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mer Zeit daran. Den Auf-
takt machte Diabetes mel-
litus Typ 2, es folgte der 
diabetische Fuß. In Arbeit 

Seit Juli 2009 ist das 
Gesundheitsprojekt 
Mannheim (GGM) offizi-
ell am Start. Unser Ziel 
ist es, die medizinische 
Versorgung und Gesund-
heitsprävention der Regi-
on mit neuen Konzepten 
zu bereichern. Wir wollen 
für die Krankenkassen 
ein innovativer Ansprech
- und Verhandlungs-
partner sein, für Patien-
ten dagegen Garant ei-
ner qualitativ hochwerti-
gen medizinischen Ver-
sorgung. 

Ein weiteres Projekt 
ist „Herzinsuffizienz―. 
Hier stehen wir in Ver-
handlungen mit einer 
großen Krankenkasse. 
Geplant ist als innovati-
ves Konzept die Etablie-
rung einer Case Mana-
gerin, die nicht praxisbe-

zogen, sondern netzbe-
zogen arbeitet. Sie ist 
von zentraler Bedeutung. 
Der „Charme― ist hier, 
dass dieses Projekt wie-
derum an das Versor-
gungsmodul multimor-
bider Patienten 
(SEDIMAP) und die da 
bestehenden Tools an-
gebunden ist – zum Bei-
spiel die IT-Ver-netzung.  
Ein Programm im Aufbau 
ist „Atopie―. Hier streben 
wir eine Vernetzung zwi-
schen Hausärzten, 
Pneumologen, HNO-
Ärzten und Dermatolo-
gen an.  

Ein weiteres wichti-
ges Vorhaben ist das 
Entwickeln von Behand-
lungspfaden. Mit großer 
Einsatzbereitschaft und 
fundiertem Fachwissen 
arbeiten wir seit gerau-

„Es lohnt sich, Mitglied in der Genossenschaft zu sein!“ 

Ein starker Partner für Kooperationen 

ist derzeit „Vorhof-
flimmern―. Diese Pfade 
sind wichtig, da wir sie 
für weitere Versorgungs-
verträge mit den Kassen 
benötigen.  

Beim Bundesministe-
rium für Bildung und For-
schung haben wir For-
schungsmittel zur Ent-
wicklung innovativer Ver-
sorgungsstrukturen für 
multimorbide Patienten 
mit Diabetes beantragt.  

Wir haben zusammen 
mit der Genossenschaft 

proneuro ein Projekt 
„Depression― entwickelt. 
Auch hier spielt die sek-
torenübergreifende Ver-
sorgung der Patienten 
eine entscheidende Rol-
le. Die Verhandlungen 
mit der DAK für einen 
Vertrag sind in der Ab-
schlussphase.  

In Vorbereitung ist 
außerdem ein Versor-
gungsmodell zur 
Schmerztherapie.   

Von der gewonnenen 
Stärke durch die Koope-

ration in einer Genossen-
schaft profitieren indes 
nicht nur Sie als Netzärzte 
selbst, sondern vor allem 
auch die Patienten. Kos-
tenintensive Doppelunter-
suchungen lassen sich 
vermeiden. Die Therapie 
bewegt sich auf dem aktu-
ellen wissenschaftlichen 
Stand. Die Gefahr von 
Reibungsverlusten an den 
Schnittstellen zwischen 
den einzelnen Behand-
lungsebenen und damit 
einer Unter-, Fehl- und 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Die Geschäftsleitung  der Genossenschaft 
Gesundheitsprojekt Mannheim e.G. 

Seite  2 

Liebe Mitglieder, 

als „neues― Mitglied des Leitungs-
teams der Genossenschaft  „ Gesund-
heitsprojekt Mannheim eG― möchte 
ich Sie sehr herzlich begrüßen. 

Sie sind in der GGM als Mitglied in 
einem Netzwerk mit genossenschaftli-
chem Charakter aufgenommen wor-
den. Dies bedeutet  fördern – vernet-
zen – unterstützen aber auch Selbst-
hilfe - Selbstverantwortung -  Selbst-
verwaltung.  All diese Schlagworte 
haben gemeinsam, dass  jedes einzel-
ne Mitglied gefordert ist. Heißt im Klar-
text: Wir brauchen Ihre Hilfe und Ihre 
Unterstützung. 

Die Arbeit in der Genossenschaft 
ist vielfältig und wie bereits im letzten 
Heft angekündigt, werden wir in den 
kommenden Monaten ein Marketing-
konzept ausarbeiten, das die Genos-
senschaft weiter bekannt macht und 
die einzelnen Projekte fördert.  

Zur Umsetzung des Konzepts 
brauchen wir Ihre Hilfe und Ihre Be-
reitschaft sich in der Genossenschaft 
einzubringen. Denn was nützt es ein 
gutes und schlüssiges Marketingkon-
zept auszuarbeiten, wenn die Umset-
zung nach außen und innerhalb der 
Genossenschaft nicht gelingt. Über 

das Konzept und die Vorgehens-
weise werden wir Sie selbstver-
ständlich ausführlich informieren.  

Um die Kommunikation zwi-
schen Geschäftsstelle und den Mit-
gliedern zu verstärken soll in jeder 
Praxis jeweils eine Dialogassisten-
tin etabliert werden. In den nächs-
ten Tagen werden hierzu alle Pra-
xen einen Fragebogen erhalten, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Ge-
schäftsstelle zurückfaxen wollen. 

Natürlich werden wir Sie auch 
wie bisher mit interessanten The-
men in unserem Genossenschafts-
magazin versorgen.   

Unser Ziel ist es, die Compliance 
und die Identifikation der Mitglieder 
mit der  Genossenschaft zu erhö-
hen und damit die GGM zum einem 
noch stärkeren Partner für Koopera-
tionen werden lassen. Daher ist 
jedes Mitglied gefragt sich in der 
Vernetzung einzubringen , die Pro-
jekte zahlreich zu unterstützen  um 
damit  den Genossenschaftsgedan-
ken weiter zu fördern. Zur Corpora-
te Identity gehört,  dass das GGM-
Logo auf Ihrem Briefbogen und auf 
Ihrer Website als Zeichen der Mit-
gliedschaft in der Genossenschaft 

angebracht wird. Das Logo ist auf 
www.ggm.de herunterzuladen. Bitte 
rufen Sie uns an, wenn Sie Schwie-
rigkeiten haben mit dem download. 

Ich freue mich  auf eine gedeihli-
che Zusammenarbeit und grüße Sie 
herzlich 

Ihre 

Anette Maier 

www.zns-netzwerk.de 

mail:anette.maier@zns-netzwerk.de 

Überversorgung sinkt deutlich.  

Und so nähert sich die GGM un-
ablässig ihrem in der Präambel der 
Genossenschaftssatzung festgeleg-
ten Ziel, die haus- und fachärztliche 
sowie sonstige medizinische Versor-
gung der Patienten zu verbessern. 
Dabei beschreitet sie neue Wege, 
die helfen können, den wirtschaftli-
chen Fortbestand der beteiligten 

Praxen nicht nur zu erhalten, son-
dern den Erfolg noch zu steigern.   

Die GGM bietet hier ideale Be-
dingungen – nicht zuletzt auch, weil 
unter ihrem Dach andere Ärztege-
nossenschaften wie die Diabetolo-
gen Baden-Württemberg e. G., 
Pneumomed und proneuro Kur-
pfalz vertreten sind. Damit steht 
dem gegenseitigen fachlichen Ge-

dankenaustausch denkbar wenig 
entgegen.  

„Es lohnt sich, Mitglied in der 
Genossenschaft zu sein!―  

Ihr/Euer 

Dr. Werner Besier 

GGM wird unterstützt von: 
 

Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) EV, Landesverband Baden-Württemberg. 

 

Unsere nächsten Schritte  
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dem die Hoffnung daran, dass 
wir bei gutem Gelingen am Ende 
der eingeplanten Zeit mit einer 
Krankenkasse einen Anschluss-
vertrag abschließen können .  

Chronisch kranke und multi-
morbide Patienten werden in den 
Bereichen Gesundheit, Pflege 
und soziale Dienste von den ver-
schiedensten Anbietern versorgt. 
Durch die Diversität der Akteure 
und die Komplexität der Versor-

Unser  Pilotprojekt zur Indikati-
on Diabetes und Multimorbidität 
ist jetzt gestartet. Hierbei ist eine 
Case Managerin der innovative 
Ansatz. Über die Dauer eines 
halben Jahres soll sie als eine Art 
„zentrale Anlaufstelle“ multimorbi-
de, schlecht eingestellte Diabeti-
ker betreuen. Damit erwerben wir 
nicht nur wertvolle Erfahrungen 
beim Umsetzen neuer Versor-
gungsformen. Wir knüpfen außer-

GEDIMA Gesundheitsbegleitung Diabetes Mannheim  

individualisierte ressourcen-orientierte 
Versorgungsangebote  
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Die Veranstaltungen in 2010 sind 
unter <Veranstaltungen> auf unse-
rer Homepage  
www.ggm-gesundheitsprojekt.de 
nachzulesen. 
 
Weitere Veranstaltungshinweise 
unter 
www.pro-neuro-kurpfalz.de  
 

 
Veranstaltungskalender  

 

 

Antragsformulare zum Bei-
tritt zur Genossenschaft  fin-
den Sie auf der Homepage 
www.ggm-
gesundheitsprojekt.de 

nach einer geeigneten Zielgrup-
pe für bestehende Angebote als 
auf die Suche nach geeigneten 
Angeboten für den einzelnen 
Patienten.  

Der Ansatz von GEDIMA 
vollzieht einen Perspektiven-
wechsel: Es soll umgekehrt das 
individuell sinnvolle und benö-
tigte Versorgungskonzept für 
den einzelnen Patienten ange-
boten werden. Hierzu bedarf es 
einer umfangreichen Verände-
rung bestehender Prozesse, die 
mit der Entwicklung individuali-
sierter ressourcen-orientierter 
Versorgungsangebote hier ih-
ren Anfang genommen hat. 

Mit besten Grüßen 

Manfred Mayer 

gungsaufgaben besteht die Ge-
fahr einer Fragmentierung der 
Versorgung. Aus diesem Grund 
bedarf es gerade für diese Pati-
entengruppe innovativer Versor-
gungskonzepte, welche sowohl 
den individuellen Versorgungsbe-
darf als auch die bestehenden 
internen (patientenseitigen) und 
externen (regionalen) Ressour-
cen berücksichtigen. National wie 
international existieren mit Dise-
ase und Case Management Pro-
grammen bereits verschiedene 
Versorgungsansätze für chro-
nisch kranke und multimorbide 
Patienten. Diese bestehen der-
zeit parallel nebeneinander, eine 
Integration findet nur selten statt. 
Außerdem richten sich die aktuel-
len Bemühungen der Versor-
gungsanbieter eher auf die Frage 

Besucherzahl auf unserer Homepage 

Die Zahl der  Besucher unserer 
Homepage GGM-Gesund-
heitsprojekt..de nimmt erfreuli-
cherweise stetig zu. Im Januar 
waren insgesamt 876 Besucher 
bei uns „zu Gast―.  

Wie finden die Besucher denn zu 
uns? Die Analyse zeigt, dass der 
überwiegende Teil sich über 
Google zu unserer Homepage 
durch-―googelt―. Über die Seite 
www.genie-aerzte.de lassen sich 
16% weiterleiten.  Über 
www.CASANA.de finden uns 6%. 

Was bietet die Homepage den 
Besuchern?  

Wird nicht  verraten—Geheimnis 
☺ 

http://WWW.pro-neuro-kurpfalz.de
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Am 13.01.2010 fand ein erster 
Kontakt mit Frau Prof. Herpertz 
im Rahmen eines "Neujahrs-Tee― 
statt. Das Treffen mit der neuen 
Lehrstuhlinhaberin der psychiatri-
schen Klinik Heidelberg diente 
dazu, sich in zunächst besser 
kennen zu lernen und eventuell 
gemeinsamer Programmpunkte 
zu entwickeln. 

Herr Kollege Hug und der Vor-
stand hatten Gelegenheit unsere 
Vorstellungen einer Zusammen-
arbeit darzulegen. Wir haben da-
rauf hingewiesen, das es notwen-

dig ist , die Wege kürzer zu machen, 
die Aufnahmen zu vereinfachen und 
der Überschneidungen in der Be-
treuung (insbesondere in der ambu-
lanten Betreuung scheint es hier viel 
Handlungsbedarf zu geben) zu ver-
meiden.  

Dr. Bühler 
Vorstandsvorsitzender proneuro e.G. 

Vorstandsmitglied GGM e.G.  
E 2, 15 • 68159 Mannheim  

Bernhard.Buehler@t-online.de 

Unsere Kooperations-
partner: 

Ansprechpartner in der Kli-
nik gibt er. Dies sind Frau 
Dr. Schmidt und Frau Dr. 
Bienentreu. 

Ein weiteres Ergebnis ist 
die geplante Einrichtung 
von Arbeitskreisen. 

Gemeinsam mit der GGM 
eG wird jetzt ein Vertrag 
über die Behandlung de-
pressive Patienten mit der 
DAK verhandelt. Wir sind 
hier  guter Hoffnung, dass 
wir einen Konsens zu Stan-
de bringen werden, die 
dann auch in einer entspre-
chenden Vereinbarung 
münden wird. Die Ergebnis-
se werden wir in Fortbil-
dungsveranstaltungen wei-
ter kommunizieren. 

Am 17.03.2010 um 17:00 

Uhr werden sich alle Pra-
xen kommandieren, an dem 
Verbund Zertifizierung zur 
endgültigen Abklärung letz-
ter Fragen teilzunehmen. 
Die Bearbeitung des Quali-
tätsmanagements wird 
dann weiter voranzutreiben 
sein. 

Wie Sie sehen, wird in der 
proneuroKurpfalz einiges 
zum Laufen gebracht.  

Ohne Ihre Mitwirkung ist 
dies alles allerdings nicht 
machbar. Bitte engagieren 
Sie sich in den bisher be-
schriebenen Bereichen wie 
Qualitätsmanagement, in 
den Arbeitskreisen und 
auch in den kommenden 
Verträgen  

Herr Hug hat hier gemein-
sam mit Herrn Brosi Vor-
schläge entwickelt, die er 
darstellen konnte. Insbeson-
dere waren Ansätze über 
teilstationäre, vorstationäre 
und nachstationäre gemein-
same Betreuung zu erken-
nen, die es jetzt weiter aus-
zubauen gilt. 

Wichtig in diesem Zusam-
menhang ist, dass die Klinik 
erkannte, dass ihr gegen-
über im ambulanten Bereich 
eine organisierte Ärzteschaft 
steht, mit der man verhan-
deln kann, sowohl über me-
dizinisch inhaltliche als auch 
über ökonomische Bedin-
gungen. Dies konnte gut 
dargelegt werden. Eines der  
Ergebnisse dieses Treffens 
wird sein, dass es konkrete 

Genossenschaft proneuroKurpalz eG  

Die  Arbeitskreise sind formiert 

Seite  4 

 
Ihr Engage-
ment im  
Qualitätsma-
nagement, 
in den Ar-
beitskreisen 
und bei den 
Verträgen ist 
gefordert—
wir sind für 
Sie da. 

 

Schaffung einer gemeinsamen Datenplattform on-lab 

Befundübermittlung, Labor-
datenimport, Bilddokumen-
te… 

Unsere Kommunikation ist 
immer noch—vielleicht weil 
man daran halt eben ge-
wöhnt ist—auf einer Ent-
wicklungsstufe, weit hinter 
dem Zeitalter der digitalen 
Revolution.  

Sinn macht ein System, ds 
unabhängig von der ver-
wendeten Praxis EDV eine 
komfortable Kommunikati-
on möglich macht. 

Auf der Suche nach einem 
unabhängigen System—
schließlich wollen wir alle 
unsere bisherige Praxis-

software weiter benutzen 
können– sind wir bei on-lab 
auf eine intelligente Lösung 
gestoßen.  

Das Verfahren ermöglicht 
den Datenaustausch von 
Praxis zu Praxis quasi mit 
Knopfdruck.  

        www.onlab.de 
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Genossenschaft der Diabetologen  eG  

Sie finden uns auch im Web:  

www.dialog-bw.de 

Prof. Dr. Dr. Klaus Kusterer 
 

2. Vorstand Diabetologen e.G. 
Aufsichtsratsvorsitzender GGM 

e.G. 
 

P 7, 24 
68161  Mannheim 

kusterer@endokrima.de 
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Behandlungspfad Metaboli-
sches Syndrom 

Ziel: 

Früherkennung und -Behandlung 
von Patienten mit Metabolischem 
Syndrom, entsprechend der NCEP-
ATP-III (2002)

1
. Verhinderung der 

Entwicklung einer Adipositas und 
Diabetes mellitus Typ2. 

Methode: 

Das Gesundheitsprojekt empfiehlt 
seinen Mitgliedern einen struktu-
rierten Behandlungsstandard für 
Patienten mit Metabolischem Syn-
drom. 

Diagnose und Therapie Metaboli-
sches Syndrom: 

Ein Metabolisches Syndrom liegt 
vor, wenn drei der nachfolgenden 
fünf Kriterien erfüllt sind: 

- Tailllenumfang größer 
als 88cm (Frauen) bzw. 
102 cm (Männer) 

- Blutdruck höher als 135 / 
85 mmHg 

- HDL kleiner als 50 mg/dl 
(Frauen) bzw. kleiner 40 
mg/dl (Männer) 

- Triglyceride größer als 
1,7 mmol/l  bzw. 150 mg/dl 

- Nüchtern-Blutzucker 
höher als  5,6 mmol/l bzw. 
110 mg/dl (kapillar) oder 
Vorliegen eines Diabetes 
mellitus  Typ 2 

Die Werte werden im Rahmen der 
Gesundheitsuntersuchung  bzw. 
bei Verdacht erhoben. Bei Vorlie-

gen eines Metabolischen Syn-
droms werden Empfehlungen zur 
Lebensstiländerung, Steigerung 
der körperlichen Aktivität und 
zur Umstellung der Ernährung 
gegeben. Es erfolgt zusätzlich eine 
Schulung zum Selbst-Management 
des Körpergewichts und zu kardi-
ovaskulären und metabolischen 
Risikofaktoren.  

Sofern der Body-Maß-Index den 
Wert  30 kg/cm

2
 übersteigt, er-

folgt eine Therapie mit Metformin 
unter Beachtung eventueller 
Kontraindikationen. Die Initiale 
Dosis ist 500 mg und wird langsam 
auf  2 g (Maximaldosis) pro Tag 
gesteigert. Da noch kein Diabetes 
vorliegt, ist die Verordnung von 
Metformin „off Label― und erfolgt 
auf Privatrezept bis zum Abschluss 
einer Vereinbarung mit den Kas-
sen. 

Die o.g. Werte werden bei Patien-
ten mit metabolischem Syndrom im 
Rahmen der Gesundheitsuntersu-
chung kontrolliert, bei Verschlech-
terung erfolgt ein Oraler Glucose
-Toleranztest (OGTT). 

Liegen die OGTT-Werte 2h post-
prandial zwischen 7,8 mmol/l  
bzw. 140 mg/dl und  11 mmol/l  
bzw. 200 mg/dl, liegt eine gestör-
te Glucose Toleranz (Impaired 
Glucose Tolerance IGT) vor 

Liegen die OGTT-Werte 2h post-
prandial über 11 mmol/l  bzw. 200 
mg/dl, liegt ein Diabetes mellitus 
Typ 2 vor.  

Haben jüngere Patienten (Alter 
(Fortsetzung auf Seite 6) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Genossenschaft des Gesund-
heitsprojekt Mannheims hatte sich zur 
Aufgabe gemacht, die Versorgung 
von Patienten mit Metabolischen Syn-
drom und Diabetes mellitus Typ 2 zu 
verbessern. Das Projekt wird von der 
Firma Sanofi Aventis unterstützt. 

Im ersten Teil des Projekts ist das Ziel 
die frühe Erkennung und Behandlung 
von Patienten mit Metabolischen Syn-
drom entsprechend den Empfehlun-
gen der NCEP-ATP-III (2002) und im 
zweiten Teil die Optimierung der Ver-
sorgungsstruktur für Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 entsprechend 
den Leitlinien der DDG. Im Folgenden 
stellen wir Ihnen die beiden Behand-
lungspfade vor.  

Wir bitten alle Mitglieder der Genos-
senschaft, die Patienten mit Diabetes 
mellitus Typ 2 behandeln, an dem 
Projekt mit teilzunehmen und es zu 
unterstützen. Mit der Umsetzung ge-
ben wir einheitliche Behandlungsstan-
dards vor. Dies wird zu einer besse-
ren Versorgung der Patienten mit Dia-
betes mellitus Typ 2 führen.  

Wir hoffen, damit auch die Behand-
lungskosten zu optimieren. Da wir uns 
alle an den gleichen Standards orien-
tieren, werden die Arzneimittelkosten 
nivelliert. Dies sollte uns vor Arznei-
mittelregressen schützen. 

Projektleiter: Klaus Kusterer und Man-
fred Mayer 
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unter 60) einen HbA1C über 5,8% 
bis 6,0% wird eine OGTT-Messung 
empfohlen  

und/ oder 

IGT Messung: Liegen 2x an ver-
schiedenen Terminen gemessen 
nüchtern über 100 mg/dl (kapillär) 
liegt eine IGT vor. 

Patienten mit IGT werden jährlich 
zur Kontrolle einbestellt. 

 

Behandlungspfad Diabetes 
mellitus Typ 2 Insulinthera-
pie 

Ziel : 

Optimierung der Versorgungsstruk-
tur für Patienten mit Diabetes melli-
tus Typ2. 

Entsprechend den Leitlinien der 
DDG sollte ein HbA1c von 6.5% 
angestrebt werden.  

Methode: 

Das Gesundheitsprojekt empfiehlt 
seinen Mitgliedern einen strukturier-
ten Behandlungsstandard für Pati-
enten mit Diabetes mellitus Typ2. 

Die Blutglucose-Messung wird 
durchgeführt bei: 

(Fortsetzung von Seite 5) Patienten mit metabolischem 
Syndrom, deren Werte sich 
verschlechtert haben 

Patienten mit kardiovaskulärer 
Erkrankung 

Patienten mit polycystischen 
Ovarien 

Patienten mit erektiler Dysfunkti-
on 

Patientinnen mit Gestationsdia-
betes 

Patientinnen mit Kinds-
Geburtsgewicht über 4,5kg 

Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 
(DM2): 

Die Diagnose Diabetes mellitus Typ 
2 erfolgt entweder 

- durch Nüchtern-Blutglucose von 2x 
an verschiedenen Terminen Blutglu-
cose von kapillär  über 6,1 mmol/l  
bzw. 110 mg/dl  

oder 

 - durch OGTT, sofern 2h postpran-
dial über 11 mmol/l  bzw. 200 mg/dl 
gemessen wird.  

 

Antihyperglykämische Therapie 
von Patienten mit Diabetes melli-
tus Typ 2: 

Die Behandlung von Patienten er-
folgt nach den Evidenzbasierten 
Leitlinien der DDG vom 13.10.2008 
resp. nach Vorliegen einer nationa-
len Versorgungsleitlinie.  
Nach Diagnosestellung Typ 2 Dia-
betes erfolgt eine Schulung, Ernäh-
rungstherapie und Bewegungs-
therapie. Bestehen keine Kontrain-
dikationen, wird sofort mit Metfor-
min als orales Antidiabetikum 
(OAD) begonnen. Die Initialdosis ist 
500 mg und wird langsam auf 2 g 
pro Tag gesteigert.  

Ist nach 3-6 Monaten der HbA1c  
zwischen 6.5% und 7.5 % wird ein 
zweites OAD dazugegeben. Da 
Sulfonylharnstoffe zu früherem Se-
kundärversagen führen, sollen sie 
bei jüngeren Patienten nicht einge-
setzt werden.  

Auf Acarbose sollte wegen des 
schlechten Antihyperglykämischen 
Effekts verzichtet werden. 

Als zweites OAD stehen daher 
DPP 4 -Inhibitoren und Glitazone 
zur Verfügung. Bei Patienten mit 
Adipositas kann eine Therapie mit 
Inkretin-Mimetika erwogen werden. 
Arzneimittelrichtlinien und zuge-
lassene Kombinationen sind je-
weils zu beachten. 

Erreicht man mit den Basismaß-

nahmen und Metformin (bei Kontra-
indi-kationen DPP-4 Inhibitoren oder  
Glitazone) einen HbA1c von < 7.5% 
nicht, werden die Patienten auf eine 
Kombinationstherapie aus OAD 
mit Insulin eingestellt. Ggf. sind bei 
der Einstellung Co-Morbiditäten und 
Alter zu berücksichtigen und die 
individuellen HbA1C-Ziele entspre-
chend anzupassen.  

Leitliniengerecht steht die Basa-
le unterstützte Orale Therapie 
(BOT) im Vordergrund, die Supple-
mentären Insulintherapie (SIT) ist 
eine Behandlungsoption. Sofern 
keine besonderen Gründe dagegen 
vorliegen, wird die Insulintherapie 
mit Humaninsulin der Firma Sanofi 
Aventis begonnen.  

Bei der Basalen unterstützten 
Orale Therapie (BOT)  wird die 
NPH Insulindosis gesteigert, bis 
Nüchternwerte ≤ 100 mg/dl er-

reicht werden. Wird dieses Ziel 
nach 3-6 Monaten nicht erreicht 
oder hat der Patient nächtliche 
Hypoglykämien ist dies zu doku-
mentieren und es kann eine Um-
stellung auf Insulin Glargin erfol-
gen. Bei der Blutzuckermessung 
sind Tagesprofile 1x / Woche aus-
reichend.  

Im Fall einer Supplementären 
Insulintherapie (SIT) wird prandia-
les Insulin zunächst in festen Do-
sen verabreicht. Lässt sich das in-
dividuelle Therapieziel damit 
nicht erreichen, kann die Therapie 
auf eine Intensivierte Therapie 
(ICT) ausgeweitet werden.  

Kann ein Patient keinen Spritz-
Ess Abstand einhalten oder keine 
Zwischenmahlzeiten zu sich neh-
men, kann auf ein Analoginsulin 
(z.B. Apidra) umgestellt werden. 
Eine weitere Indikation für ein 

Analoginsulin besteht, wenn die  
postprandialen Blutzuckerwerte 
(2 Stunden pp)  über 140 mg/dl 
liegen. Nimmt der Patient unter Nor-
malinsulin an Gewicht zu, kann 
ebenfalls ein Versuch mit einem 
Analoginsulin durchgeführt wer-
den.   

Werden mit einer BOT oder einer 
SIT mit starren Dosen die Zielwerte 
nicht erreicht, kann bei entspre-
chender Eignung der Patient auf 
eine ICT  eingestellt werden. In 
Ausnahmefällen ist gelegentlich 
auch eine Pumpentherapie (CSII) 
indiziert. 

Patienten mit Adipositas: 

Hat ein Patienten einen BMI > 30, 
bzw. nimmt ein Patient unter Insulin-
therapie mehr als 5 % seines Kör-
pergewichtes innerhalb eines 
Jahres zu, sind Maßnahmen zur 
Gewichtsreduktion zu intensivieren. 

Der Zielwert für das HbA1c ist immer individuell festzulegen! 
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Wer in der 

Mittelmäßigkeit 

lebt, hat keinen 

Grund, etwas 

Großartiges zu 

erhoffen 

Diese beinhalten eine Schulung zum 
Selbst-Management des Körperge-
wichts und zu kardiovaskulären 
und metabolischen Risikofaktoren 
und kontinuierliche Betreuung, um die 

Motivation zur Bewegung und ge-
sundem Essverhalten zu steigern.  

Bei Diabetiker-Schulungen sind vor-
rangig Medias, ggf. auch Linda- 
(oder DIAMAND, sofern zertifiziert) 
Schulungen durchzuführen. Bei wei-
terer Gewichtszunahme entspre-
chend den obigen Kriterien, muss der 
HbA1c Zielwert  angepasst und die 
Insulindosierung eventuell redu-
ziert werden.  

Bei Insulintagesdosen von über 100 
i.E sollten frühzeitig Maßnahmen zur 
Durchbrechung der Insulinresis-
tenz (z.B. Hafertag) eingeleitet wer-
den 

Patienten mit Niereninsuffizienz: 

Bei Patienten mit Kreatinin-
Clearance unter 50 ml / min sind 
alternativ zu Metformin Gluren-
orm (cave Zuzahlung), Glitazone 

oder Insulin einzusetzen. 

Patienten mit Herzinsuffizienz: 

Generell sind Glitazone ab NYHA
-Stadium 2 nicht einzusetzen.  

Patienten mit KHK: 

Rosiglitazon sollte bei Patienten 
mit KHK nicht eingesetzt wer-
den. Bei Auswahl der Therapie-
regimes sollten Hypoglykämien 
vermieden werden 

1National Cholesterol Education Program (NCEP): Third 
Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III 
Final Report), NIH Publication No. 02-5215, September 
2002 

KHK, Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz erfordern besondere Beachtung 

Kombinations-
tabelle Antidia-
betika 

Insulin prandi-
al 

Insulin basal Mischinsulin Sulfonylharn-
stoffe 

Glitazone Glinide Acarbose DPP4 Hem-
mer 

Inkretinmimeti-
ka 

Metformin 

Insulin prandi-
al 

 
x   x     x 

Insulin basal x   x Nur Actos x x   x 

Mischinsulin          x 

Sulfonylharn-
stoffe 

 x      x  x 

Glitazone x Nur Actos      x  x 

Glinide  x        x 

Acarbose  x        x 

DPP4 Hem-
mer 

   x x     x 

Inkretinmimeti-
ka 

         x 

Metformin x x x x x x x x x  
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Impressum:  

Dr. Manfred Mayer 

Max-Joseph-Str. 1 

68167 Mannheim 

Telefon: 0621 338750 

Fax: 0621 3387575 

E-Mail: mail@manfred-mayer.de 

Zusammenkunft 

ist ein Anfang 

Zusammenhalt  

ist ein Fortschritt 

Zusammenarbeit 

ist ein Erfolg. 

 

Henry Ford I.  

 

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaften sind auf 

deren Homepage zu finden.: 

 

www.ggm-gesundheitsprojekt.de 

 

www.pro-neuro.de  

 

www.dialog-bw.de 

 

Die jeweiligen Anträge können Sie auch direkt per Mail bei Dr. Ma-
yer, Dr. Bühler und Prof. Kusterer anfordern. 

Das Profil der Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH –  

ein Unternehmen der sanofi-

aventis Gruppe 

 
Forschung und Entwicklung 

Rund 1.800 Mitarbeiter sind am 

Standort Frankfurt-Höchst in der 

Forschung und Entwicklung (F&E) 

tätig. Das umfasst die Erforschung 

von Wirkstoffen, die präklinische 

und klinische Entwicklung sowie die 

Zulassung von neuen Medikamen-

ten und Impfstoffen.  

Forschungsschwerpunkte der Sano-

fi-Aventis Deutschland GmbH bilden 

die Bereiche  

Stoffwechselstörungen und Diabe-

tes, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie 

Thrombose, Angiogenese und Oste-

oarthrose . 

Im Jahr 2008 betrugen die Ausga-

ben für die Erforschung und Ent-

wicklung neuer Medikamente rund 

600 Millionen Euro.  

Wirkstoffproduktion und Arznei-

mittelfertigung 

Der Standort Frankfurt-Höchst ist 

mit über 4.000 Mitarbeitern der 

größte Einzelstandort der sanofi-

aventis Gruppe weltweit für Produk-

tion und Fertigung.  

Frankfurt-Höchst ist das Insulin-

Kompetenzzentrum von sanofi-

aventis und der weltweit größte Pro-

duktionsstandort für Insuline. Von 

der Forschung und Entwicklung 

über die Wirkstoffproduktion bis 

zum fertigen Medikament findet hier 

lückenlos die komplette Wertschöp-

fungskette von Insulinen statt. An 

modernsten biotechnischen Anla-

gen werden das Basalinsulin Lan-

tus®, das schnell wirkende Insulin 

Apidra® und Insuman® zur Injektion 

produziert und weltweit vermarktet. 

Seit 2006 werden am Standort auch 

eigene Insulin-Pens entwickelt und 

gefertigt, mit denen das lebenswich-

tige Hormon anstelle von Spritzen 

verabreicht werden kann.  

Serie: unsere Kooperationspartner stellen sich vor: Sanofi Aventis  
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es auszugeben. Und, wenn er die 
Leistung häufiger erbringt, erbringt 
er sie ja auch immer sicherer und 
schneller und kann daher eben 
auch billiger arbeiten. 

Inzwischen, so ist zu hören,  
haben auch Kommunalvertreter 
das Prinzip erkannt und sind be-
reits auf der Suche nach Feuer-
wehrleuten, die Wasser und Aus-
rüstung zum Einsatz mitbringen. 
Schließlich ist es ja eine Ehre bei 
der Feuerwehr zu sein! 

Nun gut, was können wir tun: 
Wir müssen endlich aufhören, un-
sere hoch qualifizierten Leistungen 
immer billiger zur Verfügung zu 
stellen. Die Bezahlung für eine 
Leistung ist nicht nur ein Ersatz für 
Auslagen, sondern auch eine Wert-
schätzung dessen, der die Leistung 
erbringt. Achtung, was nichts kostet 
oder immer billiger zu haben ist, ist 
irgendwann dann auch nichts mehr 
wert! 

Wenn die Kassen und die Politik 
nicht endlich bereit sind, genügend 
Geld für die Leistungen zur Verfü-
gung zu stellen, müssen wir eben 
auch einmal den Mut aufbringen 
und klar sagen, dass für diesen 
Betrag nur diese begrenzte Menge 
an Leistungen erbracht werden 
kann. 

Wie die Politik das dann den 
Bürgern erklärt, kann und sollte 
nicht unser Problem sein. 

Wir sind bereit, die geforderten 
Leistungen in genügender Zahl zur 
Verfügung zu stellen, wenn sie 
adäquat honoriert werden. 

Aber, nach außen hin heile Welt 
spielen und dann im Innern für im-
mer weniger Geld arbeiten lassen, 
gefährdet die Versorgung und ver-
achtet die, die die Leistungen brin-
gen. 

Noch sorgen die Kollegen für 
einen weitgehend reibungslosen 
Versorgungsablauf. Noch merken 
viele nicht, dass sie ohne die Stüt-
ze ihrer Bank und der kostenfrei 
mitarbeitenden Gattin nahezu pleite 
sind. 

Wir haben in diesem Jahr wie-
der Wahlen zur Vertreterversamm-
lung der KV. Wir müssen darauf 
achten, Vertreter zu finden, die 
auch den Mut haben, den medizini-
schen Fortschritt nicht zu Lasten 
ihrer Kolleginnen und Kollegen zu 
finanzieren. 

Mit begrenzten Mitteln, kann 
eben auch nur eine begrenzte 
Leistung angeboten werden. 

So liegt es aber dann auch an 
uns selbst, nicht begrenzte Leis-
tungen weiter kostenfrei unbe-
grenzt unter sozialen Gesichts-
punkten zu erbringen. 

Verehrte KV-Führung, dass Sie 
die Interessen derer vertreten, die 
Sie füttern, geht zur Zeit völlig un-
ter. Kann sein, dass Sie subtil an 
einer substantiellen Verbesserung 
der Lage Ihrer Finanziers und Mit-
glieder arbeiten, aber merkbar ist 
es noch nicht so deutlich. 

Unsere Vertreter in der KV ha-
ben auch die Aufgabe, unsere Inte-
ressen gegenüber der Politik 
durchzusetzen und dabei auch 
Rückgrat zu beweisen. Diese For-
derung müssen wir auch an unsere 
obersten Vertreter in der KBV rich-
ten. Leider habe ich an der Basis 
den Eindruck, dass die KBV-
Führung, vielleicht aus Angst um 
ihren Bestand, gegenüber den poli-
tischen Forderungen in der Ver-
gangenheit sehr willfährig war. 

Aber die Zitrone „Arzt― ist schon 
sehr trocken. Es muss allen Betei-
ligten klar sein, dass hier nichts 
mehr zu holen ist.  

Na dann, frohes Schaffen 

 

Dr. H. Mignon 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

 

ich bin mir darüber im Klaren, 
dass es politisch nicht korrekt ist, auf 
folgenden Umstand hinzuweisen: 

Es gibt eine Rationierung medizi-
nischer Leistungen in Deutschland. 

Das ist unbestritten Fakt. 

Auch wenn es die Politik und un-
sere Standesvertreter nicht öffentlich 
zugeben wollen. 

Wie lässt es sich anders beschrei-
ben, wenn Leistungen, die wie gefor-
dert, endlich in Eurobeträgen (besser: 
Centbeträgen!) zwar ausgewiesen 
werden, dann aber aus Geldmangel 
den Ärzten nur quotiert bezahlt wer-
den. 

Nur um die Kollegen mit einem 
einigermaßen Regelleistungsvolumen 
still zu halten, werden, 

vom Gros der Kollegen unbeach-
tet und unbemerkt, neue Budgetie-
rungsmaßen durchgeführt. 

Eine Mengensteuerung von Leis-
tungen der Morbiditätsbedingten Ge-
samtvergütung sorgt nach außen für 
eine laufende Finanzierung der Leis-
tung. Dass diese Leistung aber nur 
noch zu einem Bruchteil bezahlt wird, 
darüber wird nur leise und dezent 
gemunkelt. 

Nur keine Unruhe aufkommen 
lassen. Schließlich sind wir Ärzte und 
keine Kaufleute, die Gewinn machen 
müssen. Wir haben ja eine Ethik. Gut, 
Ethik hin oder her, wenn meine Liefe-
ranten und die Helferinnen am Mo-
natsende keine Bezahlung erhalten, 
kann ich ihnen auch nichts von Ethik 
erzählen. Bei denen zählt nur Mone-
tik. 

Liebe Kollegen/Innen, wann zieht 
in den Köpfen unserer Vertreter end-
lich der klare Menschenverstand ein? 

Wenn ich nur 100 Euro in der Ta-
sche habe, habe ich als Kind schon 
gelernt, kann ich auch nur 100 Euro 
ausgeben, da die Sache, die ich ha-
ben will, eben soviel kostet. Nur in 
der Kassen-Medizin wird dieses Prin-
zip umgedreht. Da passen wir die 
Leistungsvergütungen eben dem stei-
genden Bedarf an Leistungen an. Je 
mehr Leistung gefordert wird, umso 
billiger arbeiten wir. Schließlich 
braucht der, der viel arbeitet ja auch 
nicht soviel Geld. Er hat eh keine Zeit 

   KV Wahlen 2010  Seite  9 

Dr. Helmut Mignon 
Vorstandsmitglied GGM  e.G 

Johann-Schütte-Str. 7 
68307 Mannheim 



 

G
e

m
e

in
s

a
m

 fü
r u

n
s

e
re

 Zu
k

u
n

ft. 

 

Seite  10 

Dr.med. Michael Knoke, Jg. 

1948 

verheiratet, 2 Kinder, Studium der 

Medizin in Erlangen und Heidelberg, 

Staatsexamen 1972. Nervenarztwei-

terbildung am PLK Wiesloch u. am  

Klinikum Ludwigshafen, Weiterbil-

dung in Psychos. Med. am ZifG in 

MA. WB Psychoanalyse am Inst. für 

Psychoanalyse u. Psychotherapie 

HD-MA. Seit 1991 Niederlassung als 

Nervenarzt und Arzt für Psychothera-

peutische Medizin in Mannheim.  

Gründungs- und Vorstandsmit-

glied des Verbands der Vertragspsy-

chotherapeuten Nordbaden und Mit-

begründer der Liste Sprechende Me-

dizin Nordbaden  

Seit 1998 Mitglied der Bezirksärz-

tekammer NB, seit 2005 Mitglied der 

Landesärztekammer BW. 

1999-2004 ärztl. Vors. des Fach-

ausschuss Psychotherapie der KV 

NB.  

Seit 2005 ärztl. Vorsitzender des 

Fachausschusses Psychotherapie 

und Mitglied der Vertreterversamm-

lung der KV BW 

Anmerkungen zur Wahl zur VV 

der KV BW 

Seit den 1990er Jahren ist das 

ambulante Gesundheitswesen in 

Deutschland einem tief greifenden 

Wandlungsprozess unterzogen. An 

Kandidaten für die Wahl zur Vertreterversammlung der KV stellen sich vor: Dr. Michael Knoke 

Kandidaten für die Wahl zur Vertreterversammlung der KV stellen sich vor: Dr. Michael Cremer 

Dr. med. Michael Cremer, Jg. 

1947 

verheiratet, 2 Kinder, Medizinstu-

dium in Heidelberg, Staatsexamen 

1978, Weiterbildung in Innerer Medi-

zin und Chirurgie in Sinsheim, St. 

Ingbert, Edenkoben und in Psychiat-

rie im PLK Wiesloch .  

Seit 1986 als Arzt für Allgemein-

medizin in Mannheim-Vogelstang mit 

den Zusatzbezeichnungen Psycho-

therapie, Umweltmedizin und Natur-

heilverfahren mit Schwerpunkt Psy-

chosomatik in Gemeinschaftspraxis   

niedergelassen. Daneben fünf Mal 

als Arzt in Dörfern in Mauretani-

en/Westafrika tätig gewesen. 

Seit 1994 Vertreter in der Be-

zirks- und Landesärztekammer und 

seit 1996 Delegierter in der KV-

Vertreterversammlung zunächst der 

KV Nordbaden und seit 2005 der 

Vertreterversammlung der KV BaWü 

als Mitglied der Liste „Sprechende 

Medizin―.  

Mitglied des Fachausschusses 

Allgemeinmedizin, des Zulassungs-

ausschusses und des Disziplinar-

ausschusses (BD Karlsruhe) der KV 

BaWü. 

Delegierter des Hausarztverban-

des BaWü seit 2010. 

Moderator des Qualitätszirkels 

Vogelstang seit Beginn von Qualinet. 

Mitglied des Gesundheitsprojek-

tes, von Qualinet  und der Genos-

senschaft Gesundheitsprojekt Mann-

heim. 

Da selbst in einer humanen Medi-

zin Krankheit ohne Politik nicht heil-

bar ist, möchte ich mich auch in Zu-

kunft in der KV engagieren, da ich 

die solidarische Gesundheitsversor-

gung und die freiberufliche  ärztliche 

Tätigkeit von einer Politik bedroht 

sehe, die die Selbstverwaltung kom-

merziellen  Gesundheitskonzernen 

ausliefern möchte, während einzelne 

Arztgruppen innerhalb der KV diesen  

Prozess beschleunigen, indem sie 

große Teile der Regelversorgung 

auslagern oder gar die KV  abschaf-

fen möchten. 

Ich stehe für einen fairen Interes-

senausgleich innerhalb der KV als 

Einrichtung aller Vertragsärzte. Da-

bei werde ich mich für den Erhalt 

einer vertrauensvollen und vertrauli-

chen Beziehung zwischen Arzt und 

Patient bei angemessener Bewer-

tung und Bezahlung aller ärztlichen 

Leistungen, insbesondere des ärztli-

chen Gesprächs gerade im Haus-

arztbereich besonders engagieren. 

 

Dr. med. Michael Cremer 
Fürstenwalder Weg 8 

68309 Mannheim 
Tel 0621-706710 

eMail: c.m.cremer@t-online.de 
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Kandidaten für die Wahl zur Vertreterversammlung der KV stellen sich vor: Dr. Jürgen Braun 

Liebe Interessierte, liebe Genossen-

schaftsmitglieder, 

die Ausgangslage vor der kommenden 

KV-Wahl ist sehr schwierig. Viele Kolle-

gen haben resigniert, sind verdrossen. In 

der Tat ist es so, dass die lokale KV auf-

grund bundespolitischer Vorgaben die-

sem Trend wenig entgegensetzen kann. 

Der CDU-Politiker Laumann hat mal sei-

nen Kropf ausgeschüttet und die KBV 

und den G-BA tüchtig beschimpft. Im 

Kern seiner Beschimpfungen liegt mit 

Sicherheit viel Wahrheit. Grundsätzliches 

Dr. J. Braun 
Neurologe, Psychiater, Psychothera-

peut 
P 7, 4 

68161 Mannheim 

E-Mail: praxis@braunimquadrat.de 

Dr. Michael Knoke 
Psychosomatische Medizin, Psycho-
therapie, Nervenheilkunde, Psycho-

analyse, Psychotherapie 
Otto-Beck-Straße 12 

68165 Mannheim  
E-Mail: m.knoke@online.de 

der Oberfläche erscheint dieser 

Wandel vor allem durch eine zuneh-

mende Einflussnahme des Staates 

auf die Selbstverwaltung von Ärzten 

und Krankenkassen, insbesondere 

aber durch die Schwächung des 

Berufsstands des freiberuflichen 

Arztes gekennzeichnet. Tatsächlich 

soll diese Schwächung aber dazu 

dienen, das ambulante Gesund-

heitswesen den Gesetzen des 

Marktes zu unterwerfen: Patienten 

werden zu Kunden, Ärzte zu Leis-

tungsanbietern, die sich zunehmend 

von einer begehrlichen Gesund-

heitsindustrie überrollt oder in 

Dienst genommen sehen. Die Auflö-

sung der tradierten Beziehung zwi-

schen Arzt und Patient ist hierbei 

kein zufälliger Kollateralschaden, 

sondern Voraussetzung und Merk-

mal eines auf Wettbewerb ausge-

richteten Gesundheitswesens.  

In dieser Lage ist der Zusam-

menhalt der Vertragsärzte dringli-

cher denn je. Tatsache ist aber, 

dass die Strategie der Gesundheits-

politiker, die auf die Spaltung der 

Ärzteschaft setzt, aufzugehen 

scheint, auch wenn es an Versu-

chen, die Ärzte in Organisationen 

außerhalb der KV neu aufzustellen, 

nicht gefehlt hat. Zu tief sind die 

Meinungsunterschiede über den 

richtigen Weg, sodass auch die 

neuen Großorganisationen kaum 

eine Chance haben, die Ärzteschaft 

zu einen, zumal dann, wenn sie sich 

ausdrücklich gegen die KV als Inte-

ressenvertretung aller Ärzte wen-

den.  

In schwierigen Zeiten ist sich 

jeder selbst am nächsten. Aber je-

der weiß auch, dass er es allein 

nicht schaffen kann. Er braucht ein 

Netz von Kontakten und gegenseiti-

ger Hilfe, das umso tragfähiger ist, 

je näher die Netzakteure sich ge-

genseitig kennen und persönlich 

austauschen können.  

Das ist die Stunde der unabhän-

gigen regionalen Netze, die flexibel 

und den lokalen Gegebenheiten 

angemessen auf die jeweilige Lage 

reagieren. Das ist aber auch die 

Stunde, sich mit den Patienten zu 

vernetzen, nicht durch Agitation 

sondern durch das Festhalten an 

einer ärztlichen Haltung, die das 

ärztliche Gespräch zur Grundlage 

des ärztlichen Handelns nimmt. 

·Aus diesem Grunde bin ich der 

GGM beigetreten.  

·Aus diesem Grunde kandidiere 

ich für die Liste Sprechende Medi-

zin.  

·Aus diesem Grunde befürworte 

ich eine enge Kooperation zwischen 

der sprechenden Medizin und allen 

regionalen Netzen mit der KV als 

gemeinsamen Dienstleister in der 

künftigen VV der KV Baden-

Württemberg 

 Dr.med. Michael Knoke,  
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Kandidaten für die Wahl zur Vertreterversammlung der KV stellen sich vor: Dr. Martin Strickfaden  

Dr. Martin Strickfaden 
Wotanstr. 2 

68305 Mannheim 

Wenn ich gefragt werde, was 

mich dazu bewog, Arzt zu werden, 

so waren dies verschiedene Ereig-

nisse in meiner Kindheit und auch 

später, die zunächst dazu führten, 

dass ich den Beruf des Arztes aus 

der Sicht des Patienten kennen 

lernte. Doch den wirklichen Aus-

schlag gab meine damalige Haus-

ärztin, die ich hochkompetent und 

beispielhaft erlebte und die mich 

motivierte, das zu werden, was ich 

heute bin. 

Nachdem ich mein Abitur ab-

solviert hatte, bewarb ich mich bei 

der ZVS um den Studiengang Me-

dizin. In Gießen erhielt ich eine 

Zulassung für das Medizinstudium. Dort 

hatte ich Gelegenheit, die Vorlesungen 

und die Praxis von Persönlichkeiten wie 

z.B. Prof. Lasch (Leiter der Inneren Me-

dizin), Prof. H.E. Richter (Leiter des 

Psychosomatischen Instituts) oder Prof. 

Heising (Leiter der Psychoanalytischen 

Medizin) zu hören, um nur einige zu 

nennen. Neben meinem Studium enga-

gierte ich mich in der Gießener AIDS-

Hilfe, wo ich Ende der ´80er Jahre we-

sentlich am Aufbau dieses gemeinnüt-

zigen Vereins beteiligt war. Meine Pro-

motion erhielt ich für meine Studien auf 

dem Gebiet der Strahlenmedizin, wo 

ich unter der Leitung von Herrn Prof. 

von Lieven nach „Radio-Sensitizern― 

forschte.  

Während meiner Zeit als Assistent 

arbeitete ich in Neckargemünd und 

Düsseldorf. Mein Weg führte mich zur 

Klinischen Forschung auf dem Gebiet 

der Onkologie, wo ich für das Unter-

nehmen Pharmacia und Upjohn ca. 2 

Jahre tätig war. Schließlich habe ich die 

hausärztliche Praxis von Herrn Dr. 

Giessler in Mannheims Norden über-

nommen. Diese umfassende Aufgabe 

bestimmt nun seit mehr als 12 Jahren 

mein Leben. 

Es ist meine Überzeugung, dass 

jeder, der die letzte Dekade mit ihren 

Reformen und Wandlungen miterlebt 

hat, einen reichen Schatz an Erfahrung 

sammeln konnte. Diese Erfahrun-

gen sollten auch für unsere berufs-

politischen Ziele genutzt werden. 

Ich bin bereit, mich als Person und 

als Hausarzt in diese Richtung zu 

engagieren, in eine Richtung die die 

Integration von Fach- und Hausärz-

ten zum Ziel hat. Die Politik hat in 

den letzten Jahren zu der Spaltung 

der Ärzteschaft beigetragen. Ich bin 

mir sicher, dass wir nur gemeinsam 

gegen die Einflüsse der Kassen und 

der Politik bestehen können.  

Mit diesem Ziel stelle ich mich 

für die Wahl zur Vertreterversamm-

lung zur Verfügung. 

Dr. Martin Strickfaden 

 

kann sich und wird sich zum 1. Juli 

nicht ändern. So sind leider die Vor-

gaben. So wie es aussieht, droht das 

Ende der Konvergenzphase inkl. 

dem Rettungsschirm zum 

30.06.2010. Viele Konstellationsän-

derungen in den Praxen und die 

komplexen politischen Vorgaben 

auch im Rahmen der Bereinigung 

des 73b-Vertrages und der kommen-

den 73c-Verträge machen die Hono-

rarverteilung um vieles komplexer – 

verwaltungsmäßig ist das einfach 

nicht mehr zu packen. Der Honorar-

bescheid ist ja auch nicht mehr zu 

verstehen. Wir sind dem Begriff Ser-

vice-KV wieder entrückt. 

Die Idee der Genossenschaft 

führt zu einer guten Basis und 

Grundversorgung in der Region 

Mannheim. Sie wird hoffentlich auch 

ein Modell für andere Regionen sein. 

Wir hoffen sehr, dass wir Ihren Zu-

spruch und Resonanz finden. 

Ein reines Primärarztsystem hilft 

uns nicht aus der Misere – der AOK 

vielleicht schon eher, aber wer will 

das schon? 

Innerhalb von schwierigen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen 

setzen wir uns für den Erhalt unserer 

Praxen und unserer Selbständig-

keit ein. Wir werden alles daran 

setzen, dass wir im Rahmen eines 

geordneten Miteinanders von 

Hausärzten und Fachärzten inner-

halb der Genossenschaft die Ver-

sorgung unserer Patienten sichern.  

Damit wir das erreichen, brau-

che ich als Kandidat der Allianz 

unabhängiger Ärzte Ihre Unterstüt-

zung. Also aktiv die KV-Wahl mit-

gestalten und wählen – am besten 

natürlich die Kollegen auf der Ge-

nossenschaftsliste – Allianz unab-

hängiger Ärzte. 

Ihr  Dr. J. Braun 

Wir erhoffen uns 

eine 

Wahlbeteiligung, 

zumindest in dem 

Umfang der 

Bundestagswahlen 

Mehr darf sein! 


