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IGiB – Erfolgsgeschichte

Diese neuen Wege werden kontinuierlich weiter 

beschritten und haben alle eine verbesserte Versor-

gungsstrukturqualität und damit hohe Patienten-

zufriedenheit zum Ziel.

Mit dieser neuen Form der Kooperation und bundesweit 

einzigartigen Partnerschaft im deutschen Gesundheits-

wesen setzt die IGiB ein Zeichen:  

Eine enge Zusammenarbeit von Krankenkassen und 

Kassenärztlicher Vereinigung zur Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung funktioniert. Schon zweimal 

erhielt die Arbeitsgemeinschaft dafür den renommierten 

dfg-award, u. a. für Innovationen und für herausragendes 

Management im Gesundheitswesen und den Mut, neue 

Wege zu gehen.

AOK Nordost - 
Die Gesundheitskasse

Neue Wege für eine 

gesicherte medizinische 

Versorgung von morgen

Bundesweit einmalige 

Partnerschaft zur 

Sicherstellung einer 

qualitativ hochwertigen, 

flächendeckenden 

medizinischen Versorgung 

im Land Brandenburg.



In Zusammenarbeit mit Krankenhäusern werden die 

KV RegioMed Bereitschaftspraxen in unmittelbarer 

Nähe zu Rettungsstellen etabliert. Hier erhalten Patien-

ten medizinische Versorgung bei akuten, nicht lebens-

bedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen 

Sprechzeiten von Arztpraxen. Die ambulante Versor-

gung wird somit sichergestellt und die Rettungsstellen 

werden . 

Der KV RegioMed Patientenbus bietet älteren, wenig 

mobilen Einwohnern eine Möglichkeit, wieder eigen-

ständig ihre Ärzte in den Städten aufzusuchen.  

Weitere IGIB-Projekte sind u. a. die Kommunikations- 

und Abrechnungsplattform (KAP) und Polypharmazie 

als ein Modul im                     -Projekt. 

Die KAP vereinfacht den unternehmensübergreifenden 

Datenaustausch und das Projektmanagement zwischen 

Kassenärztlicher Vereinigung und den beteiligten Kran-

kenkassen. 

Das Projekt Polypharmazie unterstützt die Medikamen-

tenkontrolle, insbesondere bei geriatrischen Patienten.

entlastet

IGiB - 

bundesweit 

einzigartige Partnerschaft 

Im Land Brandenburg ist der viel beschriebene demo-

grafische Wandel bereits Realität: Immer mehr ältere, 

chronisch kranke und multimorbide Menschen leben 

weit verteilt im fünftgrößten Flächenland und die 

jüngere Bevölkerung wandert ab.

Begleitet wird dies von zunehmenden Infrastruktur-

problemen, die viele Lebensbereiche maßgeblich ver-

ändern. Auch die Gewinnung junger Ärzte wird unter 

diesen Bedingungen immer schwieriger. Für die medizi-

nische Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, 

ist das eine große Herausforderung. 

Daher gründeten die Kassenärztliche Vereinigung 

Brandenburg und die damalige AOK Brandenburg 2009 

die IGiB GbR, die „Innovative Gesundheitsversorgung in 

Brandenburg“. 2010 schloss sich die BARMER GEK an. 

Ziel der IGiB ist es, durch innovative, sektorenübergrei-

fende Konzepte eine qualitativ hochwertige, flächen-

deckende medizinische Versorgung der Patienten, ins-

besondere in den ländlichen Regionen, zu sichern und 

sie wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.

Dieses bundesweit erste Joint-Venture im Gesundheits-

bereich ist eine Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V.

IGiB - Ideen-Werkstatt

IGiB – innovative Versorgungsstrukturen

Die besondere Situation im Land Brandenburg erfordert 

neue Denkansätze. In der Ideen-Werkstatt IGiB werden 

die Kompetenzen der Partner miteinander verzahnt. Auf 

Basis ausführlicher Recherchen und Analysen der vor Ort 

vorhandenen Ressourcen entwickeln verschiedene Teams 

gemeinsam Konzepte für regionale, passgenaue Versor-

gungsformen. Neue Kommunikationskanäle, professio-

nelles Projektmanagement und regelmäßige Treffen 

sichern den stetigen Austausch und das reibungslose 

Zusammenarbeiten. Viele Projekte werden mit den regio-

nalen Partnern aus Gesundheit und Politik entwickelt. Die 

IGiB holt alle an einen Tisch.

Auf diesem Weg entstehen in der IGiB heute die flexiblen 

Formen der medizinischen Versorgung von morgen – 

nicht nur für das Land Brandenburg. Ist ein Projekt ausge-

reift, wird es pilotiert und evaluiert. Die Umsetzung des 

fertigen Produktes liegt dann in den Händen aller beteilig-

ten Partner.  

Eines der ersten IGiB-Konzepte, das realisiert wurde, ist 

                    . Speziell geschulte medizinische Fachange-

stellte stehen im Auftrag der behandelnden Fach- und 

Hausärzte besonders betreuungsintensiven Patienten 

als Fallmanager zur Seite. Dies beinhaltet 

auch das intersektorale Überleitungs- 

und Schnittstellenmanagement. Sie 

entlasten die Ärzte von logistischem 

und bürokratischem Aufwand und    

die Patienten im Gesund-

heitssystem.

lotsen 

weitere 
Entscheider in

der Region
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