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In diesem Jahr ...

feiert die Ärztegenossenschaft Nord ein besonde-
res Jubiläum: Sie wird 20 Jahre alt. Dieser runde Ge-
burtstag verdient einen kurzen Rückblick und einen 
positiven Ausblick. 

Noch gut erinnere ich mich an die Anfänge der Ärz-
tegenossenschaft: Am 24. Mai 2000 versammelten 
sich 1600 Ärztinnen und Ärzte in den Holstenhallen 
in Neumünster und gründeten die neue Genossen-
schaft. Die Beteiligung aus allen Fachgruppen und 
allen Regionen in Schleswig-Holstein war damals 
sehr groß. Ganz bewusst entschieden sich die De-
legierten für die Form einer Genossenschaft, die als 
Dienstleister für ihre Mitglieder fungieren sollte. 

Diesen Auftrag nimmt die Ärztegenossenschaft bis 
heute wahr. Auch eine andere Sache ist erhalten 
geblieben: Die Mitglieder bezahlen bis heute kei-
nen Beitrag. 

Ihr Aufgabenspektrum hat die Ärztegenossenschaft 
im Laufe der Jahre stetig erweitert. Allein an ihrer 
Bezeichnung lässt sich dieser Wandel erkennen: 
So fusionierte die Ärztegenossenschaft Schleswig-
Holstein im Jahr 2013 mit der Ärztegenossenschaft 
Hamburg zur heutigen Ärztegenossenschaft Nord. 
Für Warengeschäfte und Versicherungen gründete 
sie 2005 die Ärztedienstleistungsgesellschaft ädg 
und für moderne Kommunikation 2009 die media-
geno Verlags GmbH.

Von Anfang an war die Ärztegenossenschaft auch 
ein Partner der Praxisnetze. Dass Schleswig-Hol-
stein heute eines der Bundesländer mit den meis-
ten Praxisnetzen ist, hat auch mit dem intensiven 
und professionellen Engagement der Ärztegenos-
senschaft Nord zu tun. Insbesondere im Bereich 
Management von Praxisnetzen hat die Ärztegenos-
senschaft viel geleistet.  Die Praxisnetze haben sich 
inzwischen zu festen Ansprechpartnern für Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen entwickelt und 
haben eine hohe Bedeutung für die Versorgungs-
landschaft.

Mit ihrer fachlichen Expertise und ihren Manage-
mentfähigkeiten leistet die Ärztegenossenschaft ei-
nen entscheidenden Beitrag, dass Gesundheitszen-
tren in kommunaler Trägerschaft gut funktionieren. 
Das gilt sowohl für kommunale Eigeneinrichtungen 
wie in Büsum als auch für MVZ in kommunaler Trä-
gerschaft wie in Silberstedt. Im Mai des vergange-
nen Jahres hat in Lunden die zweite kommunale 
Eigeneinrichtung eröffnet. Und auch auf Helgoland 
ist ein Gesundheitszentrum in Form einer kommu-
nalen Eigeneinrichtung gegründet worden, das im 
April seinen Betrieb aufnehmen wird.

Die kommunalen Gesundheitszentren sind wich-
tig, um die ärztliche Versorgung auch in der Fläche 
dauerhaft sicherzustellen. Eine Tätigkeit in einem 
Gesundheitszentrum ist vor allem für die jüngere 
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Generation von Ärztinnen und Ärzten attraktiv, die 
es vorzieht, in einer Festanstellung und in einem 
größeren Team zu praktizieren. 

Auch in der Entwicklung und Umsetzung innovati-
ver Versorgungskonzepte nimmt die Ärztegenos-
senschaft Nord eine tragende Rolle ein. Beispielhaft 
dafür steht das aus Mitteln des Versorgungssiche-
rungsfonds vom Land geförderte Projekt „Schmerz-
STRANG“, welches die schmerztherapeutische 
Versorgung verbessert. Auch an den Projekten „Te-
lemedizin für den ländlichen Raum“ und „Telemd-
Netz.SH“ ist die Ärztegenossenschaft beteiligt. Bei 
diesen Projekten wird Telemedizin eingesetzt, um 
Konsultationen mit Fachärzten zu ermöglichen und 
die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegehei-
men telemedizinisch zu behandeln. Positiv hervor-
zuheben ist, dass die Ärztegenossenschaft derzeit 
weitere innovative Projekte zum Wohle der Patien-
tinnen und Patienten plant.

Die Bemühungen um eine Stärkung der hausärzt-
lichen Strukturen und innovative Versorgungskon-
zepte zeigen: Die Ärztegenossenschaft Nord ist 
auch knapp 20 Jahre nach ihrer Gründung am Puls 
der Zeit. Sie ist mit dafür verantwortlich, dass wir 
in Schleswig-Holstein eine leistungsfähige Versor-
gungslandschaft haben, bei der den Bedürfnissen 
von Patientinnen und Patienten wie auch denen 
von Ärztinnen und Ärzten gleichsam Rechnung ge-
tragen wird.

Ihr

Foto: Thomas Eisenkrätzer
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiter,

unübersichtlich und endlos weit scheint uns der 
Blick vom Kindergarten in die Welt der Erwachse-
nen, des Berufslebens. Dann schläfst Du ein paar 
Mal, Deine Tage waren und sind wie immer vollge-
stopft mit ungewolltem und gewolltem NEUEN und 
plötzlich ist es da, mit voller Wucht das (andere) 
Leben, unser Berufsleben und immer wieder rollt 
es auf uns zu. Du stehst wie auf Deinem Surfbrett, 
erinnerst, wie Du Wellen nehmen mußt. Hast die-
se gerade eben gemeistert und bist schon wieder 
durch die nächste Welle gefordert. Du wiegst Dich 
wie Schilfrohr im Sturm, statt Dich dagegen zu stem-
men und Du weißt, die Eiche, die genau das tut, hat 
es nämlich deutlich schwerer als Du, die Stürme zu 
überleben! Wir dachten, dieser kleine  emotionale 
„Vorspann“ stimmt uns ein wenig ein, in die Erleb-
niswelt von 20 Jahren Ärztegenossenschaft und ins 
Hier und Jetzt unseres letzten Jahres.

So haben wir unsere strategische Ausrichtung 
an die sich wandelnden Erfordernisse für Budge-
tierung, Risiko- und Personalmanagement sowie 
Recht und Regeln fortlaufend überarbeitet und an-
gepasst. Durch die Projektdarstellungen und das 
zugehörige Zahlenwerk werden wir später das für 
Sie alle nachvollziehbar machen, so wie das Genos-
senschaftsgesetz es auch für uns vorsieht. Lassen 
Sie sich mitnehmen in unsere Gedanken und auf 
unsere Wege durch die Wellen und die Stürme von 
gestern und morgen.

Dr. Daniela Meyer
Bernd Thomas

Grußwort des Aufsichtsrates
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Aus der Geschäftsführung
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20 Jahre äg Nord

Weitreichende politische Veränderungen führten 
vor 20 Jahren zu der gemeinsamen Idee, von ärzt-
lichen Berufsverbänden und der Kassenärztlichen 
Vereinigung Schleswig-Holstein eine unabhängige 
Parallelorganisation für die niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzte zu etablieren. Am 20. Mai 2000 
wurde die  Ärztegenossenschaft Schleswig-Holstein 
eG gegründet, eine Organisation, die die Interessen 
der niedergelassenen Ärzte, insbesondere gegen-
über den gesetzlichen Krankenkassen, vertreten, 
aber auch dem aus der ärztlichen Freiberuflichkeit 
abzuleitenden Patientenwohl, im Hinblick auf die 
Entwicklung der medizinischen Versorgung, Gel-
tung verschaffen sollte.

Mit der Entwicklung unterschiedlicher wirtschaft-
licher und standespolitischer Kernressorts, der 
Gründung von drei Tochterunternehmen und der 
2012 erfolgten Fusion mit der Ärztegenossenschaft 

Hamburg eG etablierte sich die Ärztegenossen-
schaft Nord eG (äg Nord) in den vergangenen Jah-
ren zur „dritten Kraft“ im Norden. Von Gründung an 
ist es unser Ziel, die Interessen der niedergelasse-
nen Ärzteschaft zu vertreten. Unser Slogan „Medi-
zin verbindet. menschlich|politisch|wirtschaftlich“ 
ist bewusst gewählt und beschreibt unsere Verant-
wortung, der wir mit unserer Arbeit gerecht werden 
wollen.

Betrachtet man die Entwicklung und Ausrichtung der 
äg Nord, so sind wir unseren Mitgliedern verpflichtet 
und auch dem Gemeinwohl, allein durch den Erhalt 
des von seiner freien Entscheidung für das Patien-
tenwohl getragenen Arztberufs. Unser Ziel war es 
immer und wird es weiterhin sein, Lösungsansätze 
für Herausforderungen des fortlaufenden Struktur-
wandels im Gesundheitswesen mitzugestalten.

Nachfolge in der Geschäftsführung

Um diesem Ziel gerecht zu werden, wurde sich 
frühzeitig mit der Nachfolge der Geschäftsführung 
auseinandergesetzt. Zum 1. Mai 2021 will der heu-
tige Geschäftsführer der äg Nord, Thomas Ram-
poldt, seine Geschäftsführungstätigkeit einstellen. 
Da die Suche nach geeigneten Nachfolgern mit 
anschließender Einarbeitung viele Monate in An-
spruch nehmen kann und nicht zwingend die erste 
Entscheidung immer die Richtige ist, hat sich der 
Vorstand entschlossen, frühzeitig ein Auswahlver-
fahren anzustoßen. Bereits im ersten Halbjahr 2019 
erfolgte daher sowohl eine externe als auch eine 
interne Stellenausschreibung.

Die insgesamt über 50 Bewerbungen machten ei-
nerseits deutlich, dass die äg Nord ein attraktives 
Arbeitsumfeld bietet, stellten aber gleichzeitig den 
Vorstand vor eine echte Herausforderung. Alle Be-
werbungen waren zu sichten, die Bewerber zu ei-
nem ersten Vorstellungsgespräch einzuladen und 
in einer zweiten Runde konkretere Vorstellungen 

und Ziele mit den in Frage kommenden Bewerbern 
zu erörtern.

Am Ende des Prozesses fiel die Entscheidung zu-
gunsten der internen Bewerbung, weil dem Vor-
stand die in der Bewerbung vorgestellte Idee der 
Doppelspitze gefiel, beide Bewerber mehrjährige 
Mitarbeiter in Führungspositionen der äg Nord sind 
und damit über ein großes Erfahrungswissen verfü-
gen. Nicht zuletzt war es dem Vorstand auch wich-
tig, dass trotz nötigem Modernisierungsprozesses, 
die Philosophie des Unternehmens in der bisheri-
gen Tradition fortgesetzt wird.

Frau Laura Lüth und Herr Lars Prinzhorn wurden 
zeitnah in die Position der stellvertretenden Ge-
schäftsführer versetzt und werden ihre Ressortlei-
tertätigkeit im Laufe des Jahres 2020 an Nachfolger 
abgeben, um sich 2021 voll den Geschäftsführungs-
aufgaben widmen zu können.

Stellvertretende Geschäftsführer
Laura Lüth und  Lars Prinzhorn

Geschäftsführer
Thomas Rampoldt
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Im Veränderungsprozess 

Nachdem das Jahr 2018 im Zeichen von interner 
Veränderung stand und die Unternehmensstruk-
turen aufgrund des starken personellen Wachs-
tums angepasst werden mussten, wurden neben 
der Auswahl der neuen Geschäftsführung weitere 
wesentliche Impulse in 2019 gesetzt. So haben wir 
2019 den Zertifizierungsprozess fortgesetzt. Auch 
wenn wir unser Ziel, die Zertifizierung noch in 2019 
zu erreichen, nicht zuletzt aufgrund des hohen 
Arbeitsanfalls, knapp verfehlt haben, soll die Zerti-
fizierung nunmehr in 2020 erfolgen, sofern Covid 
19 dies zulässt.

Mit Herrn Dr. Johannes Packenius hat uns zum Ende 
des Jahres 2019 altersbedingt ein langjähriger Kol-
lege verlassen, der uns im Bereich IT mit seinen Ab-
rechnungsprogrammen wertvolle Unterstützung 
geleistet hat. Außerdem machten die ständig wach-
senden Anforderungen im Hinblick auf die Abrech-
nung der Selektivverträge eine Modernisierung der 
Abrechnungssoftware erforderlich. Daher haben 
wir unter Beteiligung des Abrechnungsteams ein 
umfangreiches Projekt zur Neu-Programmierung 
gestartet.

Insgesamt war das Wirtschaftsjahr 2019 für Ihre 
Genossenschaft wieder ein erfolgreiches Jahr. Nicht 
nur, dass wir in 2019 wieder ein positives wirtschaft-
liches Ergebnis erzielt haben, auch hat das breiter 
gewordene Angebot von Dienstleistungen unseres 

Unternehmensverbundes (betriebswirtschaftliche 
Beratung, Datenschutz, Lohnbuchhaltung, Versi-
cherungen und Websites) zu einer stärkeren Wahr-
nehmung der Ärztegenossenschaft Nord geführt. 

Zwar waren die ersten Monate von 2020 geprägt 
durch die weltweite Pandemie durch Covid-19. Mit 
Hilfe unserer zuverlässigen Partner konnten wir 
den Praxen hier jedoch schnell und kompetent zur 
Seite stehen. Auch innerhalb der äg Nord wurden 
wesentliche Maßnahmen zum Schutz der Mitarbei-
ter getroffen, um den Unternehmensbetrieb auf-
recht zu erhalten und jederzeit für Mitglieder und 
niedergelassene Ärzte ansprechbar zu sein.

Erfolgsmodell äg Nord im Ausblick

Über die letzten 20 Jahre hat sich Ihre äg Nord zu ei-
nem mittelständigen Unternehmen entwickelt, das 
sich aktiv in die ambulante Versorgung der Bevöl-
kerung einbringt. Hier werden die wirtschaftlichen 
Interessen der Mitglieder der Ärztegenossenschaft 
mit dem Gemeinwohl, nämlich der medizinischen 
Versorgung der Bürger, dem Patientenwohl Einzel-
ner in Summe, zusammengeführt. Die Teilaspekte 
unserer Arbeit, abgebildet in den Kernprozessen, 
werden am Ende wieder zu dem Gesamtbild einer 
modernen ambulanten Versorgung, abgestimmt 
auf die jeweiligen regionalen Bedürfnisse, zusam-
mengefügt. Selbstverständlich fördern wir hierbei 
weiterhin Kooperationsmodelle zur Überwindung 
der Sektorengrenzen.

Auch nach 20 Jahren möchten wir als äg Nord Sie 
bei der Bewältigung der Herausforderungen im 
Praxisalltag, sei es durch eine Pandemie oder ein 
sich wandelndes Gesundheitssystem, unterstüt-
zen. Hierfür werden wir im kommenden Jahr neben 
standespolitischem Engagement auch viele neue 
Angebote für die Praxis etablieren.

Wollen Sie aktuell über Neuigkeiten aus Ihrer 
Genossenschaft informiert werden? 
Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: 
www.aegnord.de/newsletter.

Aus der Geschäftsführung
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Wir sind stolz, 

dass wir auch im 20zigsten Jahr unserer genossen-
schaftlichen Tätigkeit - im Gegensatz zu anderen 
Organisationen - ohne Mitgliedsbeiträge auskom-
men. Dabei haben wir in den letzten 10 Jahren 
unseren Mitarbeiterstamm vervierfacht und wer-
den als mittelständig gewachsenes Unternehmen 
- neben den beiden Körperschaften - als „dritte 
Kraft“ im Lande wahrgenommen. Wir können als 
Vorstand die freiberuflichen Interessen unserer 
Mitglieder - ob angestellt oder selbstständig - ohne 
körperschaftliche Zwänge vertreten und auf sozial-
politische Vorgaben schnell reagieren. Finanziert 
wird dies durch die anhaltende Nachfrage unserer 
Dienstleistungen und Produkte. 

Dabei werden wir bei unseren Partnern, den Ver-
tretern der Politik, Krankenkassen und Krankenhäu-
sern als ernstzunehmender Diskussions- und ver-
lässlicher Verhandlungspartner erlebt. Dies auch 
gerade   deshalb, weil wir uns in unseren Projekten 
über unsere Mitglieder und deren Unterstützung 
für das Patienten- und Gemeinwohl einsetzen. 
Unser Slogan „Medizin verbindet. menschlich I poli-
tisch I wirtschaftlich“ spiegelt dabei unser werte-
orientierendes Handeln wieder. Unsere Aktivitäten 
werden geachtet, unsere Mitarbeit und Mitarbeiter 
geschätzt, unsere Thesen gelesen und unsere Öf-
fentlichkeitsarbeit beantwortet. 

Um den heutigen Herausforderungen im Gesund-
heitswesen zu begegnen, halten wir an unseren 
Kernforderungen fest: 

 � Regresse und Budgets müssen fallen, 

 � Bürokratie- und Regulierungswahn beendet, 

 � Leistungen einheitlich vergütet und 

 � attraktive, wirtschaftlich tragfähige            
Arbeitsbedingungen bewirkt werden! 

Unsere Arbeit wird durch die aktive Mitarbeit unse-
rer Mitglieder im Vorstand, Aufsichtsrat, Beiräten 
und Arbeitsgruppen belebt. Jedes Mitglied kann 
sich darüber hinaus als stimmberechtigter Mit-
eigentümer auf der jährlichen Generalversamm-
lung in den Meinungsbildungsprozess einbringen. 
So wird aus dem freiwilligen Zusammenschluss der 
Genossenschaftsmitglieder über urdemokratische 
Entscheidungsstrukturen eine starke Interessen-
gemeinschaft. In Summe zählt dabei aber jedes 
Mitglied, um unseren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen!

Interessenvertretung
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Vorstellung des Vorstandes der 
Ärztegenossenschaft Nord eG

Unser Vorstand möchte die verschiedenen Interes-
senfelder einer fachübergreifenden Organisation  
ausgewogen repräsentieren und setzt sich jeweils 
aus drei haus- und gebietsärztlichen Vertretern zu-
sammen. 

Der Vorstand der Ärztegenossenschaft Nord eG 
von links nach rechts:

Dr. Hartmut Ocker (Facharzt für Anästhesiologie)
Dr. Svante Gehring (Facharzt für Innere Medizin)
Dr. Michael Emken (Facharzt für Allgemeinmedizin)
Dr. Klaus Bittmann (Facharzt für Gynäkologie)
Dr. Axel Schroeder (Facharzt für Urologie)
Christoph Meyer (Facharzt für Allgemeinmedizin)



Rückblick 2019

Wir haben einen Bundesgesundheitsminister, der 
uns in Atem hielt und hält. So mussten wir u.a. zum 
Thema Digitalisierung Stellung beziehen. Als äg 
Nord begrüßen wir diesen Transformationsprozess, 
soweit die Versorgung in sinnvoller Weise unter-
stützt wird und sind an solchen Projekten beteiligt. 
Wir unterstützen auch die Datenauswertungen zum 
Wohle des Patienten in Forschungsprojekten und 
unter Wahrung des Datenschutzes. Die Telematik-
Infrastruktur (TI) sollte die Ärzteschaft durch Sicher-
heit und Struktur überzeugen, als durch Honorar-
kürzungen erzwungen werden. 

Wir haben diese und andere Positionen durch di-
rekte Kontakte zur Politik und Wirtschaft, in Mi-
nisterien, zu Vertretern der Krankenkassen und 
durch die Mitarbeit in gesundheitspolitischen 
Gremien vertreten. Unsere Öffentlichkeitsarbeit 
wurde deutlich verbessert. Ein wochenaktueller 
Pressespiegel steht nun auch unseren Mitgliedern 
zum Download zur Verfügung. Wir unterhalten eine 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Körperschaften, freien Verbänden, Berufsverbän-
den und Ärztenetzen im Land. 

Der berufspolitische Einfluss wird durch die Koope-
ration mit anderen Parallelorganisationen im ge-
samten Bundesgebiet verstärkt. So sind wir mit an-
deren Genossenschaften und MEDI- Verbünden im 
MEDI GENO Deutschland e.V. vereint. Gemeinsam 
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sind wir in der Allianz deutscher Ärzteverbände u.a. 
mit dem Hartmannbund, NAV-Virchow-Bund und 
SpiFa aktiv im Austausch und auf dem Deutschen 
Ärztetag vertreten. 

Nicht zuletzt bringen wir unsere Position durch akti-
ve Mitarbeit im Genossenschaftsverband - Verband 
der Regionen - ein.

Ausblick 2020

Auch in Zeiten der Covid-Pandemie halten wir Kurs! 
Wie die Jahre zuvor werden wir von der Politik er-
neut fordern, die regionalen Besonderheiten in der 
Gestaltung von Verträgen und Versorgungsprojek-
ten zu erhalten. Wir werden vermehrt darauf hin-
wirken, aus dem ambulanten Bereich heraus neue, 
intersektorale und transprofessionelle Kooperatio-
nen im Gesundheitswesen zu etablieren. 

Leider fällt unsere 20jährige Geburtstagsfeier in 
diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Wir wollen 
aber auch weiterhin das „Wirgefühl“ unserer Inte-
ressengemeinschaft stärken. Nach der Pandemie 
werden wir sicher einen gebührenden Anlass fin-
den, um zusammenzukommen und mit unseren 
Mitgliedern, Freunden und Partnern zu feiern!

7
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Das Ressort Netzmanagement ...

umfasst bei der äg Nord jegliche Form von „Dienst-
leitungen“ und Unterstützung, die ein Ärztenetz 
individuell benötigt. Hierbei stehen primär nicht Er-
löse und Refinanzierbarkeit der Arbeit der äg Nord 
im Vordergrund, sondern vielmehr Unterstützung, 
Begleitung und Professionalisierung, mit dem Ziel 
der Strukturierung regionaler, sektorenverbinden-
der Versorgungsprozesse.

Mit der Gründung der Medizinischen Qualitätsge-
meinschaft Rendsburg (MQR) im Jahre 1996 wurde 
das erste Praxisnetz bundesweit gegründet. Schles-
wig-Holstein ist auch heute noch das Bundesland 
mit den meisten Praxis- und Ärztenetzen – derzeit 
sind 17 Praxisnetze im Dachverband der Praxisnet-
ze organisiert. Damals wie heute ist es das Ziel, die 
Kooperations- und Versorgungstiefe in der jeweili-

gen Region durch die Netze zu verbessern. Viele der 
Netze beschäftigen sich heute mit den veränderten 
Bedingungen in der Versorgung und etablieren und 
realisieren Projekte, um Strukturen und Rahmen-
bedingungen in der ambulanten Versorgung zu 
verbessern - dabei spielt der „Zeitgeist“ der neuen 
Ärztegeneration, die nicht mehr „Einzelkämpfer“ 
sein wollen und lieber in vernetzten Strukturen 
arbeiten, eine große Rolle. 

Die Bedeutung von Ärztenetzen

Im Jahr 2014 wurde auf Basis einer Änderung in 
der Gesetzgebung (§ 87b SGB V) erstmalig die Be-
deutung von Ärztenetzen im Gesetzestext festge-
schrieben. Die jeweils zuständige KV entscheidet 
darüber, ob ein Ärztenetz die Strukturvorausset-
zungen gemäß den Richtlinien nach § 87 b SGB V 
erfüllt und damit für einen Zeitraum von 5 Jahren 
anerkannt bzw. zertifiziert wird. Im Rahmen des 
Zertifizierungsprozesses sind u. a. Behandlungs-
pfade nachzuweisen, die regionale Versorgungs-
prozesse (je nach regionaler Struktur, z. B. Vorhan-
densein eines Krankenhauses) abbilden. Hier geht 
es um die Optimierung des patientenorientierten 
Zusammenwirkens mehrerer Gesundheitsakteure.
Die äg Nord unterstützt sowohl bei deren Entwick-
lung, als auch bei sich hieraus ergebenden zertifi-
zierten Fortbildungen für die Netzmitglieder. Dabei 
können beispielsweise Übergabeprozesse bei der 
Überweisung vom Hausarzt an den Facharzt defi-
niert und abgestimmt werden. Ein derartiges Zu-
sammenwirken zwischen den Fachgruppen führt 
dann zu einer verbesserten Versorgung des Versi-
cherten und häufig auch zu kürzeren Wartezeiten.

Auch Netzarbeitsgruppen, die sich beispielsweise 
mit dem Thema Arzneimitteltherapiesicherheit be-
schäftigen, um die Häufigkeit von unerwünschten 
Wechsel- und Nebenwirkungen zu reduzieren, wer-
den durch das Know-How der äg Nord unterstützt. 

Netz- und Projektmanagement

17

Kompetenz und Erfahrung

Abschließend lässt sich sagen, dass die äg Nord die 
Professionalisierung, die Erhöhung des Organisa-
tionsgrades, das Aktivitätsspektrum und die Leis-
tungsfähigkeit von regionalen Ärztenetzen unter-
stützen möchte. Die Kompetenz und Erfahrung aus 
allen Ressorts der äg Nord werden in die Netzarbeit 
eingebracht. Wir sehen uns in der Rolle des Mul-
tiplikators in den vielfältigen Themenfeldern der 
Netze. Unser Ziel ist es, die einzelnen Praxisnetze 
in ihrer Individualität zu unterstützen und über den 
Dachverband die vorhandenen Kompetenzen zu 
bündeln. Auch künftig werden Projektanträge und 
der kollegiale Informationsaustausch in Projekten, 
sowie der intensive Austausch zur Netzarbeit allge-
mein, eine wesentliche Rolle in der Struktur der äg 
Nord spielen.

16
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Netzkarte 
 Praxisnetze
 Ärztegenossenschaft Nord eG



Vorstellung Ressort

Im Jahr 2015 gründete die Gemeinde Büsum unter 
Leitung der Ärztegenossenschaft Nord (äg Nord) die 
erste kommunale Eigeneinrichtung Deutschlands. 
Diesem vielbeachteten Schritt waren seitens der äg 
Nord jahrelange Überlegungen zum Umgang mit den 
absehbaren Veränderungen in der hausärztlichen 
Versorgung vorausgegangen. Dass die Anstellung 
von Ärzten durch eine Kommune dabei nur eine vo-
rübergehende Lösung sein kann, war für die Genos-
senschaft von Beginn an klar. „Unser erklärtes Ziel 
war und ist es nach wie vor, dass wir die Anstellungen 
schnellstmöglich umwandeln und die Versorgung zu-
rück in die Hände selbstständiger Ärzte geben,“ er-
klärt Thomas Rampoldt, Geschäftsführer der Ärzte-
genossenschaft. Dafür wird den angestellten Ärzten 
vollständige Transparenz über die wirtschaftliche 
Situation der Praxis gewährt und betriebswirtschaft-
liches Know-how vermittelt. „Wir hoffen, dass wir in 
den nächsten Jahren die erste Praxis erfolgreich an 
die Ärzte übergeben können,“ so Rampoldt weiter. 

Strukturen geschaffen

Spätestens mit der Gründung des kommunalen MVZ 
auf Pellworm im Sommer 2016 war absehbar, dass 
die Nachfrage nach vergleichbaren Projekten nicht 
abnehmen wird. Um den vielen Anfragen gerecht 
werden zu können, musste die Arbeit innerhalb der 
äg Nord neu organisiert werden. Ein wichtiger Mei-
lenstein war dabei die Gründung des Ressorts Re-
gionale Versorgung unter Leitung der heutigen stell-
vertretenden Geschäftsführerin, Laura Lüth, Anfang 
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2018. Seitdem wurde die Arbeit in diesem Bereich 
kontinuierlich professionalisiert. Die Projektarbeit 
ist heute beispielsweise in standardisierte Phasen 
unterteilt, die ausreichend Raum für die regionalen 
und individuellen Besonderheiten jedes Projektes 
bieten. Auch personell wurde aufgestockt, mittler-
weile sind fünf Vollzeitkräfte im Bereich Regionale 
Versorgung tätig.

Voneinander lernen - 
ressortübergreifendes Arbeiten 
im Fokus

Neben rund einem Dutzend Projekten betreut die 
äg Nord derzeit sechs kommunale MVZ und Eigen-
einrichtungen. „Insbesondere der Aufbau und das 
Management der MVZ und Eigeneinrichtungen ist 
mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden und 
setzt eine hohe fachliche und soziale Kompetenz der 
Mitarbeiter voraus,“ berichtet Ressortleiter Mike 
Pahnke. Für die nächsten Jahre erwartet die äg Nord 
weitere Managementaufträge und sieht darin einen 
Vorteil für alle Genossenschaftsmitglieder. „Wir ver-
suchen die Erkenntnisse aus den kommunalen Ein-
richtungen und aus der Arbeit mit jungen Ärztinnen 
und Ärzten an die anderen Ressorts weiterzugeben 
und so die Angebote der Genossenschaft für ihre 
Mitglieder zu optimieren,“ fasst Mike Pahnke die 
Überlegungen zur ressortübergreifenden Arbeit zu-
sammen. 



Vorstellung Ressort

Zum umsatzstärksten Bereich hat sich in den ver-
gangenen 20 Jahren das Ressort Vertragsmanage-
ment bei der äg Nord entwickelt. Die GKV Ge-
sundheitsreform 1999 schaffte erste Ansätze zur 
integrierten, sektorenübergreifenden Versorgung 
ohne KV und sorgte dafür, dass Krankenkassen die 
Möglichkeit haben, mit Leistungserbringern und/
oder Managementgesellschaften eigenständig be-
stimmte Leistungen abrechnen zu können. Seit der 
Gründung der damaligen ÄGSH wurden so immer 
wieder Selektivverträge verhandelt und realisiert, 
welche eine echte Verbesserung der Patienten-
versorgung darstellen. Mit den innovativen Ver-
sorgungsideen der Selektivverträge sind häufig 
Mitgliedervorteile und wirtschaftliche Mehrwerte 
verbunden.

Bereits kurz nach der Gründungsphase hat sich die 
damalige ÄGSH gemeinsam mit dem Hausärztever-
band auch in die Entwicklung und Konzeptionen der 
später etablierten hausarztzentrierten Versorgung 
(HZV) eingebracht. HZV ist heute eine weitere wich-
tige Versorgungsform in Schleswig-Holstein. Im his-

torischen Verlauf bis zum heutigen Tag gab es viele 
gesetzliche Änderungen und Bestimmungen, So-
zialgerichtsurteile sowie die enge Rechtsauslegung 
des Bundesversicherungsamtes, die immer wieder 
Einfluss auf Fortbestehen und Abschluss von Se-
lektivverträgen genommen haben. Aktuell mana-
ged die äg Nord über 20 Verträge zur besonderen 
Versorgung – bei welchen u.a. ambulante Eingriffe 
bei Augenerkrankungen, Präventionsangebote im 
Rahmen der Schwangerschaft, frühkindliche Ver-
sorgung und telemedizinische Anwendungen in 
ländlichen und unterversorgten Regionen Inhalte 
sind. Auch werden Hausarztpraxen telemedizinisch 
mit Kollegen anderer Fachgruppen vernetzt und 
Medizinische Fachangestellte (MFA) mit Teleruck-
säcken ausgestattet, um Hausbesuche mit enger 
elektronischer Anbindung an die Ärzte zu gestalten. 
Mit der Einrichtung des Innovationsfonds im Bund 
und einem Strukturfonds im Land Schleswig-Hol-
stein wurden weitere Instrumente geschaffen, um 
Versorgungsinnovationen zu fördern. Die äg Nord 
ist auch dort in verschiedenen Projekten beteiligt, 
z.B. um unerkannte aber gefährliche Herzrhyth-

musstörungen durch Arzneimittelnebenwirkungen 
aufzudecken oder im ländlichen Versorgungsraum 
Schmerzpatienten besser zu versorgen. Die direk-
te Abwicklung eigener Selektivverträge oder eine 
Bearbeitung als beauftragter Dienstleister, z.B. 
von der Gemeinschaft operierender Augenärzte, 
ist von Anbeginn eine der Kernaufgaben der Ärz-
tegenossenschaft mit einer entsprechend hohen 
wirtschaftlichen Bedeutung. In 2019 betrug das ab-
gewickelte Honorarvolumen aus den Selektivver-
trägen über 30 Mio. €. 

Unsere langjährig genutzte Abrechnungssoftware 
ist auch auf die neuen Erfordernisse und komplexer 
werdenden Leistungsinhalte der Selektivverträge 
anzupassen, so dass der bereits begonnene Pro-

zess der Implementierung einer neuen Software in 
2020 fortgeführt wird. Wir sind zuversichtlich, dass 
diese Umstellung für unsere Mitglieder weiterhin 
reibungslos und ohne Einschränkungen vollzogen 
werden kann.

Im aktuellen Fokus für weitere Selektivverträge 
steht das Thema Telemedizin. Die äg Nord führt 
hierzu Gespräche mit diversen Kostenträgern zu 
unterschiedlichsten Konzepten, mit der Perspekti-
ve, auch hier den Mitgliedern zukünftig attraktive 
Angebote bereitstellen zu können.
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Leistungen für Praxen eines der 
ersten Tätigkeitsfelder

Eine Idee bei der Gründung der Ärztegenossen-
schaft war es, durch die Bündelung von Nachfrage 
günstige Einkaufskonditionen für die Mitglieds-
praxen zu erzielen und den Aufwand der Ärztege-
nossenschaft durch Marketingzuschüsse der Ko-
operationspartner zu refinanzieren. Angefangen 
bei Artikeln des Praxisbedarfs (Tupfer & Co) über 
technische Ausstattungen (Sonographiegeräte und 
Praxis-EDV) bis hin zu Versicherungen wurden be-
reits im Gründungsjahr Kooperationsverträge mit 
ausgewiesenen Mitgliedervorteilen geschlossen. 
Hinzu kamen in den vergangenen 20 Jahren dutzen-
de neue Ideen für die Zukunft. 

Rückblick 2019

Im Jahr 2019 wurden einige Mitgliederpraxen be-
sucht, um erneut an der „Basis“ Ideen und Prob-
lemstellungen aufzugreifen. Die zahlreichen Inter-
views waren geprägt durch ein offenes Wort in 
Bezug auf die Mitgliedschaft und Angebote der äg 
Nord.  Immer wieder wurde uns zurückgespiegelt, 
dass sich der Fachkräftemangel nicht nur im Be-
reich der ärztlichen Kollegen bemerkbar mache, 
sondern die Suche nach qualifizieren Medizini-
schen Fachangestellten zunehmend problematisch 
ist. Diese Aspekte aufgegriffen haben wir 2019 eine 
eigene Jobbörse für Medizinische Fachangestell-
te etabliert, über welche niedergelassene Praxen 

Stellenanzeigen inserieren können. Im Januar 2020 
fand eine konsolidierende Sitzung des Vorstandes 
der äg Nord statt, bei welcher unterschiedliche 
neue Angebotsbausteine für das Ressort entwi-
ckelt und diskutiert wurden. Die entstandenen An-
gebotsideen werden in den kommenden Jahren für 
unsere Mitglieder etabliert und führen zu einer Er-
weiterung des Dienstleistungsspektrums. Im Fokus 
steht hierbei, dass durch stetig wachsende und um-
fangreichere nicht-medizinische Aufgaben sich Arzt 
und Patient immer mehr voneinander entfernen. 
Eine Arztpraxis wird mit enormen bürokratischen 
und administrativen Aufgaben belastet, wodurch 
immer weniger „Medizin“ möglich wird. Die äg 
Nord (gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen) 
ermöglicht ein erneutes Zusammenwachsen von 
Arzt und Patient. Dies bedeutet ganz konkret, dass 
durch die Angebote des Unternehmensverbundes 
möglichst viel Entlastung von medizinfremden Tä-
tigkeiten in der Praxis entstehen. Insbesondere in 
dem Ressort Leistungen für Praxen wird dabei das 
Ziel verfolgt, dass ein individueller Vorteil für jedes 
einzelne Mitglied entsteht. Die Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage für Mitglieder und die Entlas-
tung bei nichtärztlichen Tätigkeiten stehen hierbei 
im Vordergrund. 

Auch durch Covid-19 ist 2020 natürlich sehr ge-
prägt und auch unsere Angebote wurden diesbe-
züglich angepasst – so wurde z.B. durch unseren 
Vertriebspartner Jacob Erichsen eine Reihe von 
unterschiedlichen Virenschutzscheiben zum Schutz 
der Mitarbeiter am Empfangstresen vertrieben.

Ausblick 

Während sich in den vergangenen Jahren das Ge-
sundheitswesen verändert hat, hat unsere Vision 
„Mit Freude Arzt sein!“ weiterhin bestand und ist 
dadurch beschrieben, dass ambulant tätige Ärztin-
nen und Ärzte sowohl in Selbstständigkeit als auch 
in Anstellung ihre Tätigkeit freiberuflich und mit 
Freude ausüben können!

Wir werden für unsere Mitglieder auch für die Zu-
kunft unsere maßgeschneiderten Angebote wei-
terentwickeln, sodass je nach Arbeitsmodell (selb-
ständig/angestellt) und im Spannungsfeld zwischen 
Selbstbestimmung und Entlastung das Mitglied 
entweder einzelne Bausteine oder das Gesamtpa-
ket Dienstleistung ausgliedern und an die äg Nord 
delegieren kann.
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ädg GmbH & Co KG

Ein vertrauensvoller Versicherungsmakler, der die 
Belange der Praxis kennt und vertrauensvoll unsere 
Mitglieder in Versicherungsfragen berät und ver-
tritt. Genau dies war der Beweggrund, 2003 die ädg 
- ärzte Dienstleistungsgesellschaft GmbH & Co. KG - 
zu gründen.

Die ädg ist ein genossenschaftseigenes Dienstleis-
tungsunternehmen mit Sitz in Schleswig an der 
Schlei. Bereits seit mehr als 15 Jahren ist die ädg 
als einer der führenden Versicherungsmakler im 
Bereich Heilwesen etabliert. Wir sind spezialisiert 
auf die Beratung von Ärzten, welche wir durch be-
sondere Rahmenverträge mit namenhaften Ver-
sicherern untermauern können. Die ganzheitliche 
Betrachtung und Beratung Ihrer Versicherungssi-
tuation ist für uns selbstverständlich. Die ädg ana-
lysiert, optimiert und verwaltet Ihren gewünschten 
Versicherungsschutz. In beruflichen und privaten 
Versicherungsfragen sind wir stets an Ihrer Seite, 
selbstverständlich ebenfalls im Schadensfall. Zu-

sätzlich hat Ihr gesamtes Praxisteam ebenfalls die 
Möglichkeit, von unseren Angeboten zu profitieren.

Die COVID-19 Pandemie hat uns vor Augen geführt, 
wie ein Virus den Praxisalltag belasten kann. Genau 
jetzt ist es an der Zeit, die Absicherung für Ihren 
Krankheitsfall, sowie die Absicherung der Praxis 
auf den Prüfstand zu stellen. Die Gefahr durch di-
gitale Viren steigt ebenfalls tagtäglich und wir ra-
ten dringend zu einer Absicherung gegen Angriffe 
aus dem Internet. Genau hierfür haben wir maß-
geschneiderte und sich stetig weiter entwickelnde 
Deckungskonzepte aufgelegt. Zögern Sie nicht uns 
anzusprechen!

In der Gemeinschaft versichert – 
individuellen Schutz erfahren.

Mehr Infos unter: 
www.aedg.de

Tochterunternehmen

„Ich brauche keine Werbung für meine Praxis, ich 
habe genug zu tun“… so reagierte unlängst ein Kolle-
ge auf den Hinweis, dass mediageno sich gerne und 
gekonnt um seinen Internetauftritt kümmern würde. 
Dabei ist heute die Information über eine Arztpraxis 
längst aus dem Stadium der Mund-zu-Mund-Propa-
ganda herausgewachsen. Differenzierte Leistungs-
angebote, besondere Sprechstundenregelungen 
und Teilzeitangestellte erfordern ein dynamisches 
Informationssystem, das schnell und ohne großen 
Aufwand bei Bedarf aktualisiert werden kann. Die 
genossenschaftseigene mediageno Verlags GmbH 
kümmert sich seit Jahren als professioneller Dienst-
leister um alle Belange der Arztpraxen, Ärztenetze 
und Fachgruppierungen. Umfassend und den sich 
immer wieder wandelnden wettbewerbsrechtli-
chen Regelungen entsprechend werden ganz nach 
Wunsch unterschiedliche Lösungspakete entwi-
ckelt und umgesetzt. Dabei spielt die Datenschutz-
grundverordnung genauso ihre Rolle wie das einge-
schränkte Werberecht für Ärzte. Mediageno spricht 

die Sprache der Ärzte aber hat auch das Ohr der 
Patienten. So entstehen Logos, Visitenkarten, Praxis-
flyer, Infobroschüren und Internetseiten mit einer 
ganz besonderen Note. Die gute Lesbarkeit und die 
zielgruppengerechte Darstellung garantieren eine 
außerordentlich hohe Akzeptanz. Abgerundet wer-
den die Pakete auf Wunsch mit den dazu passenden 
Maßnahmen in den sozialen Medien wie z.Bsp. face-
book oder instagram. Die hierfür regelmäßig not-
wendige Recherchearbeit ist eine der besonderen 
Stärken des langjährigen Teams der mediageno. 

Die Vorbereitung der Arztpraxen für eine Video-
Sprechstunde wird bei der Entwicklung des Internet-
auftrittes ebenso berücksichtigt wie die zunehmend 
nachgefragte Implementierung eines Online-Termin-
kalenders. 

Mehr Infos unter: 
www.mediageno.de

Das Team der ädg 
Marc Junghans
Mirja Schmidt
Jannik Ole Diedrichsen
(Geschäftsführer)

Das mediageno Team 
Birgit Barth
Christopher Duis

mediageno Verlags GmbH - Gute Information gekonnt präsentiert.



26

Tochterunternehmen

Arzneimittel. Therapie. Sicherheit.  
Q-Pharm AG

Im Rahmen der ärztlichen Therapie spielt auch die 
Verordnung von Arzneimitteln eine entscheidende 
Rolle. Hierbei müssen sich Arzt und Patient auf die 
Qualität des Arzneimittels verlassen können. Wirk-
samkeit und Verträglichkeit sind dabei genauso zu 
gewährleisten wie die richtige Indikationsstellung. In 
Zeiten von Preisdruck und daraus resultierender Glo-
balisierung der Produktionswege sind diese Selbst-
verständnisse in den letzten Monaten erheblichen 
Stresstests unterworfen worden. Die Folgen waren 
Versorgungsengpässe und Versorgungsnotstände. 

Das Jahr 2019 war für Q-Pharm gekennzeichnet 
durch die Herausforderung, den stetig wechseln-
den Nachfragesituationen gerecht zu werden. Im-
mer wieder musste die Logistikmannschaft sprung-
hafte Nachfrageanstiege zeitgerecht abarbeiten. 
Die Ursachen waren zahlreiche Lieferausfälle von 
Mitbewerbern, die von diesen nicht in kurzer Zeit 
behoben werden konnten. Leider hat das auch den 
Lagerbestand von Q-Pharm zeitweise merklich be-
lastet. Durch rechtzeitige Anpassung der Produk-

tionswege und langfristige Vereinbarungen konnte 
der technische Kooperationspartner jutapharma 
GmbH aus Flensburg die Lieferfähigkeit für das 
Kernsortiment erhalten. Entscheidend war dabei 
immer auch der kompromisslose Erhalt der not-
wendigen Qualität. Ende des Jahres konnte deshalb 
der Versorgungsvertrag mit der BARMER und der 
KKH in dem Bewusstsein vereinbart werden, dass 
für unsere Patienten zum Beispiel Metformin und 
Morphin retard jederzeit in der geforderten Quali-
tät zur Verfügung steht. Auch nach 19 Jahren zeigt 
sich immer wieder, dass die Gründungsidee der Q-
Pharm AG … von Ärzten für Ärzte! immer noch ak-
tuell und entscheidend ist! So haben wir einen ver-
lässlichen Partner in der täglichen Therapie unserer 
chronisch kranken Patienten an unserer Seite. Die 
Entscheidung ist klar: Q-Pharm - nec aut idem! 

Mehr Infos unter: 
www.q-pharm.de
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