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Der 11. LPNRW-Kongress in Herne, am vergangenen 
Samstag, erfreute sich großer Resonanz und sorgte für 
zahlreiche positive Rückmeldungen von Seiten der 
Besucher und Mitwirkenden. Der Kongress zum Thema 
„Zukunftsmodell Ärztenetze!“ traf scheinbar den Nagel 
auf den Kopf.  

In angenehmer Atmosphäre standen Referenten aus 
Politik, Krankenkassen, KVén und Verbänden Rede und 
Antwort. Es wurden sehr erfolgreiche Netzprojekte 
vorgestellt, die wie gewohnt auf der Homepage unter 
www.lpnrw.de als Videobeitrag im  

 

Original zum Abruf bereit sind. Ebenfalls dort das 
Programm mit den Details.  

Unser Dank gilt den sehr engagierten Referenten des 
Hauptprogramms, die mit themenbezogenen Vorträgen 
maßgelblich zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen haben.  Herzlichen Dank auch an alle 
Kongressbesucher für die rege Beteiligung sowie den 
Ausstellern im Foyer für die einfallsreiche Mitwirkung. 

An dieser Stelle geben wir Ihnen schon jetzt den Hinweis zum 
Termin des 12. LPNRW-Kongresses am 08.11.2014.

                                                           
*********************** 

 

 

In letzter Zeit besuchen immer häufiger Mitarbeiter 
einer großen Krankenkasse Praxen, um aus ihrer Sicht 
Einfluss auf die Qualität der Codierung von Diagnosen 
zu nehmen. 

Es ist von Fällen berichtet worden,  das diese 
Kassenmitarbeiter um Zugang zu Praxisrechnern gebeten 
haben.  

 
 

 

 Achtung! 

Wir möchten darauf hinweisen,  dass solche  
Ansinnen genau wie das Besprechen einzelner 
Patientendaten gegen den Datenschutz  
verstoßen. 
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AMEDES übernimmt rheumatologische 

Schwerpunktpraxis und verbindet sie mit der einzigen 

humangenetischen Praxis in Bielefeld zum MVZ! 

„Jeder, der uns hier in Bielefeld kennt, weiß es: 

Satzungszweck von medi-owl ist es unter anderem, die 

Zersiedlung der Versorgungslandschaft durch 

kapitalgetragene oder andere institutionelle Anleger zu 

verhindern.  Jetzt ist es also wieder so weit:  Nachdem 

die DAK von ihrem Vorhaben abgehalten werden 

konnte, das EvKB auf einen kooperativen Kurs 

eingeschwenkt ist und die anderen Bielefelder  

 

Kliniken weitestgehend auf MVZ-Strukturen verzichtet 

haben, versucht nun AMEDES, die Trägergesellschaft von 

DIAMEDES, tiefer in den ambulanten Sektor 

einzudringen. Mit frischem Kapital wird eine mögliche 

Mitbewerberin aus Versmold, die sich als Rheumatologin 

niederlassen wollte, vom Markt gefegt.“„ 

 

Der gesamte Artikel von Dr. M. Müller (Medi owl) vom 

14.08.2013 samt Fragenkatalog erhalten Sie  unter 

www.lpnrw.de und über die nächste Netzblickausgabe.  

 

       

 Newsletter November 2013 

Kongress in Herne sehr erfolgreich verlaufen  

Hinweis:  Thema Codierung!  KK-Vertreter in Praxen unterwegs! 

Bericht aus dem Netz Bielefeld: MVZ in Investorenhand gegründet…    
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