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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahr neigt sich seinem Ende zu und man 
ist versucht, die letzten Monate Revue pas-
sieren zu lassen. Für die GGM war es ein 
erfolgreiches Jahr. Für die kassenärztliche 
Tätigkeit kam es nicht so schlimm, wie man 
befürchtet hatte. Netze können im Rahmen 
des § 87b und dem Innovationsfond auf bes-
sere Zeiten hoffen. 

Die GGM hat mit ihrem Projekt GEDIMAplus 
im BMBF geförderten Infopat 
(Gesundheitsregion der Zukunft) eine Spit-
zenposition eingenommen. Wir sind das 
Einzige unter sehr vielen Projekten, welches 
im Zeitplan ist. Unsere Daten, die wir über 
18 Monate erhoben haben, sind von ausge-
zeichneter Qualität. Die drop out Quote liegt 
mit ca. 10 % in einem sehr niedrigen Be-
reich. Unsere Praxen, Dialogassistentinnen 

Es geht weiter: Die Genossenschaft  auf dem Weg zur 

 

und insbesondere unsere Case Managerin-
nen haben eine hervorragende Arbeit geleis-
tet. Dies hat uns auch (die einzelnen Praxen 
und das Netz einiges in die Kassen gespült 
und wird es noch spülen. 

Das Schmerzprojekt ist ebenfalls abgeschlos-
sen. Auch hier wurde gute Arbeit geleistet, 
vielen Dank. Auch dieses Projekt hat zur 
finanziellen Stabilisierung unseres Netzes 
beigetragen. 

Die umfangreichen Arbeiten zur Beantra-
gung der Zertifizierung der GGM nach § 87b 

sind fast abgeschlossen. Die Beantragung 
von Mitteln aus dem Innovationsfond gehen 
nur in Kooperation mit einer Krankenkasse. 
Hier haben wir entsprechende Kontakte 
aufgenommen. Im Januar werden wir hier 
mit den Kassen weitere Gespräche führen. 

Seit Anfang 2015 beschäftigen wir uns in 
einer Arbeitsgruppe mit einem neuen The-
ma: Mag1, Mannheim gegen Einsamkeit. 
Mehrere Anträge bei unterschiedlichen po-
tentiellen Geldgebern wurden gestellt. Am 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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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 13 hier im GGM Ma-

gazin 

30.10.2015 erhielten wir den Be-
scheid, dass das Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren Baden-Württemberg aus 
Mitteln des Landes Baden-
Württemberg unser Projekt Mag1 un-
terstützt (siehe Artikel Mag1). Hier 
betreten wir als Netz Neuland. Wir 
schauen über den ärztlichen 
„Tellerrand“ und beziehen die ver-
schiedensten Organisationen, die sich 
um ältere Menschen kümmern in un-
ser Projekt ein. 

 

Das Jahr 2016 wird spannend. Es wird 
einige Neuerungen geben, die die Net-
ze stärken. Hier werden wir uns bemü-

hen, Ihnen diese „Segnungen“ zukom-
men zu lassen. 

 

 

Ihr/Euer 

 

Werner Besier 

 

 

 

 

 

(Fortsetzung von Seite 1) 

 
 
 
 
Der Vorstand und der Aufsichts-
rat wünschen allen unseren 
Mitgliedern ein beschauliches 
ruhiges und erholsames Weih-
nachtsfest und für das kommen-
de Neue Jahr einen guten Start, 
viel Erfolg, Zufriedenheit und 
vor allem Gesundheit. 
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GGM wird unterstützt von:  

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

MAG 1—Mannheim gegen Einsamkeit 

In Mannheim haben sich in den letz-
ten Wochen verschiedene Organisati-
onen zusammengetan (die Projekt-
gruppe setzt sich aus Vertretern des 
Arztnetzes GGM e.G., den sozialen 
Einrichtungen der Stadt Mannheim, 
der Pflegestützpunkte, mehreren am-
bulanten Pflegeeinrichtungen sowie 
der ambulanten geriatrischen Rehabi-
litation (Casana) zusammen) um ein 
immer gravierenderes Problem in der 
Gesellschaft anzugehen.  

Die Vereinsamung älterer Menschen 
nimmt immer mehr zu. Diese Men-
schen wieder in die Gesellschaft einzu-
gliedern, stellt sich als äußerst schwie-
rig dar. Hier sehen wir verschiedene 
Ansatzmöglichkeiten, diese Mitbürger 
zu erreichen. Da ältere Menschen im-
mer wieder ins Krankenhaus kommen, 
sei es wegen häuslicher Stürze oder 
auch wegen Erkrankungen, besteht 
hier die Möglichkeit der primären und 
sekundären Intervention.  

Die Schnittstelle Krankenhaus/
häusliche Versorgung stellt ein großes 
Problem dar. Die Kontinuität in der 
Betreuung insbesondere von verein-
samten, älteren Mitbürgern ist häufig 
nicht gewährleistet. Hier setzt unser 
Projekt an. In vielen Wohngebieten 
Mannheims funktionieren noch nach-
barschaftliche Strukturen. Diese sollen 
dazu genutzt werden, auf vereinsamte 
Menschen aufmerksam zu werden. 
Unser Netzwerk würde dann mit dem 
Hilfebedürftigen Kontakt aufnehmen 
und z.B. einen prophylaktischen Haus-
besuch organisieren. Auch über die 
sozialen Einrichtungen der Stadt 

Mannheim, die unsere Kooperations-
partner sind, kann das Netzwerk akti-
viert werden. 

 

Geht an unserer Zentrale ein „Hilferuf“ 
vom Krankenhaus, vom Hausarzt, von 
der Bevölkerung oder einer sozialen 
Einrichtung ein, wird eine Patin, ein 
Pate aktiviert, der diesem „Hilferuf“ 
nachgeht. Sowohl die Mitarbeiterin an 
der Zentrale als auch die Patinnen/
Paten sind ausführlich geschult. (32 

Stunden Curriculum, regelmäßige Su-
pervision). Wenn der Hilfebedürftige 
die Unterstützung durch einen Paten 
akzeptiert, wird dieser ihn in seiner 
akuten Situation abholen und ihn so-
lange begleiten, bis der Hilfebedarf auf 
Grund der Stabilisierung und Wieder-
eingliederung des vereinsamten Men-
schen in die Gesellschaft nicht mehr 
nötig ist. 

Zur Steuerung unseres Projekts bedarf 
es der Einrichtung einer Zentrale und 
einer elektronischen Plattform unter 
datenschutzrechtlichen Kriterien zur 
Erstellung der Daten, geschützten 
Kommunikation und Evaluierung des 

Abb 1: Eine zentrale Bedeutung hat unser Büro (Frau Gerling) als Vermittler 

Paten begleiten Senioren 
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Projekts. Ein Netzwerk der verschiede-
nen Projektteilnehmer wird  eingerich-
tet. Der Kontakt zu der Freiwilligen-
börse wurde aufgenommen. Sicherlich 
wird die Aquise von Ehrenamtlichen in 
der momentanen Situation schwierig. 
Ausführlich wurden die Anforderun-
gen an das Curriculum diskutiert. Auch 
die Einschaltung eines Sozialarbeiters 
im Laufe des Projekts wurde erörtert.  

Insbesondere die Nachhaltigkeit der 
Betreuung durch einen Paten/Patin 
über einen längeren Zeitraum (bis zu 
drei Jahre) ist ein innovativer Ansatz-
punkt. Als Paten fungieren Ehrenamtli-
che, die aus allen Altersklassen gene-
riert werden können, vorzugsweise die 
Gruppe der nicht mehr im Berufsleben 
Stehenden oder auch z.B. Studierende 
sozialer Berufe. Die Zuwendung zu 

Menschen mit eingeschränkten Kom-
petenzen wird gefördert. Die interkul-
turelle Kommunikation gefördert, das 
Sozialsystem entlastet.  

Das Problem „Loneliness“ wird in 

mehreren Studien als volkswirtschaft-
lich relevante eigenständige Kompo-
nente neben der bereits bekannten 
demographischen Entwicklung zuneh-
mend beschrieben. 

Die Auftaktveran-
staltung ist am 
13.1.2016  (s. Seite 
5) 

Dr. Werner Besier 

GGM Vorstandsvor-
sitzender   

 

 

 

 

 

 

 

*Die männliche 

Form steht stellver-

tretend auch für die 

weibliche Form.“ 

MAG 1—Mannheim gegen Einsamkeit 

Abb 2: Die Patin/der Pate ist der ehrenamtliche Kümmerer, der den einsamen Menschen motiviert, 
wichtige Hilfen organisiert und bei der Durchführung der Maßnahmen behilflich ist. 

Abb 3: Ablauf der Intervention 

Netzwerk von Anbietern steht 

zur Verfügung 
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18:00 
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...unter dem Motto Kultursensibilität 
und Gesundheit  war mit zwei Beiträ-
gen der GGM ausgerichtet: 

Zunächst MAG1 (s. Seite 3-4), ein Bei-
trag der sehr gut angenommen wur-
de, mit zahlreichen Diskussionen und 
erfreulicherweise von spontanen Zu-
sagen von neuen Unterstützern. 

Als weiterer Beitrag wurde die Zusam-
menarbeit mit dem 
Gesundheitstreff-
punkt e.V. n dem Pro-
jekt „ Beraber elele - 
Gemeinsam Hand in 
Hand“ präsentiert. ein 
Projekt im Rahmen 
des landesweiten 
Programmes 
„Gemeinsam sind wir 
bunt“ . Weitere Aus-
richter in dem Projekt 
sind Migrationserst-
beratungsstelle des 
Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes, die 
Hochschule Mann-
heim sowie das Quar-
tiermanagements 
Neckarstadt-West. 
Ziel ist die Entwick-
lung von Modulen zur 
Gesundheitsbildung 
zur besseren Orientie-
rung im deutschen 
Gesundheitssystem 
für Migranten und 
Migrantinnen sowie der Vernetzung 
von Organisationen und Institutionen 
der Neckarstadt-West.  

Dieses Projekt ist eng verknüpft mit 
einem Pilotprojektes Ausschusses Aus-
ländische Patienten der Bezirksärzte-
kammer Nordbaden. Herr Dr. Manfred 
Mayer stellte dieses Pilotprojekt als 
niederschwelliges 
kultursensibles 
Dolmetscherange-
bot  durch mutter-
sprachliche Medi-
zinische Fachange-
stellte  vor . Ziel ist die Nutzung der 
„Ressource“ muttersprachliche Medi-
zinische Fachangestellte in der Kom-

munikation mit nicht deutschsprachi-
gen Migranten.  

Die bisherigen Kommunikationsange-
bote durch Familienmitglieder sind—
insbesondere im psychischen Be-
reich—nicht effizient oder erst gar 
nicht realisierbar. 

Auch App basierte Dplmetscherpro-
gramme sind (derzeit) nicht in der 

Lage eine vernünftige Kommunikation  
zu gewährleisten.  Bildertafeln sind in 
der Akutversorgung von Migrantensi-
cher hilfreich, lösen aber nicht die 
Vermittlungsprobleme von  Medizini-
schen Informationen wie sie beim 
Diabetiker—um nur ein Beispiel zu 
nennen—bei der Einhaltung der Diät 

und Lebenssti-
länderung von 
größter Bedeu-
tung ist. 

Das Hauptau-
genmerk ist auf 

die  die Vermittlung medizinischer 
Informationen unter Berücksichtigung 
der ethnischen, sozialen und kulturel-

len Wurzeln der Patienten gerichtet. 
Da in Mannheim der überwiegende 
Anteil an Menschen mit Migrations-
hintergrund  aus der Türkei, Bulgarien 
und Teilen von Rumänien türkisch-
sprachig sind, wird der erste Ausbil-
dungsgang auf MFA mit dieser Sprach-
kompetenz ausgerichtet sein.  Das 
Curriculum wird gemeinsam mit dem 
Dolmetscherinstitut der Johannes-

Gutenberg– Universität Mainz 
ausgestaltet werden. Frau Dr. Seb-
nem Bahadir ist auch Mitglied des 
Ausschusses Ausländische Patien-
ten.  

Dieses Pilotprojekt niederschwelli-
ges Dolmetscherangebot kann und 
soll  nicht  auf komplexe Sachver-
halte wie z.B. onkologisches 
Aufklärungsgespräch oder Psycho-
therapie eingehen—hier ist der 
medizinische Fachdolmetscher der 
gefragte Ansprechpartner.  Start 
dieses ehrgeizigen und in der Bun-
desrepublik einmaligen  Projektes 
ist für kommenden März vorgese-
hen. 

Dr. Manfred Mayer 

 

 

3. Mannheimer Gesundheitskonferenz  am 26.11.2015 ...  

niederschwelliges kultursensibles 

Dolmetscherangebot  durch mutter-

sprachliche MFA— ein neues Versor-

gungsmodell   

Wenn man 
sieht, was 
die heutige 
Medizin fer-
tigbringt, 
fragt man 
sich unwill-
kürlich: Wie 
viele Etagen 
hat der Tod?  

(Sartre) 
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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 

Ziel der Studie war es, im Rahmen ei-
ner randomisierten, kontrollierten Stu-
die mit chronischen Schmerzpatienten 
zu untersuchen, inwieweit eine patien-
tenorientierte, intensive Betreuung 
mittels Casemanagement zur Verbesse-
rung der Lebensqualität, der Compli-
ance, der Lebensumstände im Ver-
gleich zur „normalen“ medizinischen 
Betreuung beiträgt. Zudem soll ein ver-
stärkter Fokus auf die psychosoziale 
Situation (Einsamkeit, soziale Unter-
stützung, Depression, Wahrnehmung 
und Attribution der eigenen Krankheit, 
u.ä.) des Patienten, anhand validierter 
Skalen (Selbstausfüller-Fragebogen), 
gerichtet werden. 
Die Interventionsgruppe erhält das 
Casemanagement von speziell geschul-
ten Fallmanagerinnen. 

Mit Hilfe einer standardisierten Moni-
toringliste werden die eingeschlosse-
nen Patienten in regelmäßigen Abstän-
den (alle 2 Wochen) 12 Monate lang 
telefonisch von der Fallmanagerin kon-
taktiert und bezüglich wichtiger für den 
Verlauf der Schmerzerkrankung rele-
vanter Aspekte befragt. 
Die Studie weist einen positiven Effekt 
auf klinische Messgrößen (RR, Gewicht) 
nach. Signifikant wurde der Medika-
mentenverbrauch in der Case Manage-
mentgruppe gesenkt. 
 
 Die vorläufige statistische Auswertung 
ergibt hinsichtlich der Messparameter  
der Selbstauskunftbögen der Patienten 
keine signifikanten Veränderungen 
während des Untersuchungszeitraumes 
zwischen der Kontroll- und Interventi-
onsgruppe. 
 

Die Betrachtung einzelner „Schicksale“ 
belegt aber doch einen positiven Effekt 
für den Betroffenen durch die Interven-
tion des Case Managements. Die Evalu-
ation der Case Managementdokumen-
tationen bleibt abzuwarten. Die Ergeb-
nisse sind bis Ende März 2016 zu er-
warten 

Case Management Studie chronischer Schmerzpatient—vorläufige Ergebnisse 
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Wie in den Jahren zuvor 
hat die Genossenschaft sich 
auch in diesem Jahr  wieder  
mit unserem „Tag für Ihre 
Gesundheit“  in der Öffent-
lichkeit bekanntgemacht. 

Am  Samstag, dem 
5.12..2015 fand in dem Foyer 
des Abendakademie ein breit 
gefächertes Angebot an Vor-
lesungen, Podiumsdiskussio-
nen und Präsentationen zahl-
reiche Besucher. Im Foyer 
bestand die Möglichkeit zur 
Blutdruckmessung, Blutzu-
ckerbestimmung, Choleste-
rinmessung,, Bewertung des 

Körpergewichts und Bauch-
umfangs um daraus das Risi-
ko für Gefäßerkrankungen zu 
berechnen. Ein Schwerpunkt 
war die Berechnung des es 
Scores zur Einschätzung des 
gesundheitlichen Risikos. 

Weiter  wurde  ein Par-
cours für die Besucher zu-
sammengestellt mit  Teilnah-
mebestätigung an den ein-
zelnen „Ständen“. Wie im-
mer haben viele Mithelfer 
aus unseren Reihen die Ver-
anstaltung unterstützt. 

Die Referenten  präsentier-
tem dem in diesem Jahr lei-
der nicht ganz so zahlreichen 
Publikum ihre Vorschläge für 
eine bessere Gesundheit: 

Dr. Hinz: Vorsorge des 

Mannes 

Dr. Fiedler:  Impfungen, 
die beste Vorsorge für Kin-
der, Jugendliche und Er-
wachsene  

Dr. Mignon: Vorsorge der 
Frau  

Dr. Besier: Vorsorge vor 
chronischen Rückenleiden  

Dr. Pfleger: Risiken für 

Herz und Kreislauf  

Dr. Haarmann: Vorsorge 
vor Krankheiten im Alter 

 Dr. Jost: wie halte ich 
Magen und Darm gesund;  

Die Veranstaltung ent-
spricht unserem Leitbild 
der Prävention  in jedem 
Alter zu jeder Krankheit. 

Ein Tag für Ihre Gesundheit—Samstag 5. Dezember 2015 
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Unsere Philosophie: Wir gestalten regionale gesundheit-
liche Versorgung gemeinsam mit Ärzten und allen, die in 
vernetzten Strukturen Patienten leitliniengerecht mit 
innovativen Arzneimitteln behandeln. 

Als niedergelassener Arzt stehen Sie vielen Herausforde-
rungen gegenüber. Fortschritt und gesellschaftliche Ent-
wicklungen haben das Gesundheitswesen verändert und 
neue Versorgungsformen hervorgebracht.  

Wir – das Team Gesundheitsmanagement von Berlin-
Chemie – beraten Sie professionell und unterstützen Sie 
kompetent, Kooperationen aufzubauen, neue Schlüssel-
qualifikationen zu erwerben und Strategien zu entwi-

ckeln.  

Dabei setzen wir in der Versorgung auf leitliniengerech-
te strukturierte Behandlungen und die Abstimmung zwi-
schen den Disziplinen und Sektoren. Wir schaffen Netz-
werke zwischen Kliniken und Niedergelassenen, zwi-
schen Allgemein- und Facharztgruppen und anderen 
Spezialisten. Die gemeinschaftliche Betreuung erzielt 
eine verbesserte Qualität der Behandlung und an einer 
effizienten Organisation partizipieren alle Beteiligten.  

BERLIN-CHEMIE - Die Abteilung Gesundheitsmanagement:  
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… funktioniert!  
 
Die Testmails, die von den teilnehmen-
den Praxen verschickt und auch erhalten 
wurden, eröffnen die papierlose Kommu-
nikation zwischen Haus- und Fachärzten. 
Mehrere Praxen sind allerdings noch 
nicht freigeschaltet.  
 

Bitte reden Sie mit Ihrem Softwarehaus. 
Wenn Sie  genug Arztbriefe versenden 
und empfangen können Sie  die Investiti-
on locker mit den Einnahmen bezahlen 
(pro 50 Arztbriefe 350 €) und haben so-
gar noch einen kleinen Gewinn.  
 
Wenn Sie in ihrem Praxis EDV-System in 
„KV Connect“ gehen und suchen einen 

Kollegen, an den Sie einen Brief schicken 
wollen, finden Sie alle Kollegen, die frei-
geschaltet sind. Wir hoffen, es werden 
bald immer mehr. 
Dr. Manfred Mayer 

KV Connect ... 
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Es gibt tausend 

Krankheiten, 

aber nur eine Ge-

sundheit. 

(Ludwig Börne)  

 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. 

Word-/Bildmarke für unsere GGM ist eingetragen 

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 

Wie in der Aufsichts-
rats- und Vorstandssit-
zung vom 16.06.2015 
beschlossen und zeit-
nah beantragt,  

hat die GGM zum 
01.10.2015 die Urkunde 
über die Eintragung der 
Wort/Bild Marke Nr. 30 
2015 049 776 erhalten. 

Markenrecht-
lich betrachtet ist eine 
Wort-Bild-Marke ein 
Zeichen, das sowohl 
eine Buchstabenfolge 
als auch graphische 
Gestaltungselemente 
aufweist. (Wikipedia) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Markenrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Markenrecht
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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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