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n (apoBank) – Während sich
nur 27 Prozent der Kieferortho-
päden beim Schritt in die Selbst-
ständigkeit für eine Koopera-
tion entscheiden, sind es bei
den Oral- und Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgen (MKG) 43 Pro-
zent. Das geht aus einer Auswer-
tung hervor, die die Deutsche
Apotheker- und Ärztebank ge-
meinsam mit dem Institut der
Deutschen Zahnärzte (IDZ)
durchgeführt hat. 

Rund drei Viertel der Kieferor-
thopäden, die sich 2013 nieder-
gelassen haben, entschieden
sich für eine Einzelpraxis (73
Prozent); gut ein Viertel ging
eine Kooperation mit Berufs-
kollegen ein (27 Prozent). Da-
mit liegen Kieferorthopäden
leicht über der Koopera-
tionsquote von Zahnärzten
(24 Prozent), aber deutlich unter der
von Oralchirurgen und MKG (43 Pro-
zent).  Ungeachtet der Art der Exis-
tenzgründung dominiert bei Kieferor-
thopäden die Neugründung einer Pra-
xis bzw. Kooperation: Diese Option
wählen 58 Prozent; für die Über-
nahme entscheiden sich 42 Prozent.

Etwas mehr als die Hälfte der Oral -
chirurgen und MKGs entscheidet sich

beim Schritt in die Selbststän-
digkeit für eine Einzelpraxis

(57 Prozent). Die Kooperation wählen
43 Prozent. Damit sind Oralchirurgen
und MKGs deutlich kooperationsaffi-
ner als etwa Kieferorthopäden. Das
Verhältnis von Neugründungen (52
Prozent) zu Übernahmen (48 Prozent)
ist annähernd ausgeglichen. 

Die Auswertung zeigt ausschließlich
grobe Trends auf und ist nicht reprä-
sentativ.7

MKG-Chirurgen sind 
kooperationsaffiner

Bei Fachzahnärzten ist die Kooperation unterschiedlich beliebt.

n (statistik.baden-wuerttemberg.de) –
2013 gab es in Baden-Württemberg
mit 272 Krankenhäusern vier Kran-
kenhäuser weniger als im Vorjahr.
Gleichzeitig wurde der seit 1994 zu be-
obachtende Bettenabbau (zumindest
vorläufig) gestoppt. So standen im
Jahr 2013 für die vollstationäre Ver-
sorgung der Patienten 52 Betten mehr
als im Jahr 2012 und damit insgesamt
56.726 Betten zur Verfügung.

Die Anzahl der vollstationär behan-
delten Patienten erreichte 2013 mit
2,09 Millionen einen neuen Höchst-
stand seit Einführung der bundesein-

heitlichen Krankenhausstatistik in
den Jahren 1990/91. Mit 0,8 Prozent
mehr Patienten als im Jahr 2012 – was
einem Plus von gut 16.000 Patienten
entspricht – stieg die Anzahl das
siebte Jahr in Folge. Gleichzeitig war
die Zahl der angefallenen Behand-
lungstage weiterhin rückläufig: Mit
nunmehr 15,89 Mill. Behandlungsta-
gen sank sie im Vergleich zum Vorjahr
um 0,2 Prozent bzw. um gut 31.000
Tage. Zugleich verkürzte sich auch
der durchschnittliche Krankenhaus-
aufenthalt je Patient weiter von 7,7 
im Jahr 2012 auf momentan noch 
7,6 Tage.7

Verweildauer in Kranken-
häusern rückläufig

Über 2 Millionen vollstationär behandelte Krankenhauspatienten in
Baden-Württemberg im Jahr 2013. 

n (mwk.baden-wuerttemberg.de) –
Das Wissenschaftsministerium för-
dert in Zusammenarbeit mit dem Sozi-
alministerium seit Juni 2014 mit insge-
samt rund 550.000 Euro zwei erste
Transferforschungsprojekte, die Inno-
vationen in der Telemedizin dazu nut-
zen wollen, stationäre und ambulante
Angebote auf regionaler Ebene zum
Wohle des Patienten zu verzahnen. 

„Als Antwort auf den demografischen
Wandel müssen wir neue Wege be-
schreiten und vorhandenes Potenzial
bestmöglich nutzen. Wir wollen hel-
fen, innovative telemedizinische Lö-
sungen zu entwickeln bzw. weiterzu-

entwickeln und sie standardisiert 
in die Patientenversorgung zu inte-
grieren“, sagten Wissenschaftsminis-
terin Theresia Bauer und Sozialminis-
terin Katrin Altpeter zur Förderent-
scheidung. 

Insgesamt stehen für das Programm
„Anwendungsorientierte Transferfor-
schung Telemedizin“ 2,8 Mio. Euro aus
Mitteln der Zukunftsoffensive III zur
Verfügung.

Das Transferprojekt „Nutzenbewer-
tung der Telemedizin als Unterstüt-
zung für die ambulante geriatrische
Betreuung“ soll in einer zehnmonati-

gen ersten Projektphase die Bedürf-
nisse und Anforderungen eines tele-
medizinischen Ansatzes sowie die
technische Machbarkeit im ambulan-
ten Bereich pflegebedürftiger multi-
morbider geriatrischer Patienten ana-
lysieren. 

Das Transferprojekt „SMARTY“ hat
die Einführung einer ‚Social Medical
Application Platform‘ für eine sichere
Kommunikation zwischen Ärzten, Pa-
tienten und Angehörigen am Beispiel
der Betreuung von Kindern mit Muko-
viszidose, Luftröhrenschnitt mit Dau-
erbeatmung und Kindern mit chroni-
schen Leber- und Darmerkrankungen
und nach Organtransplantationen
zum Ziel. Chronisch kranke Kinder
und deren Eltern bedürfen einer er-
heblichen Aufmerksamkeit seitens
des behandelnden Teams, sowohl in
den Spezialkliniken als auch im
niedergelassenen Bereich. Deshalb
soll am Beispiel dieser drei seltenen 
Erkrankungen im Kindesalter an der
Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin des Universitätsklini-
kums Tübingen eine neue Form der
interdisziplinären Kommunikation
via Internet zum Austausch von medi-
zinischen Befunden, aktuellen Pro-
blemstellungen und klinischen Fra-
gen eingeführt, getestet und der Nut-
zen und Erfolg der Plattform gemessen
werden.7

Patientenversorgung qualitativ 
verbessern

Telemedizin: Land fördert Leitprojekte anwendungsorientierter Transferforschung mit 2,8 Millionen Euro.
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Zur Kurzpräsentation

der Analyse

Anton GERL. Stand: F58

Die Anton GERL. GmbH ist ein famili-
engeführtes Unternehmen in der 4. Ge-
neration mit einer über 100-jährigen
Tradition. 

„Das macht uns stolz, aber es verpflich-
tet auch und wir bei GERL. stellen uns
dieser Herausforderung in vollem Um-
fang“, so ein aktuelles Statement aus
der Geschäftsführung des bekann-
ten, bundesweit aktiven Handels-
und Dienstleistungsunternehmens
der Dentalbranche. 

Mit derzeit 16 Standorten in
Deutschland bedient das Unterneh-
men in vielen Regionen den Basis-
bedarf der Zahnarztpraxen und Den-
tallabore. Neben diesem Kernangebot
an Verbrauchsmaterialien, Instrumen-
ten sowie Groß- und Kleingeräten steht
der Name GERL. aber auch für mo-
derne Hightech-Produkte einschließ-
lich DVT, CAD/CAM, Mikroskope,
EDV-Soft- und Hardware. Gerade in
diesem Bereich legt GERL. ganz beson-
deren Wert auf qualifizierte Beratung
und ein umfassendes Gesamtpaket
aus Produkten und Serviceleistungen,

das – ganz im Sinne des anspruchsvol-
len Kundenkreises – letztendlich ganz
wesentlich zum Erfolg der Praxis bei-
trägt. 

GERL. sucht stets den direkten, persön-
lichen Kontakt zu seinen Kunden, sei
es im Rahmen der qualitätsvollen und
nachhaltigen Kommunikationsarbeit

oder mit dem Schwerpunkt der Prä-
sentation und des Erfahrungsaustau-
sches, bei einer Vielzahl von Messebe-
teiligungen bzw. eigenen Hausveran-
staltungen. Dabei stehen den Besu-
chern stets spezialisierte und
hervorragend geschulte Mitarbeiter
als kompetente Gesprächspartner zur
Verfügung. 

Und wie wichtig verlässliches Know-
how aktuell in der Branche ist, zeigt die

extrem schnell fortschreitende Ent-
wicklung zur Digitalen Praxis. 

GERL. hat sich auch dieser Herausfor-
derung sehr frühzeitig gestellt und mit
einem breiten Spektrum an Fortbil-
dungen  und Veranstaltungen wesent-
lich mit dazu beigetragen, dass die zu-
kunftsweisende Digitale Technik in

vielen Praxen schon erfolg-
reich Einzug gehalten hat. Dar-
über hinaus ist GERL. seit jeher
ein geschätzter Partner für die
Industrie und branchenver-
bundenen Kooperationspart-
nern. Das aktuelle Wissen um
die Probleme und Wünsche der

Endabnehmer fließt somit durch einen
intensiv gepflegten Dialog direkt in die
technischen Entwicklungen der Indus-
trie mit ein.

„Für und im Interesse unserer Kunden
– Gemeinsam mehr erreichen!“

Bei der Anton GERL. GmbH und ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wird das Firmenmotto „Persönlich, auf
den Punkt.“ täglich gelebt.
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