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Umgang mit anderen 
Gruppierungen.― 

Wir werden sehen, hö-

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 

die KV Wahlen sind ge-
laufen. Es wurde mit viel 
Schmutz im Wahlkampf ge-
worfen und man kann nur 
hoffen, dass man jetzt zum 
Tagesgeschäft übergeht und 
nicht weitere Beschädigun-
gen erzeugt. Wir werden 
wahrscheinlich einen Vor-

stand aus einem Medi-
Vertreter und einem 
Hausarztvertreter haben. 
Man kann nur hoffen, 
dass sie alle niederge-
lassenen Ärztinnen und 
Ärzte in Baden Württem-
berg vertreten und nicht 
Partikularinteressen! In 
diesem Zusammenhang 
sind zwei Äußerungen 
der Kandidaten für den 
Vorstand ganz interes-
sant: 

Fechner betont: 
„wesentlicher Antrieb für 
KV-Vorstand ist, Störfeu-
er für Selektivverträge zu 
verhindern, daher auch 
keine Machtabgabe an 
mögliche Störer.― 

Metke: „MEDI hat seit 
den Anfängen dazuge-
lernt in Bezug auf den 

Die  Genossenschaft  wächst 

Neue Projekte für unsere Zukunft 

ren und spüren. Im Moment 
überwiegt bei mir die Skep-
sis! Insbesondere wird sich 
zeigen, in wieweit die KVBW 
Selektivverträge unterstützt, 
die nicht von Medi oder dem 
Hausärzteverband verhan-
delt oder umgesetzt werden. 
Da die GGM auch weiterhin 
das Gespräch mit den Kas-
sen auf verschiedenen Ebe-
nen sucht und einige Projek-
te in der Pipeline hat, ist dies 
für uns von großer Bedeu-
tung. 

Da dies alles sehr 
ungewiss ist, positionie-
ren wir uns außerhalb 
der GKV.  GEDIMA läuft, 
zeigt große Erfolge und 
ist bis Anfang 2011 ver-
längert. Wir wollen die 
Anzahl der betreuten 
Patienten weiter erhöhen 
und Sie sind herzlich 
dazu eingeladen, mitzu-
machen. Die Vorberei-
tung zur Umsetzung des 
BMBF Projekts 
„Gesundheitsregion 
der Zukunft― ist in der 

heißen Phase. Allerdings 
wird die praktische Umset-
zung vor Mitte 2011 nicht 
beginnen. Unser Anteil ist 
die Versorgung des multi-
morbiden Diabetikers . 
Auch hier spielt das Case 
management mit Einbin-
dung von Case Manage-
rinnen die zentrale Rolle, 
d.h. die breit angelegte 
Fortsetzung von GEDIMA. 
Machen Sie jetzt schon 
mit! 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Die Geschäftsleitung  der Genossenschaft 
Gesundheitsprojekt Mannheim e.G. 

Seite  2 

Der neue „GGM - Newsletter―  

 

Liebe Mitglieder der Genossenschaft, 

 

in den letzten Tagen haben Sie be-
reits unser neuestes Kommunikations-
mittel erhalten. Den neuen GGM – 
Newsletter. 

Warum haben wir uns entschieden – 
zusätzlich zum GGM-Magazin – einen 
Newsletter zu erstellen? 

Dafür gibt es folgende Gründe: 

Wir wollen Ihnen zeitnah aktuelle In-
formationen von der Genossenschaft 
mitteilen.   Aktuelles  das Sie sofort 
wissen sollten und das nicht bis zum 
Erscheinen des GGM- Magazins war-
ten kann. 

Wir wollen Sie über geplante Aktivitä-
ten innerhalb der Genossenschaft 
informieren, so z.B. findet unsere 
Schlaganfallfortbildung am Mittwoch 
den 20.10.2010 14:00—18:00 in der  
Jakob - Bensheimerstr. 22 68167 
Mannheim  statt.  

Aber wir wollen Ihnen auch Aktivitäten 

mitteilen, die für Patienten wichtig 
sind, so z.B. der Gesundheitstag 
am 23.10.2010 um 10:30 Uhr in den 
Räumen der Abendakademie VHS 
in U1 in Mannheim. 

Unser Newsletter wird immer kurz 
und knapp formuliert sein; für grö-
ßere Beiträge haben wir einen Platz 
auf unserer homepage reserviert 
(www.ggm-gesundheitsprojekt.de 
oder www.ggm-ma.de) Dort können 
Sie weitere Beiträge zu bestimmten 
Themen lesen. 

Bitte achten Sie doch auch darauf, 
dass Ihr Spamfilter die mail nicht 
aussondert. Denn dann würden Sie 
unsere Informationen nicht errei-
chen… und das wäre sehr schade. 

Wenn Sie selbst eine Veranstaltung 
planen oder verbreitet wissen wol-
len, melden Sie sich bitte in der Re-
daktion des GGM unter: info@ggm-
gesundheitsprojekt.de 

Nebenstehend ist die Ausgabe des 
letzten Newsletter Nr. 02/2010 
nochmals abgebildet. Sollten Sie 
diesen nicht erhalten haben, bitten 
wir Sie, sich bei der Redaktion – per 
mail - zu melden: info@ggm-

gesundheitsprojekt.de. Wir melden 
Sie dann unverzüglich an. 

 

Wir hoffen Ihnen gefällt unser neues 
Medium. Wir freuen uns auf Ihre 
Reaktionen, Ihre Meinungen  und 

auch Ihre Anregungen.  Ansprech-
partner der Genossenschaft  ist Vor-
stand Dr. Manfred Mayer. 

 

Herzlichst 

Ihre 

 

Am 06.10. ist die erste Patienten-
schulung unseres Programms Prae-
diabetes/Metabolisches Syndrom. 
Die Unterlagen haben Sie erhalten, 
Plätze sind noch frei. 

Nutzen Sie den Herz Kreislauf 
Check 2010. Er wird uns von Astra-
Zeneca kostenlos bis Juli 2011 zur 
Verfügung gestellt. Auch hierzu ha-
ben Sie den Zugangscode erhalten. 

Sie können über unser Sekretariat
(Frau Gerling) Poster, Patientenflyer 
und eine Kurzinformation anfordern. 
Abrechnen können Sie diese Igel-
Leistung über die GOÄ Ziffer 34. 

Am 20.10.2010, 14:00 – 18:00 
Uhr laden wir Sie ganz herzlich zu 
unserer großen Fortbildungsveran-
staltung mit dem Thema 
„Schlaganfall― in die Konferenzräu-

me der  Apobank Mannheim ein. Wir 
konnten in Zusammenarbeit mit der 
ersten Klinik der UMM hochkarätige 
Referenten gewinnen. Die Veran-
staltung wird von Böhringer Ingel-
heim finanziert und ist mit 5 Punkten 
zertifiziert. (siehe Flyer in der Anla-
ge) 

Nutzen Sie auch unsere weiteren 
Kooperationen: medmedias, Dam-

GGM wird unterstützt von: 
 

Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) EV, Landesverband 
Baden-Württemberg. 
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Newsletter 
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Hier kann noch ein Text rein 

Text 
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Am 09.Juni 2010 fand die 
2.Generalversammlung der ProNeuro 
Kurpfalz Genossenschaft eG  in Mann-
heim statt. Es nahmen 35 Mitglieder teil,  
weitere neun haben sich durch Voll-
macht vertreten lassen. 

Nach dem Bericht des Vorstandes 
über das Geschäftsjahr 2009 und der 
Vorlage des Jahresabschlusses 2009 
wurden Aufsichtsrat und Vorstand ent-
lastet. 

Herr Dr. Bühler erstattet außerdem 
einen Bericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr 2009. Wesentliche Punkte 
waren dabei:: 

Die Genossenschaft hat 58 Mitglieder 
zum Jahresende 2009 – für das Jahr 
2010 liegt eine Kündigung vor  

Kooperationen:  

TAD-Pharma: Öffentlichkeitsarbeit 

SANDOZ: Veranstaltungsunterstützung 

Firma Lundbeck: Zertifizierung 

UCB: Patientenprogramme/Schulungen 
für Epilepsie und Parkinson 

Servier: Mitarbeiterschulungen 

Kontakte mit Krankenkassen: 

BKK: Verhandlungen durch Dr. 
Hug 

TK: Verhandlungen durch Dr. Hug 

Dr. Bernhard Bühler 
Vorstandsvorsitzender proneuro e.G. 

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

Bernhard.Buehler@t-online.de 

Unsere Kooperations-

partner: 

AOK: Anbieter des 73c-Vertrages 

DAK: 3 Treffen zusammen mit GGM à es 
kam leider kein Vertrag zustande. Die 
ProNeuro Mitglieder können aber in den 
DAK-Vertrag von Stuttgart (Herr Zeller) ein-
steigen und Leistungen darüber abrechnen 
(Fragen kann Dr. Hug beantworten) 

Kontakte mit Krankenhäusern: 

Psychiatrie Heidelberg 

Kopfklinik Heidelberg durch Arbeitskreis MS 

ZI Mannheim 

Qualitätsmanagement: 

In Abstimmung mit Herrn Dr. Karla von der 
Firma Lundbeck werden bis Oktober 2010 
insgesamt 17 Praxen der ProNeuro Kur-
pfalzgenossenschaft zertifiziert 

Andere Netze (Treffen in Form von Mes-
sen) 

BaWü-Genossenschaften 

GGM 

AstraZeneca (Bad Brückenau) 

KBV (Messe Berlin) 

UCB (Berlin 

Überregionale Treffen Hessen/Pfalz 

Regionale Treffen 

Zukunft:: 

Entwicklung von Konzepten und Logistik 
(Thema in den Arbeitskreisen) 

Teilnahme an einem Arbeitskreis  ist Pflicht 

Umfragen schnellstmöglich beantworten 

Mehr Engagement durch die Mitglieder 

Herr Dr. Hug trug den Bericht des Aufsichts-
rats vor. 

Tätigkeiten im abgelaufenen Berichtsjahr: 

Mehrere Aufsichtsrat- und Vorstandssitzun-
gen 

Netzwerkbildung in Baden Württemberg und 
Vertragswesen: 

Mitarbeit in der Vertragsarbeit BW 

Einfluss Vertragsbindung Medi-Vertrag AOK 

Weiterentwicklung BKK-Vertrag 

BVND (Berufsverband) Teilnahme von 
ProNeuro – vertreten durch Dr. Hug 

Arbeitskreisleiter-Treffen 

Kurze Übersicht der Arbeitskreistätigkei-

ten: 

Depression:  

Vernetzung /Kooperationen zwischen Klini-
ken und ProNeuro  

BKK-Vertrag: Audi Neckarsulm/Ingolstadt 
wird von Herrn Wöhr zur Zeit verhandelt – 
mögliche Ausdehnung bis Mannheimer 
Kreis 

Demenz (Dr. Brosi): 

Beim letzten Treffen wurde die weitere Vor-
gehensweise des Arbeitskreises strukturiert 
und Themen festgesetzt 

Epilepsie (Dr. Hajek): 

UCB: Kostenübernahme für Epilepsie-/
Parkinson-Patienten-Schulungen der Ärzte 

Genossenschaft proneuroKurpfalz eG  

Und was kommt als nächstes? 

Seite  4 

Die Leiter des 

Erfolges  

kann man nicht 

mit den Händen  

in den Hosenta-

schen erklim-

men. 

Amerikanisches 

Sprichwort 
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Präsentation Ihrer Praxis auf www.ggm-ma.de 

Seite  5 

 
 

 
 
 
 
 
Die Veranstaltungen in 2010 sind 
unter <Veranstaltungen> auf unse-
rer Homepage  
www.ggm-gesundheitsprojekt.de 
oder ggm-ma.de nachzulesen. 
 
Weitere Veranstaltungshinweise 
unter 
www.pro-neuro-kurpfalz.de  
 

 
Veranstaltungskalender  

Wer alle seine Ziele 

erreicht, hat sie zu 

niedrig gewählt. 

 

Herbert von Karajan  

 

Antragsformulare zum Bei-
tritt zur Genossenschaft  fin-
den Sie auf der Homepage 
www.ggm-
gesundheitsprojekt.de oder 
www.ggm-ma.de 

die Mitglieder der Genossen-
schaft natürlich kostenlos. 

Manfred Mayer 

Unsere Mitgliedspraxen haben 
die Möglichkeit, sich auf der Ge-
nossenschaftshompage vorzu-
stellen und einen Link auf ihre 
eigene URL anzule-
gen.  

Unter 
„Mitglieder>Mitglieder 
stellen sich vor― finden 
Facharzt- und Haus-
arztpraxen Raum für 
ihre  Präsentation, auf 
Wunsch auch mit ei-
nem Foto  

Das Antragsformu-
lar für den Eintrag ist 
auf der gleichen Seite 
abrufbar.  Ausfüllen, 
faxen –fertig. 

Der Eintrag ist  für 

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen 
wir: 

Dr. med.  Günter Beumer, 

Dr. med. Berthold Fohr, 

Werner Gebauer, 

Dr. med. Peter Hinz, 

Dr. med. Susanne Meißner, 

Dr. med. Michael Rohr, 

Dr. med. Peter  Salbach, 

Dr. Thomas Stolte, 

Dr. Thoma Bornemann 

Dr. Berngar Freiherr von Lan-
denberg 

Dr. Ralf Ritz 

Dr. Cyrill Müller 

Dr Ulrike Köhler-Mignon 

Dr. Reiner Zobel 

 

(könnte auch auf Helferinnen aus-
geweitet werden)  
  

MS (Dr. Pilz) 

ZNS-Netz Pfalz – Vertrag Pfalz 
DAK (Herr Endres) 

14.07. mit Frau Müller, Novartis - 
Thema: Honorar 

Weitere Ziele: Verbindlichkeiten 
herstellen + Vertragsverhandlungen 

Schizophrenie (Dres. Walter-Rudi/
Stähle) 

29.06. Termin mit Frau Bienentreu 

Parkinson (Dr. Bühler) 

Arbeitsplan erstellt 

Nächstes Treffen: 13.07. 

 

Termine: 

13. Oktober 2010 - 19.00 Uhr: Ar-
beitskreisleitertreffen in der KV 
Mannheim, Joseph-Meyer-Str. 17, 
68167 Mannheim 

13. Oktober 2010 - 20.00 Uhr: Tref-
fen Vorstand und Aufsichtsrat in der 
KV Mannheim, Joseph-Meyer-Str. 
17, 68167 Mannheim 

Weitere Infos unter www.pro-neuro-
kurpfalz.de 

http://WWW.pro-neuro-kurpfalz.de
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GGM-Praxen bilden Mediziner Nachwuchs aus  
Seite  6 

GGM-Lehrpraxen sind offizielle 
Lehrpraxen- Inhaber an der Medizi-
nischen Fakultät Mannheim. Sie bil-
den pro Jahr ca. 180 Medizinstuden-
ten  im Regelstudiengang und zu-
künftig im Modellstudiengang 
„Mannheimer Reformiertes Curricu-
lum Medizin, MaReCuM― im Modul 
„Primärversorgung“ aus. Dieses Mo-
dul ist im 5. Studienjahr angesiedelt 
und wird erstmals ab September 
2010 gelehrt.  

Es beinhaltet das große Themen-
feld der ärztlichen Primärversorgung 
und schließt die scheinpflichtigen 
Veranstaltungen des Kurses Allge-
meinmedizin und des Blockprakti-
kums Allgemeinmedizin mit ein. 
Durch die komplexere Struktur des 
Moduls muss dieses von einem in-
ternen Fakultätsmitglied koordiniert 
werden. Diese Koordinationsaufga-
be ist Herrn Prof. Dr. med. Joachim 
Fischer kommissarisch übertragen 
worden, bis in der Fakultät eine ei-
gene Sektion Allgemeinmedizin mit 
einer entsprechenden Professur auf-
gebaut ist.  

Das gesamte Curriculum im Mo-
dul Primärversorgung umfasst die 
akuten und chronischen Erkrankun-
gen der oberen Atemwege (HNO mit
- Prof. Stuck), die Schmerztherapie 
(Anästhesie mit Prof. Treede, Dr. 
Dusch, PD Dr.  Benrath und Prof. 
Dr. Schmelz), die Arbeitsmedizin 
(mit Dr. Oberlinner und Dr. Lang aus 
der BASF), die die Notfallmedizin in 
der Allgemeinmedizin (PD Dr. Hin-
kelbein/ Dr. Mayer) und die Allge-
meinmedizin (Dr. Mayer, Dr. Gram-
mer und alle Lehrpraxen) mit zusätz-
lichem einwöchigem Blockpraktikum 
in  den Lehrpraxen für Allgemeinme-
dizin. Hier ist ein hohes  Maß an Ex-
pertise und Unterstützung durch die 
GGM- Lehrpraxen bei der Ausbil-
dung der Medizinstudenten im 
Blockpraktikum erforderlich, um den 
Anforderungen der Approbationsord-
nung für Medizin in diesem Modul-
studiengang gerecht zu werden.  

Das Curriculum sieht in der drit-
ten Woche jeden Durchlaufs einen 
Nachmittag mit Unterricht am Pati-
enten mit besonderem Focus auf 
Schmerztherapie vor.  In der sechs-
ten Woche findet das einwöchige 

Blockpraktikum mit 35 Lehrstunden 
in der Allgemeinmedizin statt,  

Um die  Lehrpraxen auf den im 
Curriculum für Primärversorgung 
geforderten Universitären Stand zu 
bringen, wurde am 21. April im Rah-
men einer Fortbildung im Qualitäts-
zirkel des Mannheimer Universitäts-
klinikums der Universität Heidelberg 
ein "Kerncurriculum in Schmerzthe-
rapie" unter der Leitung von Herrn 
Prof. Hammes und Herrn Prof. Tree-
de  zusammen mit der Deutschen 
Gesellschaft zum Studium des 
Schmerzes e. V. angeboten. 
Schwerpunkte dieser Fortbildung in 
Schmerztherapie waren die Ausbil-
dung der Studierenden durch die 

Lehrpraxeninhaber in den Arbeitsbe-
reichen Tumorschmerz, Akut-
schmerz, neuropathischer Schmerz, 
chronifizierter Schmerz, Alter, Kinder 
und Schwangere.  

Während dieser Fortbildung wur-
de deutlich, wie wichtig die Einbin-
dung der Lehrpraxen- Inhaber mit 
Ihrer Erfahrung im Umgang mit 
Schmerzpatienten ist und, dass sie 
diese wertvollen Erfahrungen an die 
Studierenden weitergeben.  

Der Studierende kann sich eine 
Lehrpraxis aussuchen, in der er die 
Übungen am „Schmerzpatienten― für 
den Unterricht in der dritten Woche 
zur Schmerztherapie gelehrt be-
kommt. Und den gleichen Patienten 
bekommt er vom gleichen Lehrpra-
xen- Inhaber während des Block-
praktikums wieder zu sehen. Dies 
fördert das Verständnis für die 
Schmerzproblematik und zugleich 
auch noch das Verständnis für die 
psycho-sozialen Gegebenheiten ei-
nes bestimmten Patienten. 

Die Aufgabe des Lehrpraxen- 
Inhabers ist also, dem Studierenden 
sowohl die ganzheitliche Problema-
tik eines Schmerzpatienten zu ver-
mitteln, als auch die terminliche Ko-
ordination für den Schmerzpatienten 
für die dritte Modulwoche und das 
Blockpraktikum zu übernehmen.  

Eine weitere Aufgabe der GGM- 
Lehrpraxen ist die Leistungsbeurtei-
lung des Studierenden. Die Gesamt-
note des Blockpraktikums setzt sich 
aus vier Teilen zusammen, aus drei 
Testaten und einer allgemeinen Be-
urteilung durch den Lehrpraxen- In-
haber. Der Studierende ist gehalten, 
während des Blockpraktikums be-
stimmte Aufgaben zu erledigen und 
schriftlich in Form von Testaten 
nachzuweisen. Das erste Testat 
handelt von einem POL eines akut 
kranken Patienten. Im zweiten Tes-
tat wird der Studierende eine Ge-
sundheitsuntersuchung/-Check- up 
durchführen. Als drittes Testat wird 
der Studierende an Hausbesuchen 
teilnehmen und ein Anamnesege-
spräch und weitere Untersuchungen 
zur geriatrischen Beurteilung vor-
nehmen. Dabei übernimmt der Lehr-
praxen- Inhaber in allen drei Fällen 
die Funktion als Überprüfer und An-
sprechpartner bei Fragen und Ge-
sprächsführung und Untersuchun-
gen am Patienten durch den Studie-
renden. Den GGM- Lehrpraxen kom-
men somit eine bedeutende Rolle 
als Ausbilder der Medizinstudieren-
den in den höheren Semestern zu.  

Die Dozenten wenden moderne 
Lehrtechniken an, wie  Übungen am 
Krankenbett mit Schauspielern, ein 
problemorientiertes Lernen (POL) 
mit Fallvignetten. Sie vermitteln den 
Studierenden die Rolle des Arztes 
als Primärversorger  in Kleingruppen 
mit einem hohem Praxisbezug. 

In einem Tandemverfahren wird 
der Student zusammen mit dem 
Hausarzt und einem Notfallmedizi-
ner Notfallsituationen bearbeiten. 
Hierbei wird der Notfall aus verschie-
denen Blickwinkeln beleuchtet und 
der Studierende wird bei der Durch-
führung der entsprechenden, Notfall-
übungen praktisch gefordert.  

Zur Vor- und Nachbereitung wird 
in Zusammenarbeit mit dem Medi-
zinverlag Schäffler und Kollegen 
GmbH unter der Leitung von Herrn 
Prof. Fischer von allen Dozenten 
des Moduls „Primärversorgung― und 
den Dozenten der Allgemeinmedizin 
und der GGM-Lehrpraxen ein Mo-
dulleitfaden „Primärversorgung" für 
die Studierenden entwickelt und bis 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Um gutes zu 

tun,  

braucht´s keiner 

Überlegung. 

Joh. Wolfgang v. 

Goethe 

zu Beginn des ersten Unterrichts als Bro-
schüre und im Internet als Online-
Leitfaden angefertigt.  

Frau Dannenberg 
(sandra.dannenberg@medma.uni-
heidelberg.de)  steht Ihnen für Rückfragen 
und für Ihre Anliegen selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 

Für die Praxen bedeutet das, dass sie 
je nach eigener Auswahl max. 6 Mal ein 
einwöchiges Blockpraktikum pro Jahr und 
max. 6 Mal Schmerztherapie für einen 
Nachmittag (3. Modulwoche) unterrichten 
könnten, mindestens aber drei Mal. 

Die Studierenden haben im Jahr sechs 
unterschiedliche Module:  

Primärversorgung, Nervenheilkunde, 
klinische Vertiefung, Kinderheilkunde, Frei-
modul und Modul Masterkurs (beginnt im 
4. Studienjahr und wird im 5. Studienjahr 
abgeschlossen; Inhalte Health Economics, 
oder Medical English, oder Medical Phy-
sics). 

 

Sandra Dannenberg und  

Manfred  Mayer 

 

Schlaganfallwoche im Oktober 

Schaffung einer gemeinsamen Datenplattform für GGM: on-lab 

Erste Erfahrungsberichte 
liegen nun vor:  Die Kommu-
nikationssoftware  ist in 6 
Praxen eingebunden. Der 
„Briefaustausch“ erfolgt per 
Knopfdruck.  Portokosten  
keine. Sicherheit maximal.  

Mit der Installation eines 
Kommunikationsservers und 
der on-lab Software wird 
elektronische Kommunikati-
on zum Kinderspiel. Ein 
Knopfdruck und die Labord-
aten sind  in die Patienten-

karteikarte eingetragen.  

Ein Knopfdruck und der Arzt-
bericht ist  geöffnet—und 
das ohne Postgebühren!  

Wir werden diese  Kommuni-
kationsplattform unseren 
Mitgliedern in einer geson-
derten Veranstaltung prä-
sentieren.  

Weitere Informationen unter        
www.onlab.de 

 

 

Manfred Mayer 

Fortbildung "Apoplex- neue Strategien der Prävention und Therapie"  Mittwoch 20.10.2010 14:00 - 
18:00 Jakob-Bensheimer-Str. 22 68167 Mannheim (Apo-Bank). Die Fortbildung ist mit 4 Punkten zertifi-
ziert 
  
"Ein Tag für Ihre Gesundheit" für die Mannheimer Bevölkerung Samstag 23.10.2010 10:30 - 14:00 in 
der Abendakademie/VHS U1, 16-19  
 
In den nächsten Tagen werden an alle Praxen Flyer und Plakate verteilt. 
Mache Sie Werbung  - auch für Ihre GGM 
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Impressum:  

Erste Geschäftsadresse 

Adressenzeile 2 

Adressenzeile 3 

Adressenzeile 4 

Telefon: 0555-5 55 55 55 

Fax: 0555-5 55 55 55 

E-Mail: jemand@example.com 

Ich kenne keinen 

sicheren Weg zum 

Erfolg, aber einen 

sicheren Weg zum 

Misserfolg : Es allen 

Recht machen zu 

wollen. 

Plato  

 

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaften 

sind auf deren Homepage zu finden.: 

 

www.ggm-gesundheitsprojekt.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. 

Der Deutsche Generikamarkt 
in der jetzigen Form ist ein Aus-

laufmodell 

Marktdaten zeigen, dass im ers-
ten Halbjahr 2009 der Absatz der 
generischen Arzneimittel mit 62 % 
am Gesamtmarkt eine entscheiden-
de Rolle spielt. In den nächsten 
Jahren läuft bei vielen großen Sub-
stanzen der Patentschutz ab. Da-
nach stehen auch diese Wirkstoffe 
als kostengünstige Generika zur 
Verfügung. Dank der Versorgung 
mit generischen Medikamenten wird 
das Bundesdeutsche Gesundheits-
system auch in den nächsten Jah-
ren deutlich entlastet. TAD Pharma 
wird auch hier einen wesentlichen 
Betrag leisten. Tenderverträge spie-
len heute eine bedeutende Rolle im 
generischen Sektor. Da diese Ver-
träge europaweit auszuschreiben 
sind, werden hier Grenzen über die 
Bundesrepublik hinaus geöffnet. So 
kamen auch nur speziell für Aus-
schreibungen gegründete Firmen 
zusätzlich auf den Markt, die die 
Preisschraube für Generika nach 
unten gedreht haben. Der Druck auf 
die Marge lässt die Produktion teil-
weise aus Europa abwandern, in so 
genannte Niedriglohnländer. TAD 
Pharma hat mit seiner Mutter Krka 
hier einen entscheidenden Vorteil. 
TAD Pharma profitiert von hohen 
Forschungsaufwendungen der Krka
-Gruppe, zum Beispiel in der Ent-
wicklung innovativer Herstellverfah-
ren von Wirkstoffen. Mehr als 500 
Fachkräfte forschen in modernsten 
Laboratorien am Entwicklungs-
standort Novo mesto und in 

Cuxhaven. Alle Arzneimittel werden 
nach international gültigen GMP-
Richtlinien (Good Manufacturing 
Practice) hergestellt.  

Konsolidierung im deutschen 

Generikamarkt 

TAD Pharma ist einer von vielen 
Mittelständlern im generischen 
Markt. Durch den Mutterkonzern 
Krka hat TAD Pharma den Vorteil, 
dass unsere, von Krka in Europa 
produzierten, Arzneimittel von hoher 
Qualität in allen Produktions - und 
Distributionsschritten leicht über-
schaubar und kontrollierbar, dem 
Markt zur Verfügung gestellt werden 
können. Das Portfolio umfasst die 
wichtigsten Substanzen der Ziel-
fachgruppen von TAD Pharma und 
wird ständig erweitert. TAD Pharma 
hat durch Krka, derzeit Nummer 6 
im generischen Markt Europas, hier 
entscheidende Vorteile. So kann 
TAD Pharma bei Patentablauf einen 
langfristigen Beitrag zur Entlastung 
der Verordnungskosten erbringen. 
Auch bietet TAD Pharma dem Arzt 
oder dem Apotheker, neben lang-
jähriger Kongresspräsenz, seit Jah-
ren ebenfalls qualifizierte Fortbildun-
gen an, was in der heutigen Zeit 
nicht mehr selbstverständlich ist. 
Der Servicegedanke wird bei TAD 
Pharma groß geschrieben. 

TAD Pharma hat mit mehr als 
160 gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherungen Rabattverträge 
geschlossen. Mehr als 200 hoch 
motivierte Mitarbeiter in allen Berei-
chen tragen dazu bei, dass TAD 
Pharma aus einer möglichen Kon-

solidierung des Marktes erfolgreich 
hervorgehen wird. 

Mittelstand ohne solventen 

Hintergrund 

Viele generische Firmen haben 
in der Vergangenheit ihren Perso-
nalstand verkleinern müssen. Im 
Jahr 2007 wurde TAD Pharma von 
Krka übernommen. Ohne diesen 
Schritt wäre die heutige Personal-
struktur nicht möglich. Somit wird 
TAD Pharma seiner Rolle als einer 
der großen Arbeitgeber in der Regi-
on gerecht. Durch die Unterstützung 
von Krka konnte der Standort 
Cuxhaven nicht nur gesichert, son-
dern sogar ausgebaut werden.  

Pharmaaußendienst noch zeit-

gemäß? 

Veränderte Bedingungen in der 
Gesundheitslandschaft erfordern 
flexibles Handeln.  Seit Jahresbe-
ginn hat TAD Pharma seinen Au-
ßendienst nochmals aufgestockt 
und beschäftigen ca. 70 Mitarbeiter 
in diesem wichtigen Bereich. Ver-
stärkt wurde der Bereich Apotheke, 
da durch die Rabattverträge der 
Wettbewerb verstärkt in der Apothe-
ke stattfindet. Des Weiteren über-
nimmt auch der Arzt nach wie vor 
Budgetverantwortung und kontrol-
liert auch im Sinne des Patienten 
die Wahl des Medikamentes durch 
das Aut-idem Kreuz. Auch hier sind 
aktuelle Informationen wichtig, des-
halb wird TAD Pharma den Bereich 
Arzt weiter intensiv betreuen. 

Standort Deutschland 

Für Krka ist Deutschland ein 

Serie: unsere Kooperationspartner stellen sich vor: TAD 
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Liebe Leser, 

in loser Folge soll in den nächsten 
Heften des Genossenschaftsmaga-
zins ein Überblick über die Unter-
schiede der europäischen Gesund-
heitssysteme gegeben werden. 

Es ist nicht beabsichtigt, das Sys-
tem jedes europäischen Landes im 
Detail vorzustellen und zu erläutern. 
Absicht ist vielmehr aufzuzeigen, 
dass wir mit unserem System sicher 
nicht das beste und effektivste in Eu-
ropa haben. Andererseits lässt sich 
auch nicht ein anderes, von soge-
nannten „Gesundheitsexperten― 
hochgejubeltes System, dem unse-
ren einfach überstülpen. Bei aller Re-
formfreude sollen auch bei der Ent-
wicklung neuer Versorgungsformen 
gewachsene Strukturen nicht ohne 
weiteres nur unkritisch begraben wer-
den. 

Beginnen wir in dieser Folge mit 
dem uns von interessierter Seite als 
vorbildlich dargestellten niederländi-
schen Gesundheitssystem:  

Mit Beginn des Jahres 2006 trat 
die von dem damaligen niederländi-
schen Gesundheitsminister Hans 
Hoogervorst 2005 durchgesetzte Re-
form in Kraft. 

Von gerade einmal sechs Versi-
cherern zu diesem Zeitpunkt werden 
90% der Bevölkerung versichert. Für 
jeden Einwohner des Landes gilt jetzt 
die Versicherungspflicht. Die Versi-
cherer müssen jeden annehmen un-
abhängig von Alter, Geschlecht oder 
Gesundheitszustand 
(Kontrahierungszwang). Ein Unter-
schied zwischen privaten und gesetz-
lichen Kassen besteht nicht mehr. 

Der Versicherer legt zwar die Hö-
he des Beitragssatzes selbst fest, 

muss aber allen bei ihm Versicherten 
dieselbe medizinische Leistung für 
diesen Betrag gewährleisten. Im Ge-
setz ist festgelegt, für welche medizi-
nischen Leistungen die Krankenversi-
cherung gilt.  

Rund 1100 Euro kostet das Stan-
dard-Versicherungspaket für alle Bür-
ger im Jahr. Dabei ist eine Selbstbe-
teiligung von 150 Euro für Personen 
über 18 Jahre obligatorisch. Kinder 
unter 18 Jahren sind kostenfrei mit-
versichert. 

Allerdings können die Versicher-
ten bei ihrer Gesellschaft über das 
Standardpaket hinausgehende Leis-
tungen zukaufen.  

Ein Besuch beim Hausarzt oder 
der Hebamme ist von der Selbstbe-
teiligung ausgeschlossen. 

Zum Facharzt gelangt man nur 
über die Zuweisung durch den Haus-
arzt, oder der Patient bezahlt die 
Kosten für den Facharztbesuch gänz-
lich aus eigener Tasche. (D. h., ade 
freie Arztwahl. Ein Punkt, der den 
deutschen Patienten sicher nicht so 
ohne weiteres unterzujubeln wäre – 
auch wenn hierzulande einige von 
diesem System träumen.) 

Ein Versicherungswechsel kann 
durch den Versicherten jährlich erfol-
gen. Er hat inzwischen noch die Wahl 
zwischen vier Versicherern. 

Berichten zufolge nehmen gerade 
einmal 4% der Versicherten (2009) 
diese Option wahr. 

Neben den oben erwähnten Kos-
ten fordert das Gesetz noch einen 
prozentualen Beitrag aus dem Ein-
kommen. Dieser wird teilweise vom 
Arbeitgeber rückerstattet. Dieser am 
Einkommen orientierte Beitrag wan-
dert in einen Krankenversicherungs-

fond. 

Personen mit 
niedrigem Ein-
kommen oder ho-
hen Gesundheits-
kosten erhalten 
einen Ausgleich. 
Dieser wird aller-
dings nur auf An-
trag gewährt. 
2006 erhielten ein 
Drittel der nieder-
ländischen Er-
wachsenen einen 

einkommensabhängigen Versor-
gungszuschlag.  

Mit dem Standardbeitrag konnten 
2006 gerade einmal knapp die Hälfte 
der Gesundheitskosten gedeckt wer-
den. 

Es war beabsichtigt, mit dem Sys-
temwechsel den Versicherungsunter-
nehmen die Möglichkeit zu Selektiv-
verträgen zu eröffnen. Diese Option 
wird aber nur zögerlich umgesetzt, da 
viele Unternehmen befürchten, dass 
der Versicherte lieber seinen Versi-
cherer als den Arzt wechselt, sollte 
dieser in dem Selektivvertrag nicht 
berücksichtigt werden. 

Keine Antwort gibt das niederlän-
dische System auf die Erfordernisse 
einer immer älter werdenden Gesell-
schaft. Das mag auch mit daran lie-
gen, dass die Niederlande noch eine 
relativ hohe Geburtenrate vorzuwei-
sen haben. 

Also das System nochmals kurz 
im zusammenfassenden Überblick: 
Es besteht Versicherungspflicht mit 
Wahlfreiheit zwischen allen Kranken-
versicherern, kein Antragsteller darf 
abgelehnt werden. Die Arbeitgeber 
führen 6,5% des Gehaltes ab. Es 
besteht ein dreiglied-riges Versiche-
rungssystem, das sich über die ge-
setz-liche und private Krankenversi-
cherung finanziert. Hinzu kommen 
Steuermittel (ca. 5%) und direkte 
Leistungen der Patienten (ca. 4%). 
Der Beitragssatz für Pflichtversicher-
te beträgt 7,95%, Kinder bis zum 18. 

  Neue Serie—europäischen Gesundheitssysteme  im Überblick 
Seite  9 

Dr. Helmut Mignon 
Vorstandsmitglied GGM  e.G 

Johann-Schütte-Str. 7 
68307 Mannheim 
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Mammographie-Screening Programm  

Das bundesweite Mammographie-
Screening Programm hat das Ziel die 
Brustkrebsfrüherkennung zu verbes-
sern, um so die Brustkrebssterblich-
keit signifikant zu senken. Alle Frauen 
im Alter von 50-69 Jahren haben - 
unabhängig von ihrem Versiche-
rungsstatus - Anspruch auf eine 
Screening-
Mammographie 
alle zwei Jahre. 
Es gelten beson-
dere Qualitäts-
standards, nicht 
nur für die Gerä-
te ,sondern auch 
für die im Programm tätigen Perso-
nen. Z.B. werden alle Mammogra-
phien von zwei speziell ausgebildeten 
Radiologen befundet und auffällige 
Befunde von dem/der Programmver-
antwortlichen Arzt /Ärztin dann in ei-
ner Spezialsprechstunde abgeklärt. 
Auch für die Behandlung der entdeck-
ten Brustkrebsfälle gibt es eine Quali-
tätssicherungskette, im Rahmen de-
rer Programmverantwortliche Ärzte, 
Gynäkologen, Pathologen, Chirurgen 
und Nachsorgespezialisten eng zu-

sammenarbeiten.  

Im Radiologiezentrum Mannheim 
koordinieren die Programmverant-
wortlichen Ärzte Frau Dr. Daniel und 
Herr Dr. Rahmfeld das Screening-
Programm für die Region Mannheim, 
Heidelberg, Rhein-Neckar- und 

Neckar-
Oden-
wald-
Kreis. 
Sie 
über-
wachen 
die 
Mam-

mographieeinheiten in Heidelberg, 
Wiesloch, Weinheim und Mosbach, in 
denen die Screening-
Mammographien erstellt werden und 
führen die weitere Diagnostik zur Ab-
klärung von Auffälligkeiten für die ge-
samte Region durch. 

Das Programm selbst wurde kürz-
lich hinsichtlich der EU-weit geltenden 
Richtlinien evaluiert. Die Ergebnisse 
sind durchweg positiv. So liegt der 
Anteil kleiner, Karzinome bis 10mm 

zwischenzeitlich bei ca. 30% (vor 
Screening: 14%), der Anteil der Karzi-
nome mit Lymphknotenbefall konnte 
von ca. 50% auf ca. 23% gesenkt 
werden. Die erkrankten Frauen profi-
tieren von der früheren Diagnose, die 
in den meisten Fällen dann auch zu 
einer schonenden und brusterhalten-
den Therapie führt. 

Dr. med. Heidi Daniel  
Radiologie Zentrum Mannheim  

Herz-Kreislauf Risikotest 

Wie hoch ist das Risiko, an einer Herzkreislauf-
komplikation zu erkranken?   

Wie kann ich meine Patienten zu einer Verhal-
tensänderung bewegen? 

Unseren Mitgliedspraxen steht ein innovativer 
Risikorechner  zur Verfügung : auf unserer Home-
page www.ggm-ma.de ist unter   Home> Herz-
kreislauf die Risikoanalyse mit  neuen Algorith-

men freigeschaltet. Unser Partner Infogen hat 
hier  Pionierarbeit geleistet und über die bekann-
ten Risikorechner hinaus eine Visualisierung des 
Risikos ermöglicht, die  eindrucksvoll belegt, in 
welchem Umfang  der Patient sein Gefäßrisiko 
mindert, wenn er als Beispiel auch „nur― den Blut-
druck besser einstellt. Eine Empfehlung für Maß-
nahmen ist bei dem Risikoprofil auch noch mit 
dabei. Sie können mit Ihrem Fachwissen  den 

Patienten zusätzlich noch individuell beraten. 

Und was kann einen Patienten besser bewe-
gen, sein Verhalten zu ändern, als die Ein-
sicht, dass er es selbst in der Hand hat, sein 
Leben zu gestalten. Der Zugang wird bis Juli 
2011 von AstraZeneca unterstützt. 

Unsere Mitglieder haben in den letzten Tagen  
ihre persönliche Zugangskennung erhalten. 
Schauen sie mal rein, Die Nutzung des Risi-
korechners ist für unsere Mitglieder natürlich 
kostenlos. 

Manfred Mayer 
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Neue Behandlungsmöglichkeit bei chronischem / dekompensiertem Tinnitus: 
Akustische Neuromodulation (CR/ANM)  

Dr.med. Peter Ziegelmüller 
Mitglied des Aufsichtsrates GGM 
Facharzt für HNO-Heilkunde und 

Umweltmedizin 
Audiologe / Neurootologe (BV 

HNO) 

Bei Tinnitus hieß es bislang: 
"Damit muss man leben". Zuver-
lässige Therapiemöglichkeiten mit 
mehr als vager Besserungschan-
ce existieren kaum. Dennoch neh-
men die Betroffenen viele Mühen 
und nicht selten sehr hohe Kosten 
in Kauf, um Ihre oft sehr quälen-
den und als Existenz bedrohend 
erlebten Plagegeister im Ohr wie-
der loszuwerden. 

Die Methoden reichen von Aku-
punktur und Neuraltherapie über 
multiple Medikamentenversuche 
einschließlich Infusionen oder Ei-
genblutbehandlung bis zu statio-
nären Therapieformen in speziali-
sierten Kliniken, neben Sauerstoff-
überdruckbehandlung, Lasermedi-
zin, Anpassung von sog. Maskern 
oder auch Hörgeräten bis zu Mu-
siktherapie oder Hypnose, Yoga 
u.v.m. 

Erstmals scheint jetzt tatsäch-
lich eine auch langfristig in hoher 
Prozentzahl zuverlässig wirksame 
neue Therapieoption nach langer 
Entwicklungszeit Marktreife er-
langt zu haben: 

Die sog. "Akustische Neuromo-
dulation" mit dem Wirkprinzip ei-
nes über Kopfhörer / MP3-Player 
applizierten Tonfolgereizes, der im 
Cortex eine Desynchronisation 
und damit Rückführung von krank-
haft gleichzeitig feuernden Ner-
venzellverbänden zu normaler Ak-
tivität hervorruft.  

Voraussetzung ist das Vorlie-
gen eines chronischen, weitge-
hend tonalen subjektiven Ohrge-
räusches ohne zu hohen Hörver-
lust (unterhalb einer Hörgeräte-
Indikation) und in einem Fre-
quenzbereich von 200 Hz bis ma-
ximal 10 kHz. Dieses wird mittels 
spezieller Computeranalyse ein-
gegrenzt und im nächsten Schritt 
mit vier speziell generierten The-
rapietönen (je zwei tiefer und hö-
her als die Tinnitushauptfrequenz) 
umgeben. Nach nochmaliger Tes-

tung wird diese Tonfolge auf ein 
bei der Herstellerfirma ANM / 
Adaptive Neuromodulation GmbH 
in Köln zu bestellendes Therapie-
gerät übertragen und dem Patien-
ten für eine erste Behandlungszeit 
von ca. zwei Wochen mitgegeben. 
Für sechs Stunden täglich wird 
(ein- / oder ggf. auch beidseitig) 
das Gerät mit eben wahrnehmba-
rer Laustärke und mit der Möglich-
keit der Anpassung an die Umge-
bungsgeräusche getragen. Auftei-
lung in mehrere Sitzungen von 
mindestens einer Stunde sind 
möglich.  

Erste Studienergebnisse und 
auch unsere Erfahrungen an bis-
lang ca. 30 Patienten zeigen in 
vielen Fällen bereits in dieser ers-
ten Periode eine Abschwächung 
der Tinnituslautstärke und ein Ab-
sinken zu "angenehmeren", tiefe-
ren Frequenzen. Nachprogram-
mierung und weitere Kontrolle er-
folgt nach zwei Wochen, dann 
weiter im Abstand von jeweils 3-4 
Wochen. 

Wie lange der erzielte Effekt 
anhält und wie oft ggf. eine Wie-
derholungsbehandlung erforder-
lich wird, ist derzeit noch nicht si-
cher absehbar.  

Jedenfalls kann nach ersten 
Schätzungen von einer bislang 
unerreichten Besserungsquote 
von ca. 50 bis 70% ausgegangen 
werden. Das ist enorm. Unsere 
bisherigen Patienten sind in der 
Regel sehr "therapieerfahren" und 
haben einen extrem hohen Lei-
densdruck. Sie nehmen weite We-
ge und die bislang noch selbst zu 
tragenden Kosten für Basisdiag-
nostik und entsprechende Einstel-
lungen sowie das eigentliche Ge-
rät in Kauf und berichten mehr-
heitlich über gute Effekte, bis hin 
zum völligen Verschwinden des 
Tinnitus. Kaum ein Patient hat bis-
lang die in den ersten acht Wo-
chen mögliche Rückgabeoption 

ausgeübt.  

Derzeit sind weder die gesetzli-
chen noch die privaten Kassen zu 
einer Kostenbeteiligung bereit. 
Wenn nach Abschluss erweiterter 
Studien eine Beurteilung der 
Langzeitwirkung möglich ist, wer-
den aber sicher auch die Deut-
sche Tinnitusliga e.V. und weitere 
Institutionen eine Wertung abge-
ben, die zu Einzelfallprüfungen 
der Krankenversicherungen mit 
vollständiger oder anteiliger Er-
stattung führen dürften. Viele Pati-
enten wollen nach unserer Erfah-
rung so lange aber nicht abwarten 
und entschließen sich, insbeson-
dere auch nach den positiven Me-
dienberichten, vor allem im Fern-
sehen (stern-tv, Welt der Natur-
wunder u.a.) bei gegebenen Vo-
raussetzungen fast uneinge-
schränkt sofort für den Beginn der 
Behandlung. 

Trotz aller anfänglicher Skepsis 
sind wir bereits jetzt überzeugt, 
dass bei korrekter Anwendung bei 
einem breiten Patientenkollektiv 
eine hohe Wirksamkeit erzielt wer-
den kann. 

Wir 
werden 
gerne er-
neut be-
richten. 
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Warum Ciprofloxacin beim 
Harnwegsinfekt nicht einge-
setzt werden sollte:  
 

Pharmakologische Aspekte:   

Ciprofloxacin wird zum überwiegen-
den Teil über die Galle und aktiv 
über die Darmwand in den Gast-
rointestinaltrakt ausgeschieden. 
Also zur Behandlung  einer In-
fektion der Gallenwege ist Cipro-
floxacin sehr wohl geeignet.   
Levofloxacin dagegen, das eine 
vergleichbare antimikrobielle 
Aktivität hat, wird überwiegend 
renal ausgeschieden. 

Kollateralschäden:   

Durch die Präsenz im Darmlumen  
kann Ciprofloxacin die normale, 
autochthone Darmflora reduzie-
ren, was  durchaus negative Fol-
gen haben kann, wenn dann 
Fremdkeime, z.B. nosokomiale 
ESBL-Bildner, die häufig eine 
Kreuzresistenz gegen Chinolone 
aufweisen, oder Clostridium diffi-

cile oder  auch Sproßpilze, sich 
bei der fehlenden Konkurrenz 
sich im Darmlumen breitma-
chen . 

Nebenwirkungen: 

 Bei Kleinkindern dürfen Chinolone 
generell  wegen möglicher Knor-
pelschäden – außer in Ausnah-
mefällen - nicht appliziert wer-
den. Bei Schwangeren und Stil-
lenden dürfen solche Gyra-
sehemmer nicht gegeben wer-
den. Vor allem bei Alten muss 
mit teilweise erheblichen ZNS 
Nebenwirkungen bei Chinolon-
gabe gerechnet werden. 

In vitro Resistenzen von Erregern 
von Harnwegsinfektionen:  

An allererster Stelle tritt Escherichia 
coli als Erreger von Harnwegsin-
fektionen auf.  In den letzten 
Jahren hat die Resistenz von 
E.coli gegen Chinolone stetig 
zugenommen; heute sind bei uns  
bereits  20% der Colistämme von 
Erwachsenen resistent; man 
muss also bei einer kalkulierten 
Therapie  von E.coli-Infektion mit 
einer hohen, inakzeptablen Ver-
sagerquote rechnen. Im Alter ist 

der Anteil der  Chinolon resis-
tenten E.coli sogar noch grö-
ßer, denn bis zu  40% spre-
chen auf diese Antibiotika  er-
fahrungsgemäß nicht mehr an. 

An zweiter Stelle der Häufigkeit von 
Harnwegsinfektionserreger 
stehen die Enterokokken, die 
auch nur wenig empfindlich 
gegenüber Chinolonen und 
speziell Ciprofloxacin  sind.  

Fazit: Auf Grund von mehreren 
pharmakologischen, toxikologi-
schen und mikrobiologischen 
Gründen erscheint heute Cipro-
floxacin bei der Wahl eines 
Antibiotikums zur kalkulierten 
Behandlung einer  akuten, un-
komplizierten Harnwegsinfekti-
on eine untergeordnete Rolle 
zu spielen – vor allem bei alten 
Patienten! Übrigens ist gerade 
bei diesen Patienten zu beach-
ten, dass eine asymptomati-
sche Bakteriurie, die gar keiner 
antibiotischen Therapie bedarf,  
recht häufig ist. 

Prof. Dr. med. Herbert Hof 

Labor Limbach 

Im Breitspiel 15 

Die GGM stellt sich vor: 4. Interaktives nationales Patientenforum 

Am Wochende vom 24. bis zum 
26.September 2010 fand das 4. 
Interaktive nationale Partnerfo-
rum in Bad Brückenau statt. Dies 
ist ein Treffen von Ärztenetzen in 
Deutschland. Es treffen sich hier 
immer sehr kompe-
tente Netzwerkerin-
nen und Netzwerker.  

Den Impulsvortrag hielt 
Herr Prof. Dr. Dr. h. 
c. Bert Rürup, der 
sehr kritisch mit un-
serer Regierung um-
ging. Er bescheinigte 
ihr Janusköpfigkeit 
und stellte heraus, 
dass über viele Jahr-
zehnte hinweg die 
Kosten im Gesund-
heitswesen ziemlich 
parallel zum Bruttoin-
landsprodukt gestie-
gen sind und man 

hier von einer Kostensteigerung 
oder Kostenexplosion in keiner 
Weise reden kann. 

Dr. Stefan Pfleger und Dr. Werner 
Besier stellten das im Aufbau 
befindliche sektorenübergreifen-

de Management von Herz-
Kreislauf-Risikopatienten vor. 
Dieses Projekt, welches wir auch 
am 15.09.10 in der Mitgliederver-
sammlung vorgestellt haben, 
fand sehr großen Anklang. In der 

regen Diskussion konnten 
wir auch unsere weiteren 
Projekte präsentieren. Es 
wurden neue Kontakte ge-
knüpft und Projekte für 2011 
vorbesprochen. Auch in den 
nachfolgenden Workshops 
konnte sich GGM gut ein-
bringen. GGM wird sicherlich 
in der weiteren Netzarbeit 
hiervon stark profitieren kön-
nen.  

 Werner Besier 

 


