Ihre Bewerbung
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. Mai 2014 mit dem untrigen Formular per E-Mail (preis@mm-verband.de).
Zur besseren Lesbarkeit für die Juroren danken wir es Ihnen, wenn Sie die Felder am PC ausfüllen. Sofern es
Ihnen erforderlich scheint, können Sie Ihrer Bewerbung nach Ihrem Ermessen gern weitere Anlagen hinzufügen.

ALLGEMEINE ANGABEN
Titel des Projekts:
Das TK-PraxisNetzwerk im Gesundheitsnetz Köln-Süd
Abgestimmte fachärztliche Versorgung für Versicherte der Techniker Krankenkasse

Träger des Projekts:
Gesundheitsnetz Köln-Süd (GKS)

Techniker Krankenkasse (TK)

Kategorie (bitte kreuzen Sie die am deutlichsten zutreffende Kategorie an):

□ Forschung
□ Verfahren
□ Qualitätssicherung und Produktion □ IT

□
□

Versorgungs- und Kooperationsformen
Kommunikation

□ Human Resources

Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name):
GKS: Dr. med. Christian Flügel-Bleienheuft, Dr. med. Roger Schmid D.E.A.A. / TK: Bettina Weingarten

Firma / Institution:
Gesundheitsnetz Köln-Süd (GKS) e.V. i.V.m. GKS - Management GmbH / Techniker Krankenkasse

Position / Funktionsbeschreibung des Ansprechpartners:
Vorstand GKS e.V. und Geschäftsführer der GKS - Management GmbH / Referentin Vertragswesen

Straße, Hausnummer:
hier nur GKS als zentraler Ansprechpartner: Kaiser-Wilhelm-Ring 50

PLZ, Ort:
50672 Köln

E-Mail-Adresse:
c.fluegel-bleienheuft@gks-gesundheitsnetz.de; r. schmid@gks-gesundheitsnetz.de; bettina.weingarten@tk.de

Telefonnummer:
02 21 / 13 98 36 - 58 (GKS-Sekretariat Frau Liesner)
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IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)
Das Gesundheitsnetz Köln-Süd (GKS) und die Techniker Krankenkasse (TK) haben
gemeinsam das "TK-PraxisNetzwerk" entwickelt, um den TK-Patienten eine über die
Regelversorgung hinausgehende, umfassende Behandlung zu bieten, die den Patienten in
den Mittelpunkt stellt. Dazu arbeiten die Netz-Ärzte interdisziplinär und strukturiert
zusammen.
Ziele des Projektes sind es, den TK-Versicherten den Zugang zu medizinischen Leistungen zu
erleichtern, medizinisch unnötige Leistungen zu vermeiden, aber ärztliche Zweitmeinung zu
unterstützen und optimale Behandlungsabläufe sicherzustellen. Es werden auch
nichtärztliche Leistungserbringer einbezogen sowie Qualität und Ressourcennutzung durch
Versorgungssteuerung optimiert. Die Ziele im Überblick:
•

Enge Abstimmung von Diagnose, Therapie und Behandlungsplan

•

Vermeidung von überflüssigen Doppeluntersuchungen

•

Vermeidung von unnötigen Facharztkonsultationen

•

Qualifikation der Ärzte auf hohem Niveau

Wo liegt die Wertschöpfung des Projektes? Welche Ergebnisverbesserung erzielt es, wie lässt sich diese messen?
Die Gesundheitsförderung ist eine tragende Säule des Projektes, die auf den
(max. 2.400 Zeichen)

gesundheitspolitischen Präventionszielen von Bund und Ländern basiert (u. a.:
http://www.praeventionskonzept.nrw.de).
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informiert.
Patientenkontakt wird über eine eigens vom GKS entwickelte Datenbank erfasst, so dass
eine quantitative Leistungsbeurteilung erfolgen kann. Weiterhin werden die teilnehmenden

Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)
Eine Hauptschwierigkeit des Projektes bestand darin, dass das Bundesversicherungsamt
(BVA) in der ursprünglichen Vertragsgrundlage nach § 140 a-d SGB V eine unzureichende
integrierte Versorgung gesehen hat. Im TK-PraxisNetzwerk vertraglich eingebunden sind
GKS-Ärzte als Leistungserbringer. Krankenhausärzte, Therapeuten, Pflegeeinrichtungen
sowie andere Leistungserbringer sind zwar nicht vertraglich aufgenommen, aber im bereits
seit dem Jahr 2007 bestehenden GKS über Kooperationen fest verankert. Da diese
immanenten Kooperationen im GKS nicht im ursprünglichen IV Vertrag abgebildet werden
konnten, wurde dann in Abstimmung mit dem BVA der Vertrag auf die Rechtsgrundlage der
besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung nach § 73 c SGB V abgeändert.
Bis zur endgültigen Vertragsneufassung bestand für das GKS und die TK die Schwierigkeit
darin, dass die Vertragsleistungen den Versicherten der TK nicht aktiv bekannt gemacht
werden konnten. Dies führte dazu, dass die für das Projekt prognostizierte Teilnehmerzahl
zunächst nicht erreicht werden konnte.

Falls Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
Mit der Vertragsänderung auf Basis des § 73 c SGB V besteht für die sich einschreibenden
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Wie ist der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)
Seit dem Start im Quartal 2/2013 wurden fast 2.000 Versicherte der Techniker Krankenkasse
in den Vertrag eingeschrieben. Jedes Quartal kommen neue Patienten hinzu. Bei der
Patientenansprache wird darauf geachtet, dass sich grundsätzlich alle Patienten in den
Vertrag einschreiben können. Das durchschnittliche Alter der eingeschriebenen Versicherten
liegt bei 42 Jahren.
Viele der bisher eingeschriebenen Patienten sind Stammpatienten der teilnehmenden Praxen.
Es ist jedoch zu beobachten, dass aufgrund der intensiveren Kooperation der teilnehmenden
Praxen untereinander, die Anzahl von Praxiserstbesuchen in den einzelnen Praxen steigt. Ein
Grund dafür ist die Koordinationsfunktion der Ärzte von Stammpraxis zu Mitbehandlern. Ein
weiterer Grund ist, dass Versicherte durch aktive Bewerbung auf das Projekt aufmerksam
werden und den Vorteil einer koordinierten Behandlung unter Beteiligung nahezu aller
spezifischen Fachrichtungen in Wohnortnähe schätzen.

Wie möchten Sie Ihr Projekt gegebenenfalls in der Zukunft weiterentwickeln? (max. 1.000 Zeichen)

Das GKS und die TK beobachten die Entwicklung des Vertrages u. a. anhand von Kennzahlen,
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die starr,
zentralsondern
gesammelt
werden,
gebildet
Die
Vertragsparteien
das Projekt nicht
werden
notwendige
werden. Die Entwicklung
wirdDamit
von beiden
positiv
bewertet, so dass
Änderungsbedarfe
anpassen.
werdenVertragspartnern
sicherlich weitere
Herausforderungen
auf das
alle
Projekt weiter
bestehen die
bleibt.
Beteiligten
zukommen,
jedoch in der üblichen Verfahrensweise gemeinsam konstruktiv
und lösungsorientiert angegangen werden.

Bisher sind im TK-PraxisNetzwerk lediglich Fachärzte eingebunden. Die Einbindung von
Hausärzten wird angestrebt, um die Komplexität der ärztlichen Behandlung noch deutlicher
abzubilden.

Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):

Ein anderer Schritt betrifft die elektronische Vernetzung und Datensammlung. Ziel des GKS
Flyer
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http://www.tk.de/tk/behandlungsangebote/besondere-tk-angebote/praxis-netzwerke/
445436

