Praxisnetze erfolgreich
managen
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KVWL bietet Qualifizierung zum Netzmanager an –
erste Zertifikate überreicht
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P

raxisnetze, die eine Anerkennung
durch die KVWL anstreben, müssen
entsprechende Strukturvorgaben erfüllen und neben einem ärztlichen
Leiter auch einen Geschäftsführer benennen.
Auf diesen Geschäftsführer warten vielfältige
Aufgaben, die er nur bewältigen kann, wenn
er über ein gutes Querschnittswissen verfügt.
Die KVWL hat die zunehmende Professionalisierung der Arzt- und Praxisnetze bei gleichzeitig hohem Qualitätsanspruch zum Anlass
genommen, eine eigene Qualifizierung zum
„Netzmanager im Gesundheitswesen“ anzubieten.
Der erste Lehrgang, der mit 19 Teilnehmern
komplett ausgebucht war, startete im März.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielten die Teilnehmer Ende August das Abschlusszertifikat. Dazu haben sich die erfolg-

reichen Absolventen in den vergangenen
Monaten unter anderem mit der aktuellen
Gesundheitspolitik beschäftigt, Fragen des
Vertragscontrollings erörtert und die steuerlichen und rechtlichen Grundlagen eines Praxisnetzes gepaukt. Die dreiteilige Abschlussprüfung bestand aus einem Multiple-ChoiceTest, einer Fachpräsentation und einer Praxissimulation. Hinzu kommt jeweils eine seminarbegleitende Facharbeit.

Hochkarätige Referenten
Unterstützt wird die KVWL bei der Durchführung der Netzmanager-Schulung von der
FOM – Fachhochschule für Ökonomie und Management. Die Präsenztage finden mal in den
Räumen der KVWL und mal in der Hochschule
statt. Die Teilnehmer profitieren besonders

Westfalen-Lippe genießt zurecht den Ruf als „Land
der Arzt- und Praxisnetze“. Mit der neuen Qualifizierung zum „Netzmanager im Gesundheitswesen“
stellen wir als KVWL erneut unter Beweis, dass es
uns bei den Netzstrukturen in der ambulanten Versorgung nicht um Masse sondern in erster Linie um
Klasse geht. Insofern ist die Netzmanager-Qualifikation ein weiterer wichtiger Baustein, um auch zukünftig die anerkannte Qualität der Praxisnetze in unserem Landesteil zu gewährleisten.
Thomas Müller, KVWL-Vorstandsmitglied

Die große inhaltliche Bandbreite aus Fachinhalten sowie Sozial- und Methodenkompetenz
soll den künftigen Praxismanagern helfen, die
von ihnen vertretene Organisation durch die
Klippen und Untiefen des deutschen Gesundheitswesens zu manövrieren. Geplant ist, die
Qualifizierung zum Praxismanager auch zukünftig anzubieten. Dazu wird der erste
Durchgang aktuell durch Teilnehmerbefragungen evaluiert. -ms
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von den kleinen Lerngruppen, die von hochkarätigen Referenten betreut werden. So teilt
unter anderem der renommierte Gesundheitswissenschaftler Professor Jürgen Wasem sein
profundes Wissen zum Gesundheitsfonds und
dem morbiditätsbedingten Risikostrukturausgleich mit den Praxismanagern. KVWL-Vorstand Thomas Müller gibt seine langjährige
Erfahrung zum Thema „Strategische Projekte
für Arztnetze“ weiter. Die Dozenten der FOM
behandeln unter anderem die Themen „Rechtliche Grundlagen für Praxisnetze“ (Professor
Hans Joachim Flocke) oder Projektmanagement (Professor Christoph Winter).
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Weitere Informationen
Fragen zur KVWL-eigenen Qualifizierung „Netzmanager
im Gesundheitswesen“ beantwortet die Leiterin des
Stabsbereichs Praxisnetze und kooperative Versorgungsmodelle der KVWL
Diane Weber, Tel. 0231 / 94 32 32 04
E-Mail: diane.weber@kvwl.de

