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Wir über uns

Die Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) hat sich die 
schwere Aufgabe gestellt, das deutsche Gesundheits-
wesen an mindestens zwei Stellen ändern zu wollen.

Zum einen wollen wir mit vielfältigen Methoden und 
Techniken dazu beitragen, dass sich der „gemeine“ 
Bürger im Krankheitsfall im Gesundheitswesen und 
seinem vielfältigen und zum Teil sehr unübersichtlichen 
Überangebot zurechtfindet. 

Wir wollen dem Bürger helfen, sich in diesem komplizier-
ten System zu orientieren (Bürgerorientierung), wenn er 
vorübergehend oder dauerhaft zum Patienten wird.

Zum anderen sind in den letzten Jahren in den 
Behandlungs- und Versorgungsprozessen viele Quali-
tätsaspekte und vor allem Transparenz verloren 
gegangen.

Die Prozessschritte sind für den Bürger schwierig 
nachzuvollziehen, intransparent, ökonomisch getriggert, 
zu vielfältig und dadurch oft verwirrend.

Hier wollen wir eingreifen und mithelfen, die einzelnen 
Prozessschritte entweder transparenter und/oder 
offener zu gestalten. Das kann über Patientencoaching 
und für die chronischen Krankheiten durch persönliche 
Patientencoaches passieren, die mit ihrer Arbeit „Licht 
ins Dunkle“ bringen können.

Die Versorgungskette, die wir als DGbV im Blick haben, 
geht von der Prävention und Früherkennung über die 
Behandlung bis hin zur Nachsorge und letztendlich bis 
zum Sterben zu Hause oder im Hospiz.

Um diese Ansprüche und Sichtweise in das bestehende 
Gesundheitssystem einbauen zu können, benötigen wir 
jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung.

Jeder kann hier mithelfen, diese große Aufgabe zu 
„stemmen“ und dazu beitragen, dass, wenn er als Bürger 
selbst zum Patienten wird, es ihm besser geht, wenn er 
das Behandlungs- und Hilfeangebot übersehen und 
dann auch zielgerecht für sich und seine Gesundung 
nutzen kann.

Wir sind über wirklich jede helfende Hand dankbar und 
freuen uns, Sie zahlreich als Mitarbeitende in unseren 
themenzentrierten und interaktiven Arbeitsgruppen 
begrüßen zu dürfen.

Das Subsidiaritätsprinzip muss wiederbelebt werden! 
Jeder Bürger muss lernen, Mitverantwortung für sich 
und andere zu tragen, die derzeitige Situation ernst 
zu nehmen und für das Wohlergehen Anderer auch 
einzustehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dr. John N. Weatherly
Präsident der DGbV
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen der DGbV,
liebe Mitglieder,

der Sommer 2017 mag mit wenigen regionalen Ausnah-
men in Deutschland einer der Sommer seit dem Oder-
bruch sein, der Unsicherheit und Existenzängste sät, ein  
bürgernahes Zusammenarbeiten erforderlich macht.  
Das Thema „Versorgungsmanagement“ „bekommt im  
privaten, bisher immer beschützen Bereich eine ganz 
andere Bedeutung. Regelmäßiger Starkregen, kleine 
Bäche verwandeln sich in reißende Flüsse, sintflutartige 
Überschwemmungen dringen in die Häuser ein. Der  Kli-
mawandel wird Jahr um Jahr stärker spürbar. Verstehen 
wir wirklich was da noch auf uns zukommen wird? Ver-
mutungen, Hochrechnungen werden generiert, meist  
sind es jeweils nur Annährungen an ein hochkomplexes 
Phänomen, dessen Ausmaß kaum vorhersehbar ist. Für 
betroffene Menschen, die Ihr Hab und Gut verloren ha-
ben, in diesen Tagen wieder anfangen aufzubauen, ist 
es existenziell notwendig, Unterstützung und Hilfe zu 
bekommen.

Im Bereich Entlassmanagement gehen die Prozesse wei-
terhin schleppend voran. 

Seit 10 Jahren erhalten die Patienten diese Leistung nicht, 
obwohl sie ihnen per Gesetz zusteht. Der Übergang von 
der stationären Krankenhausversorgung in eine weiter-
gehende medizinische, rehabilitative oder pflegerische 
Versorgung, stellt eine besonders kritische Phase der 
Behandlungs- und Versorgungskette für die betroffenen 
Patientinnen und Patienten dar. Aus diesem Anlass ha-
ben wir die folgende Ausgabe der Fachzeitschrift  mit  
genau diesem inhaltlichen  Schwerpunkt versehen. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen gewinnbringende neue 
Erkenntnisse und hoffen, dass wir Sie im Verständnis des 
konkreten Versorgungsmanagements ein Stück weiter in 
unserem DGbV Gedankengut bewegen konnten.

Nach wie vor sind wir von der DGbV der Meinung, dass 
in der Bürgerorientierung und Bürgeraufklärung noch 
vieles passieren muss.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. John N. Weatherly
Präsident
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Netzwerk & Impulse

Wissenschaftlicher Beirat

Herr Prof. Dr. Dr. Dr. Dieter Adam

Herr Prof. Dr. Guntram Platter

Herr Prof. Dr. Horst Berzewski

Herr Prof. Dr. Joachim Kugler

experten-rat: Praxis

Herr Dr. André Henke 

Frau Karin Agor

Herr Dr. Arnd Grosch

sche

Stand August 2017
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Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) 

Geschäftsstelle: Heerstraße 12 - 14
 D-14052 Berlin

Telefon: + 49 30 - 45 47 54 66
Telefax: + 49 30 - 45 47 58 21

E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de 

Sitz d. Gesellschaft: Berlin  Vereinsregisternr. 30345 B  
 (Amtsgericht Charlottenburg)

Besuchen sie unsere Website unter:

www.dgbv-online.de

Wir laden Sie herzlich zur mitgliedschaft ein.

Ausführliche Informationen können Sie jederzeit in 
unserer Geschäftsstelle oder auf unserer Homepage 
www.dgbv-online.de in der Rubrik Mitgliedschaft 
anfordern.

e-mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Fax: + 49 30 - 45 47 58 21

        Ja, wir sind an einer Mitgliedschaft in der
Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement e. V. (DGbV) interessiert.

angaben zur Person:

Firma/Institution:

……………………………………………………………
Straße, PLZ, Ort:

……………………………………………………………
Ansprechpartner, Name, Vorname

……………………………………………………………
Position/Tätigkeit:

……………………………………………………………
Telefon, Telefax E-Mail-Adresse:

……………………………………………………………
Datum/Unterschrift:

……………………………………………………………

Die Wirkung der DGbV

Impulse für ein besseres
Versorgungsmanagement
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DGbV-Glossar

so werden folgende Begriffe 
bei der DgbV verstanden:

abgrenzung zwischen Case management 
und Patientencoaching
Case Management ist ebenso wie Disease 
Management ein Managed-Care-Instrument, 
das die Patienten im gesamten Versorgungs-
system begleitet.
Demgegenüber ist Patientencoaching ein 
Werkzeug des Disease-Management-Instru-
ments, das Patienten nachhaltig in die Lage 
versetzt, ihre individuellen Gesundheitsziele 
zu erkennen und zu erreichen, indem sie 
lernen, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten 
zum Selbstmanagement der Erkrankung zu 
entwickeln sowie Angebote und Strukturen 
zielgerichtet auszuwählen und zu nutzen und 
damit ihre Lebensqualität zu steigern.

Bürgerorientierung
Bürgerorientierung heißt: Die Menschen als 
aktive und mitverantwortliche Partner und 
Handelnde im Rahmen ihrer individuellen 
und kollektiven Bedarfe, Bedürfnisse und 
Möglichkeiten in das Versorgungsgeschehen 
einzubinden. Es bedeutet, „den Bürgern Ori-
entierung zu geben“!
Wesentliche Schritte zu diesem Ziel sind: 
•   Informieren
•   Befähigen
•   Beteiligen
•   Individuell handeln

Care management
Care Management zielt darauf ab, abgestimmte 
Versorgungsstrukturen zu implementieren, 
um insbesondere bei komplexen gesundheit-
lichen Problemen, die verbunden sind 
mit hohen Risiken für Betroffene und mit 
erheblichen Kosten für Leistungsträger, 
sektoren- und disziplinübergreifend Versor-
gungsabläufe zu rationalisieren.
Dabei geht es zum einen um die Vermeidung 
von Unter-, Über- und Fehlversorgung durch 
eine systematisch aufeinander bezogene Dia-
gnostik, Behandlung und Pflege sowie zum an-

deren um ein besseres Zusammenwirken der 
professionellen Expertise, was evidenz- und er-
fahrungsbasiert wirksame Interventionen mit 
den individuellen Versorgungspräferenzen, 
die chronisch kranke Menschen mit Blick auf 
ihre Ressourcen/Potentiale und Beeinträchti-
gungen äußern, im konkreten Fall sind.

Case management
Case Management ist eine Verfahrensweise 
in Humandiensten und ihrer Organisation zu 
dem Zweck, bedarfsentsprechend im Einzel-
fall eine nötige Unterstützung, Behandlung, 
Begleitung, Förderung und Versorgung von 
Menschen angemessen zu bewerkstelligen. 
(Definition Deutsche Gesellschaft für Care und Case Ma-

nagement e.V.)

Das Case Management (ein(e) Casemanage-
rIn) leitet einen Patienten durch einen Ver-
sorgungsprozess, organisiert ein integratives 
Schnittstellenmanagement aller am Versor-
gungsprozess beteiligter Akteure und stellt 
einen zielgerichteten, strukturierten, koordi-
nierten und effizienten Mitteleinsatz sicher. 
(Definition DGbV) 

Disease management
Disease Management ist die strukturierte, 
kontinuierliche und sektorenübergreifende 
Versorgung chronisch kranker Patientengrup-
pen nach wissenschaftlich anerkannten Me-
thoden. Die aktive Einbindung der Patienten 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts. 
Im Sinne eines lernenden Systems schließt 
Disease Management die regelmäßige Evalu-
ation der Programme ein.
(Definition Prof. Amelung im Gabler Wirtschaftslexikon)

Disease Management besteht aus einem 
System koordinierter Gesundheitsversor-
gungsmaßnahmen und Informationen für 
Patientenpopulationen mit Krankheitsbildern, 
bei denen eine aktive Beteiligung der Pati-
enten an der Behandlung zu substanziellen 
Effekten führen kann. Disease Management 
unterstützt die Arzt-Patienten-Beziehung 
und das Behandlungsschema, zielt auf die 
Prävention von Krankheitsverschlechterungen 
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und Komplikationen durch die Verwendung 
evidenzbasierter Behandlungsleitlinien und 
Patienten-Empowerment-Strategien, prüft fort- 
laufend die klinischen, humanitären und öko-
nomischen Behandlungsergebnisse mit dem 
Ziel, die Gesundheitslage zu verbessern.
(Disease Management Association of America, DMAA)

eHealth
Unter dem Begriff eHealth versteht man den 
Einsatz und die Anwendungen elektronischer 
Geräte zur medizinischen Versorgung und an-
derer Aufgaben im Gesundheitswesen.

entlassungsmanagement
Entlassungsmanagement bezeichnet den 
Übergang von der stationären Kranken-
hausversorgung in eine weitergehende 
medizinische, rehabilitative oder pflegerische 
Versorgung.
Dabei geht es um die Identifizierung von 
Patienten mit poststationärem Unterstüt-
zungsbedarf sowie die Einschätzung des 
Unterstützungsbedarfs zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt der Klinikbehandlung.
Ziel ist eine individuelle Steuerung der Entlas-
sungsplanung möglichst zur optimalen Wie-
dereingliederung in die gewohnte Umgebung.

ergebnisqualität
Ergebnisqualität bezieht sich auf das Behand-
lungsergebnis. Die Beurteilung von Ergebnis-
qualität hängt in hohem Maße davon ab, ob 
deren Zielsetzung erreicht wurde. Wichtig da-
bei ist die Patientenzufriedenheit in Bezug auf 
die Behandlung und das erreichte Ergebnis.
(Definition G-BA)

Unter der Ergebnisqualität werden die Ver-
änderungen des gegenwärtigen und zukünf-
tigen Gesundheitszustandes des Patienten, die 
dem vorausgegangenem medizinischen, d.h. 
ärztlichen, pflegerischen und administrativen 
Handeln zuschreibbar sind, verstanden. Meist 
wird die Ergebnisqualität von den Patienten 
bewertet, Zufriedenheit und Lebensqualität 
sind dabei wichtige Qualitätsaspekte. Aber 
auch der Grad der Zielerreichung und Einhal-

tung von Zielvereinbarungen dienen in vielen 
Unternehmen als Synonyme für Erfolg. Jedoch 
können auch Kriterien wie die Zunahme an 
wahrgenommenen Ressourcen, z.B. besserer 
Zusammenarbeit nach innen und außen, als 
Kriterien der Ergebnisqualität dienen.

managed Care
Managed Care umschreibt ein Versorgungs-
prinzip, das auf eine effiziente Allokation von 
Mitteln und Ressourcen zielt, so dass jeder 
Patienten die „Richtige“ Art und Menge an 
präventiven und kurativen medizinischen 
Leistungen erhält.
Das zu Grunde liegende Managed Care Modell 
bedient sich in der Umsetzung verschiedener 
Managed Care Instrumente.
Die wesentlichen sind dabei: Selektives 
Kontrahieren, Integrierte Versorgung, Case 
Management, Disease Management.
(Schwartz/Wismar 2003)

management
Management ist abgeleitet von -manum agere- 
„mit der Hand führen“. Die Grundaufgabe von 
Management ist die Verantwortung für die 
weitere Existenz eines Gutes.
Wäre nun das Umfeld, in dem und mit dem 
der Manager zu arbeiten hat, konstant, wäre 
der Erhalt seines ihm anvertrauten Gutes kein 
allzu großes Problem. In einer sich beständig 
verändernden Umwelt bedeutet Management 
jedoch, sich permanent darüber Gedanken zu 
machen, wie die aktuelle Situation ist, welche 
Ziele sich daraus für den Erhalt ergeben und 
wie diese Ziele zu erreichen sind.
Nach klassischem Verständnis ist Management 
also ein Prozess der Steuerung, das heißt im 
Einzelnen Planung, Organisation, Führung und 
Kontrolle. Die besonderen Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Management sind:
Charakter, Kenntnisse und Erfahrungen.

mHealth
Unter dem Begriff mHealth auch Mobile Health 
(englisch für mobile Gesundheit) versteht man 
die Bereitstellung von eHealth Lösungen auf 
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DGbV-Glossar

mobilen Geräten (Smartphone, Tablet etc.). 

Patientencoaching
Patientencoaching ist ein Werkzeug, das Pa-
tienten nachhaltig in die Lage versetzt, ihre 
individuellen Gesundheitsziele zu erkennen 
und zu erreichen, indem sie lernen, eigene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Selbst-
management der Erkrankung zu entwickeln 
sowie Angebote und Strukturen zielgerichtet 
auszuwählen und zu nutzen und damit ihre 
Lebensqualität zu steigern. (Definition DGbV)

Patientenzentriert
Patientenzentriert oder klientenzentriert be-
zeichnet einen Ansatz, eine Vorgehensweise, 
bei der ein Betroffener (Patient) im Mittelpunkt 
(Zentrum) von Bemühungen steht. Der Begriff, 
der überwiegend als Adjektiv verwendet wird 
entstammt ursprünglich der Psychotherapie, 
wird heute als Paradigma aber auch in ande-
ren Sachzusammenhängen verwendet.
Der Begriff klientenzentriert geht auf den 
US-amerikanischen Psychologen und Psy-
chotherapeuten Carl Rogers (1902–1987) 
zurück, der seit den 1940er-Jahren von der 
Client-Centered Therapy (CCT) sprach. Daraus 
entwickelte sich die klientenzentrierte Psy-
chotherapie (auch nicht-direktive Beratung/
Gesprächspsychotherapie). Zunächst nannte 
er die Vorgehensweise auch non-direktiv, 
weil Rogers die Auffassung vertrat, dass der 
Therapeut „seinen“ Klienten nicht führen solle. 
Vielmehr sollte er den Klienten unterstützen, 
während dieser sich selbst erforscht und selbst 
den Fortschritt der Therapie bestimmt. Heute 
wird der Begriff im Deutschen auch außerhalb 
der Psychotherapie verwendet. Oft jedoch im 
Zusammenhang mit anderen Therapieformen 
um klarzustellen, dass eine Herangehenswei-
se gewählt wird oder werden sollte, bei der 
nicht die Vorstellungen des Therapeuten, 
sondern die Wünsche und Möglichkeiten des 
Patienten/Klienten im Mittelpunkt der Bemü-
hungen stehen. Der Patient wird dabei vom 
Therapeuten als gleichberechtigter Partner, 
als Experte für seine eigene Person aufgefasst.

Prozessqualität
Prozessqualität beschreibt sämtliche dia-
gnostische und therapeutische Maßnahmen 
innerhalb eines Versorgungsablaufes, die 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Krankheitsmerkmale eines Patienten ergriffen 
werden oder nicht. Bei der Prozessqualität 
stellt sich somit die Frage nach dem „Wie“ der 
Behandlung. Wie wird diagnostiziert/thera-
piert? Wie läuft der Behandlungsprozess ab? 
Prozessqualität bezieht sich direkt auf medizi-
nische Fragen. (Definition G-BA)

Die Qualität der Prozesse bezieht sich auf die 
Art und Weise, wie Leistungen erbracht wer-
den, und beschreibt somit die Gesamtheit al-
ler Aktivitäten, die im Verlauf der tatsächlichen 
Erstellung des Produkts vollzogen werden. Sie 
umfasst damit alle ärztlichen, pflegerischen 
und administrativen Tätigkeiten, die entweder 
direkt oder indirekt an dem unmittelbaren Ver-
sorgungsprozess beteiligt sind. Sie beinhaltet 
die Durchführung von Beratungen, den Ablauf 
der medizinischen Versorgung, die Handha-
bung von Pflegestandards und Vorschriften, 
das Aufnahmeverfahren, die Betreuungspla-
nung und -umsetzung sowie Wartezeiten.

Qualitätsindikator
Ein Qualitätsindikator ist ein quantitatives 
Maß, welches zum Monitoring und zur Be-
wertung der Qualität wichtiger Leitungs-, Ma-
nagement- und unterstützender Funktionen 
genutzt werden kann, die sich auf ein Ergebnis 
(Dienstleistungs-, Produktions- oder Versor-
gungsprozess) auswirken.
Ein Indikator ist kein direktes Maß der 
Qualität. Es ist mehr ein Werkzeug, das zur 
Leistungsbewertung benutzt werden kann, 
das Aufmerksamkeit auf potentielle Problem-
bereiche lenken kann, die einer intensiven 
Überprüfung innerhalb einer Organisation be-
dürfen könnten. Vielfach synonym zum Begriff 
Qualitätsindikator wird der Begriff Kennzahl 
verwendet.
Medizinische Qualitätsindikatoren messen Ei-
genschaften der Gesundheitsversorgung (z. B. 
von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen), 
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die im Rahmen eines Qualitätsmanagements 
bewertet werden sollen.

strukturqualität
Strukturqualität beschreibt die Qualität der 
Leistungserstellung und umfasst die perso-
nellen Voraussetzungen, d. h. den Facharzt-
standard, die technische Ausstattung einer 
Institution, die räumlichen Gegebenheiten 
und die Ablauforganisation.
Die Teilnahme an Qualitätssicherungsmaß-
nahmen, Qualitätszirkeln und Weiterbildungs-
veranstaltungen sind weitere Indikationen für 
eine Strukturqualität. (Definition G-BA)

Unter Strukturqualität werden die Beschrei-
bung der Rahmenbedingungen, die für die 
medizinische Versorgung im Einzelfall ge-
geben sind, und die zur Produkterstellung 
notwendigen Fähigkeiten der Institution, 
verstanden.
Zum einen umfasst die Strukturqualität dabei 
die relativ stabilen Charakteristika der einge-
setzten personellen und materiellen Ressour-
cen, die dem Leistungsanbieter zur Verfügung 
stehen. Materielle oder sachliche Rahmenbe-
dingungen beziehen sich auf die technische 
Ausrüstung, die bauliche Einrichtung, die 
Infrastruktur sowie die Räumlichkeiten und 
Arbeitsmittel. Unter personellen Ressourcen 
lassen sich die Kenntnisse, Fähigkeiten, Kom-
petenzen, Qualifikationen sowie der Aus-, 
Weiter- und Fortbildungsstand des Personals 
subsumieren.
Zum anderen sind auch die organisatorischen 
und finanziellen Gegebenheiten, z.B. Arbeits-
konzepte und rechtliche/ vertragliche Bestim-
mungen, unter denen sich der medizinische 
Versorgungsprozess vollzieht, gemeint. Da-
rüber hinaus zeigt sich die Strukturqualität in 
den Zugangs- u. Nutzungsmöglichkeiten des 
Produkts durch den nachfragenden Kunden.

Telemedizin
Die Telemedizin ist ein Teilbereich der Tele-
matik im Gesundheitswesen und bezeichnet 
Diagnostik und Therapie unter Überbrückung 
einer räumlichen oder auch zeitlichen („asyn-

chron“) Distanz zwischen Arzt, Apotheker und 
Patienten oder zwischen zwei sich konsultie-
renden Ärzten mittels Telekommunikation.

Telemonitoring
Das Telemonitoring ist ein Teil der Telemedizin. 
Mit Hilfe von Telemonitoring werden über 
Sensoren Vitalparameter eines Individuums 
gemessen und die Ergebnisse werden von 
qualifizierten Mitarbeitern überwacht. 
Ziel des Telemonitoring ist es, für den Pati-
enten jederzeit eine optimale Versorgung zu 
gewährleisten und dennoch die Kosten im 
Gesundheitswesen zu minimieren, beispiels-
weise in dem die Zahl der Klinikaufenthalte, 
die einer stationären Beobachtung des Pati-
enten dienen, mit Hilfe von Telemonitoring-
Systemen ersetzt werden können.

Versorgungsindikatoren
Versorgungsindikatoren sind auf Sekundär-
daten operationalisierbare, dimensionsbe-
haftete (z.B. Kosten pro Versicherter) und 
dimensionslose (z.B. prozentualer Anteil) 
relative Kenngrößen, mit deren Hilfe man die 
aus Krankenkassensicht relevanten Bereiche 
medizinische Qualität, Morbidität, Leistungs-
geschehen sowie Wirtschaftlichkeit abbilden 
kann. (Definition Elsevier Health Analytics, 2015)

Versorgungsmanagement
Das Management der Organisation, der Pla-
nung und Durchführung mit Controlling und 
Evaluation der Prozesse im Gesundheitswe-
sen, die mit dem Bürger durchgeführt werden. 
Also alle Versorgungsprozesse, in denen der 
Bürger beteiligt ist, dazu zählt z.B. auch die 
Primär- und Sekundärprävention.

Versorgungsprozess
Ein Versorgungsprozess ist die aufeinander 
abgestimmte Folge von mittelbaren und un-
mittelbaren Aktivitäten zur Versorgung von 
Bürgern mit definiertem Start, Ende und Zie-
len. (Definition DGbV)
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Fünf Forderungen

Fünf Forderungen der Deutschen gesellschaft für bür-
gerorientiertes Versorgungsmanagement e. V. (DgbV) 
für eine Neujustierung des deutschen Gesundheitswesens.

Prognose:

In den kommenden zehn Jahren wird sich die aktive 
und mitverantwortliche Einbindung der Bürger 
zu einer tragenden Säule des gesundheitlichen 
Versorgungsmanagements entwickeln. Gründe 
dafür sind die Zunahme chronischer verhaltens- und 
verhältnisabhängiger Volkskrankheiten, eine zu 
erwartende demografisch bedingte Verknappung der 
Ressourcen (personell und finanziell) sowie der Wunsch 
vieler Versicherter und Patienten nach mehr Souveränität 
und Information. 
Die Entwicklung zu einem insofern mehr 
bürgerorientierten und von Bürgern mitgetragenen 
Gesundheitswesen bietet die Chance, weiterhin 

individuelle und kollektive Gesundheitsziele auf 
einem hohen Versorgungsniveau zu erreichen und 
finanzieren zu können. Erforderlich sind dazu neben 
der konsequenten Ausrichtung der Infrastruktur 
am Bedarf und den Bedürfnissen der Bürger eine 
Veränderung der Sichtweisen aller Beteiligten im Sinne 
einer bürgerorientierten Haltung, die Förderung der 
Gesundheitskompetenz der Bürger, deren Befähigung 
zum eigenverantwortlichen gesundheitlichen Han-
deln sowie ihre Beteiligung an sie betreffenden 
Entscheidungen auf allen Systemebenen. 

Forderungen:

In diesem Sinne fordert die Deutsche Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV) 
verbindlich für alle Bürger und unabhängig von der Art 
der Versicherung:

Die fünf Forderungen der DgbV
Wichtige Pfeiler für den Übergang zur neu-Justierung

Abbildung 1: Quelle Ralf Pourie - 4sigma / 4. DGbV Zukunftskongress



13

einführung des unterrichtsfaches gesundheitskunde

Das Unterrichtsfach „Gesundheitskunde“ muss vom ersten Schuljahr an in die Lehrpläne aufgenommen 
werden, zum Beispiel auch als regelmäßiger Bestandteil des Faches Biologie, wie dies beispielsweise in Baden 
Württemberg bereits der Fall ist.

Vergabe von öffentlichen Fördermitteln nur an bürgerorientierte gesundheitsprojekte

Öffentliche Mittel dürfen nur an solche Gesundheitsprojekte fließen, in welchen Bürgerorientierung verankert 
ist. Gemeint mit Bürgerorientierung ist 
• eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Haltung der Akteure, 
• die Förderung der Gesundheitskompetenz der Bürger und ihrer Befähigung 
   zum eigenverantwortlichen gesundheitlichen Handeln, 
• sowie die Beteiligung von Bürgern an Entscheidungen auf allen Systemebenen.

recht der Bürger auf valide gesundheitsinformationen

Die Bürger werden in ihrem Recht unterstützt, über grundlegende Tatsachen zur Erhaltung ihrer Gesundheit 
oder über ihre Krankheit informiert zu werden. Damit werden sie befähigt, informierte Entscheidungen über 
ihre Gesundheit auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz zu treffen.

recht auf Förderung der gesundheitskompetenz für chronisch Kranke

Gesetzlich muss allen Bürgern mit chronischen Erkrankungen das Recht auf umfassende Information und ein 
qualifiziertes Verhaltenstraining eingeräumt werden. Die Diagnostik und Therapie akuter und notfallbedingter 
medizinischer Ereignisse bleibt davon unberührt.
Die gesundheitliche Mitverantwortung der Versicherten ist bereits Bestandteil des § 1 SGB V. Da aber nicht alle 
Bürger in der Lage sind, diese Forderung ohne Hilfe zu erfüllen, sollen sie ergänzend ein Recht auf Förderung 
erhalten. Dies bezieht sich zunächst auf die 10 wichtigsten chronischen Volkskrankheiten. Grundlage sollen 
evidenzbasierte und für Laien verständliche strukturierte Behandlungspfade und Behandlungsalternativen sein. 
Die Förderung der Patientenrolle kann beispielsweise in Modellversuchen mit routinemäßiger Inanspruchnahme 
einer Zweitmeinung (gefördert z.B. mit einem entsprechenden Gutschein) und qualifiziertem Coaching 
oder Case Management durch dafür ausgebildete Fachkräfte erfolgen. Dabei sollten auch die Möglichkeiten 
moderner elektronischer Kommunikationstechnologien genutzt werden. Ein Controlling und die Evaluation 
derartiger Maßnahmen sind dabei zwingend vorzusehen.

schulung der gesundheitsberufe in Bürgerorientierung

Die Angehörigen der Gesundheitsberufe sollen systematisch in Bürgerorientierung geschult werden.
Die DGbV entwickelt dazu einen Vorschlag für einen Schulungstag (Sogenannter „DGbV Führerschein zur 
Bürgerorientierung“).
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Neuausrichtung der DGbV

In der letzten  Strategietagung des Jahres 2016 der DGbV 
in der NEWSTAND Management Akademie Berlin wurde 
mit reger Mitgliederteilnahme folgendes besprochen 
und festgelegt:
a. Die 5 Forderungen bleiben Bestandteil der DGbV e.V. 
für eine Neu Justierung des deutschen Gesundheitswe-
sens und                  
B. werden durch folgende Visionen & Ziele erweitert

C. Die Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes 
Versorgungsmanagement (DgbV) wird sich ab 2017 
sehr gezielt darauf fokussieren, die Patienten / Bürger 
mit ihren mehr als verständlichen Bedürfnissen nach 
Augenhöhe (share decision making) und ordentlichen 
Krankheitszugang durch patientenverständlichen Wis-
senstransfer in der medizinischen Sprache, Krankheits-
einsicht durch Verselbständigung (empowerment) und 
Befähigung zu erreichen, indem diese Themen in den 
Mittelpunkt der Betrachtungsweisen der verschiedenen 
Player gerückt werden 

Wer als Player es als sinnvoll erachtet, sich hiermit zu 
befassen und zu engagieren, ist bei der DGbV herzlich 
zur Mitarbeit willkommen. 

Es ist nach wie vor völlig unverständlich, warum weder 
die Politik noch die Player selbst dieses zukunftsträch-
tige und einzig noch verbleibende bisher fast unbear-
beitetes Handlungsfeld nicht mit Priorität abarbeiten.



- Anzeige -
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Statement

ment des Patienten durchgeführt, Medikation für 7 Tage 
mitgegeben, Arzttermine vereinbart und ein interdiszi-
plinäres Team tätig werden.

Es bleibt bloß die Frage, wer diese Tätigkeiten ausführen 
soll. Die Ressourcen sind schlicht und ergreifend nicht 
vorhanden.
 
Sucht man z.B. auf der Homepage von Deutschlands 
größter psychiatrischer Klinik, dem Isar-Amper-Klinikum 
München-Ost, nach dem Begriff Entlassmanagement, 
findet sich kein einziger Hinweis (Stand 07.07.2017).

Auch die Terminvereinbarung mit dem weiterbehan-
delnden niedergelassenen Psychiater ist kein Allheilmit-
tel. Aus den Beobachtungen der Terminvergabestellen 
zeigt sich, dass für jeden vorgezogenen Termin ein an-
derer Patient länger warten muss. Erscheint der Patient 
darüber hinaus nicht zum vereinbarten Termin passiert 
ebenfalls nichts. Es gibt keinen „Kümmerer“. In der Psy-
chiatrie, wo Non-Compliance die Regel und nicht die 
Ausnahme ist, stellt dies einen ganz besonders traurigen 
Zustand dar.

Wir haben Kevin, der aktuell weitgehend symptomfrei 
ist, den §39 SGB V zu lesen gegeben. Er hat ihn nicht ver-
standen. Wie sollen Patienten ihre Rechte wie z.B. den 
Anspruch auf Versorgungsmanagement nach §11 Abs. 
4 SGB V oder Unterstützung beim Entlassmanagement 
geltend machen, wenn die Gesetze für den Großteil der 
Bevölkerung unverständlich sind?

Es steht zu befürchten, dass die durchaus sinnvollen 
Neuregelungen des §39 SGB V ebenso am Beharrungs-
vermögen der Leistungserbringer abprallen werden wie 
die alte Fassung.

Kevin jedenfalls ist froh, dass seine Kasse ihm unser 
Adherence Coaching finanziert. Wir sind mit ihm re-
gelmäßig bei seinem Psychiater, arbeiten in der Einzel-
Psychoedukation sein Krankheitsbild auf, was allein 
schon zur Erhöhung der Medikamentencompliance 
führt. Einkaufen, Ernährungsberatung und Zimmer auf-
räumen gehören eigentlich nicht zu den Kerntätigkeiten 
eines psychiatrischen Fachkrankennpflegers, ist aber 
die Grundlage zur Tagesstrukturierung. Die Gespräche 
mit den Eltern führen zur Entspannung der Familien-

entlass- und Überleitungsmanagement 
in der Psychiatrie
von Dr. med. Arnd Grosch

Kevin ist 27 Jahre alt und wohnt in einer deutschen 
Großstadt. Seine Diagnose Schizophrenie ist seit 5 
Jahren bekannt. Im letzten Kalenderjahr war Kevin drei 
Mal in stationärer Behandlung, insgesamt 14 Wochen. 
Zwischen 20 und 30.000 Euro haben die Aufenthalte 
gekostet.

Wir lernten Kevin in der Klinik kennen und begleiten ihn 
seit seiner letzten Entlassung vor vier Monaten für insge-
samt 2 Jahre. Mittlerweile dürfen wir in seine Wohnung. 
Diese ist abgedunkelt, unaufgeräumt, leere Bierflaschen 
und volle Aschenbecher stehen herum, die Reste der 
Joints sind deutlich auszumachen.

Wir fragen Kevin nach seinen stationären Aufenthalten. 
Die seien insgesamt hilfreich, er komme auf diese Weise 
aus seinem schwierigen Leben heraus. In drei Kliniken 
kenne man ihn schon, in aller Regel weise er sich selbst 
ein. Einmal habe er sich an einer Tankstelle selbst verlet-
zen müssen, ehe er endlich aufgenommen wurde. Aber 
er sei ja erfahren.

Bei Entlassung kriege er einen Kurzbrief und Medika-
mente für einen Tag und den Hinweis, dass er sich an 
seinen Psychiater wenden solle und für Notfälle auch 
die PIA da sei. Der Sozialdienst habe sich um ambulante 
psychiatrische Pflege bemüht, da sei aber nie etwas 
gekommen. Zum Psychiater gehe er so gut wie nie, die 
Terminvereinbarung dauere manchmal Wochen und Zeit 
nähme der sich für ihn auch nicht. Im Übrigen komme er 
meist auch sehr gut ohne Medikamente aus.

Kevin ist kein Einzelfall. Ca. jeder tausendste Versicherte 
in Deutschland ist ein psychiatrischer Hochkostenfall. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde die gesetz-
liche Forderung aus §39 Abs. 1 SGB V, dass die Kranken-
hausbehandlung ein Entlassmanagement umfasst, auch 
in der Psychiatrie einfach negiert. Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber das Entlassmanagement im neuen §39 
Abs. 1a SGB V spezifiziert. Nach Schiedsverfahren tritt 
der neue Rahmenvertrag zwischen KBV und DKG zum 
01.10.2017 in Kraft. Immerhin soll u.a. jetzt ein Assess-
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situation, die gemeinsamen Ämterbesuche schaffen 
finanzielle Verbesserung und Perspektiven. Das Thema 
Alkohol- und Drogenmissbrauch steht als nächstes auf 
der Tagesordnung.

Fazit: Im Entlassmanagement der Psychiatrie wird sich 
vermutlich nicht viel ändern – der Drehtüreffekt bleibt. 
Ein Ausweg sind sonstige Leistungserbringer, die nicht 
nur den Entlassvorgang, sondern auch die mittelfristige 
Versorgung des Patienten übernehmen. Rechtsgrundla-
ge sind die §§ 11, 39, 43 und 140 SGB.

GPS Grosch Patienten Service
Eine Business Unit der Dr. Grosch Consulting GmbH
Fronackerstraße 14 
71332 Waiblingen
www.grosch-patienten-service.de
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Dr. med. arnd grosch
Geschäftsführender Gesellschafter
GPS Grosch Patienten Service

E-Mail:  arnd.grosch@grosch-ps.de
Telefon: 07151-20584811
Mobil:  0172-9517524
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Fachartikel

entlassmanagement, seit 10 Jahren erhalten 
die Patienten diese Leistung nicht, obwohl 
sie ihnen per gesetz zusteht.
von Dr. John N. Weatherly

Jeder kennt das Problem: Der Patient wird aus dem 
Krankenhaus entlassen, geht zu seinem Hausarzt aber 
der Krankenhaus Arztbrief ist noch nicht da.
Es gibt vielleicht einen nicht immer leicht lesbaren so-
genannten „Vorläufigen Arztbericht“ mit einem Medika-
tionsvorschlag ohne weitere Angaben zum Krankheits-
verlauf  oder zur Prognose.  
Zudem steht noch das Wochenende bevor. 
Im Krankenhaus ist niemand erreichbar, der Bescheid 
weiß. Was also tun?

Der Übergang von der stationären Krankenhausversor-
gung in eine weitergehende medizinische, rehabilitative 
oder pflegerische Versorgung, stellt eine besonders 
kritische Phase der Behandlungs- und Versorgungskette 
für die betroffenen Patientinnen und Patienten dar.

Die bisherige Regelung zum Entlassungsmanagement 
wurde notwendigerweise in § 39 Abs. 1a SGB V mit dem 
Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsge-
setz) neu gefasst. Die Neuregelung soll dazu dienen, 
die Verzahnung zwischen ambulantem und stationärem 
Sektor und die lückenlose Versorgung der Versicherten 
beim Übergang von der stationären in die ambulante 
Versorgung zu verbessern. Eigentlich ist es eine Selbst-
verständlichkeit, möchte man meinen.

Der Gesetzgeber hat den Anspruch des Versicherten 
auf ein Entlassmanagement mit dem Ziel in das SGB V 
§ 11 Abs. 4 aufgenommen, um die Kontinuität der Ver-
sorgung zu gewährleisten, die Kommunikation zwischen 
den beteiligten ambulanten oder stationären Versor-
gungsbereichen zu verbessern, die Entlastung von Pa-
tienten und ihren Angehörigen zu ermöglichen, sowie 
zu einer möglichen Vermeidung des „Drehtüreffektes“ 
beizutragen (vgl. BT Drs. 17/6906, Seite 55 + 88, zu Num-
mer 8). Diese  Neufassung der bisherigen Regelung zum 
Entlassungsmanagement  (§ 39 Abs. 1a SGB V) macht ja 
auch wirklich Sinn.

Es geht schlichtweg darum, dass es für Patienten im 
Moment des Übergangs von der stationären zur am-
bulanten Versorgung nicht zu Behandlungsunterbre-
chungen kommt. 

Im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ist eindeutig gere-
gelt, dass das Entlassmanagement   Teil des Anspruchs 
auf Krankenhausbehandlung ist und der nahtlose Über-
gang zu gewähren ist (vom Krankenhaus). 

Um dies zu erreichen sollen Krankenhausärzte ab Juli 
2017 ihren Patienten Medikamente, Pflege oder Hilfsmit-
tel für eine Woche verordnen dürfen. Auch Krankschrei-
bungen direkt aus dem Krankenhaus heraus, sollen 
möglich werden.   

Der Anspruch auf Versorgungsmanagement (Entlass-
management) ist ein Teil davon und wurde bereits 2007 
durch das GKV-Wettbewerbs-stärkungsgesetz im Abs. 4 
geregelt.

Kaum zu glauben:
Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft (DKG), widerspricht diesen 
Anforderungen (gemeint ist das SGB V).
Er behauptet, eine „Zwangsregistrierung“ von 50.000 
Krankenhausärzten bei den Krankenversicherungen sei 
ein „absoluter Widerspruch“. 
Diese Registrierung ist unabdingbar notwendig, so dass 
jeder Stationsarzt auch bis zu 7 Tagen 
1.) AU (Arbeitsunfähigkeit) ausschreiben kann 
2.) Medikamente/Hilfsmittel aus der Klinik ebenfalls für 
7 Tage mitgeben kann. 
Für das Entlassmanagement habe der Gesetzgeber nicht 
den einzelnen Krankenhausarzt in die Pflicht genom-
men, sondern die Krankenhäuser als Institutionen selbst, 
fügt Herr Baum (DKG) hinzu. 

Die Krankenhäuser wehren sich also gegen diese, wie sie 
sagen, zusätzlichen bürokratischen Aufgaben. Sie  sehen 
darin  eine Überbürokratisierung ihrer Aufgabenbe-
reiche, die aber bereits seit rund 10 Jahren zu erledigen 
gewesen wäre. Der Personalmangel auf Grund perma-
nenter Stellenstreichungen in den Krankenhäusern ist 
jetzt eine Hürde und sicherlich auch die „Pflegekriese“ in 
der BRD, wodurch ca. 30.000 exam. Pflegekräfte generell 
fehlen und dies mit rasant steigender Tendenz.  
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Ein weiterer Grund für die allgemeine Verweigerungs-
haltung ist auch die Furcht der Kassenärztlichen Verei-
nigungen und  vor allem der Krankenkassen, dass die 
in solchen Dingen unerfahrenen Krankenhausärzte das 
Wirtschaftlichkeitsgebot bei den Verordnungen miss-
achten könnten und dadurch zusätzliche  und unvorher-
sehbare Kosten für das Krankenhaus generiert werden.
Sinnvoller Weise muss ausgerechnet werden,  welche 
Kosten der sogenannte Drehtüreffekt  oder eine Behand-
lungsunterbrechung   mangels vernünftiger Information 
zur Folge hat. Dann kommt man schnell dahinter, dass 
da einige Personalstellen zusammenkommen, die sofern 
vorhanden, für die zu erledigende Pflichtaufgabe wieder 
eingestellt werden könnten. 

Man fragt sich schon seit Jahrzehnten:  Warum ist es 
eigentlich so schwer, den Übergang von stationär zu 
ambulant patientengerecht zu organisieren? 

Die Deutsche Gesellschaft für bürgerorientiertes Ver-
sorgungsmanagement (DGbV) setzt sich als bürger-
orientierte Gesundheitsgesellschaft intensiv für eine 
Verbesserung  dieser eklatanten Schwachstelle des 
Gesundheitssystems in Deutschland ein.  Wenn sich 
Kliniken einmal daran gewöhnt haben, dass Entlassma-
nagement bereits bei der Aufnahme eines Patienten in 
eine Klinik beginnt und zur qualitativen  Behandlung 
einfach hinzugehört, dann könnte alles einfacher wer-
den. 

Auch wenn die Einsprüche der Deutschen Krankenhaus 
Gesellschaft (DKG) berechtigt sein sollten, darf deren 
Einspruch keine aufschiebende Wirkung haben, die 
dann bekanntlich wieder Jahre des weiteren Stillstandes 
bedeuten würden.

Eigentlich müsste man annehmen, dass auch der Kran-
kenhausarzt Interesse am Befinden bzw. dem weiteren 
Schicksal seines Patienten haben sollte. Allerdings 
kommt der Patient in den meisten Fällen  nie wieder ins 
Krankenhaus. 

Das steht sicher im Gegensatz zur Praxis des niederge-
lassenen Arztes,  wo er im extremen  vielleicht täglich 
im Wartezimmer sitzt. Der Patient hat aber seit 10 Jah-
ren einen grundsätzlichen Anspruch  auf eine fachlich 
adäquate Behandlung und dazu gehört unmittelbar 

das Entlassmanagement aus dem Krankenhaus in die 
teilstationäre oder ambulante Versorgung. Noch einmal: 
Dieses Recht sollte jetzt   von der Politik, federführend 
unter unserem „strammen“ Minister des BMG’s, Herr Grö-
he, endlich umgesetzt werden.

Lange genug herrschte hier eine Art „rechtsfreier Raum“, 
Gesetz verabschiedet, Bundesdrucksache raus, alles for-
mal geregelt - nur keiner hält sich daran und wiederum 
keiner klagt oder stellt die vielgepriesene Rechtsstaat-
lichkeit endlich her.

Wie das die Bürger verstehen sollen und dann auch noch 
Vertrauen in diese Politik zurückgewinnen und neu auf-
bauen sollen, bleibt dabei doch sehr rätselhaft.

Die Forderung der DGbV ist klar:

Sofortige verbindliche Einführung eines ordentlichen 
Entlass- und Überleitungsmanagement. Bezahlt wird 
dies durch die Krankenhäuser/Krankenkassen, weil es  
ein Bestandteil der ordentlichen Krankenhausbehand-
lung ist. 

Unregelmäßigkeiten in diesem Bereich werden durch 
den MDK geprüft und führen sofort zu erheblichen 
Bußgeldern wegen Nichteinhaltung vereinbarter ver-
traglicher Leistungen. 

Ein schönes Thema für den Wahlkampf? Oder?
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CEO NEWSTAND gGmbH, Ltd. GF VITA e.V. Berlin
E-Mail: john.weatherly@newstand.de
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artikelserie:
1. Defizite in der Regelversorgung am Beispiel der
 Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden
2. Problemorientierte Lösungsansätze im Rahmen
 eines „Versorgungsmanagements“
3. Übertragung des Fallmanagement-Prozesses und
 Darstellung der Einzelschritte
4. Praxisbeispiele
5. Beleuchtung von Ausbildungsgängen
6. Best-practice Beispiele der Implementierung
 regionaler Formen des „Versorgungsmanagements“

2. Problemorientierte Lösungsansätze im rahmen 
eines „Versorgungsmanagements Wunde“

In unserer Artikelserie wollen wir durch praxisnahe Be-
züge zum komplexen Krankheitsbild der chronischen 
Wunde einen Beitrag zur Verständigung zwischen den 
Akteuren in der Versorgung, Kostenträgern und politisch 
Verantwortlichen leisten.
Versorgungsmanagement in der Versorgung von Men-
schen mit chronischen Wunden kann in diesem spezi-
ellen Krankheitsbild schon heute vielfältige Aufgaben 
erfüllen, die auf Grund vielfältiger Problemlagen auch für 
andere chronische Krankheitsbilder von zunehmender 
Bedeutung sein werden. Insofern beginnt mit dem Ver-
sorgungsmanagement in der Versorgung von Menschen 
mit chronischen Wunden ein übertragbares strukturelles 
Erfahrungswachstum, dass zukünftig vielen Bürgern 
mit chronischen Erkrankungen zu Gute kommen kann. 
Versorgungsmanagement ist ein Angebot für scheinbar 
selbständige Bürger, die ein mittels Assessment nach-
weisliches Selbstpflegedefizit1 bzw. Versorgungsbedarf 
in ihrer aktuellen Gesundheitssituation aufweisen.
Wenn man Bürger mit chronischen Erkrankungen trotz 
ihrer ggf. individuell begrenzten Fähigkeiten, als mün-
dige Persönlichkeiten in einem selbstgestalteten Leben-
sumfeld ernst nimmt, muss man die Fragen nach den 
Problemen in der Regelversorgung eigentlich schon bei 
der Prävention von Krankheiten und der staatlichen Für-
sorgepflicht sowie der Patientenrolle zwischen instituti-
onalisiertem Objekt und aktiv partizipierendem Partner 
im therapeutischen Team ansetzen. Für beide Extreme 

Artikelserie

Bürgernahes Versorgungsmanagement
von Maik Stendera und Uwe Imkamp

benötigen wir Angebote und Zugangsmöglichkeiten 
auch und besonders für versteckte Volkskrankheiten wie 
chronische Wunden.

Präventives Beratungsangebot
Aufgrund der fehlenden fachärztlichen Zuordnung der 
chronischen Wunde als „Die“ dermatologische, internis-
tische oder chirurgische Erkrankung gibt es kaum struk-
turierte präventive ärztliche Beratungs-angebote zum 
benannten Thema. Die Gruppe der Patienten mit chro-
nischen Wunden sind meist hochaltrig, multimorbide 
und heterogen; die Krankheitssituation wird fälschlich 
als temporär empfunden und hat ein schlechtes soziales 
Image, so dass sich bisher kaum Selbsthilfestrukturen 
entwickeln ließen. Der Mangel an öffentlicher Aufklä-
rung über Entstehung, Risiken, Prophylaxe und Behand-
lungsmöglichkeiten von chronischen Wunden, führte 
bisher allzu oft zu einem Resignieren vor den scheinbar 
fehlenden Behandlungsmöglichkeiten.

Fazit/Transfer: Ein präventives und strukturiertes 
Beratungsangebot fehlt oftmals. Es muss entwickelt 
und implementiert werden. Der Betroffene sollte 
Teil des therapeutischen Teams sein.

Lebensqualität durch hydroaktive Verbandmittel
In der Wahrnehmung von Krankenkassen gibt es zwei 
Lager von Versicherten mit chronischen Wunden: die 
„Preiswerten“ (trockene Kompressen/traditionelle 
Wundversorgung) und die „Teuren“ (differenzierte, 
feuchte Wundbehandlung mit modernen Verbandmit-
teln). Die Vorteile für die zweite Gruppe liegen eigent-
lich auf der Hand: Lebensqualität durch schmerzarme 
Verbandwechsel, Wundruhe durch längere Standzeiten 
der Verbände, Nutzung von hydroaktiver Wirkung der 
Verbandmaterialien und Exsudatmanagement ermögli-
chen Mobilität. Trotzdem sind begleitende symptomo-
rientierte Maßnahmen wie Kompression, Blutzuckerein-
stellung, Flüssig-keitsbilanz und Mobilisierung wichtige 
zusätzliche Erfolgsfaktoren in der medizinischen Be-
handlung.
Die tatsächlichen ökonomischen Effekte in der Folgever-
sorgung werden erst sichtbar, wenn man die einseitige 
Sicht auf die Verband-mittelkosten um Faktoren wie 
Kontaktdichte, fachliche Einschätzung der Wundsi-
tuation, Rückmeldung an den behandelnden Arzt zu 
Komplikationen erweitert. Dieses unterschwellige „Ver-
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sorgungsmanagement“ wird derzeit aus Wettbewerbs-
gründen von Leistungserbringern in der Versorgung 
mit Verbandmitteln ohne vertragliche Definition oder 
Standardisierung „mitgeliefert“.

Fazit/Transfer: Versorgung mit modernen The-
rapiekonzepten ist auf den ersten Blick (bezogen 
auf primäre Materialkosten) scheinbar finanziell 
aufwendiger. Die mit der Anwendung von standar-
disierten Therapiekonzepten verbundenen Vorteile 
sind meist mit einem Gewinn von Lebensqualität für 
den Betroffenen verbunden. Dies gilt insbesondere 
immer dann, wenn Ziele und Vorgehensweisen mit 
dem Betroffenen abgestimmt wurden (shared deci-
sion making2). Die Messung der Lebensqualität so-
wie die Folgeeffekte wie verbesserte psychische und 
soziale Faktoren, sollten wissenschaftlich untersucht 
werden.

analyse des Versorgungsbedarfs
Das Versorgungsmanagement beginnt mit einer stan-
dardisierten Analyse (Assessment) des Versorgungsbe-
darfs sowie der patienten-individuellen Ressourcen und 
Selbstpflege-defizite. Es berücksichtigt diese Ergebnisse 
in der Folge durch entsprechende Anpassung der 
Maßnahmen. So wird am Anfang der Begleitungsphase 
die tatsächliche Wundbehandlung im Mittelpunkt der 
Wahrnehmung vieler Betroffener stehen. Symptome wie 
Schmerz, Exsudat, Geruch oder Stoffwechselstörungen 
stehen im Vordergrund und beeinträchtigen die kogni-
tiven Fähigkeiten. Insofern müssen Inhalte der Edukati-
on, wie zum Beispiel prophylaktische Maßnahmen auf 
ihr Verständnis beim Betroffenen hinterfragt und ggf. 
wiederholt werden. Dabei werden die Themen nach der 
Relevanz für den Heilungs-fortschritt und dem Wissen 
sowie den Fähigkeiten des Betroffenen ausgerichtet.

Fazit/Transfer: Die standardisierte Erhebung des 
Versorgungsbedarfs (Assessment) ermöglicht eine 
bedarfsgerechte und zielgerichtete Planung der Ver-
sorgungmaßnahmen, sowie eine Erfolgsmessung 
durch ein Abschlußassessment.

maßnahmenplanung
Die Analyse kann unterschiedliche Ergebnisse hervor-
bringen. Oft wird eine Wund-behandlung ohne kausale 
Diagnostik begonnen. Diese inkonsequente Vorgehens-

weise resultiert nicht zuletzt aus falsch verstandenem 
Erfahrungsverständnis und dem fachlich sekundären 
Problemverständnis der Behandler. Doch nur nach einer 
strukturierten Diagnostik lässt sich das Therapieregime 
aus Wundreinigung, ggf. Infektionsbehandlung, Wund-
versorgung, den gezielten o.g. Begleitmaßnahmen wie 
Kompression, aber auch die operative Beseitigung von 
Durchblutungsstörungen als Ursache der mangelnden 
Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im Wundgebiet an-
passen. Die professionellen Akteure im therapeutischen 
Team neben dem Arzt, wie Physiotherapeuten, Haus-
krankenpflege-dienste oder Podologen sollten ein ge-
meinsames standardorientiertes Therapie-verständnis 
und die notwendigen modernen Kommunikationswege 
zur gegenseitigen Rückinformation besitzen. Diese Ak-
teure sollten im besten Falle durch den behandelnden 
Arzt aus einem strukturierten Versorgungsnetzwerk zur 
Behandlung von chronischen Wunden ausgewählt wer-
den.

Fazit/Transfer: Grundlage der Versorgungsma-
nagementmaßnahmen sind Leitlinien, Standards 
sowie ein indikationsspezifisches Netzwerk von 
professionellen Behandlungspartnern. Dies stellt 
die konsequente ursachengerechte Behandlung, 
koordinierte Einzelleistungen und somit eine ge-
sundheitsökonomisch und medizinisch erfolgreiche 
Behandlung sicher.

Beratungsgespräch 
Im Zweifelsfall kann dies vom Versorgungsmanagement 
in Abstimmung mit dem Arzt erfolgen. In der Regelver-
sorgung herrscht der Grundsatz des freien Patienten-
wahlrechts. Auch ohne an den organisato-rischen 
Fähigkeiten des Betroffenen zu zweifeln; die regionalen 
Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich und Ange-
bote von professionellen Versorgungsnetzwerken eher 
selten. Ist also der Arzt bzw. der Versorgungsmanager 
an einer guten medizinischen Versorgung des Patienten 
interessiert, sollte er entsprechende Empfehlungen 
aussprechen dürfen. Hierfür wird die/der Betroffene 
über das Wahlrecht, die Vorteile des Versorgungsnetzes 
und seine Datenschutzrechte (inklusive Rücktrittsrecht) 
aufgeklärt. Nach freiwilliger schriftlicher Zustimmung zu 
allen drei Aspekten kann der Versorgungsmanager ent-
sprechend handeln. Neben der medizinischen Behand-
lung geht es bei der Maßnahmenplanung aber auch 
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und vor allem darum, dem Betroffenen ein wahrhaftiges 
Unterstützungsangebot zu schaffen. 

Fazit/Transfer: Ziel des Aufklärungsgesprächs ist 
die freiwillige Einwilligung und das motivierte Ein-
treten der Betroffenen in das Versorgungsmanage-
ment und ist dessen juristischen Voraussetzung.

Zielplanung
Zum Eintritt in das Versorgungsmanagement gehören 
der persönliche einvernehmliche Kontakt zwischen Be-
troffenen, VersorgungsmanagerIn und Arzt, sowie die 
gemeinsame Zielplanung von kurzfristigen und langfri-
stigen Zielen, die im Wertebereich des Betroffen liegen. 
So kann ein kurzfristiges Ziel in der Beseitigung von 
schlechten Gerüchen der Wunde sein. Langfristig möch-
te der Betroffene beispielsweise wieder eine Urlaubs-
reise antreten und kann sich auf Basis der Zielstellungen 
motivieren, als auch Anerkennung für die kurzfristigen 
Erfolge erhalten. Die komplexe Wundbehandlung wird 
so strukturiert, begreifbarer und optimistischer für den 
Betroffenen gestaltet. 

Fazit/Transfer: Eine gemeinsam mit dem Betrof-
fenen formulierte Zielvereinbarung beinhaltet rea-
listische Teilziele in überschaubaren Zeiträumen. Die 
Maßnahmen des Versorgungsmanagements werden 
an diesen Zielen ausgerichtet. Durch den späteren 
Ziel-/Ergebnisabgleich kann man den Erfolg nach-
vollziehen.

Kompensation hausärztlicher Hemmnisse
Der Spannungsbogen in der Problematik der hausärzt-
lichen Versorgung reicht von mangelnder Erfahrung 
(nach eigenen Recherchen 8-10 Wundpatienten pro 
Quartal pro Praxis), über fehlende Anreize im EBM für 
die „sprechende“ Medizin, abnehmende Bereitschaft zu 
Hausbesuchen bis hin zu der regional bereits deutlich 
spürbaren ärztlichen Unterversorgung in ländlichen 
Bereichen. Das Versorgungsmanagement ist an dieser 
Stelle ein flexibel, an die noch oder schon bestehenden 
Voraussetzungen im ärztlichen Bereich, anpassungs-
fähiger Kompensationsprozess. Erinnert sei hier an die 
Heilkundeübertragungsrichtlinie des GBA3 aus dem 
Jahre 2012, in der die Versorgung von Menschen mit 
chronischen Wunden neben Diabetes, Demenz und 
Koronaren Herzkrankheiten zum zukünftigen Betäti-
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gungsfeld eines pflegerischen Fallmanagements im 
Rahmen von Modellvorhaben erklärt wurde. Ziel des 
Versorgungsmanagements ist es an dieser Stelle, als 
Partner des Arztes in der Häuslichkeit des Betroffenen 
heilungsfördernde Umstände zu schaffen, den Arzt in 
seiner Kontakthäufigkeit zu entlasten und strukturierte 
Rückmeldungen zu Anfangssymptomen von Kompli-
kationen wie Entzündungszeichen, Fieber, mangelnde 
Medikamenteneinnahme, fehlende Bereitschaft zur 
Durchführung von Begleitmaßnahmen wie Tragen von 
Kompressionsstrümpfen usw. zu geben. 

Fazit/Transfer: Das Versorgungsmanagement ist 
auch ein informeller Unterstützungsprozess in der 
hausärztlichen Versorgung. Die vertrauensvolle 
und kompetenzorientierte Zusammenarbeit von 
Arzt und Versorgungsmanager soll arztentlastend 
wirken, den Arzt im notwendigen Maße informieren 
sowie ärztliche Entscheidungen fördern und organi-
satorisch umsetzen oder sicherstellen.

Vermeidung psychischer Komplikationen
Zur Vermeidung von depressivem Verhalten, Resignation 
vor dem eigenen Krankheitsverlauf, dem Rückzug we-
gen eines vermeintlich komplizierten Gesundheitssys-
tems oder einfach Hoffnungsverlust, bedarf der Bürger 
einen zuverlässigen Ansprechpartner und Unterstützer. 
In dieser Rolle kann das Versorgungsmanagement einer 
sozialen Isolation durch einen strukturierten und schritt-
weise geplanten Therapieverlauf sowie die bewusste 
Erfolgswahrnehmung des Betroffenen entgegenwirken. 
Diese kann im Einzelfall z.B. in der palliativen Versorgung 
schon in einem verringerten Voranschreiten der Wundsi-
tuation bestehen.

Fazit/Transfer: Versorgungsmanagement identifi-
ziert psychische Belastungsfaktoren, geht auf diese 
in der Zielplanung und Umsetzung des Maßnah-
menplans ein. Durch die strukturierte Kommunika-
tion mit dem Betroffenen im Sinne von Aufklärung 
über Behandlungsabläufe, Planung der Teilschritte, 
Mitwirkung, Motivation und Anerkennung für den 
Betroffenen wirkt Versorgungsmanagement psy-
chischen Belastungen entgegen. Es erhöht die maß-
geblich die Therapietreue4.
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edukation und risikominimierung im 
häuslichen Bereich
Durch die an die Fähigkeiten des Betroffenen und 
pflegende Angehörige angepasste strukturierte Bera-
tung und Edukation zu wundspezifischen heilungsför-
dernden Themen wie Druckentlastung, Mobilisierung, 
Kompression, Ernährung usw. soll ein Grundwissen 
hierzu und die Erkenntnis zur Beherrschbarkeit als wich-
tige Motivation vermittelt werden. Im Einklang mit den 
wie oben beschriebenen Zielen, werden Inhalte mittels 
schriftlichen Übersichten und Checklisten, wenn mög-
lich unter Einbindung des Betroffenen vermittelt (z.B. 
Knöchelumfangmessung der betroffenen Extremität). 
Durch entsprechende Hinweise und Anpassung im 
Wohnbereich lassen sich Risiken durch kantiges Mobiliar, 
ungeeignetes Schuhwerk oder hygienische Umstände 
im Sanitär- und Schlafbereich etc. minimieren.

Fazit/Transfer: Das direkte Lebensumfeld des Be-
troffenen wird durch das Versorgungsmanagement 
heilungsfördernd gestaltet; der Betroffenen sowie 
pflegende Angehörige werden durch Beratung und 
Edukation befähigt, heilungsfördernde Maßnahmen 
konsequent umzusetzen.

Vermeidbare Krankenhauskosten infolge 
von Komplikationen
Die Situation für Bürger mit chronischen Erkrankungen, 
wie in unserem Beispiel schlecht heilende Wunden, eska-
liert oft, wenn sich bei (seltenen) Angehörigenbesuchen 
scheinbar unhaltbare Umstände wie z.B. durchnässte 
Verbände oder verschmutzte Bettwäsche finden lassen. 
In Gefühlslage der Angehörigen aus Überforderung 
und schlechtem Gewissen ist es fast naheliegend, die 
eigene Verantwortung an ein scheinbar professionelles 
Krankenhaus abzugeben. Die folgende Krankenhausbe-
handlung ist nicht selten eine Suche nach dem günstig 
abrechenbaren Symptom und dessen Behandlung. Dies 
lässt bei multimorbiden Bürgern viele Möglichkeiten 
zu. Die chronische Wunde stellt dabei leider oft einen 
sekundären Kasus dar, der dann auf Grund von Verweil-
dauergrenzen ambulant weiterbehandelt werden soll. 
Um solche „Ausflüge“ mit einem hohen Risiko nosoko-
mialer Infektionen und erheblichen Kosten für die Kran-
kenkassen zu vermeiden, soll der Versorgungsmanager 
neben dem Hausarzt der erste Ansprechpartner und 
vor allem der Entdecker und Melder erster Anzeichen 

beginnender Komplikationen sein. So kann der beunru-
higte Angehörige bei seinem Feiertagsbesuch entweder 
dem Bericht des betroffenen Bürgers trauen, einen Be-
richt des Versorgungsmanagers abrufen oder direkten 
Kontakt mit dem Versorgungsmanager aufnehmen. Im 
Zweifelsfall ist auch das Krankenhaus Partner im Versor-
gungsnetzwerk und in das Informationssystem des Ver-
sorgungsmanagements eingebunden um ungesteuerte 
Selbsteinweisungen zu verhindern.

Fazit/Transfer: Das Versorgungsmanagement 
fungiert als direkter Ansprechpartner für den Be-
troffenen bzw. pflegende Angehörige, um eine 
beginnende Komplikation frühzeitig zu erkennen, 
Interventionen zur Abwendung der Komplikation 
einzuleiten sowie impulsive bzw. ungesteuerte und 
kostenintensive Leistungsinanspruchnahme zu ver-
hindern.

rezidiv-Vermeidung nach Wundverschluss
Auch nach einem Wundverschluss sind die für die Wunde 
ursächlichen Gesundheitseinschränkungen oftmals wei-
terhin vorhanden. Egal ob durch Diätfehler bei Diabeti-
kern oder das Weglassen prophylaktischer Maßnahmen 
ist das Risiko einer neuentstehenden chronischen Wunde 
sehr hoch. Deshalb kann das „Versorgungsmanagement 
Wunde“ durch eine gezielte und geplante weitmaschige 
Nachsorge ein gesundheitsökonomisch sinnvolles und 
programmatisch stabilisierendes Nachsorgemodul 
durchführen. Durch die Kontrolle von patientenseitig 
erhobener Messgrößen wie zum Beispiel Gewicht, Knö-
chelumfang, Blutzuckerwerte, Gerinnungsparameter, 
Dokumentation der Medikamenteneinnahme usw. kann 
dieser die Stabilität seiner Gesundheitssituation in Be-
zug auf die Gefahr einer neuen Wunde zum Teil selbst-
ständig „ermessen“. Der Versorgungsmanager befragt 
den Bürger nach seiner gesundheitlichen und sozialen 
Entwicklung, um so riskante Entwicklungen oder Sym-
ptome frühzeitig wahrzunehmen und entsprechend zu 
reagieren (Hausarztinformation, Beratung mit dem Be-
troffenen, ggf. Einleitung einer ärztlichen Intervention). 
Ziel ist aber in erster Linie die langfristige Beibehaltung 
der gelernten präventiven Maßnahmen durch wieder-
holte Anleitung und Kontrolle. So kann das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen bei hohen Außentemperaturen 
eine wirkliche Anstrengung bedeuten. Aber gerade bei 
hohen Temperaturen kommt es bei fehlender Kompres-
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4 Booz&Company/Bertelsmann-Stiftung (2012): Effekte einer gesteigerten Therapietreue - Bessere Gesundheit und höhere Arbeitsproduktivität durch 
nachhaltige Änderung des Patientenverhaltens

sion zu vermehrter Ödembildung mit Anschwellen der 
Extremitäten und entsprechender Gewebeschädigung 
bis hin zum Rezidiv der Wundsituation.

Fazit/Transfer: Die mittelfristige niedrigschwellige 
Nachsorge nach der ursächlichen Krankheitsepi-
sode soll den Betroffenen zu vorbeugenden und 
erhaltenden Maßnahmen im Management seiner 
weiterhin bestehenden Risikofaktoren anleiten 
und befähigen. Der kontrollierende Aspekt dieser 
Zusammenarbeit von Betroffenen und Versorgungs-
management sichert die zeitlich strukturierte Prü-
fung des weiteren Gesundheitsverhaltens bzw. von 
Frühsymptomen beginnender Komplikationen, den 
ggf. notwendigen Wiedereintritt in ein intensiveres 
Versorgungsmanagement, die Ansprechpartner-
funktion des Versorgungsmanagements in Krisensi-
tuationen und die zeitnahe Einleitung notwendiger 
Interventionen zur Verhinderung von kosteninten-
siven Komplikationen.

Zusammenfassung
Die zu erzielenden gesundheitlichen und sicher auch ge-
sundheitsökonomischen Effekte durch ein Versorgungs-
management für Bürger (mit chronischen Wunden) sind 
darstellbar. Bisher gibt es keine „abrechenbare“ Ge-
sundheitsleistung, die das Spektrum der hier beschrie-
benen Aufgaben strukturell definiert, geschweige denn 
hinreichend finanziert. Es ist geplant im Rahmen von 
Förderprojekten den Nachweis für die Steigerung der 
Lebensqualität der betroffenen Bürger, Erhöhung des 
medizinischen Outcomes und den gesundheitsökono-
mischen Erfolg durch das Versorgungsmanagement zu 
belegen. Wir erwarten, dass sich daran die bereits ent-
wickelten Versorgungsnetze der Förderregionen beteili-
gen. Durch zu entwickelnde Curricula und Abrechnungs-
wege soll das Versorgungsmanagement als Leistung der 
Regelversorgung Anerkennung finden und könnte so 
die jetzt bestehenden Interessenskonflikte zwischen 
Verbandmittelversorgung und unstrukturierten Ange-
boten von begleitenden Betreuungsleistungen als Wett-
bewerbsvorteil aufheben. 
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DGbV-Mitgliederstruktur

unser Ziel: multiprofessionelle akteure

Unser Bestreben ist, aus allen relevanten Bereichen 
(u.a. Leistungserbringer und ihre Verbände, Industrie, 
Versicherungen, Dienstleister im Gesundheitswesen, 
Politik, Verbandsverbände, Vereine und allen sonstigen 
interessierten Bürgern) des Deutschen Gesundheitssys-
tems Mitglieder zu haben. Dieses bereichert die themen-
zentrierten Arbeitsgruppen, weil Argumente aus allen 
Bereichen bei den Problemlösungsstrategien gleich 
mitdiskutiert und in die Ergebnisse miteingebaut 
werden können. Je mehr dieser multifunktionellen 
themenzentrierten Arbeitsgruppen laufen, desto besser 
ist der Outcome für das Gesundheitswesen.

sektionen

1.  Patienten, Verbraucher, Versicherte 
2.  Ambulanter Sektor 
3. Stationärer Sektor 
4. Rehabilitation
5. Pflege (ambulant, stationär) 
6. Pharmazie 
7. Infrastruktur, Versorgungspartner 
8. Krankenkassen, Versicherungen 
9. Industrie: Pharma-, MedTech-Unternehmen 
10. Berater/Management/Medien
11. Zweiter Gesundheitsmarkt
12. Wissenschaft
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Aktuelles aus der DGbV

Verbandsnachrichten

Verbandsnachrichten der aoK nordost
Es beginnt mit einer übersehenen Baumwurzel: Beim 
Fußballspielen mit ihrem dreijährigen Sohn bricht Sylvia 
Fechner sich das Fußgelenk. Sofort kommt die 38-jäh-
rige ins nächste Krankenhaus und wird operiert. Alles 
läuft gut – bereits zwei Tage später wird sie mit einem 
Vacoped-Schienensystem am Fuß entlassen.
Dann allerdings beginnen die Probleme noch am Tag 
der Entlassung: der Entlassbrief für ihren Hausarzt geht 
in die Post, und Sylvia Fechner bekommt für drei Tage 
Schmerzmittel in die Hand gedrückt. Und dann?
Wie kommt sie nun nach Hause? Wer bringt  ihren Sohn 
in die Kita und sorgt sich um den Haushalt? Woher be-
kommt sie eine Verordnung für die empfohlene Physio-
therapie, wenn ihr Arzt erst in zwei Wochen wieder einen 
Termin frei hat? Woher bekommt sie ein „Duschbrett“, 
das sie bei der täglichen Körperhygiene unterstützt?  
Sylvia Fechner ist kein Einzelfall. Wie ihr geht es vielen 
Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt und  
deshalb hat der Gesetzgeber ab 1. Oktober 2017 klare 
Regeln für das  Entlassmanagement in Krankenhäusern 
geschaffen. Der Patient sowie dessen Bedürfnisse stehen 
hier an erster Stelle. So wird zuerst „die bedarfsgerechte, 
kontinuierliche Versorgung der Patienten im Anschluss 
an die Krankenhausbehandlung“ genannt. Und dazu  
gehört zum Beispiel eine strukturierte und sichere Wei-
tergabe versorgungsrelevanter Informationen.
Somit besteht vom Stichtag an die Notwendigkeit, dass 
deutsche Krankenhäuser dafür Sorge tragen, den Pati-
enten sowie deren weiter behandelnden Ärzten bei der 
Entlassung aus dem Krankenhaus zugehörige Entlass-
briefe auszuhändigen. 
Schon das zeigt: Es braucht ein System, das sowohl pati-
entenbezogen als auch multiprofessionell arbeitet.
Zudem soll es strukturierte Erhebungen der Versor-
gungsbedarfe (sog.  Assessments) liefern, die den 
Dokumentationsanforderungen entsprechen und das 
Erstellen von Entlassplänen ermöglichen.
In diesem Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement 
wird die Forderung nach Zusammenarbeit von Ärzten, 
Therapeuten, Pflegepersonal, Sozialdienst, Kranken-
hausapothekern, Krankenkassen und weiteren am Ent-
lassmanagement beteiligten Berufsgruppen laut. Die 

Zuständigkeiten im multidisziplinären Team müssen 
verbindlich geregelt werden.
Unter Verantwortung des Krankenhausarztes wird der 
Entlassplan aufgestellt. Dies erfolgt durch die Anwen-
dung eines geeigneten Assessments, das den pati-
entenindividuellen Bedarf für die Anschlussversorgung 
möglichst frühzeitig erfasst. Somit gewährleistet das 
Entlassmanagement einen nahtlosen Übergang der Pa-
tienten in die nachfolgenden Versorgungsbereiche.
Dies betrifft besonders Personengruppen mit einem 
komplexen Versorgungsbedarf nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus. Bei diesen Patienten ist es sinnvoll, 
Vorkehrungen für ein umfassendes Entlassmanagement 
im Rahmen eines differenzierten Assessments zu treffen. 
Dafür stellen die Krankenhäuser dem Patienten eine 
Einwilligungserklärung zur Weitergabe von Daten sowie 
zur Teilnahme am Entlassmanagement und der Unter-
stützung der Krankenkassen zur Verfügung. Sobald die 
Zustimmung des Patienten vorliegt, ist es wichtig, dies 
unverzüglich der Krankenkasse mitzuteilen und dieser 
ebenfalls Informationen aus dem Entlassplan zur Verfü-
gung zu stellen.
Die Kassen können nun proaktiv die Verknüpfung der 
Leistungserbringer unterstützen und auf schnellstem 
Weg genehmigungspflichtige Leistungen bewilligen. 
Ebenso stehen die Krankenkassen mit Ansprechpartnern 
in Verbindung, damit alle Fragen zum Entlassmanage-
ment zeitnah geklärt werden können und Informatio-
nen zu Leistungserbringern erfolgen können. Für die 
Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern ist die AOK Nordost übrigens gut auf-
gestellt: Mit einem extra für das Entlassmanagement 
eingerichteten zentralen Ansprechpartner stellt die AOK 
Nordost den Krankenhäusern zentrale Kontaktdaten zur 
Verfügung, um auf schnellstem Weg alle die Versorgung 
betreffenden Punkte zu bearbeiten und kompetent zu 
beraten.

Fraunhofer IsI erhebt Innovationsfußabdruck von 
novartis Deutschland
Professor Hans-Jörg Bullinger war zehn Jahre lang Präsi-
dent der Fraunhofer-Gesellschaft. Er hat die Gabe, kom-
plizierte Dinge ganz einfach auszudrücken: „Forschung 
ist die Umwandlung von Geld in Wissen, Innovation ist 
die Umwandlung von Wissen in Geld.“ In einer neuen 
Studie hat das Fraunhofer-Institut für System- und Inno-
vationsforschung ISI jetzt die Innovationskraft von No-



27

vartis in Deutschland untersucht. Das beeindruckende 
Ergebnis: Das Pharma- und Biotech-Unternehmen ist 
nicht nur deutscher Meister in der klinischen Forschung, 
sondern auch bei fast jedem fünften transnationalen 
Patent von Novartis sind deutsche Erfinder beteiligt.
Diese Entwicklung kommt nicht überraschend. Novartis 
zählt weltweit zu den innovativsten Unternehmen in der 
Gesundheitswirtschaft. So hat der Konzern seit 2010 in 
Deutschland mehr als zwei Milliarden Euro in Forschung 
und Entwicklung investiert und ist damit eine maßgeb-
liche Stütze des deutschen Forschungsstandorts.
Bei jeder dritten Studie von Novartis weltweit sind Medi-
ziner und Patienten in Deutschland eingebunden. Durch 
Kooperationen mit Forschungseinrichtungen trägt No-
vartis zu Wissenstransfers und Innovationen bei.
Deutschland ist für Novartis der wichtigste Standort für 
klinische Forschung in Europa. Die beindruckenden Fak-
ten: Novartis hat in den letzten Jahren (2006 – 2016) 753 
klinische Studien durchgeführt, mehr als jedes andere 
Unternehmen in Deutschland. Außerdem werden pro 
Jahr ungefähr 50 transnationalen Studien in Deutsch-
land durchgeführt und zurzeit gibt es mehr als 2.000 
Kooperationen mit Studienzentren.
Novartis Pharma hat eine der am besten gefüllten Pro-
duktpipelines der pharmazeutischen Industrie. Derzeit 
laufen mehr als 200 Forschungs- und Entwicklungs-
projekte – 137 davon in der Division Pharmaceuticals. 
Darunter sind neue Wirkstoffe ebenso wie Indikations-
erweiterungen oder neue Formulierungen für schon 
zugelassene Wirkstoffe.
Aber auch die Onkologie-Sparte von Novartis gilt als 
innovativer Vorreiter in der modernen Krebsforschung. 
Spätestens seit der Einführung eines neuen Wirkstoffes 
vor 16 Jahren, der eine tödliche Krebsart (CML) in eine 
chronische Krankheit verwandelte, spielt Deutschland 
im globalen Forschungsverbund von Novartis Oncology 
eine wichtige Rolle. Novartis führt in Deutschland die 
meisten onkologischen klinischen Studien (2016: 3.360 
Studienteilnehmer) durch und setzt in der personalisier-
ten Krebstherapie wichtige Impulse.
Die Novartis-Tochter Sandoz/ Hexal, mit weltweiter Fir-
menzentrale in Holzkirchen bei München, ist Pionier und 
globaler Marktführer im Bereich der Biosimilars. Die Di-
vision von Novartis will bis 2020 weitere fünf Biosimilars 
von wichtigen onkologischen und immunologischen 
Biologika einführen. 
So soll einer größeren Zahl von Patienten der Zugang 

zu diesen Therapien ermöglicht werden. Biosimilars, die 
klinisch mit ihrem biotechnologischen Referenzprodukt 
vergleichbar sind und nach Ablauf des Patentschutzes 
eingeführt werden, stellen weltweit eine bedeutende 
Möglichkeit für Einsparungen im Gesundheitswesen dar.
Aber nicht nur in den einzelnen Divisionen zeigt Novartis 
seine Innovationsstärke, sondern auch an den einzelnen 
Produktionsstandorten gibt es zahlreiche Leuchtturm-
Projekte, die in den letzten Jahren Zeichen gesetzt 
haben: Für bessere Produkte, schnellere Prozesse, mehr 
Kundennähe, größere Flexibilität und die reibungslose 
Integration neuer Technologien.
Die umfangreiche Studie des Fraunhofer-Instituts zieht 
ein klares Fazit, dass „Novartis weltweit zu den innova-
tivsten Unternehmen im Pharmasektor zählt. Novartis 
Deutschland trägt wesentlich zu diesem Ergebnis bei. 
Zudem zeichnet sich Novartis Deutschland durch eine 
große Vielfalt an Innovationsaktivitäten an den 14 
Standorten in Deutschland aus, die weit über den Phar-
masektor hinausgehen.“ 
Die Ergebnisse der Studie, bezogen auf das deutsche 
Bildungs- und Forschungssystems, zeigen, dass Novartis 
eng mit diesem verbunden ist: So gehen aus Forschungs-
projekten von Novartis Deutschland häufig eigene oder 
gemeinsame Publikationen mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen hervor. Dabei nimmt die klinische For-
schung eine besondere Rolle ein: Bei den von Novartis 
geförderten Publikationen können knapp 40 Prozent 
der klinischen Forschung zugeordnet werden, bei den 
Eigenpublikationen des Unternehmens sind es etwa ein 
Viertel. 
Im Medizinbereich macht die Grundlagenforschung ein 
Viertel der Eigenpublikationen aus. Zudem profitieren 
die klinische Forschung und insbesondere Universitäts-
kliniken von klinischen Novartis-Studien, weil dies ihre 
Forschungsinfrastruktur (beispielsweise Etablierung von 
Koordinierungsstellen für die klinische Forschung oder 
dezidierte Studienteams) sowie die Qualität der For-
schung insgesamt (zum Beispiel über zertifizierte Studi-
enzentren) verbessert. Weitere positive Effekte ergeben 
sich durch Maßnahmen und Veranstaltungen zum Wis-
sensaustausch, zur Vernetzung und durch Angebote der 
Aus- und Weiterbildung. 
Die umfangreiche Studie kommt zu dem Schluss, dass 
Novartis Innovationsimpulse erzeugt, die auf die regi-
onalen Innovationssysteme und das nationale Innova-
tionssystem Gesundheit ausstrahlen und somit einen 



28

Beitrag zur Stärkung der Leistungsfähigkeit des Innova-
tionsstandortes Deutschland leisten. Eine nachhaltige 
Investition in Wissen und Innovation, die sich auszahlt.

Die Studie ist kostenlos abrufbar unter http://www.isi.
fraunhofer.de/isi-de/t/projekte/rt-innovationsfussab-
druck.php 

Über das Fraunhofer Institut für System- und
Innovationsforschung ISI
Es ist eines der führenden europäischen Institute der In-
novationsforschung. Seit seiner Gründung 1972 in Karls-
ruhe erforscht es kurz- und langfristige Entwicklungen 
von Innovationsprozessen und die gesellschaftlichen 
Auswirkungen neuer Technologien und Dienstlei-
stungen. Auf dieser Grundlage hilft das Fraunhofer ISI 
Entscheidern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bei 
strategischen Weichenstellungen und unterstützt sie da-
bei, ein günstiges Umfeld für Innovationen zu schaffen.

autor axel Wieczorek ist In-
haber der Hamburger Agentur 
OYSTERGROUP, die sich auf stra-
tegische Kommunikation spezi-
alisiert hat. Davor bekleidete der 
gelernte Journalist (u.a. „Bild“, 
„Abendzeitung“) Führungspo-
sitionen bei internationalen 
Unternehmen.

Aktuelles aus der DGbV
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Daten & aussagen der regierung

Bundestag berät gesetz zur modernisierung der 
epidemiologischen Überwachung übertragbarer 
Krankheiten

„Die gesetzlichen Regelungen sind ein wichtiger Schritt 
zum besseren Schutz vor ansteckenden Krankheiten 
und so genannten Krankenhauskeimen. Mit einem elek-
tronischen Melde- und Informationssystem nutzen wir 
die Chancen der Digitalisierung auch bei der Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten. Und erweiterte 
Meldepflichten helfen, Krankheitsausbrüche schneller 
eindämmen zu können. Zudem verschärfen wir die Re-
gelungen zum Impfschutz, denn die Impflücken sind in 
Deutschland noch immer zu groß. Mit verpflichtenden 
Pflegepersonaluntergrenzen in Krankenhausbereichen, 
in denen dies besonders notwendig ist, stärken wir die 
Patientensicherheit und verbessern die Arbeitsbedin-
gungen der Pflegekräfte im Krankenhaus“.
(Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe)

Die Vernetzung aller akteure des gesundheitswe-
sens hat im Bundesministerium für gesundheit die 
höchste Priorität

Deutschland befindet sich im Bundestagswahlkampf. 
Erfahrungsgemäß spielt dabei das Gesundheitsressort 
keine so wichtige Rolle. Aber Hermann Gröhe will Bun-
desgesundheitsminister bleiben und hat daher seine 
Agenda für die kommende Legislaturperiode klar ge-
macht:
Dabei steht das Thema Vernetzung ganz oben auf seiner 
Agenda. Es wird eines der wichtigen Themen der kom-
menden Legislaturperiode werden allein schon deshalb, 
weil immer mehr Patienten dies aktiv einfordern werden. 
Dies geht einher mit der Digitalisierung des Gesund-
heitswesens, die immer weiter voranschreitet.
Hermann Gröhe erteilte auch dem kolportierten Schei-
tern der Telematik Infrastruktur eine klare Absage. Die 
schnelle Datenautobahn im Gesundheitswesen wird 
definitiv kommen.
Hermann Gröhe setzt außerdem große Hoffnungen 
auf die Telemedizin und den Innovationsfond, der nach 
seiner Planung über die momentan geltende vierjährige 

Förderzeit hinausgehen soll. „Bei der guten Finanzlage 
muss es sich die GKV leisten, für solch ein Instrument 300 
Millionen Euro im Jahr in die Hand zu nehmen“ betonte 
Gröhe in einem Interview mit der Ärztezeitung.

sPD setzt auf gerechtigkeit im gesundheitswesen

Die SPD will, dass alle Menschen unabhängig von ihrem 
Einkommen, Wohnort oder Alter Zugang zu einer opti-
malen medizinischen Versorgung bekommen. Jeder soll 
am medizinischen Fortschritt teilhaben. Die gesundheit-
liche Vorsorge wollen sie stärken. Die SPD macht deut-
lich, dass eine nachhaltige und solidarische Finanzierung 
der Gesundheitsversorgung auch die Voraussetzung ist, 
damit neue, gute und sichere Arbeitsplätze im Bereich 
der Dienstleistungen von Menschen für Menschen ent-
stehen können.

FDP will gesundheitssystem umbauen

Die FDP will das Gesundheitssystem in Deutschland 
umbauen: Die Budgetierung im Gesundheitswesen soll 
abgeschafft und die Durchlässigkeit zwischen gesetz-
licher (GKV) und privater (PKV) Krankenversicherung soll 
erhöht werden, geht aus dem Wahlprogramm hervor, 
das der 68. Bundesparteitag der Freien Demokraten im 
Mai verabschiedet hat. Die Budgetierung habe zu einer 
„Unterfinanzierung“ der medizinischen Versorgung 
sowie zu einem „Ausbluten der gesundheitlichen Ver-
sorgung“ in ländlichen Regionen und sozialen Brenn-
punkten geführt, heißt es in dem Papier. Die FDP schlägt 
vor, dass die Versicherten künftig die Wahl zwischen 
verschiedenen Tarifen und Selbstbeteiligungen haben. 
„Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger über ihre 
Behandlung mitentscheiden können und Leistungen 
und Kosten transparent werden“, schreibt die Partei in 
ihrem Wahlprogramm. Damit die Kosten für Gesundheit 
„niemanden überlasten“, seien „klare Härtefall- und 
Überforderungsregelungen“ vorgesehen. Die Wahlfrei-
heit der Bürger soll in einer umgebauten Versicherungs-
landschaft zum Tragen kommen. Die FDP will PKV und 
GKV nicht abschaffen, aber an den Rahmenbedingungen 
feilen und die Systeme annähern. Demnach sollen alle 
Bürger „frei und unabhängig vom Einkommen“ zwischen 
PKV und GKV wählen können. Ein Wechsel zwischen den 
Systemen soll einfacher als bisher ermöglicht werden.
Die PKV wird zudem verpflichtet, jeden Antragsteller im 

Sonstiges
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Sonstiges

Basistarif zu versichern. Altersrückstellungen sollen bei 
einem Wechsel innerhalb der PKV-Landschaft mitge-
nommen werden können. Die GKV soll zugleich mehr 
Selbstständigkeit bei Tarifoptionen erhalten. Darüber 
hinaus ist vorgesehen, dass die Krankenkassen stärker 
untereinander in den Wettbewerb treten, in dem ihre 
Vertragsmöglichkeiten erweitert werden. Der FDP zu-
folge sollen zum Beispiel Qualitätsverträge zwischen 
Kliniken und Kassen nicht auf wenige Leistungen be-
schränkt bleiben.

gerichtsentscheidungen

 BSG, Urteil vom 13.12.2016 - B1 KR 2/16 Fahrtko-
stenerstattung zur Nachsorge nach Transplantation

 EUGH-Urteil vom 02.06.2016 -  C410/14: Beschaffung 
von Arzneimitteln durch die Krankenkassen im vergabe-
freien Zulassungsverfahren

 BSG, Beschluss vom 25.01.2017, B 6 KA 22/16B: 
Nachweis von Praxisbesonderheiten bei der Richtgrößen-
prüfung

 18.02.2017  Schlichtungsstellen
BGH schafft Klarheit zu Verjährung in Arzthaftungsfällen
Der Antrag eines Patienten bei einer Schlichtungsstelle 
der Ärztekammer hemmt die Verjährungsfrist. Dazu ist 
es keineswegs nötig, dass der betroffene Arzt oder seine 
Versicherung dem Schlichtungsverfahren zugestimmt 
haben.
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Bücher

Mehdi Azar Yazdi (Autor), 
Sabine Greiff (Übersetzerin)
Der Kern der sache 
Fabeln und Erzählungen 
aus dem Persischen 
Gebunden, 319 Seiten
1. Auflage, Mai 2015
Verlag: Edition Hamouda
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3940075973
ISBN-13: 978-3940075970
Preis: 29,90 Euro
Erhältlich bei Amazon

Wie lässt sich ein Streit anzetteln und wie kann man 
ihn schlichten? Wie rettet sich ein lahmer Esel vor dem 
hungrigen Wolf? Was können Spatzen gegen einen 
uneinsichtigen Elefanten ausrichten? Wie besiegen 
Mäuse ihre Angst vor den Katzen? Warum kämpft der 
Löwe nicht mit dem Hund? Darf man einen Ziegel 
küssen? Wie findet man die Lösung eines Problems? 
 
101 Frage stellen sich den Lesern der Fabeln und Erzäh-
lungen, die der berühmte und mehrfach ausgezeichnete 
Kinder- und Jugendbuchautor Mehdi Azar Yazdi aus 
alten persischen Büchern ausgewählt und für junge 
Leser von heute spannend, scharfsinnig und mit Witz 
nacherzählt hat. Und 101 Lebensweisheit oder mehr 
können der Leser und die Leserin darin entdecken 
 
Ein Buch, das zum Nachdenken ermutigt – auch für Er-
wachsene ein außergewöhnliches und buntes Lesever-
gnügen.

Quelle: Amazon.de

Humor

gehversuche

Weil man als Kind das Gehn gelernt, 
meint man, man kann es. Weit entfernt!
Wie schwer zu gehn, zur rechten Zeit!
Wie oft geht einer auch zu weit!
Wie selten Leute die‘s verstehn, 
uns auf die Nerven nicht zu gehn!
Wie mancher zeigt sich völlig blind 
bei Schritten, die entscheidend sind.
Nicht allen ist es wohl gegeben, 
aufrecht zu gehen durch das Leben.
Ja, wenn man nur, nach Schuld und Sünde,
in sich zu gehen gut verstünde,
hingegen dort, wo es vonnöten,
beherzt aus sich herauszutreten.
Es schreiten viele gleich zur Tat,
statt erst mit sich zu gehn zu Rat ...
Natürlich geht da mancher ein. -
Wer mit der Zeit gehn kann, hat‘s fein,
hingegen muss man jene hassen,
die einfach alles gehen lassen.
(Eugen Roth)
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Was ist bloß los in der politischen Landschaft, einschlies-
lich der Gesundheitspolitik,  in der Wirtschaft und Bei-
spielhaft in der Auto-Industrie.  

Intelligenticus begibt sich auf Recherchereise und  steht 
uns wieder in der 3. Ausgabe der DGbV Fachzeitschrift 
mit üblich scharfer und spitzer Zunge basierend auf Fak-
ten und Studien zur Verfügung. 

Intelligenticus merkt an !!! 

In
te

lli
g

en
ti

cu
s

an die geschätzen und aufmerksamen Leser 
der rubrik Intelligenticus.
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Präsidium

Abschluss der privaten Schule für Pharmazeutisch Technische Assistenten in Lüneburg.1988 
Übernahme der Leitung einer Drogerie mit ausgerichtetem Schwerpunkt für freiverkäufliche 
Arzneimittel. Im Pharmazeutischen Unternehmen Lindopharm GmbH von 1990 – 2000 tätig 
im Vertrieb, Marketing und Coaching. Für den Konzern Eli Lilly folgten 2 Jahre als Fachreferent 
ZNS. (Entwicklung von ambulanten und stationären Compliance-Konzepten speziell im Bereich 
Schizophrenie) Seit 2002 im Unternehmen Pfizer Deutschland GmbH, erst im Vertrieb, ab 2005 
Market Access Manager (Vertragsmanagement, Marktzugang und Erstattung, Gesundheitspolitik, 
Projektmanagement). Mitgründerin und Leiterin der Kompetenzgruppe Schmerzfrei an 
der Management-Akademie Berlin. Abschluss der Berufsbegleitenden Weiterbildung zur 

Gesundheitsmanagerin. Mitglied (Pfizer Deutschland GmbH) seit 2010 in der DGbV. Leiterin der AG „Versorgungsprozesse und 
Patientencoaching Plus“ der DGbV. Gründung und Leitung gesundheitspolitischer Foren, FGHB in Berlin, Potsdamer Forum 
GP und GF MV in Mecklenburg-Vorpommern. Berufsbegleitende Tätigkeiten als Referentin und Moderatorin zu Themen des 
Gesundheitswesens. Mitautorin des Buches Patientencoaching Band II aus der Schriftenreihe der DGbV e.V.

Ralf Pourie ist aktuell als Geschäftsführer bei der 4sigma GmbH beschäftigt und verantwortet die 
Bereiche Projekt- und Produktmanagement und Vertrieb. Nach seinem Studium der Informatik 
war er als Abteilungsleiter und Berater bei der IBM Unternehmensberatung und im Anschluss 
als Bereichsleiter bei einer MEDENT Tochter zur Abrechnung sonstiger Leistungserbringer 
für gesetzliche Krankenversicherungen tätig. Seit 2003 arbeitet Herr Pourie bei der 4sigma 
GmbH, zunächst als Abteilungsleiter IT und seit Dezember 2006 als Leiter Projekt- und 
Produktmanagement und seit Januar 2011 als Geschäftsführer. Er gilt als einer der Experten für 
Patientencoaching und Managed Care im deutschen Gesundheitsmarkt. Darüber hinaus hat er als 
Projektleiter und Konzeptentwickler mehrere Gesundheitsprojekte u.a. zum Patientencoaching 

und zur Telemedizin in der operativen Umsetzung begleitet. Leiter der AG „Versorgungsprozesse und Patientencoaching 
Plus“ der DGbV. Herr Pourie übt neben der Verbandsarbeit Tätigkeiten als Autor, Referent und Moderator zu Themen des 
Gesundheitswesens aus.

Dr. John n. Weatherly Präsident

monika Knetsch Vizepräsidentin

ralf Pourie Vizepräsident

Dr. Weatherly ist Geschäftsführer und Senior Managagement Trainer der NEWSTAND 
Management Akademie Berlin sowie Ltd. Geschäftsführer von VITA e. V. Berlin. Er promovierte 
in Philosophie, studierte Geistes- und Erziehungswissenschaften, Psychologie und Management 
an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland. Dr. Weatherly ist als Organisations- und 
Unternehmensberater im nationalen und internationalen Projektmanagement auf folgenden 
Gebieten tätig: vernetzte und integrierte Versorgung, Personalentwicklung und Reengineering, 
Innovationsentwicklungen in Industrie, Mittelstand, Verbänden und Gesundheitseinrichtungen.
Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich des Consultings liegt im internationalen Krisenmanagement, 
wo er seit vielen Jahren für die verschiedensten Health- und Entwicklungshilfeorganisationen 

sowie für die United Nations als Berater und Krisenkoordinator in verschiedenen Ländern vor Ort tätig ist. Dr. John N. Weatherly 
ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement (DGbV). Er ist Herausgeber und 
Autor von verschiedenen Fachzeitschriften und Fachbüchern sowie Lehrbeauftragter in den Bereichen Gesundheits-
ökonomie, Management und Public Health.
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Karin Agor ist seit 2010 bei der Knappschaft, Regionaldirektion Hamburg, Vertragsreferentin. 
Den Fokus ihrer Arbeit setzt sie auf Selektivverträge und das Versorgungsmanagement. 
Sie ist seit vielen Jahren im Gesundheitswesen tätig und kennt die unterschiedlichsten 
Perspektiven der jeweiligen Akteure. So war sie u.a. als Beraterin für Leistungserbringer und 
Kostenträger sowie bei einer obersten Gesundheitsbehörde in der Krankenhausplanung, dem 
gesundheitlichen Katastrophenschutz und der Apothekenüberwachung tätig. Sie ist Referentin 
im Masterstudiengang Consumer Health Care an der Charité - Universitätsmedizin Berlin und 
Lehrbeauftragte im Studiengang Health Economics an der Hochschule Fresenius in Hamburg.

Karin agor m.a. m.sc. Präsidiumsmitglied

Dipl.-Ing. Thomas Ryll ist Geschäftsführer und Senior Consultant der im Jahr 2007 gegründeten 
Thomas Ryll KG. Nach seinem Abschluss an der Universität Magdeburg in Elektrotechnik 1991 war er 
als Entwickler und Geschäftsführer im Bereich der Automatisierungstechnik mit dem Schwerpunkt 
Datenanalyse sowie Verfahren und Werkzeuge zum Einsatz künstlicher Intelligenz tätig. Von 
1996 bis 1997 arbeitete er als Privat-Dozent an der FH Magdeburg (Lehrstuhl Fuzzy-Logik).  Ab 
1998 bis 2006 war er als Gründer, Vorstand und Aufsichtsrat  der CODIXX AG tätig. (Entwicklung, 
Produktion und Vermarktung von Glaspolarisatoren).  Seit 2007 arbeitet er als Senior Consultant 
im Gesundheitswesen und der Industrie auf folgenden Gebieten: Organisationsberatung, 
Coaching, Projekte im technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich, Controlling, Marketing, 

Personalentwicklung, Einkaufsorganisation und Entwicklung, Implementierung von Informationssystemen. Herr Ryll verfügt 
über die Qualifikation „Management in GesundheitsOrganisationen“ und wurde im Dezember 2016 ins Präsidium des DGbV 
e.V. berufen.

ist Geschäftsführer der Mamedicon GmbH, einer bundesweit tätigen Managementgesellschaft 
im Gesundheitswesen. Der klassische Netzwerkaufbau ist ebenso sein Schwerpunkt wie die 
IT-Vernetzung, der Aufbau sektorenübergreifender Versorgung und Realisation von Managed 
Care Konzepten. Neben der klassischen Ausbildung zur Krankenpflegekraft erwarb Imkamp 
einige Zusatzqualifikation wie der Anästhesie- und Intensivpflege, der Abteilungsleitung, des 
Projektmanagements und Key-Account Managements. Neben vielen Leitungsfunktionen erwarb 
er seine jetzige Profession durch jahrelange Tätigkeiten in medizinprodukteherstellenden 
Firmen im Rahmen des Projekt- und Kassenmanagements. In verschiedenen Vereinen, die die 
Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit chronischen Wunden zum Ziel haben, ist er in 

den Beirat berufen. In diesem Zusammenhang ist er auch Mitglied der bundesweiten Konsensuskonferenz „Ergebnismessung 
und Nutzenbewertung in der Versorgung chronischer Wunden“ sowie Mitautor vieler Publikationen. Weiterhin führen ihn 
Referenten- und Dozententätigkeiten, bezogen auf unterschiedliche Themen der Gesundheitsversorgung, durch ganz 
Deutschland. Seit Dezember 2016 ist er ins Präsidium des DGbV e.V. berufen.

Dipl.-Ing. Thomas ryll Präsidiumsmitglied

uwe Imkamp Präsidiumsmitglied
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Prof. Adam war nach seinem Studium der Pharmazie und Medizin als Apotheker, Facharzt 
für Kinderheilkunde, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie und Facharzt 
für klinische Pharmakologie tätig. 1980 erfolgte seine Ernennung zum Professor für 
Kinderheilkunde. Prof. Adam übernahm zahlreiche verantwortungsvolle Funktionen wie z.B. 
als Leiter der Abteilung für Antimikrobielle Therapie und Infektionsepidemiologie an der 
Universitätskinderklinik München, Mitglied des Vorstandes und der Delegiertenversammlung 
des Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes München, Delegierter Bayerns zu den Deutschen 
Ärztetagen, Mitglied im Vorstand der Bayerischen Landesärztekammer, Mitglied der Ethik-
Kommission der Bayerischen Landesärztekammer, ab 1999 deren Vorsitzender und Mitglied der 

Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, Mitbegründer des Vereins für integrative Patientenversorgung (ViP) 
e.V., später Deutsche Gesellschaft für bürgerorientierte Gesundheitsversorgung e.V. (DGbG), heute Deutsche Gesellschaft für 
bürgerorientiertes Versorgungsmanagement e.V. (DGbV). Ehemaliger Leiter der AG „Arzneimittelversorgung“. Er ist Gründer 
und Gesellschafter der Gesellschaft Ärzte für Ärzte (GÄFÄ) GmbH und Gründer und Gesellschafter der PaediaCRO GmbH 
für Klinische Studien und Arzneimittelprüfungen bei Kindern. Außerdem war er von 1993 bis 1999 Prorektor der Ludwig-
Maximilian-Universität München. Prof. Adam ist Ehrendoktor von verschiedenen internationalen Universitäten und Träger 
des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c.mult. Dieter adam Ehrenpräsident

Deutsche gesellschaft für bürgerorientiertes Versorgungsmanagement e. V.  (DgbV)

Heerstraße 12 - 14  |  D-14052 Berlin

Telefon: + 49 30 - 45 47 54 66

Telefax: + 49 30 - 45 47 58 21

E-Mail: geschaeftsstelle@dgbv-online.de

Internet: www.dgbv-online.de
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