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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

so langsam nimmt unser größtes 

Projekt – die Gesundheitsregion der 

Zukunft – Formen an. Die erste Phase 

ist weitgehend abgeschlossen. Die 

zweite Phase wird gerade vorbereitet. 

Sie ist die eigentliche Studie mit der 

Einbindung der hausärztlichen und 

fachärztlichen Praxen, die bei der Ver-

sorgung von Pat. mit Diabetes Typ 2 

eine Rolle spielen. Noch vor den gro-

ßen Ferien werden wir eine entspre-

chende Veranstaltung durchführen 

und die Details den Praxen vorstellen. 

Es geht weiter: Die Genossenschaft  in 2013  

Gesundheitsregion der Zukunft—das Projekt hat 

Wir gehen davon aus, dass wir dann 

Ende des Jahres in die praktische Pha-

se der Patientenbetreuung kommen. 

Unser zweites Projekt, der Pat. mit 

chronischen Schmerzen, wurde am 

10.04.13 vorgestellt. Auch hier sind wir 

in der Vorbereitungsphase. Bis hier die 

bürokratischen Hürden und die Schu-

lungen abgearbeitet sind wird es auch 

Herbst werden.  Da ein anderes Pati-

entenklientel und auch andere Praxen 

involviert sein werden, können wir un-

ser Angebot in der GGM breiter auf-

stellen. 

Hierzu dient auch unser drittes Pro-
(Fortsetzung auf Seite 2) 

Das Organ der Genossen-
schaften 

GGM Gesundheitsprojekt 
Mannheim e.G.  

Proneuro Kurpfalz e.G. 

Dialog e.G. 
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Antragsformulare zum Beitritt zur 

Genossenschaft  finden Sie auch 

auf der Homepage  

www.ggm-gesundheitsprojekt.de  

oder  

www.ggm-ma.de 

 

und auf Seite 22 hier im GGM Ma-

gazin 

Wundversorgung poststationär § 115 SGB V  

jekt. Wir versuchen weiterhin eine 

integrierte Versorgung nach § 

140ff SGB V mit der BEK/GEK zu 

stricken. Hier geht es um Pat. mit 

KHK (mit und ohne Herzinsuffizi-

enz). Dieses Projekt baut auf KHK 

ProMa auf. Wir stehen in regelmä-

ßigem Kontakt mit der BEK/GEK, 

aber diese Verhandlungen sind 

träge und langwierig. Wir werden 

sehen… 

Gerhard Arnold hat mich ange-

sprochen und auf die Umsetzung 

des § 115 SGB V hingewiesen. (s. 

Seite 9)  Anscheinend wird von 

vielen von uns die postoperative 

Versorgung von stationären Ein-

griffen weiterhin nicht mit dem 

Krankenhaus abgerechnet. Wenn 

ein Behandlungsauftrag besteht 

(z.B. im Arztbrief wird um Wund-

versorgung und Fäden entfernen 

gebeten), dann ist dies über GOÄ 

direkt mit dem Krankenhaus abzu-

(Fortsetzung von Seite 1) 

Erinnerung an unsere Kooperationspartner 

rechnen. Gerhard hat dies be-

reits mit dem Diakonie Kran-

kenhaus ausgefochten. Die 

GGM wird sich um die beiden 

anderen Häuser kümmern und 

die Ergebnisse in den nächsten 

Tagen in einer Mail mitteilen. 

Nochmals erinnern möchte 

ich an unsere Kooperations-

partner. Medmedias wird in 

den nächsten Tagen nochmal 

mit einem Newsletter unsere 

Mitglieder zur Mitarbeit  moti-

vieren. Hier bestehen Einkom-

mensverbesserungen ohne 

großen Aufwand. Wer dies 

nicht nutzt verschenkt gutes 

Geld! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr/Euer 

Werner Besier 



Seite 3 

 

Fi
rm

en
sl

o
g

an
 o

d
er

 M
o

tt
o

 
GGM wird unterstützt von:  

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

Aufruf des Aufsichtsratsvorsitzenden an die Genossinnen und Genossen 

Kolleginnen und Kollegen 

 

Am 4.3.2013 hatte die Genos-
senschaft ihre Generalversamm-
lung. Der Vorstand der Genossen-
schaft konnte wieder eine beein-
druckende Bilanz vorlegen. Viele 
Projekte konnten umgesetzt und 
verwirklicht werden und neue 
Projekte kommen hinzu. Insbe-
sondere unser neues Projekt im 
Rahmen „Gesundheitsregionen 
der Zukunft“ wird in völlig neue 
Dimensionen für unseren Genos-
senschaft vorstoßen. Dies betrifft 
sowohl die Intensität der Arbeit 
als auch den Mittelfuß. 

Leider ist das Engagement, sich 
für die Genossenschaft einzuset-
zen, im Wesentlichen auf den 
Vorstand beschränkt. Dies reicht 
nicht aus. Eine Genossenschaft 
kann nur erfolgreich sein, wenn 
sie von ihren Mitgliedern unter-
stützt wird. 

Warum finden wir so wenig Un-
terstützung bei unseren Genos-
sinnen und Genossen? Möglicher-
weise ist die Bedeutung einer Ge-
nossenschaft in unserer derzeiti-
gen berufspolitischen Situation 
den meisten Mitgliedern nicht 
klar. 

Eine Genossenschaft ist zu-
nächst ein Wirtschaftsunter-
nehmen. Wir haben Genossen-
schaftsanteile erworben und hof-
fen, dass diese sich rentieren, d.h. 
wir erwarten, dass irgendwann 
eine Ausschüttung erfolgt. Bei 
einer Winzergenossenschaft ist so 
etwas relativ einfach: der Wein 
wird verkauft und nach Abzug 
des Überschusses, der Unkosten 
und Rückstellungen wird der Ge-
winn an die Genossen ausge-
schüttet. Im medizinischen Be-
reich geht das leider nicht so ein-
fach. Wir können nichts verkau-
fen, da wir nichts verkaufen dür-

fen. Dies sind die ethischen und 
gesetzlichen Vorgaben.  Trotz-
dem kann aber auch eine Ärz-
tegenossenschaft wirtschaftlich 
erfolgreich sein, wenn sie von ih-
ren Mitgliedern unterstützt wird.  

Die Ziele unserer Genossen-
schaft sind daher anders zu defi-
nieren. Sie sind eng verknüpft mit 
der Ethik unseres Berufes und 
dem Anspruch an uns selbst. Wir 
wollen unsere Patienten bei ihren 
gesundheitlichen Problemen un-
terstützen und die Gesundheits-
versorgung verbessern. Für die-
sen Einsatz, der mehr als das übli-
che ärztliche Handeln bedeutet, 
ist es ethisch gerechtfertigt, dass 
wir eine Vergütung für unseren 
Mehraufwand bekommen. Ohne 
wirtschaftliche Kalkulation lässt 
sich die Gesundheitsversorgung 
nicht verbessern. Fast alle unsere 
Projekte waren bisher darauf aus-
gerichtet eine bessere Gesund-
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heitsversorgung unserer Patien-
ten in Mannheim umzusetzen. 
Dies ist auch unbedingt notwen-
dig, da aufgrund der künstlich 
eingeschränkten Ressourcen, die 
Patienten im gesetzlichen System 
nur Anspruch auf eine ausrei-
chende Gesundheitsversorgung 
haben: ausreichend heißt Note 4. 
Wir halten uns nicht damit auf, 
darüber zu lamentieren, warum 
eines der reichsten Länder  der 
Welt sich lediglich eine ausrei-
chende Gesundheitsversorgung 
leistet und nur wenigen Zugriff 
auf eine bessere Gesundheitsver-
sorgung in unserer Mehrklassen-
medizin vorbehalten ist. Wir ha-
ben Projekte umge-
setzt, die den Patienten 
unserer Region zugute-
kommen. Wir begleiten 
diese Projekte wissen-
schaftlich, damit sie als 
Modell für eine zukünftige ver-
besserte Versorgung dienen kön-
nen. Da derartige Projekte ohne 
ausreichende Finanzierung nicht 
durchzuführen sind und auch die 
Arbeit und der  Mehraufwand der 
Ärzte vergütet werden muss, wur-
den die eingeworbenen Gelder 
im Wesentlichen an die Praxen, 
die am Projekt teilgenommen 
haben ausgeschüttet. Die Umset-
zung dieser Projekte war für un-
seren Vorstand mit sehr viel Ar-
beit verbunden. Wie sie im Fi-

nanzbericht nachlesen, können 
hat der Vorstand hierfür keine 
Vergütung bekommen. Profitiert 
haben lediglich die teilnehmen-

den Praxen. 

Wir haben jedoch auch Projekte, 
die von allen Praxen unserer Ge-
nossenschaft mit einem Aufwand 
von 5 min pro Monat umzusetzen 
wären. Dies würde die  Genos-
senschaft wirtschaftlich nachhal-
tig unterstützen  und es wäre uns 
schon längst möglich, eine Aus-
schüttung mit einer vernünftigen 
Verzinsung unserer Genossen-
schaftsanteile an alle durchzufüh-
ren.  Leider haben von den über  
100 Praxen lediglich zwölf an 
d e m  D a t e n b a n k p r o j e k t 
“medmedias“ teilgenommen.  Auf 
Grund der Einnahmen durch die-

se 12 Praxen, lässt sich leicht 
hochrechnen, dass wir unser wirt-
schaftliches Ziel längst erreicht 
hätten, wenn wenigstens die 
Hälfte der Praxen der Genossen-
schaft teilnehmen würde. Der 
Vorstand hat mit wichtigen Zulie-
ferern von Praxisbedarf Rabatt-
verträge (bis zu 25% Nachlass) für 
Genossenschaftsmitglieder aus-
gehandelt. Die Genossenschaft 
bekommt aus diesen Umsätzen 
1-2% zur Finanzierung ihres 
Haushaltes. Leider gibt es immer 

noch genügend Praxen, die so 
viel verdienen, dass sie auf einen 
Rabatt von 25% verzichten kön-

nen. 

Wir haben in den letzten Jahren 
über die Genossenschaft durch 
unsere Fortbildungen das medizi-
nische Niveau in Mannheim 
hochgehalten. Auch dies ist mit 
hohem personellem Einsatz 
durchgeführt worden und wir 
würden uns freuen wenn mehr 
Kollegen sich hier einbringen 
würden. 

Außer den Wirtschaftlichen- 
und Versorgungsaspekten hat 
unsere Genossenschaft auch eine 
starke gesundheitspolitische Be-
deutung. Im heutigen gesund-
heitspolitischen Umfeld, in dem 

wir uns durch die teil-
weise Entmachtung 
der KV mit 200 Kran-
kenkassen auseinan-
dersetzen müssen, 
muss es für jeden klar 
sein, dass er allein auf 

verlorenem Posten steht. Unsere 
Genossenschaft ist eine Solidar-
gemeinschaft in der wir uns ge-
genseitig unterstützen, sowohl 
auf Hausarzt, wie auf Facharzt-
ebene. Dies wird in Zukunft im-
mer wichtiger werden. 

 Profitieren Sie davon! Nehmen 
Sie an unseren Aktivitäten teil! Es 
wird sich für Sie lohnen! 

 

Prof. Klaus Kusterer 

Aufsichtsratsvorsitzender, Ge-
sundheitsprojekt Mannheim e.G. 

Aufruf des Aufsichtsratsvorsitzenden an die Genossinnen und Genossen 

Die Ziele unserer Genossenschaft sind eng ver-
knüpft mit der Ethik unseres Berufes und dem 

Anspruch an uns selbst 
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Das Jahr 2013 ist schon weit 

fortgeschritten und der Vorstand 

berichtet über die Entwicklungen.. 

Die Aktivitäten der ProNeu-

roKurpfalz eG werden sich mehr 

nach außen richten. Wir planen für 

unsere Patienten eine Informati-

onsserie in Form von Patientense-

minaren einzurichten. 

Im Rahmen der Seminare sollen 

dezentral in Praxen von Genos-

senschaftsmitgliedern Vorträge zu 

den Themen der Arbeitskreise also 

MS, Depression, Parkinson, De-

menz und Schlaganfall gehalten 

werden. Die Vorträge werden in 

den Arbeitskreisen vorbesprochen  

( eventuell sogar vorgefertigt) und 

dann in den Praxen, die daran in-

teressiert sind,  angeboten.  

Die Genossenschaft sorgt für die 

notwendige Logistik:  

Verträge mit Sponsoren, so dass 

Referentenhonorare und eventuell 

auch ein Catering für die Veran-

staltungen gesichert sind. 

Des weiteren entwickelt die Ge-

nossenschaft derzeit eine Matrix 

für einen Flyer, in den dann je-

weils die Themen und Daten der 

Vorträge eingefügt werden . Diese 

Flyer können dann in allen Praxen, 

die das wünschen ausgelegt wer-

den 

Bei der Durchführung  sind alle 

Arbeitskreis gefordert, sich einzu-

bringen.  

Den Anfang wird der AK Multipe 

Sklerose machen. Die Kollegen 

werden im Laufe diesen Jahres 

noch  mehrere Vorträge für Pati-

enten  halten. 

 

Ein weiteres Thema ist und bleibt 

für uns die bessere Vernetzung 

um mit unserem Netz auch 

schlagkräftig zu bleiben. Wir kön-

nen nicht erwarten, dass Kranken-

kassen mit uns etwas verhandeln, 

wenn wir nichts zu bieten haben, 

was für Sie interessant ist. 

Auch hier bietet sich der Arbeits-

kreis Multiple Sklerose als Pilot-

projekt an: 

Die neuen immunmodulatori-

schen Substanzen zur Behandlung 

der MS bedürfen einer guten 

Kenntnis ihrer Indikationen/

Kontraindikationen und notwendi-

gen Begleituntersuchungen. Wir 

haben in der Genossenschaft Kol-

legen, die sich hier gut auskennen 

und die Einstellung und Überwa-

chung der Therapie vornehmen 

können, ohne die gesamte Be-

handlung und Betreuung der Pati-

enten übernehmen zu wollen. Wir 

könnten hier zeigen, dass wir 

Krankenhausenweisungen vermei-

den können, wenn wir in unserer 

Genossenschaft miteinander ko-

operieren. Genauere Angaben 

über die Möglichkeit einer Koope-

ration werden in einem gesonder-

ten Schreiben an die Mitglieder 

der Genossenschaft mitgeteilt 

werden. 

Bericht aus der ProNeuro KURPFALZ eG 

Dr. Bernhard Bühler 
Vorstandsvorsitzender proneuro e.G. 

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

Bernhard.Buehler@t-online.de 

Unser Ziel: bessere Vernet-
zung  
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An dieser Stelle fordern Auf-

sichtsrat und Vorstand noch ein-

mal alle Mitglieder auf, sich aktiv 

an unserer Arbeit zu beteiligen. 

Nur wenn wir gemeinsam aktiv 

sind, werden wir etwas erreichen. 

 

Termin der Generalversamm-

lung ProNeuro : 

05.06.2013 17:00 Uhr  

KV Mannheim 

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  

55 jähriger Patient mit chronischem Husten, Nacht-
schweiß und Gewichtsverlust 
Ihre Diagnose?  
Auflösung in der nächsten Ausgabe  

 

Röntgenquiz 
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Wie bereits in den Jahren 
zuvor veranstaltet die GGM 
e.G. für die Mannheimer Bevöl-
kerung den Tag für Ihre Ge-
sundheit. Thema: Prävention 

In der Abendakademie U1, 
16 wird im Foyer die Ausstel-
lung mit interessanten Ange-
boten aus Industrie und unse-
ren Partnerorganisationen 
(DSM, Casana…) Unter ande-
rem Körperfettmessung, Lun-
genfunktionsprüfung, natürlich 
Blutdruck, Cholesterin, Blutzu-
cker und HbA1c und weitere 
Parameter. 

In den Vortragsreihen wird 
im Hörsaal im Foyer  zu sinn-
vollen Präventionsmaßnahmen 
aus allen Bereichen ein hoch-
karätiges Referentenfeuerwerk 
starten. Die Themen: 

Prävention Impfen, Sinn und 
Unsinn der Krebsvorsorge, 
Rauchen, Bewegung und Er-

nährung, Gelenkverschleiß, 
Stoffwechsel und Körperge-
wicht… Sinnvolle Präventions-

maßnahmen! Dies soll keine IGeL-
Werbeaktion sein—wie wir alle 
wissen, steht dies zur Zeit im Inte-
ressenfeld  der Kassen und Medi-
en. Hier werden objektive, auf wis-
senschaftlicher Basis fundierte 
Konzepte vorgestellt. Und Motiva-
tion vermittelt. 

Wie immer sind wir auf die Mit-
arbeit aus unseren Reihen ange-
wiesen. Bitte unterstützt unseren 
Tag für Ihre Gesundheit mit viel 
Werbung, Plakataushang, Flyerak-
tion und auch mit persönlicher 

Anwesenheit. Die Patienten wer-
den  nach den Messungen wie im-
mer viele Fragen zu den Messwer-
ten haben, die sie auch beantwor-
tet bekommen sollen. 

Eine gute Werbung ist der Ga-
rant für den Erfolg unseres Tages 
für Ihre Gesundheit 

Wichtig ist auch die Vorberei-
tungsphase: die Werbetrommel 

soll möglichst  die gesamte Regi-
on erreichen, d.h. wir brauchen 
viele relevante Stellen für die Pla-

kataushänge und Flyerverteilung. 
Wer mag kann sich gerne bereits 
bei den Vorbereitungen beteili-
gen. Melden Sie sich bitte bei 
Frau Gerling in unserem Sekreta-
riat. Sie regelt die weiteren Ein-
zelheiten. Haben Sie Interesse, 
Ihre eigenen Themen zu Präven-
tion vorzustellen? Bitte auch Frau 
Gerling Bescheid geben. 

Zum Auftakt werden wir in der 
Woche zuvor mit dem Mannhei-
mer Morgen eine Telefonaktion 
zu eben diesem Themenbereich 

starten. Am Telefon stehen drei 
erfahrene Kollegen den Anrufern 
beim Mannheimer Morgen für 
ihre Fragen zur Verfügung. 

Besteht von Eurer/Ihrer Seite  
Interesse, den Tag für Ihre Ge-
sundheit mit einem Beitrag zu 
gestalten, wenden Sie sich an 
unser Sekretariat, Frau Gerling 
nimmt Ihren Wunsch mit auf.  

Manfred Mayer 

 

 

„Tierärzte  

müssen sich 

wenigstens  

keine 

Selbstdiagnosen 

anhören“ 

Louis Pasteur 

Ein Tag für Ihre Gesundheit—Samstag 12. Oktober 2013 
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Im Jahr 2010 wurden die 
McDonald Kriterien der mul-
tiplen Sklerose (MS) erneut 
revidiert. Die ersten Versuche, 
die MS-Kriterien zu verein-
heitlichen, stammen aus den 
1960er Jahren von Schuma-

cher, der das Konzept der 
örtlichen und zeitlichen Dis-
semination einführte. Unter 

der örtlichen Dissemination 
versteht man das Auftreten 
von mindestens zwei 
demyelinisierenden Herden 
im zentralen Nervensystem, 
zeitliche Dissemination be-

schreibt die zeitliche Tren-
nung von Demyelinisierungs-
Schüben. Ein wichtiges, bis 
dato geltendes Caveat geht 
auch auf die Schumacher 
Kriterien zurück: Keine andere 
Diagnose darf die klinischen 

Befunde besser erklären als 
eben die MS. 

Die 1983 veröffentlichen 

Kriterien nach Poser et al. 
hatten als Ziel, die Kriterien 
für klinische Studien zu stan-
dardisieren. Sie basierten auf 
klinischer Untersuchung und 

-Kriterien. Ferner ist die Kon-
trastmittelanreicherung nicht 
mehr Teil der räumlichen, 
sondern Teil der zeitlichen 
Dissemination. Ferner wird für 

die zeitliche Dissemination 
kein Minimalabstand von 30 

Tage mehr gefordert, sondern 
jede neue T2- oder Gd-
anreichernde Läsion in einem 

räumliche Dissemination ge-
geben, wenn Läsionen in 2 
von 4 Schlüsselregionen vor-
handen sind (periventrikulär, 
juxtakortikal, infratentoriell, 

Rückenmark). Dies bedeutet 
im Vergleich zu den 2005’er 

Kriterien eine Beibehaltung 
der Schlüsselregionen mit 
deutlich vereinfachten Anzahl

follow-up MRT ist ausrei-
chend. Neu ist ferner, dass 
die zeitliche Dissemination 
bereits gegeben ist, wenn 
gleichzeitig asymptomatische 

anreichernde und nicht-
anreichernde Läsionen in 

einem Scan vorhanden sind.  

Betrachtet man die sukzes-
siven Veränderungen der MS-

diagnostiziert werden kön-
nen, um zwischen einem 
klinisch isolierten Syndrom 
(CIS) und MS mit einer ein-
zigen klinischen Episode 
unterschieden werden kön-
nen. Damit ergab sich eine 

bislang unbekannte Diag-
nose namens „McDonald 
MS“, d.h. eine definitive MS 
mit lediglich einem klini-

schen Ereignis, aber MRT-
Zeichen mehrerer Schübe. 
2005 erschien die erste 

Revision, in welcher der 
MRT zusätzliche Bedeutung 
zugebilligt wurde. Ferner 
wurde die Definition der 
zeitlichen Dissemination 
vereinfacht.  

Die 2010-Version der 

M c D o n a l d - K r i t e r i e n 
(MAGNIMS/Swanton Krite-
rien) sollen die diagnosti-
schen Kriterien weiter ver-

einfachen, um die klini-
schen Anwendbarkeit zu 
verbessern. Danach ist die 

paraklinischen Tests (Liquor 
und visuell evozierte Poten-
tiale). Bis zur Einführung der 
McDonald Kriterien 2001 
waren sie die Basis für die 
klinische Praxis und auch für 
MS-Studien. 

Die McDonald Kriterien 
berücksichtigten die zuneh-
mende Bedeutung der  MRT 
für die MS Diagnose und 

gaben u.a. Leitlinien, wie 
zeitliche und räumliche Dis-
semination mittels MRT 

Die McDonald 

Kriterien 

berücksichtigten 

die zunehmende 

Bedeutung der  

MRT für die MS 

Diagnose 

Multiple Sklerose, revidierte McDonald Kriterien und Implikationen 

MS-typische Marklagerläsionen  
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Kriterien, so ist klar ein Trend zur Ver-
einfachung und immer früheren Diagno-
se erkennbar. 

So bedeuten die Änderungen für das 
klinisch isolierte Syndrom (CIS), dass die 
Diagnose MS bereits zum Zeitpunkt des 
CIS mit einem MRT gestellt werden 

kann, vorausgesetzt, dass Läsionen in 
mindestens zwei charakteristischen Re-
gionen (räumliche Dissemination) vor-
liegen und dass gleichzeitig asympto-
matische anreichernde Läsionen und 
nicht-anreichernde Läsionen nachweis-

bar sind. Das heisst, dass einige Patien-
ten bereits früher als MS-Patienten diag-

nostiziert werden können. Dieser 
Trend, Patienten früher und im 
Durchschnitt mit niedrigerem Stadi-

um zu diagnostizieren, war in jeder 
der Revisionen erkennbar. 

Die Änderungen implizieren, dass 
Verlaufs-Prognosen, die auf den alten 

Kriterien beruhen, nicht mehr ohne 
weiteres gestellt werden können. Für 
das klinisch isolierte Syndrom bedeu-
tet dies, dass mutmaßlich weniger 
Patienten im weiteren Verlauf eine 
MS entwickeln als mit den bisherigen 

Kriterien.  

Wie bisher stützt sich die Diagnose 
der MS darauf, dass keine andere 
Diagnose besser zum klinischen Bild 

passt als die MS. Ansonsten ergäben 
die im Vergleich zur vorherigen Revi-
sion geringeren Anforderungen eine 
geringere Spezifität. Betreffend das 

klinische Bild ist eine weitere Ein-
schränkung der neuen Kriterien zu 
nennen, nämlich die relevante Patien-
tenpopulation. Die neuen Kriterien 
schränken die Patientenpopulation 
auf solche ein, die Symptome aufwei-
sen, die eindeutig typisch für MS sind, 

wie Optikusneuritis, bilaterale Oph-

agnosestellung nötig macht. 

Zusammenfassend bleibt 
also noch spannend abzuwar-
ten, wie sich die neuen Krite-
rien in den nächsten Jahren in 

der täglichen Praxis bewäh-
ren. 

u.a. wichtig bei Patienten mit 
höherem Alter zum Zeitpunkt 
der Diagnose (late onset, 50 
Jahre und älter). Für Kinder 
sind die neuen Kriterien bis-

lang noch nicht evaluiert, 
hier  besteht relativ häufig 
das Problem, dass die Sensiti-

vität eines einzelnen MR-
Scans zu gering ist, was wie-
derholte Bildgebung vor Di-

logen als auch an den (Neuro
-) Radiologen. Der Neurologe 
hat zu entscheiden, ob es sich 
um typische MS-Symptome 

handelt, für die es keine bes-
sere Erklärung gibt und für 
die ohne weiteres die neuen 

Kriterien angewandt werden 
können. Hinsichtlich der Bild-
gebung betont die einschlä-
gige Literatur die hohen An-
forderungen an sowohl an die 
MR-Scans, als auch an die 

Auswertung. Die MR-Scans 
müssen zuverlässig in adä-
quater Qualität in gleicher 
Weise angefertigt werden, um 

eine optimale Vergleichbar-
keit zu gewährleisten. Die 
Auswertung sollte von erfah-

renen (Neuro-)Radiologen 
vorgenommen werden, um 
unspezifische und insbeson-
ders mikroangiopathische 
Läsionen von MS-typischen 
Herden zu trennen. Dies ist 

thalmoplegie oder partielle 
Myelopathie. Für die Praxis ist 
jedoch zu erwarten, dass die 
Kriterien auch auf andere 

Beschwerdebilder ausgedehnt 
werden. Wie verlässlich die 
Kriterien in diesen Fällen sein 

werden, bleibt abzuwarten. 

Die scheinbar geringeren 
Hürden stellen damit eigent-
lich deutlich höhere Anforde-
rungen an sowohl den Neuro-

unspezifische und 

insbesonders 

mikroangiopathische 

Läsionen sind von  

MS-typischen Herden 

zu trennen 

Kontrastmittelanreichernde Läsionen bei MS  
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Der § 115 SGB V vermittelt 
Krankenhäusern die Berechti-
gung, vor- und nachstationäre 
Leistungen, die im sachlichen 
und zeitlichen Zusammenhang 
mit einer vollstationären Kran-
kenhausbehandlung stehen, zu 
erbringen oder an niedergelas-
sene Ärzte zur Ausführung zu 
übertragen.  
  
Die Krankenhäuser erhalten im 
Rahmen der DRG‘s von den 
Krankenkassen pauschale Ent-
gelte für prästationäre, statio-
näre und poststationäre Leis-
tungen. 
 
Dieser Sachverhalt wurde von 
der KV am 07.03.2013 in einem 
Rundschreiben  ausführlich 
mitgeteilt. Auch in der Ärzte-
zeitung vom 25.03.2013 er-

schien hierzu ein Artikel. 
 
Eine Rahmenvereinbarung zwi-
s c h e n  d e r  B a d e n -
Württembergischen Kranken-
hausgesellschaft (BWKG) und 
der KVBW kam bisher nicht zu-
stande. 
 
Nun behandeln wir Niederge-
lassenen häufig unwissentlich 
eigentlich poststationäre Pati-
enten wie z.B. Wundbehand-
lung, Fäden ziehen etc. Dabei 
entsteht nach § 115 SGB V ein 
Honoraranspruch gegen das 
Krankenhaus. Allerdings muss 
das Krankenhaus zuvor den nie-
dergelassenen Arzt mit der 
poststationären Behandlung 
beauftragt haben. Das Kranken-
haus kann dabei selbst ent-
scheiden, ob es den prä-oder 

poststationären Patienten selbst 
behandelt oder aber den Haus-
arzt damit beauftragt. 
 
Nun habe ich erstmalig mit der 
Geschäftsführung des Diakonie-
Krankenhauses Mannheim nach 
anfänglicher Ablehnung und 
mehreren Gesprächen eine dies-
bezügliche mündliche Vereinba-
rung getroffen. Die Abrechnung 
erfolgt nach GOÄ 2,3-facher 
Satz. 
 

dem niedergelassenen Arzt und 
dem Krankenhaus nicht zustan-
de kommen, kann der Patient 
an das Krankenhaus zurückver-
wiesen werden. Grundsätzlich 
darf dafür auch kein Überwei-
sungsschein ausgestellt werden. 

Unter www.kvbawue.de/
praxisalltag/prae poststationä-
re Versorgung kann ein Muster
-Vertragsentwurf heruntergela-
den werden.   
 
Sollte eine Einigung zwischen 

Die KV und die Krankenkassen sind 
bei diesem Vertragsverhältnis nicht 
beteiligt. 
 
Dres. med. G.+Ch. Arnold  
Meerfeldtrasse 66 
68163 Mannheim  

wir 

Niedergelassenen 

behandeln häufig 

unwissentlich 

eigentlich 

poststationäre 

Patienten  

NEU: § 115a SGB V: prä-und poststationäre Behandlung - 
wenig bekannt, bisher nicht genutzt bzw. umgesetzt 
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 Aus der Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes 2006 geht 
hervor, dass jede fünfte Frau und 
jeder siebte Mann unter chroni-
schen Rückenschmerzen leidet. 
Nach Daten des Bundes-
Gesundheitssurvey 1998 sind Rü-
ckenschmerzen bei Frauen und 
Männern aller Altersgruppen die 
häufigste Schmerzart und rangie-
ren noch vor Kopf-, Nacken- und 
Schulterschmerzen. 

Rückenschmerzen nehmen mit 

steigendem Lebensalter zu und 
erreichen typischerweise ihre ma-
ximale Prävalenz im fünften und 
sechsten Lebensjahrzehnt. 

Rückenschmerzen sind teuer für 
die Volkswirtschaft. Die medizini-
schen 

und volkswirtschaftlichen Kos-
ten, die insgesamt durch 
Rückenschmerzen entste-
hen, sind vergleichbar mit 
den Kosten durch Kopf-
schmerzen, Herzerkran-
kungen, Depressionen 

oder Diabetes. Im Ge-
gensatz zu anderen 
Krankheiten machen bei 
Rückenschmerzen 

die indirekten Kosten 
gegenüber den eigentli-
chen (direkten) Therapie-
kosten den Löwenanteil 

aus. So gehen nach internationa-
len Schätzungen etwa 85 Prozent 
der Gesamtkosten auf das Konto 
des durch Arbeits- und Erwerbs-
unfähigkeit bedingten Produktivi-
tätsausfalls, rund 15 Prozent wer-
den für die medizinische Behand-
lung aufgewendet. 

Nach der Krankheitskostenrech-
nung des Statistischen Bundes-
amtes wurden im Jahr 2002 für 
die Behandlung von Erkrankun-
gen der Wirbelsäule und des Rü-

ckens knapp 8,4 Milliarden 
Euro ausgegeben. 

Als Ursachen von Rückenbe-
schwerden sind Verschleißer-
scheinungen, Bandscheiben-
leiden, Spinalkanalstenosen , 
Osteoporose, organische Ur-
sachen (z.B. bei Pankreaser-
krakungen) aber auch psycho-
somatische Komponenten zu 
nennen. Bei Spondylarthro-
sen, Spinalkanalstenosen und 
bei Bandscheibenvorfällen 
kommt der CT-gesteuerten 

Infiltrationstherapie  eine große 
Bedeutung zu. Hier unterscheidet 
man die periradikuläre Infiltration 
am Neuroforamen außen, die epi-
durale Infiltration, sowie die Fa-
cettengelenksinfiltrationen und 
Facettengelenksausschaltungen. 

Zwischen den Wirbelkörpern 
liegen die Bandscheiben. Sie be-

stehen aus einem relativ derben 
Faserring, dem Anulus fibrosus 
und einem weichen Gallertkern, 
dem Nucleus pulposus. Beide sind 
Alterungsprozessen unterworfen. 
Der Ring kann brüchig werden 
und der Kern mehr oder weniger 
nach außen treten, was wiede-
rum als Bandscheibenvorwölbung 
(Protrusion) oder im Extremfall 
als Bandscheibenvorfall bezeich-
net wird.  

Entscheidend hierbei ist  nicht 
die Größe der Vorwölbung, son-
dern wie groß der Druck auf be-
nachbarte Strukturen, wie die 

Nervenwurzeln ist, die vom Rü-
ckenmark in die Peripherie zie-
hen. Gereizte Nervenwurzeln der 
HWS führen zu austrahlenden 
Beschwerden in die Arme und 
Hände, die der Brustwirbelsäule 
wiederum zu Schmerzen im 
Brustkorb und im Oberbauch bis 
hin zu Atembeschwerden. Irritier-
te Nerven der Lendenwirbelsäule 
verursachen ausstrahlende 
Schmerzen oder Gefühlsstörun-

(Fortsetzung auf Seite 12) 

CT-gesteuerte Infiltration bei  Rückenbeschwerden 

 

Maik Farries (Radiologie-
Zentrum RZM) 
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gen in den Beinen, z.T. auch  
Gangstörungen.  Die Beschwer-
den, die von der direkten Irritati-
on des Spinalnervs ausgehen, 
nennt man auch radikuläre Be-
schwerden.  Mi t  der  CT -
gesteuerten Schmerztherapie 
kann durch Einbringung entzün-
dungshemmender Substanzen der 
durch den Druck entstehende 
Reizzustand des Nervs deutlich 
gemindert werden. Schmerzen, 
die vom Facettengelenk ausstrah-
len nennt man auch pseudoradi-
kuläre Schmerzen. Hier kommt die 
Infiltration der Facettengelenke 
zum Einsatz. 

Diagnostik: Die Diagnostik und 
Behandlung von  Wirbelsäulener-
krankungen mit radikulärer oder 
lumbalgiformer Symtomatik stellt 
eine große Herausforderung dar 
und erfordern die enge Zusam-
menarbeit mehrerer Fachdiszipli-
nen (Hausärzte, Neurologen, Or-
thopäden, Neurochirurgen, Radio-
logen und auch Physiotherapeu-
ten).  

Um Fehldiagnosen zu vermeiden 
muss man immer die multifaktori-
elle Genese von Rückenschmerzen 
berücksichtigen. Wie oben bereits 
erwähnt unterscheidet man zwi-

schen radikulären und pseudora-
dikulären Beschwerden. Zu beach-
ten sind aber auch organische Er-
krankungen (z.B. Pankreatitis), die 
wiederum ihrerseits Rücken-
schmerzen auslösen können. 

Radiologisch  stehen ver-
schiedene Untersuchungsme-
thoden zur Verfügung: 

- Röntgenaufnahmen des 
betreffenden Wirbelsäulenab-
schnittes in zwei Ebenen, wo-
bei hier in erster Linie die 
knöchernen Strukturen be-
wertet werden können 

- besser zur Gesamtbeurtei-
lung der Wirbelsäulenverän-
derungen inklusive der Band-
scheiben und der Nerven eig-
n e n  s i c h  d i e  C T 

(Computertomographie) oder die 
Magnetresonanztomographie, wel-
che im Gegensatz zur CT ganz 
ohne Röntgenstrahlen auskommt, 
also deutlich schonender für den 
Patienten ist. 

CT-gesteuerte Schmerzthe-
rapie: 

Sie kann grundsätzlich an allen 
Abschnitten der menschlichen 
Wirbelsäule durchgeführt werden. 
Dabei werden unter computerto-
mographischer Kontrolle Wirbel-
gelenke, Iliosakralgelenke  und 

(Fortsetzung von Seite 11) 

(Fortsetzung auf Seite 13) 

 
 

Das Projekt nimmt Fahrt auf:  

In zwei Fokusgruppen  aus zwei 
Hausärzten, zwei  Endokrinologen, 
zwei Nephrologen, zwei Kardiolo-
gen, zwei Neurologen und zwei 
Augenärzten wurde diskutiert , 
welche Wünsche von den Fach-
gruppen im Rahmen der Gesund-
heitsregion der Zukunft bestehen. 

Korridore sind zu definieren—
dazu soll  jede Fachgruppe ihre 
Vorstellungen beitragen. Dr. 
Freund sowie eine Sozialwissen-
schaftlerin haben die Diskussio-
nen  geleitet. 

Das Gesamtprojekt—wir berich-

teten in unserer letzten Ausgabe 
darüber—besteht aus 10 Einzel-
Projekten und der Organisation. 

Für das Casemanagement in 
dem Projekt P7 (GEDIMA plus) 
werden 10 Case Managerinnen 
benötigt. Sie  wurden im Janu-
ar/Februar 2013 geschult. Insge-
samt 42 Unterrichtseinheiten um-
fasst das Curriculum, pro Monat 
vier Einheiten 

600 Patienten werden einge-
schrieben. Die erforderliche Soft-
ware wird von ICW entwickelt. Ab 
diesem Sommer werden dann die  
teilnehmenden Praxen geschult.  

Das Gesamtprojekt ist sehr ehr-
geizig und erfordert einen erheb-
lichen Aufwand an Abstimmung 
und Projektführung. Wir rechnen 
fest mit unseren Mitgliedspraxen 
bei der Gewinnung der Patienten. 
Für die ist das Case Management 
eine wesentliche Unterstützung 
im Selbstmanagement ihrer Er-
krankungen und bringt eine deut-
liche Erleichterung auch  für die 
Arbeit der Praxen mit sich. 

Weiteres in der nächsten Ausga-
be unseres Magazins 

Manfred Mayer 

Gesundheitsregion der Zukunft: unser Projekt GEDIMA plus—INFOPAT 
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Nervenwurzeln sowie auch die 
Bandscheiben mit feinen Injekti-
onsnadeln unter Verwendung von 
örtlichen Betäubungsmitteln sowie 
entzündungshemmenden Medika-
menten behandelt. Die direkte 
Kortisongabe führt an den Spinal-
nerven zu einer Entzündungshem-
mung, zudem an den Bandschei-
ben zu einem entwässernden und 
damit abschwellenden Effekt mit 
nachfolgender Verringerung der 
mechanischen Nervenwurzelrei-
zung durch Vorfall oder Protrusi-
on.  

ISG In-
filtration                                                    

 

 

 

 

 

Facetten
-
Infiltrati-
on      

 

                       

 

 

Epidura-
le Infilt-
ration                                          

 

 

 

 

Per i rad i-
k u l ä r e 
Infiltrati-
on. 

 

  

Die CT-
gesteuerte Behandlung bietet ein 
hohes Maß an Sicherheit und Prä-

zision. Im CT-Bild kann man Ner-
ven, Blutgefäße und andere Kör-
pergewebe genau erkennen und 
unterscheiden. Auch die einge-
setzten Instrumente im Bild zu 
sehen. So ist eine sichere und 
exakte Applikation von Medika-
menten unter Schonung des um-
gebenden, gesunden Gewebes 
direkt an Entzündungsherden und 
Nervenstrukturen in einer hohen 
lokalen Wirkdosis möglich.  

Die CT-gesteuerte Schmerzthe-
rapie wird in aller Regel im Ab-
stand von 1 - 6 Wochen mehrfach 
wiederholt.  Die Schmerzreduktion 
hält nicht nur während der Thera-
piedauer an, sondern zeigt bei 
Nachkontrollen in vielen Fällen 
auch noch nach Jahren eine an-
haltende Wirkung.  Manchmal tritt 
die Wirkung der CT-gesteuerten 
Schmerztherapie erst nach der 
zweiten oder dritten Injektion ein. 
Mitentscheidende Faktoren für die 
Dauer des Therapieerfolgs sind 
neben einem gezielten anschlie-
ßenden Training der Bauch- und 
Rückenmuskulatur auch das Aus-
schalten von Risikofaktoren, wie 
z.B. die Gewichtsreduktion bei 
Übergewicht. Die Behandlung 
selbst ist aufgrund der örtlichen 
Betäubung schmerzarm. 

CT-gesteuerte Infiltrationen kön-
nen aufgrund der niedrigen Kom-
plikationsrate ambulant durchge-
führt werden. 

Die Nebenwirkungsrate der CT-
gesteuerten Infiltrationstherapie 
bei Rückenschmerzen ist insge-
samt sehr niedrig.  

Meist handelt es sich um Muskel-
krämpfe, vermehrtes Schwitzen,  
geringe Gewichtszunahme, kurz-
zeitiger Blutzuckeranstieg, geringe 
Blutdruckerhöhung, Akne, ver-
mehrte Brüchigkeit kleiner Gefäße 
mit Auftreten von blauen Flecken 
sowie Zyklusstörungen bei Frauen.  

Magenempfindliche Patienten 
sollten zur Vermeidung einer Gas-
tritis während der Therapie einen 
Magenschutz bekommen. Selten 

kann bei den epiduralen Behand-
lungen ein Postpunktionskopf-
schmerz auftreten. Diese Neben-
wirkungen bilden sich in der Regel 
wenige Tage bis wenige Wochen 
nach Beendigung der CT-
gesteuerten Schmerztherapie voll-
ständig zurück. 

Als sehr selten auftretende Ne-
benwirkung einer Kortikoidbe-
handlung  sind Durchblutungsstö-
rungen bis hin zur Thrombose zu 
nennen. 

Zusammenfassung: 

Die CT-gesteuerte Infiltrations-
therapie stellt eine sehr effektive 
Methode zur Behandlung von Rü-
ckenschmerzen oder ausstrahlen-
den Beschwerden in Arme und 
Beine durch Nervenreizungen dar.  

Hierzu können die Nerven, die 
Iliosakralgeleke oder die kleinen 
Wirbelgelenke exakt angespritzt 
werden und das wiederum bei ei-
ner sehr niedrigen Komplikations-
rate. Mitentscheidend für den 
dauerhaften Erfolg der CT- ge-
steuerten Infiltrationstherapie ist 
jedoch das anschließende Rücken-
training des Patienten, sowie die 
Reduktion von Risikofaktoren (z.B. 
Gewichtsreduktion).  

Der einzige Wermutstropfen ist 
die Tatsache, dass die PRT ab 
dem 2. Quartal keine Kassenleis-
tung mehr darstellt und nur noch 
privat erbracht werden kann. 

(Fortsetzung von Seite 12) 

Seit dem 1. April :  CT-gesteuerte interventionelle 

schmerztherapeutische Leistungen sind nun nach Nr. 

34504 abzurechnen, andere CT-gesteuerte Interventio-

nen nach Nr. 34505. 

Wie bisher können Radiologen nur auf Überweisung 

vertragsärztliche Leistungen erbringen. Interventio-

nelle schmerztherapeutische Leistungen nach Nr. 

34504 aber nur, wenn der Radiologe selbst die Voraus-

setzungen gemäß der Qualitätssicherungsvereinba-

rung zur schmerztherapeutischen Versorgung chro-

nisch schmerzkranker Patienten nach Paragraf 135 

Abs. 2 SGB V erfüllt oder wenn die Behandlung auf 

Überweisung eines Arztes erfolgt, der die Vorausset-

zungen gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung 

zur schmerztherapeutischen Versorgung seinerseits 

erfüllt oder die Zusatz-Weiterbildung "Spezielle 

Schmerztherapie" gemäß der Weiterbildungsordnung 

einer Ärztekammer erworben hat. 

Die Überweisung durch den Hausarzt ist damit nicht 

mehr möglich 
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Für nahezu jede Altersstufe ab 3 
Jahren gibt es mehr oder weniger 
große Kohortenstudien. 

Aber was ist mit den Neugebore-
nen oder den Kleinkindern unter 
drei Jahren? Hierzu finden sich 
keine verwertbaren Studiendaten. 
Daher erscheint es durchaus lo-
gisch, dass im Rahmen der Versor-
gungsforschung der Fokus auf 
diese Entwicklungsstufe gerichtet 
wird. Ähnliche Programme sind 
bereits in den Regionen Berlin und 
Bielefeld angedacht und in Pla-
nung. Mannheim und Bielefeld 
zeigen eine ähnliche Bevölke-
rungsstruktur, so dass sich auch 
die Stadt in der Metropolregion 
als Untersuchungsgebiet eignet. 
Im Rahmen der Planung lassen 
sich so zentrale, für alle Erhe-
bungsgebiete gleiche, als auch 
lokale Daten erfragen. 

Von Interesse ist bereits die 
Schwangere. Ab dem letzten Drit-
tel der Schwangerschaft sollen die 
Frauen für die Studie rekrutiert 
werden. Hebammen, Gynäkologen 
und Kliniken sollen dabei ebenso 
eingebunden werden, wie später 
dann die Kinderärzte. Ziel ist es, 
die Entwicklung des Kindes in-
trauterin und postpartal in der 
Longitudinalstudie zu verfolgen. In 
Interviews sollen die sozialen Be-
dingungen ebenso erforscht wer-
den wie das psychosoziale Umfeld 
sowohl von Deutschen als auch 
von Migranten. Letzte Gruppe wird 
auch noch unterteilt in der deut-

schen Sprache kundige und un-
kundige. Es wird sicher schwieriger 
sein, diese Gruppe zu erreichen. 
Infoblätter und Interviewer sollen 
in den jeweiligen Sprachen zu Ver-
fügung stehen. Möglich, dass sich 
diese Gruppe dann auch eher ak-
zeptiert und beachtet fühlt, wenn 

ein „öffentliches“ Interesse an der 
Entwicklung ihres Kindes in sei-
nem Umfeld erkannt wird. Auch 
das kann ein Weg zur Förderung 
der Integrationsbereitschaft sein.  

Wie wird es weiter gehen? Zu-
nächst vor einer Studie steht na-
türlich nach der Planung die An-
tragstellung für die Finanzmittel. 
Es müssen mögliche Sponsoren 
gesucht werden. Deren Interesse 
zu wecken ist zunächst ein schwie-
riges Unterfangen, denn der Wert 
dieser Studie offenbart sich erst 

bei detaillierter Betrachtung. An-
hand der zu erhebenden Daten 
können dann auch langfristig Hin-
weise zu Verbesserungen im Be-
reich der Versorgung erfolgen.  

Aussagen zu Entwicklungsmög-
lichkeiten der Kinder unter be-
stimmten Bedingungen des sozia-
len und psychischen Umfeldes las-
sen sich verbessern. Es ist viel-
leicht auch möglich, das Verhalten 
der Mütter im Hinblick auf die Ent-
wicklungsrisiken und -chancen der 
Un- und Neugeborenen zu beein-
flussen. Unter der Voraussetzung, 
dass die Finanzierung zügig er-
folgt, könnte gegen Ende des Jah-
res mit der Schulung der Intervie-
wer und der Rekrutierung der 
Schwangeren begonnen werden.  

Hoffen wir auf eine möglichst 
breite Teilnahmebereitschaft bei 
Ärzten, Hebammen, Kliniken und 
Schwangeren. Je schneller eine 
solche Studie startet, je eher die 
erhofften Teilnahmezahlen er-
reicht sind, umso leichter und si-
cherer lassen sich die Auswertun-
gen der Daten und ihre Deutung 
vollziehen. 

Die Studie erfolgt in Zusammen-
arbeit mit dem Mannheim Institu-
te of Public Health.  

 

Dr. Helmut Mignon 
Vorstandsmitglied GGM  e.G 

Johann-Schütte-Str. 7 
68307 Mannheim 

Kohortenstudie mit Schwangeren des MIPH  
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GGM -  Forschung in der Hausarztpraxis: akute oder chronische 
Rückenschmerzen 

Wie  bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, führt 
der Lehrstuhl für Neurophysiologie in Mannheim ein 
Forschungsprojekt durch, welches die Zusammenhän-
ge von Nervenaktivität und Rückenschmerzen unter-
sucht. 

Das Projekt wurde jetzt auf Patienten mit akuten oder 
chronischen „Kreuzschmerzen“ erweitert. Patienten, 
die mit Rückenschmerzen ihre Praxen aufsuchen kön-
nen daran teilnehmen. Unten stehendes Flussschema 
hilft bei der Auswahl der in Frage kommenden Patien-
ten. 

Wenn Sie uns unterstützen und Patientenflyer erhal-
ten möchten oder weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich einfach an: 

Martina Jakoby (Studienassistentin) 

Tel.: 0621/383-3676 

Email: Martina.Jakoby@medma.uni-heidelberg.de 

oder an: 

Dr. Manfred Mayer 

(s. auch Artikel S. 18) 
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Rückenschmerzen sind ein weit-

verbreitetes Gesundheitsprob-

lem. Fast jeder deutsche Bürger 

(~80%) leidet mindestens einmal 

in seinem Leben 

an Rücken-

schmerzen, wo-

bei der lumbale 

Wirbelsäulenbe-

reich die meist 

genannte Regi-

on darstellt. Ein 

therapeutisches 

Problem nach 

e inget retener 

Chronifizierung 

stellt hierbei die 

Tatsache dar, 

dass mit gängigen diagnosti-

schen Möglichkeiten bei circa 

90% aller Fälle bislang keine kör-

perliche Ursache zugeordnet 

werden kann.  

In der Grundlagenforschung 

zählte bislang das Muskel-

umschließende Bindegewebe, 

die sogenannte Faszie, zu einer 

der vernachlässigten Strukturen 

unseres Körpers. Seit den 80er 

Jahren ist jedoch bekannt, dass 

Faszien eine zentrale Rolle so-

wohl bei der Köperhaltung und –

bewegung als auch an der passi-

ven Übertragung mechanischer 

Kräfte im Lumbalbereich einneh-

men. Zudem legen tierexperi-

mentelle Befunde nahe, dass die 

Faszie einen entscheidenden 

Beitrag an der Pathogenese so-

genannter unspezifischer Rü-

ckenschmerzen leisten könnte. 

Fasziales Gewebe könnte somit 

eine potentiell direkte, im Sinne 

einer Erregung vorhandener no-

zizeptiver Afferenzen, oder eine 

indirekte Ursache, im Sinne einer 

gestörten propriozeptiv-sen-

sorischen oder biomechanischen 

Funktion, darstellen. Jedoch 

nicht nur fasziales Gewebe, auch 

die Bänder oder Sehnen, der 

Muskel oder die Haut werden 

häufig als Schmerzursache in 

Betracht gezogen. In einer aktu-

ellen, humanexperimentellen 

Studie aus unserer Forschungs-

gruppe wurde der relative Bei-

trag unterschiedlicher Tiefenge-

webe (Subkutis, Faszie und Mus-

kel) an der Entstehung von un-

s p e z i f i s c h e n 

lumbalen Rü-

ckenschmerzen 

untersucht. Hier-

bei wurden die-

se Tiefengewebe 

von 12 gesun-

den Probanden 

mittels hyperto-

ner Kochsalzlö-

sung spezifisch 

gereizt. Unter 

anderem zeigte 

sich, dass die 

Faszie eine höhere Schmerzhaf-

tigkeit und ein erhöhtes Schmer-

zausstrahlungspotential aufweist 

als der Muskel oder das subkuta-

ne Gewebe. Die Studienergeb-

nisse von Schmerzintensität 

(Diagramm) nach  der Injektion 

(s.c./i.f./i.m.)  und Schmerzaus-

strahlung (schwarzes Areal) nach 

einer Injektion in die Faszie sind 

anhand eines Probanden grob 

skizziert. Die Studie weist auch 

(Fortsetzung auf Seite 17) 

Aus der Schmerzforschung: Faszien und deren Beteiligung an 
Rückenschmerzen 

bei Rückenschmerzpatienten ist 

das fasziale Gewebe beteiligt  
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Andreas Schilder, M. sc. 

Lehrstuhl für Neurophysiologie 

Arbeitsgruppe Prof. Dr. med. Rolf-Detlef Treede 

Medizinische Fakultät Mannheim 

Universität Heidelberg 

darauf hin, dass bei Rücken-

schmerzpatienten das fasziale 

Gewebe beteiligt ist, sobald die-

se über sehr stark affektive 

Schmerzeigenschaften wie quä-

lend, erschöpfend oder heftig 

berichten.   

Im Rahmen eines translationalen 

Verbundprojekts (LOGIN ‑ locali-

zed and generalized musculos-

keletal pain) sind weitere Versu-

che geplant, mit dem Ziel, die 

pathophysiologischen Mechanis-

men muskuloskelettaler Schmer-

zen besser zu verstehen und da-

raus effektive Behandlungsstra-

tegien ableiten zu können.  

 

(Fortsetzung von Seite 16) 
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Im Mai 2013 startet die 
Gesundheitsinitiative 
„Baden-Württemberg 
gegen den Schlagan-
fall“. Denn der Schlag-
anfall ist eine heimtücki-
sche Krankheit, die je-
den, ob Jung oder Alt, 
unvermittelt treffen 
kann, oft mit weitrei-
chenden Folgen auch 
für das familiäre Umfeld. 
Der Schlaganfall ist eine 

der häufigsten Todesur-
sachen weltweit und 
führt oft zu einer dauer-
haften Behinderung 
und eingeschränkten 
Lebensqualität. Allein 
i n  B a d e n -
Württemberg erlei-
den pro Jahr fast 
40.000 Menschen ei-
nen Schlaganfall. Wir 
wissen, dass jeder 
Schlaganfall ein aku-

Die GGM wird am 7. 
Mai 2013 auf dem 
Maimarkt diese Aktion 
aktiv unterstützen mit 
Beratung der BürgerIn-
nen über die Möglich-
keiten zur Prävention, 
Erkennung und Behand-

Pharmaunternehmens 
Boehringer Ingelheim 
zusammen mit vielen 
weiteren Partnern. Die  
Gesundheitsinitiative 
steht unter der Schirm-
herrschaft von Winfried 
Kretschmann. 

„Baden-Württemberg 
gegen den Schlagan-
fall“ ist eine gemeinsa-
me Aufklärungsaktion 

der Landesregierung, 
der Deutschen Schlag-
anfall-Gesellschaft so-
wie des forschenden 

ter Notfall ist, bei dem 
schnelle und kompe-
tente Hilfe notwendig 
ist. Viele Menschen 
können jedoch die 
Symptome eines akuten 
Schlaganfalls nicht rich-
tig einordnen und wis-
sen im Notfall nicht, 
was zu tun ist.  

Homepage der 

Arbeitsgemeinschaft 

Schlaganfallstationen 

Baden-Württemberg 

(ASBW): 

www.schlaganfallstat

ionen-bw.de  

Mit CT und MRT Hirninfarkt von Hirnblutung 
unterscheiden 

Schlaganfall—Optimale Akutversorgung  
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lung des Schlaganfalls . 
Ziel ist es, dass mög-
lichst viele Menschen 
umfassend über die 
Symptome und Folgen 
eines Schlaganfalls Be-
scheid wissen und der 
Schlaganfall mehr in 
das Bewusstsein aller 
Generationen rückt. Für 
die Besucher des Info-
Bus steht allgemeines 
Info-Material zum The-
ma Schlaganfall, Blut-
druck, Blutzucker-und 

Cholesterinbestimmung 
sowie ein Schlaganfall-
Risiko-Test zur Verfü-
gung, verbunden mit 
einer Umfrage zum 
Schlaganfallwissen. 

Wichtig für die Be-
handlung eines Schlag-
anfalls ist die Unter-
scheidung des Auslö-
sers: „ischämischer 
Schlaganfall“ oder 
„ h ä m o r r h a g i s c h e r 
Schlaganfall“. Ein weite-
rer Schlaganfalltyp, der 

ebenfalls sofort mit Hilfe 
von CT und MRT unter-
schieden werden kann, 
ist die sogenannte TIA 
(„transiente ischämische 
Attacke“), Weitere Ver-
fahren zur Abklärung 
der Diagnose sind EKG, 
insbesondere zur Identi-
fikation von Herzrhyth-
musstörungen, und ggf. 
eine Ultraschalluntersu-
chung der hirnversor-
genden Halsgefäße. 

In einem 20stündigen Intensiv-
kurs hat die GGM 17 MFA’s zu 
Schmerzassistentinnen schulen 
lassen. Die MFA ist die wichtige 
Schnittstelle in der Versorgung 
der Schmerzpatienten in hausärzt-
lichen Praxen.  Die Schmerzassis-
tentin kann dann eine arztentlas-
tende Rolle bei der Schmerzthera-
pie innerhalb ihrer Praxis einneh-
men. 

In modularer Weise werden 
Schmerzentstehung und unter-
schiedliche Schmerzarten diffe-
renziert betrachtet um so die ver-
schiedenen Therapieansätze bes-
ser zu verstehen. 

Die Schulung vermittelt ein tie-
fes Verständnis für den Begriff 
Schmerz und den Einsatz von dia-
gnostischen Hilfsmitteln. Diese 

kann sie jetzt selbständig einset-
zen und als Vorbereitung zur ärzt-
lichen Diagnosestellung nutzen. 

Des weiteren wird sie in der La-
ge sein, auf die besonderen An-

forderungen von chronischen 
Schmerzpatienten und deren An-
gehörigen einzugehen und somit 
die Therapietreue sicherzustellen. 
Grundlagen der Kommunikation 
wurden vermittelt bzw. aufge-
frischt  

Die Ausbildung zur Schmerzas-
sistenz ist akkreditiert von der Ge-

sellschaft für Qualifizierte 
Schmerztherapie Certkom e.V  

Die GGM hat hierfür die Kosten 

übernommen. Wir sehen es als 
unsere Aufgabe an, die Arbeit in 
den Praxen durch qualifiziertes 
Personal zu erleichtern. Natürlich 
haben wir dies auch in Hinblick 
auf unser anstehendes Schmerz-
projekt getan. 

 

 Wenn von Ihnen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ein Wunsch für 
die Ausbildung der MFA’s an uns 
herangetragen wird, werden wir 
gerne prüfen, in wieweit wir die-
sen erfüllen können. Wir wollen 
unserem Anspruch der qualifizier-
ten Arztpraxis nachkommen und 
dazu brauchen wir qualifizierte 
MFA’s. 

„Zeit ist Hirn“: 

Frühe 

Thrombolyse 

verringert 

bleibende 

Behinderungen 

nach Hirninfarkt 

GGM bildet Schmerzassistentinnen aus—ein erfolgreiches Konzept für die 
Mitgliedspraxen 
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„Es beugt lieber 

sich der Tor  

vor der Krankheit -  

als ihr vor“ 

nach Eugen Roth.  

 

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaften 

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. 

Nationalen Versorgungs-Leitlinie zur Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 

Impressum:  

Herausgeber: GGM-Gesundheitsprojekt e.G. 

Liebfrauenstr. 21, 68259 Mannheim 

E-Mail: info@ggm-ma.de 

Redaktion: Dr. Manfred Mayer  

Max-Joseph-Str. 1 

68167 Mannheim 

Telefon: 0621-338750 

Fax: 0621-3387575 

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

Erscheinungsweise: 2 Ausgaben jährlich 

Rechte: ©ggm-gesundheitsprojekt.de 

Am 13.3.2013 wurden die Natio-
nale Versorgungs-Leit l inie 
"Therapie Typ-2-Diabetes“ verab-
schiedet. Oder sind es etwa zwei 
Leitlinien? Nach monatelanger 

Diskussion zwischen der Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM),  den 
Vertretern der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft 

(AkdÄ), der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft (DDG), der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM) und dem Verband der Dia-
betesberatungs-  und Schulungs-
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berufe Deutschland konnte  eine 
Einigung im Abschnitt Pharmako-
therapie nicht erzielt werden. Als 
einziges Land der Welt haben wir 
zwei Therapierichtlinien in einer 
Nationalen Versorgungsleitlinie. 

In einigen Punkten der  Basis-
therapie waren sich alle einig. 
Im Zentrum steht nicht mehr 
der HbA1c wie in den vorherge-
henden Versionen. Es wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass 
Menschen mit Diabetes mellitus 
Typ 2 außer einer Hyperglykämie 
auch eine Fettstoffwechselstörung, 
eine arterielle Hypertonie uns eine 
Adipositas  haben. Häufig sind 

auch Raucher dabei. Daher sollen 
die Maßnahmen zur Therapie auf 
Grundlage der vereinbarten indivi-
duellen Therapieziele erfolgen. Es 
soll zunächst eine Basistherapie 

mit Schulung, Ernährungstherapie, 
Steigerung der körperlichen Akti-
vität und Raucherentwöhnung er-
folgen. Der HbA1c Zielkorridor 
liegt zwischen 6,5 und 7,5 % und 
wird für jeden Patienten individu-
ell festgelegt. Ist nach 3-6 Mona-
ten das individuelle HbA1c-Ziel 

nicht erreicht, kommt die zweite 
Stufe der pharmakologischen Mo-
notherapie. 

Bereits bei der Basistherapie gibt 
es wesentliche Unterschiede 
zwischen den Kontrahenten. 
Metformin als Mittel der ersten 
Wahl wird von der Fraktion DE-
GAM/AkdÄ erst nach 3-6 Mona-
ten eingesetzt. Die Fraktion 

DDG/DGIM beginnt mit der Phar-
makotherapie unmittelbar mit der 
Diagnosestellung. Warum die 
Fraktion DEGAM/ AkdÄ/ mit der 
Pharmakotherapie abwartet, ist 
aufgrund der evidenzbasierten 
Studienlage nicht nachvollziehbar. 
In vielen randomisierten End-

(Fortsetzung von Seite 20) 

 
 
 
 

(Fortsetzung auf Seite 22) 

6 NVL Therapie des Typ-2-Diabetes, 13. März 2013

Dritte Stufe: Pharmakologische Zweifachkombination

(in alphabetischer Reihenfolge):

 DPP- IV Inhibitor

 GLP-1 Rezeptoragonist

 Glukosidasehemmer

 Insulin (häufig Verzögerungsinsulin)

 SGLT2 Inhibitor 

 Sulfonylharnstoff*,4,5 / Glinid*,4,5

 Pioglitazon**

Vierte Stufe: Intensivierte Insulin- und Kombinationstherapieformen

Zusätzlich zu oralen Antidiabetika 
(insbesondere Metformin, evtl. DPP-IV Inhibitoren, SGLT2 Inhibitoren)

 Verzögerungsinsulin   oder

 Verzögerungsinsulin & GLP-1-Rezeptoragonist (Zulassungsstatus beachten!) oder

 Präprandial kurzwirkendes Insulin (SIT)   oder

 Konventionelle Insulintherapie (CT)   oder

 Intensivierte Insulintherapie (ICT, CSII)

Individuelles HbA1c-Ziel nach 3 bis 6 Monaten nicht erreicht

Individuelles HbA1c-Ziel  nach 3 bis 6 Monaten nicht erreicht

Als einziges Land der Welt haben wir 
zwei Therapierichtlinien in einer Na-

tionalen Versorgungsleitlinie. 
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punktstudien konnte gezeigt 
werden, dass beim Prädiabetes 
die Manifestation des Diabetes 
um Jahre durch Metformin verzö-
gert werden kann und beim ma-
nifesten Diabetes der HbA1c 
schneller als in der Placebo Grup-
pe ansteigt und der Zeitpunkt 
des zum eintreten des Monothe-
rapieversagens hinausgezögert 
werden kann.  

In der zweiten Stufe der Thera-
pie, der pharmakologischen Mo-

notherapie, unterscheiden sich 
die Fraktionen ebenfalls in we-
sentlichen Punkten. Sie konnten 
sich auf Metformin als Mittel der 
ersten Wahl einigen. Die DE-
GAM/AkdÄ Fraktion erwägt als 
alternative Optionen mit 

„Nutzennachweis in klinischen 
Endpunktstudien“ bei Metformi-
nunverträglichkeit Humaninsulin 
u n d  G l i b e n c l a m i d 
(Sulfonylharnstoff). Als weitere 
Option ohne Nutzennachweis in 
klinischen Endpunktstudien wer-
den in alphabetischer Reihenfol-
ge DPP-4 Inhibitoren, Gluko-
sidasehemmer und weitere Sul-
fonylharnstoffe erwogen.  

Die DDG/DGIM bietet ein brei-
teres Spektrum an alternativen 
Optionen an. In alphabetischer 
Reihenfolge können bei Metfor-
minunverträglichkeit DPP-4 Inhi-
bitoren, Insulin, SGLT2 Inhibito-
ren, Sulfonylharnstoffe/Glinide, 
Glukosidasehemmer und Piogli-
tazon eingesetzt werden. Die al-
phabetische Reihenfolge ist be-

wusst gewählt, da Patienten mit 
Diabetes mellitus eine individuel-
le Therapie benötigen und daher 
das komplette Spektrum der The-
rapiemöglichkeiten von Beginn 
an zur Verfügung stehen sollte.In 
der dritten Stufe, bei nicht errei-
chen des individuellen Therapie-
zieles,  empfiehlt die DE-
GAM/ÄkdÄ Insulin in Kombinati-
on mit Metformin. Hier wird da-
rauf hingewiesen, dass der Vor-
teil dieser Therapieempfehlung 
belegt sei durch methodisch zu-
verlässige Endpunktstudien. Die 
Nachteile liegen auf der Hand: 
das Hypoglykämie Risiko ist er-
höht und Insulin führt zu Ge-
wichtszunahme. Als Alternative 
wird auch die Kombination Met-
formin plus Glibenclamid erwo-

(Fortsetzung von Seite 21) 

(Fortsetzung auf Seite 23) 

8 NVL Therapie des Typ-2-Diabetes, 13. März 2013

DEGAM / AkdÄ: 

3A: Insulin (bei Adipösen plus Metformin)    oder

Vorteil: method. zuverlässige Endpunktstudien - Nachteil: Hypoglykämie, 

Gewichtszunahme

3B: Metformin plus Glibenclamid    oder

Vorteil: orale Gabe - Nachteil: höhere CVD-Mortalität in method. nicht sehr guten Studien, 

Hypoglykämie, Gewichtszunahme

3C: Meformin plus DPP-IV Inhibitor  

Vorteil: orale Gabe, kaum Hypo., gewichtsneutral - Nachteil: keine Daten z. klin. 

Endpunkten

Wegen der unterschiedlichen Vor- und Nachteile muss für jeden Patienten 

entschieden werden, welches der 3 Schemata individuell angemessen ist.

DEGAM / AkdÄ:

 Insulin (SIT oder CT oder ICT)

 bei Adipösen plus Metformin

DDG / DGIM:

(in alphabetischer Reihenfolge6):

 DPP-IV Inhibitor

 GLP-1 Rezeptoragonist

 Glukosidasehemmer

 Insulin (häufig Verzögerungsinsulin)

 SGLT2 Inhibitor 

 Sulfonylharnstoff*,4,5 / Glinid*,4,5

 Pioglitazon**

DDG / DGIM: 

Zusätzlich zu oralen Antidiabetika 

(insbesondere Metformin, evtl. DPP-IV-Inhibitoren, SGLT2 Inhibitoren)

 Verzögerungsinsulin   oder

 Verzögerungsinsulin & GLP-1 Rezeptoragonist (Zulassungsstatus beachten!) oder

 Präprandial kurzwirkendes Insulin (SIT)   oder

 Konventionelle Insulintherapie (CT)   oder

 Intensivierte Insulintherapie (ICT, CSII)

Individuelles HbA1c-Ziel² nach 3 bis 6 Monaten nicht erreicht

Vierte Stufe: Intensivierte Insulin- und Kombinationstherapieformen 

Dritte Stufe: Insulin allein oder pharmakologische Zweifachkombination 
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Metformin in Kombination mit ei-
nem DPP-4 Inhibitor als eine wei-

tere Option 
 

gen. Der Vorteil  ist die orale Ga-
be, der Nachteil dieser Kombina-
tion besteht in einer erhöhten 
kardiovaskulären Mortalität in 
„methodisch nicht sehr guten 
Studien“. Meinen die Autoren 
etwa, dass die UKPDS eine me-
thodisch nicht sehr gute Studie 
ist?  Immerhin wird auch Metfor-
min in Kombination mit einem 
DPP-4 Inhibitor als eine weitere 
Option angesehen. Der Nachteil 
ist, dass keine Endpunktstudien 
zur Zeit vorliegen. Die wesentli-
chen Vorteile, dass keine Hy-
poglykämien auftreten und die 
Therapie gewichtsneutral ist, ha-
ben wohl dazu geführt, dass die-
se Option auch bei der DEGAM/ 
AkdÄ akzeptabel ist. Dies ist er-
staunlich da  Linagliptin nach 
Stellungnahme des IQWiG und 
dem Urteil des gemeinsamen 
Bundesausschuss keinen Zusatz-
nutzen gegenüber Sulfonylharn-
stoffen hat. Alle anderen DPP4-
Hersteller sind nun gefordert 
aufgrund des AMNOG ihre Stel-
lungnahmen abzugeben, in de-
nen sie Überlegenheit gegen-
über einer Therapie mit Sulfonyl-
harnstoffe belegen. Keiner von 
diesen Herstellern kann das. 
Sollte das GBA dann die gleichen 
Maßstäbe anlegen, wie bei Li-

nagliptin, würde dies bedeuten, 
dass die DPP-4 Inhibitoren in 
Deutschland zulasten der GKV 
nur zum Preis von Sulfonylharn-

stoffen verordnungsfähig wären. 
Ich gehe davon aus das die an-
deren Hersteller dann ihre Pro-
dukte ebenfalls vom Markt neh-
men werden.  Daher erscheint 
mir dieser Punkt besonders 
spannend, nach dem diese Kom-
bination von allen Beteiligten in 
die Therapieempfehlung mit auf-
genommen wurde. 

Die DDG/DGIM hebt in der drit-
ten Stufe der pharmakologischen 
Zweifachkombination die Indivi-
dualität des Patienten wieder 
hervor. Die möglichen oralen 
Antidiabetika und Insulin sind 
wiederum in alphabetischer Rei-
henfolge, da dem Individuum 
Patient keine spezielle Therapie 
übergestülpt werden kann, son-
dern diese Entscheidung sich an 
den Notwendigkeiten und Be-
dürfnissen des Patienten orien-
tieren muss. 

 

 

 

 

In der vierten Stufe empfehlt 
die  DEGAM/ AkdÄ Insulin, sei es 
als SIT, CT  oder ICT und bei adi-
pösen Patienten in Kombination 
mit Metformin. Die DDG/DGIM 

empfiehlt zusätz-
lich zu den oralen 
Antidiabetika, ins-
besondere Metfor-
min, evtl. DPP4 
Inhibitoren, SGLT2 
Inhibitoren  die 
Kombination mit 
Insulin und auch 
die Kombination 
der oralen Antidi-

abetika mit einem Verzöge-
rungsinsulin (BOT). Auch die 
Kombination mit einem GLP-1 
Rezeptoragonisten in Kombinati-

on mit unterschiedlichen Insulin-
schemata kann beim einzelnen 
Patienten sinnvoll sein. 

Die Nationale Versorgungsleit-
linie ist  verabschiedet. Wir wer-
den die nächsten Jahre mit ihr 
leben müssen. Wir Ärzte werden 
uns je nach Einstellung mit dem 
an einen oder anderen Therapie-
konzepte arrangieren. Was wer-
den die Patienten denken, wenn 
die Ärzte nicht wissen, welches 
die richtige Therapie für sie ist? 

 Aufgrund der steigenden Zah-
len wird der Diabetes mellitus 
Typ 2 die gesundheitspolitische 
Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Die Kosten werden ex-
plodieren. Daran ändert auch der 
Vorschlag der DEGAM/ AkdÄ  
nichts, da die Insulintherapie im-
mer noch die teuerste Therapie 
ist. Dringend erforderlich wären 
Präventionsprogramme. Wir 
schaffen es nicht, einen einheitli-
chen Therapiepfad zu entwi-
ckeln.  Wir werden es wahr-
scheinlich auch  nicht schaffen 
eine einheitliche Position zu ei-
nem Präventionsprogramm zu 
Stande zu bringen. Was wird die 
Politik denken? Wird sie das 
Geld für ein Präventionspro-
gramm in die Hand nehmen? In 
der jetzigen Situation wohl 
kaum.  

Prof. Dr. med.  Klaus Kusterer 
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 Ob Hypo- oder Hyperglykä-
mien, jeder Diabetologe oder 
Hausarzt kennt bei seinen Patien-
ten mit Diabetes Blutzucker-
schwankungen. Zu hohe oder zu 
niedrige Werte treten oft immer 
wieder zu bestimmten Anlässen 
auf, so dass meist eine Systematik 
dahintersteckt, die man erkennen 
muss, um Abhilfe zu schaffen. Da-
bei können grafisch aufbereitete 
Tagesprofile helfen.  

Wer seine Patienten hand-
schriftlich ein Diabetestagebuch 

führen lässt, bekommt einen eher 
punktuellen Blick auf die Blutzu-
ckerwerte des Patienten. Zusam-
menhänge über mehrere Tage 
hinweg lassen sich dann nur 
schwer erkennen. Hinzu kommt, 
dass diese Aufzeichnungen nicht 
immer zuverlässig sind: Zu schnell 
rutscht ein Eintrag in die falsche 
Spalte oder ein Wert oder eine 
Mahlzeit wird vergessen. Die The-
rapiesteuerung aber braucht eine 
solide Basis.  

Das strukturierte Diabetes Ma-
nagement von Accu-Chek bietet 
gute Voraussetzungen für eine 
solche valide Datenbasis. Dabei 
misst der Patient seinen Blutzu-
cker ereignisgesteuert. In der Pra-
xis wird das Messgerät in Sekun-

den eingelesen 
und die Werte 
grafisch aufberei-
tet. Diese Grafiken 
dienen dann als 
Entscheidungsba-
sis für Therapiean-
passungen. Mit 
Hilfe des Daten-
a u s l e s e ge r ä te s 
Accu-Chek Smart 
Pix etwa können 
Hausärzte und Diabetologen die 
Blutzuckerwerte ihrer Patienten 

einfach und zu-
verlässig in eine 
grafische Form 
bringen. Es ge-
nügt, das Blutzu-
ckermessgerät in 
der Praxis auszu-
lesen und nach 
wenigen Augen-
blicken erschei-
nen die Blutzu-
ckerwerte als 
Ver laufskurven 
auf dem Compu-
terbildschirm. Als 

Tages- und Wochenprofile lassen 
sich Blutzucker-
schwankungen 
damit im Zu-
s a m m e n h a n g 
b e t r a c h t e n . 
Durch Umwand-
lung der Mess-
daten in an-
schauliche Grafi-
ken und das 
Übereinanderle-
gen von Tage-
sprofilen können 
u n m i t t e l b a r 
Maßnahmen aus 
der Blutzucker-
messung abge-
leitet werden.  

Doch es genügt nicht, die ver-

besserten technischen Möglich-
keiten der Diabetesbehandlung  

zu kennen. Ärzte und Fachper-
sonal müssen diese auch anwen-
den können. Wie modernes Dia-
betes Management im Praxisall-
tag funktioniert, lernen sie beim 
Fortbildungsprogramm Accu-
Chek Forum. Dort erfahren Fach-
zielgruppen die Vorteile der 
strukturierten Dokumentation 
und der Auswertung von Diabe-
tesdaten und wie sie diese für die 
Therapie ihrer Patienten am bes-
ten nutzen. Weitere  

Informationen gibt es unter 
www.accu-chek-forum.de.  

Unsere Serie: Kooperationspartner stellen sich vor: Roche Diagnostics 
Grafische Tagesprofilehelfen,eine Systematik hinter  Blutzuckerschwankungen 
zu erkennen 
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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 eingetragen) 
 

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 Nr. ……………………………………………………………….. 
bei der       ………………………………………………………………. (Bank)   BLZ: ………………………………………………….  
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 
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