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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
unser erstes Magazin in diesem Jahr 
kommt sehr spät. Dies liegt daran, dass es 
immer wieder neue Entwicklungen gab, 
die zu berücksichtigen waren. Angefangen 
hat alles mit der Generalversammlung. Es 
musste eine Satzungsänderung beschlos-
sen werden, da wir sonst in einen Liquida-
tionsengpass gekommen wären. Jetzt hat 
sich aber die finanzielle Situation der 
GGM grundlegend geändert, da hohe Au-
ßenstände in der Zwischenzeit eingingen 
(nach bis zu sechs Monaten!). Allerdings 
stände die GGM noch deutlich besser da, 
wenn medmedias von mehr Praxen be-
dient würde. Hier wären locker für jede 
Praxis 100,00 € als Aufwandsentschädi-
gung möglich. Ein Betrag, der mit ca. 5- 
10 Min. Aufwand pro Monat zu erreichen 
wäre. Als Hauptprodukt hätten wir eine 
Arzneimitteldatenbank, die wir dringlich für 
Verhandlungen mit den Kassen brauchen! 
Apropos Verhandlungen mit den Kassen: 
Vielen Dank für den außerordentlich posi-
tiven Rücklauf unserer Anfrage 

„Depression―.  Ein bereits bestehender 
Vertrag zur Versorgung von Patienten mit 
Depression ist an der geringen Beteiligung 
von Praxen 
der ersten 
Ebene ge-
scheitert. Die 
Kassen sind 
bereit einen 
weiteren Ver-
trag abzu-
schließen, 
wenn genü-
gend Praxen 
der Basisver-
sorgung teil-
nehmen. Sie 
haben mit 
Ihrer Bereit-
schaft, einen 
solchen Ver-
trag zu be-
dienen, ein-
drucksvoll 
bewiesen, 

Die  Genossenschaft  wächst 

Neue Projekte für unsere Zukunft 

dass Mannheim als „Gallisches Dorf― eine 
besondere Stellung in der 
„Gesundheitslandschaft― hat. Unsere 
Chancen sind dadurch extrem gestiegen. 
Wir hoffen, dass wir zusammen mit 
ProNeuro, einen Vertrag nach §140 ff ab-
schließen können. 
Das mit der besonderen Stellung  hat sich 
auch in „GEDIMA― gezeigt und findet sei-
ne Fortsetzung in „KHK ProMa―.  Hier bitte 
ich um eine aktive Teilnahme unserer 
kompetenten Praxen! Dieses aufsuchende 
Case Management hilft bei der Versor-
gung der Patienten und entlastet die teil-
nehmenden Praxen. Der Aufwand ist ge-
ring und wird fast ausschließlich von den 

Dialogassistentinnen geleistet. Ganz ne-
benbei  ist die Vergütung höher als bei 
GEDIMA. 
GEDIMA (s. S. 3) wurde bereits in Bay-
reuth vorgestellt und erweckte große Auf-
merksamkeit. Die nächste Präsentation 
findet in Toronto statt! Wir werden interna-
tional! Mit ein Grund, sich bei KHK ProMa 
zu engagieren. Alles weitere bei der Ver-
anstaltung am 18.05.11, 18:00 Uhr, KV. 
(s. S. 5) 
Und was läuft sonst noch? Wir bieten ex-
zellente Fortbildungsveranstaltungen, ins-
besondere in Verbindung mit den Mann-
heimer Kliniken. So war die letzte Veran-
staltung mit der V. Medizinischen Klinik 
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AMNOG – volle Anrechnung von Arzneimittel-Rabatten und Auswirkungen 
auf Insulinanaloga-Verordnung  

Seite  2 

Das am 1.1.2011 in Kraft getretene 
Arzneimittelmarkt-
Neuordnungsgesetz schafft im Hin-
blick auf die Verordnung rabattierter 
Arzneimittel endlich Klarheit in Be-
zug auf die Anrechnung der von den 
Herstellern gegenüber den Kranken-
kassen gewährten Arzneimittelrabat-
te auf die Verordnungskosten des 
einzelnen Arztes.  
 
Nach altem Recht wurden in der 
Richtgrößenprüfung trotz Rabatt die 
Brutto-Kosten des Arzneimittels 
nach der Lauer-Taxe ins Arzneimit-
telbudget gerechnet. Daraus folgte 
u. U. eine höhere Budget-
Überschreitung und erst am Ende 
vom sich ergebenden Regress ein 
pauschaler Abzug für Rabatte und 
Zuzahlungen. Nach dem neuen 
§106 Absatz (5c) SGB V müssen die 
Krankenkassen nun arztindividuell 
alle geleisteten Herstellerrabatte und 
Zuzahlungen an die Prüfungsstellen 
übermitteln und die Prüfungsstellen 
diese vorab - also vor der Berech-
nung weiterer Überschreitungen - 
automatisch und arztindividuell be-
rücksichtigen. Herstellerrabatte kom-
men dem Richtgrößenbudget im Fall 

von Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
damit voll zugute. 
  
Besondere Bedeutung kommt der 
neuen Regelung beim Einsatz von 
Insulinanaloga bei Typ-2-Diabetikern 
zu. Hier ist durch die geltenden Arz-
neimittelrichtlinien gefordert, dass 
die Hersteller durch Rabatte an die 
Krankenkassen eine Kostengleich-
heit zur Humaninsulin-Therapie her-
stellen müssen, damit die Analoga 
weiterhin wirtschaftlich sind und – 
abgesehen von seltenen Ausnahme-
tatbeständen - weiterhin zulasten 
der GKV erstattungsfähig bleiben. 
Die erfreuliche Auswirkung beider 
Regelungen ist, dass Dank der vie-
len vorliegenden Rabattverträge die 
pharmakologischen Vorteile der 
Analoga ohne erhöhte Regressge-
fahr vs. Humaninsulin nutzbar sind.  
 
So positiv die Situation bei Insuli-
nanaloga nach AMNOG nun mit Ver-
trag ist – ohne Hersteller-Vertrag 
bestehen bei geltender Arzneimittel-
richtlinie Risiken, da man i.d.R. ge-
gen die Richtlinie verstößt. Im neuen 
§106 Abs. (5b) SGB V wurde klarge-
stellt, dass in diesem Fall die Einhal-

tung von Arzneimittelrichtlinien im 
Rahmen von Richtgrößenprüfungen 
und auch Einzelfallprüfungen geprüft 
werden kann.  
 
Bei langwirksamen Insulinanaloga 
und Typ-2-Diabetikern ist dies in 
Baden-Württemberg sehr relevant: 
Die  AOK Baden-Württemberg, de-
ren Versicherte hier einen hohen 
Anteil ausmachen, hat mit unserem 
Kooperationspartner Sanofi-Aventis 
einen Vertrag zu LANTUS

®
 abge-

schlossen, nicht jedoch zu LEVE-
MIR

®
. Bei LEVEMIR

®
 wird also bei 

den Versicherten der AOK im Ver-
ordnungsbudget der volle Preis an-
gerechnet.  
 
Vor dem Hintergrund der neuen 
Rechtslage für rabattierte Arzneimit-
tel noch zu beachten: Die AOK Ba-
den-Württemberg hat mit unserem 
Kooperationspartner Sanofi-Aventis 
seit längerem nicht nur zur gesam-
ten Insulin-Familie INSUMAN

®
, 

APIDRA
®
 und LANTUS

®
 Verträge 

abgeschlossen, seit dem 1.12.2010 
gibt es auch einen Rabatt-Vertrag 
zum niedermolekularen Heparin 
CLEXANE

®
.  

wieder von ausgezeichneter Quali-
tät. Die nächste Veranstaltung findet 
am 06.07.2011 mit der I. Medizini-
sche Klinik und der Neurologie statt. 
Wieder ist eine hochinteressante 
Fortbildung zu erwarten. Lassen Sie 
sich überraschen. Auch für den 
Herbst haben wir Einiges geplant! 
Hier werden wir unser Großprojekt 
„Gesundheitsregion der Zukunft― 

vorstellen. Die Vorbereitungen lau-
fen auf Hochtouren. Neue Projekte, 
insbesondere mit verschiedenen 
Facharztgruppen (z.B. ambulantes 
Operieren, Atopie, fachübergreifen-
des Vorsorgemanagement usw.) 
sind in Vorbereitung. 
Und zum Schluss noch eine Bitte: 
Werben Sie für die GGM! Unser 
Gewicht ist umso größer, je höher 

unsere Mitgliederzahl ist. GGM eine 
starke Gemeinschaft! 
 

Ihr/Euer  
Werner Besier 

GGM wird unterstützt von: 
 

Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) EV, Landesverband Baden-
Württemberg. 
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GEDIMA—Gesundheitsbegleitung Diabetes in Mannheim 
Seite  3 

Die Ausbildung unseres 
„Nachwuchses― ist für GGM-Praxen 
eine Selbstverständlichkeit. Hausart-
praxen begleiten Medizinstudenten 
von Beginn ihrer klinischen Ausbil-
dung an im Rahmen einer Hospitation 
und des Blockpraktikums.  Das 37 
Seiten umfassende Eckpunkte-Papier  
von Kollegen Rösler vom 8.4.2011 
enthält dazu eine Fülle von Maßnah-
men von der Erhöhung der Medizin-
studienplätze bis zu Landarztstipendi-
en, um zum Beispiel einen höheren 
Anteil der Ausbildung als heute im 
ambulanten Bereich zu ermöglichen.  

Ein weiterer Ausbildungspunkt ist 
die Schmerztherapie. Die Einbindung 
der Lehrpraxen- Inhaber mit Ihrer 
Erfahrung im Umgang mit Schmerz-
patienten ist hier sehr wertvoll. Und 

es ist unser Anliegen, diese wertvol-
len Erfahrungen an die Studierenden 
weiterzugeben.  

Der Studierende sucht sich eine 
Lehrpraxis aus in der er die Übungen 
am „Schmerzpatienten― für den Un-
terricht in der dritten Woche zur 
Schmerztherapie gelehrt bekommt. 
Und den gleichen Patienten bekommt 
er vom gleichen Lehrpraxen- Inhaber 
während des Blockpraktikums wieder 
zu sehen. Dies fördert das Verständ-
nis für die Schmerzproblematik und 
zugleich auch noch das Verständnis 
für die psycho-sozialen Gegebenhei-
ten eines bestimmten Patienten. 

Die Aufgabe des Lehrpraxen- In-
habers ist also, dem Studierenden 
sowohl die ganzheitliche Problematik 
eines Schmerzpatienten zu vermit-

teln, als auch die terminliche Koordi-
nation für den Schmerzpatienten für 
die dritte Modulwoche und das Block-
praktikum zu übernehmen.  Eine ent-
sprechende Honorierung ist zugesi-
chert. 

Wir würden uns außerdem vorstel-
len können, dass jeder angehende 
Mediziner von Beginn seines Studi-
ums auch einen  Patienten „zugeteilt― 
bekommt, den er während seiner wei-
teren Ausbildung stetig begleitet. So 
lässt sich das Interesse für die Allge-
meinmedizin  intensiver fördern. 

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

GGM-Praxen bilden Nachwuchs aus—Aufruf zur Teilnahme 

Der erste Abschnitt des GEDIMA 
Projektes ist abgeschlossen. Ziel 
war, die Eigenverantwortlichkeit der 
Patienten zu stärken und die Be-
handlungsergebnisse zu verbessern.  
Die UKPDS zeigt klare Zusammen-
hänge zwischen HbA1c und Kompli-
kationsrisiko (s. Abb.). Ein %Punkt  
HbA1c Senkung bedeutet eine Risi-
koreduzierung von 16% bei Herzver-
sagen und 43% bei PaVK.  
 
Die Ergebnisse unseres GEDIMA-
Projektes können sich sehen lassen.  
Patienten mit schlechter Compliance 
(als Parameter wurde ein HbA1c > 

7,5 angesetzt) und Multimorbidität  
wurden in zwei Arme randomisiert: 
In dem Arm Case Management er-
hielten die Patienten eine  intensive 
Unterstützung durch eine besonders 
geschulte Case Managerin. Die Kon-
takte erfolgten regelmäßig sowohl 
persönlich als auch telefonisch.  
 
Ein umfangreiches Eingangs– und 
Schlussassessment und die Daten-
erhebung bei den Zwischenkontak-
ten erbrachten eine umfangreiche 
Datenbank, die vom Mannheim Insti-
tute for Public Health  statistisch 
ausgewertet wurden.  

 
 Frau  Piendl, Frau 
Jarczok und Frau 
Höhn evaluierten die 
Daten im Rahmen 
Ihrer Dissertationsar-
beiten.  
Die Ergebnisse wur-
den bereits in Bay-
reuth auf dem Kon-
gress der DGGÖ 
unter dem Titel 
„Ökonomische Ana-
lyse einer Versor-
gungsprozess-
Optimierung―  von 
Frau Höhn vorge-
stellt. Auch wenn die 
Ergebnisse nicht 

ganz der natürlich sehr hoch geleg-
ten Messlatte entsprochen hatten, 
war  noch von Interesse , ob sich 
ggf. die Patienten ohne die typi-
schen Diabetes Komplikationen im 
Verhältnis vielleicht doch verbessert 
haben, dann wäre uns doch ein gro-
ßer Schritt gelungen. Die weitere 
Evaluation läuft noch. 
 
Eine weitere wichtige Untersuchung 
von Frau Priendl betraf die Akzep-
tanz des Case Managements , so-
wohl bei den Patienten, als auch bei 
den Case Managerinnen, den Dialo-
gassistentinnen und auch bei den 
Praxen.  Und her fanden sich über-
wiegend  Zustimmung  zu den ange-
dachten neuen Versorgungsstruktu-
ren. 
 
GEDIMA geht nun in die zweite Run-
de, der Langzeiteffekt der Casema-
nagement-Intervention wird beleuch-
tet.  
 
Und im Rahmen des Gesamtprojek-
tes „Gesundheitsregion der Zukunft― 
wird das Case  Management, das 
wir  mit unseren Erfahrungen weiter 
verbessern konnten , einen wesentli-
chen Teil als einziges praxisrelevan-
tes  Versorgungsmodul zu bewähren 
haben. Wir dürfen gespannt sein.  
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Am 16.01.2001 fand eine Versammlung 
der ProNeuro Kurpfalz Genossenschaft 
eG  in Mannheim statt.  
 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben 
hier über den Fortgang der Genossen-
schaft einen Zwischenbericht abgegeben: 
 
Dabei konnten die Praxen, die sich am 
QM beteiligt haben berichten, dass der 
Verbund jetzt zertifiziert wurde und 19 
Praxen das Audit bestanden haben. Dies 
ist ein großer Erfolg und wir gratulieren 
hierzu ganz herzlich. Ein besonderer 
Dank geht an Herrn Dr. Karla und die Fir-
ma Lundbeck für die Unterstützung. 
 
Herr Dr. Bühler erstattet außerdem einen 

Bericht über das Jahr 2010 . 
Wesentliche Punkte waren dabei: 
Die Kooperation mit TAD gestaltet sich 
von Seiten der TAD sehr gut. Leider ist es 
so, dass die Mitglieder bis auf wenige 
Ausnahmen immer wieder offenbar ver-
gessen , das aut idem Kreuz zu setzen.  
 
Neue Kooperation: Mit Hormosan wurde 
ein Vertrag abgeschlossen, der im We-
sentlichen die gleichen Bedingungen be-
inhaltet wie der mit anderen Fir-
men. 
 
Die Kooperation mit der Firma 
Medimed mit dem Programm 
prescriber wurde strittig disku-
tiert. Hier wurde der Auftrag an 

Dr. Bernhard Bühler 
Vorstandsvorsitzender proneuro e.G. 

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

Bernhard.Buehler@t-online.de 

Unsere Kooperations-

partner: 

den Vorstand gegeben, noch einmal mit 
der Firma zu verhandeln. 
 
Herr Dr. Hug stellte die bestehenden Ver-
träge bei der Behandlung der Depression 
vor. Hier besteht noch ein erheblicher 
Organisationsaufwand, um die Verträge 
der BKK und der DAK umzusetzen. Wei-

tere Verträge werden derzeit verhandelt. 
 
Seit der Versammlung im Januar ist ein 
neuer vertrag mit der Firma GSK über 
Fortbildungen vereinbart worden. 
 
Die Arbeitsgruppe Multiple Sklerose wird 
gemeinsam mit Herrn Prof  Gass (UMM) 

und niedergelassenen Radiologen 
Vorschläge für eine MR-Routine bei 
MS-Patienten erarbeiten und wird 
hier von der BIOGEN unterstützt 
werden. 
 
Mit der Firma Novartis wurde ein 
Advisory-Board Gilenya durchgeführt 
und es werden weitere Veranstaltun-
gen mit Patienten und mit Kollegen 
folgen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
aus den Darstellungen könne Sie 
ableiten, dass sich Einiges tut, auch 
wenn es manchmal ganz still zu sein 
scheint. Bitte beteiligen Sie sich wei-
ter an unseren  Aktivitäten, weil wir 
nur gemeinsam etwas darstellen 
können 
 
Für den Vorstand 
 
Dr. B. Bühler 

Genossenschaft proneuroKurpfalz eG  

Und was kommt als nächstes? 

Seite  4 

 

Im Leben gibt es 

etwas Schlimme-

res als keinen 

Erfolg zu haben: 

Das ist, nichts 

unternommen zu 

haben. 

Franklin Delano 

Roosevelt  

 

MRT ZNS Multiple Sklerose 
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KHK Projekt KHK-ProMa 
Seite  5 

 
 
 
 
 
 

 
Die Veranstaltungen in 2011 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  

 

Erfolg ist eine Fol-

geerscheinung, nie-

mals darf er zum 

Ziel werden.  

Gustave Flau-

bert (1821-1880)  

 

Antragsformulare zum Beitritt zur 

Genossenschaft  finden Sie auf 

der Homepage  

www.ggm-gesundheitsprojekt.de  

oder  

www.ggm-ma.de 

Am 18.5.2011 ist es soweit:: wir 
stellen das neue Projekt  KHK-
ProMa im großen  Sitzungszimmer 
der KV in der  Joseph-Meyer-Str. 
17 in 68167 Mannheim-
Wohlgelegen vor. 

Zu viel möchten wir nicht verra-
ten, nur so viel, dass es ein Projekt 
ist, das speziell den Einsatz eines 
Case-Managements für Patienten 
mit KHK , Fettstoffwechselstörung 
und Multimorbidität vorsieht.  

Nicht ausreichende Mitarbeit 
des Patienten, fehlende Motivation 
und Selbstverantwortungsgefühl 
lassen die therapeutischen Bemü-
hungen oft im Sand verlaufen. 
Dies soll besser werden. Das 
Case Management wird in dieser 
randomisierten  Studie den Patien-
ten kontaktieren, im Rahmen eines 

Assessments die Hilfebedarfe und 
auch die Ressourcen der Patien-
ten abklären und in regelmäß9gen 
„Interventionen― positiv den  Pati-
enten führen.  

Vergleichsgruppen sollen den 
Effekt des Case Managements 
messen und auch weitere Parame-
ter  erheben, wie z.B. Vereinsa-
mung. Denkbar ist, dass eine Ver-
einsamung als negativer Parame-
ter für eine erfolgreiche Kooperati-
on mit dem Patienten hinderlich 
ist.  Weitere Parameter werden 
eingeschlossen, sodass sich dar-
aus ein Gesamtbild ergibt, das uns 
bei der Patientenführung hilft.  Und 
natürlich stehen auch ökonomi-
sche Aspekte auf dem For-
schungsprogramm.  

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen 
wir: 

Dr. Ulrike Köhler-Mignon 

Dr. Tilmann Heifer 

Dr. Udo Loster 

Dr. Eric Henn 

Prof. Bernhard Krämer 

Dr. Robert Fleischer 

Dr. Michael Fritzinger 

Dr. Roland Helm 

Dr. Patrick Thilmann 

Dr. Susanne Wortmann-
Fleischer 

Dr. Eva Grips 

Chipkartenlesegeräte 

Nach längeren Verhandlungen ist 
es dem Vorstand gelungen, für die 
Mitglieder besonders günstige 
(wirklich günstig!) Einkaufsbedin-
gungen  zu erreichen.  
 
Mit dem letzten Fax wurden Sie 
darüber informiert. Da jetzt die 
Bestellungen raus müssen (lange 
Lieferzeit der Hersteller), wollten 
wir  kurz nochmal  daran erinnern, 
das Bestellfax an unsere Ge-

schäftsstelle in der Liebfrauenstr. 
21, 68259 Mannheim zu schicken 
oder zu faxen (0621 7900445). Die 
ersten vierzig Bestellungen sind 
bereits eingegangen.  
 
Den Antrag zur Kostenerstattung 
bei der KV ist davon unabhängig 
einzureichen! 

http://WWW.pro-neuro-kurpfalz.de
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Ein Tag für Ihre Gesundheit 2010—Schlaganfall  Seite  6 

Samstag  23.10.2010—zum 7. 
Mal veranstaltet das Gesundheits-
projekt den „Tag für Ihre Gesund-
heit―. Das Thema ist im Rahmen der 
„Schlaganfallwoche― Prävention des 
Schlaganfalls in für Laien verständli-
cher Form. Bereits zum neunten Mal 
waren Referenten aus unserer Mittel 
ehrenamtlich für die gute Sache ein-
getreten. 

Im Foyer war mit Unterstützung 
von Pfizer ein 
„Gesundheitsparcours― für die Besu-
cher Anlaufstelle für Messungen von 
Blutdruck, Blutzucker, BMI, Lungen-
funktion, Cholesterin, Körperfett und 
weiteren Parametern. Daraus wurde 
das Risikoprofil erstellt. Sicher wa-
ren in einigen Praxen die Patienten 
mit dem Ergebnis vorstellig gewor-
den. Es sollte ja auch das Bewusst-
sein für eine gesunde Lebensfüh-
rung geschärft werden.  

Dr. Besier vermittelte die Grund-
lagen zur Identifikation und Betreu-
ung von Risikopatienten in der 
Hausarztpraxis, Dr. Bühler dann die 
Identifikation und Betreuung in der 
Facharztpraxis. Sehr informativ auch 
die Diagnostik der Arteriosklerose, 
die  Dr. Huck auch mit politisch kriti-
schen Untertönen darstellte. Frau 
Dr. Daniel war mit dem sehr volks-
nahen Beitrag zur Bildgebung gerne 
gehört. Aus der Klinik brachte Dr. 
Nölte mit aussagekräftigem Bildma-
terial den neuesten Stand der Inter-
ventionen bei Carotisstenosen mit. 
Die immer wieder diskutierte Frage, 
ob Stent oder OP bleibt letztlich da-
mit beantwortet, dass die Erfahrung 
des Zentrums für den Erfolg  aus-

schlaggebend ist. Wenn dann doch 
das Schicksal zugeschlagen hat, 
bleibt die Rehabilitation. Dr. Haar-
mann zeigte die Möglichkeiten der 
ambulanten geriatrischen Rehabilita-
tion auf, die erfolgreich eine Besse-
rung für die Betroffenen bewirken 
kann.  

Der große Erfolg macht uns zu-
versichtlich, in diesem Jahr den 

dann zehnten 
(!) Tag für Ihre 
Gesundheit 
zu veranstal-
ten. Die Ko-
operation mit 
der VHS/
Abendakade-
mie ist sehr 
intensiv, von 
dort erfahren 
wir eine star-
ke Unterstüt-
zung, auch für 
unsere ande-
ren Projekte:  

Prävention 
von Diabetes. Patienten mit metabo-
lischem Syndrom mit gestörter Glu-
cosetoleranz sind derzeit nicht in ein 
DMP einschreibbar.  Wie also kön-
nen wir hier eine Schulung anbie-
ten? In Zusammenarbeit mit Astra-
Zeneca und BMS war es uns mög-
lich eine erste Schulung über fünf 
Wochen zum Thema Prävention des 
Diabetes anzubieten. Dr. Mayer 
schulte neun Teilnehmer/innen er-
folgreich. Das Ergebnis hat uns in 
dem Prä-

ventionsansatz bestätigt, wir werden 
weitere Kurse für berufstätige in der 

Abendakademie anbieten. Die Kurse 
werden in dem Herbst/Winter-
Programm aufgenommen. Die Teil-
nehmergebühr beträgt lediglich 15€. 
Der Erfolg des Kurses ist weit mehr 
wert. Näheres auf der GGM Home-
page unter <Aktuell> 
<Diabetesvorbeugung> 

 

 

„Ein Tag für Ihre Gesundheit“ 

auch 2011 

Am Samstag, den 15.10.2011 
wird wieder  „Ein Tag für Ihre Ge-
sundheit― stattfinden. Wieder im Fo-
yer und Hörsaal der Abendakademie 
in U1, 16-19. Thema 2011 ist: 
„Schmerzen bei Arthrose—Hilfen 
und Helfer― und  „Ein Kreuz mit dem 
Kreuzschmerz—was kann ich denn 
nur machen―. 

Wieder wird ein umfangreiches 
Angebot  an Präventionsuntersu-
chungen bereitstehen. Wieder wer-
den wir hochkarätige  Referenten 
aus dem ambulanten und stationä-
ren Bereich  auf dem Podium haben.  
Bitte machen Sie bei Ihren Patienten 
Werbung—es lohnt sich. Und entlas-
tet die Sprechstunde. Denn wo sonst 
haben Ihre Patienten die Möglich-
keit, sich so kompetent und umfang-
reich zu informieren.  

Hilfen aus unseren Reihen sind 
willkommen. Die Besucher erhalten 
aus den  Präventionsangeboten vie-
le Informationen zu ihrem Blutdruck, 

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Sage nicht "Fang 

an!", sondern 

"Mach mit!", wenn 

du etwas erledigt 

haben willst.  

Robert Stephen-

son Smith Baden-

Powell Lord of 

Gilwell  

Cholesterin,  Blutzucker, Risikoscores etc., 
die fachlicher Interpretation bedürfen. Und 
da brauchen wir  Sie.  

Weitre Präventionstage sind geplant: 
einen Tag zur Raucherentwöhnung, wie-
der eine Aktion „Impfwoche― im Herbst 
rechtzeitig zur Grippeschutzimpfung und 
einen Präventionstag Colonkarzinom. Nä-
heres dazu in der nächsten Ausgabe. 

Besuchen sie auch unsere Homepage. 
Auf der internen Seite nur für Mitglieder 
haben wir Informationen für Sie eingestellt 
zu Einkauf, IGeL-Leistungen und Liquidati-
on (Arteriosklerose Risiko, Diabetesrisiko, 
Tauchsportuntersuchung, Intervall-Check, 
Sono-Check innere Organe) und Protokol-
le der Generalversammlungen. 

Der Risiko-Rechner Herz-Kreislauf 
steht Ihnen voraussichtlich nur noch  bis 
Juni  zur kostenlosen Nutzung zur Verfü-
gung.  Die Honorierung für den Check für 
die Praxis als IGeL beträgt 35€. Dieses 

Angebot  hat Ihr Vorstand für Sie bereitge-
stellt. Nach dem 30.6.2011 fällt eventuell 
für die  Praxis eine Nutzungsgebühr an, 
die den Ertrag für die Praxis dann natürlich 
schmälert.  

Haben Sie schon von der Möglichkeit 
des gemeinsamen Einkaufs Gebrauch 
gemacht? Die nächste  Aktion gilt dem e-
Card  Lesegerät . Hier stehen wir unmittel-
bar vor dem Abschluss besonders günsti-
ger Konditionen.  Lassen Sie sich in die 
Vormerkliste eintragen, je mehr Bestel-
lungen, desto niedriger wird der Preis sein! 

Planen Sie eine Anschaffung? Haben 
Sie Vorschläge für einen gemeinsamen 
Einkauf? Wenden Sie sich an unser Sek-
retariat, Frau Gerling hilft Ihnen gerne wei-
ter. Anschrift und Kontaktdaten s. unten 
unter  „Fortbildungsveranstaltungen― 

Manfred Mayer 

Fortbildungsveranstaltungen 

Förderung der Corporate Identity 

Die Genossenschaft lebt von, mit und 
durch Ihre Mitglieder.  
Wichtig ist aber genauso die Außen-
wirkung. Der Vorstand hat deshalb 
beschlossen, dass die GGM Praxen 
mit einem Plakat ihre persönliche 
Zugehörigkeit zu GGM ihren Patien-
ten kundtun. (Auch gegenüber den 
Vertretern der Pharmaindustrie und 
anderen).  

Bitte binden Sie das GGM-Logo auf 
Ihr Briefpapier ein. Das Logo steht 
um Download auf unserer Homepage 
im Mitgliederbereich zur Verfügung. 
Die Zugangskennung haben Sie be-
reits erhalten, sie ist die gleiche wie 
für den Risikorechner Herz-Kreislauf-
Risiko, ebenfalls auf unserer Home-
page zu finden. 

Auch die bereits ausgearbeiteten 

IGeL Vorschläge stehen zur Verfü-
gung. Die Rechnung, die jeweils als 
Excel-Datei hinterlegt ist, lässt sich 
individuell  anpassen.  Weitere IGeL, 
die gewünscht werden , können ger-
ne ausgearbeitet werden. Bitte um 
Kontaktaufnahme unter 
Dr.Mayer@ggm-
gesundheitsprojekt.de 

 

 
Mittwoch Veranstaltung Update Endokrinologie am  11.5.2011 17:00, Dorinth Hotel 
Mittwoch Veranstaltung KHK ProMa  Vorstellung am 18.05.11, 18:00 Uhr, Casino der KV  Mannheim  
Mittwoch Veranstaltung 06.07.2011 mit der I. Medizinische Klinik und der Neurologie 15:00—18:00 Uhr,  
Hörsaal 3 der UMM 
 
Arthelferinnenveranstaltungen: 
 
Arzthelferinnen Schulung Medmedias Mittwoch 22.6.2011 und am Mittwoch 6.7.2011  jeweils von 
14:00 –16:00 KV Mannheim. Anmeldung über unsere Homepage oder direkt im Sekretariat:  
Beate Gerling 
Geschäftsstelle 
GGM Gesundheitsprojekt e.G. 
Tel: 0621 7900440 
Email: gerling@ggm-gesundheitsprojekt.de  
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Nichts ist so alt wie 

der Erfolg von ges-

tern 

 

Freddy Quinn 

 

 

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. 

 

Serie: unsere Kooperationspartner stellen sich vor:  

Impressum:  

Dr. Manfred Mayer 

Max-Joseph-Str. 1 

68167 Mannheim 

Telefon: 0621 338750 

Fax: 0621 3387575 

E-Mail: mail@manfred-mayer.de 

Ein epigenetischer Marker für 
die Früherkennung des kolo-
rektalen Karzinoms. Der Sep-
tin9-Test. 
Dr. med. Jan Bartel, Labor Dr. 
Limbach und Kollegen, Heidel-
berg www.Labor-Limbach.de 
 
Jedes Jahr erkranken in 
Deutschland 69.000 Menschen 
an Darmkrebs, wovon ca. 
27.000 die Krankheit nicht über-
leben. 
Die Koloskopie ist zwar nach wie 
vor der Goldstandard der Darm-
krebsvorsorge, doch ist bei der 
geringen Akzeptanz der Unter-
suchung kaum davon auszuge-
hen, dass sich die Zielpersonen 
55+ bis zu einem nicht allzu fer-
nen Zeitpunkt alle einer Darm-
spiegelung unterziehen werden. 
Es wäre gut, wenn ein Test zur 
Verfügung stünde, der mit einer 
ähnlichen Treffsicherheit wie die 
Koloskopie zwischen .ohne' 
und .mit' Adenomrisiko entschei-
den kann. 
Der Septin9-Test Epi proColon 
stellt einen wichtigen Schritt in 
diese Richtung dar. Es handelt 
sich um den weltweit ersten 
Test, der aus einer einfachen 
Blutprobe durchgeführt werden 
kann. 
Bislang war ein Screening im 
Labor nur durch die Untersu-
chung von Stuhlproben möglich. 
Hinsichtlich der Detektion kolo-

rektaler Neoplasien sind sämtli-
che Stuhltests auf okkultes Blut 
der Koloskopie weit unterlegen. 
Die immunologischen Stuhlteste 
schneiden besser als die alten 
gujakbasierten chemischen 
Tests ab. 
Für den Septin9-Test ist die Da-
tenlage wesentlich besser! 
Die Leistung des Biomarkers 
wurde in mehreren unabhängi-
gen Studien mit mehr als 3.500 
individuellen Plasmaproben ge-
testet. Der Septin9-Test hat da-
bei konstant ca. 70% der Krebs-
fälle identifiziert, bei einer Spezi-
fität von 90%. 
Mittlerweile liegen erste Daten 
an einer Screening-Population 
vor (PRESEPT-Studie). Der 
Septin9-Test detektierte 63% 
aller Darmkrebspatienten bei 
einer Spezifität von 89% (7.941 
Probanden mit durchschnittli-
chem Erkrankungsrisiko für 
Darmkrebs und Anspruch auf 
Darmkrebs-Vorsorge). 
Die pathologische Untersuchung 
der Tumore zeigte zudem, dass 
ein Großteil der Patienten im 
Stadium I das sehr frühe Tu-
morstadium pT1 aufwiesen. 
Der Septin9-Test steht als CE-
markierter Test zur Verfügung, 
der methylierte DNA des Septin9
-Gens, eine Darmkrebs-
spezifische DNA-Veränderung, 
in Blutplasma nachweist. Das 
Vorhandensein von zirkulieren-

der, methylierter, zellfreier Sep-
tin9-DNA in Blutplasma korreliert 
stark mit dem Auftreten von 
Darmkrebs. 
 
Literatur: 
Church et al.: Prospective Clini-
cal Validation of an Assay for 
Methylated SEPT9 DNA in Hu-
man Plasma as a Colorectal 
Cancer Screening Tool in Avera-
ge Risk Men and Women 50 
Years and Older. Digestive Dise-
ase Week, New Orleans, 
4.5.2010 
De Vos et al.: Circulating Methyl-
ated SEPT9 DNA in Plasma is a 
Biomarker for Colorectal Cancer. 
Clin. Chem. 55, 7 (2009) 1337-
1346 
Grutzmann et al.: Sensitive De-
tection of Colorectal Cancer in 
Peripheral Blood by Septin9 
DNA Methylation Assay. PloS 
One 3, 11(2008) e3759 
Hundt et al.: Comparative Evalu-
ation of Immunochemical Fecal 
Occult Blood Tests for Colorectal 
Adenoma Detection. Ann Intern 
Med. 2009;150:162-169. 
Möslein et al.: Evaluierung ver-
schiedener kommerziell erhältli-
cher Stuhltests: ein Querver-
gleich aus derselben Stuhlprobe 
in Korrelation zur Koloskopie. 
Dtsch med Wochenschr 2010; 
135(12): 557-562 

(Stand 5.5.2010) 
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Als weiteren Beitrag in der klei-
nen Serie der Gesundheitssyste-
me in Europa sehen wir uns in 
dieser Folge das französische 
System an. Es wird fast aus-
schließlich aus Sozialversiche-
rungsbeiträgen finanziert. Es ist 
eine  
 Staatliche Krankenversiche-
rung nach dem Solidaritäts-
prinzip 
Die Krankenversicherung stellt 
eine Säule des französischen 
Systems der sozialen Sicherung 
dar (neben Altersvorsorge, Ar-
beitsunfallversicherung und Fami-
lienbeihilfeversicherung). Somit 
erhält also jeder (mit Wohnsitz in 
Frankreich) unabhängig von Al-
ter, Einkommen, Geschlecht und 
Gesundheitszustand Versiche-
rungsschutz (Solidaritätsprinzip). 
Ca. 80% aller Franzosen sind 
über die allgemeine Krankenver-
sicherung die Régime général 
d`assurance maladie, versichert. 
Abgesichert werden finanzielle 
Risiken durch Krankheit, Mutter-
schaft, Invalidität und Tod. Das 
weiteren bietet die Versicherung 
finanziellen Schutz bei Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten. 
Neben der allgemeinen Kranken-
versicherung gibt es auch noch 
spezielle Krankenkassen für  
· Freiberufler, Künstler und Ge-
werbetreibende (Caisse Nationa-
le d´Assurance Maladie des Pro-
fessions Indépendantes) 
· Landwirte (Mutualité sociale ag-
ricole)  
· einzelne Berufsgruppen wie 
Seeleute, Kumpels oder Bahnar-
beiter 
Weitere ca. 2% der Bevölkerung 
(Studenten und Personen, die 
nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich eines berufsständischen 
Versicherungssystems fallen) 
sind über die universelle Kran-
kenversicherung, Couverture ma-
ladie universelle (CMU; siehe 
diesbezüglich auch Kapitel 
„Zusatzversicherung―) in der all-
gemeinen Krankenversicherung 
pflichtversichert. Diese CMU trat 

am 01.01.2000 in Kraft um eine 
von einer Beschäftigung losgelös-
te Krankenversicherungspflicht 
einzuführen. Somit wurden noch 
die letzten ca. 150000 – 200000 
Personen in die gesetzliche Ver-
sicherungspflicht miteinbezogen. 
Der Versicherte geht bei Inan-
spruchnahme von Leistungen 
z.T. in Vorkasse, also zahlt den 
Behandler und reicht dann die 
Rechnung bei der Kasse ein, z.T. 
zahlt die Krankenkasse auch di-
rekt den Teil der Kosten, den sie 
übernimmt. Bei sehr vielen Leis-
tungen wird von der Kasse nur 
ein Teil der Kosten übernommen. 
Es werden ca. 75% der Arztkos-
ten und ca. 70% der Arzneimittel-
kosten getragen. 100% werden 
bei Bedürftigen übernommen 
(z.B. Jahreseinkommen kleiner 
6744.- € oder für Mütter während 
der definierten Mutterschaft oder 
bei chronisch Kranken). 
Da es sich um ein staatliches Ge-
sundheitssystem handelt, über-
nimmt der Staat auch die ent-
sprechenden Aufgaben. Diese 
sind: 
· Kontrolle der Finanzierungsinsti-
tutionen 
· Ausbildung der Gesundheits-
fachkräfte 
· Festlegung der Ausübungsbe-
dingungen für die Gesundheits-
fachkräfte 
· Kontrolle der Qualitätsstandards 
· Liefert Informationen zu allge-
meinen Themen der Gesundheit 
wie Prävention, Impfung oder Be-
kämpfung verschiedener Krank-
heiten und kümmert sich um die 
entsprechenden Belange 
· Regulierung des Leistungsange-
botes 
· Aufsicht der regionalen Kran-
kenhausagenturen; diese gibt es 
seit 1996 und sie sind zuständig 
für die regionale Gesundheitspoli-
tik im Bereich der stationären 
Versorgung  
Des weiteren hat der Staat einige 
Fachstellen eingerichtet. Beispie-
le hierfür sind: 
·Institut für Gesundheitsmonito-

ring 
·Französische Agentur für Sicher-
heit im Gesundheitswesen und 
Produktbereich 
·Blutspende-Institut 
·Agentur für Nahrungsmittelsi-
cherheit 
 
Historisch 
1945 wurde die Sécurité Sociale 
mit einer paritätischen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmervertretung 
gegründet. Von Anfang an hatte 
der Staat eine wesentliche Rolle. 
Dies verstärkte sich über die Jah-
re sogar noch. 1995 gab es eine 
Reform. Seither verabschiedet 
das Parlament alljährlich den 
Jahreshaushalt für die Kranken-
versicherung. Die Gelder kom-
men über die Beiträge. Diese Bei-
träge zur Krankenversicherung 
errechnen sich aus den Einkünf-
ten (nicht nur Arbeitslohn!) des 
Einzelnen (contribution proportio-
nelle sur tous les revenus). 
Seit 1976 steckt das Gesund-
heitssystem auch in Frankreich in 
einer Krise und es wird ständig 
versucht es zu reformieren. Ins-
gesamt über 20 Reformpläne gab 
es seitdem. Sie bewirkten alle 
nicht das Gewünschte. Inhalte 
der Reformpläne waren: 
·Erhöhung der Beiträge bzw. 

Serie—europäischen Gesundheitssysteme  im Überblick 
Seite  9 

Dr. Helmut Mignon 
Vorstandsmitglied GGM  e.G 

Johann-Schütte-Str. 7 
68307 Mannheim 
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Steuern 
·Mehr Zuzahlungen bei Medika-
menten 
·Festlegung eines Krankenkas-
sensatzes und Beschränkung der 
Kostenübernahme auf diesen 
Krankenkassensatz 
·Erhöhter Selbstbehalt beim Kran-
kenhaustagesatz. 
1991 wurde der Allgemeine Sozi-
albeitrag (CSG) eingeführt. Siehe 
hierzu Kapitel „Finanzierung―. 
1996 wurde eine Abgabe für die 
Tilgung der Sozialverschuldung 
(remboursement de la dette socia-
le) eingeführt (0,5% auf das Ge-
samteinkommen). Die Abgabe 
wurde für voraussichtlich 13 Jahre 
eingeführt mit dem Ziel, die hohe 
Verschuldung des staatlichen Ge-
sundheitswesens zu tilgen. Unter 
Jospin wurde die Abgabe auf 18 
Jahre verlän-
gert. Derzeit 
wird über eine 
weitere Ver-
längerung dis-
kutiert. 
Die Prävention 
spielte im fran-
zösischen Ge-

sundheitssystem immer eine eher 
untergeordnete Rolle, dies soll 
sich in Zukunft etwas ändern. Die 
Förderung der öffentlichen Ge-
sundheit und die Verringerung 
von falschen Verhaltensweisen 
wird nun zum Ziel. Hierzu wurden 
auch in verschiedenen Schritten 
u. a. die Tabaksteuer erhöht. 
 
Finanzierung 
Der größte Teil der Gelder für das 
Gesundheitswesen kommt zum 
einen von Sozialabgaben auf 
Lohn und Einkommen und zum 
anderen auf die Allgemeine Sozi-
alsteuer (CSG: contribution socia-
le générale).    
 
Die Beiträge auf Lohn und Ein-

kommen sind nicht wie in 
Deutschland zu gleiche Teilen auf 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
verteilt. Sie beziehen sich auch 
auf das gesamte Bruttogehalt, oh-
ne Einkommensgrenze. Der Ar-
beitgeberanteil beträgt 12,8%, der 
Arbeitnehmeranteil 0,75%. Da 
dieser geringe Arbeitnehmeranteil 
nicht ausreichte, wurde 1991 die 
o.g. CSG eingeführt. Sie beträgt 
7,5% errechnet von 95% des 
Bruttoeinkommens. Es werden für 
die CSG alle Einkommen, also 
auch Einkommen aus Kapital und 
Vermögen, mit einbezogen. 
Problematisch an diesem Finan-
zierungssystem ist, dass die Ein-
nahmen der allgemeinen Kran-
kenversicherung konjunkturab-
hängig sind. Fällt die wirtschaftli-
che Entwicklung jedoch wesent-

lich geringer aus, ergeben sich 
auch erhebliche Mindererlöse. Die 
schlechte Haushaltssituation hat 
somit Auswirkungen auf das Defi-
zit der Krankenversicherung. 
 
Leistungen: 
Es werden Sach- und Geldleistun-
gen erbracht. Des weiteren wird 
auch Versicherungsschutz für Ar-
beitsunfälle, Invalidität und Tod 
geboten. 
Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf sämtliche Kosten 
für 
· allgemeinmedizinische und fach-
medizinische Versorgung 
·Pflegeleistungen 
·Prothesen 
·Pharma-Produkte 

·medizinische Hilfsmittel 
·Analysen und Laboruntersuchun-
gen 
·Aufenthalt und Behandlungen in 
Pflegeeinrichtungen, Reha-
Kliniken und chirurgischen Statio-
nen 
·z.T. Transportkosten 
·Versorgung der medizinischen 
und pharmazeutischen Versor-
gung bei Mutterschaft; hier auch 
für Versorgung mit Hilfsmitteln 
und für den Krankenhausaufent-
halt 
·medizinische Überwachung von 
Neugeborenen 
Für pflegebedürftige Personen 
werden bestimmte Pflegeleistun-
gen, die aufgrund des Gesund-
heitszustandes erforderlich sind, 
übernommen. Es handelt sich 
hierbei um Sonderbeihilfen oder 

Leistungszu-
lagen. 
Geldleistun-
gen gibt es 
im Falle ei-
ner Arbeits-
unfähigkeit 
im Anschluss 
an eine 
Krankheit 
oder durch 
einen Unfall. 
Zudem er-
halten Frau-

en Leistungen während des Mut-
terschaftsurlaubes. Die Mutter-
schutzfristen sind nicht wie bei 
uns relativ starr, sondern werden 
von der Zahl der vorausgegange-
nen Geburten und auch von 
Mehrlingsschwangerschaften be-
einflusst. 
Die Versicherten haben uneinge-
schränkten Zugang zu Gesund-
heitsleistungen. 
Die Kosten für Gesundheitsdienst-
leistungen werden nicht komplett 
von der Kasse getragen.   
Für Sachleistungen gibt es be-
stimmte festgelegt Gebührensätze 
(Die Kosten können auch über die 
festen Sätze hinausgehen; vor 
allem übersteigen Sehhilfen, 
Zahnersatz und Hörgeräte bei 
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weitem die Gebührensätze; diese 
Differenz trägt dann jedoch der 
Patient.) .Übernommen wird dann 
dieser Gebührensatz abzüglich 
einer Selbstbeteiligung. Diese 
Selbstbeteiligung ist unterschied-
lich hoch. Für die Versorgung 
durch niedergelassene Ärzte und 
medizinisches Hilfspersonal be-
trägt sie 30 – 40%, für Medika-
mente 35 – 65%, für Analysen 
und/oder Laboruntersuchungen 
40%, für Krankenhausbehandlun-
gen 0 – 20%, für medizinische 
Hilfsmittel 35%. Für bestimmte 
Leistungen und für bestimmte 
Gruppen von Leistungsempfän-
gern ist eine teilweise oder kom-
plette Leistungsübernahme mög-
lich. 
Der Patient kann sich seinen Arzt 
frei wählen, auch den Facharzt. 
Es ist für die Konsultation eines 
Facharztes also keine Überwei-
sung durch einen Hausarzt nötig. 
Der Patient zahlt den Arzt direkt. 
Es gibt zum Teil auch die Möglich-
keit, dass der Patient nur den 
Selbstbehalt bezahlt. 
 
Zusatzversicherung: 
Ganz allgemein sind 87% der Be-
völkerung zusatzversichert. Ent-
weder über Gesellschaften auf 
Gegenseitigkeit (Mutuelles), über 
Versicherungsgesellschaften oder 
eben die Vorsorgewerke. Das 
Gros ist bei einer der 6500 Gesell-
schaften auf Gegenseitigkeit ver-
sichert. Diese übernehmen insge-
samt über 7% der gesamten Aus-
gaben des Gesundheitssektors. 
1999 gab es das Gesetz von der 
Einführung der allgemeinen Zu-
satzversicherung – CMU 
(Couverture Maladie Universelle). 
Geschaffen wurde sie deshalb, 
weil 18% der Franzosen keine 
Zusatzversicherung hatten. Die 
Pflichtkrankenversicherung erstat-
tet zwar 75,4% der gängigsten 
Ausgaben und 91,3% der Kosten 
bei Krankenhausaufenthalt. Es 
werden jedoch nur 64,2% bei am-
bulanter Versorgung und für medi-
zinische Güter wie z.B. Medika-
mente nur 58,5% übernommen. 

Dies führte dazu, dass eine hohe 
Zahl von Menschen aus finanziel-
len Gründen heraus auf medizini-

sche Versorgung verzichten 
musste. 
Zwei Jahre nach ihrer Einführung 
waren 4.650.000 Personen über 
die CMU zusatzversichert, 85% 
davon über die Sozialversiche-
rungskasse Caisse de Sécurité 
Sociale und 14% über die traditio-
nellen Zusatzversicherungsorgani-
sationen. Gewünscht wäre hier 
eine andere Verteilung. Die Ver-
teilung kam jedoch dadurch zu-
stande, dass eine große Anzahl 
von Menschen automatisch den 
Sozialversicherungskassen zuge-
ordnet wurde. Es zeigt sich nun, 
dass die Ausgaben pro Versicher-
tem über die Sozialversicherungs-
kasse ca. 1953 Euro sind und so-
mit 30% über denjenigen der an-
deren Patienten liegen. Hier gibt 
es also noch Probleme, die noch 
nicht gelöst sind.  
 
Überlegungen und Maßnahmen 
zur Kostendämpfung 
 
Auch in Frankreich steigen die 
Ausgaben im Gesundheitswesen 
zu stark an. Ein Grund ist die Zu-
nehmende Alterung. Aufgrund 
dessen dürften z.B. die Kosten um 
ca. 1,5% des BIP ansteigen. Was 
wird/wurde bezüglich des Defizits 
unternommen: 
· Zum einen eine äußerst strenge 
Preiskontrolle. Die Preise für Me-
dikamente sind dadurch im euro-
päischen Vergleich recht nieder. 
· Verstärkt Maßnahmen zur Prä-
vention und Förderung der Ge-
sundheit 
· Schaffung einer Agentur für das 

Gesundheitsweisen mit ausge-
dehnten Zuständigkeiten (weitere 
Verstaatlichung) 
· Übertragung der Verwaltung der 
Krankenhäuser auf eine regionale 
Ebene 
· Weiterentwicklung der ambulan-
ten Chirurgie, um die Kosten bei 
den stationären Behandlungen zu 
senken 
· Errichtung eines Netzes zur bes-
seren Koordination verschiedener 
Anbieter von Gesundheitsleistun-
gen 
· Tarifierung der pathologischen 
Untersuchungen für Krankenhäu-
ser 
Im Besonderen seien noch Gene-
rika erwähnt. Seit 1996 wird die 
Verwendung von Generika im Arz-
neimittelbereich gefördert. Apo-
theker dürfen ein von einem Arzt 
verschriebenes Medikament durch 
ein Generikum ersetzen. Die Mar-
ge wurde an die Referenzproduk-
te angeglichen. Es zeigt sich je-
doch, dass der Anteil von Generi-
ka relativ gering blieb. 
Quelle: Europäische Sozialversi-
cherung im Vergleich 
 
Die Ärztezeitung meldet in ihrer 
Ausgabe vom 15.12.2010: die 
französische Regierung schnürt 
ein neues Sparpaket für die Kran-
kenkassen. Kritiker monieren, 
dass die Wirkung wie immer zeit-
lich eng begrenzt sein wird. 
Um das steigende Defizit der Kas-
sen einzuschränken wird der 
Selbstbehalt für verschriebene, 
aber nicht „lebenswichtige― Arz-
neimittel von 60 auf 65 Prozent 
erhöht. Die Selbstbeteiligung bei 
medizinischen Untersuchungen, 
die weniger als 120 Euro kosten, 
wird von 18 auf 24 Euro erhöht. 
Sie sehen, auch den Politikern 
überm Rhein fällt nichts anderes 
ein, als an der Stellschraube Bei-
trag zu drehen. Da die meisten 
Franzosen aber eine private Zu-
satzversicherung haben, werden 
sie die Zuzahlungserhöhung si-
cher erst nach der Erhöhung der 
Beitrage für den Zusatz deutlich 
bemerken. 
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Typischerweise wird die Osteopo-
rose als eine chronische Skelett-
erkrankung beschrieben, die durch 
Verminderung der Knochenmas-
se, eine Störung der Knochen-
mikroarchitektur und ein erhöhtes 
Frakturrisiko gekennzeichnet ist. 
Wegen ihrer Häufigkeit und der 
mit ihr einhergehenden Einschrän-
kungen der Patienten wurde sie 
von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) als eine der 10 bedeu-
tendsten Volkskrankheiten des 21. 
Jahrhunderts eingestuft. Nach der 
BoneEVA-Studie sind in Deutsch-
land 7,8 Millionen Menschen von 
Osteoporose betroffen, von denen 
6,5 Millionen Frauen sind. Davon 
erlitten 4,3% (N = 333.322) eine 
Fraktur. Hüftgelenknahe Frakturen 
(N = 99973), Handgelenksfraktu-
ren (N = 42.242) und Wirbelfraktu-
ren (N = 40.741) waren die häu-
figsten Frakturtypen. 90% der Pa-
tienten werden aufgrund ihrer 
durch Osteoporose bedingten 
Schmerzen mit Analgetika 
(Schmerzmittel) versorgt. Nur et-
wa 20% wurden mit einem bei Os-
teoporose indizierten Medikament 
behandelt. Im Jahre 2003 beliefen 
sich die Kosten zur Behandlung 
Osteoporose bedingter Knochen-
brüche auf 5,4 Mrd. €., die indirek-
ten Krankheitskosten werden auf 
10 Mrd. Euro geschätzt. 

 

Alarmierende Zahlen – Zeit zum 

Handeln 

Osteoporose – mehr als nur eine 
Knochenerkrankung 

Die Diagnose der Osteoporose 
basiert also vornehmlich auf der 
Bestimmung der Knochendichte. 
Nun könnte man meinen, dass 
allein die Verbesserung der Kno-
chendichte als Behandlungsstrate-
gie ausreichen sollte. Aber schon 
die oben genannten Zahlen ma-
chen deutlich, dass die Wirklich-

keit wesentlich komplexer ist, 
schließlich nehmen 90% der Pati-
enten der genannten Studie zufol-
ge Schmerzmittel ein. Also ist die 
Frage nach Schmerzen nicht allein 
mit einer Aussage über die Kno-
chendichte zu beantworten. Daher 
muss sich auch die Behandlung 
von chronischen Erkrankungen 
wie die der Osteoporose nicht nur 
an der Erkrankung selbst orientie-
ren, sondern auch andere mit der 
Erkrankung zusammenhängende 
Probleme berücksichtigen. Gerade 
bei der Osteoporose sind die Fol-
gen der Erkrankung für die Patien-
ten oft viel bedeutsamer als die 
eigentliche Erkrankung. Und bei 
den Therapieempfehlungen sind 
auch mögliche Begleiterkrankun-
gen zu berücksichtigen. 

Management der Osteoporose – 

eine Aufgabe der Hausärzte 

Zur Verbesserung der Versor-
gungssituation bietet das Kuratori-
um Knochengesundheit e.V. als 
Partner der Genossenschaft Ge-
sundheitsprojekt Mannheim seine 
Unterstützung an. Das Kuratorium 

Knochengesundheit e.V. ist die 
älteste gemeinnützige Organisati-
on, die sich seit 1986 um die Kno-
chengesundheit und um Patienten 
mit einer Osteoporose kümmert. 
Das Kuratorium Knochengesund-
heit stellt Informationsmaterial zur 
Auslage in der Arztpraxis zur Ver-
fügung; Patienten erhalten kompe-
tente und persönliche Beratung. 

Kuratorium Knochengesundheit 

Leipziger Str. 6 

74889 Sinsheim 

Email: info@osteoporose.org  

Kümmertelefon 07261–9217-0 

Montags bis Freitags von 8.30 bis 
12.30 Uhr 

 

In Kooperation mit der dem TSV 
1846 Mannheim besteht für Mann-
heimer Patienten die Möglichkeit, 
an einem speziellen Rehabilitati-
onssportangebot für Osteoporose-
Patienten teilzunehmen. Die Teil-
nahme am Rehabilitationssport 
kann ärztlich verordnet werden 
und wird zumindest beim ersten 
Mal von der Krankenkasse erstat-
tet. 

 

TSV 1846 Mannheim 

Joachim Hefele  

(Diplomsportlehrer) 

Stresemannstr. 20 

68165 Mannheim 

Tel.: 0621 – 41 18 46 

Email: info@tsvmannheim.de 

 

 

 

Osteoporose — GGM fördert Osteoporoseprävention, Diagnostik und Therapie 

Dr. phil. Jochen Werle 
Leiter der Geschäftsstelle Kurato-

rium Knochengesundheit 
Leipziger Str. 6 
74889 Sinsheim 


