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im Zweifel für die Patienten schwer erreich-
bar ist und sie gar nicht dauerhaft betreuen 
kann. Das kann nicht im Interesse der Ver-
sicherten sein. Patienten legen viel Wert auf 
Wunschtermine bei ihrem Wunscharzt. Er 
ist oft ihr fester Ansprechpartner, zu dem sie 
bereits Vertrauen aufgebaut haben.

Eine sinnvolle Alternative wäre die „dring-
liche Terminüberweisung“. Im persönlichen 
Gespräch können ärztliche Kollegen unter-
einander am besten abklären, ob eine Be-
handlung keinen Aufschub duldet oder noch 
Zeit hat. Das funktioniert vielerorten schon 
jetzt ausgezeichnet. Aber selbst der Bundes-
rat ist mit seinem Vorstoß, der Ärzteschaft 
dafür freie Hand zu geben, abgeblitzt. Die 
Regierung beharrt auf einer starren Vier- 
Wochen-Frist. 

Denn jenseits aller pragmatischen Opti-
onen regiert das Prinzip des politischen  
Gebens und Nehmens. Die Terminvergabe-
stellen, so wird kolportiert, sind der politi-
sche Preis für den Verzicht auf die Bürger-
versicherung. Wird er jetzt nicht entrichtet, 
wäre am Ende der Koalitionsfrieden gefähr-
det. Und der steht über allem.

Die Handlungsfähigkeit der Politik wird 
erkauft durch schlechte Gesetze. Schon bald 
werden wir sehen: Das Versorgungs- 
Stärkungsgesetz wird in Wirklichkeit die 
Versorgung schwächen. Und dann? Auch das 
lässt sich sagen: Dann wird das nächste 
schlechte Gesetz es richten müssen.

Mit Skepsis und Enttäuschung
Ihre

Die Regierung zeigt sich hartleibig.  
Verbissen hält sie an ihren einmal zu 

Papier gebrachten Gesetzesentwürfen fest. 
Vielen Verbesserungsvorschlägen, heißt es, 
würden sich mittlerweile auch politische 
Fachleute anschließen. Dass sich aber das 
Gesundheitsministerium allen guten Rat-
schlägen verschließt, wird immer wieder mit 
einer Logik höherer Unvernunft erklärt, die 
einen Namen hat: Koalitionsvertrag.

Es ist eine neue Erfahrung: Nicht das  
medizinisch Erforderliche, nicht das Grund-
gesetz ist Leitschnur politischer Entschei-
dungen, sondern offenkundig wird ein  
Konglomerat parteipolitischer Kompromisse 
zur unverrückbaren Handlungsmaxime der 
politischen Akteure. Darf man sie überhaupt 
noch „Entscheidungsträger“ nennen, wenn 
ihr Entscheidungsspielraum in Sachfragen 
derart von der Parteiräson überlagert wird?

Aus Sicht der niedergelassenen Ärzte und 
Psychotherapeuten trägt der Gesetzentwurf 
den falschen Namen: In Wahrheit schwächt 
er die ambulante Versorgung. Er schränkt die 
freie Arztwahl der Patienten ein und versperrt 
dem medizinischen Nachwuchs den sicheren 
Weg in die eigene Praxis. Der Ärztemangel 
wird weiter verschärft, wenn das Gesetz eins 
zu eins wie geplant kommen sollte.

Die geplanten Terminvergabestellen sind 
ein Irrweg. Wo die Ressourcen erschöpft sind, 
lassen sich nicht per Dekret neue schaffen. 
Schon jetzt arbeiten die Ärzte am Rande ih-
rer Kapazitäten. Von ihrem Honorar werden 
dann die Millionen für die Servicestellen ab-
gezweigt. Sie wecken Erwartungen, die sich 
einfach nicht erfüllen lassen. 

Ein garantierter Facharzttermin inner-
halb von vier Wochen – das klingt zunächst 
patientenfreundlich. Zur Abwicklung sollen 
die Kassenärztlichen Vereinigungen eine 
neue Terminvergabestelle schaffen, die An-
rufern den nächsten freien Termin in einer 
Praxis zuweist – und damit einen Arzt, der 
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acht neuniederlassungen gefördert

Fonds zur Niederlassungsförderung 
von Ärzten in Niedersachsen greift

Der Niedersachsenfonds zur Niederlas-
sungsförderung von Ärzten und Psy-

chotherapeuten in strukturschwachen Regi-
onen Niedersachsens hat erste Früchte 
getragen. Sieben Hausärzte und ein Kinder- 
und Jugendpsychiater haben sich aufgrund 
der Förderung in den Regionen Bremervör-
de, Buchholz in der Nordheide, Buxtehude, 
Nordenham, Sulingen, Syke und dem Bre-
mer Umland niedergelassen. Sie sind mit ins-
gesamt 400.000 Euro gefördert worden. Wei-
tere Anträge liegen bereits vor.

Um mehr Ärzten und Psychotherapeuten 
die Ansiedlung in ländlichen Regionen Nie-
dersachsens zu erleichtern, haben das Nieder-

sächsische Sozialministerium, die Kassen-
ärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) 
und die gesetzlichen Krankenkassen einen 
Niedersachsenfonds in Höhe von einer Mil-
lion Euro eingerichtet. Aus dem Fonds kön-
nen bis zu 50.000 Euro je Zulassung oder 
Anstellung als Investitionskostenzuschuss 
gewährt werden. Dies gilt für Niederlassun-
gen in Regionen, in denen aufgrund der Al-
tersstruktur der Praxisinhaber mittelfristig 
eine Unterversorgung zu befürchten ist. Die 
besondere Förderung soll dazu beitragen, 
dass für altersbedingt ausscheidende Praxis-
inhaber auch in ländlichen Gegenden ein 
Nachfolger zur Verfügung steht. 

Im März 2014 haben das Niedersächsi-
sche Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, die Krankenkassen und 
die Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen (KVN) erstmals dringlich zu besetzende 
Kassenarztsitze in strukturschwachen Regi-
onen Niedersachsens ausgeschrieben, die 
mit maximal 50.000 Euro aus dem so ge-
nannten Niedersachsenfonds unterstützt wer-
den können. Es handelt sich um jeweils zwei 
Hausarztsitze in den Bereichen Harburg-
Nord, Sulingen, Bremerhaven, Nienburg, Bre-

mervörde, Braunschweig-Umland, Norden-
ham und Wittingen. Je ein Hausarztsitz wird 
in den Regionen Munster, Buxtehude, Mep-
pen, Walsrode, Syke, Alfeld und Seesen ge-
fördert. Dazu kommt die Unterstützung für 
einen Kinder- und Jugendpsychiater im Land-
kreis Emsland. .kvn
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»ein neues stück medizingeschichte«

KVN-Eigeneinrichtung in Sögel 
wurde offiziell eingeweiht

Das ist neu in Niedersachsen: Erstmals 
betreibt die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen eine eigene Praxis für  
Allgemeinmedizin – eine „Eigeneinrich-
tung“. Am 11. Dezember wurde in Sögel 
im Emsland das neue Wohn- und Ge-
schäftshaus „Am Amtsbrunnen“ im Bei-
sein von rund 50 Ehrengästen offiziell ein-
geweiht. Hier unterhält die KVN künftig 
eine eigene Praxis für Allgemeinmedizin. 
Daneben sind in dem neuen Gebäude eine 
Apotheke, eine Bäckereifiliale mit Café, 
20 Wohneinheiten für betreutes Wohnen 
und eine Physio- und Ergotherapiepraxis 
untergebracht. 
Nach dem Modellversuch mit der „Rollen-
den Arztpraxis“ ist die Eigeneinrichtung 
in Sögel ein weiteres Projekt, mit dem die 
KVN alternative Versorgungsformen für 
vom Ärztemangel besonders betroffenen 
Planungsbereichen erproben will. KVN-
Vorstandsvorsitzender Mark Barjenbruch 
unterstrich in seiner Ansprache zur Ein-
weihung den Sicherstellungsauftrag der 
KVN für die ärztliche Versorgung. Die „Rol-
lende Arztpraxis“ im Raum Wolfenbüttel 
habe gezeigt, dass die medizinische Ver-

Die Delegierten der Vertreterversammlung der  

Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) 

haben am 14. Februar auf ihrer Sitzung in Hannover 

den Entwurf des E-Health-Gesetzes scharf kritisiert. 

Obwohl die Vernetzung der Partner des Gesundheits-

wesens grundsätzlich zu begrüßen sei, würden Büro-

kratie, Sanktionen und Regularien für die Ärzte über-

wiegen. Wörtlich heißt es in einer vom KVN-Vorstand 

eingebrachten Resolution: „Die minimalen finanziel-

sorgung von Patienten in dieser Form  
zwar möglich sei. „Die Menschen möch-
ten jedoch lieber einen Arzt vor Ort“, so 
Barjenbruch. 
Dem soll die KVN-Eigeneinrichtung in  
Sögel entgegenkommen – „ein Stück Me-
dizingeschichte“, wie die Bundestagsab-
geordnete Gitta Connemann (CDU) bei der 
Eröffnung betonte. Ein Novum in Nieder-
sachsen. Denn der Allgemeinmediziner 
Niels-Christian Höllger praktiziert in dem 
neuen Haus nicht als selbständiger,  
sondern als bei der KVN angestellter Arzt. 
Betreiber der Praxis, und das ist neu, ist 
die KVN. Sie organisiert die Praxis in be-
trieblicher Hinsicht allerdings nicht selbst, 
sondern greift dafür auf einen Kooperati-
onspartner, die Patiodoc AG, zurück. 
Als Dauerlösung oder gar Vorstufe für ein 
flächendeckendes Modell will die KVN die 
Sicherstellungspraxis nicht verstanden 
wissen. Ihr Gedanke ist vielmehr, jungen 
Medizinern, die sich nicht für eine eigene 
Praxis verschulden möchten, hier Gele-
genheit finden, in der ambulanten Versor-
gung Erfahrungen zu sammeln. Das könn-
te nach einiger Zeit das Sprungbrett in die 

len Anreize täuschen nicht darüber hinweg, dass mit 

dem Gesetzentwurf starre Regularien und Sanktionen 

verbunden sind und die Kosten zum Aufbau der Infra-

struktur in den Praxen völlig außer Betracht bleiben.“

Insbesondere lehnten die Delegierten ab, dass die 

Arztpraxen künftig die Versichertendaten der elekt-

ronischen Gesundheitskarte kontrollieren und korri-

gieren sollen. Dies sei eine klare Verwaltungsaufga-

be der Krankenkassen, die in den Arztpraxen keinen 

Selbständigkeit sein. Zum Prinzip der 
Nieder lassung in eigener Praxis sieht die 
KVN keine Alternative. 
Das Thema „Ärztemangel“ wurde auch bei 
der Einweihung offen angesprochen. Der 
Sögeler Gemeindedirektor Günter Wigbers 
kritisierte die hohen Numerus-clausus- 
Anforderungen für das Medizinstudium 
und verwies auf Eigenanstrengungen der 
Gemeinde Sögel. Sie finanziert derzeit 
zwei Studentinnen mit guten Abiturnoten 

Platz habe. Die Drohung, andernfalls Ärzten das Honorar zu  

kürzen, sei nicht akzeptabel. Das Stammdaten-Management 

müsse, etwa wie in Frankreich, durch Terminals in Räumlich-

keiten der Krankenkassen oder Apotheken umgesetzt werden. 

Insgesamt rügten die Delegierten das dirigistische Vorgehen des 

Gesetzgebers bei diesen Gesetzesvorhaben. Das Wissen und 

der Wille der rechtmäßigen Organe der ärztlichen Selbstverwal-

tung habe bei den geplanten Gesetzen keine angemessene  

Berücksichtigung erfahren.   .kvn

das Medizinstudium in Rumänien unter 
der Voraussetzung, dass sie sich später 
im Bereich Sögel niederlassen. Auch die 
Regelungen der geltenden Bedarfsplanung 
sah Wigbers kritisch. So ist das nördliche 
Emsland für weitere Fachärzte im Bereich 
der Kinder- und Augenheilkunde sowie 
Dermatologie wegen Überversorgung ge-
sperrt. Dennoch führt hoher Behandlungs-
bedarf zu langen Wegen und Wartezeiten 
für die Patienten. .kvn

mehrkosten und bürokratie für ärzte

KVN-Vertreterversammlung spricht sich  
gegen Entwurf des E-Health-Gesetzes aus

Überstunden-Anzeige im KVN Portal rechnet 
unbezahlte ärztliche Leistungen vor
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen (KVN) hat einmal genau nachgerechnet: 
Die rund 13.600 Ärzte und Psychothera - 
peuten in Niedersachsen haben seit dem  
1. Januar 2014 bereits über 5 Millionen Ar-
beitsstunden ohne Vergütung geleistet. 
Im vergangenen Jahr sind im Facharzt-
bereich 26,7 Prozent und im Hausarzt-
bereich drei Prozent aller Leistungen 
nicht bezahlt worden. In Geld ausge-
drückt waren dies über 230 Millio-
nen Euro. 
Dies hat die KVN bewogen, im KVN-
Portal (www.kvn.de), ihrem pass-
wortgeschützten Mitgliederbe-

reich, eine Überstundenuhr zu etablieren, die 
die von den niedersächsischen Ärzten geleis-
teten Überstunden in diesem Jahr dynamisch 
dokumentiert. Ähnlich wie die „Schuldenuhr“ 
des Bundes der Steuerzahler bewegt sich die 
angezeigte Zahl der Überstunden permanent 
weiter. 
Hintergrund ist die oft übersehene Tatsache, 
dass die Honorierung ärztlicher Leistungen 
begrenzt ist und jeder Arzt ein Budget hat, 
über das hinaus ihm seine Tätigkeit nicht mehr 
vergütet wird. Zugleich richten sich die Er-
wartungen der Politik und der Öffentlichkeit 
darauf, dass Ärzte ständig zeitnah verfügbar 
sind. Viele Ärzte geben ihren Patienten  

Termine auch dann noch, wenn ihr Budget  
bereits ausgeschöpft ist, sie also keine Mehr-
vergütung für diese Behandlung mehr erwar-
ten können. Gerade angesichts der  
politischen Forderung nach kürzeren Warte-
zeiten setzt die KVN damit einen markanten 
Kontrapunkt: Sie fokussiert auf die von den 
Ärzten erbrachten Leistungen, nicht auf die 
im Prinzip unerfüllbaren Leistungsverspre-
chen der Politik.
Ärzte können sich die Überstunden-Anzeige 
auch als app auf ihren Tablet-PC herunter-
laden.
 .kvn

Über die Einweihung in Sögel freuen sich (v. l.) Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender KVN, Gitta Connemann MdB, 
Bürgermeisterin Irmgard Welling, KVN-Geschäftsführer Dieter Krott, Apothekerin Eva Kohnen, Arzt Niels-Christian Höll-
ger, Samtgemeindedirektor Günter Wigbers und Architekt Henning Radtke.
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rollende arztpraxis fährt nicht mehr 

»Aus« für ein Erfolgsmodell

Die „Rollende Arztpraxis“ rollt aus. Ein-
einhalb Jahre fuhr der „Ärztebus“ durch 

den Landkreis Wolfenbüttel. Zum Jahresen-
de 2014 war Schluss. Die Idee hat sich be-
währt – aber vielleicht kam sie zu früh. Oder 
am falschen Ort. Dort, wo vor knapp einein-
halb Jahren das bundesweit einmalige Pro-
jekt aus der Taufe gehoben worden war, fand 
es nun auch seinen Abschluss. Am  
2. Dezember 2014 fand die offizielle Ab-
schlussveranstaltung im Schützenhaus in 
Winnigstedt statt. Die Projektverantwortli-
chen dankten allen Beteiligten und zogen 
eine durchweg positive Bilanz. 

Die RAP hat die in sie gesetzten Erwar-
tungen erfüllt: „Das Projekt hat deutlich  
gemacht, dass mobile ärztliche Versorgung 
auf dem Land machbar und möglich ist. Das 
Angebot wurde gut angenommen, auch das 
Interesse der Medien war groß“, freute sich 
Landrätin Christiana Steinbrügge. 

Dennoch: Die „RAP“ war nicht zuletzt 
dank ihres internationalen Medienechos zu 
einem Aushängeschild der Gesundheitsver-
sorgung im Landkreis Wolfenbüttel gewor-
den. Dass sie als von vornherein befristetes 
Modellprojekt nun tatsächlich ihr vorgese-
henes Ende fand, nahmen viele Menschen 
als Verlust wahr.

Von Beginn an wurde die Rollende Arzt-
praxis vom Peter L. Reichertz Institut für 
Medizinische Informatik der Technischen 
Universität Braunschweig (PLRI) und der 
Medizinischen Hochschule Hannover wis-
senschaftlich begleitet und ausgewertet. Die 
abschließende Bilanz kommt zu dem Ergeb-
nis: Es nahmen genau diejenigen Menschen 
die Leistungen der Rollenden Arztpraxis in 
Anspruch, die zuvor als Zielgruppe ange-
dacht waren. Dabei handelt es sich überwie-
gend um ältere und wenig mobile Patientin-
nen und Patienten. Das Durchschnittsalter 

beträgt 69,1 Jahre. Oftmals leiden sie an 
chronischen Erkrankungen wie Bluthoch-
druck, Herzinsuffizienz oder Diabetes. Über 
die Hälfte von ihnen kommt mit zwei oder 
mehr Diagnosen in die mobile Hausarzt-
praxis, die von Mitgliedern aller beteiligten 
Krankenkassen in Anspruch genommen 
wird. Insgesamt gab es rund 500 Patienten-
kontakte.

Damit wurden die wesentlichen Projekt-
ziele erreicht. Doch die Auslastung der  
mobilen Praxis war insgesamt noch zu ge-
ring. „Dass die Rollende Arztpraxis unter 
den gegebenen Umständen nur als subven-
tioniertes Modell betrieben werden kann, 
war allen Beteiligten von Anfang an klar“, 
sagt Stefan Hofmann, Geschäftsführer der 
Bezirksstelle Braunschweig der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). 
Er betonte, dass mit dem Auslaufen des Pro-
jektes „Rollende Arztpraxis“ für den Land-
kreis Wolfenbüttel keine ärztliche Versor-
gungslücke entsteht.

Dr. Silke Wachsmuth-Uhrner und Dr.  
Jürgen Bohlemann, die über die ganze Pro-
jektdauer hinweg das Ärzteteam der  
„Rollenden Arztpraxis“ gestellt hatten, be-
richteten von rührenden Abschiedsgesten 
und kleinen Geschenken ihrer Patienten. 
Doch alle haben ihre hausärztlichen An-

sprechpartner in der weiteren Umgebung 
gefunden – niemand bleibt zurück. 

So bleibt am Ende der Beweis, dass man 
mit Initiative und gemeinsamer Verantwor-
tung auch auf einem so stark regulierten 
Feld wie der ärztlichen Versorgung etwas 
bewegen kann. Von einem „tollen Signal 
auch für andere“ sprach etwa Dieter Hada-
mitzy, Direktor der Privat- und Firmenkun-
denbank Braunschweig der Deutschen Bank, 
der auf der Veranstaltung den Preis der In-
itiave „Deutschland. Land der Ideen“ über-
reichte.  .kvn

Die wichtigsten Erkenntnisse der Begleitstudie:

• Die Rollende Arztpraxis kann die ambulante ländliche hausärztliche Gesund-

heitsversorgung ergänzen und dabei bis zu 50 Prozent der Kapazität einer 

Hausarztpraxis erreichen.

• Die Rollende Arztpraxis wird von den Patienten angenommen. Alle Patienten 

sind mit der Behandlung zufrieden oder sehr zufrieden.

• Die Rollende Arztpraxis kann als subventioniertes Modell zur Ergänzung der  

Daseinsvorsorge betrieben werden.

noch nicht zukunft
Schade eigentlich. Die KVN war nur eine der Projektbeteiligten, aber gerade  

für sie erwies sich die „Rollende Arztpraxis“ als PR-Erfolg ohne Beispiel. Der 

Ärztebus verkörperte das, was der Körperschaft gerne abgesprochen wird:  

Zukunftsdenken und Innovationsfreude. Und die Ärzte, die mit dem Bus fuhren, 

präsentierten sich obendrein als medialer Glücksfall: Humorvoll und aufge-

schlossen, gaben sie der Gesunderhaltung einer alternden Bevölkerung ein  

sympathisches, fürsorgliches Gesicht. Hätte man eine Arztserie mit ihnen  

gedreht, wäre vielleicht noch ein Medienpreis fällig.

Es mag daher wie ein Paradox wirken: Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges rollt 

die „RAP“ in die Garage. Schnell noch heimsen die Betreiber einen Innovations-

preis ein, dann stellen sie den Motor ab. In der Wahrnehmung der Öffentlichkeit 

galt es schon fast als ausgemacht, dass ein so hochgelobtes Projekt weiter-

fährt. Dabei war das Ende vorherbestimmt. Die Machbarkeit einer solchen  

rollenden Versorgung sollte in einer Studie getestet werden. Von einer Dauer-

lösung war bei den Betreibern nie die Rede.

Falsch wäre es auch, zu behaupten, man habe das Arztmobil aus wirtschaft-

lichen Gründen ausrollen lassen. Von Anfang an war klar, dass das Projekt  

nie kostendeckend arbeiten, immer ein Stück bezuschusste Daseinsfürsorge 

bleiben würde. Nein, die schlichte Wahrheit ist: Die Rollende Arztpraxis wurde 

gerne angenommen, aber nicht wirklich gebraucht. Hätten nicht etliche  

Krankenkassen abseits gestanden, wären wohl noch ein paar Patienten mehr  

in den Bus gekommen. Aber Warteschlangen hätten sich nie gebildet. 

Das lenkt den Blick zurück auf ein paar Tatsachen der regionalen Gesundheits-

versorgung. Das Einzugsgebiet der Rollenden Arztpraxis ist praktisch arztleer. 

Aber das heißt nicht, dass die Senioren dort auf der Straße sterben. Zwischen 

Winnigstedt und Cramme haben sich die Patienten offenbar mit dem Ärzte-

mangel eingerichtet – so wie andernorts auch. Da nimmt vielleicht der Schwie-

gersohn oder eben der Nachbar die Achtzigjährige morgens auf dem Weg zur 

Arbeit mit zum Arzt. Zurück geht es mit dem Bus – oder der Enkel chauffiert  

einmal. Und wer ist eigentlich „alt“? Der 68-jährige, der mit dem Auto zum  

Bluttest fährt und dabei den Einkauf miterledigt, ist es vielleicht noch nicht. 

In den „Gesundheitsregionen“ wird man solchen Verhältnissen viel genauer 

nachspüren können und müssen, um daraus passgenaue Versorgungs- und  

Mobilitätskonzepte zu schneidern. Die Schlüsselfrage wird sein: Welcher Bedarf 

herrscht wirklich? Wo genau? Bei wie vielen Menschen? Meistens wird es sich 

als effizienter erweisen, die Patienten mit Taxis zu den Praxen zu bringen, statt 

die „knappe Ressource Arzt“ einen halben Tag über die Dörfer kurven zu lassen. 

Es gibt einsame Gegenden in Europa, wo eine Rollende Arztpraxis unersetzliche 

Dienste leisten könnte. Dass es geht, wissen wir jetzt. Aber im dichtbesiedelten, 

mit Autos vollgestopften Mitteleuropa brauchen wir sie eigentlich nicht.  

Was bleibt, ist die Leuchtkraft einer Mega-Idee. Und von denen brauchen wir 

noch genug.

Dr. Uwe Köster

Dank an die Ärzte: Dr. Jürgen Bohlemann (links), Dr. Silke Wachsmuth-Uhrner erhielten Anerkennungen für ihren Einsatz.

Prof. Jürgen Haugs (TU Braunschweig) übergab die  
umfangreiche Begleitstudie an Landrätin Christiana  
Steinbrügge.

Über den gewonnenen Preis freuen sich vor der Rollenden Arztpraxis: Corinna Pregla (Land der Ideen Management), Dr. 
Herbert Heinecke (Allianz für die Region), Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge, Rainer Rinne (AOK Regionaldi-
rektor), Dieter Hadamitzy (Direktor der Privat- und Firmenkundenbank Braunschweig der Deutschen Bank), Dr. med. Jür-
gen Bohlemann, Arzt der “Rollenden Arztpraxis”, Stefan Hofmann, Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung 
Braunschweig, und Dr. med. Silke Wachsmuth-Uhrner, Ärztin der “Rollenden Arztpraxis”. 
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KVN weist Kritik der Deutschen Kranken hausgesellschaft  
am kassenärztlichen Bereitschaftsdienst zurück
Klare Vorgaben für ambulante Notfallversorgung notwendig

lockruf aufs land 
KVN und Kommunen in der Mitte  
Niedersachsens werben gemeinsam  
um den Hausärzte nachwuchs

te der Region ein attraktives Gesicht geben, 
indem die Vorzüge von Natur, Gemeinschaft 
und Miteinander in Szene gesetzt werden. 
In Kombination mit echten Angeboten wie 
finanzieller Hilfe und Beratung in der Regi-
on durch extra eingesetzte Orts- und Regi-
onslotsen, kombiniert mit der fachlichen und 
wirtschaftlichen Unterstützung seitens der 
KV Niedersachsen , greift die Initiative von 
allen Seiten. 

„Was die Initiative zur Ärztegewinnung 
einmalig macht, ist ihr integriertes Angebot 
von Work-Life-Balance durch die Kommunen 
zusammen mit den Angeboten der KVN“, 
unterstreicht Gordon Gröfke, Geschäftsfüh-
rer von marktrausch und Mitentwickler des 
Konzeptes, die aktive Zusammenarbeit. 

Heutzutage sind 60 Prozent der Medizin-
studenten weiblich und die Auswahl an Mög-
lichkeiten für junge Mediziner riesig. 85.000 
Studenten sind momentan für Medizin ein-
geschrieben. Desto wichtiger ist es für die 
ländlichen Regionen, flächendeckende An-
reize in Form von Bildungs- und Freizeitan-
geboten sowie die Möglichkeiten an Arbeits-

plätzen für den Partner anzubieten. „Wir 
haben tolle Angebote mit hoher Lebensqua-
lität in den einzelnen Regionen. Dieses möch-
ten wir jungen Ärzten und ihren Familien 
gezielt näher bringen. Das Leben auf dem 
Land lohnt sich“, beteuert Friedrich-Wilhelm 
Koop, Bürgermeister der Samtgemeinde 
Heemsen und Sprecher der Initiative. 

So werden die Vorzüge der beteiligten 
Orte zukünftig in eigenen Kampagnenmedi-
en wie auf www.aerztlich-willkommen.de 
zur Verfügung gestellt. Das Angebot reicht 

dabei von attraktiven, strukturellen Informa-
tionen über Region und Ort bis hin zu finan-
zieller Unterstützung auf dem Weg zur 
eigenen Praxis. Infomaterialen und Werbe-
mittel unterstützen bei der Entscheidung für 
eine Niederlassung im ländlichen Nieder-
sachsen. Zusätzlich werden mittels spannen-
der Aktionen direkt am Unicampus in Olden-
burg, Göttingen und Hannover die 
Medizinstudenten akquiriert. .kvn

Herzlich, natürlich und einladend, unter 
dem Motto „Ganz gelassen niederlas-

sen. In Niedersachsens Mitte“, sollen junge 
Hausärzte ab sofort aktiv ins Grüne Herz 
von Niedersachsen gelockt werden. Dafür 
setzen sich inzwischen 26 Kommunen, drei 
Landkreise, die regionale Wirtschaftsförde-
rung – begleitet durch das Amt für regiona-
le Landesentwicklung Leine-Weser – und 
die Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen in Form der landesweiten Kampagne 
„Ärztlich willkommen“ ein. Sie alle haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, den Ärztenach-
wuchs in ihre Region zu holen und so die 
zukünftige Sicherung der medizinischen 
Versorgung von rund 185.000 Menschen in 
Mitte Niedersachsen aktiv zu unterstützen. 
Dabei setzen sie auf handfeste wirtschaftli-
che Angebote an niederlassungswillige Me-
diziner – aber auch auf zeitgemäßes Marke-
ting. 

Das Konzept dafür wurde in Zusammen-
arbeit mit der Marketingagentur „markt-
rausch“ aus Kiel ausgearbeitet und auf den 
Weg gebracht. „Ärztlich willkommen“ möch-

„Die KVN bietet flächendeckend einen 
Bereitschaftsdienst zu den sprechstunden-
freien Zeiten an. Die Inanspruchnahme für 
die Patienten ist über die bundesweit  
kostenfreie Rufnummer 116 117 denkbar ein-
fach. Das Angebot umfasst sowohl 63 feste 
Anlaufpraxen in Kooperation mit und an 
Krankenhäusern sowie darüber hinaus  
einen fahrenden Bereitschaftsdienst für die 
Patienten, die die Bereitschaftsdienstpraxis 
nicht aufsuchen können“, so Berling. Darü-
ber hinaus gebe es einen flächendeckenden 
kinderärztlichen und augenärztlichen Be-
reitschaftsdienst der Kassenärzte in Nieder-
sachsen.

Das grundlegende Problem bei der am-
bulanten Notfallversorgung sei die mangeln-

Die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) hat die in jüngster Zeit 

erhobenen Vorwürfe der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG) scharf zurückgewie-
sen, dass die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen die ambulante Notfallversorgung schon 
lange nicht mehr sicherstellen, obwohl sie 
dafür zuständig sind. Als völlig unbegrün-
det und nicht akzeptabel bezeichnete der 
KVN-Vorstand den Vorwurf der DKG, die 
Kassenärztlichen Vereinigungen führten 
eine Diskriminierungsstrategie gegen die 
Krankenhäuser. „Es entsteht eher der Ein-
druck, dass die DKG gegen den kassenärzt-
lichen Bereitschaftsdienst eine Kampagne 
initiiert“, sagte der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der KVN, Dr. Jörg Berling.

de Patientensteuerung. „Der Patient wählt 
die ihm individuell am günstigsten erschei-
nende Option. Er entscheidet subjektiv, ob 
er ins Krankenhaus geht oder in die Bereit-
schaftsdienstpraxis der KVN“, sagte Berling. 
Der Gesetzgeber sei gefordert, wenn sich das 
Versorgungsgeschehen an dieser Schnittstel-
le entspannen solle. „Es muss klare Vorga-
ben für die ambulante Notfallversorgung ge-
ben. Vorgaben werden aber nur dann 
funktionieren, wenn es eine echte Patienten-
steuerung gibt und der Patient nicht nach 
Belieben die Einrichtung aufsuchen kann, 
die er möchte.“

Im Gegensatz zur ambulanten Versor-
gung könnten sich Krankenhäuser auf eine 
doppelte Finanzierungsgrundlage stützen. 

„Das Land fördert Krankenhausinvestitions-
kosten und die gesetzlichen Krankenkassen 
finanzieren die laufenden Betriebskosten im 
Rahmen der Krankenhausvergütung“, beton-
te Berling. „Die Vorhaltung und Ausstattung 
von ambulanten Bereitschaftsdienstpraxen, 
die Personalkosten der Medizinischen Fa-
changestellten und die Kosten für die Orga-
nisation des fahrenden Bereit schafts dienstes 
werden aus einer Bereit schafts dienst umlage 
finanziert.“  .kvn

An der Kampagne „Ärztlich willkommen“ nehmen alle Kommunen in den Land-

kreisen Nienburg/Weser und Diepholz sowie die Samtgemeinde Thedinghausen 

im Landkreis Verden teil. Mit dabei sind unter anderem die regionale Wirtschafts-

förderung der 3 Landkreise, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die 

Fachkräfteinitiative „Nienburg. Mittelweser. Einfach lebenswert“, das Amt für  

regionale Landesentwicklung Leine-Weser sowie das Regionalmanagement Mitte 

Niedersachsen

Personen von links: Stefanie Gröger-Timmen (Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Hildesheim), Heinrich 
Kammacher (Sg Kirchdorf), Volker Friemelt (SG Marklohe), Harald Hesse (SG Thedinghausen), Walter Eisner (SG  
Liebenau), Bernd Bormann (SG Bruchhausen- Vilsen), Helmut Denker (SG Schwaförden), Detlev Kohlmeier (Landrat LK 
Nienburg), Gerd Schröder (SG Thedinghausen), Friedrich-Wilhelm Koop (SG Heemsen), Hans-Jürgen Hoffmann (SG 
Steimbke), Martin Franke (Rehburg-Loccum), Henning Onkes (Nienburg), Detlef Meyer (Grafschaft Hoya), Cord Bockhop 
(Landrat LK Diepholz), Lea Verwohlt (KVN Verden), Michael Schmitz (KVN Verden), Reinhard Schmale (SG Uchte), Bernd 
Müller (SG Mittelweser), Horst Wiesch (SG Bruchhausen-Vilsen), Ursula Nietfeld (Amt für regionale Landesentwicklung 
Leine-Weser, Sulingen), Rainer Ahrens (SG Siedenburg), Torsten Deede (SG Steimbke), Hans-Jürgen Weber (Flecken  
Steyerberg). verdeckt: Dirk Rauschkolb (Stadt Sulingen). 
Weiterhin sind beteiligt: Samtgemeinde Heemsen, Gemeinde Wagenfeld, Herr Bloch Samtgemeinde Rehden, Stadt 
Twistringen, Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Stadt Bassum, Samtgemeinde  
Barnstorf, Gemeinde Stuhr, Samtgemeinde Grafschaft Hoya.

KBV: Niedergelassene behandeln 70 Prozent aller Notfälle

Rund 70 Prozent der ambulanten Notfallpatienten werden durch Vertragsärzte 

behandelt, so das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) in 

Deutschland nach einer Analyse der bundesweiten vertragsärztlichen Abrech-

nungsdaten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hatte zuvor bemän-

gelt, dass die Notfallambulanzen der Krankenhäuser immer mehr Patienten  

versorgen müssten. 

Allerdings gebe es strukturelle Unterschiede. So sind die im ambulanten Bereit-

schaftsdienst behandelten Patienten im Durchschnitt deutlich älter und haben 

mehrere meist chronische Krankheiten. Ferner stehen in den Notfallambulanzen 

der Krankenhäuser Indikationen zu kleinchirurgischen Maßnahmen oder zur  

radiologischen Abklärung im Vordergrund. Bei den Patienten der Vertragsärzte 

sind es Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems, der Atmungsorgane sowie 

Schmerzpatienten. Bemerkenswert ist auch, dass die Inanspruchnahme von 

Notfallambulanzen in den Städten besonders ausgeprägt und in ländlichen  

Regionen deutlich geringer ist.



5

Verbund(en) mit der Heimat

Der Gedanke an eine Ausbildung zum 
Hausarzt erfüllt manche jungen Medi-

ziner mit Unbehagen. Studieren in der gro-
ßen Metropole, Facharzt-Weiterbildung viel-
leicht an einem Kreiskrankenhaus und dann 
– Endstation in einer Praxis auf dem Dorf?

Dr. Simon Prilop hat daran nichts auszu-
setzen. Er ist Arzt in Weiterbildung zum Fach-
arzt für Allgemeinmedizin. Gerade hat er sei-
nen praktischen Weiterbildungsabschnitt in 
der allgemeinmedizinischen Praxis Anton-
schmidt und Weiland in Meinersen bei  
Gifhorn absolviert. Drei Jahre klinische Aus-
bildung am Klinikum Gifhorn waren voraus-
gegangen – innere Medizin und Chirurgie. 
Es folgt noch ein Abschnitt in einer radiolo-
gischen Praxis in Gifhorn. Dann steigt er in 
die Praxis seines Vaters in Gifhorn ein. 

Mehr als Medizin
In der Praxis Antonschmidt / Weiland hat  
die Weiterbildung von Assistenzärzten eine 
lange Tradition. „Und es ist auch eine Ver-
pflichtung. Wir brauchen gut ausgebildeten 
Nachwuchs“, so Praxisinhaber Dr. Jörg An-
tonschmidt. Es ist ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen. Junge Praxisassistenten brin-
gen neues Wissen mit, von dem auch die ge-
standenen Ärzte profitieren. Und sie sind 
medizinisch schon so fit, dass sie ihre ein-
gesessenen Kollegen schnell entlasten kön-
nen. „Sie bringen uns einen unglaublichen 
Zeitgewinn“, betont Dr. Antonschmidt. „Und 
von uns bekommen sie dafür 30 Jahre Haus-
arzterfahrung.“ 

Dr. Prilop ist der erste Weiterbildungsas-
sistent, der in dem noch jungen Weiterbil-
dungsverbund Gifhorn gefördert wird. Er hat 
seine Ausbildung noch selbst organisiert. 
Jetzt finanziert ihm der Landkreis Gifhorn 

die Teilnahme am Weiterbildungsseminar 
der KVN. „Ein echter Mehrwert für Assis-
tenzärzte“, freut sich der Jungarzt. Verbund-
weiterbildung bedeutet aber mehr: Ausbil-
dung zum Facharzt aus einem Guss. Der 
angehende Arzt braucht seine „Lehrstellen“ 
nicht selbst zu suchen. Die Pflicht-Ausbil-
dungsabschnitte im Krankenhaus und in 
Arztpraxen greifen nahtlos ineinander über. 
Und: Alles spielt sich in einer Region ab. Hier 
wächst der Nachwuchsmediziner in die Struk-
turen hinein. 

„Komfortable Situation“
Früher einmal – da mussten Jungärzte 

Stapel von Bewerbungsschreiben verschi-
cken, um im Krankenhaus eine Assistenten-
stelle zu ergattern. Und am besten erst mal 
gar nicht sagen, das man „nur“ Hausarzt wer-
den wolle. 

Das hat sich deutlich geändert. Die Be-
deutung der Hausärzte für die Gesundheits-
versorgung wird ganz anders gesehen als 
noch vor einigen Jahren. Die Zahl der Wei-
terbildungsmöglichkeiten hat stark zugenom-
men. „ Die Assistenten sind heute in einer 
luxuriösen Situation“, so Alexander Weiland, 
der zweite Praxisinhaber. Sie könnten sich 
die Ausbildungsangebote gleichsam aussu-
chen. 

Die Kliniken und die Regionen treten da-
mit ungewollt in Wettbewerb miteinander: 
Wo gibt es das beste Ausbildungsangebot? 
Für Ärzte mit Familie und mehr noch für 
Ärztinnen steht die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf oft ganz oben an. Darin liegt 
eine Zukunftsaufgabe für die Verbundwei-
terbildung – individuelle Ansprüche und at-
traktive Weiterbildungsmöglichkeiten zu-
sammenzuführen und geeignete Zeitmodel-

le zu entwickeln. Unerlässlich ist 
ein Ansprechpartner vor Ort, der 
den Ärztenachwuchs dabei un-
terstützt. 

„Nicht holen, sondern 
halten“

Hier wird der Landkreis Gif-
horn initiativ. Seit Rolf Amels-
berg als Kreisrat für Soziales, Ju-
gend und Gesundheit zuständig 
ist, nehmen viele Ideen zur ärzt-
lichen Nachwuchsförderung Ge-
stalt an. Seine Erfahrungen mit 
der Initiative „Meilenstein“ im 
Landkreis Emsland, einem Pro-
gramm zur Förderung des Ärz-
te-Nachwuchses, hat er nach Gif-
horn mitgebracht. Jetzt hat der 
Kreistag die Förderung von fünf 
Weiterbildungsassistenten ge-
nehmigt. 

Wenn von denen, so die Über-
legungen Amelsbergs, zwei oder 
drei im Landkreis bleiben, „wäre 
das schon eine gute Tendenz“. 
Aber er will nicht nur Lücken 
stopfen. Er will weg von dem wel-
lenartigen Auf und Ab von Über- und Unter-
versorgung und stattdessen ein kontinuier-
liches Ausbilden und Nachrücken. Die 
„Nachrücker“ von heute sollen die Aussicht 
haben, übermorgen selbst Nachfolger für ihre 
Praxen zu finden. Ein rollierendes Zukunfts-
modell also. 

In die Zukunft denken
Aber wer will nach Gifhorn? Dass fertige 

Ärzte oft bereit sind, dorthin zurückzukeh-
ren, wo sie herkommen, weiß auch Amels-
berg. Über einen E-Mail-Infoservice für Me-
dizinstudenten will er dafür sorgen, dass 
Medizinstudenten den Kontakt zu ihrer Hei-
mat nicht verlieren. Der eine oder andere 
kommt später vielleicht zur Facharzt-Weiter-
bildung zurück. Prämien und Stipendien 
sieht Amelsberg kritisch: „Mit Geld holt man 
Mediziner vielleicht, aber man hält sie nicht. 
Entscheidend ist die Zufriedenheit mit den 
beruflichen Verhältnissen hier.“

Dazu soll die Verbundweiterbildung bei-
tragen. Sie kann dafür sorgen, dass sich die 
jungen Kollegen frühzeitig vernetzen, Wert-
schätzung im Kollegenkreis erfahren, fach-
lichen Austausch pflegen können. Haben sie 
erst einmal Wurzeln geschlagen, liegt die 
Entscheidung nahe, auch zu bleiben. 

Und auch dafür will der Landkreis Gif-
horn vorsorgen. Welche Ärzte werden künf-
tig wo gebraucht? Rolf Amelsberg ist begeis-
tert vom „Demographie-Monitoring“ im 
Landkreis. Darin fließen alle wesentlichen 
sozialen und wirtschaftlichen Daten des Land-
kreises ein, um ein möglichst zutreffendes 
Bild der Bevölkerungsentwicklung in den 
nächsten Jahrzehnten zu erhalten. „Zusam-
men mit der KV schauen wir dann auf die 
Zahlen“, erklärt Amelsberg. „Wer sich hier 

niederlassen will, dem müssen wir die  
Perspektive bieten, dass er auch in 20, 30 
Jahren noch den Patientenstamm findet, um 
seine Praxis zu unterhalten.

Versorgung im Kontext
Für die gerade ins Leben gerufene „Ge-

sundheitsregion Gifhorn“ ist Janine Ahrends 
als Koordinatorin zuständig. Sie soll neue 
Projekte zur Verzahnung der medizinischen 
Versorgung im Landkreis anschieben. Als 
ehemalige Physiotherapeutin und Gesund-
heitswissenschaftlerin hat sie die medizini-
schen Assistenzberufe im Blick. Sie denkt 
an die Weiterbildung von medizinischen Fa-
changestellten zu selbständigen Praxisassis-
tentinnen, vielleicht auch von examinierten 
Pflegekräften. Auf jeden Fall will sie die Ver-
netzung der medizinischen Fachberufe en-
ger knüpfen, technisch und menschlich: „Der 
Arzt muss die Fachleute persönlich kennen 
lernen.“

Im Fokus hat Janine Ahrends auch die 
weiblichen Ärzte. Gerade Frauen, weiß sie, 
wollen oft in die Heimat zurück. Aber sie ha-
ben oft Erwartungen, denen sich der Land-
kreis stellen muss. Eine Aufgabe sieht sie 
etwa darin, für Kindertagesplätze zu sorgen 
oder Halbtagsstellen zu schaffen, um den 
Ärztinnen nach der Babypause den Wieder-
einstieg in ihre Ausbildung zu erleichtern. 
„Für Ärztinnen planen wir ein Rundum-Sorg-
los-Paket. Aber andere Berufsgruppen haben 
die gleichen Probleme“, meint Ahrends. 

Für Dr. Simon Prilop käme das wie geru-
fen. Denn während er praktiziert, kümmert 
sich seine Frau zu Hause um das gemeinsa-
me Kind. Sie wartet auf die Chance, in den 
Beruf wieder einzusteigen – als Ärztin.

  .kvn
Drei in Aufbruchsstimmung: Amtsarzt Josef Kraft, Gesundheitskoordinatorin Janie Ahrends und Kreisrat Rolf Amelsberg 
wollen bei der ärztlichen Nachwuchsförderung und der Gesundheitsversorgung im Landkreis Gifhorn neue Wege gehen.

„Alles gesehen, was es im ambulanten Bereich gibt“: Dr. Simon Prilop 
praktiziert vor den Toren Gifhorns.

Nicht nur Medizin: Dr. Simon Prilop und sein Weiterbilder Dr. Jörg Antonschmidt sehen auch gemeinsam auf die wirt-
schaftlichen Eckdaten. Betriebswirtschaft und Praxismanagement werden im Medizinstudium nicht gelehrt.

Viele Wege zum Ziel

Der Landkreis Gifhorn will den medizinischen Nachwuchs aus der eigenen  

Region stärken. Im Mai wird er erstmals für Abiturienten im Landkreis einen  

Simulationskurs auf den TMS (Test für medizinische Studiengänge) durchführen. 

„Von der Anmeldung bis zu den benötigten Utensilien spielen wir mit den  

Interessenten den Test einmal durch. Alle Stolperfallen werden geübt“, ver-

spricht Kreisrat Rolf Amelsberg. 28 Interessenten haben sich bislang gemeldet. 

Auch einen Kurs „Wege ins Medizinstudium“ hat der Landkreis Gifhorn künftig 

im Angebot. Wie sind die Möglichkeiten, im europäisch-amerikanischen Raum 

einen Medizinabschluss zu bekommen? Was wird später hier anerkannt? Um 

diese Fragen wird es gehen. Das Kalkül: Wenn mehr Abiturienten aus der Region 

auch ohne Notenschnitt von 1,0 es ins Medizinstudium schaffen, wird der eine 

oder andere später vielleicht einmal an seinen Heimatort zurückkehren.

Junge Ärzte nicht nur holen, sondern halten – dafür will der Landkreis Gifhorn neue 
Wege gehen. Für die Betreuung vom Studienbeginn bis zur Niederlassung sollen 
alle Beteiligte an einem Strang ziehen.



. Fachübergreifende Zweigpraxis bietet 
vernetztes Angebot
Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen 

(KVN), Mark Barjenbruch, hat am 19. Januar 2015 im Gesundheitszentrum 

Ottersberg einen Tag lang hospitiert. Barjenbruch zeigte sich beeindruckt 

von der fachübergreifenden Kooperation in der Zweigpraxis. „Hier wurde eine 

Form der Zusammenarbeit gefunden, die Nachahmer finden sollte“, so der 

KVN-Chef. Das Projekt vereine ein vielfältig vernetztes medizinisches und 

therapeutisches Angebot unter einem Dach. Nach der Besichtigung der  

Praxen von Andreas Hofinga und Dr. Bernd Menke (Hausärzte), Dr. Jörg-A.  

Rüggeberg (Chirurg) und den nichtärztlichen Gesundheitspraxen Karin  

Inama, Birgit Liebaug, Anja Schneider und Karoline Traud-Großmann erklär-

te Barjenbruch, es sei im Sinne der Gesundheitsversorgung gerade im länd-

lichen Bereich wichtig, dass sich Ärzte unterschiedlicher Disziplinen mit  

anderen Gesundheitsberufen zusammenfänden, um die Menschen schnell, 

kompetent und fachübergreifend zu behandeln. 

Dr. Jörg-A. Rüggeberg (63), Chirurg, äußerte hohe Zufriedenheit darüber, nach 

zehn Jahren der Planung endlich ein Zentrum errichtet zu haben, in dem Haus-

ärzte und Fachärzte gemeinsam tätig werden können. Dies sei nur mit der 

Hilfe öffentlicher Fördermittel und der tatkräftigen Unterstützung der Ge-

meinde und des ebenfalls anwesenden Bürgermeisters Horst Hofmann mög-

lich gewesen. Kritik äußerte Rüggeberg an der staatlich vorgegebenen Be-

darfsplanung, die einer Ausweitung der Praxiskapazitäten entgegenstünde.

. Bedarfsplanung liegt 25 Jahre zurück
Auf der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in 

Berlin am 5. Dezember 2014 hat KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feldmann in 

Berlin bei ihrer Kritik am geplanten Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) die 

Aussagekraft der Bedarfsplanung angezweifelt. „Der Denkfehler beim Thema 

Praxisaufkäufe, den auch dieses Gesetz nicht behebt, ist doch, dass wir bei 

der Bedarfsplanung immer noch den Status quo von vor fast 25 Jahren fort-

schreiben, statt zu fragen: Was brauchen die Patienten heute?“, sagte Feld-

mann. Viel wichtiger sei es, die individuelle Situation vor Ort als Maßstab für 

den Bedarf heranzuziehen und nicht statistische Durchschnittswerte.

Nach Berechnungen der KBV wird es bis zum Jahr 2021 vor allem Versorgungs-

lücken bei Hausärzten geben. Auch die fachärztlichen Grundversorger wie 

Haut-, Kinder-, Augen und HNO-Ärzte werden rar sein. Verschärft wird die  

Situation dadurch, dass Nachwuchsmediziner genau diese Fachgebiete  

wenig attraktiv finden. Nur fünf bis sieben Prozent von bundesweit 11.500  

befragten Medizinstudierenden können sich eine Weiterbildung in diesen  

Fächern vorstellen. Das ergab eine Befragung der KBV im Frühjahr 2014.  

Obwohl sich 35 Prozent der Befragten für den Bereich Allgemeinmedizin  

interessieren, schlagen tatsächlich nur zehn Prozent den Weiterbildungsweg 

eines Hausarztes ein.

. Startklar für den Umzug:  
Neues Gebäude der KVN-Bezirksstelle 
Oldenburg liegt im Zeit- und Kostenplan
Es bleibt wohl dabei: Im Mai soll das neue Gebäude der KVN-Bezirksstelle  

Oldenburg bezugsfertig sein. Bei einem „Ortstermin“ am 12. Dezember be-

sichtigen die KVN-Vorstandsmitglieder Mark Barjenbuch und Dr. Jörg Berling, 

KVN und KVN-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schaepers gemeinsam mit dem 

KVN-Bezirksstellensprecher Dr. Christoph Titz und den Projektverantwort-

lichen den Rohbau des neuen Gebäudes für die KVN-Bezirksstelle Oldenburg. 

Das Bauprojekt ist und bleibt im vorgesehenen Kostenrahmen. „Oberste  

Prämisse war, die von der KVN-Vertreterversammlung festgelegte Ober grenze 

für die Baukosten strikt einzuhalten“, so Titz. Das ist gelungen. 

Das neue Gebäude der KVN wird gewandelten Bedürfnissen der ärztlichen 

Selbstverwaltung Rechnung tragen. Die Mitarbeiterzahl ist in den letzten  

Jahren zurückgegangen; entsprechend wird sich auch die Bürofläche reduzie-

ren. Dagegen wird in das Gebäude ein neues Seminarzentrum mit mehreren 

Tagungsräumen für Veranstaltungen von 12 bis 140 Teilnehmern integriert. 

Denn die Raumnachfrage für ärztliche Informations- und Fortbildungsveran-

staltungen hat in der Vergangenheit ständig zugenommen. Diesem  

Bedarf kann die KVN-Bezirksstelle mit ihrem neuen Gebäudekonzept in Zu-

kunft endlich gerecht werden.
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