungen sammeln mussten. 
Grundsätzlich steht hessenmed der regelung der spezial-
ärztlichen Versorgung aufgeschlossen gegenüber. „man 
sollte aber aus den erfahrungen mit §116b lernen und 
die daraus entstandene problematik im neuen Versor-
gungsgesetz von Anfang an vermeiden“, erklärt der hes-
senmed-Vorstandsvorsitzende Dr. med. Jörg simon.

In Hessen kam es durch unklare regelungen, fehlende 
gesetzlich vorgesehene, regelmäßige Qualitätskontrollen 
der Anbieter sowie mangelnde Chancengleichheit – An-
bieter im niedergelassenen Bereich waren anfangs gar 
nicht vorgesehen – zu massiven Nachteilen für die nie-
dergelassenen Ärzte. „Gerade im Bereich der onkologi-
schen erkrankungen, aber auch bei Herzerkrankungen 
muss eine Indikationsausweitung und Verwässerung der 
Vorgaben daher vermieden werden“, sagt hessenmed-
Vorstandsmitglied und urologe Dr. Ingo Drehmer, der in 
seiner praxis viele an prostatakarzinomen erkrankte pati-
enten behandelt. es muss strikt darauf geachtet werden, 
dass die Aufgabenstellungen tatsächlich nur durch „spe-

hessenmed für faire und klare Regeln im Versorgungsgesetz

In der gesundheitspolitischen Debatte um das neue Versorgungsgesetz hat sich 
hessenmed, der Dachverband der hessischen Ärztenetze, zu Wort gemeldet. Die 
hessischen Ärzte wissen aus leidiger erfahrung, wie notwendig klare regelungen 
im Gesundheitswesen sind. hessenmed verlangt ein ende des ungleichen Wett-
bewerbs unter den Anbietern von Gesundheitsleistungen. In dieser Hinsicht gibt 
es bei dem Gesetzesvorhaben Nachbesserungsbedarf.

zialärztliche Versorgung“ bewältigt werden können. Nicht 
wieder vorkommen darf es, dass Krankenhäuser (wie in 
Hessen) diese gesetzlichen Vorgaben so uminterpretie-
ren, dass sie sich über mVZ-Ambulanzen reihenweise 
standard-Krankheitsfälle wie mamma- oder prostatakarzi-
nome selbst zuweisen. Das wäre neben einer Verzerrung 
des Wettbewerbs (die raum- und renovierungskosten 
der Kliniken zahlt die öffentliche Hand) auch eine Verkeh-
rung des Wirtschaftlichkeitsprinzips (stationäre Behand-
lung ist immer noch die teuerste Behandlungsform).

Verzerrter Wettbewerb, 
keine Chancengleichheit

Im sinne einer guten patientenversorgung regt hessen-
med die fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
den behandelnden Haus- und Fachärzten sowie den spe-
zialisierten ambulanten einrichtungen an. Dazu soll der 
niedergelassene Arzt, wie allgemein üblich, patienten in 
spezialisierte einrichtungen überweisen. Dr. stefan poll-
mächer, Vorstandsmitglied bei hessenmed und der DOXs 
eG in Kassel, hebt hervor, dass die in § 116b etablierte 
Gültigkeit dieser Überweisung für drei Jahre weder für 
den patienten noch für die Wettbewerbsgleichheit ziel-
führend ist und fordert die rückkehr zu den sonst übli-
chen, auf ein Quartal begrenzten Überweisungen. Auch 
die selbstzuweisungsmöglichkeit durch ein krankenhaus-
eigenes mVZ oder eine Ambulanz sollte angesichts der 
missbrauchsmöglichkeit ausgeschlossen werden.

Einseitige Bereinigung 
des ambulanten Versorgungsbereichs

hessenmed begrüßt, dass in diesen spezialärztlichen Am-
bulanzen die erbrachten einzelleistungen ohne Decke-
lung und mengenbegrenzung abgerechnet werden kön-
nen. Da durch die spezielle ambulante Versorgung ein 
neuer Versorgungsbereich geschaffen wird, der sowohl 
Fälle aus dem ambulanten wie dem stationären Bereich 
bündeln soll, ist aber eine einseitige Bereinigung des am-
bulanten Versorgungsbereiches wettbewerbsverzerrend 
und deswegen abzulehnen. Grundlage der Abrechnung 
muss, wie im ambulanten fachärztlichen Bereich derzeit 
gefordert und umgesetzt, die präzise Definition der Be-
handlungsprogramme und die Funktion sowie die Quali-
fikation und der Nachweis der beteiligten Ärzte in dieser 
spezialärztlichen Ambulanz sein. prozess-, struktur- und 
ergebnisqualität sollen im sinne einer optimalen onkolo-
gischen Versorgung in einer region durch die entspre-
chende Ambulanz nachgewiesen werden müssen, wie 
dies jetzt schon in den zertifizierten Haus- und Facharzt-
praxen und deren übergeordneter Netzstruktur ge-
schieht.

Kritik: Netze ohne Leistungserbringer-Status

unverständnis äußert hessenmed auch darüber, dass die 
regionalen Ärztenetze faktisch von der aktiven Lösung 
der zunehmenden problematik der regionalen unterver-
sorgung ausgeschlossen werden. Das Versorgungsgesetz 
ignoriert die Leistungen der Ärztenetze, billigt ihnen nicht 
den status von Leistungserbringern zu und eröffnet auch 
keine neuen spielräume bei der Gestaltung der Versor-
gung. Dabei können die in den Netzen organisierten Ärz-
te als experten sowie als Betroffene erheblich zur sicher-
stellung der Versorgung beitragen, wie praktische 
Beispiele aus den hessenmed-Netzen zeigen. so weist 
Gabriele Bleul, die Geschäftsführerin des Gesundheits-

Eine starke Lobby 
für Niedergelassene
Im Februar 2009 gegründet, vertritt hessenmed e. V. gemeinsame Inte-
ressen der lokalen und regionalen Ärztenetze in Hessen. Der Dachver-
band bildet eine starke Lobby für Niedergelassene, denn inzwischen 
gehören dem im Februar 2009 gegründeten gemeinnützigen Verein mit 
sitz in Fulda landesweit 21 Netze mit mehr als 2.000 mitgliedern an. 
hessenmed engagiert sich für den erhalt der Freiberuflichkeit der nie-
dergelassenen Haus- und Fachärzte, unterstützt Ärztenetze beim Auf-
bau von managementstrukturen und schließt selektivverträge ab. 

Überdies engagiert sich der Dachverband unter anderem gegen den § 116b 
des Fünften sozialgesetzbuches, der nach Auffassung von experten zum 
Abbau bewährter ambulanter strukturen führen wird. Bei der Wahl zur 
Vertreterversammlung der KV Hessen 2010 trat hessenmed mit einer 
eigenen Liste an und errang einen sitz: Dr. med. rüdiger Günther, Fach-
arzt für Allgemeinmedizin und Diabetologe in Altenstadt (Wetteraukreis 
und mitglied im Gesundheitsnetz Altkreis Büdingen GAB), vertritt hes-
senmed in der Legislaturperiode von 2011 bis 2016.

Dem hessenmed-Vorstand gehören an: 
als Vorsitzender Dr. Jörg simon, Facharzt für Innere medizin aus Fulda, 
mitglied im Gesundheitsnetz Osthessen eG (GNO)
Dr. Lothar Born (50), Internist und invasiver Kardiologe in marburg, mit-
glied der Landesärztekammer, der Kardiologischen plattform Hessen 
(KpH) und der Genossenschaft prävention in marburg eG (prima) 
Dr. Ingo Drehmer (46), Facharzt für urologie in michelstadt (Odenwald-
kreis), mitglied in der KV-übergreifenden urologen-Netzwerkorganisati-
on uNO und sprecher der Odenwälder Ärzte eG
Dr. stefan pollmächer (50), Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für 
psychotherapie in Kassel, Vorstand der Kasseler Ärzte- und psychothera-
peutengenossenschaft DOXs eG
Dr. uwe popert, Arzt für Allgemeinmedizin in Kassel, mitglied der 
DOXs eG, 1. Vorsitzender des Gesundheitsnetz Nordhessen e. V. 
(GNN) und Lehrbeauftragter an der Abteilung für Allgemeinmedizin 
der universität Göttingen.

Gut  ve r so rgt?
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netzes Osthessen, darauf hin, dass die GNO eG bereits 
vor drei Jahren in Fulda einen runden Tisch initiiert hat, 
an dem in regelmäßigen Abständen Landkreis, Kliniken, 
Gesundheitsamt und Ärzte des Netzes die problematik 
auf dem Land erörtern und Lösungsmöglichkeiten für die 
ärztliche Versorgung erarbeiten. „Durch das Versorgungs-
gesetz wird nun unser regionaler Ärzteverbund von den 
Gesundheitskonferenzen ausgeschlossen und durch ei-
nen ortsfremden KV-mitarbeiter ersetzt, der sich in der 
region nicht auskennt und nicht alle fachlichen Themen 
abdecken kann.“ es hat sich gezeigt, dass Ärztenetze 
nicht nur frühzeitig erkennen, wo demnächst durch Aus-
scheiden eines Kollegen eine Versorgungslücke droht, 
sondern oft auch flexible und unbürokratische Lösungen 
anbieten können. Dabei hat sich vor allem das starre KV-
Zulassungsrecht als wesentliches Hindernis erwiesen. 

„KV-Regelungen stehen uns im Weg“

Für eine erfolgreiche Bekämpfung des regionalen Ärz-
temangels sieht es hessenmed als sinnvoll an, dass ein 
Arztsitz übergangsweise durch eine regionale Arztgruppe 
weitergeführt werden kann. Durch die unterstützung des 
Verbundes kann das Heranführen junger Ärzte an die ei-
gene Niederlassung erheblich erleichtert werden. Darü-

Fachübergreifende Ärztenetze 
in regionaler Versorgung

Wir sind
•	 für	eine	fachübergreifende	Versorgung:	Gute	Zu-

sammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten, 
zur Verbesserung der regionalen patientenver-
sorgung 

•	 für	Einheit	statt	Trennung:	Förderung	der	Interdiszi-
plinarität

•	 für	 eine	 sinnvolle	Verzahnung	 von	 ambulantem	
und stationärem sektor mit stärkung und Aus-
bau des ambulanten Bereiches im sinne der frei-
beruflich niedergelassenen Ärzteschaft. Das 
heißt: ambulant vor stationär

•	 für	 eine	 Beschränkung	 des	 §	 116b	 SGB	 V	 mit	
strenger Überwachung der Zulassung unter Be-
achtung der niedergelassenen struktur oder die 
Abschaffung dieses paragrafen

•	 für	 die	 Förderung	 der	 ambulanten	 Palliativver-
sorgung

•	 für	Zukunftssicherung	im	ländlichen	Raum

•	 für	 attraktive	 Niederlassungsangebote	 auch	 in	
strukturschwachen Gebieten, z. B. über Vernet-
zungsstrukturen und damit auch erhalt der wohn-
ortnahen Versorgung

•	 für	regionale	Bereitschaftsdienstregelungen

•	 für	 Förderung	 und	 Motivation	 des	 ärztlichen	
Nachwuchses

Ihr Partner im Medizinrecht.

Unsere Kanzlei gehört zu den ältesten Medizinrechtskanzleien in 
Deutschland. Wir verbinden eine langjährige Erfahrung mit aktuel-
lem Spezialwissen. Unser Leistungsspektrum deckt den gesamten 
Bereich des Medizinrechtes ab.

 Haben Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung oder Ihrem Honorar?

 Benötigen Sie Hilfe bei Ihren Verträgen oder Kooperationen?

 Wollen Sie sich überörtlich vernetzen?

 Möchten Sie Ihre Praxis demnächst veräußern?

 Brauchen Sie Unterstützung bei Kürzungs- und/oder
 Regressverfahren?

Wir wissen, wie es geht!

 Interessieren Sie sich für unsere Fortbildungsseminare
 „Fit für die Praxis“?

Dann sprechen Sie uns an.

Koch & Kollegen - Fachanwälte für Medizinrecht
Niedenau 51 - 60325 Frankfurt am Main

Fon 0 69 / 97 14 35 - 0 - Fax 0 69 / 97 14 35 - 22
rechtsanwaelte@kochundkollegen.de - www.kochundkollegen.deAu
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ber, wie eine solche regionale selbstorganisation funktio-
nieren kann, wird in mehreren Ärztenetzen intensiv 
nachgedacht. so zum Beispiel im Landkreis marburg-Bie-
denkopf, wo die regionalen Gesundheitsakteure unter 
der Beteiligung zweier Ärztenetze ein vorbildliches mo-
dellvorhaben zur landärztlichen Versorgung entwickelt 
haben. Dr. Lothar Born, hessenmed-Vorstand und mit-
glied des marburger Ärztenetzes prima, wünscht sich da-
für die erforderliche unterstützung: „Noch stehen uns die 
jetzigen KV-regularien im Weg, sie müssten für innovati-
ve Ideen durch das Versorgungsstrukturgesetz flexibel 
gestaltet werden.“ 

In ihrem positionspapier „Auf dem 
Weg in eine bessere Versorgung“ 
fordert die Hessische Kranken-
hausgesellschaft (HKG) eine stär-
kere mitwirkung und Beteiligung 
an der sicherstellung der ärztli-
chen Versorgung. Über die Not-

fallversorgung sowie die spezialärztliche Versorgung nach 
§ 116b sGB V hinaus wollen die Krankenhäuser sich stär-
ker und dauerhaft an der ärztlichen Grundversorgung be-
teiligen und regen unter anderem eine Teilübertragung 
des bei den Kassenärztlichen Vereinigungen angesiedel-
ten sicherstellungsauftrags im Bedarfsfall an. Argumen-
tiert wird dies mit dem demografischen und räumlichen 
strukturwandel – und daraus jetzt oder zukünftig resultie-
renden Versorgungslücken insbesondere im ländlichen 
Bereich.

Die im Dachverband der hessischen Ärztenetze, hessen-
med e.V., organisierten niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte weisen diesen durchaus wohlklingenden, aber 
abenteuerlich kontraproduktiven Vorstoß mit aller ent-
schiedenheit zurück! 

Besonders interessant liest sich die Fiktion der urlaubsver-
tretung von Hausärzten und Fachärzten im niedergelasse-
nen Bereich durch Krankenhausärzte. Nachforschungen von 
hessenmed e.V. haben ergeben, dass nahezu alle mVZ-Ärz-
te, die zu einem krankenhauseigenen mVZ gehören, sich 
bereits jetzt in den eingeteilten Bereitschaftsdiensten durch 
niedergelassene Kollegen vertreten lassen. 

Qualität der ärztlichen Versorgung in Gefahr

Abgesehen davon, dass die HKG ihren Vorschlag gar 
nicht substanziell füllen könnte, würde er zu massiven Be-
einträchtigungen in der Qualität der Gesundheitsversor-
gung, zu erheblichen mehrausgaben im Gesundheitssys-
tem, zur Beschädigung des Vertrauensverhältnisses 

zwischen Arzt und patient sowie in der Konsequenz zu 
unfairem Verdrängungswettbewerb und zu neuen Versor-
gungslücken führen: 

• Qualität der Gesundheitsversorgung: Angesichts der 
zunehmenden probleme der Krankenhäuser, Arztstellen 
zu besetzen oder auch nur ausreichend deutschsprachi-
ges personal für die Basisfunktionen stationärer Versor-
gung vorzuhalten, ist der von der HKG angestrebte Vor-
stoß in den ambulanten Bereich geradezu aberwitzig.  
Fraglich ist, ob der Vorschlag der Geschäftsführer der Kli-
niken mit den jeweiligen Chefärzten abgestimmt wurde. 
Denkt man ihn zu ende, dann würde dies darauf hinaus-
laufen, dass die ambulante Versorgung anstatt von nie-
dergelassenen Fachärzten mit 5-jähriger Facharztausbil-
dung überwiegend von Assistenten in Weiterbildung 
gewährleistet werden müsste. Die Qualität der Gesund-
heitsversorgung würde dadurch nicht steigen, sondern 
sich zwangsläufig weiter verschlechtern.

• mehrausgaben: Bereits jetzt bestehen faktisch erhebli-
che Vergütungsunterschiede zwischen Kliniken und nie-
dergelassenen Ärzten. Niedergelassene Ärzte müssen 
teure Geräte aus  eigenkapital finanzieren, während mVZ 
oft auf die durch Fördermittel finanzierten Gerätschaften 
eines Krankenhauses zurückgreifen können. 

unklar bleibt, wer die angestrebte einrichtung und Orga-
nisation von shuttle- und Transportdiensten bezahlen 
soll, um die patienten, die  bisher vom niedergelassen 
Arzt per Hausbesuch behandelt werden, ins Krankenhaus 
zur untersuchung zu bringen. Zudem belegen die bishe-
rigen erfahrungen mit dem § 116b sGB V, dass die Kran-
kenhäuser durchaus die Ambulanzen (z. B. Onkologie) als 
Basis benutzen können, um betriebswirtschaftlich rentab-
le stationäre Aufenthalte zu erzeugen. Lässt sich die Initi-
ative der Krankenhäuser vielleicht dadurch erklären, dass 
hier zulasten medizinischer Aspekte neue einnahmequel-
len und Quersubventionsmöglichkeiten erschlossen wer-
den sollen?
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Absehbare Pfade in 
eine schlechtere ärztliche 
Versorgung vermeiden 
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Selbstüberschätzung der Klinik-MVZ
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Dass unternehmer in der normalen Wirtschaft viele stun-
den nicht bezahlter Arbeit für ihr eigenes unternehmen 
leisten, ist unbestritten. Dies ist im Arztbereich nicht an-
ders. Die meisten niedergelassenen Ärzte arbeiten bis 
spät abends und am Wochenende, ohne dass dies durch 
entsprechende Vergütungsmodelle abgedeckt ist. Ange-
stellte Ärzte hingegen haben das recht auf einen Aus-
gleich für Überstunden. Auch dies muss ein Krankenhaus 
in alle Kalkulationen einbeziehen, daher auch die Forde-
rung der HKG nach einem angepassten Vergütungssystem. 

• Vertrauensverhältnis Arzt-patient: Bereits heute bekla-
gen sich patientinnen und patienten über die mit langen 
Wartezeiten in Krankenhaus-Ambulanzen und Notfallauf-
nahmen. Das für die Heilung wichtige Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und patient kann nicht entstehen, wenn 
Ärzte im Wechsel die Betreuung der patienten überneh-
men. Im endeffekt rückt an die stelle vertrauensvoller und 
dauerhafter Zusammenarbeit zum Wohle des patienten 
ein punktuelles Verhältnis, welches für die Gesundheit 
der patienten die denkbar schlechteste Lösung ist.

Verdrängungswettbewerb und neue Versorgungslücken: 
Zwar ist das vordergründig propagierte Ansinnen der 
HKG, zur schließung von Versorgungslücken einen Bei-
trag leisten zu wollen, im Grundsatz durchaus sinnvoll. 

nicht. Dort, wo die Vorschläge des papiers nachvollzieh-
bar erscheinen – etwa im Bereich der gemeinsamen Not-
fallversorgung –, sind entsprechende Formen der Zusam-
menarbeit in Hessen bereits seit Jahren etabliert.

Kooperation auf Augenhöhe bietet Chancen

Die hessischen Ärztenetze bestreiten nicht, dass der demo-
grafische Wandel in Zukunft vermehrt Versorgungslücken 
aufreißen wird. sie begrüßen ausdrücklich die im geplanten 
Versorgungsstrukturgesetz vorgesehenen maß nahmen ge-
gen die unterversorgung. Tatsächlich bemühen sie sich in 
etlichen regionen, gemeinsam mit der Landespolitik, den 
kommunalpolitischen Akteuren und auch den Kranken-
häusern seit Jahren um innovative modelle, um die flä-
chendeckende Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhal-
ten und zu verbessern. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
es nicht zuletzt bürokratische schwierigkeiten sind, die 
neuartigen Lösungen bislang im Wege stehen. 

Zu einer engeren Zusammenarbeit auch mit den Kranken-
häusern sind die hessischen Ärztenetze ausdrücklich be-
reit – aber unter fairen Bedingungen, auf Augenhöhe und 
zum Nutzen der patientinnen und patienten. Wettbewerb 
sowie sinnvolle Kooperationsformen können zweifellos 
die Versorgung der patienten weiter verbessern. Dies trifft 
allerdings nur dann zu, wenn die Bedingungen für einen 
Qualitätswettbewerb gegeben sind.

selbstverständliche Grundlagen für eine sektorenüber-
greifende Versorgung sind aus der sicht von hessenmed:

durchgängige einhaltung des Facharztstandards,•	
gleiche Qualitätsanforderungen, •	

Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeits-
schwerpunkt  im Medizinrecht und 
Gesundheitswesen

   BAG-/MVZ-Gründung
   Ärztenetze
   Wirtschaftlichkeitsverfahren
   Honorarangelegenheiten
   Krankenhauskooperation
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Würde man jedoch der Initiative der Krankenhäuser fol-
gen, dann wäre ein gesundheitspolitischer scherbenhau-
fen absehbar. Da die Kliniken, anders als die niedergelas-
senen Ärzte, nicht ihre gesamte Infrastruktur selber 
finanzieren müssen und auch nicht den gleichen Budget-
beschränkungen unterliegen, kann von fairem Wettbe-
werb keine rede sein. Darüber hinaus würde der einstieg 
der Krankenhäuser in die ambulante Versorgung – nicht 
nur wegen der möglichkeit, die wirtschaftlich attraktive-
ren patienten in die eigene Ambulanz zu überweisen – die 
ohnehin schon eingeschränkte rentabilität ländlicher 
Arztpraxen noch weiter zurückgehen lassen. Dieser pro-
zess würde unweigerlich dazu führen, dass viele nieder-
gelassene Ärzte gerade in den unterversorgten regionen 
aufgeben müssten. Der dadurch bedingte rückgang der 
Ärztedichte gerade in den problemregionen widerspricht 
sämtlichen Zielen der Gesundheitspolitik und hätte ver-
heerende Konsequenzen für die flächendeckende Ge-
sundheitsversorgung.

Angesichts mangelnder ressourcen und Kompetenzen 
für ambulante Versorgung ist zu vermuten, dass es der 
HKG tatsächlich vor allem um zusätzliche Gelder und eine 
Vermehrung von stationären Behandlungen durch selbst-
zuweisungen geht. Im Interesse einer zukunftsfähigen, 
sektorenübergreifenden Versorgung ist dies sicherlich 

nur vom GBA genehmigte, evidenzbasierte Leistungen,•	
gleiches Geld für gleiche Leistung.•	

um eine bessere Vergleichbarkeit der Leistungen zu er-
möglichen, ist eine Aufgliederung der stationären Kosten 
in medizinische Behandlungskosten (Krankenkassen) ei-
nerseits und eine gestaffelte „Übernachtungspauschale“ 
(Länder) andererseits sinnvoll. Damit würden die Grenzen 
zwischen Belegärzten und Krankenhausärzten flexibler. 
so ließe sich die bisher einseitige subventionierung der 
Krankenhäuser ohne großen legislativen Aufwand in eine 
einfache, faire und bezahlbare und damit zukunftsweisen-
de regelung umformen. 

Auch im Bereich der ärztlichen Weiterbildung erschließen 
sich Kooperationsbereiche. Die niedergelassenen Kolle-
gen sind gerne dazu bereit, einen Beitrag zu leisten und 
etwa auch Famulaturen auf dem Land anzubieten.

Engagement für die Menschen

Die Ausbildung zum mediziner erfordert ein teures und 
langwieriges studium. Die Verantwortung, die ein Arzt für 
das Leben von menschen trägt, übersteigt das risiko der 
meisten anderen Berufe. Das unverzichtbare engagement 
für patientinnen und patienten erfordert trotz aller sach-
zwänge, dass der Arztberuf attraktiv bleibt. Diese Attrak-
tivität für Ärzte würde – mit gravierenden Folgen auch für 
die patienten – dann schwinden, wenn man die Freiberuf-
lichkeit der Ärzte zurückdrängt. Genau darauf zielt das 
papier der HKG aber ab.
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Die vielleicht beste Nachricht vorweg: Anders als die vergangenen schritte der Gesundheits-
reform ist das am 3. August 2011 vom Bundeskabinett beschlossene Versorgungsstrukturge-
setz keine Kostendämpfungsmaßnahme. seine Hauptstoßrichtung liegt in der bedarfsgerech-
ten Ärzteverteilung, vor allem auf dem Land. Durch eine reihe von Anreizen soll die 
Attraktivität für Ärzte in unterversorgten Gebieten steigen, um den in der Zukunft absehbaren 
Ärztemangel zu mindern. Hinzu kommt eine Fülle von regelungen etwa in den Bereichen 
vertragsärztliches Vergütungssystem, spezialärztliche Versorgung oder der modifizierung der 
Zulassungsregelungen für mVZ (siehe „schwerpunkte des Gesetzes“, s. 13). um trotz dieser 
nahezu unüberschaubaren Detailfülle einen Überblick über dieses mammutvorhaben zu er-
möglichen, werden im Folgenden wesentliche schwerpunkte im Hinblick auf Änderungen für 
niedergelassene Ärzte diskutiert.

Ambulante Versorgung: 
Was wird aus Praxen ausscheidender Ärzte?

ein häufig gehörtes Argument in der gesundheitspolitischen Debatte ist, dass Deutschland 
grundsätzlich genügend mediziner habe, doch diese falsch verteilt seien. Wie andere men-
schen auch praktizieren Ärzte lieber dort, wo sie angemessene Infrastrukturbedingungen und 
Verdienstmöglichkeiten vorfinden. Insofern stehen den unterversorgten ländlichen Gebieten 
durchaus überversorgte regionen gegenüber.

Zum Abbau solcher Überkapazitäten können die Zulassungsausschüsse in überversorgten Gebie-
ten die Zulassungen künftig zeitlich befristen. Darüber hinaus erweitert das Versorgungsgesetz die 
möglichkeit der finanziellen Förderung eines freiwilligen Verzichts auf eine vertragsärztliche Zulas-
sung. Dazu zählt auch, dass die KVen frei werdende Arztpraxen aufkaufen und stilllegen können. 
Dafür wird ihnen gar ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Nicht nur, weil viele mediziner auf den Verkauf 
ihres Arztsitzes als Altersversorgung angewiesen sind, hat dies zu heftigen Irritationen geführt. 
Befürchtet wurden sich lange hinziehende Bewertungsfragen, daraus resultierende Investitionsrisi-
ken und im resultat ein Verfahren, das einer kalten enteignung nahekommt.

Derartige Befürchtungen erscheinen überzogen. Der Gesetzentwurf handhabt das Vorkaufs-
recht insofern restriktiv, als dass er das wirtschaftliche Interesse des ausscheidenden Vertrags-
arztes schützt und einen gültigen Vertrag mit einem potenziellen Nachfolger voraussetzt. Die 
KVen dürfen ihr Vorkaufsrecht nur zu den gleichen Bedingungen ausüben und müssen die 
entscheidung über die Nachfolge oder den Aufkauf innerhalb eines monats treffen. Das Vor-
kaufsrecht gilt nicht, wenn Familienmitglieder, Lebenspartner oder ein Vertragsarzt, mit dem 
die praxis bisher gemeinschaftlich betrieben wurde, sich um die Nachbesetzung bewerben.

In welchem umfang die KVen von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen werden, ist nicht 
vorhersehbar. eine Verpflichtung dazu, wie dies die Krankenkassen forderten, besteht nicht. 
Bezahlt werden müssen die Anreize zur reduzierung der Überversorgung allein aus den mit-
teln der Kassenärztlichen Vereinigungen.

Deutlich restriktiver gehandhabt wird die Zulassung von medizinischen Versorgungszentren. 
Diese können künftig nur noch von Vertragsärzten oder Krankenhäusern gegründet werden. 
Dabei muss die Leitung fachlich und rechtlich in ärztlicher Hand liegen und der Leiter muss 
selbst dort tätig sein. Zugunsten des Vorrangs medizinischer entscheidungen vor wirtschaftli-
chen erwägungen dürfen mVZ nur noch in Form von personengesellschaften und GmbHs 
gegründet werden. Beim Kauf eines praxissitzes sieht das Versorgungsgesetz vor, dass Ver-
tragsärzte Vorrang vor nicht-ärztlich geleiteten mVZ haben. Die neuen regelungen werten die 
stellung von niedergelassenen Ärzten auf. Bestehende mVZ genießen allerdings Bestands-
schutz – unklar ist bislang, wie sich die neue Gesetzeslage auswirken wird, wenn bestehende 
mVZ sich vergrößern oder ihre Tätigkeitsbereiche ausweiten wollen.

Bauer sucht Arzt  
– und findet ihn wieder leichter?

um die drohende unterversorgung abzuwenden, fährt das Versorgungsgesetz mit einem gan-
zen paket an maßnahmen auf. erfreulich daran: es sind vor allem Anreize, die den medizinern 
das bisher unattraktive Landarztdasein schmackhaft machen sollen. 

Neu zugeschnitten werden können die planungsbereiche. Künftig soll das starre, an stadt- 
und Landkreisgrenzen orientierte system der regionalen Bedarfsplanung flexibler, differen-
ziert nach Fachrichtung und unter einbezug des demografischen Faktors gestaltet werden. 
mit der Festlegung neuer Verhältniszahlen und planungsbereiche wird der GBA beauftragt – 
den Ländern wird ein Teilnahmerecht eingeräumt. Durch die möglichkeit von sonderbedarfs-
zulassungen und einer von den GBA-richtlinien abweichenden, regionalen Bedarfsplanung 
soll der Versorgungsbedarf zielgenauer geplant werden können.

Versorgungsgesetz
Das „Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen 
in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-VStG) setzt 
die lange Reihe der Gesundheitsreformen ab 2012 fort

einen großen Wurf hatten sie sich mit dem Versorgungsgesetz vorgenommen, 
Gesundheitsminister Daniel Bahr sowie sein Vorgänger philipp rösler. Herausge-
kommen ist ein rund 150-seitiges Gesetzkonvolut, das – wie könnte es anders 
sein? – bereits in der phase seiner entstehung heftige reaktionen bei den Akteu-
ren im Gesundheitswesen hervorrief. Bereits heute scheint klar, dass auch diese 
reform weitere schritte nach sich ziehen wird. es stellt sich die Frage, wie sich die 
rahmenbedingungen für niedergelassene Ärzte dadurch verändern werden.

Von Olaf Hillenbrand

Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung

 Innovative Behandlungsmethoden

Ambulante spezialärztliche Versorgung

Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems

Stärkung wettbewerblicher Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen

Paxis 
wird 

stillgelegt!
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Gleichzeitig sollen die Arbeitsbedingungen für Ärzte verbessert werden. Ärzte in unterver-
sorgten Gebieten werden grundsätzlich von der Abstaffelung befreit. Auf regionaler ebene 
können preiszuschläge für besonders förderungswürdige ärztliche Leistungen vereinbart wer-
den. Notdienste sollen in Kooperation mit den Krankenhäusern organisiert werden, um die 
praxen zu entlasten. Auch die möglichkeiten zur einstellung von mutterschaftsvertretungen 
und entlastungsassistenten werden ausgeweitet. Die residenzpflicht entfällt – Ärzte können 
also in der stadt wohnen, aber auf dem Land praktizieren. Forciert werden sollen mobile Ver-
sorgungskonzepte, Telemedizin sowie die Delegation ärztlicher Leistungen auf pflegekräfte 
und medizinische Fachangestellte. Die Gründung von Zweitpraxen wird erleichtert. Findet 
sich in einem Gebiet trotz aller maßnahmen kein Arzt, können die Krankenhäuser stärker in die 
Versorgung einbezogen werden. Darüber hinaus können KVen eigene Ärztehäuser oder Ge-
meinschaftspraxen betreiben oder durch kommunale Träger betreiben lassen.

eine reihe von flankierenden maßnahmen sollen die Bemühungen ergänzen: so können die 
KVen strukturfonds gründen, aus denen sie Investitionskostenzuschüsse, Vergütungs- und 
Ausbildungszuschläge finanzieren. Die Länder sollen nach dem Wunsch des Gesundheitsmi-
nisters mehr studienplätze für medizin schaffen und ihre Zulassungskriterien überprüfen. sti-
pendien sollen für solche studenten geschaffen werden, die nach Abschluss in unterversorg-
ten regionen tätig werden wollen.

Verglichen mit dem status quo sind diese maßnahmen grundsätzlich zu begrüßen. Aus sicht 
der niedergelassenen Ärzte muss man allerdings hinzufügen, dass vieles auf halbem Weg 
stehenbleibt. so vermutet der Vorsitzende der Bundesärztekammer, Frank ulrich montgome-
ry, dass die vorgesehenen maßnahmen ohne eine neue Gebührenordnung zu kurz greifen. 
Nicht absehbar ist, inwieweit aus den Absichtserklärungen gerade auf der ebene der Länder 
manifeste Taten werden.

Regionalismus und Bürokratieabbau  
– Darf’s ein kleines bisschen mehr sein?

Zentralismus und Bürokratie gehören zweifellos zu den plagen, mit denen sich Ärzte auseinan-
dersetzen müssen. Grundsätzlich sieht das Versorgungsgesetz mehr subsidiarität bei der Ge-
staltung der Versorgung vor. Vor Ort soll entschieden werden, wie die Versorgung organisiert 
wird. Nach Vorlage des Gesetzes zeigten sich die Länder dennoch enttäuscht. Zwar erhalten 
sie bei den planungen im GBA künftig ein mitberatungsrecht. Das vorher vom Gesundheits-
minister zugesagte Initiativrecht für Beratungen im Ausschuss zur Bedarfsplanung wurde ih-
nen jedoch verwehrt. Auch an den sitzungen der regionalen planungsgremien dürfen sie nur 
beratend teilnehmen.

Dezentralisiert werden in Zukunft die Honorarverhandlungen. sie fallen nach den protesten über 
die Honorarreform vor eineinhalb Jahren wieder zurück an die einzelnen KVen, die bei der Ho-
norarverteilung mehr Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. Über ihren Honorarverteilungsmaß-
stab müssen sie sich mit den Krankenkassen ins Benehmen setzen und dies von den zuständigen 
Landesbehörden absegnen lassen. Damit nimmt die machtfülle der KVen wieder zu. 

Honorarsteigerungen sollen künftig stärker an der Krankheitsentwicklung orientiert werden. 
mit dem Verzicht auf bundesweite ambulante Kodierrichtlinien wurde ein absehbares „Büro-
kratiemonster“ aus früheren Versionen des Gesetzes gestrichen. Nunmehr sollen die KVen 
und Krankenkassen regional entscheiden, wie die morbidität gemessen wird und auf welche 
Weise die ergebnisse in die Honorierung einfließen. positiv ist auch zu bewerten, dass Ärzte 
bei Überschreitung ihrer Budgets um mehr als 25 % zunächst beraten werden sollen, bevor 
ihnen regressforderungen drohen. Zudem können sie in diesem Zusammenhang die Aner-
kennung von praxisbesonderheiten prüfen lassen.

Schwerpunkte des Gesetzes 
(Quelle: Kabinettsvorlage Versorgungsgesetz vom 3.8.2011) 

1. Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung: Der sicherung einer wohnortna-
hen, flächendeckenden medizinische Versorgung dienen insbesondere:

eine zielgenauere und regionalen Besonderheiten rechnung tragende flexible Ausge-•	
staltung der Bedarfsplanung mit erweiterten einwirkungsmöglichkeiten der Länder,
ein Ausbau der Instrumente zur sicherstellung der ärztlichen Versorgung mit entspre-•	
chenden Anreizen auch im Vergütungssystem sowie der Förderung mobiler Versor-
gungskonzepte sowie
maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade auch im ärztlichen •	
Beruf.

2. Reform des vertragsärztlichen Vergütungssystems: Das vertragsärztliche Vergütungssys-
tem wird reformiert:

Im system der vertragsärztlichen Vergütung erfolgt eine Flexibilisierung und regionali-•	
sierung. Zentrale Vorgaben werden zurückgenommen. Die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen erhalten mehr Flexibilität bei der Honorarverteilung und die Vertragspartner auf 
regionaler ebene mehr Gestaltungsmöglichkeiten bei ihren Vergütungsvereinbarun-
gen.
Überregulierungen werden abgebaut. Die Verpflichtung der selbstverwaltungspartner, •	
auf Bundesebene für die Ärztinnen und Ärzte richtlinien zur Dokumentation der ärztli-
chen Behandlungsdiagnosen zu erarbeiten (ambulante Kodierrichtlinien), entfällt.

3. Reform des vertragszahnärztlichen Vergütungssystems: Die vertragszahnärztliche Vergü-
tung wird weiterentwickelt. Den regionalen Vertragspartnern werden größere Verhandlungs-
spielräume für die Vereinbarungen der Gesamtvergütungen eröffnet.
es werden gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Krankenkassen geschaffen.

4. Ambulante spezialärztliche Versorgung: um ein reibungsloseres Ineinandergreifen von 
stationärer und ambulanter Versorgung zu gewährleisten, wird schrittweise ein sektorenver-
bindender Versorgungsbereich der ambulanten spezialärztlichen Versorgung eingeführt.

5. Innovative Behandlungsmethoden: Zur Verbesserung der Bewertung innovativer Behand-
lungsmethoden erhält der Gemeinsame Bundesausschuss ein neues Instrument für die er-
probung von methoden mit potenzial, deren Nutzen noch nicht mit hinreichender evidenz 
belegt ist.

6. Weiterentwicklung der Strukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses: Die strukturen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses werden weiterentwickelt mit dem Ziel, Legitimation 
und Akzeptanz der entscheidungen zu erhöhen sowie die erforderliche Transparenz und die 
Beteiligungsmöglichkeiten weiter zu stärken.

7. Stärkung wettbewerblicher Handlungsmöglichkeiten der Krankenkassen: Wettbewerbli-
che spielräume der Krankenkassen werden vergrößert, damit patientinnen und patienten 
künftig auf breiterer Basis Angebote nutzen können, die ihrem individuellen Bedarf entspre-
chen. Die Angebotsmöglichkeiten für satzungsleistungen werden erweitert.

8. Weitere Maßnahmen des Gesetzes: Weitere maßnahmen des Gesetzes sind u. a.:
eine modifizierung der Zulassungsregelungen für medizinische Versorgungszentren zur •	
sicherung der unabhängigkeit medizinischer entscheidungen,
Flexibilisierung und Deregulierungen im Bereich der richtgrößen und Wirtschaftlich-•	
keitsprüfungen insbesondere im Heilmittel-, aber auch im Arzneimittelbereich,
Neuausgestaltung der regelungen zur Datentransparenz mit dem Ziel, die Datengrund-•	
lage für Versorgungsforschung und die Weiterentwicklung des systems der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu verbessern,
eine entbürokratisierung in verschiedenen Bereichen.•	
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§ 116b reloaded: 
Streitfall ambulante spezialärztliche Versorgung

mit den auf den umstrittenen Vorgaben des § 116b sGB V beruhenden regelungen zur am-
bulanten spezialärztlichen Versorgung wird schließlich ein eigenständiger Bereich geschaffen, 
der seltene erkrankungen, hochspezialisierte Leistungen sowie bestimmte ambulante Opera-
tionen und stationsersetzende eingriffe umfasst. In diesem sektor wird auf eine detaillierte 
Bedarfsplanung – und damit auf mengenbegrenzungen – verzichtet. stattdessen wird der 
Wettbewerb der Anbieter forciert: „Wer kann – der darf“, wie es salopp aus dem Gesund-
heitsministerium hieß. Die Qualifikation dafür muss auf Landesebene nachgewiesen werden. 
Leistungen werden zum Leidwesen der KVen direkt mit den Krankenkassen abgerechnet.

Dass kaum eine Neuerung des Versorgungsgesetzes in den gesundheitspolitischen Debatten 
einen ähnlich prominenten platz einnimmt, hat seine Gründe. Denn es hängt erheblich von 
der Ausgestaltung der Durchführungsbestimmungen ab, ob hier tatsächlich ein fairer Wettbe-
werb zwischen den Leistungserbringern etabliert wird. Diese sollen im GBA – in Abhängigkeit 
von den dort jeweils herrschenden mehrheitsverhältnissen „ beschlossen werden:

Offen ist zunächst, wie die Qualifikation für spezialärztliche Leistungen überprüft werden •	
soll. Dies umfasst die sicherstellung der Facharztqualität mit persönlicher Leistungserbrin-
gung im Krankenhaus ebenso wie die denkbare möglichkeit, niedergelassene Fachärzte 
etwa aus sparzwängen von der Versorgung auszuschließen.
Die vorgesehene Bereinigung der ambulanten Vergütung widerspricht dem Vorhaben •	
einer Gleichberechtigung zwischen ambulantem und stationärem sektor, da Ärzte ihre 
Ausstattung im Gegensatz zu den Krankenhäusern selbst finanzieren müssen. Zudem sinkt 
dadurch die Gesamtvergütung auch für diejenigen Ärzte, die gar keine spezialärztlichen 
Leistungen erbringen.
Die derzeitigen Überweisungsregeln nach § 116b sGB V entziehen den niedergelassenen •	
Fachärzten praktisch dauerhaft ihre patienten und beeinträchtigen damit empfindlich de-
ren existenzbedingungen.
Die fehlende eingrenzung des neuen sektors auf seltene erkrankungen und auf nachge-•	
wiesene Versorgungsdefizite birgt die Gefahr, dass ökonomische Kriterien Vorrang vor 
Versorgungsgesichtspunkten erhalten.

Insofern ist die spezialärztliche Versorgung ohne die entsprechenden Festlegungen durch den 
GBA eine Art Wundertüte mit einer reihe von unwägbarkeiten. einerseits bietet sie die Chance, 
„zumindest an einer stelle aus den Zwängen des systems zu kommen“, wie KBV-Vorstandsvor-
sitzender Dr. Andreas Köhler in einer stellungnahme betonte. Andererseits spielt es für die Zu-
kunft niedergelassener Fachärzte eine erhebliche rolle, inwieweit gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen geschaffen werden. und schließlich gibt es stimmen, die wegen des Wegfalls der 
Budgetierung die Gefahr eines nächsten Bereiches der Überversorgung befürchten. 

Fazit: 
Gesetz mit unkalkulierbaren Wirkungen

Kompromisse werden im Allgemeinen dann als gut bezeichnet, wenn sie allen seiten weh tun. 
Wäre dies der maßstab zur Beurteilung des Versorgungsgesetzes, – man müsste es uneinge-
schränkt als gelungen bezeichnen. Wie auch sonst bei reformen des Gesundheitswesens, ist 
die Kritik an dem Vorhaben überaus vielstimmig. Während die KBV etwa durch die spezialärzt-
liche Versorgung eine massive Benachteiligung der niedergelassenen Ärzte anprangert, hat 
die gesundheitspolitische sprecherin der Grünen gar von einem „Ärzte-Beglückungsgesetz“ 
gesprochen.

Absehbar ist, dass das Versorgungsgesetz mehrkosten verursachen wird. Die Kosten, um mehr 
Ärzte aufs Land zu holen, schätzt Gesundheitsminister Bahr auf 200 millionen euro. Dem steht 
ein einsparungspotenzial etwa durch unnötige einweisungen in Krankenhäuser oder die Ver-
meidung von Krankentransporten gegenüber. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Fi-

nanzministerium wurde vereinbart, dass die finanziellen Auswirkungen des Versorgungsgeset-
zes bis 2014 evaluiert werden sollen.

eine Bewertung des Versorgungsgesetzes ist abhängig von der perspektive. Das Gesetz ist 
eine enttäuschung für diejenigen, die die Grundorientierung des Gesundheitssystems für 
falsch halten. Als reformvorhaben bringt es ohne Zweifel eine reihe von für Ärzte und pati-
enten sinnvollen Verbesserungen. Ob die Anreize aber die gewünschte Wirkungen haben 
werden, lässt sich heute nicht sagen.

Aus der sicht der niedergelassenen Ärzte fallen besonders zwei Dinge mangelhaft aus: ers-
tens wird die rolle der Ärztenetze vollständig ignoriert – mit fatalen Konsequenzen etwa bei 
der mitwirkung in der Frage der regionalen Versorgung. Zwar betonte Daniel Bahr noch im 
Frühjahr, dass in den Ärztenetzen „die Zukunft der Versorgung“ liege. Dennoch wurde die 
vorher vorgesehene möglichkeit, Ärztenetzen durch die KVen auf Zeit einen lokalen Teilsiche-
rungsauftrag zu übertragen, kurzerhand aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Auch die zu-
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nächst angedachte neuartige Förderung von IV-Verträgen mit 
Übernahme der Versorgungsverantwortung schaffte nicht den 
Weg in das Gesetz. Zweitens bringt das Versorgungsgesetz 
allein in vielen Bereichen nicht die notwendige Klarheit über 
die zukünftig geltenden regelungen und Verfahren. Hier wird 
es entscheidend darauf ankommen, wie die Durchführungs-
bestimmungen im einzelnen ausfallen. 
Die niedergelassenen Ärzte tun daher gut daran, vor allem die 
Arbeit des GBA mit wachsamem Auge zu begleiten.

ANZeIGe

hessenmed e.V. begrüßt die aktuelle 
Meldung vom 14.09.2011 der Ärztezeitung:
„Koalition will Sondervergütung für Ärztenetze“
BerLIN (sun/HL/ger). mit einer ergänzung zum entwurf für das 
Versorgungsstrukturgesetz wollen die Koalitionsfraktionen eine 
sondervergütung für Ärztenetze ermöglichen.
Nach einem Änderungsantrag sollen „gesonderte Vergütungsre-
gelungen für vernetzte praxen auch als eigenes Honorarvolumen 
als Teil der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vorgesehen 
werden, soweit dies einer Verbesserung der ambulanten Versor-
gung dient und das praxisnetz von der Kassenärztlichen Vereini-
gung anerkannt ist (paragraf 87 b Absatz 2 der satz 2)“. Die Krite-
rien für die Anerkennung muss die KBV festlegen.

„Dies ist ein schritt in die richtige richtung, endlich wird die in 
vielen regionen bereits erfolgreiche und oft ehrenamtliche mehr-
arbeit von niedergelassenen Ärzten honoriert. Wir hoffen, dass 
dieser entwurf beschlossen wird und die KBV dies dann auch 
sinnvoll umsetzt. Die praxis in den vergangen Jahren zeigt deut-
lich, welche Kriterien für einen erfolg eines Ärztenetzes erforder-
lich sind,“ kommentiert Dr. med. Jörg simon, Vorstandsvorsitzen-
der von Hessenmed e. V.
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„Fit durch ernährung und Bewegung“ lautete das motto 
des 3. Osthessischen Gesundheitstages, der am 21. mai 
2011 die Fuldaer esperantohalle füllte. In den mittelpunkt 
stellte das veranstaltende Gesundheitsnetz Osthessen 
(GNO)das Thema gesundes Leben und prävention ab 
dem Kindesalter. ein attraktives programm mit mehr als 
100 Ausstellern lockte die Besucher scharenweise in die 
belebte Halle: rund 18.000 Besucher ließen sich auch 
durch das herrliche maiwetter nicht von einem Besuch des 
Gesundheitstages abhalten.
Der hessische sozialminister stefan Grüttner zeigte sich 
von der Organisationsleistung sowie von der hohen publi-
kumsresonanz beeindruckt. In seiner eröffnungsrede lobte 
er den Ansatz des Gesundheitstages, auf Vorsorge zu set-
zen. ein gesunder Lebenswandel fange im Alltag an. 
„Wenn junge Leute das lernen, stehen die Chancen gut, 
dass sie auch als erwachsene gesund leben.“ Bereits im 
Vorfeld hatte das GNO den Wettbewerb „schulen bewe-
gen“ ausgelobt und die örtlichen schulen dazu aufgeru-
fen, ihre schüler auch außerhalb des sportunterrichts zu 
mehr Bewegung anzustiften. Bei der prämierung wurde 
nicht nur die Vielfalt der eingereichten Ideen deutlich; 
sinnbildlich brachte dies auch die Grundidee dieses Ge-
sundheitstages zum Ausdruck: Aktiv, bewusst und mit 
spaß gesund bleiben.
Grundstein des erfolges war ein abgerundetes, für jedes 
Alter interessantes programm: Infostände, die vielfältige 
einblicke in die Facetten des Gesundheitswesens erlaub-
ten; über 30 gut besuchte patientenvorträge, bei denen 
etliche medizinische Themen erläutert und mit dem publi-
kum diskutiert wurden; showeinlagen lokaler Vereine – 
von der Karatevorführung bis hin zu einem mini-musical 

Projekte in den hessenmed-Netzen

Gesundheit als 
Publikumsmagnet

Gesundheitsnetz Osthessen eG
Gerloser Weg 20, 36039 Fulda
tel.: 0661-242 7770, Fax: 0661-242 77711
info@gesundheitsnetzosthessen.de, www.gesundheitsnetzosthessen.de

Der 3. Osthessische Gesundheitstag 
in Fulda begeisterte das Publikum 
und die Veranstalter

auf Waveboards; und mitmachaktionen wie ein sinnespar-
cours, Bogenschießen oder eine begehbare prostata.
Für GNO-Geschäftsführerin Gabriele Bleul hat sich der 
Gesundheitstag trotz des erheblichen Organisationsauf-
wandes voll und ganz gelohnt. „es gibt kaum eine bessere 
möglichkeit so viele menschen zu erreichen und ihnen 
einmal ganz praktisch zu zeigen, was Ärztenetze für ihre 
patienten bewegen können.“ Besonders freut sie sich da-
rüber, dass sich der Osthessische Gesundheitstag mittler-
weile in Fulda fest etabliert hat und mehr und mehr auch 
ein jüngeres publikum anzieht.

 

Der lange Weg zum Facharzt
Die Wartezeiten für Facharzttermine sorgen für öffentlichen Unmut. 
Wie lassen sich die Probleme Patienten und Politikern erklären?                                       
Von Gabriele Bleul, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Gesundheitsnetz Osthessen eG
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um einen Facharzttermin zu erhalten, müssen patienten 
teilweise wochenlang warten. seit einiger Zeit wird dies 
verstärkt thematisiert – und der schwarze peter wird ein-
mal mehr, nicht zuletzt von Jürgen Graalmann, dem desig-
nierten AOK-Vorstandsvorsitzenden, der es eigentlich 
besser wissen sollte,  pauschal den Ärzten zugeschoben. 
hessenmed hat das Thema mit Vertretern verschiedener 
Facharztgruppen diskutiert. Zunächst muss man differen-
zieren: Lange Wartezeiten gibt es nicht bei jeder Facharzt-
gruppe. Bei Hals-Nasen-Ohren-Ärzten oder etwa Gynäko-
logen wartet der patient nicht länger als bei Hausärzten. 
Das sogenannte Arzt-patienten-Kontaktverhältnis stimmt 
hier noch.

Als ein deutliches manko der Diskussion erweist sich, dass 
in weiten Teilen der Bevölkerung und offenbar auch bei 
politikern die existenz der Budgetierung und Fallzahlbe-
grenzung nicht bekannt ist. Dass Ärzte, anders als normale 
Industrieunternehmen oder Handwerker, gegen Quartals-
ende Behandlungen nicht mehr bezahlt bekommen, ist 
eine häufig unerwähnte Tatsache.

Die daraus resultierenden effekte lassen sich am Beispiel 
eines niedergelassenen radiologen verdeutlichen. Im Ge-
gensatz zu den meisten Krankenhauskonkurrenten muss 
er seine Geräte selber – meist über hohe Kredite – finan-
zieren und kann sich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung 
kaum verschließen. Die Kosten etwa eines mrT liegen in 
Deutschland nach der Gebührenordnung für Ärzte je nach 
Organ und Aufwand der untersuchung zwischen 140 und 
1.200 euro. Die GKV vergütet nach ihrem einheitlichen 
Bewertungsmaßstab deutlich niedrigere preise (90-125 
euro). spezielle Verfahren (Herz-mrT, Ganzkörperuntersu-
chungen, Gefäßdarstellungen, mamma-mrT) werden von 
den gesetzlichen Versicherungen nur zum Teil oder gar 
nicht bezahlt. Dabei liegen die erstellungskosten teilweise 
so hoch, dass die Geräte nur in einer mischkalkulation und 
mit zusätzlichen privatleistungsangeboten wirtschaftlich 
betrieben werden können. Angesichts solcher finanzieller 
risiken kann es sich kein seriös wirtschaftender radiologe 
leisten, Leistungen umsonst anzubieten. Vorwürfe etwa 
von seiten der AOK über „geldgierige Ärzte“ gehen da-
her deutlich an der realität vorbei.

Ähnlichen rentabilitätsproblemen sehen sich auch andere 
Fachgruppen wie Orthopäden, Neurologen, Kardiologen, 
pulmologen oder Hautärzte ausgesetzt. Auch sie weisen 
darauf hin, dass einerseits trotz hoher Arbeitszeitvolumen 
von über 50 stunden pro Woche mehr patienten als bisher 

kaum zu behandeln sind. Andererseits reicht deren Bud-
getdeckung für die Fülle der Arzt-patienten-Kontakte 
kaum aus. Hinzu kommt das immense Ausmaß der Büro-
kratie. eine reihe von überflüssigen Formularen – führend 
im Formularwesen ist übrigens ausgerechnet die AOK – 
erhöhen den Arbeitsaufwand der Ärzte. eine Lichtung die-
ses Dschungels wäre ein erster schritt für eine Verkürzung 
der Wartezeiten.

ein drittes problem ist seit vielen Jahren das Verhalten der 
patienten selbst. Viele von ihnen gehen trotz aller Anreize 
nicht zuerst zum Hausarzt, sondern suchen direkt den 
Facharzt auf. Das führt gerade bei Orthopäden dazu, dass 
die Termine von solchen patienten – etwa mit leichten rü-
ckenschmerzen – blockiert werden, die auch vom Hausarzt 
gut versorgt werden könnten. solche Beispiele kennen 
fast alle Fachärzte. Abhilfe leisten – und im effekt auch 
Kosten sparen – könnte hier die konsequente Überwei-
sung durch einen als manager durch das system führen-
den Hausarzt. Diese mehrbelastung der Hausärzte müsste 
freilich vergütet werden, wie dies bereits in Baden-Würt-
temberg bei meDI und anderen modellen der Fall ist. es 
liegt eine gewisse Ironie darin, dass gerade die Kranken-
kassen sich derartigen möglichkeiten verschließen.

Abhilfe würden nach eigenen plänen gerne die Kranken-
hausgesellschaften schaffen. Aber auch sie fordern dann 
leistungsgerechte Vergütungsmodelle, die den niederge-
lassenen Ärzten bisher verwehrt wurden. Gerade Kranken-
häuser lehnen immer wieder patienten ab oder schicken 
sie mit Kostenübernahmeerklärungen zu ihren Kranken-
kassen. umsonst behandeln wollen sie ihre patienten 
nicht. Auch niedergelassene Fachärzte müssen wirtschaf-
ten und sind auf die Vergütung ihrer Leistungen angewie-
sen. und obwohl sie trotz allem Termindruck Notfälle stets 
sofort behandeln und viele von ihnen – aus ärztlichem 
ethos und im rahmen gewachsener persönlicher Vertrau-
ensverhältnisse – am ende des Quartals auf ihre Bezah-
lung verzichten, sehen sie sich immer wieder einer Art von 
Kritik ausgesetzt, die die Fehlentwicklungen des Gesund-
heitssystems ignoriert und auf der suche nach sündenbö-
cken die rationalen Argumente ausblendet.

Letztendlich ist es eine politische entscheidung, ob die 
Kosten des Gesundheitswesens gesenkt oder die Verfüg-
barkeit der Ärzte erhöht werden soll. Beides zusammen 
wird kaum möglich sein, denn der patient lässt sich kaum 
in die eigenverantwortung nehmen und will von sich aus 
nicht auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten.
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Fahrtenbücher können 
steuerlich günstiger sein
Was bei privater Nutzung des Praxis-Fahrzeugs zu beachten ist!

Wer sein Auto sowohl betrieblich als auch privat nutzt und kein Fahrtenbuch führt, 
muss unter Umständen deutlich mehr Steuern zahlen. Nur wer nachweisen kann, 
dass ein Praxisfahrzeug nicht privat genutzt wird, kann die Besteuerung eines 
privaten Nutzungsanteils vermeiden. 
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Beispiel 1: betriebliche und private Autonutzung ohne Fahrtenbuch

Zu einer Arztpraxis gehören zwei Geschäftswagen. Das eine Fahrzeug wird vom praxisinhaber, 
das andere von seiner ehefrau auch privat genutzt. Der Bruttolistenpreis des einen Fahrzeugs 
betrug zum Zeitpunkt der erstzulassung 42.000 euro, der preis für das andere Fahrzeug 24.000 
euro. Der praxisinhaber und seine ehefrau führen kein Fahrtenbuch. Damit müssen die privat-
anteile mit der 1 %-regelung monatlich versteuert werden.

1 % von 42.000 euro = 420 euro
1 % von 24.000 euro = 240 euro

Insgesamt müssen pro monat 660 euro, das heißt, im Jahr 2010 insgesamt 7.920 euro als 
privatanteil versteuert werden.

Billigkeitsregelung ab 2010 aufgehoben

Wenn lediglich der praxisinhaber die verschiedenen betrieblichen Fahrzeuge auch für seine 
privatfahrten nutzt, ließ die Finanzverwaltung bis 2009 zu, die 1 %-regelung nur für das Fahr-
zeug mit dem höchsten Listenpreis anzuwenden. Dies ist ab 2010 nicht mehr gestattet. Wird 
kein Fahrtenbuch geführt, ist die 1 %-regelung auf jedes vom praxisinhaber auch privat genutz-
te Fahrzeug anzuwenden. Das kann im einzelfall zu deutlichen steuermehrbelastungen führen. 
Nur wer nachweisen kann, dass ein praxisfahrzeug nicht privat genutzt wird, kann die Besteue-
rung eines privaten Nutzungsanteils vermeiden. Als Nachweis wird die Finanzverwaltung regel-
mäßig aber nur ein Fahrtenbuch akzeptieren. Für praxisinhaber, die mehrere betriebliche Fahr-
zeuge auch privat nutzen, kann es daher sinnvoll sein, künftig Fahrtenbücher zu führen.

Fahrtenbücher ermöglichen exakte Aufteilung der Fahrzeugkosten

mit einem ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch kann die private Nutzung eines betriebli-
chen Fahrzeugs exakt bestimmt werden. Dafür sind die beruflichen Fahrten, die Fahrten zwi-
schen Wohnung und praxis und die privatfahrten im Fahrtenbuch genau festzuhalten. Zudem 
müssen die gesamten Fahrzeugkosten aufgezeichnet und durch Belege nachgewiesen wer-
den. Das sind insbesondere Kosten für Benzin, Wartungs- und reparaturarbeiten, Garagen-
miete, Kfz-steuer und -versicherungen sowie unfallkosten. Außerdem werden die Abschrei-
bungen als steuerlicher Aufwand berücksichtigt. pkw sind über eine fiktive Nutzungsdauer 
von sechs Jahren abgeschrieben.

Beispiel 2: In der Arztpraxis werden Fahrtenbücher geführt

mit dem ersten Fahrzeug (Anschaffung am 15. Januar 2010 für 42.000 euro) wurden im Jahr 
2010 insgesamt 15.000 km zurückgelegt, davon 9.000 km beruflich und 6.000 km privat. 
einschließlich der Abschreibungen entstanden Aufwendungen von 10.000 euro. Der priva-
te Nutzungsanteil beträgt 40 %, das heißt: 4.000 euro müssen versteuert werden.

mit dem zweiten Fahrzeug (Anschaffung am 10. Januar 2004 für 24.000 euro) wurden im 
Jahr 2010 insgesamt 10.000 km zurückgelegt, davon 5.500 km beruflich und 4.500 km 
privat. Für das zweite Fahrzeug entstanden Aufwendungen von 3.000 euro. Der private 
Nutzungsanteil beträgt 45 %, das heißt, es müssen nur 1.350 euro versteuert werden.

Insgesamt müssen 2010 damit nur 4.000 euro + 1.350 euro = 5.350 euro als privatanteil 
versteuert werden. Im Beispiel war es somit günstiger, ein Fahrtenbuch zu führen.

Vereinfachungsregel für Unfallkosten bis zu 1.000 Euro

ereignet sich ein unfall bei einer privaten Fahrt, betrachtet das Finanzamt die Aufwen-
dungen für die reparatur ab 2011 in vollem umfang als privatkosten. Bei einer berufli-
chen Fahrt entstehende unfallkosten sind dagegen vollständig als Betriebsausgaben 
abziehbar. Aus Vereinfachungsgründen können unfallkosten bis zu 1.000 euro als repa-
raturkosten behandelt werden und in die Berechnung der Fahrzeuggesamtkosten ein-
gehen. Dabei spielt es keine rolle, ob sich der unfall auf einer privaten oder dienstli-
chen Fahrt ereignet.

Fehlerhafte Fahrtenbücher werden vom Finanzamt verworfen

ein Fahrtenbuch muss fortlaufend und zeitnah geführt werden, am besten täglich. 
selbst wenn das Verhältnis von privater und betrieblicher Nutzung gleichbleibend ist, 
genügt es nicht, das Fahrtenbuch nur für einen repräsentativen Zeitraum zu führen. Der 
Fiskus schaut sich die Fahrtenbücher genau an und verwirft mangelhafte Bücher sehr 
schnell. Wenn die Angaben im Fahrtenbuch trotz kleinerer mängel plausibel sind, ist 
nichts zu befürchten. Wurden jedoch mehrere Fahrten, zum Beispiel zur Tankstelle, nicht 
eingetragen oder tauchen Differenzen zwischen den Kilometerangaben in den Werk-
stattrechnungen und im Fahrtenbuch auf, wird es nicht anerkannt. Wie viele Fehler ein 
Fahrtenbuch aufweisen darf, lässt die Finanzverwaltung jedoch offen. elektronische 
Fahrtenbücher werden nur anerkannt, wenn Änderungen nicht möglich sind bzw. in der 
Datei mit dokumentiert werden.

Deshalb werden exel-Fahrtenbücher grundsätzlich nicht anerkannt. Akzeptiert wurde 
allerdings ein zeitnah handschriftlich geführtes Fahrtenbuch, das durch eine als exel-
Datei geführte Liste mit erläuternden Angaben zur Fahrtroute ergänzt wurde.

Aufzeichnungspflichten gelten auch bei beruflicher Verschwiegenheitspflicht

Auch Ärzte und Apotheker, die einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 
sind verpflichtet, Name und Anschrift des patienten im Fahrtenbuch aufzuzeichnen. 
Allerdings reicht hier die Angabe „patientenbesuch“ als reisezweck aus, wenn Name 
und Adresse des aufgesuchten patienten in einem vom Fahrtenbuch getrennt zu füh-
renden Verzeichnis festgehalten werden.

Die Versteuerung des privaten Nutzungsanteils nach der 1 %-methode ist regelmäßig 
nicht nur steuerlich ungünstig, wenn mehrere betriebliche Fahrzeuge auch privat ge-
nutzt werden können. Auch bei Fahrzeugen mit hohen Anschaffungskosten ist der pri-
vate Nutzungsanteil nach der 1 %-methode meist höher, da stets der Bruttolistenpreis 
zum Zeitpunkt der erstzulassung anzusetzen ist. mit Fahrtenbüchern lassen sich unnöti-
ge steuerliche Zusatzbelastungen vermeiden. 

Was gehört 
ins Fahrtenbuch?
Geforderte Eintragungen 
für betriebliche Fahrten:

Datum der Fahrt•	
Kilometerstand zu Beginn •	
und am Ende jeder einzel-
nen Fahrt
Reiseziel und -zweck•	
aufgesuchte Geschäftspart-•	
ner

Geforderte Eintragungen 
für private Fahrten

Datum der Fahrt•	
Kilometerangaben (Reise-•	
weg und der Reisezweck 
sind nicht nötig)

Von Jens Runkel ©
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Kontakt: 

Jens Runkel

Steuerberater

Dr. Karsten & Kollegen GmbH

Steuerberatungsgesellschaft 

Marktstraße 13

35075 Gladenbach

Tel. : 06462-91720

Fax : 06462-917229

E-Mail: j.runkel@dr-karsten.de
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 Kompetenz  durch  Spezialisierung 

 

Wir sind eine auf das Gesundheitsrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei. Unsere Sozietät 

berät und vertritt bundesweit Berufsangehörige der Heilberufe bei strukturellen und 

rechtlichen Fragestellungen. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich insbesondere auf die 

Beratung und Vertragsgestaltung bei 

• Gemeinschaftspraxen, Überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften, MVZ 
• Direktverträgen mit Krankenkassen (IV, § 73 b, § 73 c SGB V) 
• Medizinischen Kooperationsgemeinschaften (Ärztenetze) 
• Kooperationen mit Krankenhäusern 

 

sowie die Beratung und Vertretung im Rahmen von 

• vertragsärztlichen Zulassungsverfahren 
• Honorarauseinandersetzungen (Honorar/RLV/QZV) 

 

ferner die Vertretung in 

• Arzthaftungs- sowie  
• Berufs- und medizinstrafrechtlichen Verfahren. 

 

www.rae-med.de 
kontakt@rae-med.de 

 

Büro Kassel 
Wilhelmshöher Allee 258 
34131 Kassel 
Tel.: (0561) 816 909 200 
Fax: (0561) 816 909 2020 

Büro Hamburg 
Alsterchaussee 25 

20149 Hamburg  
Tel.: (040) 441 959 55 

Fax.: (040) 441 959 45 

 

ANZeIGezudem alle empfehlungen für bestimmte Leistungser-
bringer erfasst, die der Arzt seinen patienten von sich 
aus erteilt. Dazu soll bereits die empfehlung nur eines 
Anbieters durch die Auslage von Flyern im Wartezim-
mer zählen. ein Verstoß gegen § 34 Abs. 5 BO-Ä kommt 
jedoch dann nicht in Betracht, wenn ein hinreichender 
Grund für die Verweisung gegeben ist. Dieser hinrei-
chende Grund wird insbesondere aus dem Gesichts-
punkt der Versorgungsqualität oder dann angenom-
men, wenn patienten mit einem Anbieter schlechte 
erfahrungen gemacht haben. Die generelle Verweisung 
an einen bestimmten Anbieter ist jedoch als unzulässig 
zu bewerten.

Beteiligungen von Ärzten an unternehmen der Gesund-
heitswirtschaft sind grundsätzlich nicht zu beanstanden. 
Allerdings kommt dann ein Verstoß gegen § 31 BO-Ä in 
Betracht, wenn ein Arzt patienten an einen Anbieter 
verweist, an dem der Arzt beteiligt ist, und die Verwei-
sung kausal für einen dem Arzt zufließenden Vorteil ist. 
Dies wird unter anderem dann angenommen, wenn die 
Gewinnbeteilung unmittelbar von der Zahl seiner Ver-
ordnungen abhängt. 

Insbesondere in den Fällen der Zuweisung gegen ent-
gelt (§ 31 BO-Ä) steht zudem die strafrechtliche rele-
vanz des modells zur Diskussion. erwartet wird frühes-
tens gegen ende des Jahres 2011 eine entscheidung 
des Großen strafsenats beim BGH zur sogenannten Tä-
tereigenschaft von Vertragsärzten im rahmen der Be-
stechungsdelikte. sollte der Vertragsarzt danach als Be-
auftragter der Krankenkassen bei der Verordnung von 
Arznei,- Heil- und Hilfsmitteln angesehen werden, so 
rücken die Kooperationsmodelle in ein „neues“ Licht.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass eine pau-
schale Bewertung eines Kooperationsmodells nicht 
möglich und hiervon unbedingt abzuraten ist; entschei-
dend ist die jeweilige situation im einzelfall. Daher soll-
te bereits im rahmen der Konzeption, aber spätestens 
vor Abschluss des Kooperationsvertrages, eine sorgfäl-
tige rechtliche prüfung des modells durch einen Ver-
tragsarztrechtler und strafverteidiger unter allen in Be-
tracht kommenden rechtlichen Gesichtpunkten 
vorgenommen werden. Dies kann den Arzt, aber auch 
den Kooperationspartner, vor bösen Überraschungen 
schützen. 

Dr. Joachim Kasper

Rechtsanwälte Kasper/Estorf

Wilhelmshöher Allee 258

34131 Kassel

Tel.: 0561/81 69 09-200

j.kasper@rae-med.de

www.rae-med.de

Von Dr. Joachim Kasper

Kooperationen 
vs. Ärztliches Berufsrecht
Ärztliche Kooperationsmodelle und Zuweisungsregeln bergen 
juristische Fallstricke und sollten spätestens vor Abschluss ent-
sprechender Vereinbarungen sorgfältig geprüft werden!

Kooperationen von Ärzten untereinander sowie mit anderen Anbietern von Gesundheits-
dienstleistungen sind gesundheitspolitisch gewollt. exemplarisch erwähnt seien nur die „Inte-
grierte Versorgung“ (§§ 140 a ff sGB V) oder die Verpflichtung der Krankenhäuser zur engen 
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten (§ 4 Abs. 2 HKG 2011). 

Kooperationsmodelle müssen ökonomisch tragfähig sein und mit den komplexen rechtlichen 
Vorgaben im einklang stehen. Dabei sind neben sozialrechtlichen, vertragsarztrechtlichen, be-
rufsrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben zunehmend auch strafrechtliche As-
pekte zu berücksichtigten. Vorliegend kann eine umfassende Auseinandersetzung mit der 
Gesamtproblematik nicht erfolgen. In der gebotenen Kürze soll daher nur auf die wichtigsten 
berufsrechtlichen regelungen hingewiesen werden.

Die modelle der Kooperation sind vielfältig. sie reichen von dem Hinweis auf die benachbarte 
Logopädenpraxis über die erbringung von vor- und nachstationären Leistungen für eine Klinik 
bis hin zur Kapitalbeteiligung an Gesundheitsunternehmen. Bei der rechtlichen Bewertung 
rücken die Normen des ärztlichen Berufsrechts mehr und mehr in den Fokus. Zu beachten sind 
insbesondere die §§ 31, 34 BO-Ä Hessen. Nach § 31 BO-Ä ist es dem Arzt nicht gestattet, für 
Zuweisungen von patienten oder untersuchungsmaterial ein entgelt oder andere Vorteile sich 
versprechen oder gewähren zu lassen oder selbst zu gewähren. § 34 Abs. 1 BO-Ä gestattet es 
dem Arzt nicht, für die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln oder medizinprodukten 
eine Vergütung zu fordern, sich oder Dritten zu versprechen zu lassen oder anzunehmen. 
Letztlich ist es dem Arzt nicht gestattet, patienten ohne hinreichenden Grund an bestimme 
Apotheken, Geschäfte oder Anbieter von gesundheitlichen Leistungen zu verweisen (§ 34 
Abs. 5 BO–Ä). Da die dargestellten Normen sogenannte marktverhaltensregeln darstellen, 
sind Verstöße hiergegen gleichzeitig auch Verstöße nach § 4 Nr. 11 uWG und damit als wett-
bewerbswidrig zu bewerten. In der Folge setzt sich der Arzt – und gegebenenfalls auch der 
Kooperationspartner (z. B. das Krankenhaus) – wettbewerbsrechtlichen Beseitigungs-, unter-
lassungs- und gegebenenfalls schadenersatz- oder Gewinnabschöpfungsansprüchen aus. 

Bei der Bewertung von Kooperationsmodellen kommt dem sogenannten schutzzweck der 
betreffenden regelung ein besonderes Gewicht zu. so soll § 34 Abs. 5 BO-Ä die unbeeinfluss-
te Wahlfreiheit des patienten in Bezug auf Apotheken, Geschäfte und Anbieter gesundheitli-
cher Leistungen gewährleisten. Diese Wahlfreiheit ist nach Ansicht des BGH bereits dann 
beeinträchtigt, wenn der Arzt dem patienten von sich aus einen bestimmten erbringer ge-
sundheitlicher Leistungen nahelegt oder empfiehlt. Von dem Begriff der „Verweisung“ sind 

§§ 140 a ff sGB V
§ 4 Abs. 2 HKG 2011

ADVISA

Wir sind eine bundesweit tätige Steuerberatungsgesell-
schaft und bieten insbesondere den Berufsangehörigen 
der Heilberufe im Rahmen unserer Steuerberatertätig-
keit neben den üblichen Leistungen folgende Tätig-
keiten an:

 Aufbau und Betreuung von Ärztenetzen
 Neue Versorgungsformen (BAG, MVZ, eG)
 steuerliche Behandlung von Direktverträgen
 steuerliche Prävention (USt, GewSt)
 Praxisvergleich
 Soll-Ist-Vergleich
 Analysen zur Praxisoptimierung
 Analysen zur Steuerersparnis, -vorsorge,

 -optimierung

ADVISA 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Marktstraße 13 · 35075 Gladenbach
Telefon: (06462) 91 72 45 · Fax: (06462) 91 72 29

info@advisa-gladenbach.de
www.advisa-gladenbach.de

Mitglied in der European Tax & Law

wirtschaftliche und steuerliche Beratung 
für Heilberufler
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Die Hessische Urologen 
eG (HUeG) hat sich im 
Jahr 2007 zusammenge-
funden: Nach Einführung 
der RLVs und den zuneh-
menden Willkürentschei-
dungen von Seiten der 
KVH und KBV sowie als 
„kleine Fachgruppe“, die 
in nahezu allen Gremien 
unterrepräsentiert ist, 
hatten und haben wir die 
„Schnauze voll“. Wir wol-
len eine schlagkräftige 
Gruppe sein, welche die 
Interessen der Urologen 
vertritt. 

unser Ziel ist die „eigenverantwortliche selbst- und mit-
gestaltung der gesundheitspolitischen Gegebenheiten in 
Augenhöhe mit den Verhandlungspartnern“. Hierzu be-
nötigen wir eine Verhandlungsmasse (Daten), Ideen (Ver-
tragsentwürfe, Behandlungspfade etc.), mitziehende mit-
glieder (Identifikation) sowie Gehör bei der politik durch 
etablierung der „marke HueG“. 

eine Genossenschaft, „ein Netz“, stellt eine Herausforde-
rung an alle Beteiligten dar. es ist ein steter Lernprozess 
im umgang mit den problemen sowohl nach außen als 
auch nach innen: Welche stellen müssen angezapft wer-
den? Wo ist eine politische einflussnahme erfolg verspre-
chend? Wie können die mitglieder motiviert werden mit-
zumachen? und wie kann die Identifikation der mitglieder 
mit der HueG am besten erreicht werden?

eine kompetente Geschäftsführung mit erfahrung in Ge-
nossenschaftsarbeit hat uns hier tatkräftig unterstützt. er-
freulich ist auch die unterstützung von seiten der Indust-
rie, welche die Netzwerke als strukturen der Zukunft 
erkannt hat. Anfänglicher euphorie wurde durch die Le-

Hessische 
Urologen eG

Ziele auf Landesebene 
Engagement vor Ort

Zeichnung von Leonardo da Vinci

Gründung: 17. märz 2007
Mitglieder: 132 Fachärzte für urologie aus allen regionen Hessens 
(stand: August 2011)

Philosophie und Ziele:
persönliche und fachkompetente Betreuung der patienten•	
Vernetzte und koordinierte Zusammenarbeit mit den anderen •	
Arztgruppen
existenzsicherung und stärkung der freiberuflichen urologischen •	
Tätigkeit
Abschluss und management von Verträgen mit gesetzlichen und •	
privaten Kostenträgern im rahmen der integrierten Versorgung 
und sonstiger Direktverträge
Abschluss und management von Verträgen mit Krankenhäusern •	
und anderen Organisationen
Fortbildung der ärztlichen mitglieder•	
Vertretung der mitglieder gegenüber der KV Hessen und dem •	
Hessischen sozialministerium
Abschluss von einkaufsvereinbarungen•	
Gemeinsames marketing•	

Projekte
Ärztliche Fortbildungsveranstaltungen•	
HueG-Newsletter •	
Vertragsangebote für IV- und selektivverträge•	
Qualitätsdokumentation im Bereich der urologischen Onkologie•	
Korrektur der Onkologie-Vereinbarung•	
einkaufsvereinbarungen•	
Organisation eines Korbmodells•	
Qualitätsmanagement für mitgliederpraxen•	
politische Lobbyarbeit im sinne der niedergelassenen urologen•	
mitgliedschaft im BuND eG•	
mitgliedschaft im •	 hessenmed e.V.

Vorstand (5 mitglieder):
Dr. med. manfred maywurm (sprecher), Facharzt für urologie, marburg
Dr. med. peter Kollenbach, Facharzt für urologie, Kassel
Dr. med. michael Lotz, Facharzt für urologie, Frankfurt
Dr. med. Hartmann mayer, Facharzt für urologie, Darmstadt
Dr. med. rainer straße, Facharzt für urologie, rüsselsheim

Aufsichtsrat (9 mitglieder):
Dr. med. Christian ratz (Vorsitzender), Facharzt für urologie, Groß-Gerau 
Dr. med. Thomas Beerboom (stellvertretender Vorsitzender), Facharzt 
für urologie, Herborn 
Dr. med. michael Vogt (schriftführer), Facharzt für urologie, Offenbach 
Dr. med. Dietrich Krahn (stellvertretender schriftführer), Facharzt für 
urologie, Kassel 
Dr. med. ulrich Baur, Facharzt für urologie, melsungen
Dr. med. Dipl.-biol. Gunter Beyer, Facharzt für urologie, 
stadtallendorf
Werner Holtermann, Facharzt für urologie, Gersfeld
Dr. med. Winfried roos, Facharzt für urologie, Frankfurt
Dr. med. Hermann schmid, Facharzt für urologie, Königstein

Geschäftsführung: Dr. peter Fister

Geschäftsstelle:
Am roten Tor 101, 55232 Alzey
Tel.: 06731-98086, Fax: 06731-98087
e-mail: Fister.peter@t-online.de; www.hessische-urologen.de

Hessische Urologen eG
Obere steingasse 7, 34212 melsungen
Genossenschaftsregister: Amtsgericht Fritzlar, 
registernummer: Gnr 710

Steckbrief 
„Hessische Urologen eG“ 

thargie der potenziellen Verhandlungspartner, insbeson-
dere der Krankenkassen, leider ein Dämpfer aufgesetzt. 

Wir haben einige Arbeit und energie in die strategische 
Ausrichtung der HueG investiert. Als eine in Hessen als 
flächendeckend anzusehende struktur können wir uns 
nicht mit lokalen Gegebenheiten en detail auseinander-
setzen. Die Ziele müssen auf Landesebene gesteckt und 
durch engagement der mitglieder vor Ort, gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit lokalen, vor Ort ansässigen 
fachübergreifenden Netzen, umgesetzt werde. Ideen 
hierzu sind mannigfaltig und das ein oder andere projekt 
liegt bereits bei den Kostenträgern. Aber auch hier wird 
die umsetzung durch wenig willige Verhandlungspartner 
verzögert.

Kernpunkt unserer Verhandlungsbasis muss die Datener-
hebung aus den mitgliederpraxen sein: In den urologi-
schen mitglieder-praxen werden rund 20.000-25.000 pa-
tienten mit prostatakarzinom pro Quartal betreut. Welche 
Großklinik oder Klinikverbund kommt auf solche Zahlen? 
Hier lässt sich stärke beweisen. um ein solches system 
bei den mitgliedern zu etablieren und einzusetzen, be-
darf es eines hohen Identifikationsgrades der mitglieder 
mit der HueG. Der langfristige Nutzen einer solchen er-
hebung liegt auf der Hand. Die erforderliche Vorleistung 
ohne direkten Nutzen ist schwierig einzufordern. es 
kommt also noch viel Arbeit auf uns zu.
 
schulterschluss mit anderen urologischen und nicht uro-
logischen Netzen wird gesucht. Vom Beitritt der HueG 
zur hessenmed und dem BuND versprechen wir uns mehr 
politisches Gehör. 

Die Zukunft können wir nicht aufhalten, aber die Verän-
derungen, welche die Zukunft mit sich bringt, können wir 
gestalten und im besten Falle sogar selber bestimmen. 
Kein blinder Aktionismus, sondern zielgerichtete projekte 
werden uns weiter voranbringen. 
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Bereits 1999 wurde das GNN als facharztübergreifendes 
Netz mit sitz in Kassel gegründet. Die mitglieder sind 
vertragsärztlich in freier praxis niedergelassene Ärzte und 
Therapeuten verschiedener Fachrichtungen aus dem 
raum Kassel und den angrenzenden Landkreisen. Auch 
eine große Anzahl ärztlicher und psychologischer psy-
chotherapeuten gehört von Anfang an dazu. satzungsziel 
des GNN e.V. ist die sicherstellung der Qualität der me-
dizinischen Versorgung in Nordhessen auf der Basis von 
gegenseitiger Kenntnisnahme, Wertschätzung, Koopera-
tion und Kollegialität. Im mittelpunkt der Bemühungen 
steht der patient. 

Der GNN e.V. ist als „standesrechtliche Interessensge-
meinschaft“ steuerbefreit. er ist ein nichtmonetär ausge-
richtetes Ärztenetz, das nicht an eigener wirtschaftlicher 
Tätigkeit orientiert ist. 

mitglieder des GNN werden zunehmend als experten für 
Gesundheitsfragen in Interviews und Telefonaktionen der 
regionalen Zeitung und des Hörfunks angefragt. sie sind 
als Gesprächspartner und Berater von politik, Verwaltung, 
unternehmen und Vereinen in die entwicklungen innova-
tiver kommunaler und regionaler Versorgungsstrukturen 
eingebunden. 
seit 2002 bietet das GNN den Ärzten als Gegenpart zur 
geplanten elektronischen patientenakte das gelbe „pati-
entenbuch“ an, in dem die patienten ihre Krankenge-
schichte (Arztbriefe, Befunde, medikationen etc.) in eige-
ner Verantwortung sammeln können. 

Erfolg und Glaubwürdigkeit durch 
Kooperationen und Präsenz in der Öffentlichkeit

mitglieder des GNN repräsentieren die Kompetenzen 
der in eigenen freien praxen tätigen Ärzte in der seit 
sechs Jahren stattfindenden öffentlichen Veranstaltungs-
reihe „Gesundheit im Gespräch“ des Gesundheitsamtes 
region Kassel. Bei dieser Veranstaltungsreihe sieht sich 
das GNN als Wächter für die einhaltung der Versorgungs-
kette vom Hausarzt über den niedergelassenen Facharzt 
und erst dann ggf. in die Klinik. 

Als mitveranstalter sorgt das GNN dafür, dass auch nie-
dergelassene Ärzte und Therapeuten  ihr Fachwissen und 
ihre praktischen erfahrungen in die Öffentlichkeit brin-
gen, wodurch die oftmals bestehende Dominanz von 
Chefärzten bzw. Klinikchefs bei derartigen Veranstaltun-

gen und in der entsprechenden medienberichterstattung 
gebrochen wird. 
Wie in den Vorjahren hat das GNN auch in diesem Jahr 
wieder an den Kasseler Gesundheitstagen teilgenom-
men. 

Bei den Kasseler Gesundheitstagen fungiert das regio-
nalmanagement Nordhessen als Veranstalter und mit 
prof. melchior ist ein ehemaliger Klinikchef (urologie am 
Klinikum Kassel) deren „wissenschaftlicher Leiter“. Das 
regionalmanagement soll „Cluster“ entwickeln und ma-
nagen, u. a. auch ein Cluster zum Themenspektrum „Ge-
sundheit“. sowohl bei den Kasseler Gesundheitstagen 
als auch sonst bei Veranstaltungen und projekten des re-
gionalmanagements sieht sich das GNN immer wieder in 
der Funktion des „stachels im Fleisch“, um auf die be-
sondere Lage der niedergelassenen Ärzteschaft, aber 
auch auf die besonderen Aufgaben und Kompetenzen 
der ambulanten Versorgungsstrukturen hinzuweisen. 

Zusammen mit dem Landessportbund Hessen und dem 
Verein „Gemeinnütziges Gesundheitsnetz Nordhessen 
e.V.“ hat das GNN das „rezept für Bewegung“ und den 
dazugehörenden „Wegweiser für Bewegung und Ge-
sundheit“ entwickelt, der 2011 zum fünften mal aktuali-
siert aufgelegt wird. Im November wird  das GNN zum 
Thema „Gesundheitssport“ in Kooperation mit dem Lan-
dessportbund Hessen auch eine ärztliche Fortbildung an-
bieten. 

als Dachverband hessischer Ärztenetze maßgeblich betei-
ligt. Das GNN steht in einem Gefüge von strukturen, in de-
nen es nicht immer einfach ist das profil zu wahren bzw. ein 
neues eigenständiges profil zu entwickeln. Insbesondere 
durch die Auflösung der KV-Vertretung in Kassel hat die 
Bündelung der stimmen der nordhessischen Ärzteschaft 
eine neue Bedeutung gewonnen. 

Die Landesärztekammer bietet in ihrer Akademie ärztliche 
Fortbildungen an; nicht zuletzt durch das engagement 
zahlreicher GNN-mitglieder gibt es aber im raum Kassel 
ein so dichtes Netz etablierter gut funktionierender Quali-
tätszirkel, dass Ärzte den Großteil ihrer Cme-punkte hier 

Steckbrief GNN e.V.
Gründung: 17.06.1999: Gründung des Vereins Gesundheitsnetz 
Nordhessen e.V. (GNN e.V.), Mitglieder: 140 
Ziele: (Auszug aus der präambel der satzung des GNN e.V.) Das GNN 
hat das Ziel, die Qualität der medizinischen Versorgung in Nordhes-
sen auf der Basis intensiver Kooperation und Kollegialität zu sichern. 
Im mittelpunkt der Bemühungen steht der patient. Ihm gewährleistet 
das GNN, dass die beteiligten Hausärzte und spezialisten in engem 
Austausch miteinander arbeiten und eine zuwendungsorientierte so-
wie dem aktuellen stand der Wissenschaft entsprechende medizin 
praktizieren, soweit dieses unter den Bedingungen des budgetierten 
Gesundheitswesens machbar ist.

Verträge
•	 Strukturvertrag	mit	dem	BKK-Landesverband	Hessen	zur	Finanzie-
rung der „patientenbücher“ und zur unterstützung der ärztlichen Wei-
terbildung
•	 Durch	Vermittlung	des	GNN	konnten	die	jeweils	dafür	infrage	kom-
menden mitglieder an folgenden IV-Verträgen partizipieren: Ambulantes 
Operieren, Gelenk-endoprothetik – mit medical Networks; „Herzinsuffi-
zienz“ der BKK Gesundheit mit der Kardiologie-plattform Hessen 

Projekte und Angebote
•	 Patientenbuch:	 signalgelber	 Plastikordner	 bzw.	 Sammelhefter	 zur	
Aufbewahrung von patientenunterlagen
•	 diverse	Formblätter	und	Unterlagen	für	die	ärztliche	Praxis	
•	 Schulungszentrum	für	Patienten	der	GNN-Mitglieder	(von	2005	bis	
2009): zur schulung von patienten im rahmen von Dmp-programmen 
(Diabetes und Hypertonie) und als präventionsleistung (ernährungs-
beratung zur Gewichtsreduktion, Trainingsprogramme zur raucher-
entwöhnung) 
•	 Teilnahme	an	den	„Kasseler	Gesundheitstagen“	
•	 Mitveranstalter	 der	 öffentlichen	 Veranstaltungsreihe	 „Gesundheit	
im Gespräch“, in Kooperation mit dem Gesundheitsamt region Kas-
sel und den ortsansässigen Krankenkassen 
•	 Ärztliche	Fortbildungen	
•	 Gespräche	und	Projektentwicklungen	mit	örtlichen	bzw.	regionalen	
Krankenhäusern, Krankenkassen, öffentlichen und privaten einrichtun-
gen zur Verbesserung der Versorgungssituation der Bevölkerung 

•	 Entwicklung	des	grünen	„Rezepts“	und	des	„Wegweisers	für	Bewe-
gung und Gesundheit“ 
•	 Vorstandsmitglieder	des	GNN	waren	 aktiv	beteiligt	 am	nordhessi-
schen projektantrag „Nordhessen: Zukunftslabor Gesundheit“ im rah-
men des BmBF-Wettbewerbs „Gesundheitsregionen der Zukunft“ 
•	 Mitglieder	des	GNN	sind	aktiv	als	Moderatoren	zahlreicher	ärztli-
cher Qualitätszirkel in der region
•	 Aktive	Presse-und	Öffentlichkeitsarbeit

Vorstand
Dr. med. uwe popert, Allgemeinmediziner, 1. Vorsitzender
Dr. med. ulrich Luther, Chirurg, 2. Vorsitzender
Dr. med. Ingo Niemetz, Internist, 3. Vorsitzender
Dr. med. Klaus G. meyer, Allgemeinmediziner, Kassenwart
Dr. med. Harald Hülsmann, Labormediziner, schriftführer

Kontaktdaten
Dr. uwe popert, 1. Vorsitzender des GNN e.V., 
Goethestr. 70, 34119 Kassel.
Tel.: 0561-9203920, Fax: 0561-6305043; (Fax von Becker Agentur)
e-mail: info@g-n-n.de, Internet: www.g-n-n.de. 

Netzmanagement/Externes Netzbüro 
(Lieferadresse für Informationsmaterial etc.): GNN e.V.
c/o Christine Becker, Agentur für Kommunikations- 
und projektberatung, Trottstraße 15; 34119 Kassel 
e-mail: christine.becker@beckerberatung.de 

Sonstiges
Der Verein GNN e.V. ist nicht unternehmerisch tätig, er verfolgt keine 
wirtschaftlichen Ziele. Die unterstützung seiner mitglieder erfolgt im 
rahmen der Vereinssatzung. Das GNN war Initiator der Vorbereitun-
gen zur Gründung der Ärztegenossenschaft DOXs eG in Kassel; ein 
Teil seiner Vorstandsmitglieder war bzw. ist nach wie vor im Vorstand 
bzw. Aufsichtsrat der DOXs eG aktiv. 
Der Vorsitzende des GNN e.V., Dr. uwe popert, ist auch im Vorstand 
von hessenmed e.V.

Gesundheitsnetz 
Nordhessen e.V. 
Den Patienten verpflichtet

vor Ort erwerben können. Zudem bietet das GNN eine 
reihe seiner Fortbildungsveranstaltungen ausdrücklich 
auch für das gesamte praxispersonal an. 
ein wichtiger Knotenpunkt im Netz der regionalen Interes-
senvertretungen ist der Hessische Hausärzteverband. ein 
Großteil der Hausärzte im GNN ist dort ebenfalls mitglied 
und zwei Vorstandsmitglieder sind dort sogar in Funktio-
nen. Ähnliche Doppelfunktionen gibt es auch mit anderen 
ärztlichen Berufsverbänden. 

Professionelles Netzmanagement

mit dem Netzmanagement und dem pro-
jektmanagement des GNN beauftragt ist 
seit 2004 die Firma Christine Becker 
Agentur für Kommunikations- und pro-
jektentwicklung. Auch ärztliche Fortbil-
dungen, pr- Veranstaltungen, die presse-
arbeit und besondere projekte wie 
personalentwicklungsmaßnahmen oder 
das management von selektivverträgen 
und modellprojekten werden von ihr 
übernommen. 

Kooperation oder Konkurrenz
Das GNN war im Jahr 2007 eines der Gründungsnetze der 
Ärztegenossenschaft DOXs eG und war  2008 außerdem 
an den Vorbereitungen der Gründung von hessenmed e.V. 

Christine Becker
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DOXs eG – Ärzte und psychotherapeuten 
in der mitte Deutschlands

DOXS eG startet Tabakentwöhnung unter ärztlicher Anleitung
endlich rauchfrei, unter diesem motto hat die DOXs eG ein Tabakentwöhnungsprogramm 
für ausstiegswillige raucher gestartet. Die aussichtsreichste methode, um mit dem rauchen 
aufzuhören und langfristig abstinent zu bleiben, ist die rauchentwöhnung unter ärztlicher 
Anleitung – wenn notwendig mit einer medikamentösen Therapie. Weil im praxisalltag oft zu 
wenig Zeit ist, um im Gespräch mit den patienten das Thema Tabakentwöhnung anzugehen, 
unterstützt die DOXs eG ihre mitglieder mit einem strukturierten und profitablen Angebot. 
Der Ärztliche Leiter der Lungenfachklinik Immenhausen, prof. Dr. med. stefan Andreas, und 
DOXs-Vorstand Dr. stefan pollmächer, Facharzt für Allgemeinmedizin, haben dieses Ange-
bot in Veranstaltungen der DOXs-Akademie vorgestellt, seither sind erste Tabakentwöh-
nungszentren entstanden. Die Infoveranstaltungen werden wiederholt, sofern sich genügend 
Interessenten finden. Für nähere Auskünfte steht Dr. pollmächer zur Verfügung, bitte wenden 
sie sich an die DOXs-Geschäftsstelle.

rund 1.500 Ärzte und psychotherapeuten sowie praxismitarbeitende haben in den vergan-
genen 18 monaten die Fortbildungen der DOXs-Akademie besucht. etwa 60 mit bis zu 21 
punkten zertifizierte Fortbildungen, die für DOXs-mitglieder überwiegend kostenlos sind, 
hat der Zweig der DOXs eG unter der ärztlichen Leitung von Christoph Claus angeboten. 
Geplant sind künftig auch Kurse für Vertragsarzt-Anfänger, zu psychosomatik, zur praxishygi-
ene, zum umgang mit praxissoftware, zur Instrumentenkunde – und das nicht nur in Kassel, 
sondern auch außerhalb. Überdies wird wieder eine Veranstaltung angeboten, mit der die 
Teilnehmer der Fortbildungspflicht für die Dmp Asthma, COpD, Diabetes mellitus Typ 2 und 
KHK an einem Abend nachkommen können. Informationen: simone predak, Assistentin der 
DOXs-Akademie, Tel.: 0561 – 766207-11, www.doxs.de/index.php/fortbildungen. 

DOXS/Medizintechnik GmbH plant Instrumentenaufbereitung
„Von Ärzten für Ärzte“, diesem motto wird die DOXs-medizintechnik GmbH mit einem neuen 
serviceangebot ausschließlich für mitglieder einmal mehr gerecht: Das Tochterunternehmen 
der DOXs eG wird voraussichtlich ab Februar 2012 Instrumente hygienisch einwandfrei aufbe-
reiten. „Wir werden Instrumentensiebe nach individuellen Wünschen, eine Abholung in der 
praxis, die Desinfektion, Aufbereitung und sterilisation in einem validierten system sowie die 
rücklieferung in die praxen samt rechtssicherer Dokumentation anbieten“, erklärt peter Gra-
matzki, Geschäftsführer der DOXs-medizintechnik. mit dem Angebot möchte die DOXs-Toch-
ter praxen dabei unterstützen, die zahlreichen Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die vor 
dem Hintergrund von Hygieneskandalen geschaffen wurden. guz 

Gesundheitsnetz Osthessen 

Neue Räume, neue Möglichkeiten 
– GNO und hessenmed-Zentrale ziehen um

Gut sechs Jahre nach seiner Gründung ist das Gesundheitsnetz Osthessen in eine größere 
Behausung umgezogen. Die neue Netzzentrale im „Zentrum Vital“ am Gerloser Weg in Fulda 
erledigt auch die Geschäfte von hessenmed. rund zehn hauptamtliche und mehrere freie mit-
arbeiter arbeiten zurzeit in den schönen und hellen räumlichkeiten auf einer Gesamtfläche von 
nunmehr 320 Quadratmetern. 
rund 100 geladene Gäste, darunter zahlreiche mediziner, Kommunalpolitiker und Wirtschafts-
vertreter, konnten sich am 20. August 2011 von den Vorzügen der neuen unterkunft überzeugen. 

Gelobt wurden unter anderem die stetigen Bemühungen des Gesundheitsnetzes zur Kooperation 
aller medizinischen Akteure im Landkreis Fulda. GNO-Geschäftsführerin Gabriele Bleul freut sich 
über die neuen möglichkeiten nach dem umzug. sie plant den Aufbau einer patientenakademie 
sowie die erweiterung des Dienstleistungssektors für die Ärzteschaft, um die aktuellen entwicklun-
gen in der Gesundheitsgesetzgebung effektiver begleiten zu können. oh

praeventions- und Innovations-Aerztenetz 
Nassau-Oranien (piano) eG 

Aktionswoche Impfen für besseren Impfschutz
Als wirksame maßnahmen einer umfassenden Gesundheitsvorsorge sind Impfungen ebenso 
nützlich wie anerkannt. In der Lebenswirklichkeit gerade von Jugendlichen und erwachsenen 
wird die Notwendigkeit einer regelmäßigen erneuerung des Impfschutzes aber immer wieder 
übersehen. Aus diesem Grund veranstaltete das Ärztenetz piano eG vom 26. bis zum 30. sep-
tember 2011 die „Aktionswoche Impfen“ im Landkreis Limburg-Weilburg und in der Verbands-
gemeinde Diez.
Ziele von piano waren dabei, 

Bürgerinnen und Bürger für das Thema Impfen als wichtige Vorsorgemaßnahmen zu sensi-•	
bilisieren, 
zum Thema zu informieren und zu beraten, •	
eine flächendeckende Immunisierung der Bevölkerung zu erzielen und die Durchimpfungs-•	
rate zu erhöhen

Bereits vor der Aktionswoche zeigten die piano-Ärzteteams Flagge und standen an mehreren 
Orten im Landkreis rede und Antwort zum Thema Impfen und führten auf Wunsch Impfpass-
Checks durch. Während der Aktionstage konnten die beteiligten praxen den Teilnehmern hand-
feste Vorteile bieten: Impfungen wurden ohne Termin und ohne Wartezeit durchgeführt. Zusätz-
liche Abendsprechstunden sollten es interessierten Bürgerinnen und Bürgern leichter machen, 
ihren Impfschutz wiederherzustellen. Nicht zuletzt war die Aktionswoche Impfen eine gute Ge-
legenheit für die 116 Ärzte und psychotherapeuten von piano, für Ihr Ziel einer qualitativ hoch-
wertigen Versorgung vor Ort zu werben. unterstützt wurde die Aktion durch mehrere, meist 
regionale Banken und unternehmen. oh

prävention in marburg – prima eG

Erfolg durch Kooperation: PriMa informiert
Ärztlicher Nachwuchsmangel ist ein problem, das inzwischen wohl alle kennen. Aber warten und 
hoffen, dass es von anderen gelöst wird, ist die falsche strategie. Deshalb hat prima mithilfe der 
Bezirksärztekammer alle in der Weiterbildung befindlichen Kolleginnen und Kollegen der regi-
on zur Veranstaltung „prima perspektiven 2011“ eingeladen. ein „alter Hase“ und ein „junger 
mutiger“ werden die praxisrealität darstellen, eine steuerberaterin und ein erfahrener praxisbe-
rater die möglichkeiten der Kooperation erläutern. Den Klinikalltag kennt jeder, aber zu selten 
ergibt sich für die potenziellen Nachfolger die Gelegenheit, aus erster Hand Informationen über 
die tatsächlichen probleme und vor allem die Chancen der Niederlassung zu erfahren. und 
wenn sie bei dieser Gelegenheit feststellen, dass die Niedergelassenen im Landkreis in einer 
funktionierenden Genossenschaft zusammenarbeiten, dann ist das eine zusätzliche motivation.
mit dem Vertrieb eines eigenen Blutzuckermessgerätes und der dazugehörigen Teststreifen wird 
prima in Kürze nicht nur Imagepflege betreiben, sondern auch die Kosten auf diesem Gebiet in 
den von den Kassen geforderten Bereich bringen. Außerdem ist ja nicht einzusehen, warum wir 
immer für den umsatz anderer haften, ohne an deren Gewinnen beteiligt zu werden. Für patien-
ten, Ärzte und Krankenkassen ergibt sich so eine klassische Win-win-situation. 

Der Gesundheitstalk „Fragen sie Ihren Arzt und Apotheker“ hat sich zu einem echten renner 
entwickelt und findet jetzt dreimal im Jahr statt. Zu jeweils einem bestimmten medizinischen 
Thema beantworten vier bis fünf experten (Ärzte, Apotheker, Vertreter von selbsthilfegruppen, 
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DOXS eG

Ärzte und Psychotherapeuten

in der Mitte Deutschlands

schenkendorfstraße 6-8

34119 Kassel

Tel.: 0561-76 62 07-12

Fax: 0561-76 62 07-20

info@doxs.de

www.doxs.de

DOXS-Medizintechnik GmbH

schillerstr. 39 

34117 Kassel

Tel.: 0561-50 04 94 30

info@doxs-medizintechnik.de

www.doxs-medizintechnik.de

Gesundheitsnetz Osthessen eG

Gerloser Weg 20

36039 Fulda

tel.: 0661-2 42 77 70

Fax: 0661-2 42 77 711 

info@gesundheitsnetzosthessen.de

www.gesundheitsnetzosthessen.de

piano eG

Praeventions- und Innovations-

Aerztenetz Nassau-Oranien

Offheimer Weg 46a

65549 Limburg an der Lahn

Tel.:  06431-59 09 98-0

Fax: 06431-59 09 98-59

info@pianoeg.de

www.pianoeg.de
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PriMa e.G.

Deutschhausstr. 19a

35037 Marburg

tel.: 0 64 21-59 09 98-0

Fax: 0 64 21-59 09 98-26

info@prima-eg.de

www.prima-eg.de
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psychologen, physiotherapeuten) nach einer kurzen einführung die publikumsfragen. event-
charakter erhält das Ganze durch eine launige moderation, Catering und Live-musik. Gesund-
heitsinfos müssen also nicht immer langweilig sein.
Dr. Ortwin Schuchardt, Pressesprecher PriMa eG
 

Gesundheitsnetz Frankfurt/main eG (GNeF)
Gesundheitsgenossenschaft Hessen eG (GGH)

Patientenverfügung – eine wichtige Angelegenheit
Über die rechtlichen, medizinischen und ethischen Fragestellungen rund um das Verfassen einer 
patientenverfügung informierte das Gesundheitsnetz Frankfurt/m. am 25. mai 2011 im Depot der 
Frankfurter rundschau im rahmen einer podiumsdiskussion. Die Veranstaltung wurde von über 
200 interessierten Zuhörern besucht. es wurde die GNeF eG-eigene Broschüre „Vorsorge für 
unfall-Krankheit-Alter: Vollmacht erteilen durch Verfügungen“ vorgestellt, die nach dem Vorbild 
der marburger Netzkollegen, prima eG, für die mitglieder des Gesundheitsnetzes zusammenge-
stellt worden ist. sie wurde unterstützt von der stadt Frankfurt am main, von einigen umliegen-
den Kliniken und der palliativversorgung in Frankfurt.

Nach dem erfolg des 1. Höchster Gesundheitstages wurde am 1. Oktober 2011 im Höchster 
schloss der 2. Höchster Gesundheitstag veranstaltet. Das Gesundheitsnetz Frankfurt am main 
informierte an diesem Tag umfassend und anschaulich die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts 
über die ambulante medizinische Versorgung in den stadtteilen Frankfurts, sowie über chroni-
sche erkrankungen, prävention und gesundheitliche selbsthilfe. Niedergelassene Ärzte berichte-
ten über Vorsorge und Therapie verschiedener erkrankungen, zusätzlich präsentierten lokale An-
bieter der medizintechnik, Apotheken, physiotherapeuten und pharmazeutische Industrie ihre 
Angebote rund um die Gesundheit. 

sehr positiv wurden die ersten schulungen für medizinische Fachangestellte von den mitglieder-
praxen angenommen. Durch diese schulungen wollen wir erreichen, dass das praxispersonal 
entlastet wird und wir werden den mitgliederpraxen weitere organisatorische unterstützung im 
Herbst 2011 in Form von IT-Vernetzung anbieten. GNEF eG

Ärztenetz spessart eG

Initiative gegen Fluglärm und -abgase
Die Bilanz des im April vom Ärztenetz spessart veranstalteten 3. Gesundheitstages in Bad Orb 
fällt positiv aus. etwa 5.000 Besucher zeigten, dass das Interesse an Gesundheit in der Bevöl-
kerung zunimmt und die Vernetzungsstrategie erfolgreich ist. Auch die zahlreich vertretene 
politprominenz verdeutlichte, dass die Arbeit des Ärztenetzes vermehrt auch die politik für 
Gesundheitsthemen in der region sensibilisiert. ein viel diskutierter Aspekt des Gesundheitsta-
ges war die zunehmende Lärmbelastung im main-Kinzig-Kreis durch den Ausbau des Frankfur-
ter Flughafens. Geänderte Flugrouten und Anflugverfahren seit märz 2011 haben im spessart 
und im Kinzigtal, darunter die traditionsreichen Kurstädte Bad Orb und Bad soden-salmünster, 
zu steigendem Lärm der im Tiefflug anfliegenden Flugzeuge geführt. 
Das Ärztenetz spessart beließ es nicht dabei, auf die dadurch nachweislich zu erwartenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinzuweisen. Diese schließen ein höheres Herzinfarktrisi-
ko, höhere Depressionsraten, Allergien, Konzentrations- und entwicklungsstörungen von Kin-
dern ein. In einem offenen Brief wies das Ärztenetz auf die immense mehrbelastung im spes-
sart und main-Kinzig-Kreis sowie auf die verheerenden sozioökonomischen Folgen für die 
bisherige Gesundheitsregion hin. Die Verantwortlichen bei der Deutschen Flugsicherung (DFs) 
sowie der Landes- und Bundesregierung wurden eindringlich zur suche nach effektiven Lösun-
gen aufgefordert. Auch alle schulen und Kindergärten im main-Kinzig-Kreis wurden über die 
Zusammenhänge informiert.

Der Vorstand des Ärztenetzes spessart, Dr. ulrich Dehmer, wies darauf hin, dass die Lärmbelästi-
gung durch ein international übliches, steileres sink-Gleitverfahren (CDA) erheblich gesenkt wer-
den könnte. Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises forderte er u. a. bei einem Vortrag am 
15. september im main-Kinzig-Forum auf, die diversen Initiativen gegen die Ignoranz in Berlin 
und Wiesbaden zu unterstützen, um den protest auf eine möglichst breite Basis zu stellen: „Ge-
sundheit ist das höchste Gut“, so Dehmer, der als Hausarzt in Bad Orb tätig ist. Die Ärzte seien 
hier auf der seite der patienten und Bürger. „sonst brauchen wir auch keine Gesundheitstage 
mehr zu organisieren, das wäre eine Farce“. oh

Gesundheitsnetz Weschnitztalregion e.V. – WeschNetz 

Gemeinsam die Freiberuflichkeit der Ärzte erhalten
WeschNetz ist die plattform für Diskussion und Kooperation für 24 hausärztliche und acht fach-
ärztliche praxen im südhessischen Weschnitztal. Im Bewusstsein um der Notwendigkeit des mit-
einanders wurde der Zusammenschluss in 2006 gegründet mit den festgelegten Vereinszwecken: 
Verbesserung der medizinischen Versorgung durch Kooperation der Leistungserbringer, Förde-
rung der Kooperation zwischen ambulanter und stationärer patientenversorgung, sicherstellung 
einer hochqualitativen medizin durch gemeinsame Fortbildung, gemeinsame Leistungsangebo-
te und Qualitätsmanagement, schulungen von patienten, Gesundheitsbildung, Kooperation mit 
nicht-ärztlichen regionalen Vereinigungen, Leistungsanbietern, der politik und Verwaltung. Dabei 
gilt als wesentliche Grundlage der erhalt der Freiberuflichkeit des Arztberufes. 

Lokale Besonderheiten sind unsere ländliche Versorgungsstruktur mit geringem Facharztange-
bot, Nachbesetzungsschwierigkeiten bei praxisabgabe, Veränderungen des stationäreren Ver-
sorgungsangebotes der regionalen Häuser der Grundversorgung und Nähe zu den universitären 
Zentren Heidelberg und mannheim. Zu unseren erfolgen zählen wir über die Gründung eines 
Zusammenschlusses in der region hinaus einen funktionierenden Notfalldienst, Qualitätszirkelar-
beit, gemeinsame Dmp-schulungen, Absprache bei IGeL-Leistungen, regelmäßige Treffen und 
eine stabile Führungsstruktur. Dr. Wolfgang Kühn

Diabetologen Hessen eG Akademie

Start mit zahlreichen Projekten
Nach dem Aufbau unseres Geschäftsbetriebs in 2010 werden von den Diabetologen Hessen seit 
2011 erste projekte durchgeführt. mit solchen Aktivitäten verfolgen wir das Ziel, uns als wahr-
nehmbarer und ernstzunehmender Akteur im Gesundheitsmarkt Diabetologie in Hessen weiter 
zu etablieren. Daher haben wir für unsere projekte Inhalte gewählt, die uns als Genossenschaft 
mehr profil geben.
Im einzelnen sind dies das projekt Diabetes-research zur Versorgungsforschung, welches versor-
gungsrelevante Daten von Diabetespatienten in Hessen in transparenter und unabhängiger Form 
erhebt (Leitung prof. Göke); eine Akademie, die auf die Zielgruppe Hausärzte, Arzt- und Apothe-
kenhelferinnen und pflegepersonal ausgerichtet ist (Leitung Dr. Forchheim); ein projekt zur Kosten-
erfassung diabetologischer schwerpunktpraxen (Leitung Dr. Klepzig); die untersuchung eines Blis-
terverfahrens (Leitung Dr. ehlenz) sowie die Optimierung von Labordienstleistungen und den 
einkauf einer kleinen Anzahl von relevanten Testen für unsere mitglieder (Leitung Dr. marck). Die im 
rahmen der projekte gewonnenen Informationen werden uns bei Verhandlungen mit Krankenkas-
sen und der kassenärztlichen Vereinigung unterstützen.
Im Zuge der weiteren entwicklung der Akademie haben wir ein eigenes praxisseminar über das 
Handling von medizingeräten entwickelt, welches ab Herbst 2011 erstmals angeboten wird. Da-
bei soll experten-Know-how an Hausarztpraxen, Apotheken und pflegepersonal weitergegeben 
werden und so die Versorgungsqualität weiter gesteigert werden. um Interessenten einen einfa-
chen Überblick über die Angebote zu geben und Anmeldungen zu seminaren zu vereinfachen, 
steht das seminarangebot und ein elektronisches Anmeldesystem auf unserer Homepage www.
diabetologen-hessen.de/Akademie zur Verfügung.
Reinhold Preiß, Geschäftsführung Diabetologen Hessen eG
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Gesundheitsnetz 

Frankfurt/Höchst – GNEF eG

Höchster schloßplatz 1

65929 Frankfurt am main

Tel.: 069-2 57 88-008

Fax: 069-2 57 88-009

info@gesundheitsnetz-frankfurt.de 

www.gnef.de 

Ärztenetz Spessart eG

c/o Ärztehaus 

an der Würzburgerstr. 7,

63619 Bad Orb

Tel.: 06052-30 98-68

Fax: 06052-30 98-69

mail@aerztenetz-spessart.de

www.aerztenetz-spessart.de

WeschNetz e. V.

c/o Dr. med. martin pielsticker

Annastraße 2

64668 rimbach

Tel.: 06253-69 16

Fax: 06253-8 57 38

pielsticker@weschnetz.de

www.weschnetz.de

Infos, Termine und Anmeldung

www.diabetologen-hessen.de 

Akademie/Veranstaltungskalender

sekretariat

@diabetologen-hessen.de 

Tel.: 06421-4 98 37 56

c/o sames solar GmbH
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Gala Lampertheim e.V.

Pilotprojekt Bereitschaftsdienst mit Zentraler Leitstelle Bergstraße 
seit April des Jahres hat die Zentrale Leitstelle Bergstraße innerhalb eines pilotprojekts ihre Ar-
beit aufgenommen. sie nimmt sämtliche Anrufe für den ärztlichen Bereitschaftsdienst entgegen. 
ein Disponent entscheidet dann, ob der jeweilige Fall eher für den rettungsdienst oder für den 
Bereitschaftsdienst geeignet ist. eine Atemnot wird dann dem rettungsdienst, eine Gallenkolik 
dem Bereitschaftsdienst zugeordnet. Anfänglich waren Vorbehalte auf beiden seiten zu 
überwinden. Die Ärzte hatten die Befürchtung, gegebenenfalls zu Notfällen aus dem ret-
tungsdienst hinzugezogen zu werden und möglicherweise mehr Leistung im rahmen des 
unterbezahlten Bereitschaftsdienst erbringen zu müssen, etwa um den rettungsdienst zu 
entlasten.
Inzwischen läuft das projekt mehrere monate und die Bilanz fällt erfreulich aus. Der Aufwand im 
Bereitschaftsdienst ist geringer geworden, insbesondere nahmen unnötige Anrufe – beispiels-
weise zur Nachfrage der diensthabenden Apotheke oder des diensthabenden Zahnarztes – ab. 
Die Disponenten der Leitstelle müssen allerdings die Wertigkeit eines einsatzes für den ÄBD 
noch lernen. Noch zu oft werden zu vermeintlichen Notfällen der Notarzt und der rettungswa-
gen geschickt. Dieser Lernprozess ist allerdings bereits im Gange und solche Fälle sind bereits 
weniger geworden.
Das projekt läuft noch bis zum April nächsten Jahres. einige umliegende Bezirke haben bereits 
ihr Interesse daran bekundet. Offen bleibt noch die Kostenfrage – im moment werden die Kos-
ten von der Leitstelle selbst getragen. 
Dr. Matthias Früh, Dr. Alfred Döring

GALA e.V. Lampertheim

römerstr. 42

68623 Lampertheim

Frau Tina Bottwein

Tel.: 06206-90 95 20 8

Fax: 06206-93 77 04

sekretariat@gala-lampertheim.de

www.gala-lampertheim.de

Esomeprazol TAD®

Esomeprazol ist effektiver als Omeprazol1-4

Jetzt komplett zuzahlungsfrei!5

Esomeprazol TAD
Esomeprazol ist effektiver als Omeprazol

1 Lind et al. Aliment Pharmacol Ther. 2000; 14(7):861-7
2 Zheng et al. World J Gastroenterol 2009; 28; 15(8): 990-995

3 Kahrilas et al. Aliment Pharmacol Ther. 2000; 14:1249-1258
4 Richter et al. Am J Gastroenterol. 2001; 96: 656-65

5 Preisstand: 01.09.2011 Quelle: Lauer-Taxe

Esomeprazol TAD® 20 mg/- 40 mg magensaftresistente Hartkapseln (Rp)
Wirkstoff: Esomeprazol Zusammensetzung: 1 magensaftresistente Hartkapsel enthält.: Wirkstoff: 20/40 mg Esomeprazol als Esomeprazol-Hemimagnesium 1 H2O. Sonstige Bestandteile: Pellets im Kapselinhalt: 
Zucker-Stärke-Pellets (Sucrose und Maisstärke), Povidon K30, Natriumdodecylsulfat, Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E 171), Macrogol, Talkum (E 553b), schweres basisches Magnesiumcarbonat, Polysorbat 80, 
Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer-(1:1)-Dispersion 30% (Ph.Eur.). Kapselhülle: Gelatine (E 441), Titandioxid (E 171), Eisen(III)-oxid (E 172). Anwendungsgebiete: Gastroösophageale Refl uxkrankheit (GERD): 
Behandlung der erosiven Refl uxösophagitis; Langzeitbehandlung zur Rezidivprophylaxe bei Patienten mit geheilter Ösophagitis; symptomatische Behandlung von GERD. Eradikation des Helicobacter pylori in 
Kombination mit einer geeigneten Antibiotikabehandlung und Heilung des Helicobacter pylori-assoziierten Ulcus duodeni und Rezidivprophylaxe des peptischen Ulcus bei Patienten mit Helicobacter pylori-assoziierten 
Ulcera. Patienten, die einer kontinuierlichen Therapie mit NSAR bedürfen. Heilung von Ulcera ventriculi, die durch die Therapie mit NSAR verursacht werden. Prophylaxe von Ulcera ventriculi und duodeni, die durch 
die Therapie mit NSAR bei Risikopatienten verursacht werden. Langzeitbehandlung nach intravenös induzierter Prophylaxe von erneuten Blutungen von Magengeschwüren. Behandlung des Zollinger-Ellison-
Syndroms. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen Esomeprazol, substituierte Benzimidazole oder einen der sonstigen Bestandteile. Gleichzeitige Behandlung mit Nelfi navir. Anwendungsbeschränkungen: 
Gleichzeitige Anwendung von Atzanavir (falls die Kombination von Atazanavir mit einem Protonenpumpenhemmer als unvermeidbar angesehen wird, wird eine engmaschige klinische Überwachung, kombiniert 
mit einer Dosiserhöhung von Atzanavir auf 400 mg zusammen mit 100 mg Ritonavir, empfohlen).  Fruktose-Intoleranz, Glukose-Galaktose-Malabsorption oder Saccharase-Isomaltase-Mangel. Schwangerschaft: 
Anwendung nur mit Vorsicht. Stillzeit: Nicht anwenden. Nebenwirkungen: Häufi g (1-10%): Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Übelkeit/Erbrechen. Gelegentlich 
(0,1-1%): periphere Ödeme, Schlafl osigkeit, Schwindel, Parästhesie, Müdigkeit, Vertigo, Mundtrockenh., erhöhte Leberenzyme, Dermatitis, Pruritus, Hautausschlag, Urtikaria. Selten (0,01-0,1%): Leukopenie, Thrombozytopenie, 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen. (z. B. Fieber, angioneurotisches Ödem und anaphylaktische Reaktionen/anaphylaktischer Schock), Hyponatriämie, Erregung, Verwirrtheitszustände, Depressionen, Geschmacksveränderungen, 
Verschwommensehen, Bronchospasmus, Stomatitis, gastrointestinale Candidose, Hepatitis mit/ohne Gelbsucht, Haarausfall, Photosensibilität, Gelenk- und Muskelschmerzen, Unwohlsein, vermehrtes Schwitzen. Sehr selten 
(<0,01%): Agranulozytose, Panzytopenie, Aggressivität, Halluzinationen, Leberversagen, Enzephalopathie b. vorbestehender Lebererkrankungen, Erythema multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale 
Nekrolyse, Muskelschwäche, interstitielle Nephritis, Gynäkomastie. Warnhinweise: Wenn Alarmzeichen (z.B. deutlicher unbeabsichtigter Gewichtsverlust, wiederholtes Erbrechen, Dysphagie, 
Hämatemesis oder Meläna) auftreten und bei Verdacht auf ein Magengeschwür oder bei bestehendem Ulcus ventriculi, sollte Bösartigkeit ausgeschlossen werden, da die Behandlung mit 
Esomeprazol TAD die Symptome lindern und eine Diagnose verzögern kann.  Hinweise: Bei Patienten unter Langzeitbehandlung, besonders bei solchen, die länger als 1 Jahr behandelt 
werden, regelmäßig Kontrolluntersuchungen durchführen. Patienten unter Esomeprazol-Bedarfstherapie anweisen, ihren Arzt aufzusuchen, wenn sich die Art ihrer Krankheitssymptome 
verändert. Therapie mit Protonenpumpenhemmern kann das Risiko für gastrointestinale Infektionen (z. B. mit Salmonellen und Campylobacter) leicht erhöhen. Verschreibungspfl ichtig! Stand: 
Februar 2011. TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, D-27472 Cuxhaven

NUTZEN SIE 
UNSER KNOW-HOW.
DIE HVB HEILBERUFESPEZIALISTEN IN  
HESSEN – SEIT ÜBER 25 JAHREN.

    Für Sie als Arzt ist es wichtiger denn je, sich zu infor-
mieren und Ihre Aktivitäten am Markt auszurichten. Hier-
bei unterstützen Sie gerne die Heilberufespezialisten der 
HypoVereinsbank in Hessen – mit langjähriger Erfahrung, 
profunden Branchenkenntnissen und einem umfassen-
den Netzwerk. Und wir bieten Finanzlösungen, die auf 
den speziellen Bedarf Ihres Berufsstandes ausgerichtet 
sind, wie das HVB KontoMed. 

Mehr erfahren Sie unter: www.hvb.de/heilberufe

Ihre HVB Heilberufespezialisten

Bad Homburg: Manfred Hahn, Tel. 069 2717-2848

Frankfurt:  Andreas Bergmann, Tel. 069 2717-3332
 Jenny Helmstedt, Tel. 069 2717-2012 
 Christoph Maurer, Tel. 069 2717-3141

Fulda: Margarete Geiger, Tel. 0661 8385-26

Hanau: Alfons Schober, Tel. 06021 383-1631

Wiesbaden: Annette Hauck, Tel. 0611 3806-153     
 Ralf Melchiors, Tel. 06131 2821-287

Weitere HVB Heilberufespezialisten betreuen Sie gerne 
in den angrenzenden Bundesländern.

Kundenbetreuer

VIP*-Symposium
V... vielseitig  I... informativ  P... praxisnah

„Ärztliche Tätigkeit 
gerüstet für die Zukunft“

Samstag 29. Oktober 2011
Holiday Inn Frankfurt City-South

Mailänder Straße 1, 60598 Frankfurt

bis 09:00 Anreise und Registrierung

9:15 Begrüßung und Einführung
 Dr. med. Jörg Simon / Gabriele Bleul

9:20 Aktuelles aus der Gesundheitspolitik – Das neue   
 Versorgungsgesetz – Chancen für die Zukunft? 
 Bernd Knorr

9:40 Die hessische Krankenhausgesellschaft auf    
 Expansionskurs im niedergelassenen Bereich
 Dr. med. Jörg Simon / Gabriele Bleul

10:10 Strategische Planung und Ausrichtung von Praxen   
 – planung, einstieg und Verkauf anhand von Beispielen
 StB Jens Runkel

10:40 Kaffeepause

11:00  Das Ärztehaus und Gesundheitszentrum – planung,   
 Beteiligung, Finanzierung, steuerliche Fallstricke
 NN 

 Praxisbeispiele
11:30 Das mVZ in einer ländlichen region 
 Klaus Pfitzner

12:00  Das Gesundheitszentrum „LusANum“, Ludwigshafen
 Dr. med. Heinz Rauch

12:30 Gesundheitszentrum Gelstertal 
 Dr. med. Jan Purr

13:00 mittagspause

14:00 Rechtliche Fallstricke bei Kooperationen
 Dr. jur. Joachim Kasper

14:45 Reform der hessischen Notdienstversorgung 
 Was kommt auf uns zu?
 Dr. med. Uwe Popert

15:30 Aktuelle politische Diskussionen mit dem 
 hessenmed-Vorstand und den Referenten

Nutzen sie während der pausen die Informationsmöglichkeiten an 
den ständen unserer Veranstaltungspartner.

Teilnahmergebühren: hessenmed-Mitglieder 99,00 Euro inkl. Mwst
Nichtmitglieder 159,00 Euro inkl. Mwst.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.hessenmed.de
hessenmed e.V., Gerloser Weg 20, 36039 Fulda, info@ hessenmed.de
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Niederlassung, Nachfolge, Neuanschaffung.
Moderne Investitionsförderungen für Ärzte.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Filiale Kassel, Mauerstr. 13, 34117 Kassel, Tel.: 0561 70007-0 

„Seit ich die Nachfolge meines ehemaligen Chefs angetre-
ten habe, standen in der Praxis viele Neuanschaffungen 
auf der Tagesordnung. Meine Bank hat mich von Anfang 
an dabei unterstützt. Und zusammen mit öffentlichen 
Förderprogrammen bot sie mir Lösungen, mit denen mir 
die Investitionen noch leichter von der Hand gingen.“

In Zusammenarbeit mit

www.apobank.de
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