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Ein Gespräch mit... 

Eine spannende Legislaturperiode geht zu Ende: 
BM Gröhe hat eine Rekordzahl von Gesetzen 
auf den Weg gebracht. Sind Sie zufrieden? 
 
Amelung: Inaktivität kann man dem BMG nicht 
vorwerfen – es wurde eine Vielzahl an Themen in 
dieser Legislaturperiode angegangen. Positiv her-
vorzuheben ist, dass der Fokus auf den Versor-
gungsthemen lag. Mit dem E-Health-Gesetz wur-
de das Signal gesetzt, dass die Digitalisierung end-
lich auch im Gesundheitswesen ankommen muss. 
Dieses Zeichen war längst überfällig – auch wenn 
wir uns hier inhaltlich noch mehr Mut beim Ge-
setzgeber gewünscht hätten. Ein Leuchtturm war 
aber sicherlich die Einführung des Innovations-
fonds…  

Ozegowski: Diesen hat der BMC seit 2009 gefor-
dert, um wieder Schwung in die Integrierte Ver-
sorgung zu bringen. Jetzt sind die ersten mehr als 
50 Projekte auf den ersten Metern der Umset-
zung. In jedem Fall zeigt sich schon jetzt, dass der 
Innovationsfonds eine ungeheure Dynamik in der 
Kooperationsfreude zwischen Akteuren und der 
Bereitschaft, über neue Versorgungsansätze, 
nachzudenken. Das allein ist ausgesprochen posi-
tiv. 

Ist denn der Innovationsfonds richtig aufgesetzt? 
 
Amelung: Positiv ist, dass der Gesetzgeber aus den 
Schwächen der Anschubfinanzierung gelernt hat: 
Die Verpflichtung zur Evaluation, der Fokus auf 
eine relevante Größe der Projekte und deren Ska-
lierbarkeit, die klare Zielsetzung, Bewährtes an-
schließend in die Regelversorgung zu überneh-
men. Nicht ganz glücklich sind wir mit der Zusam-
mensetzung des Innovationsausschusses: Dieser 
spiegelt ja eher die Sektorentrennung wider. Für 
die gescheiterten Antragsteller wäre es zudem 
wichtig zu wissen, ob Sie nach Überarbeitung des 
Antrags doch noch eine Chance auf Förderung 
haben oder ob ihr Konzept grundlegend verworfen 
wurde. Aber bei einem derart komplexen Thema 
wird man immer Anpassungsbedarf haben und die 
Spielregeln für weitere Wellen präzisieren müssen.  
Das ist ganz normal. 

Ozegowski: Wichtig wäre es auch, die PKVen in die 
Finanzierung einzubeziehen. Schließlich profitieren 
auch Privatversicherte von den Strukturverände-
rungen sowie von den Erkenntnissen, die man aus 
den Projekten gewinnt. Wünschenswert wäre 
auch, dass der Fonds nicht nur auf die gesundheit-
lichen Belange fokussiert bleibt, sondern Men-
schen in ihren sozialen Kontexten und deren Defi-
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ziten betrachtet. Damit wäre aber auch eine breitere Finanzie-
rungsbasis jenseits der GKV notwendig.  

Das sind ja klare Forderungen an den Gesetzgeber. Sollte der 
BMC politischer werden? 

Ozegowski: Ja. Der BMC agiert heute in erster Linie als 
Plattform für die unterschiedlichen Akteure. Ich glaube, der 
BMC ist bereit für den nächsten Schritt: Das heißt, gemeinsam 
mit den Mitgliedern Lösungen und Positionen zu erarbeiten 
und diese gegenüber der Politik zu kommunizieren.  

Amelung: Der BMC ist vor 20 Jahren mit dem Ziel gestartet, die 
verschiedenen Akteure des Gesundheitswesens zu vernetzen 
und dadurch Kooperationen in der Versorgungspraxis zu er-
leichtern. Genau darin liegt aus meiner Sicht seine Kernkompe-
tenz. Mit unserer derart heterogenen Mitgliederstruktur wer-
den die politischen Forderungen des BMC ohnehin nie die 
Speerspitze der Innovation darstellen oder auch nur die Detail-
tiefe erlangen, die es oft braucht. Aus meiner Sicht liegt unsere 
politische Rolle daher in erster Linie darin, dass wir Themen auf 
die politische Agenda setzen, die dort bisher fehlen.  

 

Ein Alleinstellungsmerkmal des BMC ist ja die systematische 
Einbindung von internationalen Referenten und die Studien-
reisen in andere Gesundheitssysteme. Worin liegt der Nut-
zen von internationalen Kooperationen? 

Ozegowski: Auf unserer Studienreise nach Stockholm saßen wir 
mit mehreren schwedischen Hausärzten zusammen, die uns 
erzählten, dass sie 3 Patienten pro Stunde sehen. Dafür sehen 
sie die Patienten aber auch nur einmal im Jahr. Dazwischen 
telefonieren sie vielleicht mal mit ihnen oder die Patienten 
sehen eine Nurse. Die Versorgungsqualität ist ausgezeichnet. 
Natürlich kann ich die gleichen Informationen mit Zahlen und 
Studien transportieren, aber unmittelbar mit diesen Hausärz-
ten zu interagieren, deren Begeisterung für ihre Arbeit zu spü-
ren, ihre wertschätzende Haltung gegenüber den Nurses zu 
erleben, brennen sich so viel mehr ein. Wir müssen nicht im-
mer das Rad neu erfinden, oft würde schon ein Blick über die 
Grenze helfen, um sich zumindest Anregungen zu holen. 

 

Welche Innovationen können die Mitglieder in Zukunft vom 
BMC erwarten? 

Amelung: Wir wollen uns nicht nur inhaltlich dem Thema Inno-
vationen verschreiben, sondern dieses auch in unseren Veran-
staltungen leben. Dazu gehört es, dass wir stärker auch auf 
interaktive Veranstaltungsmethoden setzen. Häufig kommen 
vorwiegend nur die jeweiligen Referenten und Podiumsgäste 
zu Wort. Dabei gibt es so viel Kompetenz und Bedürfnis nach 
Austausch in den Reihen der Teilnehmer. Das gilt es zukünftig 
noch stärker zu nutzen. 

Warum engagiert sich der BMC zunehmend in der Nachwuchs-
förderung? 

Ozegowski: Es gibt so viele junge, smarte Nachwuchskräfte im 
Gesundheitswesen. Meine Beobachtung ist jedoch, dass ihnen 
häufig ein Netzwerk über Institutionengrenzen hinweg fehlt. 
Noch deutlicher wird es bei Veranstaltungen: Auf den Podien 
und für Vorträge werden dann doch oft die bekannten Gesichter 
angefragt. Diese Lücke wollten wir gern schließen und haben 
daher 2015 die BMC Brown Bag Lunches ins Leben gerufen, in 
denen wir gezielt Nachwuchskräfte aus unseren Mitgliedsorga-
nisationen untereinander vernetzen. Außerdem versuchen wir 
dessen Teilnehmer ganz gezielt auch in unseren Veranstaltun-
gen prominent zu platzieren, um ihnen eine Plattform zu bieten. 

Amelung: Wir freuen uns ausgesprochen, dass Frau Dr. 
Ozegowski das Thema Nachwuchsförderung – das wir seit Jah-
ren auf der Agenda hatten – derart erfolgreich umgesetzt hat. 
Das soll nicht nur fortgesetzt, sondern noch deutlich ausgebaut 
werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in der Zukunft 
auch noch Summer Schools anbieten werden. 

 

Auch intern setzt der BMC ja auf Nachwuchskräfte… 

Amelung: Ja! Wir haben nach der Entscheidung von Frau Dr. 
Ozegowski, den BMC zur Jahreshälfte zu verlassen, die Ge-
schäftsführung neu ausgeschrieben. Aus den knapp 50 Bewer-
berInnen haben wir uns am Ende einstimmig für Patricia Ex ent-
schieden. Frau Ex steht einerseits noch am Anfang ihrer Karrie-
re, sie bringt aber bereits ein beeindruckendes Paket an inhaltli-
cher Kompetenz, persönlichem Netzwerk und genau dem richti-
gen Maß an positiver Ausstrahlung und Biss mit, den es für die 
Position braucht. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammen-
arbeit! 

Ozegowski: Ich kenne Patricia Ex seit vielen Jahren und freue 

mich ungemein, dass die Wahl auf sie gefallen ist. Sie ist clever, 

kreativ und eine Kämpfernatur – und wird daher den BMC wei-

ter auf Erfolgskurs erhalten. Ich bin Herrn Prof. Amelung sehr 

dankbar für die Chance, die er mir mit meiner Einstellung vor 

3,5 Jahren gegeben hat. Ich konnte jederzeit auf seine Unter-

stützung, die der Vorstands- und BMC-Mitglieder sowie auf ein 

großartiges Team in der Geschäftsstelle zählen. Und gleichzeitig 

hatte ich die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und umzu-

setzen. Das war eine extrem spannende Zeit und dafür möchte 

ich ausdrücklich danke sagen!  



 

BMC begrüßt neue Geschäftsführerin 

Ab Juli neu beim BMC: Amelie von Falkenhausen 
 
Wir freuen uns sehr, dass Amelie von Falkenhausen den Bun-

desverband Managed Care e.V. ab Juli 2017 als Referentin für 

Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit verstär-

ken wird. Mit Frau von Falkenhausen hat der BMC eine sehr 

erfahrene und professionelle Mitarbeiterin gewonnen. Ihre 

universitäre Laufbahn schloss Frau von Falkenhausen mit ei-

nem Magister Artium in Anglistik, Betriebswirtschaftslehre und 

Kunstgeschichte an der Universität Bamberg ab. Anschließend 

war sie mehrere Jahre unter anderem als Referentin für PR & 

Marketing sowie als Projektleiterin im Bereich Veranstaltungs-

management tätig und absolvierte berufsbegleitend eine Wei-

terbildung zur Eventmanagerin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMC begrüßt neue Geschäftsführerin ab Oktober 2017 
 
Patricia Ex ist seit vielen Jahren mit den Themen und Akteuren 

des Gesundheitswesens vertraut: Sie begann ihre berufliche 

Laufbahn als wissenschaftliche Mitarbeiterin der ehemaligen 

Bundesministerin Ulla Schmidt im Deutschen Bundestag. In ihrer 

Tätigkeit als Senior Consultant bei WMP HealthCare beriet sie 

über vier Jahre Unternehmen, Verbände und Krankenkassen zu 

Konzepten der integrierten Versorgung, zur Arzneimittelversor-

gung und zum Marktzugang von Medizinprodukten, und leitete 

das Hauptstadtbüro eines Facharztverbandes. Diese Themen 

vertiefte sie aus wissenschaftlicher Perspektive in ihrer Promoti-

on an der TU Berlin, in der sie sich mit Finanzierungsmechanis-

men von Innovationen im Gesundheitswesen auseinandersetz-

te. 

Wechsel in der BMC-Geschäftsstelle 



 

“Integration of Health and Social Care”: Thistle Foundation 
…To take care for another… 

4 von 5 pflegebedürftigen 
Menschen nutzen  

Telecare-Angebote 

17% Reduktion von 
Krankenhausaufenthalten 

älterer Menschen 
nach einem Sturz 

Seit Programmstart  
2.5 Millionen mehr Tage 

im eigenen Zuhause 

„Den Menschen als Ganzes sehen“: Schottland wagt sich an die Integration von Health and Social Care 

Die diesjährige BMC-
Studienreise führte uns 
vom 11.-13. Mai 2017 
nach Edinburgh. Wäh-
rend der drei Tage 
erhielten die 28 Teil-
nehmer — allesamt 
Vertreter von BMC-
Mitgliedsinstitutionen 

— Einblicke in verschiedene Themengebiete der schottischen 
Gesundheitsversorgung. Die Veranstaltungsorte Thistle Foun-
dation, eine Anlaufstelle für Menschen mit chronischen psychi-
schen und gesundheitlichen Einschränkungen; das Lehr- und 
Forschungshospiz St. Columba sowie das Farr Institute, welches 
mit Hilfe von Big Data Versorgungsforschung, betreibt, boten 
einen vielfältigen Rundumblick. Am Ende der Reise fügten sich 
diese ganz unterschiedlichen Institutionen in ihrer übergeord-
neten Mission dennoch zu einem großen Ganzen. Ziel der Ge-
sundheitsversorgung in Schottland ist es, den Menschen perso-

nalisierte Unterstützung in sämtlichen Bereichen und Stadien 
ihres Lebens zu bieten, und so Selbstbestimmung und Verant-
wortungsübernahme zu ermöglichen. Dass dieses Ziel aktiv ver-
folgt wird, beweisen die International Foundation for Integrated 
Care (IFIC) und das im Mai gegründete angeschlossene Centre 
for Integrated Care in Scotland. Das Center verbindet Wissen-
schaft, Politik und Akteure des Gesundheitswesens aus Schott-
land mit internationalen Partnern und arbeitet so gemeinsam 
mit IFIC an der Überwindung von institutionellen Hemmnissen 
für die Integrierte Versorgung. Denn nur durch Wissensaus-
tausch und Vernetzung ist die Vision einer gesunden Zukunft für 
den Einzelnen, mit Unterstützung durch die Gemeinschaft, auch 
auf lange Sicht realisierbar. 
 
„Mich beeindruckt am schottischen System, dass hier der oft 
propagierte Anspruch, den Patienten mit all seinen medizini-
schen, psychologischen und sozialen Bedürfnissen als Ganzes zu 
sehen, tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird.“, so Professor 
Volker Amelung. 

BMC-Studienreise 2017  
 

© Fotolia 

Die Schottische Regierung startete 2011 im Rahmen von Partnerschaften mit dem National Health Service (NHS) und lokalen 
Leistungserbringern ein 300 Millionen Pfund schweres 10-Jahres-Programm zur Umgestaltung von Pflegekonzepten für Ältere. 
Basis des Modells „Reshaping Care for Older People“ ist die „Community“-basierte Integration von Health- und Socialcare mit der 
Unterstützung des Lebens in der eigenen Häuslichkeit. Erste Erfolge der Umstrukturierung zeichneten sich bereits bis 2015 ab:  

Ein interdisziplinäres Team aus Hausarzt, Pflegekraft und dem in Deutschland unbekannten Beruf des „Wellbeing Practitioners“ 

spielt im Versorgungskosmos des Patienten eine Schlüsselrolle. Während sich der Arzt und die Pflegekraft auf die physiologischen 

Aspekte der Gesundheitsversorgung konzentrieren, begleitet der Wellbeing Practitioner den Patienten bei der Erlangung von per-

sönlichem Wohlbefinden sowie dem Schaffen von Handlungskompetenz und Verantwortungsübernahme für das eigene Leben. 

Der Patient wird ganzheitlich darin unterstützt, möglichst lange selbstständig in seinen eigenen vier Wänden zu leben. Ziel ist eine 

Verschiebung der Gelder von den Akutkrankenhäusern in die community: So soll bis 2021 die Hälfte des jährlichen Budgets im Ge-

sundheitswesen in wohnortnahe Versorgung, Primärversorgung und Social Care investiert werden.  



 

“Palliative Care and Compassion”: St Columba’s Hospice  
…living well, dying well… 

Das St. Columba’s Hospiz ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die Patienten und ihren Familien eine kostenlose statio-
näre Palliativversorgung bietet. 75% der laufenden Kosten werden über Spenden finanziert, 680 Freiwillige sind für das Hospiz tätig. 
Neben der Patientenversorgung legt das Hospiz auch einen großen Fokus auf seine Lehr- und Forschungstätigkeit. In 10 Jahren wird 
die Anzahl an über 80-jährigen, intensivpflegebedürftigen Menschen in Schottland um 82% steigen. Ein Forschungsfeld, welches, wie 
in Deutschland, bisher wenig im Fokus der Versorgungsforschung stand. Das St. Columba’s Hospiz versteht sich als Treiber von quali-
tativ hochwertiger Pflege für Menschen mit fortschreitenden lebensverkürzenden Krankheiten. Analog zum „Wellbeing“-Ansatz der 
weiteren Studienreisen-Stationen, verfolgt das Hospiz eine „Well dying“-Philosophie, bei der neben der physiologischen Pflege, die 
psychosoziale und emotionale Begleitung eine wichtige Rolle spielt.    

Digital Health and Health Literacy: Farr Institute für Health Informatics  
Research 

…Small steps and big steps… 
7,9 % der schottischen Bevölkerung ist über 75 Jahre alt. Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen sind in der Überzahl auch multimorbid. Gleichzeitig 
gibt es in Schottland regionale Unterschiede in der Lebenserwartung von bis 
zu 10 Jahren. Diese Herausforderungen trieben auch den Health & Social Care 
Delivery Plan der schottischen Regierung im Dezember 2016. Digitale Techno-
logien wurden darin als Schlüsseltreiber für Veränderungen im Gesundheits- 
und Sozialwesen, hin zu “Better Quality at Reduced Cost” erkannt. Mithilfe 
von Big Data und Telematikanwendungen sollen „4Ps“ die Medizin der Zu-
kunft beschreiben: Predictive, Pre-emptive, Personalised and Participatory.  
Schottland setzt insbesondere im Chronic Care Disease Management auf Te-
lemedizin. In peripheren Regionen sollen Menschen schnell und mit ebenso 
hoher Qualität wie in Städten versorgt werden können. Circa 160.000 Men-
schen erhalten momentan telemedizinische Leistungen, dennoch gibt es zahl-
reiche Baustellen. Beispielsweise wünschen sich 86% der Bevölkerung zuhau-
se zu sterben, nur bei 12% gelingt dies. Telemedizinangebote wie home 
health monitoring und Telecare sollen unterstützen, diesen Wunsch für mehr 
Menschen wahr werden zu lassen. Indem die Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes frühzeitig gemessen und dem Arzt mitgeteilt wird, können 
rechtzeitig Maßnahmen ergriffen und Krankenhausaufenthalte verhindert 
werden. 
 
Mit zahlreichen nationalen Telemedizinprogrammen, dem Scottish Telemedi-
cine Action Forum (STAF) und dem Scottish Centre for Telehealth and Tele-
care ist Schottland ein Vorreiter in der Implementierung von digitalen Ange-
boten. „Manchmal braucht es eben einen großen Schritt, um  Veränderungen 
anzustoßen“, so Professor James Ferguson, Clinical Lead des Centers.  

Quelle: Anne Hendry, National Clinical Lead for 
Quality, Scottish Government  

Autorin: Valerie Dorow 
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BMC-Diskussionsforum zum Innovationsfonds 



 

BMC-Workshop mit Stefan Braun, M.A.  

Sandwich: Diese Methode 
dient dazu Vorträge aufzulo-
ckern und fördert die Aufnah-
me des Gesagten. Hiernach 
sollten Vorträge in drei Pha-
sen unterteilt werden: In der 
vorbereitenden Phase 
(Sandwich-Boden) erhalten 
die Zuhörer Gelegenheit, sich 
auf das Thema einzustellen 
und ihr Vorwissen zu reakti-
vieren. In der rezeptiven Pha-
se (Sandwich-Füllung) wird 
Inhalt vermittelt. Die Sand-
wich-Füllung kann wiederum 
von Aktivierungsphasen un-
terbrochen werden. Als Akti-
vierung kann bspw. die Frage 
nach dem „Muddiest Point“ 
dienen oder das Publikum 
kann in eine kurze Abstim-
mung zu einem thematisch 
behandelten Sachverhalt ein-
bezogen werden. Die nachbe-
reitende Phase (Sandwich-
Deckel) dient der Verarbei-
tung  des Inhalts und soll offe-
ne Fragen klären.  

Wie können Veranstaltungen interaktiver gestaltet werden? Wie viele Minuten kann sich eine 
Person ununterbrochen auf einen Vortrag konzentrieren? Wie bleibt ein Vortrag besser bei den 
Zuhörern „hängen“? Dies und noch viel mehr wurde bei einem internen Fortbildungsseminar er-
örtert, an dem die BMC-Geschäftsstelle und interessierte Leiter der BMC-Arbeits- und Projekt-
gruppen teilgenommen haben. Hier möchten wir einige der gelernten Techniken vorstellen, die 
den Veranstaltungen des BMC zukünftig eine neue Qualität geben werden:  

Entscheidungsspiel: Die Teilnehmer 
einer Veranstaltung sollen dazu ange-
regt werden, zu provozierenden Thesen 
oder Statements Stellung zu beziehen 
und ihren Standpunkt zu reflektieren. 
Hierzu werden an zwei sich gegenüber-
liegenden Wänden im Raum Plakate 
angebracht mit der Aufschrift „Ich stim-
me zu“ und „Ich stimme nicht zu“. 
Nachdem der Moderator eine These 
oder ein Statement vorgelesen hat, 
beziehen die Teilnehmer Position, in-
dem sie sich dem Plakat zuordnen, das 
ihrer Meinung entspricht. Hier können 
sie sich darüber austauschen, was sie 
zu ihrer Position geführt hat. 

Übrigens: Durchschnittlich 10 Minuten kann man 

sich am Stück auf einen Vortrag konzentrieren… 

Fishbowl: Ein Wechselspiel aus Reden und Zuhö-
ren, bei dem während einer Diskussionsrunde 
einer oder mehrere Stühle freibleiben. Diesen 
Platz kann eine Personen aus dem Publikum ein-
nehmen und so für eine definierte Zeitspanne 
aktiv an der Diskussion teilnehmen, bis sie den 
Stuhl für die nächste Person aus dem Zuschauer-
raum räumen muss.  

Muddiest Point: Dreht den Spies mal um und fragt nicht danach, was den 
Teilnehmern am besten gefallen hat, sondern nach dem „schwächsten 
Punkt“. Diese Methode kann bspw. während eines Vortrags eingesetzt wer-
den und bestimmte, etwa inhaltliche Aspekte eines Vortrags evaluieren oder 
zur Evaluation der gesamten Veranstaltung. Der „Muddiest Point“ regt zur 
Reflexion und Kritik von Vorträgen, Beiträgen oder Diskussionen an. 

Partnerstafette: Hierbei wird eine Auf-
gabe in mehrere aufeinander aufbau-
ende Teilaufgaben zerlegt, die nachei-
nander von kleinen Gruppen bearbeitet 
werden. Jede Gruppe bearbeitet zu-
nächst eine Teilaufgabe und hält das 
Ergebnis schriftlich fest. Dieses Teiler-
gebnis wird an eine benachbarte Grup-
pe weitergeben und dort unter neuer 
Aufgabenstellung weiterbearbeitet. 
Auch dieses Teilergebnis wird schriftlich 
festgehalten. So geht es weiter, bis alle 
Teilaufgaben bearbeitet wurden. Die 
Ergebnisse werden im Plenum präsen-
tiert. Diese Methode ermöglicht es, 
komplexe Sachverhalte aufzuarbeiten 
und isolierte Wissenskomplexe mitei-
nander zu verknüpfen und praxisbezo-
gen zu konkretisieren. 

Autorin: Dr. Helen Grupp 



 

vdek-Chefin Ulrike Elsner erläuterte die 
„Reformbaustelle Morbi-RSA: Veränderungsbedarf 
für einen fairen Wettbewerb“ 

„Die Rahmenbedingungen des Morbi-RSA sind nicht 

mehr fair, daher brauchen wir eine Reform.“ Zu wel-

chen Entwicklungen dies in den letzten Jahren führte, 

veranschaulichte Ulrike Elsner, hauptamtliche Vor-

standsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen e. V. 

(vdek), beim BMC-Hintergrundgespräch am 15. März 

2017 mit reichlich Zahlenmaterial. Dieses zeigte unter 

anderem, wie stark die Deckung der ausgleichsfähigen 

Ausgaben durch Zuweisungen zwischen den verschie-

denen Kassenarten variierte. Zwischen den AOKen und 

den Ersatzkassen betrug die Differenz im Jahr 2015 

rund 1,6 Mrd. €. Ziel müsse deshalb sein, „gleiche Rah-

menbedingungen für alle zu schaffen“, nur so könne ein 

fairer Wettbewerb gewährleistet werden. Der vdek 

schlägt somit vor, die Krankheitsauswahl manipu-

lationsunanfälliger zu gestalten, indem ausschließlich 

schwere Erkrankungen in die Berechnung der Zuschläge 

eingeschlossen werden. Weiterhin macht sich der vdek 

für die Einführung einer Regionalkomponente und ei-

nes Hochrisikopools sowie für einen Wegfall gesonder-

ter Zuschläge für Erwerbsminderungsrentner und DMP-

Versicherte stark. Hoffnungen für eine Umsetzung der 

genannten Vorschläge wurden in die kommende Legis-

laturperiode gesetzt.  

„Perspektiven des Wettbewerbs im deutschen  
Gesundheitswesen“ erläutert von Monopolkommis-
sions-Vorsitzenden Prof. Dr. Achim Wambach  
„Um eine bessere Ver-
sorgung für die Versi-
cherten zu gewährleis-
ten und die Kosten zu 
senken, ist die Intensi-
vierung des Wettbe-
werbs innerhalb der 
GKV und PKV wichtigste 
Voraussetzung“, so Prof. 
Dr. Achim Wambach, 
Vorsitzender der Mono-
polkommission. Nach-
dem das Sondergutach-
ten der Monopolkom-
mission zum Thema „Stand und Perspektiven des 
Wettbewerbs im deutschen Krankenversicherungs-
system“ am 7. März 2017 veröffentlicht wurde, war 
Wambach am 22. März beim BMC zu Gast, um dieses 
den zahlreichen, interessierten Vertretern aus dem 
Gesundheitswesen vorzustellen. Wettbewerbsdefizite 
innerhalb der GKV sah Wambach beim Risikostruktur-
ausgleich, bei der wettbewerblichen Ausgestaltung 
des Versorgungsmanagements sowie aufgrund der 
uneinheitlichen Versicherungsaufsicht der Kranken-
kassen. Zudem monierte Wambach, dass „es keine 
gesetzliche Regelung gibt, wie eine Kasse gegründet 
werden könnte“. Die Möglichkeit zum Markteintritt 
sei somit per se nicht gegeben. Das größte Problem 
der PKV sei hingegen der fehlende Bestandskunden-
wettbewerb: „Der Bestandskunde heißt ja schon so, 
der geht nicht“, brachte Wambach das Problem auf 
den Punkt. Solange hier kein Wettbewerb herrsche, 
sähen die privaten Krankenversicherungen keine Not-
wendigkeit ihre Kunden bestmöglich zu versichern.  

 

 

Hintergrundgespräche 

Autorin: Dr. Helen Grupp 

Autorin: Dr. Helen Grupp 



 

„Versorgungsmodelle der Zukunft: Wie kann der 
„Physician Assistant“ die allgemeinärztliche Tätigkeit 
ergänzen?“ fragte Prof. Dr. Achim Jockwig 

“Helping the doctor to be a 

doctor” – diesen Ansatz ver-

folgt das in Deutschland 

noch recht unbekannte Be-

rufsbild des Physician As-

sistants (PA). Der PA ist eine 

Profession, die sowohl im 

stationären, als auch ambu-

lanten Bereich arztentlas-

tend tätig ist und dabei nicht 

Aufgaben einer Pflegekraft 

oder Medizinischen Fachan-

gestellten, sondern originär 

Medizinern vorbehaltene 

und delegierte Tätigkeiten übernimmt. In den USA be-

reits seit 50 Jahren etabliert, besteht seit 2005 auch in 

Deutschland die Möglichkeit, an fünf Hochschulen den 

Studiengang Physician Assistance zu wählen. 

Im Rahmen eines BMC-Hintergrundgespräches mit Pro-

fessor Achim Jockwig, Geschäftsführender Direktor der 

Carl Remigius Medical School, am 29.März 2017 wur-

den Potentiale und rechtliche Hürden für das Berufsbild 

debattiert. Der Bedarf an neuen Qualifikationsprofilen 

und Schnittstellenkoordinatoren im medizinischen Ver-

sorgungsprozess ist eindeutig vorhanden. Auch ist die 

Tätigkeit des Physician Assistants im Qualifikationsni-

veau zwischen Mediziner und Arzthelfer/Pflegekraft zur 

Gewinnung junger Menschen für das Gesundheitswe-

sen attraktiv. Um das Berufsbild langfristig zu etablie-

ren, bedarf es allerdings durch den Gesetzgeber einer 

Festschreibung des Kompetenzprofils und der Verant-

wortlichkeiten, ebenso wie einer Vergütungsregelung 

im ambulanten Bereich. Auch das Haftungsrecht muss 

an die kooperative Leistungserbringung angepasst wer-

den. Und nicht zuletzt muss auf berufspolitischer Ebene 

gegen die teilweise immer noch vorhandenen Blocka-

den der Leistungserbringer zum Thema „Delegation“ 

gewirkt werden. 

IQTIG-Leiter Dr. Christof Veit verspricht „Mehr Quali-
tät und Transparenz im Gesundheitswesen: Welchen 
Beitrag leistet das IQTIG?“ 

„In Zukunft wird immer mehr öffentlich über Qualität 

diskutiert werden“. Mit diesem Statement verdeutlich-

te Dr. Christof Veit, Institutsleiter des Institutes für 

Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheits-

wesen (IQTIG), die zunehmend wichtige Rolle von Qua-

litätsindikatoren im deutschen Gesundheitswesen. 

Diese definieren Versorgungsziele und wie diese ge-

messen und bewertet werden können. Qualitätsindika-

toren können, so Veit, dennoch nur einzelne Bestand-

teile eines komplexen Gesamtsystems widerspiegeln. 

Dr. Veit ging des Weiteren auf Fokusgruppen ein, zur 

Ermittlung der Patien-

tensicht eingesetzt wer-

den und so die subjekti-

ve Sichtweise Einzelner 

wiedergeben. Der Ein-

satz von Fokusgruppen 

hat sich bereits als sehr 

hilfreich erwiesen: So 

sollen beispielsweise 

die Qualitätsberichte 

von Einrichtungen in 

Zukunft verknappt wer-

den, um nicht möglichst 

viele Informationen 

darzustellen, sondern präzise auf gestellte Fragen der 

Patienten einzugehen. Insgesamt wurde im Gespräch 

mit Herrn Dr. Veit deutlich, dass das IQTIG mittlerweile 

mit einer Vielzahl von facettenreichen Arbeitsaufträgen 

betraut ist und somit einen essentiellen Beitrag für die 

Optimierung und Sicherstellung des Qualitätsniveaus 

im Gesundheitswesen leistet..  

Hintergrundgespräche 

Autorin: Valerie Dorow Autorin: Anne Sophie Pehle 



 

Harkness –Fellow Dr. Alexander Pimperl beleuchtet: "Wo stehen die Amerikaner bei populationsbezogenen  

Versorgungsmodellen/ACOs?"  

Weg vom Budgetdenken, hin zu einer Vergütung, die bei Leistungserbringern und Kostenträgern zu einer Risikoteilung und 

Erhöhung der individuellen Verantwortlichkeit für das Pati-

entenwohl führt. Diese Forderung wird häufig angebracht, 

wenn es um die Verknüpfung von Kosteneffektivität und 

Patientenorientierung im deutschen Gesundheitswesen 

geht. Amerika scheint mit dem Prinzip der „Accountable 

Care Organization“ (ACO) diesen Weg einer wertebasier-

ten Vergütung zu gehen. Warum in der konkreten Versor-

gung dann (noch) nicht alles Gold ist, was glänzt, erläuter-

te im Rahmen eines Hintergrundgespräches am 17. Mai 

2017, Dr. Alexander Pimperl, stellvertretender Vorstands-

vorsitzender der OptiMedis AG und Harkness Fellow in 

Health Care Policy and Practice an der University of Califor-

nia, Berkeley. 

Grundidee ist, dass ein Patient dauerhaft nur die Ärzte konsultiert, die einer jeweiligen ACO angeschlossen sind, um eine 

ganzheitliche und kostenkontrollierte Betrachtung zu gewährleisten. Die Realität sieht aber anders aus: Es gibt wenig Anrei-

ze für Patienten, um aktiv zu partizipieren. Gleichzeitig haben 2015 nahezu 50% der eingeschriebenen Ärzte die ACO ge-

wechselt. Nicht klar definierte Organisationsformen und unterschiedliche Entwicklungsstufen von ACOs verstärken die In-

transparenz. Die Ausgestaltung der Managementverträge in Kombination mit geringen Patientenzahlen führt häufig dazu, 

dass Einsparungen gering ausfallen. Ärzte erfahren unterjährig nicht, für welche konkreten Patienten sie finanziell verant-

wortlich sind. Dies verhindert Managed-Care Interventionen und Patientenorientierung. Für übertragbare Ergebnisse auf 

das deutsche Gesundheitswesen bedarf es daher sicher noch einiger Anpassungen. Doch eines lässt sich bereits jetzt sagen: 

Die Amerikaner sind uns wieder einmal darin voraus, Wagnisse einzugehen und eine marktorientierte Sicht zu verfolgen.  

Hintergrundgespräche 
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Stuttgart, 31. Mai 2017 – Kommunen und Städte bei der 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung mehr in die 
Verantwortung nehmen – das ist der Ansatz des baden-
württembergischen Gesundheitsministers Manne Lucha. 
Unter der Moderation von Dr. h. c. Helmut Hildebrandt, 
Vorstandsvorsitzender der OptiMedis AG und BMC-
Vorstandsmitglied sowie Daniel Dröschel, Health Econo-
mist bei der MArS Market Access & Pricing Strategy 
GmbH, diskutierte Lucha darüber, wie Kommunen die 
Gesundheitsversorgung gestalten können. Der Einladung 
des Bundesverbands Managed Care folgten rund 100 
Vertreter aus dem Gesundheitswesen in die BARMER 
Landesvertretung in Stuttgart. 

 

Schon jetzt leisten Kommunen und Landkreise in der Ge-
sundheitsversorgung wichtige Beiträge. Beispiele dafür 
finden sich in der Bereitstellung von Infrastruktur, der 
Versorgung durch örtliche Krankenhäuser oder dem 
öffentlichen Gesundheitsdienst. Um künftig eine bedarfs-
gerechte und regional verankerte Versorgung sicherzu-
stellen, sollten Kommunen die Möglichkeit erhalten, mit-
hilfe eines Initiativrechtes zur Gründung von Gesund-
heitsversorgungsregionen das „Versorgungs-Zepter“ 
selbst in die Hand zu nehmen. „Mit der Stärkung der 
Kommunen als Versorgungsgestalter erhoffen wir uns, 
den Weg zu einer bedarfsgerechten Versorgung zu eb-
nen, die sich vom althergebrachten Silodenken verab-
schiedet. Nur mit innovativen Konzepten und der Einbin-
dung aller an der Versorgung beteiligten Player, können 
die Herausforderungen der Zukunft im Sinne der Patien-
ten angegangen werden. Aus der Krankenversorgung 
muss eine echte Gesundheitsversorgung werden.“, so 
Professor Dr. Volker Amelung, Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbands Managed Care.  

 

Damit aus Worten Taten werden, gibt es in Baden-

Württemberg seit 2011 „Kommunale Gesundheitskonfe-

renzen“. Für deren Planung und Ausrichtung stellt das 

Land den Stadt- und Landkreisen seit diesem Jahr zwei 

Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Ziel der Konferen-

zen ist es, die Patienten schon frühzeitig in die Gesund-

heitsversorgung einzubinden und sie in Kontakt mit regi-

onalen Vertretern des Gesundheitswesens zu bringen. 

Die Kommunen sollen daraus den Versorgungsbedarf 

analysieren, regionale Ziele stecken und Strategien zur 

Zielerreichung entwickeln.  

 „Aus der Krankenversorgung eine echte Gesundheitsversorgung machen“  

 

                    Minister Manne Lucha als Gast beim Hintergrundgespräch des Bundesverbands Managed Care 

„Für die Gesundheitsversorgung von morgen ist eine 
gute Vernetzung und Koordination aller beteiligten 
Akteure unerlässlich. Unser gemeinsames Ziel ist es, 
die Grundversorgung zu sichern und eine flächende-
ckende ambulante Versorgung insbesondere auch im 
ländlichen Raum sicherzustellen. Wir setzen als Land 
bereits wichtige Impulse für eine sektorenübergrei-
fende Versorgung, die sich an den Patientinnen und 
Patienten orientiert und die kommunal und regional 
mitgestaltet wird. Dafür brauchen wir auch auf Bun-
desebene gute Rahmenbedingungen“, so Minister 
Lucha.  

 

Eine bessere Zusammenarbeit von Kliniken und nie-
dergelassenen Ärzten fordert BARMER Landesge-
schäftsführer Winfried Plötze. Im eigenen Interesse 
sollten die Kommunen ihren Einfluss geltend machen 
und beide Sektoren zu Kooperationen auffordern. 
Zudem rät er Städten und Gemeinden, sich jetzt mit 
demografischem Wandel und Pflegebedürftigkeit 
auseinanderzusetzen. “Laut unseren Hochrechnun-
gen wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Baden-
Württemberg bis 2030 um etwa 31 Prozent steigen. 
Die Kommunen müssen jetzt darauf reagieren und 
den Lebensraum so gestalten, dass die Älteren so 
lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
bleiben und das Leben dort mitgestalten können. 
Und es muss Konzepte für die Versorgung von Pfle-
gebedürftigen geben, vor allem mit Blick auf die Tat-
sache, dass die Pflege durch Angehörige immer selte-
ner gewährleistet werden kann.“ Plötze schlägt Land 
und Kommunen einen Austausch mit den Pflegekas-
sen vor, um den Bedarf vor Ort regelmäßig ermitteln 
und passgenaue Angebote erarbeiten zu können. In 
diesem Zusammenhang lobt Plötze die Strategie 
„Quartier 2020“ der baden-württembergischen Re-
gierung zur Quartiersentwicklung. 
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 Vielfalt fördern? 

                    Schweizer BMC-Kooperationspartner fmc hinterfragt die Instrumente zur Weiterentwicklung der IV  

„Smarter Health – Die Kunst der klugen Integration“ – 
unter diesem Motto diskutierten am 14. Juni 2017 mehr 
als 300 Teilnehmer des jährlichen Symposiums des forum 
managed care (fmc) über die Weiterentwicklung der inte-
grierten Versorgung in der Schweiz. Mit dabei: Der BMC 
mit vier Referenten aus seiner Mitgliederbasis.  
Aber von vorn: In der Schweiz sprießen seit Jahren eine 
Vielzahl an integrierten Versorgungsansätzen aus dem 
Boden. Zunächst waren es vor allem hausarztzentrierte 
Arztnetze: So wird mittlerweile jeder vierte Schweizer 
Versicherte von einem Ärztenetz betreut (fmc 2015). In 
den letzten Jahren lässt sich darüber hinaus aber eine 
größere Vielfalt an IV-Modellen beobachten. So bot das 
fmc Symposium einen vertieften Einblick in ein integrier-
tes Psychiatriemodell in der Region Winterthur sowie in 
ein integriertes Diabetes-Versorgungsprojekt im Waadt-
land. Den fmc-Förderpreis gewann ein Projekt zur Ge-
sundheitlichen Vorausplanung (Advance Care Planning) 
und Palliativversorgung für Menschen am Lebensende. 
Braucht es denn mehr Fördermaßnahmen für die Vielfalt 

an IV-Modellen? Knapp 90 % der Teilnehmer bejahten 

diese Frage in einer TED-Umfrage. So passte es auch, dass 

der BMC in seiner Session den Innovationsfonds nä-

her vorstellte. BMC-Geschäftsführerin Dr. Susanne 

Ozegowski erläuterte zunächst die Eckpfeiler des 

Fonds, bevor sich dann vier geförderte Projekte vor-

stellten: 

 Dr. Kirsten Hoeper (Regionales Kooperatives 
Rheumazentrum Niedersachsen e.V./MHH): 
Rheuma-VOR – Verbesserung der rheumato-
logischen Versorgungsqualität durch koordi-
nierte Kooperation 

 Dr. Michael Brinkmeier (Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe): STROKE OWL – Sekto-
rübergreifend organisierte Versorgung kom-
plexer chronischer Erkrankungen: Schlagan-
fall-Lotsen in Ostwestfalen-Lippe 

 Petra Kellermann-Mühlhoff (BARMER Haupt-
verwaltung): AdAM - Anwendung digital-
gestütztes Arzneimitteltherapie- und Versor-
gungs- Management 

 Martin Göhl (MSD SHARP & DOHME GmbH): 
Dimini – Diabetes mellitus? – Ich nicht! 

Auch hier zeigte sich, dass der Begriff Vielfalt nicht nur 
angesichts der Themenfelder angebracht war, sondern 
auch in Hinblick auf die be-
teiligten Projektpartner. 
Allein die Zusammensetzung 
unserer vier ReferentInnen 
zeigte die Beteiligung von 
Krankenkassen, Leistungser-
bringern, gemeinnützigen 
Stiftungen und Industrie auf.  
 
Doch das ist erst der erste Schritt, spornte der Vorstands-
vorsitzende Prof. Dr. Volker Amelung in seiner Take Home 
Message die Teilnehmer des Symposiums an: Integrierte 
Versorgung dürfe nicht auf gesundheitliche Versorgung 
begrenzt bleiben. Eine nachhaltige Verbesserung des 
Wohlbefindens von Menschen werde sich erst erreichen 
lassen, wenn auch der soziale Kontext der Versicherten 
und Patienten mitgedacht wird. Dafür reiche es also nicht, 
die Sektoren des Gesundheitswesens zu überwinden, 
sondern es bedürfe einer Integration von health and soci-
al care. Vielleicht ein Thema für das fmc Symposium des 
nächsten Jahres? 
 
Informationen zum forum managed care: www.fmc.ch 

Pünktlich zum Symposium ist auch der dritte Band 
der fmc-Publikationsreihe „DENKSTOFF“ erschienen. 
Diesmal widmet sich der Band der Darstellung und 

Analyse Performance-orientierter Vergütungsmodel-
le. Der Band kann online heruntergeladen oder be-

stellt werden unter  
http://fmc.ch/publikationen/fmc-denkstoff/  

Autorin: Dr. Susanne Ozegowski 
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BMC—Fachtagung 2017 

 

Weitere Informationen zur BMC-Fachtagung und die Möglichkeit sich anzumelden finden Sie unter  
 

http://www.bmcev.de/event/ft_psych_2017/ 
 



 

BMC Regional NRW 

Liebe Mitglieder und Interessenten des BMC Regional 
NRW, 
im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten News 

des Regionalverbands zusammengestellt. 

BMC Regional NRW – 10. Fachtagung  
„Zukunft regionaler und selektivvertraglicher Arznei-
mittel-Steuerung – Innovative Steuerungsimpulse für 
eine evidenzbasierte, bedarfsgerechte und wirtschaftli-
che Versorgung“  
 
Rückblick und Forderungen für die Zukunft 
Die 10. Fachtagung des BMC Regional NRW beschäftig-
te sich mit Aspekten und Fragen zur aktuellen und 
künftigen Arzneimittel-Steuerung in Deutschland und 
den KV-Regionen. Rund 100 Expertinnen und Experten 
aus Leistungserbringung, Kostenträgerschaft,  Selbst-
verwaltung sowie Pharmaindustrie nahmen an der 
Fachtagung am 16.05.2017 in der Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein teil. 
Die Referenten stellten einerseits die Unterschiedlich-
keit der regionalen Arzneimittelsteuerung dar und 
konnten auch auf der anderen Seite deren Effektivität 
anhand von Datenanalysen belegen. Aufgrund der regi-
onalen Unterschiede seien die Rahmenbedingungen für 
Verordnungen bzw. die Maßgaben zur wirtschaftlichen 
Verordnung und deren Prüfregularien häufig für Ärzte 
wenig verständlich und die jeweils zu Grunde liegenden 
„Rationalen“ etwa bei der Festsetzung von Quotenzie-
len kaum nachvollziehbar.  
Obwohl sich in den letzten Jahren faktisch Arzneimittel-
Regresse in ganz Deutschland  auf wenige Ausnahme-
fälle reduziert haben, sitzt nach wie vor die Furcht bei 
Ärzten tief, finanziell sanktioniert zu werden. Gleichzei-
tig identifiziert sich eine breite Mehrheit von Therapie-
entscheidern mit der unangetasteten ärztlichen Thera-
piefreiheit und fühlt sich immer wieder in Dilemma-
Situationen; Vorgaben für ein Patientenkollektiv mit 
den Bedürfnissen individueller Patienten in Einklang zu 
bringen.   
So wurden verschiedene aktuelle AM-Steuerungs-
modelle „klassischer Art“ abgeglichen, die zwar den 
Vorgaben des GKV-VSG im Hinblick auf die Ablösung 
von Richtgrößen entsprechen jedoch mit vergleichba-
ren statistischen Auffälligkeits-Kriterien arbeiten.  
Verglichen wurden ebenfalls die Perspektiven auf Steu-
erungsmodelle der Zukunft wie z.B. das AIS – hier stell-
te Frau Dr. Behring vom G-BA dessen Mandat und erste 
Gedanken hierzu vor. Detailliert zur Sprache kam eben-
falls das kommende AM-Entlass-Management von 
Krankenhäusern ebenso wie regionale innovative An-
sätze wie das vom Innovationsfonds geförderte Projekt 

„AdAM“, welche in besonderer Weise AM-
Therapiesicherheit und Wirtschaftlichkeit verbinden 
soll. Ebenfalls in Westfalen-Lippe entwickelt und inzwi-
schen auf andere Regionen übertragen, stellte Herr Dr. 
Tappe aus Arzt-Sicht die Vorteile der Steuerung von AM
-Verordnungen in Versorgungsverträgen dar.  
So bildeten insgesamt neun Fachvorträge eine solide 
Grundlage für Diskussionen über die zukünftige Arznei-
mittelversorgung.  
Die Beteiligten definierten aus den erkannten Schwach-

stellen der etablierten Modelle eine Reihe von Anforde-
rungen an noch zu entwickelnde Modelle:  
 

 

▪ Therapie-Souveränität bleibt Ärzten 
vollständig erhalten;  

▪ Reduktion von Komplexität – auch 
durch Digitalisierung; 

▪ Nutzung einer einheitlichen, nationa-
len Evidenz z.B. bei Wirkstoff-
Vorgaben; 

▪ bessere Transparenz u. Verständlich-
keit (auch für Patienten) von Steue-
rungsvorgaben; 

▪ Überwindung des vermeintlichen 
Zielantagonismus „Qualität“ vs. 
„Wirtschaftlichkeit“ zum Abbau von 
Über-, Fehl- und Unterversorgung 
(„die Qualität von heute ist die Wirt-
schaftlichkeit von morgen“); 

▪ Einbezug von AM-Therapiesicherheit-
Aspekten – Stärkung der Kooperation 
von Ärzten und Apothekern;  

▪ Nutzung selektivvertraglicher indikati-
onsbezogener Modelle – Übertragung  
von Erfolgen in Regelversorgung;  

▪ Regresse werden  verlässlich verhin-
dert 



 

BMC Regional NRW 

Dass diese Ziele keine Illusionen sind, zeigten die vorge-
stellten Projekte, in denen zum Teil diese Ansätze in der 
Region und mit ausgewählten Partnern erprobt wer-
den. Immer mit dem Ansporn, diese Projekte in eine 
effektivere Regelsteuerung zu überführen, werden die 
Projekte stetig evaluiert.  
Somit hat die 10. Fachtagung des BMC Regional NRW 
die Schwachstellen im aktuellen Arzneimittel-
Management analysiert und Optimierungsansätze auf-
gezeigt.  
Welchen Beitrag das AIS und andere digitale Anwen-

dungen leisten können, bleibt abzuwarten ebenso wie 

die Frage, ob sich einzelne Projekte tatsächlich in die 

Regelversorgung überführen lassen. Daneben hat wie-

der ein Erfahrungs- und Meinungsaustausch der Profes-

sionen und Interessen stattgefunden, den es braucht, 

um Grenzen zu überwinden und innovative Steuerung 

einer am Patientenbedarf ausgerichteten Arzneimittel-

versorgung zu schaffen. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung auch im Arti-
kel zur 10. Fachtagung des BMC Regional NRW in der 
Ärzte Zeitung:  
http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/
rezepte/article/936491/verordnungssteuerung-
zukunftsmusik-nordrhein.html 

BMC Regional NRW – Gesundheitspolitisches Som-
mergespräch 
 
Nach den jüngst erfolgten Landtagswahlen in NRW und 
vor der Bundestagswahl am 24. September 2017 findet 
am 05.07.2017 das „BMC Regional NRW – Gesund-
heitspolitisches Sommergespräch“  exklusiv für BMC - 
Mitglieder des Regional- und Bundesverbandes in 
Dortmund im Seepavillon des Schürmanns im Park 
statt.  
Die gesundheitspolitischen Impulse der Veranstaltung 
werden von den Politikern Maria Klein-Schmeink 
(Bündnis 90 / Die Grünen), Susanne Schneider (FDP), 
Dirk Heidenblut (SPD) sowie Dr. Mathias Edwin Höschel 
(CDU) sowie gesetzt, die jeweils mit einem Impulsvor-
trag und einer anschließenden moderierten Diskussion 
die Veranstaltung eröffnen. Moderieren werden Herr 
Prof. Dr. Peter Wigge sowie Herr Günter van Aalst. 
Nach diesem Polit-Talk lädt der BMC Regional NRW 
zum entspannten Get-Together zum Grillbuffet und bei 
hoffentlich gutem Wetter auf der Terrasse ein. 
 
Bundesweit gedacht, Regional gemacht!  
Möchten auch Sie Ihre Ideen in die regionale Arbeit 
einbringen? Als Mitglied im BMC Regional können Sie 
die Veranstaltungen von der Themenauswahl bis zum 
eigenen Vortrag mitgestalten. 
www.bmcev.de/regional-nrw/der-bmc/mitgliedschaft/ 

Von links nach rechts: Dr. Jürgen Bausch (Ehrenvorsitzender der KV Hessen), Prof. Dr. Peter Wigge (Vorstandsvorsitzender des BMC Regional NRW), 

Dr. Ulrich Tappe (Vorstandsmitglied des Bundesverbands niedergelassener Gastroenterologen), Dr. Antje Behring (Abteilung Arzneimittel des Ge-

meinsamens Bundesausschusses), Dr. Mathias Flume (Geschäftsbreichsleiter Versorgungsmanagement der KV Westfalen-Lippe), Dr. Frank Berg-

mann (Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein), Lasse van de Sand (Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen), Andre-

as Daniel (Stabsbereichsleiter Strategie und Grundsatzfragen der KV Westfalen-Lippe), Christian Ziegler (Referent des Dezernats Personalwesen & 

Krankenhausorganisation der Deutschen Krankenhausgesellschaft), Dirk Ruiss (Leiter der vdek NRW), Klaus Trudrung (stellv. Vorstandsvorsitzender 

des BMC Regional NRW), Prof. Dr. Guido Noelle (Geschäftsführer der gevko GmbH), Regina Jost (Vorstandsmitglied des BMC Regional NRW). 

http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/rezepte/article/936491/verordnungssteuerung-zukunftsmusik-nordrhein.html
http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/rezepte/article/936491/verordnungssteuerung-zukunftsmusik-nordrhein.html
http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/rezepte/article/936491/verordnungssteuerung-zukunftsmusik-nordrhein.html
http://www.bmcev.de/regional-nrw/der-bmc/mitgliedschaft/


 

Über die letzten Jahre hinweg hat sich die Integrier-
te Versorgung als zentrales Element des Gesund-
heitsmanagements und der Ausgestaltung von Ge-
sundheitssystemen etabliert. Ein breites Spektrum 
an Konzepten und Modellen wurde entwickelt und 
implementiert, das von indikationsbezogenen Dise-
ase-Management-Programmen bis hin zu komplexen 
populationsorientierten Modellen reicht. Alle Pro-
gramme haben jedoch ein gemeinsames Ziel: Die 
Schnittstellen zwischen den Sektoren sowie die Zu-
sammenarbeit des Fachpersonals aus Sicht des Pati-
enten zu optimieren. Im Zentrum steht die Bereit-
stellung der richtigen Behandlung zum richtigen Zeit-
punkt durch einen hierfür qualifizierten Leistungser-
bringer, ungeachtet organisatorischer oder finanziel-
ler Hemmnisse. Aus Sicht des einzelnen Leistungs-
empfängers ist es von geringer Relevanz, wer befugt 
ist eine Leistung zu erbringen (und wer sie bezahlt), 
solange sie einfach zugänglich, die Erwartungen er-
füllt und von hoher Qualität ist. Dennoch sind Ge-
sundheitssysteme weiterhin traditionell organisiert 
und auf eine episodenhafte Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen ausgerichtet. Sie sind 

schlecht ausgerüstet, den Herausforderungen zu begeg-
nen, die sich aus dem demographischen Wandel, dem 
technologischen Fortschritt sowie epidemiologischen und 
medizinischen Veränderungen ergeben. Kulturelle und 
regionale Unterschiede, gegenläufige Vergütungs- und 
Anreizsysteme, Budgetbeschränkungen, sich häufig än-
dernde Regularien – all dies steht einer nahtlosen Gesund-
heitsversorgung diametral gegenüber. 
 
Die Herausgeber des Buches „Handbook of Integrated 
Care“ - Prof. Dr. Volker Amelung, Dr. Viktoria Stein, Dr. 
Nicholas Goodwin, Prof. Dr. Ran Balicer, Dr. Ellen Nolte, 
Dr. Esther Suter 
- vereinen auf bislang noch nie dagewesene Art und Weise 
die vorhandene Evidenz hinsichtlich der Schlüsselkonzepte, 
Managementelemente und Instrumente, die international 
zum Einsatz kommen, um die Integrierte Versorgung vo-
ranzutreiben. Veranschaulicht wird dies durch zahlreiche 
Good-Practice-Beispiele aus der gesamten Welt. Dieses 
Buch richtet sich sowohl an Gesundheitspolitiker, auf der 
Suche nach Inspiration für neue Gesetzgebungsvorhaben, 
als auch an Leistungserbringer, die von Best-Practice-
Beispielen lernen möchten.  
  

„Handbook Integrated Care“ 



 

Integration und Kooperation in der Gesundheitsver-
sorgung stehen spätestens seit der Gesundheitsre-
form 2000 auf der gesundheitspolitischen Agenda. 
Sie tauchen in fast allen größeren Reformgesetzen 
als Ziele auf, werden vom Sachverständigenrat im 
Gesundheitswesen immer wieder gefordert und 
international vorangetrieben. Dennoch stockt die 
Entwicklung in Deutschland seit einigen Jahren. Pati-
enten, Angehörige und Akteure erleben die Versor-
gung immer noch als bruchstückhaft und getrennt in 
Sektoren, Kommunikationsstrukturen sind kaum 
vorhanden. Nur in wenigen Leuchtturmprojekten 
sind Integration und Kooperation schon heute Reali-
tät. 
 
Was sind die Ursachen dafür? Und wie können wir 
die Fesseln lösen und eine besser integrierte sowie 

patientenorientierte und bezahlbare Gesundheitsversor-
gung schaffen? 
Dieser Frage gehen die Herausgeber des Buchs 
„Kooperation und Integration – das unvollendete Projekt des 
Gesundheitssystems“ – Andreas Brandhorst, Dr. h. c. Helmut 
Hildebrandt und Prof. Dr. Ernst-Wilhelm Luthe – auf den 
Grund. Namhafte Autoren aus Wissenschaft, Verbänden, 
Sozialversicherung, Verwaltung, Praxis und Industrie zeigen 
darin auf, wie regionale, integrierte Versorgungsformen 
weiter vorangetrieben werden könnten. Sie nehmen so-
wohl die wissenschaftliche Perspektive als auch die der 
relevanten Akteure in den Blick und stellen Ansatzpunkte 
für Integration und Kooperation dar. Das Buch erscheint in 
der Reihe „Gesundheit. Politik – Gesellschaft – Wirtschaft“ 
von Springer Fachmedien.  
 
Quelle: OptiMedis AG 

„Kooperation und Integration — das unvollendete Projekt des Gesundheitssystemes“ 



 

 

 

Veranstaltungsempfehlungen 

Internationales 

Weitere Veranstaltungshinweise 

31. August –01. September 2017 (Berlin)  
Der Demografiekongress 2017 
http://bit.ly/2slqNcC 

4.-6. Oktober 2017 (Berlin) 
Zukunft Regionale Versorgung - Forschung, Innovation, 
Kooperation - 16. Deutsche Kongress für Versorgungsfor-
schung  http://dkvf2017.de/ 13. September 2017 (Frankfurt am Main)  

eHealth-Kongress 2017 
http://bit.ly/2rDvdzw 

04. –05.September 2017 (Edinburgh,Scotland) 
7th International Conference on Geriatrics and Palliative 
Care  
http://bit.ly/2radjme 
  

 

6.-8. November 2017 (Brisbane, Australien) 
APIC1 - 1st Asia Pacific Conference on Integrated 
Care 

http://bit.ly/2tvZxNc 

Digitaler Gesundheitspreis 2018 
Wie können Patienten zukünftig umfassend und kompetent versorgt werden? 
Wie lassen sich Lebensstil und Medikation sinnvoll verbinden und weiter verbessern? 
Inwiefern kann digitale Kommunikation Diagnosen und Therapien beschleunigen? 
 
Diese und viele andere Zukunftsfragen der medizinischen Versorgung stellen sich Novartis und Hexal. Auf der Suche 
nach den innovativsten digitalen Projekten vergeben beide Unternehmen gemeinsam 2018 zum ersten Mal den Digita-
len Gesundheitspreis.  
 
Eine hochkarätig besetzte Jury bewertet die Einsendungen und trifft die Auswahl über die Preisträger. Die Unterneh-
men vergeben Preise im Gesamtwert von 50.000 €.  
 
Gesucht werden originelle digitale Ideen, Konzepte und Projekte aus allen Bereichen des Gesundheitswesens: Wirt-
schaft, Bildung/Forschung, Krankenkassen, Verbänden, medizinischen Einrichtungen/Krankenhäusern. 
Die feierliche Preisverleihung ist am 15. März 2018. Der Bewerbungsschluss ist der 30.11.2017.  
 
Alle Informationen zu Teilnahmebedingungen, Einreichung, Kategorien und Preisverleihung finden Sie unter: 
novartis.de/dgp 

4. Lotsentagung Schlaganfall in Gütersloh 
 
Case Management spielt bei chronischen Erkrankungen zunehmend eine Rolle. Immer mehr Regionen setzen bei der 
Betreuung von Schlaganfall-Patienten auf Lotsen. Gemeinsam mit Experten und Praktikern sollen bei der „4. Lotsenta-
gung Schlaganfall“ neue Versorgungsformen diskutiert und weiterentwickelt werden.  
 
Mit der Tagung fällt auch der Startschuss für das Innovationsfondsprojekt „STROKE OWL“ der Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe.  
 
Interessierte melden sich bitte mit dem Stichwort „4. Lotsentagung“ unter folgender Emailadresse an:  
 
veranstaltung@schlaganfall-hilfe.de  
 
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 5. Oktober, von 10.00 - 17.00 Uhr in Gütersloh statt. 

http://novartis.de/dgp
mailto:veranstaltung@schlaganfall-hilfe.de
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18. Juli 2017 BMC-Diskussionsforum zum Innovationsfonds  

4. September 2017 Capital Talk „Zukunft der Primärversorgung“ mit Dr. Stephan Hofmeister (KBV)** 

4. Oktober 2017 Sitzung der Arbeitsgruppe Nutzenbewertung und Präferenzmessung: 
„Lebensqualitätsmessung: Kritik und Entwicklungspotentiale“* 

6. Oktober 2017 BMC-Session @ Dt Kongress für Versorgungsforschung "Digitale Geschäftsmodelle 
zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung" 

11. Oktober 2017 Fachtagung „Innovative Versorgungskonzepte für psychische Erkrankungen“ 

18. Oktober 2017 Festsymposium zum BMC-Jubiläum** 

7. November 2017 Sitzung der Arbeitsgruppe Neue Versorgungsformen: „Déjà-vu: Ein Jahr  
Innovationsfonds—Projekte auf dem Prüfstand“* 

8. November 2017 Hintergrundgespräch „Sektorenübergreifende Versorgung“ mit Mario Czaja  
MdA, Senator a.D. * 

23. – 24. Januar 
2018 

BMC-Kongress 2018 
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 **Teilnahme nur auf Einladung  möglich 

  

  


