10 Jahre Gesundes Kinzigtal
Jubiläumsbroschüre
Grußwort der AOK Baden-Württemberg
Während vor zehn Jahren niedergelassene Ärzte gegen Veränderungen in der Gesundheitspolitik
protestierten und Überlegungen zur kollektiven Rückgabe der Kassenzulassungen Konjunktur hatten,
schmiedeten im mittleren Schwarzwald innovative Ärzte und erfahrene Gesundheitsmanager Pläne zum
Aufbau einer regional integrierten Vollversorgung. In gemeinsamen Gesprächen kristallisierten sich bald
ähnliche Vorstellungen zur künftigen Ausgestaltung der ambulanten ärztlichen Versorgung heraus.
Ende 2005 setzten wir uns mit der Gesundes Kinzigtal GmbH ein ambitioniertes Vorhaben zum Ziel: Für
unsere Versicherten im Kinzigtal eine integrierte Gesundheitsversorgung, die Prävention,
Patientenmitwirkung und eine enge Verzahnung der notwendigen Behandlungsmaßnahmen in den
Mittelpunkt stellt. Das Versprechen und die Herausforderung, die mehr einer Quadratur des Kreises glich,
waren die Steigerung von Versorgungs- und Lebensqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten.
Das zehnjährige Jubiläum ist der schöne Beweis, dass dieser gemeinsame Plan aufgegangen ist.
Zunehmend mehr Versicherte beanspruchten die integrierte Versorgung, verbesserten vor allem durch die
besonderen Präventionsprogramme ihren Gesundheitszustand, äußerten sich zur Behandlung durch die
Ärzte sehr zufrieden – und dies bei positiven wirtschaftlichen Ergebnissen. Auch junge Medizinerinnen und
Mediziner hielten das Konzept für attraktiv und traten dem Versorgungsverbund bei. Darüber freuen wir uns
sehr.
Wesentlich für diesen Erfolg war und ist der gemeinsame Wille aller Beteiligten, die neuen
Herausforderungen zu bewältigen, bei gegensätzlichen Positionen Kompromisse auszuhandeln und
ungeachtet aller Höhen und Tiefen eines solches Pioniervorhabens dauerhaft an einem Strang zu ziehen.
Spürbar ist dies an der kooperativen, engagierten und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den
Vertragspartnern.
Die erzielten Erfolge bestärken uns in der Absicht, das „Modell Gesundes Kinzigtal“ gemeinsam weiter zu
entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Erfahrungen aus der hausarztzentrierten Versorgung mit der im
Gesunden Kinzigtal gelebten Versorgungspraxis bestens harmonisiert werden können.
Uns ist bewusst, dass die Verbindung unternehmensweiter und regionaler Versorgungsansätze
anspruchsvoll ist. Motiviert durch die guten Resultate aus einer zehnjährigen Vertragspartnerschaft nehmen
wir diese Herausforderung mit unseren Partnern gerne an. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit
und neue Erkenntnisse, die im Tal und über das Tal hinaus Wirkung in der Versorgungslandschaft entfalten
können.
Herzlichen Dank allen Mitwirkenden für ihre großartige Arbeit über diese vielen Jahre.
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