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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Größe geworden.

der Sommer geht zur Neige
und ich hoffe, Sie haben sich
alle gut erholt. Der Herbst
bedeutet wieder viel Arbeit in
den Praxen. Wir machen uns
Gedanken darüber, wie wir Sie
hier entlasten können. Wenn
Sie Ideen haben, teilen Sie sie
uns mit. Wir sind für jeden
Vorschlag dankbar.

Auch die wirtschaftliche
Situation ist sehr erfreulich. So
konnten wir für das fünfte Jahr
der GGM 90 € brutto (66 €
netto) pro Geschäftsanteil an
die Mitglieder ausschütten.

Vor sechs Jahren, am
06.08.2008, haben wir die
Genossenschaft gegründet. In
unserer Satzung steht:
„Die wesentlichen Ziele der
Genossenschaft bestehen in
der Wahrnehmung der
Interessen ihrer Mitglieder
sowie in der Verbesserung der
haus- und fachärztlichen und
sonstigen medizinischen
Versorgung von Patienten.“
Dieser Gedanke hat unser
tägliches Handeln wesentlich
beeinflusst. Manches haben
wir erfolgreich in die Tat
umgesetzt, manches jedoch ist
auch gescheitert. Unterm
Strich aber, konnten wir uns
sehr gut positionieren und sind
in der deutschen
Netzlandschaft zu einer festen

Dr. Werner Besier
Vorstandsvorsitzender GGM
Liebfrauenstr. 21

Allerdings würden wir uns
etwas mehr Engagement der
Mitglieder wünschen. Wir bitten
insbesondere junge
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Kolleginnen und Kollegen uns Möglichkeit auf einem großen
zu unterstützen.
Kongress in Berlin unser
Modell vorzustellen.
Unsere Projekte –
Schmerzprojekt und
Ebenfalls im Oktober werden
GEDIMAplus – laufen. Erste wir uns mit der „AG Neue
positive Ergebnisse sind zu
Versorgungsformen“ in
sehen. Unser Modell der
unserer Geschäftsstelle
aufsuchenden
treffen um neue Projekte zu
Casemanagerin (CM) findet
diskutieren. Hierzu gehört
großes Interesse.
auch die Beantragung der
Insbesondere die Möglichkeit Förderung nach §87.b, SGB
über die CM den Hilfebedarf V.
chronisch kranker älterer
Last not least findet ebenfalls
Patienten zu koordinieren, ist
im Oktober das erste
in unserer immer älter
Ärztenetz-Forum Baden –
werdenden Gesellschaft auch
Württemberg mit Beteiligung
für die Kassen von
aller großen Krankenkassen
wirtschaftlichem Interesse. Im
in Stuttgart statt, an dem wir
Oktober habe ich die
ebenfalls teilnehmen werden.

Sie sehen, wir bewegen uns
für Sie und hoffen, die GGM
weiter zu bringen. Zu unser
aller Nutzen.
Herzlichst
Ihr Werner Besier

GGM wird unterstützt von:

Berufsverband der
Deutschen Radiologen
(BDR) eV,
Landesverband BadenWürttemberg
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...zunächst steht unser
Case-management Projekt im ..
Rahmen des BMBF Wettbewerbs Gedima plus/Infopat
kurz vor dem Ende der Patientenaquise. 450 Patienten wurden eingeschrieben, die Casemanagerinnen haben bereits
alle Erstkontakte erfolgreich
bewerkstelligt. Die regelmäßigen Telefonkontakte in
der "Verumgruppe", d.h. mit
Case Management, verlaufen
im Wesentlichen reibungslos.
Einige Patienten sind über die
2 wöchigen Abstände überrascht, da sie Veränderungen
in so kurzen Abständen nicht
erwarten. Das mag in einzelnen Fällen schon so sein; überwiegend geht es aber darum, eingeleitete Maßnahmen wie zum
Beispiel die Organisation einer
Haushaltshilfe zu überprüfen: hat
alles geklappt? gibt es weitere

Probleme? Hat sich in der
Medikation etwas verändert? Ist
der Blutdruck gut eingestellt? ...
Das nächste Case Management Projekt mit dem von
GGM entwickelten spezifischen
"aufsuchenden Case Management" ist auf den Weg gebracht:
"chronische Schmerzpatienten", auch hier ist die Patientenaufnahme abgeschlossen. Erste
Erfolge zeichnen sich bereits ab.
www.ggm-ma.de

An dieses Projekt ist ein wei-teres
Forschungsvorhaben an-gesschlossen: Gemeinsam mit dem
Mannheim Institute for Public
Health (MIPH) (Prof. Fischer), dem
Lehrstuhl für Neurophysiologie
(Prof.Treede) und der Klinik für
Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin (Dr. Dusch) hat das
Klinikum Mannheim im Rahmen
des Mannheimer Reformierten
Curriculums (MARECUM) bereits
vor der Empfehlung des Wissenschaftsrates
die
wissenschaftliche selbständige Arbeit der Studierenden gefördert:
im Rahmen des Innovationsfonds Medizin „Integratives
Lehrvorhaben“
werden
die
Studierenden aktiv als Forscher in
ein Versorgungsforschungsprojekt
mit
einbezogen.
Die
Studierenden untersuchen im
Blockpraktikum jeweils 2 Patienten mit chronischen Rückenschmerzen (Motorische Eigenreflextestung und orientierende
Sensibilitätsprüfung, Ausschluss
Paresen, Finger-Boden-Abstand

und Lasègue). Die Studierenden
werten Teile des Patienten-Fragebogens als eigenständige wissenschaftliche Arbeit aus, sie erhalten damit einen Einblick in
reale Versorgungsforschung und
vertiefen Ihre Kenntnisse im Umgang mit Patienten mit chronischen Schmerzen bezüglich
Anamnese und Untersuchung.
Das Lehrvorhaben wird aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg (Innovationsfonds Medizin zur Förderung integrativer
Lehrvorhaben im Bereich Allgemeinmedizin/Versorgungsforschung) finanziert. Der Artikel im
Mannheimer
Morgen
vom
13.8.2014 bezieht sich auf eben
dieses Projekt. Damit stärken wir
den Standort der medizinischen
Fakultät Mannheim.
Das Projekt "akute und chronische Rückenschmerzen" zur
Entstehung von chronischen
Schmerzen konnte verlängert
werden. Ein Teilprojekt des
Forschungsversuchs findet am
Lehrstuhl für Neurophysiologie in
Mannheim (Prof. Treede) statt.
Ziel dieser Untersuchung ist es,
ein Profil der Empfindlichkeit von
Haut und Muskeln im Rückenbereich auf verschiedene Reize zu
erstellen, welches dann mit experimentell gewonnenen Daten
verglichen wird, um die Mechanismen der Schmerzausbreitung
und Schmerzchronifizierung zu
verstehen.
Wenn Sie zu diesem Projekt weitere Informationen erhalten möchten, wenden
Sie sich einfach an:
Martina

Jakoby

(Studienassis-

tentin), Tel.: 0621/383-3676; Martina.Jakoby@medma.uni- heidel-

berg.de

Seite 3

Qualitätsorientierte Medizin

Unsere Projekte - Aktueller Stand
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Update zum Mammographie-Screening

Brustkrebs ist in Deutschland
noch immer die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa
zehn Prozent aller Frauen
erkranken im Laufe ihres
Lebens daran, die meisten
nach dem 50. Lebensjahr.
Die Mammographie ist im Moment die sicherste Maßnahme
zur
Früherkennung
von
Brustkrebs.
Aufgrund dieser Basis ist das
qualitätsgesicherte Mammographie-Screening-Programm
auf der Grundlage eines einstimmigen Beschlusses des
Deutschen Bundestages und
des Bundesrates im Jahr 2002
eingeführt worden, mit dem Ziel
die Sterblichkeit von Frauen an
Brustkrebs zu senken.

vorhersagen lässt, wie er sich
weiterentwickelt. Ohne Behandlung kann sich daraus ein
bösartiger Tumor entwickeln,
der in das umgebende Gewebe
einbricht und somit auch
metastasieren kann. Da man
nicht weiß, welcher der Tumore
so weiter wächst, werden bisher somit alle DCIS behandelt.
Das DCIS stellt sich häufig
lediglich in Form von sogenannten Mikroverkalkungen dar,
derer Erkennung die Mammographie die Methode der Wahl
darstellt.

Seit einigen Jahren wird das
Programm
deutschlandweit
flächendeckend durchgeführt,
seit dem Frühjahr 2007 in der
Einheit Rhein-Neckar-Odenwald.
Wiederholt, so auch in jüngster
Zeit, steht das Mammographiescreening
wegen
verschiedenster
Aspekte
in
Kreuzfeuer der Skeptiker. Immer wieder wird besonders
eine angebliche Überdiagnostik zum Diskussionspunkt.
Angesprochen wird hier zum
Beispiel die mögliche zu stellende Diagnose eines duktalen
(oder seltener lobulären) Carcinoma in situ (DCIS).
Ein DCIS ist eine Frühform von
Brustkrebs, bei dem sich nicht
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Carmen Czechak-Reimann
Programmverantwortliche
Ärztin in Zusammenarbeit mit
Frau Dr. H. Daniel jederzeit im
Zentrum für Mammadiagnostik
im
RadiologieZentrumMannheim
Auch die insbesondere von den
Skeptikern der Mammographie
angebrachten
„alternativen“
Untersuchungsmethoden wie
Mammasonographie und –
MRT zeigen hier, gerade bei

dieser
Erkrankungsform,
Schwierigkeiten in der Diagnosestellung und –findung.
Ohne
sogenannte
Weichteilkomponente der Läsion,
was bei dem DCIS häufig der
Fall ist, kann sowohl die Sonographie als auch die MRT eine
Fehlerquote
von
10-20%
aufweisen.
Ein Fallbeispiel sei hier angeführt: zur Screeningmammographie stellte sich eine 55
jährige
Teilnehmerin
vor,
welche fünf Jahren nach einem
Mammakarzinom hierzu wieder
teilnahmeberechtigt war. Die
bisherigen Nachsorgen ließ die
Frau aufgrund von Bedenken
gegen die Mammographie
(Schmerzen, Strahlenbelastung etc.) mittels Sonographie
und MRT durchführen, welche
bis vor einem Monat vor der
Screeningmammographie
auch retrospektiv unauffällig
war, exzellent aber zum
Beispiel zur detailgenauen
Darstellung der Narbenbildung
und somit zum Ausschluß eines
Rezidives im Narbengebiet der
rechten voroperierten Brust
oder eines Weichteilherdes der
Gegenseite
herangezogen
werden konnte. In der Mammographie zeigte sich dann ein
suspektes Mikrokalkareal links
oben außen, welches sich in
der Folge nach Biopsie und Histologie als ein DCIS high grade
(G3) zeigte.
Aufgrund der guten Vergleichbarkeit in den primären und Folgeuntersuchungen ist die Mam-

www.ggm-ma.de

ode der Wahl zur Brustkrebsfrüherkennung.
Aus dem laufenden Betrieb unserer Einheit ist es zum Beispiel
durch das Mammographiescreening
gelungen
(gewählter
Zeitraum
vom
01.01.2013 bis dato), die Zahl

www.ggm-ma.de

Reimann als neue Programmverantwortliche Ärztin in
Zusammenarbeit mit Frau Dr.
H. Daniel jederzeit im Zentrum
für Mammadiagnostik im Radiologie Zentrum Mannheim gern
zur Verfügung.

Zu
subsummieren
ist
sicherlich, dass
sich alle momentan gängigen
Untersuchungsme-thoden
miteinander
ergänzen und nur
so gut wie die Diagnostiker sein
kön-nen. Da bekanntlich gerade
im Screening hier
sehr hohe Qualitäts- und Qualif i k a t i o n sansprüche
sowohl an Ärzte, MTRA´s,
aber auch an die Geräte an
sich gestellt werden, können wir in der Screeningeinheit Rhein-Neckar-Odenwald
höchsten Ansprüchen gerecht
Carmen Czechak-Reimann,
werden. Für weitere RückfragProgrammverantwortliche
en stehe ich, Carmen CzechakÄrztin
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mographie sicher weiterhin die der postoperativ bestätigten inprobate herkömmliche Meth- vasiven Karzinome unter 1cm
Größe und ohne Lymphknotenbefall
auf
40% aller diagnostizierten
Veränderungen zu steigern,
so dass gerade diese
früh
detektierten
Karzinome eine
exzellente Prognose auf eine
langfristige
Heilung haben.
Die
diagnostizierten DCIS
wiesen
eine
Häufigkeit von
13% aller diagnostizierten
Veränderungen
auf.

Qualitätsorientierte Medizin

Fehlerberichtsysteme in der Praxis
Fehlerbericht-Systeme für die
Praxis sind Pflicht. Doch wie
soll man sie umsetzen? Und,
was ist denn überhaupt ein
Fehler?
Vielleicht hilft diese Definition
weiter: „das war eine
Bedrohung für das
Wohlergehen meines
Patienten und sollte nicht
passieren. Ich möchte nicht,
dass es noch einmal
vorkommt.“ Fehler passieren
leider nun einmal. Jedem sind
schon Fehler passiert.
Wie entstehen eigentlich
Fehler? Bei der Medikation
werden 30.000 Fehler pro
Jahr begangen, diese stehen
in direktem Zusammenhang
mit Abkürzungen.
Abkürzungen in der Medizin
sind weit verbreitet. Und diese
Abkürzungen kennen Sie ja
alle:
GPT
GR
GRP
GSH
GSSS
GT
GTKA
GTM
GTR
GTT
Gy

DCM Dateikennung (*.dcm)
Auch bei der
Polypharmakotherapie sind
Fehler vorprogrammiert, an
erster Stelle: 95 % der
Patienten weichen von der
Medikation ab: 15 % der
älteren Patienten erhalten
eine ungeeignete Medikation
(s. PRISCUS Liste), bei 25 %
Prozent werden
Wechselwirkungen eintreten.
Die EMA hat die
Medikationsfehler im Juli 2012
offiziell zu einem
meldepflichtigen Ereignis
gemacht: Ärzte sind
aufgefordert, ihre
Medikationsfehler
beispielsweise an das Portal
der EudraVigilance
mitzuteilen.
Wie kann ich denn jetzt meine
Fehler an ein
Fehlerberichtsystem melden?
Mit www.kh-cirs.de,
www.cirsmedical.de und
www.jeder-fehler-zaehlt.de

(das ist die bunteste Seite)
bestehen online-Portale für
Kliniken und Niedergelassene.
Die Meldung der Fehler sind
absolut anonym, eine
Strafverfolgung ist
ausgeschlossen.
Noch so ein Problemfeld: die
„look alike, sound alike“
Problematik: zum
Verwechseln ähnliche
Verpackungen,
Tablettenformen,
Injektionslösungen
prädestinieren
Verwechslungen. Aus den
USA wird eine besonders
auffällige Verwechslungskette
berichtet: Losec®
(Protonenpumpenhemmer)
oftmals mit Lasix®
(Furosemid) verwechselt.
Der Name Losec® wurde in
Prilosec® geändert. Das neu
getaufte Medikament
Prilosec® wurde dann in
Folge mit anderen
Medikamenten - Prozac®
(Fluoxetin) verwechselt.
Auch die non aut idem

(Falls doch nicht,
die Auflösung
steht auf Seite 13)

Dumm nur dass
manche
Abkürzungen
sogar doppelt
belegt sind:
DCM Dilatative
Cardiomyopathie
DCM Dementia
Care Mapping
Seite 6
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Regelung kann helfen
Medikationsfehler zu
vermeiden: Eingeschränkter
Lesefähigkeit (Braille-Schrift
auf der Verpackung),
Kognitive Defizite, bekannte
Allergie gegen Hilfs- oder
Zusatzstoffe, Unterschiedlich
schnelle Wirkstofffreisetzung
(z.B. Asthma-Sprays, TTSPflaster), fehlende
Sondengängigkeit der
Austauschpräparate.

Kernaussagen:
Das Reden über Fehler bleibt
straffrei.
Das Reden über Fehler unter
Medizinern kommt einem
Kulturwandel gleich
Eine Anleitung zum Umgang
mit Fehlern findet sich im
Deutschen Ärzteblatt 2013.
siehe: Dtsch Arztebl 2013; 110
(37): [2] / [2] / [2]
Dr. Manfred Mayer
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Das reha team Nordwürttemberg stellt sich vor
Das reha team Nordwürttemberg mit seinem Firmensitz in
Weinsberg zählt zu den größten
und leistungsstärksten Dienstleistern rund um Home-CareService, innovative Reha-,
Medizin- und Pflegetechnik in
Süddeutschland.
Das Dienstleistungsangebot
des reha team umfasst die sektorenübergreifende
Versorgung des Patienten zu
Hause oder in der Pflegeeinrichtung mit beratungsintensiven
Hilfsmitteln / Medizinprodukten,
Verbands- und Arzneimitteln im
Rahmen einer ärztlichen ambulanten Therapie.
Das reha team erbringt seine
Leistungen im Bereich HomeCare durch 35 examinierte
Pflegekräfte mit spezialisierter
Fachweiterbildung (Wundexperten,
Stomatherapeuten,
Ernährungsberatern,
Inkontinenzberatern usw.). Ein Alleinstellungsmerkmal des reha team ist
der Kinder-Home-Care-Bereich
in dem ausschließlich examinierte
Kinderkrankenschwestern
mit
Fachweiterbildungen tätig sind.
Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem reha team können
nun auch flächendeckend in der
Region Rhein-Neckar genutzt
werden. Dazu gehören:
• Optimierung Patientenüberleitung / Entlassmanagement
• Schnittstellenmanagement
• Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit
• Rezeptmanagement
• Senkung der Therapiekosten
durch
bedarfsgerechte
Versorgung
• Vermeidung von Komplikationen bei Fehlversorgung
• Rechtzeitiges Erkennen von
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Versorgungsproblemen und Ergreifen geeigneter Maßnahmen
• Vermeidung von
hausaufenthalten

Kranken-

Einsatzgebiete:

☞Enterale Ernährung
☞Parenterale Ernährung
☞Stomaversorgung
☞Inkontinenzversorgung
☞Wundversorgung
☞Tracheostomieversorgung
☞ Laryngektomieversorgung

Als Leistungserbringer ist das reha team gemäß § 126 SBG V zugelassen und hat mit allen Kostenträgern
entsprechende
Versorgungsverträge geschlossen.
Gerne stellt das reha team seine
Leistungen in einem persönlichen
Beratungsgespräch vor:
reha team Nordwürttemberg
Christel Hubert,
srepräsentantin

Vertrieb-

Telefon: 0 72 61 / 97 58 09-0
Handy: 0 172 3 02 79 44
www.mein-rehateam.de

Das reha team arbeitet produktneutral und herstellerunabhängig. Es setzt ausschließlich
Markenprodukte ein.

www.ggm-ma.de

Wer hat es nicht schon häufig
erlebt:
Patient wird entlassen (am
besten freitags), das
Krankenhaus hat ihn (vielleicht)
über die Sozialabteilung des
Krankenhauses mit Hilfsmittel
versorgt. Nur… die sind nicht da,
sind falsch oder inkomplett.
Medikamente wurden für’s
Wochenende (vielleicht)
mitgegeben, aber in
Umschlägen mit ungenügender
Beschriftung oder auch
inkomplett. Der Ärger beginnt.
Was macht das Sanitätshaus,
wenn nach dem
Wiedereinsetzungssystem (z.B.
bei der AOK) das Krankenbett
wohl vorrätig ist, aber der Motor
für die Einstellungen defekt ist?

(CM) erreichen können. Diese
setzt sich mit den einzelnen
Akteuren in Verbindung (Praxis,
Krankenhaus, Sanitätshaus,
amb. Pflege, Angehörige,
Apotheke). Insbesondere
unterstützt sie auch die oft
hilflosen Angehörigen.
Die CM wird immer im Auftrag
der Praxis handeln und ist
weisungsgebunden.
Für dieses Konzept benötigen
wir Unterstützer. Wir sind bei der
Suche!

Ihr/Dein
Werner Besier

Was machen die Angehörigen,
wenn kein Toilettenstuhl
mitgeliefert wird, da das
Krankenhaus der Meinung ist,
der Patient kann mit Hilfe auf die
Toilette gehen, es sich aber
zeigt, dass er keinen Schritt
gehen kann (wurde vielleicht im
Krankenhaus auch nicht
abgeklärt)?
Was macht der Arzt, wenn der
Pat. nicht - wie angekündigt –
um 12:00 Uhr in seiner
Wohnung ankommt sondern erst
um 16:00 Uhr?
Der Dekubitus, der sich bereits
abzeichnete, ist bis Montag mit
Sicherheit in voller Blüte!
Hier wollen wir helfen!
Wir wollen den Praxen
Fachkräfte, die sehr gut
ausgebildet werden, über die
GGM zur Verfügung stellen. Wir
richten eine Hotline ein, über die
die Praxen eine Casemanagerin

www.ggm-ma.de

Aus www.jeder Fehler zählt ein
Fallbeispiel - Unklare
Anweisung im
Entlassungsbrief
Nach einer Knie-OP stand im
Entlassungsbrief, dass die
Antikoagulation fortgeführt
werden soll, die Patientin sei an
Unterarm-Gehstützen gut
mobilisiert und voll belastbar.
Die Patientin wurde seitens des
Krankenhauses nicht über eine
Fortführung der
Thromboseprophylaxe
aufgeklärt und bekam keine
Spritzen zur Überbrückung bis
zur hausärtzlichen Vorstellung
mit. Alle anderen
verordneten Medikamente
waren der Patientin in
ausreichender Menge (bis
einschließlich Dauer der
geplanten
Rehabilitationsmaßnahme)
mitgegeben worden.
Auf die Frage vom
Hausarzt, ob sie noch etwas
verschrieben brauche,
antwortete sie mit nein.
Dieser setzte aufgrund
dessen keine
Thromboseprophylaxe an.

Was haltet Ihr davon, wir
hätten gerne Eure Meinung
gehört!

Mögliche Gründe (aus Sicht des
berichtenden Hausarztes):
Diskrepanz zwischen
Entlassungsbrief und
Entlassungsmanagement der
Klinik wurde vom Hausarzt nicht
hinterfragt.
Ein Entlassungsmanagement im
Krankenhaus wird mehrheitlich
durchgeführt.
Dennoch erhielten 13% der für
den Bertelsmann-
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Innovatives Case Management: Problem Schnittstelle
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Gesundheitsmonitor befragten
Patienten keine Aufklärung im
Krankenhaus über den
weiteren Behandlungsverlauf,
10% erfuhren nichts über die
verordneten Medikamente.
65% meinen mangelnde
Abstimmung oder Vernetzung
an den Schnittstellen führten
häufig zu ineffizienten
Behandlungswegen.
Fallbeispiel 2 - Kein
schriftlicher Medikationsplan
Bei der Krankenhauseinwei-

sung wurden der Patientin ihre
eigenen Medikamente
mitgegeben. Der Stationsarzt
konnte nicht glauben, dass es
nur so wenige sind und
forderte den Ehemann auf, alle
Medikamente mitzubringen.
Dieser brachte seine(!)
Schmerzmedikamente mit. Der
Patientin wurden daraufhin
seine Medikamente mit seiner
Dosierung verabreicht.

mitgegeben.
Werden Patienten zu ihren
Medikamenten befragt,
konnten bei bis zu 40%
Abweichungen zu den
Angaben in den hausärztlichen
Krankenakten festgestellt
werden.

Mögliche Gründe: Häusliche
Medikation nicht schriftlich auf
Einweisung festgehalten,
sondern nur Packungen

Unsere Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte und MFA werden über unseren
Fortbildungskalender unter www.ma-fo.com bekannt gegeben.Sie planen eine
Veranstaltung? Anmeldung von Veranstaltungen über unsere Homepage, über
www.ma-fo.com oder direkt im Sekretariat: bei Frau Beate Gerling
Geschäftsstelle
GGM Gesundheitsprojekt e.G.
Tel: 0621 7900440
Email: gerling@ggm-gesundheitsprojekt.de
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Medizinisches Dolmetschen beinhaltet mehr
als nur die eins zu eins
Übersetzung in die Muttersprache des Patienten. Nicht
nur dass die Fachbegriffe
transduciert werden müssen
– im Deutschen ist uns ja das
gleiche Problem bewusst:
„Medizinisch“ ist eine
„Fremdsprache“, die der Arzt/
die Ärztin dem Patienten erklären muss. Auch die
soziokulturellen Hintergründe
wie z.B. Ernährung, religiöse
Vorschriften oder auch regionale Besonderheiten sind
wichtig beim Vermitteln von
Inhalten. Und der Patient
muss in dem Aufklärungsgespräch verstehen, was auf
ihn zukommen kann.
Die GGM ist in die Arbeit des
Ausschusses Ausländische
Patienten der Bezirksärztekammer Nordbaden
eingebunden und unterstützt
ein innovatives Projekt zur
Verbesserung der Kommunikaiton mit fremdsprachlichen Patienten.
Nicht in jeder Praxis sind die
Vorteile der muttersprachlichen Versorgung und die
„kultursensitive“ Beratung so
eindeutig im Vordergrund wie
z.B. in einer überwiegend
türkischsprachigen Praxis.
Auch ist die „Familienmedizin“ in der hausärztlichen
Versorgung von unschätzbarem Vorteil, insbesondere weil psychosoziale Faktoren
www.ggm-ma.de

schneller erkannt werden
und in Diagnostik und Therapie einfließen – wobei auch
hier die gleichen Vorteile für
alle muttersprachlichen Praxen gelten, auch natürlich für
Deutsch. Die Einbindung
einer sprachkompetenten
Medizinischen
Fachangestellten und insbesondere einer muttersprachlichen Ernährungsund Diabetesberaterin komplettieren eine Rundumversorgung, die viele der Probleme in der Kommunikation
und im Verstehen erst gar
nicht aufkommen lassen.
Was gibt es bereits in
Mannheim?
Zunächst muss der
Mannheimer Kulturdolmetscherpool erwähnt werden. Er bietet Einrichtungen
im Bildungs-, Sozial- und
Gesundheitsbereich qualifizierte Sprach- und Kulturmittlung durch geschulte,
muttersprachliche Kulturdolmetscher/innen.
Als Brückenbauer bei der
Kommunikation ermöglichen
Kulturdolmetscher/innen eine
effektive Verständigung und
eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen
Fachkräften und Personen
mit unzureichenden
Deutschkenntnissen. Kulturdolmetscher/innen sind in der
Lage professionell und
fachkundig zu dolmetschen
als auch soziokulturelles Hintergrundwissen im Bereich

Bildung, Soziales und
Gesundheit zu vermitteln:
Fachkräfte haben damit
einen besseren Zugang zu
fremdsprachigen Menschen
und die Chance auf eine erfolgreiche Beratung, Betreuung oder Behandlung. Allerdings ist dieser Pool nicht
speziell für die Kommunikation auf medizinischer Ebene
ausgerichtet. Hier benötigen
wir andere spezialisiertere
Dolmetscher-Angebote.
Sprachkompetenz für
medizinische Fachberufe
Die Inhalte der für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft abzuleistenden
Integrationskurse umfassen
zwar den Bereich Gesundheit und Hygiene/menschlicher Körper, eine intensivere Gesprächsführung,
ganz zu schweigen von psychotherapeutischen Grundversorgungsgesprächen wird
dadurch allerding immer
noch nicht möglich. Die
Vorteile einer muttersprachlichen Medizinischen
Fachangestellten (MFA) in
der Haus- und Facharztpraxis liegen, wie bereit oben
erwähnt, in der Nähe der kulturellen Herkunft. Dass das
medizinische Fachvokabular
nicht in der zweisprachlichen
Erziehung vermittelt wird,
liegt auf der Hand. Das Projekt des Ausschusses Ausländische Patíenten bietet
der MFA eine zusätzliche
Weiterbildung in medizinisch
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„Sprachlosigkeit im Gesundheitswesen“ - Über die arbeit
des Ausschusses Ausländische Patienten der
Bezirksärztekammer Nordbaden
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kompetenter Übersetzung,
eingebunden in die patientennahe Vermittlung von
Gesundheitswissen und fachliche Betreuung von Migranten. Ein zusätzlicher
Mehrwert für die MFA wäre
eine Eingruppierung in eine
höhere Vergütungsstufe.
Einen ersten Erfolg können
wir verzeichnen: die Bundesärztekammer hat beim
117. Deutsche Ärztetag 2014
fordert alle zuständigen
Gremien dazu auf, ein neues

Berufsbild des Medizindolmetschers zu schaffen.
Dadurch sollen Ärztinnen und
Ärzte in die Lage versetzt werden, sowohl die Anamneseerhebung als auch die Aufklärung vor Operationen und
anderen diagnostischen oder
therapeutischen Eingriffen
mithilfe der Dolmetscher nach
ärztlicher Ethik und den
Vorschriften des Patientenrechtegesetzes durchführen
zu können.
Die zweite Entschließung

lautet: Der 117. Deutsche
Ärztetag 2014 fordert die Bundesärztekammer (BÄK) und
die Landesärztekammern auf,
sich dafür einzusetzen, dass
eine Fortbildung (fremdsprachiger) Medizinischer
Fachangestellter (MFA) zur
"medizinischen Fremdsprachenassistentin" eingeführt und gefördert wird.
Damit wird gewährleistet,
dass wir Ärzte und Ärztinnen
hinsichtlich unserer Aufklärungspflicht rechtlich ab-

Vier hochkarÄtige Fortbildungen im Herbst 2014
01.10.2014
Hygiene in der niedergelassenen Praxis
Manche von uns haben die Hygienebegehung
des Fachbereichs Gesundheit schon hinter
sich. Das Ergebnis war häufig ein nicht
unberechtigter Unwillen über praxisferne
Auflagen. Da es auch Praxen gab, die sich
massiv verweigert haben, scheint hier eine
kompetente Information und ein konstruktives
Miteinander aller Akteure auf diesem Gebiet
notwendig.
Wir werden deswegen an diesem Tag von
14:00-16:00 ein Seminar für die MfA’s
anbieten und um 18:00- 20:00 eine
Fortbildungsveranstaltung mit
anschließender Podiumsdiskussion. Die
Fortbildung konnten wir Frau Prof. Wendt
gewinnen. Bei der Podiumsdiskussion wird
sich der Fachbereich Gesundheit mit
mehreren Personen und Frau Prof. Wendt
Ihren Fragen stellen.
Beide Veranstaltungen am 01.10.14 im
Casino der KV Mannheim

Das OSAS hat in den letzten Jahren immer
mehr an Bedeutung gewonnen. Hier wird der
erste Referent uns kompetent und umfassend
informieren. Da für das DMP Asthma/COPD
wieder ein Update notwendig ist, werden wir
hier unserer Fortbildungsverpflichtung
nachkommen.
Der Schwerpunkt wird auf neuen Therapien
liegen. Sind die hohen Kosten gerechtfertigt?
Bei unseren Netzen Qu@linet und
Gesundheitsprojekt niedergelassener Ärzte
e.V. hatten wir es uns zur Regel gemacht,
dass Neueinführungen erst nach zwei Jahren
auf dem Markt eingesetzt werden. Wir sind
damit sehr gut gefahren und haben bei
manchen Medikamenten erlebt, dass sie nach
zwei Jahren nicht durch Therapieerfolge
sondern “Rote Hand“ Briefe negativ
aufgefallen sind.
Vormerken: 12.11.14, 18:00, KV Mannheim

10.12.2014
Der Diabetische Fuß

12.11.2014
Obstruktives Schlafapnoesyndrom,
Update Asthma/COPD
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Ein weiterer Höhepunkt wird das Jahr 2014
abschließen und ein Thema behandeln,
welches uns in der Praxis viel
www.ggm-ma.de
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Kopfzerbrechen bereitet. Hier können wir uns
jetzt schon Prof. Klaus Kusterer und seine
Diabetesassistentin Frau Ursula Müller freuen.
Frau Müller wird das Seminar für die MfA’s ab
14:00 - 16:00 Uhr leiten. Ab 18:00 Uhr werden
wir dann die Schulbank drücken. Wir werden
viel für unsere tägliche Arbeit mitnehmen. Auch
wird diese Veranstaltung für das DMP Diabetes
als Fortbildung anerkannt sein.
Denken Sie daran: 10.12.14, 14:00 Uhr für die
MfA‘s, 18:00 Uhr für unsere Wissbegierde
im Casino der KV Mannheim
Natürlich sind alle Veranstaltungen zertifiziert!
Wir freuen uns auf Ihr/Dein Kommen

Hier die Auflösung für die
Abkürzungen :
GPT Glutamat-PyruvatTransaminase Synonym für
Alanin-Aminotransferase
GR

Gingivalrand

GRP Gastrin Releasing
Peptid
GSH Glutathion
GSSS GerstmannSträussler-ScheinkerSyndrom
GT Glutamyltransferase
siehe γ-Glutamyltransferase

www.ggm-ma.de

GTKA generalisierter
tonisch-klonischer Anfall
siehe Tonisch-klonischer
Krampfanfall
GTM Generalisierte
Tendomyopathie andere
Bezeichnung: Fibromyalgie

Mnemoniks gibt?
Viel Spaß beim auswendig
lernen
Manfred Mayer

GTR Guided Tissue
Regeneration
zahnmedizinische Methode
der Geweberegeneration in
der Parodontologie
GTT Glukosetoleranztest
Gy

Gray

Wussten Sie, dass es in der
Medizin ca 150.000
Abkürzungen, Akronyme und
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