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Die Genossenschaft hat sich etabliert
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein sehr erfolgreiches Jahr liegt hinter uns.
Wir konnten uns in der deutschen Netzlandschaft etablieren und viele Verbindungen knüpfen. Dies ist notwendig, um auf
Dauer einen wirtschaftlichen Erfolg für die
Mitglieder der GGM zu sichern.
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Wir haben Projekte abgearbeitet, neue
begonnen und neue in Vorbereitung. So
ist GEDIMA erfolgreich beendet, KHK
ProMa läuft sehr gut, unsere beiden Großveranstaltungen waren ein voller Erfolg.
In diesem Jahr haben wir bereits mehrere
Projekte in der Pipeline:
Ende Mai beginnt
„Exsikkose“

die

Studie

27.06.2012 Impftag im Rahmen unserer Impfkampagne mit der Impfwoche vom 2. bis 6. Juli 2012
Ab September Studie „die schwache
Blase“ zusammen mit den nieder-
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Vorstandsvorsitzender GGM
Liebfrauenstr. 21
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praxis@dr-besier.de
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gelassenen
Urologen

Gynäkologen

und sehnlichen Gewinn. Leider läuft medmedias nur schleppend. Hier könnten bis zu
300 € pro Quartal AufwandsentschädiAb Mai voraussichtlich erste Pilotstugung (und damit rechtssicher, da nicht
die „Gesundheitsregion der Zuabhängig von der Verordnung) erwirtkunft“
schaftet werden.
In Aussicht (aber mit großem FrageZur Zeit haben wir 148 Mitglieder. Es wäre
zeichen): Depressionsvertrag mit
schön, wenn die oder der eine oder andeBEK-GEK und proNeuro Kurpfalz
re Kollegin/Kollege noch hinzu käme. MaDie Gewinne, die die Praxen, die an unse- chen Sie Werbung! Als Prämie vergüten
ren Projekten teilnehmen, generieren wir den Halbjahresbetrag.
konnten, können sich sehen lassen. InsIhr
besondere die Rabattverträge mit unseren
beiden Großhändlern bringen einen an- Werner Besier
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Sektorenübergreifende Zusammenarbeit
In den vergangenen Jahren sind die
gesetzlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten
vor dem Hintergrund einer Stärkung
der sektorenübergreifenden Patientenversorgung erweitert worden. Seitens der Kammer bzw. der Berufsordnung gab es immer wieder Diskussionen um die Themen der sog.
„Kopfprämien“ oder „Zuweisung gegen Entgelt“. Die Berufsordnung enthält ein explizites Verbot der unerlaubten Zuweisung von Patienten
gegen Entgelt. Die Berufsordnung
wird sich „zwangsläufig“ dem Versorgungsstrukturgesetz anpassen müssen.
Ambulante Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe können gemäß § 115a und § 115b SGB
V künftig auch auf Grundlage von
Verträgen zwischen Krankenhäusern
und niedergelassenen Vertragsärzten
ambulant im Krankenhaus oder in der
Arztpraxis erbracht werden. Noch im
März 2011 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass ambulante
Operationen nach § 115b nur durch
Klinikoperateure oder durch Belegärzte, jeweils in Verbindung mit einem Anästhesisten des Krankenhauses, erfolgen dürften.

nicht mehr im Rahmen des Sicherstellungsauftrags erbracht.

Dr. Jürgen Braun
Mitglied des Aufsichtsrates
GGM e.G.
P 7, 4 (Kurfürstenpassage)
D - 68161 Mannheim
Tel.: 0621/25422
praxis@braunimquadrat.de
Durchführung ambulanter Operationen einsetzen. Dies ändert das GKVVStG
Versorgungsstrukturgesetz).
Wird ein niedergelassener Facharzt
in Zukunft von einem Krankenhaus
beauftragt, eine vor- oder

nachstationäre Behandlung zu erVertragsärzte ohne Belegarztstatus
bringen, handelt es sich um eine
durften dem BSG zufolge ihre PatienLeistung, die vom Krankenhaus verten nicht in der Klinik operieren, Krangütet werden muss. Sie wird zudem
kenhäuser solche Ärzte nicht zur

Bekanntermaßen ist ja die vorstationäre Behandlung auf längstens 3 Behandlungstage innerhalb von 5 Tagen
vor beginnender stationärer Behandlung begrenzt. Die nachstationäre
Behandlung darf 7 Behandlungstage
innerhalb von 14 Tagen, bei Organübertragung nach § 9 Abs. 1 des
Transplantationsgesetzes 3 Monate
nach der Beendigung der stationären
Krankenhausbehandlung, nicht überschreiten. Die Frist von 14 Tagen, 2
oder 3 Monaten kann mit medizinischer Begründung in Einzelfällen im
Einvernehmen mit dem einweisenden Arzt verlängert werden. Die Landesverbände der Krankenkassen, die
Ersatzkassen und der Landesausschuss des Verbandes der privaten
Krankenversicherungen gemeinsam
werden mit der Landeskrankenhausgesellschaft oder mit den Vereinigungen der Krankenhausträger im Land
gemeinsam und im Benehmen mit
der Kassenärztlichen Vereinigung die
Vergütung der Leistungen mit Wirkung für Vertragsärzte nach § 18
Abs. 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes vereinbaren. Die Vergütung soll pauschaliert werden und
geeignet sein, eine Verminderung der
stationären Kosten herbeizuführen.
Der Spitzenverband Bund, der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft oder die Bun-

GGM wird unterstützt von:

Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) eV, Landesverband BadenWürttemberg.

desverbände der Krankenhausträger
gemeinsam geben im Benehmen mit
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Empfehlungen zur Vergütung
ab. Diese gelten bis zum Inkrafttreten
einer Vereinbarung nach Absatz 1.
Kommt eine Vereinfachung über die
Vergütung innerhalb von 3 Monaten
nicht zustande, nachdem eine Vertragspartei schriftlich zur Aufnahme
der Verhandlung aufgefordert hat,
setzt die Schiedsstelle nach § 18a
Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf Antrag einer Vertragspartei oder der zuständigen Landesbehörde die Vergütung fest. Eine
der Kernforderungen der KBV mit Bezug auf die Versorgungsform nach §
115a, § 115b und § 116 StGB V
scheint damit erfüllt und es liegt jetzt

eine rechtliche Absicherung der Zusammenarbeit bei vor- und nachstationärer Versorgung in dem Sinne vor,
dass auch Vertragsärzte entsprechende Betreuung, entweder im Krankenhaus oder aufgrund eines entsprechenden Auftrags des Krankenhauses
auch in der eigenen Praxis, ausführen
können. Wenn man sich jetzt mal die
Mühe macht und nach einem Entgeltkatalog für vor- und nachstationäre
Behandlung gemäß § 115a StGB V
sucht im Internet, so sucht man diese
für UMM und das Universitätsklinikum
Heidelberg bzw. die anderen Krankenhäuser der Kurpfalzregion noch
vergebens.

ebene, um es dann mit ihren Mitgliedern kommunizieren zu können. Es ist
zu hoffen, dass es aufgrund der Vorgaben des Versorgungsstrukturgesetzes zu einer Klärung der Situation bis
Ende März kommen wird.
Es wäre schön, wenn der Slogan:
„Sektoren überwinden – aber nicht zu
Lasten der niedergelassenen Vertragsärzte!“ Wirklichkeit werden würde.
Jürgen Braun

(Als Beispiel sei hier die Vergütung
Die KV Baden-Württemberg wartet am Universitätsklinikum Aachen abauf das Ergebnis aus der Bundes- gebildet)
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Die Vorteile der Mitgliedschaft
in unserer Genossenschaft:

Fortbildungskalender online

Hier sind alle Fortbildungsangebote der Region für Ärztinnen/Ärzte
und MFA zusammengefasst. Die
Einrichtungen, die ihre Fortbildungen einstellen werden immer
mehr. Die Übersicht über die Veranstaltungen wird immer besser.

Planen Sie eine Veranstaltung?
Orientieren sie sich über die bereits termininierten Fortbildungen
und platzieren Sie Ihre Fortbildung
an einem freien Termin.
Kontaktaufnahme über www.mafo.com

Homepage www.ggm-ma.de
Schon besucht?
Für unsere Mitglieder stellt
die GGM e.G. in unserer Homepage über das Mitglieder Login Informationen zu unserem
Einkauf, IGeL-Leistungen und
Liquidation
(Arteriosklerose
Risiko, Diabetesrisiko, Tauchsportuntersuchung, IntervallCheck, Sono-Check innere Organe) und die Protokolle der
Generalversammlung zur Verfügung. Die Zugangskennung
ist die gleiche wie beim Zugang
zum Herz-Kreislauf-Risikotest..
Der ist auf der „Home-Seite“
aufrufbar.
Übrigens läuft unsere Website mit grünem Strom!
Unsere Mitglieder haben die
Möglichkeit, sich und ihre Praxis auf der Mitgliederseite unter
dem Link „Mitglieder stellen
sich vor“ zu präsentieren—mit

Link auf ihre
proprietäre
Homepage.
Reinschauen—bei Interesse
bitte über das Kontaktformular
oder unser Sekretariat
die
Aufnahme beantragen. Sie können gerne sich auch mit einem
repräsentativen Foto darstellen.
Übrigens: wenn Sie Wünsche
oder Vorschläge haben—das
Kontaktformular ist auch in die
Homepage integriert.
Manfred Mayer



Miteinander statt gegeneinander.



Hausarzt plus Facharzt statt
einzeln zu kämpfen.



Die Genossenschaft kann im
Gegensatz zu unserem gemeinnützigen Verein Gewinne
erwirtschaften.



Wir sind aktiv im Bereich der
Versorgungsforschung.



Die Genossenschaft vertritt die
Interessen der Mitglieder gegenüber anderen „Playern“ im
Gesundheitswesen.



Günstig einkaufen ? Wir können das.



Dem Patienten helfen? Unsere
Case Managerinnen sind in
bislang zwei, bald fünf Projekten in Kontakt mit unseren
meist multimorbiden Patienten
und tragen zur Verbesserung
derer Lebenssituation bei.



Breitgefächerte Fortbildung—
für ÄrztInnen und MFA— zur
Qualitätsverbesserung.



Solide Organisation und aktive
Mitgliederbasis.



Werden Sie Mitglied!

Antragsformulare
Beitritt

zur

zum

Genossen-

schaft finden Sie auf der
Homepage
www.ggmgesundheitsprojekt.de
oder
www.ggm-ma.de

Es ist erstaunlich, wie viel
Kraft auch noch
der kleinste Erfolg haben kann.
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, (1780 1831), preußischer General,
Militärtheoretiker
und Schriftsteller

Fortbildungsveranstaltungen

Veranstaltungen für Ärzte und MFA werden über unseren Fortbildungskalender unter www.mafo.com bekannt gegeben.
Sie planen eine Veranstaltung? Anmeldung von Veranstaltungen über unsere Homepage , über
www.ma-fo.com oder direkt im Sekretariat:
Beate Gerling
Geschäftsstelle
GGM Gesundheitsprojekt e.G.
Tel: 0621 7900440
Email: gerling@ggm-gesundheitsprojekt.de
Weitere Veranstaltungshinweise unter
www.pro-neuro-kurpfalz.de

Arbeitskreis Bridging und Prävention der venösen Thromboembolie
(VTE)
Bridging
In der täglichen Praxis finden
sich zunehmend Patienten mit
einer therapeutischen Antikoagulation, die eines chirurgischen,
zahnmedizinischen oder endoskopischen Eingriffs bedürfen. In
deren Umfeld ist neben einer ausreichenden
ThromboembolieProphylaxe im Hinblick auf potentielle Blutungskomplikationen die
Möglichkeit einer schnellen Reversion der antithrombotischen
Wirkung erforderlich.
Die pharmakologischen Eigenschaften des in Deutschland

hauptsächlich im Einsatz befindlichen orale Antikoagulans (OAK)
Phenprocoumon
(z.B.
Marcumar®) erlauben jedoch nur eine sehr langsame Veränderung
seiner antithrombotischen Wirkung, im Vorfeld geplanter Eingriffe muss daher entschieden
werden, ob die periprozedurale
Antikoagulation umgestellt werden muss.
Bei Eingriffen mit nur geringem
Blutungsrisiko kann in der Regel
die orale Antikoagulation beibehalten werden, der INR-Wert sollte dabei periprozedural im unteren therapeutischen Bereich lie-

gen. Sofern jedoch ein mittleres
bis hohes Blutungsrisiko, sowie
die eindeutige Indikation zur Antikoagulation und keine Alternative zur Durchführung des Eingriffs besteht, wird ein Bridging also die periprozeduriale Umstellung der Antikoagulation - erforderlich. Das Bridging- Schema
muss an das thromboembolische
Risiko (VTE-Risiko), die Blutungsgefahr, und die postoperative Hämostase des Patienten angepasst
werden. Bei Patienten, die ein hohes Thromboembolierisiko aufweisen, wird aufgrund der Schwere
potentieller Folgen (z.B. Schlagan-
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Arbeitskreis Bridging und Prävention der venösen
Thromboembolie (VTE) Fortsetzung
fall), die Vermeidung potentieller
Thromboembolien das Schema dominieren. Bei geringem Thromboembolierisiko wird u.U. eher die Vermeidung von Blutungen das Ziel
sein. Additive Risiken sind dabei zu
beachten.
Im ambulanten Bereich sind

Fondaparinux existiert kein Antidot sodass deren Einsatz derzeit
nicht empfohlen werden kann. Da
keines der verfügbaren NMH’s
über eine entsprechende Zulassung zum Bridging verfügt, handelt es sich um einen off-labeluse.

(lebensbedrohlichen oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig
beeinträchtigenden) Erkrankung
handeln, 2.) keine andere Therapie verfügbar sein und 3.) aufgrund der Datenlage die begründete Aussicht auf einen Behandlungserfolg bestehen

unfraktionierte
Heparine
umständlich zu steuern, daher haben sich s.c. niedermolekulare
Heparine (NMH) beim Bridging
durchgesetzt.
Daten
zum
Bridging mit neueren oralen Antikoagulantien und verfügbaren
Antidots liegen nicht vor, auch zu

Die Kriterien der Erstattungsfähigkeit beim off-label-use wurden
durch das Grundsatzurteil des
Bundessozialgerichts vom 19.
März 2002 festgelegt. Es muss
sich 1.) um die Behandlung einer
schwerwiegenden

Prävention tiefe Venenthrombose und Lungenembolie

„Wer Visionen
hat, sollte

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaften
sind auf deren Homepage zu finden.:

www.ggm-gesundheitsprojekt.de oder
www.ggm-ma.de
Impressum:

zum Arzt gehen“
Helmut Schmidt

Die Prophylaxe venöser Thrombosen und Embolien (im folgenden
VTE-Prophylaxe)
kann
sowohl
durch physikalische bzw. mobilisie-

www.pro-neuro-kurpfalz.de

Dr. Manfred Mayer
Max-Joseph-Str. 1

www.dialog-bw.de
Die jeweiligen Anträge können Sie auch direkt per Mail bei
Dr. Mayer, Dr. Bühler und Prof. Kusterer anfordern.

68167 Mannheim
Telefon: 0621 338750
Fax: 0621 3387575
E-Mail: mail@manfred-mayer.de

Arbeitskreis Bridging und Prävention der venösen
Thromboembolie (VTE) Fortsetzung
rende Basismaßnahmen, als auch
durch eine vorübergehende Antikoagulation parenteral mit niedermolekularen
Heparinen
(NMH)
bzw.
Fondaparinux oder neuen oralen Antikoagulantien (Dabigatran, Rivaroxaban) erfolgen. Für die jeweils vorliegende Indikation zur VTE-Prophylaxe

len Risiko (Art und Umfang operativer
Eingriffe, Traumata oder akuter internistischer Erkrankungen) und dem
dispositionellen Risiko (angeborene
oder erworbene personenbezogene
Umstände, die zu erhöhter Thrombophilie führen), sowie einer bestehenden oder nichtbestehenden Immobili-

VTE- Risikofaktoren orientieren und
ist unabhängig vom Aufenthalt in der
Klinik
Probleme sehen auch die Chirurgen
in der Behandlung mit den neuen
Thrombininhibitoren. Während die
Patienten unter Marcumar durch die
INR-Kontrollen ständig an ihre gerin-

sollte das eingesetzte Antikoagulanz sierung.
eine entsprechende Zulassung besitzen.
Kommunikation Erstbehandler Folgebehandler
Bei der Planung sind das bestehende Thromboserisiko und das Risiko Hierzu sollte der Operateur / Intervon Blutungskomplikationen gegenei- ventionalist den weiterbehandelnden
nander abzuschätzen. Entscheidungs Arzt über den geplanten Eingriff und
-Algorithmen bzw. Workflows wurden das Datum informieren. Umgekehrt
sowohl für die post-operative = Chiinformiert der Hausarzt

nungshemmende Behandlung erinnert werden. fällt bei den neuen Antikoagulantien dieser Effekt weg.
Zwar erhält jeder Patient einen Pass,
der auf die Behandlung mit z.B. Dabigatran hinweist, die Gefahr der nicht
bekannten Antikoagulation bei chirurgischen Eingriffen bleibt dennoch
hoch. Zur Zeit stehen auch noch keine Routinekontrollverfahren zur Verfügung. Die Entwicklung von Testsystemen wird weiter voran getrieben.

rurgische Prophylaxe, als auch für die
VTE-Prophylaxe aufgrund akuter internistischer Erkrankungen = Internistische Prophylaxe erstellt.
Das konkrete VTE-Risiko ergibt sich
generell additiv aus dem expositionel-

den Operateur / Interventionalist über bestehende
Grunderkrankungen und
Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten
Eingriff. Hierzu ist ein
Kommunikationsbogen
erstellt worden, der die
notwendige Informationsübermittlung
sicherstellt.
(auf unsere Homepage
zum Download)
Prophylaxebeginn:
Eine Prophylaxe sollte
zeitnah zur Risiko- verursachenden
Situation begonnen werden, in der
Regel werden NMH’s in Abstimmung
mit dem Operateur / Anästhesisten
kurz vor dem Eingriff, alle anderen
Antikoagulantien postoperativ gegeben. Die Prophylaxedauer soll sich
grundsätzlich am Fortbestand der

Am 26.10.2011 und am 8.1.2012
fanden die Fortbildungsveranstaltungen der GGM zu diesen Themen
statt.
Die Zusammenarbeit an der Schnittstelle ambulant stationär wurde gemeinsam mit der Chirurgie des UMM
diskutiert und entwickelt sich zu einer
engen Kooperation in der Betreuung
unserer Patienten.
Die Ausarbeitung der GGM internen
Workflows sind im Mitgliederbereich
unserer Homepage www.ggm-ma.de
nachzulesen. Die Zugangskennung
ist die gleiche wie für den HerzKreislauf-Risiko-Test (ebenfalls auf
unserer Homepage)
Manfred Mayer
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Die MEDIAS 2-Schulung: Typ-2-Diabetes selbst behandeln: ein
Leitfaden für den Alltag

Der
Diabetes
Schulungsverein
Mannheim (DSM) wurde im Jahr
2000 gegründet, um den betroffenen
Patienten mit Diabetes ortsnah eine
Schulung anbieten zu können. Mit
dieser Artikelserie wollen wir an den
Diabetesverein erinnern, da die Zuweisungen kontinuierlich abnehmen.
Der Schulungsverein wird nur überleben, wenn sich die Zahl der Zuweisungen wieder steigern lässt. Ansonsten steht der bürokratische Aufwand nicht im Verhältnis zum Nutzen.
Wir haben uns bemüht, den Aufwand
für den überweisenden Arzt, so gering wie möglich zu halten. Für den
Schulungsverein sind jedoch einige
Informationen notwendig, um für den
Patienten die richtige Schulung auszusuchen. Auf der Homepage der
Diabetesschulung Mannheim dsmma.de finden Sie das Anmeldeformular als PDF zum Download. Neben
den notwendigen Stammdaten und
der Telefonnummer des Patienten
sind lediglich fünf Kreuze zu tätigen,
um uns die notwendige Information
zukommen zu lassen.

Diabetes, kreuzen Sie bitte „orale
Antidiabetika“ an. Spritzt der Patient
zweimal täglich ein Mischinsulin,
dann
markieren
Sie
bitte
"konventionelle
Insulintherapie".
Führt der Patient eine Insulintherapie
durch, bei der er Insulin zu den Mahlzeiten anpasst und zusätzlich noch
ein Basalinsulin sich appliziert, bitten
wir "intensivierte Insulintherapie ICT"
anzukreuzen. Spritzt der Patient nur
zu den Mahlzeiten ein schnell wirksames Insulin, sollte "supplementäre
Insulintherapie SIT" angekreuzt werden. Nimmt der Patient Tabletten
und appliziert sich zusätzlich ein lang
wirksames Basalinsulin, machen Sie
bitte das Kreuz hinter "basal unterstützte orale Therapie BOT".

Prof. Dr. Dr. Klaus
Kusterer

5. Diese Angaben reichen in der Regel schon aus, damit der Schulungs2. Vorstand Diabetologen
verein entscheiden kann, welche
e.G.
Schulung für den Patienten am sinnAufsichtsratsvorsitzender
vollsten ist. Wünschen Sie eine speGGM e.G.
zielle Schulung können Sie diese
P 7, 24
Schulung aussuchen und entspre68161 Mannheim
chend markieren. Auf dem Formular
sind hierzu alle Schulungen, die der
kusterer@endokrima.de
Schulungsverein anbietet aufgelistet.
Auf unserer Homepage unter dem
1. Wir müssen wissen, ob der Patient Punkt Schulungsangebot finden Sie
im DMP ist. Ist das nicht der Fall, die Inhalte der aufgelisteten Schulun- eine Erkrankung, die mit der Verordnung eines Medikaments behandelt
kann er nur auf eigene Kosten ge- gen.
wird, sondern erfordert die aktive
schult werden, da die Kosten für die
die richtige Mitarbeit des Patienten. Die MEDIAS
Schulung die Kassen nur für Patien- Damit Sie einfacher
ten übernehmen, die ins DMP einge- Schulung für ihre Patienten heraus- 2-Schulung will daher den Patienten
schrieben sind. Es macht daher kei- suchen können, haben wir uns ent- unterstützen, dass er seinen persönnen Sinn Patienten anzumelden, die schlossen, diese Artikelserie aufzule- lichen Weg findet, wie er am besten
gen. Wir werden in den nächsten mit einem Diabetes und seinen Folnicht im DMP sind.
Magazinen jeweils eine Schulung
2. Es ist notwendig, dass wir den ausführlicher besprechen. Die wich- geerkrankungen umgehen kann.
Diabetestyp kennen. Die Schulungen tigste und am häufigsten angebotene
sind so angelegt, dass Patienten mit Schulung für Patienten mit Diabetes Was schult Medias 2?
Typ 1 nicht zusammen mit Patienten mellitus Typ 2 ist die MEDIAS 2Die MEDIAS 2-Schulung versucht
mit Diabetes mellitus Typ 2 geschult Schulung.
daher, dem Patienten das notwendiwerden.
Die MEDIAS 2-Schulung: Typ-2- ge Wissen über seine Erkrankung
3. Hat ein Patient Gewichtsprobleme, Diabetes selbst behandeln: ein Leitstehen für diesen spezielle Schulun- faden für den Alltag wurde von Kul- und die wichtigsten Therapiemaßnahmen zu vermitteln. Es handelt
gen zur Verfügung.
zer, B., Hermanns, N., Maier, B., sich hierbei jedoch nicht um reine
4. Da es unterschiedliche Schulun- Haak, T., Reinecker,H aus Bad Wissensvermittlung, sondern die
gen für Patienten mit und ohne Insu- Mergentheim entwickelt und evalu- MEDIAS 2-Schulung ist inhaltlich
lin gibt, ist es noch wichtig, dass wir iert.
darauf ausgelegt, dass der Patient
die aktuelle Therapie kennen. Wir Diabetes mellitus Typ 2 ist mit den beginnt, seine Lebensgewohnheiten
haben daher auf dem Anmeldefor- heute zur Verfügung stehenden Mit- zu überdenken. Die Schulung vermular, die sechs möglichen Thera- teln gut zu behandeln. Eine erfolgrei- sucht durch „positives empowerpieformen aufgelistet. Hat ein Patient che Behandlung setzt jedoch voraus, ment“ den Patienten dazu zu brinkeine Diabetestherapie, sollten Sie dass sich der Patient mit seiner Er- gen, jahrelange Gewohnheiten, die
bitte "nur Diät" ankreuzen. Bekommt krankung auseinandersetzt. Eine sich mit der erfolgreichen Behandder Patient nur Tabletten für seinen Diabetestherapie ist nicht einfach lung eines Diabetes nicht vereinba-

ren lassen, zu ändern. Die MEDIAS 2 In der vierten Doppelstunde liegt der
-Schulung wird von uns in acht Dop- Schwerpunkt auf der Ernährung. Er
pelstunden von 90 min angeboten.
lernt die Grundlagen der Ernährung
Die erste Doppelstunde beginnt mit kennen und bekommt Anregungen,
einer Vorstellungsrunde. Anschlie- wie er seine Ernährungsgewohnheißend wird interaktiv erarbeitet, was ten modifizieren kann.
es bedeutet, wenn der Patient mit der
Diagnose eines Diabetes konfrontiert
wird. Er erlernt die notwendigen
Grundlagen über Diabetes mellitus
Typ 2 und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
In der zweiten Doppelstunde erlernen
die Patienten, welche Tabletten zur
Behandlung zur Verfügung stehen
und wie sie wirken. Er wird aufgefordert einen Diabetes-Check-up durchzuführen, um sein eigenes Risikoprofil für eine kardiovaskuläre Erkrankung kennen zu lernen. Hierzu lernt
er das Wesentliche auch zu Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen.
Er wird in die Stoffwechselselbstkontrolle eingeführt.
In der dritten Doppelstunde lernt der
Patient auf zu hohe oder zu niedrige
Blutzuckerwerte zu reagieren. Er
setzt sich mit seinem Gewichtsprobleme auseinander und lernt die Einflussfaktoren auf das Gewicht kennt.

Vermeidung von Schädigungen der
Füße es gibt.

In der achten Kurseinheit werden
dann die anderen Folgeerkrankungen
des Diabetes mellitus ausführlich besprochen und die notwendigen Untersuchungen dem Patienten erklärt.
Der Patient wird mit dem GesundDie Mitarbeit des Patienten wird
heits-Pass vertraut gemacht und zum
gefördert
Abschluss wird der Patient motiviert,
In der fünften Kurseinheit liegt der seine eigenen Ziele für die Zukunft
Schwerpunkt nochmals auf der Ana- nach dem Kurs zu formulieren.
lyse des eigenen Essverhalten und
es wird versucht, mit dem Patienten
ein Ziel zu eigenen Verhaltensände- Aus dem Inhalt geht hervor, dass die
Patienten gefordert sind, sich aktiv an
rungen zu formulieren.
den Schulungseinheiten zu beteiliDie sechste Kurseinheit setzt sich mit gen. Ein wesentliches Ziel des Kurdem Bewegungsverhalten auseinan- ses ist es, den Patienten zu Verhalder. Die Kursteilnehmer gehen für 30 tensänderungen zu bewegen. Dies
min Laufen und erlernen durch eine schränkt natürlich die Teilnahme ein.
Blutzucker- und Blutdruckkontrolle Der Kurs ist nicht geeignet für Patienvor und nach der Bewegung deren ten, die mit den Inhalten überfordert
positiven Auswirkungen kennen.
sind. Für diese Patienten bietet der
In der siebten Einheit wird alles um Schulungsverein Mannheim andere
den diabetischen Fuß besprochen. und kürzere Schulungen an, die wir in
Die Patienten analysieren warum ihre den nächsten Ausgaben des MagaFüße gefährdet sind, welche Unter- zins vorstellen.
suchungen notwendig sind und wel- Prof .Klaus Kusterer
che Möglichkeiten der Prävention zur

Serie Kooperationspartner stellen sich vor: MLP
Kooperation und Praxisabgabe
Titel einer Veranstaltungsreihe als hinaus. So saßen vor 5 Jahren eine
Handvoll verzweifelter Ärzte in einem
Ergebnis leidvoller Erfahrung
Workshop zusammen und überlegten
Es gibt wohl kaum eine Generation
gemeinsam was passieren müsste
die nicht für sich beansprucht besonum aus dieser Lage herauszukomders wechselvolle Zeiten meistern zu
men: Das Ergebnis neben der Ummüssen. Im Fall der Ärzte in der ambulanten Versorgung ist diese Sicht
aktuell nah an der Realität: vor nicht
einmal 10 Jahren standen junge Mediziner ‚Schlange’ mit dem Anliegen
eine Praxis zum Kauf vermittelt zu
bekommen. Stand diese nach detektivischer Arbeit zur Verfügung, war
setzung des Themas an vielen Stelder Kauf ohne weitere ernsthafte Prülen eine bis heute veranstaltete Semifungen perfekt. Seit etwa 5 Jahren
narreihe unter dem obigen Titel, welein gewandeltes Bild: Preisverfall für
che sich wachsendem Zulauf gegenabzugebende Praxen, Praxen ohne
übersieht.
Nachfolger, Verzweifelte Versuche
Nachfolger frühzeitig zu finden und Demographie schon heute ein
zu binden, Unverständnis der Abge- ‚Megatrend’ für Ärzte
ber für das Verhalten der Jungen,
Demographische Entwicklungen in
finanzielle Unsicherheit, Tätigkeiten
frühindustrialisierten Ländern lassen
über ehemalige Ruhestandsgrenzen
sich wie folgt zusammenfassen: seit

über 120 Jahren gibt es eine Evolution hin zu wenig Jungen und vielen
Alten. Eine in Teilen sogar erwünschte Situation, die hierzulande allerdings Nebenwirkungen entwickelt:
etwa 35 % aller Ärzte sehen für sich
eine Tätigkeits-Perspektive von weniger als 10 Jahren. Gleichzeitig stehen diesen ‚Best-Agern’ eine stark
gesunkene Zahl von jungen Fachärzten gegenüber. Goldene Zeiten für
künftige Ärztegenerationen: sinkende
Arztzahlen, steigende Fallzahlen.
Allerdings geht damit einher die tendenziell geringere Vergütung pro Fall
in der GKV.
Motive junger Fachärzte
Um diesen Veränderungen begegnen
zu können suchen junge Ärzte meiner Erfahrung nach einen möglichst
hohen Ertrag bei möglichst geringem
Risiko für Ihre Tätigkeit. Bei Fehlen
von Kenntnissen zur Bewertung von
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Chancen und Risiken einer Unternehmung synonym verwendet: ein möglichst geringer Kaufpreis für eine Praxisübernahme. Außerdem gilt für die
etwa 67% Frauen unter den jungen
Fachärzten, die mit im Schnitt 38 Jahren Familie und Beruf parallel organisieren wollen: diese große Gruppe
der Fachärzte wird fast generell eine
freiberufliche Tätigkeit für die kommenden Jahre ablehnen. Die Motivalge ist: flexible Tätigkeitsprofile über
die Zeit, Risikovermeidung und worklife-balance.

zusammenzuschließen. Salopp formuliert: Verschmelzung statt Stammtisch. Die Argumente sind evident:
Größe ist Sicherheit für Nachfolger,
bietet für Ärzte die Möglichkeit Ihre
Tätigkeit abwechslungsreicher und /
oder flexibler zu gestalten. Einen Anteil eines größeren Unternehmens zu
kaufen erhöht für den Übernehmer
die Sicherheit, die geplante Ertragslage auch zu realisieren, außerdem
hängt der Erfolg nicht mehr ausschließlich von der Akzeptanz der Person allein bei den Patienten ab. Darüber hinaus ist ein größeres UnterMotive der Ärzte in der ambulannehmen visibler für potentielle Überten Versorgung
nehmer als übliche Praxisgrößen. DaIn den Workshops und Gesprächen
mit ist die Wahrscheinlichkeit, eine
mit niedergelassenen Ärzten kommt
Nachfolge zu organisieren, erhöht.
an erster Stelle als Motiv für die ReAber schon vor einer Nachfolgeregegulierung der Nachfolge die Weiterbe- lung kann ein Zusammenschluss
treuung der Patienten. Der Wunsch,
mehrerer Arztpraxen die Möglichkeit
den Wert der Praxis auch bestmöglich bieten, Kostendegression zu realisiezu realisieren ist der Zweitgenannte. ren, Arbeitsteilung und SpezialisieNeben dem rein finanziellen Aspekt
rung zu nutzen um Erlöse zu steigern.
ist die Nachfolgeregelung auch der
Und nicht zuletzt schafft Größe Gezentrale Faktor für einen geregelten
wicht in Verhandlungen an den
Ruhestand. Dazu gehört häufig auch, Schnittstellen mit anderen Einrichtunnicht abrupt von 100 auf 0 zu brem- gen des Gesundheitswesens. Ein
sen, sondern womöglich Arbeitszeit
mögliches Konzept ist ein alter Beflexibel auszuschleichen . Legt man
kannter: die Gemeinschaftspraxis,
die Motivraster beider sich gegenspeziell: die überörtliche Gemeinüberstehenden Gruppen übereinanschaftspraxis, kurz: ÜBAG.
der, fällt sofort die Gegensätzlichkeit
Praxisabgabe kann gelingen –
ins Auge. Die Frage stellt sich: Quo
auch ohne Industrie und Kliniken
vadis ambulante Versorgung?
Bisher ist die ambulante Versorgung
Gemeinsames Unternehmen statt
in Deutschland dezentral und damit
Kooperation
vor allem patientennah organisiert.
Anstatt für die bestehenden Struktu- Auch für die in Zukunft tragfähigen
ren Nachfolger zu suchen, kann ein
Konzepte kann die Überschrift nur
Konzept sein, sich im Vorfeld gezielt
lauten: das sollte wo immer möglich

erhalten bleiben. Damit ein Zusammenschluss im Vorfeld einer Nachfolgeregelung gelingen kann, macht es
Sinn einige zentrale Fragen pragmatisch zu betrachten: die Bewertung
von Praxen sollte einfach, transparent
und marktgerecht vorgenommen werden. Lange und kostenintensive Praxiswertgutachten führen nicht weiter.
Dabei kann das Kapital von ‚innen’
oder von neuen Partnern aus dem
ärztlichen Bereich oder von außen –
zum Beispiel einer Bank - kommen:
sie haben die Wahl wer die Versorgung in Zukunft bestimmt. Erfolgsfaktor Nummer eins bei all den Überlegungen ist die Kommunikation in und
Steuerung von einer solchen Unternehmung. Größe alleine löst keines
der oben erörterten Probleme. Die
Erfahrung aus den vergangenen 5
Jahren bestätigt diese Sicht: Zusammenschlüsse vor Nachfolgersuche
macht sichere Nachfolgelösungen
möglich, der Wert der Praxis bleibt
erlösbar, selbst gleitende Ausstiege
für mentale und finanzielle Stabilität
sind – für alle Seiten Nutzen stiftend
– organisierbar. Auf diese Weise
könnte die Verantwortung für die Patienten, das Praxispersonal und für
sich selbst im Besten Sinne wahrgenommen werden.
Jan Hirsch
Der Autor arbeitet seit fast 20 Jahren als finanzwirtschaftlicher Berater an der Schnittstelle zwischen Praxis -Abgebern und –
Übernehmern und leitet seit über 10 Jahren die
für Mediziner und Zahnmediziner zuständige
MLP Geschäftsstelle in Mannheim mit 30 Mitabeitern für die Metropolregion

Lehrpraxen gesucht
Die Approbationsordnung sieht für
die Medizinstudenten von Beginn
ihrer klinischen Ausbildung an einen
engen Bezug zum Patienten vor.

Studenten auch im Rahmen eines heidelberg.de) steht Ihnen für RückPraxiskontaktes vermittelt werden. fragen und für Ihre Anliegen gerne
Die Studenten sollen dazu die Mög- zur Verfügung.
lichkeit erhalten, mit einem Schmerzpatienten über dessen Krankheitsbild
Im Rahmen einer Hospitation und
zu sprechen und auch Therapiekonim 5. Studienjahr im Blockpraktikum
zepte zu erstellen.
für eine Woche. Diese Praxiszeit wird
Wir brauche Sie
von den Studenten als ein wertvolles
Die Lehrpraxen mit ihrer großen und Ihre Erfahrung für
Ausbildungsinstrument hoch einge- Erfahrung im Umgang mit Schmerzschätzt.
patienten ergänzen den theoreti- unseren MedizinerNachwuchs!
schen Unterricht der Fakultät.
Die Schmerztherapie, die in der
Medizinerausbildung einen breiteren
Frau Trauner
Werden sie Lehrpraxis!
Raum als bisher einnimmt, soll den (lucia.trauner@medma.uni-

Serie—europäische Gesundheitssysteme im Überblick—
Gesundheitssystem,
in Reinform
Von Hans E. Müller

Euro belangt.

Kommunismus

SOZIALAUSGLEICH

Die Gesetzliche Krankenversicherung ist organisierte, kollektive
Verantwortungslosigkeit.
Dieses System macht uns eher
kranker als gesünder.
Wie das 16. Jahrhundert durch Reformation und Renaissance oder das 18.
durch die Aufklärung geprägt waren,
so war das 20. das Jahrhundert des
real existierenden Kommunismus.
Nicht persönliches Kapital und Vermögen sollten Lebensstandard und
Wohlstand eines jeden Einzelnen bestimmen, sondern allein seine Bedürfnisse.
Der Gedanke war so verlockend, dass
ihm im Westen die idealistischintegren Eliten verfielen, während er
im Osten von Demagogen skrupellos
zu Eroberung der Macht im Staat und
eigenem Vorteil missbraucht wurde.
Denn der real existierende Sozialismus stillte lediglich die Bedürfnisse
der Funktionäre, die gleicher als
gleich waren. Für die breite Masse
des Volkes war es lediglich eine Verwaltung des Mangels.

ZIEL DER REFORM
Die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) erwartet im kommenden Jahr
ein Defizit von bis zu 11 Milliarden
Euro. Wegen der positiven Beschäftigungsentwicklung könnte es aber
niedriger ausfallen. Mit der Reform
soll die Finanzlücke durch einen Mix
aus höheren Beiträgen und Einsparungen gedeckt werden. Langfristig
werden die steigenden Gesundheitsvon den Arbeitskosten entkoppelt,
indem die Versicherten die höheren
Ausgaben allein über die Zusatzbeiträge auffangen.
BEITRÄGE
Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
erhöht sich der Beitragssatz zum 1.
Januar um jeweils 0,3 Prozentpunkte.
Der allgemeine Satz steigt damit von
14,9 auf 15,5 Prozent. Die Arbeitneh-

Dr. Helmut Mignon
Vorstandsmitglied GGM e.G
Johann-Schütte-Str. 7
68307 Mannheim
mer tragen 8,2 und die Firmen 7,3
Prozent. Der Arbeitgeberbeitrag wird
auf diesem Niveau festgeschrieben.
Zusammen tragen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber 6,3 Milliarden Euro zur
Sanierung der Kassenfinanzen bei.
Der Beitragssatz erreicht damit das
Niveau von vor der Wirtschaftskrise.
Der Staat hatte ihn mit Steuergeldern
gesenkt, um die Konjunktur zu stützen.

ZUSATZBEITRÄGE
Die Zusatzbeiträge, die klamme Kassen schon heute von ihren Mitgliedern
einfordern können, werden weiterentwickelt. Die bisherige Obergrenze von
einem Prozent des Einkommens eines Versicherten entfällt. Schon jetzt
erheben mehrere Kassen Zusatzbeiträge, die meist bei acht Euro liegen.
Die Regierung geht davon aus, dass
2011 keine weiteren Versicherer Extrazahlungen einfordern werden. 2012
liegt der zusätzliche Beitrag nach Berechnungen der Regierung dann im
Schnitt bei fünf Euro und steigt bis
2014 auf bis zu 16 Euro. Auch Rentner und Bezieher von Arbeitslosengeld I müssen den Beitrag zahlen; für
Hartz-IV-Empfänger wird er aus Steuermitteln finanziert.
Säumige Versicherte, die mit der Zahlung des Beitrags sechs Monate im
Rückstand ist, werden mit einem
Säumniszuschlag von mindestens 30

Künftig wird in jedem Herbst vom Gesundheitsministerium
ein
durchschnittlicher Zusatzbeitrag ermittelt.
Liegt er bei mehr als zwei Prozent des
beitragspflichtigen Einkommens eines
Versicherten, wird die Differenz ausgeglichen.
Dies soll automatisch durch Arbeitgeber oder Rentenversicherung erfolgen, indem der allgemeine Beitragssatz für dieses Mitglied im EDVSystem reduziert wird. Von 2011 bis
2014 wird der Sozialausgleich aus der
Reserve des Gesundheitsfonds gedeckt. Größere Summen aus Steuermitteln werden laut Regierung erst
2015 benötigt. Über den Umfang soll
2014 entschieden werden.

EINSPARUNGEN
Die Koalition will 2011 3,5 und 2012
vier Milliarden Euro einsparen. Darin
einberechnet sind die Effekte durch
das Arznei-Sparpaket, das im Herbst
ebenfalls verabschiedet werden soll
und vor allem die Pharmafirmen trifft.
Allerdings erhalten Ärzte und Kliniken
im nächsten Jahr dennoch mehr Geld.
Lediglich die Zuwächse fallen durch
die politischen Maßnahmen geringer
aus als vorgesehen.
Die KRANKENHÄUSER sollen im
kommenden Jahr 500 Millionen Euro
und 2012 570 Millionen Euro zur Verbesserung der Finanzlage beitragen,
indem unter anderem die Berechnungsbasis für die Krankenhauspreise – der Zuwachs der Grundlohnrate
– halbiert wird.
Die KASSENÄRZTE sollen mindestens 850 Millionen Euro sparen, wozu
das Gesetz mehrere Mechanismen
vorsieht. So wird etwa der Ausgabenanstieg
bei
sogenannten
„extrabudgetären Leistungen" wie
ambulantes Operieren, Vorsorge- und
Früherkennung oder Dialyse gebremst.
Auch durch eine neue Honorarverteilung erhofft sich die Koalition Einsparungen. Durch Regelungen in dem
Gesetz soll verhindert werden, dass
Ärzte in einigen Regionen kaum mehr
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Geld erhalten und Kollegen in anderen Gebieten zweistellige Zuwächse
einfahren.
Bei den HAUSÄRZTEN will die Koalition 500 Millionen Euro sparen. Kassen sind verpflichtet, mit Hausarztgruppen spezielle Verträge auszuhandeln. Die Kassen kritisieren seit
langem die Verhandlungsmacht der
Medizinerverbände und die hohen
Kosten. Die Hausärzte laufen gegen
die Pläne Sturm. Bestehende Verträge genießen aber Bestandsschutz.
Auch bei den ZAHNÄRZTEN wird
der Anstieg der Preise gekappt: 2011
um 20 Millionen Euro und 2012 um
40 Millionen Euro.
Die VERWALTUNGSKOSTEN der
Krankenkassen dürfen in den nächsten beiden Jahren im Vergleich zu
2010 nicht steigen. 2011 und 2012
sollen so je 300 Millionen Euro zusammenkommen.
(Quelle: Reuters)
Der fundamentale Denkfehler des
kommunistischen Konzepts liegt in
dem Irrtum, mit den Bedürfnissen der
Menschen als einer festen Größe zu
rechnen und sie in einer Planwirtschaft befriedigen zu wollen. Doch
Bedürfnisse sind im Gegensatz zu
Kapital, Vermögenswerten und Arbeitsleistung, nicht mess- und zählbar.
Sie lassen sich nicht fassen, sie sind
variabel, volatil und wolkig. Denn
jeder Einzelne entscheidet über die
Befriedigung seiner Bedürfnisse nach
seinen Möglichkeiten und der Decke,
unter der er sich ausstrecken kann.
Im real existierenden Staatskommunismus wurde diese Decke immer
kürzer, bis sie im Staatsbankrott endete und nicht einmal mehr die existenziellen Bedürfnisse decken konnte.

Furcht vorm kommunistischen
Mob
Es ist eine Ironie der Geschichte,
dass der Kommunismus in seiner
reinsten Form gerade in unserem
sozialmarkt-kapitalistischen System
in den 1950er Jahren entstanden ist,
aber keineswegs geschaffen von
Sozialrevolutionären, sondern von
Bundeskanzler Adenauer, dem Antikommunisten par Excellence.

Die Furcht vor einem kommunistischen Mob, wie er ihn in den 1920er
Jahren erlebt hatte, war sein Motiv,
die Bestie bis zur Trägheit zu mästen. Sein sozialistisch geprägter CDU
-Arbeitsminister Anton Storch legte
daher 1955 die Grundlagen für ein
Gesundheitswesen, wie es sich idealistische Kommunisten 100 und 200
Jahre zuvor in ihren Wunschträumen
ausgemalt hatten. Es konnte allerdings nur in einem Sozialstaat mit
gesetzlich verordneter Solidarität
funktionieren, der starken Schultern
mehr aufbürdet und schwache entlastet.
Früher hatte nur die Kirche Solidarität
gefordert – die von den Gläubigen je
nach ihrer emotional-religiösen Bindung befolgt oder auch nicht befolgt
wurde. Nun zwingt unser Sozialstaat
gläubige und ungläubige, barmherzige und weniger barmherzige Bürger
gleichermaßen zu Solidarität.
Das ist der positive Aspekt. Allerdings hat diese erzwungene Solidarität wie jeder Zwang Gegenkräfte freigesetzt. Die zuvor lebensnotwendigen sozialen Kleinraum- und Familienstrukturen wurden durch den Sozialstaat überflüssig und deshalb brüchig oder sie sind völlig zerbrochen
und haben neue Verlierer geschaffen. Denn unsere sozialgesetzlich
abgesicherte Gesellschaft hat sich
individualisiert und entsolidarisiert.

Komfortable
Volksversicherung

Vollkasko-

In unserem Sozialstaat muss heute
zwar niemand mehr verhungern,
aber die stille Not der Einsamkeit war
noch nie so groß. Denn der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, das für Arme (und weniger arme Clevere) heute vom Sozialamt kommt, sondern
auch von der emotionalen Zuwendung warmherziger Mitmenschen,
die ihre Solidarität früher als persönlichen Gewinn erleben konnten.
Weil sich aber unser zerebrales Belohnungssystem durch die mit der
Lohnsteuer gesetzlich eingezogenen
Sozialabgaben nicht aktivieren lässt,
hat die Zwangssolidarität die individuell geübte Solidarität und das Mitleid so weit verkümmern lassen, dass
nur noch professionelle Bettler erfolgreich sind. Die früher übliche, gelebte

Mitmenschlichkeit ist einem kalten
Individualismus gewichen nach Paragraf eins: Jeder tut Seins.
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist ein zentraler Bestandteil dieses Sozialstaats und fokussiert
alle seine Vor- und Nachteile. Die
GKV war 1883 von Bismarck ursprünglich nur für echte Notfälle der
ärmsten zehn Prozent in der Gesellschaft geschaffen worden. Parteiübergreifend haben unsere Sozialpolitiker von Anton Storch bis Norbert
Blüm stets mehr versprochen, als die
in der GKV organisierten, abhängig
Beschäftigten mit niedrigen Arbeitseinkommen durch ihre Pflichtbeiträge
leisten konnten.
Das so entstandene Finanzloch
mussten die Bezieher größerer Einkommen stopfen, die sukzessiv
durch gesetzliche Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze in die GKV
gezwungen wurden. So verwandelte
sich Bismarcks solidarische Notgemeinschaft bis in die 1980er Jahre in
eine
komfortable
VollkaskoVolksversicherung für fast alle Wechselfälle des Lebens.

Schlaraffenland eines scheinbar kostenlosen Gesundheitswesens
Ihr gehörten nicht nur die zehn Prozent der Ärmsten, sondern 90 Prozent der Gesamtbevölkerung an und
sie garantierte den Versicherten kostenlose Behandlung jeder auftretenden Krankheit, Lohnersatz, Zusatzurlaub und schließlich sogar ein Rundum-Wohlfühlpaket mit Kururlaub, zu
dem selbst ärztlich verordnete Auslandsreisen, Golf- und Reitsport gehörten.
Es war das Schlaraffenland eines
scheinbar kostenlosen Gesundheitswesens, das ohne Geld auskommt.
Zudem vermittelte es ihren Mitgliedern im Gegenzug für ihre Pflichtbeiträge das angenehme Gefühl, als
Bedürftige der Gesellschaft ein Anrecht auf das volle Füllhorn des Sozialstaats zu haben.
Wer älter als 55 Jahre ist und eine
private Krankenversicherung hat,
kann auch als Rentner nicht in die
gesetzliche Schiene zurückkehren.

Das kommunistische Ideal der Überwindung des Kapitals, der Eliminierung des
Geldes
aus
der
Arzt-PatientenBeziehung und eine ärztliche Behandlung völlig unabhängig von der wirtschaftlich-finanziellen Situation des Patienten war listigerweise von der Ärzteschaft mit dem sogenannten Sachleistungsprinzip in die GKV eingeführt worden – vordergründig mit dem Argument,
dass kein Gedanke an den schnöden
Mammon die Heilung belasten solle. So
kamen den gesetzlich Versicherten nur
noch die ärztlichen Sachleistungen zugute, ohne mit den von ihnen verursachten Kosten behelligt zu werden. Die
Rechnung bezahlte die Kasse.
Für die Patienten war damit der kommunistische Idealzustand einer für den Einzelnen kostenlosen Bedürfnisbefriedigung erreicht: Jeder wird so behandelt,
wie es seine Krankheit erfordert. Das
kostenlose und immer üppigere Angebot von Gesundheitsleistungen ließ die
Nachfrage und damit die Einnahmen
der Leistungserbringer ständig steigen.
Denn die Versicherten lieferten sich ein
Windhundrennen um möglichst viele
angenehme GKV-Leistungen. Dieses
System war nach einigen Jahrzehnten
am Ende und seit den 90er Jahren
muss ernsthaft gespart werden. Die von
Horst Seehofer eingeführte Praxisgebühr war der erste kleine Schritt in diese
Richtung.

GGM - Impfwoche vom 2. bis 7. Juli 2012
Bundesweit 1.605 Masern-Fälle
hat das Robert-Koch-Institut (RKI)
in Berlin seit Jahresbeginn 2011
bis Anfang November registriert.
Das sind mehr als doppelt so viele
Erkrankungen wie im gesamten
Jahr 2010 (rund 800 Fälle). Auch
in unserer Region sind leider nicht
nur bei Masern Impfmüdigkeit und
Impfskepsis weit verbreitet. Mit
Blick darauf, dass die Durchimpfungsquote in Deutschland im
Vergleich zu den Nachbarländern
noch zu wünschen übrig lässt, hat
die Ständige Impfkommission
neue Impfempfehlungen herausgegeben und die WHO hat besonders in Deutschland angemahnt,
angemessene Aktivitäten zu zeigen.

Die Inhalte der Fortbildung für Ihre
MFA:


Einweisung
Ihres
Praxisteams in den Ablauf



Besprechung der Praxisorganisation (inkl. Flyer, Poster, Patientenansprache)

Aus diesem Grund organisiert

die GGM e.G. vom 2. bis 6. Juli
2012 eine GGM- Impfwoche für
die Mitgliedspraxen. Zielgruppe
für Keuchhusten-Impfungen sind 
alle Jugendlichen und Erwachsenen, für die MMR-Impfungen in
erster Linie Erwachsene, die nach

1970 geboren sind.

Kapitalistisches System zum eigenen Vorteil pervertiert
Für die sogenannten Leistungserbringer
war das aus Patientensicht kommunistische Sachleistungsprinzip überaus lukrativ, denn gleichzeitig wurde das kapitalistische System von Angebot und
Nachfrage zum eigenen Vorteil pervertiert. Die ärztlichen Leistungen explodierten gleichsam, denn sie wurden
kostenlos angeboten. Da wird vieles
mitgenommen, was eigentlich unnötig
ist.
Normalerweise kann ein Arzt zwar nur
eine begrenzte Zahl von Patienten behandeln, aber seit den 1960er Jahren
dirigierte ein Labormediziner die Ärzteschaft und sein Fach schoss ins Kraut.
Denn die Labormedizin konnte „Werte“
im Blut bestimmen oder was in den
Ausscheidungen des menschlichen Körpers sonst noch alles zu finden ist.
Fortsetzung S 14

Management geschult, der Abend
steht für die Fortbildung der Ärzte
zur Verfügung. Bitte beachten Sie,
dass eine Teilnahme an der Impfwoche die erfolgreiche Absolvierung der Fortbildungsveranstaltung voraussetzt! Um den Erfolg
der Impfwoche zu gewährleisten
ist die Teilnahme an der Fortbildung verbindlich für einen Arzt
und eine Helferin pro teilnehmende Praxis!

Unterstützen auch Sie diese
Impfwoche mit Ihrer Teilnahme
als spezialisierte Impfpraxis und
helfen Sie, die Vorsorge und den
Schutz durch Impfungen bei der
Bevölkerung und unseren Patienten zu verbessern und zu aktualisieren!
Zur Vorbereitung auf die Impfwoche finden am 27. Juni 2012
Fortbildungen exklusiv für die an
der Impfwoche teilnehmenden
Praxen statt: nachmittags werden
Ihre Medizinischen Fachangestellten zu Themen wie Impfbasics,
Techniken, STIKO, Impfpasskontrolle, Nebenwirkungen, Praxisorganisation
und
Kühlketten-

Einrichtung
einer
lmpfsprechstunde (kurzfristige
Terminvergabe
Bevorratung von Impfstoffen (das GGM unterstütz
Sie dabei)
Impfpasskontrolle
(durch
Sie oder Delegation an Ihre
Impfassistentin)



Einverständniserklärung



Check Impftauglichkeit und
Impfung



Recall-Aktivierung

Ab dem 10.5.2012 können Sie
sich und Ihre MFA bei unserem
Sekretariat anmelden. Die Teilnehmerzahl ist allerdings beschränkt. Die Unterlagen gehen
Ihnen noch per Fax zu. Alternativ
können Sie die Formulare auch
von unserer homepage downloaden. Die Impfwoche wird unterstützt durch GSK.
Natürlich ist die Fortbildung zertifiziert; auch Ihre MFA erhält ein
Zertifikat über die erfolgreiche
Teilnahme.
Tragen Sie zum Gelingen der
Impfwoche bei und beteiligen Sie
sich und Ihre Praxis an der Impfwoche.
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Letztlich hat der Einzelne zu entDie Geschäftsidee vom Choles- der GKV gedrückt.
terinwert
So entstand aus der eigentlichen Ver- scheiden, ob er ärztliche Hilfe in AnDamals war einem vorausschauenden, von der Margarine-Industrie gesponserten und von der Fachwelt
noch immer hoch verehrten Heidelberger Internisten die Geschäftsidee
vom Cholesterinwert eingefallen. Er
verkündete, durch Senkung des Cholesterinspiegels seien Herzinfarkt und
Schlaganfall zu verhüten. Nun ist
zwar unbestritten, dass hoher Fettkonsum zu erhöhtem Cholesterinspiegel führt. Es stimmt auch, dass
ein erhöhter Cholesterinspiegel Arteriosklerose bedingt und Arteriosklerose wiederum eine Ursache (unter
mehreren) für Herzinfarkt und Schlaganfall ist. Doch es ist ein typischer
Kurzschluss, dass die Senkung von
Fettkonsum und Cholesterinspiegel
Herzinfarkt und Schlaganfall verhüten
kann. Die andere Wahrheit, dass
gleichzeitig mit einem niedrigen Cholesterinspiegel das Krebsrisiko steigt,
erkannte man erst später.
Da war das Dogma von der Bedeutung des Cholesterins für die Gesundheit schon etabliert und zusammen mit anderen Blutwerten zu einer
über jeden Zweifel erhabenen Grundlage der neuen Gesundheitsreligion
geworden, deren Gläubige sich mit
geschmacklosen,
weil
fettfreien
Schnitzeln kasteien. Und DamenKaffeekränzchen haben seither im
ganzen Land mit ihren Cholesterinund sonstigen Werten ein unerschöpfliches Gesprächsthema gefunden.
Dieser Glauben an gesunde Werte,
insbesondere des Cholesterins, steht
allerdings auf einem ähnlich wackeligen Fundament wie der an die unbefleckte Empfängnis. Und wie früher
die Kirche mit dem Fegefeuer drohte,
so wird den Medizingläubigen heute
mit ihren Blutwerten Angst eingejagt
und die Kosten der GKV in Rechnung
gestellt. Dabei sind die Menschen
ohne diesen medizinischen Hokuspokus eher gesünder und leben länger,
zumindest nicht kürzer.
Selbst als das System schon an die
Grenzen seiner Finanzierbarkeit gestoßen war, haben geschäftstüchtige
Ärztefunktionäre die fachfremden Sozialpolitiker wie Horst Seehofer und
Ulla Schmidt noch übertölpelt und
Präventionsmaßnahmen als ärztliche
Leistungen in den Leistungskatalog

sicherung gegen Krankheit eine gesetzliche Gesundheitsversicherung.
Sie ist nicht nur systemfremd, sondern zudem kostspielig und ineffektiv,
denn sie beruht auf dem gleichen
Denkfehler, der schon den Staatskommunismus in den Bankrott getrieben hat. Es ist die mechanistische
Vorstellung, Menschen seien Maschinen.
Ähnlich wie die Fahrtüchtigkeit von
Kraftfahrzeugen durch regelmäßige
TÜV-Überwachungen
abgesichert
wird, so soll auch die Gesundheit
durch einen ärztlichen Check-up erhalten werden. Nun kann logischerweise durch einen positiven ärztlichen Befund zwar eine Krankheit diagnostiziert, aber in keinem Fall
durch einen negativen die Gesundheit garantiert werden.
Check-ups können die Gesundheit
verschlechtern
Wer das behauptet, ist ein Scharlatan, wer daran glaubt, ein Tölpel.
Denn was in gewissen Grenzen bei
der Zahngesundheit möglich ist, weil
Reparaturen am Gebiss denen in einer Kfz-Werkstatt durchaus ähnlich
sind, das ist bei Krankheiten weitgehend unmöglich, denn daran sind
stets auch psychische Faktoren beteiligt, im einen Fall mehr, im anderen
weniger.
So können ärztliche Check-ups die
Gesundheit in Wirklichkeit weder erhalten und noch weniger verbessern,
sehr wohl aber verschlechtern. Denn
Gesundheit ist eben keine unabänderliche, feste Größe, auf die der Einzelne keinerlei Einfluss hat. Gesundheit ist vielmehr ebenso volatil wie
menschliche Bedürfnisse. Gesund ist
nur, wer gesund sein will, von seinen
möglichen Krankheiten nichts wissen
will und Ärzte so weit wie möglich
meidet.
Selbstredend kann niemand schweren schicksalhaften Krankheiten entgehen. Hier ist medizinischer Sachverstand unverzichtbar. Doch die
überwiegende Mehrheit aller Krankheiten, derentwegen Versicherte ihren Hausarzt aufsuchen, sind Banalerkrankungen, die von selbst ausheilen oder durch Hausmittel zu behandeln sind. In den allermeisten Fällen ist hier keineswegs ein Arzt notwendig, sondern nur eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum legalen
Krankfeiern.

spruch nehmen, krank sein und
krankfeiern will oder ob er keinen Arzt
sehen, allein gesund werden und arbeiten will. Der Wille entscheidet
ganz wesentlich über Gesundheit und
Leistungsfähigkeit.

Viele Versandapotheken sind
schlecht
Weil die Pflichtversicherten durch ihre
GKV aber zu regelmäßigem Arztbesuch gezwungen werden, sind sie
dem ständigen Einfluss von Ärzten
ausgesetzt, die Krankheiten diagnostizieren und gelegentlich Kranke auch
heilen. Gesunde sind hier fehl am
Platz, sie können nicht gesünder,
sondern höchstens krank werden.
So hat unser derzeitiges Gesundheitssystem mit seinem primitivverqueren Menschenbild ein Volk von
Scheinpatienten gemacht, die im Jahr
durchschnittlich 18 Arztbesuche absolvieren. Diese Zahl sagt wenig über
den objektiven Gesundheitszustand
der Menschen, aber sehr viel über
ihre Manipulierbarkeit, wobei das eine
das andere bedingt.
Durch ihre 18 jährlichen Arztbesuche
werden sie weder gesünder, noch
haben sie eine höhere Lebenserwartung als unsere europäischen Nachbarn. Hier wird ein Arzt im Mittel jährlich nur zwei- bis dreimal aufgesucht
und entsprechend fünf- bis zehnfach
geringer sind die Kosten. Die gesetzlich Versicherten fühlen sich hierzulande nicht einmal gesünder, sondern
im Gegenteil eher kränker. Schließlich beinhaltet jeder Arztbesuch das
Risiko einer ernsten Krankheitsdiagnose.
Das mag mancher als Nervenkitzel
genießen und sich wie der Reiter
über dem Bodensee fühlen, wenn
ihm sein Arzt versichert, er sei ganz
gesund. Aber im Allgemeinen ist nur
glücklich und gesund, wer von seinen
Krankheiten gar nichts weiß. „An meinen eigenen Körper lasse ich die Präventivmedizin gar nicht erst ran“, lautete deshalb der Ausspruch eines
klugen Kieler Hygienikers.
Bankrott unvermeidbar
Und wie bisher alle kommunistischen
Staaten gescheitert sind, so ist auch
der Bankrott unseres kommunistisch
organisierten gesetzlichen Gesundheitswesens auf Dauer unvermeid-

bar. Denn die Kosten steigen unaufhaltsam weiter, während die Zwangsbeiträge zur GKV bald die Schallmauer erreichen und der große Knall
kommt.
Denn in der solidarisch organisierten
GKV wurde den Gesunden nicht nur
die Arbeit der Kranken aufgebürdet,
sondern auch das seit ewigen Zeiten
geltende Gesetz, dass Krankheit zu
Armut und Not führt, außer Kraft gesetzt und peu à peu in das Gegenteil
verkehrt: Krankheit wurde ein Grund
zum Krankfeiern, denn die Solidargemeinschaft arbeitet für den Kranken
mit. Die von scheinbar gut meinenden
Sozialpolitikern organisierte kollektive
Verantwortungslosigkeit hat unser
Gesundheitswesen monströs aufgebläht, aber in keinem Punkt effektiver
gemacht.
Der erste Schritt zurück in die soziale
Marktwirtschaft, der sich auch der
Gesundheitsmarkt nicht auf Dauer
entziehen kann, ist die Information

über die individuellen Kosten, die jeder Kranke verursacht. Insgesamt
sind das jährlich circa 290 Milliarden
Euro. Die einzig effektive Möglichkeit,
beim Einzelnen das persönliche Interesse an einem sparsamen Umgang
mit den medizinischen Ressourcen zu
wecken, ist der finanzielle Anreiz, wie
er sich in der Schweiz als Selbstvorbehalt oder in der Kfz-Versicherung
als Schadensfreiheitsrabatt glänzend
bewährt hat.
Schließlich sind diese Versicherungen zwar solidarisch, aber nicht kommunistisch organisiert. Sie berücksichtigen das Eigeninteresse der Versicherten besser. Aber gerade das
fürchten Sozialpolitiker und Leistungserbringer gleichermaßen wie der
Teufel das Weihwasser, denn es würde das Gesamtvolumen reduzieren,
das der Medizinkomplex derzeit unter
sich aufteilt.
Auch für die Sozialpolitiker würden
dann manche Versorgungsposten

entfallen. Daher wurden bei allen Anhörungen und den daraus resultierenden Gesundheitsreformen der vergangenen Jahrzehnte de facto immer
nur die Interessen von Leistungserbringern und Sozialpolitikern berücksichtigt. Die tatsächlichen Interessen
der Patienten an einer rationalen,
sparsamen und verantwortungsvollen
medizinischen Versorgung wurden
dagegen mit Pseudoargumenten über
ihr angebliches Wohl übergangen.
Der Autor, Jahrgang 1930, ist langjähriger Medizinaldirektor und Leiter
des
Medizinaluntersuchungsamts
Braunschweig und Autor zahlreicher
Fachbücher. Zuletzt von ihm erschienen: „Legionellen – ein aktuelles
Problem der Sanitärhygiene“, 3. Aufl.
2008

Ein Tag für Ihre Gesundheit 2011
Am Samstag 15. Oktober 2011 fand
der 10. "Tag für Ihre Gesundheit"
statt. Wie bereits in den Jahren zuvor
haben Mannheimer Ärztinnen und
Ärzte aus allen Bereichen der ambulanten Versorgung diesen Informati-

bot zu Cholesterinbestimmung, Blutzucker- und HbA1c – Messung, Kontrolle der Körperfettmasse und Blutdruckmessung.
In
einem
"Gesundheitsparcours" konnten die
Besucher ihr persönliches Risiko für
Herz-Kreislauf- Erkrankungen errech-

Dr. Ulrike Köhler-Mignon, Dr. Arndt
Baum, Herr Bernd Harbeck. Auch die
Unterstützung durch die Aussteller
möchten wir an dieser Stelle dankend
hervorheben. Und schließlich noch
die Hilfe der Organisatoren besonders erwähnen, ohne die diese Ver-

onstag für die Bevölkerung gestaltet.
Der "Tag für Ihre Gesundheit" fand
zum zweiten Mal in den Räumen der
Abendakademie/VHS in U1 16-19
statt. Die Mannheimer Ärzte der GGM
boten Informationen zum Thema
"Degenerative
Gelenkerkrankung
Wirbelsäulenerkrankung Osteoporose" an. Die Themenzusammenstellung orientiert sich an den Nachfragen aus den vergangenen Veranstaltungen.
Das Programm begleitete eine Ausstellung im Foyer, die Gelegenheit

nen lassen.
Das Angebot wurde intensiv genutzt,
wieder wurde Besucher mit hohem
Risikoprofil „entdeckt“. Ein segensreicher „Nebeneffekt“ unserer Veranstaltung.
An dieser Stelle möchten wir unseren
Referenten unseren ganz herzlichen
Dank aussprechen. Sie haben wesentlich zum Gelingen des „Tage für
Ihre Gesundheit beigetragen“: Dr.
Werner Besier, Dr. Matthias Kusma,
Dr. Sven Rössing, Dr. Berthold Fohr,
Dr. Peter Schütz, Dr. Ulrich Werland,

anstaltung nicht möglich gewesen
wäre. Ein weiterer „Tag für Ihre Gesundheit“ wird 2013 ausgerichtet. Wir
freuen uns bereits jetzt auf das wichtige Ereignis, das
auch für den
Bekanntheitsgrad
unserer
Genossenschaft beigetragen hat.
Manfred Mayer
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GGM Genossenschaft
Gesundheitsprojekt Mannheim e.G.
Liebfrauenstrasse 21
68259 Mannheim

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 monatlicher 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: …………………………………………………………..
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BEITRITTSERKLÄRUNG (§§ 15,15a, 15b, GenG)

