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sen – in den Verhand-
lungen immer wieder 
auf die Arzneimittelda-
ten zu sprechen kom-
men und wir hier keine 
Zahlen haben. 

Wir haben in 2009 sehr 
gut gewirtschaftet. Wir 
können sicherlich eine 
gute Verzinsung der 
Genossenschaftsanteile 
zusagen, aber das letz-
te Wort hat der Steuer-
berater. Davon hängt 
auch ab, wann wir die 
Überweisungen tätigen 
können. 

Ich wünsche Ihnen allen 
ein Frohes Fest und ein 
erfolgreiches 2010 

Ihr 

Werner Besier 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

 

in der Zwischenzeit ist 
die GGM „voll im Ge-
schäft―. Wir haben fast 
täglich Neuanmeldun-
gen, haben wöchent-
lich Anfragen von 
Pharmafirmen und 
Kassen und haben 
mindestens einmal im 
Monat Vertragsver-
handlungen. Die GGM 
boomt! Dies wird – wie 
erwartet – für den Vor-
stand und den Auf-
sichtsratsvorsitzenden 
nicht mehr leistbar, 
sodass wir auf der in-
tensiven Suche nach 
e inem/e ine r  Ge-
s c h ä f t s l e i t e r /
Geschäftsleiterin sind. 

Und hier sind wir fün-
dig geworden. (s. Sei-
te 2) 

Bereits jetzt  haben wir 
unser Büro stunden-
weise besetzt:  

Montag, Dienstag, 
Donnerstag und Frei-
tag  

von 08:00 – 10:00 Uhr 
und Mittwoch  

von 09:00 – 11:00 Uhr 

Tel: 79 00 44 0  

Was noch nicht so gut 
läuft, ist die Kooperati-
on mit medmedias. Ich 
bitte Sie, Ihre Verord-
nungsdaten an med-
medias zu senden. Wir 
benötigen diese Zah-
len dringend, da die 
Kassen – wie Sie wis-

Das Büro der Genossenschaft Gesundheitsprojekt Mannheim  

Kooperation mit medmedias—ein wichtiges Projekt  für GGM 

medmedias im Internet:  

www.medmedias.com 

Medmedias hat für die 
Praxissoftware eine 
a u s f ü h r l i c h e 
„Betr iebsanle itung“ 
entwickelt. Fragen zur 
Installation  können 
mit der Hotline  geklärt 
werden. Gerne können 
wir aus unseren Rei-

hen mit bereits erfolg-
reicher Implementie-
rung der Software 
auch eine Hilfestellung 
vor Ort anbieten. 
 
Wichtig—und das be-
tonen wir hier noch-
mals: 
Die Kooperation mit 
medmedias hat kei-
nen Einfluss auf unse-

re Pharmakotherapie. 

Die Rechtssicherheit 
des Kooperationsvertra-
ges wurde erneut bestä-
tigt—es bestehen keine 
Bedenken, diese Form 
der  Kooperation zu nut-
zen und damit die Arbeit 
unserer  Genossen-
schaft aktiv zu unter-
stützen. 

Das Organ der folgenden Genossenschaften 

 GGM Gesundheitsprojekt Mannheim e.G.  

 Proneuro e.G. 

 Dialog e.G. 

 

Genossenschaftsmagazin  
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Die Geschäftsleitung  der 
Genossenschaft Gesundheitsprojekt 
Mannheim e.G. 
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Bei Der Vorstandssitzung  am 
7.12. 2009 fiel mit überzeugen-
der Mehrheit die Wahl der Ge-
schäftsleitung auf Frau Anette 
Maier.  

Frau Maier weist eine hohe 
Kompetenz  in der in der Grün-
dung, dem Aufbau und der 
Entwicklung von Ärztenetzen 
auf. Ausschlaggebend ist die  
schnelle und verbindliche Zu-
sage zur Betreuung unserer 
Genossenschaft. Sie leitet das 
Zentrum Für Netzwerk-und 
Systementwicklung im Ge-
sundheitswesen GmbH.   

Wer sich für die Arbeit von 
Frau Maier interessiert, unter  

http://www.zns-netzwerk.de 

sind Informationen zu ihren 
Aktivitäten abrufbar.  

Erstes Ergebnis ihrer Arbeit ist 
die Etablierung einer Dialogas-
sistentin in jedem Praxisteam: 

Eine geschulte MFA bildet das 
Bindeglied zwischen der Praxis 
und Genossenschaft Gesund-
heitsprojekt Mannheim e.G. So-
mit weiß in der Praxis jeder, wer 
mit dem Büro der Genossen-
schaft kommuniziert, die GGM 
weiß, wer in der Praxis die kom-
petente Ansprechpartnerin ist.  
Sie wird auch als erste infor-
miert, wenn Neuerungen anste-
hen. 

Weitere Aktivitäten sind .die 
Entwicklung eines Marketing 
Konzeptes  und die betriebs-
wirtschaftlich-organisatorische 
Leitung der Genossenschaft. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie Sie alle wissen, steht die KV 
Wahl 2010 an. Wir haben uns 
rechtzeitig um eine Zusammen-
arbeit mit anderen Genossen-
schaften gekümmert. Nur ge-

meinsam sind wir stark und 
können ein Gegengewicht ge-
gen die Partikularinteressen 
einzelner schaffen. Das Wahl-
verfahren (nur Listen die Ba-
den Württemberg weit gelten) 
begünstigt eindeutig Verbände, 
die ihre Mitglieder im ganzen 
Ländle haben. Diese haben 

dieses Wahlverfahren auch in 
der Vertreterversammlung durch-
gesetzt.  

Am 07.12.09 haben sich nun in 
einer Telefonkonferenz mehrere 
Netze in BW  darauf verständigt, 
eine gemeinsame Liste zu erstel-
len. Aus jedem Bereich in BW 

Dr. Werner Besier 
Vorstandsvorsitzender GGM 

sollen Kandidaten auf diese 
Liste.  

Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie Interesse an einer Kandi-
datur haben! Im Anhang auf 
Seite 8 ist ein Artikel aus dem 
Netz GNS, der  lesenswert ist 
und die Situation in BW ganz 
gut beschreibt.  

Euer Werner Besier 

 

Liebfrauenstr. 21 
68259 Mannheim   

praxis@dr-besier.de 
 
 

 

 

KV Wahlen 2010 



 

 

G
e

m
e

in
s

a
m

 f
ü

r 
u

n
s

e
re

 Z
u

k
u

n
ft

. 

zur Teilnahme bereit erklärt. 
Wir benötigen aber noch wei-
tere Praxen, um die Interven-
tionsstudie mit 150 Patienten 
durchführen zu können. Bitte 
melden Sie sich bei Manfred 
Mayer oder mir. 

Die Evaluation wird von der 
Fachhochschule Ludwigsha-
fen durchgeführt.   

Betreuung nach einem er-
stellten Plan in enger Koope-
ration mit den Praxen. Eine 
regelmäßige Supervision 
durch das GGM findet statt. 
Die Ziele sind: 

 Verbesserung der Le-
bensqualität 

 Ve rbesser ung  de r 
Compliance 

 Verbesserung der Le-
bensumstände 

 Senkung Gewicht 

 Senkung Blutdruck 

 Senkung HbA1c 

 gesundheitsökonomi-
sche Verbesserung 

Bisher haben sich 30 Praxen 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 

am 01.12.2009 haben wir mit 
unserem Projekt GEDIMA Ge-
sundheitsbegleitung Diabetes 
Mannheim begonnen. In die-
sem Projekt sollen Diabetiker 
mit einem HbA1c von > 7,5 % 
und einem BMI von > 28 sowie 
zwei weiteren chronischen Er-
krankungen intensiv betreut 
werden.  Diese Patientengrup-
pe ist derzeit für uns nur 
schwer zu erreichen, die Moti-
vation zur Lifestyleänderung 
läuft oft ins Leere. Wir wissen 
auch zu wenig, warum es nicht 
gelingt, hier erfolgreich zu in-
tervenieren. 

Hierzu haben wir Fallmanage-
rinnen angestellt und ausgebil-
det. Diese übernehmen die 

GEDIMA Gesundheitsbegleitung Diabetes Mannheim  

Ein Projekt für die Zukunft 
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Die Veranstaltungen in 2010 wer-
den zu Beginn des Neuen Jahres 
bekannt gegeben. 
 
Sie sind unter <Veranstaltungen> 
auf unserer Homepage  
www.ggm-gesundheitsprojekt.de 
nachzulesen. 
 
Weitere Veranstaltungshinweise 
unter 
www.pro-neuro-kurpfalz.de  
 

GGM wird unterstützt von: 
 
Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) EV, Landesverband 
Baden-Württemberg. 
 

 
Veranstaltungskalender  

Achtung Vorrat geht zu 
Neige:  
 
Noch können Sie eines 
von drei  Heine Derma-
toskopen mini 3000 im 
Rahmen unserer Sammel-
bestellung zu € 200,00 inkl. 
MwSt. bestellen. Am bes-
ten per Fax an: 7996029 

 

Antragsformulare zum Bei-
tritt zur Genossenschaft so-
wie zur Kooperation mit 
medmedias finden Sie auf 
der Homepage www.ggm-
gesundheitsprojekt.de 

Die Studie wird von Roche 
Diagnostics für ein halbes 
Jahr (mit der Option der 
Verlängerung) unterstützt 
und ist das Pilotprojekt zu 
einem Vertrag mit den Kas-
sen. Es muss also gelin-
gen!  

Werner Besier 

http://WWW.pro-neuro-kurpfalz.de
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Am zweiten Dezember 2009 
hat die zweite Generalver-
sammlung der Genossen-
schaft statt gefunden. Sie 
diente vor allem der Imple-
mentierung der Arbeitskreise, 
die in Zukunft die weitere Ar-
beit der Genossenschaft vo-
rantreiben sollen.  

Es wurde beschlossen, dass 
jedes Mitglied an einem Ar-
beitskreis teilnimmt, der sich 
mindestens vier Mal im Jahr 
trifft. In diesen Arbeitskreisen 

werden sowohl Behandlungspfa-
de für die entsprechenden Er-
krankungen als auch netzinterne 
Themen bearbeitet.  

Die regelmäßige Teilnahme an 
diesen Treffen soll die Kontinuität 
und auch die Kommunikation in-
nerhalb der Genossenschaft 
deutlich verbessern. Es müssen 
alle Mitglieder über die Aktivitä-
ten der Genossenschaft infor-
miert sein. Dies soll auch da-
durch erreicht werden , dass sich 
die Leiter der Arbeitsgruppen, die 

zugleich Qualitätszirkelmodera-
toren sind, ebenfalls zwei Mal 
jährlich treffen, um die Informati-
onen aus den Arbeitskreisen 
weiter zu tragen. 

Die Arbeitskreise und ihre Leiter: 

Demenz—Dr. Brosi 

Depression—Dr. Hug 

Epilepsie—Dr. Hajek 

Multiple Sklerose—Dr. Pilz/Dr. 

auch noch darauf hinge-
wiesen, dass hier auch 
eine gewisse Verläss-
lichkeit erwartet wird.  

 

Dr. Bernhard Bühler 

Vorstand 

Vorstandsvorsitzender  
Dr. Bühler  
E 2, 15 • 68159 Mannheim  
Bernhard.Buehler@t-online.de 
 

Unsere Kooperationspartner: 

Arbeitskreise als Quali-
tätszirkel bei der KV an-
gemeldet werden sol-
len.. 

Ein Vorschlag, die Ge-
neralversammlung zu 
festen Terminen abzu-
halten, ist im Vorstand 
und Aufsichtsrat noch 
zu diskutieren. 

Im weiteren hat auch 

der Vorstand und der 
Aufsichtsrat über ihre 
Tätigkeiten  informiert. 

Die Mitglieder wurden 
noch einmal auf hinge-
wiesen, dass die Koope-
ration mit den Firmen 
TAD und Sandoz unver-
ändert fortgeführt werden 
soll. 

Die Mitglieder wurden 

Hund 

Parkinson—Dr. Bühler 

Schizophrenie—Dr. Wal-
ter-Rudi/Dr. Stähle/Dr. 
Drobig 

Schlaganfall—Dr. Hart-
mann 

Des weiteren wurde in 
der Generalversammlung 
beschlossen, dass die 

Genossenschaft proneuroKurpalz eG  

Die  Arbeitskreise sind formiert 
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Nicht ist so gut, 

dass es nicht 

noch besser 

werden könnte 
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Sie finden uns auch im Web:  

www.dialog-bw.de 

Prof. Dr. Dr. Klaus Kusterer 
 

2. Vorstand 

 

P 7, 24 

68161  Mannheim 
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nächst Quartal für Quartal 
verlängert. Immerhin konnte 
vom Vorstand der KV unter 
Mitwirkung des Vorstands der 
Diabetologengenossenschaft 
bei den Ersatzkassen eine 
langfristige Verlängerung der 
DMP erreicht werden.  

Der Vorstand der Genossen-
schaft traf sich mehrfach mit 
der Vertragsabteilung der KV 
und hat den Vertragsentwurf 
überarbeitet. Nach diesem 
hoffnungsvollen Beginn zeigte 
sich seit langem erstmals wie-
der ein Hoffnungsschimmer, 
dass die Existenz der 
Schwerpunktpraxen auf eine 
langfristige wirtschaftliche Ba-
sis gestellt werden konnte. 
Die Vertragsabteilung der KV 
wollte nach Überarbeitung 
des Entwurfs Vertragsver-
handlungen mit den Ersatz-
kassen aufnehmen. Mit der 
AOK hatten wir vom Vorstand 
der Genossenschaft ein Vor-
gespräch. Was ist seither ge-
schehen? 

Die KV hat bisher keine Ver-
handlungen mit den Ersatz-
kassen für die Genossen-
schaft aufgenommen. Auf der 
letzten Generalversammlung 
der Genossenschaft wurde 
der Vorstand der GNS Dr. 
Wagner eingeladen. Er erklär-

te der Versammlung das 
Konzept der GNS bezüglich 
Vertragsgestaltungen mit 
den Kassen. Es wurde be-
schlossen auf dieser Grund-
lage eine Arbeitsgruppe zu 
bilden, die einen Vertrag mit 
den Ersatzkassen vorberei-
ten sollte. Trotz intensiver 
Bemühungen auch von Sei-
ten des Vorstands der GNS, 
ist es bisher nicht gelungen 
eine Kasse zu Vertragsver-
handlungen zu bewegen. 

Parallel zu dieser Arbeits-
gruppe hat sich der Vor-
stand der Genossenschaft 
bemüht die Gespräche mit 
der AOK voranzubringen. 
Leider waren wir bisher 
nicht erfolgreich. Die Ge-
spräche mussten mehrfach 
vertagt werden. Die AOK 
hat inzwischen Verträge 
nach Paragraph 73 C. mit 
den Gastroenterologen und 
den Kardiologen auf den 
Weg gebracht. Leider müs-
sen wir akzeptieren, dass 
wir eine kleine Gruppe sind 
und für die Kassen die Ver-
tragsverhandlungen mit den 
großen Fachgruppen zu-
nächst Vorrang haben. Wir 
haben jedoch nicht aufgege-
ben und sehen trotz der bis-
herigen Erfolglosigkeit unse-
res Bemühens optimistisch 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 

im Frühjahr 2009 hat der Vor-
stand der  KV Baden-
Württemberg Dr. Hoffmann-
Goldmayer die Diabetologen 
nach Stuttgart eingeladen. In 
dieser Sitzung wollte sich der 
Vorstand der KV ein Bild über 
die Diabetesversorgung in Ba-
den-Württemberg machen und 
seine Kooperation und Hilfe 
anbieten.  

Die Genossenschaft der Dia-
betologen legte ein Vertrags-
entwurf vor, der den bestehen-
den Vertrag der AO K. mit der 
KV Bayern zur Grundlage hat-
te. Der Vorstand der KV hatte 
vor dem Plenum versprochen, 
sich für Vertragsverhandlungen 
mit den Kassen für die Diabe-
tologen zu verwenden, um die 
Versorgungssituation der Pati-
enten mit Diabetes und die 
Existenz der Schwerpunktpra-
xen in Baden-Württemberg zu-
sichern.  

Der Vorschlag des KV Vor-
stands wurde von den anwe-
senden Diabetologen positiv 
aufgenommen. Den Diabetolo-
gen war bewusst, dass ihre 
Existenz als Schwerpunktpra-
xis nicht gesichert ist. Die  
DMP waren formal gekündigt 
und wurden von der AOK zu-
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in die Zukunft. Die nächsten Ter-
mine für Verhandlungen mit den 
Kassen stehen fest und wir sind 
überzeugt, dass wir aus diesen 
Verhandlungen mit einem positi-
vem Ergebnis hervorgehen wer-
den.  

Die Kosten des Diabetes und 
seiner Folgeerkrankungen sind 
so hoch, dass die Kassen ge-
zwungen sind, diese über eine 
strukturierte Versorgung abzu-
senken. Dabei werden die 
Schwerpunktpraxen eine wichti-

ge Rolle spielen. Die große Mas-
se der Patienten mit Diabetes 
Mellitus Typ 2 wird wie bisher 
auch in Zukunft vom Hausarzt 
versorgt werden. Teuer sind die 
Patienten mit Komplikationen. 
Um die Behandlung der Patien-
ten mit Komplikationen effektiv 
und kostengünstig durchzufüh-
ren, sind die Schwerpunktpraxen 
notwendig und aus der Versor-
gungslandschaft nicht wegzu-
denken. Aus diesem Grunde 
sind wir optimistisch, dass nach 
dem die großen Fachgruppen 

ihre 73 C. Verträge abgeschlos-
sen haben, sich die Kassen auch 
mit uns an einen Tisch setzen 
werden. 

Ich wünsche allen Kollegen und 
Kolleginnen ein schönes Weih-
nachtsfest.  

Das Jahr 2010 wird und zumin-
dest Klarheit über die Zukunft 
der diabetologischen Schwer-
punktpraxen bringen. 

 

Klaus Kusterer 

2. Vorstand 

 

Wir werden in losen Abständen 
in unserem Magazin unsere Ko-
operationspartner vorstellen. 

Dies hat Sinn, da beide Seiten 
von der Zusammenarbeit profitie-
ren und im Netz eine Transpa-
renz unserer Arbeit wichtig ist.  

Unser erster Kooperationspart-
ner war bereits 2008 Boehringer 
Ingelheim. Diese Partnerschaft 
wird auch in den nächsten Jah-
ren weitergeführt, obwohl wir die 
vertraglich festgelegte Leistun-
gen (Erstellen einer Arzneimittel-
datenbank (kumuliert/anonym/
nicht produktbezogen) nicht in 
dem gewünschten Umfang er-

bracht hatten (s. Seite 1 Koope-
ration mit medmedias).  

Im Jahr 2008 erwirtschaftete 
Boehringer Ingelheim Gesamter-

Neue Serie: unsere Kooperationspartner stellen sich vor 
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Nutzen für die Humanmedizin 
sowie die Tiergesundheit. 

Der Unternehmensverband 
Boehringer Ingelheim zählt 
weltweit zu den 20 führenden 
Pharmakonzernen. Mit Haupt-
sitz in Ingelheim, Deutschland, 
ist Boehringer Ingelheim welt-
weit mit 138 verbunde-
nen Unternehmen in 47 Län-
dern tätig und beschäftigt ins-
gesamt 41.300 Mitarbeiter.  

Die wichtigsten Produkte in 
Deutschland sind Spiriva® 
(Behandlung der COPD ab 
Stadium II nach GOLD),  

Micardis®/Micardis® Plus 
(Hypertonie),  

löse von 11,6 Mrd. Euro. Ein 
Fünftel der Umsätze aus dem 
größten Segment verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel 
investierte das Unternehmen 
in die Forschung und Entwick-
lung neuer Medikamente. 

Die Schwerpunkte des 1885 
gegründeten unabhängigen 
Unternehmens in Familienbe-
sitz liegen in der Forschung, 

Entwicklung, Produktion sowie 
im Marketing neuer Produkte 
mit hohem therapeutischem 

Liebe Mitglieder, 

Wir möchten Sie zu einem  Be-
such unserer Homepage einla-
den.  

Hier finden Sie die aktuellen Mel-
dungen, die Veranstaltungen der 
GGM , natürlich eine Übersicht 
unserer Projekte und  vieles 
mehr. 

Über ein Feedback würden wir 
uns freuen. 

Die enge Kooperation zwischen 
Hausärzten, Fachärzten und Kli-
niken, namentlich Zentralinstitut 
für Seelische Gesundheit, Psy-
chiatrische Klinik Heidelberg und 
PZN Wiesloch, ist wesentlicher 
Bestandteil des Projektes.  Start 
des Projektes ist zum 1.4.2010 
vorgesehen. Weiteres in der 
nächsten Ausgabe des Maga-
zins. 

Behandlung der Parkinson-
Krankheit und des Restless 
Legs Syndroms (Sifrol®),  

Depression und Schmerzen 
bei diabetischer Neuropathie 
(Cymbalta®, Ariclaim®,  , Co-
marketing mit Lilly Deutsch-
land), 

Schlaganfall Sekundärpro-
phylaxe (Aggrenox®).  

Am Donnerstag, den 10.12.2009 
fanden Verhandlungen mit der DAK 
über einen Integrierten Versor-
gungsvertrag nach § 140 ff Depres-
sion statt. Die Vertreter der DAK ha-
ben dabei zum Ausdruck gebracht, 
dass sie mit ProneuroKurpfalz e.G. 
und GGM e.G. einen solchen Ver-
trag abschließen werden. Wir haben 
also mit einem Jahr Verzögerung 
doch noch  Erfolg bei den Verhand-
lungen gehabt.  

Depression—ein neues Projekt der GGM und  proneuro  

Homepage der Genossenschaft Gesundheitsprojekt Mannheim e.G.  
www.ggm-gesundheitsprojekt.de 
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Das Glück muss 

entlang der Stra-

ße gefunden wer-

den und nicht am 

Ende des Weges 

 

David Dunn 

 

Über Boehringer Ingelheim 
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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 

   KV Wahlen 2010: Ein Beitrag aus dem Gesundheitsnetz Süd e.G.  GNS 

Sie interessieren sich für eine 

Mitgliedschaft  in 

einer der 

Genossenschaften?   

Wir treten an, weil wir Leis-
tung transparent machen 
wollen: Kostenerstattung statt   
Pauschalen    heißt   eine   
unserer Grundforderungen. 

Denn wirtschaftlicher Erfolg 
ist die Voraussetzung dafür, 
dass unsere Praxen überle-
ben und wir die dazu notwen-
digen Nachfolgerfinden. 

Wir treten an, weil wir nach 
der bleiernen Zeit großkoaliti-
onärer Staatsmedizin jetzt 
neue gestalterische Chancen 
sehen. 

Wir treten an, weil wir uns 
aktiv dafür einsetzen wollen, 
die im Koalitionsvertrag der 
neuen Regierung angedachte 
Idee eines Modulversiche-
rungspakets Realität werden 
zu lassen. 

Wir treten an, weil wir der 
Meinung sind, dass der Pati-
ent und nicht die Bürokratie 
wieder im Zentrum unseres 
Bemühens stehen muss. Wir 
treten an, um denkbare Patt-
situationen oder unfruchtbare 
Dominanz in der künftigen 
Vertreterversammlung zu 
verhindern. Es wird in Zu-
kunft wichtiger denn je sein, 
kluge Koalitionen zu schlie
ßen. 

Denn Vernunft und nicht 
„Brechstange" ist angesagt,  
wollen  wir  berufspolitisch 
auch langfristig erfolgreich 
sein. „Bottom up statt top 
down - überzeugen statt diri-
gieren" heißt deshalb die 
Leitlinie unseres Handelns. 
Eine Maxime, die gerade ei-
ner Berufsgruppe wie der nie
dergelassenen Ärzteschaft 
wie aus dem Gesicht ge-
schnitten ist. 

Wir setzen auf eine Allianz 
unabhängiger Ärzteverbände 
und stoßen damit auf er
mutigend breite Zustimmung. 

Sie sind aufgerufen, mit zu 
helfen, unsere Idee zu beför-
dern. Damit auch Sie im 
kommenden Jahr sagen kön-
nen: „Wir treten an." 

Sollten Sie oder Ihr Ärztever-
band/Ärztenetz Interesse an 
unserer Sammlungsbe
wegung einer unabhängigen 
Ärzte-Allianz finden, melden 
Sie sich. Auch wenn Sie ein 
Ä rz tene tz  in  Baden -
Württemberg kennen, das 
Kontakt sucht, rufen Sie uns 
bitte an. 

Dr. Martin Wagner, Vor-
standssprecher des Gesund-
heitsnetz Süd e.G. (GNS) 

 

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossen-

schaften 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. Mayer, Dr. Bühler und Prof. Kusterer 
anfordern. 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 

GNS tritt mit einer offenen Liste 
bei der KV-Wahl 2010 an. 

GNS versteht sich als Sammel-
becken und Organisator aller 
niedergelassenen Ärzte und 
V e r b ä n d e  i n  B a d e n -
Württemberg, die sich zu einer 
„Unabhängigen Ärzte-Allianz" 
zusammenschließen wollen. 

Viele unserer Kolleginnen und 
Kollegen sind von der ausei-
nanderdriftenden Position ein-
zelner Ärzteverbände verunsi-
chert. Das unsere KV - und da-
mit uns alle—lähmende, teil-
weise von persönlichen Feind-
schaften bestimmte Verhalten 
in der Vertreterversammlung, 
muss beendet werden! 

NUR EINIGKEIT MACHT UNS 
STARK! 

Wir treten an, weil wir wollen, 
dass die fachübergreifende 
Vertretung der Ärzteschaft be-
stehen bleibt. 

Wir treten an, weil wir es uns 
zutrauen, das Gesundheitssys-
tem zukunftsfähig zu gestalten, 
medizinischen Fortschritt zu 
implementieren, um so unsere 
Praxen in eine sichere Zukunft 
führen zu können. 


