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getrennt. Mehrausgaben in dem einen  
Sektor können nicht mit Einsparungen in 
dem anderen Sektor kompensiert werden. 
Auch im Bereich der Bedarfsermittlung 
und –planung fehlt eine verzahnte Sicht
weise. Eine Abbildung des echten Bedarfs 
ist notwendig – nicht die Fortschreibung 
von alten Bedarfsplanungszahlen. Dies gilt 
sowohl für die Krankenhausplanung wie 
auch für die Bedarfsplanung im nieder
gelassenen Bereich.

Für eine wirkliche Verzahnung beider 
Bereiche und den damit zu erwartenden Ef
fizienzgewinn wären folgende Vorausset
zungen erforderlich:
• Der Grundsatz „so viel stationär wie  

nötig, soviel ambulant wie möglich“ 
muss aus ökonomischen Gründen bei
behalten werden.

• Auf der Grundlage von klar definierten 
Versorgungsebenen muss es zu einer 
abgestuften, miteinander koordinierten 
Arbeitsteilung im ambulanten und sta
tionären Bereich kommen.

• Der Ausbau kooperativer, sektorenüber
greifender Versorgungsstrukturen 
muss vorangetrieben werden.

• Die Ein f ühr ung eines Teamarzt  
Modells aus freiberuflich tätigen Ärz
ten aus dem ambulanten Sektor und 
Ärzten aus dem Kliniksektor sollte zur 
Regel werden. 
Die medizinisch notwendigen Leistun

gen sollten dort erbracht werden, wo sie 
am effizientesten, kostengünstigsten und 
medizinisch sinnvoll durchgeführt werden 
können – und vor allem zum Wohl der Pati
enten.

Herzlichst Ihre

Die Verzahnung von ambulanter und 
stationärer Medizin wird aus unter

schiedlichen Motiven seit dreißig Jahren 
diskutiert. Auch das neue Versorgungs
stärkungsgesetz fordert sie. Es ist ein er
klärtes Ziel der KVN, die Sektorengrenzen 
für eine adäquate Patientenversorgung 
aufzubrechen. Dabei darf es sich jedoch 
nicht um eine Einbahnstraße handeln. So
wohl niedergelassene Vertragsärzte und 
Vertragspsychotherapeuten als auch Kran
kenhausärzte sollten von der Verzahnung 
profitieren – im Interesse des Patienten.

Seit Jahren gilt in der medizinischen 
Behandlung kranker Menschen der Grund
satz: ambulant vor stationär. Der medizini
sche Fortschritt ermöglicht, dass viele Ein
griffe und Operationen heute ambulant 
möglich sind, die gestern noch eine statio
näre Unterbringung erforderten. Ambulan
te Behandlung ist in aller Regel wesentlich 
preiswerter und ganz nach dem Wunsch 
der Patienten.

Ein Vorzug unseres Gesundheitssys
tems liegt darin, dass es eine fachärztliche 
Versorgung sowohl im Krankenhaus wie 
auch in der ambulanten Medizin durch nie
dergelassene Vertragsärzte gibt. Doch da
bei gibt es Schwachstellen. Eine von ihnen 
liegt in der unzureichenden Koordination 
der Behandlungsabläufe und in der fehlen
den Steuerung der Patienten im System. 
Die Probleme entstehen an den Schnittstel
len zwischen Krankenhäusern und nieder
gelassenen Ärzten.

Ein optimiertes Management entlang 
des Behandlungsprozesses könnte die rich
tige Diagnose zur richtigen Zeit am richti
gen Ort mit dem medizinisch probaten und 
zugleich wirtschaftlichen Aufwand gewähr
leisten. Was wir brauchen, ist eine neue 
Struktur der Durchlässigkeit beider Sekto
ren, ein Miteinander und gegenseitiges 
Vertrauen. 

Aktuell sind bei den Krankenkassen die 
Sektoren stationär und ambulant strikt  
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Mehr Miteinander

„Niedersachsen zählt im Bereich der 
medizinischen Versorgung und 

der sozialen Gesundheitswirtschaft zu den 
Vorreitern in Deutschland“, erklärt Nieder
sachsens Sozial und Gesundheitsminis
terin Cornelia Rundt, Schirmherrin des  
Gesundheitspreises: „Mit dem Nieder
sächsischen Gesundheitspreis 2015 wer
den Projekte und Angebote ausgezeichnet, 

die Modellcharakter haben. Der 
Fokus liegt auf der Schaffung ge

sunder Lebensbedingungen im 
Quartier, der Gesundheitsförde

rung von Kindern und dem Einsatz 
modernster Technik zur Vernetzung 

der Gesundheits versorgung.“ Am 18. Mai 
gaben die Initiatoren des Gesundheits
preises gemeinsam den Startschuss für die 
Ausschreibung. Interessierte können sich 
ab sofort bewerben. Der Niedersächsische  
Gesundheitspreis wird gemeinsam von der 
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersach
sen, der AOK Niedersachsen, der Apo
thekerkammer Niedersachsen sowie dem 
Niedersächsischen Sozial und Gesund  
heitsministerium und dem Wirtschafts
ministerium verliehen. 

Der Gesundheitspreis ist bewusst sekto
renübergreifend konzipiert. Die zukunfts
feste Sicherung einer hochwertigen wohn
ortnahen Gesundheitsförderung und 
medizinischen Versorgung in Niedersach
sen ist das Ziel. Projekte zur Verknüpfun
gen von ambulant und stationär und Inno
vationen im eHealthBereich sind ebenso 
von Interesse wie neue Konzepte in der 
Selbsthilfe oder im betrieblichen Gesund
heitsmanagement.

 Bei den vergangenen vier Ausschrei
bungen wurden 282 Projekte beworben 
und 21 ausgezeichnet. Im Jahr 2015 sollen 
Ansätze ausgezeichnet werden, die auf  
folgende Fragestellungen Antworten geben:
•	 Wie	lassen	sich	gesunde	Lebensbedin

gungen	im	Quartier	entwickeln?
•	 Wie	können	die	vielfältigen	Lebens

bedingungen	 von	 Kindern	 in	 der		
Gesundheitsförderung	berücksichtigt	
werden?	

•	 Welche	Informations	und	Kommunika
tionstechnologien	können	die	Ver
netzung	in	der	Gesundheitsversorgung		
unterstützen?
Der Preis wird in drei Kategorien ausge

schrieben, die mit jeweils 5.000 Euro do
tiert sind. Vom 15. Mai 2015 bis zum 24. 
Juli 2015 sind alle Verbände, Institutionen, 
Initiativen, Unternehmen, Einzelpersonen 
und Fachleute aus der Gesundheitsver
sorgung, Gesundheitsförderung sowie aus 
dem Feld eHealth eingeladen, sich zu  
bewerben. Eine Bewerbung ist nur online 
über ein Bewerbungsformular möglich,  
das  un ter  www.gesundhe i tspre is 	
niedersachsen.de zu finden ist. Auf dieser 
Seite sind auch die exakten Ausschrei
bungsbedingungen, die verschiedenen Ka
tegorien sowie weitere Informationen zum 
Gesundheitspreis einsehbar. .kvn
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flexidoc – innovationsmodell für hausärzte in wolfsburg gegründet

Start für die ärztefreundliche Praxis

niederlassen in niedersachsen: der  
ärztemangel kommt in der großstadt an

Auch Wolfsburg sucht Hausärzte

Der Oberbürgermeister der Stadt Wolfs-
burg, Klaus Mohrs, und der Vorstands-
vorsitzende der Kassenärztlichen Ver-
einigung Niedersachsen (KVN), Mark 
Barjenbruch, haben am 20. April 2015 
im Rathaus von Wolfsburg gemeinsam 
den Grundstein für flexidoc gelegt, ein 
Innovationsmodell für Hausärzte. Mit der 
Unterzeichnung eines letter of intent 
schafften die Partner erste Rahmen-
bedingungen. Dazu gehören u. a. die  
Bereitstellung von Kinderbetreuungs-
möglichkeiten für Arztfamilien ebenso 
wie die Beschaffung von geeigneten 
Praxis räumen.
„Flexidoc ist eine Teilzeitpraxis für junge 
Ärztinnen und Ärzte, die sich flexible Ar-
beitszeiten, familiengerechte Sprech-
zeiten und eine Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wünschen. Dabei werden sie 
von einem Seniorarzt in der Praxis unter-

stützt“, fasste Barjenbruch die Idee für 
flexidoc zusammen. Oberbürgermeister 
Mohrs ergänzte: „Wie die bereits nieder-
gelassenen Ärzte werden auch die jun-
gen Mediziner, die wir für flexidoc  
gewinnen können, Wolfsburg als eine 
der famil ienfreundl ichsten Städte 
Deutschlands schnell  zu schätzen  
wissen. Natürlich ist auch die finanzielle 
Förderung von bis zu 50.000 Euro ein 
weiterer Anreiz für eine Niederlassung in 
Wolfsburg.“
Die Arbeitszeit- und Beschäftigungs-
modelle, die Organisation und die Struk-
tur der Praxis werden familienfreundlich 
und zeitlich flexibel sein. Maßgeblich für 
die Gestaltung wird aber das Wohl der 
Wolfsburger Patienten sein: Gute Er-
reichbarkeit der Praxis, dem Arbeits-
leben angepasste Sprechzeiten und ein 
breites Behandlungsangebot. .kvn

Wolfsburg trägt den Namen „Erlebnisstadt“ 
nicht von ungefähr. Hier gibt es zahlreiche, 
deutschlandweit einzigartige Attraktionen: 
Das Wissensmuseum phaeno, das Kunst-
museum, das Planetarium, ein Outlet-Cen-
ter. Allen voran der gigantische Themenpark 
zur modernen Vision der Mobilität der 
Volkswagen AG: Die Autostadt.
Dennoch: Derzeit fehlen 22 Hausärzte in 
Wolfsburg. Weitere offene Hausarztstellen 
werden in den nächsten Jahren dazukom-
men, da über 40 Prozent der Hausärzte äl-
ter als 59 Jahre sind. Der Versorgungsgrad 
in Wolfsburg liegt bei 87,4 Prozent. In einer 
großangelegten Informationsveranstaltung 
„Wolfsburg sucht Hausärzte“ und einer dar-
in eingebetteten Praxisbörse versuchte die 
Stadt im April, weitere Hausärzte für Wolfs-
burg zu gewinnen oder zumindest bereits 
heute die Weichen für die Nachbesetzung 
von Hausarztsitzen zu stellen.

Durch verschiedene Maßnahmen der KVN 
ist ein breiter Katalog entstanden, der die 
Attraktivität des Arztberufs erhöht. Ver-
schiedene Anreize sollen Ärztinnen und Ärz-
te dazu bewegen, sich in Städten und Ge-
meinden niederzulassen, wo sie gebraucht 
werden. Maßnahmen wie in Wolfsburg ge-
hören dazu. Dabei gibt es auch weitere In-
formationen über Fördermöglichkeiten im 
Rahmen der KVN-Initiative „Niederlassen in 
Niedersachsen“.

Was Klinikärzte erwarten
Aber mit Geld allein ist es nicht getan. Erste 
Versuche von Städten und Gemeinden,  
allein durch finanzielle Anreizsysteme Jung-
ärzte für aus ihrer Sicht unattraktive Gebiete 
zu gewinnen, zeigten bisher nur mäßigen Er-
folg. Im Rahmen der Veranstaltung „Wolfs-
burg sucht Hausärzte“ gab es daher auch 
eine interaktive Praxisbörse. Unter dem 
Motto „Alt trifft Jung“ konnten sich junge 
Ärzte, die sich für eine Praxisübernahme in-
teressieren, direkt mit regionalen Praxisab-
gebern austauschen – quasi ein „speed-da-
ting“ zum Kennenlernen.

Acht Frauen und Männer interessierten 
sich konkret für eine zukünftige Niederlas-
sung in Wolfsburg und Umgebung. Weitere 
sind einfach nur neugierig. Die „flotte“ Einla-
dung zu der Veranstaltung war einer Klinik-
Assistenzärztin ins Auge gefallen. Was inter-
essiert sie an der selbständigen Tätigkeit in 
einer Hausarztpraxis in Wolfsburg? „Die gro-
ße Bandbreite der Patienten von jung bis alt 

Der Oberbürgermeister wirbt
Oberbürgermeister Klaus Mohrs war be-
strebt, mit den Vorurteilen gegen das Image 
der Industriestadt aufzuräumen. „Wir sind 
der einzige Standort in Norden mit Top-Zu-
kunftschancen, die grünste und familien-
freundlichste Stadt Niedersachsens und ha-
ben  m i t  dem VFL  Wo l fsbu rg  e inen 
zweimaligen Champions-League-Sieger – im 
Frauenfußball.“
Für Stefan Hofmann, Geschäftsführer der 
Bezirksstelle Braunschweig der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), 
gehört es zum Alltagsgeschäft, jungen Me-
dizinern die Region für eine Niederlassung 
schmackhaft zu machen. „Dass ich mich 
einmal in Wolfsburg für Ärztenachwuchs 
stark mache, damit habe ich vor einigen 
Jahren nicht gerechnet. Doch der Wettbe-
werb um junge Hausärzte ist in der Groß-
stadt angekommen.“

finde ich in einer Hausarztpraxis besonders 
attraktiv“, erläutert sie. „Als Mutter von zwei 
Kindern kann ich mir auch eine Halbtagstä-
tigkeit in einer Hausarztpraxis vorstellen.“ 
Dabei würde sie am liebsten Land und Stadt 
miteinander verbinden. „Für uns als Familie 
wäre die ideale Lösung, dass wir auf dem 
Land leben und in der Stadt arbeiten.“

Wertschätzung und Flexibilität
Hausarzt Rudolf Schulze aus Wolfsburg-
Vorsfelde kann sich „alle möglichen Koope-
rationsformen mit jungen Kolleginnen und 
Kollegen“ vorstellen. Er sucht mittelfristig 
einen Partner für die Praxis. Wie macht er 
Kolleginnen und Kollegen die Kooperation 
schmackhaft? „Drei Dinge habe ich in den 
Jahren meiner Tätigkeit erfahren dürfen, die 
ich auch so vermittele: eine hohe Arbeitszu-
friedenheit, das eigenverantwortliche Arbei-
ten und das gute finanzielle Auskommen.“
Zu den Praxisabgebern gehört auch der 
Hausarzt Dr. Rolf Otto. In Wolfsburg behan-
delt er seit mehr als 25 Jahren seine Patien-
ten. „So langsam denke ich an den Ruhe-
stand, kann mir aber vorstellen, mit einem 
jungen Kollegen an meiner Seite in die Ren-
te hineinzugleiten.“ Otto hat Wolfsburger 
Familien über Generationen hinweg betreut, 
Überstunden akzeptiert und hohe Anerken-
nung erfahren. „Sie werden spüren, wie 
wichtig sie sind“, gab er den jungen Nach-
wuchsärzten mit auf den Weg.
 .kvn

Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), und Oberbürgermeis-
ter der Stadt Wolfsburg Klaus Mohrs (v.l.)

Über Mangel an Interessenten konnte sich Wolfsburg nicht beklagen

Fotos: Detlef Haffke

Neue Ärztin für Wolfsburg
Anfang	April	eröffnete	Dr.	Sabrina	Winkler	ihre	hausärztliche	Praxis	in	

WolfsburgFallersleben	und	folgt	damit	ihrem	Vorgänger	Dr.	Reinhard	Köth.

„Wir	freuen	uns,	dass	die	Maßnahmen,	die	die	KVN	und	die	Stadt	Wolfsburg	

jungen	Ärzten	im	Rahmen	einer	geplanten	Niederlassung	anbieten,	ange

nommen	werden	und	nun	mit	der	Praxiseröffnung	von	Frau	Dr.	Winkler		

zu	einem	weiteren,	für	Wolfsburg	sehr	positiven	Ergebnis	führten,“	sagte		

Stefan	Hofmann,	Geschäftsführer	der	KVNBezirksstelle	Braunschweig.	

Zuvor	hatten	die	KVN	und	die	Stadt	Wolfsburg	zu	einer	Praxisbörse	für	

niederlassungsinteressierte	Ärztinnen	und	Ärzte	eingeladen.	

Anreiz	für	die	Niederlassung	von	jungen	Ärzten	ist	neben	der	engen	Beglei

tung	im	Zulassungsverfahren	und	nach	Eröffnung	der	Praxis	durch	die		

KVN	auch	die	finanzielle	Förderung	mit	bis	zu	50.000	Euro	durch	die	Stadt		

Wolfsburg.	Sie	richtet	sich	in	erster	Linie	an	Ärzte,	die	hausärztlich	in	Einzel

praxis,	Gemeinschaftspraxis	oder	auch	Medizinischem	Versorgungszentrum	

tätig	werden	wollen.	Weitere	Interessenten	für	eine	Niederlassung	oder	

Praxisübernahme	haben	sich	bereits	nach	Fördermöglichkeiten	erkundigt.	

 stadt wolfsburg /.kvn
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Dr. Aldert Boersma kommt täglich aus den Niederlanden ins ostfriesische Oldersum –  
dort steht seine Landarztpraxis 

Der Landarzt mit dem gelben Nummernschild
Dass ihn sein Wunsch nach einer eige

nen Hausarztpraxis in den ostfriesi
schen Hafenort Oldersum führen würde, 
hätte Dr. Aldert Boersma vor anderthalb 
Jahren sicher nicht erwartet. Immerhin 
legt er inzwischen jeden Tag zweimal 65 
Kilometer zurück und investiert pro Stre
cke mindestens 40 Minuten, um von sei
nem Wohnort Delfzijl zur Oldersumer 
Schubertstraße zu gelangen. Aber 35 Mi
nuten brauchte er je Strecke auch sonst 
schon. Denn zuvor war er in einer Gemein
schaftspraxis mit fünf Ärzten im nieder
ländischen Stadskanaal beschäftigt und 
ahnte nichts von dem, was sich derweil in 
dem 1.560SeelenOrt im Moormerländi
schen tat.

Hier hatte für Jahrzehnte Dr. Christoph 
Arends als Landarzt praktiziert und auch 
Patienten aus Riepe, Simonswolde oder 
Petkum behandelt. Als er in den Ruhe
stand trat, wollte sich wie in anderen länd
lichen Regionen Deutschlands auch für 
den kleinen Hafenort kein junger deut
scher Arzt finden lassen. 

Ortsbürgermeister Albert Hirsch, der 
mit einer Niederländerin verheiratet ist, 
hörte zufällig einmal, wie seine Frau Fen
nie mit dem Hausarzt seiner Schwiegerel

tern in Stadskanaal telefonierte, und kam 
auf die Idee, diesen Dr. Boersma einmal 
selbst anzurufen. Und tatsächlich konnte 
sich der Niederländer, der gerade selbst 
auf Praxissuche war, durchaus einen 
Wechsel vorstellen. „Ich wurde dann einge
laden, zum damaligen Moormerländer Bür
germeister Anton Lücht nach Warsings
fehn zu kommen“, erinnert sich Boersma. 

Zusammen mit Albert Hirsch, dem Bo
ersma bis heute dankbar ist, sich für ihn 
stark gemacht zu haben, und den er bei 
amtlichen Fragen gern als Berater konsul
tiert, startete von dort aus eine kleine 
Rundfahrt durch die Gemeinde – Richtung 
Oldersum. „Es war fast so wie damals, als 
mich meine neue Kirchengemeinde an der 
Ortsgrenze einholte“, lacht der 53Jährige.

Von der Theologie zur Medizin
Denn bevor er durch ein Spezialprogramm 
des Universitätsklinikums Groningen den, 
so wörtlich, „Seiteneinstrom“ wagte und 
über den zweiten Bildungsweg für sechs 
Jahre allgemeine und für drei Jahre haus
ärztliche Medizin studierte, wirkte Boers
ma in derselben Gemeinde als Pastor. 14 
Jahre lang war Boersma als Pfarrer in der 
evangelisch reformierten Kirchengemein
de Mussel in Stadskanaal tätig, das – grob 

betrachtet – zwischen Winschoten und 
Emmen gelegen, die Grenze der Provinz 
Groningen zu Drenthe markiert. Danach 
war er „Predikant“ in Schildwolde nahe 
Delfzijl.

Geboren in Utrecht und aufgewachsen 
mit einem Vater, der selbst einmal Theolo
gie studiert hatte, kam die Entscheidung 
Boersmas für ein erstes Studium der Reli
gionswissenschaften schließlich nicht aus 
heiterem Himmel. Boersma ging an die 
ProtestantischeTheologische Universität 
in Kampen und wurde hiernach zunächst 
auf eine Pfarrstelle im groningischen Mus
sel berufen. Als er während seiner an
schließenden Zeit in Stadskanaal immer 
öfter als Seelsorger in eine psychiatrische 
Einrichtung kam, interessierte er sich für 
die dort durchgeführten wissenschaftli
chen Untersuchungen der Patienten und 
hörte von dem QuereinsteigerProgramm 
der medizinischen Fakultät in Groningen. 
So konnte er schließlich doch noch in sei
nem zweiten Wunschberuf arbeiten. 

Als er zehn Jahre später als Arzt nach 
Stadskanaal zurückkehrte, reagierten die 
Menschen sehr positiv. „Ich war schon als 
Pfarrer eine Vertrauensperson und im me
dizinischen Bereich kannte man mich 

noch durch meine Arbeit in der Sterbebe
gleitung“, erinnert sich der Mediziner. Bis 
heute hat ihn auch die Theologie nicht 
ganz losgelassen, und so predigt er noch 
immer alle zwei Monate in einer psychiat
rischen Klinik in Zuidlaaren. Der Wechsel 
nach Ostfriesland bedeutete da schon eher 
eine größere Umstellung für Dr. Boersma. 
Aber seine Frau Ria, die als Pflegeschwes
ter in Siddeburen tätig ist, ermutigte ihn, 
es einfach mit der eigenen Praxis zu ver
suchen. Es traf sich gut, dass der ehemali
ge SchleckerDrogeriemarkt am Ortsein
gang von Oldersum mit einer Fläche von 
insgesamt 230 Quadratmetern leer stand 
und nach Boersmas Ideen zügig umgestal
tet werden konnte.

Über alle bürokratischen  
Hürden
Auch wenn seine Abschlüsse alle europa
weit anerkannt sind, hieß es dennoch war
ten und zahlreiche weitere Nachweise und 
Dokumente zu erbringen, „zum Beispiel, 
dass ich die deutsche Sprache beherrsche.“ 
Vom Niedersächsischen Zweckverband zur 
Approbationserteilung in Hannover (NiZ
zA) erhielt er Anfang Februar freie Bahn, 
danach erfolgte die Zulassung durch die 
Kassenärztliche Vereinigung in Aurich. 

Schließlich konnte er, eine Woche später 
als geplant, am 24. März beginnen. 

An seinen ersten Arbeitstag als neuer 
Hausarzt in Oldersum erinnert sich Boers
ma noch genau. „Es war ziemlich aufre
gend. Eine Woche lang waren die Leute 
ohne Arzt gewesen, jetzt warteten viele Pa
tienten auf mich. Ich dachte, Mensch, was 
ist das hier?“ 

Aber inzwischen sind der Neue und 
seine medizinischtechnischen Assisten
tinnen Anja Janssen, Waltraud Rehling, 
Annika Haneborger und Charlotte Müller 
ein eingespieltes Team. Dr. Aldert Boersma 
versteht und spricht Grönnegs, den dem 
ostfriesischen Platt verwandten Zungen
schlag des Groningerlandes, und kommt 
deshalb auch mit seinen älteren Patienten 
gut zurecht, die kaum Hochdeutsch mit 
ihm sprechen. Außerdem findet er, dass 
sich die Ostgroninger und die ostfriesische 
Landbevölkerung sehr ähneln. „Sie sind 
beide vorsichtig und nicht so direkt. Aber 
hier in Ostfriesland haben die Menschen 
noch mehr Respekt vor Ärzten“, lautet sei
ne Erfahrung. 

Wenn er seine Arbeit als Hausarzt hü
ben und drüben vergleicht, entdeckt er da
gegen schon größere Unterschiede. In 

Deutschland gebe es mehr Bürokratie. Und 
„um viele Bäume zu retten“, hofft er dar
auf, dass auch in Deutschland zukünftig 
elektronische Rezepte zum Standard wer
den, die dann direkt vom Arzt zur Apothe
ke geschickt werden könnten. Dies ist im 
Nachbarland längst üblich. In den Nieder
landen fänden auch nicht so viele Arbeit
nehmer den Weg in seine Praxis, „dafür 
gibt es dort separate Betriebsärzte.“ Und 
auch der Einsatz von Antibiotika sei stär
ker reglementiert. „Moderne und stärkere 
Antibiotika werden dort erst in Kliniken 
gegeben.“ 

Aldert Boersma, der früher Volleyball 
spielte und heute in seiner Freizeit gerne 
an der Orgel sitzt, an seiner Modelleisen
bahn bastelt oder liest – seit neuestem  
Krimis aus Ostfriesland – ist in Oldersum 
angekommen. Und weil er viele ältere  
Patienten hat, bilden Hausbesuche einen 
wichtigen Teil seiner nachmittäglichen 
Aufgaben. Auch dabei kann er die Ostfrie
sen täglich besser kennenlernen. 

Dr.	Lübbert	Haneborger
(zuerst erschienen im  

Ostfriesland Magazin 4/2015)

Dass er in Deutschland noch so viele Formulare auf Papier ausstellen muss, hat Dr. Boersma doch etwas gewundert.

Nach seinen Hausbesuchen über Land kommen zu Dr. Boersma noch Terminpatienten. Seine Arzthelferinnen Anja 
Janssen und Waltraud Rehling (v. l.) helfen ihm, den Überblick zu behalten. 

Der ehemalige Schlecker-Markt an der Schubertstraße wurde Anfang 2014 zu einer Arztpraxis umgestaltet.
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KBV startet Aktion zur Masernimpfung

KVNSymposium am 15. April 2015 in Hannover zur Verzahnung von ambulanter  
und stationärer Versorgung 

Barrieren zwischen Arztpraxis und Krankenhaus müssen  
aufgebrochen werden

torenübergreifenden Verzahnung endlich 
in die Umsetzung zu kommen.

Bürokratie und  
Daten management

Als drängendes Thema sah der KVN
Vorsitzende Mark Barjenbruch die Verzah
nung der medizinischen Notdienste, die 
seiner Auffassung nach an den Kranken
häusern angesiedelt sein sollten. Wichtig 
sei es, bei Verhandlungen über Kooperatio
nen „nicht in den Topf der anderen zu grei
fen.“ Notwendig sei ein gemeinsames Ver
ständnis  für  d ie  unterschiedl ichen 
Strukturen in Klinik und Praxis. „Der wich
tigste Aspekt ist der Abbau von Misstrauen 
durch Transparenz auf beiden Seiten.“

Helge Engelke, Verbandsdirektor der 
niedersächsischen Krankenhausgesell
schaft, zeigte sich gesprächsbereit: Beide 
Sektoren litten unter Fachkräftemangel 

und wachsender Inanspruchnahme durch 
immer mehr Patienten. Die Finanzierung 
sei dagegen nur unzureichend, die Büro
kratie ein gemeinsamer Gegner: „40 Pro
zent der Zeit vergeht mit Dokumentation.“ 
Daneben gebe es Schnittstellen genug:  
Entlassmanagement, ambulante Notfall
behandlung, Aus und Weiterbildung,  
Bedarfsplanung, Medizinische Gesund
heitszentren, Gesundheitsregionen. 

Als Mitglied des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der Entwicklung im  
Gesundheitswesen forderte Prof. Marion 
Haubitz, angesichts des demographischen 
Wandels zu effizienteren Strukturen zu 
kommen. Einer „ungeheuren Verstärkung“ 
der Zahlen der Hochbetagten stehe ein dra
matischer Fachkräftemangel, vor allem  
im Pflegebereich, gegenüber. Bis heute 
gebe es keine sektorenübergreifende Fall 
oder Patientendokumentation. 

Prof. Ulrich Wenner, Vorsitzender Rich
ter am Bundessozialgericht, verdeutlichte, 
wo die Sozialgerichte immer wieder Ver
werfungen und Interessenkonflikte an der 
ambulantstationären Grenze zu schlichten 
hätten. So hätten sie etwa eingreifen müs
sen, weil Krankenhäuser vermehrt ambu
lante Operationsleistungen durch de jure 
selbständige, de facto aber ausschließlich 
im Auftrage des Krankenhauses tätige Ärz
te durchführen lassen. 

Hat der Patient Schuld?
Eine abschließende Podiumsrunde der 

Referenten, zu der auch der Staatssekretär 
im Niedersächsischen Gesundheitsministe
rium, Jörg Röhmann, sowie Jörg Niemann, 
Vorsitzender des Verbandes der Ersatz
kassen (vdek) geladen waren, sollte neue 
Kooperationsansätze ausloten. Der Staats

sekretär eröffnete mit lobenden Worten: In 
Niedersachsen gebe es ein „hohes Maß an 
Bereitschaft zur Gemeinsamkeit“.

VdekChef Jörg Niemann sah das an
ders. Viele Probleme könnte die Gesund
heitskarte lösen – doch um die werde seit 
Jahren gestritten. Ob die Leistungserbrin
ger nun zum Wohle des Patienten enger  
zusammenarbeiten wollten? Oder ob nur 
jeder in seinem Bereich eine höhere Vergü
tung erreichen wolle? „Es muss besser ge
hen, ohne dass es mehr kostet.“

Das kam bei KVNVize Berling nicht gut 
an. „Wir können nichts dafür, wenn die Pa
tienten an dreißig Arztpraxen vorbei mit 
ihrer Chipkarte in ein Haus der Maximal
versorgung gehen, um sich behandeln zu 
lassen.“ Wenn dann Untersuchungskosten 
von 130 Euro entstünden, „stimmen natür
lich ihre Kalkulationsgrundlagen nicht 
mehr.“ 

An wem also liegt es – am Patienten 
oder am System? Aus dem Publikum ka
men Forderungen, „dafür zu sorgen, dass 
sich die Patienten mit einer kritischen  
Führung im System bewegen“. Doch das 
sah Sozialrichter Ulrich Wenner kritisch: 
„Die Auflösung des Sozialstaatskonsensus 
über Volkspädagogik finde ich an dieser 
Stelle schwierig.“

Fertige Lösungen, das hatte Gastgeber 
Mark Barjenbruch schon eingangs verkün
det, waren von der Veranstaltung nicht  
zu erwarten gewesen, und sie kamen auch 
nicht. Konsens bestand in der Überzeu
gung, dass Lösungen vor Ort, von unten 
entstehen müssten. Beispiele dafür gibt es. 
Sie auszuwerten und in die Fläche zu brin
gen wird die Aufgabe der nächsten Zeit 
sein.

 .kvn

Beim Symposium „Verzahnung ambu
lantstationär“ der Kassenärztlichen 

Vereinigung Niedersachsen (KVN) am 15. 
April in Hannover diskutieren Gesund
heitsexperten über Ansästze, wie die Sek
torengrenzen zwischen ambulanter und 
stationärer Patientenversorgung aufzubre
chen sind. Das Thema „Verzahnung“ ist ein 
Kernziel der politischen Arbeit des KVN
Vorstandes in dieser Wahlperiode. Mit ih
rer Vortrags und Diskussionsveranstal
tung wollte die KVN neue Impulse für ein 
seit langem von Politik und Selbstverwal
tung diskutiertes Thema geben.

Dr. Jörg Berling, stellvertretender KVN
Vorsitzender, leitete in die Thematik ein. 
„Für eine bessere Versorgung der Patien
ten ist ein ganzheitliches Behandlungs
konzept sinnvoll. Abgestimmte sektoren
übergreifende Behandlungspfade werden 
in diesem Rahmen zukünftig weiter an Be
deutung zunehmen.“ Probleme, so Berling, 
entstünden durch unzureichende Steue
rung der Patienten und eine verbreitete 
Sprachlosigkeit zwischen den Sektoren. Es 
gehe daher „um eine neue Struktur der 
Durchlässigkeit und des gegenseitigen Ver
trauens.“

„Optimierungspotential“ an der Schnitt
stelle ambulantstationär machte auch  
Cornelia Rundt, Niedersächsische Ministe
rin für Soziales, Gesundheit und Gleichstel
lung, in ihrem Grundsatzreferat aus. „Wir 
brauchen neue Behandlungspfade, un
abhängig, ob ambulant oder stationär.“ Da
bei müsse man auf die Patientenbedürfnis
se vor Ort fokussieren. Die Kommunen 
müssten dafür Steuerungskompetenzen er
halten. Doch die seien derzeit „wenig 
durchsetzungsfähig“. Die Landesregierung 
stelle Fördergelder bereit, um bei der sek

Patienteninformationen. Die Informations
blätter erklären, was Masern sind, welche 
Folgen eine Erkrankung haben kann, wie 
die Impfung wirkt und welche Nebenwir
kungen dabei auftreten können.

Die Aktionen zur MasernSchutzimp
fung sind Teil der Präventionsinitiative, die 
die KBV mit den Kassenärztlichen Vereini
gungen im Jahr 2010 gestartet hat. Weitere 
Themen in diesem Jahr sind das Früher
kennungsprogramm für Kinder und Ju
gendliche und die Grippeschutzimpfung.   
 .kvn

Mehr als die Hälfte aller Masernfälle 
betreffen derzeit Jugendliche und 

Erwachsene, die nicht oder nicht ausrei
chend geimpft sind. Deshalb haben die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung und 
die Kassenärztlichen Vereinigungen eine 
Präventionsinitiative zur MasernSchutz
impfung gestartet. Mit einer InfoKarte 
können Ärzte in den Praxen auf das The
ma hinweisen. Ziel der Aktion ist es, nach 
1970 geborene Erwachsene zu motivieren, 
fehlende Impfungen beim Arzt nachholen 
zu lassen. Zudem gibt es zwei ausführliche 

Im Ziel einig, in den Details kontrovers – in der Podiumsdiskussion engagierten sich durchaus konfliktiv Jörg Niemann (VDEK), Helge Engelke (NKG), Jörg Röhmann (Staatssekretär im 
nds. Sozialministerium), Prof. Marion Haubitz (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen), Dr. Jörg Berling (KVN), Prof. Ulrich Wenner (Vors. Richter 
Bundessozialgericht) (v.l.n.r.).

Mit über 100 Besuchern stieß das Symposium der KVN bei den Vertretern der Verbände und Gesundheitswirtschaft auf 
großes Interesse.
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Kampagne der KBV und der Kassenärztlichen Vereinigungen „Wir arbeiten für Ihr Leben 
gern.“ geht mit neuen Motiven in die nächste Runde 

Leistungsträger des Systems stehen im Mittelpunkt

Neuer Weiterbildungsverbund für Hausärzte im Landkreis Osterholz gegründet 

Gemeinsam gegen den Ärztemangel

Offene Gespräche und eine individuelle Be-
handlung, wohnortnahe Versorgung und 
gute Erreichbarkeit, hohe Qualitätsstan-
dards und Vertraulichkeit sind die zentralen 
Themen in der nächsten Welle der Kampag-
ne. Erstmals wird ein Arzt-Patienten-Doppel-
motiv plakatiert. Es zeigt eine Patientin, die 
versichert, dass sie der Behandlung ihres 
Arztes vertraut. „Und ich behandle alles ver-
traulich.“, entgegnet der. So greifen die Mo-
tive Beispiele für die individuelle Leistung 
und die hohe Leistungsfähigkeit des ambu-

Die Kassenärztliche Vereinigung Nie
dersachsen (KVN), das Kreiskran

kenhaus Osterholz und niedergelassene 
Ärzte in und um Osterholz haben sich auf 
regionaler Ebene am 25. März 2015 zu ei
nem Weiterbildungsverbund zusammen
geschlossen. Gemeinsam will man so dem 
Ärztemangel in der Region entgegenwir
ken.

„Ein angehender Allgemeinmediziner 
muss während seiner fünfjährigen Weiter
b i ldungsze i t  besonders  häuf ig  d ie  
Weiterbildungsstellen innerhalb des Kran
kenhauses oder auch bei den nieder

lanten Systems auf. Wieder leihen Ärzte und 
Psychotherapeuten der Kampagne für Groß-
flächenplakate und zahlreiche weitere For-
mate Gesicht und Stimme. Aus Niedersach-
sen ist diesmal der Anästhesist Wolfgang 
Grashorn als Repräsentant der Ärzteschaft 
präsent.

Auch die 2014 gestartete Nachwuchs-
kampagne „Lass dich nieder!“ wird dieses 
Jahr weitergeführt, zum Beispiel mit geziel-
ten Plakatierungs- und Promotionaktionen 
an den deutschen Hochschulmedizin-Stand-

gelassenen Ärzten wechseln, um eine  
qualitativ breit angelegte Weiterbildung 
zu erhalten. Dabei hilft die Verbundwei
terbildung“, erläuterte Dr. med. Stephan 
Brune, Bezirks aus schuss vor sitz ender der 
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersach
sen, Bezirksstelle Stade, Zweck und Funk
tion des Zusammenschlusses. In einem 
Weiterbildungsverbund kooperieren Kran
kenhäuser mit Arztpraxen in unmittelba
rer Umgebung und bieten die komplette 
Weiterbildung an. Die Verbundweiterbil
dung, hob Brune hervor, könne dabei auf 
die individuelle Lebensplanung der jun

orten. So wird die Zielgruppe auf die Chan-
cen und Möglichkeiten in der eigenen Praxis 
hingewiesen. Zudem wird das Online-Portal 
www.lassdichnieder.de als Herzstück der 
Kampagne gestärkt: mit neuen redaktionel-
len Themen und einem stets aktuellen Servi-
cebereich aus Terminen, Beratungs- und 
Förderangeboten sowie der bundesweiten 
Famulaturbörse für Medizinstudenten, die 
seit dem Dezember letzten Jahres kontinu-
ierlich wächst. 

gen Ärztinnen und Ärzte Rücksicht neh
men und sie von vornherein in ein beste
hendes ärztliches Netzwerk einbinden. 

„Die Kassenärztliche Vereinigung Nie
dersachsen hat schon vor Jahren eine Viel
zahl von verschiedenen Aktivitäten und 
Maßnahmen entwickelt, um das Problem 
des Ärztemangels anzugehen“, erklärte 
Dr. med. Detlef Risch, Kreisstellenspre
cher der KVNKreisstelle Osterholz und 
Facharzt für Allgemeinmedizin. „Dazu ge
hört auch die finanzielle und organisatori
sche Förderung der Weiterbildung des 
Facharztes für Allgemeinmedizin.“

Bislang zielte die Kampagne noch auf 
das Versorgungsstärkungsgesetz. Mit Head-
lines wie „Wir arbeiten für Ihr Leben gern. 
Solange die Politik uns noch lässt.“ machte 
sie darauf aufmerksam, was die geplanten 
Neuerungen für Patienten und Ärzte bedeu-
ten und wie sie die Leistungsfähigkeit des 
ambulanten Systems schwächen könnten. 
Die Kampagne „Wir arbeiten für Ihr Leben 
gern“ wird von der Berliner Kommunikati-
onsagentur ressourcenmangel umgesetzt.

 .kvn

„Mit der Organisation der Verbund
weiterbildung verbinden wir natürlich die 
Hoffnung, dass sich die angehenden All
gemeinmediziner in der Region verwur
zeln und in und um Osterholz niederlas
sen“, ließ Krankenhausleiter Klaus Vagt 
durchblicken. „Damit sollen auch die auf
tretenden Lücken in der ärztlichen Ver
sorgung der Region Osterholz geschlossen 
werden.“

Weitere Informationen über die Ver
bundweiterbildung gibt es unter www.
kvn.de.  .kvn

Das Fotoshooting für die neuen Motive fand Ende Februar in der Nähe von Frankfurt am Main statt. Die lebendige 
und realistische Darstellung soll die Attraktivität des Arztberufes untermauern und dem oft gezeichneten Negativ-
bild entgegenwirken.

Schonende Lasertherapie zur Behandlung von Krampfadern jetzt auch für gesetzlich  
Versicherte der AOK 

Venenlaser glattgezogen

Die KVN hat mit der AOK Niedersach
sen einen neuen Strukturvertrag über 

endoluminale Therapieverfahren bei Vari
zen (Krampfadern) mit Wirkung ab 1.  
April 2015 abgeschlossen. Therapiever
fahren mittels Laser oder Radiofrequenzge
räten sind derzeit nicht als GKVLeistung 
vereinbart. Sie zeichnen sich insbesondere 
durch ein geringeres Ausmaß des operati
ven Eingriffes, ein kleineres Risiko von 
post operativen Blutungen und Wundin
fektionen sowie in der Regel geringfügige
re Be schwerden nach dem Eingriff aus.

Damit reagieren die beiden nieder
sächsischen Vertragspartner auf einen 
wachsenden Versorgungsbedarf. Über ein 
Drittel der Menschen in Deutschland lei
den unter Erkrankungen der Blutgefäße  
wie zum Beispiel Krampfadern oder Bein
arterienVerschlüsse. Ist eine Gefäßer
krankung so ausgeprägt, dass sie ein er
höhtes Risiko für eine Thrombose oder 
eine andere Komplikation darstellt, ist sie 
behandlungsbedürftig.

Bislang waren diese Behandlungs
methoden reine Privatleistungen und für 

die Patienten mit beträchtlichen Kosten  
verbunden. Als erste Krankenkasse in  
Niedersachsen hat sich die AOKN jetzt ent
schlossen, sie zum Bestandteil ihres  
Leistungskataloges zu machen. „Die  
endoluminale Lasertherapie und die  
RadiofrequenzBehandlung haben ihre 
Wirksamkeit als schonendere Behand
lungsmethoden längst unter Beweis ge
stellt“, so Detlef Haffke, Pressesprecher 
der KVN. „Der Strukturvertrag legitimiert 
damit einen medizinischen Fortschritt, der 
der Mehrheit der gesetzlich Versicherten 

nach wie vor nur als Privatleistung zu
gänglich ist.“

Durch Vorgabe von Prozess und Quali
fikationsanforderungen soll eine hohe  
und gleich bleibende Qualität dieser neuen 
Behandlungsmethoden sichergestellt  
werden. Verschiedene ambulante Behand
lungsmöglichkeiten werden je nach Schwe
regrad der Erkrankung angeboten, die 
nach Beratung und Entscheidung durch 
den behandelnden Facharzt nach moderns
ten Verfahren durchgeführt werden..kvn



. „Unternehmen Arztpraxis“ bringt  
Medizinstudenten die Betriebs
wirtschaft nahe
Unter	dem	Motto	„Unternehmen	Arztpraxis	–	das	1	x	1	für	Medizinerinnen	

und	Mediziner“	hat	am	22.	April	2015	in	den	Räumen	der	Universitäts

medizin	Göttingen	(UMG)	die	Auftaktveranstaltung	zu	einer	neuen	Vorle

sungsreihe	für	Medizinstudenten	stattgefunden.

Die	Idee	für	diese	Vorlesungsreihe	entstand	in	der	Bezirksstelle	Göttingen	

der	Kassenärztlichen	Vereinigung	Niedersachsen	bei	den	regelmäßig	gut		

besuchten	Austauschabenden	mit	Studierenden	und	niedergelassenen		

Ärztinnen	und	Ärzten	der	Region.	Auf	diesen	Abenden	äußerten	die	Studen

tinnen	und	Studenten	immer	wieder	ihre	Sorgen	und	Ängste	bezüglich	einer	

Niederlassung,	vor	allem	vor	dem	Hintergrund,	dass	sie	über	die	betriebs

wirtschaftlichen	Daten	einer	Arztpraxis	während	des	Studiengangs	prak

tisch	nicht	informiert	werden.	Somit	herrscht	große	

Un	sicherheit,	ob	das	Thema	„eigene	Praxis“	überhaupt	

durch	entsprechende	Einnahmen	realisierbar	ist.	Diese	

Lücke	versucht	die	KVNBezirksstelle	Göttingen	nun	zu	

schließen.	

In	Kooperation	mit	dem	Studiendekanat	der	Universi

tätsmedizin	Göttingen	und	der	Fachschaft	Medizin	

wurden	die	Planungen	schließlich	konkret.	Es	entstand	

ein	modulares	Konzept,	das	den	kompletten	Weg	von	

der	Planung	über	die	Eröffnung	bis	hin	zur	Organisati

on	einer	Arztpraxis	abbildet.	Auch	die	Kooperations

möglichkeiten	sind	ein	großes	Thema.	

Von	der	Resonanz	bei	den	Studentinnen	und	Studenten	

war	man	völlig	überrascht.	Bereits	zur	ersten	Veran

staltung	fanden	mehr	als	30	Interessenten	den	Weg		

in	den	Hörsaal.	Der	BezirksausschussVorsitzende	der	Bezirksstelle	Göttin

gen,	Dr.	Thomas	Fischer,	und	der	Berater	Olaf	Wolter	referierten	an	einem	

kurzweiligen	Abend	in	lockerer	Runde	und	beantworteten	zahlreiche	Fragen	

rund	um	die	eigene	Praxis.	Weitere	Veranstaltungen	dieser	Reihe	sind		

bereits	geplant.

. Trend zu Teilzeitbeschäftigung und  
Anstellungsverhältnissen hält bei  
Ärzten an
Der	Trend	zu	Teilzeittätigkeit	bei	niedergelassenen	Ärzten	und	Psychothera

peuten	hält	an.	Auch	arbeiten	immer	mehr	Mediziner	in	einem	Anstellungs

verhältnis.	Das	geht	aus	der	aktuellen	Ärztestatistik	der	Kassenärztlichen	

Bundesvereinigun	(KBV)	für	das	Jahr	2014	hervor.	Insgesamt	164.947	Ärzte	

und	Psychotherapeuten	nahmen	demnach	Ende	2014	an	der	vertragsärzt

lichen	Versorgung	teil.	Dies	waren	2.296	mehr	als	im	Jahr	zuvor	(plus	1,4	

Prozent).	Angesichts	des	zunehmenden	Trends	zur	Teilzeittätigkeit	liegt	das	

tatsächliche	Plus	aber	nur	bei	0,4	Prozent.	Die	Anzahl	der	in	Teilzeit	tätigen	

Ärzte	und	Psychotherapeuten	stieg	im	Vergleich	zum	Vorjahr	um	3.774	auf	

22.336	(13,5	Prozent);	die	der	angestellten	Ärzte	stieg	von	22.494	auf	

24.560	(+	9,2	Prozent).	Damit	arbeiten	etwa	15	Prozent	der	Ärzte	und		

Psychotherapeuten	im	ambulanten	Bereich	als	Angestellte.	

Die	Statistik	zeigt	auch,	dass	das	Durchschnittsalter	der	Ärzte	und	Psycho

therapeuten	weiter	steigt.	Lag	es	im	Jahr	2009	noch	bei	51,9	Jahren,	betrug	

es	Ende	vorigen	Jahres	53,9	Jahre.	Weiterer	Trend:	Der	Frauenanteil	unter	

den	Ärzten	und	Psychotherapeuten	nimmt	kontinuierlich	zu.	Er	lag	Ende	

2014	bei	43,2	Prozent.	In	jüngeren	Altersgruppen	sind	bereits	bis	zu	zwei	

Drittel	weiblich.	Besonders	hoch	ist	der	Anteil	der	Frauen	unter	den	Kinder	

und	JugendlichenPsychotherapeuten	(77,6	Prozent)	und	Psychologischen	

Psychotherapeuten	(70,4	Prozent).

. Keine Chance dem Darmkrebs
Anlässlich	des	„Darmkrebsmonats“	März	hat	der	der	KVNPräventionsbeauf

tragte,	Dr.	Thomas	Suermann,	in	Göttingen	auf	den	hohen	Stellenwert	der	

Früherkennung	bei	der	Darmkrebsverhinderung	aufmerksam	gemacht.	

„Darmkrebs	lässt	sich	in	der	Regel	nicht	nur	sehr	gut	heilen,	wenn	er	früh	

erkannt	wird.	Er	ist	sogar	vermeidbar“,	betonte	Suermann.	Neben	ausgewo

gener	Ernährung	und	Bewegung	gelte	für	Frauen	und	Männer,	sich	rechtzei

tig	mit	den	Möglichkeiten	der	Darmkrebsfrüherkennung	zu	befassen.	Zur	

Früherkennung	können	sie	ab	50	Jahren	jährlich	einen	Stuhltest	in	Anspruch	

nehmen;	ab	55	Jahren	kann	zweimal	im	Abstand	von	zehn	Jahren	eine	Kolo

skopie	durchgeführt	werden.	Der	Arzt	berät	dazu	über	Ziel	und	Zweck	des	

Darmkrebsfrüherkennungsprogramms.
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