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Frohe Weihnachten!

»Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und viel Erfolg sowie
Gesundheit für das Jahr 2017!«

99.105,14
5.782,37
3.746,19
1.456,54
5.159,73

Jede Investition
braucht einen Partner,
der sie ermöglicht.

Wir finanzieren,
was Sie unternehmen.
VR Leasing express
VR Leasing express –
der schnelle Mietkauf für Objekte bis 50.000 Euro.
Sie möchten investieren, um Ihr Unternehmen voranzubringen? Oder sich ganz neuen Ideen und Plänen
widmen? Egal, was Sie vorhaben – wir finanzieren, was Sie unternehmen. Zum Beispiel mit unserer
Mietkauflösung VR Leasing express: ein Banktermin, alle Unterlagen vom Angebot bis zum Vertrag und
eine automatisierte Finanzierungsentscheidung, die in der Regel nicht länger als drei Minuten braucht.
So schnell geht das. Auf Wunsch sogar mit RatenschutzPolice der R+V für noch mehr Sicherheit.
Die Sofort-vor-Ort-Finanzierung der VR Leasing Gruppe:
Lassen Sie sich jetzt in Ihrer VR-Bank Kreis Steinfurt eG beraten!

Empfohlen durch:
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Telefon
E-Mail
Web

05971 406-0
info@vrst.de
www.vrst.de

VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
das deutsche Gesundheitssystem gilt im internationalen Ver-

Zuversichtlich stimmt, dass – wie viele weitere Beiträge unse-

gleich nach wie vor als eines der besten. Eine wichtige Säule

rer aktuellen Ausgabe belegen – das Patientenwohl für die

bildet hierbei neben der ambulanten und stationären Versor-

Leistungserbringer im Gesundheitswesen nach wie vor im

gung auch der Arzneimittelbereich. Die große Zahl an Medi-

Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht. Dies stellt nach wie vor eine

kationsfehlern bzw. unerwünschten Arzneimittelereignissen,

der wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Versorgung

die zu unnötigen Hospitalisierungen oder schlimmstenfalls

im Krankheitsfall dar.

sogar zum Tod einer nicht unerheblichen Anzahl von Patienten führen, belegen jedoch, dass es trotz des Zugangs zu

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein geruhsames

hochwertigen und innovativen Medikamenten auch hierzu-

Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2017 Gesundheit und

lande großen Verbesserungsbedarf gibt. Ob der seit Kurzem

Glück sowie einen erfolgreichen und sorgenfreien Start! So-

eingeführte freiwillige Medikationsplan – der den Patienten

fern Sie sich im Zuge des Jahreswechsels Gedanken über neue

zudem gestattet, bestimmte Arzneimittel außen vor zu las-

Projekte in Ihrer Praxis oder die Verwirklichung privater Vor-

sen – hier viel bewirken kann, ist fraglich.

haben machen, stehen wir als Ihre Volks- und Raiffeisenbank
vor Ort jederzeit zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit

Parallel zur obigen Problematik gibt es weitere Baustellen im

zu einem unverbindlichen Gespräch mit einem erfahrenen

Arzneimittelbereich. Nachdem der Europäische Gerichtshof

Berater unseres Kompetenzteams Heilberufe.

vor Kurzem die Preisbindung bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln gekippt hat, droht den deutschen Präsenzapotheken

Wir unterstützen Sie gerne – sei es bei allen finanziellen Fra-

nun verschärfte Konkurrenz durch ausländische Versandapo-

gen rund um die Praxis oder der Entwicklung eines individu-

theken. Sofern der Gesetzgeber nicht einschreitet, könnte

ellen Vorsorgekonzeptes für Sie und Ihre Familie!

dies mit gravierenden Folgen für das bewährte deutsche System der Medikamentenversorgung verbunden sein. Anders
als der Versandhandel sticht dieses sowohl durch eine wohnortnahe und schnelle Verfügbarkeit rund um die Uhr als auch
durch die begleitende Beratung hervor, welche die Patienten
mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt.
Dieses System leistet ebenso einen aktiven Beitrag zur Medikationssicherheit wie auch das auf Eigeninitiative beruhende
Fehlermeldesystem der Apotheken in Nordrhein-Westfalen.
Sofern wir mit unseren Beiträgen zur Arzneimittelversorgung Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns, wenn Sie
sich schon heute den Termin unseres 9. Ärzte- und Apothe-

Ihr

kertages am 5. April 2017 in unserer Hauptstelle in Rheine

Jan Soller

vormerken. Mit dem Pharma- und Apothekenkritiker Prof.
Gerd Glaeske und dem Bundesvorsitzenden des Haus
ärzteverbands, Herrn Ulrich Weigeldt, konnten wir hochkarätige Referenten zum Thema „Arzneimittelversorgung, Arzneimittelmanagement und Medikationsplan“ gewinnen.
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GESUNDHEITSPOLITIK.

Kommt das Blanko-Rezept für Physiotherapeuten & Co.?
Während in Deutschland die Verordnung physiotherapeutischer Leistungen zwangsläufig über den Arzt erfolgt,
steht Patienten in anderen Ländern – wie Australien, Kanada, einigen Bundesstaaten der USA, Schweden, Norwegen, Großbritannien, Schottland und den Niederlanden – ein direkter Zugang zur physiotherapeutischen Behandlung offen. Diverse Studien aus dem Ausland kommen dabei zu dem Schluss, dass der Direktzugang zum Physiotherapeuten zu Einsparungen bei den Ausgaben für Heilmittel und Krankenhausaufenthalte beitragen kann.
Bereits seit Jahren bemühen sich auch hierzulande insbesondere die Physiotherapeuten um eine „Enthierarchisierung“
der Gesundheitsversorgung und damit um eine Aufwertung
ihres Berufsbildes. Die Hoffnungen ruhen dabei auf zwei Modellprojekten nach § 63 Absatz 3b Satz 2 und 3 SGB V zur
sogenannten Blanko-Verordnung. Bei dieser stellt zwar der
Arzt nach wie vor die Verordnung auf Basis seiner Diagnose
aus, die Auswahl der Behandlungsmaßnahmen, deren Dauer
und Frequenz obliegt jedoch dem Physiotherapeuten (siehe
Infobox rechts).
Auch wenn die endgültige Beurteilung der mit den Modell-

Der Kabinettsentwurf sorgt für kontroverse Diskussionen.

versuchen verbundenen Qualitäts- und Ausgabeneffekte

Während sich beispielsweise der Bundesrat und die Frak-

noch auf sich warten lässt, wird deutlich, dass sich Physio-

tion Bündnis 90/Die Grünen sogar für die Erprobung des

therapeuten die Befundung, Dokumentation und Heilmittel

Direktzugangs ohne Umweg über das Blanko-Rezept stark

auswahl durchaus zutrauen. Dies könnte in Zukunft Realität

machen, befürchten Kritiker einen Einstieg in die Substituti-

werden. Der vor Kurzem vom Bundeskabinett beschlossene

on ärztlicher Leistungen. Ferner besteht die Sorge, dass die

Entwurf des „Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmit-

Neuregelung zu erheblichen Mengenerweiterungen und da-

telversorgung“ (HHVG) sieht in einem neuen § 64d SGB V die

mit Mehrausgaben für die Kassen führen könnte. Sollte das

Einführung flächendeckender Modellvorhaben vor. Diese sol-

Blanko-Rezept für die Therapeuten tatsächlich kommen, gibt

len das Ausstellen von Blanko-Rezepten für die Behandlung

es noch wichtige Fragen zu klären. Diese betreffen unter an-

bei Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Podologen und

derem die konkrete Übernahme der Verantwortung für die

Logopäden erlauben. Damit liegt die Entscheidung, wie, auf

Versorgung des Versicherten, die finanzielle Haftung für den

welche Weise und über welchen Zeitraum hinweg behandelt

Behandlungsprozess (Wirtschaftlichkeitsgebot) und die Qua-

werden soll, nicht mehr beim Arzt, sondern beim Therapeu-

lifikationsanforderungen an die Heilmittelerbringer. Ferner

ten. Grundlage des Blanko-Rezepts sind jedoch nach wie vor

bedarf es einer festen Regelung, ob und in welchem Rahmen

die Diagnose eines Arztes und die von ihm festgestellte Indi-

die die Heilmittelerbringer von den Vorgaben der Heilmittel-

kation für die Heilmittelbehandlung.

richtlinie abweichen dürfen. Zumindest während der dreijährigen Testphase der Modelle sind laut Gesetzentwurf keine

Laut Kabinettsentwurf sollen die Modellprojekte, die zwi-

Regressregelungen geplant.

schen Krankenkassen- und Heilmittelerbringerverbänden zu
vereinbaren sind, während einer zunächst auf drei Jahre be-

Laut Bundesregierung stellen die Modellvorhaben „einen

schränkten Phase in jedem Bundesland etabliert werden. Da-

wichtigen Schritt zur direkteren Beteiligung der Heilmittel

bei können die Vertragspartner auch Leistungen vereinbaren,

erbringer an der Versorgungsverantwortung“ dar. Direkte

die von der Heilmittel-Richtlinie abweichen. Sie haben jedoch

Konsequenzen will sie jedoch erst auf Basis einer abgeschlos-

die zukünftige Mengenentwicklung, die damit verbundene

senen Evaluation der Modellprojekte ziehen. Einen Direktzu-

Wirtschaftlichkeitsverantwortung

Heilmittelerbringer

gang lehnen die Regierungsvertreter jedoch ab. Denn eine

sowie die Anforderungen an deren Qualität zu berücksich-

umfassende Diagnostik und Festlegung des Behandlungsver-

tigen. Nach der wissenschaftlichen Auswertung der Projekte

laufs würden grundlegende Änderungen in der Ausbildung

soll dann über eine Aufnahme der Blanko-Verordnung in den

erforderlich machen, um die Patientensicherheit nicht zu ge-

Regelleistungskatalog entschieden werden.

fährden.
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Bestehende Modellversuche zur
Blanko-Verordnung in der Physiotherapie
Modellprojekt des Bundesverbands
selbstständiger Physiotherapeuten (IFK e.V.)
und der BIG direkt gesund
Gemeinsam mit der gesetzlichen Krankenkasse BIG
direkt gesund hat der IFK bereits 2011 ein erstes Modellprojekt gestartet. Zielgruppe waren Versicherte
mit muskuloskelettalen Erkrankungen der Wirbelsäule, des Beckens oder der unteren Extremität. Insgesamt beteiligen sich 40 physiotherapeutische Praxen
aus Westfalen-Lippe und Berlin. Die teilnehmenden
Physiotherapeuten waren dabei berechtigt, auf Basis
einer eigenen Anamnese und Befunderhebung im
Rahmen des Heilmittelkatalogs von den ärztlichen
Verordnungen abzuweichen.
In dem wissenschaftlich durch die Zürcher Hochschule
für angewandte Wissenschaften Winterthur (ZHAW)
begleiteten Versuch kamen standardisierte Tests zu
Funktion, Aktivität und Partizipation der Patienten
zum Einsatz. Die erste Zwischenbilanz zeigte in der
Versuchsgruppe bessere Ergebnisse sowohl hinsichtlich der Schmerzlinderung sowie der Verbesserung
der Lebensqualität und Gesundheit. Offen ist jedoch
nach wie vor die Frage der Wirtschaftlichkeit des
Modells. Zwar benötigten die Therapeuten im Modellversuch weniger Behandlungseinheiten als jene
der Kontrollgruppe, fraglich ist jedoch, wie sich die
Situation außerhalb eines Pilotprojektes entwickeln
würde. Mit den finalen Ergebnissen ist erst nach
Ablauf des Projekts (Ende 2017) zu rechnen.
Modellprojekt der IKK Berlin und Brandenburg
und dem Verband Physikalische Therapie –
Vereinigung für die physiotherapeutischen
Berufe (VPT e. V.)
Teilnehmende Versicherte mit chronischen Krankheiten des Bewegungsapparates erhielten ebenfalls
seit 2011 nach ärztlicher Diagnose ein Blanko-Rezept.
Die Physiotherapeuten hatten dabei nach eigener
Befunderhebung die Option, der Therapieempfehlung des Arztes zu folgen oder hiervon hinsichtlich
Art, Frequenz und Dauer der physiotherapeutischen
Behandlung abzuweichen.
Das Projekt wurde zum 30. Juni 2016 abgeschlossen. Erste Auswertungsergebnisse durch die Alice
Salomon Hochschule Berlin ergaben anhand des
Vergleichs mit einer nach herkömmlichem Muster
behandelten Kontrollgruppe, dass die „Blankoverordnung“ in allen abgefragten Merkmalen zu einer
besseren Patientenversorgung beitrug. Neben einer
deutlich gesteigerten Patientenzufriedenheit ließen
sich in der Interventionsgruppe weniger Schmerzen
und bessere Therapieergebnisse feststellen. Die abschließenden Ergebnisse sowie Aussagen hinsichtlich
der Kostenwirkung des Projekts wurden noch nicht
veröffentlicht.

Einrichtungen für
Arztpraxen und Geschäftsräume
• Konzeption und Entwurf von
studierten, kreativen Designern
• Koordination der Gewerke per
Vergabe oder Festpreis
• hochwertige Fertigung und saubere
Montage zum Fixtermin

AL
AU L E S
EIN S
H A ER
ND

!

www.strotmann-innenausbau.de
Strotmann Innenausbau GmbH
Markengrenze 15 | 48477 Hörstel
fon +49 [0] 5978 91630
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MVZ und Großpraxen –
wie optimiere ich das Zuweiser-Marketing?
In Zeiten des strukturellen Wandels im Gesundheitswesen, geprägt durch den Zusammenschluss zu größeren Ver
sorgungseinheiten, verändert sich auch die Markt- und Wettbewerbssituation. In diesem Spannungsfeld spielen
die Zuweiser im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Auslastung der Fach- und Spezialpraxen eine wichtige Rolle.
Die Entwicklung im Markt und die Notwendigkeit der Vernet-

erhöhte Arbeitsproduktivität bei gleichzeitigem Rückgang

zung mit den niedergelassenen Ärzten steht häufig im Wider-

von administrativen Belastungen durch einen strukturierten

spruch zu den tatsächlich umgesetzten Marketing-Maßnah-

Informationsaustauch gehört ebenso zu den Vorteilen für

men in den Fachpraxen. Weniger als ein Viertel der Fachärzte

die Spezialisten.

analysieren systematisch Informationen über die ihnen zuweisenden Ärzte. Ein professioneller Umgang mit den kooperie-

Auch die zuweisenden Ärzte profitieren von dieser Bezie-

renden Kollegen ist bisher meist die Ausnahme.

hung. So können sie ihren Patienten einen besseren Service
anbieten, da nun eine Bewertung der Qualität des Koope-

Gerade weil die niedergelassenen Ärzte durch ihre Emp-

rationspartners möglich ist. Therapeutische Entscheidungen

fehlungen direkten Einfluss auf den Patientenstrom der

können schnell und unkompliziert gemeinsam gefällt wer-

Fach- und Spezialpraxen haben und damit auch den wirt-

den. Und auch die Patienten haben Vorteile: Zeitraubende

schaftlichen Erfolg dieser Einrichtungen mitdefinieren, ist

Doppel- und Mehrfachuntersuchungen können vermieden

eine erfolgreiche Zusammenarbeit essenziell. Wettbewerbs-

werden. Gleichzeitig steigt die Sicherheit bei Therapieent-

vorteile und neue Marktpotenziale lassen sich nur in Koope-

scheidungen durch eine Zweitmeinung.

ration mit den niedergelassenen Ärzten generieren. Dieses
Potenzial zu erkennen und diese Kundengruppe regelmäßig

Was ist wichtig für die Zuweiser?

zu pflegen ist für eine langfristige, beiderseitig förderliche

Für die Zuweiser sind Faktoren wie telefonische Erreichbar-

Partnerschaft wichtig.

keit, zügige und reibungslose Terminvergabe, der Umfang
des Leistungsspektrums, die apparative Ausstattung, das

Unter Zuweisermarketing wird der Teil des Praxismarketings

Informations- und Kommunikationsverhalten sowie der Ruf

verstanden, der sich mit der Steuerung und dem Ausbau

der Praxis für die Überweisungsentscheidung ausschlagge-

der Zusammenarbeit von Fach- und Spezialpraxen mit den

bend. Um die Kooperation mit den Kollegen zu einem Wett-

niedergelassenen Kollegen befasst. Ziel ist es, bereits beste-

bewerbsvorteil machen zu können, gilt es also gezielt Infor-

hende Kontakte langfristig zu sichern und neue Kontakte

mationen zu sammeln, um anschließend auf die Wünsche und

aufzubauen, indem gezielt auf die Wünsche und Anforde-

Anforderungen der Partner reagieren zu können.

rungen der Zuweiser eingegangen wird. Dieses nach außen
gerichtete Praxismarketing ist keineswegs einseitig, sondern

Maßnahmen und Instrumente – aber welche?

beide Kooperationspartner können die Synergieeffekte

Zahlreiche Maßnahmen und Instrumente verbergen sich hin-

nutzen. Die Fach- und Spezialpraxen können ihre Praxen ef-

ter dem Begriff des Zuweisermarketings. Eine kleine Auswahl

fektiv managen, da die Auslastung kalkulierbarer wird. Eine

soll hier betrachtet werden. Allen Marketingmaßnahmen ist
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gemeinsam, dass die Untersuchungen vollständig, umfassend

Wer sind die Konkurrenten?

und regelmäßig durchgeführt werden sollten. Nur so ent-

Welche Leistungen bieten diese an, im Vergleich

steht ein detailliertes Profil der zuweisenden Ärzte.

zum Leistungsspektrum der eigenen Praxis?
Sind die Konkurrenten erfolgreich?

SWOT-Analyse

Welche Rolle spielen sie im Einzugsgebiet?

Diese relativ einfache Stärken-Schwächen-Analyse zählt zu

Sind die Leistungen der Mitbewerber

den Klassikern und wird häufig verwendet. Dabei werden

spezialisiert oder generalisiert?

die Stärken („S“ – Strengths) und Schwächen der Praxis („W“

Welches Zuweisermarketing setzt die Konkurrenz um?

– Weakness) in Beziehung zu potenziellen Chancen („O“ –

Wo liegen die Schwächen und Stärken der Mitbewerber?

Opportunities) und Risiken/Bedrohungen („T“ – Threats) ge-

Welche Bedrohung geht für die eigene Einrichtung aus?

setzt. Die Ergebnisse dieser Analyse resultieren aus der Befragung der Mitarbeiter und Kollegen. Je größer die Anzahl der

Die gesammelten Informationen über die Konkurrenz wer-

Befragten, umso besser wird die Innenansicht der Praxis dar-

den im nächsten Schritt systematisch in Zusammenhang ge-

gestellt. Die Stärken und Schwächen sind dabei gegenwarts-

bracht und die Wettbewerber nach Bedrohungspotenzial

bezogen und beeinflussbar. Chancen und Bedrohungen sind

priorisiert (ABC-Analyse).

zukunftsorientierte Faktoren, die nicht manipulierbar sind.
Das Erfassen der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

Fazit

regt zum Nachdenken an und macht versteckte Potenziale

Zuweisermarketing ist ein ganzheitlicher Ansatz, der aktiv die

schnell sichtbar.

Zusammenarbeit von Fach- und Spezialpraxen mit den kooperierenden Ärzten steuert. Der Aufbau eines langfristig stabi-

Zuweiserstrukturanalyse

len Zuweisernetzwerks ist Grundlage für Wettbewerbsvortei-

Ziel dieser Analyse ist es, zu bestimmen, wer ein potenzieller

le und Ziel des Zuweisermarketings. Dies kann nur gelingen,

Zuweiser sein könnte. Mit Hilfe der Zuweiserstrukturanaly-

wenn mit Hilfe von Marketinginstrumenten (z. B. SWOT-Ana-

se wird die Umgebung der Praxis nach Zuweiserpotenzialen

lyse) das Marktumfeld systematisch analysiert wird.

„gescannt“. Dazu gehören Informationen über die Anzahl
der Praxen, deren Fachrichtungen und regionale Verteilung.
Zusätzlich werden bereits bestehende Zuweiserbeziehungen
qualitativ und quantitativ bewertet.

VR-EcoKredit
Sonderkreditprogramm

Zuweiserzufriedenheitsbefragung

ngsbeispiel:

Ihr Finanzieru

Um ein direktes Feedback der Zuweiser zu erhalten, ist die

10.000,- €

Zuweiserzufriedenheitsbefragung ein effektives Instrument.

Laufzeit,
120 Monate Jahreszins*
er
1,99% effektiv
: 91,88 €
monatl. Rate ate: 91,81 €
ssr
einmalige Schlu
: 11.025,53 €
Gesamtbetrag

Die Befragung erfüllt dabei gleich mehrere Funktionen: Zum
einen ermittelt sie die subjektive Leistung (Struktur-, Prozessund Ergebnisqualität) der Praxis, zum anderen verdeutlicht

ngig

* bonitätsabhä
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dit
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zentrale Rolle im Qualitätsmanagement spielen und die
Dienstleistungsqualität langfristig erhöhen.
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Konkurrenzanalyse
Ähnlich wie die SWOT-Analyse macht die Konkurrenzanalyse
die eigenen Chancen und Risiken im Wettbewerb sichtbar.
Allerdings liegt der Fokus hier auf dem direkten Vergleich

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

des eigenen Zuweisermarketings mit dem der Konkurrenz.
Grundlegend ist die Erkenntnis, dass die unmittelbaren Wettbewerber den Maßstab für das eigene Marketing in Umfang,
Ausrichtung und Qualität setzen. Mit gezielten Fragen wird
das Wettbewerbsumfeld auf seinen Einfluss auf die zuweisenden niedergelassenen Ärzte analysiert:

Die Energiewende ist das Thema der Zukunft. Sie möchten sich
an einem Windpark beteiligen? Wir fördern Ihr Vorhaben. Schnell,
individuell und zukunftsweisend. Sprechen Sie uns an.
Weitere Infos unter:
www.vrst.de/eco
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WER
WERSUCHT,
SUCHT,
SOLL
SOLLAUCH
AUCHFINDEN!
FINDEN!
Haben
Haben
SieSie
Interesse
Interesse
diedie
Hausarztpraxis
Hausarztpraxis
eines
eines
erfahrenen
erfahrenen
Kollegen
Kollegen
zuzu
übernehmen?
übernehmen?
Möchten
Möchten
SieSie
IhrIhr
eigener
eigener
Chef
Chef
sein
sein
und
und
sich
sich
niederlassen?
niederlassen?
Oder
Oder
suchen
suchen
SieSie
einen
einen
Interessenten
Interessenten
fürfür
diedie
Übernahme
Übernahme
Ihrer
Ihrer
Praxis?
Praxis?
Besuchen
Besuchen
SieSie
unsuns
unter
unter
www.kvboerse.de
www.kvboerse.de
und
und
finden
finden
SieSie
diedie
geeignete
geeignete
Praxis
Praxis
fürfür
Ihre
Ihre
Niederlassung
oder
einen
engagierten
Nachfolger
Ihre
Praxis.
Niederlassung
oder
einen
engagierten
Nachfolger
fürfür
Ihre
Praxis.

WWW.KVBOERSE.DE
WWW.KVBOERSE.DE
KONTAKT:
KONTAKT:

0231-9432-3955
0231-9432-3955 
info@kv-boerse.de
info@kv-boerse.de
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Nordrhein-Westfalen: Gemeinsam gegen Medikationsfehler
Die Apothekerkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe haben mit „CIRS Pharmazie“ ein gemeinsames Fehlerberichts- und Lernsystem initiiert – eine Plattform für die Dokumentation von Medikationsfehler und BeinaheMedikationsfehler. Zielsetzung ist die langfristige Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit und damit
die Erhöhung der Patientensicherheit.
„CIRS“ steht für Critical-Incident-Reporting-System. Entsprechende Systeme haben sich bereits in Hochrisikobranchen wie
zum Beispiel der Luftfahrt bewährt. Für Mediziner existiert
ein solches Fehlermeldesystem seit 2005 (CIRSmedical). Dieses wird vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin
(ÄZQ) betreut. In Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin haben nun die Apothekerkammern und Kassenärztlichen Vereinigungen in Nordrhein
und Westfalen-Lippe gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen das Programm „CIRS Pharmazie“
ins Leben gerufen (www.cirs-pharmazie-nrw.cirsmedical.de).
Die speziell auf Apotheken ausgerichtete Plattform basiert
dabei auf dem bereits erprobten System CIRSmedical.
nicht neu, allerdings ist dies bisher nur in Form des apotheWie funktioniert CIRS Pharmazie?

keninternen Qualitätsmanagements erfolgt. CIRS Pharmazie

CIRS Pharmazie ist ein bewusst für jeden zugängliches Sys-

baut darauf auf und ermöglicht einen einrichtungsübergrei-

tem. Ohne Anmeldung können Apotheker künftig anonym

fenden Blick auf etwaige Risiken und Schwachstellen im Apo-

Meldungen über jegliche Formen von Fehlern oder Beina-

thekenalltag und initiiert Verbesserungen.

he-Fehlern machen, Berichte lesen und kommentieren.
Konkrete Beispiele aus der Praxis erhöhen das Bewusstsein
„Wo gearbeitet wird, da entstehen auch Fehler“:

für mögliche Fehlerquellen im eigenen Unternehmen („das

Fehler bei der Arzneimittelabgabe

könnte genauso auch bei uns passieren“). Durch Kommen-

Fachliche Fehleinschätzungen bei der Medikationsanalyse

tare, Lösungsvorschläge und Erfahrungen anderer Kollegen

Missverständnis bei der ärztlichen Verordnung

wird der interaktive Charakter dieses Konzepts unterstrichen

Fehler in der Rezeptur

und eine offene und konstruktive Fehlerkultur gefördert.

Administrative Fehler und Fehler im Tagesablauf
Fehler durch den Patienten sowie Kommunikations- und
Verständnisprobleme

Durch die Sammlung von alltagsrelevanten, kritischen Ereignissen können kleine und große Sicherheitslücken im System
analysiert und geschlossen werden. Jeder Bericht ist ein wich-

Die Anonymität der Daten ist dabei jederzeit gewährleistet.

tiger Schritt in Richtung mehr Patientensicherheit. CIRS Phar-

Jeder Bericht wird von der ÄZQ einzeln bearbeitet und gege-

mazie unterstützt somit nachhaltig das gemeinsame Lernen

benenfalls nachträglich anonymisiert. Erst dann wird dieser

aus Fehlern, indem es Teil des Risiko- und Qualitätsmanage-

freigegeben. Rückschlüsse auf Herkunft der Daten sind somit

ments wird. Systemveränderungen werden auf Basis des

ausgeschlossen.

Critical-Incident-Systems wahrgenommen und die Sicherheit
kann proaktiv erhöht werden.

Warum CIRS für Apotheken?
Patientensicherheit und Qualität spielt im Gesundheitswesen eine immer wichtigere Rolle. CIRS Pharmazie kann hier
einen bedeutenden Teil dazu beitragen, indem der Fokus auf
die Arzneimitteltherapiesicherheit gelegt wird. Dabei ist die
Dokumentation und Bewertung von Fehlern für Apotheker
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Westfalen-Lippe: Zahnärzte wehren sich gegen IGel-Kritik
Die Kritik an den Selbstzahlerleistungen in deutschen Arztpraxen reißt nicht ab. Anlässlich einer Pressemitteilung
des IGeL-Monitors des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbands der Krankenkassen (MDS) ist das negativ belegte Thema aktuell erneut Gegenstand vieler Medienberichte. Die Zahnärzte in Westfalen-Lippe haben nun auf
Vorwürfe in Sachen professionelle Zahnreinigung (PZR) reagiert und weisen darauf hin, dass es sich hierbei um
eine äußerst sinnvolle präventive Maßnahme handelt.
weise Aufklärung der Patienten von ärztlicher Seite offenbar
immer noch häufig vernachlässigt wird.
Im Zusammenhang mit IGeL-Angeboten steht insbesondere die professionelle Zahnreinigung (PZR) immer wieder im
Fokus. So wird diese Leistung zum Beispiel im IGeL-Monitor
aufgelistet und für Erwachsene ohne Parodontitis als „unklar“
eingestuft. Laut Aussagen der Wissenschaftler ließe sich keine
aussagekräftige Studie finden, die einen Nutzen der PZR belegen würde. Gleichzeitig wurden aber auch keine Hinweise
auf einen Schaden gesehen. Ebenso sei unklar, wie es sich mit
Nutzen und Schaden der PZR verhält, wenn diese zusätzlich
zum Prophylaxe-Angebot der gesetzlichen Krankenkassen
Schätzungen zufolge ist der IGeL-Markt in Deutschland auf

wahrgenommen wird. Im Juni dieses Jahres veröffentlichte

jährlich rund eine Milliarde Euro angewachsen. Bereits seit

zudem die Techniker Krankenkasse eine Pressemitteilung,

Jahren bemühen sich verschiedene Institutionen (z. B. die

welche die PZR mit 72 % als die am häufigsten angebotene

Bundesärztekammer oder die Kassenärztliche Bundesvereini-

IGeL darstellt.

gung) um einen korrekten Umgang mit den vielkritisierten
Selbstzahlerleistungen. Ferner haben die Ärzte bereits 2006

Nun haben Zahnärzte in Westfalen-Lippe auf die Darstellung

auf dem 109. Deutschen Ärztetag entsprechende Regeln

der PZR als IGeL reagiert. In einer Stellungnahme der Kassen-

beschlossen. Dennoch berichten unter anderem die Verbrau-

zahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe wird ausdrück-

cherzentralen von häufigen Beschwerden über IGeL. Auf dem

lich auf eine Fehlinterpretation hingewiesen. Die PZR sei keine

von der Verbraucherzentrale initiierten Beschwerde-Portal

IGeL-, sondern eine sinnvolle Leistung, um Zähne gesund zu

www.igelaerger.de häufen sich die Einträge.

erhalten. Zudem würde die PZR beispielsweise häufig in der
Parodontitis-Therapie eingesetzt werden.

Darüber hinaus sorgt die anhaltend negative Berichterstattung in den Medien für eine Verunsicherung der Patienten.

IGeL-Monitor: Einstufung der Selbstzahlerleistungen nach Nutzen und Schaden

Der MDS hat auf seinem Portal www.igel-monitor.de mittler-

15

weile insgesamt 41 Selbstzahlerleistungen kritisch unter die
Lupe genommen. Mit dem Anfang 2012 freigeschalteten On-

14

line-Informationsportal bezweckt der GKV-Spitzenverband

12

eine gezielte Aufklärung der Patienten über den Nutzen der
einzelnen Leistungen. Hierbei erhielten nur drei IGeL die Be-

10

wertung „tendenziell positiv“. Keine der Leistungen wurde

8

mit „positiv“ bewertet. 15 Selbstzahlerleistungen bescheinigt

6

das Portal einen „unklaren“ Nutzen, 14 wurden als „tendenzi-

4

ell negativ“ und drei als „negativ“ eingestuft.
Aktuell sorgte eine Pressemitteilung des IGeL-Monitors für
erneute Diskussion um das negativ belegte Thema. Eine repräsentative Befragung von mehr als 2.000 Versicherten kam
zu dem Ergebnis, dass eine korrekte Information beziehungs-
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Quelle: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V.
Grafik: REBMANN RESEARCH
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Nach Auskunft der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

Jahren verringert hat, was nicht zuletzt ein Hinweis darauf ist,

(KZBV) gibt es bei den Zahnärzten ohnehin nahezu keine In-

dass Parodontalbehandlungen, Prophylaxe und auch die PZR

dividuellen Gesundheitsleistungen. Meist liegt bei einer zahn-

Wirkung zeigen.

medizinischen Behandlung eine Kostenbeteiligung der Krankenkassen vor, da eine Behandlungsnotwendigkeit vorliegt.

Um den Schaden durch eine zunehmende Verunsicherung
der Patienten generell abzuwenden, sind Ärzte zu einem kor-

Im Zusammenhang mit der PZR zeigte eine Umfrage der KZBV

rekten und transparenten Umgang mit der Problematik auf-

im vergangenen Jahr, dass nahezu jede zweite gesetzliche

gerufen. Patienten sollten ausführlich über den Nutzen und

Krankenkasse diese Leistung bezuschusst. Der Vorsitzende

mögliche Risiken aufgeklärt werden. Für Vertrauensbildung

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung Dr. Wolfgang

kann in diesem Zusammenhang auch die Aushändigung des

Eßer betonte zum Thema PZR bereits 2015: „In Deutschland

von der Bundesärztekammer und Kassenärztlichen Bundes-

leiden bis zu 70 % aller Erwachsenen an parodontalen Erkran-

vereinigung herausgegebenen Ratgebers „Selbst zahlen?“

kungen. Dennoch wird diese sinnvolle Behandlung immer

(www.kbv.de/media/sp/igel_checkliste.pdf) sorgen.

wieder zu Unrecht als im Nutzen nicht belegte IGeL-Leistung
verunglimpft, etwa durch den Medizinischen Dienst der Kran-

Bei allen – zum Teil berechtigten – Einwänden an den Selbst-

kenversicherung. Hier besteht ein eklatanter Widerspruch

zahlerleistungen sollten sich die gesetzlichen Krankenkassen

zwischen den Zuschüssen der Kassen und der Fundamental-

selbstkritisch mit dem Thema auseinandersetzen: Mittlerwei-

kritik des MDK.“ Die PZR sei eine wissenschaftlich anerkannte,

le finden sich unter den Satzungsleistungen der Kassen viele

hochwirksame Präventionsleistung. Es sei sachlich falsch, die

Angebote (wie z. B. PEKiP, Babyschwimmen und Baby-Yoga,

PZR als IGeL-Angebot zu klassifizieren und damit viele Versi-

Reflexzonenmassage, Traditionelle Chinesische Medizin, be-

cherte bewusst in die Irre zu führen. Auch die Bundeszahn-

zuschusste Gesundheitsreisen), die bei einer Bewertung durch

ärztekammer (BZÄK) meldet sich diesbezüglich zu Wort und

den IGeL-Monitor mit Sicherheit nicht standhalten würden.

unterstreicht die Bedeutung der PZR als eine wichtige pro-

Hinzu kommt, dass hierbei die Versicherten – anders als

phylaktische und therapeutische Behandlung vor allem für

im Fall der Selbstzahlerleistungen – diesbezüglich keine Ent-

Patienten mit Parodontitis und hohem Kariesrisiko. Dies kann

scheidungshoheit haben. Jeder Beitragszahler muss im Rah-

auch durch die jüngst veröffentlichte repräsentative „Fünfte

men der Versichertengemeinschaft für diese Leistungen auf-

Deutsche Mundgesundheitsstudie“ der BZÄK und der KZBV

kommen – unabhängig davon, ob er sie in Anspruch nimmt

gefestigt werden. Die Studie zeigt, dass sich die Zahl der Pa-

oder nicht.

tienten mit Parodontalerkrankungen in den vergangenen
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GESUNDHEITSPOLITIK.

Start für den Medikationsplan für Ärzte und Apotheker
Mit dem E-Health-Gesetz wurde unter anderem die Einführung eines Medikationsplans gesetzlich verankert.
Dieser steht seit 1. Oktober 2016 GKV-Versicherten zu, die mindestens drei Medikamente gleichzeitig verordnet
bekommen. Der neue Medikationsplan soll die Sicherheit der Arzneimitteltherapie erhöhen, Einnahmefehler vermeiden und Ärzten eine stets aktuelle Informationsbasis liefern.
Viele Ärzte führen für ihre chronisch kranken Patienten bereits Medikationspläne und nutzen hierzu eigene Systeme.
Diese können den neuen Medikationsplan jedoch nicht ersetzen. Vor allem Ärzte mit einem hohen Anteil an chronisch
kranken Patienten sollten sich mit den Regelungen vertraut
machen, die mit dem neuen Instrument verbunden sind.
Der neue Medikationsplan kommt zunächst in Papierform.
Da jedoch erst mit einer digitalen Lösung ein reibungsloser
Informationsaustausch zwischen Arztpraxen, Kliniken und
Apotheken möglich sein wird, verfolgt die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) das Ziel, bereits zum 1. Januar 2018
den eMedikationsplan einzuführen. Er soll auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) der Versicherten verfügbar
sein. Doch obwohl somit frühestens in gut einem Jahr mit
einer digitalen Lösung zu rechnen sein dürfte, ist eine rechtzeitige Integration in das Praxisverwaltungssystem (PVS),
verbunden mit einem entsprechenden Update, obligatorisch.
Der neue Medikationsplan ist mit einem optional nutzbaren
Barcode versehen. Dieser enthält alle Informationen in digitaler Form, die dann von den Praxen, Apotheken und Krankenhäusern (unabhängig von der verwendeten Software) per
Scanner eingelesen und aktualisiert werden können. Zwar
ist die Verwendung des Barcodes keine Pflicht. Die Alternative, die Daten aus dem Medikationsplan per Tastatur einzupflegen, dürfte jedoch – je nach Anzahl der nachgefragten
Medikationspläne – mit einem entsprechend hohen Zeitaufwand verbunden sein. Praxen, die den Barcode nutzen wollen, brauchen einen Barcode-Scanner (für zweidimensionale
Codes) und einen Drucker mit ausreichender Auflösung, um
ein fehlerloses Einlesen des gedruckten Codes in einer anderen Praxis oder der Apotheke zu ermöglichen.
Falls das PVS-Update nicht wie geplant von allen von der KBV
zertifizierten PVS-Systemen spätestens mit dem Quartalsupdate 4/2016 geliefert wurde, greift eine Übergangsfrist: Bis
zum 31. März 2017 ist die Erstellung bzw. Aktualisierung eines praxisindividuellen Medikationsplans möglich, sofern er
die obligatorischen Inhalte umfasst.
Seit Kurzem stehen auch die Vergütungsregeln fest. Für anspruchsberechtigte Versicherte, die nicht unter einer chronischen Erkrankung leiden, gibt es für die Ausstellung des
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Wissenswertes zum Medikationsplan
Aufklärungspflicht: Ärzte haben künftig die Pflicht,
Patienten, die mindestens drei verordnete systemisch
wirkende Medikamente über einen Zeitraum von
mindestens 28 Tagen einnehmen, über ihren Anspruch auf einen Medikationsplan aufzuklären.
Inhalte: Wirkstoff, Handelsname, Stärke, Darreichungsform, Hinweise zur Dosierung und sonstigen Anwendung sowie Anwendungsgrund. Ärzte
müssen ferner apothekenpflichtige OTC-Präparate
im Rahmen der Selbstmedikation der Patienten
erfragen und in den Plan einpflegen, sofern dies aus
medizinischer Sicht notwendig ist. Daneben werden
gegebenenfalls für die Arzneimitteltherapie relevante
Medizinprodukte (einschließlich Anwendungshinweisen) aufgelistet.
Erstellung und Pflege: Die Erstellung der Medikationspläne obliegt in erster Linie den Hausärzten, kann
jedoch auch die behandelnden Fachärzte betreffen,
sofern der Versicherte keinen Hausarzt hat. Der
erstausstellende Arzt ist grundsätzlich zur Aktualisierung verpflichtet. Möglich ist jedoch auch die
Aktualisierung durch andere Ärzte oder Krankenhäuser. Sobald der Arzt die Medikation ändert oder er in
geeigneter Weise Kenntnis von einer Änderung der
Medikation erlangt, ist der Medikationsplan zu aktualisieren. Auf Wunsch des Patienten können Apotheker
den Medikationsplan aktualisieren (betrifft insbesondere die Selbstmedikation). Bis 2018 sind handschriftliche Änderungen/Ergänzungen des Plans möglich.
Haftung: Der Medikationsplan enthält den Hinweis,
dass die Vollständigkeit und die Aktualität nicht
gewährleistet werden können.

GESUNDHEITSPOLITIK.

Medikationsplans mit der neuen Gebührenordnungspositi-

Einzelheiten zur Vergütung und zu den Abrechnungsaus-

on (GOP) 01630 (39 Punkte) eine Einzelleistungsvergütung.

schlüssen sind der Website der KBV zu entnehmen (www.

Sie wird Haus- und Kinderärzten einmal im Krankheitsfall als

kbv.de/html/1150_24560.php).

Zuschlag auf die Versichertenpauschale (03000/04000) gewährt. Bestimmte Facharztgruppen, die onkologische Pati-

Die Vergütungen für den Medikationsplan werden in allen

enten, Schmerzpatienten sowie organtransplantierte Patien-

Fällen extrabudgetär gewährt. Insgesamt 163 Mio. € wurden

ten versorgen, erhalten die neue GOP ebenfalls als Zuschlag

zu diesem Zweck für das kommende Jahr avisiert. Laut Ge-

zur Zusatzpauschale Onkologie bzw. zur GOP 30700 in der

setz haben auf Wunsch des Versicherten auch Apotheker den

Schmerztherapie oder zur Zusatzpauschale für die Behand-

Plan zu aktualisieren. Sie gehen jedoch beim Honorar leer aus.

lung eines Transplantatträgers.
Angesichts der hohen Anzahl unerwünschter Arzneimittel
Bei chronisch Kranken gibt es für Haus- und Kinderärzte einen

ereignisse ist der Medikationsplan auf Papier besser als

pauschalen Zuschlag auf die Chronikerpauschale. Die GOP

nichts. Problematisch ist jedoch, dass es in der Hand der Pati-

03222/04222 (10 Punkte) wird einmal im Behandlungsfall au-

enten liegt, den Plan allen behandelnden Ärzten sowie den

tomatisch durch die KV zugesetzt (unabhängig davon, ob für

Apothekern vorzulegen, um eine verbesserte Koordination

den Patienten ein Medikationsplan erstellt/aktualisiert wurde

der Arzneimitteltherapie zwischen den einzelnen Leistungs-

oder nicht). Auch die meisten Facharztgruppen erhalten für

erbringern zu ermöglichen. Ferner haben sie das Recht, ein-

chronisch Kranke einen pauschalen Zuschlag zur fachärztli-

zelne Medikamente von der Erfassung auszuschließen. Da

chen Grundpauschale. Die Höhe des Zuschlags variiert je nach

der Plan für die Patienten freiwillig ist, kann noch nicht ab-

Fachgruppe. Fachgruppen mit vielen Medikamentenverord-

geschätzt werden, wie stark die Nachfrage sein wird. Berech-

nungen (und damit hohem Aufwand bei der Ausstellung/

nungen des wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zu-

Pflege des Medikationsplans) erhalten höhere Zuschläge. Die

folge liegt die Zahl der anspruchsberechtigten Versicherten

Zuschläge sind nicht berechnungsfähig, wenn im Krankheits-

bei fast 20 Millionen.

fall bereits die Einzelleistung (GOP 01630) berechnet wurde.
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THERAPIEZENTRUM NIEHUES.

Optimale individuelle Therapie dank verzahntem
Angebot von Physiotherapie und Rehabilitationssport
Nach 14 Jahren klassischer Physiotherapie hat das Team des Therapiezentrums Niehues in Brochterbeck neue Wege
gewagt: So entstand in dem staatlich anerkannten Erholungsort ein neues Therapiezentrum mit einem ganzheitlichen Behandlungskonzept.
„Nach dem Erwerb eines 450 m2

Auswertung dieser Parameter wird

großen Gebäudes und komplet-

anschließend ein individueller Trai-

ter Neugestaltung der Immobilie

ningsplan erstellt. Um hier ein kon-

haben wir unser Angebotsspek-

tinuierliches Training zu gewährleis-

trum nun deutlich erweitert“, so

ten, werden alle Trainingsparameter

Frank

auf der Chipkarte gespeichert.

Niehues,

Geschäftsführer

des

Therapiezentrums.

dem

gesamten

Neben

Angebot

von

„Die Chipkarte fungiert als digi

Leistun-

taler Trainingsplan inklusive Ent

gen wird den Kunden nun auch

wicklungsanalyse“, erläutert Nie-

ein breit gefächertes Portfolio

hues. „Jemand, der Gewicht verlie-

von

Rehabilitationssportmöglich

ren möchte, braucht ein anderes

keiten offeriert. Weiterhin wurde

Trainingsprogramm als jemand, der

im Gebäude die erfahrene Ergo

seine Gelenke stabilisieren möch-

therapeutin Nina Nink mit Ihrer

te.

Praxis integriert, sodass eine kom

müssen

binierte Behandlungsfolge für den

gekräftigt werden als bei Wirbel-

Patienten im optimalen Zeitablauf

säulenverschleiß. Daher bieten wir

physiotherapeutischen

und ohne „weite Wege“ realisiert
wird.

Inhaber Frank Niehues bei der Individualbetreuung
und Feinjustierung an einem Trainingsgerät.

Bei

Bandscheibenproblemen
andere

Muskelgruppen

im Therapiezentrum Niehues keine
einheitlichen Trainingsformen an,
sondern für jeden Kunden ein indi-

Besonderer Wert wurde auf den neuen Bereich der medizini-

viduell auf ihn abgestimmtes Trainingsprogramm“, zeigt Nie-

schen Trainingstherapie gelegt. „In dem großzügigen Bereich

hues den Nutzen des neuen Systems auf.

inklusive Umkleideräumen und Saunabereich können unsere Kunden nach umfangreicher Eingangsuntersuchung und

Die Trainingsaufzeichnung bietet zudem für den Patienten

Trainingsplanerstellung an Chipkarten gesteuerten Trainings-

den praktischen Vorteil, sämtliche Behandler über den Trai-

geräten trainieren“, erklärt Niehues.

ningserfolg mit Fakten zu informieren. So kann die Behandlung zwischen Physiotherapie und Behandler unkompliziert

Der Fokus wird hier auf die individualisierten Trainingspläne

Hand-in-Hand erfolgen. Neben dem angeleiteten Gerätetrai-

gelegt: In der von einem Physiotherapeuten durchgeführten

ning wird zudem der Bereich der Rehasportkurse weiter aus-

Eingangsuntersuchung wird neben der klassischen physio-

gebaut. Ein großer Trainingsraum bietet hierfür den nötigen

therapeutischen Befundung ein Maximalkrafttest, eine Blut-

Platz.

druckmessung, Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes und eine Bioimpedanzanalyse (BIA) durchgeführt. Nach
Zeitgemäße Computerunterstützung optimiert
und erleichtert das Training
bzw. die Ausführung
der Übungen.

Zu den Klippen 1a
49545 Tecklenburg Brochterbeck
Telefon: 05455 960206
info@therapie-niehues.de
www.therapie-niehues.de

14 VR MEDICUS

ZAHNZENTRUM RHEINE.

Gebrauchstauglichkeit zum Wohle der Patienten
Der Gesundheitsmarkt ist ein konservativer aber dennoch wachsender Markt. Dabei werden sowohl innovative
technische Lösungen speziell für die medizinische Diagnostik und Therapie entwickelt als auch Trends aus anderen
Branchen nach sorgfältiger Prüfung und Adaption übernommen.
Immer seltener versagt ein Medizinprodukt aufgrund einer

Unlogische, lästige Handlungsabläufe

technischen Störung, beziehungsweise führt das Versagen

Versteckte und unverständliche Funktionalitäten

zu einem Risiko für den Patienten oder den Anwender in

Unklare Symbole, Beschriftungen oder Codierungen

der Klinik, im Heimpflegebereich oder der Notfallmedizin.

Inkonsequente Formate

Nichtsdestotrotz steigt die Anzahl der öffentlich bekannt

Unzureichende Gebrauchsanleitungen etc.

gemachten Todesfälle aufgrund von Fehlern in der Medizin.
1999 bezifferte die US-Studie „To Err is Human“ des Institute

Gebrauchstauglichkeit als Schlüssel zur Patientensicherheit

of Medicine die Zahl der Todesfälle aufgrund von Fehlern in

Für eine anwenderfreundliche und -sichere Gestaltung der

der Medizin noch auf 44.000 - 98.000. Im Jahr 2013 kam eine

Mensch-Maschine Schnittstelle soll der gebrauchstauglich-

Studie der John Hopkins University bereits auf schätzungs-

keitsorientierte Entwicklungsprozess sorgen, der seit einigen

weise 251.000 Fälle. Damit kletterten Fehler in der Medizin

Jahren in einem internationalem Standard, der IEC 62366, für

auf Rang 3 der häufigsten Todesursachen in den USA – nach

die Zulassung eines neuen Medizinproduktes von den Herstel-

Herzerkrankungen und Krebs.

lern von Medizinprodukten, In-Vitro Diagnostika und Kombinationsprodukten gefordert ist. Ziel ist die Gewährleistung

Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern gibt

der Anwendung eines Medizinproduktes ohne unvertretbare

es vergleichbare Statistiken. So spricht der 2015 veröffent-

Restrisiken für den Patienten, den Anwender oder Dritte.

lichte Krankenhausreport der AOK, dem rund 18,8 Mio. Behandlungsfälle in Deutschland aus 2011 zugrunde liegen, von

Der Prozess besteht optimalerweise aus mehreren iterativen

bis zu 18.000 Todesfällen. Die Statistiken erfassen Fehler wie

Evaluierungsphasen. Konkret bedeutet dies die frühzeitige

das Fehlinterpretieren von Daten in der Patientenakte, falsche

Einbindung typischer Anwendergruppen, wie zum Beispiel

Medikamentengabe oder die Operation am falschen Organ.

Ärzte, Pflegepersonal und Patienten, in die Produktentwick-

Auch wenn solche Studien mit Vorsicht zu betrachten sind,

lung. Dabei sollen die individuellen Anforderungen und Ein-

sorgen sie trotzdem für Unruhe in unserem sicherheitsge-

satzbedingungen bereits in die Spezifikation und die initiale

prägten Land. Die Gründe für Fehler, die zu Risiken oder gar

Risikobewertung mit einfließen. Im Rahmen des Verifikations-

dem Tod eines Patienten führen, können Stress, mangelhafte

und Validierungsprozesses werden dann, in Abhängigkeit der

Qualifikation des Personals oder auch die unzureichende Ge-

Komplexität des Produktes in mehreren Schleifen – von der

staltung der Mensch-Maschine Schnittstelle sein.

Konzeption bis hin zum serienreifen Modell –, die Einhaltung
der in den Spezifikationen enthaltenen Anwenderforderun-

In medizinischen Einrichtungen, wie auch im Alltag, werden

gen und die Vertretbarkeit möglicher Restrisiken überprüft.

Menschen heutzutage mit einer Vielzahl von technischen Geräten mit unterschiedlichen Benutzeroberflächen konfron-

Eine frühe und konsequente Einbindung des Usability En-

tiert. Unzulänglichkeiten im Design führen schnell dazu, dass

gineerings sorgt nicht nur für ein einfach anzuwendendes

ein Produkt, insbesondere in Stresssituationen, falsch ange-

und risikominimiertes Medizinprodukt, sondern kann für die

wandt wird. Fehlerquellen im Design der Mensch-Maschine

Hersteller im Endeffekt auch bares Geld bedeuten – sei es

Schnittstelle sind sehr vielseitig:

durch eine kürzere Entwicklungszeit ohne herbe Rückschläge

Fehlende visuelle, taktile oder auditive Rückmeldung

oder durch das verkaufsfördernde Argument der einfachen

Unzureichende Benutzerführung und Statusinformation

Bedienbarkeit.
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APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

Sozial ist, was nah an den Menschen ist: Schnelle und kompetente Arzneimittelversorgung durch Apotheken vor Ort
Nachdem der Europäische Gerichtshof die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel für ausländische
Versandapotheken gekippt hat, ist zu befürchten, dass die Zahl der Präsenzapotheken in Deutschland abnimmt.
Mit dieser Entwicklung wäre jedoch eine deutliche Verschlechterung der (Notfall-)Versorgung verbunden.
Mit täglich 100 Notdienstschichten, 25.000 Botendiensten

der Versand rezeptpflichtiger Medikamente erlaubt.“, weiß

und 400.000 Patientenkontakten garantieren die gut 2.000

Apotheker Schöning. „Nur in Deutschland, Dänemark, Est-

Apotheken in Westfalen-Lippe und ihre 16.000 Beschäftigten

land, Finnland, den Niederlanden, Schweden und Großbritan-

eine schnelle, sichere und wohnortnahe Arzneimittelversor-

nien dürfen diese über den Postweg vertrieben werden. Das

gung. Vor allem aber sind sie für Menschen jedes Alters und

ist gerade einmal ein Viertel der Länder.“ Die EuGH-Richter

Geschlechts kompetente und vertrauensvolle Anlaufstelle in

entschieden 2003 ausdrücklich, dass Mitgliedstaaten den Ver-

Gesundheitsfragen.

sand verschreibungspflichtiger Arzneimittel verbieten dürfen.

„Unsere Apotheken sind damit ein gelebtes Stück Sozialwesen. Denn sozial ist, was nah an den Menschen ist“, sagt Peter
Schöning, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Steinfurt,
angesichts öffentlicher Diskussionen um den Wert wohnortnaher Apotheken im Vergleich zum Arzneimittelversandhan-

Peter Schöning

del. Schöning weiter: „Wer im Ausland sitzt, leistet keinen

Apotheker in Rheine

Nachtdienst in der Nachbarschaft, stellt keine Rezepturarzneimittel her, kann kein dringendes Rezept innerhalb kürzes-

Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit für den Altkreis Steinfurt

ter Zeit bedienen, keinem Patienten die Anwendung eines
Asthmasprays mit eigenen Händen demonstrieren. Es fehlt
der persönliche Kontakt, die menschliche Zuwendung, die
gerade bei Krankheit so wichtig wird. Die Apotheke vor Ort
bietet all das.“ Repräsentativen Umfragen zufolge haben deshalb 90 % der Bürger ein hohes Vertrauen in die Apotheker.

VR-Cash
MANAGEMENT

88 % der Patienten, die drei oder mehr Arzneimittel einnehmen, haben eine Stammapotheke.
Schöning verweist auf die besonderen Versorgungsleistungen der Apotheken: Jede Nacht sowie jeden Sonn- und Feiertag sind 100 Apotheken in Westfalen-Lippe jederzeit erreichbar. Bei den Fällen, die jede Nacht im Notdienst versorgt
werden, handelt es sich vor allem um Familien: Kinder unter
12 Jahren machen nur 10,3 % der Bevölkerung aus, doch für
sie werden 21,8 % aller Notdienstrezepte eingelöst. „Und

„Immer
flüssig
bleiben.“

wenn der Patient nicht mehr in die Apotheke kommen kann,
kommt die Apotheke zu ihm. Wir bringen jeden Tag 25.000
Menschen ihre Medikamente nach Hause. Deswegen geht
die Vorstellung, man bräuchte zusätzlich den Versandhandel
mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, um die Versorgung vor Ort zu verbessern, komplett an der Realität vorbei.“
Übrigens: In der Mehrheit der europäischen Staaten ist der
Versand von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verboten. „Nur in sieben der (noch) 28 Mitgliedstaaten der EU ist
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Sie haben es verdient – wir
managen es! Das intelligente Geldanlagesystem mit Rendite und
Diversifikation ohne Verwaltungs- und Buchungsaufwand beim
vielbeschäftigten Unternehmer.
Unsere Spezialisten für Ihre
Finanzplanung beraten
Sie gerne! www.vrst.de

PRAXIS FÜR KINDER- UND JUGENDMEDIZIN DR. MED. ARNOLD FREUND, WIEBKE MAREN VOITZSCH UND DR. MED. MATTHIAS WESTERMANN.

Jobsharing – Arbeitszeitmodell der Zukunft?
Wie das Beispiel der Nachwuchskindermedizinerin Wiebke Maren Voitzsch zeigt, bietet eine Tätigkeit als
Ausbildungsassistentin einen optimalen Übergang von der Klinik in den Versorgungsalltag der Praxis.
Ihre neue Kollegin Wiebke Maren Voitzsch (verheiratet, drei
Kinder) hatte einen „sanfteren“ Einstieg in die Niederlassung. Die klinische Ausbildung absolvierte sie in der Klinik
für Kinder- und Jugendmedizin am Mathias-Spital Rheine.
„Die Beschäftigung mit halber Stundenzahl verlängerte dabei zwar die Dauer der Facharztausbildung, ermöglichte mir
aber gleichzeitig, meine Aufgaben als Mutter von drei Kindern wahrzunehmen,“ beschreibt Frau Voitzsch, stellvertretend für viele Medizinerinnen, die Notwendigkeit Beruf und
Familie unter einen Hut zu bekommen. Das letzte Jahr zur
Facharztanerkennung absolvierte sie dann – ebenfalls mit
halber Stelle – als Weiterbildungsassistentin in der GemeinDas Team der Gemeinschaftspraxis mit Dr. med. Matthias Westermann, Wiebke Maren Voitzsch und Dr. med. Arnold Freund.

schaftspraxis Dr. Freund und Dr. Westermann. „In der täglichen Arbeit konnte ich hierbei besonders von den praxisorganisatorischen und sozialpädiatrischen Erfahrungen meiner

Im Oktober 2016 wurde aus der seit 14 Jahren bestehenden

Praxispartner profitieren,“ sieht Frau Voitzsch die Vorteile der

Zweier-Gemeinschaftspraxis die Praxis für Kinder- und Ju-

Ausbildung auch im Bereich der niedergelassenen Medizin.

gendmedizin Dr. med. Arnold Freund, Wiebke Maren Voitzsch

Beim Wechsel in die Praxis konnten die Arbeitszeiten zudem

und Dr. med. Matthias Westermann. Der Weg hierzu läßt sich

flexibel auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden und die in

beispielhaft als zukünftiges Ausbildungskonzept, Arbeits

der Klinik üblichen Dienste in der Nacht und am Wochenende

zeitenmodell und Schritt in die Niederlassung betrachten.

entfielen.

Die bisherigen Praxisinhaber Dr. Westermann (verheiratet,

„Unsere Kollegin ist für uns ein absoluter Gewinn. Sie sorgt

drei Kinder) und Dr. Arnold Freund (verheiratet, vier Kinder)

nicht nur für eine deutliche Entlastung unserer Arbeitszei-

haben die Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugend-

ten, sondern bringt eine sehr positive Persönlichkeit ein und

medizin komplett im stationären Bereich einer Kinderklinik

bereichert unser Behandlungsspektrum um eine wichtige

absolviert. Erfahrungen in der niedergelassenen Praxis er-

weibliche Komponente. Besonders die heranwachsenden

gaben sich nur im Rahmen von Praxisvertretungen. „In der

Mädchen und weiblichen Jugendlichen fühlen sich bei ihr gut

Klinik war ich primär in der Behandlung ernsterer Erkran-

aufgehoben und bleiben so unserer Praxis für Kinder- und

kungen, der Intensivmedizin sowie der Versorgung extre-

Jugendmedizin länger erhalten“, so die einhellige Meinung

mer Frühgeborener ausgebildet worden. In der Praxis waren

der bisherigen Praxisinhaber.

diese Fähigkeiten nicht gefragt. Stattdessen hatte ich neben
der Therapie einfacherer Erkrankungen und vielen Vorsor-

Nach der erfolgreichen Facharztprüfung wurde Frau Voitzsch

geuntersuchungen plötzlich auch die Indikationen für För-

daher als Partnerin in die Praxis aufgenommen. Im für Pä-

dermaßnahmen wie Logo- oder Ergotherapie zu stellen oder

diater zulassungsgesperrten Bezirk war dies im Rahmen des

bei Schulproblemen zu beraten“, beschreibt Dr. Matthias

Jobsharings möglich. „Gerade in Zeiten, in denen es schwieri-

Westermann die unterschiedlichen und zunächst ungewohn-

ger wird, Praxisnachfolger zu finden, ist es eine gute Option

ten Anforderungen der ambulanten Pädiatrie. Zusätzliche

über die Ausbildung eines Weiterbildungsassisten/-assisten-

Fortbildungen neben dem Praxisalltag waren in dieser Zeit

tin vielleicht seine künftigen Praxispartner oder -nachfolger

unerläßlich. Dazu kamen noch ungewohnte Aufgaben wie

zu gewinnen“, werben die Praxispartner Dr. Arnold Freund,

Abrechnung, Buchführung, Personalleitung, etc., die zu ei-

Wiebke Maren Voitzsch und Dr. Matthias Westermann für die

nem Fulltime-Job führten. „Ohne die Unterstützung unserer

Ausbildung in der niedergelassenen Praxis.

Ehefrauen, die sich primär um Kinder und Haushalt kümmerten, wäre die Arbeit nicht zu schaffen gewesen“, betont auch
sein Praxispartner Dr. Arnold Freund.
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DZ PRIVATBANK.

Gründung einer Stiftung – Gutes säen, Gutes ernten
Dabei geht es um mehr, als nur einmalig zu spenden. Das Ziel heißt gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
und Veränderungen anstoßen. Doch vor dem Start gibt es für Stiftungsgründer einige Dinge zu beachten.
Am Anfang sollte jeder Stifter abwägen, ob eine Stiftung die
richtige Wahl zur Verwirklichung seiner Ziele ist. Denn es gibt
weitere Möglichkeiten, sich finanziell für die Gesellschaft zu
engagieren – etwa durch eine Spende oder eine Zustiftung.
Die entscheidende Frage lautet daher: Will ich über die Verwendung der Mittel selbst entscheiden? Laut einer Studie
der Bertelsmann Stiftung bejahten 71 % der befragten Stifter,
dass dies für sie bei der Wahl der Rechtsform entscheidend
war.
Der Grundsatz der Stiftungsfreiheit garantiert, dass jeder
Zweck zulässig ist, solange dieser nicht das Gemeinwohl gefährdet. In einigen Fällen ergibt sich der Stiftungszweck unmittelbar aus der Biografie des Stifters. In anderen Fällen liegt
die Antwort auf die Frage, welcher Bereich gefördert werden soll, nicht direkt auf der Hand. Selbstverständlich kann
eine Stiftung mehrere Bereiche zugleich fördern. Da grundsätzlich nur Erträge aus dem Stiftungsvermögen für den Stiftungszweck zur Verfügung stehen, ist es durchaus sinnvoller,
sich auf ausgewählte Ziele zu konzentrieren. Das erhöht den
Wirkungsgrad der eigenen Stiftung.
Anerkennungsfähig sind Stiftungen in der Regel ab einem
Vermögen von 100.000 €. Im Zusammenhang mit der angemessenen Höhe des Stiftungsvermögens stellt sich zumeist

Familiäres Umfeld berücksichtigen

auch die Frage, wann das Vermögen auf die Stiftung übertra-

Bei seiner Entscheidung sollte ein Stifter stets sein familiäres

gen werden soll. Denn Stiftungsgründungen können sowohl

Umfeld berücksichtigen. Denn die Auswirkungen sind für alle

zu Lebzeiten des Stifters als auch aufgrund seines Ablebens

Beteiligten groß: So steht das in die Stiftung einzubringende

erfolgen. Einen Teil seines Vermögens schon zu Lebzeiten

Vermögen der Familie nicht mehr unmittelbar zur Verfügung.

unwiderruflich einzubringen, braucht Mut, der sich jedoch
lohnt: Erstens hat der Stifter die Möglichkeit, sein Vorhaben

Sind die Grundlagen geklärt, kann der Stifter die Stiftungs-

einem Praxistest zu unterziehen, zweitens kann er aktiv zum

satzung ausarbeiten. Dazu bestimmt er den Namen der Stif-

Erfolg seiner Idee beitragen.

tung, die Organstruktur und die Besetzung der Organe. Bei
Letzterem ist zu beachten, qualifizierte und engagierte Mit-

Steuerlich gilt aktuell: Wenn das Vermögen in eine gemein-

streiter zu finden. Nach der Klärung weiterer Details wie Sitz,

nützige Stiftung eingebracht wird, kann der Stifter über ei-

Geschäftsjahr oder Möglichkeiten von Satzungsänderungen

nen Zeitraum von zehn Jahren einen Betrag von einer Million

kann es losgehen. Um unnötige Verzögerungen im Geneh-

Euro im Rahmen seiner Einkommensteuer geltend machen

migungsverfahren der Stiftungsbehörde zu vermeiden, emp-

– zusätzlich zum „normalen“ Sonderausgabenabzug. Hat der

fehlen sich rechtzeitige Absprachen. So kann es hilfreich sein,

Stifter das Vermögen, das er auf die gemeinnützige Stiftung

die Entwürfe bereits vor der Antragsstellung einzureichen.

übertragen möchte, selbst geerbt, entfällt die Erbschaftsteu-

Mit der staatlichen Anerkennung erlangt die selbstständige

er, sofern er das Vermögen innerhalb von zwei Jahren nach

Stiftung dann Rechtsfähigkeit.

dem Erbfall abgibt.
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DZ PRIVATBANK/ÄRZTE-VERBUND RHEINE.

Danach sollte sich der Stiftungsvorstand eine sogenannte
Vertretungsbescheinigung ausstellen lassen, um die Geschäfte aufnehmen zu können.
Trotz aller Hilfestellung: Die Thematik ist komplex und erfordert einen hohen Beratungsbedarf und sollte nicht un-

Hans-Dieter Meisberger

terschätzt werden. Wenn es an die Umsetzung geht sind

Stiftungsmanager DAS,
Abteilungsdirektor DZ PRIVATBANK S. A.

daher Partner gefragt, die Stiftungen ganzheitlich begleiten
können: von der Gründung bis zur Vermögensverwaltung.
Die DZ PRIVATBANK als genossenschaftlicher Experte der
Volksbanken Raiffeisenbanken verfügt über die notwendige
Erfahrung und das Know-how im Stiftungsmanagement. Wie
die Verantwortlichen des Instituts für Qualitätssicherung und

Ansprechpartner:

Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF) jüngst bestätigten,

Jörg Tüffers

zählt das im genossenschaftlichen Private Banking betriebe-

Direktor
stellv. Niederlassungsleiter / Regionalleiter
Private Banking DZ PRIVATBANK S. A.
Niederlassung Düsseldorf

ne Stiftungsmanagement hier zu den besten Angeboten im
deutschsprachigen Raum.
Interesse geweckt?
Die Spezialisten der VR-Bank Kreis Steinfurt und der DZ PRIVATBANK stehen Ihnen selbstverständlich für individuelle Beratungen zur Verfügung.

Bitte Vormerken: Ärzte- und Apothekertag 2017
Im kommenden Jahr findet der 9. Ärzte- und Apothekertag der VR-Bank Kreis Steinfurt eG statt. Dazu laden
wir die Angehörigen der Heilberufe gerne am 5. April 2017 ab 18:00 Uhr in unsere Hauptstelle in Rheine ein.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Vorträge des

werden müssen, um die Therapiesicherheit der Patienten zu

Pharma- und Apothekenkritikers Prof. Gerd Glaeske zum

verbessern. Die Zukunft der Versorgung in unserem System

Thema „Arzneimittelversorgung, Arzneimittelmanagement

wird „chronisch“ sein, die Anzahl älterer Menschen mit dauer

und Medikationsplan“ sowie des Bundesvorsitzenden des

haften zu behandelnden Krankheiten wie Diabetes, Bluthoch-

Hausärzteverbands, Herrn Ulrich Weigeldt, über die „Primär-

druck oder Depressionen wird weiter ansteigen, „chronic

versorgung als Instrument zur Steigerung der Arzneimit-

care“ wird zum Schwerpunkt werden. Auf diese Entwicklung

teltherapiesicherheit“.

ist unser Gesundheitswesen noch nicht ausreichend vorbereitet – neue Versorgungskonzepte sind daher notwendig.

Informationen zum Vortrag von Prof. Gerd Glaeske:
Unser Gesundheitssystem schneidet auch im internationa-

Anmeldungen gerne per E-Mail an:

len Vergleich nach wie vor gut ab, insbesondere im Bereich

natascha.harting@vrst.de oder unter 05971 406-9627.

der Notfall- und Akutmedizin. Es gibt aber auch Defizite, die
insbesondere für die Zukunft der Patientenversorgung von
besonderer Bedeutung sind: Es mangelt an Kooperation und
Koordination der unterschiedlichen Behandlungsebenen –
nicht nur zwischen dem stationären und ambulanten Sektor,
sondern auch innerhalb der ärztlichen Fachgruppen in der
vertragsärztlichen Versorgung. Der am 1. Oktober 2016 eingeführte Medikationsplan für Versicherte mit drei und mehr
verordneten Arzneimitteln macht zudem deutlich, dass insbesondere auch die Apotheker hätten stärker einbezogen

Wir freuen uns auf Prof. Gerd Glaeske (li.) und Ulrich Weigeldt (re.).
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THERAPIEZENTRUM POERSCHKE.

Das Therapiezentrum Poerschke –
seit 20 Jahren erfolgreich am Markt
Seit 1996 sind Andrea und Thomas Poerschke in Ibbenbüren mit ihrer Praxis tätig, zunächst noch an der
Menzelstraße. Nach und nach wurde es immer enger in den Behandlungsräumen und so entstand 2004
an der Ignatz-Wiemeler-Straße das neue Therapiezentrum Poerschke.
Auf insgesamt 800 m2 sind hier zur-

heute nahezu umgekehrt. Das liegt unter anderem an den

zeit 20 Behandlungsräume unterge-

geänderten Vorgaben der Krankenkassen, der stetig wach-

bracht. „Zur Zeit“, erklärt Thomas

senden Zahl von Schlaganfallpatienten, Parkinsonpatienten

Poerschke, denn der gesamte Kom-

und Handpatienten sowie der Erkenntnis, wie wichtig Thera-

plex ist sehr modular gestaltbar. Auf

pien gerade für diese Patientengruppen sind.

Grund der geänderten Anforderungen haben wir in den vergange-

Doch auch alle anderen Krankheitsbilder sind hier sprichwört-

nen zwölf Jahren bereits mehrfach

lich in den „besten Händen“. Ob Ergotherapie, Physiotherapie,

Räume vergrößert, unterteilt oder

Handtherapie, Logopädie, SRT (Stochastische Resonanzthe-

umgestaltet. Das Therapiezentrum

rapie), LSVT-BIG (Bewegungstherapie bei Morbus Parkin-

Poerschke ist natürlich behinderten- und rollstuhlgerecht

son) oder Neurofeedback, jeder bekommt hier für sich die

und verfügt über einen großen Parkplatz. Das Team vom

geeignete Therapie. Alle Therapeuten nehmen regelmäßig

Therapiezentrum Poerschke ist inzwischen auf 30 Mitarbei-

an Fort- und Weiterbildungen teil und sind so stets auf dem

ter angewachsen. Es setzt sich aus Ergotherapeuten, Physio-

aktuellen Stand der Therapiemöglichkeiten.

therapeuten, Rezeptionsfachkräften sowie Mitarbeitern des
Hintergrunddienstes zusammen. Eine logopädische Praxis ist

Als einzige Einrichtung im Kreis Steinfurt bietet das Thera-

eingemietet und bietet ihre Leistungen ebenfalls im Thera-

piezentrum Poerschke den Patienten eine robotergestützte

piezentrum an.

Arm- und Handrehabilitation. Von dieser neuen Möglichkeit
profitieren insbesondere MS-, Parkinson- und Schlaganfallpa-

Das Alter der Patienten ist breit gefächert, so zwischen zwei

tienten, aber auch Patienten zum Beispiel nach Schulterver-

und 102, denn die festgestellten „Krankheiten“, „Einschrän-

letzungen. Sollten einmal gleich mehrere Familienmitglieder

kungen“ oder „Handicaps“ sind vielfältig. Erwin Müller zum

zur Behandlung ins Therapiezentrum müssen, so können

Beispiel hat es im Rücken, Martha Schmidt hatte einen Schlag-

auch diese Termine koordiniert werden. Selbstverständlich

anfall, bei Klaus Heilemann wurde Parkinson diagnostiziert,

werden neben den Praxisbehandlungen auch Hausbesuche

Hermann Grünckel hat eine komplexe Handverletzung und

durchgeführt. Darüber hinaus wird die Ergotherapie auf der

die kleine Lena kann den Stift noch nicht richtig halten. Eines

Stroke-Unit, der Frühreha sowie der Parkinsonstation in der

haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie kommen zur Therapie

LWL-Klinik in Lengerich vom Therapiezentrum Poerschke

in das Therapiezentrum Poerschke. Während vor 20 Jahren

durchgeführt.

der überwiegende Teil der Patienten Kinder waren (ca. 80 %
Kinder und 20 % Erwachsene), hat sich dieses Verhältnis bis

Als großes Plus sieht Thomas Poerschke die gute Zusammenarbeit mit den verschreibenden Ärzten sowie die enge Zusammenarbeit der Therapeuten untereinander. So kann für
jeden Patienten ganz individuell das Therapieziel definiert
und die Behandlungen koordiniert werden.

Ignatz-Wiemeler-Straße 24
49479 Ibbenbüren
Telefon 05451 96186
Gründer Thomas und Andrea Poerschke und das engagierte Team
des Therapiezentrums.
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info@therapie-poerschke.de
www.therapie-poerschke.de

AKTIVES VERMÖGENSMANAGEMENT.

Erträge bei Geldanlagen suchen und finden
Mit Tagesgeldern und anderen verzinsten Anlageformen Geld anzulegen bringt Sparern schon lange kaum noch
Erträge. Viele Menschen erwarten sogar, dass sie für Geldanlagen irgendwann gar keine Zinsen mehr erhalten und
möglicherweise sogar etwas dafür zahlen müssen. Keine einfachen Zeiten für Anleger. Dabei bieten sich mit Investmentfonds Alternativen, die auch in Zeiten niedriger Zinsen Erträge erwirtschaften können.
Dass Anleger für ihr Geld so gut wie keine Zinserträge mehr

Teile des Gewinns, der in Form einer Dividende ausgezahlt

erhalten, schien in der Vergangenheit undenkbar. Doch heu-

wird. Außerdem können sie langfristig von Kursgewinnen

te ist das Realität. Zwei von drei deutschen Sparern (63 %)

profitieren.“ Risiken dürften aber auch nicht verschwiegen

halten es sogar für möglich, dass sie für eine Anlage auf dem

werden: Aktien können mitunter deutlich an Wert verlieren,

Tagesgeldkonto künftig etwas bezahlen müssen. Das ist ein

die Dividenden können ausfallen.

Ergebnis aus dem aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativen Befragung deutscher Finanz

Doch ein großer Teil dieser Risiken ließe sich mindern, indem

entscheider in privaten Haushalten im dritten Quartal 2016.

man eine ausgewogene Vermögensstruktur aufbaut. Hier-

„Ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit in der Breite

bei sind Investmentfonds eine geeignete Komponente zur

Negativzinsen für unsere Privatkunden sehen. Dennoch ste-

Risikoreduzierung. „Sie verteilen das eingezahlte Geld breit

cken wir fest im Niedrigzinsumfeld, und das kann noch einige

gestreut auf eine Vielzahl von Wertpapieren. So können sie

Jahre so weitergehen“, erklärt Christian Schulz, Bereichsleiter

die Ertragsmöglichkeiten erhöhen und gleichzeitig die Risiken

PrivateBanking bei der VR-Bank Kreis Steinfurt eG. „Wenn

reduzieren“, erklärt Christian Schulz. Doch es müsse ja nicht

Anleger in dieser Situation weiter auf die altvertrauten Inst-

gleich eine reine Aktienanlage sein. Viele Investmentfonds

rumente setzen, kommt ihr Vermögen nicht voran.“

kombinierten verschiedene Anlageklassen wie Aktien, ver
zinsliche Wertpapiere, Immobilien und Rohstoffe. Darüber

Diese Erkenntnis rückt anscheinend immer stärker in das Be-

investierten sie in unterschiedliche Länder und Regionen

wusstsein der Menschen vor, denn das lange Zeit so beliebte

oder nach verschiedenen Anlagekriterien und -arten, erläu-

Tagesgeld verliert weiter an Bedeutung. Nur noch 19 % der

tert der Bereichsleiter PrivateBanking weiter. Dadurch ließe

Befragten halten diese Anlageform derzeit für attraktiv. Dies

sich eine Vermögensstruktur schaffen, die ganz den eigenen

ist ein historischer Tiefstand für eine solche Form der Geld-

Bedürfnissen entspreche – und gleichzeitig für ein Mehr an

anlage. „Allerdings entscheiden sich nach wie vor zu wenige

Rendite sorgen könne.

Menschen für eine renditestärkere Anlage wie Aktien“, sagt
Christian Schulz und fügt hinzu: „Hier scheint es immer noch

Christian Schulz fasst zusammen: „Wir möchten unseren Kun-

tief sitzende Vorbehalte zu geben.“ Damit bestätigt er Ergeb-

den in Zeiten niedrigster Zinsen Wege zu mehr Ertrag aufzei-

nisse des vom Fondspartner der VR-Bank Kreis Steinfurt eG

gen. Die Bereitschaft für aktienbasierte Anlagen steigt zwar.

beauftragten Anlegerbarometers, die besagen, dass nur je-

Doch sie ist noch ausbaufähig.“ Um die richtige Anlagelösung

der vierte Sparer ganz sicher oder wahrscheinlich in aktien-

zu finden, bieten Christian Schulz und seine Kollegen aus

basierte Anlageformen investieren würde. 59 % lehnen dies

dem PrivateBanking Team ein persönliches Gespräch in der

immer noch ab. „Mit der pauschalen Ablehnung steht man

VR-Bank Kreis Steinfurt an. Dabei können neben den ganz

sich selbst im Weg.“

individuellen Anlagewünschen auch die Chancen und Risiken
von Fonds und anderen Kapitalmarktanlagen, wie das Risiko

Mit Investmentfonds einfach in Aktien einsteigen

marktbedingter Kursschwankungen und das Ertragsrisiko,
besprochen werden.

Christian Schulz hält es daher für wichtig, seine Kunden stärker mit chancenreicheren Geldanlagen vertraut zu machen.
Drei Gründe sprechen seiner Meinung nach grundsätzlich für
aktienbasierte Anlagen: ihre langfristige Ertragsstärke, ihr
Charakter als Sachwerte – beispielsweise Industrieanlagen

Christian Schulz

oder Patente – und ihre hohe Liquidität, also ihre tägliche

Bereichsleiter VR-PrivateBanking
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Tel. 05971 4069641
christian.schulz@vrst.de

Verfügbarkeit. „Auf lange Sicht gelten sie als die ertragreichste Anlageform. Aktionäre sind Miteigentümer an Unternehmen, haben ein Mitspracherecht und einen Anspruch auf
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STRATEGIE.

Herausforderung Praxisverkauf
Für einen Großteil der niedergelassenen Ärzte ist der Wert der Praxis ein wichtiger Bestandteil
der eigenen Altersvorsorge. Aber lässt dieser sich auch künftig noch realisieren?
Auch wenn in Deutschland mit derzeit rund 370.000 Ärz-

Kaufpreis spielt hierbei nur insoweit eine Rolle, als der Bewer-

tinnen und Ärzten mehr Mediziner tätig sind als je zuvor,

ber bereit sein muss, den Verkehrswert zu bezahlen. In vielen

darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder vierte

Fällen führt dieser Weg nicht zum gewünschten Ergebnis.

Haus- und Facharzt plant, in den nächsten fünf Jahren seine Praxis aufzugeben. Gerade in unattraktiven Lagen führt

Um dies zu umgehen, hatte sich ein anderer Weg etabliert.

dies dazu, dass die Suche nach Nachfolgern immer schwie-

Der Abgeber verzichtete auf seine Zulassung zugunsten ei-

riger wird. Selbst wenn mit einem Nachfolger eine Einigung

ner Anstellung in einer Praxis oder einem MVZ. Nach kurzer

erzielt werden konnte, ist der erfolgreiche Übergang nicht

Zeit wurde die Anstellung aufgegeben und der Wunschkan-

sichergestellt. Zunächst muss beim Zulassungsausschuss (ZA)

didat angestellt. Dieser war entweder weiter als angestellter

ein Antrag auf Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens

Arzt tätig oder wechselte durch sog. Rückumwandlung nach

gestellt werden. Der Antrag „kann“ abgelehnt werden, wenn

kurzer Zeit der Anstellung in die Freiberuflichkeit. Dieser Weg

die Nachbesetzung aus Versorgungsgründen nicht erforder-

wurde durch ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 4. Mai

lich ist und „soll“ abgelehnt werden, wenn der Versorgungs-

2016 deutlich erschwert. Demnach kann die Stelle nach dem

grad über 140 % liegt. Lehnt der ZA die Ausschreibung ab, er-

Ausscheiden des Abgebers nur dann vollumfänglich nachbe-

hält der Praxisinhaber von der Kassenärztlichen Vereinigung

setzt werden, wenn dieser bei Verzicht den Willen hatte, die

eine Entschädigung in Höhe des Verkehrswertes. Wie dieser

angestellte Tätigkeit mindestens für drei Jahre auszuüben.

berechnet wird, ist strittig. Er unterscheidet sich mitunter
jedoch maßgeblich vom Marktwert. Entspricht der ZA dem

Die Option, die eigene Praxis an einen selbstbestimmten

Antrag auf Nachbesetzung, ist die Praxis auszuschreiben. Der

Nachfolger zu übertragen besteht zwar noch, wurde aber

ZA wählt unter den Bewerbern den Geeignetsten aus. Der

vor allem infolge der aktuellen Rechtsprechung deutlich komplexer und zeitaufwendiger. Neben der Möglichkeit, sich für

VR-PraxisKredit

drei Jahre anstellen zu lassen, besteht die Option, den Nach-

Sonderkreditprogramm

anzustellen oder ein eigenes MVZ zu gründen. Welcher Weg

folger als Partner aufzunehmen, ihn im Wege des Jobsharings
der richtige ist, hängt von vielen Faktoren ab und sollte frühzeitig erörtert werden. Berücksichtigt man, dass die Suche
nach einem Nachfolger oft ein Jahr dauert, das Nachbesetzungsverfahren bis zu neun Monaten dauern kann und für
viele Gestaltungsmöglichkeiten eine Übergangszeit von drei
Jahren notwendig ist, sollte man bereits fünf Jahre vor dem
wohlverdienten Ruhestand die ersten Schritte einleiten.

Dr. Christina Töfflinger
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Zinsgünstiges Investitionsdarlehen
- für Medizintechnik, gewerblich genutzte KFZ
und Einrichtungsgegenstände
- Bonität vorausgesetzt
- Laufzeit bis 15 Jahre/Zinsbindung bis 15 Jahre
Darlehenshöhe 5.000 bis 200.000 Euro
Sondertilgung möglich
Unkomplizierte Sicherheitenstellung
Einfache Abwicklung vor Ort
Paketlösung mit allen
notwendigen Absicherungen
Exklusiv für unsere Mitglieder
www.vrst.de
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Fachanwältin für Medizinrecht
Busse & Miessen Rechtsanwälte
0228 9839141
Buero.toefflinger@busse-miessen.de

Oliver Merx
doxcon Unternehmensberatung
0228 97271163
omerx@doxcon.de
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VR-Bank Kreis Steinfurt eG – Finanzmanufaktur
… engagiert, individuell, kompetent …
Als leistungsfähige Finanzmanufaktur mit genauen Kenntnissen über die Branchen sowie den
Bedarf sind wir für Sie da, persönlich, nah und kompetent. Sie entscheiden wann und wo!
Freiberufler-Zentrum Rheine

Jan Soller

Sigrid Winter

Simon Muldbücker
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Bereichsleiter Freiberufler
Tel. 05971 406-9650
jan.soller@vrst.de

Dipl.-Kauffrau, Certified Estate Planner (CEP)
Freiberufler-Betreuerin
Tel. 05971 406-9651
sigrid.winter@vrst.de

Bachelor of Arts – Management und Finance
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Tel. 05971 406-9652
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Natascha Harting

Andrea Wilken

Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9627
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Tel. 05971 406-9626
andrea.wilken@vrst.de
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