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Aktive Patientenbeteiligung im Gesundheitsnetz QuE eG Nürnberg – 

Garant für höchste Patientenzufriedenheit 
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Executive Summary 

Das Gesundheitsnetz QuE verfolgt konsequent den vom Sachverständigenrat aufgezeigten Weg zur Entwick-

lung eines umfassenden und professionell organisierten integrierten Versorgungsanbieters für die Region – 

im Falle von QuE für die Region Nürnberg. Der verbindliche Zusammenschluss von niedergelassenen Ärzten 

mit Kooperationspartnern aus Pflege, Klinik, Selbsthilfe und komplementären Dienstleistern sowie die Ein-

führung innovativer Versorgungsansätze haben dazu geführt, dass es dem Gesundheitsnetz QuE als einem 

der ersten Praxisnetze in Deutschland dauerhaft gelungen ist, die Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität 

der Netzversorgung transparent abzubilden und fortlaufend zu verbessern – letztendlich zum Vorteil aller 

Beteiligten, aber insbesondere zum Vorteil der zu betreuenden Patientinnen und Patienten.  

Die Einführung eines hohen Verbindlichkeitsgrads unter den Mitwirkenden, eine verstärkte Patientenorien-

tierung und -beteiligung sowie die Umsetzung innovativer Steuerungsinstrumente zeigen dauerhaft Wirkung 

– sowohl was die harten Ergebniszahlen anbelangt als auch die weichen Faktoren wie die bestätigte hohe 

QuE-Patientenzufriedenheit. Eine stärkere Patientenorientierung und -beteiligung impliziert zukünftig auch 

verstärkte Wahlmöglichkeiten für Patienten, sich bewusst für eine Netzversorgung wie QuE zu entscheiden. 

Attraktive Dienstleistungsangebote, moderne Kommunikationstechnologien und die enge und vertrauens-

volle Einbindung in ein fachübergreifendes Gesundheitsnetz sind hierbei wichtige Alleinstellungsmerkmale.  
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Herausforderung und Lösungsansatz 

Sektorale Versorgung und Budgetierung, Intransparenz von Prozessen und nicht zuletzt falsche Anreize sind und waren 
die Ursachen für die Über-, Fehl- oder Unterversorgung im Gesundheitswesen. Damit einhergehend vielfältige gesund-
heitsökonomische und individuellen Folgen, die besonders als Versorgungsbrüche an den Sektorengrenzen sichtbar 
werden. Die zunehmende Leistungsvielfalt im Sozial- und Gesundheitswesen, der wachsende Wettbewerbsdruck, die 
zahlreichen Schnittstellen und die daraus resultierenden Probleme behindern oftmals die effektive Koordinierung der 
Versorgungs- und Betreuungsprozesse über die verschiedenen Leistungssektoren hinweg. Hinzu kommt, dass neben 
diesen Strukturproblemen zukünftig aufgrund der soziodemographischen Entwicklung immer weniger informelle, zu-
meist familiäre Ressourcen für die Organisation von Versorgungsnetzen zur Verfügung stehen werden. Von diesen 
Problemen sind vor allem alte, oftmals chronisch kranke Menschen betroffen, deren Gesundheit und Lebensqualität 
von koordinierten und individualisiert abgestimmten, medizinischen und lebensweltlich gestützten Maßnahmen be-
stimmt wird.  

Diesen Fehlanreizen setzen die Mitglieder des Gesundheitsnetzes Qualität und Effizienz – QuE eG Nürnberg die Vision 
einer regionalen sektorenübergreifenden hochqualitativen Versorgung von Patienten entgegen. Ziel ist es, eine inte-
grierte Patientensteuerung über alle Fach- und Sektorengrenzen hinweg zu Gunsten von mehr Qualität, erhöhter Effizi-
enz und gesteigerter Patientensouveränität zu ermöglichen. Letztendlich bedingen sich diese drei Erfolgsfaktoren ei-
nander, denn nur mit der Stärkung der Patientenbeteiligung und Verbesserung der Patientensouveränität kann sowohl 
eine Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität als auch der Wirtschaftlichkeit des Integrierten Versorgungssys-
tems verbessert werden.  

Zentrales Element für die erfolgreiche Umsetzung des integrierten regionalen Vollversorgungsmodells ist die umfassen-
de Patientenorientierung und -beteiligung. Diese wird im Gesundheitsnetz QuE  

- durch die Motivation zu mehr Verantwortungsübernahme für die eigene Gesundheit, 
- durch eine aktive Beteiligung an der Therapieentscheidung, 
- durch eine strukturierte Abfrage von Bedürfnissen, Erwartungen und Zufriedenheit 
- und durch eine hohe Ergebnistransparaenz zum Ausdruck gebracht. 

 

Das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg 

Das Projekt Qualität und Effizienz ging zu Beginn des Jahres 2004 an den Start und befand sich zunächst in der Träger-
schaft des Praxisnetzes Nürnberg Nord – PNN. Am 19.04.2005 wurde die Genossenschaft Qualität und Effizienz – QuE 
eG – gegründet, die seit diesem Zeitpunkt das Projekt QuE trägt. Am Gesundheitsnetz QuE nehmen zum 01.05.2013 66 
Praxen jedweder Fachrichtung teil. Diese 66 Praxen mit insgesamt 116 Mitgliedern rekrutieren sich aus dem PNN. Alle 
QuE-Mitgliedspraxen verfügen über ein eingeführtes Qualitätsmanagementsystem. Das Gesundheitsnetz QuE sowie 
sein Netzmanagement ist zudem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.  

Im Rahmen der Integrierten Versorgung organisieren die Ärzte des Gesundheitsnetzes als Behandlungsteam für jeden 
ihrer eingeschriebenen Patienten (aktuell mehr als 14.000 Versicherte der AOK Bayern, der Techniker Krankenkasse 
und der Barmer GEK) ein individuelles Hilfs- und Versorgungsnetz. Integrierte Versorgung bedeutet für QuE vor allem 
die enge Abstimmung zwischen dem ambulanten, stationären, pflegerischen und lebensweltlichen Bereich. Hierzu hat 
QuE in umfassendes Netzwerk an Kooperationspartnern aufgebaut (siehe Seite 3).  

Die grundlegende Versorgungsphilosophie haben die QuE-Ärzte aus den Leitgedanken des Praxisnetzes Nürnberg Nord 
übernommen und im Sinne einer umfassenden Integrierten Versorgung weiterentwickelt. Primat aller Anstrengungen 
ist es eine umfassende, regional adaptierte, nachweisbar hochqualitative Versorgung über alle Sektoren hinweg anzu-
bieten. Oder wie es im Gutachten des Sachverständigenrats 2009 ausgedrückt wurde: Eine umfassende koordinierte 
Versorgung mit regionalem Bezug.

 1
 Dabei müssen nach Meinung der QuE eG alle drei Zielaspekte des SGB V gleichwer-

tig abgebildet werden: Qualität – Humanität – Wirtschaftlichkeit. Findet nur einer dieser Eckpunkte keine ausreichende 
Berücksichtigung, wird das System keinen Bestand haben können. Ähnlich einem dreibeinigen Tisch mit schiefer Ober-
fläche.  

                                                 
1
 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2009, S. 47 f.  
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Eingeführtes Maßnahmenbündel zu Stärkung von Patientenorientierung und -beteiligung 

Motivation zu mehr Verantwortungsübernahme für die eigene Gesundheit 

Zentraler Bestandteil der Netzversorgung ist die Betreuung chronisch kranker Patienten. Entsprechend des „chronic care 
modells“ ist in diesem Zusammenhang die Reorganisation der Versorgungsprozesse in der Praxis, die Integration von Leitlinien 
und EDV-gestützte Dokumentation sowie eine konsequente Unterstützung des Patientenselbstmanagements (z.B. im Rahmen 
von Patientenschulungen) ebenso anzustreben wie der Aufbau und die Nutzung effektiver Netzwerke mit kommunalen Ange-
boten der Patientenberatung, -selbsthilfe und Gesundheitsförderung.   

QuE-DMP-Schulungszentrum  

Im Gesundheitsnetz QuE sind überdurchschnittlich viele chronisch kranke Patienten eingeschrieben, die zum großen Teil auch 
an den verschiedenen DMP-Programmen teilnehmen. Ein wichtiger Bestandteil dieser DMP-Programme sind Patientenschu-
lungen. Das größte Schulungsproblem im Praxisalltag: Selbst in einer großen Hausarztpraxis kann es Wochen dauern, bis eine 
homogene Schulungsgruppe zustande kommt. Zudem ist der Aufwand für die Organisation einer Schulung erheblich: Termin-
abstimmungen mit den Patienten, Pflege und Aktualisierung von Wartelisten und schließlich die Integration in den normalen 
Praxisalltag. Seit Herbst 2011 werden daher die Schulungsaktivitäten innerhalb des Praxisnetzes gebündelt. Die DMP-
Schulungen finden nun an ausgewählten Praxisstandorten statt und werden in Form von Kleingruppen durch speziell fortge-
bildete QuE-Ärzte und Medizinische Fachangestellte durchgeführt.2 

Enge Kooperation mit Selbsthilfegruppen 

Seit 2010 besteht eine intensive Zusammenarbeit mit der Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfegruppen in Mittelfranken 
(KISS). Im Rahmen dieser Kooperation werden beispielsweise regelmäßig Praxisteam- und Arztschulungen durchgeführt. Da-
rüber hinaus gibt QuE in seinen Qualitätszirkeln verschiedenen Vertretern von Selbsthilfegruppen eine Plattform, die jeweili-
gen Selbsthilfegruppen vorzustellen. 2011 hat QuE auch eine eigene Selbsthilfebeauftragte ernannt, die als Kontaktperson 
und Ansprechpartnerin für Selbsthilfegruppen fungiert und die Schnittstelle zu den QuE-Arztpraxen darstellt. Aktueller 
Schwerpunkt ist die Einbindung von Gruppen, die sich speziell um Anliegen und Probleme von Patienten mit Migrationshin-
tergrund kümmern.  

Einbindung eines Pflegestützpunkts 

Seit Anfang 2012 arbeitet QuE eng mit dem neu geschaffenen Pflegestützpunkt Nürnberg zusammen. Die Strukturen im Pfle-
ge-, Gesundheits- und Sozialbereich sind oft schwer durchschaubar und ändern sich immer wieder. Unterschiedlichste Anbie-
ter und Dienstleistungen erschweren gerade in Großstädten die Suche nach einer passenden Lösung. Hier hilft der Pflege-
stützpunkt Nürnberg schnell und unkompliziert und lotst durch den „Angebotsdschungel“. 

  

                                                 
2
 Download des QuE-DMP-Flyers im Patientenportal unter: www.gesundheitsnetznuernberg.de  

http://www.gesundheitsnetznuernberg.de/
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Aktive Beteiligung an der Therapieentscheidung 

Das Konzept des „shared decision making“ geht von einer gemeinsamen, partnerschaftlichen Entscheidungsfindung zwischen 
Patient und Arzt bei allen relevanten Therapieentscheidungen aus. Dabei informiert der Arzt über die Notwendigkeit, eine 
Therapieentscheidung zu treffen, über die möglichen Therapieoptionen einschließlich der jeweils nach aktueller Studienlage 
zu erwartenden Nutzen und Risiken (Evidenzbasierung) und erkundigt sich nach den patientenindividuellen Präferenzen, 
Wünschen und Bedürfnissen. Der Arzt berücksichtigt die vom Patienten geäußerten Wünsche über das Ausmaß dessen Betei-
ligung bei der Entscheidungsfindung. Arzt und Patient treffen zu der jeweiligen Therapieentscheidung möglichst eine Zielver-
einbarung, die dem Patienten in geeigneter Weise (z.B. schriftlich) vermittelt wird und Grundlage des weiteren Behandlungs-
verlaufs sein soll.  

Einsatz von arriba-Hausarzt 

Mit „arriba“3 erstellen QuE-Hausärzte für ihre Patienten eine individuelle Risikoprognose für Herzinfarkt und Schlaganfall. Die 
Wahrscheinlichkeit für einen Patienten einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden wird über das Computerprogramm 
optisch demonstriert, die Effekte von Verhaltensänderungen (z.B. regelmäßige sportliche Betätigung) oder medikamentöser 
Therapien werden anschaulich dargestellt. Hausärzte und Patienten können so über eine dem objektiven kardiovaskulären 
Gesamtrisiko und den subjektiven Präferenzen des Patienten gleichermaßen Rechnung tragende Therapie gemeinsam ent-
scheiden. Präventionsmöglichkeiten werden gemeinsam bewertet.  

QuE-Patientendossiers 

In QuE werden gezielte schriftliche Medien zur Patienteninformation eingesetzt (z.B. Patientenleitlinien). Die eingesetzten 
Patienteninformationsmedien vermitteln evidenzbasierte Inhalte. So gibt es z.B. eine Patientenleitlinie „Bluthochdruck“ oder 
verschiedene Patientendossiers (z.B. zu sinnvollen Vorsorgeuntersuchungen). Darüber hinaus gibt es eine Patientenzeitschrift, 
die quartalsweise in einer Auflage von 11.000 Stück in den QuE-Netzpraxen verteilt wird. 

Analyse und Stärkung der Patientenadhärenz 

Im Rahmen eines Modellprojekts mit der Techniker Krankenkasse erhalten die Ärzte des Gesundheitsnetzes QuE ein Mal pro 
Quartal den TK-Arzneimittelreport – erweitert um Informationen zur Therapietreue ihrer Patienten. Die Feedbackberichte 
versetzen den Hausarzt in die Lage, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie seine Patienten mit den verordneten Medika-
menten umgehen. Dies ist eine wichtige Grundlage, um dann gemeinsam mit dem Patienten gezielter die weiteren Schritte 
der Therapie planen zu können.  

Strukturierte Abfrage von Bedürfnissen, Erwartungen und Zufriedenheit 

Regelmäßige Patientenbefragungen 

Die freiwillige Verpflichtung der Mitgliedspraxen zur Einhaltung einer Reihe von Qualitäts- und Servicekriterien (z.B. kurze 
Wartezeiten oder schnelle Facharzttermine), ist für QuE-Netzpraxen essenziell. Die Erfüllung dieser Kriterien hilft mit, dass die 
Patientenbehandlung bestmöglich gelingt und die QuE-Patienten mit den QuE-Ärzten und Praxisteams langfristig zufrieden 
sind. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Meinung und den Bedürfnissen von Netzpatienten gehört damit zwangsläu-
fig zum Standard der QuE-Netzversorgung. Alle 2 Jahre werden hierzu netzweite Patientenbefragungen durchgeführt. 

Dass die Patienten mit den besonderen Service- und Dienstleistungsangeboten der QuE-Praxen überdurchschnittlich gut zu-
frieden sind, zeigen die Ergebnisse der 6. QuE-Patientenbefragung 2012, an der sich mehr als 4.500 Patienten beteiligt haben. 
99,7 % der Teilnehmer äußerten sich alles in allem als zufrieden, davon der Großteil sogar als sehr zufrieden (vgl. Abb. S. 5). 
Im Vergleich zu deutschlandweiten Werten, z.B. aus der „weissen Liste“, wird deutlich, dass die Zufriedenheit und Weiter-
empfehlungsbereitschaft in den beteiligten QuE-Netzpraxen deutlich besser ist.4  

Transparente Darstellung der Netzergebnisse 

Der verbindliche Zusammenschluss von niedergelassenen Ärzten mit Kooperationspartnern aus Pflege, Klinik, Selbsthilfe und 
komplementären Dienstleistern sowie die Einführung innovativer Versorgungsansätze haben dazu geführt, dass es dem 
Gesundheitsnetz QuE als einem der ersten Praxisnetze in Deutschland dauerhaft gelungen ist, die Prozess-, Struktur- und 
Ergebnisqualität der Netzversorgung transparent abzubilden und fortlaufend zu verbessern. 5 Für die Jahre 2007-2011 kann 
QuE belegen, dass es auch in Großstädten möglich ist überdurchschnittliche Wirtschaftlichkeitspotenziale zu heben und 
gleichzeitig die Qualität der medizinischen Versorgung für die Patienten nachweisbar zu verbessern.  

                                                 
3
 Vgl. www.arriba-hausarzt.de. Arriba ist obligater Leistungsbestandteil im Rahmen der QuE-Selektivverträge mit der TK und der AOK Bayern. 

4 Die ausführliche Darstellung aller Befragungsergebnisse inklusive einem Zeitreihenvergleich sowie einem Vergleich zu Erhebungsergebnissen Dritter ist im Anhang dieser 
Bewerbung beigefügt.  
5 Die Qualitätsberichte der letzten Jahre stehen unter www.gesundheitsnetznuernberg.de zum Download bereit. Hierin sind u.a. auch die Detailergebnisse zu den QuE-
Qualitätskriterien aufgeführt, die auf Seite 5 nur exemplarisch dargestellt werden.  

http://www.arriba-hausarzt.de/
http://www.gesundheitsnetznuernberg.de/
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So kann gezeigt werden, dass die von QuE behandelten Hypertonie-Patienten und Diabetiker besser eingestellt sind als der 
bayerische Durchschnitt. Zum Nachweis nutzt QuE die Ergebnisse der bayerischen Datenstelle DMP, die regelmäßig verschie-
dene Qualitätsindikatoren veröffentlicht. Bei vielen Indikatoren kann QuE zeigen, dass die Ergebnisse zum Teil auch sehr deut-
lich über den Ergebnissen der bayerischen Vergleichsgruppe liegen. So liegt beispielsweise der Anteil der normotensiv einge-
stellten Patienten oder auch der Anteil der Patienten mit einer augenärztlichen Netzhautuntersuchung in QuE in den letzten 
Jahren regelmäßig höher. 

  

Betrachtet man den ökonomischen QuE-Erfolg, beispielsweise für den Integrierten Vollversorgungsvertrag mit der AOK Bay-
ern, ist festzustellen, dass QuE 2007-2011 ein positives Jahresergebnis erzielt hat. Basis der Betrachtung ist die durchschnittli-
che Norm-Ist-Kosten-Abweichung (NIKA) je Patient pro Jahr. Während diese im Ausgangsjahr 2006 noch mit 146,76 Euro je 
eingeschriebenem Patienten im Minus lag, konnte z.B. im Jahr 2010 ein positives Ergebnis von 154,39 Euro/Patient erzielt 
werden. Dieser Unterschied von knapp 300 Euro/Patient konnte vor allem durch ein effizientes Arzneimittelmanagement 
sowie durch eine koordinierte Abstimmung mit dem stationären Bereich erzielt werden. Umfassende Schulungsmaßnahmen, 
z.B. Kleingruppenarbeit im Bereich Pharmakotherapie sowie intersektorale Qualitätszirkel, zeigen dabei ebenso Wirkung wie 
ein begleitendes Controlling des QuE-Netzmanagements.  

 


