
 (tvw/DZ today) TV-Wartezim-
mer bringt Unterhaltung, Infor-
mationen und moderne, optisch
ansprechende Medien-Technik in
das Wartezimmer: Patienten ver-
kürzen sich mit tvw die gefühlte
Wartezeit mit medizinischen 
Informationssendungen, tages-
aktuellen Nachrichten, Wetter-
News, Tier- und Naturfilme, Fit-
nesstipps, Ernährungsberatung.
Der niedergelassene Mediziner
erhält zudem ein hochwertiges
Kommunikationsmittel, mit dem
er seinen Patienten die außerver-
traglichen Gesundheitsleistun-
gen (IGeL-Angebote) seiner Pra-
xis anschaulich näher bringt, das
Arzt-Patienten-Gespräch effektiv
vorbereitet, seine Praxis und sein
Team vorstellt und seine Patien-
ten aktuell, ohne Folgekosten
und vor allem ohne eigenen Auf-
wand informiert (Sprechzeiten,
Notdienste).

Die Tagesaktualität gewähr-
leistet TV-Wartezimmer über
eine einfache DSL- oder ISDN-
Anbindung. Für den Mediziner,
der es lieber kabellos mag, bie-
tet tvw ab sofort auch eine W-
LAN-Anbindung. 

„Die Tagesaktualität eines
solchen Wartezimmer-TV ist für
das Interesse des Patienten ex-
trem wichtig. Sie erzeugt erst
und auf Dauer die Hingucker-Ef-
fekte“, so Markus Spamer, Vor-
stand der TV-Wartezimmer AG,
„schließlich möchte der Arzt ja,
dass seine Inhalte, insbeson-
dere seine Angebote im Selbst-
zahlerbereich, auch wahrge-
nommen werden. Das Abspielen
einer CD oder DVD im Warte-
zimmer wird spätestens beim
zweiten Arztbesuch langweilig.
Außerdem erzeugt eine Kon-
serve zwangsläufig erhebliche
Folgekosten durch später
zwangsläufig notwendige Aktu-
alisierungen.“

So belegen Studien, dass Me-
diziner, die ein solches tagesak-

tuelles Infotainment-System in
ihrem Wartezimmer nutzen,
rund 55 % der Nachfrage nach
einzelnen Produkten oder Be-
handlungen ausschließlich auf
das System zurückführen (19 %
auf Patienten-Broschüren, 15 %
auf Wartezimmer-Plakate, 11 %
Sonstiges).

Dass TV-Wartezimmer jetzt
auch eine W-LAN Variante an-
bietet, ist für Spamer logische
Konsequenz aus der Entwick-
lung von tvw. „Wir haben TV-
Wartezimmer aus Gesprächen
mit Ärzten heraus entwickelt,
also von Beginn an auf deren
Bedürfnisse zugeschnitten. Ein
Beispiel dafür ist, dass der Arzt
frei entscheidet, wie viel der
Sendezeit er für die Selbst-
darstellung und die Vorstellung
von Selbstzahlerangeboten ver-
wenden möchte. So zeigen un-
sere erfolgreichsten Mediziner
im Bundesdurchschnitt derzeit
jeweils rund fünf hochwertige
Selbstzahlerfilme mit jeweils 
ca. drei Minuten Länge. Das 
sind schon rund 30 % des 

Programmes, und da ist die
Selbstdarstellung der Praxis
noch gar nicht dabei. Da ist 
es doch nur konsequent, dass
wir den Wunsch einiger Ärzte
nach „kabellos“ nun ebenfalls
Rechnung tragen und eine 
W-LAN-Anbindung zusätzlich
anbieten.“ 

TV-Wartezimmer AG
Die TV-Wartezimmer AG be-

treibt als unabhängige Gesell-
schaft ein innovatives, audio-vi-
suelles Medium in Wartezim-
mern von Human-, Dental- und
Veterinär-Medizinern: Moderns-
te Plasma- oder LCD-Großbild-
schirme als Informations-, Unter-
haltungs- und Beruhigungs-
quelle. Das tagesaktuelle und
praxisindividuelle Programm
wird über DSL eingespielt. Das
komplette System wird über TV-
Wartezimmer und seine Partner
vertrieben, installiert, betrieben
und vermarktet. Zu den Partnern
und Lieferanten der Systemkom-
ponenten zählen u.a. LG Electro-
nics, Hewlett Packard, MCE-ETV,
Deutsche Telekom AG,  netvico. 
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 (ots/DZ today) Erfahrungs-
gemäß erreichen nicht wenige
diagnostische und therapeuti-
sche Maßnahmen in den in Frage
kommenden Indikationen nur

einen Bruchteil der Patienten,
die dieser tatsächlich bedürften
und davon profitieren könnten,
obwohl sie qualitativ durchaus
hochwertig sind. Die konkreten
Ursachen unterscheiden sich im

Einzelfall und sind nicht nur öko-
nomischer Natur.

Gerade z.B. für Kliniken mit
signifikanten Investitionen in
spezielle diagnostische oder
therapeutische Verfahren im
Rahmen ihrer strategischen Aus-
richtung auf definierte Schwer-
punktindikationen ist es vorteil-
haft, wenn diese medizinischen
Leistungen auch optimal genutzt
werden. Der erforderliche Kom-
munikationsaufwand und der
Wissenstransfer des jeweils ak-
tuell relevanten Standes des me-
dizinischen Fortschrittes an alle
maßgeblichen Zielgruppen ist
hierbei z.T. allerdings nicht uner-
heblich, insbesondere bei spezi-
alisierten Leistungen, die auch
überregional oder im Ausland
für Patienten von Bedeutung
sein könnten.

Eine besonders komplexe He-
rausforderung stellen Produkte
und Verfahren dar, die aus histo-
rischen Gründen ganz oder in
einzelnen Teilindikationen un-
verdient in eine Nische geraten
sind und somit weder ihr mögli-
ches medizinisches noch das ur-

sprünglich angestrebte wirt-
schaftliche Nutzenpotenzial er-
reichen.

YESMED Orm Proske Consul-
ting bietet seit Februar 2004
Unternehmen, Kliniken und Ins-
titutionen im Gesundheitswesen
individuelle Medical Marketing
Beratung für besondere Fälle
(„Brain teaser“) und Dienstleis-
tungen an, die auf über zwölf Jah-
ren praktische Erfahrung in na-
tionalen und internationalen
Managementfunktionen in den
Bereichen Medizin, Marketing &
Vertrieb in forschenden Unter-
nehmen mit Hightech-Medizin-
produkten und innovativen Phar-
mazeutika bzw. Biopharmazeu-
tika beruhen.

* Verständnis von Indikations-
marketing: ein objektives Patien-
tenbedürfnis wird durch eine –
nach Abschätzen des Nutzens
und Risikos für den Betroffenen
– sinnvolle medizinische Maß-
nahme vom Leistungsanbieter in
einer für diesen betriebswirt-
schaftlich vertretbaren Form be-
friedigt. 

Indikationsmarketing* im 
Gesundheitswesen 

Neues Dienstleistungsangebot für „Brain teaser“

 Auch bei der betrieblichen Al-
tersversorgung von Arbeitnehmern
plant der Gesetzgeber einschnei-
dende Änderungen mit dem neuen
„Alterseinkünftegesetz“. Die Vorteile
der pauschalversteuerten Direktver-
sicherung (arbeitnehmer- oder ar-
beitgeberfinanzierte Gehaltsum-
wandlung) sollen künftig entfallen. 

Ab 2005 werden Leistungen aus
der Direktversicherung der nach-
gelagerten Besteuerung unterwor-
fen. Jetzt wird es Zeit zu handeln!

Durch den Abschluss einer pau-
schalversteuerten Direktversiche-
rung im Jahr 2004 kann sich der Ar-
beitnehmer die Vorteile für die ge-
samte Laufzeit der Versicherung
sichern.
• Letzte Möglichkeit zum Abschluss

einer Direktversicherung mit steu-
erfreier Kapitalauszahlung.

• Steuerersparnis durch pauschale
Lohnsteuer auf geleistete Beiträge.

• Ersparnis bei Sozialversicherungs-
beiträgen bis 2008 möglich, wenn
Direktversicherungsbeiträge aus
Sonderzahlungen (Urlaubsgeld,
Weihnachtsgeld) geleistet werden.

• Bezugsrecht im Todesfall frei ge-
staltbar (Quelle: Alte Leipziger
Versicherung). 

Sie als Arbeitgeber sollten Ihre
Mitarbeiter auf diese Änderungen
hinweisen. Damit geben Sie dem
Personal die Möglichkeit zur pri-
vaten Rentenvorsorge. Darüber
hinaus sparen Sie bis 2008 den Ar-
beitgeberanteil an der Sozialver-
sicherung.

Bei Rückfragen können Sie sich
an die nebenstehende Kontakt-
adresse wenden. 

Weniger Steuern – mehr Geld im Alter
Arbeitnehmer, Entgeltumwandlung und Direktversicherung

TV-Wartezimmer jetzt auch 
kabellos über W-LAN 

Keine Satellitenschüssel, kein DSL-Kabel und trotzdem tagesaktuell

 Neben Wetter-News erhalten die Patienten medizinische Informationen, Nachrichten und Tipps für
Gesundheit und Ernährung.

 Medical Marketing Beratung – individuelle
Beratung für besondere Fälle.

 Ab 2005 sollen auch die Leistungen aus der Direktversicherung der nachgelagerten Besteuerung
unterworfen werden.

(ots/Dz today) Erscheint ein 
Patient unentschuldigt nicht 
zu einem vereinbarten Behand-
lungstermin in der Praxis, kann er
trotzdem zur Kasse gebeten wer-
den, berichtet die Gesundheits-
zeitschrift „Apotheken Umschau“
unter Berufung auf ein Urteil des
Amtsgerichtes Meldorf. Der Arzt

kann für den versäumten Termin
eine „angemessene Vergütung“ in
Rechnung stellen (Aktenzeichen
83 C 1404/02).

Das Apothekenmagazin „Apo-
theken Umschau“ 5/2004 A liegt
in vielen Apotheken aus und
wird kostenlos an Kunden abge-
geben. 

Termin versäumt: Patient haftet 
Arzt kann angemessene Vergütung verlangen

INFO

Mehr Texte auch online:
www.GesundheitPro.de 
– Button „Apotheken 
Magazine“ 
– Presse-Service 

 (MedizinRecht) Die neuen
Preise für Medikamente versto-
ßen nach Ansicht des Bonner
Rechtsanwalts Prof. Dr. Raimund
Wimmer gegen das Grundgesetz.
Seit dem 1.1.2004 gilt eine neue
Arzneimittelpreisverordnung.
Verschreibungspflichtige Medi-
kamente wurden in dem Preis-
segment bis 28,50 € durch die
Neuregelung bis zu 1.200 Prozent
verteuert. Dies gilt nicht nur für
Kassenpatienten, sondern auch
für privat Versicherte und so ge-
nannte Selbstzahler. Professor
Wimmer hat jetzt beim Bundes-
verfassungsgericht gegen die
auch für Selbstzahler geltenden
Preise für verschreibungspflich-

tige Medikamente Verfassungs-
beschwerde in eigener Sache er-
hoben. Er ist als Angehöriger ei-
nes freien Berufes weder gesetz-
lich noch privat krankenversi-
chert und trägt deshalb diese
Kosten selbst. Professor Wimmer
wirft dem Gesetzgeber vor, durch
die Preissprünge von bis zu 1.200
Prozent gegen seine Pflicht zu
verstoßen, Leben und Gesundheit
derjenigen Arzneimittelkäufer zu
schützen, die ihre Medikamente
in der Apotheke selbst bezahlen.
Ein besonderer Verteuerungs-
grund liegt in dem gesetzlich vor-
geschriebenen Preisaufschlag in
Höhe von 8,10 € pro Medikament.
Dieser Fixzuschlag soll die im frü-
heren Preissystem unberücksich-
tigt gebliebene Beratungsleis-
tung der Apotheken bei der Ab-
gabe verschreibungspflichtiger
Medikamente honorieren. Pro-
fessor Wimmer: „Der auf ärztlich
verschriebene Arzneimittel erho-
bene so genannte Beratungs-
aufschlag für Apotheker von 
8,10 € ist – jedenfalls für Kunden,
die nicht gesetzlich krankenver-
sichert sind – nicht nachvoll-
ziehbar. Eine Beratungsleistung
fällt bei verschreibungspflichti-
gen Präparaten gar nicht an. Die
Verordnung geht vom Arzt aus
und wird vom Apotheker nicht in
Frage gestellt.“

Die Neuregelung verstößt laut
Professor Wimmer gegen das
Grundrecht auf Leben und Unver-
sehrtheit des Körpers. Es sei eine
staatliche Pflicht, die Krankenver-
sorgung und damit die körperliche
Unversehrtheit des Bürgers zu
schützen. Diese Pflicht beziehe
sich auch auf die Gestaltung der
Preise für verschreibungspflich-
tige Arzneimittel. Der Gesetzgeber
sei dafür verantwortlich, den Zu-
gang zu verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln für Selbstzahler
zu Preisen zu ermöglichen, die den
Herstellerwert zuzüglich handels-
üblicher Gewinnspannen nicht
übersteigen. Legt der Gesetzgeber
jedoch höhere Preise als diese
zwingend fest, erschwere er den
Zugang zu verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln und greife da-
mit in das Grundrecht des Bürgers
auch Leben und körperliche Un-
versehrtheit ein. 

Verfassungsbeschwerde gegen 
Arzneimittelpreisverordnung
Staatlich verordnete Überteuerung verletzt Grundrechte 

INFO

Die vollständige Verfassungs-
beschwerde kann als 
PDF-Datei unter:
Verfassungsbeschwerde@
MedizinRecht.de 
angefordert werden.
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