
Dieter l{ett1g
I'lalnz

DISKIISSOINSPAPIBB

PRAXIS(LITIK ODBR ZETTBIJTT FiiN GAf,ZERITSHEDIZIT

Ich uöchte g€rn€ die begonne Dlskusslon über eine weltergeheade
Zusarnmenarbelt f ortsetzen.

V1r baben uns Ja aus den Grunde ult verschledenen Leuten getroffen oder
ProJekte besucht.

ilacb wte vor gllt
ausgeführt haber

Die Zukunft llegt
können wlr Spaß an

für mlcb, was lcb 1u uelaem ersten Dlskuselouspapler

in der fachübergrelfenden Zusarnruenarbelt, nur so
der Arbelt und qualltatlv gute Arbeit bewahren,

t

Indikatlonen für elne fachübergrelfende Zusaumenarbeit und besondere
Möglichkelten elneE Zentruns für Ganzheltsrqedlzln oder elner
Praxlskllnlk sehe lch ln folgenden Bereichen:

1. Chronlscbe Schuerzzustände verscbtedenster körperltcler Verursachung,
auch wenn diese von schrnerzverstärkenden, psychlschen Bischelnungen
begleltet sind ( €o z, B. St{rungen ln der Schuerzverarbeltungr
psycho6ene überlagerurlgr psychosouatlsche Schuerzflxlerungr usw. ).

2, Chronlscbe Schrnerzzustände seelisch bedlngter oder tei'lbedingter
Ursache ( z, B. " Konfllktreaktionen, Erecböpfun6szustände, psychische
Belastun6en, Streßsituatlonen, psychovegetative Labllität, ileurosen,
Depressive- uad Angstzustände, abnorme Persönlichkeitsentwlcklungen,
usw. ).

3. Orthopädlscbe, lnternlstlscbe, neurologische oder gynäkologische
Erkrankungen, die nit Schmerzzuständen elnber6ehen.

4, Psychosouatlsche Erkrankungen mlt, Schnerzsyrnptouatik (Herz und
Krelslauf, Atmungsorgane, Verdauun6sor6ane, endokrlne Stcirun6eu, Rheuma,
usw. )

5. Schnerznittel- und/od.er PsychopharnakauiBbrauch oder -abhänglgkeit
bel chronischea Schnerzzuständen.

't Inä^n6. Andere Erkrankungen

Kontraindlkationen:



üt

1. Psychotlsch-dekompenslerte Brkrankungen.
. . 2, Iafektlouskranklrbltea.

Dlagnostlsches Angebot :

1. Psychologleche Dlagnostlk: ' .

a. Indivlduelle Probleraschwerpunkte
b. Scbmerzanatrme§e

2, Krankengyrnnastlsche Dlagnostlk:
a. Orthopädlsche Dlagnostlk
b. Funktlonelle Dlagnostlk (l{aauelle)
c. Bnergetlsche Dlagnostlk (TCIiI)

a. Anamneee und körperliche Untersuchuug
b. EKG

c. Cheralsobes Labor
d. spezlelles Laborr IgG-Test, II$4, Toxtkologle, pLLz- und Dyeblose-

Dlagnostlk

4, Veltergehende Dlagnostik durch ortsansässlge Fachärzle,

Therapeutlsches Angebot

1. Psycbotberaple und kllntsche psycbologle (f

a. Gespräcbstherapeutische Interventlon zur Förderung von
Selbstwertgefühl und l{otlvlerbarkelt

b.Verha}teusther.Intervent1onen,z,B.systeuatische' Desenslblllsl".un! von Äagsten
c. Kognltlve Theraple von Depresslonen und depresslven Zustäuden
d. StreBbewältlgungstralning
e. Schmerzbewältlgungstralnlng
f. Verrdttlung von Entspannungstechnlken wie Autogenes Trainlng,

Psychoinaglnation, Progresslve Muskelrelaxatlon, Reblrthlng
Blofeedback, Hernlsync-IiIlnd-},[achlne, Salzwassertank

g. Kunsttheraple

'2, Physlkallscbe ?heraple
a. Kc
:b. Yärme, Fan6o
c. Shlatsu

, d. l{anueIle
e. I,[assage
f. Balneotheraple

3. Ärztllcbe Theraple



1i

.4. Akupunktur
b. Transkutane Elektrooervenstlnulatlon
c. Seuraltheraple,

. d. Chlrotberaple
e. l,Iedlkarentise Bebandlung (Phytotheraple, Hornöopathle, Allopathie)
f. Entglftun6 

+

f, : 3läffi:i:illllfo.,.n,.

Im Rabrnen der Zusanmnarbelt werd.en regelnäßlge Konferenzeu und
Fortbi Idungsveranstal tun6en abgehalten.

Als Kllnik könnten wlr Anerkennung als Vorsorg€- und Rehaelarichtung
nacb § 11L SGB V bel allen Krankenkassen des Bundesgebletes beantragen.
Der Pf legeeatz beträgt nelst Dl,I 200. - pro Tag;

Belhllfefählgkelt nach § 6 Absatz 1, [r. 6 der Belbllfevorscbrlften d.es
Bundes und'der Länder rnüBte angestrebt werden.

Als anbulantes Zeatrum nüBten wlr lu Rahuen d.er Kassenzulassung und des
Kostenerstattungsprl nzips arbei ten.

Das geplante Psychotherapeuten-Geset z wlrd bler welterführeade
IIög1lcbkelten, aber auch neue Problerne (Bud6et) brlngen.

Budget-Problene wlrd. es auch lru He1I- und Hllfsntttelberelcb
(Pbyslkallsche Therapie) geben.

t
[eue ]'tögllchkelten der Kooperatton wlrd die geplante §ovel1lerung der
6esetzlicben Bestiu:nungen für frele Barufe bringen. So wlrd es
erroögllcht werden elne Gubh für freie Berufe zu gründen (2, Z, für Ärzte
anschelnend lrn Berufsrecbt verboten).

t'
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Seit fast awei Jahren arbeiten vri-r nun fachüber6reifend zusanüen und
haben dabei vielfäItige Erfahrungen sarnmeln kdnnen. Durch Aeaeinsa.me
Patienten haben wir Diagnostik und Therapie abstirnrnen können, durch
uncere gemeinsame Fortbildung haben wir uns fachlich austar.rschen und
vreiterbilden können. Dabei si.nd viele Perspektiven für eine weitere
Zusarnmenarbeit klarer geworden, neue ldeen sind hinzugekoltrmen, rnanche
Konzepte evtl, auch fallengelassen worden, Mir ist nir6ends eine solche
Kooperation persönIich bekannt, auller in der fachübergrelfenden
Praxisgemeinschaft Rierlstarlt und der Kasteller Gruppenpraxis, inwieweit
dort auch noch die fachübergreifende Zusammenarbeit auch wirklich 1äuft,
weiß ich nicht,

Ich halte es für eine gute Idee solche Proiekte auch taal zu besuchen
und uneere Erfahrun6en auszutauschen. InFrage kärne die KasteIIer GP, die
GP in Riedstadt bei Darßstadt, GP Hasenbergl in l1ünchen, evtI.
Polikliniken in Ostdeutschland u, a,

Unsere gemeinsamen Berührungspunkte sehe ich im weitesten Sinne in
elner Art ganzheitlicher Heilkunde, Heilkunde a1s übergeorrfneter Begriff
f ür KG, Psychotheral>ie, lledizin,

Engere konzeptionelle Zusammenarbeit Iätst neines Erachterrg bessere
Erfolge in der Diagnostik und Therapie zu und ]rebt wahrscheinlich auch
rlie Freurle bei der Arbeit, Viel}ei.cht vrird auch rle:- Arbei tsauf wand
v-,eniger, da Sackgassen in Diagrrostik und Therapie vermierlerr werden
könnten. Vielleicht Iassen sich Konzepte {.Therpieverlahren) unß=etzeri,
die als Einzelkampfer kaum zu realisieren gin,l , vrej-I die fachliche
Konpetenz alleine nicht auerei.cht,

Denkbar sind auch "KonfererrzerLtt, in rlerren Therapie-Pläne l'ür Patienten
konkret abge:=timmt werden, vcirauEge:3etzt dj"e ScLrvreigepf licht wur,1e daf rir
aufgehoben,

Die ga-nze Arbeit kdnnte sogar begleitenri dokumentiert t-tnd ausgv'rertet
werrlen (Forschung), indern wir uns F'ragebögen, der EDV und statistischer
Ilethoden bedienen, Schon nacfr lienigen .Iahren entstünde so ein enormer
Vissens- und Erfahrungsfundr.is mlt vrissenschaftlichem iJnterbau'

Diqter Vettis, ilalnz
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' Durch gerneinsarnes Auftreten nach Außen wird dies auch nach Außen
dokumentlert (Eingetragener Verein? Gesellschaft bürgerlicben Rechts?
Gtubh?), I,lehr a1s jetzt schon, wird dadurch Patienten k1ar, daB wir etwas
Besonderes, Gemeinsames anbleten. Ich glaube, daß wir dadurch aucb
Fatienten erreichen, die bis ietzt noch nicht gekoruruen sind, weil ihnen
nlcht klar 1st, daB wir etwas besonderes bieten (Varum gehen diese
Patienten au Köhnlechners Klinik, in die Schwarzwaldklinik, zu
tlundarheilern, zu tailwaise dubiosen Heilpraktikern auf der Suche nach
ganzheitlichen Konzepten? Vir können bessere, wissenschaftllchere
K0/Psychotherapie/Medizln bieten als die, glaube ich.

Varun gehen diese Patienten durch zig Abteilungen der Uniklinik oder
der DKD oder zu zig Fachärztea? Vir können besser koordinieren und haben
aucb mehr zu bleten, nämlich konventionelle uad nicbt konventionelle
Itlethoden. l-etztere fallen in der Uniklinik, DKD etc unberecbtigterweise
unter den Tisch (Shlatsu, Akupunktur, Kärpertherapie und vieles andere
nehr).

'IIanche Patienten geben erstaunliche ,suruuen für .Sackgassen und'Quacksalber aus, wir dürfen d.ann für einen Apfel und ein Ei die
Routinearbeit macben.

Das sol1te aber genau urqgekehrt sein!

Zu?amrenfassu4g

!{eln Ziel lst:
'1, QuaJitativ bessere Arbeit bei besserer Honorierung und bei weniger

Arbeitsaufwand jn ejner aufeinander abgestiamten Tean-Arbeit,

2, Entwickiung weiterer fachübergreifender Ansätze und Vertiefung der
bestehenden, Therapieforschung,

S, Gegenaeitiger Rückhalt, Durch konzeptianelle Zusanmenarbeit, die
gegenseitige Zuweisungen van Patientlnnen ait sich bringt, sj;:kt für
ieden das persöniiche unternehnerisc.he und finanzie)le Risi.ka, auch
falls weitere Investitionen nötig werden sollten,

Der folgende Absatz starnmt aus "Bady-ceatered. Psychotherapy, The Hakoni
l{athad" 'von 8on Kurtz

"DLe treue psy.ehgthpraple

Einige Veränrlerungen eind vrährend rler letzten ,lreiBlg bis vierzig
Jahre in der Psycbotherapie auf6etreten. Erstens haben wlr uns voru
Sprechen über Erlebnisse fortbewegt eum Erleben selbat und vreiter zum
Studleren der Organisation von Erlebnissen. Zweitens haben wir d.en
Kiirper 1n dle Psychotheraple miteinbezogen, indera wir alternative
I'Iethoden inkorporlert haben, wie z, B, Diätetik, Physiotherapie,
Könperarbelt und -bewegung. Besonders wichtig sind RoIfi,ng, Feld.enkrais,
Tai Chi, Yoga, Rolf }lovement und Hakomi Körperarbeit, letztere
entwickelt und gelehrt von Pat Ogden am Hakoroi Institute. Zuguterletzt

Dteter Yettig} $AinA
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haben !,,ir uns vlegbewegt von den
Inforamtions-lrlodellen, wie z. B,

Zitat Ende.

alten Energie-)'lodellen hin ztr
Bateson, NLP, Feldenkrais, "

(übersetzung und HervorhebullEeni D, WettiS)

Die Neue Psychotherapie hat aber auch soziale uncj politische Ansätze,
berücksichti. gt Fami I ienver-hältnir=se, Arbeitsplatzstrukturen und
gesellschaftlicbe (l'lacht-) Verhaltnisse. Sie ar-beitet auch mit ldethc,len
der Sozialarbeit o,1er der Fami I ientherapie. Sle :=oI lte auch rnit
Psychiatern, an'1eren liachärzten, rjer Hausärztirt oder dem Ha.usarzt'
zusammenarbeiten und so11te Kenntnisse rJ.er F'sychopharrnakologie,
Neurophysiologie unrl Neui-ologie haben,

Die Couch ist passe, j a ob,=olel. I

Df-e feue ebysiothe[ap.i"e-

Die Krankengymna,=tik nimmt elnen imrner groBeren Rauru in der iledizin
ein unrl hat ihre Indikatiorierr in den letzten.Jahrerr kontinuierlich
ausgeweitet. Ob in der Therapie von orthopädischen Leiden, in der
po"top*rutiven Behanrllung, in ,ler Onkologie h, B, ldaruoa-Ca) orler in d-er
Inneren Mediz j.n (.2, B. Therapie postapoplektisc;her Residuen), tiberall
hat die KG einen Stammplatz. Aber auch ln der Nervenheilkunde ist sie
nicht mehr we6zudenken, z, B, bei der Behandlurrg von Spastikern,
Epileptikern, Paresen, Ischialgien, Bandscheibenschäden, aber auch bei
Depressiven oder peychoeornatisch Kranken tltligr'äne, Schmerzsyndrome,
llirbelsäulensyndrome, Gan6storungenr Fehlhaltungan etc. ). Die Itreue I'ran-
kengymnastik hat sich auch von Errergie-Modelien ('lonus, llu,;cel-Energy,
Statik, Kraft, Dehnung etc, ) zu lntormationr-Modellen weiterentwickelt
{.neurophysiologische Beha.ndlunt, Vojta, Shi.atsu, Tai t-)hi, Feldetrkrai:=,
Yoga, Rolfing), bei rlenen nicht riur Mu=kulatur und Skelett, sondern auch
Atmung, Charakter, I'syche, Seele, Diätetik, Vachhieit, Vachsamkeit,
Kinesiologie, Entspannen, Hirrschauen, Erkeanen ei:c, eine zentrale Rolle
spi e l en,

Da:; Korsett ist meist pa.ss6, Streckhränke obsolet.

Ei6entlich nüBte .sich d.ie Kranken6ymnastili ar-rch einen anaeren ilamen
geben.

Der Zusammenhang mit der Neuen Psychotherapie vrjrd leicht erkennbar

Die {eue äed.iziq

Längst überholt eind Vorstel lurrgen in der neuen llerlizin wie die
Säftelehre des Altertums (Krankheiten entstehen durch falsche
Säftezuaannensetzung des Körperr), die ZeLlularpathologie Virchovrs tin
rler Zelle }äuft e.= falsch, deshalb entstehen Krankhej-ten) oder der
Gtaube an die Virerr, Bakterietr und PiLze a)-s alleinige

Pi-e-t-er--Ycü i*--ibtua
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Krankheitsauslößer. Auch,lie Irnrnunologie ir;t nicht rler Ver13hei.L.ieLzter
Schluß und kann, für sich genornmen, nichts er-klärerr.

Inforrnations-l'lodelle si:ie1en in rLer Neuen llerlizin eine 6roße Rr:l1e.
Kyberrretik und EDV slnd die Schlagwörtei', AlIe bekannten lIod.elle vom
Menschen und seinen Krankheiten, hangen - auch mit rLer ,'SchuImedizin,,
intensiv zusämmen unri sind vernetzt,

I[eue und alte Mode]te slnd. eur.schulmedizin hinzugekonnen, wie z. B,
die Diätetik, Akupunktur, TCII, phytotherapie, Horuöopathie,
Neuraltherapie, Chirotherapie, ausleitende und entgiftende Verfahren (2.
B. Symbioselenkung), ([ega)vitamin- un,L Mineralstoif- und. Spurenelement-
Therapie, Balneolngie oder Klimatherapie,

Vlchtig ist in der Neuen lrtedizin auch das Beachten von Korperhaltungr
charakter, see1e, Geist, vachheit, selbsterkenntnis, sozLale
Zusammenhänge, Arbeits- unrl Betriebsmerlizin, potitik und okologie.

Dabei wird nie verges. eD, was die schuLmedizin an Dia6nostik und
Therapie zu bieten hat,

Der Zusammenhang roit d.er lieuen ps'ychotherapie un,l ,fer Neuen
Fhysiotherapie wirri leicht erkennbar,

Dieter Vetlig. l{aina
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Beispiele für eiue pati_ententElzogeue,
f achübercrrr+'i f ende Zrrsamnpn;r rhai f

'Rückenschper:izeL

Herr S. hat seit zwei Jahren ohne Unterbrechung starke Rückenschmerzen
uad war deshalb schon beirn Facharzt, nichts Besonderes konnte gefunden
werden. Ich stelle ihn bei KarL vor und heraus konnt, daB er d.1e
Schmerzen hat, sei'tderu er nit einer Frau und. deren Kinrlern zusammen ist.
Der Zusarunenhang erscheint eindeutig, Karl sieht eine klare Indikation
zur konfriktzantriertea Kutzzeit-Psychotherapie, uu ti.en zugr-unde
liegenden Konf 11kt aufzuarbeltem.

Ich sehe eine Inrlikation'zur Akupunktur, un seine schmeraen
kurzfristi6 zu lindern, d.enn sie erlauben ibrn nur kurze zeit zu
6ch1afen, sie quä1en ihn.

Ich werde ihn aucb zu Helga und
gyronaetik, denn er hat auch eine
lllrbelsäu1e.

Zwischenresultat: Seit awei
vöI1i9 schmerzfrei, ansonsten
Teilen des Rückens.

Ulla e:hicken zur Virbelsäu1en-
(psychogene, reaktive) Fehlhaltung der

Jahren ist er aum ersten tIal kurzzeitig
sind es nur noch geringere Schrneraen in

In der Ärztezeitung: vora 25,L,gB fiadet sich der Artikel
"Psychologische Behandlung bei Rückenschnerzpatienten slnn'so11,,, DerArtikel gibt ganz gut die Zusanmenhä.nge und auch d.as problem der
Kostenübernahme für die erweiterte Therapie wied.er. Anlage.

Beisplell In der "Klinik für Rheuaakranke', in Bad Kreuznach werden
hauptsächlich chronische Polyarthritis, Arthrosen und Veichteilrheurna-
tismus behandelt. Bls zu 'I2? Patienten werrlen rfurch l_3 Ärzte, g KGs, B
Hasseure und medizlnische Bademaister, 2 Ergotherapeuten und. einen
Psychotherapeuten betreut.

In solchen wichtigen Zentren - die Rheuruaklinik in Bad Kreuznach zählt
zu den L0 wichti6sten Rheumakliniken in Deutschland - ist der fachüber-
greifende Ansatz also schoa längst realisiert.

Itigräne

Frau V. hat seit Jahren !1i6räne. Sle arbeitet tn einers Kaufhaue, d.ie
Tochter ist lesbiEch, d.ar §ohn schwul, voul lrtann lebt s1e getrennt. IiIit
Akupunktur und ldedlkamenten, darunter auch stärkere Spritäen kann ich
llndern. fle6en verspannungen und Fehlhaltung der vlrbelsäu1e,
insbesondere der HVS, ist sie bei IJlla in Behanrllung, [einen Vor,=chlag
zur: PT zu gehen hat sie nicht befolgt, obvrohl ich mlt ihr seit drei
Jahren an diesern Thema dran bin, sie hätte es aber bltter nötig.

Bisheriges Resr.rltatr Linderung der Beschwerden, ai:er d.er zugiund.e
Iiegende Konflikt IäBt sie nie gar"z zur Ruhe kommen.

Künstlicbes Klina im Kaufhaus und schlechtes Betriebskllma uachen ihr
zusätzlich zu schaf fen,

Ich kläre sie über die zusarnroenbänge und l{ö6lichkeiten des
Ärbeitsschutzes und Rechtsschutzes durch die Gewerkschaft auf. Ihre

Dieter Vettig, Kainz
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Antwort dazu ist aberr "Betriebsrat und (jewerkschaften taugen nichts und"
richtiger Arbeitsschutz finoet nicht statt, sonst müBte der 6anze Laden
geschlossen werrlen. "

tr-rsh§

Frau V. hat in jungen.Jahren Knochenkrebs bekorn:nen, riie liniklinik kann
ihr nicht mehr helf en. ,Sie irat starke S,:hmerzen und leirlet, der l"od naht
unauf haltsan. Ich echl.cke sie zu lJLla., die ihr i.m SchI inlqentisch hi if t
etwas aus den Sr:trmerzen im Kreuz rau:;zukommen und sie lockerer machj,.
Sie etellt sich auch ej-nige ItiaIe bej. Karl vor, d.er eine Sterbebeglej.tung
versucht. lilit AP kann tch kurzzeitig dle Schrnerzen lindern, ansonsten
muß ich hochdosiert ltlorphium ver,schreiben. Sie zieht dann roit ihrem
Freund vreg, fälIt t-,ald in,= Lcrna unrl stirbt.

ile-urose.

Herr R. Ieietet Zivi ldienst unri hat diverse Syrnptome, denen eine Neuro:=e
zugrunde .Liegt. lJnter anderem hat er es auch mit dem Kreuz und Angst vor
Frauen, Ich begleite ihn hausärztlich und schi,rke ihn zur KG und zur P'I .

Beide könuen ihm helfen ei.ne andere HaJtung zu erlangen, Ileide 1'herapien
vraren indiziert und haben ihn weiter gebracht,

L a r v i e r t e__Uepr-essica

Herr N. komrnt au:= Algerieu und arbeitet bei Opel am Band. Er hat seit
.Jahren Schmerzen j"n einer Kdrperhälf te, die IJni un.d die Fachärzte können
ihrn nicht helfen. Ich he6e den Verdacht, daß er depressiv ist und
soruatir=iert, Ej.tr Neurologe und Psychiater bestatigt meine IJlagnose. ich
schicke ihn zu Karl, er 6eht auch hin, konnte uber die Opelzusatzkaa:=-e
evt1, auch eine Therapie rnachen, was er aber nicht w1lI, Karl sieht aucir
weniS Hoffnung, In der- KG-Tberapie kornmt er auch nicht groß weiter, UlIa
bittet mich, thn nicht meht zu ihr zu r=chichen, da zvrecklor;,

liteine Spritzen und Akupunktur-'Iherapie und Tabletten helfen auch
nicht, Ileine Antidepre:;siva nirnnt er nir;ht (wegen den r:oo6lichen
Nebenwirhunget). Der f achubergreilende Ansatz ist richtig unrL vri.chtig,
aber er splelr, nj.cht mit.

Borderline Paychpse

Frau G. steht auf Sai Baba und al"lerlei mystischen Diagen, Dabei hat sre
auch vielerlei körperliche Beschwerden, die rnit "schlechter Strahlurg,',
"gedanklicher Beeinf Iussung" durch andere r.lnd nit a1ten, wiederkehrenrLen
Krankheiten zusafiurenhängen so11en, 1n einet- psychotischen Phase stelle
ich sie bei Karl vor, der meinen Verdacht einer Borderlirre-Erkrankun5l
bestätig.b, Zv eineu Psychiater will sie rricht, Neuroleptika mag sle a.uch
nicht nehuen, Zwangseinweisurrg l iegt nicht ari, auEei-dein l,;t ihl i'i-euii,l
Riclrter, Auf gabengebiet r-r, a., riie j:ler,i-1.;::r..1.r.)it{ voi) l-wDn!..:,rrr,.l,r;L:=r-ii:.;;iil i:r
Maj-n::, Sj"'e gehi; au,-,ir. :|.] r- iiii ,r',,i:r,.rr:iit ).r.,;+1 :=Eii ;'1.:.i,r..,r, '-.,......i,.,.: ,r . l
l. ! r - . i - .-
11 :,]:iiL.i ! iii::-räi1 ia;,i.i;..--i: lil.i ,, ,i a:t ;;.. i ; l i i:.iiil_.ii.iitt

, !. :d__-fraf,-r.4_
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:.,.,...-;... 1-+.-.r hrlt ,.lrin .i.iii jireun,i ria:; Schlimmste von j.hr abhä1t. Derr'ii i .:i iilci l.i-.!ll.(i.

fa.chi-i t>er-greifende A\aatz ist trotzdem richti6 und konnte bei besserer
Ilitarbeit rier Patientin besser grei.fea'

Eeae[ve--Depreosj-pa-siit--j$orati-§iefl t.p.8,

Frau S, verlor ihren Sohn vor einigen J ahren, seitdexo hat sie rj.iverse
Symptomet VS-SchnerzarLt Kopfschmei-zen, Herzbesclrvrerden bis hj.n zum
Infarkt, Schlafprobleme, Nervenprobleme' Iiiit Akupunktur,
Krankengyrlna.Etik und Peychotherapie hannihr vleeleicht geholfen werden.
Erste Ergebnisse Iiegen etvra im N[ä-rz vor.

F_rsrphylaxe

Jedes Fachgebiet von uns ke»nt Vorber.rgung und Verh,-rtun8 von
1(rankhe i ten r

Psychsiherapiei.

Selbsterfahrung, Gruppent herapie, KDrpererfahruug,
Entspannungsübungen, Autogenes Training, I'rogressive I'luslialentsparrnung,
a.ber auch Bioenergetik oder C-irarakterarralyse kolrnen vorbeugenden
Charakter haberr und helfen Lrarrkheiten zu verhüten. iJenn es liegt aul
der Hand und ist auch bewieäenr dalS ein rlbermal.l an tleLze und StreB
Krankheiten erzeugt und Strellbewältigung und Vermeidung diese
Krankhei.ten vlenigar of t entstehen Iäßt. Durch Tests lar=sen sich auch
Störungen zuweilen lrühzeitiger erkennen.

Auch eine Gesprächstharapie, Psychoanalysa, Verhaltenstherapie, sowie
a.ndere Verfahren, dürfte heLfen einen I'lenschen stabller, bewuBter werden
zu }aßen und danit vreniger anfäl1i9 für Krankheiten aller Art.

Ein bewuBter lrlensch iäßt sich v,rahrscheinlich auch vreniger in Familie,
Betrieb unrl (jesel lschaf t gef al len uni" :-Etz+u sich nehr f ur seine Rechte
ein, Das rlürfte auch proph'l1aktir=chen ()harakter haben'

Krankengyrorastik:-

Richtige Haltung, Gehen, Stehen, Umgan6 mit dern eigenen Korper beugt
Schmerzen und Fehlhaliung vor, Darnlt wird auch Artirrose'
Bandscheibenvorfa1l, Kopfschmerz, lligrane, Lreuzschmerz u. a,
vorgabeugt, Ilehr Pevru[r,tseiri fur den eiSerren I'ör'per wi.rr1 ge:;chaffen,
rlarnit werden Zusammenhänge +"i-anspa.renler unrl der I'tensch überninrnt neht
Verantwortung f'jr siclr und seinen Korper-. 3p prler =ie'.;irci r.ich auch
eher wehren gegen krankrnactrende F'aktoren au Arbeit:=platz, in Fauilie
cdei- in rler Ge.=eII,;chaf{",

Shiatsu, I.el,lerrkrais und andere Verf ahren tragen auch zur Prophylaxe
in einem tieferen Zusaunenhang bei, in dem .=ie gestorte Energie
rrürnalisieren und den ffenschen bewuEter und stabiier raachen,

Di-e-t-cr*Yüf is.--taiaa
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Itedizin:

In der Allgerueinnedizin 6ibt es folgende Vorsorgeuntersuchungeni
Krebsvorsorge für Frauen und l{änner, Früherkennungsuntersuchungen bei
Kindern, die sogenannten U's, die Gesundheitsuntereuchung für
Patienlnaen ab 35. Davon führe icb durch: Krebsvorsorge für lr{änner, U 6-
I für kinder, Gesundheiteuntersuchun6 für llänner und Frauen.

Vorbeugend.e Verfahren aind auch: Ernährungsberatun6,
Laboruntersuchungen, allgeueine Uutersuchungen, um frühzeitig Prozesse
zu erkennen, die echieflaufen könnten. Des weiterenl Aufklärung über
Zusarnraenhänge zwischen Krankheiten und Gewohnheiten, Arbeitsplatz,
Famille, Lebensstil, Gesellschaft

Veitere vorbeugende Verfahren aus der Naturhellkunde sindl
Sy:nbioselenkung zur Entglftung über den Darm, Mineralanalyse, um
I'{angelerscheinungen und toxlsche Be}astungen frühzettlg zu erkennen,
Bäderheilkunde, Phystotherapie, Ordnungstherapie.

ühpr]eguggea aus den si-ebziggr Jahren.

Scbon Yar zwarLzig Jahren sind überlegungen angestellt worden, wie in
Gruppenpraxen fachübergrei f end und auf kIärerisch-po} itisch gearbeitet
werden kann,

Elnige Fotokopien aus dem " Infodienst Gesundheitsweser,, des
"Sazlalistischea Büros" habe ich beigelegt.

Im Artikel lftk: Gruppenlrraxis -- §ystemiuaaeate ßeforu oder feif eiaer
sozialistisqhen .PerspeLti-v-ej.:u-liesuadhelts:uesed_ vrird rlie Meinun6
vertreten, daß die GP eine Verbes€erung der ambulanten Versorgung im
herkömnlichen Sinne bewirken konnte, Ich glaube das auch und hätte ja
sonst nicht die Zusarurcnarbeit rnit euch gesucht. In diesen Artikel wird
aber noch davon ausgegangen, daß die Psychologen von den Ärzten aus
Idealisruus heraus zu bezahlen seien, r+ei1 die Psycholo6en keine eigene
Einkommensquelle hätten (war das darnals wlrklich so?). Dabei müBten etwa
zebn Ärzte einen bis zwei Psychologen au.s ihren überschüBen bezahlen.
üir ist'nicht bekannt, wo ein eolches ltodell überhaupt gelaufea i.st- und--
wenn ja, wie lange das gut ging.

Zurn G1ück sind beute die Psycbclogen iu Koeteneretattungsverfahren
einiSerrnaBen finanziell ges:.chert und. brauchen kelne Almosen von Arzten,
Dadurch sind sie unabhängiger und rnüßen sich nichts sa6en la€sen, in
welcher noralisch oder politisch verbrämtero Art auch. iumer.

Der Artlkel Seht auch von einer engen Zusamrnenarheit aller Beteiligten
aus, erwähnt aber ruit keinem Vort den Datensdcbutz und dj.e
Scbweigepfllcht - Begriffe, die auch damals schon aktuell warenl I'IuB da
ein Patient nicht einen blanken Horror vor einem solchen Zentrum
kriegen? tsh glaube es 1st sehr wichtig für unsere Glaubwürdi6keit, d.aß
wir uns strikt an die Schweigepflicht halten, Ich frage raittlerweile
schon routineraäßi6 meine Patienten, die i.n die anderen Praxen gehen, ob
die Schwei6epflicht zu diesem Zweck aufgehoben 1st. Bisher waren die
Patlenten i-rnmer einverstanden.

Di.eter V-ettig, ldainz
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Der Artikel betont die Vorzüge der selbstbestlnmten Arbeit in rler GP

gegenüber d.er Kliniksituation, Leider ist auch das etwas näiv, denn vom

So-:.at6*setzbuch und dem Zwang aur sogenannten Vlrtschaftlichkeit, von
Ärztekärnruern und KV oder Berufsverbänden, vom Psycltotberapeutengesetz
od.er d.essen Fehlen ist da nirgeuds die Rede , Zwar 6ab es daruals noch

kelne liegativliste für [edikamente, aber es gab und gibt die Überwachung
des Arztäs durch die KV nit Statistiken zu dessen Verordnungsverhalten,
Krankschre,ibunSen, Elnweisungen etc. Anlage (vertraullch),

übrigens Din§e, die es in Kliniken darna'1s noch nicht gab. Dort wurde

und wiid. noch das GeId, auch für sinnlose Dinge, nur 60 versohleudert,
daB es weh tut.

Bs wird ausSeführt, daB die GP ein \lliderstandspotential 8e8en
fremdbestinmte Beeinf lussun6sstrategien entwickeln könnte. Als Belspiel
wird genannt, daß der Pbarmavertreter nicht. uehr nur auf den einzelnen
Angehörigen einer medizinischne Fachrichtung trifft oder daß gemeinsarne

Aufklärungsbemühungen Segenüber rler Klientel eher zu überzeu6en
vermögen. Ich empfauge seit zwei Jahren gar keine Pharnavertreter mehr

und was gemeinsame Aufktärungsberoühungen angeht, glaube 1ch, daß nan

sehr vorsichtig sein nuB, un seine Patienten nicht für dumm zu

verkaufen. Ich käme mir a1s Patient närnlich schon lndoktriuiert vor,
wenn überal1 d.ie gletchen politischen Plakate, Flugblafter und

Unterscbriftsllsten liegen würden. Das schließt nicht aus, daB uan rsal

so eine Aktion tracht.

GP sollen emanzipative l,Ied.izin vermitteln' Das meine ich auch auf
Jeden FaII, Komisch finde ich nurl wenn in dem sB-Artikel von

"yolksseuchen wie Fettsucht, flikotinabusus und Alkoholismus" Sesprochen
wird. Das erinnert etwas an die GesundheltsreformbeweSurg der Nazis'
Ansonsten fäl1t mir auf, daß die I'Iethoden der kritiscben Peychologie,
die Naturheil-verfahren und die modernan Verfabren der }Ieuen

Krankengymnastlk mit keinem Wort erwähnt werden. Sol]ten die Autoren
vielleicht nichts davon halten? Oder haben sie selbst davon nocb nichts
gehört? Sind sie vlellelcht reine SchulmedizLner?

Es wlrd weiter ausgeführt;

rgo G1ück a1s Konsurn propagiert wird, wo Erziehung totale (ouformität
und Anpassung an frendbestimrte lebens- und Arbeitsbedingun6en zum ZieI
hat, wo alsg Ruhe, Fressen und Schuften zur allgeneinen Bürgerpflicht
rird, da wird der versuch, lirankenversorSung im herkönnnlichen Siuue zu
betreiben, ab'surd.

Diese Analyse der Bedingungen in \{estdeutschland, aber auch' was nicht
explizlt gesagt wird.r Der BedingunSen in der ehernallgen DDR uud dem

gesarnten eheualigen Ostblock, ist zutreffend, Aber was haben denn ciie
Ambulatorien, die Betriebsrnedizin und die Polikliniken dort in Osten
gebracht? Hätte nicht alles besser laufen nüBen roit diesert emnzipativen
Einricbtungen? Ich glaube, daß man die Erwartungen an enanzipative
Binflüsse einer GP nicht zu hoch s,atzeu sol1te.

In erster Linie tun vri.r wohl was für unser eigenes l{ohl (besseres

Arbeitsfeellngr f inanzielle Absicherung)

Dieter Vettig. XaiDa
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Der Artlkel rC,pnelnschaftepraxls auF {er Sicht von P$ycho}ogenu let
inteiessant und icb würde Serne uaI wlssen, wie dle Dlskusston in
Psycbologen-Kreiseu settden (L977) waiter6asangen ist'

Im Artlkel "Darstellung eines GruppepPraxisProJ.ehtes' wlrd ein Projekt
geschildert, wte es so ähnllch danalä auch in }Ialnz-Kastell entstanden
i*". Da 61bt e6 elnen einheltllchen li{axlrnallobn, ,das }'todelI des
gerrninsamen Topfe6, äus deu heraus das Geld verteilt wlrdl Den

äerJürfnissen entsprechend.. Konfllkte sind roeines Brachtens
;;;;;;ä;;;-i";; welr dle Bedürf nisse hart--eo. verscbieden slnd (darf der
wir-tffäl rauchen und 6aufen und auf meine Kosten nacb Amerlka fliegen?
etc. )

Idlr lst keln l,todell bekannt, dae so wirklicb ln die Realltät urngesetzt
worden ist.

Ansonsten brlngt der Artikel eine Sanze l{enge interessante Ideen

f,äS1tchkelten der-EDY

praxie-Coroputer stehen heute ln vielen Praxen und slnd daraus nicht
roehr wegzudenken, wenn nan sich erst ual an eie gewöhnt hat. Icb
profltläre hauptsäch}lcb In der Dokuuentatlon und Verwaltung von melner
-gOV. Dle Aulagä dokunentiert die gesarnte Behandlung (elektronisches
Krankenblatt), die Laborwarte, wobei dtese per Diskette voro Labor
gellefert werden und vielee andere mehr.

Auch Kassen- und Prlvatabrecbnungen werdeD voln Conputer arste1lt, dle
Offene-Posten-Llste 6eführt, Briefe uud Anträge geschrleben etc.

zu vei:schledenen Tbemen habe icb Artikel ln zeitschrlften
veröffentlicht. Anlagea

lleitere lfäglichkeiten auf dern System ADA]'IFD, nit den ich arbelte,
slnd:

*. , t'-_'l'i

Adresseadatenbank, nund t0.000 AdresF3*+ .babe ich Sespelchert, darunter
auch Pbarrnaflrmen, and.ere Ärzte oder LiefeiaDten, sowle a1le Adres§en'
dle lch häufiger Utuucl*.:.Das hilft organlsatorische Arbeit und

Brlefwecbsel scbneller zu', erledi6en.

Llteraturdatenbank Enthä1t rund 3,000 Tltel mit rund 25.000
Stichwörtern au6 aIlen Bereichen, die micb lnteressieren, hauptsächlich
sind rned.izlniscbe und wissenschaftllche Zeitschrlften Sespeichert, aber
auch Bucbtitel. Dlese Datenbank ist wesentlich kleiner a1s große
kounerzielle k, B. DIIIDI, s. u.), aber wesentlich spezif iscber (enthäIt
kaum "Schrott" ). Denkbar und. für rnich wünschenswert wäre auch das

Erfassen auch von Psyöbologle- und Krankengynnastik-Literatur'

Dazu eln Artlkel, den lch für d.Le Ärzte'Zeitung Seschrleben habe' ,

Anlage. I

)

D*tter f,ettl§, I{ainz



Diagnoeendate:nbank EnthäIt rund 3.000 Diagnosen mtt zugeordneten
Ifedlkäneoten, in Kürze auch die lCD-§unrnern (fnternatioaa]
GlassJfjcatlon of Djseases). Eine unverzlchtbare II11fe, um schnell und

elcber l{edikarnente aus der rund 10.000 }dedlkauente uufassenden elSenen

I{edi kauentendatenbank auszu wäh1 en.

Diese l{edlkarentead.atenban.k habe ich selbst aufgebaut, irn Unterschied
zu Fertigprodukten wle 3üf^9 (slehe Arttkel ln Aalage) enthält.sle
hauptsäcf,if"n pUytotherapeutLsche, honöopathlsche und naturbeilkundllche
l,tlttel

Dle Auskunftsdatei für J.kupunktur, Labordlagnootik und Hoaäopatije,
enthäIt volltexte, z, B. aus den Esseatjal s of chineea Acupuncture, dte
sofort aro Bildschirro, in betreffenden Krankenblatt des Patlenten zur
Verfügung stehen. Erfaset sind rund 4.500 Seiten Infornatlon' nacb

verschledenen Kriterlen abrufbar,

Dla RezepturendateJ enthält rund 4.000 Rezepturen aus alten ünd neuen

Kräuterbücbern, aus den !{euen RezeptfarreTn f.lf.r?ff des Zentrallnstitutes
d.er d.eutschen Apotheken etb., abrulbar nach verschledenen Krlterlen

Dle Textveratbeltung erlaubt das Ausstälten von tndlvlduellen
Beratungstexten tnner[alb von Sekunden oder das Schreiben von epeztellen
Anträgen (2. B. für PT, AP, Shiatsu) '

Textbauetelne erlelchtern die Arbelt r+eiter'

Diese datelen stud von rolr eniwickelt wordenund von rnelnen

Angestellten und rnlr etngetlppt wordenr Aufwand ca. 2500 Stunden'

A1Ie dlese Dateien sind im Systern ADANED rniteinander verbund.en und

interaktiv, Sle slnd. erwelterbar und auch für andere Zwecke zu nutzen.
In elnero.Netzwerk unter un§eren Praxen könnten sle lnteressant seln.

Das sind aber nur einige d.er HöSlichkeiten der EDV,,soausagen Qle
Bas1s.

Interessant wird es, wenn der Conputer übar entsprechende Software
auch zur Ünterstützung'bei Diagnostik und Tberaple herangezogen- wlrd'
.Verechledane Programrä U.tten bel der lnternistlscben Diagnostlk, z, B.

Dlagnosle .rron tiinUB. Diagnosis fordert Syrnptorne an, dle logisch
värf,nüpft werden. Z. B. 6äU. icn "Fieber" und "Gelenkscbmerzenrr pin' Aus

der Datenbank werd.en aann f1 Fraga koumende Krankheitea heraus6esucht'

Das Prograrnm jtfeS:a:zed fübrt den Benutzer über Querverweise und

netzwerkaitige Verbiadungen durch zusaumenhängende Strukturen yon
Dlagnosen ,nä Th".uplen. Ee ist mebr dem intuitlven, rnenschlichen Denken

nacbgebi ldet .

DI]IDI ln KöIn 1st eine SiSantlsche Datenbank, die ich über
DatenfernübertraSun6r alsä z. B. über BTX oder ein l{odem, erreichen

'kann. Dort slnd äU"iriffionea Seiten gespeichert zu den neuesten

ForschunSen der iledlzin, PsycboloSie uad Physiotherapie,

Dieter Yettig. Naitz
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Ie Arten von AntwortenDteEe Datenbank ist ein iumeaser Fundus für al
,r-r.n*i*rr8"n Problenen ln unseren Fach6ebieten. In USA stellen
Gesundheitsäentren ihren Patlenten auf Anfrage Literaturlisten aus

solchen Dateabänkorl zugalmen'
Ich könnte mir vorstellen, daß nan bel DII{DI Anregungen bekommt zu

Fragen wie: [eue veSe ln dar Krebstheraple (FraSestel]un5 z' B' I "Krebs"

uad "Akupunktur" uä "P,y'hotharapie" und "shiatsu"
/

Lawla und BZ-Howapathie dienen der honöopathischen Repertorlsatlon'

Acutine stellt Akupunktur-Punkte nach den chineslschen Kalender und

bestlrurten Behandlungstagen zucaruaen'

lleitere Prograume, dle ich nutze sind:

BuchungsproPrannfüralleZahlungsvorgän6e'aleGrundlagefürdie
Gewinnerrniltfung durch den Steuerberater'

5'raäärua5:s be ra t u ngsProgr a an'

PC t[ensch, hat ErklärunSstexte uud 81lder zur Anatonie für Patienten'

iJ,S, AI tergte- Inforuati ons-Systen'

I]EEL, aIle Präparate der Firna Heel nit zusamEensetzung, Indtkatlon'
Kontraindtkatlon.

Yeitere üElichkeiten

Nlnd-Nlrror rnacht Hirnstromkurven aIs bewegte l'luster auf elnern l{onitor

=i"uii"u .erfahrbar und. erlaubt u. a. sofort den Effekt einer
Entspannungssitzung sichtbar zu rnachen'

I{1nd-t{achlnea, l[agnetstiauTationsgeräte et.c' sind weitere
etettronische Vorriäirtungen, dle niäUt direkt etwas ult EDV zu tun

haben, aber als elektronlscbe Geräte das Zlel haben, dero l{enschen bein

Errelchen bestlmrnter zuetände zu hetfet (2. B. ScbuerzbefrelunSr

§chlafenkönnen, Bntkranpfung). sie können schon jetlt 'oder aber bald mlt

iOV]i,ut.reu verbunden werdän. Z, B. zur Dokunentation oder zur

Elnt8e der 8enannten systeme sind tn meiner Praxis schon installlert
und können Serne aueprobiert werden

' Als Anla6e auch der NegaTag, in den elnige der Geräte beschrieben

sind.

Ich SJaube, daß durch Nutzung der adminigtratlven und wlggeagchaft_

Itclei ttaglichkettea von EDV und anderän Gerätea eit Zentrum für
Ganzheltsaedrzta profltTeren kann, ob iemnd il|ad-ltachjaes nutzen uöcbte

oder nicht, ist elcbar aucb Geschnackssacbe'

Dieter Yettig. ffainz
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_ D*: Gesundheltsstrukturgesetz.(GSG) uacht u, u. die Abrechnung vonPeychotherapte in Erstattungsweg durch d.ie gesetzlichea Krankenüassenschwleriger, h,erln ua,t den AüsfüLrungen der [assenärztlichen
Buadesvereiniguag zuro Therna OSG fol[t 

E
Für die verordnung von Heirultteln (2. B. KG) gibt es lm Jahre 1gg3für dle KVen ein fest unrlssene= Gesarntbud.get, bät d.essenüberschreltungeu dle Kven gegenüber den Kränkenkaeeen

ausglelchspfllcht16 werden, In Unterschied zun Arzneinittelbudget, fürdas eine bundesweite "Haftungsgrenze,' für Budgetüberschreituog;; (zg0
Ii?: ?t{} fest6elegt wurde, iät-eine sorche Haitungsgrenze imHellrnlttelbereich nicht vorgesehen,

Im Klartext heiBt dles; vird das Arzneimittelbudget e, B. un z Hrd. Duvon den westdeutschen Kasse,ärzten übersch::itten, so haften die
fag3elarzte 19ps hierfür "nur" bis zu äÄä-ii". 

"öu; 
wlrd dasHellnittelbudget etwa um 500 IIlo. DI{ überschritten, so wlrd dervergütungsanepruch der westdeutschen Kassenärzte für thre ärztllchenLeistungen auch bereits 1993 uro diesen vollen überschreitungsbetragreduziert.

Die statistlk sa6t. bereits ietzl eine drohende Bud.getübeischreitung
:.o f?? ltlo. Dl'I für 1993 für Heitnlttel vorau§, d.1e von den Ärztenbezahlt werden muB.
. Dle Konsequenz: Jeder Kassenarzt wird sich

überlegan, ob er od.er sie noch eln KG- oder
wlrd!
. 39,9 % der Verordnungen an physikallscher

D.rl,tei Yettlg. r^to-

ab sofort dreimal
[assagerezept ausstel Ien

Theraple gehen an Kg'sl

__ 
Dle KBV empflehrt den Kassenärzten ihren patienten nur noch das[otwendigste zu verord.nen! |

Auch das Honorar d.er Kassenärzte wird budgetlert und der
Gruadlohnsurnrnenentwlcklung angepaBt. AuBen ior blelbt dle gröBere zahlan Ärzten (dle Ja an und rür ärlu sinnvoll ist, weil eie sich dann nehrzeit für den Einzelaen nehmen können): Die Kucienstüc\chen für denelnzelnen werden also klelner, der Kassenarzt, bekournt'weniger cera,obwohl er oder sle slch uehr Zeit nehnen darf. AuBen vor bleibt eer sichbescbleunl8ende nedizintsche Fortschrltt, der Ja mehr Ge1d. kostet; d.ledeaographischen,Veränderungen (rmhr Rentner).

Vas bedeutet das für uus?

- Ylr sollen den-Gürtel enger schaalren und für rnehr Lelstung wenigerGel.d kassieren oder elnfaci weniger Letstungen erbringen, a"io ". sorl8espart werd,en, llatürllch wlrd dae pferd wiäd.er ual von blntenaufgezäunt, well die krankuachenden Ursachen 1n der Gesellschaft nicbttanglert werdeD, soudera das kranke Indivlduum und. d.ie Therap"rt*o ,rr.Rechenschaft gezogen werd.en sollen,

Gegen dle krankuachend.en ursachen, z, B. unweltverschnutzng,
Ausbeutuag und Hetze etc., sollten wlr lmmer wled.er.,kärapfen. ,I{ir können
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nit'unseren Patienten reden und versuchen zusanuenhänge \zu
verdeutl ichen.

Ge6en den drohenden Griff in unsere Taschen durch CSU und Co. können
wlr auch versuchen auf andere Kosteoträg€r zuzusehenl

Beihilfe

Vie1e Kassen-Patlenten sind z, B. 1n der Belhilfe, weil sle verbeamtet
slnd oder waren oder sonst lrgendwie für öffentllche Instltuttonen tätig
slad oder waren. Elu teilweise gelähuter Patient von ruir hat viele
Känpfe nit der BEK 6ehabt, un selne Akupunktur-Beband.lung verlängern zu
lassen (dle erste serie war keln problen) , zum schluB sortte er zum
Itedlzlalochen Dienst der Krankenkassea ([DK) und. Eich einer prüfung
uuterzieben. Das hat er nicbt 6enacht, weil er slch nicht wle Dreck
behandern lassen wollte ('i40 Jabre Beltra8 gezahlt und Jetzt zuru
vertraueasarzt'r ). Die Akupunktur, die thn wieder zum Laufen gebrachthat (! ), hat' er auf ei6ene Kosten fort6esetzt. llebenbel erwähnte seine
Frau, daB er Belhilfeanspruch hat, wei'l in der sparkasse gearbeitet
hatte. Jetzt schreibe ich ihru Privatrechnungen uad wickle die ganze
Geschiclte probleulos über dle Bej.hilfe abr - ,

Audere. Patienten slnd frelwillig in einer gesetzlicheu Kasse
verstchert und köunea deshalb Privatrecbnun6en einretchen. Sie bekoomen
von threr Krankenkasse dann den eiofachen sätz erstattet.

Iu den Brsatzkassen sind rund 18-25% der ltitglieder frelwillig
versichert, in den RVo-Kassen nur 6-Lz%, oas G§G sleht run vor) daB slchdle frelwl1l19 Versicherten entscheiden uüBen zwlschen Krankenschein
oder Kosteneretattung.

ldancbe Patleuten wlederu:n slnd ia einen groBen Industrlebetrieb tätig
und habea dort -oft obne es selbst zu wlssen- elne Zusatzversorgung zu
der gesetzllchea Kasse. Elnige netner,patlenten slnd Bei aer opät Ac
bescbäfti5t und ldltglled ln der BKK OPEL. Akupunktur, orthomoläkulare
Therapie oder llahrungsrolttelallergietestung näch IGG lehnt diese Kasse
regeluäßi8 ab. tlahrscheinllch würde sie auch das Ansinnen nach Bezahlung
vonPToderShiatsua1suns1nnigundüberf1üss1gab1ehnen.Dieope1-
Zusatzkaaee für langjährlge t'tltärbetter (rnehr ais zehn Jahre) zahlt
Jedoch problerolos uäine eit*pr*"renden privatrecurrung;n üi*-rr'"in*,
bestlnnten Prozentsatz (ca. 66U,

p-f vate Zusat_vefqj cherqp$.
i

Andere Patlenten wlederun haben eine private zueatzverslcherun8
abgeschloesen und k<innen Prlvatrechnungen einretbben, sle regeln dann
einen bestlnruten TelI nlt dieser Zusatzkasse.

Dleter Yettlg, I{alnz
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^selbstbtlfegBrppgrr

Die Krankeakassen könuen Selbsthilfegruppen und -kontaktstelten ln
Zukunft durcb Zuscbüsse f6rdern.

' Hat rnan alle dlese l,I6gllcbkeiten erstnal erulert, dann eröffnen eicb
viele Behandlungs- und entsprechende Abrecbun6snriglicbkeit-en, dle sonst
verschlossea bleiben,

Un aucb uach auBen hln stärker das Konzept der Zusaumenarbeit zu
dokurnentleren schlage lch dle Gründung einer Gesellschaft vorl
VleLleicht eln e. V. oder eine GbR, da uüßte uan slch beraten lassen, EE

:nüBte danu aucb nög1ich seln zu werben, also eln extra Schild
rauszuhängen, Anzeigen zu schalten etc.

I{ög1lcb wäre auch das Anbleten von lnterdlszlpllnären Kursen 1n
unseren Bäunen, sowohl zur Ausblldung anderer Therapeuten, a1s auch für
KI lenten,

Die 6emelasame ilutzung einer Telefonanlage batten wir ja scbon nal
diskutiert. Darüber könnte ruan auch noch rual reden, in Fra6e kommen auch
Koumunikatlonselnrlchtungen wie Fax und lIailbox.

Fottblldun$

Seit elnern Jahr praktizieren wir nun eine re6eIuäBlge interne
Fortbilduag. Durch elnen Plan kann dtese Fortblldung verbindllch und ln
festen Abständen geuacbt werde, lleitere üd6llchkeiten sind; Einsatz von
Vldeo, Dias, Overhead-ProJektor, EDV. Also ldedien, die wir für unsere
Arbett nicht unbedlngt benötlgen, aber in geneinsamer Anschaffung
finanzleLl tragbar sind und auBerdeu auch benöti6t werden könnten für
Kur6e, dle ln uDgeren Räurnen laufen könnten.

Kurse

l[as Helga und U1la schon angefangen haben, könnten wir systeuatiscb
weiterführen: Kurse in den verschiedenen Disziplinen und
fachübergreifead. Ich bin überzeugt, daB wir schon Jetzt
Berufsanfängern, aber auch Brfahrenen einiges zu vermltteln haben. Das .

sollten wlr-ruhig nacb auBen tragen und ln Forn von Seroinaren und Kursen
,-- anbleteu. Für uns als Dozenten brin6t das einen nlcht unerbeblichen

Gewinn an Feedback und Erfahrungen,

Dle rechtllche Form elne Zentrum für Ganzheltsrnedizln müBte nnn von
elnem §teuerberater und elnem Anwalt ab1ären lassen.
Es spielen eteuerliche, organisatorische und berufsrechtllche Faktoren
nit. :

Dieter Yetttg. l{ataz
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Ich könnte mlr vorstellen, daB die Foru elnes elngetragenen Verelns
dle elnfachste und effektlvste lst. Das kostet praktlsch nichts und
erfordert uur sleben Erwachsene, dle den Vereln gründen.
Elne l{uEtersatzung kann lch bei Interesse besor6en.

lllr könnten dann ge.reJasae nach außen auftreten, ein Schild hinbän6en
und auch Verbung betrelben, Zur Zeit dürfeu wir das alles nicbt (auBär
Jeweils eigenes SchiId)

Binige slad jetzt schon der l,[elnun6, daB das nächste GSG

Blnzelverträ6e von Lelstungserbrin6*ia ruit den Kassen vorsehen wird.
Al.so kelue KVen nehr, vleLlalcht auch kelne KG-Rezepte uehr usw.

Sur Zentren können dann noch interessante Verträge nachen und gute
Arbeit leisten! (Sowas wle Poltkliniken und Anbulatorien). Etazelkämpfer
wlrd es auch dann noch geben, aber sle werdeu noch weaiger
lelstungsfählg sein aIs jetzt scbon.

Dieter Yettig, Xainz


