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Landläufig wird unser Kassenärztlicher Be-
reitschaftsdienst immer noch als „Not-

dienst“ bezeichnet. Seit einiger Zeit erhält die-
ser Ausdruck einen nicht ganz unberechtigten
Doppelsinn: Wir haben unsere Not mit dem
Bereitschaftsdienst – und zunehmend auch
damit, dass unsere Patienten selbst dann mit
Bagatellen in die Krankenhäuser laufen, wenn
die Praxen geöffnet haben. 

Die KVN hat in den vergangenen Jahren
mit großem Aufwand den Kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst landesweit reformiert. Das
alte Konzept zahlloser kleiner Notdienstringe,
in denen Ärzte abwechselnd an Wochenenden
und Feiertagen für eventuelle Notfälle in ihrer
Paxis blieben, hatte sich überholt. Allmählich
bekam das Dasein als Landarzt schon deshalb
einen schlechten Ruf, weil es mit ständiger Be-
lastung durch „Notdienste“ in Verbindung ge-
bracht wurde. 

Deshalb wurde die Notfallversorgung pro-
fessionalisiert. Feste Bereitschaftsdienstpraxen
an Krankenhäusern gewährleisten jetzt bei
schweren Notfällen eine schnelle stationäre
Weiterbehandlung. Für den Betrieb dieser Pra-
xen wurden große Notdienstringe von rund
100 Ärzten gebildet. Damit sinkt die Dienst-
belastung für den einzelnen Teilnehmer. Und
die Bevölkerung hat feste Anlaufstellen, statt
sich jedes Mal erst über die Zeitung neu infor-
mieren zu müssen, auf welchem Dorf welcher
Doktor nun gerade erreichbar ist.

Doch in den Krankenhäusern keine Spur
von Entlastung. Es ist immer das gleiche Bild:
Die Notaufnahme steht vor einem Patienten-
ansturm, zehn Meter weiter herrscht beim Kas-
senärztlichen Bereitschaftsdienst gähnende
Leere. Die Patienten gehen einfach an uns vor-
bei in die Notaufnahmen. Machen wir uns
nichts vor – die meisten haben dort nichts ver-
loren. Viele kommen aus Bequemlichkeit, weil
sie am Wochenende mehr Zeit für einen Arzt-

besuch haben oder weil sie bei Husten und
Kopfschmerzen für ihre Krankenkassenbei-
träge mindestens die Maximalversorgung er-
warten. 

Dazu passt eine andere Entwicklung, die
in letzter Zeit immer mehr um sich greift. Es
bürgert sich ein, dass Patienten auch zu
Sprechstundenzeiten in die Kliniken kommen
– frei nach dem Motto: „Dort machen sie viel-
leicht mehr.“ Ein Primärarztsystem sieht un-
sere Gesundheitsversorgung bislang nicht vor.
Und jeder, der sich in der Notaufnahme eines
Krankenhauses vorstellt, hat einen Rechtsan-
spruch auf Behandlung. Wie lässt sich trotz-
dem gegensteuern?

Mancherorts werden die Patienten an einer
zentralen Anlaufstelle zunächst gesichtet und
dann in den ambulanten oder stationären Be-
reich weitergeleitet – versehen mit dem Hin-
weis, dass die Wartezeit in der Notaufnahme
weitaus länger ist als beim Bereitschaftsdienst.
Sicher könnte man dieses Prinzip ausdehnen:
Die zentrale Rufnummer 116117 wird an die
Rettungsleitstelle gekoppelt, die zunächst die
Beschwerden des Patienten ergründet und ihn
dann nach Möglichkeit zur ambulanten Be-
handlung vermittelt. 

Aber wenn Patienten sich einfach darüber
hinwegsetzen? Es hilft nichts: Nur wenn wir
die Patientenströme auch in die ambulante
Versorgung zurücklenken können, werden wir
der Not Herr. Konzepte dafür haben wir. Aber
die Politik muss uns dabei den Rücken stärken.
Medizinische Ressourcen sind endlich. In der
Notfallversorgung zeigt sich das vielleicht am
deutlichsten.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Eckart Lummert

Das Kompetenzzentrum Gesundheits-
wirtschaft e. V. – „GewiNet“ – ist der

neue Kooperationspartner der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Be-
zirksstelle Aurich, sowie der Wachstumsre-
gion Ems-Achse e. V. bei der Sicherstellung
der ärztlichen Versorgung in Ostfriesland,
dem Emsland und der Grafschaft Bentheim. 

Die Kooperationspartner wollen ihren
Teil dazu beizutragen, den Trend zur Land-
flucht abzuschwächen. Ärztinnen und Ärzte
sollen dazu bewegt werden, sich im ländli-
chen Raum niederzulassen oder anstellen
zu lassen, um so die Gesundheitsversorgung
vor Ort sicherzustellen. Konkrete Ziele der
Kooperation sind eine koordinierte Stand-
ortplanung in den beteiligten Gebieten, die
Unterstützung niederlassungswilliger Ärzte
durch fördernde Standortfaktoren, die Un-
terstützung auch von Lebenspartnern auf ih-
rem Berufsweg, Beratungen über Existenz-
gründungs- und Förderprogramme für
Ärztinnen und Ärzte sowie eine bessere Ver-
zahnung der Gesundheitswirtschaft mit der
ambulanten ärztlichen Versorgung. 

GewiNet ist ein Verein mit rund 100
Mitgliedern aus verschiedenen Sektoren
des Gesundheitswesens: Unternehmen,
Kliniken, Hochschulen und Kommunen in
der Region Weser-Ems. „Wir vernetzen die
Akteure der Gesundheitswirtschaft aus
der Überzeugung, dass eine fach- und
branchenübergreifende Kooperation ein
entscheidender Erfolgsfaktor ist“, so Dr.
med. Michael Böckelmann, Vorsitzender
des Vorstandes von GewiNet, bei der Un-
terzeichnung der Kooperationsvereinba-
rung am 22. August in Lingen.

„Die Stärkung der Gesundheitsversor-
gung vor Ort soll auch den Zuzug neuer
Fachkräfte für das regionale Gewerbe 
begünstigen“, so Mark Barjenbruch, KVN-
Vorstandsvorsitzender. Und Dr. Dirk Lü-
erßen, Geschäftsführer der Wachstumsre-
gion Ems-Achse e. V., ergänzt: „Die KVN
erfüllt ihren Sicherstellungsauftrag, Ge-
wiNet und die Wachstumsregion Ems-
Achse erhöhen die Standortqualität für
ihre Mitgliedsunternehmen.“ 
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Stellv. Vorsitzender der Vertreterversammlung der KVN

Unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung: Dr. Michael Böckelmann, Vorstandsvorsitzender GewiNet, Dr. Dirk Lüerßen,
Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Ems-Achse, und Mark Barjenbruch, KVN-Vorstandsvorsitzender (v.l.n.r.)



Abb. 1: Jeder zehnte Hausarzt ging aufs Land.
Praxislage.
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Unter den ärztlichen Existenzgründern
gibt es immer mehr Frauen: Inner-

halb der letzten fünf Jahre ist der Anteil
der Ärztinnen, die sich niedergelassen ha-
ben, von 50,4 Prozent auf 55,2 Prozent ge-
stiegen. Dies geht aus der „Existenzgrün-
dungsanalyse Ärzte 2016“ der apoBank
und des ZI hervor. Bei den bereits nieder-
gelassenen Ärzten sind Frauen mit 39 Pro-
zent nach wie vor in der Unterzahl. Doch
das ändert sich – Frauen sind unter den

Studierenden in allen Heilberufsfächern
heute in der Mehrheit. 

Allerdings entscheiden sie sich später
seltener für eine Niederlassung. Das hängt
wahrscheinlich eng mit dem Wunsch, aus
familiären Gründen in Teilzeit arbeiten zu
können, zusammen. Auffällig ist auch,
dass Frauen sich im Vergleich zu Männern
häufiger niederlassen, wenn sie unter 36
oder wenn sie über 40 Jahre alt sind. Es
liegt nahe, dass diese Entwicklung eng mit

der Familienplanung zusammenhängt und
Ärztinnen mit Kinderwunsch sich entwe-
der davor oder danach für eine eigene Pra-
xis entscheiden. Das Durchschnittsalter
von Frauen bei der Existenzgründung be-
trug laut der jüngsten Analyse 41,8 Jahre,
das ihrer männlichen Kollegen 42,3 Jahre.

2016 wählten 63,5 Prozent der Ärztin-
nen die Niederlassung in einer Einzelpra-
xis, aber nur 52,2 Prozent der Ärzte. Ent-
sprechend sind mehr Ärzte als Ärztinnen

eine Kooperation eingegangen. Das liegt
der ApoBank zufolge unter anderem da-
ran, dass männliche Existenzgründer oft
geräteintensive Fachgebiete wählen, in 
denen die hohen Investitionskosten gerne
in Kooperationen auf mehrere Beteiligte
aufgeteilt werden. Frauen bevorzugen da-
gegen meist die Gebiete Gynäkologie (mit
83,3 Prozent) und Psychotherapie/
Psychiatrie (mit 77,6 Prozent), die in der
Regel als Einzelpraxen geführt werden.

Hausärzte ließen sich 2016 wieder etwas
häufiger auf dem Land nieder: 10,3 Pro-

zent aller hausärztlichen Existenzgründer ha-
ben sich für die Praxis auf dem Land entschie-
den. Damit stieg der Anteil innerhalb eines
Jahres um ein Prozent – so die Analyse der
Existenzgründungen unter den Ärzten 2016,
die jährlich von der Deutschen Apotheker- und
Ärztebank (apoBank) sowie dem Zentralinstitut
für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) vorge-
legt wird. 

Praxisgründungen haben 2016 in den länd-
lichen Regionen und in den Kleinstädten (bis
20.000 Einwohner) anteilig insgesamt um rund
vier Prozent zugenommen. Im gleichen Maße
ist der Anteil der Existenzgründungen in grö-
ßeren Städten gesunken (Abb. 1). 

Noch keine Entwarnung
„Wir beobachten einen leichten Anstieg bei den
hausärztlichen Existenzgründungen, auch auf
dem Land, doch eine Entwarnung gibt es nicht“,

sagt Daniel Zehnich, Bereichsleiter Gesund-
heitsmärkte und -politik der apoBank. „Die mo-
netäre und beratende Unterstützung unter an-
derem durch Initiativen der Kassenärztlichen
Vereinigungen zeigen offenbar Wirkung. Al-
lerdings ist es in erster Linie die Infrastruktur
auf dem Land, die Bedenken bei den Existenz-
gründern hervorruft: Weniger Jobmöglichkeiten
für den Partner, weitere Schulwege für den
Nachwuchs, kaum Einkaufsmöglichkeiten und
ein fehlendes Kulturangebot spielen durchaus
eine Rolle bei der Entscheidung.“

Nicht nur auf dem Land, sondern bundes-
weit bleibt der Hausärztemangel weiterhin eine
Herausforderung für die Sicherstellung der Pa-
tientenversorgung, denn es rücken nicht ge-
nügend Hausärzte nach: 2016 betrug der Anteil
der hausärztlichen Existenzgründungen 26,4
Prozent. Zum Vergleich: In der bestehenden
ambulanten Versorgung arbeiten 43,3 Prozent
aller Vertragsärzte als Hausärzte. „Die sich hier
abzeichnende Versorgungslücke wird durch

den demografischen Wandel weiter befeuert“,
sagt Zehnich. „Die Bevölkerung wird im Durch-
schnitt älter und der Bedarf an Gesundheits-
leistungen höher, demgegenüber wird der An-
teil der Praxisinhaber, die kurz vor dem
Ruhestand stehen, immer größer.“

Einzelpraxis bleibt die 
häufigste Niederlassungsart
Die Niederlassung in einer Einzelpraxis ist bei
Ärzten die häufigste Form der Existenzgrün-
dung und findet in der Regel durch die Über-
nahme einer bereits bestehenden Praxis statt.
2016 haben sich 54 Prozent der hausärztlichen
Existenzgründer auf diese Weise niedergelas-
sen. Eine Praxisübernahme erforderte mit
134.000 Euro auch die höchsten durchschnitt-
lichen Investitionen. Günstiger gestalteten sich
zwar mit 104.000 Euro im Schnitt die Neu-
gründungen von Einzelpraxen, doch diese fin-
den nur sporadisch statt und lagen 2016 bei
fünf Prozent. 

41 Prozent der hausärztlichen Existenz-
gründer entschieden sich für die Selbständig-
keit in Kooperationen. Die Niederlassungsfor-
men hier sind sehr vielfältig. Die günstigste
Form war 2016 der Kauf einer Einzelpraxis
und ihre Überführung  in eine Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG) mit 105.000 Euro.

Am teuersten war die Übernahme einer BAG
zusammen mit anderen Partnern, die mit
durchschnittlich 129.000 Euro zu Buche schlug,
jedoch ähnlich wie die Neugründung nur selten
zustande kommt. (Abb. 2)

Großstadtpraxen hoch im Kurs
Ein Blick auf die Übernahmepreise zeigt, dass
2016 in der Großstadt mit durchschnittlich
100.000 Euro die höchsten Summen gezahlt
wurden. Das bedeutet eine Steigerung um 27
Prozent. Dagegen blieb der Durchschnittspreis
für eine hausärztliche Einzelpraxis auf dem
Land mit 68.000 Euro relativ konstant. Der
Übernahmepreis umfasst den ideellen Wert,
der unter anderem vom Patientenstamm, dem
Image und der Lage der Praxis abhängt, sowie
den materiellen Wert, der sich durch die sich
bereits in der Arztpraxis befindenden Einrich-
tungsgegenstände und medizinischen Geräte
ergibt. Hinzu kommen – je nach Zustand und
Ausstattung der Räume – unterschiedlich hohe
Kosten für Modernisierung, Einrichtung oder
medizinisch-technische Ausstattung.

Die Ergebnisse basieren auf den von der
apoBank finanzierten Existenzgründungen von
Ärzten in den Jahren 2015/2016. Die Stichpro-
bengröße umfasst rund 700 hausärztliche Exis-
tenzgründungen.

Existenzgründungen von Ärztinnen nehmen zu

Die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-
sachsen (KVN) stellt ab 2018 landesweit

die Organisation des kinderärztlichen Bereit-
schaftsdienstes auf ein Netz von Bereitschafts-
dienstpraxen an Krankenhäusern um. 

Erst in jüngster Zeit ist auch der Bereich
der KVN-Bezirksstelle Braunschweig umge-
stellt worden. Seit Anfang 2018 gibt es einen
flächendeckenden und einheitlichen kinder-
ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die rund 75
Kinderärzte der Region stellen die Versorgung
der kleinen Patienten in eingerichteten Be-
reitschaftsdienstpraxen in Braunschweig und

Salzgitter sicher. Wegen noch notwendiger
baulicher Maßnahmen verbleibt es für den
Bereich der Stadt Wolfsburg zunächst bei der
bisherigen Bereitschaftsdienstregelung. Ab
April 2018 wird auch in Wolfsburg eine zen-
trale kinderärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
am Klinikum der Stadt Wolfsburg angeboten.

Der kinderärztliche Bereitschaftsdienst
wurde in der Bereitschaftsdienstordnung der
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen
bereits mit Wirkung zum 1. April 2014 refor-
miert. Dabei wurde festgelegt, dass zur Orga-
nisation des Bereitschaftsdienstes eine kin-

Ab Januar flächendeckend zentrale Bereitschaftsdienstpraxen

KVN schließt Restrukturierung des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes ab

Hausärztliche Existenzgründungen in ländlichen Gebieten neh-
men zu. Doch das Land hat mit Standortnachteilen zu kämpfen

Jeder zehnte Hausarzt ging aufs Land

derärztliche Bereitschaftsdienstpraxis an 
einem Krankenhaus – möglichst mit kinder-
ärztlicher Abteilung – einzurichten ist. Diese
Vorgabe sollte spätestens bis zum 31. Dezem-
ber 2017 erfüllt werden. Tatsächlich ist sie
jetzt fast vollständig umgesetzt. Neben Wolfs-
burg hat sich nur die Einrichtung der kin-
derärztlichen Bereitschaftsdienstpraxis in Lü-
neburg aus baulichen Gründen verzögert. Sie
wird aber voraussichtlich in 2018 ihren Be-
trieb aufnehmen können.

Die Einrichtung zentraler Bereitschafts-
dienstpraxen wird wegen längerer Anfahrts-

wege in der Bevölkerung oft kritisch gese-
hen. Doch um auch zukünftig eine bedarfs-
gerechte und möglichst wohnortnahe
Grundversorgung durch ausreichend Haus-
und Kinderarztpraxen zu gewährleisten,
war die Zentralisierung des Bereitschafts-
dienstes unumgänglich. Denn die hohe
Dienstbelastung der niedergelassenen Ärzte
durch Wochenend- und Feiertags-Bereit-
schaften hatte sich in den letzten Jahren
als ein Haupthindernis bei der Gewinnung
junger Ärzte für eine Niederlassung auf
dem Land herausgestellt.
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Der Niedersächsische Städte- und Ge-
meindebund (NSGB) und die Kassen-

ärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN)
haben gemeinsam von der neuen Nieder-
sächsischen Landesregierung mehr Medi-
zin-Studienplätze, die Schaffung weiterer
Anreize für eine Niederlassung in den länd-
lichen Gebieten Niedersachsens und die um-
gehende Einführung der Landarztquote ge-
fordert. Der Präsident des NSGB, Dr. Marco
Trips, und der Vorstandsvorsitzende der
KVN, Mark Barjenbruch, wiesen am 30. Ok-
tober bei der Veröffentlichung eines gemein-
samen Forderungspapiers darauf hin, dass

es immer schwieriger werde, ausreichend
Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchs-
mediziner für eine Tätigkeit als Hausärztin
oder Hausarzt auf dem Land zu gewinnen.
Gefragt sei daher ein ganzes Bündel an Maß-
nahmen. 

„Niedersachsen befindet sich mit ande-
ren Bundesländern im Wettbewerb um junge
Ärztinnen und Ärzte. Das Land darf sich da-
her keinesfalls zurücklehnen, sondern muss
selbst an seinen Universitäten die notwen-
digen Kapazitäten für die Ausbildung von
Medizinerinnen und Medizinern schaffen.
Kurzfristig sind deshalb 200 weitere Medi-

KVN und Städte- und Gemeindebund fordern mehr Studienplätze

Existenzgründerseminar brachte Ärztenachwuchs mit Praxisinhabern zusammen. Hausärztliche Versorgung im Fokus 

Mut im Übermaß

„Seien Sie mutig!“ begrüßte Braunschweigs KVN-Bezirks-
ausschussvorsitzender Dr. Thorsten Kleinschmidt die 
Teilnehmer. 

Die Praxisbörse führte zu teilweise intensiven Gesprächen. 

zinstudienplätze einzurichten“, forderte Dr.
Marco Trips. Mark Barjenbruch ergänzte:
„Die aktuell rund 600 Plätze für Medizin-
studentinnen und Medizinstudenten in Nie-
dersachsen reichen nicht aus. Auch bei Ärz-
tinnen und Ärzten wird der Wunsch nach
Teilzeitbeschäftigung zwecks Vereinbarkeit
von Familie und Beruf stärker. Studien be-
rechnen daher einen Personal-Mehrbedarf
von 30 Prozent. Die Zahl der Studienplätze
muss um eben diese 30 Prozent aufgestockt
werden.“

Die beiden Verbändevertreter forderten,
flankierend weitere Anreize für eine Nieder-

lassung von Ärztinnen im ländlichen Raum
zu schaffen. Zudem bestehen sie auf der ra-
schen Einführung der zwischen Bund und
Ländern im sogenannten Masterplan Medi-
zinstudium 2030 vereinbarten Landarzt-
quote in Niedersachsen. Sie ermöglicht es
den Bundesländern, bis zu zehn Prozent der
Medizinstudienplätze vorab an Bewerberin-
nen und Bewerber zu vergeben, die sich ver-
pflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung
für bis zu zehn Jahre in der hausärztlichen
Versorgung in unterversorgten oder von Un-
terversorgung bedrohten ländlichen Regio-
nen tätig zu sein.

Am 30. August 2017 hatte die KVN Be-
zirksstelle Braunschweig in Kooperation

mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank
wieder einmal interessierte Ärztinnen und
Ärzte zu einem Existenzgründer- und Praxis-
abgebertag in die Räumlichkeiten der KVN
Bezirksstelle Braunschweig eingeladen. Das
Programm umfasste nicht nur parallele Vor-
träge zum Thema „Der Weg in die eigene Pra-
xis“ und „Die erfolgreiche Praxisabgabe“, son-
dern auch eine anschließende Praxisbörse.
Rund 100 Ärzte nahmen die Möglichkeit wahr,
sich im Rahmen der Veranstaltung über die
berufsrechtlichen und finanziellen Aspekte
einer Praxisgründung bzw. -abgabe zu infor-
mieren. Erfreulich dabei: Erstmals nahmen
an einer solchen Veranstaltung mehr Praxis-
interessenten als Praxisinhaber teil – und ein

Großteil der Interessenten strebte eine Tätig-
keit in der hausärztlichen Versorgung an.

Unter dem Motto „Alt trifft Jung“ fand nach
dem Informations- und Vortragsteil des Se-
minars eine „Praxisbörse“ für Praxisinhaber
und Interessenten statt. Hier konnten sich bei
lockerer Atmosphäre und leckerem Imbiss
potentielle Übernahmeinteressenten und Pra-
xisinhaber gegenseitig kennenlernen und sich
über aktuelle Praxisübernahmemöglichkeiten
austauschen. Zusätzlich standen die Fachre-
ferenten sowie Experten der KVN und der
Deutschen Apotheker- und Ärztebank für 
Fragen aus dem Steuer- und Berufsrecht, 
Finanzwesen sowie Zulassungsrecht an 
Informationsständen bereit und gaben nütz-
liche Tipps und Hilfestellungen für die 
weiteren Planungen. 

Der stellv. KVN-Vorstandsvorsitzende Dr. Jörg Berling zu den Forderungen nach mehr Studienplätzen und einer Landarztquote  

Politische Weichenstellungen gefragt

Herr Dr. Berling, der Niedersächsische
Städte- und Gemeindebund (NSGB) und die
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen
(KVN) wollen 30 Prozent mehr Medizinstu-
dienplätze und die umgehende Einführung
der Landarztquote. Ist das jetzt Versor-
gungsplanung mit der Brechstange? 

Berling: In den nächsten Jahren werden
rund 1.000 Hausärzte in Niedersachsen in
den Ruhestand gehen. Im Moment zeichnet
sich nicht ab, dass wir dafür in ausreichen-
dem Maße Nachfolger bekommen. Da genügt
es nicht, zu kleckern. Wir müssen klotzen.
Und zwar jetzt. Es dauert etwa 12 Jahre, bis
neu ausgebildete Hausärztinnen und Haus-
ärzte für die medizinische Versorgung zur
Verfügung stehen werden. Wir haben also
keine Zeit zu verlieren.

Es werden doch nach wie vor ganze Jahr-
gänge von Ärzten an den Universitäten aus-
gebildet. Warum kommen die denn nicht
wie früher bei den Patienten an?

Berling: Sie kommen schon bei den Pa-
tienten an, aber nicht unbedingt als Haus-
ärzte, die vielleicht am dringendsten ge-
braucht werden. Ein Grund dafür liegt sicher
darin, dass das Fach Allgemeinmedizin in
der Vergangenheit sträflich vernachlässigt
worden ist. Erst in den letzten Jahren wurden
an vielen Universitäten Lehrstühle für All-

gemeinmedizin eingerichtet. Jetzt belebt sich
das Interesse an der Hausarztmedizin wie-
der. Diesen Trend brauchen wir, und wir
wollen ihn mit einer Ausweitung der Studi-
enkapazitäten unterstützen. 

Aber ist eine Aufstockung der Studienplätze
um gleich ein Drittel nicht zu hoch gegrif-
fen?

Berling: Tatsache ist: Junge Ärzte und
vor allem Ärztinnen suchen vermehrt Teil-
zeitbeschäftigungen in Anstellungsverhält-
nissen. Dadurch erreichen sie aber nur noch
70 Prozent des Versorgungsumfanges, den
heute aktive niedergelassene Ärzte erbrin-
gen. Wir brauchen also ein Drittel mehr
Ärzte und entsprechend mehr Studienplätze.
Dann macht es auch Sinn, ein größeres Kon-
tingent davon für diejenigen zu reservieren,
die gezielt eine Hausarzttätigkeit auf dem
Lande anstreben. 

Aus der Politik wird Ihnen der Einwand ent-
gegenschallen, das sei unrealistisch, weil
unfinanzierbar ...

Berling: Wo ist denn die Alternative? In
der Vergangenheit wurden Studienplätze ab-
gebaut. Die 600 Plätze, die in Niedersachsen
pro Semester noch zur Verfügung stehen,
reichen nicht mehr. Und medizinische Ver-
sorgung kostet Geld! Wenn wir es nicht in

die Universitäten stecken, dann in den Aus-
bau von Transportkapazitäten und in die
aufwändige Behandlung von Erkrankungen,
die bei besserer Versorgung vor Ort im An-
fangsstadium hätten eingedämmt werden
können. 200 Medizinstudenten pro Semester
mehr sind nötig, wenn ein Teil davon um
2030 als Hausärzte bei den Patienten an-
kommen soll. 

Die KVN hat doch eine ganze Palette von
Anwerbe- und Förderungsmaßnahmen ent-
wickelt. Alles umsonst?

Berling: Keineswegs! Unsere Maßnah-
men haben Unterversorgung bislang verhin-
dert. Aber in einigen Jahren werden sie die
massiv auftretenden Lücken nicht mehr
schließen können. Jetzt sind politische Wei-
chenstellungen gefragt, die wir als KV nicht
vornehmen können.
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„Oldenburger Ärzte reden mit der Po-
litik“ – unter diesem Motto hatte

die KVN-Bezirksstelle Oldenburg gemein-
sam mit der Ärztekammer die diesjährige
Bezirksstellenversammlung am 29. Novem-
ber 2017 in einem neuen Rahmen organi-
siert. Eingeladen waren die politischen Re-
präsentanten aus den verschiedenen
Ebenen – von Kommunalpolitikern bis zu
den Landtags- und Bundestagsabgeordne-
ten der Wahlkreise, ferner Verwaltungslei-
ter und Chefärzte der regionalen Kranken-
häuser und verantwortliche Repräsentanten
der niedergelassenen Ärzteschaft. Statt vie-

ler Vorträge sollte es einen lebendigen Mei-
nungsaustausch geben – wo werden Ver-
sorgungslücken schon fühlbar, wie sehen
die Gemeinden ihre Situation? Wie lässt
sich die Versorgung verbessern, wie kann
sich insbesondere die Zusammenarbeit mit
der KVN intensivieren? Themen, zu denen
es offensichtlich Gesprächsbedarf gibt.
Denn rund 60 Teilnehmer folgten der Ein-
ladung der KVN. 

Das Thema „Gesundheit“, das wurde in
den anschließenden zwanglosen Gesprächen
mit den Kommunalpolitikern und Abgeord-
neten an den Stehtischen deutlich, geht über
die Niederlassungsfrage hinaus und bewegt
die Politik vor Ort. Die Zusammenarbeit von
ambulantem und stationärem Sektor etwa
wirft immer wieder Fragen auf, die direkt
in die Politik hineinwirken. 

„Ärztemangel“ ist in den meisten Ge-
meinden noch nicht die Realität. Doch die
Probleme nehmen zu. In einzelnen Gemein-

den und Städten der Region gibt es erste Be-
schwerden. Ein Blick auf die Altersstruktur
zeigt dabei deutlich, dass sich insbesondere
bei den Hausärzten in den nächsten Jahren
massive Versorgungslücken ergeben werden.
Mit der Möglichkeit, Medizinische Versor-
gungszentren in kommunaler Trägerschaft
zu gründen, steigen die Erwartungen an die
Gemeinden. Es gibt meist keine Erfahrungen
damit und auch kein Geld dafür. Aber die
Forderungen mehren sich, es vielleicht doch
einmal zu versuchen – einfach, um den Er-

wartungen der Menschen im Ort gerecht zu
werden und die Politik handlungsfähig 
erscheinen zu lassen. 

Immer wieder bildeten sich spontan 
engagierte Gesprächsrunden, die „unter
sich“ schnell zum offenen Meinungsaus-
tausch kamen. Am Ende stand bei den 
Gästen die Überzeugung, dass es sinnvoll
ist, den Schulterschluss auf regionaler 
Ebene zu suchen und gemeinsam Strategien
gegen die sich abzeichnenden Probleme zu
entwickeln. 

Neues „Gesprächsformat“ brachte in Oldenburg Selbstverwaltung und Politik zusammen

Gespräche statt Reden

Die Bezirksstelle Aurich der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen

(KVN) hat ein neues Verwaltungsgebäude.
Am 1. November 2017 wurde das neue 
Ärztehaus für die Selbstverwaltung der nie-
dergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten
im Kornkamp 50 in Aurich-Schirum feierlich
eröffnet.

Auf dem Empfang anlässlich der Einwei-
hung begrüßte Dr. Volker Niehaus, Bezirks-
vorsitzender der KVN-Bezirksstelle, rund
120 Gäste, darunter Aurichs Bürgermeister
Heinz-Werner Windhorst. Niehaus machte
deutlich, dass das Geld für den Neubau aus-
schließlich aus den Honoraren der nieder-
gelassenen Ärzte und Psychotherapeuten
aufgebracht worden sei. „In den neuen Räu-
men haben insgesamt 27 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihr ‚neues Zuhause‘ gefun-
den. Das Grundstück ist rund 5.000 Qua-
dratmeter groß. Die Gebäudefläche umfasst
etwa 1.700 Quadratmeter auf drei Etagen“,

sagte Dr. Niehaus. Es stünden 50 Parkplätze
zur Verfügung. Die neuen Räumlichkeiten
seien perfekt auf die Größe der Bezirksstelle
Aurich zugeschnitten.

Auf die besondere regionale Präsenz der
KV Niedersachsen wies der Vorstandsvor-
sitzende, Mark Barjenbruch, in seiner Rede
hin. Die KVN-Bezirksstellen gehörten zu den
wichtigsten regionalen Strukturen in Nie-
dersachsen. „Die regionalen Entscheidun-
gen, damit auch die dezentralen Entschei-
dungen, vermögen die jeweilige Versorgung
vor Ort besser zu steuern als Zentralismus“,
so Barjenbruch. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Aurich betreuen derzeit rund
850 zugelassene und ermächtigte Vertrags-
ärzte sowie 60 Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichen-Psy-
chotherapeuten. Sie sind zuständig für die
Altkreise Aurich, Norden und Aschendorf-
Hümmling, die Landkreise Leer und Witt-
mund sowie für die kreisfreie Stadt Emden.

Regionalität als KVN-Erfolgsfaktor

KVN-Bezirksstelle Aurich hat ein neues Domizil

Vier „Bauherren“ eröffneten das neue Gebäude: Dr. Volker Niehaus, Mark Barjenbruch, Wolfgang Schaepers, 
Hauptgeschäftsführer der KVN, Dieter Krott, Geschäftsführer der KVN Bezirksstelle Aurich.

Funktional, hell, geräumig – die Ärzteschaft im Bereich Emsland/ Ostfriesland hat ein neues Zuhause, das sich
flexibel allen Ansprüchen anpassen kann.

Entworfen hat das Ärztehaus Edmund
Flatau von flatauarchitekten, Osnabrück. Das
Gebäude wurde von der Firma Wiebe aus
Achim gebaut und dies in nur 11 Monaten
von Oktober 2016 bis September 2017. Es ist
ein in sich geschlossener Neubau entstan-
den, ein Gebäude mit hoher Arbeitsqualität.
Neben zeitgemäß ausgestatteten Büroflächen
ist ein Konferenzzentrum mit variablen Ta-
gungsräumen für Veranstaltungen von zehn
bis einhundert Personen integriert. Denn
der Bedarf an ärztlichen Informations- und
Fortbildungsmaßnahmen hat in den vergan-
genen Jahren stetig zugenommen. 

Modern, hell, offen und einladend, so
wirkt das neue Gebäude auf Besucher. Durch
klare Gebäudestrukturen und eine span-
nungsreiche Fassade aus offenen und ge-
schlossenen Elementen fügt sich der Neubau
sehr gut in die Landschaft. Das verglaste
Treppenhaus lädt zum Eintreten ein. Raum-
hohe Fassadenöffnungen erzeugen licht-
durchflutete Innenräume.
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Innovative Technologien und kreative
Ideen – das zeichnet die Projekte aus, die

mit dem Niedersächsischen Gesundheits-
preis 2017 geehrt wurden. „Die gesundheit-
liche Versorgung in unserem Land wird
durch zeitgemäße und auf die Belange der
Menschen ausgerichtete Gesundheitspro-
jekte weiter gestärkt. Davon profitieren vor
allem die Bürgerinnen und Bürger. Wir eh-
ren heute deshalb diejenigen, die hier be-
sonders vorbildlich vorangehen und zu einer
wohnortnahen und flächendeckenden Ver-
sorgung beitragen“, sagte Niedersachsens
Sozial- und Gesundheitsministerin Dr. Carola
Reimann aus Anlass der offiziellen Preis-
verleihung am 28. November 2017 im Alten
Rathaus in Hannover.

In diesem Jahr hatten sich Projekte be-
worben, die besonders innovativ in diesen
Themenbereichen wirken: 

• „Durchs Netz gefallen und regional auf-
gefangen – die Gesundheitsversorgung
von Menschen in prekären Lebenslagen
gestalten“ 

• „Hilfen bündeln am Lebensende – die
Zusammenarbeit in der Hospiz- und Pal-
liativversorgung stärken“ 

• „Mobile Anwendungen – mHealth in der
gesundheitlichen Versorgung“ 

Ausgeschrieben wurde der Preis gemein-
sam vom Niedersächsischen Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung,
vom Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW), von
der AOK Niedersachsen, der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen (KVN) und
der Apothekerkammer Niedersachsen. 

Bei der Preisverleihung nahm Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Al-
thusmann die Zukunft der Gesundheitsver-
sorgung in den Blick: Für ihn geht es darum,
„die neuen Kommunikationswege und -mög-
lichkeiten, die uns die Digitalisierung bietet,
zu nutzen und weiter auszubauen. Die Ge-
winner des Gesundheitspreises 2017 haben
sich vielversprechend mit diesem Thema
auseinandergesetzt und gehen so schon ei-
nen entscheidenden Schritt in Richtung der
digitalen Gesundheitsversorgung für die Zu-
kunft Niedersachsens.“ 

„Die Preisträger packen dort an, wo das
Leben wehtut: auf der Straße, im Hospiz und
in der Notaufnahme“, so Frank Preugschat,
Leiter Versorgung der AOK Niedersachsen.
Und auch Magdalene Linz, Präsidentin der
Apothekerkammer Niedersachsen, zeigte
sich „beeindruckt vom großen Engagement
von und für Menschen, die wir heute aus-
zeichnen dürfen.“ – „Die Zuwendung zum

Niedersächsischer Gesundheitspreis 2017: Auszeichnung für drei innovative Gesundheitsprojekte

Neben der Technik steht die Menschlichkeit

Die neue niedersächsische Sozial- und Ge-
sundheitsministerin Dr. Carola Reimann

hat auf einer Pressekonferenz am 27. Novem-
ber 2017 dargelegt, wie die Gesundheitsregio-
nen in Niedersachsen in Zukunft gefördert
werden. Dabei gab sie gemeinsam mit den Ko-
operationspartnern eine neue, dreijährige För-
derphase von 2018 bis 2020 für die Gesund-
heitsregionen Niedersachsen bekannt. 

Zugleich benannte die Ministerin acht wei-
tere innovative Projekte, mit denen die Ver-
sorgung der Bürgerinnen und Bürger in nie-
dersächsischen Regionen noch im Rahmen der
laufenden Förderperiode verbessert wird.
Diese erhalten eine Förderung im Umfang von
jeweils bis zu 100.000 Euro. „Innovative Pro-
jekte stärken das Versorgungsangebot in den
Gesundheitsregionen“, so die Ministerin. „Im-
mer häufiger werden auch digitale Konzepte
umgesetzt. Vor allem auf dem Land und bei-

spielsweise auf den Inseln eröffnet der Einsatz
von Telemedizin ganz neue Chancen.“

Das Sozial- und Gesundheitsministerium,
die Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen (KVN), die Verbände der gesetzlichen
Krankenkassen in Niedersachsen (AOK, vdek,
BKK) und die Ärztekammer Niedersachsen
fördern als Kooperationspartner neue Versor-
gungsansätze in den niedersächsischen Ge-
sundheitsregionen. Mark Barjenbruch, Vor-
standsvorsitzender der KVN, bekannte sich 
in seinem Statement zur regionalen Gesund-
heitsförderung: „Die breite Beteiligung von 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten an 
den Projekten, das hohe Engagement aller Pro-
jektbeteiligten vor Ort und die Entwicklung
interessanter, regional passender Versorgungs-
angebote zeigen, dass sich die Gesundheits-
regionen Niedersachsen positiv entwickelt 
haben.“

Mit dem Ende 2014 von der Landesregierung
initiierten Projekt der „Gesundheitsregionen
Niedersachsen“ werden die niedersächsischen
Landkreise und kreisfreien Städte dabei unter-
stützt, neue Konzepte in der örtlichen Gesund-
heitsversorgung zu entwickeln und umzusetzen.
Für die Gesundheitsregionen stellt das Land für
den Zeitraum von 2014 bis 2017 pro Jahr
600.000 Euro zur Verfügung. Hinzu kommen
durch die Projektpartner pro Jahr weitere
430.000 Euro. 35 Gesundheitsregionen wurden
bereits ins Leben gerufen und haben jeweils bis
zu 25.000 Euro Anschubförderung erhalten.

Der Kerngedanke der Gesundheitsregionen
besteht auch in der neuen Förderphase 2018-
2020 in der Entwicklung lokaler Lösungen. In
Zukunft soll aber stärker auf regionale Pro-
jektbudgets mit einem hohen Maß an Gestal-
tungsfreiheit vor Ort gesetzt werden. Maximal
13.000 Euro werden für eine Gesundheitsre-
gion künftig pro Jahr bereitgestellt. Die Lan-
desförderung soll den Anstoß für eine Verste-
tigung der Arbeit auf der kommunalen Ebene
geben, wo die Kompetenz und Zuständigkeit
für die Sicherung der örtlichen Daseinsvor-
sorge liegt.

Neue dreijährige Förderphase für 
Niedersächsische Gesundheitsregionen

Innovative Projekte in die Fläche bringen

Die Projekte im Detail: 

Preiskategorie: Durchs Netz gefallen und regional aufgefangen 
Projekttitel: Straßenambulanz – ein ambulantes medizinisches Angebot für 
Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit Bedrohte und für Menschen, die von Armut
betroffen sind 
Einrichtung: Caritasverband Hannover e. V. 
Das Projekt „Straßenambulanz“ des Caritasverbandes Hannover e.V. wurde 1999 zur 
aufsuchenden, niedrigschwelligen gesundheitlichen Versorgung von Wohnungslosen, 
von Wohnungslosigkeit Bedrohten und von Menschen, die von Armut betroffen sind, ins
Leben gerufen. Denn oft scheuen diese Personen den Weg in niedergelassene Arzt-
praxen aus unterschiedlichen Gründen. Sie werden von einem interdisziplinären Team
aus ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, PflegerInnen und FahrerInnen in sozialen Brenn-
punkten und in Notunterkünften aufgesucht. 

Preiskategorie: Hilfen bündeln am Lebensende 
Projekttitel: Palliative und hospizliche Versorgung von Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen in stationären Einrichtungen 
Einrichtung: Diakonie Himmelsthür e. V. 
Die Diakonie Himmelsthür e.V. bietet mit dem Haus Oberlin einen würdevollen Raum 
für schwerstkranke, in ihren geistigen Fähigkeiten eingeschränkte Menschen und deren
Angehörige. Ein speziell ausgestattetes Zimmer macht aufwändige Pflege möglich und
bietet ein gemütliches und warmes Umfeld. Es handelt sich um einen Ort, an dem 
Betroffene ihre verbleibende Lebenszeit in Geborgenheit verbringen können und die 
pflegerische sowie medizinische Versorgung und seelsorgerische Begleitung erhalten, 
die sie sich wünschen. 

Preiskategorie: Mobile Anwendungen – mHealth in der gesundheitlichen Versorgung 
Projekttitel: Innovative IT-Lösungen für die Notfallversorgung 
Einrichtung: Universitätsmedizin Göttingen, Interdisziplinäre 
Notaufnahme
Im Rahmen des BMBF-Forschungsprojekts A.L.I.N.A wurden innovative IT-Lösungen für
die Notfallpflege und den Rettungsdienst zur Unterstützung im konkreten Notfall und für
die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung entwickelt. Ziel ist es, in den Prozessabläufen
der Interdisziplinären Notaufnahme intelligente Assistenzsysteme zur bedarfsorientierten
Unterstützung in der Notfallversorgung webbasiert auf mobilen Endgeräten zur Verfügung
zu stellen. Dadurch wird die kontinuierliche berufliche Fort- und Weiterbildung in situ, d.h.
im konkreten Notfall, orts- und zeitungebunden ermöglicht.

Gesundheitsministerin C. Reimann inmitten der Preisträger und der Laudatoren als Vertreter der am Niedersächsischen
Gesundheitspreis beteiligten Institutionen.                                                                                                     Foto: Tom Figiel

Menschen in seiner Bedürftigkeit, sei es in
Armut oder am Lebensende, steht für den
dauernden Appell an die moderne Medizin,
High-Tec und Mitmenschlichkeit in einem
übergreifenden System der Fürsorge für den
Patienten zu verbinden“, betonte Mark Bar-
jenbruch, Vorsitzender der KVN. 

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 33 Beiträ-
gen die besten Projekte aus.

Stellten die künftige Projektförderung vor: KVN-Vorstandsvorsitzender Mark Barjenbruch, die niedersächsische 
Sozialministerin Carola Reimann, die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Dr. Martina Wenker.
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•Niedersachsens Vertragsärzte leisteten
über eine Million unbezahlte Überstunden
Die rund 14.700 niedersächsischen Kassenärzte und Kassenpsychothera-

peuten haben allein im laufenden dritten Quartal 2017 über eine Million Über-

stunden ohne Bezahlung geleistet. Das Honorarbudget, auch Regelleistungs-

volumen genannt, ist gedeckelt – überschreitet ein Arzt eine festgelegte

Leistungsmenge, erhält er für den Rest nur eine reduzierte bis gar keine Ver-

gütung. Seit dem 1. Januar 2014 misst die die Kassenärztliche Vereinigung

Niedersachsen (KVN) diese nicht bezahlten Überstunden. Seither sind fast 17

Millionen Stunden unbezahlter Arbeitszeit angefallen. „Eine wichtige Zielmarke

für die KVN ist und bleibt, ärztliche Leistungen aus der budgetierten Vergütung

in eine extrabudgetäre Einzelleistungsvergütung zu überführen“, kommen-

tierte der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch diese Zahlen.

•KVN unterstützt Kooperationsverträge 
zur Heimversorgung 
Das 2015 in Kraft getretene „Hospiz- und Palliativgesetz“ hat den Pflegeein-

richtungen den deutlichen Auftrag gegeben, ihre Patientenversorgung über

Kooperationsverträge mit geeigneten Vertragsärzten, Medizinischen Versor-

gungszentren oder Ärztenetzen zu organisieren. Die Resonanz darauf war bei

den niedergelassenen Vertragsärzten und beim Deutschen Hausärzteverband

zunächst zurückhaltend. Denn die Verträge schrieben teilnehmenden Ärzten

faktisch eine Rund-um-die Uhr-Betreuung der Patienten vor – eine Anforde-

rung, die in den Vergütungsregelungen keinen adäquaten Niederschlag fand.

Doch die Voraussetzungen haben sich geändert. In Nachverhandlungen wurde

auf Bundesebene erreicht, dass die Zeitvorgaben deutlich abgemildert worden

sind. Mittlerweile beteiligen sich in Niedersachsen 605 Ärzte in 321 Praxen

an Kooperationsverträgen. Insgesamt bestehen Verträge mit 955 Heimen. Um

die Teilnahmerate noch zu steigern, haben die KVN und der Deutsche Haus-

ärzteverband Musterverträge auf Basis von Bundesempfehlungen für die Heim-

versorgung entwickelt, die sie allen Ärzten zur Verfügung stellen. Über

Kooperationsverträge lassen sich Behandlungsabläufe verlässlicher koordi-

nieren. Zum Beispiel legen der Hausarzt und die Pflegekräfte verbindlich re-

gelmäßige Visiten fest – dann haben die Pflegekräfte eine klare Orientierung

über die Versorgung des Patienten. 

•KV Niedersachsen fordert 
Entbudgetierung ärztlicher Leistungen
Bei der zukünftigen Regierungsbildung in Berlin muss die Entbudgetierung

ärztlicher Leistungen eine wichtige Rolle spielen. Das hat der Vorstand der

Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) gefordert. „Wer auf das

Engagement der Ärzteschaft vertraut, ohne genügend Mittel zur Verfügung zu

stellen, unterhöhlt die Grundlage unseres Gesundheitssystems“, so Barjen-

bruch. „Die Budgetierung mit ihrer unzureichenden Honorierung ist der Haupt-

grund für zunehmende ärztliche Versorgungslücken in den strukturschwachen

Regionen.“ Dagegen lägen die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen

mittlerweile bei 17,5 Milliarden Euro – Tendenz steigend. „Unter diesen 

Prämissen ist eine Budgetbegrenzung für medizinische Leistungen in der am-

bulanten Versorgung der gesetzlich krankenversicherten Bürger nicht ange-

zeigt. Deshalb fordern wir eine kostendeckende Vergütung aller Behandlungen.

Die Überschüsse sind nicht Eigentum der Krankenkassen, sondern dienen der

gesundheitlichen Fürsorge der Bürger.“ 

•Klinisches Krebsregister 
Niedersachsen geht an den Start
Das Land Niedersachsen hat am 1. Dezember 2018 das „KKN – Klinisches

Krebsregister Niedersachsen“ gegründet. Klinische Krebsregister sind fachlich

unabhängige Einrichtungen, die alle wichtigen Daten, die im Verlauf einer

Krebsbehandlung anfallen, erfassen, auswerten und an die Leistungserbringer

zurückmelden. Alle behandelnden Ärztinnen und Ärzte – aus Krankenhäusern

sowie aus niedergelassenen Praxen – melden ihre Patientinnen und Patienten

an das regionale klinische Krebsregister. Außerdem führt das Krebsregister

anonymisiert regionale Analysen des Versorgungsstandes durch. In der zwei-

ten Jahreshälfte 2018 soll das KKN nach einer Pilotphase in der Lage sein, die

Meldungen von mehr als 5.000 onkologisch tätigen Ärztinnen und Ärzten,

Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie von onkologischen Einrichtungen wie

Kliniken und Tumorzentren zu registrieren. Zwischen dem bereits bestehenden

Epidemiologischen Krebsregister Niedersachsen (EKN) und dem KKN wird

eine enge Zusammenarbeit erfolgen. 

in kürze
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