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ihre Patienten bei den weiterbehandelnden 
Fachärzten. Kommt es also darauf an, geht 
es meistens schnell. 

Der andere Grund ist schlicht die Selbst-
ausbeutung vieler Praxen im Interesse der 
Patienten. Behandlungen werden anbe-
raumt, auch wenn das Praxisbudget längst 
erfüllt ist. Viele Ärzte arbeiten dann prak-
tisch umsonst. In den vergangenen zwei 
Jahren haben die 13.767 niedersächsischen 
Kassenärzte und Kassenpsychotherapeuten 
über zehn Millionen Überstunden ohne Be-
zahlung geleistet. 

Vor diesem Hintergrund offenbaren die 
Terminservicestellen, was sie wirklich sind: 
Eine Scheinlösung, die die Lebenslüge un-
serer Gesundheitspolitik am Leben erhal-
ten soll: Dass bei begrenzten finanziellen 
Mitteln unbegrenzte Leistungen möglich 
sind – und das überall und jederzeit ver-
fügbar. 

Andere Gesundheitssysteme, die skan-
dinavischen etwa oder das britische, haben 
sich von derlei Phantasien längst verab-
schiedet oder sie gar nicht erst aufkommen 
lassen. Teilweise monatelange Wartezeiten 
auf Facharztbehandlungen oder Operatio-
nen sind dort die Regel. 

Von solchen Verhältnissen sind wir in 
Deutschland weit entfernt. Wir sind stolz 
auf die Leistungsfähigkeit unseres Gesund-
heitswesens, an der wir als Kassenärztliche 
Vereinigung unseren Anteil haben. Aber 
machen wir uns nichts vor: Die „Ressource 
Arzt“ wird auch bei uns knapper. Um sie 
besser einzusetzen, brauchen wir neue 
Konzepte und Finanzierungsstrategien. 
Staatsdirigistische Hau-Ruck-Aktionen ge-
hören nicht dazu.

Mit freundlichen Grüßen

Da haben wir es also. Von viel öffentli-
chem Getöse begleitet haben die Kas-

senärztlichen Vereinigungen auf Druck der 
Politik die „Terminservicestellen“ ins Le-
ben rufen müssen. Sie sollten endlich den 
angeblich so langen Wartezeiten auf Fach-
arzttermine ein Ende bereiten. Aller Pro-
test der ärztlichen Selbstverwaltung dage-
gen hatte nichts gefruchtet. 

Der öffentliche Argwohn, die nieder-
gelassenen Ärzte würden die ungeliebte 
Terminvermittlung einfach boykottieren, 
war unbegründet. Ein einziger Aufruf an 
ihre Mitglieder, freie Terminlücken an die 
Servicestelle zu melden, genügte. Jetzt sitzt 
die KVN auf einem Vorrat von 90.000 Ter-
minangeboten – vom Augenarzt bis zum 
Neurologen. Und wieviele davon wurden 
bislang von Patienten abgerufen? – Rund 
4.000. 

Immerhin wurde auf diese Weise offen-
kundig, dass die Frage der Wartezeiten von 
Politik und Medien maßlos aufgebauscht 
worden war. Schade nur, dass das Millio-
nen kostet. Ginge es nach den normalen 
Maßstäben des Gesundheitswesens, müss-
ten die Kassenärztlichen Vereinigungen 
das Bundesgesundheitsministerium wegen 
Unwirtschaftlichkeit in Regress nehmen.

In einer Zeit, in der ein begrenztes me-
dizinisches Angebot auf die wachsende 
Nachfrage einer älter werdenden Gesell-
schaft stößt, lassen sich Verzögerungen 
nicht immer vermeiden. Die Frage ist viel-
mehr: Wann ist das Warten auf einen Be-
handlungstermin zumutbar, wann nicht? 

Dass es für die meisten Patienten offen-
bar noch zumutbar ist, hat zwei Gründe. 
Zum einen funktioniert die kollegiale Ter-
minvergabe: Bei dringenden Behandlungs-
anlässen vermitteln die überweisenden 
Praxen oft direkt Behandlungstermine für 

1

Seite 1

 Seite 2

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

kvn-bereitschaftsdienstpraxis und  
notaufnahme in leer verzahnen sich

editorial
Politisches Lehrstück

jede menge arzttermine – doch nur wenige wollen sie
KVN-Terminservicestelle pünktlich gestartet

»genial«
Lingen als erstes Netzwerk in Niedersachsen  
zertifiziert

22.000 patienten pro jahr werden versorgt
20 Jahre ärztlicher Bereitschaftsdienst Wolfsburg 

ükvn »deutschlandstipendium«
Gute Noten inklusive

neujahrsempfang im ärztehaus stade
Ärzteschaft mahnt zu Dialog

emsland
KVN präsentiert sich auf 6. emsländischen  
Haus- und Fachärztekongress 

ärzte für das land gewinnen
Alle für ein Ziel 

alternative zu zentralistischen hospiz-lösungen
Medizin-Innovationspreis 2015 für wohnortnahe  
Palliativversorgung

in kürze / impressum

inhalt:
editorial
Politisches 
Lehrstück

Seit dem 4. April 2016 ist die Bereit-
schaftsdienstpraxis der Kassenärztli-

chen Vereinigung Niedersachsen (KVN) im 
Borromäus Hospital in Leer zu erreichen. 
Die Praxis nutzt die Räume des Medizini-
schen Versorgungszentrums des Kranken-
hauses und ist auf dem Gelände ausge-
sch i lder t .  Damit  bef indet  sich der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst zu-
künftig in unmittelbarer Nähe der Zentra-
len Notaufnahme (ZNA) des Borromäus 
Hospitals. So kann die ZNA Patienten, die 
aufgrund ihres Krankheitsbildes dem kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienst zuzuord-
nen sind, der Bereitschaftsdienstpraxis zu-
weisen. Umgekehrt können akute Notfälle 
von den Ärztinnen und Ärzten der Bereit-
schaftsdienstpraxis schnell und auf kur-
zem Weg an die Notaufnahme des Kran-
kenhauses weitergeleitet werden.

 „Die Verzahnung von ambulanter und 
stationärer Versorgung ist ein wichtiges 
Anliegen der Kassenärzte. Dies gilt insbe-
sondere auch für die Schnittstelle zwischen 
dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 
und den Notaufnahmen der Kliniken“, sagt 
Dieter Krott, Geschäftsführer der Bezirks-
stelle Aurich der KVN. „Das Borromäus 
Hospital hat schon immer Hand in Hand 
mit der KVN-Bereitschaftsdienstpraxis zu-
sammengearbeitet. Durch den verkürzten 
Weg zu unserer ZNA wird diese Zusam-
menarbeit jetzt noch einmal vertieft und 
erleichtert – zugunsten der Patienten“, er-
gänzt Dieter Brünink, Geschäftsführer des 
Borromäus Hospitals Leer. Wie in anderen 
Krankenhäusern auch ist in der Notaufnah-
me des Borromäus Hospitals eine steigende 
Anzahl an Patienten mit Beschwerden zu 
beobachten, die nicht zu den klassischen 

Notfällen zählen. „Durch die unmittelbare 
Nähe der Bereitschaftsdienstpraxis erhof-
fen wir uns auch eine Entlastung unserer 

Notaufnahme“, erklärt Andree Bolte, Stell-
vertretender Pflegedirektor des Borromäus 
Hospitals. .kvn

KVN-Bereitschaftsdienstpraxis und  
Notaufnahme in Leer verzahnen sich
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Dieter Brünink (3. von links), Geschäftsführer des Borromäus Hospitals, und Dieter Krott (rechts), Geschäftsführer der 
Bezirksstelle Aurich der KVN, freuen sich mit allen Verantwortlichen über die zukünftige enge Zusammenarbeit der 
KVN-Bereitschaftsdienstpraxis und dem Krankenhaus. Foto: Tom Peschel / Borromäus Hospital Leer
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„genial“ Lingen als erstes Netzwerk in Niedersachsen zertifiziert

22.000 Patienten pro Jahr werden versorgt 
20 Jahre ärztlicher Bereitschaftsdienst Wolfsburg

Eine besondere Ehrung hat das Ärzte-
netzwerk Genial, Lingen, während des 

Neujahrsempfanges in den neuen Ge-
schäftsräumen an der Poststraße in Lingen 
erhalten. Es wurde als erstes Ärztenetz-
werk in Niedersachsen zertifiziert. „Das 
Praxisnetz Genial zeichnet sich durch vor-
bildliche interdisziplinäre Zusammenarbeit 
der Ärzte und eine optimierte Patienten-
steuerung im Altkreis Lingen aus“, heißt 
es in der Urkunde, die der Landesvorsit-
zende der Kassenärztlichen Niedersachsen 
Vereinigung, Mark Barjenbruch, an den 
Vorstandsvorsitzenden von „Genial“, Wolf-
gang Hentrich, überreichte. Er hob hervor, 
dass es Genial in vorbildlicher Weise ge-
lungen sei, die Bereiche der niedergelasse-

Zentrale ärztliche Versorgungsstruktu-
ren außerhalb der regulären Öffnungs-

zeiten der Arztpraxen waren und sind bis 
heute nicht in allen Regionen Niedersach-
sens und Deutschlands Realität. Wolfsburg 
konnte Anfang Februar 2016 in dieser Hin-
sicht auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. Denn die zentrale Notfall-
praxis der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) öffnete am 1. Februar 
1996 ihre Tore in der Kaufhofpassage. Im 
Jahr 2001 wurde das Versorgungsgebiet 
um Fallersleben und Flechtorf und im Jahr 
2003 um Velpke, Danndorf und Vorsfelde 
erweitert. 2009 wurden die ursprünglichen 

nen und stationären Ärzte sowie der Pflege 
und weitere Felder der Therapie zusam-
menzubringen.

In einem humorigen Vortrag blickte 
Hentrich auf die Entstehungsgeschichte 
und die Arbeit von Genial zurück. Ziel der 
Netzwerksarbeit sei es stets gewesen, über 
die Kooperation und im Sinne des Patien-
ten mehr zu erreichen als jeder einzelne es 
könnte. Beispielhaft dafür stehe das Hei-
marztmodell: Seit seiner Einführung sei die 
Anzahl der Einweisungen aus den Alten- 
und Pflegeeinrichtungen in Krankenhäuser 
um rund ein Drittel zurückgegangen.
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Bereitschaftsdienstbereiche Wolfsburg und 
Helmstedt zu einem Bereich mit zwei Be-
reitschaftsdienstpraxen an den Standorten 
Wolfsburg mit ca. 160 Ärzten und Helm-
stedt mit ca. 80 Ärzten zusammengelegt. 
Durch die bundesweite Servicenummer 
116117, durch die Einführung eines Quali-
tätsmanagements und einer elektronischen 
Dienstplanerstellung wurde die Infrastruk-
tur des Bereitschafsdienstes fortlaufend 
optimiert. 

Seit dem 3. Januar 2012 residiert die Be-
reitschaftspraxis am Klinikum Wolfsburg in 
unmittelbarer Nähe zur Zentralen Notauf-
nahme. „Dadurch wird die ambulante mit 

der stationären Versorgung verzahnt. Die 
Versorgung der Bevölkerung kann auf diese 
Weise aufgrund der kürzeren Wege bei not-
wendigen Einweisungen optimiert werden“, 
erläutert Dr. Andreas Korsch, seit 1993 
Kreisstellensprecher der KVN in Wolfsburg. 
18.000 Patienten werden jährlich in der 
zentralen Bereitschaf tsdienstpraxis  
am Klinikum Wolfsburg und nochmals 
4.000 Patienten im Rahmen des Fahrdiens-
tes versorgt. Korsch resümiert: „Der Wolfs-
burger Bereitschaftsdienst bietet eine zent-
rale Anlaufstation für Patienten sowie eine 
erträgliche Dienstbelastung für eine älter 
werdende Ärzteschaft.“ .kvn

Jede Menge Arzttermine – doch nur wenige wollen sie

KVN-Terminservicestelle pünktlich gestartet
Am 25. Januar 2016 hat wie vorgesehen 

die TerminServiceStelle (TSS) der 
KVN ihren Dienst aufgenommen und konn-
te bis zum 15. April 4.721 Termine vermit-
teln. Damit blieb die Nachfrage deutlich 
unter den Erwartungen der KVN. Insge-
samt haben zwischen dem 25. Januar und 
dem 15. April rund 15.000 Patienten die 
TerminServiceStelle angerufen. Ein Drittel 
der Anrufer legte vorzeigt auf, bei einem 
weiteren Drittel lagen entweder keine 
Überweisungen vor oder die Überweisung 
war nicht mit dem Überweisungscode ge-
kennzeichnet. Viele Anrufer wollten sich 
lediglich über das Angebot informieren. 

Die meisten Termine wurden in der 
Stadt und dem Großraum Hannover vermit-
telt (500), gefolgt von der Region Olden-
burg (280) und der Region Lüneburg (200). 
Am häufigsten vermittelte die Termin
ServiceStelle in Niedersachsen an fach-
ärztliche Internisten, Nervenärzte und 
 Augenärzte. Insgesamt stehen der Vermitt-
lungsstelle rund 90.000 freie Termine zur 
Verfügung.

„Im Gegensatz zu einigen Medienmel-
dungen funktioniert die TerminService
Stelle der KVN reibungslos. In kürzester 
Zeit haben wir zusammen mit den Ärztin-
nen und Ärzten für die Bürgerinnen und 

In einer Pressekonferenz hatte die KVN zuvor die Öffentlichkeit über das Procede der Terminvermittlung informiert:  
Der Vorstand der KVN, Mark Barjenbruch (re.) und Dr. Jörg Berling (mitte), sowie der Projektverantwortliche für die TSS, 
Jens-Ove Drechsler (li.), stellten das System am 20. Januar der Presse vor. Foto: Köster

In den neuen Geschäftsräumen an der Poststraße 18 in Lingen erhielt das Ärztenetzwerk Genial die Zertifizierung. Von 
links Claudia Lex (KVN), Hans Joachim Rosch, Wolfgang Hentrich (beide Genial), Mark Barjenbruch (KVN) und Christoph 
Schwerdt (Genial) Foto: Caroline Theiling

Der Fahrdienst vor der früheren Praxis in der  
Kaufhofpassage. Quelle: PDP Wolfsburg

Wie finden Patienten freie Termine?
Die Ärzte melden über das KVNPortal freie Termine.  

Bürgerinnen und Bürger erreichen die Terminservicestelle über 

eine KVNTelefonnummer. In dem Callcenter werden dann die 

Termine telefonisch vereinbart.

Wie kommen die Patienten zur Terminservicestelle? 
Prinzipiell nur auf Überweisung. Ein zwölfstelliger Code ist  

sozusagen die Eintrittskarte für die Terminservicestelle. Nur  

eine Überweisung mit einem solchen Aufkleber berechtigt  

dazu, einen Termin über die Servicestelle abzurufen. Über die 

Dringlichkeit der Behandlung entscheidet der überweisende Arzt.

Bürger in Niedersachsen ein System aufge-
baut, das läuft“, sagte der KVN-Vorstands-
vorsitzende Mark Barjenbruch. „Die Patien-
ten haben verstanden, dass es keinen 
Anspruch auf den Wunscharzt zum 
Wunsch termin in einer Wunschregion gibt. 
Das dürfte auch ein wesentlicher Grund  
für die zurückhaltende Nachfrage sein. Ein 
weiterer Grund: In medizinisch dringenden 
Fällen werden Patienten in der Regel umge-
hend zu einem Facharzt vermittelt. Das 

übernimmt der Hausarzt. Einer TerminSer
viceStelle bedarf es dafür nicht“, so Barjen-
bruch. Er nannte sie „ein Produkt, das der 
Markt nicht braucht“. Und weiter: „Norma-
lerweise müssten wir die Politik für die 
TerminServiceStellen in Regress nehmen 
– wegen Unwirtschaftlichkeit.“ Dennoch 
werde die KVN weiterhin für eine unkom-
plizierte Terminvermittlung Sorge tragen.

.kvn
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Die Hannoveraner Medizinstudentin Franziska Bütow war die erste  
Studentin, die über die KVN ein „Deutschlandstipendium“ erhielt  

Gute Noten inklusive

Neujahrsempfang im Ärztehaus Stade  

Ärzteschaft mahnt zu Dialog

Frau Bütow, Sie sind die erste Deutsch-
land-Stipendiatin der KVN. Was ist das 

Deutschland-Stipendium überhaupt?
Das ist eine zeitlich auf ein Jahr be-

grenzte Studienförderung, die Institutio-
nen, Verbände, aber auch Privatpersonen 
Studenten als Anerkennung für besondere 
Studienleistungen und gesellschaftliches 
Engagement zukommen lassen können. 

Wieso ist die Wahl auf Sie gefallen?
Als Student bewirbt man sich für das  
Studium. Für mich war es die zweite Förde-
rung dieser Art. Gefragt sind zum einen 
gute Noten im Studium, aber die alleine 
reichen nicht aus. Ein soziales, politisches 
oder karitatives Engagement muss hinzu-
kommen. Bei mir ist es eine ausgeprägte 
kirchliche Tätigkeit. Ich bin in unserer ka-
tholischen Kirchengemeinde sehr aktiv, ich 
bin Ministrantin, bilde neue Messdiener 
aus, betreue Freizeiten mit Kommunion-
kinder und bin Mitglied des Gemeinderates 
unserer Kirche. 

Bleibt Ihnen da noch Zeit zum Studium?
Ich habe den persönlichen Vorteil, dass  
ich recht schnell lerne, das Gelernte auch 
behalte und daher nicht vor jeder Prüfung 
stundenlang büffeln muss. So bleibt Zeit 
für die Dinge neben dem Studium.

Zu ihrem traditionellen Neujahrsemp-
fang hatten die Bezirksstellen Stade 

der Kassenärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) und der Ärztekammer 
Nieder sachsen (ÄKN) am 6. Januar 2016 
ins Ärztehaus Stade eingeladen. Nach der 
Begrüßung durch Dr. med. Volker von der 
Damerau-Dambrowski, Vorsitzender des 
Vorstandes der ÄKN, Bezirksstelle Stade, 
nahm Dr. med. Stephan Brune, Vorsitzen-
der des Bezirksausschusses der KVN, Be-
zirksstelle Stade, die strukturellen Verän-
derungen in der ambulanten Versorgung 
in den Fokus. 

Zwar habe sich die Zahl der Ärzte in 
den vergangenen Jahren durchaus erhöht, 
allerdings verbunden mit einem vermehr-
ten Trend zur Teilzeittätigkeit und dem 

lingen, Steine der Bürokratie aus dem Weg 
zu räumen.“ Dipl.-Volkswirt Norbert Butz 
von der Bundesärztekammer thematisierte 
die Eckpunkte des neuen E-Health-Geset-
zes: Die Neuregelung stärke die Autonomie 
der Patienten, da ihnen die Gesundheitsda-
ten elektronisch zur Verfügung gestellt 
würden. Dr. med. Jörg Berling, stellv. Vorsit-
zender der KV Niedersachsen, äußerte sich 
anerkennend über die zahlreichen Geset-
zesinitiativen von Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe, mahnte aber einen 

Läge es dann nicht näher, sich für ein 
kirchliches Stipiendium zu bewerben, etwa 
beim Cusanuswerk?
Der Vorteil beim Deutschlandstipendium 
liegt darin, dass es keine weiteren Ver-
pflichtungen für die Studierenden mit sich 
bringt. Keine Seminare, keine Wochenend-
Veranstaltungsreihen und dergleichen. Das 
wäre etwa bei einem Cusanus-Stipendium 
der Fall. Da käme dann auch ein spirituel-
ler Einschlag mit hinein, was ich für ein 
Studium nicht passend finde. 

Und wieviel erhält man durch das  
Studium?
Beim ersten Mal habe ich 300 Euro monat-
lich erhalten, diesmal waren es 450 Euro 
monatlich. In der Zwischenzeit sind die 
Förderbeträge erhöht worden. Die sind ein-
heitlich geregelt, der oder die Förderer ha-
ben darauf keinen Einfluss.

Und worauf haben Sie die Förderung 
verwendet?
Da ist man glücklicherweise völlig frei. Für 
mich bedeutete das schlicht: Ich habe sie 
erst einmal auf mein Konto gelegt. Ich spa-
re halt sehr fleißig und brauche für meine 
Ein-Zimmer-Wohnung nicht so viel Geld. 
Andere Stipendiaten finanzieren damit 
Studienreisen oder Projekte. Aber ich bin 

Wunsch, eher als angestellte Ärztin oder 
Arzt tätig zu werden. Die Etablierung von 
immer mehr Medizinischen Versorgungs-
zentren an den Kliniken dränge die freibe-
rufliche Tätigkeit zurück; ihre Spezialisie-
rung lasse notwendige Leistungen für eine 
flächendeckende Grundversorgung zurück-
gehen. Facharztpraxen auf dem Lande sei-
en überlastet. Brune wünschte sich von der 
Bundesregierung statt immer neuer Geset-
zesvorhaben ein „offenes Ohr für die Anlie-
gen der Ärzteschaft.“

Als Gastredner konzentrierte sich Oliver 
Grundmann MdB (CDU) in seiner Anspra-
che auf den Bereich der Flüchtlingspolitik. 
Angesichts des drohenden Arbeitskräfte-
mangels seien die Flüchtlinge eine große 
Chance für Deutschland. „Es muss uns ge-

intensiveren Dialog dabei mit der Ärzte-
schaft an. Hohe Anerkennung zollte Ber-
ling seinen Kolleginnen und Kollegen, „die 
mit dem Ansturm der Flüchtlinge so gut 
klar kommen“. 

Eine Ehrung erhielt Dr. Ute Dürkes,  
Allgemeinmedizinerin aus dem Alten Land. 
Sie wurde von Dr. von der Damerau- 
Dambrowski mit der Ehrenplakette der 
Ärzte kammer für ihren Einsatz der ärztli-
chen Versorgung ausgezeichnet. 
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jetzt im vierten Semester. Im nächsten Jahr 
möchte ich mit meiner Doktorarbeit begin-
nen. Dann kann ich mir vielleicht von der 
zurückgelegten Förderung ein Freisemes-
ter finanzieren. Später in der Facharztaus-
bildung bleibt erfahrungsgemäß kaum 
noch Zeit dafür.

Hatten Sie während der Förderungs phase 
mal Kontakt zur KVN?
Nein, außer dem positiven Bescheid habe 
ich vom Förderer nichts gehört. Ich habe 
erst einmal gegoogelt, was die KVN über-
haupt ist. Manchmal kann eine persönliche 
Anbindung an den Förderer auch sehr hilf-
reich sein. Andererseits finde ich es aber 
auch sehr praktisch, unabhängig bleiben 
zu können. 

Die KVN hat natürlich immer den  
dringend benötigten Ärztenachwuchs im 
Blick .... Wie sehen denn Ihre Zukunfts
vorstellungen aus?
Ich stehe ja noch ziemlich am Anfang des 
Studiums, da kann sich noch Einiges än-
dern. Im Moment habe ich die Überlegung, 
mich auf Orthopädie und Unfallchirurige 
zu spezialisieren, vielleicht mit Schwer-
punkt Handchirurgie. Aber das muss sich 
zeigen.

Wäre die Niederlassung nichts für Sie?
Das will ich nicht ausschließen. Ich denke, 
das hängt irgendwann auch von den per-
sönlichen Lebensumständen ab. Wenn man 
eine Familie gründet, gibt die eigene Pra-
xis einem natürlich viel mehr Freiraum, 
sich die Zeit einzuteilen, als eine Anstel-
lung am Krankenhaus mit den ganze 
Nachtschichten und Wochenenddiensten. 

Sie kommen aus Elze, einer eher kleineren 
Stadt. Zieht es Sie dahin zurück?
Sagen wir doch gleich: ländliche Gegend. 
Ich finde, Laatzen, wo ich jetzt wohne, ist 
ein gutes Mittel. Ein kleines Nest mit drei 
Einkaufsläden wäre für mich keine Alter-
native. Aber wer weiß, was noch kommt?

Mit Franziska Bütow sprach Dr. Uwe 
Köster
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KVN präsentiert sich auf 6. emsländischen 
Haus- und Fachärztekongress
Am 13. Februar 2016 hat in der Halle 51 des 
IT Zentrums in Lingen der 6 emsländische 
Haus- und Fachärztekongress  stattgefunden. 
Veranstalter der Fortbildung war das Ge-
sundheitsnetz „genial“ im Altkreis Lingen. 
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen (KVN) war auf der Ausstellermesse mit 
einem Informationsstand vertreten. Die 
KVN-Berater Marco Kania und Jasper Uhe 
stellten interessierten Ärztinnen und Ärzten 
die Beratungsprodukte der KVN vor. Dazu 
gehören die Themenbereiche Praxisbera-

tung, Abrechnungsberatung und Verord-
nungsberatung. Haus- und Fachärzte aus 
dem gesamten Emsland verfolgten interes-
siert die praxisorientierten und aktuellen 
medizinischen Vorträge sowie Ausführungen 
über die neuesten Erkenntnisse zu den  
medizinischen Fortschritten in den unter-
schiedlichen Teilbereichen der haus- und 
fachärztlichen Versorgung. Erklärter Grund-
satz des Kongresses ist vor allem der regio-
nale Bezug.
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Dipl.-Betriebswirt Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN Bezirksstelle Stade und Verden; Oliver Grundmann, MdB; 
Dr. med. Berling, stellv. Vorstandsvorsitzender der KVN; Dr. med. Stephan Brune, Bezirksausschussvorsitzender der KVN, 
Bezirksstelle Stade; Dipl.-Volkswirt Norbert Butz, Bundesärztekammer, Dezernat für Telemedizin und Telematik;  
Dr. med. Volker von der Damerau-Dambrowski, Vorsitzender des Vorstandes der Ärztekammer, Bezirksstelle Stade;  
Prof. Dr. Med. Nils Frühauf, Hauptgeschäftsführer der Ärztekammer Niedersachsen; Dipl.-Kaufmann (FH) Timo Schwarz, 
Geschäfts führer Ärztekammer, Bezirksstelle Stade und Lüneburg (v.l.n.r.) Quelle: KVN BZ Stade



Gebäude gibt  es 
weite Parkflächen. 
Wichtig für eine 
weitflächige Samt-
ge meinde, in der 
die Patienten länge-
re Anfahrts wege 
h a b e n  d ü r f t e n .  
D a f ü r  w i r d  d i e 
ortho pädische Pra-
xis auch ein breites  
Behandlungsspekt-
rum abdecken. „Ein 
Schwerpunkt von mir ist die Sportlerbe-
treuung, ein zweiter die Kinderorthopädie. 
Ich kann hier künftig auch Säuglingshüften 
behandeln“, erklärt die Ärztin. Aber sie 
wird auch Osteopathie und Laserakupunk-
tur anbieten. Selbst ein Hydrojet kommt in 
die Praxis. Und last not least gibt es eine 
gute Physiotherapeutin gleich vor Ort. 

Trotz guter Voraussetzungen ist ihr der 
Sprung in die Selbständigkeit nicht ganz 
leicht gefallen. „Eigentlich bin ich ein 
Teamplayer“, bekennt Dr. Wittenberg. Jetzt 
ist sie mit der Praxisführung auf sich allein 
gestellt. „An der Uni hat ein Professor für 
Betriebswirtschaft mal eine Vorlesung ge-
halten – da haben wir alle nur Bahnhof 
verstanden.“ Dass sich das geändert hat, 
dafür hat auch die Kassenärztliche Vereini-
gung in Verden gesorgt. Die hat die Kalku-
lationsgrundlagen mit ihr durchgerechnet, 
stand mit ihrer Beratung immer zur Verfü-
gung. Ein Praxisgründungsseminar und 
ein Seminar zur Abrechnung bei der KVN 
haben sie in den Wirtschaftsfragen fit ge-
macht. „Seit September letzten Jahres hatte 
ich meine Fühler ausgestreckt. Dann muss-
te ich einen Business-Plan schreiben und 
Bankverhandlungen führen. Das hatte ich 
vorher nie gelernt.“ 

Mittlerweile sieht sie die Möglichkeiten 
ihrer Niederlassung nüchtern positiv. „Als 
bekannt wurde, dass ich mich in Heemsen 
niederlasse, wurde mein Mann schon mal 
gefragt, ob denn jetzt der Porsche bestellt 
sei“, meint die Orthopädin schmunzelnd. 
Sie hat einen anderen Blick auf die Wirk-
lichkeit, in der es um Regelleistungsvolu-
men, QZV und Tilgungsraten geht. Aber 
jetzt, nachdem es wieder und wieder 
durchgerechnet wurde, ist sie optimistisch, 
die Belastungen schultern zu können.

Vom Betreuten Wohnen  
zur Praxis

Ohne ihn hätte es den Parforceritt  
zur Niederlassung wohl nicht gegeben: 
Siegfried Heidorn ist Elektromeister, hat 
ein mittelständisches Handwerksunterneh-
men aufgebaut und gilt weit und breit als 
größter Investor. Das hat hier einen guten 
Klang. „Der Siegfried baut gern – und er 
kann es“, lobt Samtgemeinde-Bürgermeis-
ter Friedrich-Wilhelm „Fietze“ Koop. Die 
Anlage in Heemsen war anders geplant – 
ein Haus mit zwei Praxiseinrichtungen und 
gleich daneben ein Neubau für altersge-
rechtes Wohnen. Doch die verfügbaren Pra-
xisräume waren für eine orthopädische 
Praxis nicht geeignet. Siegfried Heidorn 
warf alles um, stellte einen Umnutzungsan-
trag für den geplanten Neubau und konzi-
pierte die Raumaufteilung im Erdgeschoss 
für die künftige Praxis. Ein sportliches 

In 20 Tagen soll die Praxis aufmachen, 
aber im Moment gehört noch Phantasie 

dazu, sich das vorzustellen. Die Räume 
sind noch leer, man stolpert über Farbei-
mer, Steckdosen gibt es noch nicht. Immer-
hin treffen nach und nach Liegen und Ge-
rätschaften ein. Für nächste Woche ist die 
EDV-Einrichtung fest zugesagt – ein weite-
rer Meilenstein. Gerade hat der Siegfried 
wieder einmal vorbeigeschaut, ob alles im 
Zeitplan ist bei der Constanze. Er hat 
Dampf gemacht in den letzten Monaten, 
jetzt sind die beiden auf der Zielgeraden 
und ein eingespieltes Team. Fietze kommt 
immer wieder mal vorbei, und Kollege  
Oliver von nebenan sieht täglich, wie es 
weitergeht. So kann eigentlich nichts an-
brennen. 

Man ist per Du in der 6.000-Einwohner-
Samtgemeinde Heemsen bei Nienburg. 
Man kennt sich, man versteht sich. Man 
packt im Dorf gemeinsam an, wenn es um 
etwas geht. Und die ärztliche Versorgung, 
das ist ein Thema hier auf dem Lande. Seit 
Dr. Constanze Wittenberg sich entschlossen 
hat, sich hier in Heemsen als Orthopädin 
niederzulassen, haben alle Verantwort-
lichen in kurzer Zeit viel bewegt, um die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen. Un-
mögliches fast. Aber Heemsen ist ein Bei-
spiel dafür, was Gemeinden bewirken  
können, um Ärzte beim Start in die Selb-
ständigkeit zu unterstützen.

Stadtkind auf dem Land

Dass sich Dr. 
Constanze Witten-
berg einmal  auf 
dem Lande nieder-
lassen würde, war 
ihr nicht in den Le-
benslauf geschrie-
ben. „Ich bin ein 
Stadtkind, in Berlin 
aufgewachsen“, er-

innert sie sich. Studiert und gearbeitet hat 
sie in Frankfurt a. M., dann an der orthopä-
dischen Klinik der MH Hannover. Die  
letzten neun Jahre war sie Oberärztin für 
Orthopädie/ Unfallchirurgie an den Mittel-
weser-Kliniken Nienburg. Die Gegend um 
Nienburg kennt sie, seit ihr Ehepartner als 
Studienrat in Sulingen eine Stelle fand. In 
Rohtsen, einer Mitgliedsgemeinde Heem-
sens, ließ sich die Familie nieder. Und lern-
te die Vorteile des Landlebens kennen. „Wir 
wurden dort mit offenen Armen aufgenom-
men“, sagt die Orthopädin. 

Aber ausschlaggebend für die Nieder-
lassung war die Samtgemeinde Heemsen. 
Genauer: Die Kampagne „Ärztlich Willkom-
men“, zu der Heemsen sich mit 25 weite-
ren Kommunen und der KVN in Verden 
zusammenschloss. Gemeinsam wollen die 
Partner Niederlassungsanreize setzen und 
die ärztliche Versorgung für die Zukunft 
stärken. 

Dr. Wittenberg ist der erste Erfolg der 
Kampagne. Nein, eigentlich der zweite. 
Dazu gleich noch. „Die Gemeinden machen 
irre viel, um ihre Infrastruktur zu stärken“, 
meint die Orthopädin. Dazu gehört auch 
das neue Ärztezentrum in Heemsen, in das 
sie nun zieht. Die Lage ist ideal: Der Bus 
hält direkt vor der Tür, und rund um das 

Projekt: Am 29. September letzten Jahres 
war Spatenstich, am 19. Dezember bereits 
Richtfest, jetzt im März wird schon die 
Praxis einrichtung geliefert. 

So etwas geht nur, wenn echtes Interes-
se und Engagement die Sache vorantreiben. 
Heidorns Handwerker legten Extraschich-
ten am Wochenende ein; der Investor  
behielt den Zeitplan eisern im Blick. Jetzt 
stehen praktisch zwei Ärztehäuser in 
Heemsen nebeneinander, mit jeder Menge 
Parkraum drumherum und weiteren  
Praxisräumen drinnen. Ein kinderärztli-
cher Arztsitz ist im Landkreis Nienburg frei 
und neu zu besetzen. Constanze Witten-
berg hätte es auch gerne, wenn im ersten 
Stock über ihr eine chirurgische Praxis 
einziehen würde – die Bauern in der Umge-
bung übrigens auch. Die Voraussetzungen 
sind da. 

Zurück zu den Wurzeln

Seit drei Jahren 
schon ist Dr. Oliver 
Lange als Allge-
meinmediziner vor 
Ort – gleich neben-
an. Die Praxis in 
Heemsen hatte er 
kennengelernt, als 
er zunächst als an-
gestellter Arzt die 

Vertretung für seinen damals erkrankten 
Vorgänger übernahm. Als der nach ein ei-
nem halben Jahr nicht mehr wieder kam, 
übernahm Lange den Kassenarztsitz. 

Ganz leicht ist es ihm nicht gefallen. 
Nicht wegen der ländlichen Gegend. „Ich 
bin in Nienburg aufgewachsen und mag die 
Gegend. Viele Kollegen sozialisieren sich 
während des Studiums in der Großstadt 
und wollen dann nicht mehr weg. Das war 
bei mir nicht so.“ Lange ist begeisterter 
Angler, liebt die Natur. „Hinter dem Haus 
meiner Eltern habe ich immer noch einen 
Kräutergarten“, verrät er. 

Aber er hatte sich eigentlich ein Berufs-
leben als angestellter Arzt vorgestellt. Das 
Arbeitspensum von Landärzten, wie es frü-
her war, hat er in schlechter Erinnerung. 
Jeden Tag 10, 12 Stunden in der Praxis, und 
am Wochenende noch Bereitschaftsdienst. 
„Der fing dann am Freitagnachmittag an, 
ging über das ganze Wochenende bis mor-
gens um neun, und dann kam gleich  
wieder der Praxisalltag. Wer das durchge-
standen hatte, wirkte manchmal, als hätte 
er zwei Promille intus.“ Das sich das mit 
der neuen Bereitschaftsdienstordnung der 
KVN geändert hat, war einer der Gründe, 
warum er sich doch zur Niederlassung 
durchringen konnte. 

Die Betriebswirtschaft bei der Praxis-
führung hat er im Griff. Obwohl das ur-
sprünglich eine weitere Hürde war, die ihm 
wenig Lust auf eine eigene Praxis machte. 
Nicht viel geändert hat sich an dem büro-
kratischen Wust, mit dem sich Lange wie 
alle Kollegen herumschlagen muss. Er ak-
zeptiert das notgedrungen, aber er hat sich 
dafür konsequent Freiräume geschaffen. 
Dienstags und mittwochs hat die Praxis nur 
halbtags auf; die Nachmittage sind für 
Hausbesuche und Pflegeheime reserviert. 
Und freitags ist ganz geschlossen, um die 
Verwaltungsarbeit erledigen zu können. 
Der junge Hausarzt ist dabei konsequent. 
Das „Modell Selbstausbeutung“ ist kein 
Vorbild für ihn. Seine Patienten akzeptie-
ren das: „Sonst wird irgendwann noch 
Sonntagnachmittag an die Scheiben ge-
klopft.“ So aber bleibt Zeit fürs Privatleben.

Auf die Zusammenarbeit mit seiner neu-
en Kollegin nebenan freut er sich. Beim La-
bor können die beiden Synergieeffekte nut-
zen. „Ich komme nachher noch mal `rüber“, 
heißt es, wenn es um konkrete Fragen geht. 
Eine Medizin der kurzen Wege.

 „In der Kommunalpolitik muss 
man viel reden“

Dass zwei von 
ihrer Herkunft her 
so unterschiedliche 
Ärzte sich auf dem 
Land niederlassen, 
ist nicht nur Zufall. 
Und auch nicht den 
5.000 Euro Förde-
rung zu verdanken, 
d ie  d ie  Samtge -

meinde Heemsen neuen Ärzten bei einer 
Niederlassung zahlt. Es ist das erste Ergeb-
nis einer längerfristigen Planung, bei der 
sich 25 Gemeinden zusammengeschlossen 
haben, um gemeinsam die Weichen für die 
künftige medizinische Versorgung in ih-
rem Bereich zu stellen. So etwas hat es 
bislang noch nicht gegeben. 

Der sich abzeichnende Hausärztenot-
stand zwang einfach dazu, neue Wege zu 
gehen. „Davon mussten viele erste einmal 
überzeugt werden“, erinnert sich Bürger-
meister Koop. „In der Kommunalpolitik 
muss man viel reden. Und wir mussten 
erst einmal eine Sensibilisierung wecken 
für die Umbrüche, vor der die medizini-
sche Versorgung steht.“ In einer langen 
Planungsphase entstand dann unter Be-
gleitung der Kieler Agentur „Marktrausch“ 
das Konzept für eine gemeinsame Kampag-
ne „Ärztlich Willkommen“, die vor allem 
Hausärzte in die Region Mitte Niedersach-
sen ziehen möchte. 

26 Gemeinden im Herzen  
Niedersachsens machen es vor: 
Mit frischen Marketingideen 
kann man Ärzte für das Land 
gewinnen

Alle für ein Ziel
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Der Leiter der Marketingagentur „Marktrausch“, Gordon Gröfke, überreichte Dr. Wittenberg zur Praxiseröffnung noch einige Präsente von Partnern der 
Kampagne „Ärztlich Willkommen“.



Mit der KVN in Verden, die als Partner 
mit im Boot ist, wurde zunächst eine Be-
darfsanalyse erstellt: Welche Ansiedlungen 
sind möglich, welche erforderlich, um die 
Gemeinden ausreichend zu versorgen? Für 
die Samtgemeinde Heemsen, die aus vier 
Gemeinden zum Wohnen besteht, stellte es 
sich als sinnvoll heraus, die Zulassung auf 
zwei Hausarztsitze zu beschränken. Die 
Niederlassung eines Kinderarztes wäre 
aber noch möglich. Dafür wurde dann im 
Ortskern das Zentrum für Gesundheit ge-
plant. „Ich rechne die Niederlassung von 
Dr. Lange der Kampagne schon zu“, meint 
Koop. Mittlerweile strahlt die Kampagne 
auch in den Facharztbereich aus. Dr. Wit-
tenberg ist ihr nächster Erfolg. 

So soll es möglichst weitergehen. Die 
beteiligten Gemeinden haben ihre eigenen 
Versorgungsstandards definiert, die noch 
unter der Eingreifschwelle der KVN blei-
ben. Kein Einwohner soll mehr als 15 km 
von einem Arzt entfernt wohnen. Um so et-
was zu erreichen, braucht es auch Solidari-
tät und Vertrauen. Solidarität, dass nicht 
die Gemeinden in einen Überbietungswett-
bewerb für die Arztansiedlung gegeneinan-
der eintreten, bei dem die weniger wohlha-
benden auf der Strecke bleiben. Und 
Vertrauen, dass das von keiner Seite unter-

laufen wird. „Dafür hat es das feste Verspre-
chen der Bürgermeister untereinander ge-
geben“, bekräftigt Koop. Und das gilt jetzt. 

Er berichtet mit Stolz über die Kampag-
ne, die ja eigentlich noch am Anfang steht. 
Die gemeinsamen Anstrengungen für die 
„Arzt-Akquise“ hätten die Kommunalpoliti-
ker auch in anderen Bereichen zusammen-
gebracht. „Man spricht jetzt ganz anders 

miteinander!“ Dabei wären noch weitere 
Partner zu nennen – die Agentur „Markt-
rausch“ eben, die sich im Medizin-Marke-
ting gut auskennt, aber eine Aktion dieser 
Art zum ersten Mal begleitet. Oder der Soft-
warehersteller „Medistar“, der sich aus ei-
gener Initiative bereit erklärt hat, neu ge-
wonnene Ärzte zu Sonderkonditionen mit 
seinem Programm auszustatten. Und natür-

lich die KVN, die mit ihrer Expertise Impul-
se gibt. 

Wenn die Beteiligten im Rohbau zusam-
menstehen, spürt man Aufbruchstimmung. 
Man merkt: Es geht nicht einfach um eine 
Praxisübernahme oder -eröffnung. Es geht 
darum, gemeinsam in die Zukunft zu den-
ken, um den ländlichen Raum auch weiterhin 
lebens- und liebenswert zu erhalten. .kvn
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Alternative zu zentralistischen Hospiz-Lösungen 

Medizin-Innovationspreis 2015 für wohnortnahe Palliativversorgung
Für ihr Konzept der wohnortnahen Palliativversorgung von  

Patienten im ländlichen Raum ist die Ärztliche Gemeinschafts-

praxis Michael Pohling, Carla Martin und Dr. Ekkehard Martin 

aus Flechtorf in der Region Braunschweig-Wolfsburg in Berlin 

mit dem renommierten „Innovationspreis 2015 – praktikable 

Problemlösungen für Ärzte“ ausgezeichnet worden. Der Inno-

vationspreis wird von der Kooperation Springer Medizin, Ärzte-

Zeitung und UCB Pharma jährlich deutschlandweit 

ausgeschrieben. Die Flechtorfer Ärzte haben bei der diesjähri-

gen Ausschreibung den zweiten Platz belegt.

Die palliative Patientenbehandlung ist ein wesentlicher 

 Bestandteil der Gemeinschaftspraxis. Drei der sechs dort 

 arbeitenden Ärzte sind ausgebildete Palliativmediziner. Die 

 Praxis nutzt für die Umsetzung ihres „Flechtorfer Modells“ 

 bereits vorhandene Infrastruktur, um Menschen auf ihrem 

 letzten Lebensweg so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich 

zu bereiten und sie nicht durch Verlegungen emotional zu be-

lasten. Dabei ist sowohl eine ambulante Palliativversorgung zu 

Hause als auch eine wohnortnahe stationäre Lösung möglich. 

Das Konzept wurde gemeinsam mit Partnern vor Ort ent-

wickelt. Die ambulante Betreuung wird mit speziell nach den 

Vorschriften der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 

ausgebildetem Personal eines Pflegedienstes realisiert. Eine 

stationäre Betreuung ist in einem Pflegeheim möglich, wo auch 

Fachpersonal mit der Zusatzausbildung Palliativ Care zur Verfü-

gung steht. 

Ziel der Praxis ist es, ihre Palliativversorgung weiter auszubau-

en. Bedarf und Akzeptanz sind vorhanden. Denn die Vorteile 

für die Patienten sind offenkundig:

• wohnortnahe Versorgung 

(keine Verlegung ins Hospiz erforderlich);

• die Patienten sind von vertrauten Personen umgeben;

• die Kosten sind im Vergleich zu den Hospizkosten  

deutlich geringer;

• Ressourcen vorhandener Alten bzw.  

Pflegeheime werden genutzt;

• es lässt sich ein fließender Übergang von  

der Heimbetreuung zur palliativen Pflege 

organisieren;

• Familien haben z. T. schon von früheren 

Betreuungen her persönliche Bindungen  

an das Pflegepersonal.

„Wir zeigen damit einen Weg auf, der nicht ins  

stationäre Hospiz führt, sondern zu der von vielen 

Patienten gewünschten wohnortnahen Versorgung. 

Durch den Transfer in andere Praxen ließe sich die 

Versorgung vieler Patienten verbessern – ohne die 

Kosten für die Krankenkassen zu erhöhen“, erläu-

tert Michael Pohling. Er baut auf Unterstützung aus 

der Politik, damit diese Form der Palliativversor-

gung der der Hospize angeglichen und insgesamt 

erleichtert wird.

Seine Kollegin Carla Martin nennt bestehende 

Hemmschwellen: „Anders als Patienten in den Hos-

pizen müssen unsere heimbetreuten Palliativpatien-

ten die Heimkosten anteilig selbst tragen. Und auch 

administrative Verordnungen verhindern oft schnel-

le und medizinisch erforderliche Lösungen im Sinne 

der Patienten. Bisher muss jeder Heim-Transport 

von der Praxis oder von zu Hause aus vorher von 

der Krankenkasse genehmigt werden.“ 

Ihre Auszeichnung, wünschen sich die beiden Preis-

träger, soll zu einer allgemeinen und überfälligen 

Aufwertung der wohnortnahen Palliativversorgung 

führen. „Für uns ist das ein Ausrufezeichen!“, so 

Michael Pohling.

Die drei vom Rohbau: Dr. Oliver Lange, Dr. Constanze Wittenberg, Samtgemeindebürgermeister Fietze Koop.

Carla Martin und Michael Pohling mit dem Medizin-Innovationspreis 2015.  Foto: Springer Medizin



. Zwölfter studentischer Austauschabend  
in Göttingen sprengte alle  
Teilnehmerrekorde
Bei ihren Bemühungen um den medizinischen Nachwuchs ist die KVN  

Bezirksstelle Göttingen erstmals an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Für den  

12. Austauschabend am 15. Dezember 2015 hatten sich rund 90 Teilnehmer 

angemeldet – mehr als je zuvor. Am Vorabend musste die OnlineAnmelde

funktion wegen Überlastung kurzzeitig vom Netz genommen werden. Unter 

den Teilnehmern waren auch 15 Ärzte und Ärztinnen. Die hohe Teilnehmer

zahl, aber auch die vielen spontanen Gesprächsrunden zeigten das stetig 

wachsende Interesse an dem Thema „Niederlassung“ unter den Studieren

den. Die anwesenden Ärztinnen und Ärzte wurden regelrecht belagert und 

mit Fragen rund um die Niederlassung und die eigene Praxis konfrontiert. 

Hier konnten die Niedergelassenen sehr gute Aufklärungsarbeit leisten und 

mit manchen Vorurteilen und Unsicherheiten aufräumen. Der Göttinger Be

zirksausschusssprecher Dr. Thomas Fischer und Berater Olaf Wolter hatten 

einleitend in kurzen Vorträgen das Engagement der KVN im studentischen 

Bereich und die Niederlassungsperspektiven für 

den ärztlichen Nachwuchs vorge

stellt. Für den nächsten Austau

schabend im Sommer richtet sich 

die Bezirksstelle Göttingen jetzt 

auf eine dreistellige Teilnehmerzahl 

ein – dann gibt es aber auch Platz 

im Freien.

. BundesArztsuche-App 3.0 bietet neue 
Funktionen
In neuem Design und mit erweiterten Funktionen präsentiert sich die aktua

lisierte BundesArztsucheApp der KBV. Damit können Nutzer einfach und 

schnell nach einem passenden Vertragsarzt oder Vertragspsychotherapeu

ten in ihrer Nähe oder im gesamten Bundesgebiet suchen. 

Als neuen Service bietet die App Informationen zu den Themen Impfen und 

Früherkennung. Ergänzt wird das Angebot durch Nachrichten, die für Patien

ten kurz und verständlich aufbereitet sind. Mit verschiedenen Suchkriterien 

wie Standort, Arztgruppe, Zusatzbezeichnungen oder Fremdsprachenkennt

nisse lassen sich passgenaue Ergebnisse finden. Sie werden übersichtlich 

als Liste oder in Kartenform angezeigt. Die App bietet außerdem die Möglich

keit, ausgewählte Praxen als Favoriten zu speichern und sich Terminerinne

rungen einzurichten.

Die BundesArztsuche speist sich aus dem Bundesarztregister, das auf den 

Daten der regionalen Landesarztregister der Kassenärztlichen Vereinigungen 

(KV) basiert. Sollten Ärzte und Psychotherapeuten Fehler in ihrem Eintrag 

feststellen, können sie sich mit ihrer KVNBezirksstelle in Verbindung setzen 

und die Daten korrigieren lassen. Mit der nächsten Aktualisierung wird die 

Korrektur dann übernommen.

Seit ihrer Einführung 2011 hat sich die Bundesarztsuche als eine der am 

meisten frequentierten GesundheitsApps etabliert. Die aktualisierte Version 

kann kostenlos im App Store oder bei Google play heruntergeladen werden.
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. „Rollende Arztpraxis“ hilft jetzt  
bei Flüchtlingsversorgung
Das Praxisnetz Herzogtum Lauenburg e.V., die Universität zu Lübeck und die 

DB Regio Bus AG setzen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung von 

Flüchtlingen im Kreis Herzogtum Lauenburg auf eine mobile Arztpraxis. Der 

umgebaute VW Crafter war ursprünglich im Landkreis Wolfenbüttel im Rah

men eines Modellversuchs für die ambulante Versorgung mehrerer Gemein

den ohne Arzt eingesetzt worden. In Lauenburg soll jetzt ebenfalls in einem 

15monatigen Modellversuch geklärt werden, ob bestehende Versorgungs

lücken im Rahmen eines mobilen Versorgungskonzeptes in Verbindung mit 

telemedizinischen Anwendungen geschlossen werden können. Damit sollen 

in Lauenburg die angestrebte Optimierung der einrichtungsübergreifenden 

medizinischen Versorgung von Flüchtlingen untersucht und eine einheitliche 

Form der medizinischen Dokumentation bei Flüchtlingen erprobt werden. 

Das Fahrzeug wird durch niedergelassene, angestellte und auch emeritierte 

Ärzte aus dem Herzogtum Lauenburg besetzt und von Dolmetschern beglei

tet werden. Versorgt werden sollen rund 3.000 Flüchtlinge und Migranten, 

die dezentral in der Region untergebracht sind.


