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Es ist nur scheinbar eine gute Nachricht:
Die bundesweite Bedarfsplanung, die re-

gelt, wie viele Ärzte welcher Fachrichtung sich
in einem bestimmten Gebiet niederlassen dür-
fen, wurde aktualisiert und näher auf die Be-
dürfnisse der Menschen in den Regionen zu-
geschnitten. Die Neuregelungen sind sinnvoll:
Alter, Geschlecht und Erkrankungshäufigkeit
fließen jetzt in den Verhältnisschlüssel von
Ärzten zu Einwohnern mit ein. Manche Fach-
richtungen werden verstärkt. Und auch die
schnelle Erreichbarkeit der Ärzte spielt jetzt
eine Rolle, nicht nur deren Zahl.

Für Niedersachsen scheint durch die Neu-
berechnung der Arztsitze einiges herauszu-
springen: nämlich rund 350 zusätzliche Sitze
für Hausärzte, Psychotherapeuten, Nerven-
ärzte, Kinder- und Jugendärzte. Doch diese
Zahlen stehen nur auf dem Papier. 

Schon jetzt könnten sich 350 neue Haus-
ärzte sofort auf vakanten Hausarztstellen nie-
derlassen. Nur – es gibt kaum Bewerber. Dass
sich jetzt die Zahl der offenen Arztsitze erhöht,
ändert an dem Problem nichts: Es fehlt der
ärztliche Nachwuchs. 

Die absolute Zahl der ambulant tätigen
Ärztinnen und Ärzte ist in den letzten Jahren
gestiegen. Das ist nur scheinbar ein Wider-
spruch. Tatsächlich übernehmen viele von ih-
nen keine Praxis, sondern sind als Angestellte
tätig – oft in Teilzeit. Der Wunsch nach einer
ausgewogenen Work-Life-Balance liegt im
Trend. Aber er führt dazu, dass eben nicht
mehr ein Arzt, der sich in den Ruhestand ver-
abschiedet, 1:1 durch einen nachfolgenden er-
setzt werden kann. Oft braucht es drei jüngere
Ärztinnen oder Ärzte, um die Versorgungs-
leistung von zwei Niedergelassenen „alten
Schlages“ zu ersetzen. 

Und noch immer gilt: Das Interesse, als
Hausarzt oder –ärztin aufs Land zu gehen, ist
schwach ausgeprägt. Deshalb gibt es zur For-
derung der KVN, mehr Studienplätze im Fach

Humanmedizin zu schaffen, keine Alternative.
Eine „Landarztquote“ festzulegen ist richtig.
Aber sie allein tut es nicht. Es genügt nicht,
einfach zehn Prozent der Studienplätze für
Medizinstudierende abzuzweigen, die sich
vorab verpflichten, später als Allgemeinme-
diziner aufs Land zu gehen. Dann ist irgend-
wann der Mangel in anderen Fachgebieten
programmiert. 

200 neue Studienplätze hat die gegenwär-
tige niedersächsische Landesregierung ver-
sprochen. Die Umsetzung ist zäh. Es fehlt an
Geld, an Gebäuden, an Kapazitäten. Nach der
„Medizinerschwemme“ der neunziger Jahre
wurden die Studienplätze für Medizin redu-
ziert. Jetzt lassen sie sich nur nach und nach
und mit erheblichem Ressourceneinsatz wie-
der aus dem Boden stampfen. 200 neue Stu-
dienplätze sind noch nicht einmal geplant.
Und von denen, die geplant sind, ist nur ein
Teil auch gesichert.

Das wird nicht genügen. Die große Ruhe-
standswelle unter den niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten rollt auf uns zu. Sie wird
uns in den nächsten Jahren kalt erwischen,
wenn wir nicht entschlossener handeln. Wir
müssen weit vorausdenken – für die Politik
mit ihren kurzfristigen Themenwechseln und
ihrer Horizontverkürzung auf die nächsten
Wählerumfragen eine Herausforderung. Aber
bis junge Medizinstudierende ihre Ausbildung
durchlaufen haben und als fertige Fachärztin-
nen und -ärzte in der Praxis stehen, vergehen
etwa 12 Jahre. Wenn die Politik jetzt handelt,
kämen sie gerade noch rechtzeitig.

Herzlichst Ihre

stellv. Vorstandsvorsitzender der KVN und
selbst Hausarzt, konnte sich davon überzeu-
gen, dass die beiden angestellten Hausärzte
Khalouh Almoalem und Hedwig Kröger das
übliche diagnostische und therapeutische
Spektrum aus der typischen hausärztlichen
Versorgung anbieten. Dabei können sie sich
ganz auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrie-
ren. Administrative Aufgaben erledigen 
Johannes Kassens als Geschäftsführer des
MVZ, sein Stellvertreter sowie Claudia
Schwarte als medizinische Fachangestellte.

„Die Konstellationen müssen so günstig
sein wie in Werlte“, befand Berling. „Sonst
bleibt so ein Projekt einmalig.“ Hier passte
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Mark Barjenbruch
Vorstandsvorsitzender
der KVN

Dr. med. Jörg Berling
Stellv. Vorstandsvorsitzender

der KVN

Vor knapp einem Jahr hat das erste und
bisher einzige Medizinische Versor-

gungszentrum (MVZ) in kommunaler Träger-
schaft in Werlte seine Tätigkeit aufgenom-
men. Als Träger gründete die Verwaltung der
Stadt eine kommunale Anstalt des öffentli-
chen Rechts (KAÖR). Die Stadt wurde aktiv,
nachdem eine der drei hausärztlichen Praxen
vor Ort im Sommer 2018 ohne einen Nachfol-
ger ihre Türen geschlossen hatte.

„Wir haben damit für uns völlig unbe-
kanntes Neuland betreten“, so der erste Stadt-
rat Christian Rüve. „Wir mussten uns sowohl
medizinische Fachexpertise als auch fachju-
ristischen Rat einholen.“ Dr. Jörg Berling,

Claudia Schwarte, Medizinische MVZ-Fachangestellte, Christian Rüve, erster Stadtrat Werlte, Khalouh Almoalem, 
Ärztlicher MVZ-Leiter, Dr. Jörg Berling, stellv. KVN-Vorstandsvorsitzender, Hedwig Kröger, MVZ-Ärztin, Johannes Kassens,
MVZ-Geschäftsführer (v.l.n.r.)                                                                                                   Bildnachweis: KVN

alles zusammen: die mutige politische Ent-
scheidung der Stadt, die mit einer finanziellen
Bürgschaft gegenüber der KVN das Risiko
trägt; die Errichtung und Vermietung einer
geeigneten Immobilie durch die Volksbank;
die sektorenverbindende Zusammenarbeit
mit der Orthopädie aus dem Krankenhaus
Hümmling in Sögel, die im MVZ Werlte tage-
weise zusätzliche Sprechstunden anbietet,
und last not least die Zustimmung der ande-
ren niedergelassenen Kollegen, die frühzeitig

in die Pläne der Stadt mit einbezogen wurden.
Die Stadt wünscht sich weitere junge Haus-
ärzte und auch Fachärzte, voran eine Kinder-
ärztin oder einen Kinderarzt. Und natürlich
könnten die Ärzte die Trägerschaft irgend-
wann auch eigenständig übernehmen. „Die
Stadt ist nur vorübergehend eingesprungen,
weil sich niederlassungswillige Ärztinnen
und Ärzte, die auf eigenes Risiko als Vertrags-
ärzte eine Praxis führen, nicht finden ließen“,
so Rüve.
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Engagierte Gesprächsrunde: Kreisärzteschaft-Chef Dr. Wolfram Nagel (2.v.l.) empfing mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (2.v.r.) und Gattin 
Elke Büdenbender (r.) hohen Besuch in Esens. Mit ihnen diskutierten, v. l.: Dr. Hagen Behnke (Klinik Wittmund), Dieter Krott (Kassenärztliche Vereinigung),
Daniela Lerner-Witte (Büro Bundespräsident) und Ministerpräsident Stephan Weil.

Hohe Prominenz in der Esener Hausarztpraxis: Prof. Michael Freytag (EMS), Dr. Wolfram Nagel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 
Elke Büdenbender, Ministerpräsident Stephan Weil (v.l.n.r.).

Denkbar knapp: Das Ergebnis in der Kategorie „Versorgung und Sicherheit“.

Dr. Jörg Berling, KVN-Vize, stellt das Projekt „Mit dem Chauffeur zum Bereitschaftsdienst“ vor.

das Projekt „Chauffeur zum Bereitschafts-
dienst“ in Ostfriesland vor: Patienten, 
die am Wochenende oder an Feiertagen 
medizinische Hilfe benötigen und keine
Möglichkeit haben, eigenständig in eine Be-
reitschaftsdienstpraxis zu gelangen, können
sich in den Städten Aurich und Wiesmoor
sowie in den Gemeinden Großefehn, Ihlow
und Südbrookmerland von einem Patienten-
Shuttle direkt von Zuhause abholen lassen
und werden nach der Behandlung wieder
vor die eigene Haustür gebracht. 

Über die Vergabe der Auszeichnungen
konnten die anwesenden gut 300 Gäste aus
Politik, Ärzteschaft und Forschung per 

Liveabstimmung unmittelbar nach den 
jeweils dreiminütigen Projekt-Statements 
abstimmen. Das KVN-Projekt belegte in 
einer denkbar knappen Entscheidung den
dritten Platz mit 25, 2 Prozent Zustimmung. 

Das Zi hat zu diesem Veranstaltungs-
format in Berlin zum zweiten Mal eingela-
den. Bereits 2018 hatten niedergelassene
Ärzte insgesamt 25 innovative Leucht-
turmprojekte in der ambulanten Medizin
vorgestellt. Alle diesjährigen Projekte sowie
ein Rückblick auf die Konferenz „Aus-
gezeichnete Gesundheit 2018“ finden sich
unter: 
www.ausgezeichnete-gesundheit.de

Das Zentralinstitut für die kassenärzt-
liche Versorgung in Deutschland (Zi)

hat am 13. März in Berlin vier herausra-
gende Beispiele ambulanter Versorgung mit
dem Titel „Ausgezeichnete Gesundheit 2019“
prämiert. Insgesamt 16 regionale Projekte
hatten sich in den Kategorien „Versorgung 

digital“, „Versorgung vernetzt“, „Nachwuchs-
förderung“ und „Versorgung mit Sicherheit“
beworben. 

In der Kategorie „Versorgung mit Sicher-
heit“ stellte der stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen (KVN), Dr. Jörg Berling,

Innovationspreis „Ausgezeichnete Gesundheit 2019“
für vier regionale Exzellenzprojekte der ambulanten
Versorgung

Leuchttürme für eine
bessere Versorgung

Unter dem Motto „Land in Sicht“ be-
suchte Bundespräsident Frank Walter

Steinmeier am 9. April den Landkreis Witt-
mund/Nordsee. Einer der Lokaltermine
führte in die Hausarztpraxis der Dres. 
Nagel, Odefey und Raytarowski in Esens. Der
Präsident wollte sich hier über „Die Zukunft
der Gesundheitsversorgung in ländlichen
Räumen“ informieren. Begleitet wurde er
dabei von seiner Ehefrau Elke Büdenbender
und dem niedersächsischen Ministerpräsi-
dent Stephan Weil.

In der Praxis hatte sich eine kompetente
Gesprächsrunde eingefunden: Dr. Wolfram
Nagel, Praxisinhaber und Vorsitzender der
Kreisärzteschaft Wittmund, hatte Dr. Hagen
Behnke, ärztlicher Direktor des Kranken-
hauses in Wittmund, Dieter Krott, Geschäfts-
führer der Bezirksstelle Aurich der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersachsen sowie
Prof. Dr. Michael Freitag, Leiter der Abtei-

lung für Allgemeinmedizin an der medizi-
nischen Fakultät in Oldenburg, hinzugebe-
ten. Dr. Solveig Helmers (Ärztin in Weiter-
bildung) und Frau Seraphina Schwindtke
(VeraH) nahmen von Seiten der Praxis teil. 

Ein drängendes Thema war die Sorge um
den ärztlichen Nachwuchs. Mit einer guten
Ausbildung, so Dr. Nagel, müsse auch die
Förderung und Professionalisierung der 
berufsethischen Grundhaltungen der jungen
Kolleginnen und Kollegen Hand in Hand 
gehen. Die ursprünglichen Ideale, die 
Leidenschaft für hilfsbedürftige Menschen,
mit der eine große Anzahl Studierender star-
tet, müsse im Zuge der Aus- und Weiter-
bildung erhalten bleiben. Dafür sei dafür ge-
rade die Hausarztmedizin auf dem Lande
prädestiniert. 

Strukturelle Probleme sahen die Ge-
sprächspartner in Hürden wie Zulassungs-
beschränkungen, vor allem in den gefähr-

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier 
informierte sich in Esenser Hausarztpraxis über 
Gesundheitsversorgung 

Der Präsident im Sprechzimmer

deten ländlichen Bereichen, sowie in Bud-
gets und Regressdrohungen. Sie seien dem
„lebensweltlichen“ Charakter des ärztlichen
Tuns derart wesensfremd, dass sie das Po-
tenzial hätten, gerade die hausärzt-
liche Versorgung stark zu beschädigen, so
Nagel. 

In der Aus- und Weiterbildung von 
Medizinern sind gerade die Kollegen im
Landkreis Wittmund beispielhaft engagiert:
Die Hälfte aller Allgemeinpraxen im Land-
kreis sind als Lehrpraxen der Abteilung für
Allgemeinmedizin an der „European Medical
School“ in Oldenburg aktiv. Die Kreisärzte-
schaft betreibt eine qualitativ hochwertige
Verbundweiterbildung in der Allgemeinme-
dizin (www.verbundweiterbildung-
nordsee.de). Im Landkreis Wittmund habe
das Früchte getragen, betonte Prof. Freytag:
Von 15 Ärztinnen und Ärzten aus der Ver-
bundweiterbildung Allgemeinmedizin arbei-
teten aktuell noch zehn im Landkreis. 

Nicht abfinden will sich die Ärzteschaft
in Wittmund damit, dass zum Jahresende
2018 die Abteilung für Geburtshilfe am

Krankenhaus Wittmund geschlossen wer-
den musste. Seitdem ist ein Teil der 
Grundversorgung für die Bevölkerung im
Landkreis nicht mehr gewährleistet. Etwa
300 bis 350 Kinder würden pro Jahr in 
Wittmund geboren. „Jetzt müssen werdende
Mütter rund 40 Minuten bis zur nächsten
Geburtsstation fahren.“ Bei diesem Miss-
stand sahen die Gesprächspartner die Poli-
tik gefordert.

Ein weiteres Problem: Das Krankenhaus
Wittmund könne in verschiedenen Fächern
bis zur Facharztreife weiterbilden, dürfe
aber Studenten im Praktischen Jahr nicht
ausbilden. Eine Akkreditierung zum „Aka-
demischen Lehrkrankenhaus“ wäre für den
Landkreis wie auch für die angehenden
Ärzte ein großer Vorteil, so Hagen Behnke. 

Der Ministerpräsident stellte in Aussicht,
sich in dieser Sache persönlich einzubrin-
gen. So endete die Gesprächsrunde mit der
Hoffnung, dass das Treffen genutzt werden
konnte, um notwendige Entwicklungen 
anzustoßen und konstruktive Resultate in
nächster Zeit sichtbar werden zu lassen.
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Schleichendes Politikversagen türmt 
Veränderungsbedarf im Gesundheitswesen auf

„Es geht uns noch nicht 
schlecht genug“

„Ä rztliche Versorgung im Umbruch“
lautete das weitgespannte Thema

des zweiten „Braunschweiger Gesund-
heitsdialogs“ am 27. März im Ärztehaus
Braunschweig. Dazu konnte Dr. Thorsten
Kleinschmidt, Bezirksausschuss-Vorsitzender
der KVN-Bezirksstelle Braunschweig, eine
hochkarätige Diskussionsrunde begrüßen.

Die Erste Bürgermeisterin der Stadt
Braunschweig, Anke Kaphammel, skizzierte
die aktuelle Versorgungslage vor Ort: Wäh-
rend im Stadtgebiet die ambulante Versor-
gung und die Klinikstruktur gut aufgestellt
seien, bröckele die Versorgungsdichte mit
nur etwa 84 Prozent allmählich ab. Bei der
Notfallversorgung sei es künftig notwendig,
Synergieeffekte zu nutzen. Ein positives 
Beispiel sei die enge digitale Vernetzung 
der KVN in Braunschweig mit dem lokalen
Gesundheitsamt.

Wo hakt es dann in der Gesundheits-
versorgung? Armin Maus, Chefredakteur der
Braunschweiger Zeitung, zitierte aus dem
jüngsten Gutachten des Vorsitzenden des
Sachverständigenrates, Prof. Dr. Manfred
Gerlach, der das deutsche Gesundheitswesen
von einem „Nebeneinander von Über-, 
Unter- und Fehlversorgung“ und unkoordi-
nierten Strukturen gekennzeichnet sieht.
Mit seinem Verdikt der „organisierten 
Verantwortungslosigkeit“ stelle Gerlach 
dem System ein vernichtendes Zeugnis aus.

Dass sich Einiges ändern muss, darin 
waren sich die Referenten im Grunde einig.
Für Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender
der AOK Niedersachsen, geht die bestehende
„Komfortzone“ eines regulierten Systemes
durch mehrere Faktoren allmählich verloren:
wirtschaftliche Trendbrüche, demographi-
scher Wandel, Fortschritte etwa in der Bio-
technologie, vor allem aber die Dynamik in
der Digitalisierung würden dem Gesund-
heitswesen schon in nächster Zukunft dra-
matische Veränderungen aufzwingen. Not-
wendig sei eine „verbindliche Bereitschaft
zur Zusammenarbeit und Kooperation“ aller
Player im Gesundheitswesen, um das Ver-
trauen der Menschen zurückzugewinnen.
Notwendig sei „keine Staatsmedizin, son-
dern eine wettbewerbsorientierte Gesund-
heitspolitik“, allerdings mit mehr Steuerung
und Kooperation.

Der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark 
Barjenbruch vermisste eine gestaltende Pla-
nung für die Zukunft. Ein Blick auf Däne-
mark zeige die Unterschiede: Ein Land mit
vergleichbarer Einwohnerzahl wie Nieder-
sachsen leiste sich nur noch 21 Kranken-
häuser, man wolle auf acht Häuser herunter.
„Die haben einfach eine Gebietsreform
durchgeführt. Sie bauen neue Autobahnen,
um die Krankenhäuser erreichbar zu ma-
chen.“ In Deutschland liege der Fokus auf
den artikulierten „Bedürfnissen“ der Bevöl-

kerung, nicht auf dem objektiven „Bedarf“.
Davon abzugehen sei die Politik nicht be-
reit.

Prof. Karl-Dieter Heller, der als Chefarzt
der Orthopädischen Klinik des Herzogin 
Elisabeth Hospitals in Braunschweig den
stationären Sektor vertrat, kritisierte die
Trennung von ambulantem und stationärem
Sektor. Das Problem sei die Vereinheitli-
chung der Vergütung. Dem stünden die „Be-
harrungskräfte einer sektorenspezifischen
Versorgung“ entgegen – auch höchste Man-
datsträger versuchten, notwendige Verände-
rungen, die am eigenen Besitzstand kratzen,
„so lange zu diskutieren, bis es fünf Jahre
nicht kommt.“ Hier sei die „organisierte Ver-
antwortungslosigkeit“ mit Händen zu grei-

fen. Man müsse weg von der gedeckelten
Vergütung für die Krankenhäuser und hin
zu Mindestmengen und einer qualitätsab-
hängigen Bezahlung.

Dr. Thorsten Kleinschmidt sah zumindest
eine sektorenübergreifende Gemeinsamkeit:
„Alle handeln anreizbezogen.“ Es gelte also,
die Geldflüsse zu steuern, um die Medizin
an den Behandlungsprozessen zu orientie-
ren. Manche Anliegen könnten künftig
durch Apps und künstliche Intelligenz 
überbrückt werden, doch „wenn Menschen
krank sind, werden sie mit Menschen reden
wollen – das wird bleiben, es wird nur 
anders werden.“

Anspruchsdenken, Verkrustungen, poli-
tischer Stillstand – in ihrem Urteil waren
die Experten einmütig. „Wir tragen die 
Probleme der Politik vor. Aber die reagiert
nicht“, befand Karl-Dieter Heller. Mark 
Barjenbruch sah das genauso: „Man wagt
nicht, den Bedürfnissen der Menschen zu
widersprechen. Das werden wir uns irgend-
wann nicht mehr leisten können.“

Doch die Trendwende ist schon da: 
Immer mehr Ärzte sind Ärztinnen, und die
suchen in der Anstellung den Weg zu einer
geringeren Arbeitsbelastung. Ihre Lebens-
arbeitszeit ist deutlich geringer als die von
selbständig Niedergelassenen. Deren im-
mense Arbeitsleistung erwächst wiederum
aus den Bedürfnissen der Patienten und dem
Anspruch, sie zu befriedigen. Karl-Dieter
Heller räumte ein, dass seine jungen Kolle-
gen und Kolleginnen nicht mehr bereit seien,
das Pensum der Älteren zu stemmen – und
das zu Recht: „Die Wahnsinnigen sind wir.
Die Jungen fahren die Arbeit auf das Nor-
malmaß zurück.“

Große Gratulationscour am Schluss: Dr. Thorsten Kleinschmidt (li.) hatte wenige Tage vor der Veranstaltung seinen 60. Geburtstag gefeiert – ein 
willkommener Anlass für KVN-Chef Mark Barjenbruch, aber auch für Bürgermeisterin und AOK-Vorstand Peter, Kleinschmidts Verdienste um die 
ärztliche Versorgung im Raum Braunschweig zu würdigen und ihre große menschliche Verbundenheit mit dem Jubilar zu Ausdruck zu bringen. So 
geriet der Gesundheitsdialog zum Schluss zu einer kleinen Feierstunde, bei der auch Kleinschmidts Familie zugegen war.

Einig im sorgenvollen Blick auf die Zukunft: Prof. Dr. Karl-Dieter Heller, Dr. Thorsten Kleinschmidt, Moderator Armin Maus, Mark Barjenbruch und Dr. Jürgen Peter (v.l.n.r.) forderten eine Abkehr vom Anspruchsdenken und Anerkennung
der Realitäten. 

In der nächsten Grippe-Impfsaison
2019/2020 soll jeder Impfwillige gemäß

der Empfehlung der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) rechtzeitig und wohnort-
nah geimpft werden können. Liefereng-
pässe beim Grippeimpfstoff wie in der
zurückliegenden Saison sollen der Ver-
gangenheit angehören. Darauf haben sich
die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN), die gesetzlichen Kranken-
kassen, der Landesapothekerverband Nie-

dersachsen sowie die Impfstoffhersteller
im April verständigt. Zukünftig wird mit
einem neuen Verfahren die voraussicht-
lich benötigte Impfstoffmenge kalkuliert. 

Künftig werden alle Beteiligten mit ei-
nem gemeinsam erstellten neuen Versor-
gungskonzept eine zuverlässige Versor-
gung mit qualitativ hochwertigem
Vierfach-Impfstoff sicherstellen. Das ver-
einbarte Vorgehen soll gewährleisten, dass
in allen Regionen Niedersachsens jeder-

Sicherheit für Versorgung mit Grippeimpfstoffen 

„Impfgipfel“ einigt sich auf verbessertes Verfahren
zur Berechnung benötigter Impfstoffmengen

zeit der benötigte Impfstoff vorhanden ist.
Der voraussichtliche Impfstoffbedarf für
die Saison 2019/2020 je Praxis berechnet
sich künftig aus dem Durchschnitt der
verimpften Grippeimpfstoffe der vergan-
genen drei Impfsaisons. Davon bestellen
die Arztpraxen bis zu 90 Prozent bei den
Apotheken. Die restlichen zehn Prozent
gelten als Reserve für Nachbestellungen.
Damit soll für Hersteller, Apotheken und
Ärzte größtmögliche Planungssicherheit

erreicht und zugleich ein wirtschaftlicher
Umgang mit dem Impfstoff gewährleistet
sein.

Die Ständige Impfkommission emp-
fiehlt die Grippeimpfung generell ab ei-
nem Alter von 60 Jahren, Bewohnern von
Alten- oder Pflegeheimen und Patienten
mit chronischen Krankheiten. Eine Emp-
fehlung gibt es auch für Schwangere. Imp-
fen lassen sollte sich zudem medizini-
sches Personal.
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Die Reform der Bedarfsplanung führt zu mehr Arztsitzen. Aber gibt es auch die Ärzte dafür? 
Und wer bezahlt sie eigentlich?

Mehr Ärzte für Niedersachsen? 

Zwiespältiges Ergebnis – mehr Arztsitze für Deutschland …

In Deutschland stehen demnächst 3.466
neue Sitze für Vertragsärztinnen und -ärzte

zur Verfügung. Zukünftig wird bei der Fest-
legung des Bedarfs an Ärzten und Psycho-
therapeuten neben der Zahl der Einwohner
sowie deren Alter und Geschlecht noch stär-
ker die Häufigkeit der Erkrankungen inner-
halb einer Bevölkerungsgruppe berücksich-
tigt. Aufgrund des neuen Erkrankungsfaktors

wurden die Verhältniszahlen aller Ärzte und
Psychotherapeuten zur Einwohnerzahl in 
einem Planungsbereich neu berechnet. Für
einige Fachgruppen wurde zudem das Ver-
sorgungsniveau systematisch angehoben. 
Berücksichtigung findet auch die Barriere-
freiheit von Praxen.

Die neue Bedarfsplanung enthält auch
Vorgaben für die Erreichbarkeit von Ärzten.

Danach sollen 95 Prozent der Patienten einer
Region zum Hausarzt nicht länger als 20 
Minuten Fahrtzeit mit dem Auto benötigen.
Die Erreichbarkeit für Kinder- und Jugend-
mediziner wurde auf 30 Minuten, für Gynä-
kologen und Augenärzte auf 40 Minuten fest-
gelegt.

Skepsis in Niedersachsen

In Niedersachsen können so rund 350 zu-
sätzliche Arzt- und Psychotherapeutensitze
geschaffen werden: rund 150 neuen Sitze für
Hausärzte, 80 Sitze für Psychotherapeuten,
48 für Nervenärzte, 40 für Kinder- und 
Jugendmediziner. Die Ärzte, die diese Stellen
besetzen sollen, müssen allerdings erst noch
gefunden werden. 

KVN Vorstand Mark Barjenbruch bewertet
diese Zahlen zurückhaltend: „Wer glaubt,
dass mit der Einführung der neuen Bedarfs-
planung die flächendeckende Versorgung im
ambulanten Bereich sichergestellt ist, sollte
sich nicht täuschen. Dies ist lediglich ein Re-
chenmodell. Mit der neuen Richtlinie backen
wir keinen einzelnen neuen Arzt oder Psy-
chotherapeuten für Niedersachsen. Arztver-
schickung auf Kommando ist nicht möglich.“

Psychotherapeuten sind enttäuscht

Generelle Kritik an der neuen Planungs-
regelung kommt auch von der Bundes-
Psychotherapeutenkammer (BPtK). Sie hält
die voraussichtliche Erhöhung um rund 
800 neue Psychotherapeutensitzen bundes-
weit für völlig unzureichend. Eigentlich 
nötig sei eine Erweiterung um 2.000 bis
2.400 Stellen. Der Bedarf an Psychotherapie
habe sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt;
zudem sei die Erkrankungshäufigkeit auf
dem Lande genauso hoch wie in den 
Ballungszentren. Doch auf dem Lande seien
deutlich weniger Psychotherapeuten vorge-
sehen. 

Unklare Finanzierung

Noch unklar ist die Finanzierung der künfti-
gen Arztsitze. In der Ärzteschaft wächst die
Sorge, dass die derzeitigen Mittel einfach auf
mehr Ärzte verteilt werden. Vorsorglich 
haben einzelne Ärztevertreter schon zusätz-
liche Mittel für die Einrichtung der neuen
Arztsitze gefordert. Es könne nicht sein, 
dass die im System tätigen Ärzte die neuen
Kollegen bezahlen.

Seit längerem ruft die KVN nach mehr
Medizin-Studienplätzen und einer

Hausarztquote, damit in Zukunft mehr
ärztlicher Nachwuchs zur Verfügung steht.
Schon jetzt können sich 320 Ärzte in 
Niedersachsen auf freien Hausarztstellen
niederlassen – doch Bewerber sind rar. In
den nächsten zehn Jahren könnte bis zu
einem Drittel der niedergelassenen Ärzte
im Lande in den Ruhestand gehen. Zudem
streben junge Medizinerinnen und Medi-
ziner oft Teilzeitbeschäftigungen an. Dann
braucht es mehrere junge Ärzte, um einen
alteingesessenen Niedergelassenen zu er-
setzen. Die derzeitige Landesregierung
hatte folgerichtig die Schaffung von 200
neuen Studienplätzen im Fach Humanme-
dizin versprochen. Doch wie weit ist die-
ser Vorsatz Wirklichkeit geworden?

Oldenburg: Zu wenig Geld

Die European Medical School in Oldenburg
und Groningen war zum Wintersemester
2012/13 mit 40 Studierenden gestartet. Ab
dem Wintersemester 2019/20 will die 
Universität die Zahl der Studienanfänger
auf 80 pro Jahr erhöhen. Längerfristig soll
diese Zahl auf etwa 200 aufgestockt wer-
den. 

Doch daran wird Zweifel laut. Ende Juni
wies die Arbeitsgemeinschaft der Land-
kreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems
auf eine mangelnde Finanzausstattung der
Universität hin. Zwar sei ab 2020 eine Auf-
stockung der jährlichen Zuweisung für die
Universitätsmedizin in Oldenburg auf 26
Millionen Euro vorgesehen. Ab 2026 seien
aber 49 Millionen erforderlich. Die seien

in der mittelfristigen Finanzplanung nicht
enthalten. Der Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft, der Ammerländer Landrat
Jörg Bensberg, schließt: „Eine verlässliche
Personalplanung ist daher nicht möglich
und damit auch keine Ausbildung von 200
Studierenden/ Jahr.“ 

Zudem verfügt die Universitätsmedizin
in Oldenburg nur über Räumlichkeiten für
40 Studierende. Ein neues Lehr- und For-
schungsgebäude für größere Kapazitäten
würde sich auf 145 Millionen Euro belau-
fen. Doch derzeit stehen nur 112 Millionen
zur Verfügung. Ohne Neubau, so die 
Arbeitsgemeinschaft, sei nicht einmal der
Lehrbetrieb für 80 Studierende möglich. 

MHH: Zu kleine Räume

Ähnlich sieht es in Hannover aus. Der Nie-
dersächsische Minister für Wissenschaft
und Kultur, Björn Thümler, verkündete im
Frühjahr, die Medizinische Hochschule
Hannover (MHH) habe das Ziel, „möglichst
ab dem Wintersemester 2020/21 50 zu-
sätzliche Studienplätze im Bereich Human-
medizin an der MHH anbieten zu können.“
MHH-Präsident Professor Dr. Michael P.
Manns wies jedoch darauf hin, dass dafür
gravierende Umstrukturierungen erforder-
lich seien. Dies schon aus räumlichen
Gründen: Die MHH verfüge über zu wenige
Hörsäle mit mehr als 300 Sitzplätzen 
bei ausreichend vielen Hörsälen mit 100
Plätzen. Dies erfordere ein neues Organi-
sationsmodell: „Wir müssen die neue
Struktur während des laufenden Studien-
gangbetriebs entwickeln und auf ihre Rea-
lisierbarkeit prüfen.“

200 neue Studienplätze für Humanmedizin wollte die Niedersächsische Landesregierung schaffen. 
Wie weit ist sie damit gekommen? 

Noch zu wenig

Göttingen: Zu wenig Betten

Die Medizinische Fakultät an der Univer-
sitätsmedizin Göttingen wird ihre Studi-
enplatzkapazitäten über eine strategische
Kooperation mit dem Städtischen Klini-
kum Braunschweig um 60 Studienplätze
ausbauen. Aufgrund des Kapazitätsrechts,
das die Studienplätze an der Zahl der un-
terrichtsgeeigneten Patienten und dem
Einsatz der stationären Betten und ambu-
lanten Behandlungen ermittelt, ist eine
Ausweitung in Göttingen nicht möglich.

Die UMG bildet derzeit pro Jahr 400
Studierende aus. Traditionell sind die vor-
klinisch-theoretischen Kapazitäten in Göt-
tingen höher als die klinischen. Daher
müssen Studierende mit einem Teilstu-

dienplatz nach der ersten Ärztlichen 
Prüfung an einen anderen Standort wech-
seln. Der künftige „Klinische Campus
Braunschweig der Universitätsmedizin
Göttingen am Klinikum Braunschweig“
soll sie ab dem Wintersemester 2020/21
aufnehmen können. 

Mit einem Zuwachs um 110 bis 150 
Studienplätze zum Wintersemester
2020/21 lässt sich also nur im günstigsten
Fall rechnen. Hoffentlich ist damit nicht
Schluss. Denn in den nächsten zehn 
Jahren könnte rund ein Drittel der nieder-
sächsischen Hausärzte in den Ruhestand
gehen. Bis die neuen, zusätzlichen 
Studierenden als fertige Ärzte in der 
Versorgung ankommen, vergehen zehn bis
zwölf Jahre. Es wird also Zeit.
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Parlamentarischer Abend der KVN 
bei Hochtemperatur 

Zu Gast bei Freunden

Rekordbeteiligung am diesjährigen
„Parlamentarischen Abend“ der KVN

am 19. Juni. Rund 130 Spitzenvertreter aus
Politik, Verbänden, Krankenkassen und 
Gesundheitsverbänden waren der Einla-
dung der KVN ins Restaurant „Riverside“
am Leineufer gefolgt. Für gute Stimmung
und eine entspannte Atmosphäre sorgten
nicht nur hochsommerliche Temperaturen
und ein reichhaltiges Buffet, sondern auch
ein demonstratives Einvernehmen zwi-
schen der Gastgeberin und den Spitzen der
Politik. Bei der KVN fühle sie sich „zu Gast
bei Freunden“, unterstrich die Landtags-
Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch.
Dank der Mitarbeit der KVN in der 
Enquete-Kommission des Landtags zur 
Gesundheitspoltik etwa müsse man sich
„nicht immer wieder aufs Neue erklären
lassen, wie ambulante Versorgung funk-
tioniert.“ 

Gesundheitsministerin Dr. Carola 
Reimann bekannte, sie lobe „die Selbst-
verwaltung bestimmt nicht jeden Tag“, 
hob dann aber deren Unverzichtbar-
keit im Gefüge des Gesundheitswesens
hervor. Gerade vor dem Hintergrund

der laufenden Gesetzgebungsverfahren
und Reformpolitik wandte sie sich vehe-
ment gegen alle Versuche, die Mitsprache-
rechte der an der Gesundheitsversorgung
Beteiligten einzuschränken. 

KBV-Vize Dr. Jörg Berling lud dann 
heiter-ironisch und mit spitzen Anspielun-
gen zum Buffet unter den Rahmenbedin-
gungen des TSVG: Wer trotz angeordneter
Mehrarbeit nicht mehr verdiene und 
am Ende draufzahle, der könne auch gleich
zu Hause bleiben und die Diagnose der
künstlichen Intelligenz überlassen ... 

Bis in die späten Abendstunden hatten
die Gäste Gelegenheit, untereinander 
solche und auch ernsthaftere Überlegun-
gen in zwangloser Runde zu diskutieren.
Seit Jahren nutzt die KVN den Rahmen 
eines Festabends im Sommer, um abseits
der gewohnten Gesprächkanäle zum 
persönlichen Kennenlernen und privaten
Meinungsaustausch anzuregen.

Machten es humorvoll und knapp in ihren Ansprachen: KVN-Vize Dr. Jörg Berling, die Landtagsvizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch
(li). und die niedersächsische Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann (re.)

Foto: privat

„Besondere Situationen“ sind in der
Praxisroutine nicht vorgesehen.

Was ist, wenn nach einem Wasserschaden
die Praxissanierung Wochen in Anspruch
nimmt? – Dann müssen schnellstmöglich
Übergangsräume für die Praxis gefunden
werden. Ein Umzug muss organisiert, die
Versicherung informiert, Handwerker müs-
sen gefunden werden. Alles Dinge, die Zeit
kosten und von der Praxistätigkeit ablenken. 

Auf solche individuellen Krisenfälle war
die KVN bislang nicht eingestellt. Doch
künftig soll ein „Regionalcoach“ KVN-Mit-
gliedern in besonderen Lebenslagen, bei
Konflikten mit anderen Parteien oder bei
Problemen in der Niederlassungsphase mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Derzeit wird
das Projekt in den Bezirken Verden und
Stade erprobt. 

„In kritischen Einzelfällen begleite ich
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und
kann individuelle Lösungen anbahnen“, er-
klärt Andrea Kälin, die das Modellprojekt
„Regionalcoach“ von Verden aus betreut. Sie
spricht mit Behörden und Beteiligten, führt
Informationen zusammen und räumt
Hemmnisse aus dem Weg. Dabei nutzt sie
das unter anderem das Netzwerk, das die
KVN mit den Kommunen in den letzten Jah-
ren aufgebaut hat. Das erleichtert manche
Verhandlungen.

Ihr Einsatzspektrum ist vielfältig und
kann schon in der Niederlassungsphase

greifen. Persönliche vorbereitende Beratung
ist etwa bei Praxisübernahmegesprächen in
besonderen Fällen denkbar. Sie kann aber
auch bei der Wohnungsfindung helfen oder
bei der Suche nach einem Job für den Ehe-
partner. 

Insbesondere bei der Niederlassung aus-
ländischer Ärztinnen und Ärzte kann das
von Nutzen sein. Wenn sich anfangs noch
Sprachunsicherheiten auftun, ist eine Be-
gleitung bei Behördengängen hilfreich. Es
gilt auch, weitere Sprachkurse zu organi-
sieren, Hilfestellung bei der Anerkennung
der Approbation und der Facharztqualifika-
tion zu leisten oder die Weiterbildung zu
organisieren. 

„Ich wirke eng mit den Kolleginnen und
Kollegen in den Bezirksstellen zusammen.
Wir ermitteln: Wie groß ist der Bedarf an
zusätzlichen Leistungen?“ erklärt Kälin. „Es
ist unser gemeinsames Anliegen, Lösungen
für Probleme zu finden und diese mit den
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Ein-
klang zu bringen.“

Die konkreten Themenfelder für Unter-
stützungsleistungen werden sich erst im
Laufe des Projektes feststellen lassen. Doch
in dem immer komplexeren Umfeld der am-
bulanten Versorgung will die KVN allen Er-
wartungen begegnen können. Sie verspricht
sich davon positive Auswirkungen auch auf
die Nachwuchsgewinnung und die Mitglie-
derzufriedenheit. 

Neues Unterstützungs-
modell der KVN für 
Ärztinnen und Ärzten in
bestimmten Lebenslagen 

Ein Coach 
für alle Fälle

„Sprechen Sie mich gern an“

Andrea Kälin, Regionalcoach in den Bezirken Verden 
und Stade, über ihre ersten Erfahrungen im Modellprojekt

Frau Kälin, seit drei Monaten begleiten Sie das Modellprojekt 
„Regionalcoach“. Wie kommt es an?

Kälin: Wir haben das Projekt zunächst vor der politischen Standesvertretung
und dem Bezirksausschuss publik gemacht. Der Gedanke, für komplexe 
Fälle mit besonderem Koordinationsbedarf die Möglichkeit einer intensiven
Begleitung zu schaffen, wurde gut aufgenommen. 

Hatten Sie schon derartige Fälle zu bearbeiten?
Kälin: Aktuell betreue ich eine Ärztin, die sich sehr kurzfristig für eine 
eigene Praxis entschieden hat. Ich habe viele dabei aufgetretene Fragen hier
im Hause der KVN mit unserem etablierten Beratungsangebot abgestimmt
und die Ärztin zum Beispiel zu einem Termin mit der Ärztekammer begleitet.
Wenn die Praxis eröffnet ist, wird festgelegt, in welcher Form wir die 
Koordination fortführen.

Sie sind also dafür da, bei besonderen Herausforderungen schnell 
einzugreifen …
Kälin: … was manchmal auch länger dauern kann. Im Bezirk Stade geht es 
um die Sicherung der hausärztlichen Versorgung in einer Gemeinde. Ein 
ausländischer Arzt hat Interesse an einer Niederlassung dort, aber es wird
noch einige Zeit dauern, bis er für die Versorgung zur Verfügung steht. Bis
dahin halte ich Kontakt zu dem Arzt, dem Zweckverband für die Approbations-
erteilung, der Abgeberpraxis und auch zu der Gemeinde.

Kümmern Sie sich auch um Angehörige?
Kälin: Ja. Die Ehefrau des Interessenten ist auch Fachärztin. Für sie suche 
ich nach einer Beschäftigung in einer Klinik vor Ort. Es kann auch mal darum
gehen, eine Wohnung zu finden oder einen Schul- oder Kindergartenplatz für
mitkommende Kinder zu organisieren. Dazu suche ich dann das Gespräch 
mit den Bürgermeistern und der Verwaltung der Gemeinde. 

Wie reagieren die denn, wenn sich die KVN einschaltet?
Kälin: Da werde ich, gerade auch wegen der jahrelangen sehr guten Zusam-
menarbeit, mit offenen Armen empfangen. Neulich hatte ich gemeinsam mit
unserem Geschäftsbereichsleiter Vertragsärztliche Versorgung ein Gespräch
mit einem Bürgermeister, der die ärztliche Versorgung seiner Gemeinde an
einem Ort bündeln möchte. „Dann sitzen hier ja die Richtigen an einem Tisch“,
meinte der Bürgermeister zuversichtlich. Wenn ich als Regionalcoach und
‚Kümmerin‘ mitwirke und persönlich bekannt bin, baut sich Vertrauen auf. 
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•Asthma – wenn Atmen schwer fällt
Asthma ist eine Volkskrankheit. Geschätzt 800.000 Niedersachsen sind 

betroffen. Fast 500 Todesfälle gehen jedes Jahr auf das Konto der Atemwegs-

erkrankung. Darauf hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN)

anlässlich des Welt-Asthmatages am 1. Mai hingewiesen.

„Asthma ist eine unterschätzte Krankheit, dabei zählt sie zu den häufigsten

chronisch entzündlichen Erkrankungen der Welt und ist gut behandelbar“,

sagte Dr. Jörg Berling, stellvertretender Vorsitzender der KVN. Asthma beginnt

häufig schon in der Kindheit, jedoch ist ein Erkrankungsbeginn in jedem Alter

möglich. „Wichtig ist es, die Erkrankung schon im Anfangsstadium zu erken-

nen. Immer wiederkehrende Hustenattacken, pfeifende Atemgeräusche und

das Gefühl, nicht ausreichend Luft zu bekommen, sollten vom niedergelasse-

nen Arzt abgeklärt werden“, so der KVN-Vize. Therapieziele sind eine best-

mögliche Kontrolle der Erkrankung, um akute krankheitsbedingte

Verschlechterungen, Lungenfunktionsverlust und Nebenwirkungen zu vermei-

den. „Hierfür stehen etablierte, vor allem inhalative Medikamente zur Ver-

fügung. Trotzdem können rund zehn Prozent der Patienten mit den herkömm-

lichen Medikamenten nicht optimal behandelt werden. Für diese Patienten

werden spezifische Antikörpertherapien angeboten“, so der Hausarzt aus

Adendorf. Er empfiehlt: „Die Teilnahme am DMP-Programm Asthma ist hilf-

reich, um den Therapieerfolg sicherzustellen.“

•Seefahrt als Praxis-Alternative? 
Sonderpreis für zwiespältiges 
Entbürokratisierungskonzept
Gegen die Bürokratie im Gesundheitswesen ist kaum ein Kraut gewachsen.

Als die KVN im Frühjahr einen Innovationspreis „Heilen statt Heften“ für die

besten Ideen zum Bürokratieabbau in Praxen auslobte, war sie wohl zu opti-

mistisch ans Werk gegangen. Nur wenige Bewerbungen gingen ein – und keine

brachte den erhofften Geistesblitz zur durchschlagenden Verwaltungsverein-

fachung. Doch eine gar nicht ganz ernst gemeinte, humorig-sarkastische 

Zuschrift löste Betroffenheit aus. 

Ein „höchst innovatives und vor allem

ganz besonders nachhaltiges Projekt

zum Bürokratieabbbau“ präsentierte Dr.

med. Ludwig Staak per Mail direkt aus

Äquatornähe. Es habe „den bürokrati-

schen Aufwand um unglaubliche 100 Pro-

zent reduziert und mit höchster

Nachhaltigkeit die Lebensqualität und

somit auch Lebensfreude des Praxisinha-

bers gesteigert.“ 

Der dann skizzierte Lösungsansatz

sorgte jedoch für Unbehagen: „Nach 

nahezu 22-jähriger Tätigkeit als nieder-

gelassener Hausarzt in Emden habe ich

meine Praxis ohne Nachfolger zum

30.06.2016 geschlossen! Jetzt fahre ich als Schiffsarzt zur See und widme

mich dem Wohlergehen der Crew ohne jegliche Abrechnung, Hausarzt-

verträge, Impfvereinbarungen mit großer Aussicht, bei guter Aussicht das 

Rentenalter zu erreichen.“ 

Das war es nicht, was sich die KVN unter Versorgungsoptimierung vorstellt.

Doch die Jury wollte die hintergründige Kritik in dieser Zuschrift auch nicht

ignorieren und fand eine salomonische Lösung: Während sie den KVN-

Innovationspreis aussetzte, billigte sie der Idee von Dr. Staak in Abwesenheit

einen Sonderpreis in Form eines „Awards“ ohne Geldprämie zu.

In ihrer Begründung heißt es: „Die Jury teilt ganz und gar nicht die Auffassung,

dass eine erfüllende Berufsausübung für Mediziner nur noch am Äquator oder

in der Labradorsee möglich ist. Rund 14.000 niedergelassene Ärztinnen und

Ärzte allein in Niedersachsen stellen täglich unter Beweis, dass sich die am-

bulante Versorgung der Bevölkerung auch unter den vorherrschenden Bedin-

gungen mit hohen Ansprüchen an medizinische Professionalität vereinbaren

lässt. 

Dennoch ist die persönliche Entscheidung von Dr. Staak ein Signal. Sie hat

das umgesetzt, wovor die KVN nicht müde wird, Krankenkassen und Politik

zu warnen: Die ständig steigende Regelungsdichte, die dreisten Eingriffe in

die Praxisautonomie höhlen die ambulante Versorgung aus. Sie lassen die Nie-

derlassung für junge Mediziner zunehmend unattraktiv erscheinen und könn-

ten irgendwann eine Flucht aus dem System auslösen. Dr. Staak steht als

derzeit noch vereinzeltes Beispiel für eine Verdrossenheit am System, die

immer mehr um sich greifen könnte. Die Jury versteht ihren Sonderpreis als

Mahnung an alle am Gesundheitswesen Beteiligten, dafür zu sorgen, dass die

Medizin von menschlicher Zuwendung getragen bleibt und sich nicht in 

Reglementierungen und Dokumentationen erschöpft.“ 

•Nutzung der elektronischen Patientenakte
nicht verbindlich
Immer mehr Krankenkassen bieten ihren Versicherten eine elektronische 

Patientenakte (ePA) an. Die Versicherten konfrontieren Ärztinnen und Ärzte in

der Praxis dann mit diesen Anwendungen. Das Terminservice- und Versor-

gungsgesetz von Gesundheitsminister Jens Spahn hat aber eindeutige Regeln

für die ePA definiert. Die Krankenkassen wurden dazu verpflichtet, ihren Ver-

sicherten spätestens ab dem Jahr 2021 eine elektronische ePA zur Verfügung

zu stellen, die von der Gesellschaft für Telematik (gematik) zugelassen worden

ist. Über die Finanzierung der ärztlichen Leistungen im Rahmen der ePA ver-

handelt die KBV noch mit dem GKV-Spitzenverband. Vor diesem Hintergrund

haben die derzeit von Krankenkassen angebotenen Gesundheitsakten eher

Übergangs- und Experimentalcharakter. Die Nutzung in der Praxis ist nicht

verpflichtend.

in kürze
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