
ten Versorgung verbessert werden können. 
Hierzu gehören vor allem feste und kosten-
deckende Preise für ärztliche und psycho-
therapeutische Leistungen sowie die Besei-
tigung der versorgungsfeindlichen 
Mengensteuerung.

Doch statt positiver Signale klammern 
sich unsere Politiker an Mechanismen der 
Umverteilung und der planwirtschaftlichen 
Regulierung. So wird weiter reguliert, ge-
steuert, verordnet, immer in dem Irrglauben, 
der Staat kann es besser als der Markt.

Im Koalitionsvertrag steht ein klares Be-
kenntnis zur ärztlichen Freiberuflichkeit: Sie 
sei „unverzichtbares Element für die flächen-
deckende ambulante Versorgung.“ Das kann 
man angesichts des jetzt vorliegenden Ge-
setzesentwurfs kaum noch nachvollziehen. 
Schon jetzt entscheiden sich zu wenig aus-
gebildete Mediziner für die ambulante Ver-
sorgung, weil die Rahmenbedingungen nicht 
mehr stimmen. Aber auch die Krankenhäu-
ser suchen händeringend nach Medizinern. 
Eine Verschiebung der Patienten vom ambu-
lanten in den stationären Sektor wird das 
Problem nur verlagern, nicht lösen. 

Ursprünglich plante die schwarz-rote Bun-
desregierung, mehr Anreize zur Niederlas-
sung zu schaffen, um die ambulante Versor-
gung sicherzustellen. Doch das GKV- 
Versorgungsstärkungsgesetz ist in Wahrheit 
ein Versorgungsschwächungsgesetz. So wird 
es nur noch schwieriger, die flächendecken-
de ambulante Versorgung in Deutschland zu 
erhalten und zukunftsfest zu gestalten. Wir 
erwarten von unseren Politikern, dass sie 
den Mut zu Korrekturen aufbringen.

Herzlichst

Dr. Christoph Titz
Vorsitzender der
Vertreterversammlung der KVN

Bei einem Blick auf das geplante „Versor-
gungsstärkungsgesetz“ wird uns Angst 

und Bange. Ist ein Gesetz wirklich der ein-
zig gangbare Weg, um die Entwicklung  
eines freien Wettbewerbs zu regeln? 

Arztsitze sollen künftig „einkassiert“ wer-
den können, um Überversorgung an einer 
Stelle abzubauen und damit Unterversorgung 
an anderer Stelle zu beheben. Das ist der 
sattsam bekannte Umverteilungsgedanke in 
neuem Gewande. Zugleich soll eine Termin-
garantie gegeben werden, weil beim Fach-
arzt die Praxis überläuft. Aber wenn wir Ka-
pazitäten vernichten, können wir doch nicht 
zugleich kürzere Wartezeiten garantieren!

In Gebieten mit mehr als 110 Prozent Ver-
sorgung sollen künftig aus der Gesamtver-
gütung, vom Geld der Ärzte, Praxissitze auf-
gekauft werden. Wo bleibt der finanzielle 
Beitrag der Krankenkassen? Vor allem aber: 
Welche Botschaft geht von dieser Regelung 
an die künftigen Ärzte aus? Welcher junge 
Arzt wagt noch den Schritt in die Selbstän-
digkeit, wenn er damit rechnen muss, dass 
er seine Praxis am Ende seines Berufslebens 
oder aufgrund eines Wechsels in eine ande-
re Region nicht mehr frei veräußern kann, 
weil sein Sitz – wegen einer willkürlich ge-
griffenen, rechnerischen Überversorgung in 
der Umgebung – obligatorisch „vom Netz ge-
nommen“ wird?

Ebenso niederlassungsfeindlich ist die 
geplante Öffnung der Krankenhäuser in un-
terversorgten Regionen und die Gründung 
von Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) durch Kommunen. Ein Arzt, der in ei-
ner schlecht versorgten Region eine Praxis 
eröffnet, muss dann jederzeit befürchten, 
dass das nahe gelegene Kreiskrankenhaus 
in die ambulante Versorgung einsteigt oder 
die Gemeinde ein MVZ errichtet.

Wir vermissen in dem Gesetz Vorschlä-
ge, wie Rahmenbedingungen der ambulan-
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niederlassen in niedersachsen

Existenzgründerseminar in  
Verden stößt auf große Resonanz

Die KVN und ÄKN, Bezirksstellen Ver-
den und Stade, haben gemeinsam mit 

der Deutschen Apotheker- und Ärztebank 
Bremen (ApoBank) am Samstag, den 15. No-
vember 2014 ein Existenzgründungssemi-
nar ausgerichtet. Rund 75 niederlassungs-
willige Ärzte und Psychotherapeuten ließen 
sich zu steuer- und berufsrechtlichen Rah-
menbedingungen, zu Möglichkeiten der Teil-
nahme an der vertragsärztlichen Tätigkeit 
sowie zu finanziellen Aspekten einer Exis-
tenzgründung informieren. Auf besonderes 
Interesse stieß das Investitions- und Kosten-
beratungsprogramm (INKO) , das transpa-
rent und einfach die Finanzierbarkeit einer 
Praxisübernahme ermitteln kann. 

Schmidt-Wiederkehr als 
erst vor Kurzem niedergelassener Hausarzt  
über seine persönlichen Erfahrungen und 
Einblicke als Landarzt. 

In der Mittagspause sowie zu Beginn und 
am Ende der Veranstaltung nutzten Teilneh-
mende die Möglichkeit, sich an Informati-
onsständen der Steuerberatungsgesellschaft 
(BUST), der Privatverrechnungsstelle der 
Ärzte und Zahnärzte (PVS), der ApoBank so-
wie der KVN mit Fachleuten auszutauschen. 
Auch Vertreter der Rechtsanwaltskanzlei 
Hammer und Partner, Bremen, standen zur 

Die Berater der KVN Bezirksstellen Ver-
den und Stade, Olga Fefer, Sören Milbredt 
und Mareile Mattfeldt, informierten anhand 
von Kartenmaterial über potentielle Stand-
orte von abgebenden oder kooperationsinter-
essierten Praxen. Sie hoben auch hervor, dass 
in einigen Mittelbereichen, wie Bremer vörde, 
Nienburg und Sulingen, die Niederlassung 
oder auch Anstellung von Haus ärzten aktu-
ell mit einem Investitionskostenzuschuss 
von bis zu 50.000 Euro gefördert werden 
kann. 

Um einen Eindruck zu vermitteln, wie 
der Einstieg in die hausärztliche Versorgung 
und der Praxisalltag als Landarzt konkret 
aussehen könnten, berichtete Alexander 

Verfügung. Zur Ver-
tiefung der Gespräche und Klärung weiter-
gehender Fragen konnten individuelle Bera-
tungsgespräche vereinbart werden. 

Teilnehmer wie Veranstalter zogen  
am Ende des Tages eine positive Bilanz.  
Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN-
Bezirksstellen Verden und Stade: „Die große 
Resonanz des Existenzgründerseminars zeigt, 
dass das Interesse an einer Niederlassung 
nach wie vor bei Ärzten und Psychothera-
peuten vorhanden ist.“ .kvn
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resolution: kvn-vertreterversammlung lehnt termingarantie für facharzttermine 
und abschaffung von facharztsitzen ab

„Koalitionspläne gefährden wohnortnahe Patientenversorgung“
Die Delegierten der Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) haben am 22. Novem-
ber 2014 auf ihrer Herbstsitzung in 
Hannover den Entwurf des GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetzes scharf kritisiert.
Die Vertretung der 13.500 niedergelasse-
nen Ärzte und Psychologischen Psycho-
therapeuten lehnt die im Gesetzentwurf 
intendierte nachhaltige Schwächung der 
ambulanten Versorgung der Patienten ab. 

„Die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen und die niedersächsi-

sche Landesregierung verbindet gewisser-
maßen die gemeinsame Diagnose dessen, 
was im Gesundheitswesen schief läuft.“ Cor-
nelia Rundt, niedersächsische Sozial- und 
Gesundheitsministerin, war am 22. Novem-
ber 2014 persönlich für ein Grußwort in die 
Vertreterversammlung der KVN, das „Ärz-
teparlament“, gekommen. Ihre Ansprache 
stand unter dem Eindruck zunehmender Sor-
gen um die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung im Lande, antwortete aber auch 
auf die aktuelle Diskussion um das anste-
hende „Versorgungsstärkungsgesetz“.

Die Bedarfsplanung sei in erster Linie Sa-
che der ärztlichen Selbstverwaltung. Sie er-
warte, dass diese „schon genau hinschaut, 
ob eventuell regionale Besonderheiten da 
sind, wonach sich eine kritische Versorgungs-
situation eingestellt hat, obwohl wir das sta-
tistisch noch nicht erkennen können.“ Rundt 
erinnerte an die gemeinsamen Fördermaß-
nahmen für die Ansiedlung neuer Ärzte und 

Insbesondere die im Gesetzentwurf ver-
ankerte Termingarantie von vier Wochen 
für Facharzttermine stieß auf breite Ab-
lehnung.
„Wenn der Referentenentwurf zum GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz in der jetzt 
vorliegenden Form verabschiedet wird, 
dann wird dies zu einer nachhaltigen 
Schwächung der ambulanten ärztlichen 
Versorgung in Niedersachsen führen“, 
heißt es wörtlich in der Resolution.

gab sich überzeugt: „Wenn 
wir zusammenarbeiten, wer-
den wir sicher auch Lösun-
gen finden.“

Neue Modelle müssten da-
her auf den Weg gebracht 
werden – „Verah, Moni und 
was wir da alles haben.“ Dort, 
wo weder mit Geld noch mit 
guten Worten Ärzte hinzu-
bringen seien, seien auch die 
Kommunen in der Pflicht. 
„Die Gesundheitsregionen 
sind für uns ein Thema, weil 
wir davon überzeugt sind, 
dass regionale Lösungen für 
die Gesundheitsversorgung 
nur von allen Beteiligten vor 

Ort gefunden werden können.“
Einem Gesundheitsmarkt nach Angebot 

und Nachfrage erteilte die Ministerin eine 
Absage. Wenn so intensive Gespräche vor 
Ort geführt werden müssten, dann vor allem, 
„weil eines nicht funktioniert – nämlich der 
Markt.“ Das ließe sich schon anhand der ex-
tremen Unterschiede in der regionalen Ver-
sorgung erkennen. Dies sei keine Abkehr 
von der Freiberuflichkeit. „Ich bin eindeutig 
für das Thema Freiberuflichkeit“, betonte 
Rundt. Wer sich engagiere, müsse auch aus-
kömmlich verdienen können. Aber: „Wir müs-
sen dafür sorgen, dass das in den entspre-
chenden Strukturen passiert.“ 

Die im geplanten Versorgungsstärkungs-
gesetz vorgesehenen Terminvergabestellen 
seien zu Recht umstritten. „Ich habe keine 
bessere Lösung, kann Ihre kritische Einstel-
lung dabei aber teilen“, wandte sich die  
Ministerin an die Ärztevertreter. Anders be-
wertete sie den vorgesehenen Aufkauf von 
Arztsitzen. „Die Kassenärzte sind die Her-
ren des Verfahrens, ob sie damit einverstan-

Die Probleme bei der Terminvergabe in 
Facharztpraxen hätten ihre Ursache in der 
finanziellen Budgetierung des ambulan-
ten Gesundheitssystems. Deshalb werde 
eine Termingarantie von vier Wochen in 
Verbindung mit dem Auftrag, Facharztsit-
ze abzuschaffen, die vorhandenen Prob-
leme nicht lösen, sondern erst recht wei-
ter verschärfen. 
Die Vertreterversammlung der KVN for-
dert deshalb die Abgeordneten des Deut-

den sind oder nicht.“ Zugleich sehe sie hier 
aber auch die Krankenkassen in der Pflicht. 
Rundt schloss ihre Ansprache mit einem Ap-
pell an die Selbstverwaltung, „über das Ta-
gesgeschäft hinaus und in die Zukunft zu 
denken“.

Rundt antwortete mit ihrer Rede auf eine 
vorangegangene Ansprache des Vorsitzen-
den der Vertreterversammlung, Dr. Chris-
toph Titz. Titz war vor allem auf das geplan-
te Versorgungsstärkungsgesetz eingegangen, 
vor dem ihm „Angst und Bange“ sei. Die KVen 
sollten künftig Arztsitze aufkaufen, um da-
mit Überversorgung hier, Unterversorgung 
dort abzubauen. Und zugleich eine Termin-
garantie geben, weil die Praxen überlaufen. 
„Was stimmt denn nun – Unterversorgung 
und deshalb Termingarantie oder Überver-
sorgung und deshalb Umverteilung?“ Zudem 
gingen die Aufkäufe nur zu Lasten der ärzt-

schen Bundestages auf, ihren Bekenntnis-
sen zur Freiberuflichkeit der in der 
ambulanten Versorgung tätigen Ärzte und 
Psychotherapeuten Taten folgen zu lassen 
und die Termingarantie in Facharztpraxen 
und die Sollregelung zum Aufkauf von Arzt-
sitzen aus dem Gesetzesentwurf zu strei-
chen. .kvn

lichen Vergütung. „Wenn in Ihrem Ministe-
rium Beamte abgebaut werden, lässt man ja 
auch nicht die anderen die Abfindung zah-
len“, stichelte Titz in Richtung der Ministe-
rin. Um junge Kolleginnen und Kollegen auf 
Land zu holen, brauche es nicht nur finan-
zielle Anreize, sondern bessere Rahmenbe-
dingungen und die Sicherheit, Erreichtes 
auch bewahren zu können. Stattdessen set-
ze die Politik auf Umverteilung. Ihr Bekennt-
nis zur Freiberuflichkeit sei letztlich 
„Schaumschlägerei“. Und die Krankenhäu-
ser könnten nicht in die Bresche springen. 
Denn auch sie suchten händeringend Medi-
ziner und könnten den Patienten nicht den 
Facharztstandard der ambulanten Medizin 
bieten. Titz appellierte an die niedersächsi-
sche Politik, ihren Einfluss für Korrekturen 
an dem Gesetz geltend zu machen.
 .kvn

gesundheitspolitik: Notwendige Korrekturen oder Ende der Freiberuflichkeit?
Sozialministerin Cornelia Rundt zu Gast bei Vertreterversammlung der KVN

mangelnde termintreue in der praxis
58 Termine pro Monat werden von Patienten „geschwänzt“

Termine sind unumgängliche Hilfsmittel, um 
den Alltag und das Berufsleben zu strukturie-
ren. Ohne Termin zum Arzt zu gehen, ist in 
vielen Praxen heutzutage nur noch in Notfäl-
len möglich. Politisch wird gerade um die Ter-
mingarantie innerhalb von vier Wochen beim 
Facharzt heftig gestritten. Aufgrund des po-
litischen Vorhabens, schnellere Termine bei 
Fachärzten durchzusetzen, kommt schnell 
Zorn bei den Ärzten hoch. Schließlich gibt es 
nicht wenige Patienten, die ihre Termine nicht 
einhalten oder rechtzeitig absagen.
Dr. Jens Schweitzer, Delegierter für die Ver-
treterversammlung der KVN und Facharzt für 

Frauenheilkunde in Georgsmarienhütte, hat 
aktuell einmal genauer nachgefragt. Von Mit-
te September bis Mitte November 2014 ha-
ben 527 überwiegend gynäkologische Praxen 
aus ganz Deutschland von Patienten nicht ein-
gehaltene beziehungsweise nicht innerhalb 
von 24 Stunden abgesagte Termine dokumen-
tiert. Dabei haben die einzelnen Praxen je-
weils einen vollen Monat betrachtet.
Zu den Ergebnissen: Insgesamt sind in einem 
Zeitraum von vier Wochen 30.533 Termine in 
527 Praxen nicht eingehalten oder rechtzei-
tig abgesagt worden. Das entspricht im Durch-
schnitt 58 Terminen pro Praxis im Monat. Da-

bei muss berücksichtigt werden, dass 
Urlaubstage, Tage aufgrund von Fortbildun-
gen, Erkrankungstage oder Feiertage mit ent-
halten sind, sodass die tatsächlichen Ausfall-
termine bezogen auf die Arbeitstage im 
Durchschnitt deutlich höher liegen.
Das Fazit Dr. Schweitzers: „Der Frust bei vie-
len Kolleginnen und Kollegen sitzt tief. Sie 
können aufgrund der hohen Quote von nicht-
erscheinenden Patienten die Errichtung von 
Terminservicestellen bei den Kassenärztli-
chen Vereinigungen nur ablehnen.“
 .kvn
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infokampagne für den  
ärztlichen nachwuchs 

Fit für die Praxis?  
– Na klar!

infotag an den medizinischen fakultäten in hannover und göttingen

„Lass Dich nieder!“

Mit einem Infotag für Medizinstuden-
ten und junge Ärzte haben die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung (KBV) und die 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) An-
fang November auf dem Campus der Berli-
ner Charité für die Niederlassung geworben 
– Auftaktveranstaltung für eine Kampagne, 
die sich an den medizinischen Fakultäten 
im ganzen Bundesgebiet fortsetzte. In Ber-
lin nutzten rund 280 Studenten das Ange-
bot, um mehr über die ambulante Tätigkeit 
zu erfahren. Der Infotag „Fit für die Praxis?“ 
fand im Rahmen der Nachwuchskampagne 
„Lass dich nieder!“ statt.

KBV und KVen zogen dafür mit Beratern 
und Vertragsärzten direkt auf das Universi-
tätsgelände. Dort gab es neben einem Info-
markt auch Diskussions- und Fragerunden. 
Gesundheitsminister Gröhe, der die Veran-
staltung eröffnete, stellte die persönliche  
Zuwendung und das fachliche Können der 
Ärzte heraus. Beides sei nicht durch Tech-
nik zu ersetzen. Deshalb wolle die Politik 
auch zukünftig genau hinhören, was sich 
Nachwuchsmediziner für ihr Arbeitsumfeld 
wünschen. Der Wunsch nach Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und nach gemein-
schaftlicher Berufsausübung sei bei der  
Politik angekommen. „Wir haben dem Rech-
nung zu tragen“, bekannte Gröhe und 
stellte die Stärkung von Praxisnetzen und 
MVZ in Aussicht.

Was der ambulante Bereich zu bieten hat, 
darum ging es an den Informations- und Be-
ratungsständen im Lichthof des Charité-
CrossOver-Gebäudes. Im extra eingerichte-
ten Niederlassungscafé informierten 
Niederlassungsberater der KVen über För-

dermöglichkeiten und Wege in die Nieder-
lassung. Mediziner berichteten aus dem 
Praxis alltag und beantworteten Fragen der 
künftigen Ärzte.

 „Der Weg in die Niederlassung muss den 
jungen Medizinern früh im Studium aufge-
zeigt werden“, sagte Dipl.-Med. Regina Feld-
mann in einer Diskussionsrunde zum Me-
dizinstudium. Wenn die Studenten nichts 
über Allgemeinmedizin oder auch augen-
ärztliche Praxis im Studium lernten, sei es 
nicht verwunderlich, dass sie diesen Weg 
auch später nicht einschlagen würden.  
Der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas 
Gassen ermutigte die jungen Leute zum 
Schritt in die Selbstständigkeit: „Die Nieder-
lassung bietet deutlich mehr Freiheiten als 
die Arbeit in der Klinik.“

In einer Podiumsrunde berichtete Wei-
terbildungsassistent Dr. Johannes Wimmer 
mit Witz und Humor von seinem Berufs-
alltag in der Klinik. Doch als sogenannter 
Internetarzt „Dr. Johannes“ sieht er auch die 
Chance des Internets für eine bessere Arzt-
Patienten-Kommunikation mit Hilfe von kur-
zen Erklärvideos. Für Robin Charlotte Rätz, 
die als Gesicht der Kampagne „Lass dich nie-
der!“ auf zahlreichen Plakaten für die Nie-
derlassung wirbt, ist hingegen schon länger 
klar, dass sie sich nach dem Studium nie-
derlassen will. „Wenn ich mich niederlasse, 
kann ich viel selbstständiger arbeiten. Au-
ßerdem bleibe ich in meiner eigenen Praxis 
für meine Kinder besser erreichbar.“  
 .kvn

Ambulante Versorgung und Niederlas-
sung müssen so früh wie möglich The-

men im Medizinstudium sein. Zusätzlich ha-
ben die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) und die Kassenärztlichen Vereini-
gungen (KVen) eine Kampagne unter  
dem Motto „Lass dich nieder“  gestartet, die 
künftige Ärzte für die Arbeit in der Praxis 
interessieren soll.

Am 13. November 2014 verteilten Nieder-
lassungsberater der Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen (KVN) mit Unterstüt-

Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender 
der KVN. „Sie sollen sich ein umfassendes 
Bild über die Niederlassung machen können 
und sich im Idealfall für die Arbeit im Pra-
xisteam oder die eigene Praxis entscheiden“, 
fügte er hinzu.

Sein Vorstandskollege Dr. Jörg Berling be-
tonte, dass die Besonderheiten der ambulan-
ten Versorgung schon früh ins Medizin-
studium eingebunden werden müssten. 
„Bisher erfahren die Studentinnen und Stu-
denten viel zu wenig über die Niederlassung.“  

zung eines Promotion-Teams an den 
medizinischen Fakultäten in Hannover und 
Göttingen Informationsflyer zur Kampagne 
und zur Niederlassung. Als Give-aways gab 
es unter anderem  Stoffbeutel und Stoffruck-
säcke sowie Informationsmaterial .

„Insbesondere bei Fachrichtungen, die 
für die ambulante Versorgung vor Ort ge-
braucht werden, zeichnet sich ein Mangel 
an niedergelassenen Ärzten ab. Für uns ist 
es daher besonders wichtig, junge Medizi-
ner bereits früh zu informieren“, erklärte 

Das müsse sich ändern. „Schon heute fehlen 
uns etwa 350 Hausärzte im Land. Wir gehen 
davon aus, dass wir zusätzlich in den  
kommenden Jahren etwa 500 Hausarztpra-
xen nicht werden nachbesetzen können“, so 
Berling.

Begleitet wird die Kampagne von Plaka-
ten in unmittelbarer Nähe der medizinischen 
Fakultäten. Medizinstudenten sind auf  
rund 830 Großflächen und Litfaßsäulen in 
37 Universitätsstädten zu sehen.

 .kvn

Das sagen Medizinstudenten zur Niederlassung auf dem Land

„Aufs Land – warum nicht? Wichtig ist mir, auch auf 

dem Land eine gewisse Infrastruktur vorzufinden – 

dass ich nicht zwei Stunden bis zur nächsten Stadt 

brauche und dass dort eine gute Infrastruktur gege-

ben ist was die tägliche Versorgung angeht, die  

Schulen und so.“ 

- Jorinde

„Da ich aus Berlin komme, würde ich gern in einer 

größeren Stadt wohnen bleiben. Aber Pendeln aufs 

Land wäre für mich vorstellbar. Auf jeden Fall müsste 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben sein. 

Vielleicht sollte es mehr finanzielle Anreize geben. 

Und man sollte auch Bewerbern ohne einen Schnitt 

von 1,0 Medizinstudienplätze geben, wenn die bereit 

sind, einige Jahre aufs Land zu gehen.“  

- Felix

„Auf dem Land – das könnte ich mir vorstellen. Heut-

zutage kommt man ja schnell in die Stadt und hat auf 

dem Land keine Nachteile. Es gibt sogar Vorteile, weil 

die Konkurrenz dort nicht so gegeben ist. Wenn man 

gut ist, kann man sich schnell etablieren. Als Nicht-

deutscher würde ich gerne hier bleiben – die Men-

schen sind sehr sympathisch, das Studium ist super.“

- Ubai-al-Sharif

„Ich komme selber aus Bayern vom Land und würde 

gerne später wieder zurück aufs Land gehen. Aber  

für viele, die aus der Stadt kommen, ist es sicher  

un gewohnt, auf dem Land zu leben. Die Infrastruktur 

ist etwas eingeschränkt. Aber ich denke, es werden 

mehr aufs Land gehen, da es in der Stadt allmählich 

sehr erdrückend wird.“

- Katharina 

„Es ist eine Einstellungssache. Auf dem 

Land ist es ruhiger, dort gibt es eine 

bessere Work-Life-Balance. Es ist auch 

eine Frage der persönlichen Ziele – 

geht es mir um die Lehre oder darum, 

ganz normal Menschen zu helfen? Es  

ist gar nicht so abwegig, aufs Land zu 

gehen, wie es in den Medien immer zu lesen ist. Was fehlt denn auf dem Land? 

Aber kommen die Patienten dann auch zu einem? Gibt es dafür eine Sicherheit? 

Da fehlen ein wenig die Infos. Abschreckend wäre es auch, viel im Auto sitzen 

zu müssen, um zu den Patienten hin zu kommen.“

 - Elisa, Stefanie und Dania
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erster »gesundheitsdialog braunschweig« 

Warten bis der Arzt kommt?

niedersächsischer gesundheitspreis 2014 
Kreative Projekte von engagierten Menschen

die Jury in diesem Jahr einen Sonderpreis 
für eine Internetseite. „Die Inhalte richten 
sich an junge Menschen in Krisen, die durch 
Trauer und Sterbeerfahrungen ausgelöst wur-
den“, sagte Jurymitglied Dr. Jörg Berling, 
stellvertretender KVN-Vorsitzender.

Das sind die Preisträgerinnen 
und Preisträger:

Kategorie „Mehr Sicherheit für Patientinnen 
und Patienten“: das Evangelische Kranken-
haus Göttingen-Weende gGmbH mit dem 
Projekt „Einführung einer Sicherheitskul-
tur“:
Das Projekt zielt darauf ab, die Patienten-
sicherheit aus einer umfassenden Perspek-
tive zu betrachten und zu fördern. Dazu ge-
hören Ansätze wie professionell begleitete 
Einzel-, Gruppen- und Teamcoachings für 
alle Führungskräfte, Fallbesprechungen zur 
Enttabuisierung von Fehlern, Artikel in der 
Mitarbeiterzeitschrift, Zusammenarbeit mit 
einem Seelsorger, Patientenidentifikations-
armbänder, ein Patientenfilm und die Ent-
wicklung von Kennzahlen zur Analyse.
Kategorie „Auch Helfende brauchen Hilfe“: 
das Diakonische Werk in Stadt und Land-
kreis Osnabrück mit dem Projekt „Auszeit 
– Unterstützung für pflegende Angehörige“: 
Ehrenamtliche unterstützen pflegende  
Angehörige dabei, sich eine Auszeit von  
der Pflege zu nehmen. Damit fördern sie die 
häusliche Pflege und stellen sicher, dass An-
gehörige während der Auszeit gut versorgt 
werden. 

Kategorie „eHealth – Lösungen zur Unter-
stützung der Versorgung, Gesundheitsför-
derung und Prävention“: das Braunschwei-
ger Informatik- und Technologie-Zentrum 
mit dem Projekt „SIMBA – sicher und mo-
bil durch begleitende Assistenzsysteme“: 
Um die Mobilität und Teilhabe älterer  
Menschen am öffentlichen Leben verbessern, 
werden in einem Braunschweiger Stadtteil 
über eine eigene App zahlreiche Informa-
tions- und Servicedienstleistungen zur Ver-
fügung gestellt (z. B. Serviceruf, Hinweise 
auf generationsfreundliche Supermärkte, 
Sitzbänke, Toiletten, Apotheken). Taxis  
und der öffentliche Nahverkehr sind einge-
bunden. 
Sonderpreis: die Stiftung Evangelischer  
Hospizdienst aus Oldenburg mit ihrem  
Projekt www.da-sein.de: Schreiben statt 

Schweigen – Online-Begleitung für trauern-
de und sterbende junge Erwachsene bis 25 
Jahre“: 
Das Projekt kümmert sich um trauernde oder 
sterbende junge Menschen über eine anony-
me und kostenfreie Online-Begleitung durch 
ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter 
im Alter von 17 bis 26 Jahren. Sie verfassen 
„helpmails“ und ermutigen die ratsuchen-
den Jugendlichen auf Augenhöhe dazu, ihre 
Sorgen und Probleme aufzuschreiben..kvn

„Niedersachsen ist ein starker Gesund-
heitsstandort mit rund 450.000 Be-

schäftigten. Der Gesundheitsbereich ist dy-
namisch, er lebt von engagierten Menschen 
mit innovativen Ideen für kreative Projek-
te. Patientinnen und Patienten gewinnen 
durch zukunftsweisende Strategien an Ver-
sorgungsqualität, die Gesundheitswirtschaft 
erhält wichtige Impulse für ihre weitere Ent-
wicklung. Besonders herausragende Kon-
zepte ehren wir heute mit dem Niedersäch-
sischen Gesundheitspreis“, sagte 
Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsmi-
nisterin Cornelia Rundt anlässlich der Ver-
leihung des  Niedersächsischen Gesundheits-
preises am 5. November 2014.

Der Niedersächsische Gesundheitspreis 
ist mit 17.000 Euro dotiert. Jedes Projekt er-
hält 5.000 Euro, der Sonderpreis 2.000 Euro. 
Ausgeschrieben wurde der Preis in diesem 
Jahr gemeinsam vom Niedersächsischen So-
zial- und Gesundheitsministerium, dem Nie-
dersächsischen Wirtschaftsministerium, der 
AOK Niedersachsen, der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen sowie – ganz neu 
dabei – der Apothekerkammer Niedersach-
sen. Koordiniert wird der Preis von der Lan-
desvereinigung für Gesundheit und Akade-
mie für Sozialmedizin Niedersachsen.

Eine hochkarätige und fachkundige Jury, 
die sich aus den Partnerinnen und Partnern 
des Niedersächsischen Gesundheitspreises 
sowie weiteren Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Verbänden und Forschung zusam-
mensetzt, wählte aus insgesamt 63 Beiträ-
gen die besten Projekte aus. Erstmals vergab 

in die Rolle von Bittstellern und Patienten 
zweiter Klasse gedrängt. Bei 15,5 Prozent 
Krankenversicherungsbeitrag hätten die Ver-
sicherten aber „einen gewissen Anspruch“ 
– „das muss man doch hinkriegen“. 

Die Krankenhäuser können nicht in die 
Bresche springen, machte Prof. Dr. Horst 
Kierdorf, Ärztlicher Leiter des Klinikums 
Braunschweig, klar. „Unser Auftrag liegt nicht 
in der ambulanten Versorgung der Patien-
ten.“ Wie auch, wenn immer mehr Ressour-
cen abgebaut würden? Erforderlich sei eine 
bessere Verzahnung der Sektoren – „dass 
nicht immer alles dreimal, viermal gemacht 
wird!“ Arbeitsteilung, mehr mobile Versor-
gung und E-Health-Lösungen brachte Julius 

Die Region Braunschweig ist medizinisch 
noch vergleichsweise gut versorgt. Doch 

auch hier kommt es zu Engpässen und War-
tezeiten für Patienten. Wo liegen die Ursa-
chen, was kann man tun? fragte der erste 
„Braunschweiger Gesundheitsdialog“ am 12. 
November, ausgerichtet von  der KVN-Be-
zirksstelle Baunschweig. Auf einen gemein-
samen Nenner, das stand bald fest, konnten 
sich die zur Diskussion geladenen Experten 
nicht einigen.

„Wie bisher funktioniert nicht mehr“, 
konstatierte der Landesbeauftragte für regi-
onale Landesentwicklung Braunschweig, 
Matthias Wunderling-Weilbier. Angesichts 
mangelnder finanzieller Möglichkeiten vie-
ler Kommunen seien bei der Gesundheits-
versorgung neue, übergreifende Versor-
gungsstrukturen notwendig, neue Mobi - 
litätskonzepte gefragt. Ländliche Gegenden 
müssten attraktiver werden. Jörg Niemann, 
Leiter der vdek-Landesvertretung Nieder-
sachsen, sah die Verantwortlichkeit für die 
drohende Misere vor allem bei den KVen: 
„Haben die alles getan, um das Problem zu 
lösen?“ Die gesetzlich Versicherten würden 

von Ingelheim, Vorstand der Wolfsburg AG, 
als Lösungsansätze. Für die Region Braun-
schweig-Wolfsburg sei ein Regionalmarke-
ting erforderlich, das den Fokus auf die  
junge Ärztegeneration legt. Denn die Gesund-
heitsversorgung sei einer der wichtigsten 
Standortfaktoren. 

Doch wie dramatisch ist die Lage eigent-
lich? Dr. Thorsten Kleinschmidt, Bezirksaus-
schuss-Vorsitzender der KVN-Bezirksstelle 
Braunschweig, sah die Wartezeiten-Diskus-
sion auch durch die Wahrnehmung der Pa-
tienten geprägt und multimedial verstärkt. 
Nach Umfragen klagten nur fünf Prozent der 
Patienten über zu lange Wartezeiten: „In 
Wirklichkeit ist es ein Minderheitenprob-

lem.“ Belastet seien vielmehr die Ärzte: „Es 
hat noch nie so viele Ärzte gegeben, aber 
auch noch nie so viele kranke Menschen“, 
so Kleinschmidt. Wartezeiten ergäben sich 
durch die hohe Inanspruchnahme der Ärz-
te: 53 Prozent der Patienten seien drei bis 
zehn Mal im Jahr beim Arzt, zwei Drittel gin-
gen ohne Überweisung zum Facharzt. „Nie-
mand will hören, dass wir im System mit be-
grenzten Mitteln leben.“ Die Ärzte arbeiteten 
am Limit, weil die Bedarfsplanung den tat-
sächlichen Bedarf nicht mehr abbilde. Eine 
Bevorzugung von Privatpatienten sei nicht 
die Ursache: „Fünf Prozent Privatpatienten 
machen nicht vier Wochen Wartezeit aus.“   

 .kvn

Die prämierten Projekte sind  

anhand kurzer Videopräsentationen 

vorgestellt unter:

www.bit.ly/gesundheitspreis2014 

Die diesjährigen Preisträger im Kreise der nds. Sozialministerin Cornelia Rundt und weiterer führender Repräsentanten 
der den „Niedersächsischen Gesundheitspreis“ verleihenden Organisationen Foto: D. Haffke

Jörg Niemann,  Leiter vdek Niedersachsen, Julius von Ingelheim, Vorstand der Wolfsburg AG, Dr. Thorsten Kleinschmidt, Bez.ausschusssprecher KVN Bezirksstelle Braunschweig, Armin 
Maus, Chefredakteuer „Braunschweiger Nachrichten“, Matthias Wunderling-Weilbier, Landesbeauftr. für regionale Landesentwicklung Braunschweig, Prof. Dr. Horst Kierdorf, Ärztlicher 
Leiter des Klinikums Braunschweig (v. l. n. r.) Ganz rechts: Dr. Carsten Gieseking. Fotos: U. Köster
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fachtagung zur entwicklung der gesundheitsregionen

»Abwarten ist keine Option«

Die Landesregierung stellt für die Jahre 2014 bis 2017 jährlich 600.000  

Euro für die Gesundheitsregionen zur Verfügung. Mittlerweile liegen von  

insgesamt 48 Land kreisen bzw. kreisfreien Städten 23 Anträge vor, die  

ersten zwölf Gesundheitsregionen gehen jetzt an den Start. Jede „Gesund-

heitsregion“ bekommt für den zunächst erforderlichen Strukturaufbau bis  

zu 25.000 Euro.

kv niedersachsen  
fördert die ersten praxisnetze   

Netze sollen  
Patienten auffangen
Die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-

sachsen (KVN) gewährt den Praxisnet-
zen „Gesundheitsnetz Leinetal e. V.“ und 
„pleXxon GbR“ als ersten Praxisnetzen in 
Niedersachsen eine finanzielle KVN-Förde-
rung von insgesamt 88.000 Euro. Am 22. 
Oktober 2014 erfolgte auf einer kleinen Ver-
anstaltung in Hannover die symbolische 
Übergabe der Fördermittel.

Die Vertreterversammlung der KVN hat-
te bereits 2013 eine Richtlinie zur finanziel-
len Förderung von Praxisnetzen in Nieder-
sachsen beschlossen. Die KVN stellt 
insgesamt eine Million Euro zur Netzförde-
rung zur Verfügung. „Praxisnetze als eine 
besondere organisatorische Form von Ver-
sorgung bieten die Möglichkeit, innovative 
Formen der ärztlichen Zusammenarbeit so-
wie eine optimierte Patientenversorgung aus-
zuprobieren und gemeinsam zu entwickeln. 
Dies wollen wir gezielt fördern“, sagt dazu 
der Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark 
Barjenbruch. Er sieht die Förderung koope-

Die Zeit drängt. Wie soll eine ausreichen-
de wohnortnahe Gesundheitsversor-

gung künftig noch überall sichergestellt wer-
den? Konzepte gegen Morbiditätszunahme, 
Überalterung, drohenden Ärztemangel und 
Urbanisierung sollen nach dem Willen der 
Landesregierung die „Gesundheitsregionen“ 
entwickeln, in denen sich auf kommunaler 
und Kreisebene die an der Gesundheitsver-
sorgung beteiligten Akteure zusammen-
schließen. Die Landesvereinigung für Ge-
sundheit zog auf einer Fachtagung am 19. 
November 2014 in Hannover dazu eine po-
sitive Zwischenbilanz. Konkrete Praxisbei-
spiele standen im Mittelpunkt.

„Die Gesundheitsregionen bieten die 
Chance, dass Handelnde vor Ort ihr Exper-
tenwissen bündeln. Sie schauen über den ei-
genen Tellerrand hinaus auf das, was bereits 
gut läuft, und welche Prozesse und Angebo-
te im Sinne der Patientinnen und Patienten 
ihrer Region optimiert werden können“, sag-
te Niedersachsens Sozial- und Gesundheits-
ministerin Cornelia Rundt in ihrem Gruß-
wort. Wichtig sei, „die Schnittstellen der 
einzelnen Versorgungsbereiche – ambulant, 
stationär, Pflege, Reha – durchlässig zu ma-
chen.“

Versorgung neu denken
Prof. Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des 

Sachverständigenrates zur Weiterentwick-

rativer Versorgungsstrukturen als eine der 
Kernaufgaben der KVN an. 

Gesundheitsnetz Leinetal
Das Praxisnetz „Gesundheitsnetz Leine-

tal e. V.“ ist ein Zusammenschluss von 53 
Praxen verschiedener Fachrichtungen in 
Garbsen, Neustadt und Wunstorf. Ziel des 
Netzes ist die interdisziplinäre und koope-
rative medizinische Versorgung und Betreu-
ung der Patienten in der Region. Im Vorder-
grund stehen dabei die Verbesserung der 
Medikamentenversorgung der Patienten und 
die Förderung der Prävention. 

Mit der KVN-Förderung kann ein geron-
topharmazeutisches Konsil im Leinetal eta-
bliert werden, um die Arzneimitteltherapie 
zwischen den ärztlichen Leistungspartnern 
des Gesundheitsnetzes zu synchronisieren. 
Das Arzneimittelkonsil wird von einem Spe-
zialisten auf dem Gebiet der klinischen Phar-
makologie geleitet. Die Ziele des Projekts 
sind, die Lebensqualität bei älteren Men-

lung im Gesundheitswesen, unterstrich in 
einem Impulsreferat diese Forderungen. Als 
„Megatrends“ in der Gesundheitsversorgung 
machte er die Morbiditätszunahme und Mul-
timorbidität einer alternden Gesellschaft ei-
nerseits, veränderte Berufsauffassungen und 
Lebensentwürfe bei den Nachwuchsärzten 
andererseits aus. Junge Ärzte wünschten sich 
heute, angestellt und im Team zu arbeiten, 
forderten eine angemessene Work-Life- 
Balance und hätten überwiegend das Ziel, 
sich in urbanen Zentren mit guter Infrastruk-
tur und hohem Freizeitwert niederzulassen. 

Zugleich sorgen das Ausscheiden einer 
ganzen Generation von Hausärzten, die Mor-
biditätszunahme in der alternden Bevölke-
rung und die sich reduzierenden Arbeitszei-
ten der Ärzte für einen Mehrbedarf an 
Hausärzten. Nur eine Verdoppelung der der-
zeitigen Ausbildungszahlen könne den künf-
tigen Bedarf decken. 

Was tun? „Abwarten“, so Gerlach, „ist kei-
ne Option.“ Er schlug ein ganzes Bündel un-
terschiedlicher, sich gegenseitig verstärken-
der Maßnahmen vor. Dazu gehörten 
Vergütungszuschläge für Ärzte in unversorg-
ten Gebieten, der Aufkauf von Arztsitzen in 
überversorgten Gebieten und die gezielte 
Vorbereitung von Hausärzten auf ihr Ein-
satzfeld und die Praxisanforderungen in re-
gionalen Weiterbildungsverbünden und Kom-
petenzzentren für die Weiterbildung in der 

schen durch eine rationale und evidenzba-
sierte Arzneimitteltherapie zu steigern und 
deren Therapietreue zu verbessern.

pleXxon
Das Ärztenetz „pleXxon“ ist eine Ver-

einigung von rund 100 niedergelassenen  
Ärzten im Ammerland und angrenzenden 
Ostfriesland, die durch ihren Zusammen-
schluss einen zentralen Ansprechpartner  
für alle Belange des ambulanten Gesund-
heitswesens in der Region darstellen. Das  
Netz hat bereits sehr erfolgreich die spezia-

Allgemeinmedizin. Erforderlich sei auch eine 
teilweise Restrukturierung der Primärver-
sorgung in ländlichen Regionen. Lokale Ge-
sundheitszentren als Teampraxen sollten 
künftig die Ärzte, Pflegekräfte, 
Versorgungsassistentinnen und 
medizinischen Fachangestellten 
für die Primär- und Langzeitver-
sorgung koordinieren. Entschei-
dend sei, dass Ärzte in städti-
schen Gebieten wohnen und von 
dort zu ihren medizinischen Ein-
satzorten in den umliegenden Re-
gionen pendeln könnten. 

Impulse aus den  
Regionen

Zum Status Quo bei der Regi-
onalisierung der Gesundheits-
versorgung sprach Britta Richter 
von der Landesvereinigung für 
Gesundheit. Es gebe zahlreiche Ansätze in 
Niedersachsen, etwa Ortsübergreifende Be-
rufsausübungsgemeinschaften, Filialärzte, 
Eigeneinrichtungen der KV. Doch oft fehle 
es an der Einbindung in eine Gesamtstruk-
tur. Die Gesundheitsregionen sollten dem ei-
nen Rahmen geben. Den Kommunen wach-
se dabei eine neue Rolle zu: Sie verwalteten 

lisierte ambulante Palliativversorgung  
etabliert.

Das Netz verfolgt derzeit zwei Projekte. 
Die Akkreditierung des Netzes nach § 87 b 
Sozialgesetzbuch V wird angestrebt, basie-
rend auf Standards zur optimalen, leitlini-
enbasierten und standardisierten Versorgung 
der Patienten. Dabei werden konsequent mo-
derne, edv-vernetzte Kommunikationswege 
genutzt. Im weiteren Fokus steht eine spezi-
alisierte ambulante geriatrische Versorgung 
durch die Hinzuziehung von speziell in geri-
atrischen Fragen ausgebildeten Ärzten.  
 .kvn

nicht nur, sondern hätten die Chance, die 
Verhältnisse vor Ort mit zu gestalten.

Konkrete Beispiele dafür bot eine Reihe 
von  „Themeninseln“, in denen Kommunen 

und Einrichtungen individuelle Lösungen 
für die Gesundheitsversorgung präsentier-
ten. Der Bogen reichte von der Versorgung 
über Praxisassistentinnen und Gemeinde-
schwestern über Stipendien- und Weiterbil-
dungsprogramme für Medizinstudierende 
bis zu Mobilitätskonzepten in ländlichen Ge-
bieten.  .kvn

Prof. Ferdinand Gerlach drängte in seinem Impulsreferat zum Handeln.

Feierliche Übergabe der ersten Förderbeträge: Mark Barjenbruch, KVN-Vorstandsvorsitzender, Alexander Fischer (Opti-
Medis AG ), Dr. Hendrik Rötterink (Gesundheitsnetz Leinetal), Dr. Olaf Ney (Gesundheitsnetz Leintal), Reinhild Lindenblatt 
(Gesundheitsnetz Leinetal), Dr. Jörg Berling, stellv. KVN-Vorstandvorsitzender, Claudia Lex, Unternehmensbereichsleiterin 
„Beratung“ der KVN, Dr. Andreas Rühle (pleXxon), Siegfried Scholz (pleXxon), Paul Kathmann (pleXxon) v.l.n.r

Es tut sich was in den Regionen: Ausgewählte Landkreise und Organisati-
onen stellten in den „Themeninseln“ ihre Erfahrungen mit Projekten zur 
regionalen Gesundheitsversorgung vor.



. Arztauskunft Niedersachsen jetzt mit  
Bereitschaftspraxis-Suche
Wo finde ich einen ambulanten Arzt, zu dem ich mit dringenden Beschwerden 

an den Feiertagen gehen kann? Auf diese Fragen hat die Kassenärztliche  

Vereinigung Niedersachsen (KVN) eine schnelle Antwort parat: In der Online-

Arztsuche unter www.arztauskunft-niedersachsen.de finden Nutzer unter 

dem Stichwort „Bereitschaftspraxen“ entsprechende Informationen für den 

allgemeinen, den kinderärztlichen und seit 1. Januar 2015 den augenärztli-

chen Bereitschaftsdienst.

Wenn Bürgerinnen und Bürger abends oder nachts, am Wochenende oder an 

Feiertagen einen Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-

ten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für sie da. In Niedersachsen 

gibt es 67 feste allgemeine Bereitschaftsdienstpraxen, die während der Öff-

nungszeiten ohne vorherige Anmeldung direkt aufgesucht werden können.  

In vielen Fällen sind die Bereitschaftsdienstpraxen direkt an Krankenhäusern 

angesiedelt. Die Standorte finden Bürger mit Hilfe der Online-

Arztsuche. Alle Bereitschaftsdienstpraxen werden auf einer 

Übersichtskarte angezeigt. Eine Suchfunktion ermöglicht 

die Ermittlung der nächstliegenden Praxis, ein Routenpla-

ner zeigt den Weg dorthin an. Der ärztliche Bereitschafts-

dienst wird von der KVN gemeinsam mit den niederge-

lassenen Ärzten organisiert. Er ist für Kassen- und 

Privatpatienten gedacht, die in dringenden medizini-

schen Fällen eine ambulante ärztliche Behandlung 

benötigen und sich nicht in einer lebensbedrohlichen 

Situation befinden. Für lebensbedrohliche Situati-

onen ist der Rettungsdienst unter der Notrufnum-

mer 112 zu erreichen.

. KVN Bezirksstelle Osnabrück zeigt zum 
zweiten Mal Werke von Erika Rußwinkel-
Schulz
Schon zum zweiten Male vermittelt die Osnabrücker Grafikerin und Malerin 

Erika Rußwinkel-Schulz in den Räumen des KVN Bezirksstelle Osnabrück ei-

nen Einblick in ihr Schaffen. Die Ausstellung zeigt einen Spannungsbogen 

von informellen Acrylbildern über figürliche und abstrakte Ölbilder bis hin zu 

Werken der Mischtechnik. Insgesamt stellt die Künstlerin 20 Kunstwerke aus, 

die bis Mitte 2015 zu besichtigen sind.

Lange Zeit war Erika Rußwinkel-Schulz als freischaffende Grafikerin im  

norddeutschen Raum tätig. Im Rahmen ihres Studiums stellte sie Werke und 

Projekte in und um Osnabrück aus, so auch in der Dominikanerkirche in  

Osnabrück. Daneben war sie als Kunstpädagogin an Schulen in Bad Iburg 

und Osnabrück tätig. Seit 2002 widmet sie sich wieder intensiver der eige-

nen künstlerischen Arbeit. 

In ihren Werken verbindet die Künstlerin Elemente aus Natur, Harmonie, Fan-

tasie und Ehrlichkeit – allesamt Bestandteile ihrer ganz persönlichen Erfah-

rungen. Erika Rußwinkel-Schulz vermittelt in ihren Arbeiten die Freude an den 

vorgefundenen Motiven. Die Palette der Bilder reicht von farbenprächtigen 

Bildern bis hin zu detailgenauem Stillleben. Flächenaufteilung und intensive 

Farbgebung lassen den Grafik-Design-Hintergrund der Künstlerin erahnen. In 

ihren Acrylbildern nutzt sie mit dem Farbmaterial, das sich vermalen, ver-

spachteln und mit verschiedensten Pasten anreichern lässt, für nahezu un-

begrenzte kreative Möglichkeiten. Zugleich bleibt dem Betrachter ausrei-

chend Freiraum für eigene Interpretationen, Phantasien und Träumereien.

. KVN fordert: „Terminvermittlung nur  
in dringenden Fällen“
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat sich noch einmal 

mit Nachdruck gegen die von der Bundesregierung geplanten Terminservice-

stellen für Facharztbesuche positioniert. Nicht nur ihre Notwendigkeit stellt 

die KVN in Frage. So, wie die Servicestellen im Kabinettsentwurf derzeit an-

gelegt sind, würden sie ihre beabsichtigte Aufgabe verfehlen. „Die Regelung 

lässt in ihrer jetzigen Formulierung die Dringlichkeit außer Acht“, stellte der 

KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch fest. „Das führt dazu, dass künf-

tig jede Überweisung zu vermitteln wäre. Damit würde aber das Ziel, zeitna-

he Termine für dringende Behandlungsbedarfe zu vermitteln, konterkariert.“

Der KVN-Chef wies dabei erneut darauf hin, dass allein seit dem 1. Januar 

2015 rund 360.000  unbezahlte Überstunden von den niedersächsischen  

Vertragsärzten geleistet worden seien. Die Praxen arbeiteten am Rande ihrer 

Kapazitäten. Für die Zukunft sei allein aufgrund der demographischen Ent-

wicklung mit einem weiteren Anstieg der Behandlungsfälle zu rechnen. Nur 

eine Kategorisierung der Behandlungsanlässe in mehr oder weniger dring liche 

Fälle könne eine Fehlleitung der Patientenströme verhindern. 

Eine wahllose Abarbeitung von Terminvermittlungswünschen – etwa in der 

Reihenfolge ihres Einganges – würde unweigerlich genau die Kapazitätsreser-

ven verstopfen, die derzeit bei dringenden Behandlungsanlässen immer noch 

herangezogen werden könnten. „Wenn sie nicht ersatzlos aus dem Gesetzent-

wurf gestrichen wird, muss die Regelung zumindest die Dringlichkeit zum Maß-

stab haben und nicht jeden beliebigen Termin“, forderte Barjenbruch. „Sonst 

tragen die Servicestellen am Ende noch ungewollt zum Kollaps des Systems 

bei.“
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Unter www.arztauskunft-niedersachsen.de ist die Suche nach allgemeinen, 
kinderärztlichen und augenärztlichen Bereitschaftsdienst möglich


