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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

nicht zuletzt angesichts 
der steigenden Zahl chro-
nisch kranker Menschen 
brauchen wir aufeinander 
abgestimmte Hausarzt- 
und Facharztverträge. Ein 
tragfähiges Versorgungs-
konzept entsteht nur, 
wenn neben den Kollek-
tivverträgen die Selektiv-
verträge entwickelt wer-
den – und zwar 
gleichberechtigt.  Als Verbund hessischer Ärztenetze, 
der landesweit 21 Netze mit insgesamt mehr als 2.000 
Haus- und Fachärzten vertritt, schließen wir uns hier der 
Forderung der Allianz Deutscher Ärzteverbände an, die 
in einem Positionspapier für Subsidiarität und Wettbe-
werb anstelle von zunehmendem Zentralismus plädiert 
hat. Nur so kann eine bessere, dem jeweiligen regiona-
len Bedarf entsprechende Versorgung der Bevölkerung 
erreicht werden – und den professionell geführten Ärz-
tenetzen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. 
Aus unserer Sicht war die Anerkennung von Ärztenetzen 
im Versorgungsstrukturgesetz, verbunden mit der Mög-
lichkeit einer Förderung nach §87b SGB V, ein wichtiger 
Durchbruch. In der Praxis stehen den neuen Förder-
möglichkeiten noch strukturelle Hindernisse im Weg, 
wie der Beitrag „Zwischen Hoffnung und Frust“ von 
Olaf Hillenbrand in diesem Magazin zeigt (S. 5 ff). Trotz 
interessanter Ansätze in anderen Bundesländern er-
scheinen in Hessen bzgl. des §87b kurzfristige Durch-
brüche unwahrscheinlich. 
Fest steht: Um die vom Gesetzgeber intendierten Effek-
te im Sinne einer integrierten regionalen Versorgung zu 
erreichen, sind erhebliche Anstrengungen seitens der 
Netze, der KVen, aber auch der politischen Akteure er-
forderlich. Nur durch eine konsequente Professionalisie-
rung der Netze werden diese in der Lage sein, dauer-
haft die erwarteten Kosten- und Qualitätsvorteile im 
Sinne der Patienten zu erbringen. Angesichts dessen 
würde eine unabhängige Finanzierung für Netze einen 
Quantensprung bedeuten – letztlich geht es dabei um 
recht überschaubare Summen.
Betonen möchten wir, dass wir uns der Auffassung der KV 
Hessen anschließen, dass im Falle der Förderung von Pra-
xisnetzen nach §87b SGB das Geld nicht aus der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) genommen wer-
den sollte: Die Finanzierung des 87b SGBV und die 
regionale Arbeit der Ärztenetze, die sich um die ambulan-
te medizinische Versorgung auf dem Land und um Versor-
gungsprobleme kümmern, darf nicht aus den knapp be-
messenen Budgets der KVH kommen, sondern sollte von 
Politik und Krankenkassen mitgetragen werden. 

Ihr
Dr. Jörg Simon
Vorstandsvorsitzender Hessenmed e.V.
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SEPA-Countdown – 
auch für Heilberufe
von Margarete Geiger, HypoVereinsbank 
Am 1.2.2014 wird der Zahlungsverkehr in der Europäischen 
Union auf einen gemeinsamen Standard gebracht: Die Re-
geln für den Einheitlichen Europäischen Zahlungsverkehrs-
raum (Single Euro Payments Area, SEPA) treten verbindlich 
in Kraft. Bereits seit 2008 können Bankkunden neben den 
herkömmlichen schon die SEPA-Verfahren nutzen. Ab dem 
Stichtag sind für Überweisungs- und Lastschriftverfahren in 
Eurobeträgen zwischen teilnehmenden Ländern genauso 
wie im Inland nur noch die neuen Regeln maßgebend. Für 
Unternehmer und Freiberufler bringt dies hohen Aufwand, 
aber auch Vorteile mit sich: Internationale Geschäfte wer-
den erleichtert, es gibt einen einheitlichen Rechtsrahmen, 
Preise und Kosten werden transparenter, zudem verkürzen 
sich die Ausführungszeiten im Zahlungsverkehr. 
Allerdings wurden auch Unsicherheiten in der Öffentlichkeit 
diskutiert, vor allem zum Thema SEPA-Lastschrift-Mandat. 
„Letztlich hat SEPA Auswirkungen auf 98 % aller Zahlungs-
vorgänge. Auch bei Ärzten und Zahnärzten ist Handlungs-
bedarf“, erklärt Margarete Geiger, Heilberufespezialistin 
der HypoVereinsbank. Bankberater warnen, dass viele Un-
ternehmer und Freiberufler mit der technischen und inhalt-
lichen Anpassung ihrer Prozesse im Verzug sind. 
IBAN und BIC: Statt Kontonummer und Bankleitzahl gelten 
ab 1.2.2014 nur noch IBAN (International Banking Account 
Number) und BIC (Business Identifier Code). Die Zusam-
mensetzung der IBAN aus Länderkürzel und Ziffern klingt 
simpel, doch Spezialisten raten wegen bankenspezifischer 
Bedingungen davon ab, die IBAN aus heutigen Bestands-
daten selbst zu berechnen. Empfehlenswert ist die Lösung 
über den Onlineservice der institutsübergreifenden Bank-
Verlag GmbH. 
SEPA-Überweisungen: Die Angabe des BIC ist bei Über-
weisungen innerhalb Deutschlands ab 1.2.2014 nur optio-
nal. Unternehmer sollten sich bei ihren Kunden- und Kon-
taktdaten um Vollständigkeit bemühen, auch weil der BIC 
für den Non-SEPA-Zahlungsverkehr ins Ausland weiterhin 
benötigt wird.

SEPA-Basis- und Firmenlastschrift ersetzen die bisherigen 
Einzugsermächtigungslastschrift und das Abbuchungsauf-
tragsverfahren. Jeder Zahlungsempfänger (Creditor) benö-
tigt eine einheitliche, eindeutige und standardisierte Gläu-
biger-Identifikationsnummer (Creditor Identifier), die in 
Deutschland über die Bundesbank vergeben wird. Zu be-
achten sind auch neue Informationspflichten: Dem Zah-
lungspflichtigen müssen die Belastung und der genaue Ter-
min per Pre-Notification angekündigt werden. Auch 
Vorlauffristen und Rückgabemöglichkeiten wurden neu de-
finiert, insbesondere für die Basislastschrift. Ein großes The-
ma sind die Mandate: Der Zahlungsempfänger muss sie auf 
Verlangen jederzeit vorzeigen können. Bei Firmenlastschrif-
ten ist die Umdeutung der bisherigen Abbuchung nicht 
möglich, ein neues B2B-Mandat muss vorliegen.
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Dass der Vertragsarzt der Zukunft kein Einzelkämpfer mehr 
sein wird, ist in den vergangenen Jahren immer deutlicher 
geworden. Durch die Gründung von über 400 Praxisnet-
zen wurde die ambulante Versorgung in Deutschland spür-
bar bereichert. Die Vernetzung generierte Vorteile für alle 
Seiten: Die Patienten profitieren von schnelleren Termin-
abstimmungen, koordinierten Behandlungsabläufen, der 
Vernetzung von Informationen sowie zusätzlichen Leis-
tungsangeboten. Für die Ärzte zahlen sich Zusammenar-
beit und persönlicher Kontakt aus; auch wurden Einspa-
rungen erzielt und neue vertragliche Möglichkeiten etwa 
mit Krankenkassen geschaffen. Recht schnell stellte sich 
zudem heraus, dass Netze effizienter und damit konkur-
renzfähiger arbeiten können und einen nicht zu unter-
schätzenden Beitrag zur Verbesserung regionaler Versor-
gungsstrukturen leisten.

Aus gesundheitspolitischer Perspektive wurden diese 
Entwicklungen zunächst zwar durchaus begrüßt; aber ob-
wohl sich etliche Netze professionell aufstellten und auch 
im öffentlichen Diskurs eine stärkere Rolle einnahmen, 

Zwischen 
       Hoffnung 
                 und Frust

Die Anerkennung von Ärztenetzen im Versorgungsstrukturgesetz, verbunden mit der Möglichkeit einer 
Förderung nach §87b SGB V, war aus Sicht der Netze ein wichtiger Durchbruch. In der Praxis stehen den 
neuen Fördermöglichkeiten strukturelle Hindernisse im Weg. Trotz interessanter Ansätze in anderen 
Bundesländern erscheinen in Hessen kurzfristig Durchbrüche unwahrscheinlich. Um die vom Gesetzgeber 
intendierten Effekte im Sinne einer integrierten regionalen Versorgung zu erreichen, sind erhebliche 
Anstrengungen seitens der Netze, der KVen, aber auch der politischen Akteure erforderlich.

blieb ihnen jegliche institutionelle Anerkennung versagt: 
In den einschlägigen Gesetzestexten kamen sie schlicht 
und einfach nicht vor.

Dies änderte sich erst Anfang 2012 mit dem Inkrafttreten 
des Versorgungsstrukturgesetzes. Nach dem Willen der 
Regierungskoalition sollen demnach die KVen die Mög-
lichkeit erhalten, Ärztenetze finanziell durch die Zuwei-
sung eines eigenen Honorarvolumens zu fördern. Sofern 
diese gewisse Mindestbedingungen erfüllen, können sie 
künftig Vergütungszuschläge aus der Gesamtvergütung 
erhalten.

Zwar bestanden von Anfang an Zweifel über den Alltags-
wert der neuen Regelungen – für die Ärztenetze war den-
noch der Wille des Gesetzgebers, ihnen mehr Verantwor-
tung zu übertragen und ihre Rolle als regionaler Akteur in 
der Gesundheitsversorgung anzuerkennen, ein bedeuten-
der Erfolg. Erstmals eröffneten sich dadurch auch Perspek-
tiven zur Schaffung einer Basisfinanzierung unabhängig 
von Krankenkassen oder Pharmaindustrie.
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Förderung von Ärztenetzen nach Art. 87b-Regelung 
                     erweist sich als HürdenlaufVon Olaf Hillenbrand 
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§87b unter der Lupe: 
Mehrstufiges Anerkennungsverfahren

Nach §87b Abs. 4 SGB V sind Praxisnetze Zusammen-
schlüsse von Vertragsärzten verschiedener Fachrichtungen 
sowie Psychotherapeuten zur interdisziplinären, kooperati-
ven, wohnortnahen ambulanten medizinischen Versor-
gung. Ihr primäres Ziel liegt in der Steigerung der Qualität 
sowie der Effizienz und Effektivität der vertragsärztlichen 
Versorgung im Rahmen einer intensivierten fachlichen Zu-
sammenarbeit. 
Förderungsmöglichkeiten ergeben sich freilich nicht für je-
des Praxisnetz. Dies hängt unter anderem vom Organisati-
onsgrad der Netze sowie der Bereitschaft der regionalen 
KVen zur tatsächlichen Umsetzung ab. Mit dem Versor-
gungsgesetz wurde ein mehrstufiges Prozedere zur Aner-
kennung förderungswürdiger Netze eingeleitet: 
• Zunächst erstellt die KBV Rahmenvorgaben, die mit 

dem GKV-Spitzenverband abgestimmt werden.
• Die KVen können eigene Richtlinien zur Förderung von 

Netzen erlassen und umsetzen.
• Ärztenetze müssen ein Anerkennungsverfahren bei 

den regionalen KVen durchlaufen, dessen Resultat für 
je fünf Jahre gültig ist. Je nach Erfüllungsgrad der Kri-
terien wird ein Netz in eine von drei Stufen eingestuft. 

Mit einigen Monaten Verspätung, zum 1. 5.2013, einigten 
sich die KBV und der GKV-Spitzenverband auf die Rahmen-
vorgaben für förderungsfähige Netze. Sie umfassen eine 
Reihe von Strukturvorgaben sowie den Nachweis der Ver-
sorgungsziele Patientenzentrierung, kooperative Berufsaus-
übung, verbesserte Effizienz und Prozessoptimierung.
Die Kriterien verdeutlichen zunächst, dass bei weitem nicht 
alle Ärztenetze förderungsfähig sind. Dr. Bernhard Gibis, 
Dezernent bei der KBV für die Ausgestaltung der Praxisför-
derung, geht von 40 bis 50 Netzen bundesweit aus, die den 
dazu notwendigen Professionalisierungsgrad aufweisen. 

Im Resultat werden die meisten Netze erhebliche 
Anstrengun gen unternehmen müssen, um die notwendi-
gen Strukturen zu erreichen. Für die Basisstufe ist der 
Nachweis geregelter Behandlungsprozesse in einem jährli-
chen Netz bericht erforderlich. Für die höheren Stufen I und 
II sind ein Qualitätsmanagementsystem in den beteiligten 
Praxen, die elektronische Befundübermittlung sowie die 
Nutzung von Qualitätsindikatoren nachzuweisen.
Dabei ist positiv zu bewerten, dass die Kriterien den Net-
zen nicht nur als Leitfaden ihrer Weiterentwicklung dienen 
können, sondern durch die Aussicht auf Förderung ent-
sprechende Anreize bieten können.

§87b SGB V im Wortlaut

Absatz 2: Der Verteilungsmaßstab hat der kooperativen 
Behandlung von Patienten in dafür gebildeten Versor-
gungsformen angemessen Rechnung zu tragen; dabei 
können auch gesonderte Vergütungsregeln für vernetz-
te Praxen (...) vorgesehen werden, soweit dies einer Ver-
besserung der ambulanten Versorgung dient und das 
Praxisnetz von der KV anerkannt wird.

Absatz 4: Die KBV hat Vorgaben zur Festlegung und An-
passung des Vergütungsvolumens für die haus- und 
fachärztliche Versorgung (...) sowie Kriterien und Quali-
tätsanforderungen für die Anerkennung besonders för-
derungswürdiger Praxisnetze als Rahmenvorgabe für 
die Anerkennung für Richtlinien der KVen, insbesondere 
zu Versorgungszielen, im Einvernehmen mit dem GKV-
Spitzenverband zu bestimmen.

Strukturvorgaben

1. Das Praxisnetz muss mindestens 20 und darf höchs-
tens 100 Praxen umfassen. Aus Gründen der Größe 
der Versorgungsregion und der Bevölkerungsdichte 
kann hiervon abgewichen werden.

2. In dem Praxisnetz müssen mindestens drei Fach-
gruppen vertreten sein. Die Fachgruppe der Haus-
ärzte muss immer beteiligt sein.

3. Das Praxisnetz muss mit seinen Betriebsstätten ein 
auf die wohnortnahe Versorgung bezogenes zusam-
menhängendes Gebiet erfassen.

4. Zulässige Rechtsform des Praxisnetzes sind die Per-
sonengesellschaft, die eingetragene Genossen-
schaft, der eingetragene Verein oder die GmbH.

5. Das Praxisnetz muss unter Berücksichtigung der 
Vorgaben 1 bis 4 seit mindestens drei Jahren beste-
hen, um als förderungsfähiges Praxisnetz anerkannt 
werden zu können.

6. Das Praxisnetz muss eine verbindliche Kooperati-
onsvereinbarung mit mindestens einem nichtärztli-
chen Leistungserbringer oder einem stationären 
Leistungserbringer unterhalten.

7. Die beteiligten Praxen müssen gemeinsame Stan-
dards zur Unabhängigkeit gegenüber Dritten, zum 
Qualitätsmanagement sowie Wissens- und Informa-
tionsmanagement vereinbart haben. 

8. Das Praxisnetz muss eine eigene Geschäftsstelle, 
einen Geschäftsführer sowie einen ärztlichen Leiter 
oder Koordinator nachweisen.

Versorgungsziele
Patientenzentrierung (Patientensicherheit, Kontinuität 
der Versorgung, Barrierefreiheit im Praxisnetz).
• Kooperative Berufsausübung (Gemeinsame Fallbe-

sprechungen, Qualitätszirkel, sichere elektronische 
Kommunikation, gemeinsame Dokumentationsstan-
dards, Kooperationen mit anderen Leistungserbrin-
gern).

• Verbesserte Effizienz und Prozessoptimierung (Diag-
nose- und Therapieprozesse im Netz, Wirtschaftlich-
keitsverbesserungen, Qualitätsmanagement.
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Zu früh gefreut? 
Regelung mit Konflikt- und Frustpotenzial

Es gibt allerdings gute Gründe dafür, dass sich die 
Euphorie über die Neuregelung von §87b SGB V in 
überschaubaren Grenzen hält. Tatsächlich hat der 
Gesetzgeber nämlich alles andere als ein eindeuti-
ges und verlässliches System geschaffen. Ob es den 
Netzen bundesweit neuen Schwung zu verschaffen 
mag, ist aus heutiger Sicht eine offene Frage.

Zwar ist mittlerweile weithin anerkannt, dass die 
Vernetzung von Leistungserbringern große Vorteile 
bringt. Etwa bezifferte die AOK Bayern die Einspar-
möglichkeiten von Ärztenetzen im Vergleich zur Re-
gelversorgung auf 10 %. Trotz solcher Effekte ist der 
Vorstoß zur Unterstützung der Netze im Versor-
gungsstrukturgesetz von großer Zaghaftigkeit ge-
prägt:
• Den Bestimmungen fehlt es an Verbindlichkeit. 

Im Zuge der Re-Regionalisierung obliegt es 
den KVen, entsprechende Richtlinien zu schaf-
fen. Allerdings im Rahmen einer reinen Kann-
Bestimmung. Weder müssen die KVen dies 
tun, noch sind dafür entsprechende Fristen 
oder eine auch nur ungefähre Förderhöhe vor-
gesehen.

• Mit der Vorgabe, den Netzen ein Budget aus der mor-
biditätsorientierten Gesamtvergütung zuweisen zu 
können, ohne dass die Kassen vorab zusätzliches Geld 
zur Netzförderung bereitstellen, wird ein neues Kon-
fliktfeld eröffnet. Denn dies bedeutet, dass die Förde-
rung von Netzen zumindest kurzfristig zulasten der 
nicht in Netzen organisierten Mediziner geht. Da letz-
tere jedoch in den Vertreterversammlungen der KVen 
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die Mehrheit stellen, sind kaum Durchbrüche zu erwar-
ten. Die Ärzte-Zeitung brachte dies im Februar 2013 
auf den Punkt: „Die Absicht des Gesetzgebers, zusätz-
liche Kosten vermeiden zu wollen, wird hier wohl dazu 
führen, dass die gut gemeinte Unterstützung der Ver-
netzung im Widerstand gegen die Umsetzung unter-
gehen wird.“

Entsprechend skeptisch fielen die ersten Reaktionen 
der meisten KVen aus. So warnte Dr. Pedro Schmelz von 
der KV Bayern davor, die KVen immer mehr zu „Förder-
vereinen“ werden zu lassen. Strukturmaßnahmen seien 
Sache des Staates und sollten nicht aus dem für die Ver-
sorgung der Bevölkerung vorgesehenen Budget be-
zahlt werden.

Anfang 2013 hat die Agentur deutscher Arztnetze in ei-
ner Umfrage bei den KVen ermittelt, das die meisten 
KVen einer Förderung von Arztnetzen zwar durchaus auf-
geschlossen gegenüberstehen; eine Förderung aus der 
morbiditätsorientierten Gesamtvergütung wird aber na-
hezu einhellig abgelehnt (siehe Übersicht).

Auf der Suche nach machbaren Alternativen favorisieren 
die KVen überwiegend Add-On-Verträge mit den Kranken-
kassen. Denkbar wäre es, Zusatzhonorare für nachweisbare 
Qualitätsverbesserungen oder die Beteiligung an den von 
den Ärztenetzen erzielten Einsparungen auszuhandeln. 
Möglich ist ein solcher Weg im Zuge von Selektivverträgen 
bereits seit mehreren Jahren. In der Praxis haben sich der-
artige Vorhaben allerdings im Gestrüpp von finanziellen 
Zwängen oder der Forderung nach rascher und nachweis-
barer Rentabilität häufig als schwierig umsetzbar erwiesen. 
Dass derartige Modelle im Gesetz nicht vorgesehen sind, 
wird die Verhandlungen darüber nicht erleichtern.

Hoffnungsschimmer im Norden

Wenn die unbestreitbaren Effizienz- und Qualitätsvorteile 
von Ärztenetzen von den relevanten Akteuren erkannt wer-
den und es gelingt, eine Win-Win-Situation für alle Beteilig-
ten zu erreichen, dann ist davon auszugehen, dass entspre-
chende Modelle langfristig auch umgesetzt werden. Dabei 
kommt es in einer Orientierungsphase besonders darauf 
an, neue Wege zu finden und deren Nutzen durch mög-
lichst erfolgreiche Modelle zu demonstrieren. Insofern 

 KV  Zertifizierung Förderung MGV/Add-on

Baden-Württemberg  Keine Entscheidung  im aktuellen HVM vom 1.7.2012 nicht vorgesehen oder geplant

Bayern durch die KV Ja, möglich Add-on- Verträge

Berlin  da HVM relevant, Entscheidung durch VV

Brandenburg  durch die KV Ja, möglich Add-on- Verträge

Bremen                                nur zwei Ärztenetze in frühem Entwicklungsstadium vorhanden, mangels Nachfrage keine Förderung vorgesehen

Hamburg  Keine Entscheidung
  Zertifizierer soll VV                Finanzierung völlig offen  
  bestimmen

Hessen             KBV-Vorgabe wird abgewartet, dann Infoveranstaltungen

Mecklenburg Vorpommern                             keine Antwort

Nordrhein                             KBV-Vorgabe wird abgewartet, dann Infoveranstaltungen

Rheinland-Pfalz Ja Ja  über Add-on-Verträge

Saarland durch die KV Ja durch die Kassen
            außerhalb der MGV

Sachsen durch die KV Ja Regelungen sollen 
    im HVM verankert werden

Sachsen-Anhalt Ja Ja  über Add-on-Verträge

Schleswig-Holstein durch die KV Ja über Add-on-Verträge,
    zertifizierte Netze sollen 
    als „Versorgungsleister“ 
    in Bedarfsplan kommen

Thüringen durch die KV Förderungen entsprechend Rahmenvorgaben

Westfalen-Lippe durch die KV Förderung ist geplant, offensives Zugehen auf Netze 

Quelle: Agentur deutscher Arztnetze, 22.2.2013
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bleibt zu hoffen, dass nach dem Erlass der Rahmenrichtlinie 
tatsächlich einzelne Regionen rasch entsprechende Add-
On-Verträge oder andere Instrumente implementieren. 

Einen eigenen Weg hat bereits die KV Niedersachsen ge-
funden. Nach einem Beschluss der Vertreterversammlung 
im Februar 2013 wird für die Förderung der Netze aus dem 
Sicherstellungsfonds bis zum Jahr 2016 je eine Million Euro 
bereitgestellt. Das Modell hat seinen eigenen Charme: Je-
des der 43 niedersächsischen Netze kann höchstens 50.000 
Euro im Jahr erhalten – dies gilt auch für Netze in der Grün-
dungsphase. Das Geld soll unter anderem dazu eingesetzt 
werden, den Netzen den Weg zu einer Zertifizierung zu eb-
nen. Durch die Fondsregelung sind die Kosten im Vergleich 
zu einer Budgetregelung fix. Im Gegenzug will die KVN bei 
Versorgungsverträgen mit Kostenträgern beteiligt werden 
und verlangt von den Netzen eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. 

In Schleswig-Holstein hat die KV – nur zwei Monate nach 
Inkrafttreten der Rahmenrichtlinie – bereits eine Förder-
richtlinie erlassen. Netze, die die Kriterien der Rahmenvor-
gabe erfüllen, können mit bis zu 100.000 Euro pro Jahr – 
ebenfalls aus dem Sicherstellungsfonds – gefördert werden. 
Vor dem Hintergrund sinkender Arztzahlen in Schleswig-
Holstein betrachtet die KVSH die Netze als wichtige Stütze 
zur Sicherung der medizinischen Versorgung. Zusätzlich zur 
Rahmenvorgabe fordert die KVSH von allen Netzen die 
Kommunikation via KV-Safe-Net-Anschluss. Über die Ver-
wendung der Fördergelder müssen die Netze einmal im 
Jahr Rechenschaft ablegen.

Mit der schleswig-holsteinischen Richtlinie zur Förderung 
von Praxisnetzen (Download unter kvsh.de) liegt eine uner-
wartet frühe Blaupause zur Anerkennung der Netze und zur 
Umsetzung der Förderkriterien nach §87b SGB V auf dem 
Tisch. Nach Auffassung von Dr. Veit Wambach, dem Vorsit-
zenden der Agentur deutscher Arztnetze, ist dies ein positi-
ves Signal für die anderen KVen. Die Ansätze in Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein unterscheiden sich im Ansatz 
und im Detail. Beiden ist gemeinsam, dass ein rasch umsetz-
bares Verfahren jenseits von Add-On-Verträgen mit einem 
überschaubaren Finanzierungsvolumen gefunden wurde. 

Zögerliches Hessen

Obwohl Hessen über eine rege, anerkannte und vielfältige 
Netzarbeit verfügt, hat sich die KV Hessen bislang nicht als 
Vorreiter in der Debatte um die Netzförderung gezeigt. Of-
fizielle Position nach Inkrafttreten des Versorgungsstruktur-
gesetzes war, dass zunächst die KBV-Vorgaben abgewartet 
werden sollten, bevor über konkrete Fördermaßnahmen 
entschieden wird. 

In einer Präsentation vor dem Gesundheitsnetz Nordhessen 
e. V. in Kassel fand der neue Vorstandsvorsitzende der KV 
Hessen, Dr. Frank Dastych, zwar freundliche Worte für die 
Netze, indem er sie als „geborene regionale Partner im 
Rahmen des Sicherstellungsauftrags“ für die KVH bezeich-

nete und betonte, Versorgungsaufgaben in der Region 
können nur mit regionaler Kompetenz und in regionalen 
Strukturen gelöst werden. Der Diskussionsprozess über die 
Anerkennung förderungswürdiger Netze habe aber gerade 
erst begonnen. Zwar „können“ demnach gesonderte Ver-
gütungsregelungen vorgesehen werden, neues Geld gebe 
es jedoch nicht.

Nach Einschätzung von Dr. Jörg Simon, dem Vorstandsvor-
sitzenden von Hessenmed e.V., dürfte rund ein knappes 
Drittel der Mitgliedsnetze aus dem Stand die Förderkriteri-
en erfüllen. Wie in den anderen Bundesländern müsste die 
Mehrzahl der Ärztenetze erhebliche Anstrengungen unter-
nehmen, um in den Genuss zusätzlicher Mittel nach §87 b 
zu kommen. In den Gesprächen mit der KV Hessen hofft 
Simon im zweiten Halbjahr auf die Erarbeitung von Lö-
sungswegen. Die Förderung der Netze rechtfertige sich al-
lein dadurch, so Simon, dass die KV Hessen sich aus den 
Regionen zurückgezogen habe, sodass Aufgaben vor Ort 
im Zuge der Sicherung der regionalen Versorgung bereits 
heute von den Netzen erledigt werden.
Hessenmed-Geschäftsführerin Gabriele Bleul betont indes 
die Bedeutung der Fördermittel. Nur durch eine konse-
quente Professionalisierung der Netze seien diese in der 
Lage, dauerhaft die erwarteten Kosten- und Qualitätsvor-
teile im Sinne der Patienten zu erbringen. Für die Netze 
würde eine unabhängige Finanzierung nach dem Modell 
Schleswig-Holsteins daher einen Quantensprung bedeu-
ten. Gleichzeitig weist die Betriebswirtschaftlerin darauf 
hin, dass es in diesem Zusammenhang über recht über-
schaubare Summen geht und die Netze selbstverständlich 
dazu bereit seien, den Einsatz solcher Mittel und den zu-
sätzlichen Nutzen transparent zu dokumentieren.
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Vernetzte Zukunft – Zukunft der Vernetzung
Durch die Fördermöglichkeit nach §87b SGB V ist trotz al-
ler Unzulänglichkeiten Bewegung in die Diskussion um Ärz-
tenetze gekommen. Diese können sich zu Recht darüber 
freuen, dass sie mit ihrer Erwähnung im Sozialgesetzbuch 
erstmals als relevanter Akteur im Gesundheitssystem aner-
kannt worden sind. Zwar hätte es aus Sicht der Netze auch 
ein bisschen mehr sein dürfen, aber gerade in der Gesund-
heitspolitik sind rasche Durchbrüche selten.

Trotz guter Arbeit stehen viele Netze nach dem Auslaufen 
zahlreicher Selektivverträge mit dem Rücken zur Wand. 
Auch sie kommen an der Tatsache nicht vorbei, dass Qua-
lität ihren Preis hat. Durch die neuen Fördermöglichkeiten 
erhalten sie die Chance, sich im Qualitätswettbewerb zu 
behaupten und zu verbessern.

Die neuen Regelungen fordern insgesamt alle beteiligten 
Seiten: Den Netzen liegen nun manifeste Kriterien für eine 
Professionalisierung vor. Diese zu erreichen, dürfte grade 
kleineren und jüngeren Netzen immense Anstrengungen 
abverlangen. Die Netzlandschaft in Deutschland wird 

durch verschiedene Fördermodelle in den Ländern und 
Qualitätsunterschiede bei den Netzen heterogener wer-
den. Die KVen und Krankenkassen sind gefragt, tragfähige 
Finanzierungsmodelle zu erarbeiten. Sie müssen nicht nur 
erkennen, welches Potenzial die Zusammenarbeit mit Net-
zen bringt, sondern darüber hinaus auch berücksichtigen, 
dass die Investition in gute Strukturen sich mittelfristig aus-
zahlt.

Aber selbst wenn die KVen ihrem Auftrag in den kommen-
den Jahren durch funktionierende Modelle nachkommen, 
kann diese Reform nur ein Zwischenschritt sein. Denn wenn 
Netzarbeit nachweislich nützlich und effektiv ist, dann sind 
Kann-Bestimmungen zu deren Förderung nicht der richtige 
Weg. Gute Lösungen erwachsen aus einer engen Zusam-
menarbeit zwischen Netzen und KVen. Ein erhebliches Po-
tenzial von Ärztenetzen liegt in der Organisation der regio-
nalen Versorgung. Um es voll auszuschöpfen, müsste der 
Gesetzgeber mittelfristig auch die zweite Hälfte des Schrit-
tes gehen und ihnen den Status als Leistungserbringer ein-
räumen.

GHD GesundHeits GmbH Deutschland
Region Kurcare

Max-Planck-Straße 3
55435 Gau-Algesheim
Telefon: (06725) 30 96 32
Telefax: (06725) 30 96 59
E-Mail: kurcare@gesundheitsgmbh.de
Internet: www.gesundheitsgmbh.de

GesundHeits
GmbH Deutschland

Die GHD GesundHeits GmbH Deutschland ist das größte ambulante Gesundheits-, 

Therapie- und Dienstleistungsunternehmen Deutschlands für eine ganzheitliche Betreuung von 

Kunden und Patienten mit über 1.700 Mitarbeitern.

Unsere kostenlose Service-Hotline
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Die GHD GesundHeits GmbH Deutschland – Region Kurcare
Ihr Partner für Dienstleistungen im Gesundheitswesen

Pharmazeutische Therapien:
Klinische Studien, Onkologie,  Parenterale Ernährung, Schmerz, 
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Die Reform war heftig umstritten: Auf der einen Seite be-
fürchteten manche ÄBD-Regionen eine Veränderung eta-
blierter Strukturen und eine Beschränkung regionaler Au-
tonomie, auf der anderen Seite wollten die Landkreise die 
Steuerung des ÄBD kostenpflichtig den Rettungsleitstel-
len unterordnen. 

Warum eine Reform des ÄBD?

Bisher werden hessische Patienten in 110 ÄBD-Regionen 
mit sehr unterschiedlicher Organisationsstruktur, Hono-
rierung und zu sehr unterschiedlichen Dienstzeiten ver-
sorgt. Das führt zu erheblichem administrativen Aufwand. 
Bei der Nachbesetzung insbesondere von Praxen in länd-
lichen Bereichen spielt die Frage nach der Diensthäufig-
keit zunehmend eine wichtige Rolle. Bundesweit erfolgen 
deswegen Neustrukturierungen des ÄBD. Die Reform 
verfolgt folgende Ziele:
• personelle, finanzielle und strukturelle Unterstützung 

der Versorgung in strukturschwachen Regionen
 
• Steigerung der Attraktivität des ÄBD für teilnehmen-

de Ärztinnen und Ärzte

• Vereinheitlichung durch Festlegung von „Kernele-
menten“ unter Beibehaltung der regionalen Autono-
mie

• kosteneffektive Umsetzung des Sicherstellungsauftra-
ges

 
Eigene Strukturen sind effektiver

Bei der Entwicklung der ÄBD-Reform zeigte sich, dass 
die Forderungen der Landkreise unvereinbar mit den 
Zielen der ÄBD-Reform sind. Insbesondere die ständi-
ge Ausweitung der Notarzteinsatz-Kriterien verursacht 

Ärztliche 

Bereitschaftsdienste 

neu geregelt
von Dr. Uwe Popert

eine ständig steigende Zahl von überflüssigen Notarz-
teinsätzen und Klinikeinweisungen. Eine zusätzliche Un-
terordnung des ÄBD unter die Rettungsleitstellen würde 
das Problem noch verschärfen. 
Andererseits: Eine Steuerung der Notarzt-Einsätze über 
geschulte niedergelassene Ärzte konnte im ANR-Modell 
zwar deutlich die Inanspruchnahme und Krankenhausein-
weisungen verringern – aber die Kassen verweigerten 
eine ausreichende Kostenübernahme. Ohnehin wäre an-
gesichts des Ärztemangels eine Besetzung der 25 einzel-
nen hessischen Rettungsleitstellen mit geschultem ärztli-
chen Personal völlig absurd. Auch formale Probleme 
sprechen dagegen (siehe Schaubild 1).

Nach über zweijährigen intensiven Beratungen hat die Vertreterversamm-
lung der KV Hessen in ihrer Sitzung am 25.5.2013 eine neue Bereit-
schaftsdienstordnung (BDO) beschlossen und damit die Grundlage 
für die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD) geschaffen. 
Die neue BDO tritt zum 1.10.2013 in Kraft.

Vor allem die aktuelle Struktur – 25 eigenständige Rettungsleitstellen – 
sprechen für Durchführung durch KV

Sicherstellung nach SGB V bei der KV
Daher Dienstleistungsverhältnis mit komplexen 
Vertragsinhalten inkl. Vertragsstrafen

Derzeit 25 einzelne, unabhängige Rettungsleit-
stellen in Hessen, Steuerung müsste durch 
25 Einzelverträge erfolgen, ÄBD-spezifische 
einheitliche Qualität unsicher

Zentrale Steuermöglichkeit für Inanspruchnahme 
der HBD sollte in „KV-Hand“ liegen

Aktuelle Angebote seitens der Rettungsleitstellen 
deutlich über Kosten für Eigenbetriebe

Vertrags-
verhältnisse

Steuerbarkeit
und Fit der
Dienstleistung

Leistungen des 
Hausbesuch-
dienstes (HBD)

Kosten

Schaubild 1 (Quelle: KV Hessen)
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Damit bleibt als einzig sinnvolle Möglichkeit, alle medizini-
schen Anfragen über die beiden geplanten ÄBD-Disposi-
tionszentralen laufen zu lassen. Echte Notfälle werden 
dann umgehend an die jeweilige Rettungsleitstelle weiter-
geleitet. Es bleibt zu hoffen, dass die Rettungsleitstellen 
sich in Zukunft auf eine einheitliche EDV-Schnittstelle eini-
gen können, damit die Datenübernahme vereinfacht und 
beschleunigt werden kann.

Die wesentlichen Inhalte der ÄBD-Reform sind:
Struktur und Dienstzeiten:
• Die Dienstbelastung soll vertretbar gehalten und damit 

auf eine Mindestzahl von Schultern verteilt werden. 
Selbst kleine ÄBD-Bezirke sollen daher im Idealfall 70 
bis 100, mindestens aber 50 Vertragsarztsitze umfassen 
(siehe Schaubild 2).

• Zentrale Anlaufstellen: In jedem ÄBD-Bezirk gibt es zu-
künftig eine ÄBD-Zentrale; bei Bedarf können auch 
mehrere eingerichtet werden. 

• Hausbesuchsdienste als neues Rückgrat des ÄBD: ÄBD-
Zentralen übergreifend werden flächendeckend Haus-
besuchsdienste eingerichtet. Ziel ist es, dass die Haus-
besuchsdienste insbesondere in den Nachtstunden 
möglichst große Gebiete versorgen. 

• Jede Hausbesuchs-Region beschließt, ob in ihrem Be-
reich ein PKW mit Fahrer oder die Auszahlung der We-
gegelder favorisiert wird.

• Der ÄBD ist nun an allen Wochentagen verpflichtend 
und soll folgende Zeiten abdecken: Montag, Dienstag, 
Donnerstag: 19 Uhr bis 7 Uhr am Folgetag; Mittwoch 
und Freitag: 14 Uhr bis 7 Uhr am Folgetag; Samstag, 
Sonntag, Feier- und Brückentage 24. und 31.12.: 7 Uhr 
bis 7 Uhr am Folgetag (Es reicht aus, wenn der Hausbe-
suchsdienst diese Zeiten abdeckt, ÄBD-Zentralen sol-
len nur in den stärker frequentierten Zeiten besetzt 
sein, also insbesondere nachts geschlossen bleiben).

ÄBD-Dispositionszentralen: 
Der ÄBD in Hessen wird zentral über mindestens zwei KV-
eigene ÄBD-Dispositionszentralen (Frankfurt und Kassel) 
erreichbar sein. Diese informieren die Anrufer, leiten die 
Patienten zur nächsten dienstbereiten ÄBD-Zentrale, ver-
mitteln potenzielle Hausbesuche an die Hausbesuchs-
dienste oder leiten die Anfragen an den Rettungsdienst 
weiter (Die Entscheidung, ob ein Hausbesuch tatsächlich 
notwendig ist, trifft ein Arzt im Hausbesuchsdienst natür-
lich weiterhin selbst).

Gebietsärztliche Dienste:
Gebietsärztliche Bereitschaftsdienste können nach wie vor 
bestehen, wenn diese für die Erfüllung des Sicherstellungs-
auftrages notwendig sind. Bereits bestehende gebietsärzt-
liche Bereitschaftsdienste können erhalten bleiben.

Teilnahme:
• Am ÄBD nehmen grundsätzlich alle Arztsitze sowie alle 

ermächtigten Krankenhausärzte teil. Auch privat nie-
dergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen einbezogen 
werden.

• Nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen-
de Ärzte können bei Nachweis bestimmter Vorausset-
zungen am ÄBD teilnehmen, wenn die KVH einen ent-
sprechenden Mitwirkungsbedarf sieht (ähnlich der 
bisherigen Regelung).

• Eine Befreiung von der Teilnahmepflicht am ÄBD kann 
unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag von 
der KVH ausgesprochen werden (Schwangerschaft bis 
zwölf Monate nach Entbindung, über 65 Lebensjahr, 
sonstige Gründe im Einzelfall).

Vergütung:
• Die Pflicht zur normalen Honorarabrechnung nach EBM 

und den einschlägigen Regelungen bleibt selbstver-
ständlich bestehen.

• Im allgemeinen und im gebietsärztlichen ÄBD wird eine 
Pauschale von 40 € je Dienststunde ge-
zahlt, wenn der ÄBD in von der KVH finan-
zierten ÄBD-Zentralen durchgeführt wird. 
An einigen Feiertagen erhöht sich die Pau-
schale auf 50 €. Überschreitet das abge-
rechnete und anerkannte Honorar (s.o.) in 
einem Quartal die Summe der gezahlten 
Stundenpauschalen, werden 65 % dieses 
Überschreitungsbetrages ebenfalls ausge-
zahlt. Das Honorar, das die Summe der 
Stundenpauschalen nicht erreicht – bzw. 35 
% des Überschreitungsbetrages –, wird ein-
behalten und dient zur Finanzierung der 
Stundenpauschalen (siehe Schaubild 3).

• Wird der gebietsärztliche Bereitschafts-
dienst in einer Region hingegen in der ei-
genen Praxis durchgeführt, wird analog der 
bisherigen ÄBD-Pauschalen eine Auf-

Rahmen für Regionen festgelegt – Mindestanzahl von 50 Mitgliedern je ÄBD-Region

Mindestgröße der ÄBD-Bezirke: Jeder ÄBD-Bezirk 
soll über mindestens 50 Mitglieder (=Anzahl der 
Vertragsarztsitze) verfügen und einen maximalen 
Radius von 25 km haben (Ausnahmen bei 
bestehenden größeren Regionen)

Derzeitige Planung geht von ca. 48-52 Regionen aus

Maximalgröße der HBD-Bezirke: Maximaler 
Radius von 25 km (Ausnahmen bei bestehenden 
größeren Regionen)

Derzeitige Planung geht von 29 HBD-Regionen 
aus (Radius i.d.R. 20 km)

ÄBD-
Region

Hausbesuchs-
dienst-Regionen

Schaubild 2 (Quelle: KV Hessen)
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 Finanzierung:
• Die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor-

gung außerhalb der normalen Praxiszeiten durch 
den ÄBD ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller Mit-
glieder der KVH. Ergänzend wird ein prozentualer, 
einheitlicher Abzug vom Honorar des Inhabers ei-
nes Arzt- bzw. Psychotherapeutensitzes erhoben. 
Dabei gelten ein fester Mindestbeitragssatz sowie 
ein fester Höchstbeitragssatz, der 600 € pro Quar-
tal beträgt.

• Solidarische Finanzierung der ÄBD-Strukturen: Aus 
den Honorareinbehalten und der Mitgliederumla-
ge werden nicht nur die oben genannten festen 
Vergütungen gezahlt, sondern auch Ausstattung 
und Betrieb der ÄBD-Einrichtungen, also insbeson-
dere der ÄBD-Zentralen und Dispositionszentralen.

• Den ÄBD-Gemeinschaften wird aus diesen Mitteln 
ein Regionalbudget zur Verfügung gestellt, aus 
dem diese Positionen (einschließlich der Obleute-
vergütungen) zentral von der KVH gezahlt werden.

Umsetzung:
Das regionale Roll-Out der Reform erfolgt parallel 
zum Aufbau der ÄBD-Dispositionszentralen: Die ÄBD-
Reform wird Januar 2014 bis voraussichtlich Mitte 
2015 schrittweise in Hessen umgesetzt. Das heißt, 
dass mit Ausnahme der Umlagefinanzierung, die für 
alle bereits ab dem Quartal IV/2013 sukzessive aufge-
baut wird, jeweils zum Quartalswechsel eine Reihe 
weiterer Regionen voll in die neue „ÄBD-Welt“ ein-
bezogen werden. Dies soll rechtzeitig mit den Regio-
nen abgestimmt werden.

wandsentschädigung von 205 € für Dienste an Wo-
chenenden, Feiertagen und dem 24. bzw. 31.12. ge-
zahlt.

• Geplant ist eine Aufstockung der Wegegelder und eine 
zusätzliche Wegegeldpauschale für Entfernungen über 
20-25km . 

Vergütung sollte Mindestumsatz für den Arzt garantieren und leistungsgerecht sein:

Stundenpauschale von 40 €
Garantierte Vergütung für ÄBD-Ärzte

EBM-Erlös, der den Stundenlohn übersteigt
minus BKA von 35 %

Einheitliche Vergütungssystematik für ÄBD-Ärzte in Hessen
(Jeweils für Sitzdienst und Hausbesuchsdienst)

Fester
Bestandteil

Variabler
Bestandteil

Schaubild 3 (Quelle: KV Hessen)
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Gesetzlich festgelegte Vertretung

Die ärztliche Selbstverwaltung durch die KBV sowie die 
17 KVen gehört zum Kernbestand des deutschen Ge-
sundheitssystems. In §75 Abs. 2 heißt es: „Die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung haben die Rechte der Vertragsärzte 
gegenüber den Krankenkassen wahrzunehmen.“ Jeder 
niedergelassene Arzt ist Pflichtmitglied bei einer KV, die 

sich für ihre Mitglieder für die Wahrung der Freiberuflich-
keit, die Niederlassungsfreiheit, das Recht auf freie Arzt-
wahl sowie eine leistungsgerechte Honorierung der ärztli-
chen Tätigkeit einsetzen soll. Auf den ersten Blick kann 
man durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Ärzte da-
durch über eine schlagkräftige Lobby verfügen, bei der die 
Anliegen der Vertragsärzte  in guten Händen liegen.

KV und Ärztenetze –
„geborene Partner“?
KV und Ärztenetze –
„geborene Partner“? 

Trotz ähnlicher Ziele gestaltet sich die Zusammenarbeit 
zwischen KV und Ärztenetzen oft schwierig.

In der Öffentlichkeit werden die Rolle sowie die damit verbundenen Zwänge der Kassenärztlichen Ver-
einigungen häufig nicht verstanden. Und selbst in Ärztenetzen kennt man die Nachfragen potenzieller 
Mitglieder, wozu denn eine zweite Standesorganisation gut sein sollte. Auf dem Papier verfolgen KVen 
und Ärztenetze durchaus ähnliche Anliegen. Im Dschungel des Gesundheitssystems unterscheiden sich 
ihre strukturellen Voraussetzungen, ihr Ansatz sowie ihre Position jedoch deutlich. Um die Interessen der 
niedergelassenen Ärzte bestmöglich zu vertreten, muss die Kooperation intensiviert werden.
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genannt. Zwar sah die Mehrheit der Befragten keine Al-
ternative zum KV-System, kritisierte aber, dass die meis-
ten Funktionsträger die wirklichen Probleme der Ärzte 
oder Psychotherapeuten nicht kennen. Dass immer mehr 
Ärzte sich in Netzen organisieren und dort auch politisch 
arbeiten, mag eine Konsequenz daraus sein.

Die Ursachen für derartige Kritik liegen weniger im man-
gelnden Engagement der KV-Vertreter, sondern in den 
Strukturen des KV-Systems selbst. Normalerweise liegt es 
in der Natur einer Interessenvertretung, dass sie sich re-
lativ frei für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzen 
kann. Dies ist im KV-System aber gerade nicht der Fall. 
Faktisch sind die KVen in ein enges Korsett von Verpflich-
tungen eingehegt, die ihre Handlungsfreiheit einschrän-
ken. 

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber durch die Reformen 
der letzten Dekade den KVen zunehmend eine Mangel-
verwaltung aufdrängt. Nach Auffassung von Prof. Dr. Fritz 
Beske vom Institut für Gesundheits-System-Forschung in 
Kiel herrscht ein Missverhältnis zwischen gesetzlich zuge-
sagten Leistungen, dem Leistungskatalog der GKV und 
den für die Erfüllung der Zusagen zur Verfügung stehen-
den Finanzmitteln. Im Resultat führt die Verteilung unzu-
reichender Finanzmittel zu entsprechenden Konflikten. 
Beske schließt daraus: „Es ist unredlich, die KV als funkti-
onsunfähig und als überfordert zu bezeichnen, ihr aber 
andererseits die Handlungsfreiheit zu entziehen, die sie 
braucht, um handeln zu können.“

Den KVen vorzu-
werfen, die Inter-
essen der niederge-
lassenen Ärzte etwa 
im Punkt Sicherstel-
lungsauftrag nicht ange-
messen zu vertreten, ist vor 
diesem Hintergrund von der 
Politik nicht gerechtfertigt. Das 
oben erwähnte Nullsummenspiel 
macht es der Vertreterversammlung 
alles andere als leicht, sämtlichen Auf-
gaben angemessen nachzukommen 
und gleichzeitig über den Tellerrand 
allgegenwärtiger Verteilungskämpfe 
hinauszublicken. 

Im Kern richtet sich diese Kritik da-
her in gleichem Maße an den Ge-
setzgeber, der für das enge Korsett 
der Selbstverwaltung verantwort-
lich ist, der Einsparungen zur obers-
ten Priorität hat werden lassen, der 
an die Stelle von Rahmenbedin-
gungen zunehmend detaillierte 
Handlungsaufträge setzt und das 
KV-System überdies durch Einzel-
vertragsformen an den KVen vor-

Die Realität ist komplizierter. Denn seit ihrem Bestehen 
sind KBV und KVen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts unter der Rechtsaufsicht der Gesundheitsministe-
rien – und mithin Instrumente des Staates. Diese Zwitter-
stellung bedeutet, dass die KVen zwar alleiniger Träger 
der Beziehungen zwischen Kassenärzten und Kranken-
kassen sind; den ihnen gewährten Rechten (Selbstverwal-
tung, Kollektivverträge, Honorarvereinbarungen, Zulas-
sungsbestimmungen) stehen jedoch eine Reihe von 
Pflichten entgegen. Weil Ärzte im Zuge des Sicherstel-
lungsauftrages öffentliche Aufgaben übernehmen, ist de-
ren Vertragsfreiheit eingeschränkt: Die KVen  und damit 
die niedergelassenen Ärzte verfügen außerdem über 
kein Streikrecht, sondern müssen sich im Konfliktfall ei-
nem gesetzlich vorgeschriebenen Schlichtungsverfahren 
unterwerfen.

Inhalte des Kollektivvertrages §75 I 1:

„Sicherstellungsauftrag“: Den Versicherten ist 
eine bedarfsgerechte und gleichmäßige ärztli-
che Versorgung unter Einschluss eines ausrei-
chenden Notdienstes in zumutbarer Entfernung 
und unter Berücksichtigung der medizinischen 
Wissenschaft und Technik zur Verfügung zu stel-
len (§368 RVO).

„Gewährleistungspflicht der KVen“: Die KVen 
haben den Krankenkassen und ihren Verbän-
den gegenüber zu gewährleisten, dass die ver-
tragsärztliche Versorgung der Versicherten den 
gesetzlichen und vertraglichen Erfordernissen 
entsprechen muss. Die Gewährleistungspflicht 
erstreckt sich  auf die Kontrolle, ob die ver-
tragsärzt lichen Pflichten beachtet werden (z.B. 
Kontrolle der Qualitätssicherung, Kontrolle der 
ordnungsgemäßen Leistungsabrechnung, Ver-
tragskonformität).

Kritik von außen und innen

In der Öffentlichkeit genießen die KVen keinen guten Ruf 
und sind mit etlichen Vorurteilen behaftet, die in der 
Mehrzahl darauf hinauslaufen, dass es den dort vertrete-
nen Ärzten darum gehe, sich zu bereichern. Aber auch 
viele Mediziner sind mit ihrer KV nicht zufrieden. Laut ei-
ner von der KBV durchgeführten Telefonbefragung von 
über 20.000 Ärzten und Psychotherapeuten waren vier 
von fünf Befragten mindestens in einem der Tätigkeitsbe-
reiche von KBV und KV nicht zufrieden. Als häufigster 
Grund der Unzufriedenheit wurde eine „allgemein 
schlechte Interessenvertretung durch das KV-System“ 
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bei geschwächt hat. Insofern kann man die Argumentation der KVen durchaus nach-
vollziehen: „Der Gesetzgeber möchte mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem, hat 
aber keine Wettbewerbsordnung wie in anderen Berufen festgelegt.“ Und dennoch 
dürfen die KV-Vertreter nicht aus den Augen verlieren, dass sich das Gesundheitssys-
tem in den vergangenen Jahren verändert hat und weiter verändern muss, will man die 
Freiberuflichkeit der niedergelassenen Ärzte dauerhaft erhalten. 

Konfliktpunkt Regionale Versorgung

Die KV Hessen sieht sich derzeit vielfacher Kritik gegenüber. Denn die Strukturzwänge 
des Systems bilden sich zum Leidwesen vieler niedergelassener Ärzte in der Vertreterver-
sammlung der KV nahtlos ab. Die vom Gesetzgeber veranlasste Mangelsituation führt 
dazu, dass die Fachverbände nicht selten gegeneinander in Stellung gebracht werden 
und dass die Auseinandersetzung um begrenzte Budgets mit besonderer Verve geführt 
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Hessenmed: §87b nicht 
aus dem Honorartopf finanzieren!

Der Verbund hessischer Ärztenetze, Hessenmed e. V., vertritt – wie die 
KV Hessen auch – die Auffassung, dass im Falle der Förderung von Pra-
xisnetzen nach §87b SGB  das Geld nicht aus der Morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung (MGV) genommen werden sollte:  „Die Finanzierung 
des §87b SGBV und die regionale Arbeit der Ärztenetze, die sich um die 
ambulante medizinische Versorgung auf dem Land und um Versorgungs-
probleme kümmern, darf nicht aus den knapp bemessenen Budgets der 
KVH kommen, sondern sollte von Politik und Krankenkassen mit getra-
gen werden“, so der Hessenmed-Vorstand.
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wird – was wiederum in der Öffentlichkeit häufig so ver-
standen wird, als ob es den Ärzten vor allem um ihre per-
sönliche Bereicherung ginge. 

Bei einem mit den Kostensteigerungen nicht mithalten-
den Gesamtbudget ist es aber evident, dass notwendige 
budgetäre Strukturentscheidungen – etwa die Aufwer-
tung der künftig immer knapper werdenden Hausärzte – 
gleichzeitig zu Lasten der Fachärzte und Psychothera-
peuten gehen. Durch den Zwang zu derartigen 
Nullsummenspielen werden Handlungssysteme fast 
zwangsläufig strukturkonservativ. Dabei besteht die Ge-
fahr, dass neue systemische Herausforderungen in den 
Hintergrund rücken. 

Daher mehren sich in Hessen die Klagen in den Reihen 
der niedergelassenen Ärzte, dass die KVen nicht die Kraft 
aufbringen, budgetäre Schwerpunkte zu setzen, um ih-
ren Sicherstellungsauftrag im ländlichen Raum zukunfts-
gerecht und kooperativ auszufüllen. Etwa hat die KV 
Hessen im Falle der Förderung von Praxisnetzen nach 
§87b SGB V bislang lediglich verlauten lassen, es könne 
kein Geld aus der MGV bereitgestellt werden. Auch hier 
stehen Budgetzwänge und regionaler Sicherstellungs-
auftrag in einem fast exemplarischen Spannungsverhält-
nis (s. Artikel dazu S. 5). Dieses Problem haben die Ärzte-
netze, aber auch die ersten Politiker bereits erkannt. 
Daher hat die Vertreterversammlung auf Initiative von 
Hessenmed-Vorstand Dr. Lothar Born auf einer ihrer letz-
ten Sitzungen den Antrag eingebracht das Gesamthono-
rar um 0,1 % zu Gunsten zertifizierter Netze zu erhöhen. 
Der Marburger Internist bezeichnete es als Teilerfolg, 
dass dieser Antrag nun in die kommenden Schlichtungs-
verhandlungen mit den Kassen eingebracht werden wird. 

Anzeige
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Interessenvertretung: Ärztenetze 
machen weiter, wo die KV aufhört

Wie die KV Hessen sehen sich auch die hes-
sischen Ärztenetze als Vertreter der nieder-
gelassenen Ärzte. Trotzdem hat es schon so 
manchen Netzarzt erstaunt, wenn Kollegen 
außerhalb der Netze fragten, worin denn der 
Unterschied zwischen Netzen und KVen liege 
und ob nicht eine Struktur ausreichend sei. 
Selbst wenn dies möglich wäre: „KV-Ersatz? 
Keineswegs! Die hessischen Ärztenetze stre-
ben nicht die Vertretung der Ärzteschaft à la 
KVH an; ihr primäres Interesse gilt der regio-
nalen Versorgung, transsektoraler Kommuni-
kation und Optimierung der Ressourcen im 
Netzgebiet“, so Hessenmed-Vorstandsvor-
sitzender Dr. Jörg Simon. „Wir machen da 
weiter, wo die KV aufhört.“

Auch die Gründung der meisten Ärztenetze folgte ur-
sprünglich strukturellen Notwendigkeiten. Die niederge-
lassenen Ärzte sahen sich im Zuge von Reformen und 
Sparzwängen langfristig in ihrer Existenz bedroht. Rasch 
merkten sie, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
für sie selbst und ihre Patienten vorteilhaft ist. Durch ko-
operatives Miteinander konnten sie ihre Berufssituation 
verbessern, die Qualität der Behandlung steigern, Ein-
sparpotenziale realisieren und auch ihre Wettbewerbsfä-
higkeit gegenüber Krankenhäusern und MVZ steigern. 
Und durch die Vernetzung der Netze, etwa im Rahmen 
von Hessenmed, der Agentur deutscher Arztnetze oder 
dem MEDI-Verbund, erhielten sie eine Stimme, die auch 
bei Krankenkassen, der Politik und nicht zuletzt bei den 
KVen kaum überhört werden kann.

Heute spielen die Ärztenetze gerade im Bereich der regi-
onalen Versorgung eine bedeutende Rolle. Kein anderer 
Akteur im Gesundheitsbereich kann fachübergreifende 
ärztliche Expertise und regionales Know-how in ähnlicher 
Weise bündeln. In Hessen wird diese Kombination von 
vielen Landkreisen genutzt und geschätzt und findet ih-
ren Ausdruck in innovativen Lösungen vor allem im Zu-
sammenhang mit der Sicherstellung der regionalen Ver-
sorgung. Durch ihre Freiwilligkeit und Unabhängigkeit 
können die Netze dabei ohne Vorbehalte die Interessen 
der niedergelassenen Ärzte vertreten – oft konstruktiv 
und innovativ, manchmal durchaus unbequem.

KV und Ärztenetze: keine Konkurrenten – 
aber noch nicht geborene Partner

Nicht nur in Hessen, auch in anderen Bundesländern 
kommen Netze und KVen nicht mehr aneinander vorbei. 
Hessenmed pflegte einen regelmäßigen Dialog mit der 
KV Hessen. Als Repräsentanten völlig unterschiedlicher 
Ansätze wäre es erstaunlich, wenn dies ohne Konflikte 
geschehen würde. Daher kam es mit dem neuen KV-Vor-
stand in Hessen in diesem Jahr zu den ersten Konflikten 

und die Gespräche zwischen Hessenmed e. V. und der 
Führungsebene, die aus Sicht von Hessenmed e. V. in der 
Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt hatten, liegen der-
zeit auf Eis. Nach wie vor hofft man aber auf Bewegung 
und die Einsicht, dass Gespräche bessere Ergebnisse er-
zielen als Schweigen.

Daher wurde es als ein erstes Zeichen einer positiven 
Wendung gewertet, als das Verhältnis KVH – Ärztenetze 
kürzlich vom KV-Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Dastych 
als geborene Partner der Zusammenarbeit formuliert wur-
de;  so fühlt es sich für die Ärztenetze zwar noch nicht 
an, aber, wie Hessenmed-Vorstand Dr. Stefan Pollmächer 
betont, „wir betrachten diese Formulierung als Angebot. 
Hessenmed und seine Mitgliedsnetze werden ihren Teil 
dazu tun, den Dialog mit der KV Hessen fruchtbar und 
konstruktiv zu gestalten. Wenn die KV ebenfalls in diesem 
Geist handelt, dann eröffnen sich für Hessen neue und 
gute Perspektiven“. 

Auch ungleiche Partner können für Bewegung sorgen, 
wenn es um die Sache geht und beiden Seiten nützt. Für 
die gemeinsam von Hessenmed und der KV Hessen ver-
folgten Ziele, die Vertretung der niedergelassenen Ärzte, 
den Erhalt von Freiberuflichkeit und freier Arztwahl sowie 
die Aufrechterhaltung einer hochqualitativen regionalen 
ärztlichen Versorgung, wäre dies ein echter Fortschritt.



K o m m e n ta r

EBM: Weiterhin Unterfinanzierung 
der ambulanten ärztlichen Versorgung
Von Dr. Werner Baumgärtner

gierten aus BW haben mit „Nein“ gestimmt! Im Bewer-
tungsausschuss haben sich dann der GKV-Spitzenverband 
und die KBV geeinigt, diesen Hausarzt-EBM-Murks einzu-
führen. Ich bezeichne den Hausarzt-EBM deswegen als 
Murks, weil die Regelleistungsvolumen (RLV) bleiben – au-
ßer für die neuen Leistungen Palliativmedizin und geriatri-
sches Assessment, die aber quotiert werden, falls zu viel 
abgerechnet wird. Innerhalb der RLV gibt es jetzt fünf al-
tersabhängige Grundpauschalen, zudem Zusatzpauscha-
len und Einzelleistungen, z.B. das EKG für ca. fünf Euro 
und die Lungenfunktion für ca. vier Euro.

Die Gespräche sind innerhalb des RLV budgetiert mit 45 
Punkten pro Fall, was bedeutet, Sie können bei jedem 
zweiten Patienten ein Gespräch abrechnen, darüber hin-
aus wird nicht mehr bezahlt. Das Hamsterrad dreht sich 
weiter und ein neuer Bürokratie-Wahnsinn um das gleiche 
Geld findet statt.
Sie fragen sich zu Recht, was das alles soll, wenn Budget, 
Regelleistungsvolumen und Fallzahlbegrenzungen blei-
ben. Hätte man nicht einfach wie bei den Fachärzten eine 
kleine Reform machen können, um danach zu versuchen, 
schrittweise zu festen Preise zu kommen, zum Beispiel bei 
Gesprächsleistungen oder bei Heimbesuchen? Allein die 
Delegierten aus Thüringen, Sachsen-Anhalt, Westfalen-
Lippe und Bayern waren nicht aufzuhalten. Sie wollen in 
einem unterfinanzierten System wieder einmal umvertei-
len und alles soll gerechter werden. Ein Bärendienst für 
die Hausärzte! Jede Strategie zu festen Preisen wird so 
abgewürgt und zwar sehenden Auges!

Unser Kontrastprogramm: Hausarzt- und Facharztverträge 
in Baden-Württemberg: Es gibt kein Bundesland mit einer 
gleichwertigen Option für Hausärzte und Fachärzte, aus 
dem EBM auszusteigen. Dies gilt auch für den fachärztli-

Mit dem neuen EBM wird das Kapitel Unterfinanzierung 
der ambulanten ärztlichen Versorgung konsequent weiter-
geschrieben, allerdings in höchst unterschiedlicher Art 
und Weise.

Facharzt-EBM
Bei den Fachärzten wurde eine neue Gebührenposition 
geschaffen, die sogenannte Pauschale für die fachärztli-
che Grundversorgung (PFG). Diese wird finanziert aus 
dem sagenhaften Zuwachs von 0,9 % Honoraranhebung 
für 2013, was ca. 126,5 Millionen Euro entspricht, Einspa-
rungen aus Dialysesachkosten in Höhe von ca. 20 Mio. 
Euro, Einsparungen aus der Umstellung der Abrechnung 
des Wirtschaftlichkeitsbonus in Höhe von ca. 73,3 Mio. 
Euro und der bundesweiten Veränderungsrate der Morbi-
dität, die bei rund 119,2 Mio. Euro liegt.

Aus diesen rund 340 Mio. Euro wird die PFG finanziert, die 
bundesweit jedoch wegen der Veränderungsrate nicht 
gleich hoch sein wird. In Baden-Württemberg wird die 
PFG niedriger sein als im Bundesdurchschnitt. Die KBV-
Durchschnittswerte können Sie auf unserer Website nach-
lesen. Völlig unabhängig davon aber bleibt die Unterfi-
nanzierung im EBM nach wie vor, und feste und 
angemessene Preise fehlen weiter. Kalkulationssicherheit, 
feste und bessere Bezahlung haben Sie aktuell nur in den 
Hausarzt- und Facharztverträgen in BW nach §73b und c 
SGB V, die wir konsequent weiterentwickeln. 

Hausarzt-EBM
Mit einem Ergebnis von 26 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen 
und 16 Enthaltungen wurde der Hausarzt-EBM von der VV 
der KBV in die Verhandlungen in den Bewertungsaus-
schuss geschickt, also ohne absolute Mehrheit! Die Dele-
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chen Bereich, auch wenn bisher nur die AOK BW bereit 
war, Facharztverträge abzuschließen. 

Bei den Hausärzten gehe ich davon aus, dass es einen 
Schub in die HZV geben wird, gerade auch bei den BKK, 
IKK und EK. Auch dort sind die Fallwerte und die Rahmen-
bedingungen weit besser als im EBM. Bei den Kinderärz-
ten sind die Konflikte mit dem BVKJ erledigt. Der AOK-
Hausarztvertrag wird die kinder- und jugendärztliche 
Versorgung zukünftig besser abbilden. Dabei wurde der 
BVKJ bei seinen Verhandlungen von unserer MEDIVER-
BUND AG unterstützt.

Bei den Fachärzten sind wir kurz vor Abschluss des Ortho-
päden-Vertrages, bei dem ich hoffe, dass wir nicht wieder 
so viel Zeit für das Erreichen des Quorums brauchen wer-
den, wie das beim PNP-Vertrag der Fall war. Es bleibt Ziel 
von AOK und uns, für alle Facharztgruppen einen 73c-
Vertrag abzuschließen. Wir werden demnächst eine Um-
frage unter den restlichen Facharztgruppen starten, um 
abzufragen, welche Gruppe als nächste verhandelt wer-
den soll. 

Wir werden zudem alles daran setzen, dass die Politik end-
lich faire und gleiche Rahmenbedingungen für die Haus-
arzt- und Facharztverträge schafft. Hier sind wir auf einer 
Linie mit dem Hausärzteverband, und immer mehr Fach-
arztverbände unterstützen uns in dieser Forderung. Mit 
dem Kollektivvertrag ist angesichts der Unfähigkeit der 
KBV die Zukunft der Praxen nicht zu sichern, PKV und Kos-
tenerstattung sind ebenfalls nicht mehr sicher. Also bitte 
schön, liebe Kolleginnen und Kollegen, steigen Sie ein in 
die neue Welt der Selektivverträge.

Dr. Werner Baumgärtner 
ist Vorstandsvorsitzender des
MEDI Baden-Württemberg e.V.
und MEDI GENO Deutschland e.V.
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Anzeige

Fachübergreifende Ärztenetze 
in regionaler Versorgung
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 strenger 

Überwachung der Zulassung unter Beachtung der 
niedergelassenen Struktur oder die Abschaffung die-
ses 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 
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Mobile Applikationen (Apps) erfreuen sich 
durch zunehmende Verbreitung von Smart-
phones auch im Gesundheitswesen einer stei-

genden Beliebtheit. Arztpraxen gestalten neue Kommu-
nikationswege und -mittel, um mit ihren Patienten in 
Kontakt zu treten. Die Entwicklung einer Praxis-App bie-
tet eben diese Kommunikationsmöglichkeiten. Je nach 
Anforderungen und Funktionen kann eine App allerdings 
ein Sicherheitsrisiko für die eigenen Patienten und deren 
Daten darstellen. Um dieses Risiko nicht einzugehen, 
sollte eine sichere Praxis-App den datenschutzrechtliche 
Anforderungen gerecht werden. 

Inhaltlich betrachtet können zwei Arten von Apps unter-
schieden werden. Zum einen lassen sich Apps als typi-
scher Kommunikationskanal nutzen, der zum Informati-
onstransfer zwischen Praxis und (potenziellem) Patient 
genutzt wird, zum anderen existieren Apps, die unter das 
Medizinproduktegesetz fallen und bei der Patientenbe-
handlung unterstützen. 

Informations-Apps

Eine klassische Informations-App enthält allgemeine Infor-
mationen zu der Praxis, den Mitarbeitern oder einen Navi-
gations-Service vom aktuellen Standort bis zum Zielort. 
Enthält eine App nur diese oder ähnliche Funktionen, exis-
tiert aus Datenschutzsicht kein Risiko, da in der App keine 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Abgese-
hen davon müssen Grundsätze wie die Informationspflicht 
des Telemediengesetzes und die Bestimmungen der Be-
rufsordnung der zuständigen Ärztekammer eingehalten 
werden. Einen Überblick geben die Richtlinien der Bun-
desärztekammer. Weitere Funktionen wie Foren oder Gäs-
tebücher bringen eine stetige Kontrolle nach dem Wett-
bewerbs- und Standesrecht mit sich. Terminvereinbarungen 
dürfen nur über die App erfolgen, wenn sichergestellt ist, 
dass die komplette Kommunikation zwischen der App und 
der Arztpraxis verschlüsselt stattfindet, damit niemand 
Unbefugtes von der Terminanfrage Kenntnis erhält, da 
dies bereits einen Bruch der Schweigepflicht nach §203 
StGB darstellt.

Apps nach dem 
Medizinproduktegesetz

Soll die App zur Begleitung der Patientenbehandlung ge-
nutzt werden, um beispielsweise die Medikamentenein-
nahme zu protokollieren, ist es zum einen notwendig zu 
prüfen, ob ein Konformitätsbewertungsverfahren nach 
dem Medizinproduktegesetz notwendig ist, und zum an-
deren steigen die Anforderungen an die Sicherheit der 
App, da die Daten vor dem Zugriff Dritter geschützt wer-
den müssen. Dieser Schutz muss durch Verschlüsselung 
der Daten auf dem Smartphone und bei der Übertragung 
sichergestellt werden. Hinzu kommt, dass es notwendig 
wird zu betrachten, wo und wie die Daten auf Servern ge-
speichert werden. Werden die Nachrichten in Klartext ge-
speichert, was nach Möglichkeit vermieden werden sollte, 
so ist dies bei personenbezogenen Daten nur zulässig, 
solange die Server sich im Europäischen Wirtschaftsraum 
befinden. Abgesehen davon ist es unerlässlich, ein Daten-
schutz- und IT-Sicherheitskonzept zu entwickeln, das alle 
Schwachstellen der Systemarchitektur beleuchtet, die Pro-
zesse reglementiert und ein Zugriffskonzept auf die Daten 
definiert.

Es konnte angedeutet werden, dass je nach Komplexität 
der Apps eine Vielzahl von gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen beachtet werden müssen, die hier nicht in voller 
Breite diskutiert werden konnten. Es ist empfehlenswert 
,sich zur Absicherung einen kompetenten Partner an die 
Seite zu holen, der Ihre App-Entwicklung sowohl auf kon-
zeptioneller als auch auf Datenschutzseite sicher umset-
zen kann. 

Datenschutzanforderungen 
für Apps in Arztpraxen
                                                          von Prof. Dr. Thomas Jäschke

Prof. Dr. Thomas Jäschke lehrt an der FOM Hochschule 
für Oekonomie & Management im Bereich Wirtschaftsin-
formatik. Schwerpunkte sind dabei unter anderem IT-Se-
curity, Mobile Computing und Informationsmanagement.
Außerdem ist er als Berater im Gesundheitswesen tätig.
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In Deutschland wurden seit 1995 über 400 Ärztenetze in 
allen Varianten und aus verschiedensten Ideen heraus ge-
gründet. Viele von ihnen funktionieren nur eingeschränkt 
erfolgreich. Das ist schade, gerade weil die erfolgreichen 
Netze mit verhältnismäßig wenigen Mitteln erheblichen 
Nutzen generieren. Vor allem regionale Netze gehören 
dazu. Sie kooperieren in der Regel mit sämtlichen Akteu-
ren im Gesundheitswesen vor Ort. Eines aber haben sie 
fast alle gemeinsam: Sie verfügen über eine professionel-
le Geschäftsführung, die sich meist hauptberuflich um die 
Belange des Netzes kümmert.

§87b SGB V und der in diesem Zusammenhang für eine 
mögliche Netzfinanzierung von der KBV veröffentlichte 
Kriterienkatalog geben nützliche Hinweise darauf, wann 
ein Netz erfolgreich sein kann und wann nicht. Was sollte 
man also von Anfang an beachten?

1. Aus Erfahrungen lernen
Man muss das Rad nicht neu erfinden! Erheblicher Auf-
wand lässt sich schon dadurch sparen, dass sich die Netz-
gründer einlesen, auf Kongresse gehen und erfolgreiche 
Netze kontaktieren, deren Vorstände fast immer bereit 
sind, neue Netzgründungen zu unterstützen und von ver-
meidbaren Fehlern zu erzählen.

2. Die richtige Rechtsform wählen
Es gibt im Grunde vier bis fünf verschiedene Rechtsfor-
men, die sich für die Gründung von Ärztenetzen beson-
ders eignen. Jede davon bietet spezifische Vor- und 
Nachteile. Auch hier gilt es, Erkundigungen einzuholen 
und sich gut darüber zu informieren, welche Rechtsform 
für das eigene Vorhaben die richtige Wahl ist. Im Folgen-
den werden einige Anmerkungen aus der praktischen Er-
fahrung der vergangenen Jahre gemacht, die gerade im 
Hinblick auf die Kriterien von §87b SGB V nützlich sind:

Personengesellschaften
a)  Verein – die wenigsten Ärztenetze, die sich in den 

letzten Jahren als Verein gegründet haben, sind der-
zeit fähig, einen Antrag auf Förderung nach §87b 
SGBV zu stellen. Hier fehlt es vor allem an der Ver-
bindlichkeit. Ein Ärztenetz benötigt jedoch dringend 
die Verbindlichkeit der Mitglieder. 

b) Bei der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) herrscht häufig gerade die Angst vor 
der Haftung vor. Man sollte jedoch an dieses Thema 
sachlich herangehen. Eine GbR ist die Vereinigung 
von mindestens zwei Gesellschaftern, und dies 

kommt als eine der häufigsten Gesellschaftsformen 
fast in fast allen Bereichen unseres Lebens vor. 

Ein Arztnetz in der Rechtsform der GbR sollte über eine 
Satzung verfügen. Auch sollten Haftungsbegrenzungen 
existieren. Die Furcht vor überbordender Haftung sollte 
durch eindeutige Vertragsgestaltung relativiert werden 
(kurzfristige Kündigungsvereinbarungen bei Mietverträ-
gen, Arbeit mit freiberuflichen Mitarbeitern, Ausschluss 
von Kreditbeantragung, Vier-Augen-Prinzip bei Vertrags-
gestaltung). Darüber hinaus bietet einer GbR den Vorteil, 
dass deren Verbindlichkeit oft wesentlich höher ist, eben-
so die Flexibilität des Unternehmens gegenüber einem 
Verein. Die Kosten an sich sind wesentlich niedriger als 
die einer Kapitalgesellschaft.

Kapitalgesellschaften
Eine Kapitalgesellschaft birgt relativ hohe Kosten bereits 
nach der Gründung, auch die Gründungsformalitäten 
sind relativ aufwendig. Es sollten von Beginn an Wirt-
schaftskonzepte umsetzbar sein, die dem Aufwand einer 
Kapitalgesellschaft gegenüberstehen. Die Entscheidung, 
welche Form einer Kapitalgesellschaft die beste für das 
Netz ist, sollte man an den geplanten Aktivitäten, Ein- 
und Austrittskonditionen der Mitglieder, sicher auch nach 
Haftungskriterien ausrichten. In Frage kommen:

a)  Genossenschaft (eG): Genossenschaften unterliegen 
dem Genossenschaftsgesetz. Relativ flexible Hand-
habung bei Gesellschafterein- und austritten, da-
durch für Ärztenetze gut geeignet. Haftungsrisiken 
auf Gesellschaftereinlage begrenzt.

b)  GmbH: Haftung nur mit GmbH-Vermögen. Relativ 
schwierige Ein- und Austrittssituation. Hier sollte man 
sich vor der Gründung Beispiele der Regelungen aus 
bestehenden Arztnetzen in dieser Rechtsform einho-
len.

c)  GmbH & Co KG – in einigen Bundesländern von der 
LÄK in Form eines Arztnetzes nicht genehmigt.

3. Professionelle Geschäftsführung einsetzen
Welche Aufgaben hat ein Geschäftsführer? Warum kann 
das nicht ein Arzt aus dem Netz übernehmen? Weshalb 
benötigt man einen Geschäftsführer mit kaufmännischem 
Verständnis? Und wenn, kann er nicht gleichzeitig Sekre-
tärin, Buchhalter in einer Person sein? Sollten Sie sich die-
se Frage schon einmal gestellt haben, lesen Sie sich die 
folgenden Absätze durch und überlegen dann, ob Sie als 
Arzt diese Tätigkeit neben Ihrer Praxis noch übernehmen 
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Gründung von Ärztenetzen 
– effizientes Engagement oder verschenkte Energie?
Von Gabriele Bleul
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Gabriele Bleul, Diplom-Betriebswirtin, Vor-
standsmitglied und Geschäftsführerin des 
in Fulda ansässigen GNO, besorgt die Ge-
schäfte von Hessenmed e. V. und ist Bera-
terin des Vorstands.

können: „Ein Geschäftsführer hat dafür zu sorgen, dass 
der Gesellschaftszweck erreicht wird und die zur Erreichung 
erforderlichen Handlungen festgelegt und vollzogen wer-
den. Dazu müssen die Geschäftsführer alle organisatori-
schen, kaufmännischen und personellen Maßnahmen er-
greifen, die notwendig sind, um die Aufgaben der 
Gesellschaft zu erfüllen.“ (Quelle: Wikipedia). Die Aufga-
ben eines Geschäftsführers liegen vor allem in folgenden 
Tätigkeiten:

Managementorganisation festlegen und Einhalten der ge-
setzlichen Gegebenheiten : Das Ärztenetz muss funktions-
tüchtig sein. Dazu muss sich jemand hauptberuflich die 
Zeit nehmen. Ein gut funktionierendes Ärztenetz kommuni-
ziert regelmäßig mit Politik, seinen Mitgliedern, Kranken-
kassen und auch Patienten; hinzu kommen etliche Anfra-
gen von Firmen. Das bedeutet: Eine Geschäftsstelle muss 
besetzt sein. Eine funktionierende Managementorganisati-
on gewährleistet, dass Unternehmen auch bei einem Per-
sonalwechsel im Management weiterhin erfolgreich gestal-
tet und gelenkt werden können. Das Handeln des 
Managements muss – ebenso wie alle anderen Tätigkei-
ten im Unternehmen – organisiert werden. Das Organisie-
ren des Managements ist ureigenste Aufgabe des Ge-
schäftsführers.

Festlegen von Geschäftsfeldern: Ein Geschäftsführer muss 
entscheiden, welche Aufgaben und Projekte für sein Unter-
nehmen von Interesse sind. Diese Entscheidung ist mit ho-
her Unsicherheit verbunden, weil der Erfolg von vielen Fak-
toren abhängt (Befindlichkeiten, Kompetenzen, 
Vertragspartner, gesetzliche Bestimmungen…). 

Beurteilung des Unternehmensumfelds, von Chancen und 
Risiken: Das Unternehmensumfeld ist vielseitig und im Ge-
samten schwierig zu überblicken. Der Geschäftsführer 
muss dafür sorgen, dass die richtigen Dinge über das Um-
feld in Erfahrung gebracht werden. Daraus muss er bedeu-
tungsvolle Informationen und notwendige Konsequenzen 
durchdenken und diese dann dem Vorstand des Ärztenet-
zes und den Mitgliedern erklären.

 Abwägen zwischen Ergebnissen heute und Investitionen 
in die Zukunft: Der Geschäftsführer muss dafür sorgen, 
dass sein Unternehmen im laufenden Jahr die notwendi-
gen Ergebnisse erzielt, um die Ansprüche aller (Mitglieder, 
Vorstände, Mitarbeiter, Politik, KV, Krankenkassen …) zu 
erfüllen. Gleichzeitig muss er aber auch die Finanzen des 
Ärztenetzes im Auge behalten.

Festlegen der Prioritäten: In jedem Ärztenetz gibt es mehr 
Ideen und beabsichtigte Vorhaben als zur Verfügung ste-
hende Ressourcen. Ein Unternehmen, das ein klein wenig 
von jeder Idee umsetzt, wird keine zufriedenstellenden Er-
gebnisse erzielen. Der Geschäftsführer muss daher die Pri-
oritäten des Unternehmens festlegen. Eine extreme Her-
ausforderung sind die unterschiedlichen Interessenlagen 
der Mitglieder eines Ärztnetzes.
 

Personal einsetzen und leiten: Immer wenn Mitarbeiter 
ihre Stärken entfalten können, steigt die Leistungsfähigkeit 
des gesamten Unternehmens. Der Geschäftsführer muss 
daher wichtige Personalentscheidungen selbst treffen und 
Schlüsselpositionen sinnvoll besetzen.

a)  Der Geschäftsführer legt gemeinsam mit dem Vor-
stand die Themen der Sitzungen sowie die Tagesord-
nung fest. Er sorgt für die Organisation und Durch-
führung der Beschlüsse. Er informiert über Beschlüsse 
und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Er 
sorgt dafür, dass die Satzungen erfüllt werden und 
die Bilanzen und Jahresabschlüsse zeitnah erfolgen. 
Zudem überwacht er die BWA des Unternehmens, 
damit das Unternehmen nicht insolvent wird. Kurzum 
er sorgt dafür, dass das Unternehmen läuft.

b)  Organisation von Sekretariat und Buchhaltung: Diese 
Tätigkeiten sind einer Geschäftsführung untergeord-
net. Die Mitarbeiter sind „ausführende Organe“. Sie 
handeln nicht selbstständig, sondern weisungsge-
bunden. 

Wofür ist die Buchhaltungsfachkraft nötig? Ein gut or-
ganisiertes Ärztenetz beginnt meist mit einer Fortbil-
dungsakademie. Hier fallen Rechnungen an, die ge-
schrieben oder bezahlt werden müssen. Dazu kommt 
der allgemeine Zahlungsverkehr. Natürlich kann dies 
auch ein Steuerbüro anbieten. Der Nachteil gegenüber 
einer im Netzbüro angestellten Buchhaltungskraft, die 
den Zahlungsverkehr direkt im Büro erledigt und vor-
bereitende Arbeiten für den Steuerberater erledigt, 
liegt sowohl in den Kosten als auch in der direkten An-
sprechbarkeit. 
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Welche Zusammenarbeits- und Kooperationsmodelle sind zulässig, welche unzulässig? Diese Frage ist, 
ebenso wie das Thema Zuweisung gegen Entgelt, spätestens seit der im vergangenen Jahr veröffent-
lichten Studie zur unzulässigen Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen 
verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, der Kammern, der Kassenärztlichen Vereinigungen und der 

Strafermittlungsbehörden getreten.

ge wirtschaftliche Vorteile sich versprechen oder 
sich gewähren zu lassen oder selbst zu versprechen 
oder zu gewähren. §128 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.“

Aufgrund dieser neuen gesetzlichen Vorgabe ist es zu-
künftig auch den Kassenärztlichen Vereinigungen mög-
lich, Verstöße gegen das Verbot der Zuweisung gegen 
Entgelt als Verstoß gegen vertragsärztliche Pflichten zu 
ahnden. So besteht beispielsweise für die Krankenkassen 
nach §95 Abs. 6 SGB V die Möglichkeit, bei den Zulas-
sungsausschüssen den Entzug der Zulassung zu beantra-
gen. 

Für nicht ärztliche Leistungserbringer im Gesundheitswe-
sen statuiert die Regelung in §128 Abs. 2 und Abs. 6 we-
sentliche Verhaltenspflichten: 

 „(2) Leistungserbringer dürfen Vertragsärzte sowie 
Ärzte in Krankenhäusern und anderen medizini-
schen Einrichtungen nicht gegen Entgelt oder Ge-
währung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile an der 
Durchführung der Versorgung mit Hilfsmitteln be-
teiligen oder solche Zuwendungen im Zusammen-
hang mit der Verordnung von Hilfsmitteln gewäh-
ren. Unzulässig ist ferner die Zahlung einer 
Vergütung für zusätzliche privatärztliche Leistun-
gen, die im Rahmen der Versorgung mit Hilfsmit-
teln von Vertragsärzten erbracht werden, durch 
Leistungserbringer.
Unzulässige Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 
sind auch die unentgeltliche oder verbilligte Über-
lassung von Geräten und Materialien und Durch-
führung von Schulungsmaßnahmen, die Gestel-
lung von Räumlichkeiten oder Personal oder die 
Beteiligung an den Kosten hierfür sowie Einkünfte 
aus Beteiligungen an Unternehmen von Leistungs-
erbringern, die Vertragsärzte durch ihr Verord-
nungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeb-
lich beeinflussen.“

 „(6) Ist gesetzlich nichts anderes bestimmt, gelten 
bei der Erbringung von Leistungen … sowohl zwi-

Die maßgeblichen, aus unterschiedlichen Rechtsgebieten 
stammenden Bestimmungen verfolgen allesamt das Ziel, 
dass Entscheidungen über die Versorgung bzw. Behand-
lung von Patienten auf der Grundlage von medizinischen 
Einschätzungen getroffen werden. Vor diesem Hinter-
grund sind Zuweisungen von Patienten und/oder die Ver-
anlassung von Leistungen gegen Entgelt oder gegen die 
Gewährung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile untersagt. 

Berufsrecht
Die 2011 vom 114. Deutschen Ärztetag verabschiedete 
Musterberufsordnung sieht unter §31 unter der Über-
schrift „Unerlaubte Zuweisung“ folgende Regelung vor:

„(1) Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, für 
die Zuweisung von Patientinnen und Patienten 
oder Untersuchungsmaterial oder für die Verord-
nung oder den Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln 
oder Medizinprodukten ein Entgelt oder andere 
Vorteile zu fordern, sich oder Dritten versprechen 
oder gewähren zu lassen oder selbst zu verspre-
chen oder zu gewähren.

(2) Sie dürfen ihren Patientinnen und Patienten 
nicht ohne hinreichenden Grund bestimmte Ärztin-
nen oder Ärzte, Apotheken, Heil- und Hilfsmitteler-
bringer oder sonstige Anbieter gesundheitlicher 
Leistungen empfehlen oder an diese verweisen.“

Ein Verstoß gegen berufsrechtlich normierte Bestimmun-
gen kann durch die Berufsgerichte mit empfindlichen 
Geldbußen geahndet werden. 

Vertragsarztrecht
Vertragsärzten ist durch den §73 Abs. 7 SGB V, der seit 
dem 1.1.2013 gilt, eine Zuweisung von gesetzlich Versi-
cherten gegen Entgelt verboten. §73 Abs. 7 SGB V hat 
folgenden Wortlaut: 

„Es ist Vertragsärzten nicht gestattet, für die Zu-
weisung von Versicherten ein Entgeld oder sonsti-

Zuweisung gegen Entgelt 
Übersicht über den Rechtsrahmen

Von Michael Oelmüller und Wibke Köppler
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schen pharmazeutischen Unternehmern, Apothe-
ken, pharmazeutischen Großhändlern und sonsti-
gen Anbietern von Gesundheitsleistungen als auch 
jeweils gegenüber Vertragsärzten, Ärzten in Kran-
kenhäusern und Krankenhausträgern entspre-
chend“

Die hier zitierten Bestimmungen binden pharmazeutische 
Unternehmen, Apotheken, pharmazeutische Großhänd-
ler sowie sonstige Anbieter von Gesundheitsleistungen 
auch und vor allem gegenüber Ärzten, Vertragsärzten so-
wie Ärzten in Krankenhäusern. Erfasst werden aber auch 
die Betreiber von medizinischen Gesundheitszentren. 

Der voranstehend skizzierte Rechtsrahmen ist auch und 
vor allem bei der Begründung bzw. rechtlichen Einord-
nung von Kooperationen, einschließlich der Berufsaus-
übungsgemeinschaften und Teilberufsausübungsgemein-
schaften zu berücksichtigen. Insofern sind auch die 
nachstehend in Auszügen zitierten Bestimmungen des 
§33 Absatz 2 Satz 3 der Zulassungsordnung für Vertrags-
ärzte von Bedeutung: 

„Die gemeinsame Berufsausübung, bezogen auf 
einzelne Leistungen, ist zulässig, sofern diese nicht 
einer Umgehung des Verbots der Zuweisung von 
Versicherten gegen Entgelt oder sonstige wirt-
schaftliche Vorteile nach §73 Absatz 7 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch dient. Eine Umgehung 
liegt insbesondere vor, wenn sich der Beitrag des 
Arztes auf das Erbringen medizinisch-technischer 
Leistungen auf Veranlassung der übrigen Mitglieder 
einer Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt 
oder wenn der Gewinn ohne Grund in einer Weise 
verteilt wird, die nicht dem Anteil der persönlich er-
brachten Leistungen entspricht. Die Anordnung ei-
ner Leistung, insbesondere aus den Bereichen der 
Labormedizin, der Pathologie und der bildgeben-
den Verfahren, stellt keine persönlich erbrachte an-
teilige Leistung in diesem Sinne dar.“

Im Hinblick auf die bewusst im Wortlaut wiederge-
gebenen Bestimmungen sind zur Vermeidung von 
unzulässigen Kooperationsmodellen bereits bei 
deren Konzeptionierung und vertraglichen Gestal-
tung die vorstehend genannten Kriterien zu be-
achten. Bestehenden Kooperationen, insbesonde-
re bestehenden Berufsausübungsgemeinschaften 
bzw. Teilberufsausübungsgemeinschaften, wird 
dringend empfohlen, die gesellschaftsvertragliche 
Grundlage der Zusammenarbeit, aber auch die tat-
sächliche Durchführung der Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die nunmehr geltenden Bestimmun-
gen hin zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen 
und, soweit erforderlich, unter Nutzung des beste-
henden Gestaltungsspielraums anzupassen. 

Michael Oelmüller ist Rechtsanwalt. Sein Schwer-
punkt ist die Begründung ärztlicher Kooperationen 
und deren vertragliche Gestaltung. Wibke Köppler 
ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizin-
recht. Ihre Schwerpunkte sind Honorarverteilung, 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen, ärztliches und zahn-
ärztliches Zulassungsrecht und Berufsrecht. 

Kontakt:
Oelmüller & Partner
Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft
Sonnemannstraße 3
60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 / 90559770
Fax: 069 / 905597710
E-Mail: kanzlei@oelmueller-rechtsanwaelte.de
www.oelmueller-rechtsanwaelte.de

Die PVS Assekuranzmakler GmbH ist einer 
ärztlichen Gemeinschaftseinrichtung in Freiburg 
zugehörig. 

• Wir sind auf Berufe im Heilwesen spezialisiert 
     und exklusiv für diese tätig.
• Wir geben Ihnen Rechtssicherheit in allen 
     Verträgen
• Wir sind nach allen europäischen Richtlinien  
   in Deutschland und der Schweiz zugelassen.
• Wir arbeiten stets nach unseren Leitsätzen:

Sicherheit – Verlässlichkeit – Verbindlichkeit

Oltmannsstraße 9
79100 Freiburg

Telefon:    0761 - 27 132-44
Fax:       0761 - 27 132-55

info@pvs-assekuranzmakler.de
www.pvs-assekuranzmakler.de

Für Sie beratend unterwegs in:

Baden Württemberg,

Rheinland Pfalz,

Hessen und Bayern

VON ÄRZTEN FÜR ÄRZTE
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1998 wurde mit Unterstützung der Betriebskrankenkasse der Firma Adam Opel AG 
in Rüsselsheim - die BKK Opel, jetzt BKK vor Ort-, der Kassenärztlichen Vereinigung 
und interessierter Ärzte aus Rüsselsheim das Ärztenetz Rhein-Main gegründet. Das 
Netz hat das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten im Allgemeinen, der 
diversen Facharztgruppen und der Niedergelassenen mit der Klinik zu optimieren. 
Ein weiteres Ziel ist eine Verbesserung der Versorgungsqualität. 

Ein erster Schritt dahin war die Gründung von Pharmakotherapie-Zirkeln, die da-
mals zu den ersten in Hessen zählten und bis heute kontinuierlich wertvolle Arbeit 
leisten. Handlungsempfehlungen für den Praxisalltag werden den Kollegen des 
Netzes zum Teil durch die Zirkel selbst als auch durch die von der Leitlinien-Grup-
pe Hessen vorgestellten Leitlinien vorgestellt und mit ihnen diskutiert. 

Im Verlauf konnte über Verordnungsanalysen das geänderte Verordnungsver-
halten dokumentiert und mit anderen Arztgruppen (z. B. denen der Leitlinie 
bzw. der KV Hessen) verglichen werden. Weiterhin wurden fachärztliche Quali-
tätszirkel gegründet sowie die Zusammenarbeit insbesondere an Schnittstellen 
im Qualitätszirkel Niedergelassene/Krankenhausärzte optimiert. Diese Arbeit 
wurde von der BKK vor Ort durch die Analyse der Verordnungsdaten und finan-
zielle Unterstützung der QZ gefördert. Zudem wurden die Führung des Patien-
tenbuches und die Betreuung von Asthmatikern mittels Peak-Flow-Messungen 
(Peakflowkontrolle) unterstützt.

Sehr früh konnte das Ärztenetz dazu beitragen, den Ärztlichen Bereitschafts-
dienst zu organisieren. Als eine der ersten Bereitschaftsdienstzentralen in Hes-
sen wurde diese zur besseren Zusammenarbeit an die örtliche Klinik angeglie-
dert und sowohl zeitlich (Feiertage, Wochenende, zur Zeit freitags ab 16.30 Uhr) 
als auch von Seiten der räumlichen Versorgung durch Eingliederung kleinerer 
Notdienstzentralen in der Umgebung ausgebaut.

Am 1.11.2006 wurde ein sektorenübergreifender Vertrag „Mein Arzt“ (§73a 
SGB V) mit der BKK vor Ort geschlossen. Dieser hatte das Ziel einer schnelleren 
ambulanten Versorgung der Patienten (der BKK vor Ort) bei Fachärzten und 
sorgt für eine bessere präventive Behandlung der Versicherten. An diesem Ver-
trag partizipieren alle beteiligten Ärzte: sowohl Gebietsärzte als auch Hausärzte. 

Ärzte mit Zukunft
Förderverein Ärztenetz Rhein-Main e.V. 

NETZPORTRÄT
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Die daraus resultierenden zusätzlichen Honorare werden 
über die kassenärztliche Vereinigung ausgezahlt. Die 
Kosten (für das Netz) wurden dadurch verringert, denn es 
war keine zusätzliche Organisation notwendig, doch das 
zusätzliche Honorar wird von den Kollegen häufig nicht 
wahrgenommen, und die Organisation des Netzes profi-
tiert davon nicht.

In der Hoffnung, ein weitergehendes Engagement zu ak-
tivieren und zu finanzieren, insbesondere da die Tätigkeit 
des Vorstandes ehrenamtlich ist, wurde 2003 der Förder-
verein des Ärztenetzes gegründet. Ziel dieses Vereins der 
„Ärzte mit Zukunft“ ist es, die Professionalisierung des 
Netzes voranzubringen. Ein funktionierendes Sekretariat 
zur internen Organisation und eine Homepage zur Au-
ßendarstellung waren die ersten Schritte. Inhaltlich wur-
de die Netzarbeit durch Veranstaltungen wie einen Ge-
sundheitstag (erstmalig im Juni 2012 abgehalten) sowie 
die Organisation von sektorenübergreifenden Fortbil-
dungsveranstaltungen unter anderem gemeinsam mit 
der Fortbildungsakademie des GPR Klinikums Rüssels-

Dr. med. 
Matthias Reckmann

Prof. Dr. med. 
Dimitri Flieger

Dr. med. 
Armin Schütz

FAKTEN
• Ärztenetz Rhein-Main gegründet 1998; 

136 Mitglieder, seit 2006 sektoren-
übergreifender Vertrag „Mein Arzt“ 
mit der BKK vor Ort.

• 11 aktive Qualitätszirkel, 5 davon Phar-
makotherapiezirkel, 3 fachärztliche Zir-
kel, 1 Zirkel Niedergelassene/Kranken-
hausärzte; 2011: 57 Sitzungen, 2012: 
52 Sitzungen.

• Netzbroschüre: Druck 4/2013.
• Förderverein des Ärztenetzes „Ärzte 

mit Zukunft“ 45 Mitglieder, Mitglied-
schaft bei Hessenmed e.V., Homepage 
der Ärzte mit Zukunft im Aufbau.

• 4 sektorenübergreifende Fortbildungs-
veranstaltungen/Jahr in Zusammenar-
beit mit der Fortbildungsakademie der 
GPR Klinik, d.h. für Ärzte und Personal, 
meist interaktiv.

 
Dr. med. Matthias Reckmann, 
1.Vorsitzender
Prof. Dr. med. Dimitri Flieger, 
2.Vorsitzender

Vorstand
Dr. med. Armin Schütz, Sprecher
Dr. med. Susanne Kühn-Benning
Dr. med. Boris Kniepert
Dr. med. Matthias Reckmann
Dr. med. Rainer Strasse

„Ärzte mit Zukunft“ 
Förderverein Ärztenetz Rhein-Main e.V.
Schulstraße 70
65474 Bischofsheim
Tel.: 06144/3375825
Fax: 06144/3375820
E-Mail: dr.schuetz@t-online.de
www.aerzte-mit-zukunft.de

heim bekannt gemacht (2012 zum Thema Fehlermanage-
ment, Impfmanagement etc.). Zur Darstellung der Ärzte 
mit Zukunft wurde Anfang des Jahres eine Netzbroschüre 
erstellt.

Zurzeit werden weitere Module zur Ausgestaltung des 
Vertrags mit der BKK vor Ort vorbereitet. Zudem ist der 
Aufbau eines Weiterbildungsverbundes Allgemeinmedi-
zin – auch mit dem Ziel, frei werdende Praxen neu zu be-
setzen – in enger Zusammenarbeit mit dem GPR Klinikum 
geplant. Problematisch sehen wir aktuell die noch nicht 
genügende Einbindung beziehungsweise das ausbaufä-
hige Angebot der „Ärzte mit Zukunft“ für die kleineren 
Facharztgruppen sowie die geringe Unterstützung vieler 
Kollegen.

Einladung zur 20. Netzkonferenz
31. Januar / 1. Februar 2014
Hotel InterContinental Berlin

Themenschwerpunkte und Highlights:

31. Januar 2014, 19:00 Uhr
Podiumsdiskussion zum Thema
“Gesundheitssystem 2014: 
Eine gute Wahl für Innovation?“

1. Februar 2014, ab 08:30 Uhr
„Best-Practice-Sharing“ der Ärztenetze 
zu den Themenbereichen Netzfinanzierung, 
Mitgliederakquise, Telemedizin, intersektorale 
Vernetzung, Selektiv-Vertragswesen u.a.

1. Februar 2014, 13:00 Uhr
Podiumsdiskussion mit Vertretern der Kranken-
kassen und Ärztenetze zum Thema 
„Versorgungskooperation“

Vollständiges Programm/Anmeldung: 
www.unternehmen-arztpraxis.de/Netzkonferenz

Anzeige
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DOXS eG – Ärzte und Psychotherapeuten 
in der Mitte Deutschlands 

DOXS eG: Neue Angebote der Tochterfirmen

Die Mitglieder der DOXS eG können Kunden ihrer eigenen Unternehmen sein, denn die Ge-
nossenschaft verfügt inzwischen über zwei „Töchter“: Die DOXS Medizinbedarf GmbH, die 
über einen Online-Shop unter www.doxs-medizinbedarf.de rund 4.000 Artikel rund um den 
Arztbedarf anbietet und die DOXS Versicherungsmakler GmbH, die den DOXS-Mitgliedern 
den Service eines unabhängigen, lediglich dem Kunden verpflichteten Versicherungsmaklers 
bietet. Mittelfristig sollen beide Unternehmen zusätzliche Einnahmen für die Genossenschaft 
generieren – vom Service beider Töchter können DOXS-Mitglieder schon jetzt profitieren.
So bietet die DOXS-Medizinbedarf GmbH, Nachfolgerin der DOXS Medizintechnik GmbH, 
jetzt auch einen technischen Kundendienst und professionelles Gerätemanagement: Rüdiger 
Gimbel, Meister der Elektrotechnik, kümmert sich seit August um den technischen Kunden-
dienst des DOXS-Tochterunternehmens. Mit Blick darauf, dass – vom Blutdruckmesser über 
EKG und Autoklaven bis zu Inhalations-, Reizstrom- und Ultraschallgeräten – in jeder Praxis 
täglich zahlreiche Geräte im Einsatz sind, die regelmäßig in vorgegebenen Abständen ge-
prüft und gewartet werden müssen, übernimmt der erfahrene Medizintechniker auch die 
messtechnische Kontrolle von Geräten. Für interessierte Praxen können individuelle War-
tungspläne erstellt werden. „Alle elektrotechnischen Systeme werden bei uns genau kalku-
liert und der Ablauf vorher festgelegt – so erwarten unsere Kunden keine böse Überraschun-
gen“, so Gimbel. Prüfprotokolle und die erforderlichen Dokumentationsunterlagen gehören 
selbstverständlich dazu. 

Auch die DOXS-Versicherungsmakler GmbH kann mit einem besonderen Angebot für DOXS-
Mitglieder aufwarten: Die DOXS-Tochter bietet Berufshaftpflichtversicherungen zu einem 
günstigen Gruppentarif: „285 EUR netto zuzüglich VS-Steuer, das ist derzeit preislich un-
schlagbar“, erklärt der Geschäftsstellenleiter der DOXS Versicherungsmakler GmbH, Janós 
Attila Ats. Dieser Tarif gelte insbesondere für niedergelassene Allgemeinärzte, die nicht ope-
rieren: „Voraussetzung ist, dass man seit fünf Jahren niedergelassen und schadensfrei ist“, so 
Ats. Mit Blick auf das neue Patientenrechtegesetz kann es sinnvoll sein, sich nochmals mit 
dem Thema Berufshaftpflicht auseinanderzusetzen: Ärzten, die keine oder nur eine unzurei-
chende Berufshaftpflichtversicherung haben, können Sanktionen drohen – es kann sogar das 
Ruhen der Approbation angeordnet werden. Nicht zuletzt haben viele Anbieter von Berufs-
haftpflichtversicherungen seit Jahresbeginn ihre Preise erhöht. 

Gesundheitsnetz Osthessen eG

„Gesund durchs Leben“ – vierter Osthessische Gesundheitstag

Unter dem Motto „Gesund durchs Leben!“ stand der 4. Osthessische Gesundheitstag, der 
unter der Schirmherrschaft des hessischen Sozialministers Stefan Grüttner am 29.6.2013 zwi-
schen 10.00 und 18.00 Uhr in der Esperantohalle in Fulda stattfand. Längst hat das Gesund-
heitsnetz Osthessen den Osthessischen Gesundheitstag zu einer Institution werden lassen. 
Kein Wunder, denn die Besucher können sich nicht nur ausführlich informieren, sondern sie 
erwartet darüber hinaus ein interessantes, umfangreiches und informatives Programm rund 
um die Gesundheit. 
Herz des auf über 2.500 Quadratmetern stattfindenden Gesundheitstages waren die über 
100 Aussteller, darunter Krankenhäuser, Ärzte, Krankenkassen, Sanitätshäuser, Apotheken, 
Selbsthilfegruppen und Gesundheitsdienstleister. Sie informierten unter anderem über neue 
Entwicklungen im Gesundheitsbereich, boten „Gesundheit zum Anfassen“ und standen Rede 

KURZ NOTIERT aus unseren Ärztenetzen

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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und Antwort. Auch waren die besonders beliebten Patientenvorträge wieder mit dabei. Dank 
des Engagements von GNO-Ärzten, Krankenhaus-Chefärzten und Ernährungsexperten stan-
den mehr als 30 interessante und informative Vorträge zu aktuellen Themen rund um die 
Gesundheit auf dem Programm. Ein Schwerpunkt lag dabei unter anderem auf der Diagnos-
tik, Therapie und Prävention von Erkrankungen des Darmes. Abgerundet wurde das Pro-
gramm durch Vorführungen von Vereinen. Diese reichten von Tanzvorführungen bis zur Auf-
führung des Kindermusicals Heilige Elisabeth von Thüringen. 

Erfolgsrezept des Gesundheitstages ist es, den Besuchern einen einmaligen Mix an nützli-
chen Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten zu liefern: So nahmen zahlreiche Be-
sucher das Angebot einer kurzen Untersuchung, etwa auf Arterienverkalkung, an. Die Patien-
tenvorträge über Augenheilkunde und über Herzkrankheiten stießen auf reißendes Interesse; 
und die Schwenninger Krankenkasse startete spontan eine Sammlung für Flutopfer. „Der 
Osthessische Gesundheitstag stellt einen wichtigen Beitrag als Kommunikationsplattform für 
die Region dar, weil sich alle Sparten des Gesundheitswesens hier treffen“, bilanzierte Prof. 
Achim Hellinger, der Direktor der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Klinikums Fulda.
Bei den Fuldaern kommt diese Mischung sehr gut an: Bereits eine halbe Stunde vor Eröff-
nung des Gesundheitstages scharten sich die ersten Besucher vor den Toren der Esperanto-
halle. „Die konstanten Besucherzahlen spornen uns an. Sie zeigen uns, dass wir mit dem 
Osthessischen Gesundheitstag einen Nerv bei der Bevölkerung treffen“, sagte Gabriele Bleul, 
die Geschäftsführerin der Gesundheitsnetz Osthessen eG. Die Veranstalter freuten sich be-
sonders darüber, dass zunehmend junges Publikum den Gesundheitstag besuchte.

Ärztenetz Spessart EG

Mehr Mitglieder – mehr Power

Bei der diesjährigen Generalversammlung berichtete der Vorstand, dass der letztjährige Be-
schluss zur Absenkung der Mitgliedsbeiträge sich positiv ausgewirkt hat und ein Mitglieder-
zuwachs zu verzeichnen ist. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde die leitende Ärztin im Bad 
Orber Nierenzentrum, die Nephrologin Dr. Silke Hofbauer, sowie der Ärztliche Leiter des 
Facharztzentrums Gelnhausen, der Gastroenterologe Dr. Alexander Müller.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Norbert Staab berichtete über das erfolgreiche Projekt „interne 
Netztermine“. Damit werden den Patienten innerhalb des Netzes ein verbesserter Service 
und schnellere Termine beim Facharzt geboten. Das Projekt trägt außerdem zur verbindli-
chen Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten bei“, sagte der HNO-Facharzt Staab. 

Die Mitglieder sind sich einig, dass die medizinische Versorgung des Main-Kinzig-Kreises 
auch in Zukunft nur in enger Kooperation aller an der medizinischen Versorgung im Landkreis 
Beteiligter gewährleistet werden kann. Besondere Probleme sind in diesem Zusammenhang 
der zunehmende Hausarztmangel, aber zunehmend auch der Facharztmangel. Hierdurch ha-
ben schon heute an manchen Orten Patienten große Schwierigkeiten, überhaupt noch einen 
Hausarzt zu finden.

Es wird für Patienten auch immer schwieriger, zeitnah Termine bei Fachärzten zu erhalten. 
„Diese Probleme sind wir intensiv und erfolgreich angegangen“, erklärt dazu Dr. Ulrich Deh-
mer aus Bad Orb. Durch das Kennenlernen der Ärzte im Kreis untereinander, über die Fach-
grenzen hinweg wird Vertrauen geschaffen. Das wiederum erleichtert die tägliche Arbeit. 
„Wir erwarten uns ein weiter steigendes Interesse der Kollegen, sich unserem Netz anzu-
schließen. Auch und gerade weil die tägliche Arbeit stetig zunimmt und manchem kaum noch 
Raum für andere Aktivitäten lässt, brauchen wir eine lokale ärztliche Interessengemeinschaft“, 
erklärten die beiden Vorstände Dr. Eberhard Wetzel und Dr. Ulrich Dehmer übereinstimmend. 

Zudem lassen sich die Interessen der beteiligten Ärzte besser in einer starken Gemeinschaft 
vertreten, als dies alleine möglich wäre. In einem nächsten Schritt will das Ärztenetz über die 
eigene Berufsgruppe hinaus mit anderen Professionen wie der Pflege oder Therapeuten stär-

Ärztenetz Spessart eG

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
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ker kooperieren. „Wir müssen uns 
mehr interdisziplinär aufstellen und 
über die traditionellen Sektorengren-
zen hinaus aktiv werden“, betont Ed-
mund Fröhlich, der mit dem Netzma-
nagement beauftragt ist. Nur so kann 
in den nächsten Jahren der demografi-
sche Wandel auch bei der Gesund-
heitsversorgung auf dem Land gemeis-
tert werden.

Außerdem sind dies die Voraussetzun-
gen, um eine finanzielle Förderung von 
außen zu erhalten, sei es von der KV 
oder der öffentlichen Hand. Im Kern 
der Überlegungen steht hierbei die er-
folgreiche Weiterbildung für angehen-
de Allgemeinmediziner, die gemein-
sam mit den Kreiskrankenhäusern und 
dem Hausärzteverband aufgebaut wur-
de und wo bereits neun junge Ärztin-
nen und Ärzte den Weg in den Land-
kreis gefunden haben. Anknüpfen kann 
man außerdem an den Analysen und 
Vorschlägen des Aktionsprogrammes 
zur kommunalen Daseinsvorsorge 
(MORO), an dessen Entstehung auch 
das Ärztenetz bei Spessart Regional 
aktiv mitgewirkt hat. 
(www.spessartregional.de)

Diabetologen Hessen eG

Gemeinsamkeit macht stark 

Im ersten Halbjahr 2013 wurden Dia-
betologische Schwerpunktpraxen 
(DSP) in Hessen mit Veränderungen 
des Gesundheitswesens wie EBM und 
HzV AOK-Hessen konfrontiert. Bei ei-
ner Umsetzung hätten diese die wirt-
schaftliche Existenz von DSP bedroht 
und damit die Versorgung von Diabe-
tespatienten durch DSP künftig in Fra-
ge gestellt. 
Durch die zunehmende Vernetzung 
und gemeinsamen Projekte mit unse-
ren Mitgliedern waren wir relativ 
schnell in der Lage, auf diese Heraus-
forderungen zu reagieren. Um die Auf-
gaben auf möglichst breite Schultern 
zu legen, wurde, neben den Aktivitäten 
des Vorstands, eine Projektgruppe ge-
gründet und ein weiteres Vorstands-
mitglied mit dem breiten Aufgabenge-
biet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
bestellt. Nach der Planung von Aktio-

KS Medizintechnik Handels GmbH 
Unter dem Schöneberg 11
34212 Melsungen

Tel. 0 56 61 - 92 68 - 0
Fax 0 56 61 - 51 27 9
info@ksmedizintechnik.de 

Auszug aus unseren Kundenstimmen, 
noch mehr auf unserer Internetseite!

seit 1921

www.ksmedizintechnik.dewww.ksmedizintechnik.de

KS Medizintechnik gehört zu den marktführenden und 
traditionsreichsten Medizintechnikunternehmen in 
Deutschland. Wir liefern seit über 90 Jahren die gesamte 
Palette an Arztbedarf, Sprechstundenbedarf und Medi-
zinprodukten. In unserem Logistik-Zentrum halten wir 
über 20.000 Produkte bereit. Ärzte, Krankenhäuser, 
Heilpraktiker, Physiotherapeuten und P� egeeinrichtun-
gen aus ganz Deutschland vertrauen uns die tägliche 
Versorgung und termingerechte Belieferung an. 

Techn. Kundendienst Netzwerk- & IT

Praxisbedarf Sprechstundenbedarf

Praxisplanung Praxiseinrichtung

Medizintechnik Eigene Logistik

Marktführende Service- 
& Dienstleistungsangebote 

und kompromisslose 
Qualität! für Sie

0800 - 10 10 871

Unser großes und leistungsstarkes 
Aussendienstteam steht Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite - Anruf genügt!

Auszug aus unseren Kundenstimmen, 
noch mehr auf unserer Internetseite!

Als die Neugründung einer überörtlichen 
Gemeinschaftspraxis am Krankenhaus in 
Korbach entstand, haben wir die komplette 
Planung und Einrichtung, inklusive Mobiliar 
und Technik, an KS Medizintechnik übergeben. 
Die Beratung, Bemusterung, Planung, Lieferung 
und der Aufbau erfolgte zu unserer vollsten 
Zufriedenheit.

Herr Dr. med. Marc Ohlemann - Facharzt für Urologie (Korbach)

„Bezüglich meiner Neu-Niederlassung wurde 
ich von KS Medizintechnik überzeugend beraten 
und habe die kompetenten Lösungsvorschläge 
sehr gerne angenommen. Mit dem gesamten 
Ablauf bin ich sehr zufrieden und kann KS Medi-
zintechnik nur weiterempfehlen.“

Frau Dr. med. Katja Höhn - Fachärztin für Frauenheilkunde (Eschwege)

„Bei der Modernisierung meiner Praxis für 
Gynäkologie und Geburtshilfe stand mir KS 
Medizintechnik als zuverlässiger Partner mit 
Rat und Tat zur Seite. Ich kann KS als Rundum-
Versorger bedenkenlos weiterempfehlen. Mit 
der Beratung, Realisierung und Betreuung 
meines Vorhabens bin ich außerordentlich 
zufrieden.

Herr Norbert Zapkau - Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe (Melsungen)

KS Medizintechnik hat mein Einrichtungsprojekt 
unkompliziert, termingenau und freundschaft-
lich durchgeführt. Die Beratung und Betreuung 
ist bei KS Medizintechnik intensiv und sehr 
kompetent. Die Planung und Durchführung 
war wirklich überzeugend.“

Frau Dr. med. Gisela Altrock - Fachärztin für Kinderheilkunde (Eisenach)

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



nen haben wir bei der Umsetzung, wie bspw. einen Fernsehbeitrag auf HR-Online, einer ge-
meinsamen Veranstaltung mit dem Deutschen Diabetikerbund oder aber auch bei Gesprä-
chen mit Krankenkassen oder Politikern viel Zuspruch erhalten, uns für die Fortführung dieser 
spezialisierten Versorgungsebene einzusetzen.

Im Ergebnis hat sich unser Einsatz für unsere Mitglieder und Patienten gelohnt. So konnten 
wir bei HzV-AOK Hessen eine Verhandlungslösung erzielen, und die ursprünglich geplanten 
Änderungen des EBM wurden so nicht umgesetzt. Damit können auch in Zukunft Diabetespa-
tienten in DSP eine qualitativ hochwertige und – im Vergleich zum stationären Bereich – preis-
werte Behandlung erfahren. Da die demografische Entwicklung und der sich ändernde Life-
style auch in Zukunft den Kostendruck im Gesundheitswesen weiter erhöhen werden, sind 
ambulante Versorgungsebenen alternativlos und gefordert, innovative Konzepte mit Kran-
kenkassen zu entwickeln und umzusetzen. Hierzu bedarf es funktionierender und vernetzter 
Strukturen. Ohne die gute Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und die Unterstützung 
auf vielfältigen Ebenen, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Daher möchten wir uns 
bei allen Unterstützern und Mitgliedern für ihr Engagement bedanken.
Reinhold Preiß, Geschäftsführer Diabetologen Hessen eG

ÄNGie – Gießener Ärztenetz e.V.
Netzneugründung mit regionalen Ambitionen

Mit der Gründung des Gießener Ärztenetzes „ÄNGie“ hat ein neuer regionaler Akteur die 
Bühne betreten. Politisch unterstützt durch den 1. Kreisbeigeordneten Dirk Oßwald, haben 
sich zahlreiche Ärzte der Region in Form eines eingetragenen Vereines zusammengeschlos-
sen. Die Auftaktveranstaltung findet am 6. November 2013 statt. 
Mit der von Hessenmed begleiteten Neugründung wollen sich die niedergelassenen Ärzte in 
Gießen neu aufstellen. Ziele des Netzes sind die Verbesserung und Mitgestaltung der regio-
nalen Gesundheitsversorgung sowie der Erhalt der freiberuflichen Stellung der Niedergelas-
senen.
Hauptinitiatorin des neuen Netzes ist die Pohlheimer Diabetologin und Allgemeinmedizine-
rin Dr. Cornelia Marck, die zuvor bereits das seit 1998 bestehende Vorgängernetz GPS (Ge-
sundheit Prävention Schulung Region Gießen e.V.) geführt hat. Bereits die erste Veranstal-
tung von „ÄNGie“ im September war ein voller Erfolg: Eine Fortbildung zum EBM zog viele 
interessierte Zuhörer an. (hi)
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Jetzt mit der neuenOneTouch ® Delica ®

Stechhilfe• mit Auswurffunktion •

Endlich werden
Blutzuckermuster 
einfach erkannt
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Sind die Blutzuckerwerte Ihrer Patienten Bestandteile eines 
verborgenen Musters?
Das OneTouch® Verio®IQ sucht nach hohen und niedrigen 
Blutzuckertrends und informiert die Patienten direkt auf 
dem Display. Diese Information kann Ihre Patienten bei 
der Optimierung ihrer Insulintherapie unterstützen.

Empfehlen Sie das OneTouch® Verio®IQ
bei Ihren Insulinpatienten.

Das OneTouch® Verio®IQ Blutzuckermesssystem 
mit der Verio® PatternAlert™ Technologie

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren 
Kundenservice gebührenfrei unter 0800 - 70 77 007 
oder besuchen Sie uns online auf www.LifeScan.de
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