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Am 11. Oktober 2012 führte die 
DGG in den Räumlichkeiten 
des Braunschweiger Informa-

tik- und Technologie-Zentrums (BITZ) 
GmbH die Auftaktveranstaltung für 
die neue, jährliche Ständige Konfe-
renz für Regionalisierte Gesundheits-
versorgung (SK-RGV) durch. Diese 

wird dringliche Pro-
blemkonstellationen 
für die strukturierte, 
sektorübergreifende 
und regionalisierte 
gesundheitliche Ver-
sorgung identifizie-
ren und praktisch 
umsetzbare Lösungs-
vorschläge entwi-
ckeln. Das Format 
SK-RGV fand seine 

erste Anwendung am Beispiel des 
Versorgungskonzepts der HerzNetz-
Center Köln GmbH (HNC). Das HNC, 

vorgestellt durch seinen Geschäftsfüh-
rer, Prof. Dr. Hans W. Höpp, ist ein 
seit Jahren bewährtes, eigenständig 
vollfinanziertes Best-Practice-Beispiel 
für die Versorgung chronisch (Herz-)
Kranker. Im Mittelpunkt des Experten-
dialogs stand die Entwicklung erwei-
terter und neuer Berufsbilder für alle 
an der Versorgung Beteiligten. Hierfür 
sollen Anforderungen in den beteiligten 
Bereichen erfasst und präzise definiert 
werden, um in Ausbildungscurricula ein-
fließen zu können. Mit den eingeladenen 
Experten aus verschiedenen Bereichen 
des Gesundheitswesens, wie der (bio)
medizinischen Technik/ IKT/ Industrie, 
Pflege, Verbänden und Politik, bestand 
Konsens, dass eines der Haupthemmnis-
se für die Überführung von Projekten in 
die Regelversorgung die fehlende oder 
mangelhafte fachliche Qualifikation der 
beteiligten Berufsgruppen, vor allem des 
Pflegepersonals als tragende Basis und 

als „Gesicht“ strukturierter 
Versorgungskonzepte (Stich-
wort HerzNetzSchwester) ist. 
Es fehlen passende Berufsbil-
der wie z.B. Netzkoordinator. 
Gleichzeitig kommt das IT- 
und Vernetzungswissen in 
der ärztlichen Approbations-
ordnung definitiv zu kurz.

Folgerichtig wurde die 
Bildung einer AG „Interpro-
fessionelle und transsektora-
le Aus-/ Fort- und Weiterbil-
dung – AG-ITA“ mit folgen-
den Aufgaben beschlossen: 

 Identifikation der Anfor-
derungen und Definition 
von Lehrinhalten für Pro-
fessionen in der transsekto-
ralen Versorgung

 Bestandsaufnahme und inhaltliche 
Prüfung existierender Curricula, be-
sonders auch die Entwicklung einer 
einheitlichen Nomenklatur

 Entwicklung von Vorschlägen für 
die Implementation der Inhalte in 
Curricula unter Einbindung der Ver-
treter der beruflichen Aus-/ Fort- und 
Weiterbildung

Das nächste Treffen der Ständigen 
Konferenz ist für den Vortag der ME-
DICA 2013, 19. November in Köln im 
Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt geplant. 

Im Rahmen der anschließenden Mit-
gliederversammlung hat die DGG e.V. 
mit der HerzNetzCenter Köln GmbH  
eine Kooperationsrahmenvereinbarung 
geschlossen, u.a. zu den Themenschwer-
punkten Gesundheitstelematik, eHealth 
und telemedizinisch gestützte Services 
sowie Qualifizierung, Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in neuen Berufsoptionen. 
Die Kooperation der beiden Partner hat 
als Leitbild den umfassenden Gesund-
heitsbegriff der WHO und beinhaltet u.a. 
den regelmäßigen Austausch über Neu- 
und Weiterentwicklungen und die wech-
selseitige Unterstützung bei Seminaren, 
Tagungen oder Kongressen, die Zusam-
menarbeit in Aus-, Fort- und Weiter- 
bildungsfragen für neue Berufsoptionen 
und pflegerische Assistenzkonzepte, ins-
besondere auch in der Definition von 
notwendigen Inhalten und Curricula 
entsprechender Studiengänge. Eine um-
fassende Dokumentation der Auftakt-
veranstaltung und die Kooperations- 
rahmenvereinbarung können unter 
www.dgg-info.de eingesehen werden.
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prof. dr. hans W. höpp, hnc (l.), und dr. Markus Lind-
lar, dgg (r.), haben in Braunschweig die gemeinsame 
kooperationsrahmenvereinbarung unterzeichnet.


