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Wir sind
•	 für	eine	fachübergreifende	Versorgung:	Gute	Zusam-

menarbeit zwischen Haus- und Fachärzten, zur Ver-
besserung der regionalen patientenversorgung 

•	 für	Einheit	statt	Trennung:	Förderung	der	Interdiszipli-
narität

•	 für	eine	sinnvolle	Verzahnung	von	ambulantem	und	
stationärem sektor mit stärkung und Ausbau des am-
bulanten Bereiches im sinne der freiberuflich nieder-
gelassenen Ärzteschaft. Das heißt: ambulant vor sta-
tionär

•	 für	die	Förderung	der	ambulanten	Palliativversorgung
•	 für	Zukunftssicherung	im	ländlichen	Raum
•	 für	eine	Beschränkung	des	§	116b	SGB	V	mit	stren-

ger Überwachung der Zulassung unter Beachtung 
der niedergelassenen struktur oder die Abschaffung 
dieses paragrafen

•	 für	attraktive	Niederlassungsangebote	auch	in	struk-
turschwachen Gebieten, z. B. über Vernetzungsstruk-
turen, und damit auch für den erhalt der wohnortna-
hen Versorgung

•	 für	regionale	Bereitschaftsdienstregelungen
•	 für	 Förderung	 und	Motivation	des	 ärztlichen	Nach-

wuchses

Besuchen Sie 
hessenmed im Internet 

Fachübergreifende 
Ärztenetze 
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch die vergangenen monate haben wieder gezeigt, 
dass es in der Gesundheitspolitik keine Atempausen gibt. 
um nur drei Beispiele zu nennen, die im vorliegenden 
Hessenmed-magazin behandelt werden: der auch nach 
dem Inkrafttreten des Versorgungsstrukturgesetzes un-
gebrochene Vormarsch der medizinischen Versorgungs-
zentren, die einführung der elektronischen Gesundheits-
karte gegen das mehrfache Votum des Deutschen 
Ärztetages oder die an unverfrorenheit kaum zu überbie-
tenden Versuche der Krankenkassen, die Honorare der 
niedergelassenen Ärzte weiter zu drücken.

Nie war es vor diesem Hintergrund für die niedergelasse-
nen Ärzte wichtiger, miteinander zu kooperieren. exis-
tenzängste einerseits und der Wunsch, die medizinische 
Versorgung in Deutschland zu verbessern, andererseits 
haben in Deutschland zu einem immer engeren Zusam-
menschluss der Vertragsärzte geführt: rund 400 Ärzte-
netze mit etwa 30.000 beteiligten Ärzten prägen die 
Landschaft – und verändern auch Hessenmed:

•	 Mit		der	„Mein	Arzt	in	Wiesbaden	GbR“	hat	sich	ein	
weiteres hessisches Netz unserem Verbund ange-
schlossen, das wir herzlich begrüßen und zur regen 
mitarbeit einladen. 

 
•	 Umgekehrt	 hat	 auch	 Hessenmed	 in	 diesem	 Jahr	

durch zwei neue mitgliedschaften seinen politischen 
radius erweitert. Die portraits von meDI Deutsch-
land (s. 18) sowie der Agentur deutscher Arztnetze 
(s. 19) geben Ihnen einen Überblick über die Arbeits-
schwerpunkte beider deutschlandweit agierenden 
Verbunde.

Diesen eingeschlagenen Weg der direkten Beteiligung 
an den gesundheitspolitischen Willensbildungsprozes-
sen wollen wir weitergehen. Voraussetzung dafür ist die 
starke Basis unserer mitgliedsnetze und der darin vertre-
tenen Ärztinnen und Ärzte. Denn gerade der regelmäßi-
ge Austausch von Ideen – etwa bei der entwicklung von 
modellprojekten zur ländlichen Gesundheitsversorgung 
– und die gegenseitige unterstützung verleiht Hessen-
med die strategische schlagkraft, die notwendig ist, um 
im gesundheitspolitischen Diskurs ernst genommen zu 
werden.

Ihr
Dr. Jörg simon
Vorstandsvorsitzender 
Hessenmed e.V.

„Das	ist	politisch	so	gewollt“	–	diesen	Satz	höre	ich	während	meiner	jahrelangen	Tätigkeit	im	Be-
reich der niedergelassenen Ärzte immer wieder. und viel zu häufig bleibt er unwidersprochen. Ganz 
so, als ob es verwerflich wäre, die allumfassende Weisheit eines entscheidungsträgers infrage zu 
stellen.	Ich	antworte	darauf	häufig	mit	der	Frage:	„Was	verstehen	Sie	denn	unter	politischem	Wil-
len?	Leben	wir	denn	nicht	in	einer	Demokratie?“	

Wer den Mund aufmacht, kann auch etwas bewegen
Wer sich in die resignation zurückzieht, der vermeidet zwar jegliches risiko, verzichtet aber auf die 
Artikulation seiner eigenen Interessen und lässt widerstandslos andere über sich entscheiden. Hier-
zu möchte ich aus einem Vortrag von roland Jahn, dem Leiter der stasi-unterlagenbehörde in Ber-
lin,	zitieren,	der	mich	sehr	beeindruckt,	aber	auch	bestärkt	hat:	„Im	Leben	muss	sich	jeder	Fragen	
stellen“,	sagte	Jahn.	„Wann	passe	ich	mich	an?	Wann	widerspreche	ich?	Wer	den	Mund	aufmacht,	
kann	etwas	bewegen,	doch	das	kann	auch	Nachteile	bringen.“	Jahn	rief	außerdem	dazu	auf,	„nicht	
immer	der	vorgegebenen	Meinung	hinterher	zu	rennen“.	Denn	Demokratie	sei	immer	nur	so	leben-
dig	wie	die	Bürger	selbst.“

Politische hessenmed-Erfolge

Dass diese Aussage voll und ganz ins schwarze trifft, konnte ich während meiner Arbeit für das Ge-
sundheitsnetz Osthessen und für Hessenmed e.V. bereits mehrere male feststellen: Wir haben über 
unsere	politische	Arbeit	§116b	SGB	V	wieder	 ins	Gleichgewicht	rücken	können.	Hessenmed	und	
andere Akteure haben in den vergangenen beiden Jahren viel dafür getan, um Waffengleichheit mit 
den Krankenhäusern im Bereich der spezialfachärztlichen Versorgung zu erreichen. Die Gesetzesän-
derung in diesem Jahr spricht dafür, dass unsere politischen Vorstöße, unsere Gespräche mit dem 
minister, mit politikern auf allen ebenen, den KVen, den Kassen und anderen relevanten Akteuren 
nicht	ohne	Wirkung	geblieben	sind.	Und	mit	der	Einführung	des	§	87b	SGB	V	 im	neuen	Versor-
gungsstrukturgesetz, das zum 1. Januar 2012 verabschiedet wurde, wird die Arbeit der niedergelas-
senen Ärztenetze endlich anerkannt und zum ersten mal werden derartige strukturen gestärkt. 

Alles hat seinen politischen Preis

Auch im politischen Leben gibt es nichts umsonst. Ohne ein hohes maß an engagement, energie 
und Arbeit lässt sich nichts erreichen. Dies ist zugegebenermaßen unbequem und bringt einen mit-
unter	in	die	Schusslinie.	Daher	glaube	ich,	dass	der	Begriff		„politischer	Wille“	nur	allzu	gerne	be-
nutzt wird, um die eigene resignation zu umschreiben und die Komfortzone nicht verlassen zu 
müssen.

Klagen über politikverdrossenheit sind weit verbreitet. sie sind die fatale Konsequenz aus zwei Kom-
ponenten: auf der einen seite scheinbar alternativlose Beschlüsse, die in ewigen Kaskaden ermü-
dender Totschlagargumente endlos wiederholt werden; und auf der anderen seite die resignierte 
Grundhaltung von stoischen Befehlsempfängern, die politische Beteiligung nur noch als vierjährli-
chen Wahlakt verstehen und dabei verlernt haben, dass lebendige Demokratie sich gerade durch 
den ständigen Wettbewerb der besten Ideen auszeichnet. 

Aber der Kampf um ein gutes Gesundheitssystem lohnt sich. Ärztinnen und Ärzte, die ebenfalls ei-
gene Vorstellungen von der Verbesserung der regionalen Versorgung oder der Gestaltung ihrer 
Arbeit haben, möchte ich im Namen von Hessenmed und seiner mitgliedsnetze dazu ermutigen 
sich in Ärztenetzen zu organisieren. sie sind jederzeit herzlich zur mitwirkung eingeladen!

Anpassen      WIDersprecHeN?
In der politik sollte man sich nicht von Totschlagargumenten blenden lassen 

o
d
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Gabriele Bleul, Diplom-
Betriebswirtin, Vorstands-
mitglied und Geschäfts-
führerin des in Fulda 
ansässigen GNO, be-
sorgt die Geschäfte von 
Hessenmed e. V. und ist 
Beraterin des Vorstands.

www.hessenmed.de
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Zeiten des strukturwandels haben immer eines gemeinsam: sie fordern Opfer. Im Falle 
des deutschen Gesundheitssystems ist dies kaum anders. Gerade die Gesetzesinitiati-
ven des vergangenen Jahrzehnts haben die existenzbedingungen für niedergelassene 
Ärzte empfindlich verschärft. Ihnen ist gemeinsam, dass sie sich überwiegend um Kos-
tendämpfung drehen – zweifellos ein notwendiges Anliegen; allerdings nur so lange, 
wie der eigentliche Zweck der medizin, nämlich die bestmögliche Heilung des patien-
ten, im mittelpunkt steht. 

Etablierung Medizinischer Versorgungszentren 

Gleiches gilt auch für das von der damaligen Bundesgesundheitsministerin ulla 
schmidt eingebrachte Gesetz zur modernisierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung vom 1. Januar 2004, welches medizinische Versorgungszentren (mVZ) als weitere 
säule der medizinischen Versorgung zwischen einzelpraxen und Krankenhäusern etab-
lierte. Zielvorstellung war die strukturierte Zusammenarbeit sowie die patientenorien-
tierte Versorgung aus einer Hand. mVZ ähneln den polikliniken der früheren DDr, da in 
ihnen  fachübergreifend beliebig viele angestellte Ärzte beschäftigt sein können, die 
eine ambulante Versorgung außerhalb eines Krankenhauses bieten. Grundgedanke der 
einführung von mVZ ist die Konzentration der ambulanten Krankenversorgung auf we-
nige, aber dafür effektive und kostengünstige Zentren mit gemeinschaftlich genutzter 
Infrastruktur.

Obwohl	Gesundheitspolitiker	 in	MVZ	lediglich	„eine	sinnvolle	Ergänzung“	des	ärztli-
chen	Angebots	sahen,	eine	„feindliche	Übernahme“	bestehender	Versorgungsstruktu-
ren	 ausschlossen	 und	 nur	 die	 „Kooperation	 der	 verschiedenen	 Säulen“	 verbessern	
wollten, schrillten bei den niedergelassenen Ärzten sämtliche Alarmglocken. Zu recht: 
Denn schnell wurde klar, dass die mVZ selbstverständlich zu einer Verdrängung nieder-
gelassener Ärzte führten – fraglich war lediglich, durch wen, in welchem Ausmaß und 
mit welchen Konsequenzen.

mVZ wegen ihres hohen Kapitalbedarfs nur von kapital-
starken Investoren finanziert werden. 

Obwohl die Gefahr einer einflussnahme von Investoren 
auf ärztliche entscheidungen von Gesundheitspolitikern 
stets bestritten wird, sind Anfang 2012 im Versorgungs-
strukturgesetz die Gründungsregeln für mVZ verschärft 
worden. Demnach dürfen mVZ nun nur noch von Ver-
tragsärzten und von Krankenhäusern gegründet werden. 
Während der ärztliche Leiter selbst im mVZ tätig sein 
muss, darf er in medizinischen Fragen keinen Weisungen 
unterliegen. mVZ dürfen außerdem nicht mehr in Form 
von Aktiengesellschaften betrieben werden. Nimmt man 
den Zweck dieser einschränkenden Bedingungen ernst, 
bleibt allerdings unklar, warum nach wie vor Krankenhäu-
ser Aktiengesellschaften sein können – und mVZ betrei-
ben dürfen.

Unterschiedliche Ansätze

es wäre sicherlich ein Fehler, jegliche Veränderung im 
Gesundheitswesen abzulehnen. mVZ können in bestimm-
ten Konstellationen sinnvoll sein, um die ärztliche Versor-
gung zu sichern. Bereits jetzt wird in modellprojekten 
etwa zur Verbesserung der ländlichen Versorgung über 
die Gründung von mVZ, auch durch Ärztenetze selbst, 
nachgedacht. Falsch wäre es aber auch, sich nicht gegen 
solche entwicklungen zu wehren, die die Qualität der 
medizinischen Versorgung, das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und patient sowie letztendlich die existenz der 
niedergelassenen Ärzte gefährden. Letzteren wird dann 
gerne	unterstellt,	sie	würden	„Angstdiskussionen“	lostre-
ten	–	oder	 ihnen	wird	„mangelnde	Kooperationsbereit-
schaft“	attestiert.	

Während aber vor allem die Krankenhaus-mVZ öffentlich 
gerne die besondere Bedeutung der Kooperation und 
Integration sämtlicher Akteure im Gesundheitsbereich 
hochhalten, lässt sich kaum bestreiten, dass deren exis-

auf dem Prüfstand

Laut statistik nimmt die Anzahl der mVZ seither kontinu-
ierlich zu. Im ersten Quartal 2011 waren es 1.700, in der 
mehrzahl in städtischen Lagen angesiedelt. 42,7 % davon 
wurden von Vertragsärzten, 37,1 % von Krankenhäusern 
betrieben. Insgesamt beschäftigten die mVZ 8.969 Ärzte, 
davon 7.657 Angestellte. Zwar ist dies im Vergleich zu 
den praxen immer noch eine kleine Zahl, allerdings ge-
hen experten von einem anhaltenden Wachstum aus. In 
absehbarer Zeit werde demnach in den meisten städten 
ab 10.000 einwohnern ein mVZ entstehen. Für Ballungs-
räume erwartet der Vorsitzende des sachverständigenra-
tes zur Beurteilung der Gesundheitspolitik, prof. Dr. eber-
hard Wille, gar eine umkehr des Verhältnisses von mVZ 
zu freien Arztpraxen im Verhältnis von 80 : 20.

Als Vorteile der mVZ werden häufig die kurzen Wege und 
das integrierte Behandlungskonzept hervorgehoben. 
Tatsächlich entstehen durch die gemeinsame Nutzung 
teurer Geräte und die Vernetzung der dort beschäftigten 
Ärzte synergien. Auch entspricht die Arbeit als Angestell-
ter der Vorstellung gerade vieler junger Ärzte, die Wert 
auf regelmäßige Arbeitszeiten legen und das unternehme-
rische risiko einer Niederlassung nicht eingehen wollen. 
Durch die Ballung ärztlicher Leistungen können manche 
mVZ darüber hinaus beispielsweise ihre Öff nungszeiten 
ausweiten und damit insbesondere den Wünschen jün-
gerer, zeitlich eingespannter patienten entsprechen, de-
nen eine rasche Dienstleistung wichtiger ist als ein län-
gerfristiges Vertrauensverhältnis.

Ungleicher Wettbewerb

Dadurch, dass die mVZ Arztsitze in der umgebung auf-
kaufen, schwächen sie unweigerlich die Versorgung in 
der Fläche. ein fairer Wettbewerb ist dies allerdings 
kaum: Niedergelassene Ärzte verweisen gerade bei Kran-
kenhaus-mVZ auf ungleiche Wettbewerbsbedingungen, 
etwa wenn Teile der öffentlich finanzierten oder subventi-
onierten Krankenhausinfrastruktur mitgenutzt werden. 
Auch seien einweisungen in die Klinik über das eigene 
mVZ besser steuerbar. In der Tendenz können größere 

Auch nach den Änderungen des Versorgungsstrukturgesetzes ist die mVZ-Gründungswelle unge-
brochen. Für Ärzte und patienten sind die sich daraus ergebenden Veränderungen zwiespältig. Die 
Zeit der einzelpraxis scheint abgelaufen. skeptiker befürchten einen schleichenden Verdrängungs-
wettbewerb gegen die niedergelassenen Ärzte, eine stärkere Orientierung der medizin an Kosten 
und Gewinnerwartungen sowie letztlich das ende der freien Arztwahl. Niedergelassenen Ärzten 
bleibt nur eine aktive Option: sich dem Wettbewerb zu stellen und diesen, wo immer es geht, mit-
zugestalten. 

Von Olaf Hillenbrand

F r e i e  A r z t w a h l 
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tenzzweck weniger in der Verbesserung der Versorgung, sondern in der erwirtschaf-
tung von Gewinnen oder renditen liegt. Dementsprechend wird auch vorgegangen. 
Aktuelles Beispiel: Im osthessischen Hünfeld hat die dort ansässige Helios-Klinik nach 
Informationen des Gesundheitsnetzes Osthessen zwar mit den dort ansässigen Ärzten 
im sinne einer möglichst ortsnahen dezentralen Versorgung der patienten kooperiert 
und sich mit ihnen auf die erneute Beantragung einer Institutsambulanz geeinigt – 
dann aber im Juni 2012 hinter deren rücken vollendete Tatsachen geschaffen und ein 
mVZ geplant, das in direkter Konkurrenz zu den dortigen praxen steht und die bereits 
bestehende Kooperation zur Farce werden lässt.

„Freiberuflichkeit garantiert Unabhängigkeit“

Hessenmed-Vorstandsmitglied Dr. stefan pollmächer ist davon überzeugt, dass sich die 
systemischen unterschiede zwischen niedergelassenen Ärzten und mVZ auch auf die 
Behandlung	der	Patienten	auswirken:	„Ganz	bewusst	ist	der	Arztberuf	ja	kein	Gewerbe,	
sondern ein freier Beruf. Denn Freiberuflichkeit garantiert die unabhängigkeit beim 
Treffen	von	ärztlichen	Entscheidungen.“	Um	seine	Rolle	als	Anwalt	des	Patienten	in	al-
len gesundheitsrelevanten Fragen ausfüllen zu können, soll der Arzt ausschließlich dem 
Wohl der patienten verpflichtet sein. Wesentlicher Baustein dazu ist die freie Arztwahl, 
ohne die ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und patient kaum entstehen kann. Zwar 
werden die Fürsprecher der Versorgungszentren nicht müde zu betonen, dass ihre pa-
tienten selbstverständlich auch ihren Arzt frei wählen können – in der praxis wird man 
aber mit dem Arzt vorlieb nehmen müssen, der gerade im Dienst ist. und selbst in 
ärztlich geführten mVZ herrscht in der regel eine immense Fluktuation, die die freie 
Arztwahl faktisch konterkariert. 

Angestellte Ärzte sind Zwängen unterworfen

Darüber hinaus sind angestellte Ärzte – auch wenn ihnen das möglicherweise nicht in 
jedem Fall bewusst ist – stets Zwängen unterworfen. Zwar setzen sie sich selbstver-
ständlich auch für ihre patienten ein, bewegen sich aber in einem Arbeitszusammen-
hang, in dem sie von ökonomischen sachzwängen – etwa der rentabilität des mVZ, der 
Auslastung des Krankenhauses – beeinflusst werden. Auch wenn es im einzelfall nur 
schwer zu belegen ist: Kritiker weisen darauf hin, dass mVZ nicht selten von Kliniken 
quersubventioniert	werden	–	und	im	Gegenzug	dann	als	„Staubsauger	für	Krankenhäu-
ser“	fungieren	und	dabei	(möglicherweise	vermeidbare)	Einweisungen	generieren	–	ein	
Geschäft für beide seiten.

ein fundamentaler unterschied zwischen niedergelassenen Ärzten und großen Health-
care-Konzernen besteht darin, dass letztere ihren Anteilseignern verpflichtet sind. Ge-
rade, wenn die Gewinne zurückgehen, birgt dies die Gefahr, dass menschen nicht mehr 
allein unter medizinischen, sondern auch unter shareholder-Value-Gesichtspunkten be-
handelt werden. Zwar ächzt die privatisierte uni-Klinik marburg-Gießen medienberich-
ten zufolge aufgrund drastischer personalkürzungen trotz steigendem Arbeitsdruck, 
erwirtschaftet aber gleichzeitig eine ordentliche rendite. In anderen Fällen wurden in 
Klinik-mVZ Weiterbildungsassistenten eingesetzt und damit regelwidrig der Facharzt-
standard gebrochen.

Zudem eröffnet sich großen Investoren die möglichkeit der schaffung komplexer Wert-
schöpfungsketten. Dr. Andreas morgenroth, sprecher des Ärztenetzes untermain, hat 
dies	so	ausgedrückt:	„Erst	gehen	die	Patienten	zum	Arzt	ins	Rhön-MVZ,	der	überweist	
sie in die rhön-Klinik, (...) von da geht es in die rhön-reha und dann irgendwann wie-
der zum rhön-Hausarzt. Die Vormachtstellung des Konzerns in einer region wird dazu 
führen, dass die übrigen niedergelassenen Ärzte patienten verlieren und ihre praxen 
aufgeben	müssen“.	

Kooperation oder Kommerzialisierung?

Der politisch gewollte Verdrängungswettbewerb zulasten der niedergelassenen Ärzte 
hat längst begonnen. man kann vermuten, dass der hohe Kostendruck langfristig auf 
der einen seite die Kommerzialisierung der medizin befördern wird und auf der ande-
ren seite einige wenige Gesundheitskonzerne diesen markt beherrschen werden. ein 
abschreckendes Beispiel hierfür ist Amerika, dessen medizinsystem sich zu einem der 
teuersten und ineffektivsten der Welt entwickelt hat. Damit steigt auch der Anreiz für 
Krankenkassen, über exklusivverträge ihren einfluss auf die Versorgung auszuweiten 
und dabei die Wahl- und Behandlungsfreiheit der patienten einzuschränken.

Das modell der einzelpraxis ist angesichts dieser entwicklung bereits jetzt zum Auslauf-
modell geworden. Die Analogie zu den Tante-emma-Läden, die von großen einkaufs-
zentren verdrängt wurden, scheint unübersehbar. Kommt dies so, dann rückt an die 
stelle der traditionellen Arzt-patient-Bindung nach und nach ein bloßer Dienstleis-
tungsanspruch, der die persönlichkeit des Arztes in den Hintergrund treten lässt.

Wettbewerbssituation der Niedergelassenen verbessern

Das Ausmaß dieser entwicklung steht freilich nicht fest. es hängt nicht zuletzt davon ab, 
inwieweit mediziner sich nicht nur lautstark über die neue Konkurrenz beklagen, son-
dern ihre eigene position in diesem Wettbewerb gezielt verbessern. Dass dies tatsäch-
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lich geschieht, lässt sich durch die steigende Anzahl von praxisgemeinschaften, Quali-
tätszirkeln und Ärztenetzen belegen. Gerade letztere verstehen sich einerseits als 
Lern- und Kooperationsbereitschaften zur Verbesserung der Behandlungsqualität – an-
dererseits aber auch als politische Akteure, die sich untereinander abstimmen und ihr 
Wort in die gesundheitspolitische Waagschale legen. Die zahlreichen Initiativen der 
vergangenen Jahre zeigen, dass es den so organisierten Niedergelassenen durchaus 
gelingt, ihre spezifischen Trümpfe in diesem spiel auszuspielen:

•	 um mit den neu entstehenden mVZ konkurrieren zu können, müssen praxen deren 
größten Vorteil effektiv neutralisieren: die fachübergreifende Zusammenarbeit so-
wie die gemeinsame Nutzung von ressourcen. Durch die elektronische Vernetzung 
der praxen können diese auf einfache und kostengünstige Weise ähnliche effekti-
vitätsreserven realisieren wie die mVZ – in diesem Zusammenhang ist es schwer 
begreiflich, warum der Gesetzgeber nicht auf eine einheitliche schnittstelle der 
Arztsoftware Wert legt. Durch eine einfache gesetzliche Vorgabe ließe sich das 
problem inkompatibler software lösen. Nutzen die praxen sämtliche Kooperations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten, dann sind sie den mVZ überlegen – denn sie 
sind günstiger und arbeiten stärker im sinne des patienten. Das Wort von der 
„Selbstausbeutung	der	Niedergelassenen“	kommt	nicht	von	ungefähr.	Gerade	da-
durch, dass der Freiberufler sich in erster Linie seinen patienten verpflichtet fühlt, 
geht er deutlich über die Angebote der bloßen Dienstleister hinaus. und gerade 
weil es ihn nicht nur an wenigen standorten gibt, ist der niedergelassene Arzt in 
der Lage, tatsächlich die medizin der kurzen Wege zu garantieren, die andere ver-
sprechen.

•	 Auf	der	politischen	Ebene	sind	Ärztenetze	selbst	 zum	Akteur	auf	vielen	Ebenen	
geworden. so haben die Hessenmed-Netze durch eine Vielzahl von projekten – 
etwa bei der Überwindung des Ärztemangels im ländlichen raum – praktisch be-
legt, dass niedergelassene Ärzte unter der prämisse einer flächendeckenden Ver-

sorgung unverzichtbar sind. Auch im Bereich der Landes- und 
Bundespolitik werden Ärztenetze nach und nach stärker wahrgenommen. 
und mit den restriktiveren mVZ-Zulassungsbedingungen sowie der Neu-
regelung	von	§	87b	SGB	V,	die	vorsieht,	dass	Praxisnetzen	künftig	ein	ei-
genes Honorarbudget zugewiesen werden kann, wurden bereits substan-
zielle Verbesserungen erreicht. Dies entspricht zwar noch längst nicht der 
geforderten Waffengleichheit zwischen allen Versorgern – letztere ist aller-
dings ohne beständiges engagement kaum zu erreichen.

 
•	 Besonders	das	Stichwort	„freie	Arztwahl“	deutet	darauf	hin,	dass	die	Pra-

xen darüber hinaus mit dem patientenwillen noch über eine weitgehend 
unerschlossene potenzielle ressource verfügen. Denn etliche gesund-
heitspolitische Beschlüsse – von der elektronischen Gesundheitskarte bis 
zur schleichenden Kommerzialisierung der medizin – erscheinen allein 
deshalb ohne größere Widerstände durchsetzbar, weil den patienten die 
sie betreffenden langfristigen Auswirkungen noch gar nicht bewusst sind.

Dass die patienten ein überwältigendes Interesse an einem Vertrauensverhält-
nis zu ihrem Arzt haben, zeigte sich zuletzt in der schweiz. Dort stand mitte 
Juni dieses Jahres eine Gesetzesvorlage zur Abstimmung, die patienten ge-
setzlich zum Beitritt zu integrierten Versorgungsnetzen bewegen sollte. Nach 
den plänen hätten patienten, die sich gegen die Teilnahme an einem mana-
ged-care-modell entscheiden, nur gegen Aufpreis den Arzt ihres Vertrauens 
behalten dürfen. Die Gesetzesvorlage hätte außerdem Anreize für Ärzte ge-
schaffen, möglichst kostengünstig statt optimal zu behandeln. 

76 % der schweizer lehnten dies ungerührt ab. ein mehr als eindrucksvolles 
Votum für die freie Arztwahl!
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Wer sind Sie denn?
Damit Ihr Netz bekannt wird! 
Marketingpaket zur Professionalisierung der Hessenmed-Netze 

mitglieder werben, mit politikern ins Gespräch kommen, 
patienten auf projekte aufmerksam machen: Ärztenetze 
müssen Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um wahrgenom-
men zu werden. Dabei unterstützt Hessenmed e. V. seine 
mitgliedsnetze jetzt mit einem umfassenden marketing-
paket. erhältlich sind zum Beispiel:

Aufkleber, z. B. mit Netzlogo. 

Schilder für Theke und Wartezimmer.

Der „Netz”-Arzt	 (Bsp.	„PRIMA-Arzt”	oder	„GNO	Arzt”):	
Broschüre zur Vorstellung aller Ärzte des Netzes nach 
Fachrichtung, region, Leistungsangebot – finanziert über 
regionale Anzeigen.

Flyer: patienteninformation zum Netz oder Flyer mitglie-
derwerbung: Hessenmed hat einen muster-Flyer entwi-
ckelt, der für jedes Netz kostengünstig und ohne großen 
Aufwand individualisiert werden kann.  

Unterstützung bei der medienarbeit: Auf den Tischen 
der redakteure landen täglich Hunderte pressemitteilun-
gen. Damit die Texte dort nicht gleich untergehen, soll-
ten ein paar regeln eingehalten werden. Das Hessen-
med-redaktionsteam unterstützt sie beim schreiben 
und Verbreiten Ihrer presseinformation.

Texte aller Art: Ob Homepage-Text oder Fachartikel: 
Das Hessenmed-redaktionsteam verfasst Texte für die 
mitgliedsnetze. möglich ist auch ein redaktionsdienst 
gelieferter Texte.

Patientenzeitschrift: Hessenmed plant eine kostenlose 
Zeitschrift für die patienten der mitgliedsnetze, in der ne-
ben Gesundheitsthemen auch politische Themen aufge-
griffen werden.

Weitere Informationen: Hessenmed e.V., 
Tel.: 0661 242 777 25, info@hessenmed.de

Foto: Barmer GEK

Foto: Barmer GEK

Foto: Boehringer
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„Überweisungen nach § 116b SGB V haben eine Gültig-
keit von drei Jahren, Überweisungen im niedergelassenen 
Bereich gelten dagegen nur maximal drei Monate. Somit 
haben Kliniken die Möglichkeit, den 116b-Patienten in 
dem jeweiligen Krankheitsbild drei Jahre im Krankenhaus 
umfassend zu behandeln. Dies birgt die Gefahr, dass Pati-
enten zum Beispiel zur onkologischen Nachsorge nicht 
mehr – wie bisher – zum niedergelassenen Arzt gehen, 
sondern diese Untersuchungen vom Krankenhaus über-
nommen werden“.

„Kooperationsverträge zwischen Vertragsärzten und dem 
Krankenhaus nach § 116b sind prinzipiell möglich. Hier 
wird der niedergelassene Arzt dann aber nicht ‚Partner‘, 
sondern Erfüllungsgehilfe des Krankenhauses. Das Kran-
kenhaus ist nach außen Leistungserbringer, aus politischer 
Sicht haben letztlich die Krankenhäuser die Verträge gut 
erfüllt und ambulante Strukturen gesichert.“

Seit	2004	ermöglicht	§	116b	SGB	V	bei	hochspezialisier-
ten erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen 
auch die ambulante Behandlung durch Krankenhäuser. In 
der Auseinandersetzung um das seit Anfang des Jahres in 
Kraft getretene Versorgungsstrukturgesetz war die ambu-
lante spezialfachärztliche Versorgung (AsV) – also die 
Neufassung	des	§	116b	–	eines	der	umstrittensten	und	am	
heftigsten debattierten Themen.
Auch Hessenmed setzte alle Hebel in Bewegung, um ge-
gen unfaire Wettbewerbsbedingungen anzugehen. Hes-
senmed sprach in dieser Zeit mit minister Grüttner, der KV 
Hessen, der Hessischen Krankenhausgesellschaft und 

Nachgehakt: 
§ 116b SGB V 
Wettbewerb mit 
gleichen Waffen?

„Gefahren und Ungleichheiten“ 
Hessenmed-Magazin 1/2010, S. 15.

„Experten im Gesundheitswesen sind sich sicher, dass das 
KV-Budget um die vom Krankenhaus nach § 116b SGB V 
erbrachten Leistungen bereinigt wird. Dieses Geld wird 
dem KV-Topf unwiederbringlich entzogen. Dies führt zur 
Verminderung des Regelleistungsvolumens (Vorwegab-
zug für Haus- und Fachärzte).

„Niedergelassene Ärzte haben keine Möglichkeit, als Leis-
tungserbringer ebenfalls eine Zulassung ohne Budgetie-
rungsgrenze nach § 116b zu erhalten. Der Paragraf ist den 
Krankenhäusern vorbehalten. Dies stellt eine massive Un-
gleichbehandlung gegenüber den niedergelassenen Ärz-
ten dar.“

heutiger Stand

In der AsV wird auf eine detaillierte Bedarfsplanung – und 
damit auf mengenbegrenzungen – verzichtet. 
Leistungen werden direkt mit den Krankenkassen abge-
rechnet.
Für öffentlich geförderte Krankenhäuser gilt ein Investiti-
onskostenabschlag von 5 %.
Die Bereinigung des KV-Budgets erfolgt nicht zulasten der 
Haus- und Fachärzte. Die morbiditätsbedingte Gesamt-
vergütung wird einmalig um alle bereits bisher erbrachten 
spezialärztlichen Leistungen bereinigt. steigt danach die 
Leistungsmenge an, müssen die Krankenkassen zusätzli-
che mittel bereitstellen.

Der Wettbewerb der Anbieter wird forciert, nach dem mot-
to:	 „Wer	 kann	 –	 der	 darf.“	 Seit	 Inkrafttreten	 des	 Versor-
gungsstrukturgesetzes 2012 können auch niedergelassene 
Ärzte spezialärztliche Leistungen erbringen. Die Zugangs-
voraussetzungen prüft die gemeinsame selbstverwaltung 
auf Landesebene. 

Krankenhäuser dürfen Leistungen der spezialfachärztli-
chen Versorgung nur bei Überweisung durch einen Ver-
tragsarzt erbringen und nur, wenn sie einen Kooperations-
vertrag mit Niedergelassenen haben.

selbsteinweisungen aus dem stationären in den ambulan-
ten Klinikbereich sind weiter möglich.

Kooperationsvereinbarungen sollen dem sektorenübergrei-
fenden Ansatz der ambulanten spezialärztlichen Versor-
gung rechnung tragen und sind daher die Voraussetzung 
für die spezialärztliche Versorgung. Kooperationsvereinba-
rungen nur zwischen Krankenhäusern oder nur zwischen 
Vertragsärzten gelten nicht als Kooperation im sinne des 
§	116b	SGB	V.	Die	wesentlichen	Inhalte	werden	vom	Ge-
meinsamen Bundesausschuss (GBA) erlassen.

Niedergelassene	stehen	bei	Leistungen	nach	§	116b	SGB	
V nicht mehr unter dem erlaubnisvorbehalt des ambulan-
ten Bereiches und können im Krankenhaus tätig werden, 
ohne sich dafür in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben 
zu müssen.

brachte das Thema deutschlandweit in Treffen mit Ärzte-
netzen immer wieder ein. Vieles spricht dafür, dass die Ar-
gumente der niedergelassenen Ärzte im Gesundheitsminis-
terium gehört worden sind. Denn nach der Veröffentlichung 
der Gesetzesvorlage, die die position der Vertragsärzte auf-
wertet, sprach nun etwa die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft	davon,	dass	„kein	fairer	Wettbewerb“	stattfinde	und	
die	 Vertragsärzte	 „jetzt	 durch	 Kooperationsverweigerung	
Krankenhäuser von einem Versorgungsbereich ausschlie-
ßen	können“.	Vor	diesem	Hintergrund	sollen	im	Folgenden	
die	 von	 Hessenmed	 seinerzeit	 beklagten	 „Gefahren	 und	
Ungleichheiten“	aus	heutiger	Sicht	abgeklopft	werden:

BerliPen areo2 – der Insulin-Pen von  BERLIN-CHEMIE 
in 4 Edelsteinfarben: Besonders einfache und  sichere 
Handhabung durch einzigartige „Easy-to-press“-Technik.

BerliPen areo2: 
Ganz mein Stil – Chic und clever.

„Easy-to-press“

LIP-1121788_AZ_BerliPen_180x128_RZ.indd   1 16.07.12   14:08

„Wettbewerb mit ungleichen Waffen“: So lautete die Überschrift eines Beitrages im Hessenmed-Maga-
zin 1/2010 zum § 116 SgB V. Mit eindeutigem Tenor: § 116b bedrohe die niedergelassenen Ärzte und 
sei ein weiterer Schritt zum Abbau des niedergelassenen Sektors. Die Bekämpfung der so wahrgenom-
menen Waffenungleichheit zulasten der Vertragsärzte wurde zu einem Schwerpunkt in der politischen 
Arbeit der Ärztenetze. grund genug, zweieinhalb Jahre später nachzuprüfen, inwieweit sich der einsatz 
gegen § 116b SgB V gelohnt hat.

ANZeIGe
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Der neu besetzte GBA kam am 5. Juli 2012 zu seiner ersten planungssitzung zusammen. es blei-
ben Zweifel auch bei seinen mitgliedern, ob die Kooperationsregelungen für die ambulante spe-
zialärztliche Versorgung fristgemäß überhaupt zu schaffen sind, um den neuen sektor ab 2013 
starten zu lassen. Neben Fragen der Wettbewerbsgleichheit zwischen Vertragsärzten und Kran-
kenhäusern wird immer wieder die Befürchtung geäußert, der Wegfall der Budgetierung schaffe 
einen	neuen	Bereich	der	Überversorgung.	In	§	116b	SGB	V	selbst	ist	die	Überprüfung	der	Auswir-
kungen der AsV auf Kostenträger, Leistungserbringer und patientenversorgung nach fünf Jahren 
vorgesehen. oh

Die gemeinsame Behandlung von Gestationsdiabetes (GDm) 
ist in der region Osthessen eine mehr als 10-jährige erfolgs-
geschichte. Der start war im Jahr 2001 als modellprojekt mit 
der AOK Hessen zum screening von fast 1.000 schwangeren 
auf das Vorliegen eines GDm (Diabetesnetz Osthessen), was 
in Kooperation mit den Firmen Lifescan und NovoNordisk 
erfolgte. seit dieser Zeit besteht ein enger Austausch zwi-
schen Frauenärzten und -kliniken, Hausärzten, diabetologi-
schen schwerpunktpraxen und schulungskräften mit dem 
Ziel der entwicklung eines eigenen Netzleitfadens im rah-
men der Fortbildungs-Akademie des Gesundheitsnetz Ost–
hessen eG. Die dabei erhobenen wissenschaftlichen Daten 
waren unter anderem Grundlage für die kürzlich veröffent-
lichte erweiterung der mutterschaftsrichtlinien. 

Was ist neu? Das screening erfasst alle schwangeren (ohne 
vorbekannten Diabetes mellitus) mit einem abgestuften Vor-
gehen nach risikofaktoren mit Gelegenheits-BZ, Nü-BZ, 50g- 
und 75g-Belastungstest. Die Grenzwerte für den 50g-Test lie-
gen bei 135 mg/dl (1h-Wert), für den 75g-Test bei 92-180-153 mg/dl (nüchtern, 1h- und 2h-Wert). Die Nutzung von 

Handmessgeräten ist dabei obsolet. Bei den BZ-Kon-
trollen gelten jetzt folgende regeln: sind unter einer 
ernährungstherapie alle Werte innerhalb der ersten 
zwei Wochen im Zielbereich und die ultraschall-Befun-
de unauffällig, genügt eine einzige tägliche messung 
im rotationsverfahren. unter einer ggf. notwendigen 
Insulintherapie werden messungen mit 4- oder 6-punk-
te-profilen empfohlen und dem Verlauf der Therapie 
und den gemessenen ergebnissen fortlaufend ange-
passt. es gilt eine Beschränkung der selbstkontrollen 
auf  das entscheidungsrelevante minimum. 
Aufgrund der einfachen markierung von messwerten 
hat sich die mehrheit der GNO-mitgliedspraxen für 
die OneTouch® Verio®-produkte (OneTouch® Verio 
pro® und OneTouch® Verio IQ®) von Lifescan entschie-
den. Der OneTouch® Verio pro® ist als eines von drei 
Blutzuckermesssystemen von der stiftung Warentest 
mit	 Bestnote	 „gut“	 zum	 Testsieger	 in	 der	 Ausgabe	
7/2012 erklärt worden. Alternativ kommt das One-
Touch® Vita® messsystem von Lifescan zum einsatz, 
dessen zusätzlicher Vorteil sich aus der deutlichen 
Budgetentlastung der Blutzuckerteststreifen (preis-
gruppe B) ergibt. Der entscheidende Vorteil des netz-
internen, koordinierten Vorgehens ist die außeror-
dentlich hohe entdeckungsrate des GDm in Osthessen 
zum Wohl von mutter und Kind. Dies ist ein wichtiger 
Baustein zum Nachweis einer Verbesserung der regio-
nalen	Versorgung	im	Rahmen	des	§	87b	SGB	V.

Gestationsdiabetes 
unter neuen Vorzeichen
Netzarbeit zur Verbesserung der 
regionalen Versorgung in Osthessen 
Von Dr. Jörg simon

medmedias GmbH
Talstraße 1, 57299 Burbach
E-Mail: info@medmedias.com
Tel.: 02736-29800, Fax: 02736-298029

„Die Hausärzte können den Kontakt und die Mitbetreu-
ung der Patienten verlieren, insbesondere auch dann, 
wenn ein Krankenhaus den § 116b SGB V für die Indikati-
on Herzinsuffizienz anwendet. Bei den Fachärzten wer-
den vordergründig Onkologen, Kardiologen, Neurolo-
gen, Radiologen und schließlich die fachärztlich tätigen 
Internisten mit ihren jeweiligen Schwerpunkten betroffen 
sein. Aber auch zum Beispiel Pneumologen und Gastro-
enterologen könnten Leistungen in der Leistungskette 
Onkologie verlieren“.

Fazit: „Angesichts dessen gelangt man schnell zu der An-
sicht, dass der § 116 SGB V der nächste Schritt zum Ab-
bau der Ärzte im niedergelassenen Bereich bedeutet“.

Der Leistungskatalog der AsV zählt vorläufig die im bishe-
rigen	 §	 116b	 SGB	 V	 aufgeführten	 Krankheiten	 auf.	 Der	
GBA soll diesen Katalog bis zum 31.12.2012 modifizieren.

Ziel der AsV ist die Behandlung von Krankheiten mit 
schweren Verlaufsformen sowie von seltenen erkrankun-
gen. Voraussichtlicher schwerpunkt wird die Versorgung 
von an Krebs erkrankten menschen sein.

Fazit: Der Gesetzgeber sieht vor, dass sich zwei konkur-
rierende Anbieter im Gesundheitssystem miteinander ar-
rangieren müssen. Der erfolg der AsV wird in erster Linie 
von den noch zu beschließenden richtlinien des GBA 
abhängen.

Formal wurde eine Konkurrenz auf Augenhöhe etabliert. 
Jedoch ist davon auszugehen, dass die Formulierung 
und Austarierung konkreter spielregeln für die AsV in 
den kommenden Jahren zur Dauerbaustelle werden wird.

Steuern Sie Ihre Steuern!

Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft  
und bieten insbesondere den Berufsangehörigen der 
Heil berufe im Rahmen unserer Steuerberater-Leistungen 
unter anderem solche Tätigkeitsschwerpunkte an, wie:

 Existenzgründungsberatung
 Betriebswirtschaftliche Auswertungen
 Praxisvergleich
 Soll-Ist-Vergleich
 Analysen zur Praxisoptimierung
 Analysen zur Steuerersparnis, -vorsorge, -optimierung
 Analysen zur finanziellen Lebensplanung

Dr. Karsten & Kollegen GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Marktstraße 13 · 35075 Gladenbach 
Telefon: (06462) 91 72-0 · Fax: (06462) 91 72-29 

info@dr-karsten.de · www.Dr-Karsten.de

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe  |  www.ETL.de
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Raucher | Tinnitus | Epiglottitis | Aneurysma | Rachitis 
| Multiple Sklerose | Adipositas | Menière-Krank-
heit | Osteomalazie | Schnarchen | Refluxkrankhei | 
Reizblase | Fruktosämie | Speiseröhren-Achalasie | 
Neurofibromatose | Leptospirose | Diphtherie | Zö-
liakie | Spinaliom | Reizdarmsyndrom | Glykogeno-
senBasaliom | Arteriosklerose | Otosklerose | Reiz-
magen | Pneumothorax | Restless Legs-Syndrom | 
Gelenkrheuma | Chronische Müdigkeit | Lungenfi-
brose | Vertigo | Mallorca-Akne | Varikozele | Glo-
merulonephritis | Rheuma | Botulismus | Dermatitis 
| Cushing-Syndrom | Rhinophym | Non-Hodgkin-
Lymphom | Riechstörungen | Ringelröteln | Knöt-
chenflechte | Herzinsuffizienz | Trinker | Impetigo 
contagiosa | Klinefelter-Syndrom | Nägelkauen | 
Verstopfung | Abtreibung | Depression Kontaktlin-
sen | Erbkrankheiten | Inkontinenz Gedächnisver-
lust | Suizid-Versuch | Angst | Magengeschwür  |  
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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.
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■ 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
 „Das neue Versorgungsstrukturgesetz – Chancen und 
 Möglichkeiten für Ihre 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.de

Martina
Döben-Koch

Stephanie  
Gelsheimer-
Friedrichs

Susanne Herborn Dr. jur. Uwe Kage

„Die	Verbraucher	sehen	die	Vorteile	der	elektronischen	Ge-
sundheitskarte inzwischen offenbar sehr deutlich. Dies ist 
ein Auftrag an die politik und alle Beteiligten, die Karte 
schnellstmöglich flächendeckend verfügbar zu machen 
und	sie	mit	zusätzlichen	Funktionen	auszustatten.“	So	inter-
pretiert der präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom 
die ergebnisse einer selbst in Auftrag gegebenen Befra-
gung, derzufolge 70 % der Bundesbürger die Gesundheits-
karte befürworten. man braucht das prozentuale ergebnis 
dieser erhebung selbst gar nicht anzuzweifeln. es passt 
präzise in das Bild eines politisch motivierten mammutpro-
jekts, bei dem es gilt, möglichst viele Fakten zu schaffen, 
noch bevor die Diskussion über das Für und Wider in der 
Öffentlichkeit angekommen ist.

Patienten wissen kaum etwas über die eGK

Tatsächlich wissen die meisten Betroffenen kaum etwas 
über die eGK. Woher auch? Weder die politik noch die 
Krankenkassen fühlen sich bemüßigt, vollständig über die 
tatsächliche Komplexität oder die milliardenkosten dieses 
projekts zu informieren. stattdessen wird die Kommunikati-
onsleistung auf die sinnhaftigkeit eines Fotos auf der Karte 
reduziert – oder aber die Barmer GeK fragt in einem (Des-)
Informationsartikel: „Sind meine Daten, die auf der eGK 
gespeichert werden können, sicher?“, oder: „Ab wann kön-
nen Behandlungsunterlagen auf der Karte gespeichert 
werden?“, und bleibt selbstverständlich auch in der Ant-
wort die erwähnung schuldig, dass die wesentlichen Infor-
mationen auch in Zukunft eben nicht auf der Karte, sondern 
auf zentralen servern gespeichert werden. Der mündigen 
patientin – in der Barmer-Illustration heißt sie übrigens tref-
fend Dr. ulrike Glücklich – wird einmal mehr suggeriert, sie 
erhalte mit der Karte eine Art mobilen Datenträger, der die 
Kontrolle über die eigenen Daten zum Kinderspiel mache. 
Aufklärung über die Tücken des Datenschutzes und die Be-
gehrlichkeiten, die Daten in zentralen serverstrukturen aus-
lösen, mag man den Versicherten dagegen nicht zumuten.

gleichen monat beschäftigte sich auch das Düsseldorfer 
sozialgericht erstmals mit der eGK. es lehnte erwartungs-
gemäß die Klage eines Versicherten ab, die Karte sei Teil 
einer neuen Informatikstruktur im Gesundheitswesen, in 
dem seine persönlichen Gesundheitsdaten gespeichert 
würden. Da dies jedoch nach jetzigem stand freiwillig und 
die Telematik-Infrastruktur noch nicht vorhanden sei, sah 
das Gericht keine Veranlassung, auf die datenschutzrechtli-
chen Bedenken einzugehen. Für die hinter der Klage ste-
henden Verbände war das urteil allerdings auch nur die 
erste etappe auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht.

Vier Ärztetage lehnten eGK ab

Bleibt abschließend nur noch ein Blick auf die scheinbar 
ewiggestrigen, die Ärzte. Die beschlossen am 25. mai 
2012 auf ihrem Ärztetag – bereits zum vierten mal hinter-
einander	–	ihre	Ablehnung.	Die	eGK	sei	gescheitert:	„Der	
gigantomanische Anspruch, durch eine flächendeckende 
elektronifizierung der patientenversorgung unter der Füh-
rung der Krankenkassen sowohl transparente patienten 
als auch transparente Ärzte herzustellen, widerspricht ele-
mentaren	ärztlichen	Grundwerten“.	Nach	Auffassung	des	
Ärztetages behindert das gesamte eGK-projekt seit Jah-
ren eine fortschrittliche Weiterentwicklung der Kommuni-
kation im Gesundheitswesen und führt zu einer möglichst 
renditebringenden Krankenbehandlung im Interesse von 
Gesundheitskonzernen. Überdies lehnen die Ärzte die 
Verwandlung	von	Kliniken	und	Praxen	in	„Online-Außen-
stellen“	der	Krankenkassen	ab.	Gegen	Letzteres	hatte	sich	
zwei monate zuvor bereits die KBV-Vertreterversammlung 
ausgesprochen.

Während viele Ärzte das projekt als nutzlos oder gar gefähr-
lich ansehen, haben die patienten vermutlich in ihrer mehr-
zahl noch nicht die Brisanz der mit der eGK verbundenen 
Änderungen erkannt. Gleichzeitig sollen sie schleichend an 
die Karte und an neue Funktionen gewöhnt werden. Inwie-

Hastige Einführung 
ist politischen Interessen geschuldet

Auch die Ausgabe von placebo-Karten – also solchen, die 
bis auf das Bild des Versicherten praktisch funktionsiden-
tisch sind – deutet darauf hin, dass deren hastige einfüh-
rung vor allem politischen Interessen geschuldet ist. Da 
wird stolz beschlossen, dass ab 2017 der Organspende-
ausweis auf der eGK gespeichert wird – aber die jetzt aus-
gegebenen Karten sind dazu nicht in der Lage und müs-
sen spätestens dann ausgewechselt werden. sparsamer 
umgang mit Versichertengeldern sieht anders aus. Für 
Kritiker der zentralen Datenspeicherung im Gesundheits-
wesen mag auch folgender passus in dem am 25. mai 
2012 vom Bundestag beschlossenen Gesetz von Interesse 
sein. Demnach ist eine ungenehmigte Weitergabe perso-
nenbezogener Organspenderdaten an Dritte erlaubt, 
wenn	„das	öffentliche	Interesse	an	der	Durchführung	des	
Forschungsvorhabens die schützenswerten Interessen der 
betroffenen	 Personen	 überwiegt	 (...).“	 Misstrauisch	 im	
Hinblick auf die Hoheit über die eigenen Daten mag auch 
machen, dass Krankenkassen hier erstmals mehr als Ver-
waltungsdaten, nämlich erklärungen zur Organspende, 
auf der eGK eintragen und löschen sowie diese Daten er-
heben dürfen. Aus der persönlichen entscheidung zur Or-
ganspende wird dadurch schleichend ein semiöffentlicher 
Vorgang, bei dem der eine oder andere sich einem recht-
fertigungsdruck ausgesetzt sehen wird. 

Zwei Millionen leicht 
manipulierbare Karten ausgeliefert

Überhaupt Datenschutz: Zwei millionen ohne pIN ausge-
lieferte und damit verhältnismäßig leicht manipulierbare 
Gesundheitskarten haben im Juni 2012 einmal mehr den 
Finger in die Wunde angeblich vollkommen sicherer Da-
ten gelegt. Glücklicherweise, ohne dass bereits datensen-
sible Funktionen auf den Karten vorhanden waren. Im 

fern sie den Weg vom heutigen Ver  trauensverhältnis zwi-
schen Arzt und patient zum gläsernen patienten mitgehen 
wollen, ist eine spannende Frage. mit sicherheit absehbar 
ist dagegen, dass die Begehrlichkeiten auf einen Zugriff 
der Daten sowie deren ökonomische Nutzung gigantisch 
sein werden. und da die durch die eGK erhofften einspar-
potenziale	 praktisch	 ausschließlich	 durch	 die	 „freiwilli-
gen“	Funktionen	zu	realisieren	sind,	werden	Krankenkas-
sen und möglicherweise der Gesetzgeber nach einer 
schamfrist wohl alle Hebel in Bewegung setzen, um den 
Patienten	 „im	 eigenen	 Interesse“	 die	 neuen	 Strukturen	
aufzuzwingen. 

Immer mehr Haushalte werden mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ausgestattet: 70 % der 
gesetzlich Versicherten müssen bis ende des Jahres die Karte erhalten, wenn die Krankenkassen emp-
findlichen strafen entgehen wollen (s. hessenmed-magazin 1-2012). ein Gerichtsurteil hat Datenschutz-
bedenken verworfen. und immer mehr Deutsche befürworten angeblich das zukünftige Flaggschiff 
deutscher Gesundheitstelematik. Während viele Ärzte das projekt als nutzlos oder gar gefährlich anse-
hen, haben die patienten vermutlich in ihrer mehrzahl noch nicht die Brisanz der mit der eGK verbunde-
nen Änderungen erkannt.

Von Olaf Hillenbrand

„Sie ist wie ein Nacktscanner für den 
gesamten menschlichen Organismus.“
Prof. Paul Unschuld, Charité Berlin

ANZeIGe

Tempo, Tempo!
Bei der Einführung der 
elektronischen Gesundheitskarte 
werden Fakten geschaffen
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meDI Deutschland wurde 2003 als Arbeitsgemeinschaft gegründet und ist der 
jüngste fachübergreifende Ärzteverband in Deutschland. seit 2011 ist meDI 
Deutschland ein eingetragener Verein mit sitz in Berlin. er hat acht Landesver-
bände und bundesweit circa 13.000 mitglieder. Der größte Landesverband ist 
mit rund 6.000 mitgliedern in Baden-Württemberg. seit 2011 ist auch Hessen-
med mitglied bei meDI Deutschland. 

meDI Deutschland fungiert als Dach für die landesweiten meDI-Verbünde, nimmt aber 
auch andere Ärztenetze, Genossenschaften und fachärztliche Verbände auf. Für sie halten 
wir unser politisches und standespolitisches Know-how und das unserer managementge-
sellschaft, der meDIVerBuND AG, bereit, die Verträge aller Art und in jeder region ab-
rechnen kann. unsere mitglieder können auch Aktien der AG erwerben. Darüber hinaus 
bündelt meDI Deutschland die standespolitische Arbeit der Landesorganisationen und 
betreibt Lobbyarbeit in Berlin. Die wichtigsten erfolge, an denen wir in den letzten beiden 
Jahren beteiligt waren, sind:
 
•	 Verhinderung der Ambulanten Kodierrichtlinien (AKr)
•	 Verhinderung der Konvergenz im Versorgungsstrukturgesetz, die eine neue umver-

teilung innerhalb der KVen und Fachgruppen gebracht hätte 
•	 Änderung	des	§	115a	SGB	V,	der	endlich	Verträge	zur	prä-	und	poststationären	Ver-

sorgung zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen praxen möglich macht

standespolitisch arbeiten wir eng mit dem Deutschen Hausärzteverband und mit dessen 
managementgesellschaft, der Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft (HÄVG) AG, zusam-
men. Wir haben mit dem Bundesverband der Ärztegenossenschaften (BVÄG) und dem 
NAV Virchowbund (NAV) den Bundesverband meDI-Genossenschaften (BVmG) e.G. ge-
gründet. Außerdem ist meDI Deutschland mitglied in der Allianz Deutscher Ärzteverbän-
de, wo wir gemeinsam mit dem Hartmannbund, dem NAV, dem Bundesverband Deut-
scher Internisten (BDI), dem BVÄG und der Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände 
(GFB) in Absprache mit dem Hausärzteverband versuchen, ein Gegengewicht zum mar-
burger Bund in den Kammern aufzubauen. 

Die meDIVerBuND AG arbeitet mit der HÄVG AG zusammen. Diese rechnet bundesweit 
Hausarztverträge ab, die meDIVerBuND AG Facharztverträge. Wir haben auf Landes- 
und Bundesebene Kooperationsverträge mit Facharztverbänden. Aktuell unterstützen wir 
Hessenmed und den Landesverband praxisnetze Nordrhein-Westfalen bei der Kooperati-
on mit der HÄVG und den Hausarztverbänden in Hessen, Westfalen-Lippe und Nordrhein. 
Darüber hinaus sind wir mit mehreren Facharztverbänden in Gesprächen für die Verhand-
lung	und	Abrechnung	von	Facharztverträgen	nach	§	73c	SGB	V.	Mit	den	Facharztverträ-
gen möchten wir die Hausarztverträge im rahmen der ambulanten Versorgung ergänzen 
– je nach Krankenkasse landes- oder bundesweit.

Zusätzlich zur politischen Lobbyarbeit unterstützen wir unsere mitglieder in juristischen, 
logistischen und organisatorischen Fragen. Auf www.medi-verbund.de stehen alle unsere 
Ziele	und	Projekte.	Derzeit	bauen	wir	einen	„Marktplatz“	für	Kolleginnen	und	Kollegen	
auf, die einen Nachfolger suchen, und solche, die sich neu niederlassen möchten. stan-
despolitisch setzen wir uns für bessere rahmenbedingungen für die praxen und für ange-
messene und feste preise ein – auch im Kollektivvertrag. Dazu haben wir keine mehrheiten 
in der KBV, allenfalls in einigen KVen. Wir wollen juristisch das streikrecht für niedergelas-
sene Ärztinnen und Ärzte erkämpfen, dazu wird es im Herbst einen Warnstreik geben 
(streikgrund wird der geplante Onlinedatenabgleich in den praxen sein) und wir werden 
dieses recht auf nationaler und ggf. europäischer ebene einklagen. 

fachübergreifend 
und basisnah

MeDi Deutschland

industriestraße 2

70565 Stuttgart

Tel.: 0711 80 60 79-73

Fax: 0711 80 60 79-79

e-Mail: info@medi-verbund.de

www.medi-verbund.de

Dr. Werner Baumgärtner, 
Vorstandsvorsitzender meDI 
Baden- Württemberg e.V.

es gehört zu den Binsenweisheiten, die das Leben zu 
bieten hat: Gemeinsam lässt sich mehr erreichen als 

allein. Diese erfahrung war auch der Grundgedanke für 
die Gesundheitsverbünde und Ärztenetze, die sich im Juli 
2011 in der Agentur deutscher Arztnetze zusammenge-
schlossen haben. Auch Hessenmed ist seit 2012 mitglied. 
Abgesehen von freundlicher, aber letztlich immer unver-
bindlicher Zustimmung, ging bis dahin wenig für die Ko-
operationen hierzulande. politik, Krankenkassen und 
selbstverwaltung verharrten im Dornröschenschlaf. Der 
von den Netzen ersehnte Aufbruch für neue Versorgungs-
ansätze lag in weiter Ferne.

Wollten Netze auf der politischen ebene etwas erreichen, 
war eigeninitiative gefragt. eine gemeinsame Interessen-
vertretung in Berlin musste her. und siehe da: Gerade mal 
gut ein Jahr nach Gründung der Netzagentur arbeitet die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit Hochdruck 
an einem Förderkonzept für gut organisierte praxisnetze. 
Immer mehr Kongresse und Diskussionsveranstaltungen 
widmen sich der regional vernetzten Versorgung. unter 
den Gesundheitspolitikern der Bundestagsparteien findet 
sich kaum mehr jemand, der sich nicht positiv zu den 
möglichkeiten der systematischen Zusammenarbeit unter 
Gesundheitsberufen äußert. und auch bei den Ärzten 
selbst herrscht Aufbruchsstimmung: In der repräsentati-
ven Ärztemonitor-Befragung von KBV und NAV-Virchow-
Bund, deren ergebnisse Anfang Juni vorgestellt wurden, 
gab ein Viertel aller Niedergelassenen an, mitglied eines 
Netzes zu sein. Von den restlichen Ärzten, so der Ärztemo-
nitor, dachte mehr als die Hälfte schon einmal darüber 
nach, sich an einer Kooperation zu beteiligen. Viele davon 
ließen sich bereits konkret beraten.

Obgleich sicherlich nicht jede dieser entwicklungen direkt 
auf die Arbeit der Netzagentur zurückzuführen ist, stün-
den die Netze ohne die Interessenvertretung heute 
schlechter da. so hatte die Netzagentur maßgeblichen 
Anteil an der Änderung des paragrafen 87b sGB V, durch 
die einem praxisnetz künftig ein eigenes Honorarbudget 
oder Honorarvolumen als Teil der Gesamtvergütung zuge-

wiesen	werden	kann.	„Erstmals	würdigt	der	Gesetzgeber	
damit	das	Potenzial	vernetzter	Strukturen“,	 lobt	der	Vor-
standsvorsitzende der Agentur deutscher Arztnetze, Dr. 
Veit Wambach. Dabei laufe die unterstützung der Netze 
nicht in Konkurrenz zur regelversorgung, sondern ergän-
ze	die	bestehenden	Strukturen.	„Es	handelt	sich	um	eine	
Förderung von Netzen im Kollektivvertrag in Kooperation 
mit	den	KVen.“

Auch auf der Kammerebene stehen die Netze mittlerweile 
hoch im Kurs. Obgleich auch kritische stimmen zu hören 
waren, sprachen sich die Delegierten des 115. Deutschen 
Ärztetages in Nürnberg mit großer mehrheit dafür aus, 
Kooperationen stärker fördern zu wollen. In einer ent-
schließung forderten sie die Ärztekammern, die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und die Berufsverbände auf, nie-
dergelassene Ärzte mit Beratungsangeboten bei der 
rechtssicheren umsetzung von Kooperationen zu unter-
stützen.

positiv entwickelten sich währenddessen auch die mit-
gliederzahlen der Netzagentur. Waren es zu Beginn noch 
14 Gründer, zählt die Agentur heute bereits 22 Netze. 
Jedes mitglied ist dabei gleichberechtigt; sonderstellun-
gen gibt es nicht im Bottom-up-Konzept des eingetrage-
nen Vereins. 

Kooperationen 
hoch im Kurs

Agentur deutscher Arztnetze 
zieht erste Bilanz

Von Dr. Werner Baumgärtner

Von Thomas Hahn

Agentur deutscher Arztnetze e.V.
chausseestraße 119b
10115 Berlin
Tel.: 030 288774-0
Fax: 030 28 87 74-1 13
e-mail: 
info@deutsche-aerztenetze.de
www.deutsche-aerztenetze.de
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Ambulante Behandlungspfade in Verträgen verankern

Die medizinischen und wirtschaftlichen Aspekte von Behandlungspfaden rücken inner-
halb von selektivverträgen zusehends in den Fokus. so werden Behandlungspfade als 
essentieller Bestandteil der selektivverträge angesehen, da nur so vertragskonforme Be-
handlungsabläufe sichergestellt werden können. Darüber hinaus möchte man durch sie 
potenziale im Bereich der effizienz und der Leistungserbringung nutzen. 
 
Grundsätzlich sorgen Behandlungspfade für Transparenz über Inhalte und identifizieren 
die einzelnen prozessschritte.

In erster Linie versuchen die Krankenkassen da einzugreifen, wo tatsächlich etwas bewegt 
werden	kann.	Verträge	für	„Einwegteilnehmer“,	die	–	wie	etwa	beim	ambulanten	Operie-
ren – einmalige Kosten hervorrufen, lösen keine Kostenprobleme. Vielmehr sind die chro-
nisch	Kranken	(„heavy	user“)	die	Zielgruppe	der	Krankenkassen.	Dabei	geht	es	darum,	
Operationen, Wiedereinweisungen, Arzneimittelverbrauch und Arbeitsunfähigkeit zu 
verringern oder zu vermeiden. Im spezifischen Fall einer Kasse mit Zusatzbeitrag muss 
auch die rechtfertigung der mehrkosten ein Ziel sein. In Verträgen verankerte Behand-
lungspfade können viele der genannten Anforderungen erfüllen.

Die betriebswirtschaftlichen prozesse müssen unter dem Gesichtspunkt der Zielpreise 
kontrolliert werden. Die patientenkarrieren von Höchstnutzern müssen im intersektoralen 
Bereich gesteuert werden. 

Ohne Beteiligung der Leitungserbringer kann aber keine Krankenkasse Behandlungspfa-
de planen und umsetzen. einerseits kann es als Affront empfunden werden, wenn die 
Kasse im Alleingang pfade entwickelt. Andererseits ist eine Abstimmung notwendig, um 
an die Arbeitsabläufe der niedergelassenen Ärzte anzuknüpfen. Nur so können Behand-
lungspfade in der Fläche implementiert werden. 

ein weiterer elementarer Aspekt für eine Krankenkasse ist die Anzahl der über einen pfad 
gesteuerten patienten. so hat die IKK beispielsweise nach zwei Jahren planungsinvestiti-
on	das	Behandlungsprogramm	„Aktiver	Rücken“	für	akute	Rückenprobleme	ohne	Chro-
nifizierung angeboten. Der Impuls waren die etwa 30 % der Krankengelder, die auf 
Krankheiten der Wirbelsäule und des rückens entfallen. In der praxis zeigte sich aber, 

dass viele patienten mit rückenleiden nicht teilnehmen konnten, da mehr als 50 % der 
erkrankungen schon chronifiziert sind. Angesichts eines durchschnittlichen marktanteils 
von zwei prozent gab es beim niedergelassenen Arzt zu wenig potenzielle Teilnehmer, 
um den Vertrag interessant zu machen. Daraufhin wurde eine neue, allgemeine Ziel-
gruppe	„Rückenschmerz“	definiert.

Das problem geringer marktanteile könnte auch durch Arbeitsgemeinschaften der pri-
märkassen gelöst werden. Krankenkassen müssten sich zukünftig gemeinsam neu aus-
richten und eine flachere Kostensteigerung in der Versorgung durch selektivverträge 
erreichen. Dabei können Integrierte Behandlungspfade helfen. sie verdeutlichen mess-
bare Qualität, leiten ein Nutzenversprechen für den patienten ab und gliedern steue-
rungsprozesse in Versorgungsprozesse ein.

Nutzen für Ärztenetze

Behandlungspfade sind geeignet, die effizienz einer Organisation im Gesundheitswe-
sen zu steigern. Abgestimmte pfade sind eine wichtige Voraussetzung für die fachüber-
greifende Kooperation zwischen Hausärzten und Fachärzten innerhalb eines Ärztenet-
zes. ein pfad zeigt an konkreten Krankheitsbildern, wie die Zusammenarbeit laufen soll. 
Durch die abgestimmte Qualität aus der prozessstandardisierung entsteht eine Verläss-
lichkeit, die für die Zusammenarbeit mit regionalen Krankenhäusern, medizinischen 
Dienstleistern, Apotheken und selbsthilfegruppen sehr wichtig ist. Durch die dadurch 
entstehende Verbindlichkeit wird eine hohe Qualität in den Behandlungsabläufen ga-
rantiert. Die Versorgung der patienten verbessert sich nachhaltig.  ein Behandlungspfad 
ist ein Basistool für die umsetzung von regionalen Versorgungskonzepten und deshalb 
ein wichtiges Grundformat für Ärztenetze. Durch die effektive patientensteuerung wer-
den einsparungen generiert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für Verhandlungen 
mit Krankenkassen über selektivverträge. 

Von Iris Laser

Behandlungspfade 
in Verträgen 
verankern

Prozesse 
kontinuierlich 

entwickeln

Prozessorientierung 
                und Behandlungspfade

Das Gesundheitssystem arbeitet mit begrenzten mitteln, weshalb es im-
mer mehr auf die Optimierung statt auf die maximierung des Nutzens 
abzielt. Als operativer Hebel für das optimale Aufwand-ergebnis-Verhält-
nis wurde im rahmen der entwicklung von Qualitätsmanagement der 
Leistungsprozess erkannt. Behandlungspfade stellen eine Teilmenge der 
Kernprozesse im Gesundheitsunternehmen dar und gehören somit zu 
den primären Geschäftsprozessen.

Iris Laser
Berlin-chemie AG
Gesundheitsmanagement
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
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Aufgrund der Demografie der niedergelassenen Ärzte, die 
sich an der hausärztlichen Versorgung beteiligen, werden 

in Hessen in den ländlichen Bereichen bei einem rentenein-
trittsalter von 67 (!) Jahren circa 25 % der KV-sitze bis 2020 von 
einem Nachfolger besetzt werden müssen. schon heute finden 
Kollegen in ländlichen Bereichen, wenn überhaupt, nur nach 
langem suchen einen Nachfolger. Gründe sind geringe Nach-
wuchszahlen im Bereich Allgemeinmedizin, Angst vor der 
Übernahme der wirtschaftlichen Verantwortung (z. B. regress-
angst), dauerhafte Bindung an einen Ort mit fehlender berufli-
cher Flexibilität, unvereinbarkeit der beruflichen situation mit 
modernen Familienmodellen.

In unserem modell wird ein Gruppe von weitergebildeten All-
gemeinärzten (u. a. Frauen mit kleinen Kindern) als angestellte 
Ärzte einen nicht abgebbaren sitz übernehmen. Jeder Arzt 
übernimmt einen festen Wochentag (mo-Di-Do-Freitagsarzt), 
sodass	sich	Patienten	auch	weiterhin	an	„ihren	Arzt“	wenden	
können und im Notfall die Versorgung gewährleistet ist. Durch 
die Novellierung des Versorgungsgesetzes ist es nun möglich, 
ein solches modell umzusetzen.

Bei Gesprächen in den räumen der KV Gießen unter Hinzuzie-
hung juristischen KV-sachverstandes ist es gelungen, zwei 
Wege für dieses modell aufzuzeigen:

1.  Der nachfolgerlose praxisabgeber verzichtet auf seine Zulas-
sung	nach	§	103	Abs.	4(b)	SGB	V	(Verzicht	zugunsten	der	An-
stellung bei einem niedergelassenen Vertragsarzt/BAG). ein 
niedergelassener Vertragsarzt beziehungsweise ein in einer 
BAG niedergelassener Arzt beantragt dann die Anstellung des 
Arztes (des nachfolgerlosen praxisabgebers) und beantragt zu-
sätzlich die Zweigpraxisgenehmigung für den bisherigen 
standort. somit bleibt für die patienten alles beim Alten. Die 
Gründung einer BAG ist nicht zwingend erforderlich.
•	 Nach umwandlung der Zulassung in eine Anstellung kön-

nen dann bis zu vier Kollegen (4 x 25 %) auf diesem sitz 
arbeiten.

•	 ein Antrag auf Förderung dieses modells (Hessenpakt, 
50.000 €) ist möglich.

2. Netzkollegen unterschiedlicher Fachrichtung (es gibt kein 
Hausarzt-mVZ) schließen sich zu einem mVZ formal zusammen, 
können dann Allgemeinarztsitze übernehmen und mit ange-
stellten Ärzten besetzen.
Idealerweise gründet das Netz eine managementgesellschaft, 
um die Kollegen zu unterstützen und die Geschäfte zu führen. 

Ländliche Versorgung 
im Netz organisieren

Gemeinsam mehr erreichen
Odenwälder Ärzte eG
Die Odenwälder Ärzte eG ist eine Genossenschaft, die sich aus 65 Haus- 
und Fachärzten zusammensetzt. Hervorgegangen ist die Genossenschaft 
aus dem Odenwälder Ärztenetz e.V., das sich bereits 1999 gegründet hat. 

Die Odenwälder Ärzte eG finanziert sich zum einen aus mitgliedsbeiträgen und zum 
anderen aus dem Odenwälder Ärztetag, der zwei mal im Jahr ganztägig an einem 
Donnerstag stattfindet. Bei diesem besteht die möglichkeit einer qualifizierten cme-
Fortbildung vor Ort mit überregionalen, aber bewusst auch regionalen referenten. 
Außerdem bietet der Ärztetag ein breites Forum zum interkollegialen Austausch und 
zur gemeinsamen Abstimmung von entscheidungen. 

Bereits 2003 hat das Odenwälder Ärztenetz e.V. das heute noch verfolgte Konzept 
zur Versorgungsoptimierung erstellt. Im mittelpunkt steht dabei die umsetzung von 
Integrierter Versorgung und Disease-management-programmen in die praxis:

1.  EDV-gestützte Verbesserung der Kommunikation
 Übermittlung von Diagnosen, Vorerkrankungen, Voruntersuchungen 
 und Therapieplänen über eDV-schnittstellen.
2.  Qualitätsmanagement
 Leitliniengestützte Zusammenarbeit zwischen Allgemeinärzten, 
 Fachärzten und Krankenhaus.
3.  Integrierte Versorgung
  - Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit an den schnittstellen 
   zwischen ambulantem und stationärem sektor.
  - Behandlungskontinuität über die sektorengrenzen hinweg.
4.  Optimierung der Arzneimitteltherapie
5.  Optimierung der Versorgung in der Altersmedizin
  - Kriterien für die stationäre Aufnahme
  - Therapiepläne bei entlassung
  - entlastung von rettungsdienst und Krankenhaus 
   von Behandlungsfällen am Wochenende.
6.  Erfassung regionaler Daten 
 steuerung und controlling
7.  Erprobung der Integrierten Versorgung (z. B. bei Schlaganfällen)
8.  Notfallversorgung 
 Vertragsärztliche Notfallversorgung im Krankenhaus
9. Verbesserung der Behandlungspflege (Geriatrie und Pädiatrie)
10. Sektorenübergreifende Kapazitätsnutzung (Endoskopie)

Das Konzept des Vorstandes des Gesundheitsnetzes Odenwald e.V. erwies sich zu-
nächst als zu engagiert. Zwar konnten einige wenige punkte daraus umgesetzt wer-
den (Notfallversorgung, schlaganfall), jedoch erwiesen sich die Organisationsstruktu-
ren eines Vereines als unzureichend für die Fülle der ambitionierten Vorhaben. Im 
einzelnen musste auf folgende Defizite reagiert werden:    

1. Fehlende Akzeptanz der Vertragspartner                                                     
2. Fehlende Verbindlichkeit für Vereinsmitglieder                                                
3. ein Verein ist keine rechtsfähige wirtschaftliche Organisation

Die Ärzteschaft benötigte eine rechtsfähige Organisation, die Gewinne erwirtschaf-
tet und die eine verbindliche mitarbeit der mitglieder erfordert. Deshalb wurde 2007 
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sinnvoll wäre es darüber hinaus, wenn es im rahmen der Aus-
gestaltung	des	§	87b	SGB	V	möglich	wäre,	dass	Netze	im	Sin-
ne der Verbesserung der Versorgung solche mVZ gründen und 
betreiben dürften.

Wir streben in marburg den ersten Weg unter evaluierung durch 
das Institut für Allgemeinmedizin der marburger universität an. 
Aktuell finden Verhandlungen mit dem Inhaber einer nichtabge-
bbaren praxis, einem Allgemeinarzt in der Nähe, der bereit wäre 
eine BAG zu gründen oder den Kollegen anzustellen, und prima 
unter Beteiligung des Instituts für Allgemeinmedizin der uni 
marburg statt. In den prima-Gremien wird über den Aufbau und 
die Ausgestaltung einer managementgesellschaft beraten. Wir 
erhoffen uns ergebnisse bis zum Jahresende.

Bereits seit eineinhalb Jahren beschäftigt sich die marburger Ärztegenossenschaft (prima) mit der entwicklung 
eines modells zum erhalt der hausärztlichen Versorgung in der Fläche.

PriMa-Modell zum Erhalt der hausärztlichen Versorgung in der Fläche

Von Dr. Lothar Born, Hessenmed-Vorstand und prima-mitglied
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die Genossenschaft gegründet, aber auch diese Organisa-
tion konnte aus dem stand nicht die erträge erwirtschaf-
ten, die zur umsetzung des angedachten Konzepts erfor-
derlich sind. Deshalb wurde ein Vertragspartner für die 
Organisation der Integrierten Versorgung gesucht und in 
Herrn Hildebrand von der Optimedis AG gefunden. Leider 
war es aufgrund der hessischen Vertragslandschaft mit den 
Kostenträgern nicht möglich, dieses ambitionierte Vorha-
ben mit regionaler Flächenvollversorgung umzusetzen. 

Sicherstellung der regionalen Versorgung 
bei zunehmendem Ärztemangel

Bereits heute gibt es im Odenwaldkreis probleme mit der 
Hausärztlichen Versorgung, die sich in den kommenden 
fünf bis zehn Jahren aus Altersgründen noch verschärfen 
werden. etwa 50 % der derzeitig aktiven niedergelassenen 
Haus- und Fachärzte werden aus der ärztlichen Versorgung 
ausscheiden. Für den Odenwaldkreis hat die Genossen-
schaft vor diesem Hintergrund im Juni 2011 erreicht, dass 
eine GesundheitsVersorgungsKonferenz (GVKO) gegrün-
det und fünf Arbeitsgruppen eingesetzt wurden, die sich 
regelmäßig treffen, um folgende Themen zu behandeln:

1.  Anforderungen der Ärzteschaft an die Kommunalpolitik
2.  Transsektorale Notfallversorgung
3.  Zukünftige Kooperationsformen von praxen
 in der region
4. Organisationsstrukturen für die Verbundweiterbildung  
 Allgemeinmedizin
5.  Versorgung psychisch Kranker im Odenwaldkreis

um die regionale Versorgung trotz zunehmenden Ärzte-
mangels zu sichern, müssen die begrenzten ressourcen 
besser genutzt werden, müssen unter anderem schnittstel-
lenprobleme abgebaut werden und unnötige einweisun-
gen, Hausbesuche und patientenkontakte vermieden wer-
den. Hierzu braucht man entsprechende IT-Lösungen, die 
mit webbasierten programmen diese vorbeschriebenen 
schnittstellenprobleme lösen werden. 

mittelfristig baut die Odenwälder Ärzte eG für die umset-
zung der projekte ein professionelles Team auf, das im We-
sentlichen ärztlich/pflegerisch versorgungstechnisch ge-
schult sein wird, um die Koordination der einzelnen projekte 
(Wundversorgung, Altenheimversorgung, häusliche pflege, 
palliativmedizin, prävention etc.) zu übernehmen. 

Die vergangenen Jahre haben eines bewirkt: Wir sind en-
ger zusammen gerückt, haben eine positive und konstruk-
tive Gesprächskultur entwickelt und bleiben mehrheitlich 
immer davon überzeugt, dass wir gemeinsam stärker als 
alleine und uns gegenseitig hilfreich sind. 

Die Kardiologie-plattform Hessen eG (KpH eG) wurde am 10. september 2003 in 
Frankfurt gegründet und hat heute ihren sitz in Linden. Ihr gehören aktuell 112 nieder-
gelassene kardiologisch oder angiologisch tätige Fachärzte für Innere medizin und 
Gefäßchirurgen aus allen regionen Hessens an. Diese erbringen in 63 mitglieder-
praxen bei etwa 500.000 patientenkontakten pro Jahr rund 90 % der ambulanten 
kardiologischen und angiologischen Leistungen in Hessen. Ziel der KpH eG ist die 
existenzsicherung und stärkung der freiberuflichen ärztlichen Tätigkeit der mitglieder.

Vier mitglieder im Vorstand und ein Geschäftsführer erledigen die laufenden Geschäfte; acht mit-
glieder sind im Aufsichtsrat tätig (siehe steckbrief).

seit der Gründung wurden integrierte Versorgungsverträge mit verschiedenen Krankenkassen ab-
geschlossen (BArmer GeK, Hanseatische Krankenkasse, BKK Landesverband Hessen, LKK Hes-
sen-rheinland-pfalz-saarland, Taunus BKK/BKK Gesundheit) und zum Vorteil der teilnehmenden 
mitglieder umgesetzt. Nach deren Auslaufen befindet sich die Genossenschaft zurzeit wieder in 
der Verhandlungsphase mit verschiedenen Krankenkassen und geht davon aus, in Kürze weitere 
Verträge abschließen zu können.

In diesem rahmen entwickelt die KpH eG zurzeit neue Konzepte zur sicherung einer flächende-
ckenden wohnortnahen ambulanten kardiologischen und angiologischen Versorgung in Hessen. 
Dazu gehören auch die sicherstellung des Nachwuchses durch Weiterbildung in der Kardiologie 
und Angiologie sowie die Fortbildung und der einsatz spezialisierter medizinischer Fachangestell-
ter durch die KpH.

Zwei Fortbildungsveranstaltungen der KpH-Akademie pro Jahr – im Frühjahr und im Herbst, in 
Nordhessen und südhessen – dienen der Fortbildung der ärztlichen mitglieder. Zu diesen Veran-
staltungen sind auch interessierte Nicht-mitglieder und Ärzte anderer Fachrichtungen herzlich ein-
geladen. Wir freuen uns, dass die Industrie uns dabei regelmäßig durch Ausstellungsstände unter-
stützt. Leiter der KpH-Akademie ist prof. Dr. Bauersachs, Darmstadt.

In Zusammenarbeit mit der carl-Oelemann-schule der Landesärztekammer Hessen führt die KpH-
Akademie	die	Fortbildung	der	Praxismitarbeiterinnen	durch,	z.	B.	zur	„Hî	spezialisierte	MFA“	(Herz-
insuffizienz). Auch diese Fortbildung steht mitarbeitern von Nicht-mitglieds-praxen und praxen 
anderer Fachrichtungen offen. Die Leitung der mitarbeiter-Fortbildung obliegt Herrn Dr. martin 
Dürsch, Frankfurt.

seit einigen Jahren befassen wir uns verstärkt mit der Versorgungsforschung, insbesondere der 
erstellung von register-studien. Diese nicht-interventionellen studien zur systematischen erfas-
sung von patientenbezogenen Daten in registern dienen unter anderem der Bewertung des Nut-
zens neuer Arzneimittel und medizinprodukte. so konnten wir in den zurückliegenden Jahren um-
fangreiche erfahrungen bei der Durchführung, Auswertung und publikation von verschiedenen 
register-studien und dem Betrieb von Online-Dokumentationssystemen – unter anderem im rah-
men von IV-Verträgen – sammeln. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen und re-
nommierten universitätsinstituten und -kliniken. Beispiele sind das mAIN-register und das srA-
register; Letzteres dient der Identifizierung von patienten mit Vorhofflimmern.

steckbrief Odenwälder Ärzte eG

Gründung: 2007
mitglieder: 65 Haus- und Fachärzte

Ziele: 
•	Anforderungen	der	Ärzteschaft	an	die	Kommunalpolitik
•	Transsektorale	Notfallversorgung
•	Zukünftige	Kooperationsformen	von	Praxen	in	der	Region
•	Organisationsstrukturen	für	die	Verbundweiterbildung	
 Allgemeinmedizin
•		Versorgung	psychisch	Kranker	im	Odenwaldkreis

Vorstand:
Dr. Ingo Drehmer (sprecher des Vorstands)
Dr. Lucia Weigand-Honecker
Dr. Alwin Weber

Aufsichtsrat:
Dr. Hans Leinberger (Asr-Vorsitzender)
Gesche Füssmann 
Dr. michael schiener
Dr. Gert reifschneider
Wolfgang Nechwodal
Thomas Wutz-Hofacker

Geschäftsführung:
Dr. Ingo Drehmer
Assistentin: sabine Zschau

Geschäftsstelle: 
Odenwälder Ärzte eG
Frankfurter str. 37
64720 michelstadt
Tel.: 06061-922755
Fax: 06061-922756
e-mail: drehmer@t-online.de

www.gesunder-odenwald.de

Zukunft der kardiologischen und 
angiologischen Versorgung mitgestalten

Kardiologie-Plattform Hessen eG
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Natürlich gehören zu den Aktivitäten der KpH eG 
auch der Abschluss von einkaufsvereinbarungen, ein 
gemeinsames marketing, die Organisation der ein-
führung von Qualitätsmanagement sowie der Ab-
schluss und das management von Verträgen mit 
Krankenhäusern und anderen Organisationen.

Zur weiteren Verbesserung der patientenversorgung 
sucht die KpH eG die Zusammenarbeit sowohl mit 
den Netzen der anderen Fachrichtungen als auch 
den lokalen bzw. regionalen fachübergreifenden Ärz-
tenetzen. Die mitgliedschaft der KpH eG bei Hessen-
med ist vor diesem Hintergrund eine selbstverständ-
lichkeit.

Anders als regionale oder lokale fachübergreifende 
Ärztenetze kann sich eine hessenweite Facharztge-
nossenschaft nicht detailliert mit lokalen Gegeben-
heiten auseinandersetzen. Diese müssen in Zusam-
menarbeit mit den fachübergreifenden Netzen vor 
Ort umgesetzt werden. Viele mitglieder der KpH sind 
deshalb auch gleichzeitig mitglied in regionalen oder 
lokalen Ärztenetzen.

eine Ärztegenossenschaft stellt eine dauernde Her-
ausforderung für alle Beteiligten dar. Von außen kon-
frontiert die Gesundheitspolitik alle Leistungserbrin-
ger unablässig mit geänderten rahmenbedingungen 
und einer nicht mehr kalkulierbaren Honorargestal-
tung. Im Innenbereich steht eine Genossenschaft vor 
dem Dauerproblem, die mitglieder aus einer Konsu-
mentenhaltung herauszuholen, zum mitmachen zu 
motivieren sowie sich mit ihrer Genossenschaft zu 
identifizieren.

Die KpH eG arbeitet eng mit dem Bundesverband 
Niedergelassener Kardiologen (BNK) in Hessen und 
der Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Gefäßme-
diziner (AGNG) zusammen. Diese vertreten die ge-
meinsamen berufspolitischen Ziele der niedergelas-
senen Kardiologen bzw. Angiologen gegenüber 
standesorganisationen und politischen Gremien und 
befassen sich u. a. mit verwaltungstechnischen Fra-
gestellungen wie der Gebührenordnung.

Wir wollen und werden die Zukunft der kardiologi-
schen und angiologischen Versorgung in Hessen ent-
scheidend mitgestalten. 

Dr. med. Dieter Leußler, sprecher des Vorstandes

steckbrief 
Kardiologie-plattform Hessen eG (KpH eG)
Gründung: 10. september 2003
Mitglieder: 112 niedergelassene Fachärzte für Innere medizin, Kardiolo-
gie, Angiologie, Gefäßchirurgie aus allen regionen Hessens (stand: 
August 2012)

Philosophie und Ziele:
- persönliche und fachkompetente Betreuung der patienten
- Vernetzte und koordinierte Zusammenarbeit mit den anderen Arztgruppen
- existenzsicherung und stärkung der freiberuflichen ärztlichen 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
- Fortbildung der praxismitarbeiter
- Abschluss von einkaufsvereinbarungen
- Gemeinsames marketing

Projekte:
- Fortbildung der ärztlichen mitglieder und praxismitarbeiter (KpH-Akademie)
- Vertragsangebote für IV- und selektivverträge
- Versorgungsforschung, register
- einkaufsvereinbarungen
- Qualitätsmanagement für mitgliederpraxen
- Durchführung von patientenseminaren
- Lobbyarbeit im sinne der mitglieder
- mitgliedschaft im Hessenmed e.V.

Vorstand (4 mitglieder):
Dr. med. Dieter Leußler (sprecher); Facharzt für Innere medizin, Kardiologie; 
marburg
Dr. med. elmar Büscher; Facharzt für Innere medizin, Kardiologie, 
Notfallmedizin; Frankfurt
Dr. med. elmar Friemann; Facharzt für Innere medizin, Angiologie; Wetzlar
Dr. med. Bernhard Troger; Facharzt für Innere medizin, Kardiologie; 
Frankfurt

Aufsichtsrat (8 mitglieder):
Dr. med. magnus peil (Vorsitzender); Facharzt für Innere medizin, Kardiologie; 
Bad Nauheim 
Barbara rotter-Auell (stv. Vorsitzende); Ärztin für Innere medizin, Angiologie, 
Lymphologie; Darmstadt 
Heinz-Joachim Weil (schriftführer); Facharzt für Innere medizin, Kardiologie, 
Notfallmedizin; Frankfurt 
Dr. med. stefan Wiese (stv. schriftführer); Facharzt für Innere medizin, 
Kardiologie; Bad Nauheim 
Dr. med. martin Dürsch; Facharzt für Innere medizin, Kardiologie, 
sportmedizin, Hypertensiologe DHL; Frankfurt
Dr. med. matthias erbe; Facharzt für Innere medizin, Angiologie; Frankfurt
Dr. med. Frank-stephan Jäger; Facharzt für Innere medizin, Kardiologie; 
Kassel
Dr. med. matthias Zander; Facharzt für Innere medizin, Kardiologie; 
Darmstadt

Geschäftsführung: Dr. peter Fister
Geschäftsstelle: Am roten Tor 101, 55232 Alzey, 
Tel.: 0 6731 98086, Fax: 06731 98087
e-mail: Fister.peter@t-online.de; www.kardiologie-plattform-hessen.de

Kardiologie-plattform Hessen eG
Waldstraße 79, 35440 Linden 
Genossenschaftsregister: Amtsgericht Gießen, registernummer: Gnr 512

LÄK-Deligiertenwahl: 
hessenmed mit eigener Liste
hessenmed e.V. wird bei der Deligiertenwahl der Landesärztekammer Hessen im Frühjahr 2013 mit 

einer eigenen Liste antreten. Der 2009 gegründete Verein zur Vertretung der hessischen Ärztenetze 

repräsentiert ca. 2.000 niedergelassene Netzärzte in Hessen, darunter etwa je zur Hälfte Haus- und 

Fachärzte.

Für viele unserer Projekte, wie etwa Modelle zum Erhalt der hausärztlichen Versorgung in der 

Fläche oder die Gründung von Weiterbildungsverbünden in den Netzen, ist eine Unterstützung der 

Körperschaften erforderlich. Hier trifft man aber immer noch auf altes „Grabendenken“ zwischen 

Haus- und Fachärzten sowie auf die Unterordnung moderner vernetzter Ideen unter die Prämisse 

der „Topffinanzierung“.

Unter der Bezeichnung 
„hessenmed – Liste der Netzärzte“ wollen wir uns daher engagieren für:
•	 die Anpassung der Berufsordnung an die Erfordernisse moderner Netze,

•	 den Erhalt des Versorgungswerkes als stabile Säule unserer Altersversorgung mit Schwerpunkt 

Wachstum der Rentenansprüche  jüngerer Ärzte, 

•	 die Stärkung der Rolle der Arzthelferinnen als Praxismanagerinnen in Modellpraxen,

•	 die Intensivierung des fachübergreifenden Kursangebotes der Carl-Oelemann-Schule in der 

Arzthelferinnenausbildung,

•	 die stärkere Kooperation zwischen der Weiterbildungsakademie und den lokalen Netzwerkfort-

bildungen. 

•	 Endlich sollen ambulante Weiterbildungsmöglichkeiten nicht nur für Haus-, sondern auch für 

Fachärzte in die Weiterbildungsordnungen aufgenommen werden. Regionale Netze sind hierfür 

ideale und fachübergreifende Strukturen.

Deshalb:
Netzärzte wählen Netzärzte 
in die Delegiertenversammlung der LÄK Hessen
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digt, sich mit dem Thema neu zu befassen. es bleibt zu hoffen, dass die Kollegen in Hünfeld 
zusammenhalten und die ursprünglichen Beschlüsse einer langfristigen Kooperation durch-
setzen können. Vertreter der GNO eG wiesen darauf hin, dass dieses Beispiel einmal mehr 
zeigt, dass niedergelassen Ärzte, die sich vernetzen, Gehör erhalten und etwas bewegen 
können.

Prävention in Marburg – PriMa eG
PriMa organisiert praktische Lösungen 

Zuckerchecker: In Hessen sind Blutzuckermessstreifen nach wie vor einer der größten einzel-
posten im rahmen der Arzneimittelverordnungen. Nicht ohne Grund geben die Hersteller 
von Blutzuckermessgeräten diese kostenlos in den praxen ab – der Gewinn wird über die 
Verordnung der Teststreifen generiert. Grund genug für prima, in Kooperation mit einem 
Großhändler ein eigenes messgerät, den Zuckerchecker, zu entwickeln. ein großes Display, 
gut handhabbare Teststreifen und speicherfunktionen mit schnittstellenabruf erlauben die 
sichere und bedürfnisgerechte Blutzuckerbestimmung. Zudem ist die Teststreifenpackung 
deutlich günstiger als sonst im markt üblich – die Kostenersparnis für patienten und Kranken-
kassen beträgt ca. 30 %. Die Genossenschaft befreit ihre mitglieder zumindest in diesem 
Bereich aus der Zwangslage, mit ihrem Budget für den Gewinn anderer zu haften.
PriMa Kita: Arzthelferinnen mit kleinen Kindern würden oft schon früher wieder arbeiten, 
wenn die Betreuung ihres Nachwuchses gesichert wäre. meist scheitert die rasche rückkehr 
in den Beruf an den schlechten Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen. prima hat des-
halb zehn plätze in zwei Ganztags-Kitas gemietet (7 bis 19 uhr), die von den mitgliedern und 
deren mitarbeiterinnen genutzt werden können. so kann mama ruhigen Gewissens ins praxis-
team zurückkehren.
PriMa ABBA: Obwohl die betriebsärztliche Betreuung seit Jahren vorgeschrieben, rangiert 
sie	in	der	Prioritätenskala	häufig	unter	„ferner	liefen“.	Seit	Kurzem	gibt	es	nun	die	Möglich-
keit, durch die sogenannte unternehmerschulung die Qualifikation zur weitgehenden eigen-
betreuung	zu	schaffen,	die	dann	nur	noch	um	die		„anlassbezogene	betriebsärztliche	Betreu-
ung	 von	 Arztpraxen“	 (ABBA)	 ergänzt	 werden	 muss.	 Eine	 eigens	 hierfür	 ausgebildete	
Betriebsmedizinerin bietet die entsprechenden Kurse für prima-Ärzte an. so wird neben der 
sensibilisierung für dieses wichtige Thema für eine erhebliche entlastung der mitglieder ge-
sorgt.

Ärztenetz Spessart eG
Projekt „Netztermin“ bietet besseren Service

um den patienten einen verbesserten service zu bieten, wurde der Überweisungsprozess von 
patienten innerhalb von praxen, die dem Ärztenetz spessart angehören, im rahmen des in 
diesem	Jahr	neu	gestarteten	Projekts	„Netztermin“	grundlegend	optimiert.	Der	Initiator	Dr.	
Norbert	 Staab,	 HNO-Facharzt	 und	 Aufsichtsratsvorsitzender:	 „Ein	 bevorzugter	 Termin,	 als	
serviceleistung für unsere patienten innerhalb der Netzes, ist nicht nur für die erkrankten von 
Vorteil,	sondern	stellt	auch	einen	integrativen	Faktor	für	unsere	Kollegen	dar.“
Das Verfahren ist transparent gestaltet: Den Ärzten des Ärztenetzes spessart liegt eine Liste 
aller Fachärzte zur einsicht für ihre patienten vor. Bei einer Überweisung kann der patient ei-
nen Arzt aus dieser Liste wählen. er muss dadurch nicht mehr allein versuchen, eine geeigne-
te Facharztpraxis zu finden, sondern wird aktiv unterstützt. sofern der patient einen Netzarzt 
wählt, wird auf den Überweisungsscheinen ein entsprechender Vermerk angebracht. Die not-
wendigen patientendaten werden vom behandelnden Arzt an die Facharztpraxis übermittelt. 
Bevor die Überweisung dem patienten ausgehändigt wird, übermittelt der überweisende 
Arzt diese bereits vorab elektronisch an die Facharztpraxis.
Dies bedeutet für die patienten des Ärztenetzes spessart mehr service sowie schnellere Ter-
mine, da die Ärzte bei Überweisungen Hand in Hand arbeiten. Aus hausärztlicher sicht ist 
wichtig,	„dass	die	Patienten	schnell	und	mit	allen	notwendigen	Informationen	zum	Facharzt	

PriMa eG – Prävention in Marburg

Deutschhausstraße 19a

35037 marburg

Tel.: 064 21- 590 998-12

Fax: 06421-590 998-26

e-mail: info@prima-eg.de

www.prima-eg.de

Ärztenetz spessart eG

Würzburger str. 7

63619 Bad Orb

Tel.: 06052-30 98 68

Fax: 06052-30 98 69

e-mail: mail@aerztenetz-spessart.de

www.aerztenetz-spessart.de

DOXS eG – Ärzte und Psychotherapeuten 
in der Mitte Deutschlands 

Neue Projekte für Berufsanfänger, MFA-Azubis und angehende Ex-Raucher

eines der Ziele der DOXs eG ist es, die wohnortnahe ambulante medizinische Versorgung 
von patienten in Nordhessen zu erhalten. Doch dazu benötigt man Ärztinnen und Ärzte, die 
bereit sind, sich in der region niederzulassen. um Berufsanfänger beim praxisstart zu unter-
stützen, gründen mitarbeiter und mitglieder der Ärzte- und psychotherapeutengenossen-
schaft	DOXS	eG	den	Verein	„Junge	DOXS	e.	V.“	
Mit	der	Zugehörigkeit	zu	den	„Jungen	DOXS“	wird	Ärztinnen	und	Ärzten	in	der	Weiterbil-
dung der Zugang zu Angeboten der DOXs eG, der DOXs medizintechnik GmbH und der 
DOXs Versicherungsmakler GmbH sowie zu einem Lohnsteuerhilfeverein ermöglicht. sie 
können zum Beispiel existenzgründungsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung oder aus-
gewählte	Fortbildungen	der	DOXS	Akademie	nutzen.	„Wir	wollen	ein	umfangreiches	Netz-
werk entwickeln, um alle Aspekte abzudecken, die ein Arzt bei der Niederlassung bedenken 
muss“,	 erklärt	 Andreas	Willmann,	 Projektmanager	 der	DOXS	 eG	 und	Geschäftsführer	 der	
DOXs medizintechnik GmbH.
Neu ist auch die unterrichtsbegleitung für angehende medizinische Fachangestellte: In al-
len Fragen rund um das Thema Abrechnung begleitet die erfahrene praxismanagerin sabi-
ne Faupel im Auftrag der DOXs eG Auszubildende der DOXs-mitgliedspraxen und bereitet 
sie auf Klassenarbeiten und prüfungen vor. Das Angebot startet im september und ist für 
die	Auszubildenden	kostenlos.	Ebenfalls	im	September		gründet	sich	das	„DOXS	Netzwerk	
Erstkräfte“,	das	Sabine	Faupel	gemeinsam	mit	der	Praxismanagerin	Nicole	Verheugen	vor-
bereitet.
Im November starten verhaltenstherapeutische Gruppen zur Tabakentwöhnung, die die 
DOXs eG in Zusammenarbeit mit dem suchtberater Ole Ohlsen anbietet. Die Kurse werden 
von den Krankenkassen bezuschusst. Weitere Informationen auf www.doxs.de oder in der 
sommerausgabe des DOXs magazins. guz

Gesundheitsnetz Osthessen
GNO eG unterstützt Kollegen bei Widerstand gegen Klinik-MVZ

Für Verstimmung unter den Ärzten in Hünfeld und umgebung hat die dort ansässige Klinik 
gesorgt, die Teil des Helios-Konzerns ist. Deren Geschäftsleitung ließ die niedergelassenen 
Ärzte lange Zeit in dem Glauben, dass sie im Zuge der bestehenden Zusammenarbeit eine 
Institutsambulanz zur sicherstellung der postoperativen Versorgung gründen wolle, um die 
Budgets der einweisenden Ärzte zu entlasten. erst nachdem sich das Gerücht eines geplan-
ten mVZ verbreitete und die umliegenden Ärzte des Gesundheitsnetzes Osthessen davon 
Wind bekamen, stellte sich heraus, dass in Hünfeld von Anfang an ein mVZ geplant war – 
ohne jegliche Absprache mit den niedergelassenen zuweisenden Ärzten. Zudem soll in das 
mVZ neben einem chirurgischen und gynäkologischen Arztsitz erstmals in Osthessen ein 
hausärztlicher Arztsitz integriert werden. 
Da nur wenige Ärzte in dieser region bisher mitglied in der GNO eG sind, gestaltete sich die 
Kommunikation und Abstimmung zunächst schwierig. Über die Netzzentrale boten die GNO-
mitglieder ihre Hilfe an. Dies erleichterte die Organisation gemeinsamer sitzungen, Anschrei-
ben und Gespräche mit der Klinik, der KVH, politischen Vertretern sowie mit der restlichen 
Ärzteschaft. 28 von 31 rund um das Krankenhaus ansässige Ärzte sind sich in ihrer ablehnen-
den Haltung einig. 
In der Konsequenz haben die kommunalen politischen Vertreter und auch die KVH angekün-

NOrDHesseN

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

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
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gelangen“,	 sagt	der	Bad	Orber	Allgemeinmediziner	Dr.	Ulrich	Dehmer.	Dadurch,	dass	der	
Facharzt den Termin schon frühzeitig erfährt, kann er bereits im Vorfeld über eventuell vorlie-
gende medizinische Besonderheiten informiert werden, sodass die Behandlung möglichst 
optimal erfolgen kann. Zudem kann vom überweisenden Arzt auf dem Überweisungsschein 
eine besondere Dringlichkeit ebenfalls unbürokratisch vermerkt werden. mit dieser unbüro-
kratischen Art der Vernetzung profitieren Haus- und Fachärzte sowie die patienten gleicher-
maßen.	„Der	Überweisungsprozess	wird	vor	allem	hinsichtlich	der	Terminvergabe	beschleu-
nigt,	was	dem	Patienten	 zugute	 kommt“,	betont	Dr.	Eberhard	Wetzel,	der	 als	Chirurg	 zur	
Gruppe der Fachärzte gehört. 

Gesundheitstag für den spessart und das Kinzigtal am 29. september 2012, weitere Infos 
unter www.gesundheitstag-badorb.de

Diabetologen Hessen eG
Mehr Informationen über Diabetes

Die Diabetologen Hessen möchten sich auch im Bereich Diabetes und Wissenschaft positio-
nieren und selbst mehr Informationen im Therapiefeld Diabetes zur Verfügung stellen. Hierzu 
führen wir insbesondere nachfolgende Aktivitäten durch:
•	 projekt Versorgungsforschung: Die ersten Teilnehmer können nun Daten zur externen 

Datenbank exportieren und ein erstes gemeinsames Forschungsvorhaben ist in Vorberei-
tung. (Aktueller status unter: www.diabetologen-hessen.de/wissenschaft/versorgungs-
forschung) 

•	 Wissenschaftlicher Literaturservice als neues serviceangebot: Wir möchten unseren mit-
gliedern in Form einer synoptischen Darstellung einfach und schnell zu findende aktuelle 
Informationen von Forschungsergebnissen zur Verfügung stellen und haben im Juni be-
gonnen, eine solche struktur auf unserer Homepage aufzubauen (www.diabetologen-
hessen.de/wissenschaft/literatur-service). Auf dieser seite stehen die Informationen zu-
nächst als pdf-Dokument zum Download zur Verfügung. Über die suchfunktion können 
so über schlagworte entsprechende Fundstellen identifiziert werden.

seit 2012 sprechen die Diabetologen Hessen eG neben den mitgliedern auch praxismitarbei-
ter (Diabetesberater und -assistenten) mit unterschiedlichen Angeboten wie Fortbildungsver-
anstaltungen, der Durchführung eigener seminare sowie als Newsletter-Adressaten an. Dies 
dient unter anderem der existenzsicherung der praxismitarbeiter und schafft ganz im sinne 
der Diabetologen Hessen eine breitere Kommunikationsbasis im Therapiefeld.
reinhold preiß, Geschäftsführung Diabetologen Hessen eG

Neuromedizin Hessen eG
Feuertaufe bestanden
mit einer gut besuchten und fachlich kompetenten Weiterbildungsveranstaltung zum Thema 
„Demenz“	im	Hörsaal	der	Psychiatrischen	Klinik	hat	die	Neuromedizin	Hessen	eG	ihre	erste	
Veranstaltung in eigener Leitung und Organisation durchgeführt und damit ihre Feuertaufe 
erfolgreich bestanden.
Auf der Agenda stehen nun Verhandlungen über mögliche IV-Verträge für multiple sklerose 
sowie die Ausweitung der Kooperation mit anderen psychiatrischen Gesundheitsnetzen und 
mehreren Kassen.
Neuromed bemüht sich darüber hinaus um die Intensivierung der Kooperation mit anderen 
Netzen, etwa in Darmstadt oder Frankfurt-Höchst. In Vorgesprächen werden pathways für 
epilepsie und parkinson in Zusammenarbeit mit anderen partnern hessenweit geplant.
Dr. Burkhard Fahl, Aufsichtsratsvorsitzender

Diabetologen Hessen eG 

Liebigstraße 20

35392 Gießen

Tel: 0 64 21/4 98 37 56 

Fax: 0 64 21/3 49 63 

e-mail: 

reinhold.preiss

@diabetologen-hessen.de

www.diabetologen-hessen.de

Neuromedizin Hessen eG

Höhenweg13

63303 Dreieich

Tel.: 06103-984068

Fax: 06103-984067

e-mail: 

julia.mueller@praxisorg.com
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Wir sind vom Fach.
Nutzen Sie unser Know-how.

Um die Veränderungsprozesse im Gesundheitswesen nut-
zen zu können, ist es heute wichtiger denn je, sich bestens 
zu informieren und die eigenen Aktivitäten strategisch aus-
zurichten, damit Chancen bestmöglich erkannt und genutzt 
werden können.

Hierbei unterstützen Sie gerne die Heilberufespezialisten 
der HypoVereinsbank in Hessen mit ihrer langjährigen 
Erfahrung und profunden Branchenkenntnissen im Gesund-
heitsmarkt.

Derzeit ist die HypoVereinsbank eine der wenigen Banken in 
Hessen, die Ärzten eine umfassende Beratung durch Spezi-
alisten bietet. Dabei sind uns der regionale Bezug und gute 
Kontakte zu ortsansässigen Partnern wie hessenmed sehr 
wichtig. Denn durch den persönlichen Kontakt und inten-
sive Beratungsgespräche können wir die Wünsche unserer 
Kunden noch besser umsetzen.

Unsere Beratung umfasst alle Finanzbelange, sowohl priva-
te als auch geschäftliche. Dabei erlaubt es unsere Expertise 
im Gesundheitssektor, uns an den Besonderheiten Ihres 
Berufsstandes auszurichten.

Ihnen als Mitglied von hessenmed bieten wir jetzt eine 
exklusive Fördermittelberatung, gerne bei Ihnen vor Ort. 
Unsere Spezialisten prüfen, welche Fördermittelprogramme 
von Bund und Ländern zu Ihrem aktuellen Finanzierungs-
bedarf passen.

Unsere HVB Heilberufe-Expertise in Hessen – 
seit über 20 Jahren: 

Über das komplette Angebot für hessenmed 
informieren Sie gerne: 

Wir sind vom Fach.

Neuer Kooperations-partner von hessenmed

HVB Heilberufespezialistin
Margarete Geiger, 
Tel. 0661 8385-26

Leiter HVB Heilberufe 
Team Rhein-Main
Roland Wehkamp, 
Tel. 069 2717-3328
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