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Qualität und Effizienz eG, Vogelsgarten 1, 90402 Nürnberg 

 
  

   
PRESSEMITTEILUNG des Gesundheitsnetzes QuE eG Nürnberg 

 

Gesundheitsnetz QuE Nürnberg feiert runden Geburtstag. 

Netzpioniere blicken zurück auf 10 erfolgreiche Jahre.  

 

Nürnberg, 19.06.2015: Mit einem Festakt im Historischen Rathaussaal Nürnberg feiern 

heute mehr als 200 geladene Gäste des Gesundheitsnetzes QuE das erste runde 

Jubiläum der Nürnberger Ärztegenossenschaft. 130 Haus- und Fachärzte aus dem Norden 

Nürnbergs arbeiten nun bereits seit zehn Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Ihr 

Anspruch: Ihren Patienten durch einen starken Netzverbund eine überdurchschnittliche 

medizinische Versorgungsqualität sowie eine hohe Patientensicherheit anbieten zu 

können. 

„Die Zukunft unseres Gesundheitswesens liegt in der Vernetzung“, so Dr. Veit Wambach, 

Vorsitzender des Gesundheitsnetzes QuE. „Praxis- bzw. Gesundheitsnetze gewinnen in 

Deutschland immer mehr an Bedeutung und QuE war und ist einer der Vorreiter dieser 

Praxisnetzbewegung“, so der Facharzt für Allgemeinmedizin. „Zahlreiche Innovationen 

wurden durch unser Gesundheitsnetz angestoßen, vielfältige Angebote für Patienten und 

Angehörige entwickelt und ein starkes Netzwerk an kompetenten Gesundheitspartnern 

aus der Metropolregion Erlangen-Nürnberg aufgebaut. Eine Vielzahl regionaler und 

überregionaler Auszeichnungen für unser Gesundheitsnetz sowie eine mehrfach 

bestätigte überdurchschnittlich hohe Patientenzufriedenheit sind das Ergebnis unserer 

Netzarbeit.“ 

Pünktlich zum Jubiläum präsentiert QuE nicht nur den neuen QuE-Qualitätsbericht 

sondern auch eine Jubiläumsausgabe des QuE-Patientenmagazins „Pumperlgsund in 

Nürnberg“. Immer mehr Patienten vertrauen auf die Ärztinnen und Ärzte des 

Gesundheitsnetzes und nutzen die QuE-Angebote, zum Beispiel zusätzliche 

Präventionsleistungen und kostenfreie Schulungsangebote. So sind mittlerweile 15.000 

Nürnbergerinnen und Nürnberger von QuE überzeugt und nehmen an dem besonderen 

Versorgungsmodel teil.  

"Ärztenetzwerke steigern die Lebensqualität in der Region", sagt Bayerns 

Gesundheitsministerin Melanie Huml, die zusammen mit Dr. Max Kaplan, Präsident der 

Bayerischen Landesärztekammer, bei der heutigen QuE-Jubiläumsfeier anwesend ist. 

Dr. Kaplan betont, dass Praxisnetze nicht die Lösung für alle Probleme im 

Gesundheitswesen sein können. „Der Erfolg des Gesundheitsnetzes Nürnberg zeigt aber, 

dass man mit einem funktionierenden Netzwerk einiges erreichen kann.“ 
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„10 Jahre Gesundheitsnetz QuE Nürnberg markiert ein Jubiläum, das für die Sicherung 

und Weiterentwicklung der gesundheitspolitischen Versorgung in unserer Stadt eine 

herausragende Bedeutung hat“, so Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt 

Nürnberg, in seinem Grußwort.  

Für Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, leisten die QuE-Praxen „einen 

herausragenden Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Nürnberg. Sie kümmern sich 

beispielsweise um nicht krankenversicherte Menschen und betreuen alte und 

schwerstkranke Personen in der Palliativ- und Hospizarbeit. Dieses Engagement ist 

vorbildlich“, so Martin Schulz.  

Einen persönlichen Gruß an die Ärzteschaft des Gesundheitsnetzes richtet auch 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe: „In Ihrem Gesundheitsnetz verwirklichen Sie 

bereits seit einem Jahrzehnt eine koordinierte und ineinandergreifende medizinische 

Versorgung über Fach- und Sektorengrenzen hinweg. Das nutzt den Patientinnen und 

Patienten, denn sie können sich auf einen reibungslosen Behandlungsverlauf verlassen.“ 

 

Hinweis für die Redaktion 

Alle Grußworte finden Sie in der digitalen Pressemappe unter  

www.gesundheitsnetznuernberg.de/index.php/newsroom  

 

Das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg 

In dem 2005 gegründeten und aus dem Praxisnetz Nürnberg Nord hervorgegangenen 

Gesundheitsnetz sind 70 Arztpraxen mit 130 Haus- und Fachärzten organisiert. In enger 

Kooperation mit dem Klinikum und der Stadt Nürnberg, dem Pflegestützpunkt, der 

Selbsthilfe und weiteren Gesundheitsanbietern aus der Metropolregion organisieren die 

QuE-Ärzte als Behandlungsteam für jeden ihrer Patienten ein „individuelles 

Gesundheitsnetz“. QuE Nürnberg ist Mitglied im Aktionsbündnis Patientensicherheit und 

seit 2007 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008. Den Status als „anerkanntes Praxisnetz“ 

erhielt QuE 2014 als erstes bayerisches Praxisnetz. Als eines von wenigen deutschen 

Praxisnetzen veröffentlicht QuE bereits seit dem Jahr 2005 einen jährlichen 

Qualitätsbericht.  

 

Ansprechpartner für die Medien  

Jörg Lindenthal 

Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz Nürnberg eG 

Tel. 0911 / 95 66 32 80 

E-Mail: joerg.lindenthal@que-nuernberg.de 

http://www.gesundheitsnetznuernberg.de/index.php/newsroom
mailto:joerg.lindenthal@que-nuernberg.de


Der Präsident

Brüssel, den 28. Mai 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen ganz herzlich zum 10-jährigen Bestehen des Gesundheitsnetzes
Qualität und Effizienz gratulieren.

Das Praxisnetz Nürnberg-Nord (PNN) leistet mit dem QuE einen herausragenden
Beitrag zur Gesundheitsversorgung in Nürnberg. Sie kümmern sich beispielsweise um
nicht krankenversicherte Menschen und betreuen alte und schwerstkranke Personen in
der Palliativ- und Hospizarbeit. Dieses Engagement ist vorbildlich.

Im Rahmen des Projektes "Kultursensible gesundheitliche Versorgung" arbeitet das
QuE an der Entwicklung von migrations- und kultursensiblen Praktiken im
Gesundheitswesen. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Integration und zu
einem verständnisvolleren Zusammenleben.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis Patensicherheit, die Unterstützung
von Selbsthilfegruppen sowie etliche Ausbildungs- und Weiterbildungsaktivitäten sind
Ausdruck Ihres beeindruckendes Engagements, für das ich Ihnen ausdrücklich danken
möchte.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und alles Gute für die Zukunft!

Martin Schulz
Präsident des Europäischen Parlaments



 Hermann Gröhe 
Bundesminister 
Mitglied des Deutschen Bundestages  

 

 

 
 

 

 

 

Grußwort 
 

Zum 10-jährigen Bestehen Ihres Gesundheitsnetzes Qualität und Effizienz Nürnberg eG 

gratuliere ich herzlich und danke allen Beteiligten für Ihr Engagement für eine gute 

Versorgung für Patientinnen und Patienten. In Ihrem Gesundheitsnetz verwirklichen Sie 

bereits seit einem Jahrzehnt eine koordinierte und ineinandergreifende medizinische 

Versorgung über Fach- und Sektorengrenzen hinweg. Das nutzt den Patientinnen und 

Patienten, denn sie können sich auf einen reibungslosen Behandlungsverlauf verlassen. 

Gleichzeitig steigert die Vernetzung Qualität und Effizienz der Versorgung.  

 

Vor zehn Jahren – als Sie Ihr Qualitätsnetz gründeten – waren solche Initiativen noch selten. 

Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Herausforderungen des 

gewandelten Krankheitsspektrums hin zu Erkrankungen mit chronisch degenerativem 

Verlauf, zunehmender Multimorbidität im Alter, aber auch wachsende Möglichkeiten in 

Medizin, Pflege und Betreuung das Zusammenwirken verschiedener Professionen erfordern. 

In Zusammenschlüssen zur fachübergreifenden, gemeinschaftlichen  und abgestimmten 

Versorgung auf unterschiedlichen Ebenen, über Fach- und Sektorengrenzen hinweg, kann 

den Herausforderungen besser begegnet werden. Sie sind der Schlüssel dafür, auch künftig die 

Leistungsfähigkeit der medizinischen Versorgung zu bewahren. Vernetzung wird daher in 

Zukunft einen noch stärkeren Beitrag als bisher zur Lösung von Versorgungsproblemen vor 

Ort mit Blick auf mehr Qualität, Effizienz und Effektivität leisten.  

 

Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz fördern wir deshalb gezielt Vernetzungen und 

Kooperationen. Hierzu gehört z.B. die vorgesehene verbindlichere Förderung: 

Kassenärztlichen Vereinigungen müssen künftig anerkannte Praxisnetze fördern und zudem 

wird die Möglichkeit der finanziellen Förderung aus Mitteln des Strukturfonds, der zur Hälfte 

extrabudgetär von den Krankenkassen ausgestattet wird, erleichtert und erweitert. 

Unabhängig hiervon können vernetzte Praxen auch weiterhin unmittelbar von den 

Krankenkassen im Rahmen besonderer Versorgungsverträge und Modellvorhaben gefördert 

werden. Neue Versorgungsformen – allen voran die integrierte Versorgung – werden wir 
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Und wir richten, zunächst für die Jahre 2016 bis 2019, einen Innovationsfonds in der 

gesetzlichen Krankenversicherung ein, mit dem vor allem innovative, sektorenübergreifende 

Versorgungsformen gefördert werden sollen. Der sektorenübergreifende Ansatz der Projekte 

ist uns dabei besonders wichtig. Es wird darum gehen, Wege zu entwickeln, wie die Trennung 

von ambulanter und stationärer Versorgung überwunden werden kann.  

 

Das Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz Nürnberg eG gehört zu den Vorreitern der 

Entwicklung neuer, kooperativer Versorgungsformen und Verbünde und hat bereits einige 

Auszeichnungen und Preise erhalten. Es war das erste Praxisnetz Bayerns, das von der 

Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns die Anerkennung gemäß § 87b Abs. 4 SGB V verliehen 

bekommen hat. "Nürnbergs Gesundheit in besten Händen" – dieser Slogan ist für alle 

Netzwerker Ihres Verbundes Auftrag und Programm zugleich. In diesem Sinne wünsche ich 

dem Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz Nürnberg eG viele weitere gute Jahre und 

weiterhin viel Erfolg. Sie tragen erheblich dazu bei, dass wir unser gemeinsames Ziel 

erreichen: Die Sicherung einer bedarfsgerechten, flächendeckenden, qualitativ hochwertigen 

und gut erreichbaren medizinische Versorgung in ganz Deutschland auch in Zukunft. 

 

 



10 Jahre Gesundheitsnetz QuE eG Nürnberg 

 

Grußwort 

des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg 

 

10 Jahre Gesundheitsnetz QuE Nürnberg markiert ein Jubiläum, das für die Sicherung und 

Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgung in unserer Stadt eine herausragende 

Bedeutung hat. Fast 70 Mitgliedspraxen aus dem Nürnberger Norden und Nordosten sind 

Teil dieses Netzes, dessen Ziel es ist, Wirtschaftlichkeit, Versorgungsqualität und Patienten-

souveränität zu fördern und sie im Sinne eines nachhaltigen Versorgungskonzepts miteinan-

der in Einklang zu bringen. 

„Kooperation“ ist das Schlüsselwort und strategisches Denken eine Kernkompetenz für einen 

solchen Ansatz. In Bayern gibt es fast fünfzig Praxisnetze, in Deutschland insgesamt mehr 

als vierhundert in unterschiedlicher Ausgestaltung. Als erstes Praxisnetz in Bayern ist das 

Gesundheitsnetz QuE Nürnberg im August letzten Jahres von der Kassenärztlichen Vereini-

gung Bayern auf der Grundlage festgelegter Kriterien und Qualitätsanforderungen als nach 

dem Sozialgesetzbuch besonders förderungswürdiges Praxisnetz anerkannt worden. Dies 

weist auf die Vorreiterrolle von QuE Nürnberg hin, auf Kreativität und Innovationsfähigkeit, 

die diesem Projekt von Anfang an zu Eigen waren. Auch die Auszeichnungen im Rahmen 

des Bayerischen Gesundheitspreises an das Gesundheitsnetz und an einen im Gesund-

heitsnetz eingebundenen Allgemeinmediziner haben dies in den letzten Jahren eindrucksvoll 

bestätigt. 

Kooperation im Gesundheitswesen und konsequentes Qualitätsmanagement sind unabding-

bar für eine Weiterentwicklung unseres Systems der gesundheitlichen Versorgung, die Kos-

tengesichtspunkte berücksichtigt, aber das Wohl der Patientinnen und Patienten als zentrale 

Orientierungsgröße im Blick behält. Mit der Entwicklung von Qualitätsindikatoren über Fort-

bildungsangebote, Patientenbefragen bis zu einem systematischen ökonomischen und me-

dizinischen Controlling hat das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg Weichen für die Zukunft ge-

stellt und findet damit weit über Nürnberg hinaus Beachtung. 

Gemeinsam mit dem Klinikum Nürnberg trägt QuE Nürnberg im CardioNet Noris auch zu 

einer engen sektorenübergreifenden Verzahnung zwischen stationärem und ambulantem 

Bereich bei. Im Rahmen der durch die städtische Gesundheitsverwaltung initiierten Gesund-

heitskonferenz „Migration und Gesundheit“ ist das Gesundheitsnetz ein sehr aktiver Partner, 

wenn es darum geht, konkrete Strategien zur Reduzierung der gesundheitsbezogenen Fol-

gen sozialer Ungleichheit in unserer Stadt zu entwickeln. Fast jedes nachhaltig erfolgreiche 

Projekt braucht einen „Kümmerer“, der die Zähigkeit und konzeptionelle Phantasie besitzt, 

um Dinge vorantreiben und neue Wege auszuloten: Mit seinem Vorstandvorsitzenden, 

Dr. Veit Wambach, verfügt das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg über eine Persönlichkeit, die 

diese Qualitäten in vorbildlicher Weise erfüllt. 

Ich bin stolz darauf, dass QuE Nürnberg in unserer Stadt angesiedelt ist: Ich wünsche dem 

Gesundheitsnetz, dass dem „runden“ Geburtstag noch viele folgen werden und das Projekt 

weiterhin mit seinen Ideen und Aktivitäten einen mitprägenden Einfluss auf die Landschaft 

der gesundheitlichen Versorgung in unserer Stadt nehmen kann.    

 
 
Dr. Ulrich Maly 
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Grußwort 

Zehn Jahre Gesundheitsnetz Qualität & Effizienz (QuE) Nürnberg 

 

 

Dr. med. Max Kaplan 

Präsident der Bayerischen Landesärztekammer 

 

 

 

 

 

Freitag, 19. Juni 2015  

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Frau Staatsministerin Huml, 

lieber Kollege Veit Wambach, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

„Unser Gesundheitswesen befindet sich in einem Tal der Tränen. Das Pro-

jekt ‚QuE’ (Qualität und Effizienz) kann die Brücke sein, um dieses Tal zu 

überwinden.“  

 

Diese Aussage stammt nicht von mir. Kollege Veit Wambach hat das an-

lässlich der Projektvorstellung vom Gesundheitsnetz Qualität & Effizienz 

bereits vor zehn Jahren gesagt.1 An Aktualität hat es aber nicht verloren – 

täglich wird unser Gesundheitssystem hinterfragt. Dabei ist die Bedeutung 

von ärztlichen Kooperationen und Ärzte-Netzen in den vergangenen Jahren 

gestiegen und wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Dafür spielen 

ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle:  

 

• Nicht nur die Patienten, auch die Ärzte werden immer älter. Das 

Durchschnittsalter der bayerischen Ärztinnen und Ärzte steigt jedes 

Jahr an. Der Altersdurchschnitt liegt aktuell im ambulanten Bereich 

bei 53,6 Jahren und im stationären Bereich bei 41,5 Jahren.  

 

• Die Patienten werden immer älter und multimorbider. Deshalb steigt 

der Versorgungsbedarf - nach dem Sachverständigengutachten um 

20 Prozent bis 2030. 

 

• In unserer „Gesellschaft des langen Lebens“ und durch den rasan-

ten medizinisch-technischen Fortschritt steigen zudem die Behand-

lungsintensität und die Behandlungsmöglichkeiten der Patienten. 

 

• Ein weiterer Einflussfaktor ist der Generationenwechsel. Ärztinnen 

und Ärzte achten mehr auf ihre Work-Life-Balance und auf eine 

Ausgewogenheit zwischen Familie und Beruf. Während im Jahr 

2001 in ganz Deutschland noch 31.000 Ärztinnen und Ärzte in Teil-

zeit arbeiteten, hat sich ihre Zahl nach Angaben des Statistischen 

                                                
1 Bayerisches Ärzteblatt 12/2004 S. 746 
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Bundesamtes im Jahr 2011 bereits auf 54.000 erhöht.  

 

• Junge Kolleginnen und Kollegen scheuen vermehrt den risikorei-

chen Schritt in die berufliche Selbstständigkeit und schätzen, zu-

mindest zu Beginn der ärztlichen Tätigkeit, die Sicherheit einer An-

stellung. Die Ausübung der Heilkunde in einer Kooperation wird 

deshalb immer mehr zum Regelfall. Ich habe hohen Respekt vor je-

dem, der sich zukünftig für die Einzelpraxis entscheidet. Der koope-

rative Versorgungssektor wird an Bedeutung gewinnen. Bundesweit 

schlossen seit 2006, bei einer steigenden Ärztezahl, jährlich rund 

1.000 selbstständige Einzelpraxen.2 Die Zahl der Ärztenetze stieg 

dagegen. Zählte man im Jahr 2002 bundesweit noch rund 200 Net-

ze, in denen rund 10.000 niedergelassene Ärzte zusammenge-

schlossen waren, sind es heute zirka 400 Netze mit schätzungswei-

se rund 30.000 Ärzten. Die Zahl der Netze und deren Grad an Pro-

fessionalisierung werden weiter steigen.3 

 

• Die Organisationsform „Netzwerk“ bietet viele Vorteile und schafft 

damit für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation – Voraussetzung ist 

aber, dass bestimmte Spielregeln eingehalten werden. Ein strategi-

sches Netzwerk zeichnet sich vor allem durch kooperative und 

stabile Beziehungen zwischen den Netzwerkpartnern aus. 

 

Anrede 

Praxisnetze sind nicht die Lösung für alle Probleme im Gesundheitswesen. 

Der Erfolg des Gesundheitsnetzes Nürnberg zeigt aber, dass man mit ei-

nem funktionierenden Netzwerk einiges erreichen kann. Aus meiner Sicht 

muss es bei einem Praxisnetz primär um gute Patientenversorgung und 

gegebenenfalls um deren Optimierung gehen. Wird dabei zusätzlich noch 

Geld eingespart, ist das in Ordnung. Das Sparen darf aber kein Primärziel 

sein.  

 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Qualität eines Ärztenetzes. Hierzu ist 

es nötig eine koordinierte Versorgung mit regionalem Bezug in den Mittel-

punkt zu stellen und die jeweiligen Morbiditätsunterschiede zu berücksich-
                                                
2 Dr. Andreas Köhler in: ÄND vom 23.4.2015 „Modell des angestellten Arztes nicht weiter dämonisie-

ren“ 
3 http://www.deutsche-aerztenetze.de/ueber_netze/was_sind_arztnetze.php. 5.5.2015 

http://www.deutsche-aerztenetze.de/ueber_netze/was_sind_arztnetze.php
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tigen wie standardisierte Morbiditätsraten zum Beispiel für Infektionen, Dia-

betes Mellitus, muscolo-skelletale oder onkologische Erkrankungen. 

 

Zu einer guten regionalen Versorgung gehören: 

• Die Optimierung der ambulanten Versorgung von Patienten (Rund-

umversorgung hinsichtlich Prävention, Diagnostik und Therapie) 

• Die Verbesserung der Kommunikation der Ärzte untereinander 

• Eine Kooperation mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen wie 

zum Beispiel Krankenhäuser und Apotheken. 

• Wobei funktionierende Kooperationen innerhalb der Netzwerke die 

Diagnose- und Therapieprozesse beschleunigen. 

• Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte 

und dadurch eine Steigerung der Attraktivität des Arztberufes. Die-

sen Punkt halte ich für ganz zentral. Ich habe schon auf die Prob-

lematik der demografischen Entwicklung und die geänderte Sicht-

weise auf die Work-Life-Balance von jungen Ärztinnen und Ärzten 

hingewiesen. 

• Weitere Vorteile für Ärztinnen und Ärzte sind zum Beispiel ein ge-

meinsames und konsequentes Qualitätsmanagement der Netz-

werkpartner; der Aufbau eines zentralen Wissensmanagements und 

eines netzeigenen CIRS-Systems zur Fehlervermeidung; die Mög-

lichkeit, gemeinsame Fallbesprechungen durchzuführen und abge-

stimmte Dokumentationsstandards. 

 

Anrede 

Wie gesagt: im Mittelpunkt eines Praxisnetzwerkes muss der Patient ste-

hen! Von der besseren Abstimmung und Koordination der Netzwerkpartner 

profitieren Patienten durch eine effizientere medizinische Versorgung. The-

rapiekontinuität und Therapiekoordination sind hier zwei wichtige Schlag-

worte. Der Patient hat im Netzwerk ein hohes Maß an Patientensicherheit – 

funktionierende Vertretungsregelungen geben das notwendige Maß an 

Sicherheit, Qualitätsindikatoren bilden unter anderem den Erfolg der Netz-

arbeit ab! 

 

Auf der Internetseite der Agentur Deutscher Arztnetze habe ich einen Satz 

gelesen, der sehr gut auf das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg zutrifft: „Ärz-

tenetze sind Brutstätten für innovative Versorgungsideen. Hier werden Pro-
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jekte entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten mit 

neuen Techniken und Therapien eingehen.“ Der Erfolg des Gesundheits-

netzes Nürnberg zeigt, dass hier die Vorteile der strategischen Netzwerk-

arbeit mit Weitblick erkannt und die notwendigen Maßnahmen umgesetzt 

wurden. Leitbilder sind oftmals nur Hochglanzbroschüren mit abstrakten 

und unverständlichen Aussagen. Das Leitbild vom Gesundheitsnetz QuE 

Nürnberg ist hier eine löbliche Ausnahme – die Verantwortlichen haben die 

„KISS“-Regel eingehalten: Keep it simple and stupid. So heißt es im Leitbild 

zum Beispiel: 

• Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt unseres Denkens 

und Handelns. 

• Die Vernetzung nutzen, um einen Mehrwert für alle Beteiligten zu 

generieren! 

• Patientenversorgung gemeinsam aktiv und zielgerichtet gestalten! 

 

Mehr braucht es nicht, um ein Praxisnetzwerk zum Erfolg zu führen – wich-

tig ist dann nur noch, diese Leitziele konsequent und zielorientiert umzu-

setzen. 

Anrede 

„Werden Sie aktiv!“ lautet eine Überschrift in „Pumperlgsund in Nürnberg“, 

der Patientenzeitschrift des Gesundheitsnetzes QuE. Für sie kann es des-

halb nach zehn erfolgreichen Jahren nur heißen „bleiben Sie aktiv“ und so 

erfolgreich wie bisher. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und weiter-

hin alles Gute. 

 

 



10 Jahre Gesundheitsnetz QuE eG Nürnberg 

 

Grußwort 

des Vorsitzenden des Vorstands der AOK Bayern  

Dr. Helmut Platzer 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Frau Staatministerin, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrter Herr Dr. Wambach, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die heutige Veranstaltung zum zehnjährigen Jubiläum des Gesundheitsnetzes QuE Nürnberg 

würde vermuten lassen, dass eine Vertragspartnerschaft mit der AOK Bayern auch so lange 

zurückliege. 

Das ist zwar einerseits richtig, anderseits aber historisch nicht ganz korrekt. Deshalb erlaube 

ich mir ein wenig weiter als die letzten zehn Jahre zurückzublicken zu dürfen.  

Bereits 1999 wurde zwischen der AOK Bayern, der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 

und mit dem 1997 gegründeten Praxisnetz Nürnberg Nord eine Vereinbarung über ein Modell-

vorhaben geschlossen. Bundesweit dachte zu dieser Zeit kaum jemand über „Arztnetze“, „Pra-

xisverbünde“ oder interdisziplinär-fachübergreifende Versorgungsformen nach. 

Damaliges Ziel war es, zunächst Erfahrungen auf diesem für alle Beteiligten neuen Gebiet zu 

sammeln. Die wissenschaftliche Begleitforschung konnte aufzeigen, dass Managed-Care-In-

strumente wie die Einführung eines persönlichen „Koordinationsarztes“, der den Patienten als 

„Lotse“ durch das Gesundheitssystem führt, oder die Entwicklung von evidenzbasierten Be-

handlungspfaden für ausgewählte Indikationen wie Hypertonie, Diabetes und Asthma zu Ver-

besserungen in der Versorgung führen. 

Diese damals einmalige Kooperation zeitigte auch schon bald ein erstes Resultat: Das Praxis-

netz Nürnberg Nord –kurz PNN- erhielt den 1. Preis beim Berliner Gesundheitspreis 2001. 

Viele weitere Ehrungen und Preise sollten im Laufe der Jahre noch folgen – doch darüber 

lassen wir gerne die erfolgreichen Preisträger selbst berichten. 

Mit der vom Gesetzgeber grundlegenden Überarbeitung der Regelungen zur integrierten Ver-

sorgung erfolgte Ende 2003 eine dahingehend neue Vertragsunterzeichnung. Der Vertrags-

partner hieß immer noch PNN, der Vertrag selbst sprach aber bereits in seinem Titel vom 

Projekt „Qualität und Effizienz“. Nach der Gründung der Genossenschaft „Qualität und Effizi-

enz“ im Jahr 2005 wurde dieser Integrationsvertrag von der PNN auf die QuE eG als Vertrags-

partner übertragen. Hier also erst beginnt formal die eigentliche Geschichte von QuE, weshalb 

wir aus Sicht der AOK Bayern trotz 16-jähriger Vertragspartnerschaft heute zum erst 10-jähri-

gen Jubiläum zusammenkommen. 

 



Unser gemeinsamer Vertrag besteht seither ohne Unterbrechung fort, ein Beleg für eine aus-

gesprochen partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Als Folge des gesetzlichen Wirtschaftlichkeitsgebots bei der Versorgung der Patienten über-

nimmt QuE die ökonomische Verantwortung der beteiligten Ärzte, ohne dass darunter die Qua-

lität der Versorgung leiden darf. 

Dass es möglich ist, Patienten wirtschaftlicher als in der Regelversorgung zu behandeln, 

konnte QuE in den letzten Jahren durchgängig sehr eindrucksvoll unter Beweis stellen.  

Dass dabei dem Patienten keinerlei Nachteile entstehen, zeigen die regelmäßig von QuE 

durchgeführten Patientenbefragungen und die seit vielen Jahren veröffentlichten ausführlichen 

Qualitätsberichte – eine bereits sehr frühzeitige freiwillige Transparenz der eigenen Netzstruk-

turen. 

QuE steht zusammen mit der AOK Bayern damit für das Beschreiten neuer Wege und Pio-

nierarbeiten bei den inzwischen nicht mehr ganz so neuen selektivvertraglichen Versorgungs-

formen. 

Die Effizienz konnte bisher zweifellos dargelegt werden. QuE sucht aber auch den Beleg für 

Qualität, weshalb es als bundesweit einziges Arztnetz in einem Pilotprojekt zum Qualitätsindi-

katorensystem QuATRo seit Mitte 2014 bei Patienten mit Koronarer Herzkrankheit erweiterte 

Qualitätsindikatoren anwendet und testet. 

„QuATRo“ steht für „Qualität in Arztnetzen  Transparenz mit Routinedaten“ – ein Projekt, das 

die AOK Bayern zusammen mit dem AOK-Bundesverband und den AOKen Rheinland/Ham-

burg und Nordost ins Leben gerufen hat. QuATRo beruht auf dem „Qualitätsindikatorensystem 

für die ambulante Versorgung“ (QiSA), welches in langjähriger Zusammenarbeit zwischen dem 

AOK-Bundesverband und dem Göttinger Institut für angewandte Qualitätsförderung und For-

schung im Gesundheitswesen (AQUA) entwickelt wurde.  

Ziel ist die transparente Darstellung der Versorgungsqualität unter dem Anspruch, den AOK-

Versicherten eine hohe medizinische Qualität anbieten zu können. 

Seit 2011 erfolgen Auswertungen – übrigens für alle bei der AOK Bayern unter Vertrag ste-

henden Arztnetze – die zeigen, dass es QuE trotz der wirtschaftlicheren Versorgung gelungen 

ist, ein hohes Niveau bei der Versorgungsqualität beibehalten bzw. dieses sogar steigern zu 

können. 

Abschließend möchte ich die 10-Jahr-Feier gerne als Gelegenheit nutzen, QuE zu den bisher 

erreichten Leistungen und Erfolgen recht herzlich zu gratulieren. Stellvertretend für alle Ak-

teure von QuE, ob Vorstandskollegen, Netzärzte oder Mitarbeitern in den Arztpraxen und im 

Netzbüro, möchte ich an prominenter Stelle Ihnen, Herr Dr. Wambach, dafür danken und Ihren 

persönlichen Einsatz und Überzeugung in besonderer Weise herausstellen. Ihnen allen ge-

bührt ein großes Lob für das Erreichte. 

Auch künftig sollten wir gemeinsam zuversichtlich sein, möglichen Herausforderungen mit 

neuen Lösungen begegnen zu können. 

In diesem Sinne wünscht die AOK Bayern dem Gesundheitsnetz QuE auch für die kommen-

den Jahre viel Erfolg unter der bewährten Formel „Qualität und Effizienz“ ! 

 

Ihr Dr. Helmut Platzer  

Vorstandsvorsitzender 

 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten 

ist ein Erfolg. ‘‘  

Henry Ford   



10 Jahre Gesundheitsnetz QuE eG Nürnberg 

19.06.2015, Historischer Rathaussaal Nürnberg 

 

Grußwort 

des Landesgeschäftsführers der BARMER GEK Bayern  

Gerhard Potuschek 

 

Es gilt das gesprochene Wort!  

 

Liebes Team des Gesundheitsnetzes QuE Nürnberg, 

sehr geehrter Herr Dr. Wambach, 

ich gratuliere dem Gesundheitsnetz QuE Nürnberg ganz herzlich zu seinem 10-jährigen Jubi-

läum. In den vergangenen Jahren haben Arztnetze für die BARMER GEK bei der Versorgung 

ihrer Versicherten eine zunehmend zentrale Rolle eingenommen, da sie zukunftsfähige Ver-

sorgungsstrukturen in der GKV ermöglichen.  

Arztnetze eignen sich besonders gut für die Etablierung eines Versorgungsmanagements, das 

auf Patientenorientierung sowie eine koordinierte und wirtschaftliche Versorgung abzielt. 

Grund dafür sind ihre interdisziplinäre Ausrichtung und ihre besondere Managementstruktur. 

Die BARMER GEK ist überzeugt, dass besonders ältere und chronisch kranke Patienten mit 

einem komplexen Behandlungsbedarf einer vernetzten Versorgungsstruktur mit abgestimmten 

Versorgungsabläufen bedürfen. Damit eine koordinierte Therapie und eine kontinuierliche Ver-

sorgung der Patientinnen und Patienten sichergestellt werden können, kooperieren die am 

Netz beteiligten Ärzte: Dokumentationsstandards, Fallbesprechungen, Qualitätszirkel sowie 

die Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern werden gemeinsam durchgeführt. Das 

Hauptziel von Arztnetzen ist die Verbesserung der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der 

medizinischen Versorgung. Und hier leistet das QuE Nürnberg eine hervorragende Arbeit, wie 

sich in den hohen Raten der Patientenzufriedenheit immer wieder zeigt. 

Die BARMER GEK ist in erster Linie an einer Steigerung der Qualität der Versorgung interes-

siert und nicht an kurzfristigen Kosteneinsparungen. Um den Erfolg von Arztnetzen „messbar“ 

zu machen, haben wir deshalb das Konzept BrAVo (Benchmarking regionaler Arztnetz-Ver-

sorgung) entwickelt. Es basiert auf einem Kennzahlensystem aus Struktur-, Prozess- und Er-

gebnisindikatoren für Arztnetze, abgeleitet aus GKV-Routinedaten. Ärzte in Netzen werden mit 

einer regionalen Kontrollgruppe und bundesweit mit anderen Netzen verglichen. Dabei werden 

Kennzahlen wie die DMP-Einschreibequote, die leitliniengerechte Versorgung oder die Hospi-

talisierungsquote der Patienten zu Grunde gelegt. In den Verträgen mit Arztnetzen werden 

Ziele zur Verbesserung der Struktur- und Prozessqualität sowie der Wirtschaftlichkeit der Ver-

sorgung vereinbart. Als Anreiz dient ein Vergütungsmix aus erfolgsabhängigen und -unabhän-

gigen Pauschalen. Insgesamt 31 Arztnetze nehmen an dem BrAVo-Benchmarking teil, mit 8 

davon hat die BARMER GEK Verträge abgeschlossen. 3 alleine in Bayern. 

Mit dem Gesundheitsnetz QuE Nürnberg bietet die BARMER GEK nun bereits seit Herbst 

2012 besondere Versorgungsangebote für Netzversicherte an. Für uns ist es dabei besonders 

wichtig, mit ausgewählten Arztnetzen zu kooperieren, die keine butterweich formulierten, son-

dern sehr konkrete Vorstellungen über die Ziele ihrer Arbeit haben. Der Nachweis einer höhe-

ren Versorgungsqualität, eines effizienten Arzneimittelmanagements sowie einer hohen Pati-

entenzufriedenheit konnte in der Vergangenheit mehrfach belegt werden und so war es nur 



eine Selbstverständlichkeit, dass die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns dem Gesundheits-

netz QuE Nürnberg im vergangenen Jahr als erstem Praxisnetz in Bayern die Anerkennung 

gem. § 87b Abs. 4 SGB V verliehen hat. 

Insbesondere Bayern ist bekannt für mehrere weit entwickelte Netze, die Verträge mit Kran-

kenkassen abgeschlossen haben und sektorenübergreifende Versorgungsmodelle praktizie-

ren. Die Fokussierung der Netzarbeit ist aus meiner Sicht nicht nur aus wirtschaftlichen Grün-

den sinnvoll, sondern auch weil das Regelsystem trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit zu 

wenig koordinierende und vernetzende Elemente aufweist. Dies kommt vor allem Risikopati-

enten sowie älteren und multimorbiden Patienten mit komplexen Behandlungsverläufen zu-

gute. Auch der Gesetzgeber hat zuletzt die zunehmende Bedeutung von Arztnetzen erkannt. 

Um die Kooperationen weiter zu fördern, wird es mit dem kommenden GKV-Versorgungsstär-

kungsgesetz für von den KVen anerkannte Praxisnetze verpflichtende gesonderte Vergü-

tungsregelungen geben. Dies begrüßen wir außerordentlich und auch der neugeschaffene In-

novationsfonds wird sicherlich seinen Beitrag dazu leisten, innovative Versorgungsmodelle 

gerade im Hinblick auf Arztnetze weiter zu fördern.  

Patientenversorgung gemeinsam aktiv und zielgerichtet zu gestalten, das ist unser aller Ziel! 

Im Krankheitsfall kommt es in erster Linie darauf an, dass man von Menschen umgeben ist, 

denen man vertraut, die den Überblick behalten und dafür sorgen, dass alle Behandlungs-

schritte ineinandergreifen und abgestimmt sind. Es kommt aber auch und vor allem auf Men-

schen an, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Und hier möchte ich in erster Linie Herrn 

Dr. Wambach sowie seinen vielen Kolleginnen und Kollegen aus den Arztpraxen, die im QuE 

Nürnberg organisiert sind und den Ärzten, die sich in der Agentur deutscher Arztnetze enga-

gieren, meinen herzlichsten Dank ausdrücken! Ohne ein großes Maß an Innovationsbereit-

schaft und Enthusiasmus und auch ein Stück Altruismus, ist dies nicht zu leisten, was Sie in 

den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Die zunehmende Organisation der medizinischen 

Versorgung in Arztnetzen wird auch die ärztliche Tätigkeit auf völlig neue Beine stellen und 

die Bereitschaft junger Ärztinnen und Ärzte zur Niederlassung in einer eigenen Praxis ein gro-

ßes Stück weit attraktiver gestalten. Dies wird auch zur Überwindung des Ärztemangels bei-

tragen, da junge Ärzte heute nicht mehr als „Alleinkämpfer“ unterwegs sein, sondern viel mehr 

im Team zusammenarbeiten wollen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Vertreter der BARMER GEK in Bayern ist es für 

mich gut zu wissen, dass unsere Versicherten bei den Ärztinnen und Ärzten des Gesundheits-

netzes QuE Nürnberg in den besten Händen sind. Ich wünsche den Verantwortlichen des Ge-

sundheitsnetzes sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles erdenklich Gute und viel 

Erfolg für ihre weitere Tätigkeit auch in den nächsten Jahren und freue mich auch weiterhin 

auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle unserer Patientinnen und Pa-

tienten! 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

Gerhard Potuschek 
Landesgeschäftsführer 
 



 

 

 

 

 

 

 
 Es gilt das gesprochene Wort. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 

Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.  

 

 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Huml,  

sehr geehrter Herr Dr. Wambach, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst einmal möchte ich mich herzlich für die Einladung hierher nach 

Nürnberg bedanken.  

 

Meine Vorredner haben bereits zahlreiche lobende Worte für das 

Gesundheitsnetz QuE Nürnberg gefunden. Diesen kann und möchte ich 

mich nur anschließen.  

 

Ich möchte daher den historischen Ausführungen keine weiteren 

hinzufügen. Sondern kurz darstellen, wie die TK die Zusammenarbeit mit 

dem Gesundheitsnetz QuE wahrnimmt.  

 



 

Christian Bredl, Leiter der TK-Landesvertretung Bayern, 19. Juni 2015  |2 
 

Die TK in Bayern, aber auch bundesweit kann mit Fug und Recht von 

sich behaupten über eine reichhaltige Erfahrung mit Vertragspartnern zu 

verfügen. Wir wissen daher, was für eine gute wie vertrauensvolle 

Partnerschaft benötigt wird, die zu einer besseren Versorgung unserer 

Patienten führt.  

 

Es bedarf starker Partner, mit einem hohen Grad an Professionalität und 

hoher Informations- wie Kommunikationsqualität. Lieber Herr Wambach, 

all diese Attribute sind hier bei Ihnen zu finden. Dies ist der Kern Ihres 

Erfolges und der Grund, warum die TK hocherfreut ist auf eine bereits 

seit dem 1. April 2012 andauernde Partnerschafft zurückblicken zu 

können.  

 

Ihre Professionalität und die Ihrer gesamten Kolleginnen und Kollegen 

zeigt sich genauso darin, dass Sie nicht stehen bleiben, sondern sich 

immer die Frage stellen, wie die Versorgung der Versicherten weiter 

verbessert werden kann. In diesem Zusammenhang freut es mich, dass 

ich heute erneut die Gelegenheit habe auf unser neues gemeinsames 

Projekt hinzuweisen. Im Mittelpunkt des neuen Pilotprojektes von TK und 

dem Gesundheitsnetz QuE steht daher selbstverständlich die optimale 

Versorgung der Patienten.  

 

Uns allen ist klar, dass, wo Menschen arbeiten auch Fehler passieren, 

sogar beim Arzt in der Praxis vor Ort: so werden z.B. Laborwerte 

vertauscht oder Diagnosen falsch dokumentiert. Dies ist wie gesagt 

menschlich. Die Frage ist allerdings, wie wird mit solchen Fehlern 

umgegangen, um diese für die zukünftig zu vermeiden und für das 

höchstmögliche Maß an Patientensicherheit zu sorgen. 
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Nichts tun und Fehler verschweigen sind keine adäquaten 

Lösungsansätze. Praxisübergreifende Fehlerberichts- und Lernsysteme 

helfen hingegen medizinische Fehlgriffe zu vermeiden. Im Krankenhaus 

sind diese Systeme eine im Gegensatz zum ambulanten Bereich bereits 

vielfach etablierte Methode. 

 

Die Patienten müssen jedoch auch in der ambulanten Versorgung darauf 

vertrauen können, dass alles getan wird, um Fehler in der Behandlung zu 

vermeiden und damit Schaden von ihnen abgewendet wird. Die 

Techniker Krankenkasse verfolgt daher das Ziel auch im ambulanten 

Bereich Fehlerberichts- und -lernsysteme zu etablieren. 

 

Mit dem Gesundheitsnetz QuE in Nürnberg haben wir den passenden 

Partner für dieses wissenschaftlich begleitete Pilotprojekt für mehr 

Patientensicherheit in der Arztpraxis gefunden. Denn das 

Gesundheitsnetz QuE setzt bereits seit zehn Jahren Maßnahmen wie 

regelmäßige Medikamentenchecks für chronisch kranke Patienten und 

enge Abstimmung zwischen den Ärzten zur Vermeidung von unnötigen 

Doppeluntersuchungen um. Damit wird deutlich, dass schon am Anfang 

die optimale und sichere Versorgung der Patienten im Vordergrund stand 

und weiterhin steht. 

 

Hier in Nürnberg ist man bereit eine Patientensicherheits-Kultur 

aufzubauen, mit dem Ziel unkomplizierte und effiziente 

Handlungsempfehlungen zu entwickeln, um Ärzten und Praxispersonal 

zu helfen. So können kritische Ereignisse künftig vermieden werden. Die 

Praxen im Gesundheitsnetz QuE können von den Erfahrungen anderer 

lernen und im Alltag für eine höhere Sicherheit ihrer Patientinnen und 

Patienten sorgen. 
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Mit diesem Pilotprojekt legen wir gemeinsam einen Grundstein für den 

Ausbau der Fehlermelde- und Lernsysteme in der ambulanten 

Versorgung. 

 

Der Patient stand bei der Gründung des Gesundheitsnetzes QuE 

Nürnberg vor zehn Jahren im Fokus und dies ist bis heute der Fall. 

 

Lieber Herr Dr. Wambach, ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und 

Kollegen weiterhin so viel Erfolg und Innovationskraft! Dabei bin ich mir 

sicher, dass Ihnen dies gelingen wird und weiß daher unsere TK-

Versicherten immer in guten Händen. 

 

 

 

 

Christian Bredl 
Leiter der Landesvertretung Bayern 
  
Techniker Krankenkasse 
Landesvertretung Bayern 
Postanschrift: 
Postfach 80 18 28, 81618 München 
Hausanschrift 
Rosenheimer Straße 141, 81671 München 
  
Tel. 089 - 490 69-610 
Fax 089 - 490 69 -624 
Mobil 0175 - 226 80 78 
mailto:Christian.Bredl@tk.de 
www.tk.de/lv-bayern 
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