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1. Szenario I: Der "Alles-aus-einer-Hand-Anbieter" 
 

Frau P. hat eine beginnende Alzheimer-Demenz 

Frau P. leidet an akuten Gedächtnisstörungen. An manchen Tagen wirkt sie sehr orientie-
rungslos und der Tochter fällt auf, dass ihre Mutter sich außerhalb ihrer eigenen Wohnung, in 
der sie alleine lebt, häufig nicht mehr gut zu Recht findet. Auf ihre Verwirrtheit reagiert die 
Mutter immer öfter mit Stimmungsschwankungen, die auch für die Familienmitglieder, die 
sich sehr um die alte Dame kümmern, belastend sind. 

Der Hausarzt von Frau P. vermutet eine beginnende Alzheimer-Erkrankung. Da er sich über 
die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten bei Alzheimer unsicher ist, überweist er 
seine Patientin an einen Facharzt für Geriatrie. Der Spezialist bestätigt die Diagnose und 
verschreibt Frau P. ein Medikament. Er stellt der Patientin zusätzlich ein Rezept für kognitive 
Übungsstunden aus, denn das Medikament ist wesentlich wirksamer, wenn die Gehirnleis-
tung durch gezielte Übungen aktiviert wird.  

Die Organisation der Versorgung von Frau  P. ist eine besondere Herausforde-
rung – vor allem für ihre Angehörigen 

Die Diagnose war für die ganze Familie ein großer Schock. Neben der Tragweite dieser Di-
agnose kommen noch die organisatorischen und finanziellen Sorgen hinzu. Wer soll die 
Mutter zu den kognitiven Trainingsstunden begleiten? Wer überprüft, dass ihre Mutter, die 
alleine in der Wohnung lebt, ihre Medikamente auch nimmt? Wie soll es erst werden, wenn 
die Krankheit sich verschlimmert? Welche Schritte müssen wir planen? Welche Kosten 
kommen auf uns zu?  

Die Tochter fühlt sich mit den Fragen alleine gelassen. Der Hausarzt rät ihr, sich an ihre 
Krankenkasse zu wenden, um dort mehr über die regionalen Beratungs- und Betreuungsan-
gebote zu erfahren.  

Frau P. entscheidet sich für die Vollversorgung eines sog. "Alles-aus-einer-
Hand-Anbieters" 

Über die Krankenkasse erfährt die Patientin von der Curamenz AG, Tochterunternehmen 
eines großen Herstellers von Antidementiva. Das Pharma-Unternehmen hat ein Medikament 
entwickelt, das den Fortschritt der Erkrankung verzögern kann und die Gedächtnisleistung 
nachweislich verbessert. Das Medikament muss wöchentlich per Infusion verabreicht wer-
den. Außerdem muss einmal im Quartal eine Kontrolle mit Hilfe einer MRT-Untersuchung 
(Magnetresonanztomographie) erfolgen, weil bestimmte ernste Nebenwirkungen auftreten 
können, die zwar selten sind, aber im Falle eines entsprechenden Befundes zur sofortigen 
Absetzung des Medikamentes führen müssen. Der Hersteller bietet über seine Tochterge-
sellschaft, die Curamenz-AG, ein komplettes Versorgungsmanagement der Patienten an, die 
dieses Arzneimittel nehmen. Dazu zählen auch die Durchführung der wöchentlichen intrave-
nöse Medikamentengabe, der erforderlichen MRT-Kontrolluntersuchungen sowie der spezi-
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ellen kognitiven Trainingseinheiten, die für die optimale Wirkung des Medikamentes unver-
zichtbar sind. Mit dem Versorgungskonzept ELMA++ (Ein Leben mit Alzheimer) bietet die 
Curamenz AG ein umfassendes Alzheimer-spezifisches Versorgungs- und Familienmana-
gement an, das die gesamte indikationsbezogene Versorgungskette inklusive aller medizini-
schen, therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen umfasst.  

 

Die Abteilung „Dienstleistungsforschung“ des Arzneimittelherstellers erläutert das 
Konzept ELMA++ 

Unser Medikament ist so komplex und anspruchsvoll in der Anwendung, dass in der zer-
splitterten Regelversorgung die erzielten Behandlungsergebnisse oft weit hinter dem prinzi-
piell Möglichen zurück bleiben. Wir bieten daher neben dem Präparat auch die Durchfüh-
rung der Medikamentengabe, die Kontrolluntersuchungen sowie kognitive Trainingseinhei-
ten an, um die optimale Anwendung des Medikamentes, wie unter klinischen Bedingungen, 
sicherzustellen und damit die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Die Effektivität des Medi-
kaments ist nämlich deutlich besser, wenn die Patienten regelmäßig mit speziellen Übungs-
programmen ihre Gedächtnis- und sonstigen kognitiven Leistungen trainieren.  

In der bisher üblichen Regelversorgung ist es oftmals jedoch nicht gelungen, die zusätzlich 
zur Medikamentengabe erforderlichen begleitenden Maßnahmen mit der notwendigen Kon-
sequenz umzusetzen. Grund dafür sind nach unseren Forschungsergebnissen nicht nur die 
bekannten Koordinations- und Steuerungsdefizite auf der Ebene der einzelnen professio-
nellen Leistungserbringer. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die in der Regelversorgung meist 
unzureichende Einbindung und Unterstützung der informellen Hilfestrukturen. 

Unser ELMA**-Konzept geht daher über die bessere Koordination der professionellen Leis-
tungserbringer hinaus. Es umfasst auch Module für die Unterstützung, Qualifizierung und 
Einbindung von Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn und ehrenamtlichen Helfern. 
Ziel ist es, nicht nur die medizinischen Behandlungspfade zu optimieren, sondern die Le-
bensqualität der Patienten und ihrer Familien zu verbessern. Dies wird erreicht, indem auch 
die Spielräume für Zuwendung und Betreuung, aber auch für Erholung und Regeneration 
der Betreuenden innerhalb des ELMA**-Konzepts systematisch entwickelt und nicht den 
Sachzwängen der medizinischen Versorgung untergeordnet werden. Auf diese Weise sollen 
insbesondere die Angehörigen gemäß dem Grundsatz „Zeit für dich, Zeit für mich“ befähigt 
werden, die Patienten auf dem Krankheitsweg zu begleiten, ohne sich selbst zu überfor-
dern. 

Natürlich kann unser Medikament auch Patienten verordnet werden, die in der Regelver-
sorgung bleiben möchten. Das ELMA**-Konzept ist ein darüber hinaus gehendes Angebot. 
ELMA steht allerdings nur Patienten offen, die auch unser Präparat nehmen. Sollte das 
Präparat aus medizinischen Gründen abgesetzt werden müssen, haben die betreffenden 
Patienten das Recht im ELMA**-Modell zu bleiben, solange sie es wünschen.  
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Die Kernleistung des "Alles-aus-einer-Hand-Anbieters" 

Die Tochter erkennt, dass ihre Mutter mehr und professionellere Betreuung braucht, als sie 
selber neben ihrer Berufstätigkeit und der Familie noch leisten kann. Zusammen mit der 
Mutter entscheidet die Tochter von Frau P., dass sie in die Komplettversorgung der 
Curamenz AG - das sogenannte ELMA**-Versorgungspaket - wechselt. Frau P. stellt ihre 
Mutter in der von der Curamenz AG benannten nächstgelegenen Alzheimer-
Versorgungspraxis vor. Die dort tätige Fachärztin führt eine umfassende medizinische Diag-
nostik durch. Sie trägt die Daten in eine elektronische Versorgungsakte ein, denn später wird 
sie zusammen mit ihrem Alzheimer-Praxisassistenten und bei Bedarf mit einem weiteren 
Fachkollegen in der Teamsitzung die medikamentöse und nicht medikamentöse Behandlung 
von Frau P. festlegen.  

Zwei Tage später kommt Herr F., ein speziell ausgebildeter Alzheimer-Praxisassistent, zum 
Hausbesuch. Vorher hat er sich über die elektronische Versorgungakte ausführlich über die 
medizinischen Befunde von Frau P. informiert. Gemeinsam mit der Patientin und der Tochter 
besprechen sie, wie der standardisierte Behandlungspfad aussieht, solange Frau P. noch in 
ihrer Wohnung lebt. Dazu zählen zum einem die medizinisch notwendigen Behandlungsmo-
dule, darunter die Arzneimitteltherapie, die MRT-Kontrollen und die kognitiven Trainingsstun-
den. Gemeinsam legen sie die Termine mit dem Fahrdienst fest, der Frau P zur intravenösen 
Medikamentengabe und zu den MRT Kontrollen fahren wird.  

 

Das Versorgungsnetzwerk der Curamenz AG 

Der Komplettanbieter hat spezielle Verträge mit ausgewählten Leistungserbringern ge-
schlossen. 

• Versorgungspraxen: Die spezialisierten Einrichtungen sind für die umfassende Di-
agnostik, die regelmäßige Überwachung des Allgemeinzustandes sowie für die wö-
chentlichen Infusionen zuständig. Die Vertragspraxen verfügen über spezielle Alz-
heimer-Fachkräfte, die die kognitiven Trainings durchführen. Viele dieser Praxen 
sind mit einem mobilen Praxisteam ausgestattet, so dass bei Bedarf sowohl die In-
fusionen als auch die kognitiven Trainings im häuslichen Umfeld des Patienten 
durchgeführt werden können. 

• Praxisassistenz: Anders als in der Regelversorgung übernimmt die Koordination 
der Behandlungsabläufe nicht mehr der Hausarzt, sondern ein speziell ausgebilde-
ter Alzheimer-Praxisassistent. 

• Radiologische Zentren: Für die quartalsweisen MRT-Kontrolluntersuchungen hat 
die Curamenz AG Verträge mit radiologischen Einrichtungen – auch an Kranken-
häusern – geschlossen. Ein eigener Fahrdienst holt die Patienten zu Hause ab, 
bringt sie zu den radiologischen Zentren und fährt sie nach den Untersuchungen 
wieder nach Hause.  

• Therapeuten: Der Komplettanbieter arbeitet eng mit Krankengymnasten, Ergothe-
rapeuten und weiteren Therapeuten zusammen. Weil häufig qualifiziertes Alzhei-
mer-Fachpersonal auf dem Markt fehlt, fungiert der Komplettanbieter mit einem ei-
genen spezialisierten Team auch selber als Leistungserbringer. 

• Ambulanter Pflegedienst: Der Hersteller arbeitet mit einem eigenen auf die häus-
liche Pflege und Betreuung von Alzheimerkranken spezialisierten Pflegedienst.  
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• Ambulante Tagesklinik: Die Curamenz AG nimmt ausgewählte Tageskliniken un-
ter Vertrag, deren therapeutisches und pflegerisches Angebot auf Alzheimer-
Patienten ausgerichtet ist. In vielen Großstädten betreibt die Curamenz AG bereits 
eigene Tageskliniken. 

 

Über die medizinische Aufklärung und Organisation hinaus, steht Herr F. aber auch vor der 
Herausforderung, die soziale und psychologische Situation der Patientin und ihres Umfeldes 
zu erfassen: Wohnsituation, familiäre und sonstige soziale Netzwerke usw. In einem ausführ-
lichen Gespräch stellt er fest, dass es Frau P. im Alltag an sozialen Kontakten und geistigen 
Anregungen fehlt. Die Tochter ist berufstätig, sie versucht zweimal am Tag vorbei zu schau-
en, leidet aber gleichzeitig unter dem Gefühl, nicht ausreichend für ihre Mutter da zu sein.  

Als Folge des Gesprächs, beauftragt Herr F. den Pflegedienst der Curamenz AG. Der Pfle-
gedienst wird zwei Mal am Tag kommen und Frau P im Haushalt und bei der Körperpflege 
helfen. Das Unternehmen verfügt ferner über ein eigenes Kursangebot, dass sich an Patien-
ten in einem frühem Stadium der Demenzerkrankung richtet. Von nun an nimmt Frau P. an 
einer Gedächtnisgruppe teil und geht zwei Mal in der Woche zur Gymnastik. Zu den Termi-
nen wird sie von einem ehrenamtlichen Helfer begleitet. 

 

Netzwerk von ehrenamtlichen Helfern 

Für die Unterstützung und Begleitung der Patienten hat die Curamenz AG ein Netzwerk von 
ehrenamtlichen Helfern aufgebaut, unterstützt auch durch regionale Selbsthilfegruppen der 
Angehörigen von Alzheimerpatienten. Die ehrenamtlichen Helfer erhalten durch die 
Curamenz AG eine Schulung und werden fachlich begleitet. Curamenz erstattet ggf. entste-
hende Aufwände (z.B. Fahrtkosten). Darüber hinaus erhalten die Ehrenamtlichen regelmä-
ßig Sachprämien (z.B. Theater- oder Kinokarten) als Anerkennung für ihr Engagement. 

Die ehrenamtlichen Helfer arbeiten eng mit den ambulanten Pflegediensten zusammen, die 
an der „Alles-aus-einer-Hand-Versorgung“ teilnehmen. Gestützt auf das Netzwerk von Eh-
renamtlichen kann die Curamenz AG im Rahmen des ELMA**-Programms nicht nur die von 
der Kranken- und Pflegeversicherung bezahlten Pflege- und Betreuungsleistungen, sondern 
auch zusätzliche Betreuungsangebote und haushaltsnahe Dienstleistungen anbieten. 

 

Nachdem der Alzheimer-Praxisassistent sich ein umfassendes Bild von der sozialen Situati-
on seiner Kundin gemacht hat, trägt er die Daten und die vereinbarten Behandlungsmodule 
in die elektronische Versorgungsakte ein, auf die alle beteiligten Berufsgruppen im weiteren 
Versorgungsprozess zurückgreifen können.  
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Qualitätssicherungsmaßnahmen und Patient-Reported Outcomes bei der Curamenz 
AG 

Zur Qualitätssicherung müssen alle Behandlungsschritte elektronisch erfasst werden. Die 
elektronische Versorgungsakte ruft alle Dienstleister am Patienten automatisch in regelmä-
ßigen Abständen zu einer Bewertung des Krankheitszustandes der Patienten auf. Die Be-
wertung erfolgt nach festgelegten Kriterien, anhand derer die Gedächtnisleistung, der Grad 
der Selbständigkeit sowie der körperliche und psychische Zustand der Patienten einzu-
schätzen sind. 

Insbesondere die Angehörigen der Patienten werden systematisch in die Rückmeldung 
über die gesundheitliche Entwicklung der Patienten eingebunden. Ferner werden die Ange-
hörigen regelmäßig befragt, inwieweit die Leistungsversprechen des ELMA**-Modells ein-
gelöst werden.  

Der Alzheimer-Praxisassistent wertet die Einträge zur Entwicklung des Gesundheitszu-
stands mit Unterstützung durch das IT-System systematisch aus. Bei Vorliegen bestimmter 
Kriterien organisiert und koordiniert er ggf. zusätzliche Versorgungs- und Betreuungsmaß-
nahmen. 

Die Fachabteilungen der Curamenz AG analysieren die Daten aus den Versorgungsakten 
ihrer Kunden systematisch. So erhält die klinische Forschungsabteilung aus den medizini-
schen Daten wichtige Hinweise zu Wirkungen und Nebenwirkungen ihres Medikamentes. 
Auch die Abteilung bekommt auf diesem Weg direkt Rückmeldung, welche Erfolge die von 
ihr entwickelten Module erzielen. Die Ergebnisse gehen damit alltagsnah und kundenorien-
tiert in die Weiterentwicklung des Konzeptes ELMA++ ein. 

 

Anfangs ist die Tochter sehr skeptisch, ob ihre Mutter an den Betreuungsangeboten der 
Curamenz AG teilnehmen wird. Sie ist in letzter Zeit immer schwieriger im Umgang gewor-
den und reagiert leicht aggressiv, wenn sie sich überfordert fühlt. Doch die Tochter merkt 
schnell, dass der strukturierte Tagesablauf und die professionelle Zuwendung des Personals 
sich sehr positiv auf das Wohlbefinden ihrer Mutter auswirken.  

Die Tochter hat zwischenzeitlich an einem speziellen Kurs für Angehörige teilgenommen, 
den die Curamenz AG ihr angeboten hat. Ferner profitiert sie davon, dass ihr mit Herrn F. ein 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht, der ihr bei Problemen mit der Mutter 
rasch weiter hilft. Sie stellt fest, dass die zusätzliche Unterstützung und Beratung, die sie 
erfährt, dazu führen, dass sie sich mehr und aufmerksamer ihrer Mutter zuwenden kann.  
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Systematische Entwicklung der Prozesse und Qualifikationen 

Der Komplettanbieter hat mit den Methoden des Service Engineerings die Versorgungspro-
zesse im Vorfeld sorgfältig geplant. Ausgehend von vorhandenem Know-how über die spezi-
fischen Bedürfnisse und Eigenheiten von Menschen mit Demenzerkrankungen wurden die 
einzelnen Bestandteile des ELMA**-Konzeptes zunächst an ausgewählten Standorten in der 
Praxis getestet, optimiert und dann erst in der Fläche implementiert. 

In diesem Zusammenhang wurden auch die spezifischen Qualifikationsprofile der Alzheimer-
Praxisassistenten formuliert und entsprechende Fortbildungsmodule entwickelt. Neben den 
erforderlichen krankheitsspezifischen sowie allgemein-geriatrischen Kenntnissen spielt der 
Themenkomplex der Beratung und Unterstützung auch der Angehörigen eine wichtige Rolle 
im Berufsbild der Alzheimer-Praxisassistenten. 

Die Krankheit schreitet fort 

Nach einigen Jahren, die Frau P. noch gut mit Unterstützung alleine in ihrer Wohnung leben 
konnte, bereitet der Praxisassistent die Tochter darauf vor, dass ihre Mutter nicht mehr lange 
alleine leben kann. Die Einträge in der Versorgungsakte, die von den Ärzten, den Therapeu-
ten und dem betreuenden Pflegedienst in letzter Zeit vorgenommen wurden sowie die aktu-
ellen Ergebnisse der kognitiven Trainingsübungen signalisieren, dass sich der Gesundheits-
zustand von Frau P. verschlechtert hat. Das System fordert von Herrn F. eine Höherstufung 
des Betreuungsumfangs. 

Frau P. wird zu ihrer Tochter ziehen. Um den Umzug möglichst schonend zu gestalten, 
nimmt die Tochter der Patientin an einem weiteren Kurs der Curamenz AG teil, der ihr ver-
mittelt, wie sie das Wohnumfeld und den Tagesablauf möglichst gut auf ihre Mutter und die 
Erkrankung ausrichten kann. Tagsüber wird Frau P. die Tagespflege der Curamenz AG be-
suchen, die viele therapeutische und pflegerische Angebote vorhält. 

 

Hintergründe und Zukunftsperspektiven des "Alles-aus-einer-Hand-Anbieters" 

 

Voraussetzungen auf ordnungspolitischer Ebene 

Eine wichtige Voraussetzung für die Realisierbarkeit des ELMA**-Konzepts der Curamenz 
AG waren gesetzliche Änderungen, die die bis dahin bestehende Grenzziehung zwischen 
Kranken- und Pflegeversicherung modifiziert haben. Vor diesen Änderungen gab es für die 
Krankenkassen keine Anreize, zusätzliche Investitionen in Versorgungskonzepte zu tätigen, 
deren wesentliches Ziel die Verhinderung bzw. Verzögerung des Eintritts von Pflegebedürf-
tigkeit ist. Durch eine große Reform wurden die Rahmenbedingungen nun so gestaltet, 
dass die Krankenkassen finanziell entlastet werden, wenn ihre Versicherten nicht, erst spä-
ter oder in geringerem Ausmaß pflegebedürftig werden. Auf Seiten der Kassen entstand in 
der Folge ein entsprechendes Interesse an der Entwicklung wirksamer Interventionskon-
zepte. 
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Finanzierung 

Das ELMA**-Konzept umfasst eine Reihe zusätzlicher Leistungen, die über die regulär im 
Rahmen der neu strukturierten gesetzlichen Kranken-Pflegeversicherung finanzierten Leis-
tungen hinausgehen. Diese Zusatzleistungen werden letztlich über den Preis des Alzhei-
mer-Arzneimittels refinanziert, das alle Patienten im ELMA**-Modell nehmen. Die beteiligten 
Kostenträger haben mit dem Arzneimittelhersteller – der Muttergesellschaft der Curamenz 
AG – einen Vertrag geschlossen, der einen höheren Erstattungspreis für das Präparat vor-
sieht, sofern nachweislich definierte Versorgungsziele erreicht werden. In der Regelversor-
gung wurden diese Ziele stets verfehlt. Das ELMA**-Modell wurde explizit so gestaltet, dass 
die Versorgungsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden und der Hersteller somit 
höhere Erlöse generieren kann. 

Akzeptanz 

Das Konzept der Curamenz AG ist erfolgreich und wird von den Patienten und ihren Ange-
hörigen gut akzeptiert, weil es transparent ist: Die klare Verknüpfung zwischen der Arznei-
mitteleinnahme und der Teilnahme an dem ELMA**-Modell, die Verbindung zwischen der 
Curamenz AG und dem Arzneimittelhersteller sowie die Interessenlagen der Beteiligten sind 
offen gelegt und können von Patienten und Angehörigen bei der Entscheidung für oder 
gegen eine Teilnahme berücksichtigt werden. 

Die Idee, dass ein Produkthersteller durch das Angebot von ergänzenden Dienstleistungen 
den Nutzen und die Attraktivität seines Produkts zu steigern versucht, ist den Menschen 
aus vielen anderen Kontexten vertraut. Gerade bei hochwirksamen und kompliziert anzu-
wendenden Medikamenten finden viele Menschen es überzeugend, wenn der „Erfinder“ des 
Medikaments für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, wie die Gesamtversorgung des betref-
fenden Krankheitsbildes am besten organisiert wird. 

Verbreitung 

Angebote wie das der Curamenz AG sind auf folgendem Weg in die Versorgungslandschaft 
gekommen: Arzneimittelhersteller haben im Rahmen von Real-Life-Studien gezeigt, welche 
Versorgungsergebnisse unter optimierten, aber realen Rahmenbedingungen möglich sind 
und anschließend den Kostenträgern entsprechende Verträge angeboten. Die Kostenträger 
waren gezwungen, solche Vertragsmodelle – trotz der höheren Erstattungspreise für die 
betreffenden Arzneimittel – abzuschließen, weil die erheblich besseren und zudem durch 
die Anbieter garantierten Versorgungsergebnisse von der Öffentlichkeit bzw. den Versicher-
ten eingefordert wurden.  
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2. Leitfragen zur Bewertung des Szenarios 

2.1 Wie beurteilen Sie die Aussichten, dass ein Akteur wie die "Curamenz 
AG" folgende Ziele erreicht: 

2.1.1 Gestaltung der Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Interessen 
und Präferenzen der Patienten und ihrer Angehörigen.  

 

 

 

 

2.1.2 Entwicklung neuer Dienstleistungen und Versorgungsangebote, die den Be-
dürfnissen von relevanten Teilgruppen der Patienten entsprechen und die heute unzu-
reichend befriedigt werden. 

 

 

 

 

2.1.3 Schaffung von Spielräumen für mehr Zuwendung und sinnvolle persönliche 
Interaktionen zwischen den Patienten und ihren Versorgern. 

 

 

 

 

2.1.4 Steigerung der Produktivität der Versorgung durch intensivere Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien. 
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2.2 Welche Perspektiven sehen Sie für Beschäftigte im Gesundheitswesen 
bei einem Akteur wie der "Curamenz AG"? 

2.2.1 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz der "Curamenz AG" bei ambulant tätigen Ärz-
ten? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese Gruppe aus Ihrer Sicht 
mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.2.2 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz bei Pflegekräften und anderen nicht-
ärztlichen Berufsgruppen? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese 
Gruppen aus Ihrer Sicht mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.3 Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hindernisse, die einer 
Etablierung und Verbreitung des Konzepts der "Curamenz AG" entge-
gen stehen? 

 

 

 

2.4 Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stärken dieses Szenarios? 

 

 

 

2.5 Was sind die größten Schwächen dieses Szenarios? 

 

 

 

2.6 Durch welche Änderungen oder Ergänzungen könnte man das Konzept 
der "Curamenz AG" verbessern? 
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