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N e t z b l i c k
Mitgliederzeitung des landesverbandes Praxisnetze nordrhein-Westfalen

am abend des 14.01.2010 wurde in dort-
mund der verschmelzungsvertrag zum 
lPnrW e. v. landesverband Praxisnetze 
nordrhein-Westfalen notariell begleitet und 
unterzeichnet. der landesverband Praxis-
netze nordrhein e. v. verschmilzt mit dem  
landesverband Praxisnetze Westfalen- 
lippe e. v.. in diesem netzblick möchten wir ih-
nen den am 14.04.2010 durch die Mitglieder-
versammlung in dortmund gewählten vorstand 
und unsere strukturen – seite 2 – vorstellen.  
  
unser neuer landesverband hat in der Öffent-
lichkeit großes interesse hervorgerufen. Wir 
werden uns den erwartungen dritter – Kran-
kenkassen, Politik – selbstbewusst stellen.  
die berufsverbände und unsere Kv erhalten 
in ihrem Kampf um angemessenes honorar 
unsere volle unterstützung. so haben wir den 
hausärzteverband (hÄv) am 16.06.2010 mit 
unserer gemeinsamen Presseerklärung ge-
stärkt. „ein neuer schulterschluss zwischen 
dem hÄv, dem lPnrW und Medi deutschland 
soll haus- und facharztverträge nach § 73b 
und c sgb v in nordrhein-Westfalen voranbrin-
gen. die drei verbände wollen ihren Mitgliedern 
künftig den beitritt zu hausarztverträgen und 
ergänzenden facharztverträgen empfehlen 
und diese gemein verhandeln und umsetzen.“  
die veranstaltung des hÄv am 15.09.2010 in 
essen wurde von uns durch aufruf unserer 
Mitglieder (haus- und fachärzte) zur teilnah-
me unterstützt. 
 
der lPnrW geht davon aus, dass selektiv-
verträge und Kollektivverträge der Kv das 
Problem der fachgruppenübergreifenden ver-
sorgung von chronisch kranken und kosten-
intensiven Patienten nicht lösen. 

die unterzeichner der Presseerklärung vom 
16.06.2010 haben dieses Problem erkannt 
und übereinstimmend erklärt, dass ergän-
zende verträge – versorgungspfadmodu-
le – von allen aktiv in den verhandlungen 
mit den Krankenkassen beworben werden.  
diese verträge wird federführend der lPnrW 
aushandeln. im vorfeld der KvWl-Wahlen zur 
vertreterversammlung habe ich als listen-
führer der netzliste lPnrW fachgruppen-
übergreifende versorgungspfadmodule, die 
auch den stationären bereich integrieren, in 
den vordergrund gestellt und werde diese 
in der vertreterversammlung vorantreiben.  
  
unser Kongress am 13.11.2010 in Münster 
„Ärztliche versorgungsformen im nächsten 
Jahrzehnt“ ist diesem thema gewidmet. 
hochrangige vertreter der Politik – frau  
Ministerin steffens, Mdl (nrW, grüne), frau 
flach, Mdb (fdP), herr spahn, Mdb (Cdu) 
und frau gebhard, Mdl (sPd) – der banken - 
herr reiser (deutsche bank) – und der Kran-
kenkassen – dr. dr. giesen (vereinigte iKK) 
und dr. graf (barmer geK) – werden mit uns 
über ärztliche versorgung diskutieren. viele 
vertreter der industrie und des gesundheits-
managements werden anwesend sein. 

ich bitte unsere Mitglieder durch teilnahme 
diese bisher einzigartige veranstaltung un-
seres verbandes aufzuwerten. die Politik und 
die Krankenkassen erwarten von uns viel, sie 
werden uns aber nur weiterhin wahrnehmen, 
wenn wir unseren Willen, zukunft zu gestal-
ten, auch öffentlich geschlossen demonstrie-
ren.

Dr. Heinrich Miks 
1. vorsitzender
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St r uktur  des  LPNRW Por t ra it
d r .  h e i n r i C h  M i K s ,  1.  v o r s i t z e n d e r  d e s  l P n r W

d r .  P e t e r  r a M M e ,  2 .  v o r s i t z e n d e r  d e s  l P n r W

❱  geb. am 02.04.1965 in Mülheim an der 
ruhr

❱  studium der Medizin in düsseldorf und 
aachen

❱ approbation 1992, Promotion 1996 
❱ verheiratet, 3 Kinder 
❱  ausbildung innere Medizin in aachen, 

Chirurgie in Mülheim, allgemeinmedizin  
in Mülheim

❱  niedergelassen als arzt für allgemein-
medizin in Mülheim, zusatzbezeichnung 
sportmedizin und rettungsmedizin 
Schwerpunkt: Präventionsmedizin 
gründungsmitglied des hausärztenetzes 
Mülheim 1999 

nach der fusion mit dem doc net mh:  
1. vorsitzender des doc net mh seit 2008, 
ebenfalls seit 2008: 2. vorsitzender des 
lPno nach der verschmelzung des lPno  
in den lPWl: 2. vorsitzender des lPnrW 
seit 2010 

Netzarbeit und Motivation von  
Dr. Peter Ramme: 
 
die Motivation zur netzarbeit ergibt sich für 
mich aus dem sinn  und zweck, dass nieder-
gelassene haus- und fachärzte in vernetzten 
strukturen eine schlagkräftige einheit in der 
ambulanten versorgung darstellen.
 
ein netz schafft hierbei über die verbesserte 
Kommunikation zwischen den Kollegen und 
durch die Koordination der arbeit am und für 
den Patienten die grundvoraussetzungen für 
eine effektive arbeit im niedergelassenen-
bereich.
 
der sinn des landesverbandes besteht für 
mich vor allem darin, dass funktionierende 
netzstrukturen und -ideen an andere netze 
transferiert werden und die netze sich ge-
genseitig bei der umsetzung unterstützen. 

Dr. med. Heinrich Miks 

Dr. med. Peter Ramme 

LPNRW-Vorstand
 1. vorsitzender,  Dr. med. Heinrich Miks
 2. vorsitzender,  Dr. med. Peter Ramme
 stellv. vorsitzender,  Dr. med. Günther Klaus Gollan
 stellv. vorsitzender,  Dr. med. Stefan Ernst
 vorstandsmitglied,  Ludger Keßel
 vorstandsmitglied,  Dr. med. Jochen Purrmann
 vorstandsmitglied,  Dr. med. Christian Lunscken
 vorstandsmitglied,  Dr. med. Winfried Kluth
 vorstandsmitglied,  Dr. med. Andrei Sufrin
 vorstandsmitglied,  Frank Westerhaus
 vorstandsmitglied,   Dr. med. Lothar Jakobi

❱  LPWL-GmbH (100%ige tochter des lPnrW) 
geschäftsführer, dr. med. heinrich Miks

❱  AEGNO e.G. 
vorstand: dr. Christian lunscken

❱  Akademie (staatl. anerkanntes Bildungsinstitut) 
leitung: dr. Karl-georg furche 
Ärztl. Koordination: ute tholen

❱  Net-Cert e.V. 
vorsitzender: thomas gleichauf

❱  Ausschüsse (Koordinatoren)

 Vertragsentwicklung: dr. heinrich Miks 
 Berufspolitik: dr. heinrich Miks 
 EDV-Vernetzung: dr. Peter ramme
 Finanzen: dr. Christian lunscken
  Presse/Netzblick: dr. Kluth, ludger Keßel, f. Westerhaus
 QM und Akademie NRW: dr. med. Karl-georg furche
  Qualitätsmanagement: thomas gleichauf/dr. bernd lehne

❱  Geschäftsführer e.V. 
dr. med. Karl-georg furche

❱  Justitiar/Fachanwalt für Medizinrecht 
herr Michael Wüstefeld

❱  KVWL-Mandatsträger 
dr. heinrich Miks

❱  Redaktion/Netzblick/Öffentlichkeitsarbeit 
frank Westerhaus, ludger Keßel

❱  Delegation MEDI Deutschland 
dr. heinrich Miks, dr. lothar Jakobi

❱  IGWL – Initiative Gesundheit Westfalen-Lippe  
(Ärztliche Berufsverbände Koop.) 
dr. heinrich Miks, dr. lothar Jakobi 
Koordination: ute tholen

❱  VAG-NRW (Vertragsarbeitsgemeinschaft NRW) 
Kooperation von lPnrW und gv-West zur entwicklung  
und etablierung von neuen versorgungsformen im  
gesundheitswesen: dr. heinrich Miks, dr. Peter ramme,  
dr. Michael Müller

Vorstandsassistenz/Leitung: ute tholen
Sekretariat: andrea oldenbüttel

Tel.: 0 23 32 / 66 42 66

LPNRW-Netzbüro

Beirat / Institutionen

Mitglieder/Mitgliederversammlung

❱  geb. am 28.05.1952
❱  studium der Medizin in Münster
❱ approbation 1980, Promotion 1980 
❱ verheiratet, 3 Kinder 
❱  ausbildung innere Medizin in hamm und 

hagen
❱  niedergelassen seit 1987 als facharzt für 

innere Medizin seit 2002  
Schwerpunkt:  
gastroenterologie, hepatologie 
Ehrenämter: seit 1997 Presbyter

❱  1999 gründungsmitglied des Praxisnetzes 
hamm und Mitglied des geschäftsführen-
den vorstandes in dessen ersten Jahren

❱  2002 gründungsmitglied des lPWl  
und seit dem im vorstand

❱  seit März 2004 geschäftsführer  
der lPWl gmbh

❱  november 2006 bis april 2010  
zweiter vorsitzender im lPWl

❱  seit april 2010  
erster vorsitzender im lPnrW 

die geschlossenheit der Ärzte sollte bei allen 
diskussionen über Wettbewerb und hono-
rarverteilung nie aufgegeben werden. der 
netzgedanke spiegelt dieses wider. starke 
netze vor ort und ein starker landesver-
band ermöglichen, versorgungsstrukturen 
aufzubauen und chronisch kranke und 
kostenintensive Patienten nach definierten 
schnittstellen fachübergreifend auf hohem 
niveau behandeln zu können.  
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Hausa rz tver t räge  in  NRW
in diesem artikel werden die technischen und 
finanziellen details der in den bereichen nord-
rhein und Westfalen-lippe bestehenden haus-
arztverträge vorgestellt. Wir geben zu bedenken, 
dass hinsichtlich der gültigkeit und ausführung 
dieser vertragswerke seitens der bundes-
regierung noch erhebliche Änderungen vorge-
nommen werden können. diese Maßnahmen 
sind derzeit noch nicht im einzelnen bekannt. 
 
nach aussage der bundesknappschaft hat jeder 
Patient in den ballungsräumen des ruhr  gebietes 
1,5 hausärzte. vermutlich gilt das in ähnlicher 
form für die meisten großen städte in nrW. das 
bewirkt bei einer angenommenen einschreibung 
aller Patienten in hausarztverträge zum einen 
zwar ein höheres honorar pro Patient, zum an-
deren aber eine mögliche reduktion der schein-
zahl bis zu einem drittel. deshalb sollte jede 
Praxis für sich sorgfältig prüfen, ob sie durch die 
teilnahme an den verträgen profitieren würde. 
 
da der lPnrW Mitglied von Medi deutschland 
ist und dieser verband in bezug auf die hausarzt-
verträge mit dem hausärzteverband kooperiert, 
gelten auch für alle unsere Mitglieds praxen un-
abhängig davon, ob sie dem hausärzteverband 
angehören, die gleichen vertrags bedingungen 
wie für Mitglieder des hausärzteverbandes. 
 

derzeit existieren laut hausärzteverband ge-
nau vier verträge in nrW, nämlich mit der 
tK, der vereinigten iKK, der Krankenkasse für 
den gartenbau und der bKK-vertragsarbeits-
gemeinschaft nordrhein-Westfalen. der ver-
band der betriebskranken kassen hat diesen 
mittlerweile unter verweis auf die entschei-
dungen des bundesgesundheitsministers 
gekündigt. hier wird sicherlich eine aus- 
einandersetzung folgen. alle weiteren vertrags-
verhandlungen, vor allem aber auch schieds-
vereinbarungen werden wohl am ende unter 
der Prämisse stehen, dass das Ministerium ver-
langt, die honorare in diesen verträgen dürften 
den für die hausärzte vorgesehenen anteil an 
der gesamtvergütung nicht übersteigen. die 
gesetzliche verpflichtung der Krankenkassen, 
flächendeckend hausarztverträge anzu bieten, 
bleibt erhalten. es ist zu erwarten, dass die in 
zukunft auszuhandelnden Konditionen unter den 
bisher verhandelten honoraren liegen werden. 
 
in den nachfolgenden tabellen findet sich eine 
zusammenstellung der vertragsbedingungen, 
der vergütung und der entstehenden Kosten. 

es ist außerdem zu beachten, dass für die 
beste henden verträge zunächst eine laufzeit 
von 3 Jahren gilt.

Hausarztverträge in NRW

Artikel: Ludger Keßel,  
vorstand, Pressearbeit

Artikel: Frank Westerhaus,  
vorstand, Pressearbeit

Hausärzteverband

Krankenkasse vereinigte iKK KK für den gartenbau tK bKK-vag nrW

apparative 
Mindestausstattung

blutdruckmessgerät
blutzuckermessgerät
eKg
spirometer mit
fev1-bestimmung

blutdruckmessgerät
blutzuckermessgerät
eKg
spirometer mit
fev1-bestimmung

blutdruckmessgerät
blutzuckermessgerät
eKg
spirometer mit
fev1-bestimmung

blutzuckermessgerät
eKg
spirometer mit
fev1-bestimmung

Pflicht zur erbringung oder gerätegemeinschaft
lz-eKg-ergometrie, sonografie

Keine bedingung ab 01.01.2012 ab 01.01.2012 Keine bedingung

berechtigung zur verordnung  von leistungen  
zur medizinischen rehabilitation

Keine bedingung
Mindestens ab
01.01.2012

Mindestens ab
01.01.2012

Mindestens ab
01.01.2012

berechtigung zur erbringung psychosomatischer leistungen Keine bedingung
Mindestens ab
01.01.2012

Mindestens ab
01.01.2012

Mindestens ab
01.01.2013

fortbildung „geriatrisches assessment“ Keine bedingung
Muss bis 31.12.2012  
erbracht werden

Pflicht ab 01.01.2013 Keine bedingung

aktive teilnahme an sämtlichen  dMP ab 01.01.2011 Keine bedingung ab 01.01.2011 ab 01.07.2011
vertragsspezifische software ab 01.07.2010 ab 01.01.2011 ab 01.10.2010 ab 01.01.2011
onlinefähige it / internetanbindung dsl/isdn ab 01.07.2010 ab teilnahmebeginn Keine bedingung ab teilnahmebeginn
ais / Praxis-softwaresystem Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht

faxgerät Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht

veröffentlichung Praxiskontaktdaten auf homepage
hausärzteverband und Krankenkasse

Pflicht Pflicht Pflicht Pflicht

Werktägliche sprechstunde Montag – freitag Pflicht
Keine besondere
festschreibung

Pflicht
Keine besondere
festschreibung

früh- oder abendterminsprechstunde oder 
samstagterminsprechstunde

Pflicht
Keine besondere
festschreibung

Pflicht
Keine besondere
festschreibung

verwaltungskostenpauschale

Mitglieder hausärzteverband/
Medi deutschland/
lPnrW 3%
nichtmitglieder 3,5 %

Mitglieder hausärzteverband/
Medi deutschland/
lPnrW 3%
nichtmitglieder 3,5 %

Mitglieder hausärzteverband/
Medi deutschland/
lPnrW 3%
nichtmitglieder 3,5 %

Mitglieder hausärzteverband/
Medi deutschland/
lPnrW 3%
nichtmitglieder 3,5 %

Honorierung

honorarobergrenze pro Quartal
Keine besondere
festschreibung

€ 84,09 bis 59. lj.
€ 100 ab 60. lj.

€ 76,00 € 76,00

Kontaktunabhängige
grundpauschale P1a Mitglied

€ 66,00
1x jährlich

€ 60,00
1x jährlich

€ 30,00
1x jährlich

€ 30,00
1x jährlich

Kontaktunabhängige
grundpauschale (altenteiler) P1b

€ 66,00
1x jährlich

€ 70,00
1x jährlich

€ 30,00
1x jährlich

€ 30,00
1x jährlich

Kontaktabhängige
grundpauschale P2a Mitglied

€ 40,00 pro Quartal,
maximal 3x jährlich

€ 35,00 pro Quartal,
maximal 3x jährlich

erstkontakt € 45,00 im 
versichertenteilnahmejahr/
€ 35,00 pro Quartal
für alle weiteren Quartale
im versichertenteilnahmejahr

erstkontakt €42,50 im 
versichertenteilnahmejahr/
€ 35,00 pro Quartal
für alle weiteren Quartale im 
versichertenteilnahmejahr

Kontaktabhängige
grundpauschale (altenteiler) P2b

€ 40,00 pro Quartal,
maximal 3x jährlich

€ 45,00 pro Quartal,
maximal 3x jährlich

erstkontakt € 45,00 im 
versichertenteilnahmejahr/
€ 35,00 pro Quartal
für alle weiteren Quartale
im versichertenteilnahmejahr

erstkontakt € 42,50 im 
versichertenteilnahmejahr/
€ 35,00 pro Quartal
für alle weiteren Quartale im 
versichertenteilnahmejahr

zuschlag chronisch kranke
Patienten P3

€ 20,00 pro Quartal,
maximal 4x jährlich

€ 25,00 pro Quartal,
maximal 4x jährlich

€ 30,00 pro Quartal,
maximal 4x jährlich

€ 32,00 pro Quartal,
maximal 4x jährlich

vertreterpauschale € 12,50 pro Quartal € 12,50 pro Quartal € 12,50 pro Quartal € 12,50 pro Quartal

zielauftragspauschale € 12,50 pro Quartal € 12,50 pro Quartal € 12,50 pro Quartal € 12,50 pro Quartal

sonografie-zuschlag auf
P1a und P1b

€ 8,00 auf jede
P1a bzw. P1b

€ 8,00 auf jede
P1a bzw. P1b

Kleine Chirurgie-zuschlag auf
P1a und P1b

€ 5,00 auf jede
P1a bzw. P1b

Psychosomatik-zuschlag auf
P1a und P1b

€ 6,00 auf jede
P1a bzw. P1b

€ 6,00 auf jede
P1a bzw. P1b

Check-up-zuschlag auf
P1a und P1b

Jährliche gesundheitsuntersuchung  
(goP 01732) € 2,00 (achtung – Quote
und zusatzlabor erforderlich!!!)

Jährliche gesundheitsuntersuchung  
(goP 01732) € 2,00 (achtung – Quote
und zusatzlabor erforderlich!!!)

€ 4,00 alle 2 Jahre

Kindervorsorge u7-9, J1 € 2,00  
(achtung – Quote erforderlich!!!)

Kindervorsorge u7-9, J1 € 2,00  
(achtung – Quote erforderlich!!!)

impfzuschlag-zuschlag auf P1a und P1b influenza-impfung € 2,00

verah-zuschlag € 25,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00
zuschlag rationale
Pharmakotherapie auf P2a und P2b

€ 4,00 € 2,50 € 2,50

ebM 01100 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

ebM 01101 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00

Krebsvorsorge frau € 20,00 € 20,00 € 4,00 alle 2 Jahre € 4,00 alle 2 Jahre

Krebsvorsorge Mann € 20,00 € 16,00 € 4,00 alle 2 Jahre € 4,00 alle 2 Jahre

hautkrebsscreening € 20,00 € 25,00 € 4,00 alle 2 Jahre € 4,00 alle 2 Jahre

ebM 02300 € 8,00 € 8,00 € 8,00

ebM 02301 € 16,00 € 16,00 € 16,00

ebM 02302 € 30,00 € 30,00 € 30,00

Maßnahmen sekundärprävention € 24,00 pro Jahr
Qualitätsbonus Prävention
auf P2a bzw. P2b

€ 10,00 pro Quartal

Qualitätsbonus chronisch Kranke auf P3 € 20,00 pro Quartal (zielwertabhängig)

zuschlag recall-system auf P1a bzw. P1b € 2,00 pro Jahr

ebM 01611 € 38,00 € 38,00

ebM 03240
€ 17,00 max. 2x pro 
versichertenteilnahmejahr

€ 17,00 max. 2x pro 
versichertenteilnahmejahr

ebM 33012 € 11,00 € 11,00

ebM 33042 € 21,00 € 21,00

ebM 35100 € 20,00 € 20,00

ebM 35110 € 20,00 € 20,00

hausbesuch € 30,00 € 30,00

beratungsgespräch bezugsperson
Kind / Jugendlicher

€ 15,00 pro Quartal

KVNO / KVWL

Krankenkasse Primärkassen ohne big und Knappschaft big Knappschaft

vertragsarztsitz Westfalen-lippe nordrhein / Westfalen-lippe nordrhein / Westfalen-lippe

Honorierung

steuerung hausärztliches versorgungsgeschehen
snr 91251

€ 5,00

steuerung chronisch Kranke
snr 91252

€ 10,00

hausbesuche außerhalb sprechstundenzeit
(zuschlag zu ebM 01411/01412) snr 91253

€ 15,00

Komplexjahrespauschale
snr 81110

€ € 28,00 pro Jahr

gesundheitsuntersuchung € 4,15

Krebsvorsorge € 4,15

Quartalspauschale snr 81110 € 9,00

einschreibungspauschale dMP
snr 81111

€ 12,00

bei allen hausarztverträgen der Kvno bzw. KvWl werden an die hausärzte ähnliche Qualitätsanforderungen wie beim hausärzteverband gestellt, die hier der Übersichtlichkeit nicht mehr gesondert aufgeführt werden.  
die Kv-hausarztverträge sind add-on-verträge zum ebM-honorar, während die hausarztverträge des hausarztverbandes die ebM-honorierung ersetzen.
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8.  LPNRW-Kongress
Programm – Berufspolitik 

8.45 – 9.15 uhr Registrierung  
9.15 uhr               Begrüßung (hörsaal)
                          dr. h. Miks, (Vorsitzender LPNRW)
                              dr. armin schuster, (Vorstand Hausärzteverbund Münster), NN

 Teil 1
9.20 – 9.30 uhr   Konzepte der Landesregierung zur Entwicklung des Gesundheits-

wesens in NRW 
  frau barbara steffens,  

(MdL, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter)

9.30 – 10.00 uhr  Konzepte zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens  
aus Sicht der Krankenkassen und Finanzkonzerne  
dr. dr. heinz giesen, Dezernatsleiter Verträge, Vereinigte IKK 
dr. Christian graf, Abteilungsleiter Gesundheits-und Versorgungs-
management, BARMER GEK 
Cristof  reiser, Leiter Kundenbetreuung Deutschland, Deutsche Bank

10.00 – 10.10 uhr   Die Kernprobleme des deutschen Gesundheitswesens (primär der GKV)   
dr. P. ramme, 2. Vorsitzender LPNRW/Dr. K.-G. Furche, GF d. LPNRW

10.10 – 10.50 uhr   Konzepte zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens  
aus Sicht der Parteien 
ulrike flach, (MdB) Gesundheitspolitische Sprecherin und  
Stellv. Fraktionsvorsitzende der FDP 
Jens spahn, (MdB), Gesundheitspolitischer Sprecher der  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Dt. Bundestag 
heike gebhard, (MdL), Stellv. Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion 
barbara steffens, (MdL), Ministerin für Gesundheit, Emanzipation,  
Pflege und Alter, Bündnis 90/Die Grünen

10.50 – 11.00 uhr  Überlegungen und Konzepte zur Weiterentwicklung der GKV im LPNRW  
dr. K.-g. furche / dr. P. ramme

Pause von 11.00 – 11.30 uhr / Besuch der Industrieausstellung

 ➜ Teil 2
11.30 – 13.00 uhr   Podiumsdiskussion zu Fragen aus dem Plenum   

die referenten der veranstaltung stellen sich den fragen  

Pause/Imbiss von 13.00 – 14.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

14.00 – 15.00    Erste Erfahrungen mit der Einführung einer elektr. Patientenakte im Netz
(15.30) uhr   dr. Johann heinrich arens,  

FA f Allgemeinmedizin, Vorstand der Gesundheitsnetz Viersen AG
 
  Erfolgreicher Konkurrenzkampf um zwei Facharztsitze 

dr. Michael Müller, (Vorsitzender Medi OWL, Bielefeld)

  Familienärztzentrum FAZ in Kirchlengern, Beispiel für eine zukünftige 
regionale ärztliche Versorgung in einer unterversorgten ländlichen 
Region dr. stefan ernst, (Stellv. Vorsitzender LPNRW, Bünde)

  Privatwirtschaftliche Akteure konkurrieren zunehmend Ärztnetze 
Michael steinhaus, (Geschäftsführer MedicBrain HealthcareManagement, 
Münster)

  Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin im ÄQW (Witten GmbH) 
dr. arne Meinshausen, Geschäftsführer ÄQW 

Pause 15.30 – 16.00 uhr Besuch der Industrieausstellung

15.30 (16.00) – 16.30  Mitgliederversammlung des LPNRW - Zielsetzung, Zielumsetzung im 
LPNRW (teilnehmer: interessierte netze und lPnrW-Mitglieder)

Weiterbildung für med. Fachangestellte (Arzthelfer/-innen)

9.15 – 11.15 uhr  Datenschutz in der Arztpraxis  
datenschutzbedarf in den Praxisräumen; besondere anforderungen bei 
der Übermittlung von daten an fremde; Patientenrecht; datenschutz 
in der verwaltung/edv; datenschutzbeauftragter: Wer braucht ihn, was 
muss er können, was soll er machen? 
 
Ref.: Dipl. Hdl. D. Stehle  
dauer: 2 std. 
Kosten: lPnrW-Mitglieder: 10,– € 
nichtmitglieder: 30,–  €

Pause von 11.15 – 11.30 uhr / Besuch der Industrieausstellung

11.30 – 13.30 uhr   Professionelle  Sprechstunden- und Terminplanung  
vorausschauende Jahresplanung, ressourcen ermitteln  
und optimieren, zeitbedarf  feststellen, umgang mit  
unvorhergesehenen ereignissen,  
 
Ref.: Dipl. Hdl. D. Stehle  
dauer: 2 std. 
Kosten: lPWl-Mitglieder: 10,–  € 
nichtmitglieder: 30,–  €

Pause/Imbiss von 13.30 – 14.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

 Teil 1
14.00 – 15.30   Lungenfunktionskurs gemäß DMP, Asthma, COPD 

 
Ref.: Ludger Keßel (FA f. Allgemeinmedizin)  
dauer: ca. 3 std. 
Kosten: lPnrW-Mitglieder: 20,–  € € 
nichtmitglieder: 50,–  € € 
 
Technische Ausstattung: PROMEDIA Medizintechnik

Pause von 15.30 – 15.45 uhr / Besuch der Industrieausstellung

 ➜ Teil 2
15.45 – 17.00  Lungenfunktionskurs gemäß DMP, Asthma, COPD 
 
  Ref.: Ludger Keßel (FA f. Allgemeinmedizin)  

dauer: ca. 3 std. 
Kosten: lPnrW-Mitglieder: 20,–  € € 
nichtmitglieder: 50,–  € €

17.15 – 18.00   Einführung in das Qualitätsmanagement-Programm  
des LPWL/LPNRW für Ärzte und Mitarbeiterinnen 
 
Ref.:  Georg Gärtner   
(LPWL-QM-Referent) 
dauer: 45 Min.  
Kosten: frei 
tn-Kreis: Ärzte/innen und Mitarbeiter/innen, arztteam 

 (17.00 oder 17.30) uhr 

Kurs Nr. 5

Kurs Nr. 6

Kurs Nr. 7

Kurs Nr. 8

Weiterbildung für Ärzte 

9.00 – 13.30 uhr Die sichere Praxis (3,5 std./3-teilig)  
 
  1.   Technik (75 Min.) 

Ref.: Dieter Ollich  
(Sicherheitsingenieur)

 
 2.   Hygienemanagement – praxisgerechte Umsetzung der geltenden 

Gesetze und Richtlinien (75 Min.) 
Ref.: Achim Gräf  
(Herbert Reintjes GmbH - Medizinischer Fachhandel)

Pause von 11.30 – 12.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

   3.   Die Medizinproduktebetreiberverordnung im Rahmen der  
Begehung einer Arztpraxis durch die Bezirksregierung (60 Min.)  
 
Ref.: Dr. Martin Heuermann 
  Kosten/gesamt: lPnrW-Mitglieder: kostenfrei 
nichtmitglieder: 150,– € 
tn-Kreis: Ärztliche teilnehmer/-innen 
Moderation: Dr. Lothar Jakobi

Pause/Imbiss von 13.00 – 14.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

14.00 – 15.15 uhr   Versorgungsstruktur der Zukunft:  
Versorgungspfade – Beispiel Hypertonie 
 
Ref.: Dr. Heinrich Miks/NN 
dauer: 75 Min. 
Kosten: frei 
tn-Kreis: Ärztliche teilnehmer/-innen

Pause von 15.15 – 15.30 uhr / Besuch der Industrieausstellung

15.30 – 16.45   Finanzierungen von Praxen / in Praxen 
 
 Ref. Ingo Wulfken, Koordinator Heilberufe Ruhrgebiet-Ost/Münsterland, 
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG 
dauer: 75 Min. 
Kosten: frei  
tn-Kreis: Ärztliche teilnehmer/-innen 

16.45 – 17.45   Viren einmal anders… 
Neue Infektionswege von Computerviren 
 
Ref.: Heiko Hübner  
(Direktor On-Site Business, Pandasecurity Deutschland) 
dauer: 60 Min. vortrag, 15 Min. diskussion 
tn-Kreis: Ärztliche teilnehmer/-innen  
 Kosten: frei

Kurs Nr. 1

Kurs Nr. 2

Kurs Nr. 3

Kurs Nr. 4

Thema: „Ärztliche Versorgungs- 
formen im nächsten Jahrzehnt“

Moderation:  
dr. Michael Müller

Moderation: 
thomas schwarz, 
arzt und freier 
Journalist

Weiterbildung für Med. Fachangestellte (Arzthelfer/-innen) und/oder Ärzte

9.15 – 11.15 uhr  Präsentationstechniken – Ärzte bei Vorträgen 
„Der attraktive Vortrag“ 
 
Ref.: Michael Steinhaus und Dr. Anke Tripp  
dauer: 2 std. 
Kosten: 20,– € (lPnrW-Mitglieder) 
nichtmitglieder 40,– € 
tn-Kreis: Ärzte/-innen

Pause von 11.15 – 11.30 uhr / Besuch der Industrieausstellung

11.30 – 13.30 uhr   Entspannt mit Stress umgehen 
Kommunikation und Entspannungstechniken 
 
Ref.: Dipl. Päd. H. Peplinski 
dauer: 2 std. 
Kosten: lPWl-Mitglieder: 10,– € 
nichtmitglieder: 30,– € 
tn-Kreis: Med. fachangestellte 
 
(Teilnahmezertifikate im Anschluss)

Pause/Imbiss von 13.30 – 14.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

14.00 – 16.00   Kommunikation im Team 
– miteinander statt gegeneinander arbeiten – 
 
Ref.: Dipl. Päd. H. Peplinski 
dauer: 2 std. 
Kosten: lPWl-Mitglieder: 10,–€€ 
nichtmitglieder: 30,– € € 
tn-Kreis: Med. fachangestellte 
 
(Teilnehmerzertifikate im Anschluss)

Pause von 16.00 – 16.15 uhr / Besuch der Industrieausstellung

16.15 – 18.15   Qi-Gong für Führungskräfte und Mitarbeiter  
(chinesisch übersetzt: Qi=lebensenergie, gong= arbeit/Können)  
ziel des seminars ist dem zunehmenden alltagsstress speziell in 
Praxen entgegenzuwirken und durch stärkung von lebensenergien, 
reduzierung von stress, steigerung von belastbarkeit einen 
langfristigen arbeitsausfall zu vermeiden.  
 
Ref.: Dipl. Kfm. Andreas Reinmuth  
dauer: 2 std. 
tn-Kreis: führungskräfte, Praxismitarbeiter/-innen 
Kosten: lPnrW-Mitglieder: 20,–€€ 
nichtmitglieder: 40,– €

Weiterbildung für Ärzte und/oder Med. Fachangestellte (Arzthelfer/-innen)

   2-tägiges Seminar: 
diabetes schulung typ 2 ohne insulintherapie  
seminar zur Patientenschulung (2 blöcke) 

Block 1)     Beginn 
Fr., den 12.11.2010 von 14.00 – 19.15 Uhr  
dauer: 5,25 stunden (15 Min. Pause) 
ort: fhs Münster, leonardo Campus 6 in 48149 Münster 
tn: für ärztliche teilnehmer/-innen und Med. fachangestellte  

Block 2)     Fortsetzung 
Sa., den 13.11.2010 von 9.00 – 15.45 Uhr  
dauer: 6 std. (gesamt)  
ort: fhs Münster, leonardo Campus 10 in 48149 Münster 
tn: ausschließlich Medizinische fachangestellte/r 
 
Ärztl. Referent: Dr. Peter Puth , Diabetologe, Kamen  
Referentin: Frau von Haut, Diabetesberaterin 
gesamtseminardauer: 11 stunden  
Kosten pro arztteam: 75,– € (lPnrW-Mitglieder) 
nichtmitglieder: 200,– € €

Pause von 11.15 – 11.30 uhr / Besuch der Industrieausstellung

Weiterbildung für Ärzte und/oder Med. Fachangestellte (Arzthelfer/-innen)

11.30 – 13.30 uhr   1. Fortsetzung Block 2: 
diabetes schulung typ 2 ohne insulintherapie

Pause/Imbiss von 13.30 – 14.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

13.30 – 15.45   2. Fortsetzung Block 2: 
diabetes schulung typ 2 ohne insulintherapie

Pause von 15.45 – 16.00 uhr / Besuch der Industrieausstellung

16.00 – 19.30   EKG-Kurs für Praxismitarbeiter/-innen  
für Fortgeschrittene 
 
Ref.: NN   
dauer: 3,5 std. 
Kosten: 30,– € für lPnrW-Mitglieder 
nichtmitglieder: 50,– € 
 
(Teilnahmezertifikate im Anschluss) 

Kurs Nr. 9

Kurs Nr. 13

Kurs Nr. 10

Kurs Nr. 11

Kurs Nr. 12

Kurs Nr. 14

Samstag, den 13. November 2010
fachhochschule Münster, leonardo Campus 10, 48149 Münster

Folgende Aussteller wirken mit: deutsche bank Privat- und geschäftskunden-
bereich ag, astra zeneca gmbh, bristol- Myers squibb, actavis deutschland 
gmbh & Co Kg, heumann Pharma gmbh & Co. generika Kg, ProMedia  
Medizintechnik, Msd sharp & dohme gmbh, tad Pharma gmbh, abbott  
arzneimittel gmbh, niebur & Partner, vereinigte iKK, KvWl, berlin-Chemie ag, 
herbert reintjes gmbh Medizinischer fachhandel, Pfizer Pharma gmbh,  
verband Medizinischer fachberufe e.v.

Die  
Zertifizierungspunkte  

sind bei der ÄKWL  
beantragt.

Anmeldungen unter:

LPNRW Kongress-Büro
schützenstr. 8
58285 gevelsberg

telefon:  0 23 32 / 66 42 66 e-mail:  netzbuero@lpnrw.de
telefax:  0 23 32 / 66 42 69 internet: www.lpnrw.de6
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Die Entwicklung der Akademie:
die gründung der akademie erfolgte durch 
den zusammenschluss der arbeitsgruppe 
Kongressplanung und der arbeitsgruppe Qua-
litätsmanagement des lPWl und bekam sei-
nen sitz in bielefeld als unternehmensteil der 
lPWl-gmbh. sie unterhält inzwischen weitere 
standorte in hamm und herne, zwei stand-
orte in nordrhein sind in Planung. sie erhielt, 
noch vor der Ärztekammer, den status „aner-
kanntes bildungsinstituts des landes nrW!.  
die arbeitsgruppe Kongressplanung bereitete 
die lPWl-Kongresse vor. ziel der gruppe war 
es die Überlegungen und ideen der netze über 
den Kongress auszutauschen und sie außen-
stehenden näher zubringen. diese idee wird 
bis heute fortgeführt und inzwischen durch 
Weiterbildungsprogramme ergänzt.

die arbeitsgruppe Qualitätsmanagement be-
gann vor 10 Jahren ein eigenes QM-Programm 
als selbsthilfe gegen fachfremde abzocke 
(gagen von 20.000 – 200.000 dM (10.000 
– 100.000 €) pro Praxis waren die damals 
gängigen Preisvorstellungen von hier tätigen 
ingenieuren, betriebswirten, kaufmännischen 
angestellten und hilfsarbeitern). das lPWl-
QM und in der folge das KPQ(M) der KvWl 
wirkten damals als Preisbrecher auf diesem 
gebiet. das lPWl-QM wird fortgeführt und ist 
in der version 8.0 im september 2010 erneut 
überarbeitet worden. es zählt weiterhin zu 
den besten und preiswertesten din-basier-
ten QM-Programmen der bundesrepublik. 
 

Das Konzept der Akademie:
die akademie verfolgt folgende ziele:
1.  sie will qualitativ hochwertige Weiterbil-

dungen zu günstigen Konditionen anbie-
ten.

2.  hierbei sollen auch themen berücksichtigt 
werden die üblicherweise im akademischen 
lehrbetrieb vernachlässigt werden, wie  
z.b.: die sichere (gerichtsfeste) Praxis 
schulung und Weiterbildung für Medizi-
nische fachangestellte/arzthelfer/innen 
Konflikt- und Krisenmanagement vor ort  
Qualitätsmanagement inkl. einzel- und 
gruppenzertifizierungen etc.

3.  die Weiterbildung soll auch wohnortnah 
(über die netze) angeboten und organisiert 
werden können (der dozent kommt zum 
auditorium, nicht umgekehrt).

4.  austausch von Konzepten und ideen der 
netze untereinander und bereitstellen/
vermitteln von ansprechpartnern für un-
terschiedliche netzprojekte.

5.  transfer der netzidee an außenste-
hende (Politik, Krankenkassen etc.). 
in diesem zusammenhang ist die akade-
mie bestrebt sich stärker in den netzen zu 
verankern. hierzu können von den netzen 
zu relevanten oder interessierenden the-
men referenden angefordert oder auch 
angeboten werden. auch relevante the-
menkomplexe können zur bearbeitung 
eingereicht werden. die akademie soll die 
Weiterbildungsinstitution von praktisch tä-
tigen Ärzten,   Psychotherapeuten und net-
zen für ihre eigenen belange werden

 Akademieleiter, 
 dr. Karl-georg furche

Die Akademie des LPNRW (LPWL):

❱  rückblick 8. lPnrW-Kongress in Münster
❱  vorstellung vag-nrW (vertragsarbeitsgemeinschaft nrW)
❱  informationen zu Palliativstrukturen
❱  akademie und mehr

A kademie  des  LPNRW

 Ausgabe 10/2010

LPNRW Netzbüro
Frau Tholen
schützenstr. 8
58285 gevelsberg

telefon:  0 23 32 / 66 42 66
telefax:  0 23 32 / 66 42 69

Dr. med. K.-G. Furche  
Praxis:  
schillerstr. 37–39 
44623 herne

telefon: 0 23 23 / 14 78 40

die ansprechpartner: 

AKADEMIE

A U S B L I C K  A U F  D I E  N Ä C H S T E N  A U S G A B E N

8

Au
sg

ab
e 

10
/2

01
0


