
Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen • Ausgabe 47 • Jahrgang 12 • Januar 2017

Das Niedersächsische Sozialministerium
unterstützt mit einem Förderpro-

gramm seit November 2016 die Ausbildung
zukünftiger Hausärzte für Niedersachsen
mit einem Hausarztstipendium. Die geför-
derten Studentinnen und Studenten erhalten
während ihres Studiums bis zu vier Jahre
lang 400 Euro monatlich und verpflichten
sich im Gegenzug, nach dem Studium als
Hausärztin beziehungsweise -arzt im ländli-
chen Raum Niedersachsens außerhalb von
Städten ab 100.000 Einwohnern tätig zu
sein. Die Abwicklung des Programms erfolgt
in enger Zusammenarbeit mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Niedersachsen
(KVN) und dem Niedersächsischen Landes-
amt für Soziales, Jugend und Familie.

„Niedersachsen braucht junge und enga-
gierte Ärztinnen und Ärzte, vor allem in den
ländlichen Regionen. Deshalb werden wir
angehende Allgemeinmedizinerinnen und 
-mediziner mit dem Hausarztstipendium för-
dern, wenn sie sich anschließend in Nieder-
sachsen niederlassen“, so Ministerin
Cornelia Rundt. „Wir unterstützen das För-
derprogramm der Landesregierung, um
auch in Zukunft eine flächendeckende und
möglichst wohnortnahe medizinische Ver-
sorgung zu gewährleisten“, so Mark Barjen-
bruch, Vorstandsvorsitzender der KVN.

Die Förderung richtet sich an Medizinstu-
dentinnen und -studenten, die an einer deut-
schen Hochschule in einem Studiengang der

»eHealth“ und „Videosspechstunde“ wer-
den mancherorts schon als kommendes

Wundermittel gegen den Ärztemangel gese-
hen. Aber kann die Digitalsierung tatsäch-
lich die zu erwartenden Lücken in der
ärztlichen Versorgung überbrücken? 

Der Gedanke liegt nahe: Ältere Patienten,
die einen weiten Weg zur nächsten ärztli-
chen Praxis zurückzulegen hätten, können
per Smartphone zu Hause ihre Gesundheits-
daten erheben und sie dem Arzt übermit-
teln, der dann über die weitere Behandlung
entscheidet. Und die Routineuntersuchung
in der Praxis wird ersetzt durch einen On-
line-Chat, bei dem Arzt und Patient sich am
Monitor miteinander unterhalten. Könnte so
nicht die eine oder andere Arztpraxis, die
ohnehin nicht mehr nachbesetzt wird, er-
setzt werden?

In den letzten Monaten ist durch das
„eHealth-Gesetz“ Einiges auf den Weg ge-
bracht worden. Der elektronische Medikati-
onsplan ist an den Start gegangen, der
elektronische Arztbrief und die Video-
sprechstunde werden in diesem Jahr folgen.
Und die Voraussetzungen für einen Abgleich
der Versicherten-Angaben durch die Arzt-
praxen werden geschaffen. 

Doch aus ärztlicher Sicht weckt diese
Entwicklung zwiespältige Gefühle. Viele
denkbare eHealth-Anwendungen bedeuten
für Ärzte erst einmal zusätzliche Arbeit. Das
Versichertenstammdaten-Management bür-
det Praxen eine Aufgabe auf, die gar nicht in
ihren Bereich gehört. Die Einführung der
technischen Infrastruktur, etwa beim elek-
tronischen Medikationsplan oder der elek-
tronischen Signatur, verursacht
Investitionskosten, die die Praxen zu schul-
tern haben. 

Ob die Technik dafür Entlastung bringt,
wissen wir noch nicht. Die Versorgung etwa
von chronisch kranken Patienten ist durch

dauerhafte Arzt-Patienten-Kontakte gekenn-
zeichnet. Konzepte für elektronische Fern-
überwachungs- und Diagnosesysteme
kommen und gehen; sie bieten noch keine
stabilen Rahmenbedingungen. Und auch
wenn die Systeme eingerichtet, die erforder-
lichen Breitbandleitungen gelegt sind, das
medizinische Personal geschult ist – am
Ende muss immer ein Arzt da sein, der die
Daten auswertet und dann die Behandlung
einleitet. Das geht nicht alles per Monitor.

Und die Frage bleibt, ob die digitale Me-
dizin wirklich sicher ist. Medizinische Daten
sind Gold wert, und Datenlecks könnten Pa-
tienten schwere Nachteile bringen. Und wol-
len wir wirklich den „gläsernen Patienten“?
Viele Ärzte zögern auch deshalb, auf die
neue Technik aufzuspringen. 

Die „digitale Revolution“ wird sich in den
Arztpraxen nur allmählich vollziehen. Chan-
cen bietet sie im elektronischen Terminma-
nagement, um die Behandlungen besser zu
organisieren und die Praxen zu entlasten.
Die Anwendungen, die sich an die elektro-
nische Gesundheitskarte knüpfen, werden
bald zum selbstverständlichen Standard ge-
hören. Und auch die Videosprechstunde
wird sich durchsetzen. Aber ob die Digitali-
sierung wirklich Lücken in der medizini-
schen Versorgung überbrücken kann, muss
die Entwicklung der nächsten Jahre zeigen.
Bis dahin setzen wir auf das, was sich be-
währt hat: Das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patienten im unmittelbaren
Kontakt zueinander. 

Einen gelungenen Start ins neue Jahr
2017 wünscht

Humanmedizin eingeschrieben sind. Das
Studium ist ordnungsgemäß in der Regelstu-
dienzeit plus zwei Semester abzuschließen.
Die Weiterbildung zur Fachärztin oder zum
Facharzt für Allgemeinmedizin ist innerhalb
von neun Monaten nach Beendigung des
Medizinstudiums aufzunehmen. Sie ist in

Niedersachsen zu absolvieren. Die Stipen-
dien werden auf Antrag vergeben. Anträge
und weitere Details zum Förderprogramm
können bei der KV Niedersachsen angefor-
dert werden: 
E-Mail: thilo.engelhardt@kvn.de, 
Tel.: 0511 3803335
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Friedrich Wilhelm Koop, Bürgermeister der Samtgemeinde Heemsen,
im Gespräch mit KVN-Chef Mark Barjenbruch über die Zukunft der
ärztlichen Versorgung auf dem Land
Willkommen in der Provinz

Terminservicestellen
Fast 20 Prozent vermittelter Arzttermine werden nicht
wahrgenommen

KVN und Gesundheitsregion Landkreis Leer bringen „Patientenmobil“
für ältere und mobilitätseingeschränkte Patienten auf die Straße
Stadt, Land, Arzt

Heidekreis-Klinikum leitet künftig Notfallpatienten mit leichteren 
Beschwerden zum kassenärztlichen Bereitschaftsdienstpraxis weiter
Im Notfall zur richtigen Adresse

Kooperation für mehr Ärztinnen und Ärzte
Gemeinsam für künftige Gesundheitsversorgung in 
Ostfriesland und Papenburg
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Mark Barjenbruch
Vorstandsvorsitzender
der KVN
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Die Bezirksstelle Aurich der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen

(KVN) wird noch in diesem Jahr mit dem
Bau eines neuen Bürogebäudes in Aurich-
Schirum beginnen. Die Ausschreibungen für
das Bauprojekt sind abgeschlossen. Das jet-
zige Gebäude in der Kirchstraße ist bereits
verkauft. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der KVN werden voraussichtlich Ende
2017 in das neue Gebäude einziehen. Am 18.
November 2016 konnten die Auricher
„KVler“ ihren künftigen Arbeitsort beim
symbolischen Spatenstich für den geplanten
Neubau des KVN-Gebäudes im Aurich-Schi-
rum bei Bratwurst und Punsch erstmalig in
Augenschein nehmen. 

Der Hauptgeschäftsführer der KVN,
Wolfgang Schaepers, begrüßte dazu auch Dr.

Volker Niehaus, Vorsitzender des Bezirks-
ausschusses der KVN Bezirksstelle Aurich,
sowie Steffen Koß, Bauleiter der bauausfüh-
renden Firma Wiebe. In seiner Begrüßungs-
rede hob Schaepers die Wichtigkeit der
regionalen Präsenz der KVN im zweitgröß-
ten Flächenland der Bundesrepublik hervor.
Die Verwirklichung des Neubauvorhabens
der Bezirksstelle Aurich sei ein starker und
sichtbarer Beweis dafür, dass die KVN zu
ihren Regionen stehe.

„Neben modernen Büroräumen werden
großzügige Veranstaltungsräume geplant.
Damit stehen wir auch weiterhin vor Ort für
unsere rund 900 Mitglieder, Kassenärzte
und Kassenpsychotherapeuten, zur Verfü-
gung“, sagte KVN-Geschäftsführer Dieter
Krott. Das neue Verwaltungsgebäude werde
den gewandelten Bedürfnissen der ärztli-
chen Selbstverwaltung Rechnung tragen. 

Parallel dazu investiert die KVN in ein
baugleiches Gebäude auch für die KVN-Be-
zirkstelle Stade. Das neue Ärztehaus wird
hier auf dem ehemaligen Gelände des Stader
Güterbahnhofs errichtet. Die neue Adresse
„Am Bahnhof 20“ werden nicht nur die 22
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVN
Bezirksstelle Stade führen, sondern auch die

Angestellten der Bezirksstelle der Ärztekam-
mer Stade und eine Steuerberatungsgesell-
schaft. Bei der Grundsteinlegung am 15.
Dezember betonte der Vorsitzende des Be-
zirksausschusses der KVN Bezirksstelle
Stade, der Kardiologe Dr. Stephan Brune, das
Ärztehaus solle weiterhin als Fortbildungs-
zentrum für die Ärztschaft dienen. Dazu

wird der Neubau neben 34 Büros auch die
erforderlichen Konferenz- und Bespre-
chungsräume auf insgesamt 2.200 qm Nutz-
fläche umfassen. Das alte Gebäude der KVN
in der Glückstädter Straße lässt sich nach 32
Jahren nicht mehr energetisch sanieren und
ist nach der Zentralisierung der Honorarab-
rechnung der KVN zu groß geworden.

Neubauten in Aurich und Stade

Zwei neue KVN-Gebäude für Präsenz der Selbstverwaltung im Land

Das Niedersächsische Gesundheitsmi-
nisterium, die Kassenärztliche Vereini-

gung Niedersachsen (KVN) und die
gesetzlichen Krankenkassen in Niedersach-
sen fördern neue Versorgungsansätze in den
niedersächsischen Gesundheitsregionen. Im
Rahmen der dritten Förderrunde hat ein
Lenkungsgremium auf Landesebene von 17
Anträgen nun drei Projekte ausgewählt. Ge-
fördert werden Projekte, die sich – in unter-
schiedlicher Art und Weise – innovativ und
zukunftsrelevant regionalen Problemen wid-
men. 

Die geförderten Projekte sind:

„Perspektive: Pflege! – Anlaufstelle zur Si-
cherung und Gewinnung von Fachkräften in
der Pflege“ (Landkreise Vechta und Clop-
penburg):

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist eine
Situation, mit der sich alle Akteure – sei es
die stationäre Kranken- und Altenpflege als
auch ambulante Anbieter – auseinanderset-
zen müssen. Es soll eine zentrale und neu-
trale Anlaufstelle für an Pflegeberufen
Interessierte geschaffen werden. 
Fördersumme: 100.000 Euro

„Traumaprävention mit Familien in der Er-
ziehungsberatung“ (Landkreis Leer):
Das Projekt hat zum Ziel, Eltern mit trauma-
tisierten Kindern ein spezifisches trauma-
therapeutisches Beratungsangebot zu
machen und dieses in die vorhandene Erzie-
hungsberatung zu integrieren. 
Fördersumme: 99.990 Euro

„Digitale Kommunikationshilfe für nicht-
deutschsprechende Patienten im Grenz-

durchgangslager Friedland – DICTUM Fried-
land“ (Landkreis Göttingen):
Mit einer interdisziplinär entwickelten digi-
talen Kommunikations- und Übersetzungs-
hilfe für 13 Sprachen und Dialekte sollen
Anamnesen und Kommunikation videoas-
sistiert durchgeführt werden können.
Fördersumme: 100.000 Euro

„Die Vielzahl der vielen guten Projektideen
zeigt: Die Gesundheitsregionen sind ein Er-
folgsmodell“, erklärte Niedersachsens Ge-
sundheitsministerin Cornelia Rundt. „Alle –
Krankenkassen, KVN, Städte und Gemein-
den – müssen es als ihr gemeinsames Ziel
ansehen, den Bürgerinnen und Bürgern eine
adäquate Versorgung zu bieten. Dafür ist
eine kooperative Zusammenarbeit notwen-
dig“, so der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark
Barjenbruch. Auch Vertreter der niedersäch-

sischen Krankenkassen lobten die Projekte
als wichtige Impulse für die regionale Ge-
sundheitsversorgung.

Für die Gesundheitsregionen stellt das
Land – vorbehaltlich der Beschlüsse des
Landtages – für den Zeitraum von 2014 bis
2017 pro Jahr 600.000 Euro zur Verfügung.
Dazu kommen durch die Beteiligung der
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersach-
sen, der AOK Niedersachsen, der Ersatzkas-
sen sowie des BKK Landesverbandes Mitte
pro Jahr weitere 430.000 Euro. Auch die Ärz-
tekammer Niedersachsen unterstützt das
Projekt. Insgesamt sind bereits 34 Gesund-
heitsregionen am Start und erhalten zum
Aufbau der erforderlichen Arbeitsstrukturen
zunächst jeweils bis zu 25.000 Euro.

Finanzielle Unterstützung für drei weitere Gesundheitsprojekte

Neue Förderrunde der Niedersächsischen Gesundheitsregionen

Feierten gemeinsam Grundsteinlegung – die Mitarbeiter der KVN Bezirksstelle Aurich. Foto: KVN BZ Aurich

Fotos (2): KVN BZ Stade

So soll das neue Ärztehaus in Stade aussehen. 

Dr. med. Stephan Brune, Bezirksausschussvorsitzender, Wolfgang Schaepers, Hauptgeschäftsführer der KVN, 
Dipl.-Betriebswirt Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN, Bezirksstelle Stade (v.l.). Im Hintergrund Vertreter der 
Lindemann-Gruppe.
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Eine junge Ärztin ist seit Beginn des
neuen Jahres in Jembke im Landkreis

Gifhorn als niedergelassene Hausärztin
tätig. Damit schließt sich eine spürbare
Lücke in der ärztlichen Versorgung im Um-
land von Gifhorn. 

Zum 1. Januar 2017 hat Dr. Sarah Gäns-
ler-Peter ihre Tätigkeit als niedergelassene
Hausärztin in Jembke aufgenommen und
versorgt die Patienten gemeinsam mit Claus
Donner, Facharzt für Allgemeinmedizin. Dr.
Gänsler-Peter war bereits jeweils halbtags
als Weiterbildungsassistentin bei Claus Don-

ner und in der Gemeinschaftspraxis von Dr.
Ernst Backer und Dr. Michael Krause in Gif-
horn angestellt. Durch ihre Erfahrung, die
sie in den Praxen sammeln konnte, hat sie
sich anders als viele ihrer Kollegen entschie-
den, als Landärztin tätig zu werden und die
medizinische Versorgung in Wolfsburg-Um-
land gemeinsam mit Claus Donner und den
Ärzten vor Ort sicherzustellen.

Durch die Gewinnung einer neuen Haus-
ärztin hat es die Kassenärztliche Vereini-
gung Niedersachsen (KVN) geschafft, dass
der Landesausschuss der Ärzte und Kran-

kenkassen Niedersachsen im Oktober 2016
für den hausärztlichen Planungsbereich
Wolfsburg-Umland die Feststellung der Un-
terversorgung wieder aufgehoben hat. Auf-
grund der Anzahl und Altersstruktur der im
Planungsbereich tätigen Hausärzte galt der
hausärztliche Planungsbereich Wolfsburg-
Umland seit April 2016 als unterversorgt. 

Vor allem für die unterversorgten 
Regionen gibt es eine Vielzahl verschiede-
ner Fördermaßnahmen der Strukturfonds-
Richtlinie der KVN, die Eingang in die
Initiative „Niederlassen in Niedersachsen“

gefunden haben. Zum Beispiel können
Ärzte, die sich in einem unterversorgten Be-
reich neu niederlassen oder anstellen lassen
möchten, einen Investitionskostenzuschuss
von bis zu 75.000 Euro erhalten. 

Niederlassungsprogramm der KVN greift

Junge Hausärztin lässt sich in Jembke/Gifhorn nieder

Foto: Privat

Foto: U. Köster

Claus Donner, Dr. Sarah Gänsler-Peter (v.l.)

Herr Koop; mit Ihrer Gemeinde-Initiative
„Ärztlich Willkommen“ für die Neugewin-
nung von ärztlichem Nachwuchs in der
Mitte Niedersachsens haben Sie Neuland
beschritten. Welche Erfahrungen haben Sie
bislang damit gemacht?
Koop: Wir haben die Kampagne mit einem
Arbeitskreis begleitet, und Arbeitskreise
zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Laufe
des Prozesses immer weniger werden. In
diesem Arbeitskreis ist es so, dass es mehr
geworden sind. Das Interesse ist geweckt
worden. Es haben sich neue Kommunen ge-
funden, vor allem im Landkreis Diepholz,
die wir noch dazugewonnen haben, und das
führe ich auch darauf zurück, dass wir eine
gute Moderation, eine gute Beratung durch
unsere Agentur haben.
Barjenbruch: ... und das ist ja auch ange-
kommen. Am Anfang des Jahrtausends
wollte noch keiner etwas davon wissen, dass
wir weniger Hausärzte erwarten. Nach Ver-
öffentlichung der dritten Prognose kam mal
hier und mal da eine Anfrage. Dann habe ich
das Thema in Bad Zwischenahn auf der Vor-
ständekonferenz des Städte- und Gemeinde-
bundes vorgetragen, und seitdem haben
viele Gemeinden jetzt das Thema „Gesund-

heit“ in den Fokus genommen. Sonst war er
immer da, der Arzt, und man ist halt hinge-
gangen. 

Herr Koop, wie wird sich der Rückgang der Ärz-
tezahlen in Ihrer Gemeinde denn auswirken?
Koop: Heemsen ist eine relativ kleine Gemeinde
im Landkreis Nienburg. Vier Mitgliedskommu-
nen, rund 6.000 Einwohner. Was passiert in Zu-
kunft? Wir werden weniger werden. Acht
Prozent sind bei uns prognostiziert bis 2025.
Das sind gute 500 Einwohner. Damit kommen
wir zurecht. Was mir viel mehr Kopfzerbrechen
bereitet, ist, dass die Prognosen sagen, dass bis
2025 jeder zweite über 65 ist. Das bedeutet: Wir
müssen uns Gedanken darüber machen, wie
wir Versorgungssicherheit herstellen. Was wird
mit den zunehmend älteren Menschen? Was
müssen wir da anbieten? – Da geht es insbeson-
dere auch um die ärztliche Versorgung. 
Barjenbruch: Die Schwierigkeit ist: Wir hat-
ten sehr viel Freizügigkeit. Ärzte sind dort-
hin gekommen, wo sie waren. Da gab es
keine strategische Planung. Das macht die
Sache jetzt so schwierig. Ich bin deshalb
froh, dass Sie sich als Gemeinden darum
kümmern. Ich denke, wir können ganz gut
unseren Part, aber bestimmte Sachen wie die

Attraktivität des Raumes können im Grunde
nur die Gemeinden erfüllen. Und was ich
ganz wichtig finde – dass die Bürgermeister
sich einmischen. Dann hat man auch andere
Verbindungen, damit Jobs etwa für den mit-
kommenden Ehepartner des Arztes gesucht
werden können. 
Koop: Das ist auch im Arbeitskreis sehr
schnell herausgekommen. Wir haben ge-
lernt, dass wir niemanden überzeugen wer-
den, der von Haus aus Städter und in Berlin
groß geworden ist und der immer dort sein
will – den werden wir nicht fürs Land gewin-
nen. Man muss schon ein gewisses „Land-
Gen“ haben. Aber wenn man so jemanden
hat, dann um Gottes Willen nicht loslassen
und auch mit allen Sinnen darüber nachden-
ken: Was braucht so eine Familie? – Die
braucht möglichst einen Bauplatz, die
braucht ein Haus, die braucht die Versor-
gung für die Kinder – Schulen, Kindergärten
usw. Das kann auch eine Chance sein, dem
entgegenzuwirken, was uns auch sehr quält,
nämlich dem Fachkräftemangel. Ärzte und
Ärztinnen kommen oft mit Menschen, die
auch eine entsprechende Ausbildung haben. 

Arbeiten Sie dabei mit der KVN zusammen?
Koop: Ich habe gemerkt, dass sich da ein
sehr gutes Verhältnis gebildet hat, und bin
froh und dankbar dafür, dass sich die KVN
so intensiv in diesen Prozess eingebracht
hat. Vor allem hat sich der Status der KVN
gegenüber den Kommunen geändert. Die Zu-
sammenarbeit hat sich intensiviert, und ich
denke, das tut beiden Seiten gut. 
Barjenbruch: Das haben wir als „KVN regio-
nal“ in unsere Vorstandsziele mit aufgenom-
men. Mir fällt dabei ein Begriff ein: die
„kommunale Familie“. Da halten die Beteilig-
ten zusammen. Wir hatten durch unseren
körperschaftlichen Status dort immer eine
Sonderrolle. Aber heute gehören wir zumin-
dest zum erweiterten Freundeskreis. Wenn
man miteinander spricht, kann man auch die
Spielregeln des anderen verstehen. 

Aber zurück zu den Gemeinden – wie gehen
die denn damit um, wenn Sie nicht mehr in
jede Gemeinde einen Arzt bekommen? Da
sind die Gemeinden ja auch Konkurrenten... 
Koop: Das ist richtig. Wir haben uns Spielre-
geln gegeben. Da steht ein Bürgermeisterver-
sprechen dahinter. Wir haben uns gesagt,
dass eben nicht in jeder Gemeinde ein Arzt
sein kann, egal welcher Fakultät. Wir möch-
ten aber erreichen, dass jeder Bürger inner-
halb von 15 Minuten einen Hausarzt
erreichen kann. Wir wollen die Eingriff-
schwelle, die ja auch die KVN hat, für uns
niedriger ansetzen. Wir wollen genauer hin-
schauen: Welches Alter haben die Ärzte?
Wann droht eine Praxis leer zu sehen? Wann

kommen wir aus unserer Sicht in die Unter-
versorgung? Wir wollen eher eingreifen. 
Barjenbruch: Aber brauchen wir noch an-
dere Modelle? – Mobilitätskonzepte und
Ähnliches? Ist darüber schon einmal in Ihrer
Arbeitsgruppe diskutiert worden?
Koop: Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe
zum Thema „Mobilität“. Es gibt ganz viele
Fahrzeuge in den verschiedenen Kommunen,
die für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt
werden. Zum Beispiel zum Transport von
Menschen morgens und abends, etwa behin-
derte Menschen, die von der Lebenshilfe ab-
geholt und irgendwo hingebracht werden.
Also – Fahrzeuge sind da, und der Gedanke
für unser Konzept sagt: Kann man die Fahr-
zeuge in der Zwischenzeit nicht auch anders
nutzen? 
Barjenbruch: ... wobei das ja auch für die 
Attraktivität einer Kommune interessant ist. 
Koop: Mit der ärztlichen Versorgung ver-
knüpfe ich aber noch einen anderen Gedan-
ken: Wir wollen eine bessere Breit-
bandversorgung erreichen. Wenn wir Leben
auf dem Lande erhalten wollen, muss die
Breitbandversorgung umso besser sein, je
dünner ein Gebiet besiedelt ist. Ich kann mir
vorstellen, dass wir einen Teil der ärztlichen
Versorgung über Breitbandverbindungen si-
cherstellen können. Denn viele Dinge, die
man zunächst einmal beim Arzt erledigen
muss, laufen über Gespräche. Das geht auch
online und könnte vielleicht ein wenig Mo-
biliät herausnehmen. Aber wenn es dann um
Untersuchungen geht, muss ich natürlich
den Arzt persönlich sehen. 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob
Sie selbst eine kommunale Einrichtung
schaffen?
Koop: Das selbst aufzustellen, geht nicht. Da
fahren wir mit Privaten, die natürlich am
Ende auch eine schwarze Zahl sehen wollen,
einfach besser. Wir sehen das in Abstufung:
Erst der Arzt selbst, dann mit Hilfe von In-
vestoren, und wenn das alles nicht geht,
dann etwas anderes. 
Barjenbruch: So ist auch unsere Herange-
hensweise. Wir versuchen erst einmal, einen
Arzt in freier Praxis für die Fläche zu gewin-
nen, bevor wir etwa an eine Eigeneinrich-
tung denken. Ich würde es immer lieber
sehen, dass die Profis es selbst machen, als
wenn die Verwaltungsinstitution noch in der
Versorgung ran muss. 
Koop: Oberstes Ziel ist es natürlich, über-
haupt einmal die Standorte besetzt zu halten.
Ich bin mit der Kampagne, mit der Zusam-
menarbeit, wie sie sich entwickelt hat, sehr
zufrieden. Sie hat eine Menge bewegt. Sie hat
viel Aufmerksamkeit erzeugt und auch die
Kreise, die es angeht, die Ärzte, die Studen-
ten, ein gutes Stück erreicht. 

Friedrich Wilhelm Koop, Bürgermeister der Samtgemeinde
Heemsen, im Gespräch mit KVN-Chef Mark Barjenbruch
über die Zukunft der ärztlichen Versorgung auf dem Land

Willkommen in der Provinz

Friedrich-Wilhelm Koop (li., mit dem KVN-Vorsitzenden Mark Barjenbruch) ist 
Bürgermeister der Samtgemeinde Heemsen und Sprecher und maßgeblicher 
Mitinitiator der Initiative „Ärztlich Willkommen“, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Ansiedlung junger Ärzte in der Region Mitte Niedersachsen zu fördern. In der 
Inititiative haben sich über zwanzig Gemeinden der Region, die KVN und Wirt-
schaftsunternehmen zusammengeschlossen, um die ambulante medizinische Ver-
sorgung auch als Standortfaktor zu stärken. Mit Promotion-Aktionen, individueller
Betreuung von Interessenten und konkreter Niederlassungsförderung hat sie
mittlerweile weit über die Regionsgrenzen hinaus auf sich aufmerksam gemacht.
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Jeder fünfte Patient, der über die Termin-
servicestelle der KVN einen Arzttermin

vermittelt bekommt, erscheint nicht in der
Praxis. 

Bis zum 31. Dezember 2016 hat die Ter-
minservicestelle insgesamt 20.486 Termine
(33,8 Prozent aller Anrufe) an Patienten ver-
mittelt. Davon haben 1.413 Patienten (18,9
Prozent) diese Termine dann aber nicht
wahrgenommen. So wurden diese Termine
für andere Patienten blockiert. Im Durch-
schnitt riefen pro Tag 250 Bürgerinnen und

Bürger die Terminservicestelle an. Ein Drit-
tel davon wünschte allgemeine Hinweise zur
Terminvermittlung, ein Drittel der Anrufer
verfügte nicht über die Überweisung mit
dem Überweisungscode, ein Drittel wurde
erfolgreich vermittelt. Ein Vermittlungsge-
spräch dauerte im Durchschnitt knapp fünf
Minuten.

Mit hohem finanziellem und bürokrati-
schem Aufwand wird also mit den TSS in un-
serem Gesundheitssystem eine weitere
regulatorische Instanz aufrechterhalten, die ein Problem lösen soll, das es gar nicht gibt.

Die Realität sieht so aus, dass sich die Pa-
tienten ihren Wunscharzt in ihrer Wunsch-
region zu ihrer Wunschzeit persönlich
aussuchen. Sie brauchen keine Terminver-
mittlung. Die gesetzlichen Krankenversi-
cherten haben den neuen Service nicht
angenommen. Die KVN-Vertreterversamm-
lung bleibt in einer Resolution daher dabei:
„Die Terminservicestellen sind kein Modell
der Zukunft und gehören abgeschafft.“

Die Terminservicestelle der KVN ist seit
Ende Januar 2016 in Betrieb. Sie verzeichnet
längst keine so intensive Inanspruchnahme
wie anfangs von der Politik angenommen.
Den rund 20.000 Vermittlungen stehen rund
19,2 Millionen Arzt-Patienten-Kontakte auf-
grund von Überweisungen gegenüber, die
ohne Terminservicestelle zustande kamen.

Mit anderen Worten: 0,1 Prozent der Arzt-
Patientenkontakte sind über die TSS vermit-
telt worden. Die größte Nachfrage im
Vergleich zu den angebotenen freien Termi-
nen herrschte nach Terminen bei Nervenärz-
ten und Radiologen; bei ihnen wurde ein
Großteil der Terminangebote auch vermit-
telt.

Ab 1. April 2017 wird die Tätigkeit der
Terminservicestelle ausgeweitet: Dann soll
sie auch Termine bei Psychotherapeuten
vermitteln. Bei diesen herrscht aber bereits
jetzt große Terminnot, da der Therapiebe-
darf in der Bevölkerung in den letzten Jah-
ren sprunghaft angestiegen ist. Die KVN
wird die TSS in Zukunft aus Kosten- und Ef-
fizienzgründen zusammen mit der KV Nord-
rhein-Westfalen betreiben. 

Terminservicestellen

Fast 20 Prozent vermittelter Arzt-
termine werden nicht wahrgenommen

In einem Modellprojekt setzen seit dem25. Oktober 2016 die Kassenärztliche Ver-
einigung Niedersachsen, Bezirksstelle Au-
rich, und der Landkreis Leer ein
„Patientenmobil“ ein, um mobilitätseinge-
schränkte Patienten zunächst aus den Ge-
meinden Jemgum, Bunde und der Stadt
Weener nach Leer zu bringen, wenn sie dort
einen Arzt erreichen wollen. Damit reagie-
ren die Projektpartner auf absehbare He-
rausforderungen in der medizinischen
Versorgung. 

Ein großer Teil der Haus- und Fachärzte
im Landkreis konzentriert sich in der Stadt
Leer. Doch immer mehr Menschen sind auf-
grund ihres Alters nicht mehr in der Lage,
selbst mit dem Auto in die Stadt zu fahren.
Sie sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel
angewiesen, stehen dann aber vor der He-
rausforderung, unter Umständen mehrfach
umsteigen zu müssen. Das erfordert Zeit, ist

fahrplanabhängig und es bleiben oftmals
noch längere Fußwege bis zur Praxis.

Die Zahl der über 65-Jährigen und insbe-
sondere der über 80-Jährigen wird im Land-
kreis Leer in den nächsten Jahren stark
ansteigen. Diese Patientengruppe erfordert
neue Lösungsansätze. Das Patientenmobil
kann dabei als Ergänzung der bestehenden
Angebote eine Verbindung von Haus zu
Haus aus den Gemeinden in die Stadt Leer
schaffen. „Die Gesundheitsregion bietet den
Rahmen, um gemeinsam mit verschiedenen
Akteuren neue Ideen zur Gesundheitsver-
sorgung zu entwickeln und auszuprobieren“,
so der Leeraner Landrat Bernhard Bramlage
auf einer Pressekonferenz zum Start des Pro-
jektes am 21. Oktober im Kreishaus Leer.

„Durch die veränderte Altersstruktur der
Bevölkerung ändert sich das Krankheits-
spektrum. Chronische Erkrankungen, Mul-
timorbidität, Einschränkungen der Mobilität
und dementielle Erkrankungen nehmen zu“,
erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Kas-
senärztlichen Vereinigung Niedersachsen,
Mark Barjenbruch. Zugleich lebten die Ge-
nerationen heute oft getrennt voneinander;
die Unterstützung Älterer durch ihre Fami-
lien nehme ab. In ländlichen Regionen seien
diese Trends noch ausgeprägter als in der
Stadt. „Die Erhaltung eines flächendecken-
den öffentlichen Personennahverkehrs wird
daher essentiell für die medizinische Versor-
gung der Zukunft. Dem Patientenmobil in

Leer kommt vor diesem Hintergrund eine
wegweisende Bedeutung zu.“ 

Das „Patientenmobil“ ist in den Gemein-
den Jemgum, Bunde und der Stadt Weener
dienstag- und donnerstagsvormittags von
9.00 Uhr – 12.00 Uhr unterwegs, wobei die
Abholung vom Wohnort zwischen 9.00 –
9.15 Uhr erfolgt und die Rückfahrten von der
jeweiligen Arztpraxis wiederum zwischen
11.15 – 11.30 Uhr beginnen. Als Fahrzeuge
stehen sowohl PKW als auch Kleinbusse zur
Verfügung. Grundsätzlich ist die Mitnahme
von zusammenklappbaren Rollstühlen oder
Rollatoren möglich. Der Fahrpreis beträgt
4,60 Euro je Fahrt.

Mehrere Anfragen an das Patientenmobil
aus einer Gemeinde werden gebündelt be-

dient. Die Fahrgäste werden von zu Hause
abgeholt und zur Arztpraxis gebracht. Es
gibt eine Mobilitätsgarantie: Falls die Warte-
oder Behandlungszeit in der Praxis eine
Rückfahrt mit dem Patientenmobil nicht er-
möglicht, wird ein Taxi eingesetzt.

Das Projekt „Patientenmobil“ ist eines
von vier medizinischen Versorgungsprojek-
ten, die vom Lenkungsgremium der „Ge-
sundheitsregionen Niedersachsen“ auf
Landesebene für eine Förderung ausgewählt
worden sind. Ein Arbeitskreis, besetzt mit
Vertretern der relevanten Akteure, wird das
Projekt während der gesamten Laufzeit eva-
luieren und weiterentwickeln. „Es ist ein
echtes Modell“, betonte KVN-Chef Mark 
Barjenbruch. „Wir müssen jetzt sehen, ob es
wirklich Akzeptanz findet.“ 

KVN und Gesundheitsregion Landkreis Leer bringen 
„Patientenmobil“ für ältere und mobilitätseingeschränkte
Patienten auf die Straße 

Stadt, Land, Arzt

Gruppenbild mit Mobil: Prof. Michael Freitag, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Dep. für Versorgungsforschung;
Mark Barjenbruch, Vorst.vors. der KVN; Dr. med. Volker Niehaus, Vorsitzender des Bezirksausschusses der Bezirksstelle
Aurich; Bernhard Bramlage, Landrat des Landkreises Leer; Dieter Krott, Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle Aurich.

Dieter Krott, Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle
Aurich, war maßgeblich an der Konzeptionierung des
Projektes beteiligt.

Angebotene und gebuchte Termine in den Terminservice-
stellen im Oktober 2016 über alle Fachgruppen hinweg
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Das Thema „Krankenhaus-Notfallambu-
lanz contra kassenärztlicher Bereit-

schaftsdienst“ erfährt zurzeit eine große
mediale Aufmerksamkeit. Nicht selten wird
eine Konfrontation beider Bereiche beschrie-
ben. Dass es auch anders geht, haben jetzt
das Heidekreis-Klinikum in Walsrode und
die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) Bezirksstelle Verden bewie-
sen. Sie stimmen seit Kurzem die
Versorgung von Notfallpatienten enger mit-
einander ab. 

Seit Jahren verzeichnet die Zentrale Not-
aufnahme des Krankenhauses Walsrode
einen wachsenden Patientenzulauf. 60 Pa-

tienten im Durchschnitt suchen hier täglich
medizinische Hilfe, die meisten von ihnen in
der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr. Doch viele
Beschwerden oder Verletzungen könnten
auch in einer vertragsärztlichen Praxis oder
in der kassenärztlichen Bereitschaftsdienst-
praxis der KVN im Krankenhaus versorgt
werden.

In solchen Fällen wird das qualifizierte
Personal der Notaufnahme des Heidekreis-
Klinikums künftig die Patienten auf die kas-
senärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
wenige Türen weiter hinweisen. Qualifi-
zierte Pflegefachkräfte weisen die Patienten
innerhalb kurzer Zeit nach ihrem Eintreffen

einer von fünf Dringlichkeitsstufen zu: rot
(sofort), orange (sehr dringend), gelb (drin-
gend), grün (normal) und blau (nicht drin-
gend). Die Patienten in der roten Kategorie
werden sofort behandelt. Für die anderen
Dringlichkeitsstufen ist die Zeit bis zum ers-
ten Arztkontakt vorgeschrieben und reicht
von zehn Minuten in der orangen bis zu 120
Minuten in der blauen Kategorie. 

Den Patienten der Stufen Blau oder Grün
empfiehlt das Personal, die kassenärztliche
Bereitschaftsdienstpraxis aufzusuchen. Pla-
kate im Wartebereich der Zentralen Notauf-
nahme erklären den Patienten die
Systematik der Behandlungsdringlichkeiten.
Auf einem Bildschirm wird die voraussicht-
liche Wartezeit bis zur Behandlung transpa-
rent dargestellt.

Der Geschäftsführer des Heidekreis-
Klinikums, Dr. Christof Kugler, nannte das
Prinzip auf einer Pressekonferenz Mitte 
Oktober einen „Meilenstein für uns zur
Überwindung des ‚nebeneinanderher Arbei-
tens‘ von Krankenhausärzten und den nie-

dergelassenen Kollegen.“ Zudem konnte
damit eine Ausweitung der Öffnungszeiten
der Bereitschaftsdienstpraxis in Walsrode
erreicht werden.

Der Vorstandsvorsitzende der KVN,
Mark Barjenbruch, sieht in der Kooperati-
onsvereinbarung eine Stärkung des ambu-
lanten Bereitschaftsdienstes: „Wir zeigen in
der Notfallversorgung Flagge. Der kassen-
ärztliche Bereitschaftsdienst wird von der
Bevölkerung überall im Land zu wenig
wahrgenommen, die Krankenhaus-Notfall-
aufnahmen sind überlastet. In Walsrode wol-
len wir diesen Trend umkehren. Durch eine
‚sanfte Patientensteuerung‘ entlasten wir die
Notfallambulanz und sorgen dafür, dass die
Patienten im kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst schneller einen Arzt sehen.“ 

Barjenbruch sieht die KVN damit auch in
einer Vorreiterrolle für notwendige politi-
sche Entscheidungen: „Die Politik täte gut
daran, endlich rechtliche Rahmenbedingun-
gen für eine echte Patientensteuerung zu
schaffen.“

Heidekreis-Klinikum leitet künftig Notfallpatienten 
mit leichteren Beschwerden zum kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstpraxis weiter 

Im Notfall zur richtigen Adresse

Die Bezirksstelle Aurich der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen

(KVN), die Industrie- und Handelskammer
(IHK) für Ostfriesland und Papenburg sowie
die Wachstumsregion Ems-Achse e. V., Job-
motor Nordwest, intensivieren ihre Zusam-
menarbeit. Das haben die Partner am 20.
September in Papenburg bekannt gegeben.
Der Schwerpunkt der Kooperation liegt bei
der Förderung der Niederlassung oder der
Anstellung von Ärztinnen und Ärzten in der
Region. 

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf fol-
gende Bereiche:
•Förderung einer flächendeckenden ambu-
lanten medizinischen Versorgung in Ost-
friesland und Papenburg durch eine
bessere Abstimmung bei der jeweiligen
Standortplanung.

•Unterstützung niederlassungswilliger
Ärzte bei ihrer Entscheidung, in Ostfries-
land und Papenburg eine Praxis zu grün-
den, zu übernehmen oder einer solchen
beizutreten oder als angestellter Arzt in
einem Krankenhaus tätig zu werden. Dazu
sollen fördernde Standortfaktoren entwi-
ckelt werden.

•Unterstützung der Lebenspartnerinnen
und Lebenspartner von Ärztinnen und
Ärzten bei ihrer Suche nach einer Anstel-
lung oder auf den Weg in die Selbststän-
digkeit.

•Unterstützung von Führungskräften,
deren Lebenspartner Ärztin oder Arzt ist,
damit diese weiterhin als Ärztin /Arzt
praktizieren können.

•Unterstützung von niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzten, die als Betriebsarzt ar-
beiten wollen bzw. Betriebsärzte, die
teilweise als niedergelassene Ärzte arbei-
ten wollen.

•Kostenlose Beratungen über Existenzgrün-
dungs- und Förderprogramme für Ärztin-
nen und Ärzte, die sich niederlassen
wollen.

• IHK-Fortbildungsangebote zur Betriebs-
führung können auch von Ärztinnen, Ärz-
ten und Praxispersonal genutzt werden.

•Bessere Verzahnung der Gesundheitswirt-
schaft (IHK) und der ambulanten ärztli-
chen Versorgung (KVN).

Dr. Torsten Slink, Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer für Ostfries-
land und Papenburg, bringt das Problem bei
der Unterzeichnung der Vereinbarung auf
den Punkt: „Nicht nur Fachkräfte im ge-
werblichen Bereich, sondern auch in den
freien Berufen wie der Ärzteschaft zieht es
vermehrt in die Städte. In der Folge fehlen
qualifizierte Arbeitskräfte in der Periphe-
rie.“ Mark Barjenbruch, KVN-Vorstandsvor-
sitzender, umreißt die Strategie: „Ärztinnen
und Ärzte sollen dazu bewegt werden, sich
im ländlichen Raum niederzulassen oder an-

stellen zu lassen und so die Gesundheitsver-
sorgung vor Ort sicherzustellen. Die Stär-
kung dieses weichen Standortfaktors wird
auch das Gewerbe und insbesondere die Ge-
sundheitswirtschaft vor Ort in ihrem Bemü-
hen um die Anwerbung von Fachkräften
unterstützen.“ Dr. Dirk Lüerßen, Geschäfts-
führer der Wachstumsregion Ems-Achse
e.V., sieht folgerichtig eine Win-Win-Situa-
tion für alle Beteiligten: „Die KVN erfüllt
ihren Sicherstellungsauftrag, die IHK und

die Wachstumsregion Ems-Achse profitieren
aufgrund der Erhöhung der Standortqualität
für ihre Mitgliedsunternehmen.“

Die KVN, die IHK und die Wachstumsre-
gion werden sich zu regelmäßigen Abstim-
mungsgesprächen treffen, gemeinsame
Projekte entwickeln, gemeinsame Interes-
sen gegenüber der Politik vertreten und eine
gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Kooperation für mehr Ärztinnen und Ärzte 

Gemeinsam für künftige Gesund-
heitsversorgung in Ostfriesland 
und Papenburg

Gemeinsam für die Kooperation: Mark Barjenbruch, KVN-Vorstandsvorsitzender, Dr. Christof Kugler, Geschäftsführer 
des Heidekreis-Klinikums, Nicole Beuth, stellv. Leiterin Pflege Heidekreis-Klinikum, Klaus Hammer, leitender Arzt der
ZNA Heidekreis-Klinikum, Jürgen Sandvos, Projektleiter Heidekreis-Klinikum, Michael Schmitz, Geschäftsführer der 
KVN Bezirksstelle Verden, Dr. Jens Schlake, Sprecher der KVN-Kreisstelle Bad Fallingbostel.

Über diesen Monitor werden Patienten über die aktuellen Wartezeiten in beiden Bereichen informiert.

Unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung: KVN-Vorstandsvorsitzender Mark Barjenbruch, Dr. Dirk Lüerßen, 
Geschäftsführer Wachstumsregion Ems-Achse e. V., Dr. Torsten Slink, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg (v.l.).

Fotos (2): D. Haffke

Foto: Ems-Achse e.V.
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•14. Austauschabend zwischen Studieren-
den und Niedergelassenen in Göttingen
wurde echtes Winterhighlight
Am 22. November war es wieder soweit: Circa 90 Teilnehmer hatten sich zum

bereits 14. Austauschabend in der KVN-Bezirksstelle Göttingen eingefunden.

Zu den Studierenden kamen dann noch etliche gut gelaunte Ärztinnen und

Ärzten aus verschiedensten Fachrichtungen hinzu – ein guter Mix für einen

tollen Abend, der erst kurz vor Mitternacht enden sollte. Auch diesmal wieder

entwickelten sich viele interessante Gespräche in launiger Atmosphäre. 

Bei einem reichhaltigen Buffet und kalt/warmen Getränken konnten die 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte der Region eine Vielzahl von Fragen

rund um die eigene Praxis beantworten, Vorurteile entkräften und Ängste vor

der Freiberuflichkeit mindern. Adressen wurden ausgetauscht und auch 

Einladungen zu Hospitationen in Arztpraxen vereinbart. Die KVN ist zuversicht-

lich, durch diese frühe Kontaktanbahnung den einen oder anderen angehen-

den Arzt später in ambulante Versorgung bringen zu können. 

•Neuer Weiterbildungsverbund Salzgitter
Die ärztliche Versorgung auch für die Zukunft sicherzustellen ist das Ziel des

neuen Weiterbildungsverbundes zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung

Niedersachsen (KVN), dem HELIOS Klinikum Salzgitter und der Ärztekammer

Niedersachsen (ÄKN) zur Förderung der Weiterbildung ärztlichen Nachwuch-

ses im Bereich der Allgemeinmedizin. Er soll dem sich abzeichnenden Mangel

an Allgemeinmedizinern entgegenwirken. Im hausärztlichen Planungsbereich

Salzgitter sind derzeit 66 Hausärzte niedergelassen, 13 weitere befinden sich

in einem Angestelltenverhältnis in Voll- oder Teilzeit. „Es wird zunehmend

schwieriger, einen Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden. Längere Warte-

zeiten auf einen Termin und eine volle Arztpraxis sind auch schon heute keine

Seltenheit mehr“, so der Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle Braunschweig,

Stefan Hofmann. Im Rahmen des neugegründeten Weiterbildungsverbundes

Salzgitter wird daher die Weiterbildung von Ärzten zum Facharzt oder zur Fach-

ärztin für Allgemeinmedizin gefördert. Das Förderprogramm sieht vor, dass

bereits zu Beginn der Weiterbildungszeit ein exakt definierter Weiterbildungs-

plan vorliegt und hierfür die finanzielle Förderung gesichert ist. Das soll den

Anreiz für die Nachwuchsmediziner steigern, die Weiterbildung gerade im Be-

reich der Allgemeinmedizin zu absolvieren. Die finanzielle Förderung und an-

gemessene Vergütung wird von der Kassenärztlichen Vereinigung

Niedersachsen, den Verbänden der Krankenkassen sowie durch die weiter-

bildenden Ärzte und Krankenhäuser übernommen. Die Weiterbildung wird

durch berufsbegleitende Seminare abgerundet.

•Niedergelassene stöhnen unter 52 Millio-
nen Stunden Bürokratie
52 Millionen Stunden ihrer Arbeitszeit haben die niedergelassenen Ärzte und

Psychotherapeuten in Deutschland in diesem Jahr allein für die Büroarbeit

durch Vorgaben der Selbstverwaltung auf Bundesebene aufgewandt. Diese

Zahl geht aus dem Bürokratieindex hervor, den die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung (KBV), die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe und die

Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) gemeinsam entwickelt haben, um

transparent zu machen, wie viel Zeit die Niedergelassenen für Büroarbeit auf-

wenden.

Anlass war die Bestandsmessung der Bürokratiekosten für Vertragsärzte und

-psychotherapeuten durch das Statistische Bundesamt mit Zahlen aus dem

Jahr 2013, die der Nationale Normenkontrollrat im vergangenen Jahr im 

Rahmen des Projektes „Mehr Zeit für Behandlung“ veröffentlicht hat. Die FHM

hat für die Datenerhebung die Methodik des sogenannten Standardkosten-

Modells gewählt. „Wir haben die durch das Statistische Bundesamt durch-

geführte Bestandsmessung auf den aktuellen Stand gebracht. Neue und 

geänderte Informationspflichten wurden in diesem Rahmen ebenso berück-

sichtigt wie Pflichten, die in der Zwischenzeit entfallen sind.“

Zwar habe es einige Entlastungen gegeben, beispielsweise durch die Abschaf-

fung der Auszahlscheine im Krankengeldfall, doch 52 Millionen Stunden seien

einfach immer noch zu viel, monierte der KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. 

Andreas Gassen. „Die Zeit der Niedergelassenen ist schließlich in erster Linie

für die Patienten da und nicht für den Papierkram.“ Daher forderte er von den

Krankenkassen eine verbindliche Festlegung eines Abbauziels für Bürokratie.

Der Bürokratieindex soll künftig jährlich aktualisiert und veröffentlicht 

werden. Die bisherigen Ergebnisse stehen im Internet unter

www.kbv.de/html/bix.php.

in kürze
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