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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Verbesserung der Schnittstelle 
Krankenhaus/ambulante Versor-
gung nach der Krankenhausentlas-
sung“  

In Mannheim haben sich in den letzten 

Wochen verschiedene Organisationen 

zusammengetan um ein immer gravie-

renderes Problem in unserer Stadt anzu-

gehen. Federführend ist hierbei das Ge-

sundheitsprojekt Mannheim (GGM e.G.). 

Angeschlossen sind mehrere Einrichtun-

gen der Stadt Mannheim und mehrere 

Pflegedienste. 

In Mannheim nimmt die Vereinsamung 

älterer Menschen immer mehr zu. Diese 

Es geht weiter: Die Genossenschaft  auf dem Weg zur 
Zertifizierung  

 
Menschen wieder in die Gesellschaft 

einzugliedern, stellt sich als äußerst 

schwierig dar. Da diese Menschen aber 

immer wieder ins Krankenhaus kommen, 

sei es wegen häuslicher Stürze oder 

auch wegen Erkrankungen die zuhause 

ohne Hilfe von Angehörigen nicht behan-

delt werden können, bestünde hier die 

Möglichkeit der Intervention. Die Schnitt-

stelle Krankenhaus/häusliche Versor-

gung stellt ein großes Problem dar. Die 

Kontinuität in der Betreuung insbesonde-

re von vereinsamten, älteren Mitbürgern 

ist häufig nicht gewährleistet. Hier soll 

unser Projekt ansetzen. Das Kranken-

haus (in Verbindung mit dem Hausarzt) 

hat die Möglichkeit, mit einer Leitstelle 

(noch einzurichten) Kontakt aufzuneh-

men. Über diese würde ein Lotse* ver-

mittelt. 

In unserem Modell soll dieser Lotse im 

Krankenhaus vor Entlassung mit dem 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Das Organ der Genossen-
schaften 

GGM Gesundheitsprojekt 
Mannheim e.G.  

Proneuro Kurpfalz e.G. 

Dialog e.G. 
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Antragsformulare zum Beitritt zur 

Genossenschaft  finden Sie auch 

auf der Homepage  

www.ggm-gesundheitsprojekt.de  

oder  

www.ggm-ma.de 

 

und auf Seite 25 hier im GGM Ma-

gazin 

Lotsen begleiten Senioren 

Patienten/Patientin Kontakt aufneh-

men. Hierbei könnte es sich um für 

diese Arbeit ausgebildete Men-

schen aus unterschiedlichen Alters-

gruppen handeln (unser Vorschlag: 

die Ausbildung könnte der Fachbe-

reich für Soziales der Stadt Mann-

heim in Zusammenarbeit mit der 

GGM übernehmen), Auch Mitmen-

schen, die bereits aus dem Berufs-

leben ausgeschieden sind, sich also 

in einem vergleichbaren Altersseg-

ment wie der Hilfebedürftige befin-

den, sind erfahrene und willkomme-

ne Unterstützer.  

Diese Lotsen begleiten fortlaufend 

die Senioren/Seniorinnen. Sie ha-

ben die Aufgabe soziale Kontakte 

zu organisieren und die älteren Mit-

bürger evtl. zu diesen Kontaktstel-

len zu begleiten.  

Weiterhin sollen sie bei Behörden-

gängen, Beantragung von Leistun-

gen usw. behilflich sein. Anfänglich 

werden diese Aufgaben sicherlich 

sehr engmaschige Kontakte not-

wendig machen. Um die Nachhaltig-

keit zu gewähren, sollen dann aber 

im weiteren Verlauf feste Intervalle 

in der Betreuung eingehalten wer-

den, wobei bei Bedarf der Betreute 

auch immer wieder seinen Lotsen 

kontaktieren kann. Probleme wer-

den an die Leitstelle weitergeleitet 

werden, die dann zeitnah nach Lö-

sungen zusammen mit den Anbie-

tern im Netzwerk suchen wird.  

Den Lotsen steht ein Netzwerk von 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Netzwerk von Anbietern steht zur Verfügung 

Anbietern sozialer Leistungen 

zur Verfügung. Hierzu  gehören 

u. A. Einrichtungen der Stadt 

Mannheim wie Pflegestützpunk-

te, der Wohlfahrtsverbände, der 

Kirchen, der Nachbarschaftshil-

fen, Seniorenberatungsstellen, 

Selbsthilfegruppen und der Pfle-

geeinrichtungen,  

Zur Kommunikation und auch 

für die Evaluation des Projektes  

wird eine elektronische Platt-

form bei Casana, ambulante 

Geriatrische Rehabilitation, ein-

gerichtet (selbstverständlich 

unter Einhaltung datenschutz-

rechtlicher Vorgaben). Um die 

Sinnhaftigkeit dieses Projekts 

zu dokumentieren, werden die 

Daten anonymisiert evaluiert . 

Weitere Informationen in dem 

folgenden Beitrag 

 

 

 

Dr. Werner Besier 

GGM Vorstandsvorsitzender 
  

 

 

 

 

 

 

 

*Die männliche Form steht stellver-
tretend auch für die weibliche 
Form.“ 

Warum Mitglied in einer 
Genossenschaft werden? 
 
 Genossenschaft ist demo-
kratisch organisiert. Sie 
basiert auf den Prinzipien 
der Selbsthilfe und Selbst-
verantwortung.   
  
Die Mitgliedschaft berech-
tigt, Leistungen der Ge-
nossenschaft in Anspruch 
zu nehmen, also 
z.B. gemeinsamen Einkauf 
zu günstigen Konditionen, 
Förderung Telematikinfra-
struktur, Teilnahme an fi-
nanzierten Versorgungs-
forschungsprojekten, um 
nur einige zu nennen. 

Die Mitgliedschaft muss 
persönlich beantragt wer-
den.  

Jedes Mitglied kann im 
Rahmen der jährlichen 
Mitgliederversammlung 
über Angelegenheiten der 
Genossenschaft mitbe-
stimmen. Jedes Mitglied 
besitzt genau eine Stim-
me, unabhängig davon, 
wie viele Geschäftsanteile 
man besitzt. Die genaue 
Regelung zu Ihrem Mitbe-
stimmungsrecht finden Sie 
in unserer Satzung  
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GGM wird unterstützt von:  

Berufsverband der Deut-
schen Radiologen (BDR) 
eV, Landesverband Baden -
Württemberg. 
 
 

Die Pflegestützpunkte—Unterstützung für unseren Praxisalltag 

Erleichtern Sie sich Ih-

ren Praxisalltag!                     

  

Auch IHRE Patienten werden zuneh-

mend älter. Chronisch krank, multi-

morbid, möglicherweise kognitiv ein-

geschränkt, alleinstehend – Bedarfs-

lagen, denen man nicht mehr nur mit 

medizinischen Behandlungsstrate-

gien gerecht werden kann.  

Vielmehr rücken auch soziale und 

pflegerische Fragestellungen in den 

Focus, für die Ihnen häufig zum ei-

nen die Zeit, zum anderen die De-

tailinformationen fehlen.  

Wahrscheinlich begegnen Ihnen fol-

gende Fragen und Aussagen immer 

öfter: 

„Wo bekomme ich eine Pflegestufe?“ 

„Und wer hilft mir im Haushalt?“  

„Wie bezahle ich einen Pflege-

dienst?“  

„Ich will nicht ins Pflegeheim!“ usw.  

Diese und andere Fragen werden in 

den Pflegestützpunkten bei einer 

persönlichen Beratung mit Betroffe-

nen und deren Angehörigen erörtert 

und beantwortet. Dem Wunsch der 

meisten älteren Menschen, auch bei 

Hilfe- und Pflegebedürftigkeit weiter-

hin selbstbestimmt zu Hause zu le-

ben, wird dabei besonders Rech-

nung getragen. Neben der Stärkung 

der häuslichen Pflege liegt ein weite-

rer Schwerpunkt auf der präventiven 

Beratung. 

 

Entlasten Sie sich und den Praxis-

ablauf und verweisen Sie Ihre Pati-

entinnen und Patienten direkt an 

die Pflegestützpunkte der Stadt 

Mannheim! 

 

Die Zuständigkeit ergibt sich hierbei 

anhand des Wohnsitzes der Ratsu-

chenden innerhalb des Stadtgebietes 

Mannheims.  

Offene Sprechzeiten:  

Montag – Mittwoch sowie Freitag von 

9.00 bis 12.00 Uhr  

und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 

Uhr  

sowie gerne nach Terminvereinba-

rung. 

 

 
 

Ihre Pflegestützpunkte Mannheim                                  

Fachbereich Arbeit und Soziales / 

Seniorenbüro    

K 1, 7 - 13 

68159 Mannheim 

Wo gibt es sonst noch Rat und 

Hilfe für ein selbstständiges Le-

ben im Alter? 

 

Die Örtlichen Seniorenberatungs-

stellen in Mannheim beraten und 

informieren über alle Möglichkei-

ten die helfen, die persönliche 

Lebenssituation im Alter zu ver-

bessern,   

                  Wohnort-

nah – bei Bedarf auch Zuhause 

mit dem Ziel ältere Menschen 

dabei zu unterstützen, möglichst 

lange selbstbestimmt zu Hause 

wohnen und am sozialen Leben 

teilhaben zu können. 

Sie kennen die ambulanten 

und stationären Hilfeange-

bote in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich, 

helfen bei Anträgen auf Pfle-

geversicherungsleistun-

gen, Schwerbehinderung, 

Grundsicherung, Wohn-

geld, Renten, 

beraten und organisieren am-

bulante Pflege, hauswirt-

schaftliche Hilfen, Haus-

notruf, 

helfen in Wohnungsangele-

genheiten, 
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informieren zu Vollmacht, Pa-

tientenverfügung, regen 

eine Betreuung an, 

beraten und organisieren sta-

tionäre Hilfe, 

zeigen bei demenzieller Er-

krankung Hilfsmöglichkei-

ten auf. 

Die Pflegestützpunkte—Unterstützung für unseren Praxisalltag 

Die Einzugsbereiche der Örtlichen Seniorenberatungsstellen: 

Südlich des Neckars    Nördlich des Neckars 

Frau Silke Zada    Herr Valentin Höhn  

Telefon 0621 293 - 8711  Telefon 0621 293 - 8710 

E-Mail silke.zada@mannheim.de E-Mail valentin.hoehn@mannheim.de 

Nord: Frau Lehmann, Speck-
weg 6,  7500113,  
 seniorenberatung-
nord@caritas-mannheim.de 

Nord-Ost: Frau Kranz-
Sperlich,  
Auf dem Sand 78,  7270737,  
 seniorenberatung@asb-
rhein-neckar.de 

Süd: Herr Wünsch,  
M 1, 1a, ) 28000326,  
 wuensch@diakonie-
mannheim.de 

Neckarstadt-West: Herr Coqui, 
Alphornstraße 2a,  3383735,  
 coqui@paritaet-ma.de 

Neckarstadt-Ost: Frau Walther-Lotz, 
Murgstraße 3,  3381964,  
 b.walther-lotz@awo-mannheim.de 

Mitte: Frau Willer, R 7, 12, 
 43880430,  seniorenberatung-
mitte@caritas-mannheim.de 

Neckarau/Almenhof: Herr Maethner, 
Karl-Blind-Straße 4,  825354,  
 maethner@diakonie-mannheim.de 

mailto:silke.zada@mannheim.de
mailto:valentin.hoehn@mannheim.de
mailto:seniorenberatung-nord@caritas-mannheim.de
mailto:seniorenberatung-nord@caritas-mannheim.de
mailto:seniorenberatung@asb-rhein-neckar.de
mailto:seniorenberatung@asb-rhein-neckar.de
mailto:wuensch@diakonie-mannheim.de
mailto:wuensch@diakonie-mannheim.de
mailto:coqui@paritaet-ma.de
mailto:b.walther-lotz@awo-mannheim.de
mailto:seniorenberatung-mitte@caritas-mannheim.de
mailto:seniorenberatung-mitte@caritas-mannheim.de
mailto:maethner@diakonie-mannheim.de
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Therapeutische Strahlenthera-

pie ist immens gefährlich für 

Schrittmacher (SM) und implan-

tierte Defibrillatoren (ICD), auch 

wenn die Tumorregion nicht di-

rekt im Strahlenfeld liegt.  

Schrittmacherabhängige Patien-

ten ohne Eigenrhythmus werden 

von kardiologischer Seite nicht 

freigegeben, es liegt in der Ver-

antwortung des Strahlentherapeu-

ten, die Therapie durchzuführen. 

Nicht schrittmacherabhängige Pa-

tienten werden immer nach der 

Therapiesitzung auf regelrechtes 

Funktionieren von ICD oder SM 

überprüft. 

ICDs werden vor der Strahlenex-

position abgestellt (anti- 

bradykarde und anti- tachykarde 

Funktion) der Patient wird wäh-

rend der Therapie monitorüber-

wacht und der ICD danach über-

prüft und wieder angestellt. 

Diagnostische Röntgenstrah-

lung: hier kommt es auf die Länge 

der Strahlendauer und auf das 

Strahlenfeld an.  

Eine Beeinflussung ist nur mög-

lich, wenn das Aggregat direkt im 

Strahlenfeld liegt. 

Völlig bedenkenlos und unge-

fährlich sind Rö-Thorax und 

Durchleuchtung Thorax. 

CT Thorax kann den Schrittma-

cher und ICD nur bedingt und sel-

ten beeinflussen. Bei Schrittma-

cher mit Frequenzanpassung un-

ter körperlicher Belastung kann es 

während des CTs zu einer Fre-

quenzerhöhung kommen und der 

Patient würde eine Tachykardie 

verspüren. Nach dem CT sollte 

sich die Frequenz wieder rasch 

normalisieren. Alle möglichen Ver-

änderungen sind nur während der 

Untersuchungszeit zu erwarten. 

Eine ICD Fehlfunktion ist nicht zu 

erwarten. Falls der Patient nach 

dem CT noch eine Veränderung 

der Frequenz spürt sollte der SM/

ICD überprüft werden. Eine regel-

hafte Überprüfung ohne Sympto-

me ist nicht notwendig. 

 

Gefährdung für Schrittmacher durch Strahlentherapie und CT 

Dr. med. Stefan Pfleger 
Gemeinschaftspraxis für Herz- und 

Gefäßkrankheiten 
Drs. Kohl, Pfleger, Priv. Doz. 

Kranzhöfer, Flüchter 
P7/13, 68161 Mannheim 

Tel. 0621-101119, Fax. 0621-
25227 

pfleger@kardangma.de, 
www.kardangma.de 

 

Interventioneller 

Vorhofohrverschluss  

 

Als wirkungsvolle Therapieal-

ternative zur oralen Antikoagula-

tion bei Patienten mit Vorhofflim-

mern.  

Der über ca. 12 Jahre im Verlauf 

evaluierte PLAATO-Okkluder ist 

hinsichtlich Effektivität der 

Thromboembolieprophylaxe der 

konservativen Antikoagulation 

ebenbürtig und der Sicherheit 

bezüglich Blutungskomplikatio-

nen sogar überlegen—es traten 

im Beobachtungszeitraum keine 

fatalen Blutungen oder hämorr-

hagische Schlaganfälle auf. 

PS. Der erwähnt Okkluder ist 

nicht mehr kommerziell erhält-

lich. Aber die Befunde werden 

als Klasseneffekt des interventi-

onellen Verschlusses der Vorho-

fohres interpretiert. 
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Auch nach Besserung der Jod-

versorgung der Bevölkerung se-

hen wir in unserer täglichen Pra-

xis Schilddrüsenkrankheiten, die 

entweder durch morphologische 

oder funktionelle Veränderungen 

auffällig werden.  

In leicht zunehmender Tendenz 

werden funktionelle Störungen in 

Form von Hypothyreosen gese-

hen, wie sie z.B. postentzündlich/

postoperativ nach Bestrahlung 

durch strumigene Substanzen wie 

z.B. Thyreostatika oder durch ext-

remen Jodmangel und periphere 

Hormonresistenz entstehen. Häu-

fige Ursachen der Hypothyreosen 

sind abgelaufene Thyreoiditiden, 

die akut oder subakut 

(Thyreoiditis de Quervain) ablau-

fen können, am häufigsten ist die 

chronische Thyreoiditis wie Im-

munthyreopathie z.B. postpartal, 

Struma lymphomatosa Hashimoto 

oder atrophische  Thyreoiditis, 

selten spielen spezifische Entzün-

dungen eine Rolle.  

Die Patienten fallen meist durch 

die Screening-artig eingesetzte 

Bestimmung des basalen TSH 

auf. Das basale TSH wird bis 2,0 

mU/l als normal und nicht be-

handlungsbedürftig angesehen, 

der Wert im Graubereich bis 4 

mU/l ist beobachtungbedürftig, 

bei Symptomatik und sensiblen 

Patienten kann auch bei latenter 

Hypothyreose mit TSH unter 4 

mU/l eine leichte Substitutions-

therapie hilfreich sein. Bei norma-

lem TSH und klinischer Symp-

tomfreiheit für eine Hypothyreose 

ist eine Bestimmung der periphe-

ren Hormone nicht notwendig, ist 

das basale TSH erhöht, reicht zur 

Frage einer manifesten Hypothy-

reose die ergänzende Bestim-

mung des fT4, wobei dabei auch 

altersentsprechende Referenz-

werte wie z.B. niedriger Hormon-

spiegel bei älteren und Schwer-

kranken berücksichtigt werden 

sollten, auch die Einnahme von 

Medikamenten wie Acetylsalicyl-

säure, Barbiturate und Heparin.  

Zur weiteren differentialdiagnos-

tischen Klärung empfiehlt sich die 

Bestimmung der Antikörper ge-

gen Schilddrüsenperoxidase 

(TPO-AK) zur Frage einer chro-

nisch-lymphozytären oder atro-

phischen Thyreoiditis mit latenter 

oder manifester Hyperthyreose. 

Die Bestimmung der Thyreoglo-

bulin-Antikörper (TAK) sind bei 

klinischem Verdacht auf Thyreoi-

ditis-Hashimoto und sonogra-

phisch echoarmer Schilddrüse bei 

negativem TPO in seltenen Fällen 

diagnostisch weiterführend. Die 

Schilddrüsenantikörper sind rela-

tiv unspezifisch und können auch 

bei hyperthyreoter Stoffwechsel-

lage ansteigen, bei Hypothyreo-

se, bei Autoimmunkrankheit wie 

Morbus Basedow und Hashimoto-

Thyreoiditis im Initialstadium mit 

Expression von Hormonen wie 

anderen Entzündungen. Am häu-

figsten werden Hyperthyreose bei 

funktioneller Autonomie wie dem 

autonomen Adenom, welches 

auch multifokal auftreten kann, 

oder disseminierte Autonomien 

gesehen. 

Seit Entstehung des Faches 

"Nuklearmedizin" beschäftigt sich 

der Nuklearmediziner mit der 

Schilddrüse, da er in der Lage 

war, als erster dieses Organ ab-

zubilden hinsichtlich Größe und 

Form sowie Funktionsverteilung 

im Szintigramm. Die Sonographie 

kann dazu noch den morphologi-

schen Aufbau der Schilddrüse 

bieten, sodass daraus eine aus-

sagekräftige Korrelation erstellt 

werden kann. Die Sonographie 

der Schilddrüse mit Bestimmung 

Nuklearmedizinische Schilddrüsendiagnostik - aus einer Hand 

Normale Schilddrüse 
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des basalen TSH gelten als 

Basis der Schilddrüsendiag-

nostik.  

Erst wenn Besonderheiten in 

Lage und Form zu erkennen 

sind, Inhomogenitäten der Bin-

nenstruktur oder Herdbefunde, 

wird die Szintigraphie ange-

schlossen, wobei Knoten erst 

ab einer Größe von 1 cm auf-

lösbar sind. Das Szintigramm 

wird 20 Minuten nach Injektion 

einer Referenzaktivität von 

Technetium 99m über eine 

Akquisitionsdauer von 10 Mi-

nuten angefertigt und ergän-

zend wird der Technetium-

Uptake errechnet, der bei etwa 

0,5-2 % entsprechend der 

Jodversorgung liegt.  

Ergibt sich aus dem Szinti-

gramm der Verdacht auf eine 

fokale oder diffuse Autonomie 

bei nachgewiesener Euthyreo-

se wird ein Suppressionsszin-

tigramm angeschlossen 

nach Einnahme eines 

Levothyroxin-Präparates von 

etwa 150-200 µg über 14 Ta-

ge, keine Suppressionsmaß-

nahmen bei endogen suppri-

miertem TSH. 

Schilddrüsenszintigramme mit 

Jod 123 oder Jod 131 sind 

besonderen Indikationen wie 

ektopem Schilddrüsengewebe, 

Vorbereitung der Radiojodthe-

rapie oder Nachsorge nach 

Schilddrüsenkarzinom vorbehal-

ten, entsprechend auch das 

Schilddrüsenszintigramm mit 

Technetium MIBI als Tumorszinti-

graphie. Kontraindikationen für die 

Durchführung eines Schilddrü-

senszintigramms ist die Schwan-

gerschaft, strenge Indikationsstel-

lung bei Kindern und Jugendlichen 

und Stillpause in der Stillphase 

sollten berücksichtigt werden. 

Die weitere Abklärung umschrie-

bener Herdbefunde der Schilddrü-

se wie sogenannte "kalte" Knoten, 

intrathyreoidaler Primarius oder 

Metastasenverdacht erfolgt durch 

die Feinnadelaspirationspunktion 

und anschließender Zytologie, die 

in der Hand des erfahrenen Nukle-

armediziners wenig schmerzhaft, 

risikoarm und recht sicher durch-

geführt werden kann. Damit las-

sen sich Schilddrüsenoperationen 

reduzieren.  

Gerne übernimmt der Nuklear-

mediziner die therapeutischen 

Konsequenzen aus der Schild-

drüsendiagnostik, stellt Schild-

drüsenfunktionsstörungen ein, 

bereitet die Radiojodtherapie vor 

und arbeitet mit entsprechenden 

Therapie-Zentren zusammen 

bzw. gibt Empfehlung zur Opera-

tion bei allseits leitliniengerech-

tem Vorgehen. 

Somit gilt die Nuklearmedizin 

als one-stop-shop für die Schild-

drüse in Diagnostik und Thera-

pie. 

 

 

 

Autonomes Adenom 

Kalter Knoten 

Dr. med. H. Daniel 
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Wie in den Jahren zuvor 
wird die Genossenschaft 

sich auch in diesem Jahr  
wieder  mit unserem „Tag 

für Ihre Gesundheit“  in 

der Öffentlichkeit bekannt 
machen. 

Dazu wird am Samstag 
den 10.10.2015  in dem 

Foyer des Abendakademie 
ein breit gefächertes An-

gebot an Vorlesungen, 

Podiumsdiskussionen und 
Präsentationen geboten 

werden. Im Foyer besteht 
die Möglichkeit zur Blut-

druckmessung, Blutzucker-
bestimmung, Cholesterin-

messung, Bewertung des 

Körpergewichts und 
Bauchumfangs um daraus 

das Risiko für Gefäßerkran-
kungen zu berechnen. Ein 

Schwerpunkt wird die fa-
miliäre Hypercholesterinä-

mie sein, eine nicht sehr 

seltene aber gravierende 

genetisch determinierte 

Chance nicht ungenutzt, 
um auch Ihre Mitwirkung 

an dem Gelingen der Ar-

beit Ihrer  Genossenschaft 

zu zeigen—die Genossen-
schaft sind Sie! 

 

Manfred Mayer 

Mit der Option eines 
Hauptgewinnes aus dem 

Bereich „Gesundheit und 
Fitness“. 

Wie immer bittet der 

Vorstand darum, diesen 

„Tag für Ihre Gesund-

heit“ intensiv zu bewer-
ben. Mithelfer aus unse-

ren Reihen sind immer 
gerne gesehen. Auch 

Gewinne für die Verlo-

sung können gerne bei 
Frau Gerling in unserer 

Geschäftsstelle in der 
Liebfrauenstr. 21 in Feu-

denheim abgegeben 

werden. 

Der Tag für Ihre Ge-

sundheit ist das Aushän-
geschild unserer Arbeit 

für die Mannheimer Be-
völkerung und unsere 

Patienten. Lassen sie die 

Erkrankung mit Infarkten 
in jungen Jahren.  An-

hand eines Scores lassen 
sich Familienmitglieder 

mit erhöhtem Risiko ent-

decken—und therapie-

ren. 

Weiter  wird  ein Par-
cours für die Besucher 

zusammengestellt mit  
Teilnahmebestätigung an 

den einzelnen „Ständen“. 

Nur jeder Fünfte 

geht zur 

Darmkrebsvorsorge  

-  

Das kann besser 

werden! 

Wir tragen dazu 

bei! 

Ein Tag für Ihre Gesundheit—Samstag 10. Oktober 2015 

Ein Tag für Ihre Gesundheit  
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In der Vorbereitung auf unsere 
Zertifizierung fallen neue Aufgaben 

an, eine davon ist die Einrichtung 
eines Fehleberichtsystems innerhalb 

der Genossenschaft. Wie schon in 

den Kliniken und Praxen (s. S. 11)  
kann ein Fehlerberichtsystem Prob-

leme in den Abläufe n identifizieren. 
Unser Ziel: 

Durch die Umsetzung dieser Rege-
lung wollen wir einen systemati-

schen Umgang mit kritischen und 

unerwünschten Ereignissen, Fehlern, 

Beinahe-Schäden und Schäden 
sicherstellen und damit die Si-

cherheit unserer Patienten sowohl 
im Rahmen der Behandlung, als 

auch während des Aufenthaltes in 

unserer Praxis/ unserem MVZ, 
gewährleisten. Im Einzelnen sind 

die Bereiche  

 Umgang mit Fehlern  

 Sicherheit der Patien-

ten im Rahmen der me-

dizinischen Behand-

lung  

 Sicherheit während 

des Aufenthaltes in un-

seren Räumen vordefi-

niert.  

Eine Word Vorlage, die für Ihre 
Praxis abgeändert werden kann, 

ist auf der Homepage ggm-ma.de 
im geschützten Mitgliederbereich 

hinterlegt und kann von dort her-
untergeladen werden. 

Auch zu Ihrer Verfügung steht 

eine „FMEA: Fehler - Möglichkeits 

  

Jeder wird sich in seiner 
täglichen Arbeit damit be-

reits auseinandergesetzt 
haben, teilweise ist das 

Fehlermanagement  auch 

bereits über das Praxis 
Qualitätsmanagement ein-

gerichtet. 

Unsere Unterlagen 

möchten Ihnen eine Hilfe 
geben, das Fehlermanage-

ment evtl. noch weiter zu 

verbessern und auf den 

Bereich der Genossen-
schaftsarbeit zu erweitern. 

(Dazu kann die Datei Vor-
lage Word Datei FMEA-

Analyse.doc auf der 

Homepage ebenfalls un-
terstützend herangezogen 

werden. 

 Lasst uns über Fehler 

reden—wir brauchen eine 
neue „Fehler-Kultur“ 

Dr. Manfred Mayer 

- und Einfluss - Analyse“ 
Word Vorlage zum Down-

load bereit. Sie stellt eine 
formalisierte Methode zur 

systematischen Erfassung 

und Bewertung möglicher 
Fehler in Abläufen aller Art 

dar. 

 

Wie Sie feststellen, ist 
das Thema in dieser Aus-
gabe „Fehlermanagement“  

 

"Gegen Masern 

sollten sich auch 

Erwachsene 

impfen lassen" -  

Wir unterstützen 

das Impfkonzept!  

 

Fehlermanagement  in  der GGM e.G.  
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Der multiple Organbefall mit 
dem Ebolavirus ist eine erschre-

ckende Tatsache, bis auf Knochen 
und Muskeln sind sämtliche Gewe-

be betroffen. Das Bindegewebe 

wird aufgelöst und die Haut 
„schwimmt“ auf der Unterlage mit 

der Folge, dass ubiquitäre Blutun-
gen auftreten.  Die Angst vor Ebo-

la hat zu groß angelegten Scree-
ning Programmen in den interna-

tionalen Flughäfen geführt und 

die Angst vor einem Massenaus-
bruch in den noch nicht betroffe-

nen Ländern geschürt.  

In den USA wurden 2014 bei 4 

Menschen Ebola festgestellt, einer 

davon ist gestorben, die anderen 
genasen vollständig. 

Betrachtet man dagegen die 
Zahlen an Todesfällen (in den 

USA), die durch unleserliche Ärzte-

handschrift verursacht sind, kommt 
man bei 7.000 Toten pro Jahr ins 

Grübeln. Jährlich werden dort ca. 
3,2 Mrd. Verschreibungen ausge-

stellt.  

Die Fehler liegen vorwiegend bei 

den verwendeten unklaren, oft 

vieldeutigen Abkürzungen (s. Bei-
trag Fehlerberichtsysteme in unserer 

letzten Ausgabe). Eine schlechte 
Handschrift kann zu einer falschen 

Dosierung führen oder zur Einnah-

me eines falschen Medikamentes. 
Doch  das ist nur die Spitze vom 

Eisberg: Fehler werden nur regis-
triert, wenn sie zu erkennbaren Ver-

änderungen mit Folgen geführt ha-
ben, Dosierungsfehler bleiben meis-

t e n s  o h n e  g r a v i e r e n d e 

„Nebenwirkungen“ unerkannt. 

Manfred Mayer 

 

Ärztehandschrift  tödlicher als Ebola (Bericht aus den USA) 

Veranstaltungen für Ärzte und MFA werden über unseren Fortbildungskalender unter 

www.ma-fo.com bekannt gegeben. 

Sie planen eine Veranstaltung? Anmeldung von Veranstaltungen über unsere Homepage , über  

www.ma-fo.com  

oder direkt im Sekretariat: bei 

Frau Beate Gerling 

Geschäftsstelle 

GGM Gesundheitsprojekt e.G. 

Tel: 0621 7900440 

Email: gerling@ggm-gesundheitsprojekt.de  

 

Weitere Veranstaltungshinweise unter 

Fortbildungsveranstaltungen 
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Nach wie vor ist die Schnittstel-

lenproblematik  Kl in ik—

Arztpraxis stark fehlerbehaftet. 

Ein Grund mehr, dass jetzt eine 

breit angelegte Strategie ge-

fahren wird, um die Sicherheit 

unserer Patienten beim Über-

gang zwischen stationärer und 

ambulanter Behandlung zu ver-

bessern. Auch das Fehlerbe-

richts– und Lernsystem 

www.jeder–fehler-zaehlt.de 

hat sich mit der Aktion Schnitt-

stelle dieses Themas angenom-

men. Zwar ist „jeder Fehler 

zählt“ primär ein hausärztlich 

ausgerichtetes System, es kön-

nen sich aber alle Berufsgrup-

pen daran beteiligen.   

Fehlerberichtssysteme sind en 

vogue, teilweise auch gesetz-

lich vorgegeben. Um so wichti-

ger ist, dass die Anonymität der 

Berichterstattenden erhalten 

bleibt.  Rein technisch muss z.B. 

der Server, auf dem die Daten 

liegen „beschlagnahmesicher“ 

sein.  Abgegebene Berichte 

werden verschlüsselt gespei-

chert,  über eine sichere Ver-

bindung vom Server abgerufen, 

und in einer internen Daten-

bank des Instituts für Allge-

meinmedizin der Johann-

Wolfgang-Goethe-Universität 

Frankfurt/Main  gespeichert. 

Die Berichte werden auf Ano-

nymität geprüft, es darf keine 

Möglichkeit bestehen, auf Per-

sonen rückschließen zu kön-

nen, weder des Einsenders 

noch des Betroffenen 

Kein schriftlicher Medikations-

plan 

Bei der Krankenhauseinwei-

sung wurden der Patientin ihre 

eigenen Medikamente mitge-

geben. Der Stationsarzt konnte 

nicht glauben, dass es nur so 

wenige sind und forderte den 

Ehemann auf, alle Medikamen-

te mitzubringen. Dieser brachte 

seine! Schmerzmedikamente 

mit. Der Patientin wurde da-

(Fortsetzung auf Seite 12) 

 

Ein Entlassungsmanagement 

im Krankenhaus wird 

mehrheitlich durchgeführt. 

Dennoch erhielten 13% der für 

d e n  B e r t e l s m a n n -

Gesundheitsmonitor befragten 

Patienten keine Aufklärung im 

Krankenhaus über den 

weiteren Behandlungsverlauf, 

10% erfuhren nichts über die 

verordneten Medikamente. 

65% meinen mangelnde 

Abstimmung oder Vernetzung 

an den Schnittstellen führten 

häufig zu ineffizienten 

Behandlungswegen. 

Fazit: 

Werden Patienten zu ihren Me-

dikamenten befragt, konnten 

bei bis zu 40% Abweichungen 

zu den Angaben in den haus-

ärztlichen Krankenakten fest-

gestellt werden. 

Fallbeispiel www.jeder-fehler
-zaehlt.de  

Aktion Schnittstelle 

Ereignisse und Fehler an der Schnittstelle Arztpraxis/Krankenhaus 
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raufhin sein Medikament mit sei-

ner Dosierung verabreicht.  

Mögliche Gründe: Häusliche Me-

dikation nicht schriftlich auf Ein-

weisung festgehalten, sondern 

nur Packungen mitgegeben. 

_______________________ 

Im hausärztlichen Bereich mit ca. 

1000 regelmäßig versorgten Pati-

enten ist mit ca. 40 Fällen von 

Medikamentenfehlern mit Kom-

plikationen zu rechnen. Ein Groß-

teil wäre sicher vermeidbar.  

Wir wünschen uns für unser Pro-

jekt - durch Ihre Mitarbeit - eine 

Vielzahl von potentiellen Fehler-

quellen zu entdecken und Ver-

meidungsstrategien zu entwi-

ckeln, um diese Fehler zukünftig 

vermeiden zu können. Für Ihre 

tägliche Praxis bedeutet das eine 

deutliche Entlastungen bei der 

Versorgung Ihrer Patienten und 

einen Erhöhung der Patientensi-

cherheit- 

Dr. Manfred Mayer/ Tatjana Bla-

zejewsky (Johann-Wolfgang-

Goethe-Universität Frankfurt/

Main) 

(Fortsetzung von Seite 11) 

In regelmäßigen Workshops 

werden die aktuellen Ergebnisse 

des Versorgungsforschungspro-

jektes diskutiert. Eine kurze Prä-

sentation ist für den 14.11.2015 

Rahmen des Selbsthilfe- / und 

Weltdiabetestages in Heidelberg 

vorgesehen. Wir werden dort 

auch Patienten und Case Mana-

gerinnen zu Wort kommen las-

sen, wie sie dieses innovative  

„aufsuchende Case Manage-

ment“ erlebt haben. 

Erste Ergebnisse geben Hinweise 

darauf, dass unsere Stichprobe 

deutlich „kränker“ ist, als die all-

gemeine Bevölkerung, bedingt 

durch die Aufnahmekriterien 

Multimorbidität mit dem Vor-

handensein von 2 chronischen 

Begleiterkrankungen. 

Entsprechend werden voraus-

sichtlich die Interventionskosten 

unserer Gruppe höher liegen als 

bei Patienten der Regelversor-

gung.  

Insgesamt sehr spannend—wir 

sind neugierig auf  die weiteren 

Ergebnisse der Studie.  

Manfred Mayer  

Gesundheitsregion der Zukunft: unser Projekt GEDIMA plus—INFOPAT 

Dr. Manfred Mayer  
Vorstandsmitglied GGM e.G. 

Max-Joseph-Str. 1 
68167 Mannheim 
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QZ-Arbeit kann nervig sein—

kann aber auch Spaß machen. Da 

die QZ-Teilnahme für einige Pro-

jekte wie z.B.  die DMP‘s ver-

pflichtende Vorgabe  ist, sind be-

reits zahlreiche Qualitätszirkel fest 

etabliert.  

Aus den Zeiten des „Qualinet“ 

bestehen noch weitere Haus-

arztzirkel die 4 mal pro Jahr statt-

finden.  Für Interessierte: bei Man-

f r e d  May e r  na ch f r ag e n 

( d r . m a y e r @ u n s e r e -

hausarztpraxis.de) 

Interdisziplinäre Qualitätszirkel 

wurde jetzt eingerichtet—auch 

eine Vorgabe zur Zertifizierung 

unserer Genossenschaft. Hier be-

standen bereits mehrere regelmä-

ßig abgehaltene Fallkonferenzen 

und Qualitätszirkel, die nun eine 

deutliche Aufwertung erfahren 

haben: 

Diabetologischer QZ 4 Sitzun-

gen jährlich (Prof. Klaus Kuste-

rer),  

Radiologische Fallbesprechun-

gen nach Absprache (Dr. Klaus 

Ricken),  

GGM QZ  (Mayer),  

neuroradiologischer QZ  4 QZ 

pro Jahr (Dr. Noelte und Dr. 

Niggemann) 

Angiologischer QZ Rhein-

Neckar 4 QZ pro Jahr (Dr. 

Herrmann Bratsch/ Dr. Ste-

phan Flüchter) 

Für HZV Teilnehmer wird ein 

eigener Mannheimer QZ ein-

gerichtet er findet 4 mal jähr-

lich statt (Dr. Mathias Berthold) 

Bei Interesse  nehmen Sie bitte 

Kontakt mit den QZ-Leitern auf.  

Dr. Manfred Mayer 

 

 

 

Qualitätszirkel reloaded 



 

Q
u

alitätso
rien

tierte M
ed

izin
 

Seite 14 

Jahresabschluss 31.12.2014 

 

Entsprechend den Vorschriften 
der §§ 264 ff. HGB wurde auch für 
dieses Jahr die Abschlussbilanz 
aufgestellt und gem. den §§ 325 ff. 
HGB offengelegt. 

Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung am 25.03.2015, für die 
zeit- und formgerecht eingeladen 
worden war, wurde der Bilanzbe-
richt vorgestellt. 

Für 2013 konnten wir allen Mit-
gliedern pro Anteilsschein 90,00 

Euro ausschütten und den Rest 
des Gewinns der Rücklage zufüh-
ren. Für das letzte Jahr 2014 ergab 
sich aufgrund der laufenden Pro-
jekte und der damit verbundenen 
höheren Ausgaben, insbesondere 
für Personal, ein Jahresfehlbetrag. 

Die Liquidität der Genossen-
schaft war aber, dank der gesetzli-
chen und freiwilligen Rücklagen, 
zu keiner Zeit gefährdet.  

Hier noch einmal in Kürze die 
Bilanzergebnisse für 31.12.2014: 

 

 

Dr. Helmut Mignon 
Vorstandsmitglied GGM  e.G 

Johann-Schütte-Str. 7 
68307 Mannheim 

Die Jahresbilanz der GGM 2014 
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Da sicher nicht alle Mitglieder an der Jahreshaupt-
versammlung teilnehmen konnten, möchten wir Sie 
auf diesem Wege über die Arbeit Ihrer Genossen-
schaft informieren, 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Laufe dieses Jahres wird es zu grundlegenden Veränderungen in der ärztlichen Versorgung kommen 

(…oder auch nicht!). Das Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) soll auf Kosten der Ballungsgebiete die 

Versorgung im ländlichen Raum verbessern. Die Praxen im städtischen Bereich werden ausgedünnt, die 

Daumenschrauben weiter zugedreht (siehe Terminvergabe). 

Nur…. Es gibt ein paar Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Eine davon ist die vorgesehene Stärkung 

neuer Kooperationsformen und der Netze. Im Gesetz steht:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wenn man weiter liest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fortsetzung auf Seite 17) 

Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)  
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Hier tun sich Möglichkeiten auf, die wir als Netz nutzen wollen. Aber hierbei gibt es eine Hürde, die wir 

überwinden müssen. Diese Hürde ist die Zertifizierung nach §87 b SGB V. Denn: gefördert werden nur 

zertifizierte Netze. 

Seit letztem Jahr haben wir uns intensiv mit der Zertifizierung beschäftigt. In mehreren, stundenlangen 

Sitzungen haben Prof. Kusterer, Dr. Bühler, Dr. Mayer und ich zusammen mit Herrn Dr. Voss und Herrn 

Woehrs  die Vorgaben zur  Zertifizierung abgearbeitet. An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Dr. Voss 

und Herrn Woehrs von der Berlin Chemie, die uns mit ihrem großen Wissen und Engagement tatkräftig 

unterstützen.  

Was können wir bereits erfüllen, was muss noch eingeführt werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fortsetzung von Seite 16) 

(Fortsetzung auf Seite 18) 

Rechtsform Praxisnetz BGB-Gesellschaft, e.G., e.V., GmbH erfüllt 

Bestehen Mindestens 3 Jahre nachweisbares Bestehen erfüllt 

Praxisanzahl 20 bis 100 Praxen erfüllt 

Anzahl Fachgruppen Mindestens 3 FG … erfüllt 

… davon eine Gruppe Hausärzte obligat erfüllt 

Regionales Einzugsgebiet Wohnortnahes zusammenhängendes Gebiet erfüllt 

Kooperativer Ansatz Mind. ein Kooperationspartner ist nichtärztlich erfüllt 

Managementstrukturen a) Geschäftsstelle erfüllt 

b) Geschäftsführer erfüllt 

c) Ärztlicher Leiter erfüllt 

Abgestimmtes, definiertes 
Vorgehen 

Definition Prozess „Medikamentencheck“ – Tool 
liegt vor (voraussichtlich über Prof. Haefeli, Uni Hd) 

in Arbeit 

Definierte Patientengruppen Patientengruppen definieren in Arbeit 

Fehlermanagementsystem Prozess definieren bezogen auf Strukturfehler, vor-
handene Tools: www.jeder-fehler-zaehlt.de 

in Arbeit 

Terminvereinbarungsregeln Definition der Regeln in Arbeit 

Netzindividuell festgelegte 
Zielwerte f. Wartezeiten 

Definition der Zielwerte in Arbeit 

Wartezeitenanalysen   in Arbeit 

Darlegung der Anerkennungskriterien 
Medikationscheck 
Fortbildungen/ QZ/ Fallbesprechungen 
Eingeschriebene DMP-Teilnehmer 

in Arbeit 
oder bereits 
erfüllt 

Verbindliche Regeln der interdisziplinären/ interprofessionellen Zusammenarbeit 
(ausgew. Bereiche) 

in Arbeit 

Verbindliche Regeln zur Arzneimittelverordnung in Arbeit 

Verbindliche Regeln zur Therapiesicherheit in Arbeit 
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Gemeinsame Fallbespre-
chungen 

Protokolle regelmäßige Fallbesprechungen fehlt! 

Netzzentrierte QZ Protokolle von QZ, die den KV-Standards entsprechen erfüllt 

Sichere elektronische 
Kommunikation 

Verbindliche Absprachen zur Kommunikation, sicheres 
Netz 

fehlt! 

Gemeinsame Dokumentati-
onsstandards 

  fehlt! 

Wissens- und Informations-
management 

Netzadaptierte Behandlungspfade, Fortbildungsinitiati-
ven des Netzes 

erfüllt 

Kooperationen mit anderen 
LER 

  erfüllt 

Es ist nicht mehr viel, was fehlt! 

Manfred Mayer ist im Magazin auf einige dieser Punkte eingegangen. Was wir begonnen 
haben ist die Einrichtung einer sicheren elektronischen Kommunikation. Dies ist Grundvo-
raussetzung zur Erlangung der Zertifizierung! Einige haben auf die Mail, die wir nach der 
(leider schlecht besuchten) Generalversammlung versendet haben, geantwortet. In dieser 
Mail haben wir das Pilotprojekt zur elektr. Kommunikation vorgestellt. Bitte schauen 
Sie/schaut nochmals in Ihren/Euren Briefkasten. Es ist außerordentlich wichtig, dass eine 
große Zahl von uns – Hausarztpraxen und Facharztpraxen – an dem Projekt teilnehmen. Die 
Teilnahme wird vergütet, hängt aber von der Anzahl der versendeten bzw. empfangenen 
Arztbriefe ab. Bitte schreiben Sie sich/schreibt Euch ein! Wenn es hierzu Fragen gibt, bitte 
über Frau Gerling mit mir Verbindung aufnehmen. 

 

Packen wir’s an, es ist noch viel zu tun! 

Herzliche Grüße 

Ihr/Euer 

Werner Besier 

(Fortsetzung von Seite 17) 
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Mit der Proproteinkonvertase-

Subtilisin/Kexin-Typ-9 (PCSK9) 

lnhibition wird ein neues Wirk-

prinzip zur Cholesterinsenkung 

untersucht. Davon profitieren 

könnten insbesondere Hochrisi-

kopatienten, bei denen kardi-

ovaskuläre Ereignisse früh auftre-

ten und bisherige Therapien oft 

an ihre Grenzen stoßen. 

Neues Wirkprinzip: PCSK9-

lnhibition  

PCSK9 ist eine Serin-Protease, 

die das Recycling von LDL-

Rezeptoren moduiert. PCSK9 bil-

det mit dem LDL Rezeptor auf 

Hepatozyten einen Komplex  und 

bewirkt  die  Internalisierung wie 

auch den Abbau des Rezeptors 

im Lysosom. Der Rezeptor ge-

langt damit nicht wieder an die 

Zelloberfläche, um erneut LDL-C 

aus der Zirkulation abzufangen 

(Abb. 1) .  Die durch PCSK9 ge 

förderte Rezeptordegradation 

führt so zu einem Anstieg des 

LDL-C-Spiegels. 

Der hohe Stellenwert von 

PCSK9 wurde in präklinischen 

Knock-out-Modellen- Fettstoff-

wechselstörungen mit erhöhten 

Cholesterinwerten sind ein etab-

lierter Risikofaktor für Athero-

sklerose und kardiovaskuläre Er-

eignisse. Der World Health Orga-

nization (WHO) zu folge sind 

weltweit mehr als die Hälfte aller 

Fälle einer koronaren Herzkrank-

heit (KHK) und jährlich mehr als 

vier Millionen Todesfälle auf eine 

Dyslipidämie zu rückzuführen. 

Auch in Deutschland stehen KHK 

und Herzinfarkt an erster Stelle 

der Todesursachen. 

 

Dyslipidämie - häufiger Risi-

kofaktor 

In den USA und Europa haben 

mehr als 200 Millionen Menschen 

eine Dyslipidämie - meist han-

delt es sich um eine Hypercho-

lesterinämie mit erhöhten Wer-

ten an LDL (Low Density Lipopro-

tein)-Cholesterin (LDL-C). Beson 

 

 

 

ders stark gefährdet sind Patien-

ten mit familiärer Hypercholeste-

rinämie (FH)  und massiv  erhöh-
(Fortsetzung auf Seite 20) 

Hochrisikopatienten mit frühem Herzinfarkt oder Schlaganfall 
Neues Wirkprinzip zur Senkung erhöhter Cholesterinwerte 

Abb.1: Regulation des LDL-Rezeptors durch PCSK9 (modifiziert nach einer Vorlage der Am-
gen GmbH) 
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„Es beugt lieber 

sich der Tor  

vor der Krankheit -  

als ihr vor“ 

nach Eugen Roth.  

 

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaften 

sind auf deren Homepage zu finden.: 

 

www.ggm-gesundheitsprojekt.de oder 

www.ggm-ma.de 

 

www.pro-neuro-kurpfalz.de  

 

www.dialog-bw.de 

 

Die jeweiligen Anträge können Sie auch direkt per Mail bei 
Dr. Mayer, Dr. Bühler und Prof. Kusterer anfordern. 

Impressum:  

Herausgeber: GGM-Gesundheitsprojekt e.G. 

Liebfrauenstr. 21, 68259 Mannheim 

E-Mail: info@ggm-ma.de 

Redaktion: Dr. Manfred Mayer  

Max-Joseph-Str. 1 

68167 Mannheim 

Telefon: 0621-338750 

Fax: 0621-3387575 

E-Mail: dr.mayer@ggm-ma.de 

Erscheinungsweise: 2 Ausgaben jährlich 
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tem  LDL-C (> 190-1.000 mg/ dl). 

Denn es besteht eine direkte Be-

ziehung zwischen dem LDL-C-

Spiegel und der lnzidenz neu de-

tektierter KHK-Fälle. Diese Korre-

lation gilt auch umgekehrt : Laut 

einer Metaanalyse wird durch 

eine LDL C-Senkung um 1,0 

mmol/ I (entspricht ungefähr 39 

mg/ dl) eine 20 %ige Reduktion 

koronarer Ereignisse erreicht . 

Neben einer Ernährungsumstel-

lung ist bei den meisten Patien-

ten mit Hypercholesterinämie 

eine Pharmakotherapie mit Stati-

nen als Mittel der Wahl indiziert. 

Doch gerade bei stark erhöhtem 

Ausgangswert wird oft nicht der 

geforderte LDL-C-Zielwert (<100 

mg/dl bzw. <70 mg/dl) erreicht. 

Auch sind Statine für viele Pati-

enten unverträglich, sodass die 

entsprechen den Präparate oft 

nicht in effektiver Dosis einge-

nommen werden können. Des-

halb sind dringend Alternativen 

zur effektiven LDL-C-Senkung 

nötig. 

belegt: Der Ausfall des Enzyms 

führte hier zu einer starken Re-

duktion des LDL-C-Spiegels und 

der Atherosklerose. Inzwischen 

wurden monoklonale Antikörper 

entwickelt, die PCSK9 binden und 

„neutralisieren''. d.h. seine Kom-

plexierung mit dem LDL-

Rezeptor verhindern.  

Es werden momentan drei ver-

schiedenen Antikörper in klini-

schen Studien überprüft 

(Evolocumab im PROFICIO-

Programm von Amgen, Ali-

rocumab im ODYSSEY-Programm 

von Sanofi, sowie Bococizumab 

in den SPIRE 1 und 2-Studien von 

Pfizer).  Im Rahmen dieser Studi-

enprogramme wurde das „proof 

of concept" für das neue Wirk-

prinzip der Reduktion des LDL-C-

Spiegels durch die PCSK9-

Hemmung geliefert.  

(Fortsetzung von Seite 19) 
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Kardiovaskuläre Erkrankungen 
stellen die häufigste Todesursa-
che in Deutschland dar. Trotzdem 
gibt es bislang keine Programme 
zur frühzeitigen Identifikation 
von Personen mit sehr hohem 
Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen. Eine häufige Stoffwech-
selstörung, die familiäre Hyper-
cholesterinämie (FH), ist mit ei-
nem sehr hohen Herz-Kreislauf-
Risiko verbunden und führt be-
reits im jungen Alter zu kardi-
ovaskulären Ereignissen.  

Bei der familiären Hypercholes-
terinämie ist der LDL-
Cholesterin-Wert aufgrund von 
Mutationen in Schlüsselproteinen 
des Cholesterinstoffwechsels be-
reits ab Kindesalter erhöht. Die 
FH wird autosomal-dominant 
vererbt, das heißt die Hälfte der 
Verwandten aller Patienten ist 
ebenfalls betroffen. Leider ist die 
FH in Deutschland, wie in vielen 
anderen Ländern auch, stark un-
terdiagnostiziert. Bei einer Prä-
valenz von ca. 1:300 sind in 
Deutschland knapp 270.000 Pati-
enten betroffen. Diagnostiziert 
sind aber weniger als 2% von 
ihnen. 

Die Diagnose FH wird in den 
meisten Fällen erst nach dem 
Auftreten von schweren Folgeer-
krankungen gestellt. Durch eine 
frühzeitige Therapie mit choles-
terinsenken-den Medikamenten 
kann das Risiko für Herz-
Kreislauf- Erkrankungen vermin-
dert werden. Mittels Kaska-
denscreening können, ausgehend 
von einem betroffenen Patienten, 
erstgradige und zweitgradige 

Verwandte untersucht und nach 
erfolgter Diagnose einer frühzei-

tigen Behandlung zugeführt wer-
den.  

In anderen europäischen Län-
dern wurden bereits erfolgreich 
Präventionsprogramme in Form 
von Kaskadenscreenings etab-
liert. Diesem Beispiel wollen wir 
in Deutsch-land nun folgen. Da-
her initiiert die DACH-
Gesellschaft Prävention von 
Herz-Kreislauf- Erkrankungen e.V. 
unter Leitung von Dr. rer. nat. 
Nina Schmidt im Raum Mann-
heim ein Pilot-Projekt, um ein 
Kaskadenscreening auf familiäre 

Hypercholesterinämie zu etablie-
ren und den Aufbau eines 
deutschlandweiten Patientenre-
gisters zu ermöglichen. Beraten 
wird das Projekt durch Peter 
Landsberg, der federführend am 
holländischen Register mitge-
wirkt hat. 

Um dieses Pilotprojekt in Mann-
heim erfolgreich durchzuführen 
ist DACH-Gesellschaft e.V. auf die 
Mithilfe der niedergelassenen 
Ärzte vor Ort angewiesen. Im Fal-
le der Teilnahme sollen die Ärzte 
mit Hilfe von Studienassistenten 
unter ihren Patienten diejenigen 
identifizieren, die einen stark er-
höhten LDL- oder Gesamtcholes-
terin-Wert haben und ihnen die 
Teilnahme an der Registerstudie 
vorschlagen.  

Während der Registerstudie soll 
von den Ärzten ein Fragebogen 
zur Anamnese des Patienten aus-
gefüllt werden. Der Patient wird 
vom Studienassistenten zur Ei-
gen- und Familienanamnese be-
fragt. Sollte sich die Verdachtsdi-
agnose „Familiäre Hypercholeste-
rinämie“ bestätigen, so werden 
anschließend auch die erst- und 
zweit-gradigen Angehörigen des 
Patienten informiert. Sämtliche 
Diagnose- und Therapie-
entscheidungen bleiben in der 
Hand von behandelndem Arzt 
und Patienten. 

Durch dieses Pilotprojekt sollen 
Erkenntnisse über den Versor-
gungs- und Behandlungsstatus 
von Patienten mit FH in der 
Rhein-Neckar-Region gewonnen 
werden. Die Effektivität eines 

(Fortsetzung auf Seite 22) 

Kaskadenscreening auf familiäre Hypercholesterinämie im Raum Mannheim 
und Aufbau eines Patientenregisters  

Dr. rer. nat. Nina Schmidt 
(Projektleitung) 
FH-Screening 

DACH-Gesellschaft Prävention 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

e.V. 
 

c/o  
synlab-Akademie 
P5, 7 
68161 Mannheim 
 
0173-1889272 
fh@dach-praevention.eu  
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Gelotologie 

 

Lachen ist gesund—stärkt das Im-

munsystem,  kann Schmerzen lin-

dern, senkt den Blutdruck . 

Heute schon gelacht? 

Am 3 Mai war  Weltlachtag  - er 

findet jährlich am ersten Sonntag 

im Mai  statt 

Die Idee stammt aus der Yoga-

Lachbewegung, die weltweit in 

über 6.000 Lachclubs organisiert 

ist. Punkt 14:00 Uhr deutscher Zeit 

(12:00 GMT) wird dabei gemein-

sam für drei Minuten gelacht. 

Der Weltlachtag wurde 1998 von 

Madan Kataria, dem Gründer der 

weltweiten Yoga-Lachbewegung, 

ins Leben gerufen. Die Feier des 

Weltlachtags soll 

den Weltfrieden verkörpern und 

hat das Ziel, ein globales Bewusst-

sein der Brüderlichkeit und 

der Freundschaft durch das La-

chen zu erreichen. 

Das erste Weltlachtag-Treffen 

fand am 11. Januar 1998 

im indischen Bombay statt. Da-

mals trafen sich 12.000 Mitglieder 

aus lokalen und internationalen 

Lachclubs. 

(Quelle Wikipedia) 

Früherkennungsprogramms zur 
Erfassung der familiären Hyper-
cholesterinämie in der Bevölke-
rung mittels Kaskadenscreening  
und die Akzeptanz eines Scree-
nings außerhalb der onkologi-
schen Thematik soll beurteilt 
werden. Bei erfolgreicher Durch-
führung des Vorhabens soll das 
Projekt auf weitere Regionen in 
Deutschland ausgeweitet wer-
den und zum Aufbau eines nati-
onalen Registers für FH-
Patienten in Deutschland führen. 
Mittelfristig soll dadurch die Di-
agnoserate für FH von weniger 
als 2% auf 20% gesteigert wer-
den und der Behandlungsstaus 
und damit das Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen der be-
troffenen Patienten verbessert 
werden. 

 

Das Projekt wird durch Mittel der 
Firma Amgen, München finan-
ziert. 

 

Wenn Sie Interesse daran ha-
ben an diesem Pilotprojekt teil-
zunehmen oder wünschen Sie 
weitere Informationen, dann 
sprechen Sie uns gerne an. 

www.dach-praevention.eu/

familiaere-hypercholsterinaemie/ 

http://www.dach-praevention.eu/familiaere-hypercholsterinaemie/
http://www.dach-praevention.eu/familiaere-hypercholsterinaemie/
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BEITRITTSERKLÄRUNG (§§ 15,15a, 15b, GenG) 
 

 

 
Name:                ………………………………………………… 
Vorname :          …………………………………………………. 
Titel          :                ………………… 
Anschrift Strasse:    …………………………………………..……..(Privat) 
PLZ: Ort:                    ……………………………………….………… 
Anschrift Strasse:    ………………………………………..……….. (Praxis)    
PLZ: Ort:      ………………………………………….………E-Mail:    ……………………………………………….. 
Geburtsdatum:        ………………………………………………..   Telefon:  ……………………... Fax:………………….. 
Mitgliedsnummer: (wird von der Genossenschaft eingetragen) 
 

An den Vorstand der Genossenschaft Gesundheitsprojekt Mannheim. 
 Ich stelle hiermit den Antrag auf Mitgliedschaft  in der Genossenschaft Gesundheitsprojekt Mannheim e.G. 

Ich möchte mich mit …………………… Geschäftsanteilen an der Genossenschaft beteiligen zu je     200,00 €  
(maximal drei zusätzliche Geschäftsanteile) 
Des weiteren ist die Zahlung eines Eintrittsgeldes lt. Satzung § 3 Absatz 2c, in Höhe von € 200,- und ein  monatli-
cher Mitgliedsbeitrag § 11 j und § 29 l  zu entrichten.  (wird 2 x jährlich eingezogen)  
 

Mannheim, den ………………………………………. 
 

Unterschrift       ……………………………………………….... 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich Sie unwiderruflich, die von mir zu zahlenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Kontos Nr. ……………………………………………………………….. 
bei der       ………………………………………………………………. (Bank)   BLZ: ………………………………………………….  
mittels Lastschrift einzuziehen. 
Die Ermächtigung gilt von ……………………. an. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts s.o. keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Ich bin damit einverstanden, dass die Daten elektronisch gespeichert werden Die vertraulich 
Behandlung der Daten wird zugesichert. 
 
 
 
Ort/Datum: ………………………………………………….               Unterschrift: ………………………………………………………….. 

GGM Genossenschaft 
Gesundheitsprojekt Mannheim e.G. 
Liebfrauenstrasse 21 
68259 Mannheim 
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