
und~¶––~Ärztenetze‰~in~denen
um~die~·–~–––~Ärztinnen~und
Ärzte~ zusammengeschlossen

sind‰~ gibt~ es~ bundesweit~ laut~ der
Agentur~ Deutscher~ Arztnetze…~ ‡––
Netze~mehr~ als~noch~ im~Jahr~‡––‡…
Aber~was~macht~erfolgreiche~Netzarº
beit~ aus¨~ Und~ ab~ wann~ profitieren
Versorger~und~Patienten¨

Einen~Einblick~gibt~das~Netzwerk
—MainArzt¸~ mit~ Sitz~ im~ Städtchen
Ochsenfurt~ nahe~ WMrzburg…~ Als
—bundesweit~ einmalig¸~ bezeichnete
die~AOK~Bayern~das~Netz~erst~in~dieº
sem~Sommer…~Als~einziges~Netzwerk
Mberhaupt~ wurde~ es~ im~ Zuge~ des
Projekts~ —Qualität~ in~ Arztnetzen~ æ
Transparenz~ mit~ Routinedaten¸
zum~ vierten~ Mal~ in~ Folge~ von~ der
AOK~mit~ dem~Prädikat~ —Gold¸~ ausº
gezeichnet…~ —Ziel~ unseres~ Gesundº
heitsunternehmens~ ist~ es‰~ Vollverº
sorger~ in~Mainfranken~ zu~werden¸‰
ist~ auf~ dem~ Webauftritt~ ¬www…maiº
narzt…deµ~des~Verbunds~zu~lesen…

Und~der~unterfränkische~Verbund
von~ niedergelassenen~ Hausº‰~ Fachº
ärzten~und~psychologischen~Psychoº
therapeuten~ scheint~auf~gutem~Weg
dorthin~zu~sein…~‡¶~Praxen~verschieº
dener~ Fachbereiche~ gehören~ der
MainArzt~GmbH~ aktuell~ an‰~¶†~nieº
dergelassene~ Ärztinnen~ und~ Ärzte
sind~ Gesellschafter‰~ darunter~ †·
Hausärzte…

Am~ Anfang~ stand~ seinerzeit~ mit
dem~Förderkreis~MainArzt~ ein~Verº
ein‰~ daraus~ ging~ am~ †•…~ September
‡––¶~die~Main~Arzt~GmbH~¯~Co…~KG
hervor‰~ ‡–‡–~ kam~ dann~ die~ Umfirº
mierung~ zur~ MainArzt~ GmbH…~ Von
Anfang~ an~ dabei~war~Allgemeinmeº
diziner~Dr…~Klaus~Grillmeier…~Er~kam
seinerzeit~aus~einer~Gemeinschaftsº
praxis‰~mit~einer~Kollegin~lie¢~er~sich

R
in~ Marktbreit~ nieder…~ —Wir~ sagten¿
Die~Struktur~ ist~ ideal…~Wir~ sind~Teil
eines~ Netzwerks‰~ haben~ aber~ trotzº
dem~ nur~ Mberschaubare~ Verpflichº
tungen…¸~Die~anfänglichen~Kernziele
gelten~ laut~ GeschäftsfMhrer~ Heiner
Redeker~bis~heute¿~eine~höhere~Patiº
entenzufriedenheit‰~ eine~ —bessere¸
Medizin‰~ mehr~ Spa¢~ an~ der~ Arbeit
und‰~ keine~ Frage‰~ auch~ ein~ höheres
Einkommen…~ —Obwohl~ wir~ weniger
Geld~ausgeben‰~können~wir~eine~besº
sere~Qualität~als~ in~der~Regelversorº
gung~ erreichen¸‰~ sagt~ er…~ Warum¨
Unter~anderem‰~weil~manches~Mediº
kament‰~ auch~ mancher~ Krankenº
hausaufenthalt~ vermeidbar~ sei‰~ soº
bald~die~Hausärztin~oder~der~Hausº
arzt~ den~ direkten~ Draht~ zum~ Beiº
spiel~ zum~ Internisten~ oder~ Chirurº
gen~habe…

„Hier wird man angetrieben“

—Jeder~im~Netzwerk~ist~per~Du‰~man
kann~ jeden~ Kollegen‰~ jede~ Kollegin
direkt~anrufen¸‰~sagt~der~hausärztliº
che~Internist~Christian~Wirz‰~der~seit
†·~Jahren~—MainArzt¸~ist…~Bei~Einzelº
kämpfern‰~ ergänzt~ er‰~ habe~ er
manchmal~das~GefMhl‰~dass~sich~seit
den~„–er~Jahren~nichts~mehr~beweº
ge‰~sei~man~mal~im~Fahrwasser~drin…
—Hier~ wird~ man~ ständig~ angetrieº
ben¸‰~ sagt~ der~ ¶„ºJährige~ Mber~ das
Netzwerk…

Auch~ Dr…~ Stefan~ Schmitt~ schätzt
den~—hei¢en~Draht¸~zu~den~Kollegen…
Als~ Radiologe~ sitze~ man~ sonst~ nur
vor~ Bildern~ und~ werde~ als~ reiner
Dienstleister~begriffen…~Im~Netzwerk
aber~ vergehe~ kein~ Tag~ ohne~ Anruf
und~ RMcksprache…~ —Man~ wird~ als
Experte~ wahrgenommen¸‰~ sagt~ der
•„ºJährige…~Er~ ist~Teil~der~Mberörtliº
chen~ BerufsausMbungsgemeinschaft

Michaela Schneider

Netzwerker aus Überzeugung: Die MainÄrzte (v.l.n.r.) Stefan Schmitt (hinten), vorne Heiner Redeker, Dr. Daniel Knelles, Klaus Grillmeier und Christian Wirz. © M. SCHNEIDER

Vernetzt sein:
Ein Motor für
die tägliche
Arbeit
Der Verbund „MainArzt“ in Unterfranken will

Vollversorger in der Region werden. Seit 2004 hat sich

das Netz kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell

versorgen die 41 Netz-Ärztinnen und Ärzte rund 3100

AOK-Patienten. Ihre Botschaft: Arbeit im Netz hat einen

Mehrwert für Patienten – und macht Freude.
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—Main~Radiologie~Ochsenfurt¸…~Verº
schiedene~ Kompetenzgruppen
legten~ nach~ GrMndung~ intern
gemeinsame~ Werte~ und~ Standards
fest‰~unter~anderem~zu~Themen~wie
Arzneimitteln‰~Individuelle~Gesundº
heitsleistungen~ ¬IGeLµ‰~ Verträgen
mit~Krankenkassen‰~der~ Infrastrukº
tur‰~ zu~ Fragen~ des~ Marketings~ und
Vertriebs~ oder~ der~ internen~ VergMº
tung…~ —Ein~ Netz~ muss~ sich~ tragen¸‰
betont~Redeker…

Mitgliedsbeiträge~ werden~ keine
erhoben‰~ stattdessen~ fiel~ ‡––»~ die
Entscheidung‰~ den~ Vertrag~ zur~ inº
tegrierten~Versorgung~mit~der~AOK
Bayern~ abzuschlie¢en…~ ·†––~ Netzº
patienten~ sind~ aktuell~ im
AOKºHausarztvertrag~ eingeschrieº
ben…~FMr~hohe~Einschreibquoten~erº
halten~ die~ MainArztºGesellschafter
intern~einen~Bonus…

Partner eines Forschungsnetzes

‡–†‚~ wurde~ der~ mainfränkische
Verbund~ Projektpartner~ des~ Forº
schungsnetzwerks~ PRO~ PRICARE…
GegrMndet~ wurde~ dieses~ vom
Allgemeinmedizinischen~ Institut
am~ Universitätsklinikum~ Erlangen‰
Schwerpunkt~ war~ die~ Entwicklung
und~ praktische~ Umsetzung~ von
Ma¢nahmen~ zur~ Verhinderung
von~ Lberversorgung…~ Auch~ ist~ die
MainArzt~ GmbH~ beteiligtes~ Arztº
netz~ der~ Modellregionen~ Bayern
innerhalb~ des~ Innovationsfondsº
Projektes~ —ARena¸~ ¬Antibiotikaº
Resistenzentwicklung~ nachhaltig
abwendenµ…

‡–†„~erfolgte~die~Anerkennung~als
Praxisnetz~ sowohl~ der~ Bayerischen
Landesärztekammer~als~auch~der~KV
Bayerns…~ Wer~ Gesellschafter~ der
MainArzt~wird‰~kann~direkt~ in~ exisº
tierende~ Verträge~ mit~ den~ Kassen‰
aber~ etwa~ auch~ in~ Rabattverträge
mit~Lieferanten~einsteigen…~Gemeinº
same~Behandlungspfade~wurden~erº
arbeitet‰~ Fortbildungen~ angeboten…
—Proaktiv~ sein‰~nach~vorne~ schauen‰
gestalten¿~ Das~ funktioniert~ innerº
halb~ einer~ Netzstruktur~ super¸‰
sagt~ Dr…~ Daniel~ Knelles‰~ Orthopäde
in~Ochsenfurt~und~MainArztºVorsitº
zender…~Auch‰~weil~ der~Arzt~ als~Geº
sellschafter~ Teile~ der~ nichtºmediziº
nischen~Aufgaben~æ~BMrokratie~etwa‰
Verwaltungsaufgaben‰~ Qualitätsmaº
nagement~oder~Marketing~æ~ans~Geº
sundheitsunternehmen~ abgeben
kann…

Mit~GrMndung~ im~ Jahr~ ‡––¶~ fiel
der~ Entschluss‰~ dass~ sich~ sämtliche
MainÄrztinnen~ und~ ºÄrzte~ als
Voraussetzung~ einer~ Mitgliedschaft
einer~ gemeinsamen‰~ eigens~ fMrs
Netzwerk~ entwickelten~ ITºInfraº
struktur~ anschlie¢en~ mMssen…~ Das
kostete~ Geld‰~ Zeit~ æ~ und~ Lberzeuº

gungsarbeit‰~schafft~aber~kMrzere~Inº
formationswege…

Dabei~ liegen~ die~ Patientendaten
tatsächlich~auf~einem~gemeinsamen
Server…~ Das~ funktioniert~ wie~ folgt¿
Arzt~oder~Ärztin~verschlMsseln~in~ihº
rer~Praxis~die~erhobenen~Patientenº
daten‰~ dabei~ wird~ jedem~ Patienten
ein~ Hashcode~ zugeordnet…~ Verº
schlMsselt~wandern~ die~Daten~ dann
auf~den~Patientenserver…~Mitversorº
gende~Netzärzte~können~die~Patienº
tendaten~ dann~ nach~ Genehmigung
wieder~ in~ der~ eigenen~ Praxis~ entº
schlMsseln…

Und~ auch~ in~ anderen~ Bereichen
wird~ technisch~ in~ die~ Zukunft
gedacht‰~ ein~Beispiel~dafMr~ ist~ eine
PatientenºApp‰~die~ in~den~Startº
löchern~ steht…~ Entwickelt
wurde~ sie~ zusammen~ mit
einem~ WMrzburger~ Softº
wareºUnternehmen…

In~der~ ersten~Phase
kann~sie~von~Osteopoº
roseºPatienten~ geº
nutzt~ werden…~ Der
Patient~ sammelt
seine~ Osteoporoseº
Daten~ Mbers~ Hanº
dy‰~ diese~ können
dann~ direkt~ vom
Arzt~ ausgewertet
werden…~Erste~Testº
patienten~ arbeiten
bereits~ mit~ der~ App…
Offen~ sind~ laut~Redeº
ker~aktuell~noch~einige
juristische~ Fragen…~ Ausº
geweitet~ werden~ könnte
die~ App~ später~ auf~ weitere
Patientengruppen‰~ zum~ Beiº
spiel~mit~Bluthochdruck…

Netzpatient~ kann~ werden‰~ wer
AOKºMitglied~ ist~und~wessen~Hausº
arzt~ Teil~ des~ MainArztºNetzwerks
ist…~Der~Patient~verpflichtet~sich~zur
Einschreibung~ beim~ selben~ Hausº
arzt~ fMr~mindestens~zwei~Jahre…~Daº
mit~einher~gehen~dann~verschiedene
Zusatzleistungen~ wie~ etwa~ der
Checkºup~ ab~ ·•~ Jahren~ und~ das
Hautkrebsscreening~ jährlich~ statt
wie~ normalerweise~ auf~ Kassenkosº
ten~beim~Checkºup~nur~alle~drei~Jahº
re~ und~ beim~ Hautkrebsscreening
nur~alle~zwei~Jahre…

Doppeluntersuchungen~ lassen
sich~innerhalb~des~Netzwerks~besser
vermeiden‰~ ebenso~ unerwMnschte
MedikamentenºWechselwirkungen…
Denn¿~ Wenn~ der~ Patient~ zustimmt‰
können~ Daten~ zur~ Medikamentenº
vergabe~ nicht~ nur~ von~ allen~ Ärzten
des~ Netzwerks~ abgerufen~ werden‰
sondern~ dann~ checkt~ zudem~ eine
Software~die~ Interaktion~ von~Mediº
kamenten…~Auch~finden~laut~Redeker
Schulungen~zur~Medikationsanalyse
innerhalb~ des~Netzwerks~ statt…~Und

aus~ Patientensicht~ vielleicht~ der
grö¢te~Vorteil¿~Wer~ vom~MainArztº
Hausarzt~ zu~ einem~NetzwerkºFachº
arzt~ Mberwiesen~ wird‰~ erhält~ einen
deutlich~ schnelleren~ Termin…~ Gearº
beitet~wird~dabei~mit~einem~Anreizº
system¿~Wer~einen~schnellen~Termin
realisiert‰~erhält~einen~Bonus…

Hilfe bei Praxis-Nachfolge

‡–†»~ folgte~ mit~ der~ GrMndung~ der
MainArzt~ MVZ~ GmbH~ als~ Tochterº
gesellschaft~ ein~ nächster~ zentraler
Schritt~des~Ärztenetzwerks…~Mediziº
nische~ Versorgungszentren~ werden
meist~ von~ Kliniken‰~ Klinikverbänº
den~oder~Kommunen~gegrMndet…~Ein

Ärztenetz~als~Träger~indes~ist~selº
ten…~Was~war~geschehen¨~Eine

praktizierende~ Kinderärzº
tin~ im~ Ochsenfurter

Mainärztehaus~ bat~ um
Hilfe~ bei~ der~ Suche
nach~einem~Nachfolº
ger~ oder~ einer
Nachfolgerin…~ Dieº
se~ verlief~ jedoch
erfolglos…~ —Desº
halb~ entschlosº
sen~ wir~ uns‰~ es
selbst~ zu~ maº
chen¸‰~sagt~Redeº
ker…~ Der~ Arztsitz
blieb~ erhalten‰
Trägerin~des~‡–‡†

gegrMndeten~ MVZ
MainPädiatrie~ ist

die~ MainArzt~ MVZ
GmbH‰~ drei~ Kinderº

ärztinnen~wurden~angeº
stellt…

—Viele~ junge~ Kolleginnen
und~ Kollegen~ wollen~ die~ Nieº

derlassung~ nicht~ mehr¸‰~ sagt
MainArztºVorsitzender~ Dr…~ Daniel
Knelles…~ Entsprechend~ sieht~ er~ es
auch~ als~ Aufgabe~ des~ Ärztenetzº
werks‰~Mber~andere~Strukturen~nachº
zudenken~æ~und~dazu~gehöre~es‰~die
Ausrichtung~ auf~ ein~MVZ~weiterzuº
denken~ als~ Alternativangebot~ fMr
Mediziner~zur~ärztlichen~Einzelpraº
xis…~—Hier~machen~es~Ärzte~und~keine
Gro¢investoren…~ Wir~ wollen~ eine
bessere~Medizin~machen~ und~ leben
dies¸‰~betont~er…~Denn~das~Hausarztº
sterben~macht~ auch~ vor~dem~Mainº
fränkischen~nicht~Halt…

Als~Beispiel~zieht~Knelles~eine~der
kleinsten~Städte~Bayerns~heran‰~das
†¶•–~ Einwohner~ zählende~ Aub~ im
Landkreis~WMrzburg…~Dort~hörte~der
Hausarzt‰~ der~ Stadt‰~ Seniorenzentº
rum~ und~ umliegende~ Gemeinden
versorgte‰~Ende~März~auf…~Mit~allen
Mitteln~sucht~die~Kommune~nach~eiº
nem~Nachfolger‰~ sogar~ per~Webaufº
tritt~¬www…arztºinºaub…deµ~und~unter
dem~ Slogan~ —ÎNOTRUFAUB~ æ~ Wir
feiern‰~wenn~der~Arzt~kommt¸…

,,
Viele junge
Kolleginnen und
Kollegen wollen
die Niederlassung
nicht mehr.
Dr. Daniel Knelles

Vorsitzender von MainArzt

24
Praxen verschiedener
Fachrichtungen gehören der
MainArzt GmbH aktuell an.
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INTER Praxisschutzkonzept

Praxisschutz nach  

Ihrem Bedarf. 
Ihre Praxis ist einzigartig und verdient  
umfassenden, aktuellen Schutz. Die INTER  
Ärztespezialisten beraten Sie gerne  
individuell - mit unserem Praxisschutzkonzept. 

Jetzt beraten lassen

www.in
ter.de/

praxiss
chutzko

nzept
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