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Der zurückliegende Wahlkampf hat wieder
einmal Themen ins Rampenlicht gezo-

gen, mit denen sich an politische Stimmungen
und Ressentiments appellieren lässt. „Lange
Wartezeiten auf einen Arzttermin“ ist so ein
Thema, kombiniert mit Scheinlogik: „Lange
Wartezeiten kommen durch Bevorzugung von
Privatpatienten“. Doch das ist ein Wahrneh-
mungsfehler. Alle Patienten werden unabhän-
gig von ihrer Kassenzugehörigkeit nach den-
selben hohen medizinischen Standards
behandelt. Unterschiede gibt es in anderer
Hinsicht: Die GKV-Leistungen sind gedeckelt,
die der PKV nicht.
Die Hauptursache langer Wartezeiten ist

die Budgetierung der Behandlung von GKV-
Patienten, die es in der privaten Versicherung
nicht gibt. Jeder Praxis steht im Quartal nur
die Behandlung einer begrenzten Zahl von
gesetzlich Versicherten zu. Für zusätzliche
Fälle gibt es kaum Honorar. Dennoch nehmen
sich die Ärzte immer wieder Zeit für Patienten
mit dringenden Anliegen. So häufen die Pra-
xen in jedem Quartal über eine Million unbe-
zahlter „Überstunden“ an, die die KVN ihnen
dann aufgrund der geltenden Bestimmungen
nicht vergüten darf. 
Jetzt soll eine Regierungskommission bis

2019 Möglichkeiten einer Reform der Honorare
in der Gesetzlichen und der Privaten Kran-
kenkasse erarbeiten. Doch damit steht neuer
Streit ins Haus. Während die CDU darin einen
Auftrag sieht, die Vergütungsregeln in beiden
Bereichen zu optimieren, will die SPD Vor-
schläge zur Angleichung der Honorare in GKV
und PKV erarbeiteten. Ihr Ziel ist im Grunde
die Einführung ihres Konzepts der „Bürger-
versicherung“ durch die Hintertür. Heimlicher
Gedanke: Bringen Privatpatienten den Ärzten
nicht mehr ein, werden sie auch nicht bevor-
zugt – und damit entfällt der Anreiz, sich privat
zu versichern. „Ende der Zwei-Klassen-Medi-
zin“ nennen ihre Befürworter das. 

Es liegt auf der Hand, dass zehn Prozent
Privatversicherte nicht 90 Prozent der übrigen
Patienten die Termine wegnehmen. Doch sie
sorgen für 25 Prozent der Praxiseinnahmen.
Unsere Praxen sind darauf angewiesen, um in
moderne Medizintechnik investieren zu kön-
nen. Hier muss die Politik ansetzen, statt mit
Klassenkampfparolen den Leistungserbringern
Geld zu entziehen. Doch die Koalitionäre ver-
haken sich in Denkschablonen. Das wohl ab-
surdeste Beispiel dafür ist die Absicht, jetzt
die Mindestöffnungszeiten für Praxen von 20
auf 25 Wochenstunden heraufzusetzen. 
Jens Spahn, Karl Lauterbach und andere

sollten wissen, dass die meisten Ärzte schon
jetzt weit mehr als die geforderten 25 Wochen-
stunden praktizieren. Ein solcher Beschluss
geht an der Wirklichkeit vorbei. Er ist eine Er-
satzhandlung, weil unsere Politiker weder den
Mut noch die Kraft zu den eigentich notwen-
digen Reformen aufbringen. Nur ein Ende der
Budgetierung könnte noch brachliegende Ka-
pazitäten in der ambulanten Versorgung akti-
vieren. Doch dazu reicht der Konsens nicht
aus.
Es ist ein Affront gegenüber den Ärzten

und ein Betrug an den Wählern. Die Ärzte wer-
den zu Sündenböcken gestempelt, um vom
Systemversagen abzulenken – in der Hoffnung,
dass die Wähler an die Wirksamkeit dieser
Zuckerpille schon glauben werden. Die Realität
wird sie schnell einholen. Mit solchen Schein-
therapien ist den Gebrechen unseres Gesund-
heitswesens nicht beizukommen.

Mit freundlichem Gruß

wollen, müssen ein Benutzerkonto anlegen.
Pflichtangaben sind Name, E-Mail-Adresse und
Passwort. Die Nutzer haben dann die Möglich-
keit, per Eingabemaske gezielt Praxisangebote
zu suchen, die ganz bestimmten Vorstellungen
entsprechen, oder können eigene Inserate ein-
stellen. Ein Inserat bleibt zunächst acht Monate
im Netz. Das Veröffentlichen von Inseraten ist
kostenfrei.
„Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten

sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten, die aus Altersgründen oder anderen
Motiven ihre Praxis abgeben wollen, müssen
oft mühsam einen Nachfolger suchen. Sie
schalten zum Beispiel Anzeigen in medizini-

schen Zeitschriften. Genau hier setzt das An-
gebot an, das die KVN jetzt neu entwickelt hat.
Es ist eine gemeinsame Plattform als Unter-
stützung bei der Suche nach der passenden
Praxisnachfolge geschaffen worden“, so der
Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark Barjen-
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Mark Barjenbruch
Vorstandsvorsitzender
der KVN

Dr. med. Jörg Berling
Stellv. Vorstandsvorsitzender

der KVN

Die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) hat im Internet eine neue

Online-Praxisbörse veröffentlicht. Niedersäch-
sische Ärzte, Psychologische Psychotherapeu-
ten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten können unter praxisboerse.kvn.de
Praxisangebote, Kooperationsvorhaben und
Weiterbildungsstellen einstellen. Niederlas-
sungsinteressierte können dann danach su-
chen. Auch das Inserieren von Anzeigen zur
Suche von Praxen, Kooperationen oder Wei-
terbildungsstellen ist möglich.
Der Zugang zur KVN Praxisbörse erfolgt

über das interne Mitgliederportal der KVN.
Nichtmitglieder, die die Praxisbörse nutzen

bruch. Die KVN Praxis-
börse richtet sich aber
auch an diejenigen, die
Partner für verschie-
dene Formen der Zu-
sammenarbeit suchen.
So vielseitig und

differenziert, wie eine
Zeitschriftenanzeige
gestaltet werden kann,
wird auch die Suche
unterstützt. Wer sich
die Angebote an-
schauen will, kann dies
selbstverständlich kos-
tenfrei tun. So kann un-
ter anderem nach der
Fachrichtung, der
KVN-Bezirksstelle oder
der Art des Inserats ge-
filtert werden. Anfra-
gen können entweder

direkt an den Inserenten erfolgen oder als Chif-
fre-Antwort per E-Mail in den arztbezogenen
Posteingang des Systems. Den Weg der Kon-
taktaufnahme bestimmt der Inserent bei der
Anzeigenschaltung. 
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Die KVN-Bezirksstelle Oldenburg gibt
in wechselnden Ausstellungen regio-

nalen Künstlern in und um Oldenburg eine
Präsentationsfläche für ihre Werke. Die
ausstellenden Künstler zeigen ihre Werke
meistens in einem Zeitraum von vier Mo-
naten. So wird das neue, lichtdurchflutete
KVN-Gebäude zeitweilig auch zur Galerie,
in der die ausgestellten Werke auch erwor-
ben werden können. Allerdings führt die
Bezirksstelle Oldenburg keine Vernissagen
durch.
Derzeit gibt die Künstlerin Shirin Khor-

ram einen Einblick in ihr Oevre. Shirin
Khorram lebt und arbeitet als freie Künst-
lerin und Illustratorin in Augustfehn. Sie

hat Grafik-Design an der Hochschule für
Künste in Bremen studiert mit den Schwer-
punkten Film, Fotografie und Illustration.
Im Ärztehaus Oldenburg zeigt sie in erster
Linie Portraitbilder. Zum Foto „The 3 wise
monkeys“ erklärt die Künstlerin: Das Bild
ist mein „Mutmachbild“ – es bedeutet mir
viel und ist aus dem Wunsch nach Mei-
nungsfreiheit und Zivilcourage entstanden.
Die weiteren Fotos zeigen Rock-Ikonen,

so etwa den Alt-Popstar Udo Lindenberg.
Sie sind in einer kleinen Auflage im Fine-
artprint Verfahren gedruckt worden. Jedes
Motiv ist auf 20 Drucke limitiert. Sie sind
handsigniert, durchnummeriert und haben
eine besondere Firnis erhalten. 

Am 7. März 2018 hat die Bezirksstelle
Stade der Kassenärztlichen Vereinigung

Niedersachsen (KVN) ihr neues Domizil in
der Nähe des Stader Bahnhofs auf dem ehe-
maligen Güterbahnhof-Gelände eingeweiht.
Neben den 22 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der KVN Bezirksstelle sind auch die
Dienststelle der Ärztekammer Niedersach-
sen und die Steuerberatungsgesellschaft
BUST mit umgezogen. Auf dem Empfang an-
lässlich der Einweihung begrüßte Dr. Ste-
phan Brune, Bezirksvorsitzender der KVN-
Bezirksstelle, rund 120 Gäste, darunter den
Landrat des Landkreises Stade, Michael Ro-
esberg.

„Durch die Zentralisierung der Abrech-
nungsabteilung nach Hannover und den da-
mit verbundenen Personalabbau wurde das
bisherige Gebäude in der Glücksstädter
Straße zu groß“, so Dr. Stephan Brune in sei-
ner Begrüßung. Ergebnis einer Betrachtung
der Unterhalts- und Modernisierungskosten
sei gewesen, „dass das bisherige Gebäude
veräußert und gleichzeitig ein modernes an
den Bedarf angepasstes Gebäude errichtet
wurde, in dem Energieeffizienz, niedrige
Heizkosten sowie ökologische Gesichts-
punkte umgesetzt werden konnten.“
Auf die besondere regionale Präsenz der

KV Niedersachsen wies der Vorstandsvor-

KVN-Bezirksstelle weiht neues Gebäude ein

Ein Maßanzug für Stade

Kunstausstellung in der Bezirksstelle Oldenburg
zeigt Rock-Ikonen

sitzende, Mark Barjenbruch, in seiner Rede
hin. Die KVN-Bezirksstellen gehörten zu den
wichtigsten regionalen Strukturen in Nie-
dersachsen. „Die regionalen Entscheidun-
gen, damit auch die dezentralen Entschei-
dungen, vermögen die jeweilige Versorgung
vor Ort besser zu steuern als zum Beispiel
ein zentraler Zulassungsausschuss“, so Bar-
jenbruch. Die Bezirksstelle Stade hätte ins-
besondere auf dem Feld der Sicherstellung
in den vergangenen Jahren wertvolle Netz-
werke geknüpft. „Die Strukturen der Be-
zirksstellen sind in der Lage, Versorgung zu
steuern – allerdings brauchen sie dazu
starke Partner vor Ort“, sagte der gebürtige
Stader.
Diese Partner waren auch auf der Ein-

weihungsfeier präsent. Michael Roesberg,
Landrat des Landkreises, und der Erste
Stadtrat der Stadt, Dirk Kraska, sprachen
Grußworte des Landkreises und der Stadt.
Marion Renneberg, stellvertretende Präsi-
dentin der Ärztekammer Niedersachsen,

lobte in erster Linie die gelungene Archi-
tektur des Gebäudes. Auf der Basis einer öf-
fentlichen Ausschreibung konnte mit der
Stader Lindemann-Gruppe ein starker örtli-
cher Partner für die Realisierung des Neu-
baus gewonnen werden. Niels Schütte, Ge-
schäftsführer der Firma Lindemann,
zeichnete die Entstehung des neuen Gebäu-
des nach. Die Firma hat die Altimmobilie
der KVN übernommen.
Neben den modernen Büroräumen ste-

hen für die Ärzteschaft, das Praxispersonal,
aber auch für Selbsthilfegruppen ausrei-
chende Veranstaltungsräume einschließlich
Parkplätzen zur Verfügung. Die bei der Be-
völkerung beliebten Gesundheitsforen wer-
den weiterhin im Ärztehaus stattfinden. Die
Bezirksstelle Stade betreut derzeit 920 nie-
dergelassene und angestellte Ärztinnen und
Ärzte sowie Psychologische Psychotherapeu-
ten. Sie ist zuständig für die Landkreise Cux-
haven, Osterholz, Stade und den Altkreis
Bremervörde.

Funktional und modern: Das neue KVN-Gebäude in Stade

Einweihung des neuen KVN-Gebäudes in Stade mit Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle, Dr. med. Stephan Brune, Vorsitzender der
KVN-Bezirksstelle, Dr. med. Jörg Berling, stellvertretender KVN-Vorstandsvorsitzender, Dr. med. Volker von der Damerau-Dambrowski Vorsitzender ÄKN-
Bezirksstelle Stade, Marion Charlotte Renneberg, stellvertretende Präsidentin der ÄKN, Mark Barjenbruch, KVN-Vorsitzender, Wolfgang Schaepers, Haupt-
geschäftsführer der KVN, Niels Schütte, Geschäftsführer der Firma Lindemann, Michael Roesberg, Landrat Landkreis Stade (v . l. n. r.)

Die Vertreterversammlung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nieder-

sachsen (KVN) hat auf ihrer Sitzung am
3. März in Hannover eine Resolution zur
von der Politik geplanten Erhöhung des
Mindestsprechstundenangebotes von Ärz-
ten und Psychotherapeuten von 20 auf 25
Stunden verabschiedet. Wörtlich heißt es

darin: „Es ist Augenwischerei, die Erhö-
hung des Mindestsprechstundenangebots
als ‚Verbesserung der Patientenversor-
gung‘ ... zu bezeichnen.“ Tatsächlich sei
keinerlei reale Versorgungsverbesserung
zu erwarten, da niedergelassene Ärzte und
Psychotherapeuten bereits heute 50 Stun-
den und mehr pro Woche arbeiten. Die Po-

litik wolle offenbar nicht zur Kenntnis
nehmen, dass Ärzte und Psychotherapeu-
ten außerhalb der Sprechstundenzeiten
zum Beispiel Haus- und Heimbesuche
durchführen, Bereitschaftsdienste über-
nehmen, fachspezifische Untersuchungen
und Operationen vornehmen, Fortbildun-
gen besuchen, sich in Qualitätszirkeln

KVN-Vertreterversammlung gegen GroKo-Pläne 

Kassenärzte und Kassenpsychotherapeuten lehnen
Erhöhung der Sprechstundenzeiten ab

und Praxisnetzen engagieren und sich um
das Praxismanagement und Dokumenta-
tionspflichten kümmern.
Die Delegierten sehen in diesem Vor-

haben eine mangelnde Wertschätzung
der Arbeitsleitung der Ärzte und eine
weitere bürokratische Einengung der
Freiheit des freiberuflich-selbständigen
Arztes. Sie forderten die Koalitionspart-
ner auf, Mindestsprechstundenzeiten aus
der Koalitionsvereinbarung ersatzlos zu
streichen oder vorzuschlagen, welche Tä-
tigkeiten nicht mehr durchgeführt wer-
den sollen.
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Ambulante Notfallversorgung im Wandel 

Von der Pflicht zum Recht

Foto: KVN/ Deutschmann

Foto: Hartmut910/pixelio.de

Die Vorsitzende des Sicherstellungsaus-
schusses der KVN, Angela Schütze-Buch-
holz, im Interview über über Probleme des
Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes in
Niedersachsen und Möglichkeiten seiner
Weiterentwicklung

nä: Frau Schütze-Buchholz, zum 31. Dezem-
ber 2017 wurde die landesweite Reorgani-
sation des Kassenärztlichen Bereitschafts-
dienstes in Niedersachsen abgeschlossen.
Dennoch wird vielerorts Kritik laut. Wo liegen
die Probleme?

Schütze-Buchholz: Nicht nur der Bereit-
schaftsdienst hat sich weiterentwickelt, son-
dern auch Form und Umfang seiner Inan-
spruchnahme. Wir müssen ständig
nachjustieren und unsere Organisation an die
tatsächlichen Verhältnisse anpassen. Einige
Problemfelder lassen sich klar benennen. Im-
mer mehr Menschen kommen in die Notfall-
versorgung – nicht nur an den Wochenenden,
sondern jetzt auch schon zu den Praxisöff-
nungszeiten. Viele Kollegen sind überlastet
durch Patienten, die sich mit Bagatellerkran-
kungen vorstellen. Und von denen laufen
manche nicht erst im ambulanten Bereich,
sondern gleich in der Notaufnahme auf. Die
Vergütungsaufteilung zwischen ambulantem
und stationärem Bereich ist ein hochstrittiges
Thema. Im kassenärztlichen Bereich versu-
chen immer mehr Kollegen, sich vertreten zu
lassen. Und die einzelnen Notdienstbereiche
sind teilweise sehr unterschiedlich organisiert
– ohne Fahrdienst, mit Fahrdienst in verschie-
dener Dichte, mit oder ohne dazwischenge-
schaltete Rettungsleitstelle ...

nä: Das hört sich nach weiterem Reformbe-
darf an ...

Schütze-Buchholz: Wir müssen uns wei-
terentwickeln und überlegen: Wie soll die Not-
fallversorgung längerfristig geregelt werden
und wer kommt dafür auf? Mittlerweile hat
ja auch die Politik das Thema für sich ent-
deckt. Im Koalitionsvertrag wird eine sekto-
renübergreifende Organisation und Finanzie-
rung der Notfallversorgung gefordert. Da

müssen wir die weiteren bundespolitischen
Vorgaben abwarten. Selbst handeln können
wir aber bei anderen Fragen, die uns Sorgen
machen: Wie bekommen wir genügend Ärzte
für den Bereitschaftsdienst zusammen? Und
wie setzen wir sie möglichst effizient ein?
Welche Öffnungszeiten halten wir vor? Nutzen
wir verstärkt ein Triage-System? Und wann
und wo unterhalten wir einen Fahrdienst?

nä: Der fahrende Bereitschaftsdienst ist in
den Regionen sehr unterschiedlich organi-
siert. Haben Sie da ein Konzept für eine Ver-
einheitlichung?

Schütze-Buchholz: Wir haben eine Reihe
interessanter Modellprojekte, die wir in der
nächsten Zeit in verschiedenen Regionen um-
setzen wollen. Es sind teilweise sehr unter-
schiedliche Ansätze. Wir müssen dann sehr
genau hinsehen, was uns tatsächlich eine Ent-
lastung bringt. Im Bereich Aurich wird dem-
nächst für zwei Jahre ein Abholdienst im Be-
reitschaftsdienst erprobt. Am Wochenende
wird dann nicht mehr ein Auto mit Fahrer im
Einzugsbereich unterwegs sein, um den Arzt
zum Patienten zu bringen, sondern der Pa-
tient wird durch den Fahrdienst in die zentrale
Bereitschaftsdienstpraxis gebracht, dort ver-
sorgt und dann wieder nach Hause zurück-
gefahren – mit Zwischenstopp bei der Apo-
theke. Damit schlagen wir gewissermaßen
zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir reduzieren
die Zahl der gleichzeitig diensthabenden
Ärzte, da ja im Fahrdienst kein Arzt mitfährt,
und sorgen für eine verstärkte Auslastung
des ‚Sitzdienstes‘. 

nä: Dafür haben Sie aber doppelte Fahr-
strecken – für jeden Patienten Hin- und
Rückfahrt ...

Schütze-Buchholz: Wir werden sehen, ob
sich das auf die Dauer rechnet. Alternativ bie-
tet sich auch an, bestehende Fahrdienst-Struk-
turen effizienter zu gestalten. Für Südnieder-
sachsen planen wir die Steuerung von
Bereitschaftsdienst-Fahrzeugen über ein Sa-
tellitensystem. Es soll eine Fahrzeugflotte ge-
ben, die über die Bereitschaftsdienstgrenzen
hinaus im Einsatz ist und über eine oder meh-
rere Leitstellen koordiniert wird. Die Routen-

beschreibung erfolgt über stationäre
und mobile Navigations-

geräte. So ließen sich Synergieeffekte nutzen
und Fahrzeuge und ärztliches Personal ein-
sparen. 

nä: Wie hoch ist denn der Bedarf an mobiler
Versorgung?

Schütze-Buchholz: Das muss für jede
Region ermittelt werden. Dazu sind übrigens
nicht immer umfassende Modellprojekte not-
wendig. Im Fahrdienst Osnabrück reichte
schon eine eingehende Analyse der Einsatz-
zahlen aus den zurückliegenden Monaten,
um eine Korrektur herbeizuführen. Dort wa-
ren jede Nacht zwei Fahrzeuge unterwegs,
je nach Wochentag von 15 Uhr oder 19 Uhr
bis morgens 7 Uhr. An den Wochenenden
fuhren sie ganztägig, und für die Zeit von 8
Uhr bis 20 Uhr wurde ein drittes Fahrzeug
mit hinzugenommen. Eine genaue Betrach-
tung der Einsatzzeiten zeigte dann aber eine
Häufung der Einsätze zwischen 19 Uhr und
24 Uhr. Einsätze nach Mitternacht waren
sehr selten – auch am Wochenende übri-
gens. Was lag also näher, also den Fahrdienst
auf diese Hochfrequenzzeiten zu konzentrie-
ren? – Künftig fährt dort nur noch ein Fahr-
zeug die ganze Nacht, das zweite Fahrzeug
wird nur noch von 19 Uhr bis Mitternacht
losgeschickt. Am Wochenende ist nur noch
ein Fahrzeug rund um die Uhr im Einsatz,
die beiden anderen Fahrzeuge fahren nur
noch von 8 Uhr bis Mitternacht. Eine einfa-
che Anpassung der Fahrzeiten an die statis-
tische Häufung der Anforderungen bringt
so eine Reduzierung von 516 Fahrstunden
im Quartal! Das zeigt, wohin die Entwicklung
allgemein gehen könnte. 

nä: Das ist der Raum Osnabrück. In ländli-
chen Gegenden mag das anders aussehen.

Schütze-Buchholz: Deshalb unterschied-
liche Projekte in unterschiedlichen Re-

gionen. Wir wollen ein

einheitliches Modell für den organisieren
Fahrdienst für das gesamte Gebiet der KVN.
Das kann auch ein Rahmen sein für regional
unterschiedliche Bedarfsanpassungen – aber
nach denselben Grundsätzen! Im Vordergrund
stehen werden die Kosteneffizienz, die ange-
messene Versorgung der Bevölkerung, die
sektorenübergreifende Kooperation, aber auch
die weitere Entlastung unserer Mitglieder. 

nä: Dieses Ziel hatte ja auch die jetzt ab-
geschlossene Reform des Bereitschafts-
dienstes ...

Schütze-Buchholz: Das ist ja auch weit-
gehend gelungen. Dennoch wird die Teil-
nahme am Bereitschaftsdienst von Vertrags-
ärztinnen und Vertragsärzten vermehrt als
Belastung wahrgenommen. Wir müssen uns
fragen, ob die „Dienstverpflichtung“ von Ärz-
ten dafür überhaupt noch zeitgemäß ist. Zu-
dem wissen wir, dass die Zahl der selbständig
niedergelassenen Ärzte immer kleiner wird,
die Zahl der angestellten Ärzte dagegen im-
mer mehr ansteigt. Wir sollten sehen, ob und
wie wir die wachsende Gruppe von angestell-
ten Kolleginnen und Kollegen mit in die Not-
fallversorgung einbeziehen können. Der
KVN-Vorstand hat sein Strategieziel für den
Bereitschaftsdienst auf die Formel gebracht:
‚Von der Pflicht zum Recht‘. Ideal wäre es,
wenn wir einen großen Pool von Ärzten auf-
bauen könnten, die die Dienste freiwillig
übernehmen. 

nä: Eine völlige Ablösung des Bereitschafts-
dienstes vom kassenärztlichen Sicherstel-
lungsauftrag sehen Sie nicht?

Schütze-Buchholz: Der politische Auftrag
der Regierungskoalition scheint eher dahin
zu gehen, sektorübergreifende Organisations-
formen zu finden, die die Notfallversorgung
in gemeinsamer Verantwortung sicherstellen
sollen. Mit der Verlegung der Bereitschafts-
dienstpraxen an Krankenhäuser haben wir
diese Entwicklung ja schon vorbereitet. Das
Kernproblem dabei ist die Vergütung. 

nä: Einfach gefragt: Wer bekommt wieviel
wofür?

Schütze-Buchholz: Bislang funktioniert
das ein wenig wie ‚linke Tasche – rechte Ta-
sche‘: Die Honorare für den Bereitschafts-
dienst werden allen Ärzten von der Gesamt-
vergütung abgezogen und denen ausbezahlt,
die Dienste versehen haben. Wenn wir künftig
die Gesamtkosten für den Bereitschaftsdienst
auf alle Kollegen umlegen, jedem aber die
Möglichkeit geben würden, am Bereitschafts-
dienst bei attraktiver Stundenvergütung teil-
zunehmen, hätten alle Kollegen das Recht, zu
entscheiden, ob sie diese Einkommensmög-
lichkeit nutzen – und nicht mehr die Pflicht!

Mit Angela Schütze-Buchholz sprach 
Dr. Uwe Köster
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Rund 200 Gäste aus Politik, Gemeinden,
Kommunen und Gesundheitswesen

sind am 11. April in Hannover zu der von
der Kassenärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) organisierten Versorgungs-
konferenz unter dem Titel „Niederlassen in
Niedersachsen“ zusammengekommen. Im
Mittelpunkt stand dabei die Frage, was alle
Beteiligten gemeinsam für die Sicherstellung
der ambulanten medizinischen Versorgung
tun können. Der regionale Fokus lag dabei
auf der Versorgungssituation in ländlichen
Regionen.
Der Vorstand der KVN, Mark Barjen-

bruch und Dr. Jörg Berling, betonte, die künf-
tigen Herausforderungen, wie der drohende
Ärztemangel in einer immer älter werden-
den Gesellschaft, könnten nur gemeinsam
und unter Beteiligung der Kommunen gelöst
werden. Um langfristig die ambulante Ver-
sorgung sicherzustellen, sei ein attraktives
Gesamtpaket für niederlassungswillige Ärzte
und Psychotherapeuten notwendig. „Die am-
bulante medizinische Versorgung ist in Nie-
dersachsen nur unter der Beteiligung aller
Akteure des Gesundheitswesens sowie der
Politik auf einem hohen Niveau aufrecht zu
erhalten“, so KVN-Vorstandsvorsitzender
Mark Barjenbruch als Resümee seines Vor-
trags zur Versorgungssituation in Nieder-
sachsen.
Zuvor hatte die niedersächsische Ministe-

rin für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung, Dr. Carola Reimann, die Rolle des Landes
Niedersachsen bei der Daseinsvorsorge um-
rissen. Die Gesundheitsversorgung auf dem
Land könne die Politik jedoch nicht von oben
„verordnen“. Wichtig seien auch Initiativen
vor Ort, die sich vor allem in den „Gesund-
heitsregionen“ entwickelten. Als positives Bei-
spiel verwies sie auf die Landkreise Friesland
und Wesermarsch, die Medizinstudierende
bereits während des Studiums mit Kurs- und

Bildungsangeboten an die Küste lockten und
ihnen Mentoren an die Seite stellten. „Das Ziel
ist eine frühe und dauerhafte Bindung an die
Region“, so Reimann. 

Als Gastredner und Impulsgeber stellte
danach Prof. Dr. Josef Hecken, Vorsitzender
des Gemeinsamen Bundesausschusses
der Ärzte und Krankenkassen, die Pläne
des G-BA für eine neue Bedarfsplanung vor.
Die Reform der Bedarfsplanung soll sozio-
ökonomische und soziokulturelle Faktoren
bei der Bedarfsplanung von Ärzten und Psy-
chotherapeuten berücksichtigen. Der G-BA
hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit
dem ein belastbares Modell entwickelt wird,
wie aus bestimmten sozioökonomischen
und soziokulturellen Faktoren Morbidität
und medizinische Handlungsbedarfe abge-
leitet werden können. Dass die medizini-
sche Versorgung in die Schieflage gekom-
men ist, brachte Hecken unumwunden zum
Ausdruck: „In vielen Regionen sind wir
schon heute meilenweit von einer flächen-
deckenden Versorgung entfernt.“ Hecken

sprach sich dafür aus, die Sicherstellung
auch weiterhin bei den Kassenärztlichen
Vereinigungen zu belassen, ihnen dabei
aber möglichst viel Flexibilität bei der Pla-
nung der ambulanten Versorgung zu er-
möglichen, um auf die Bedarfslage vor Ort
eingehen zu können. Beim Bundesaus-
schuss verbleibe die Aufgabe, einheitliche
Ober- und Untergrenzen für die ärztliche
Versorgung zu definieren. „Unsere Aufgabe
sehe ich darin, Leitplanken zu setzen“,
sagte Hecken. 
Seinen Abschluss fand das Symposium

in einer Diskussion rund um die Erwartun-
gen und Rollen der Akteure. Dabei kamen
die Hemmnisse zur Sprache, die junge
Ärzte und Psychotherapeuten von einer
Niederlassung abhalten, und es wurden
Maßnahmen und Lösungen zur Sicherung
der ambulanten Versorgung vorgestellt. 

KVN-Vizechef Dr. Jörg Berling unter-
strich die enge Zusammenarbeit der KVN

mit den niedersächsischen Gemeinden und
Kommunen sowie die finanzielle Nieder-
lassungsförderung. „Wir haben im vergan-
genen Jahr 23 Millionen Euro zur Förde-

rung von ärztlichen Niederlassungen in
ländlichen Regionen zur Verfügung ge-
stellt.“ Dr. Marco Trips, Präsident des Nie-
dersächsischen Städte- und Gemeindebun-
des, unterstrich das elementare Interesse
der Gemeinden an der ärztlichen Versor-
gung: „Wir befassen uns sehr intensiv da-
mit“. Zugleich wies er aber den Gedanken
zurück, dass die Kommunen jetzt auch noch
Veranwortung für die Sicherstellung über-
nehmen sollten. Er forderte eine mehr
kleinräumige Bedarfsplanung, um die Pro-
blemlage einzelner Kommunen stärker be-
rücksichtigen zu können. Samtgemeinde-

bürgermeister Friedrich-Wilhelm Koop von
der Samtgemeinde Heemsen blickte auf
die Imagekampagne „Ärztlich willkommen“
zurück, die sich zum Ziel gesetzt hat, Nach-
wuchsärzte in die Regionen um Nienburg
zu holen. „Man muss sich intensiv küm-
mern“, unterstrich Koop – um die Erwar-
tungen der Ärzte, die Rahmenbedingungen,
um die Partner, die oft auch einer Berufstä-
tigkeit nachgehen wollten. An dieser Stelle
warnte Josef Hecken die Gemeinden davor,
selbst Medizinische Versorgungszentren zu
gründen – der Betrieb einer solchen Ein-
richtung würde sie schnell überfordern. Der
Staatssekretär im Gesundheitsministerium
Heiger Scholz sah das Land Niedersachsen
über verschiedene Förderprogramme und
Stipendien bei der Förderung des ärztlichen
Nachwuchses gut aufgestellt. Die geplante
Schaffung von 200 weiteren Studienplätzen
im Fach Medizin werde zur Entlastung der
Situation beitragen. 
Einen gewissen Kontrapunkt setzte Prof.

Nils Schneider, Leiter des Instituts für All-
gemeinmedizin der MHH, mit seiner Fest-
stellung, dass die Versorgungslage in
Deutschland verglichen mit anderen Län-
dern immer noch sehr gut sei. Auch sei das
Fach Allgemeinmedizin unter Medizinstu-
denten keineswegs abgewertet, sondern
finde sich auf uni-internen Rankinglisten
immer unter den vorderen Plätzen. Das Pro-
blem sah er in der Phase nach dem Examen:
„Zwischen Studium und Facharztausbil-
dung verlieren wir zu viele Ärzte für die
Allgemeinmedizin.“ Ähnlich sah es Dr.
Kambiz Afshar, Arzt in Weiterbildung an
der MHH: Man müsse in der Phase des Stu-
dienabschlusses und der Weiterbildung die
angehenden Allgemeinmediziner intensiver
betreuen, um ihnen die Angst vor der Selb-
ständigkeit und die Sorgen bei der Nieder-
lassung zu nehmen. 
„Mit der Verminderung der Bereit-

schaftsdienstzeiten sowie transparenten

Vorgaben zur Steuerung der Arzneimittel-
verordnungen hat die KVN in den vergan-
genen Jahren weitere wichtige Grundsteine
gelegt, um eine Niederlassung in eigener
Praxis wieder attraktiver zu gestalten“, be-
tonte abschließend Dr. Jörg Berling, der als
Vertreter der KVN auf dem Podium saß. Ei-
nig waren sich alle Teilnehmer der Versor-
gungskonferenz darin, dass die ambulante
medizinische Versorgung in Niedersachsen
nur unter der Beteiligung aller Akteure des
Gesundheitswesens sowie der Politik auf
einem hohen Niveau aufrecht zu erhalten
ist.

Symposium „Niederlassen in Niedersachsen“ der KVN: Ambulante Versorgung zukunftssicher machen

Große Politik für die Provinz

Umriss die aktuelle Versorgungssituation in Niedersachsen: KVN-Vorstandsvorsitzender Mark Barjenbruch.

Prominenz aus der Politik zur Verstärkung: Die nds. Sozialministerin Dr. Carola Reimann, KVN-Chef Mark Barjenbruch,
Gastredner Dr. Josef Hecken (v.l.).

Setzte als Gastredner klare Impulse: Dr. Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen 
Bundesausschusses.

Erzählte von der Praxis vor Ort: Heemsens Samtbürgermeister Friedrich-Wilhelm Koop (re.), daneben Dr. Marco Trips,
Präsident des NSGB, und KVN-Vize Dr. Jörg Berling.
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Nichtrauchen und gesunde Ernährung
sind die besten Möglichkeiten, um

Krebs vorzubeugen. Aber auch eine regel-
mäßige körperliche Aktivität trägt zur Prä-
vention bei. Darauf machte die Kassenärzt-
liche Vereinigung Niedersachsen (KVN)
anlässlich des Welt-Krebstages am 4. Feb-
ruar 2018 aufmerksam. Sport und Bewe-
gung beugen Übergewicht vor und steigern

das Wohlbefinden. Der Körper bleibt fit und
das Immunsystem wird gestärkt. Das Ri-
siko, an bestimmten bösartigen Tumoren
wie Darmkrebs zu erkranken, wird durch
regelmäßige Bewegung reduziert. „Ideal
sind täglich 30 Minuten körperliche Akti-
vität - dabei muss es nicht einmal das Trai-
ning im Fitnessstudio sein: Selbst Treppen-
steigen und ein kurzer Spaziergang sind

Welt-Krebstag am 4. Februar 2018

Bewegung gegen Krebs

Seit Januar 2015 ist der Landkreis Leer
Gesundheitsregion im Land Nieder-

sachsen. In der Förderrunde 2017 wurde
das Telemedizin-Projekt „‚Ophtamed-Tele-
net‘ – Aufbau eines fachübergreifenden te-
lemedizinischen Netzwerkes zur Anbin-
dung der Insel Borkum“ ausgewählt. 
Am 19. Januar 2018 fand in Leer der of-

fizielle Auftakt des Projekts mit zahlrei-
chen Partnern statt. Landrat Matthias
Groote begrüßte auch Niedersachsens So-
zialministerin Dr. Carola Reimann: „Es
freut mich sehr, dass Ministerin Reimann
mit ihrem Besuch unser Vorhaben unter-
stützt.“ 
„In einem Flächenland wie Niedersa-

chen, zu dem zumal die Ostfriesischen In-
seln zählen, brauchen wir innovative An-
gebote, damit über größere Entfernungen
hinweg die medizinische Prävention und
Versorgung sichergestellt werden kann“,
begrüßte Niedersachsens Gesundheitsmi-
nisterin Reimann das Projekt. „Hier bietet
‚Ophtamed-Telenet‘ gute und neue Möglich-

keiten. Mit Hilfe der Telemedizin können
die Patientinnen und Patienten auf Borkum
künftig besser augenärztlich versorgt und
so vor Erblindung und Pflegebedürftigkeit
bewahrt werden.“
Das neue Projekt hat ein Finanzvolu-

men von rund 100.000 Euro und wird mit
90.000 Euro vom Lenkungsgremium auf
Landesebene gefördert. Im Gremium sind
niedersächsische Krankenkassen, das Land
Niedersachsen, die Kassenärztliche Verei-
nigung und die Ärztekammer Niedersach-
sen vertreten. Der Landkreis Leer beteiligt
sich mit 10.000 Euro.
Das Projekt soll zunächst in Kooperation

mit den Klinikträgern und den Hausärzten
auf der Insel Borkum und jeweils einem
telemedizinischen Augendiagnostikcen-
trum (Tele-ADC)  starten. Ziel ist eine ver-
besserte Versorgung der Inselbevölkerung
durch eine direkte telemedizinische Anbin-
dung an die Kliniken in Leer, Westerstede
sowie Oldenburg und Bremen und das ACD-
Bad Zwischenahn.

Die Verminderung von Sehbehinderun-
gen, Erblindungen und Pflegebedürftigkeit
von Patienten mit Diabetes Mellitus, Glau-
kom und Makuladegeneration in ländli-
chen Regionen steht im Vordergrund. Wei-
teres Ziel ist die Früherkennung von
Krankheitsbildern und Sekundärkompli-
kationen von Diabetes Mellitus und Blut-
hochdruck durch die Untersuchung im 
Insel-Diagnostikzentrum in enger Koope-
ration mit den Hausärzten. Landrat Groote:
„Es ist ein innovatives Projekt, das den
Menschen vor Ort zugutekommt und zum
Nachahmen anregen soll.“
Die hohe Abbrecherquote von Thera-

pien zur Behandlung von Netzhauterkran-
kungen, die für die Krankenversicherungs-
träger sehr teuer ist, soll durch die
Vorortdiagnostik und ein Recallsystem sig-
nifikant verhindert werden, um die Sehfä-
higkeit und Selbständigkeit der betroffe-
nen Patienten um Jahre länger zu erhalten. 
Das Klinikum Leer stellt dafür im In-

selkrankenhaus auf Borkum Räume für

Untersuchungen zur Verfügung. Neue Ge-
räte werden angeschafft, um vor Ort die
Messwerte für Krankheitsbilder der Au-
genheilkunde von einer Medizinischen
Fachangestellten zu ermitteln. Diese Daten
sollen mittels datenschutzsicherer Soft-
ware an den Facharzt geleitet und dort be-
fundet werden.
Kooperationspartner für spezielle me-

dizinische Fragestellungen sind dabei Me-
dizinische Versorgungszentren und Part-
ner der Zentrum Gesundheit GmbH aus
Leer.
Partner des Projektes ist auch die Kas-

senärztliche Vereinigung Niedersachsen.
„Die KVN setzt hohe Erwartungen in die
Telemedizin, insbesondere zur Sicherstel-
lung der Versorgung in strukturschwa-
chen Regionen. Das Projekt ‚Ophthamed-
Telenet‘ stellt einen Mehrwert für
Patienten dar und unterstützt das ärztli-
che Handeln in Praxis und Klinik“, sagte
Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender
der KVN.

Auftakt des Telemedizin Projekts Ophtamed in der Gesundheitsregion Leer

Augenärztliche Versorgung auf Borkum soll verbessert werden

sinnvoll“, erklärt der stellvertretende KVN-
Vorsitzende Dr. Jörg Berling. Körperlich ak-
tive Menschen erkranken nachweislich sel-
tener an Tumoren des Dickdarms, der Brust
und der Gebärmutterschleimhaut. Das Dick-
darm- und Brustkrebsrisiko sinkt bei einer
täglichen Bewegung von mindestens 30 Mi-
nuten um 20 bis 30 Prozent. Bei weiteren
Krebsarten wird ein Zusammenhang ver-
mutet. „Rund die Hälfte aller Krebsfälle
sind auf Lebensstilfaktoren zurückzufüh-
ren, schätzen Experten. Jeder Mensch kann
somit aktiv dazu beitragen, sein eigenes
Risiko zu senken“, betonte Berling.

Früherkennung nutzen

Jedes Jahr erkranken in Niedersachsen
rund 50.000 Menschen neu an Krebs.
Angesichts dieser Zahl erinnerte 
Berling auch an die Möglichkeit der
Krebs-Früherkennungsuntersuchun-
gen. „Frühe Krebsstadien lassen sich
zudem schonender behandeln als Sta-
dien, in denen bereits Metastasen ent-
standen sind. Frauen und Männer soll-
ten den Arzt ihres Vertrauens auf die
Früherkennungsuntersuchungen an-
sprechen“, so Dr. Berling.

Die Diskussionsrunde auf dem Podium war sich einig, das die Versorgung von schwer erkrankten Herzinsuffizienz-Patienten verbessert werden sollte.

Die für Kardiologen problematischste Pa-
tientengruppe, die Herzinsuffizenzpa-

tienten, hat der Berufsverband der niederge-
lassenen Kardiologen auf seiner diesjährigen
Jahresendtagung am 1. Dezember 2017 in
den Mittelpunkt der Veranstaltung gestellt.
Bei den Herzinsuffizienzpatienten, so die Ein-
schätzung von Kardiologen, handelt sich um
eine gefährdete Gruppe, die in ihrer Morbi-
dität und Mortalität mit Krebspatienten zu
vergleichen ist. 
Wie kann man den Bedürfnissen 

dieser Gruppe besser gerecht werden? In
einer Podiumsrunde diskutierten darüber
der Ordinarius der medizinischen Hoch-
schule in Hannover, Professor Dr. Johann
Bauersachs, der Vorsitzende der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersachsen,
Mark Barjenbruch, der Leiter der BNK Ser-
vice GmbH in München, Dr. Franz Goss,
und der Verantwortliche für Versorgungs-
verträge der AOK Niedersachsen, Frank
Preugschat.
Einig war man sich in der Notwendigkeit

eines fach- und gruppenübergreifenden Kon-
zepts mit ständigen Anlaufstellen für die
schwer erkrankten Patienten. Ein Konzept

dafür wären Brustschmerz-Ambulanzen, die
in Herzinsuffizienzambulanzen zu erweitern
wären. In dieser Funktion wären sie die
ideale Schnittstelle als ständiger Anlauf-
punkt für schwer kranke Herzpatienten.
Hinzu käme eine Vernetzung mit Kranken-

Kardiologen wollen Versorgungsverbesserung für Herzinsuffizienzpatienten

Bedürfnisse von Schwerkranken im Fokus

häusern und auch der MHH in Niedersach-
sen für fortgeschrittene Fälle mit lebensbe-
drohlicher Gefährdung.
Die Krankenkassen zeigten großes Inte-

resse an der Identifikation eines besonderen
Schweregrades der Patienten möglicher-

weise mit zusätzlicher Anbindung der be-
handelnden Hausärzte. Dabei könnte der
kassenärztlichen Vereinigung eine wichtige
Rolle als Vermittlerin bei der Ausgestaltung
und Überprüfung der dafür erforderlichen
Verträge zufallen. 
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•Allgemeinmedizin lief in Oldenburg!

Die Premiere des Oldenburger Tags der Allgemeinmedizin (TDA) am 21. Okto-

ber 2017 fand mit einem Halbmarathon-Staffellauf in der Oldenburger Innen-

stadt am Sonntag ihren Abschluss. Über 5.000 Teilnehmer, darunter 105

Staffelteams, beteiligten sich am Oldenburg Marathon, einer der größten Lauf-

veranstaltungen im Nordwesten. Für den Lauf der Allgemeinmedizin gingen

insgesamt 60 Teilnehmer an den Start und bildeten 15 Staffelteams mit je vier

Läufern (29 Frauen und 31 Männer), um gemeinsam die Halbmarathonstrecke

(21,1 km) zu meistern. Darunter waren auch drei Teams der KVN-Bezirksstellen

in Oldenburg, Wilhelmshaven und Aurich, ein Team der Karl-Jaspers-Klinik in

Bad Zwischenahn, sechs interdisziplinäre Praxisteams (von der MFA-Auszu-

bildenden über die Ärztin in Weiterbildung bis zur Senior-Hausärztin) aus 

Oldenburg, Remels, Timmel und Wardenburg, vier gemischte Teams der Euro-

pean Medical School Oldenburg Groningen mit Lehrärzten und Mitarbeitern

der Abteilung Allgemeinmedizin, Ärzten in Weiterbildung und Studenten aus

Oldenburg, Göttingen und Münster sowie das Team „Next Generation“ (zwei

Töchter und zwei Söhne von Hausärzten). Die Staffeln Next Generation, 

EMS 2 und Hausarztpraxis Ofenerdiek erreichten sogar sensationell die Plätze

2, 3 und 6 in der mixed-Gesamtwertung.

Die Allgemeinmedizin wird auch im Jahr 2018 in Oldenburg weiterlaufen. Der

zweite Lauf der Allgemeinmedizin findet am 21. Oktober 2018 statt, wieder als

4x 5,3 km-Staffellauf im Rahmen des Oldenburg Marathon.

•Betrug im Gesundheitswesen: Vermehrt
Pflege betroffen 
In den Jahren 2016 und 2017 hat die Ermittlungsgruppe der AOK Niedersachen

insgesamt 1.675 Falschabrechnungen im Gesundheitswesen aufgedeckt. Die

Rückforderungen belaufen sich auf 7,7 Millionen Euro. „Zunehmend ist ein

Schwerpunkt im Bereich Pflege erkennbar“, erläuterte der Vorstandsvor-

sitzende der AOK, Dr. Jürgen Peter. Rund 44 Prozent der Fälle entfallen auf

Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen. Peter betonte aber auch: „Der aller-

größte Teil unserer Vertragspartner rechnet absolut korrekt ab.“ Besorgniser-

regend ist allerdings der Trend: Der aufgedeckte Schaden hat sich im Vergleich

zu den Jahren 2014 und 2015 mehr als verdoppelt. Dies ist aber auch eine

Folge der Tatsache, dass der Medizinische Dienst der Krankenkassen seit 2017

auch zur Abrechnungsprüfung bei Pflegediensten verpflichtet ist.

•Patientenbus fährt nicht mehr
Das Modellprojekt Patientenbus in Leer (Ostfriesland) ist nach gut einem Jahr

Erprobung eingestellt worden. Im Oktober 2016 war der Patientenbus an den

Start gegangen, um Patienten aus dem Umland von Leer, die über keine eige-

nen Fahrmöglichkeiten verfügen, zu ärztlichen Behandlungen in die Stadt zu

bringen. Die Fahrt kostete 4,60 Euro; bei längeren Wartezeiten in der Praxis

konnte man für die Rückfahrt ein Taxi ohne Preisaufschlag in Anspruch neh-

men. Dieser Preis ließ sich aber nur für die Projektdauer über die Projekt-

fördermittel realisieren; einen wirtschaftlichen regulären Betrieb des Patien-

tenbusses lässt er auf die Dauer aber nicht zu. Zudem gab es keine rechtliche

Grundlage für ein Bussystem, das nur für eine bestimmte Personengruppe be-

stimmt ist. „Für die Projektphase hatten wir eine Sonderrolle, die aber jetzt

entfallen ist“, so Dieter Krott, Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle Aurich

und Mitinitiator des Modellprojektes. Kleiner Trost: Im Rheiderland hat sich

ein neuer Hausarzt angesiedelt. Das verbessert die Versorgungslage im Gebiet

Leer ein wenig. Der Gedanke „Patientenbus“ hat sich damit auch nicht erledigt:

Im Landkreis Nienburg wird über ein ähnliches Projekt nachgedacht. 

•Notaufnahme oft ohne Notwendigkeit
In der Debatte um die Notfallversorgung an Kliniken hat die Techniker Kran-

kenkasse eigene Zahlen vorgelegt: Nur sechs von zehn Menschen, die in den

vergangenen zehn Jahren mit Beschwerden in die Notaufnahme eines Kran-

kenhauses kamen, seien tatsächlich auch Notfälle gewesen, heißt es in einer

Auswertung. In den vergangenen zehn Jahren waren 53 Prozent der Bevölke-

rung mindestens einmal in der Notaufnahme eines Krankenhauses. TK-Chef

Jens Baas plädiert daher für Portalpraxen direkt in den Krankenhäusern. Sie

könnten Patienten, die keine akuten Notfälle sind, die passende medizinische

Hilfe geben, ohne die Kapazitäten der Notaufnahmen zu blockieren. Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung (KBV) und Marburger Bund (MB) setzen dagegen

in ihrem Reformkonzept auf eine integrierte Notfallversorgung, in der die Be-

reitschaftsnummer 116117 stärker mit der Notrufnummer des Rettungsdiens-

tes 112 vernetzt wird. Diese Anlaufstelle soll rund um die Uhr besetzt sein und

für eine qualifizierte Ersteinschätzung sorgen, um Patienten schnell in die für

sie passende Versorgungsebene zu führen. 

in kürze
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