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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Vernetzung ist das Zauberwort. Alle, 

seien  es Politiker, Wirtschaftler, Wis-

senschaftler und auch Vertreter im 

Gesundheitswesen, haben es auf 

ihre Fahnen geschrieben. Wir haben 

schon damit begonnen. Im Rahmen 

des Pilotprojekts KV Connect haben  

mehrere den e-Arztbrief eingeführt- 

mit einigen Hindernissen- schluss-

endlich aber mit Erfolg. Im Rahmen 

unseres Projekts MAG 1 haben wir 

uns vernetzt und dies sogar mit den 

Sozialabteilungen der Mannheimer 

Es geht weiter: Die Genossenschaft  auf dem Weg zur 

Zertifizierung  

 

Krankenhäuser und mit  dem Fach-

bereich Arbeit und Soziales der Stadt 

Mannheim. Jetzt haben wir die Gele-

genheit, die Vernetzung mit Unter-

stützung der KV BaWue auf mehrere 

Praxen auszudehnen. Sie alle sind 

herzlich eingeladen,  an unserem 

Projekt MAG 1 Mannheim gegen Ein-

samkeit (www.mageins.de) teilzu-

nehmen. Sicherlich kann man mit 

MAG 1 kein Geld verdienen, aber es 

hat bereits jetzt zu bundesweiter Auf-

merksamkeit geführt und hat Chan-

cen in die Regelversorgung aufge-

nommen zu werden und dies wäre 

ein schöner Erfolg für uns alle. Infor-

mieren Sie sich über unsere Home-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Das Organ der Genos-
senschaften 

GGM Gesundheitsprojekt 
Mannheim e.G.  

Proneuro Kurpfalz e.G. 

Dialog e.G. 
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Seite 2 

 
 

 

Antragsformulare zum Beitritt zur 

Genossenschaft  finden Sie auch 

auf der Homepage  

www.ggm-gesundheitsprojekt.de  

oder  

www.ggm-ma.de 

 

page, machen Sie mit. 

Die letzten Monate waren mit 

Anträge schreiben ausgefüllt. 

Anträge zur Teilnahme am Inno-

vations-fond. Bereits letztes 

Jahr hatten wir damit begonnen. 

Die meisten Anträge scheiterten 

daran, dass man nicht genü-

gend Kassen zur Teilnahme be-

wegen konnte. Jetzt laufen im-

merhin Anträge, an denen in 

unterschiedlicher Konstellation 

mehrere große Kassen teilneh-

men.  

Ein Projekt wurde von der Stif-

tung Gesundheit Hamburg, ein 

Projekt von IHP, Innovation 

Health Partners GmbH Berlin, 

eines von Preventicus GmbH  

Jena eingereicht. Wir sind Part-

ner und ich hoffe, dass wir die-

ses Mal Glück haben.  

Auch bei einer neuerlichen Aus-

schreibung des Sozialministeri-

ums BW haben wir uns zusam-

men mit Casana/Vitaconnect 

beworben. Sie sehen, der Vor-

stand arbeitet. 

Ans Herz möchte ich Ihnen eine 

neue Kooperation legen. Auf 

Seite 11 stellt sich LDV Frau 

Anisa und Herr Lindo Daum, 

Versicherungsmakler,  vor. Ma-

chen Sie von diesem Angebot 

regen Gebrauch, denn hier 

kann man viel Geld sparen. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

 
 
 
 
Der Vorstand und der Auf-
sichtsrat wünschen allen un-
seren Mitgliedern einen ruhi-
ge Herbst und viel Freude an 
der Versorgung unserer Pati-
enten. 

Ihr 

Werner Besier 
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GGM wird unterstützt von:  

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

MAG 1—Mannheim gegen Einsamkeit 

Erfolge kündigen sich an, nachdem zu 
Beginn die „Einschreibung“ von Men-
schen mit Einsamkeit doch zögerlich 
verlief. 

Wir wissen um die Komorbidität 
„Einsamkeit“ - sie bedingt für ziemlich 
viele Grunderkrankungen eine weitere 
Stufe in der Abwärtsspirale der Symp-
tomverschlechterung  

Mannheims Kliniken sind bereits alle 
in das MAG 1 Netzwerk eingebunden. 
Sozialstationen und Pflegestützpunkte 
arbeiten intensiv mit. Der Vorstand 
koordiniert die wirklich zahlreichen 
Mannheimer Aktivitäten für einsame 
Menschen in dem Netzwerk.  

Das Projekt hat auch in den Medien 

Aufmerksamkeit erregt, zwei Fernseh-
beiträge und ein Artikel im Mannhei-
mer Morgen nehmen sich der Proble-
matik an. Auf unserer Homepage fin-
den Sie die Links zu dem neuesten 
Interview und den Artikel in den Print 
Medien zum Nachlesen. 

 

Um das Verfahren zu vereinfachen, 
wird ein Mitbürger, für den seine Ein-
samkeit ein Problem darstellt, jetzt  
direkt an das Sekretariat der GGM 
gemeldet: 

Wir übernehmen jetzt die komplette 
Organisation. Wir brauchen von Dir/
Ihnen nur den Namen, Vornamen, die 
Telefonnummer und eventuell das 

Entlassdatum des Hilfesuchenden.  

Alles Weitere wird dann in der GGM 
Geschäftsstelle von Frau Gerling über-
nommen.  

Die Meldung kann gerne erfolgen per  

E-mail: gerling@ggm-
gesundheitsprojekt.de  

oder  in der  

MAG1 Datenbank: gerling eingeben  

oder  

Telefon: 0621-7900440  

oder 

Fax 0621-7900445  

Die Geschäftszeiten der GGM-
Geschäftsstelle: Montag, Dienstag, 
Mittwoch und Freitag von 8:00-bis 
14:00 Uhr  

Donnerstag von 8:00 bis 13:00 Uhr. 
Bei Abwesenheit ist ein Anrufbeant-
worter geschaltet.  

Unsere Paten sind ausführlich ge-
schult, eventuelle Probleme werden in 
regelmäßigen Supervisionen gelöst.  

Die Einrichtung einer elektro-
nischen Plattform unter da-
tenschutzrechtlichen Krite-
rien zur Erstellung der Daten, 
geschützten Kommunikation 
und Evaluierung des Projekts 
ist etabliert. Das Netzwerk 
der verschiedenen Pro-
jektteilnehmer wird perma-
nent erweitert.  

Was unterscheidet uns von 
anderen ähnlichen Projekten? 

Insbesondere die Nachhaltigkeit der 
Betreuung durch einen Paten/Patin 
über einen längeren Zeitraum (bis zu 
drei Jahre) ist der innovative Ansatz-
punkt.  

Das Problem „Loneliness“ wird in 
mehreren Studien als volkswirtschaft-
lich relevante eigenständige Kompo-
nente neben der bereits bekannten 
demographischen Entwicklung zuneh-
mend beschrieben. 

   __________________________ 

Bunt, kulturell und vielfältig: Zum 
ersten Mal öffnete das Nationalthea-
ter Mannheim für einen Selbsthilfetag 
seine Türen am 17. September 2016 
Unter dem Motto „Bühne frei für die 
Selbsthilfe“ präsentierten sich  zahlrei-
che Selbsthilfegruppen im oberen und 
unteren Foyer und boten Möglichkeit 
zu Austausch und Vernetzung. Die 

Paten begleiten Senioren 

Die Begleitung  geht über einen 
längeren Zeitraum bis zu drei 

Jahre 
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GGM berichtete aus der Arbeit in 
MAG 1 und ermöglichte den direkten 
Kontakt zu weiteren Betroffenen.  

Einer der Höhepunkte war die Lesung 
der bekannten Autorin unserer Kollef-
gin Giulia Enders  aus ihrem Buch 
„Darm mit Charme“ 

Auch in diesem Jahr wollen wir MAG 1 
erfolgreich weiter bringen—nützen Sie 
unser Angebot für Ihre Patienten! 

Dr. Werner Besier 

GGM Vorstandsvorsitzender   

 

   ________________________ 

 

 

 

 

Zum Onlineauftritt von MAG1: 
www.mageins.de 

Befundeingabe über die Home-
page von vitaconnect: 

Wir möchten Sie auf eine neue Funktion 
in Ihrem Login-Bereich auf vita-
connect.net  hinweisen:  
Unterhalb des Buttons, den Sie bisher 
für die Befundübermittlung für geriatri-

sche Rehapatienten nutzen, findet sich 
jetzt einer neuer Button mit dem Logo 
von MAG1.  
 
Zusammen mit den Pflegestützpunkten 
und Seniorenberatungsstellen werden 
Maßnahmen evaluiert, die das Ziel ha-
ben, die sozialen Teilhabemöglichkeiten 
zu verbessern.  
Sie kennen bestimmt Patienten in Ihrer 
Praxis, die einsam und zurückgezogen 
leben. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
diesen Men-
schen eine Un-
terstützung 
durch MAG1 
anbieten wür-
den und Sie 
über das vita-
connect:: Por-
tal einschrei-
ben.  
 
Mit freundli-
chen Grüßen  
Oliver Haar-
mann & Tobias 
Hettinger  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAG 1—Mannheim gegen Einsamkeit 
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Fortbildungsveranstaltungen 

Veranstaltungen 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  

 

Weitere Veranstaltungshinweise unter 

www.pro-neuro-kurpfalz.de  

Liebe GGM Mitglieder, 

  

wir hatten wiederholt auf unser vom 

Ministerium für Soziales und Integrati-

on Baden Württemberg gefördertes 

Projekt MAG1  -Mannheim gegen 

Einsamkeit-  hingewiesen,  

bei dem Sie die Möglichkeit nutzen 

können, isolierte, einsame Menschen 

der GGM Geschäftsstelle  zu melden.  

Dies löst dann den Besuch einer ge-

schulten Patin/eines geschulten Pa-

ten aus, die/der die Bedürfnisse und 

Möglichkeiten der Intervention  (durch 

die MAG1 Arbeitsgemeinschaft)  

ermittelt, um die Betroffenen mög-

lichst wieder zu resozialisieren und zu 

mehr sozialer Teilhabe zu befähigen. 

Für den Anmeldeprozess und die 

regelmäßige Kommunikation  wurde 

mittlerweile ein kleines Programm 

entwickelt, das auch für die wissen-

schaftliche Auswertung dient.  

Die Software wird von Casana entwi-

ckelt und die Mitarbeiter werden in 

den nächsten Tagen in den Praxen 

anrufen, um zu erfahren, ob Interesse 

besteht die sog. vitaconnect::  

Software  zu nutzen.  

Das Programm erlaubt auch einen 

datenschutzkonformen Austausch 

von Informationen aller registrierten 

Teilnehmer untereinander und doku-

mentiert den Verlauf und die Tester-

gebnisse  

(ADL, Gehtests, u.a.m.) Ihrer Patien-

ten. 

Wir würden es begrüßen, wenn Sie 

regen Gebrauch von diesem Angebot 

machen und die Software für eine 

Einschreibung von MAG1- Patienten 

nutzen. 

Das würde unsere Arbeit zum Wohle 

der einsamen Menschen in Mann-

heim deutlich unterstützen. 

  

Mit herzlichen Grüßen 

 
Dr. Werner Besier 

MAG1 Projektleitung 

Aufruf zur Teilnahme an MAG 1—Mannheim gegen Einsamkeit 
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Im Fokus steht die Weiterentwicklung 
des neuen Diagnose- und Therapiekon-
zeptes, das sich von der bisher üblichen 
eindimensionalen Schweregradeintei-
lung abwendet und die Symptome des 
Patienten, die Häufigkeit der Exazerbati-
onen sowie Komorbiditäten mit einbe-
zieht. Der Patientenfragebogen kann 
z.B. von http://www.catestonline.org/
english/index_German.htm herunterge-
laden werden.  

  

Die Nationale Versorgungsleitlinie 
COPD ist bei AWMF angemeldet und 
sollte bis 30.9.2017 fertiggestellt wor-
den sein. Während die GOLD Klassifika-
tion weiterhin die Spirometrie voraus-
setzt wird die Leitlinie der Deutschen 
Atemwegsliga bei Diskrepanzen zwi-
schen Spirometrie und Klinik zusätzlich 
Bodyplethysmographie und Diffusions-
kapazität zur Diagnosesicherung COPD 
heranziehen. 

Bei bestimmten Subtypen einer COPD 
können Veränderungen des Mikrobioms 
in der Lunge auftreten, die die Ansied-
lung potenziell krankheitserregender 
Keime begünstigen, insbesondere Strep-
tokokken. Dagegen sind in der Lunge 
von Gesunden die wahrscheinlich probi-
otisch aktiven Bakterien der Gattung 
Prevotella vertreten. Bei COPD Patien-
ten mit noch erhaltener Lungenstruktur 
ist das Mikrobiom ähnlich den Gesun-
den. Sind aber bereits Strukturverände-
rungen im qCT nachgewiesen, verändert 
sich das Mikrobiom signifikant, und 
zwar unabhängig von der Schwere der 

Erkrankung.  

Thema inhalative Corticosteroide bei 
der COPD:  nach einer wechselnden 
Historie kristallisiert sich eine Gruppen 
von Patienten heraus, die von inhalati-
ven Corticosteroiden profitieren:. Zu-
nächst 
Patienten 
mit 
anamnes-
tisch wie-
derholten 
Exazerba-
tionen, 
hier ist 
die Stu-
dienlage 
recht gut. 
Hinweise 
gibt es, 
dass Pati-
enten mit 
COPD und einer Eosinophilie profitieren 
können. Die Studienlage aus post hoc 
Studien ist allerdings hier noch nicht so 
aussagekräftig. Deshalb sollen bis Ende 
des Jahres die Ergebnisse zweier pros-
pektiver Studien evaluiert werden. 

Bei Patienten mit COPD ist eine hohe 
Zahl an Komorbiditäten bekannt. Eine 
Komorbidität tritt in den Fokus: Sehr 
viele Patienten—statistisch signifikant 
mehr als in der Vergleichsgruppe—
haben eine subklinische pAVK.  

Echokardiographisch lässt sich der Ein-
fluss des Emphysems auf das Herz bele-
gen. Der Wandstress des linken Ventri-
kels steigt parallel zur Überblähung der 
Lunge. Der Wandstress ist en direkter 
Marker bezüglich des Überlebens der 
Patienten. Hier sind Untersuchungen 
longitudinal zur Auswirkung einer besse-
ren Entblähung der Lunge auf das Herz 
zu eruieren. 

MRT oder CT: Welche Bildgebung ist 
bei der Lunge  aussagekräftiger? Hier 
sind in Kürze die Auswertungen der lau-
fenden Studien zu erwarten.  

Auch hinsichtlich der Biomarker, zur 
Therapiesteuerung herangezogen wer-
den können sind in Kürze Ergebnisse zu 
erwarten. Die Werte für Leukozyten, 
Fibrinogen, IL-6 und CRP scheinen , 

wenn sie erhöht sind, bei einer Vorher-
sage von Exazerbationen hilfreich sein. 
Eventuell könnten auch Surfactant Pro-
tein D, Fetuin A oder Adiponectin Hin-
weise auf eine Exazerbation geben. 

Allerdings haben klinische Prä-

diktoren ,  - vorangegangene Exazerbati-
onen, Atemwegsobstruktion, schlechter 
Allgemeinzustand, Sauerstoffbedarf und 
gastrooesophagealer Reflux - derzeit die 
stärkste Vorhersagekraft für zukünftige 
Exazerbationen . 

Dr. Manfred Mayer   

COPD—was gibt es Neues? 

Zuerst die Beobach-
tungen  

und dann der Ver-
such, 

dann das Denken 
ohne Autorität, 

dann die Prüfung 
ohne Vorurteil 

 

 

Dr. Rudolf Virchow 

Spirometrie 
bestätigt die 
Diagnose 

Beurteilung des 
Atemwegswider-
standes 

Beurteilung der 
Symptome bzw. des 
Risikos von Exazer-
bationen 

Bronchospas-
molysetest 

FEV1/FVC        
< 0,70 

FEV1 % Soll  

GOLD 1 ≥ 80 % 

GOLD 2 50 -79 % 

GOLD 3 30 - 49 % 

GOLD 4 <30 % 
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Die Befragung wurde wäh-
rend einer Versammlung und 
per Postversand durchge-
führt. Bei 126 Mitgliedern 
war ein Rücklauf von 45 Fra-
gebögen als noch ausrei-
chend angesehen worden. 

Der Fragebogen bestand 
aus 36 Fragen und zu jeder 
Frage eine Antwort zur 
„Wichtigkeit“ und 
„Zufriedenheit“ 

Auffallend war nicht nur, 
dass das Ärztenetz männlich 
überrepräsentiert ist (Abb1), 
auch die Altersstruktur  lässt 

den Wunsch aufkommen, 
dass die jungen Kolleginnen 
und Kollegen sich aktiv an 
der Netzarbeit beteiligen 
sollten. Nur ein Viertel der 
Mitglieder fallen in die Al-
tersgruppe unter 40 Jahre 
(Abb 2) (Aufruf: Kollegen, 
meldet Euch!) 

Wie war denn bisher die 
Bereitschaft, Zeit für Netzar-
beit aufzuwenden? (Abb 3) 

8 Stunden Netzarbeit im 
Monat entsprechen rund 2 
Stunden pro Woche 

rund 38% der Ärzte (17) 
sind bereit, mind. 1 Stunde 
pro Woche für die Netzarbeit 

zu investieren  
 (>= 4 Stunden pro Monat) 

 

Wichtigkeit vs. Zufrieden-
heit, welches sind die vor-
dringlichen Themen im 
Netz? (Abb 4) Hier nehmen 
der Vorstand und Auf-
sichtsrat mit, dass Qualli-
tätszirkel, auch für unsere 
MFA, der Informations-
fluss, auch im Rahmen der 
regelmäßigen Netzkonfe-
renzen, und die Kompetenz 
der Führung von Wichtig-
keit sind. Erfreulicherweise, 
sind hier auch die Zufrie-
denheitswerte hoch ange-
setzt.  

Mitgliederbefragung zum Thema Genossenschaft…. 

Abb 1 Geschlechterverteilung Abb 2 Altersverteilung 

Abb 3 Bereitschaft Zeit für Netzarbeit 
aufzuwenden  

Frage Nennungen Frage

10 41 Sachkompetenz der Netzführung

11 40 Sozialkompetenz der Netzführung (Führungsstil, Charisma, Motivation)

20 39 Informationstransfer (Sammlung und Aufbereitung)

28 38 Laufende fachübergreifende Fortbildung (Qualitätszirkel für Ärzte & MFA)

21 38 Netzinterner Informationsfluss (standardisiert, regelmäßig, zeitnah)

19 38 Regelmäßige, strukturierte Netztreffen

Abb 4  Wel-
che Fragen 
sind für die 
Mitglieder  
„sehr zufrie-
den“ und 
„zufrieden“?  
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Mitgliederbefragung zum Thema Genossenschaft  

Auf der Seite Welche Fragen sind 
für die Mitglieder  
„unwichtig“ und „sehr unwichtig“? 
Hier kristallisiert sich heraus, dass 
Sanktionen, wie sie in anderen Net-
zen üblicherweise gehandhabt wer-
den, in unserer Genossenschaft eher 
unerwünscht sind. (Abb 5) 

„Unzufrieden“ und „sehr unzufrie-

Frage Nennungen Frage_lang

16 25 Netzinterne Sanktionen

33 22 Anreize & Sanktionen in Abhängigkeit der Vertragsumsetzung

27 21 Erheben von Kennzahlen und Qualitätsindikatoren als Leistungs- und Qualitätsnachweis

29 19 Verordnung anhand von Wirkstoff- oder Arzneimittellisten

24 16 Arbeitsentlastung (Delegation von Leistungen, abgestimmte Praxisöffnungszeiten)

den“?  Bei Frage 4 „Verbesserung 
der Zusammenarbeit & Kommunika-
tion“ haben wir einen klaren Auftrag,  
das Ist zu verbessern.  (Abb6) 

Auch eine Netzinterne Weiterent-
wicklung des zweiten Gesundheits-
marktes wird gewünscht und eine 
Verbesserung der strategischen Aus-
richtung unseres Netzes macht si-

Abb 5 Welche 
Fragen sind 
für die Mitglie-
der  
„unwichtig“ 
und „sehr 
unwichtig“?  

cherlich Sinn 

Ein Baustein, den es sich anzu-
packen lohnt, ist die Entlastung von 
Praxen durch Delegation von Leis-
tungen. MAG 1 ist eines unserer 
hervorragenden Beispiele, wie wir 
unseren Kollegen die Arbeit erleich-
tert haben. Dies entspricht auch dem 
Wunsch einer Optimierung der Pati-

Frage Nennungen Frage_lang

6 17 Gemeinschaftliche Umsetzung des Netzgedankens (Leitbild)

9 15 Umsatzsteigerung (Zweiter Gesundheitsmarkt, Verträge mit Dritten)

22 14 IT-Vernetzung (gemeinsame EDV-Plattform, Fall- und Patientenakte)

4 13 Verbesserung der Zusammenarbeit & Kommunikation

5 13 Umsetzung einer Netzstrategie

Abb 6 Welche 
Fragen sind 
für die Mitglie-
der  
„unzufrieden“ 
und „sehr 
unzufrieden“?  

entenversorgung. Eine für die meis-
ten Mitglieder sehr wichtige Frage.  

Der Vorstand hat die ausführlichen 
Ergebnisse bei der Mitgliederver-
sammlung am 9.11.2016 vorgestellt. 

Mitarbeit ist  die Chance für unsere 
Genossenschaft.  Ihre Initiative hilft 
uns weiter voran zu kommen. 

 

Dr. Manfred Mayer 
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...Ziel der Studie war es, im Rahmen 
einer randomisierten, kontrollierten 
Studie mit chronischen Schmerzpatien-
ten zu un-
tersuchen, 
inwieweit 
eine pati-

entenorientierte, intensive Betreuung 
mittels aufsuchendem Casemanage-
ment zur Verbesserung der Lebensqua-

lität, der Compliance, der Lebensum-
stände im Vergleich zur „normalen“ 
medizinischen Betreuung beiträgt. Zu-

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Chronischer Schmerz... 



 

Q
u

a
litä

ts
o

rie
n

tie
rte

 M
e

d
iz

in
 

Seite 10 

Chronischer Schmerz... 

zudem sollte ein verstärkter Fokus auf 
die psychosoziale Situation (Einsamkeit, 
soziale Unterstützung, Depression, 
Wahrnehmung und Attribution der 
eigenen Krankheit, u.ä.) des Patienten, 
anhand validierter Skalen 
(Selbstausfüller-Fragebogen), gerichtet 
werden.  
Auch für dieses Projekt sind speziali-
sierte Case Managerinnen umfangreich 
geschult worden.  
 
Einschlusskriterien: eingeschlossen 
werden Patienten mit  chronischem 
Schmerz (Dauer länger als 3 Monate), 
die Mehrdimensionalität (biologische, 
psychologische und soziale Faktoren 
(yellow flags) ist kein Ausschlussgrund. 
 
Ausschlusskriterien: Ausgeschlossen 
werden Patienten mit Demenz, konsu-
mierenden Erkrankungen, palliativer 
Versorgungssituation mit begrenzter 
Lebenserwartung, große psychiatrische 
Erkrankungen wie z.B.: Schizophrenie, 
Pflegeheimbewohner, Notfall- und Ver-
tretungspatienten, „red flags“  
 
Was wurde konkret mit dem Patienten 
gemacht? 
Interventionsgruppe „Case Manage-
ment Schmerz“: 
 
•Die Interventionsgruppe erhält das 
Casemanagement von speziell geschul-
ten Fallmanagerinnen. 
 
•Mit Hilfe einer standardisierten Moni-
toringliste werden die eingeschlosse-
nen Patienten regelmäßig über12 Mo-
nate von der Fallmanagerin kontaktiert  
 
•Zum Ende der Intervention fand eine 
Abschlusserhebung statt  
 
Kontrollgruppe: 
 
•Es gab keinen persönlichen Erstkon-
takt zwischen Patient und Case Mana-
gerin 
 
•Die Behandlung  Schmerzerkrankung 
durch den betreuenden Hausarzt wird 
unabhängig davon fortgesetzt. 

 
•Zum Ende der Studie findet eine Ab-
schlusserhebung statt  
 
 
Allerdings konnte kein eindeutiger 
Effekt einer intensiven Betreuung 
durch Case Managerinnen  auf die ver-
schiedenen Parameter, die in der Stu-
die erhoben wurden , nachgewiesen 
werden. Lediglich die Blutdruckeinstel-
lung der Interventionsgruppe war signi-
fikant besser und die Schmerzstärke in 
den letzten vier Wochen war in der 
Verumgruppe signifikant niedriger.  
In der Casemanagementgruppe war  
aber  bei der jeweils angegebenen 
Schmerzstärke ein doppelgipfliger Kur-
venverlauf zu beobachten. Möglicher-
weise scheint eine Subgruppe des  Case 
Managements hier profitiert zu ha-
ben—Daten die noch zu evaluieren 
sind.  
 
Auf der anderen Seite sind auch 
„Einzelschicksale“ dokumentiert, die 
den betroffenen Patienten ein besseres 
Leben ermöglicht haben. Die Auswer-
tung steht derzeit noch aus, es sind 
aber hier spannende Ergebnisse zu 
erwarten. 
 
 
Dr. Manfred Mayer 
 
 
Dieses Projekt wurde finanziell von 
Mundipharma unterstützt. 
 
Die Finanzierung erfolgte zum Teil aus 
Mitteln  aus dem Innovationsfonds 
Medizin. 
Die Ergebnissee wurden auf dem Deut-
schen Schmerzkongress im Mannhei-
mer Rosengarten am 19.10.2016 prä-
sentiert. 
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Nichts ist schwieriger als 

der Versuch, die Lehren 

der Geschichte für die 

Gegenwart wirksam zu 

machen. Die Massen 

empfangen diese Lehren 

nicht und die Staatsmän-

ner vergessen sie. 

 

Dr. Rudolf Virchow 

 

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaf-

ten sind auf deren Homepage zu finden.: 

 

www.ggm-gesundheitsprojekt.de oder 

www.ggm-ma.de 

 

www.pro-neuro-kurpfalz.de  

 

www.dialog-bw.de 

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

Impressum:  

Herausgeber: GGM-Gesundheitsprojekt e.G. 

Liebfrauenstr. 21, 68259 Mannheim 

E-Mail: info@ggm-ma.de 

Redaktion: Dr. Manfred Mayer  

Liebfrauenstr. 21 

68259 Mannheim 

E-Mail: dr.mayer@ggm-ma.de 

Erscheinungsweise: 2 Ausgaben jährlich 

Rechte: ©ggm-gesundheitsprojekt.de 
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BEITRITTSERKLÄRUNG (§§ 15,15a, 15b, GenG) 
 

 

 
Name:                ………………………………………………… 
Vorname :          …………………………………………………. 
Titel          :                ………………… 
Anschrift Strasse:    …………………………………………..……..(Privat) 
PLZ: Ort:                    ……………………………………….………… 
Anschrift Strasse:    ………………………………………..……….. (Praxis)    
PLZ: Ort:      ………………………………………….………E-Mail:    ……………………………………………….. 
Geburtsdatum:        ………………………………………………..   Telefon:  ……………………... Fax:………………….. 
Mitgliedsnummer: (wird von der Genossenschaft vergeben) 
 

An den Vorstand der Genossenschaft Gesundheitsprojekt Mannheim. 
 Ich stelle hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft  in der Genossenschaft Gesundheitsprojekt Mannheim e.G. 

Ich möchte mich mit …………………… Geschäftsanteilen an der Genossenschaft beteiligen zu je     200,00 €  
(maximal drei zusätzliche Geschäftsanteile) 
Des weiteren ist die Zahlung eines Eintrittsgeldes lt. Satzung § 3 Absatz 2c, in Höhe von € 200,- und ein  monatli-
cher Mitgliedsbeitrag § 11 j und § 29 l  zu entrichten.  (wird 2 x jährlich eingezogen)  
 

Mannheim, den ………………………………………. 
 

Unterschrift       ……………………………………………….... 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich Sie unwiderruflich, die von mir zu zahlenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 
IBAN. ……………………………………………………………….. 
bei der       ………………………………………………………………. (Bank)    
mittels Lastschrift einzuziehen. 
Die Ermächtigung gilt von ……………………. an. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts s.o. keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Ich bin damit einverstanden, dass die Daten elektronisch gespeichert werden Die vertraulich 
Behandlung der Daten wird zugesichert. 
 
 
 
Ort/Datum: ………………………………………………….               Unterschrift: ………………………………………………………….. 

GGM Genossenschaft 
Gesundheitsprojekt Mannheim e.G. 
Liebfrauenstrasse 21 
68259 Mannheim 


