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Wann immer die Sprache auf die künf-
tige ärztliche Versorgung kommt,

werden eHealth und Telemedizin als mögli-
che Heil- und Hilfsmittel gegen den drohen-
den Ärztemangel angeführt. Tatsächlich liegt
in der Digitalisierung der Medizin ein Po-
tential, dessen Ausmaß wir derzeit erst erah-
nen können. 
Dennoch, die ärztliche Selbstverwaltung in

Niedersachsen hat diesen Trend frühzeitig auf-
genommen. Einige Probeläufe gibt es schon.
Jüngstes Beispiel dafür ist ein erfolgreiches Pi-
lotprojekt im Raum Osnabrück, bei dem spe-
ziell ausgebildete medizinische Fachangestellte
mit Telemedizinkoffern die Hausbesuche von
Patientinnen und Patienten übernehmen. Bei
Bedarf kann der Arzt über mobile Endgeräte
zugeschaltet werden. 
Bereits seit 2017 dürfen Ärzte Videosprech-

stunden anbieten und als telemedizinische Leis-
tungen abrechnen. Mittlerweile läuft auch die
Anbindung der Praxen an die Telematik-Infra-
struktur. Über das Einlesen der Versicherten-
karte am Tresen hinaus soll zukünftig eine
Vielzahl von Online-Funktionen zur Verfügung
stehen. 
Daran soll dann in den nächsten Jahren die

elektronische Patientenakte andocken. Ist es
einmal soweit, dass Ärzte und Krankenhäuser
über ein gesichertes System auf die Behand-
lungsdaten eines Patienten zugreifen können,
eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Dop-
peluntersuchungen und –befundungen könn-
ten vermieden werden, Arztbriefe aus allen
Leistungsbereichen lassen sich digital aufrufen
und behandelnde Ärzte könnten sich über grö-
ßere Distanzen hinweg austauschen.
Doch die Digitalisierung ist kein Selbst-

zweck. Wir müssen in jedem Fall genau hinse-
hen: Kann sie dazu beitragen, die „Ressource
Arzt“ in Zukunft effizienter einzusetzen? Kann

sie „Arztzeit“ einsparen? – Die Videosprech-
stunde kann das nicht unbedingt. Sie ist eine
Erleichterung für immobile Patienten vor allem
auf dem Land, die so keine langen Fahrwege
zur Praxis auf sich nehmen müssen. Aber der
Zeitaufwand für den Arzt ist derselbe, ob der
Patient nun im Sprechzimmer sitzt oder auf
dem Monitor des Arztes erscheint. 
Der Einsatz von Assistentinnen, die mit ei-

nem „Telerucksack“ voller Übertragungsgeräte
die Patienten zu Hause aufsuchen und ihren
Gesundheitszustand überprüfen, erweitert da-
gegen die ärztlichen Kapazitäten. So hat der
Arzt eine Vielzahl von Patienten im Blick, ohne
sich ständig mit ihnen befassen zu müssen.
Zeigt sich Behandlungsbedarf, kann er per Vi-
deokonferenz gezielt eingreifen. Hier bietet sich
ein echter Mehrwert für ländliche Regionen.
Ein Grund für die KVN, das Projekt „Teleruck-
sack“ nach der Pilotphase im Osnabrücker
Raum jetzt auszuweiten.
Zumindest teilweise könnten sich die künf-

tigen Lücken in der ärztlichen Versorgung mit
digitaler Technik überbrücken lassen. Doch vor
Euphorie sei gewarnt: Den Arzt ersetzen kann
die neue Technik nicht. Der direkte Arzt-Pa-
tienten-Kontakt bleibt weiterhin unverzichtbar
für eine sichere und erfolgreiche Behandlung.
An der Ausbildung von mehr jungen Ärzten,
die bereit sind, sich in den ländlichen Gemein-
den um ihre Patienten zu kümmern, führt also
kein Weg vorbei.

Herzlichst

Praxis die Behandlung in Rechnung stel-
len, wenn der Patient nicht innerhalb von
zehn Tagen eine gültige Karte nachreichen
kann. 
Nach Angaben der Krankenkassen ha-

ben praktisch alle Versicherten bereits
eine neue, sogenannte G2-Karte erhalten.
Das heißt aber offenbar nicht, dass die
Versicherten diese auch nutzen. Denn et-
liche G1-Karten, die mittlerweile veraltet
sind, werden von den Versicherten noch
in der Praxis vorgelegt, können aber nicht
eingelesen werden.
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Mark Barjenbruch
Vorstandsvorsitzender
der KVN

Dr. med. Jörg Berling
Stellv. Vorstandsvorsitzender

der KVN

Immer mehr Arzt- und Zahnarztpraxenschließen sich an die neue Telematik-
Infrastruktur (TI) an und stehen vor einem
Problem: Ab und zu lösen eGesundheits-
karten beim Einlesen eine Fehlermeldung
in der Praxis aus. Dafür gibt es verschie-
dene Ursachen. Hauptgrund: Patienten 
haben noch eine alte Karte dabei. 
In Praxen, die bereits an die TI ange-

schlossen sind, erscheinen beim Einlesen
dann Meldungen wie „Karte gesperrt“
oder „Gesundheitsanwendung ist ge-
sperrt“. Ist die Karte abgelaufen, muss die

Dr. Jürgen Hadenfeldt (l.), stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KZVN, und Mark Barjenbruch (r.), 
Vorstandsvorsitzender der KVN (l), stellten in Hannover die gemeinsame Informationskampagne vor.

Foto: KVN/ KZVN

Die KVN und die Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Niedersachsen (KZVN) haben
daher Mitte November eine gemeinsame
Informationskampagne in den niedersäch-
sischen Arzt- und Zahnarztpraxen gestartet,
um die Patientinnen und Patienten darauf
aufmerksam zu machen, die gültigen eGe-
sundheitskarten zu nutzen. Ihnen wird
auch erklärt, was sie zu tun haben, wenn

die eGesundheitskarte ungültig ist. Haben
sie noch keine Gesundheitskarte bekom-
men, empfehlen KVN und KZVN, eine neue,
gültige Karte anfordern und für die Zwi-
schenzeit einen anderen Versichertennach-
weis bei ihrer Krankenkasse beantragen.
Damit können sie nachweisen, dass sie wei-
terhin bei der Krankenkasse versichert
sind. 
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„Gemeinden müssen Attraktivität in die Öffentlichkeit tragen“ – KVN Vorstandsvorsitzender Mark Barjenbruch

„Man muss unterstützen wollen“ – Bürgermeisterin Sabine Schlüter (2. v.l.) bei der Einweihung des neuen Ärztehauses in Bispingen. 

Leben und Arbeiten wird räumlich strikt
voneinander getrennt. Eine geregelte Ar-
beits- und Urlaubszeit wird oft nur in der
Anstellung vermutet. 

Was kann die KVN tun, um jungen Ärzten
entgegenzukommen?
Mehr Geld für eine Niederlassung in der

Fläche genügt nicht. Vielmehr braucht es
wohl auch Veränderungen in den Praxis-
strukturen und neue Versorgungsmodelle.
Man muss davon ausgehen, dass das An-
gebot im ambulanten Sektor sich mehr und
mehr auf Kooperationsformen wie zum Bei-
spiel Ärztehäuser oder auch Medizinische
Versorgungszentren konzentrieren wird.
Die Patienten werden etwas weiter bis zum
nächsten Arzt fahren müssen. Darüber 
hinaus müssten vermehrt nichtärztliche 
Berufsgruppen enger in die Versorgung mit-
einbezogen werden. Medizinische Fachan-
gestellte oder Versorgungsassistentinnen
(VERAH) könnten beispielsweise den Arzt
entlasten.

Was wünscht sich die KVN von den Städ-
ten und Gemeinden?
Alles muss auf den Prüfstand. Städte

und Gemeinden könnten zum Beispiel über
kommunale Stipendien für angehende Me-
dizinstudenten nachdenken, um den Nach-
wuchs zu fördern. Sie sollten über die
Schaffung von Ärztehäusern genauso nach-
denken wie über die Schaffung von ausrei-
chend Wohn- und Praxisräumen für künf-
tige Bewerber. Die Kinderbetreuung für
Arztfamilien und die Organisation eines 
Arbeitsplatzes für Partner oder Partnerin
sollten Thema sein. Auch der Bedarfsver-
kehr – zum Beispiel in Form von speziellen
Ärztebussen zu den Sprechstunden –
könnte in vielen Regionen besser auf die
Bedürfnisse der Patienten abgestellt wer-
den. Die Gemeinden müssen ihre Attrakti-
vität für Arztfamilien aktiv in die Öffent-
lichkeit tragen. 

Frau Schlüter, hatten Sie sich in dieser
Weise aktiv um die Ansiedlung neuer Ärzte
bemüht?
Zuerst nicht, dann ja. Wir waren mit al-

len im Ort ansässigen Ärzten gemeinsam
in der Diskussion zu Werbeanzeigen. Eine
Arbeitsgruppe wurde gegründet. Auf einer
Tagung der Robert-Bosch-Stiftung zum
Thema praktischer Möglichkeiten kommu-
naler medizinischer Versorgungszentren
und möglicher Alternativen sind wir dann

mit der KVN ins Gespräch gekommen. Die
anwesenden KVN-Experten aus Verden, die
für uns zuständig sind, kamen auf uns zu
und versprachen, zu helfen. 

Ist die Gemeinde bei der Niederlassung
unterstützend tätig geworden? 
Ein wenig, ja. Wir haben tatkräftig alles

unternommen, um interessierten Ärztinnen
und Ärzten auch praktisch zu zeigen, dass
wir sie hier herzlich willkommen heißen.
Drei Frauen im Dorf, die eine davon nam-
hafte Bauunternehmerin aus Schneverdin-
gen, und zwei Ehefrauen von im Rat aktiven
Bauunternehmern gründeten eine GbR, 
erwarben ein Grundstück und errichteten
ein Gebäude mit Arztpraxen. Die Gemeinde
stellte darüber hinaus ein langfristiges Dar-
lehen für die Praxiseinrichtung zur Verfü-
gung.

Wächst der politische Druck auf die kom-
munalen Entscheidungsträger, in die am-
bulante Versorgung vor Ort stärker einzu-
greifen?
Ja. Aber eingreifen würde ich nicht sa-

gen. Eher dass wir hier aktiv unterstützen,
dass der Wohn- und Arbeitsstandort attrak-
tiv und bezahlbar ist. Wenn dann noch ein
Wechsel aus angestellter in selbstständige
Tätigkeit damit verbunden ist, kann man
nicht einfach sagen: ‚Seht zu, wie ihr das
schafft.‘ Da muss man schon auch unter-
stützen wollen. 

Welchen Spielraum haben die Kommunen
dafür? Treten Sie dann nicht in Konkurrenz
zu Ihren Nachbargemeinden? 
Auch ein Facharzt für Allgemeinmedizin

arbeitet ja – gerade in einem Tourismusort
wie wir es sind – nicht allein für Patienten
aus der unmittelbaren Nachbarschaft. 
Warum soll hier baurechtliches Hierarchie-
denken in Grund-, Mittel- und Oberzentren
die besten Lösungen gewährleisten? Nein,
nur in Kooperation und in Netzwerken kann
man weiterkommen. Ärzte-Netzwerke, auch
über die Grenzen der Einzelkommunen und
über die der Landkreise hinweg, sind die
Zukunft und nicht ein Kirchturm- und 
Silodenken. In der flächendeckenden Ver-
sorgung wird man nur durch ein offenes
Miteinander besser. Dazu gehört auch, dass
man die konkrete Standortwahl eine Arztes
in einer Versorgungsregion akzeptiert und
da nicht sagt, wenn er nach Bispingen will,
Du musst aber nach Soltau. Das hat in mei-
nen Augen keine Zukunft.

Die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) hat einen Umbau defizi-

tärer Klinikstandorte zu ambulanten Zen-
tren mit erweitertem Betreuungsangebot
angeregt. „Primäres Ziel ist nicht, Kran-
kenhäuser dicht zu machen. ‚Umbau statt
Abbau‘ lautet das Motto“, beschrieb KBV-
Chef Andreas Gassen das Konzept. „Die
neuen Zentren – wir nennen sie Intersek-
torale Gesundheitszentren, kurz IGZ –
sind im ambulanten Sektor angesiedelt,
ihr Angebot geht jedoch über das klassi-

sche ambulante Leistungsportfolio hinaus.
Eine Bettenstation etwa bliebe erhalten,
um Patienten bei Bedarf auch über Nacht
dort zu behalten. Das IGZ würde eine all-
gemeinmedizinische, internistische sowie
chirurgische Grundversorgung anbieten,
die bei Bedarf modular erweitert werden
kann, etwa durch Kooperationen mit nie-
dergelassenen Ärzten. Die IGZ könnten
auch eine pflegerische Kurzzeitversor-
gung und -überwachung von Patienten an-
bieten.“ 

„Intersektorale Facharztzentren“ 
sollen ländliche Versorgung 
umkrempeln

Um die ambulante Versorgung auf dem
Lande zu sichern, müssen KVN und

Kommunen an einem Strang ziehen. KVN-
Chef Mark Barjenbruch und die Bürger-
meisterin von Bispingen, Sabine Schlüter,
im Gespräch über Möglichkeiten und Gren-
zen dieses Prinzips

Herr Barjenbruch, wie sieht die Versor-
gung mit Ärzten, insbesondere Hausärz-
ten, in Niedersachsen derzeit aus?
Viele Städte und Orte im ländlichen Nie-

dersachsen können sich glücklich schät-
zen, eine hausärztliche Praxis zu haben,
in der der Landarzt an manchen Tagen bis
21 Uhr Sprechstunde hält, Hausbesuche
macht und zur Not in zehn Minuten bei
den meisten Kranken sein kann. 

Und die Zukunft?
Bis zum Jahr 2030 gehen in Niedersach-

sen rund 5.000 niedergelassene Ärztinnen
und Ärzte von insgesamt 14.600 in den Ru-
hestand. Das ist ein Drittel. 

beiden weiteren Arztpraxen suchen aber
mittelfristig nach Nachfolgeregelungen. Wir
können uns nicht ausruhen. Als Fachärzte
sind bei uns zwei Zahnärzte, ein Kinderarzt
und ein Psychologe ansässig und arbeiten
für die ganze Region. Hier wünschen wir
uns - auch wegen der vielen Gäste, die in
der Gemeinde Urlaub machen -  noch Ver-
stärkung im Bereich Orthopädie und einen
Augenarzt. 

Herr Barjenbruch, offenbar sind immer
weniger junge Ärzte bereit, sich in eigener
Praxis auf dem Lande niederzulassen. Wel-
che Ziele und Ansprüche haben junge Me-
diziner denn heute?
Bei der nachrückenden Ärztegeneration

steht auf Platz eins der Wünsche die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Gegen-
wärtig sind 63 Prozent der Studienanfän-
ger im Fach Medizin Frauen, in der
Allgemeinmedizin sogar bis zu 75 Prozent.
Der Hausarzt der Zukunft ist eine Ärztin.
Sie erwartet, dass Beruf und Privatleben

Wie lässt sich die medizinische Versorgung auf dem Lande sichern?

„Nur in Netzwerken kommt man weiter“

Frau Schlüter, wie steht es derzeit um die
häusärztliche Versorgung in Ihrer Ge-
meinde? Gibt es Versorgungsengpässe?
Dank der Unterstützung der KVN beim

Finden einer Nachfolge für den am stärks-
ten frequentierten Hausarzt im Ort im letz-
ten Jahr sieht es derzeit gut aus. Unsere

miteinander vereinbar sind, und sie ver-
spürt kaum Motivation, sich als Einzel-
kämpferin in einer Ein-Frau-Praxis nieder-
zulassen. Auch die oft anzutreffende
Kombination von Praxis und Wohnung
oder Haus, das gleich direkt neben der Pra-
xis liegt, passt nicht mehr in die Vorstel-
lungen der jungen Ärztinnen und Ärzte.
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Die Bezirksstelle Aurich der KVN hat in die-
sem Jahr auf zwei überregionalen Messe-

veranstaltungen in Hamburg und Bochum um
den ärztlichen Nachwuchs geworben. Am 15.
Juni 2018 informierten die Berater der Bezirks-
stelle Aurich zusammen mit dem Verein
„Wachstumsregion Ems-Achse“, der „Weiterbil-
dungsgesellschaft für Ärzte/innen Meilenstein“
und dem „Sankt-Bonifatius-Hospital Lingen“ an
der „Operation Karriere“ im Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf Medizinstudenten
über die Regionen, freie Stellen, Famulaturen
und Weiterbildungsangebote. Insgesamt war
die Messe sehr gut besucht. Am 29. Juni 2018

war die Bezirksstelle Aurich dann zusammen
mit dem Verein „Wachstumsregion Ems-Achse“
auf der „Operation Karriere“ in Bochum vertre-
ten. Auch diese Messe im Veranstaltungszen-
trum der Ruhr-Universität Bochum bot den in-
teressierten Besuchern ein vielseitiges
Programm mit Workshop, Vorträgen und Dis-
kussionsrunden. Die seit September 2016 be-
stehende Kooperation der KVN mit der Wachs-
tumsregion Ems-Achse e.V. sowie der Industrie-
und Handelskammer Ostfriesland arbeitet Hand
in Hand an der Sicherstellung der Gesundheits-
versorgung im Emsgebiet und möchte die me-
dizinische Versorgung auf dem Land stärken. 

„Operation Karriere“ soll Ärzte 
in den Norden holen

Schneller den passenden Arzt oder Psychotherapeuten finden

Arztauskunft Niedersachsen im neuen Look

M it durchschnittlich mehr als
250.000 Besuchern im Monat

zählt die Arztauskunft Niedersachsen
(www.arztauskunft–niedersachsen.de)
zu den erfolgreichen Suchportalen im In-
ternet. Jetzt haben die Betreiber, die Kas-
senärztliche Vereinigung Niedersachsen
(KVN) und Ärztekammer Niedersachsen
(ÄKN), die Arztauskunft auf eine neue
technische Plattform gestellt, frisch über-
arbeitet und einige Neuerungen einge-
führt. Die Navigation ist übersichtlicher
und das Design klarer. Nutzer können
über erweiterte Filterfunktionen noch
präziser als bisher niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten in ihrer
Umgebung suchen und finden.
Mit dem Relaunch wurde eine Suche

über nur zwei Suchfelder realisiert, die
auch Unschärfen bei der Eingabe tole-
riert. Gesucht werden kann nach dem
Namen, dem Fachgebiet, den Sprechzei-
ten und den Wochentagen mit Sprech-

stunden. In einem zweiten Suchfeld ist
die Suche nach dem Ort, der Straße oder
der Postleitzahl möglich.
Die erweiterte Suche über Filter er-

möglicht die Eingabe weiterer Details
wie Geschlecht, Fremdsprachenkennt-
nisse, Kassen- oder Privatpraxis, Teil-
nahme an verschiedenen DMP-Program-
men sowie Sprechstundenzeiten. Neu ist
eine Umkreissuche. Wenn Nutzer wei-
tere Filtermerkmale eingeben, können
sie das Suchergebnis nach ihren Bedürf-
nissen eingrenzen. Für die Funktion der
Arztsuche ist es nicht erforderlich, alle
Felder auszufüllen. 
Ist ein passender Arzt, Psychologi-

scher Psychotherapeut oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut gefunden,
zeigt die neue Arztauskunft auf einen
Blick, ob die Praxis geöffnet hat. Beim
Klick auf die detaillierten Praxisangaben
öffnen sich automatisch eine Landkarte
und ein Routenplaner. Angezeigt werden
der Name des Arztes oder Psychothera-

peuten, seine Kontaktdaten sowie
Fachgebiete, Schwerpunkte und
Zusatzbezeichnungen. Die Infor-
mationen stammen aus den
Arztregistern der KVN und
ÄKN.
Die neue Arztauskunft

Niedersachsen bietet Infor-
mationen zu rund 16.000
kassenärztlichen und privatärztli-
chen Praxen ambulant tätiger Ärzte und
Psychotherapeuten in ganz Niedersach-
sen.
„Finden Sie mit nur einem Klick im

Handumdrehen Praxen in Ihrer Umge-
bung. Recherchieren Sie nach Standort,
Umkreis und Arztgruppe. Erfahren Sie,
in welchen Sprachen Sie mit dem jewei-
ligen Arzt oder Psychotherapeuten kom-
munizieren können. Oder suchen Sie
ganz einfach nach Nachname, Fachgebiet
oder Zusatzbezeichnungen. Dank der
neuen Arztauskunft Niedersachsen ist
dies problemlos möglich“, umriss Mark

Barjenbruch, Vorstands- vorsi tzender
der KVN, die neuen Features der Arzt-
auskunft.
„Die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen und Ärztekammern haben als ein-
zige Institutionen die validen Daten
über Adressen und Qualifikationen aller
in Niedersachsen niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten.
Keine Arztsuche ist aktueller und ver-
lässlicher“, ergänzte Dr. Martina Wen-
ker, Präsidentin der ÄKN.

Jutta Erdmann, KVN-Bezirksstelle Aurich, Andreas Möllering, Sankt-Bonifatius-Hospital, Nina Becher, Ems-Achse,  Julia Thole, Weiterbildungsgesellschaft
Meilenstein (v.l.n.r.).

Auf Augenhöhe: Dr. Uwe Tippmar, Dr. Monika Kuba und Dr. Roger Kuhn (v.l.n.r.).

D er Ärztliche Direktor und ehema-
lige Chefarzt des Helios-Klinikums

Gifhorn befindet sich in der hausärztli-
chen Weiterbildung und wird Landarzt
in Wesendorf, Landkreis Gifhorn. 
Über ein Jahr hat der Niederlas-

sungsprozess gedauert. Anlass war die
Schließung einer Landarztpraxis in
Groß Oesingen. Trotz intensiver Bemü-
hungen konnte kein Nachfolger für die
Praxis gefunden werden. Doch die Ge-
meinschaftspraxis der Dres. Tippmar
und Kuba in Wesendorf zeigte Interesse,
eine Zweigpraxis in Groß Oesingen zu
eröffnen. In dieser Situation entschied
sich Dr. Roger Kuhn, Facharzt für Chi-
rurgie und Chefarzt am Helios-Klinikum
Gifhorn, in der Gemeinschaftspraxis mit
in die hausärztliche Versorgung einzu-
steigen. Für einen 47jährigen Mediziner
mit erfolgreicher Krankenhaus-Karriere
ein ungewönlicher Schritt. 

Dr. Kuhn hatte schon als Krankenhaus-
arzt in Gifhorn rege Kontakte zu seinen nie-
dergelassenen Kolleginnen und Kollegen ge-
pflegt und daher ein klares Bild von der
ambulanten Versorgung. Er sah vor allem
die Chancen, als Hausarzt selbstbestimmt
zu arbeiten und seine Patienten intensiver
begleiten zu können. „In vielen Strukturen
bin ich mein eigener Herr. Ich habe den Ein-
druck, ich kann mehr und schneller Dinge
beeinflussen, Abläufe schnell umstrukturie-
ren, selbst entscheiden und organisieren.“ 
Für seinen „Seitenwechsel“ muss der

Chirurg allerdings noch einige obligatorische
Weiterbildungsabschnitte im internistischen
und hausärztlichen Bereich absolvieren.
Aber die Praxis Tippmar und Kuba bietet
für ihn genau das richtige Umfeld. „Ich habe
ein tolles Team, tolle Kollegen kennenlernen
dürfen und es ist eine traumhafte Zusam-
menarbeit. Wir begegnen einander auf Au-
genhöhe und mit gegenseitiger Akzeptanz.“ 

Seitenwechsel mit Seltenheitswert

Chefarzt wird Hausarzt

Das sieht der Praxisinhaber Dr. Tippmar
genauso: „Roger Kuhn ist genau der Richtige
für unsere Praxis. Frau Dr. Kuba und ich
sind beide noch voll in der hausärztlichen
Versorgung, aber doch einige Jahre älter als
der ‚Nachwuchskollege‘. Wir freuen uns, ihn
an Bord zu haben.“
Deshalb ist Dr. Kuhn auch nicht nur für

seine Zeit als „Weiterbildungsassistent“
dort. „Mein Plan ist, auf Dauer hier in die
Praxisgemeinschaft Wesendorf mit einzu-
steigen.“

Die KVN hat diese Kooperationsidee von
Anfang an positiv begleitet und die Achse
Wesendorf, Groß Oesingen und Steinhorst
gemeinsam mit Bürgermeister Schulze, der
tatkräftig unterstützt hat, möglich gemacht.
„Niederlassen in Niedersachsen, einmal an-
ders herum gedacht“, nennt Stefan Hofmann,
Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle
Braunschweig, den „Coup“ nach langen, in-
tensiven Bemühungen und freut sich über
den künftig kompetenten hausärztlichen
Nachwuchs im Landkreis Gifhorn.
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Am 17. November nahm die niedersäch-
sische Sozialministerin Dr. Carola Rei-

mann für einen Meinungsaustausch an der
Vertreterversammlung der KVN, dem „Par-
lament“ der ärztlichen Selbstverwaltung in

Niedersachsen, teil. In einer mit großer
Aufmerksamkeit verfolgten Rede bekannte
sich die Ministerin zur Einführung einer
Landarztquote, zur sektorenübergreifenden
Versorgung und zum Ausbau der Teleme-

„Antrittsbesuch“ der niedersächsischen 
Sozialministerin Dr. Carola Reimann bei der KVN

Diskussionsrunde mit der Politik 

Geburtstag mit Sahnetorte

70 Jahre KVN – das setzte auch beim diesjährigen „Parlamentarischen
Abend“ einen ganz besonderen Akzent

Der Vorsitzende der KVN-Vertreterversammlung, Dr. Christoph Titz, überreichte der niedersächsischen Sozialministerin
Dr. Carola Reimann zur Verabschiedung aus der VV einen Blumenstrauß.

Tacheles – die Delegierten, hier Dr. Eckart Lummert, nahmen die Gelegenheit wahr, mit der Politik auf Augenhöhe zu diskutieren.

Die Delegierten der Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Vereini-

gung Niedersachsen (KVN) haben zwei Re-
solutionen zum geplanten Terminservice-
und Versorgungsgesetz einstimmig verab-
schiedet. In einer ersten Resolution heißt
es: „Die Vertreterversammlung der KVN
lehnt den Kabinettsentwurf für ein Termin-
service- und Versorgungsgesetz (TSVG) ab.
Der Gesetzentwurf zeugt von einer Miss-
achtung der ärztlichen Freiberuflichkeit
und einem tiefen Misstrauen gegenüber der
ärztlichen und psychotherapeutischen
Selbstverwaltung. Die Vertreterversamm-
lung der KVN fordert Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn auf, das Gesetz zurück-
zuziehen und grundlegend zu überarbeiten,
um auch in Zukunft die Sicherstellung der

ambulanten medizinischen Versorgung zu
gewährleisten.“
Der Bevölkerung werde von der Politik

vorgegaukelt, Ärzte und Psychotherapeuten
müssten nur ein bisschen mehr arbeiten,
um grundsätzliche Versorgungsprobleme
zu lösen. Die Arbeitszeit beträgt bereits
heute durchschnittlich 54 Wochenstunden.
Die KVN werde zur Sprechstundenüberwa-
chungsbehörde degradiert. 
Das ‚heiße Eisen‘ Patientensteuerung gehe

die Politik nicht an. In der nicht vorhandenen
Patientensteuerung lägen die eigentlichen Ur-
sachen für den Ärztemangel und die Ressour-
cenprobleme in der ambulanten Versorgung.
Doch die Politik suggeriere der Bevölkerung,
im deutschen Gesundheitswesen sei alles zu
jeder Zeit für jeden zu haben.

Massive Kritik der niedersächsischen Ärzte und Psychotherapeuten 
am geplanten Spahn-Gesetz

Darüber hinaus setze das TSVG völlig
falsche finanzielle Anreize. Durch die ver-
meintliche finanzielle Besserstellung der
Behandlung ‚neuer‘ oder akut erkrankter
Patienten werde die Versorgung chronisch
kranker Patienten leiden. Notwendig sei
es, die Budgets endlich aufzuheben.
In der zweiten Resolution heißt es: „Die

Vertreterversammlung der KVN wendet
sich auf das Schärfste gegen den Kabinetts-
entwurf zum Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG), der im Paragraphen
92 Abs. 6a Sozialgesetzbuch (SGB) V eine
vorgeschaltete Steuerung des Zugangs zur
Psychotherapie vorsieht. Eine vorgeschal-
tete Stelle, in der Indikation und Dring-
lichkeit der Behandlung psychisch kranker
Menschen geprüft wird, würde eine neue

Hürde vor einer ambulanten Psychothera-
pie einführen und so den Zugang nicht er-
leichtern, sondern erschweren. Besser
sollte abgewartet werden, welche Verbes-
serungen die psychotherapeutische
Sprechstunde und die Akutbehandlung in
der psychotherapeutischen Versorgung mit
sich brächten. Eine ‚Vorselektion‘ von psy-
chischen Störungsbildern bedeute eine
Diskriminierung psychisch kranker Men-
schen und entziehe ihnen das Recht auf
freie Behandlerwahl und auf freien Erst-
zugang zum Psychotherapeuten. Stattdes-
sen fordert die Vertreterversammlung eine
der Versorgungsrealität angepasste Be-
darfsplanung, um so für ausreichend psy-
chotherapeutische Behandlungskapazitä-
ten zu sorgen.“

Es war schon zu etwas vorgerückter
Stunde, als die beiden Vorstandsvorsit-

zenden der KVN ihre Körperschaft mit einer
besonderen Geste noch einmal hochleben lie-
ßen. Denn zum 70. Geburtstag der KVN durfte
die Torte natürlich nicht fehlen. Die war zu
diesem gewichtigen Anlass gleich – zig Kilo
schwer und wurde auf dem diesjährigen „Par-
lamentarischen Abend“ der KVN am 12. Sep-
tember im „Pier 51“ an Hannovers Maschsee
von den beiden KVN-Vorständen Hand in
Hand gekonnt angeschnitten und unter den
rund 100 geladenen Gästen verteilt. In den
letzten 70 Jahren, hatte KVN-Chef Mark Bar-
jenbruch in seiner Ansprache zuvor anhand
kleiner Anekdoten hervorgehoben, hat die
Ärzteorganisation so manchen Stürmen ge-
trotzt. Auch die gegenwärtigen Herausforde-

rungen wie Ärztemangel, Wartezeiten oder
Terminservicegesetz würde sie überstehen,
zeigte sich Barjenbruch zuversichtlich. 
Die Vertreter der Politik bestätigten ihn darin
– die niedersächsische Sozialministerin Ca-
rola Riemann wie auch Landtags-Vize-
präsidentin   Petra Emmerich-Kopatsch beton-
ten in ihren Ansprachen den hohen Stellen-
wert der KVN als Garant der ärztlichen 
Versorgung und wichtigen Partner in versor-
gungspolitischen Fragestellungen. Der „Par-
lamentarische Abend“ ist im offiziellen 
Terminkalender des niedersächsischen Land-
tages mittlerweile zu einem festen Ereignis
geworden, bei dem führende Vertreter 
der KVN sich mit den Spitzen aus Politik,
Krankenkassen und Gesundheitsbehörden in
zwangloser Atmosphäre begegnen können.

dizin. Zugleich verteidigte sie das Termin-
servicegesetz – auch dort, wo es sich über
angestammte Rechte der Selbstverwaltung
hinwegsetze“: „Offene Sprechstunden sind
schon geeignet, die Verteilung zwischen
GKV- und Privatpatienten neu zu justie-
ren.“ – „Wir sind keine faulen Säcke“, 
hielten ihr Vertreter der Ärzteschaft in der
folgenden Aussprache entgegen. Um Ver-
sorgungsengpässe zu meistern, sollte bes-

ser die Budgetierung aufgehoben, die haus-
ärztliche Terminvermittlung gestärkt und
eine stringente Patientensteuerung durch-
gesetzt werden. Es war ein offener, aber
von gegenseitigem Respekt getragener 
Dis put. Als Dr. Christoph Titz als Vorsit-
zender der Vertreterversammlung der 
Ministerin zum Abschied Blumen über-
reichte, erntete sie lang anhaltenden Beifall
der Ärztevertreter. 



Vertrauensverhältnis zum Arzt
(Auswahl: „Ja“, war im letzten Jahr beim Arzt; letzter Praxisbesuch) 

sehr gut

gut
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52

39
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40

93

49

44

93

51

42

92
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36

92

54
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92

52

41

92
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42
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nein

Arztbesuch im  letzten Jahr?
(ausgenommen Zahnarzt oder Krankenhausaufenthalt)

nur bei
Hausarzt

nur bei
Facharzt

bei Haus- 
und Facharzt

ja

     
        

14
(-1)

86
(+1)

38
(+1)

17
(-2)

45
(+1)

nein

Beschwerden bei Unzufriedenheit mit dem Arzt
(Auswahl: „Ja“, war im letzen Jahr beim Arzt)

Waren Sie im letzten Jahr 
einmal so unzufrieden, dass 

Sie sich beschweren wollten?

Und haben Sie sich 
tatsächlich beschwert?

janein ja

       
        

16
(+/-0)

37
(-3)

84
(+/-0)

63
(+4)
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Um die Wahrnehmung unseres Gesund-
heitswesens durch die Versicherten

und Patienten erfassen zu können, führt die
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
seit geraumer Zeit repräsentative Umfragen
unter der Bevölkerung durch durch. Für die
jüngste Versichertenbefragung der KBV hat
die Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld
GmbH vom 9. April bis 4. Juni 2018 in
Deutschland insgesamt 6.043 zufällig aus-
gewählte Bürgerinnen und Bürger telefo-
nisch befragt. Die Ergebnisse der Untersu-
chung sind repräsentativ für die erwachsene
Deutsch sprechende Wohnbevölkerung.Wie
ist die „Stimmungslage“ in der Bevölkerung?
Welche Probleme drücken die Patienten bei
der Gesundheitsversorgung? Hier die wich-
tigsten Ergebnisse und Trends für Nieder-
sachsen.

Viele Arztbesuche
Von den Befragten waren 88 Prozent im

vergangenen Jahr beim Arzt (bundesweit:
86 Prozent). 
Davon waren 39 Prozent (bundesweit 38

Prozent) nur beim Hausarzt, 17 Prozent
(bundesweit 17 Prozent) nur beim Facharzt,
44 Prozent (bundesweit 45 Prozent) beim
Haus- und Facharzt). Rund die Hälfte von
ihnen, 46 Prozent (bundesweit 52 Prozent),
war drei- bis zehnmal beim Arzt, 39 Prozent
(bundesweit 32 Prozent) nur ein- bis zwei-
mal und 16 Prozent (bundesweit 16 Prozent)
mehr als zehn mal. 

Versichertenbefragung 2018 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

Warten auf schlechtere Zeiten

Fazit:

Bei allen Kontroversen um die Gesundheitspolitik
– die meisten Patienten sind mit ihrer medizini-
schen Versorgung zufrieden. Der Arztbesuch ist
für viele selbstverständlich, das Vertrauen zu den

Ärzten stimmt. Wartezeiten sind offenbar kein 
Riesenproblem, Unzufriedenheit und Konflikte die
Ausnahme. Kritsch ist eher: Wer sich nachts oder
am Wochenende krank fühlt, geht lieber gleich ins
Krankenhaus. Die Digitalisierung der Medizin,
etwa die elektronische Patientenakte, stößt auf

Zustimmung. Doch trotz aller Reformen der 
Gesundheitspolitik (oder wegen?) blicken die 
Menschen eher skeptisch in die Zukunft. Von 
dem Vertrauen, das die Menschen ihren Ärzten
entgegen bringen, sind die Politiker offenbar 
weit entfernt.

Wohin wenden Sie sich, wenn Sie nachts
oder am Wochenende ärztliche Hilfe benötigen?

      

Krankenhaus Notarzt/Rettungsdienst ärztl. Bereitschaft Hausarzt sonst./k.A.

33 27 26 5 9

44* 25 18 7 6

43* 23 22 4 8

41 24 26 5 4

40 24 26 4 6

40 20 28 7 5

38 23 27 5 7

32 27 28 5 8

31 26

alle

SH

NO

RP

N

SL

BW

HE

WL 22 7 14

28 28 30 7 7

27 36* 23 5 9

27 26 30 8 9

26 41* 22 0* 11

25 36 25 9 5

24 32 29 1* 14

22* 38* 26 4 10

21* 35 27 5 12

20* 37*

HB

BB

B

BE

MV

HH

TH

SA

S 28 4 11

(Zu) viele gehen ins Krankenhaus
Was tun, wenn man nachts oder am

Wochende medizinische Hilfe benötigt?
40 Prozent der Befragten gehen dann 
direkt ins Krankenhaus (bundesweit 33
Prozent). 24 Prozent rufen den Rettungs-
dienst an (bundesweit 27 Prozent), 26 Pro-
zent wenden sich an den kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst (bundesweit 26 Pro-
zent). Vier Prozent versuchen, ihren Haus-
arzt zu erreichen (bundesweit 5 Prozent).

Internet ersetzt nicht den Arzt
Vor ihrem Arztbesuch hatten sich 13

Prozent der Patienten im Internet infor-
miert (bundesweit 16 Prozent). 72 Prozent
hatten sich nicht informiert (bundesweit
68 Prozent), 13 Prozent haben keinen In-
ternetanschluss (bundesweit 16 Prozent). 
Aber: 65 Prozent der Befragten würden

die Einführung einer elektronischen 
Patientenakte begrüßen (bundesweit 67
Prozent). 

Wartezeiten noch erträglich
28 Prozent der Befragten gaben an, sofort

einen Termin erhalten zu haben (bundesweit
30 Prozent), 14 Prozent hatten bis zu drei Ta-
gen Wartezeit (bundesweit 15 Prozent), 44 Pro-
zent mussten länger warten (bundesweit 39
Prozent). 19 Prozent hat die Wartezeit zu lange
gedauert (bundesweit 20 Prozent).
Im Wartezimmer haben 44 Prozent bis zu

15 Minuten gewartet (bundesweit 43 Prozent).
18 Prozent haben über 30 Minuten gewartet
(bundesweit 26 Prozent). 

Gutes Verhältnis zum Arzt
Ihr Vertrauensverhältnis zum Arzt be-

zeichneten 46 Prozent der Befragten als
„sehr gut“ (bundesweit 52 Prozent), wei-
tere 43 Prozent als „gut“. 43 Prozent be-
scheinigten ihren Ärzten eine „sehr gute“
Fachkompetenz (bundesweit 49 Prozent),
weitere 47 Prozent eine „gute“ Fachkom-
petenz (bundesweit 43 Prozent).

Wenig Beschwerden, hohe Zufriedenheit
So unzufrieden mit ihrem letzten Arzt-

besuch, dass sie sich schon einmal beschwe-
ren wollten, waren in Niedersachsen 17 Pro-
zent von denen, die in den letzten 12
Monaten beim Arzt gewesen sind (bundes-
weit 16 Prozent). Aber nur 8 Prozent aus
dieser Gruppe haben sich tatsächlich beim
Arzt beschwert (bundesweit 6 Prozent). Und
8 Prozent (bundesweit 9 Prozent) derer, die
beim Arzt waren, haben den Arzt aus Unzu-
friedenheit gewechselt. 

Guter Versorgungsstandard – noch!
Ihre Absicherung im Krankheitsfall emp-

finden 54 Prozent der Befragten im Vergleich
zu den zurückliegenden Jahren als unverän-
dert (bundesweit 56 Prozent). 15 Prozent emp-
fanden sie als viel besser (bundesweit 12 Pro-
zent), 25 Prozent (bundesweit 24 Prozent) als
schlechter. 
Für die Zukunft erwarten 48 Prozent (bun-

desweit 46 Prozent) eine Verschlechterung, 30
Prozent eine unveränderte Versorgung (bun-
desweit 34 Prozent), 16 Prozent erwarten eine
bessere Versorgung (bundesweit 15 Prozent). 
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•Kunst als Vermessung des Lebens
Die KVN Bezirksstelle Oldenburg hat in ihren Veranstaltungsräumen eine neue

Kunstausstellung eröffnet. Bis April 2019 werden Dr. med. Dieter Anhuth und

Herrn Roland Maier Holzknecht eine Auswahl ihres Oevres präsentieren. Die-

ter Anhuth war bis Mitte 2017 als Dermatologe in Wildeshausen niedergelas-

sen und ist jetzt noch in Teilzeitanstellung tätig. Roland Maier Holzknecht ist

sein guter Freund und Nachbar. Er studierte Bildhauerei und Kunstpädagogik,

lebte lange Zeit in der Schweiz, ist jetzt aber wieder nach Norddeutschland

zurückgekehrt. Die beiden Künstler haben schon eine ganze Reihe von Aus-

stellungen gemeinsam durchgeführt. 

Dieter Anhuth malt überwiegend Bilder, in denen geometrische Figuren domi-

nieren, oft umgeben von breiten weißen Bildflächen. So entstehen imaginäre

Landkarten von „halben Erdteilen“, umgeben von unbezeichneten Meeren.

Handschriftlich zugeordnete Kommentare spielen auf wirtschaftliche und ge-

sellschaftliche Gegebenheiten an und  wecken historische und aktuelle Asso-

ziationen. Roland Maier Holzknecht arbeitet gerne mit Holz. Daraus entstehen

Skulpturen, die oft das Thema „Dualität“ behandeln und auf die Wechselsei-

tigkeit vieler Dinge im Leben verweisen.

•Mit dem Arzt in der Tasche
Das Projekt „Hausarzt mit Telemedizin“ im Bereich der KVN-Bezirksstelle Os-

nabrück hat Anfang Oktober seine Pilotphase erfolgreich abgeschlossen. Das

Projekt fördert die digitale Zusammenarbeit im hausärztlichen Bereich und

entlastet die teilnehmenden Hausärzte. Speziell geschulte medizinische Fach-

angestellte konnten bei Hausbesuchen per telemedizinischem Equipment Be-

funddaten der Patienten in die Arztpraxis senden. Bei Bedarf wurde zudem

über eine Videokonferenz mit der Ärztin oder dem Arzt Kontakt aufgenommen.

„So konnten die Hausärzte die Zahl der Hausbesuche reduzieren. Die Entlas-

tung durch das Wegfallen langer Fahrstrecken kam den Patienten in der Praxis

zugute. Gerade ländlichen Regionen bietet die Telemedizin neue Behandlungs-

strukturen, ohne dass die medizinische Versorgung, gerade für chronisch Er-

krankte, hochbetagte oder immobile Patienten, leidet“, umreißt der

Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark

Barjenbruch, die Zielsetzung des Projektes.

„Die Praxis fährt zum Patienten“, beschreibt Dr. Uwe Lankenfeld, Vorsitzender

der KVN-Bezirksstelle Osnabrück, das Modell. Vor Ort misst die medizinische

Fachangestellte bei den Patienten den Blutdruck – und der Hausarzt wird bei

Bedarf per Video über ein Tablet zugeschaltet. „Die Fachangestellte hat den

Arzt quasi in der Tasche“, so Lankenfeld. Der persönliche Kontakt mit dem Pa-

tienten leide deshalb nicht. Die Messwerte werden in die Praxis geschickt.

„Das System ist geschlossen. Die anonymisierten Daten kommen vom Tablet

in die Praxis – der Anbieter speichert keine Patientendaten.“

Barjenbruch bewertet das Projekt positiv: „Wir möchten diese Form der Ver-

sorgung in Niedersachsen ausweiten. Dazu sind wir mit den Krankenkassen

in Verhandlung. Das Pilotprojekt hat bislang der Landkreis Osnabrück finan-

ziell unterstützt. Wir können uns sogar vorstellen, ein Gesamtsystem zu ent-

wickeln, in dem der Hausarzt den Kern bildet und Spezialisten wie Kardiologen

hinzugeschaltet werden können. Wichtig ist, dass wir Lösungen entwickeln,

wie die älter werdende Bevölkerung mit gleich guter Qualität von dem jewei-

ligen Hausarzt und Facharzt versorgt werden kann.“

•Depression: Keine Scheu vor dem Arzt
oder Psychotherapeuten
Die Anzahl der Menschen, die sich aufgrund einer Depression in Behandlung

befinden, hat in den vergangenen zehn Jahren auch in Niedersachsen in allen

Altersgruppen zugenommen. Darauf hat die Kassenärztliche Vereinigung 

Niedersachsen (KVN) anlässlich des „Europäischen Tags der Depression“ am

1. Oktober 2018 aufmerksam gemacht. 

„Depressive Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft allerdings leider immer

noch mit einem eingeschränkten Wissen über die Erkrankung und mit Vor-

urteilen verbunden“, sagte Dr. Jörg Berling, stellvertretender KVN-Vorstands-

vorsitzender. „Viele Betroffene scheuen sich, den Arzt oder den Psychothera-

peuten auf ihre Probleme anzusprechen. Dies ist ein Fehler. Psychische Leiden

sind keinesfalls etwas, wofür man sich schämen müsste, sondern Krankheiten

wie andere auch. Eine möglichst frühzeitige, individuelle Diagnose ist entschei-

dend“, so Berling. Es gebe verschiedene, auch von Mensch zu Mensch variie-

rende Formen der Depression und dementsprechend unterschiedliche

Therapien. „Grundpfeiler der Therapie sind psychotherapeutische Verfahren

und Medikamente – so genannte Antidepressiva. Die meisten depressiv Er-

krankten können effektiv behandelt werden und wieder ein normales, erfülltes

Leben führen“, sagte Berling.

in kürze
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