
Mark Barjenbruch 
Vorstandsvorsitzender  
der KVN

Dr. med. Jörg Berling 
Stellv. Vorstandsvorsitzender  

der KVN

diglich die teurere Variante der bestehenden 
Strukturen. Sie würden kräftige Honorar- 
anteile der Niedergelassenen ins Kranken-
haus lenken – doch nicht die Patienten dort-
hin, wo sie meistens hingehören: in den 
ambulanten Bereitschaftsdienst.

Wie so oft präsentiert die Politik eine 
unwirksame Scheinlösung. Dass sie ineffi-
zient ist und teuer, spielt keine Rolle – so 
lange andere dafür bezahlen und diejeni-
gen geschont werden, die zwar Verursacher 
des Problems sind, aber bei den nächsten 
Wahlen nun mal eine Stimme haben. Wollte 
der Gesetzgeber die Notfallversorgung wirk- 
lich auf neue Grundlagen stellen, müsste er 
den Mut aufbringen, auch die Versicherten, 
die Patienten in die Pflicht zu nehmen. 
Ohne sinnvolle Instrumente der Patienten-
steuerung ist der Run auf die Notaufnah-
men der Krankenhäuser nicht zu stoppen.

Doch sind die Klagen der Krankenhäu-
ser darüber ernst gemeint? Jeder Patient, 
der zur näheren Abklärung auf Station ge-
schickt wird, bringt ihnen Geld. Und in Zu-
kunft soll es noch mehr sein.

Unser Gegenvorschlag: Die Patienten 
mit Magenschmerzen oder Verstauchungen 
einfach in die kassenärztliche Bereitschafts-
dienstpraxis nebenan weiterschicken! Dort 
werden sie von Fachärzten behandelt – aus-
reichend, zweckmäßig, wirtschaftlich, ohne 
das Maß des Notwendigen zu überschrei-
ten. So steht es im Gesetz. Man muss es 
nur ernst nehmen.

 
Herzlichst

S ehr geehrte Damen und Herren, 
für das gerade angebrochene Jahr 2016 

hat uns die Politik mit einer wahren Geset-
zesflut bedacht: Versorgungsstärkungsge-
setz, Krankenhausstrukturgesetz, Präven- 
tionsgesetz, Hospizgesetz … Nein, Untätig- 
keit kann man unserem Gesundheitsminis-
ter und dem Parlament nicht vorwerfen. 
Dennoch bleibt Grund zur Kritik – vor allem 
beim Nachdenken über die Konsequenzen, 
die sich längerfristig aus der Regelungsla-
wine ergeben. Oder sollte es am Ende von 
der Politik so gemeint sein – die fortschrei-
tende Schwächung der ambulanten Medizin 
zu Gunsten des Krankenhaussektors, der 
sich zunehmend als überdimensioniert und 
ineffizient erweist?

Vor allem die Einrichtung von Termin-
servicestellen und die Forderung nach Ein-
richtung von Portalpraxen für die Notfallver- 
sorgung an den Krankenhäusern verschlei-
ern die tatsächlichen Probleme, statt sie zu 
lösen. Die Terminservicestellen gehen nicht 
die Ursache der angeblich zu langen Warte-
zeiten an: die gedeckelte und zu knapp be-
messene Honorierung ärztlicher Leistungen. 
Und die Portalpraxen werden nichts daran 
ändern, dass die Patienten einfach weiter 
ungesteuert in die Krankenhaus-Notaufnah-
men gehen. In beiden Fällen hätten wir von 
der Politik den Mut erwartet, die Missstände 
mit offenem Visier anzugehen: Mit einer 
stärkeren Finanzierung des ambulanten 
Sektors und mit Regelungen für eine bessere 
Patientensteuerung! 

Zentrale Bereitschaftsdienstpraxen an 
Krankenhäusern haben wir in Niedersach-
sen mittlerweile flächendeckend. Ihre Orga-
nisation funktioniert. Wenn die Patienten 
daran vorbeilaufen, weil sie ein paar Türen 
weiter in der Notfallambulanz des Kranken-
hauses eine High-Tech-Medizin erwarten, 
kann man das kaum der ärztlichen Selbst-
verwaltung anlasten. Portalpraxen sind le-
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D ie KVN Bezirksstellen in Stade und in 
Verden haben im November 2015 die 

Landräte und Bürgermeister zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen, um die 
wichtigsten Konsequenzen aus dem „Ver-
sorgungsstärkungsgesetz“ für die künftige 
medizinische Versorgung in ihren Kommu-
nen zu erörtern.

Die Gründung eines Medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) mit kommunaler 
Trägerschaft ist nach den gesetzlichen Än-
derungen jetzt möglich. Die KVN warnte die 
Kommunalpolitiker jedoch vor den Risiken. 
MVZ sind tendenziell Subventionsbetriebe 
mit einer starken Fluktuation der angestell-
ten Ärzte. Die Patientenbindung ist meist 
geringer und insbesondere bei hausärztli-
chen MVZ besteht die Gefahr, gekaufte Arzt-

sitze nicht nachbesetzen zu können. Der 
Betrieb von Eigeneinrichtungen sollte da-
her stets als „letzte Maßnahme“ gesehen 
werden.

Rein rechnerisch sind die Arztzahlen in 
den Bereichen beider Bezirksstellen durch 
den Zuzug neuer Ärztinnen und Ärzte so-
gar leicht gestiegen. Allerdings werden da-
durch nicht mehr Leistungen erbracht. 
Denn der ärztliche Nachwuchs ist eher im 
Angestelltenverhältnis mit festgelegten Ar-
beitszeiten und oft in Teilzeit tätig. Mittel-
fristig zeichnen sich für einige Gebiete 
ernstzunehmende Versorgungsprobleme 
ab. Die KVN hat mittlerweile viele Bera-
tungsangebote und finanzielle Fördermög-
lichkeiten für die Niederlassung in ländli-
chen Gebieten entwickelt. Aber auch die 

Länder und Kommunen bemühen sich ak-
tiv um den ärztlichen Nachwuchs. Der sich 
anbahnende Strukturwandel lässt sich 
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 

der KVN und den Kommunen leichter über-
winden. Die KVN wird daher die Kommu-
nen weiterhin aktiv mit einbinden und sich 
mit einbeziehen lassen. .kvn

kvn bezirksstellen diskutierten mit Landräten und Bürgermeistern künftige Versorgung

Strukturwandel gemeinsam meistern
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kvn setzt bei Terminservicestellen auf Online-Portal und Unterstützung der Ärzte

Bonus für freiwillige  
Terminmeldungen

Die KVN hält an ihrer Kritik an den vom 
Gesetzgeber beschlossenen Termin-

servicestellen fest, wird den Anforderungen 
der Politik aber gerecht werden. Der Auf-
wand für die Praxen soll dabei so gering 
wie möglich sein. Daher setzt die KVN auf 
ein Online-Portal und auf ein Call-Center 
und auf die freiwillige Meldung von Termi-
nen durch Fachärzte. Es wird kein Zwang 
ausgeübt. Für diese Bonusregelung gab die 
Vertreterversammlung der KVN im Novem-
ber grünes Licht.

KVN-Vertreterversammlung 
setzt auf Bonussystem 

Die Vertreterversammlung der KVN hat im 
November 2015 beschlossen, je Facharzt 
bis zu 26 Termine pro Quartal von Honorar-
begrenzungen auszunehmen. So soll zu-
mindest ein kleiner Anreiz geschaffen wer-
den, damit genügend Termine gemeldet 
werden. Die Meldung der Termine können 
die Praxen ab spätestens Anfang Januar 
2016 über das KVN-Portal vornehmen. Da-
bei können Einzel- oder Sammeltermine 
oder auch ganze Terminserien, zum Bei-
spiel für das gesamte Jahr, geplant werden. 
Sobald ein Termin vergeben wurde, gibt es 
über das System eine Rückmeldung mit 
den Daten des Patienten an den Arzt. Eine 
direkte Einbindung in die Praxisverwal-
tungssysteme wird seitens der KV-Telema-
tik vorbereitet.

Die freiwillige Meldung von Terminen 
wird grundsätzlich von allen Fachärzten er-
wünscht. Besonders bei Augenärzten, Kin-
der- und Jugendpsychiatern, Neurologen, 
Orthopäden, Pneumologen, Radiologen mit 
MRT und Rheumatologen erwartet die KVN 
jedoch Engpässe, sodass hier freie Termine 
besonders benötigt werden dürften. Nach 
KVN-Schätzungen werden bei 18 Millionen 
Überweisungen pro Jahr und einer Vermitt-
lungsquote von zwei bis drei Prozent pro 

Jahr gut 500.000 Patienten über die Ter-
minvermittlungsstelle zu vermitteln sein. 
Dies entspricht den zwei zusätzlichen Ter-
minen pro Arzt und Woche oder den 26 zu-
sätzlichen Fällen pro Arzt und Quartal.

 
Wie finden Patienten freie 
Termine?

Die Ärzte melden über das KVN-Portal freie 
Termine. Die Bürgerinnen und Bürger er-
reichen die Terminservicestelle über eine 
KVN-Telefonnummer. In diesem Callcenter 
werden dann die Termine telefonisch ver-
einbart. In einem zweiten Schritt ist ge-
plant, dass Patientinnen und Patienten 
über das Internet selbst gemeldete freie 
Termine aufrufen und für sich buchen kön-
nen. Dieses System wird voraussichtlich  
ab März/April 2016 zur Verfügung stehen. 
Natürlich sind nicht alle Bürger online, so 
dass die KVN auch weiterhin mit einer Ver-
mittlungsstelle arbeiten wird.

Wie kommen die Patienten zur Termin-
servicestelle? Prinzipiell nur auf Überwei-
sung. Ein zwölfstelliger Code ist sozusagen 
die Eintrittskarte für die Terminservice- 
stelle, sowohl für das Internet wie für das 
Call-Center. Anfang Januar wird die KVN 
alle Ärzte, die Überweisungen ausstellen, 
mit entsprechenden Etiketten ausstatten. 
Nur eine Überweisung mit einem solchen 
Aufkleber berechtigt die Versicherten dazu, 
einen Termin über die Servicestelle abzu-
rufen. Der überweisende Arzt entscheidet, 
ob eine gewisse Notwendigkeit für einen 
Facharzttermin innerhalb von vier Wochen 
vorliegt. 

Die Aufkleber mit den Berechtigungs-
codes sind für die Ärzte nur eine Zwischen-
lösung. Im Verlauf des Jahres 2016 wird die 
Möglichkeit geschaffen, Überweisungsfor-
mulare direkt aus dem Praxisverwaltungs-
system mit dem Code zu bedrucken.

 .kvn

fördermaßnahmen auf den Prüfstand gestellt

Stopp aller Förderungen bis Februar 2016
M it deutlichen Worten wendet sich die 

Kassenärztliche Vereinigung Nieder- 
sachsen (KVN) gegen Maßnahmen der Poli-
tik, die ambulante Versorgung durch nie-
dergelassene Ärztinnen und Ärzte weiter 
in Kliniken zu verlagern.

„Erst werden wir verpflichtet, Termin-
servicestellen einzurichten. Sie sollen Pati-
enten binnen vier Wochen Facharzttermine 
vermitteln. Klappt das nicht, erhält der Pa-
tient Anspruch auf eine Behandlung im 
Krankenhaus. Dann zwingt uns das Kran-
kenhausstrukturgesetz, dass alle Kranken-
häuser ab 2016 ihre Notfallleistungen in 
voller Höhe zu Lasten der Honorare der 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ab-
rechnen können, und jüngst fordert der 
Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses, Prof. Dr. Josef Hecken, die Ab-
schaffung der, wie er es nennt, doppelten 

Facharztschiene in ländlichen Regionen 
zugunsten der Krankenhäuser. Das Maß ist 
voll. Löcher dadurch zu stopfen, dass man 
den Vertragsärzten in die Tasche greift, ist 
kurzsichtig. Mit diesen Maßnahmen wird 
der Sicherstellungsauftrag der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen in Frage gestellt“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende der KVN, 
Mark Barjenbruch.

Folge: Die KVN stellt sämtliche Förder-
maßnahmen aus dem Sicherstellungsfonds, 
beispielsweise Sicherstellungszuschläge 
für den Bereitschaftsdienst, die Weiterbil-
dungsförderung für Fachärzte oder die För-
derung für regionale Versorgungsmodelle, 
auf den Prüfstand und stoppt alle Förderun-
gen. Im Februar 2016 wird die Vertreterver-
sammlung der KVN über das weitere Vor-
gehen entscheiden.  

 .kvn
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KVN-Vertreterversammlung kritisiert 
Krankenhausstrukturgesetz scharf

„Die Regierungskoalition stärkt Krankenhäuser auf Kosten der  

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte“

Die 50 Delegierten der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen

Vereinigung Niedersachsen (KVN) haben auf ihrer Herbstsitzung am

21. November 2015 in Hannover das vom Bundestag verabschiedete

Krankenhausstrukturgesetz in einer Resolution scharf kritisiert.

„Es verfestigt sich der Eindruck, dass die Politik die ambulante Medizin  

für überflüssig hält und die Patientenversorgung den Krankenhäusern

überlassen will“, heißt es in der Resolution. Und weiter: „Die Politik opfert

die Honorare der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, um unrentable

Krankenhäuser finanziell am Leben zu halten. Es ist nicht hinnehmbar,  

dass alle Krankenhäuser ab 2016 ihre Notfallleistungen in voller Höhe zu 

Lasten der Honorare der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte abrechnen 

und dafür keine verbindliche Kompensationsregelung vorgesehen ist.“  

Die Delegierten sehen vielmehr die Notwendigkeit, die Notfallversorgung  

der Patienten neu zu strukturieren. „Es gehen immer mehr Patienten als

‚Notfall‘ auch zu Sprechstundenzeiten in ein Krankenhaus. Dabei wären  

sie bei einem niedergelassenen Arzt besser aufgehoben. Aufgabe der

Krankenhäuser ist es, medizinisch akute lebensbedrohliche Erkrankungen

der Patienten zu behandeln. Die Politik täte gut daran, eine rechtliche

Grundlage für eine Patientensteuerung zu schaffen.“

Foto: U. Köster, KVN
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promotion-aktionen an allen 
Medizinfakultäten in Niedersachsen

Ab in die Praxis

Die Medizinstudierenden an allen me-
dizinischen Fakultäten in Niedersach-

sen – Göttingen, Hannover und Oldenburg 
– haben es im November noch einmal ein-
dringlich erfahren: Niedersachsen sucht 
niedergelassene Ärzte. In Promotion-Aktio-
nen an allen drei Uni-Standorten haben 
Berater und Promoter Werbe- und Informa-
tionsmaterial verteilt, um den medizini-
schen Nachwuchs auf die Möglichkeiten 
einer Niederlassung in eigener Praxis hin-
zuweisen.

Die Kampagne „Lass Dich Nieder“ der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung und 
der Landes-KVen bildete den Rahmen für 
die Aktionen der KVN in Göttingen und 
Hannover. Hier verteilte die KVN an zentra-
len Punkten der Fakultäten Jutetaschen in 
Form kleiner Rucksäcke, gefüllt mit klei-
nen „Giveaways“ und Informationsmaterial 
zur Niederlassung. „Bei uns in Göttingen 
waren innerhalb von zweieinhalb Stunden 
alle 700 Jutetaschen verteilt“, berichtet Olaf 
Wolter, Berater der KVN Bezirksstelle Göt-
tingen. An der MHH hatte das Promoter-
Team in der Mensa Position bezogen und 

Der KVN-Referent für Nachwuchsförderung, Thilo von Engelhardt, 
über die Perspektiven von Niederlassungskampagnen

pro: Herr von Engelhardt, kann man Medizinstudierende mit Kampagnen in die 
Niederlassung holen?

Von Engelhardt: Es ist immer schwierig mit Studenten. Die sind noch sehr 
weit weg vom Thema Niederlassung. Aber ich war positiv überrascht, wie viele 
da waren. Der Saal war bei den Vorträgen ganz gut gefüllt, und ich hatte mehre-
re nette Gespräche mit Studierenden. Die sind für das Thema durchaus offen, 
meist ohne konkrete Absichten, aber sie behalten im Hinterkopf: „Das könnte 
mal was für mich sein.“ 

pro: Einmal hatten Sie mit jemandem gesprochen, der unbedingt auf eine Nord-
seeinsel wollte. Was ist daraus geworden?

Von Engelhardt: Das weiß ich nicht. Man darf sich solche Aktionen nicht so 
vorstellen, dass man Übereinstimmung erzielt, und zwei Wochen später hat man 
den Zulassungsantrag auf dem Tisch. Konkrete Niederlassungsabsichten sind 
hier die Ausnahme. Wir wollen und müssen auf lange Sicht arbeiten.

pro: Hat die Allgemeinmedizin für die Studenten mehr an Bedeutung gewonnen?
Von Engelhardt: Da ist ein Stimmungswandel spürbar. Die Allgemeinmedizin 

wird vielfach als Alternative betrachtet und nicht mehr von vornherein ausge-
schlossen. Das merkt man vor allem bei denen, die auch das Familienleben auf 
dem Schirm haben. Die wollen auch als Arzt „normaler Mensch“ bleiben. Da  
sickert bei vielen durch, welche Freiheiten sie in der hausärztlichen Versorgung 
haben.

pro: Aber reicht ein jährlicher Eventtermin, um das zu vertiefen?
Von Engelhardt: Wir von der KVN sind ja an den medizinischen Fakultäten  

in Niedersachsen öfter unterwegs. Bei unseren Treffen mit Studierenden haben 
wir kleinere Zahlen, aber unterm Strich kommen doch einige Kontakte im Jahr 
zusammen. Manche davon sehen wir über die Jahre immer wieder, bis sie sich  
irgendwann hoffentlich niederlassen. Was ganz wichtig ist: Das KV-System ist 
nicht mehr die große Unbekannte. Die meisten Studenten kennen uns mittler- 
weile als die Experten für die Niederlassung und kommen mit konkreten Frage-
stellungen. Das war vor drei, vier Jahren noch anders. Mittlerweile sind wir in den 
Köpfen unserer Zielgruppe angekommen.    .kvn

Über Mangel an Interesse konnte sich KVN-Berater Henning Schwahn (li.) in der MHH-Mensa nicht beklagen. 
Foto: U. Köster, KVN

Die Initiative „Meilenstein“ suchte auf eigene Faust nach 
medizinischem Nachwuchs. Fotos: U. Köster, KVN

KVN-Berater Olaf Wolter wurde in Göttingen seine 
Materialen schnell los.  

brachte beim Hochbetrieb in den Mittags-
stunden die Materialien in kürzester Zeit 
an ihre Empfänger.

Parallel dazu wurde auch die Kampagne 
„Ärztlich willkommen“ – eine Initiative 
aus 26 Kommunen aus den drei Landkrei-
sen Diepholz, Nienburg und Verden und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nieder-
sachsen – an Niedersachsens Universitäten 
aktiv. Per Liveaktionen lockten in moder-
ner Atmosphäre Info-Lounges mit Info-
Materialen zum Thema Niederlassung und 
den Vorzügen des Landlebens in der Re- 
gion. Studenten konnten sich am Stand bei 
geschulten Teams informieren.

„Ärztlich willkommen“ wurde dabei von 
Wirtschaftspartnern aus der Region unter-
stützt. So durften sich interessierte Studen-
tinnen und Studenten über eine Flasche 
Mineralwasser von VILSA Mineralbrunnen 
freuen, natürlich mit dem „Ärztlich will-
kommen“ – Logo etikettiert. Andernorts 
wurde das Thema der Initiative über Kaffee-
becher mit Kampagnenaufdruck oder Bier-
deckel in den Kneipen im universitäten 
Umfeld verbreitet. .kvn

»mittlerweile sind wir in den köpfen   
angekommen«

Weiterbildungsgesellschaft »meilenstein« im Emsland hat neue Ideen für Ärztenachwuchs 

Nachwuchsarbeit auf weite Sicht
„M eilenstein“, ein Zusammenschluss 

der sechs emsländischen Kran-
kenhäuser, der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen und dem Landkreis 
Emsland, verfolgt das Ziel, Nachwuchsme-
diziner für das Emsland zu gewinnen. Da-
bei geht die Weiterbildungsgesellschaft 
auch neue Wege. Und vor allem: Sie packt 
das Problem „Ärztenachwuchs“ von mehre-
ren Seiten zugleich an. 145 Studierende und 
360 Studieninteressierte sind im Anschrif-
tenverzeichnis von Meilenstein registriert. 
Sie alle werden über aktuelle Entwicklun-
gen im Gesundheitswesen der Region so-
wie Angebote und Fördermöglichkeiten für 
Nachwuchsmediziner informiert.

Im Oktober lud „Meilenstein“ in Koope-
ration mit dem Elisabeth-Krankenhaus in 
Thuine und dem Hümmling-Hospital in 
Sögel Studierende zu einem Schnuppertag 
ins Emsland ein. Im Elisabeth-Kranken-

haus in Thuine gab es einen Überblick 
über die Palliativstation und die Besonder-
heiten der Spezialisierten Ambulanten Pal-
liativ Versorgung (SAPV). Danach folgte 
eine Vorstellung des neuen Hospizes St. 

Veronika. Anschließend stellten im Hümm-
ling-Hospital in Sögel die Chefärzte die 
Funktionsbereiche ihres Krankenhauses vor. 
Am Ende des Tages konnten sich manche 
Studierende eine Rückkehr, zunächst für 
ein Praktikum (Famulatur), gut vorstellen.

Erstmals beteiligte sich „Meilenstein“ 
auch am Emsländischen Ärztelauf rund 
um das Speicherbecken in Geeste. Um die 
Arbeit der Ärztinnen und Ärzte im Ems-
land zu würdigen, sponserte die Meilen-
stein Weiterbildungsgesellschaft neue 
Laufshirts für die Teilnehmer. Den Lauf-
Event nutzte die Gesellschaft zur Förde-
rung von Kontakten: Sie lud die Mitglieder 
ihres Anschriftenverzeichnisses, in dem 
Studierende und Studieninteressierte der 
Humanmedizin registriert sind, zur Veran-
staltung ein. Studenten und Studentinnen 
wie beispielsweise Jennifer Ortmeier aus 
Meppen kamen und nutzten das Angebot 
der Vernetzung in ihrer Heimatregion.

Wie in jedem Jahr schloss sich an den 
sportlichen Teil eine Fortbildungsveran-
staltung in den Bereichen Sportphysiologie 
und Sportpsychologie an.

 .kvn/meilenstein

Das Hümmling-Krankenhaus in Sögel war eine Station 
beim Schnuppertag. Johanna Sievering, Meilenstein-
Geschäftsführerin (2. v. r.), und die Nachwuchsmediziner 
wurden u.a. von Chefarzt Dietmar Jansen (r.) empfangen. 
Fotos: Landkreis Emsland

(v. l.) Dr. Claus-Dieter Asche (Hauptorganisator) und 
Johanna Sievering von Meilenstein freuten sich über  
die rege Teilnahme am Ärztelauf. Mit dabei waren mit  
Dr. Christoph Kulgemeyer u.a. Teilnehmer aus Bad  
Iburg sowie mit Studentin Jennifer Ortmeier und  
Dr. Christoph Stegat Läufer aus Meppen und Lingen.  



 

Das NKR-Projekt ist eine  

Gemeinschaftsleistung zahl-

reicher Akteure. Beteiligt 

waren die KBV, die Kassen-

ärztlichen Vereinigungen von 

Bayern, Niedersachsen, Nord-

rhein und Westfalen-Lippe. 

Außerdem auch die Kassen-

zahnärztliche Bundesver- 

einigung und die Bundeszahn- 

ärztekammer, der GKV-Spitzen- 

verband, der Gemeinsame 

Bundesausschuss und das 

Bundesministerium für Ge-

sundheit. Zuständig für die 

methodische Umsetzung war  

das Statistische Bundesamt.

4,33 Milliarden Euro pro Jahr kostet die Bürokratie in Arztpraxen

Seid verschlungen,  
Milliarden

tationen befasst. Daraus erwachsen durch-
schnittlich 134 Euro Kosten pro Tag für jede 
Praxis.

„Tagtäglich muss jede der etwa 45.000 
Zahnarztpraxen einen Hygiene-Dokumen-
tationsbogen ausfüllen. Pro Jahr wird da-
durch so viel Papier beschrieben, dass eine 
14 Kilometer lange Reihe von Aktenord-
nern entstehen würde“, machte der stellv. 
Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung, Dr. Günther E. 
Buchholz, die Auswirkungen anschaulich. 
Und durch die fünfjährige Aufbewahrungs-
frist entstehe ein „Aktenordner-Lindwurm“, 
der von Berlin bis Wittenberg reicht!

Alle geloben Besserung

Wie lässt sich der verkürzen? 
An den Rezepten und Überweisungen 

lässt sich kaum sparen, sie sind unabding-
bar. Der Hebel wäre also vor allem bei den 
Kassenauskünften und den Bescheinigun-
gen anzusetzen. Einige Verbesserungen 
gibt es bereits. Darüber hinaus hat die Pro-
jektgruppe des Normenkontrollrates 20 
konkrete Empfehlungen erarbeitet. Zwölf 
davon betreffen Arztpraxen. Dazu gehört 

beispielsweise die Vereinfachung der Be-
scheinigung der Arbeitsunfähigkeit und 
der Verordnung der medizinischen Rehabi-
litation. Viele Formulare ließen sich kürzen 
und durch Ankreuzfragen vereinfachen. 
Aufwändige Gutachten könnte man durch 
Stichproben ersetzen und Kleinpraxen 
könnten von zu hohen Auflagen befreit 
werden. All das soll jetzt geprüft und auf 
„Praxistauglichkeit“ hin getestet werden.

Nur Lippenbekenntnisse?

Von einer Entbürokratisierung profitieren 
Ärzte und Patienten. Doch bei den Kranken-
kassen herrschen „nach wie vor ein Kon-
trollwahn und eine Misstrauenskultur ge-
genüber Ärzten vor“, kommentierte der 
stellvertretende KVN-Vorsitzende, Dr. Jörg 
Berling, die Ergebnisse. Er zeigte sich ent-
täuscht. „Die Handlungsempfehlungen  
greifen viel zu kurz. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen waren zu deutlich mehr 
Maßnahmen bereit, die leider nicht mit  
allen Projektpartnern vereinbart werden 
konnten. Hier hätten wir uns mehr Druck 
durch den Normenkontrollrat gewünscht.“   
 .kvn

Ä rzte brauchen mehr Zeit für Patien-
tenbehandlung. Jetzt ist es amtlich: 

Den Arztpraxen in Deutschland entstehen 
jährlich Bürokratiekosten in Höhe von 4,33 
Milliarden Euro. Das hat der Nationale Nor-
menkontrollrat in einer Studie ermittelt, 
die am 1. September in Berlin der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurde. Im Rahmen des 
Projektes „Mehr Zeit für Behandlung“ wur-
den sämtliche Bürokratiekosten, die sich 
aus Gesetzen der Bundesregierung und aus 
den Normen der Selbstverwaltung ergeben, 
ermittelt. Auf diese Weise kann man objek-
tiv zeigen, welche Regelungen die meiste 
Bürokratie auslösen, und Vereinfachungs-
vorschläge entwickeln.

    
Breite Kalkulation

Dabei werden alle Arbeitsgänge bei Doku-
mentation und Verwaltung erfasst und der 
typische Zeitaufwand für jeden Vorgang er-
mittelt. Dann errechnet man den Lohnan-
teil, der auf jeden Arbeitsgang entfällt. Jetzt 
kann man hochrechnen: Wie oft fällt jede 
Leistung im Jahr in einer Arztpraxis an, 
wie viele Arztpraxen gibt es? So kommt 
man zu dem Berg an finanziellem Aufwand, 
den die Bürokratie auftürmt.

Die vom Normenkontrollrat vorgestell-
ten Zahlen lassen aufhorchen. Die „Infor-
mationspflichten“ (sog. Bürokratiekosten) 
entsprechen einem Zeitaufwand von 14 
Millionen Tagen im Jahr. Bei einer Arbeits-
zeit von acht Stunden am Tag ist in jeder 
Praxis eine Person 96 Tage im Jahr aus-
schließlich mit Formularen und Dokumen-

neue richtlinie zur Förderung  von  
Arztpraxen

Vielfältige Fördermöglichkeiten

D ie Vertreterversammlung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersachsen 

(KVN) hat auf ihrer Herbstsitzung in Han-
nover einstimmig ein mehrstufiges Förder-
programm beschlossen, das in erster Linie 
Ärztinnen und Ärzte aufs Land locken soll. 
Finanziert wird dieses Programm aus dem 
neuen Strukturfonds, der jeweils zur Hälfte 
von der KVN und den Krankenkassen ge-
füllt wird.

Ärzte und Psychotherapeuten, die sich 
in bestimmten Regionen Niedersachsens 
niederlassen, sollen immerhin bis zu 
60.000 Euro Investitionskostenzuschüsse 
bei Neugründung oder Übernahme einer 
Praxis erhalten. In Landstrichen, wo ärztli-
che Unterversorgung droht oder bereits ein-
getreten ist, können sogar bis zu 75.000 In-
vestitionskostenzuschüsse gewährt werden. 
In Niedersachsen gibt es zurzeit 325 freie 

Hausarztsitze und 89 freie Facharztsitze. 
Weitere Förderungen aus dem Struktur-
fonds für bestimmte Regionen gibt es für 
die Gründung von Zweigpraxen, für Arzt-
praxen auf den niedersächsischen Nord-
seeinseln, für die Beschäftigung von Wei-
terbildungsassistenten und für Medizin- 
studenten, die einen Teil ihrer Famulatur in 
einer Kassenarztpraxis absolvieren. Außer-
dem gewährt die KVN zwei Jahre lang eine 
Umsatzgarantie für neue Praxen, die in un-
terversorgten oder von Unterversorgung 
bedrohten Gebieten ihre Arbeit aufnehmen.

Die Maßnahmen greifen ab 1. Januar 
2016. Der Strukturfonds hat den Vorteil, 
dass eine Mittelvergabe nicht mehr von  
einer Unterversorgungsfeststellung des 
Landesausschusses Ärzte/Krankenkassen 
abhängig ist. Er bietet also mehr Förder-
spielraum für die KVN.   .kvn
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Jeder muss Alarmsignale kennen

Herzinfarkt

Die koronare Herzkrankheit zählt in Deutschland zu den häufigsten 

Todesursachen. Darauf hat anlässlich der diesjährigen Herzwochen  

vom 1. bis 30. November 2015 der Präventionsbeauftragte der KVN,  

Dr. Thomas Suermann, hingewiesen. Im Falle eines Herzinfarktes sei 

schnelle Hilfe lebensnotwendig. Daher solle möglichst jeder die  

Hauptsymptome eines Herzinfarktes kennen, um schnell reagieren  

zu können: Starke Schmerzen über mind. fünf Minuten, oft in andere  

Körperregionen ausstrahlend, massives Engegefühl im Herzbereich,  

oft stark brennendes Gefühl, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot und  

Schmerzen im Oberbauch (bei Frauen häufiger ausgeprägt als bei  

Männern), Angstschweiß mit kalter, fahler Haut. Suermann empfiehlt 

eine Ermittlung des individuellen Risikos durch den Arzt des Ver- 

trauens unter Einbeziehung aller Risikofaktoren. 



Das Team der Bezirksstelle Hildesheim | Modern und zentral gelegen – die neuen Geschäftsräume der BZ Hildesheim 

»niedersächsischer gesundheitspreis« zeichnete herausragende Projekte aus 

Innovation für Gesundheit

Umzug in Hildesheim  
 
Neues Zuhause  
für 18 Mitarbeiter

„N iedersachsen bietet im Gesund-
heitsbereich viele innovative Pro-

jekte und Ideen. Der Jobmotor Gesundheits-
wirtschaft ist dabei mehr als nur ein wich- 
tiger Wirtschaftsbereich und Arbeitgeber: 
Die Menschen erhalten eine erstklassige 
gesundheitliche Versorgung vor Ort, das 
Knowhow der Dienstleister, der Kranken-
häuser, der Ärzteschaft und der Pflege 
kommt ihnen direkt zugute. Mit dem Nie-
dersächsischen Gesundheitspreis 2015 
wollen wir diesen dynamischen Bereich 
weiter fördern und die ausgezeichneten 
Projekte als gute Beispiele vorstellen“, sagte 
Niedersachsens Sozial- und Gesundheits-
ministerin Cornelia Rundt zur Eröffnung 
der Preisverleihung. 

Wirtschaftsminister Olaf Lies hob hervor, 
„wieviel Potenzial in dem wichtigen und 
wachsenden Wirtschaftszweig ‚Gesund-
heitswirtschaft‘ steckt.“ Knapp 15 Prozent 
aller Beschäftigten in Niedersachsen seien 
in der Gesundheitswirtschaft tätig. Seit 
dem Jahr 2000 sei ein Viertel aller neuen 
Arbeitsplätze in diesem Bereich entstanden. 
Vor allem in den Bereichen Life Science, 

Die Preisträger

Eine hochkarätige und fachkundige Jury, die 
sich aus den Partnerinnen und Partnern 
des Niedersächsischen Gesundheitspreises 
sowie weiteren Vertreterinnen und Vertre-
tern von Verbänden und Forschung zusam-
mensetzt, wählte aus insgesamt 49 Beiträ-
gen die besten Projekte aus.

Preiskategorie: 
Gemeinsam gesund im Quartier
Projekttitel: Blaues Wunder im Grünen
Einrichtung: 
Turn- und Sportgemeinschaft 07 
Burg Gretesch
Dotiert mit 5.000 Euro

Das Projekt ist eine praxisbezogene Bil-
dungsinitiative der Abteilung „Energiebahn
– Nachhaltige Ernährung und bewegte Frei-
zeit“ im Osnabrücker Breitensportverein 
Turn- und Sportgemeinschaft 07 Burg Gre-
tesch e.V. Getragen von dem Gedanken, 
dass Bewegung und eine gesunde Ernäh-
rung untrennbar miteinander verbunden 
sind, fokussiert der Ansatz das Ziel, Kin-
dern und Jugendlichen die Vielfalt regio-
naler, ökologisch angebauter Lebensmittel 
nahezubringen. In einem durch den Sport-
verein gepachteten Schrebergarten können 
Kinder und Jugendliche unter Anleitung 
von Expertinnen und Experten ihr Wissen 
sowie ihre gärtnerischen Fähigkeiten in 
handlungsorientierter Weise erweitern. Sie 
erleben eine komplette Gartensaison mit. 
Die Ernte wird im Quartier selbst verkauft. 
Der Sportverein kooperiert mit Ackermedia 
e. V., den Fachbereichen Agrarwissenschaf-
ten, Ökotrophologie und Maschinenbau der 
Hochschule Osnabrück sowie weiteren Ex-
pertinnen und Experten aus dem Quartier.

Preiskategorie: 
Gesundheit von klein auf in aller Vielfalt
Projekttitel:  Verbesserung der gesund-
heitlichen Situation von Migranten im 
Kindes- und Jugendalter
Einrichtung: 
Landkreis Emsland, Fachbereich 
Gesundheit, Abteilung Kinder- 
und Jugendgesundheit
Dotiert mit 5.000 Euro

Ziel dieses Projektes ist es, Kinder und  
Jugendliche aus dem Kreis von Migranten 
und Asylbewerbenden frühzeitig in das  
Gesundheitssystem zu integrieren und  
deren medizinische Versorgung zu verbes-
sern. Dafür kooperiert die Initiative mit in-
terkulturell tätigen Institutionen, mit Migra-
tions- und Sozialdiensten sowie mit nie- 
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten und 
dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Durch 
eine persönliche, niedrigschwellige Bera-
tung werden Informationen und Erkenntnis-
se im Zusammenwirken der verschiedenen 
Akteurinnen und Akteure bereitgestellt 
und kommuniziert. Regelmäßige Reflexion 
der Arbeit und eine Evaluation tragen dazu 
bei, das Angebot stets bedarfsorientiert 
auszurichten zu können. 

Preiskategorie: 
eHealth – Lösungen zur Vernetzung 
in der Gesundheitsversorgung
Projekttitel:  Telemedizin-Netzwerk 
für Menschen ohne direkten Zugang 
zu ärztlicher Versorgung
Einrichtung: 
Klinikum Oldenburg gGmbH
Dotiert mit 5.000 Euro

Insbesondere in ländlichen und struktur-
schwachen Regionen sowie in Küstenge-
bieten stellt die medizinische Versorgung 
eine Herausforderung dar. Um die Distanz 
zwischen Ärzten und Patienten zu über- 
brücken, haben das Klinikum Oldenburg 
und die IQ.medworks GmbH eine Telemedi-
zin-Zentrale eingerichtet: In Telemedizin 
fortgebildete Medizinerinnen und Medizi-
ner beurteilen ohne zeitliche Verzögerung 
mithilfe digitaler Telekommunikation und 
hochentwickelter mobiler Endgeräte Patien-
tinnen und Patienten, stellen Diagnosen, 
treffen weiterführende therapeutische Ent-
scheidungen und leiten Ersthelfende oder 
Rettungsassistentinnen/Rettungsassisten-
ten an. Ihr Fokus liegt derzeit auf Patientin-
nen und Patienten, die auf Offshore-Wind-
plattformen in der Nordsee tätig sind und 
dort erkranken oder einen Unfall erleiden. 
Mit der Ansiedlung der Telemedizin-Zen-
trale an bestehende Strukturen wird vor-
handenes Expertenwissen genutzt und eine 
nachhaltige Implementierung gefördert.

Am 9. September 2015 hat die KVN- 
Bezirksstelle Hildesheim ein neues 

Domizil bezogen. Die KVN hat zwei Etagen 
in dem vierstöckigen Neubau in der Han-
noverschen Straße von der Lippstädter  
Immobilien Investment GmbH erworben. 
In den neuen Räumen haben insgesamt  
18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr 
„neues Zuhause“ gefunden. Besonders her-
vorzuheben ist die gute Verkehrsanbin-
dung. Das neue Gebäude liegt nur wenige 
Schritte vom Bahnhof entfernt. 

Im Erdgeschoss gibt es einen großzü- 
gigen Sitzungsbereich und zwei Büros. Im 
ersten Stock wird dann in elf Büros die 
Hauptarbeit der Bezirksstelle geleistet. Da-
rüber befinden sich drei Etagen mit Woh-
nungen. Im Erdgeschoss hat die Bezirks-
stelle der Ärztekammer Niedersachsen 
Räume belegt. 

Medizintechnik, eHealth, Gesundheitstou-
rismus und Betriebliches Gesundheitsma-
nagement sind die Wachstumschancen be-
sonders gut.“

Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender 
der AOK Niedersachsen, forderte, neue  
Ideen zu entwickeln und bestehende Struk-
turen zu hinterfragen. Der Niedersächsi-
sche Gesundheitspreis biete innovativen 
Ideen eine Bühne, auf der sie die notwen-
dige Beachtung finden.“ Ähnlich argumen-
tierte Dr. Jörg Berling, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KVN: „Für mich 
haben die heute ausgezeichneten Projekte 
Vorbildcharakter, denn sie zeigen, dass es 
darum geht, pragmatisch an Problemstel-
lungen heranzugehen, – ganz nah an den 
Bürgerinnen und Bürgern und deren Be-
dürfnissen“.

„Pfiffig, menschlich und zupackend, 
das sind die diesjährigen Preisträger. Diese 
Menschen lassen niemanden allein, denn 
gesund leben und gesund bleiben geht uns 
alle an“, schloss Magdalene Linz, Präsiden-
tin der Apothekerkammer Niedersachsen.  
 .kvn

In dem bisherigen Gebäude der Be-
zirksstelle Hildesheim gab es zahlreiche 
leer stehende Räume und ungenutzte Woh-
nungen. Die Energiekosten waren hoch, es 
bestand erheblicher Renovierungsbedarf. 
Daher hatte sich die KVN für einen Stand-
ortwechsel entschieden. Die 480 Ärzte und 
Psychotherapeuten der Bezirksstelle Hil-
desheim können hier weiterhin persönli-
che Auskünfte und Beratungen durch die 
KVN-Mitarbeiter vor Ort erhalten. .kvn

Bereits zum fünften Mal wurde der mit 15.000 Euro dotierte Niedersächsische Ge-
sundheitspreis durch die Niedersächsischen Ministerien für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung sowie für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, die Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen, die AOK- Die Gesundheitskasse für Niedersachsen 
und die Apothekerkammer Niedersachsen vergeben. Koordiniert wurde die Aus-
schreibung durch die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozial-
medizin Niedersachsen e. V.
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Die Preisträger des Jahres 2015 mit Gesundheitsministerin Cornelia Rundt und den Repräsentanten der beteiligten Verbände 
Foto: D. Haffke, KVN
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. Bei Diabetes: Gesund ernähren  
mit Produkten aus der Region
In Niedersachsen gibt es über 400.000 Diabetiker. Darauf machte anlässlich 

des Welt-Diabetestages am 14. November die Kassenärztliche Vereinigung 

Niedersachsen (KVN) aufmerksam. Um die medizinische Versorgung von  

Diabetikern zu verbessern, gibt es seit 2003 strukturierte Behandlungspro-

gramme. In diesen sogenannten Disease-Management-Programmen (DMP) 

arbeiten Hausärzte, Fachärzte und Krankenhäuser Hand in Hand. Genauso  

wichtig: das aktive Einbeziehen des Patienten in den Behandlungsverlauf, 

zum Beispiel durch Schulungen. „Übergewicht, ungesundes Essen und zu 

wenig Bewegung – das sind die Hauptursachen für Diabetes. Immer mehr 

junge Menschen erkranken. Dies liegt auch daran, dass viele Kinder heute 

mit Fastfood und wenig Bewegung aufwachsen“, so Dr. Thomas Suermann, 

Präventionsbeauftragter der KVN. Wenn Diabetiker mehr Sport treiben wür-

den, ließe sich der Blutzucker viel besser einstellen, weil durch Bewegung die 

Insulinresistenz vermindert wird, so der Präventionsfachmann. Außerdem 

gebe es zu vielen Lebensmitteln gesündere Alternativen. Die wichtigste Bot-

schaft des Arztes: „Selber kochen mit Produkten aus der Region.“

. „Parlamentarischer Abend“  
der KVN im Museum
Für ihren diesjährigen „Parlamentarischen Abend“ hatte sich die KVN zu ei-

nem Ortwechsel entschlossen: Sie verlegte die traditionelle Veranstaltung in 

den Kuppelsaal des niedersächsischen Landesmuseums. Der KVN-Vorstands-

vorsitzende Mark Barjenbruch fand in seiner Begrüßungsansprache an die 

zahlreichen Gäste eine launige Begründung für den neuen Veranstaltungsrah-

men: Im Landesmuseum seien Lebewesen zu bestaunen, die längst ausge-

storben sind – Dinosaurier etwa und Neanderthaler. Und wenn es nach der 

Politik ginge, käme wohl bald auch der Kassenarzt hinzu. Barjenbruch ließ 

unangenehme Tatsachen anklingen: In den nächsten Jahren ginge jeder vierte 

Haus- und Facharzt in den Ruhestand – doch über die Hälfte der Abgabe- 

willigen fänden schon jetzt keinen Nachfolger für ihre Praxis. Verantwortlich 

für diese Entwicklung sei eine Politik, die die Gesundheitsversorgung syste-

matisch kaputtspare. Eine Orientierung am medizinisch sinnvollen Bedarf 

gebe es nicht mehr. Die geplanten Portalpraxen seien nur eine Entwicklung 

im „Tollhaus Gesundheitspolitik“ – die Politik stärke die Krankenhäuser, beto-

ne aber den Sicherstellungsauftrag der KVen, denen sie den schwarzen Peter 

zuschiebe.  Barjenbruchs Denkanstöße setzten sich in zahlreiche Einzelge-

spräche fort, die die Führungsriege der ärztlichen Selbstverwaltung mit Ver-

tretern aus Politik und Verbänden führte. Seit Jahren gibt der „Parlamentari-

sche Abend“ der KVN Gelegenheit, in zwanglosem Meinungsaustausch bei 

Entscheidungsträgern das Verständnis für ärztliche Themen zu fördern. 

. Neue AU-Bescheinigung seit Januar 
 Arbeitsunfähigkeit etwas übersichtlicher

Die Bescheinigungen für eine Arbeitsunfähigkeit werden ab 2016 vereinfacht. 

Die alten Vordrucke sind seit 1. Januar 2016 ungültig. Der sogenannte Aus-

zahlschein zum Bezug des Krankengeldes von der Krankenkasse wird in die 

klassische AU-Bescheinigung integriert, sodass es nur noch ein Formular 

gibt: das Muster 1. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besteht künftig 

aus vier statt drei Blättern. Der Arzt stellt dem Patienten die Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung aus und behält einen Durchschlag für seine Dokumen-

tation. Ein Durchschlag ist für die Krankenkasse und einer für den Arbeit- 

geber bestimmt. Neu ist der Durchschlag für den Patienten. Auf die Verein- 

fachung hatte sich die KBV im Sommer mit den Krankenkassen geeinigt. Auf 

dem Patienten-Durchschlag der AU-Bescheinigung steht folgender Hinweis: 

„Achten Sie bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit auf einen lückenlosen 

Nachweis. Hierfür stellen Sie sich bitte spätestens an dem Werktag, der  

auf den letzten Tag der aktuellen AU-Bescheinigung folgt, bei Ihrem Arzt  

oder Ihrer Ärztin vor. Bei verspäteter Vorlage der Bescheinigung bei der Kran-

kenkasse oder lückenhaftem Nachweis der AU droht Krankengeldverlust. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse.“

Mit diesem Hinweis auf der neuen AU-Bescheinigung reagieren KBV und 

Krankenkassen darauf, dass Patienten in der Vergangenheit den Anspruch 

auf Krankengeld verloren haben, weil sie gegenüber ihrer Kasse ihre Arbeits-

unfähigkeit nicht lückenlos nachgewiesen haben. Dafür entscheidend ist  

der Zeitpunkt, an dem der Arzt die Arbeitsunfähigkeit feststellt. 

Foto: U. Köster, KVN
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