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Über ihr 9-Punkte-Papier zur medizini-
schen Versorgung im ländlichen Raum

haben der Niedersächsische Landfrauenver-
band Hannover (NLV), der Landfrauenver-
band Weser-Ems und die niedersächsische
Landjugend  im März mit der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen (KVN) ge-
sprochen. „Wir haben bei der Landbevölke-
rung und in der Diskussion mit
Branchenvertretern Ideen für eine bessere
medizinische Versorgung gesammelt und un-
sere Forderungen entwickelt“, erläuterte
Heike Schnepel vom NLV dabei die Entste-
hungsgeschichte des Papiers. „Vor allem aber

haben wir festgestellt, wie sehr das Thema
die Menschen beschäftigt.“ 

Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender
der KVN, und Rolf Hufenbach, Unterneh-
mensbereichsleiter Vertragsärztliche Versor-
gung der KVN, stellten die Maßnahmen der
KVN zur Optimierung der medizinischen
Versorgung vor. Deutlich wurde in dem Ge-
spräch, dass das Thema „Mobilität im länd-
lichen Raum“ eine wichtige Rolle spielt. Statt
wohnortnaher Versorgung müsse eine „gut
erreichbare Versorgung“ gefordert werden,
sagte Hufenbach. Denn die ärztliche Nieder-
lassungsfreiheit innerhalb der Planungsbe-

Vor mehr als zehn Jahren sind wir mit
unseren Warnungen, dass uns in der

medizinischen Versorgung ein Nachwuchs-
problem droht, an die Öffentlichkeit gegan-
gen. Seither haben wir im Schulterschluss
mit der Politik und den Gemeinden viele
Angebote entwickelt, um der nächsten Ärz-
tegeneration eine Niederlassung auf dem
Lande schmackhaft zu machen. Immer wie-
der schaffen wir es, junge Ärzte dahin zu
bekommen, wo sie gebraucht werden – in
den ländlichen Gebieten unseres Flächen-
landes Niedersachsen. 

Längst nicht jeder junge Arzt ist bereit,
sich niederzulassen – zumal auf dem Lande.
Die junge Medizinergeneration „tickt“ an-
ders. Sie setzt auf Teamarbeit, eine ausge-
wogene Work-Life-Balance mit Zeit für Kin-
der und private Interessen, zieht oft eine
angestellte Tätigkeit der Selbständigkeit vor.
Dass die Niederlassung in eigener Praxis
solche Lebensentwürfe nicht behindert, son-
dern oft Freiräume dafür gibt, müssen wir
jungen Ärztinnen und Ärzten noch deutli-
cher vermitteln.

Dabei überzeugen nicht zuletzt hand-
feste, sprich finanzielle Argumente. Rund
vier Millionen Euro jährlich zahlen die KVN
und die Krankenkassen in einen Struktur-
fonds ein, aus dem Neuniederlassungen fi-
nanziell unterstützt werden können. Geför-
dert werden dringend zu besetzende
Vertragsarztsitze. In 2017 können 26 Haus-
arztniederlassungen in Niedersachsen einen
Investitionskostenzuschuss von bis zu
60.000 Euro aus dem Strukturfonds erhal-
ten. In einigen Regionen gibt es zusätzlich
noch eine Umsatzgarantie. Im vergangenen
Jahr konnten wir auf diese Weise 20 freie
Arztsitze neu besetzen. Das ist ein Anreiz,
der unmittelbar wirkt. 

Aber auf Dauer werden unsere bisher
eingeleiteten Maßnahmen nicht ausreichen.
Um die hausärztliche Versorgung künftig
flächendeckend sicher zu stellen, brauchen
wir die Unterstützung der Politik. Theore-

tisch, aber leider nur theoretisch, könnte der
„Masterplan Medizinstudium 2020“ ein gu-
tes Beispiel dafür sein. Bis zu zehn Prozent
der Medizinstudienplätze können künftig
vorab an Bewerberinnen und Bewerber ver-
geben werden, die sich verpflichten, nach
ihrem Studium für bis zu zehn Jahre in die
hausärztliche Versorgung aufs Land zu ge-
hen. Doch nicht einmal auf eine klare und
langfristige Finanzierung des Masterplans
konnten sich Bund und Länder verständi-
gen.

Die „Landarztquote“ schafft bis auf Wei-
teres keine neuen oder zusätzlichen Kapa-
zitäten für Studienanfängerinnen und -an-
fänger der Humanmedizin. Dabei
entscheidet sich ein Drittel der frisch appro-
bieren Mediziner heute gegen traditionelle
Arztberufe. Da wäre es sinnvoller, die Zu-
lassung zum Medizinstudium nicht nur von
der Abiturnote abhängig zu machen. 

Noch etwas bereitet Sorge: Neu in das
System eintretende Ärztinnen und Ärzte er-
reichen nicht mehr die Arbeitsleistung, die
schon länger im Berufsleben stehende Ärzte
erbringen. Grob gesprochen benötigen wir
in Zukunft drei Medizinerinnen und Medi-
ziner, um den Versorgungsbeitrag von zwei
jetzt praktizierenden Ärzten zu erhalten.
Schon aus diesem Grund brauchen wir eine
Erhöhung der Studienkapazitäten. Die Län-
der, auch Niedersachsen, müssen sich ihrer
Verantwortung für die ärztliche Nachwuchs-
förderung bewusst werden und die nötigen
Mittel dafür bereitstellen. 12 Jahre dauert
es, bis junge Ärzte in der Patientenversor-
gung angekommen sind. Wir dürfen keine
Zeit mehr vergeuden.

reiche mache es nötig, die Erreichbarkeit der
Arztpraxen zu verbessern. Fazit des Ge-
sprächs:  Landfrauenverband und KVN wer-
den in Zukunft bei gleichgerichteten Inte-
ressen zusammenarbeiten.

Das Positionspapier steht zum Download
bereit auf www.landfrauen-nlv.de, auf
www.landfrauenverband-weser-ems.de und
auf www.nlj.de.
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Mark Barjenbruch
Vorstandsvorsitzender
der KVN

Dr. med. Jörg Berling
Stellv. Vorstandsvorsitzender

der KVN

Im Gespräch zur medizinischen Versorgung im ländlichen Raum (v.l.): Mark Barjenbruch, KVN-Vorstandsvorsitzender, Lara
Scholz, Niedersächsische Landjugend , Heike Schnepel, Niedersächsischer LandFrauenverband Hannover, Rolf Hufenbach,
KVN-Unternehmensbereichsleiter, Heide von Limburg, Niedersächsischer LandFrauenverband Hannover, Frieda Wolbert,
LandFrauenverband Weser-Ems, Thorsten Schmidt, Leiter KVN-Vorstandsbüro. Foto: NLV
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Die KVN setzt auf Kontinuität: Nach den
Wahlen zur Vertreterversammlung der

KVN, dem „Ärzteparlament“, wurden in den
ersten beiden Sitzungen des neugewählten
Gremiums zwar zahlreiche Positionen neu
besetzt, an der Spitze gab es aber kaum Ver-
änderungen. Am 25. Januar wurde das bis-
herige Vorstandduo, Mark Barjenbruch, Ju-
rist aus Hannover, und sein Stellvertreter,
Dr. med. Jörg Berling, Facharzt für Allge-
meinmedizin aus Adendorf, für die neue
Wahlperiode als Vorstand wiedergewählt. 

Barjenbruch wurde einstimmig für den
fachärztlichen Versorgungsbereich in den
Vorstand wiedergewählt. Berling, der sich
für den hausärztlichen Versorgungsbereich
beworben hatte, erhielt 47 von 48 abgege-
benen Stimmen. Einstimmig fiel die Wahl
des Vorsitzenden des Vorstandes aus. Bar-
jenbruch wird dieses Amt auch in der aktu-
ellen Wahlperiode ausfüllen. Die Amtszeit
des Vorstandes geht vom 1. Januar 2017 bis
zum 31. Dezember 2022. Neben Barjenbruch
und Berling hatten sich keine weiteren Kan-
didaten um den Vorstand in der KVN bewor-
ben.

Mark Barjenbruch ist 49 Jahre alt. Er ist
seit Dezember 1996 für die KVN tätig, zuerst
als Leiter des Vorstandsbüros, seit Oktober
1999 als Justitiar und seit November 2000
als juristischer Geschäftsführer. Seit April
2001 war er Hauptgeschäftsführer der KVN.
Im Jahr 2011 ist er erstmals zum Vorstands-
vorsitzenden gewählt worden. Der gebürtige
Stader studierte bis 1993 Rechtswissenschaf-
ten an den Universitäten in Göttingen und
Hannover. Sein juristisches Referendariat
absolvierte er mit dem Schwerpunkt Verwal-
tung. Daran schloss sich ein Studium an der
Verwaltungshochschule Speyer an. Vor Ein-
tritt in die KVN war Barjenbruch als Rechts-
anwalt in Hannover tätig.

Dr. Jörg Berling ist 58 Jahre alt. Er ist
seit 1992 in Adendorf im Landkreis Lüne-
burg als Hausarzt niedergelassen. Der ge-
bürtige Bremer studierte von 1978 bis 1985
Medizin in Freiburg und Münster. Danach
war er in der ärztlichen Weiterbildung zu-
nächst in der tumorimmunologischen For-
schung an der Universität Freiburg und im
Bereich der Inneren Medizin in Bad Krozin-
gen tätig. Weitere Stationen waren die Der-

matologie in Darmstadt, eine Landarztpraxis
in Meinersen und die allgemeine Chirurgie
in Celle. 

Bereits in der konstituierenden Sitzung
der neuen Vertreterversammlung am 11. Ja-
nuar war Dr. Christoph Titz, Facharzt für Gy-

näkologie aus Delmenhorst, im Amt als Vor-
sitzender der Vertreterversammlung und da-
mit höchster Repräsentant der niedergelas-
senen Ärzte in Niedersachsen bestätigt
worden. Titz‘ Stellvertreter ist Dr. Eckart
Lummert, Hausarzt aus Uetze.

KVN-Spitze neu gewählt

Eintracht Niedersachsen

Einige ländliche Regionen in Niedersach-
sen sind mit Ärzten nicht optimal ver-

sorgt. Geht es nach der Kassenärztlichen
Vereinigung Niedersachsen (KVN), müssen
daher in erster Linie Ärzte unterstützt wer-
den, die sich mit dem Gedanken einer Nie-
derlassung oder Anstellung auf dem Land
beschäftigen.Ihre Sorge gilt vor allem den
Hausärzten. Etwa nur jeder zweite findet
heute einen Nachfolger. Ihr Prestige ist unter
angehenden Medizinern oft gering. Und
mehr als zwei Drittel der Medizinabsolven-
ten sind Frauen. Familie und Beruf unter ei-
nen Hut zu bringen, hat für sie oft höhere
Priorität als bei Männern. Übernahme einer
Einzelpraxis im Vollzeitjob? Viele winken
ab.
„Noch ist die Versorgung in Niedersachsen
gut. Es gibt auf der Niedersachsenkarte der
Ärzteplanung nur vereinzelt rote Flecken -
sie zeigen akuten Ärztemangel in einzelnen
Regionen an. Doch der Ruhestand von Tau-
senden Ärzten naht. Deshalb nimmt die
KVN richtig Geld in die Hand“, so der KVN-
Chef.
Ärzte und Psychotherapeuten, die sich in
ländlichen Regionen Niedersachsens nieder-
lassen, erhalten bis zu 60.000 Euro Investi-
tionskostenzuschüsse bei Neugründung oder
Übernahme einer Praxis aus einem Struk-
turfonds. In Landstrichen, wo ärztliche Un-
terversorgung droht oder bereits eingetreten
ist, können sogar bis zu 75.000 Investitions-
kostenzuschüsse fließen. Das Geld kommt
von der KVN und den Krankenkassen. „Die
Förderung der ambulanten ärztlichen Ver-
sorgung über den Strukturfonds zahlt sich
aus – im Jahr 2016 haben wir 18 freie Arzt-
sitze neu besetzt. Das ist Hilfe, die wirkt“,
so Barjenbruch.
Profitiert von den Neuniederlassungen oder
Anstellungen haben die Bürgerinnen und
Bürger im Umland von Bremerhaven. Dort
haben sich in den vergangenen Monaten vier
Hausärzte niedergelassen. Je zwei Hausärzte
konnten mit der Finanzspritze in die Regio-

nen Buxtehude, Cloppenburg, Meppen,
Nienburg und Sulingen gelockt werden. Je-
weils ein Hausarzt hat sich in Harburg Nord
und im Wolfsburger Umland niedergelassen,
ein Kinder- und Jugendpsychiater im Ems-
land. Für fünf dieser Praxen gab es zusätz-
lich für zwei Jahre eine Umsatzgarantie.
Eine Sonderförderung  gab es auch für die
Gründung von Praxen in Twistringen und
auf Juist, für einen Weiterbildungsassisten-
ten mit Niederlassungsverpflichtung in Mep-
pen und für sieben Medizinstudierende, die
einen Teil ihrer Famulatur in einer nieder-
sächsischen Arztpraxis absolvieren.
Geld aus dem Strukturfonds gibt es nämlich
auch für die Gründung von Zweigpraxen,
für Arztpraxen auf den niedersächsischen
Nordseeinseln, für die Beschäftigung von
Weiterbildungsassistenten und für Medizin-
studenten, die einen Teil ihrer Famulatur in
einer Kassenarztpraxis absolvieren. Neue
Praxen, die in strukturschwachen  Regionen
ihre Arbeit aufnehmen, können ebenfalls
auf die KVN zählen: Sie erhalten in der Start-
phase zwei Jahre lang über den Struktur-
fonds eine Umsatzgarantie.
Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Insgesamt
hat die KVN im Jahr 2016 25 Arztsitze für
die Förderung ausgeschrieben. Bisher konn-
ten für die Regionen Leer Süd, Nordenham
und das Braunschweiger Umland über die
Förderung aus dem Strukturfonds keine
Ärzte zur Niederlassung motiviert werden.
Die Förderrichtlinie, mit der die KVN die
neue Initiative gegen den Ärztemangel auf
den Weg brachte, gibt es seit dem 1. Januar
2016. Den Durchbruch zur Errichtung eines
Strukturfonds brachte das GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz, indem es die Förderung
nicht mehr davon abhängig macht, dass der
Landesausschuss Ärzte/Krankenkassen die
Unterversorgung in einem Gebiet offiziell
feststellt. Die KVN kann ihre Finanzspritzen
also ohne bürokratische Hürden gezielt dort
anbringen, wo sie dringend benötigt werden. 

20 Ärzte erhielten Förderung 

Strukturfonds gegen Ärztemangel wirkt

Die KVN fördert das Praxisnetz „Genial
eG– GesundheitsNetz im Altkreis Lin-

gen“ mit 50.000 Euro. Die Förderung wird
für die Einführung einer neuen EDV-Netz-
werklösung, eines Netzmedikamentenplans
und für die Schulung der Ärzte und der Me-
dizinischen Fachangestellten verwendet „Ge-
nial“ ist das erste Praxisnetz in Niedersach-
sen, das als besonders förderungswürdiges
Netz nach Paragraf 87b des Fünften Sozial-
gesetzbuches vor einem Jahr anerkannt wor-
den ist. „Praxisnetze als eine besondere or-
ganisatorische Form von Versorgung bieten

die Möglichkeit, innovative Formen der ärzt-
lichen Zusammenarbeit sowie eine opti-
mierte Patientenversorgung auszuprobieren
und gemeinsam zu entwickeln. Dies wollen
wir gezielt fördern“, sagte der Vorstandsvor-
sitzende der KVN, Mark Barjenbruch. Bar-
jenbruch sieht die Förderung kooperativer
Versorgungsstrukturen als eine der Kern-
aufgaben der KVN an. Die Vertreterver-
sammlung der KVN hatte bereits 2013 eine
Richtlinie zur finanziellen Förderung von
Praxisnetzen in Niedersachsen beschlossen. 

Praxisnetz „Genial“ in Lingen erhält
Förderung

Das künftige Führungsteam der KVN: Dr. Jörg Berling, Dr. Eckart Lummert, Dr. Christoph Titz, Mark Barjenbruch (v.l.n.r.).

Foto: Thorben-Wengert/ Pixelio.de



Hausärzte / primärer Versorgungssektor
(Internisten, Orthopäden, Dermatologen)

Frühe entzündlich-rheumatische Erkrankung?
Screening I

(Verdachtsdiagnose per Screeningtools)

Koordinationszentrale
Kooperatives Landesrheumazentrum

Frühe entzündlich-rheumatische Erkrankung?
Screening II

(Überprüfen der Verdachtsdiagnose / 
Vermittlung des  Termins beim Facharzt)

Rheumatologen / Rheumaorthopäden

Frühe entzündlich-rheumatische Erkrankung?
Screening III

(rheumatologische Basisdiagnostik)

Frühe entzündlich-rheumatische Erkrankung?
Verdacht nicht bestätigt

Frühe entzündlich-rheumatische Erkrankung?
Verdacht bestätigt

Weiterbehandlung durch 
Primärversorger oder einen 

geeigneten anderen Facharzt

Kontinuierliche Behandlung durch den 
Rheumatologen oder Rheumaorthopäden 

im Rahmen des Modells

Erstverdacht bestätigt

Termin innerhalb von 
1–2 Wochen

Wissenschafltiche Leitstelle
IMBEI Mainz

Dokumentation + Evaluation

Erstverdacht
nicht bestätigt

Tele-Rheuma-Konferenz
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Die TerminServiceStelle (TSS) der Kas-
senärztlichen Vereinigung Niedersach-

sen (KVN) vermittelt seit dem 3. April auch
Termine bei Psychotherapeuten. Die TSS ist
unter der Telefonnummer 0511-56 99 97 93
montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr
erreichbar.

Gesetzlich krankenversicherte Patienten
können sich an die TSS wenden, wenn sie
einen Termin für ein Erstgespräch in einer
Psychotherapeutischen Sprechstunde oder
für eine Akutbehandlung benötigen. Eine

Überweisung ist nicht erforderlich. Voraus-
setzung für eine Terminvermittlung zur
Akutbehandlung ist allerdings, dass ein The-
rapeut diese empfohlen hat. Probatorische
Sitzungen sowie Kurz- und Langzeitthera-
pien (Richtlinienpsychotherapie) sind von
der Terminvermittlung ausgenommen.

Die neue Regelung zur Akutbehandlung
sieht vor, dass die Patienten eine Psycho-
therapeutische Sprechstunde aufgesucht ha-
ben müssen. Denn Voraussetzung für die
Terminvermittlung durch die TSS ist, dass

der Psychotherapeut im Befundbericht eine
Empfehlung für eine Akutbehandlung aus-
gesprochen hat. Diesen Befundbericht (PTV
11, individuelle Patienteninformation) mit
einem speziellen Aufkleber erhalten Patien-
ten nach einem Erstgespräch.

Die TSS wird den Patienten einen Termin
beim Psychotherapeuten innerhalb von vier
Wochen anbieten.

Bei der Vermittlung von Terminen bei
Psychotherapeuten gilt im Übrigen das Glei-
che wie bei der Vermittlung von Facharzt-

terminen: Die Versicherten haben keinen
Anspruch auf einen Wunschtherapeuten zu
einem Wunschtermin in einer Wunschre-
gion. Die KVN empfiehlt daher, dass Patien-
ten zuerst bei ihrem Wunschtherapeuten an-
fragen und versuchen, dort einen Termin zu
vereinbaren, bevor Sie sich an die TSS der
KVN wenden. Welche Psychotherapeuten in
der Nähe praktizieren, erfahren Patienten
im Internet unter www.arztauskunft-
niedersachsen.de.

Mehr als 160.000 Menschen leiden in
Niedersachsen an einer entzündlich-

rheumatischen Erkrankung. Jedes Jahr kom-
men 10.000 bis 15.000 Patienten neu dazu.
Doch derzeit vergehen zwischen der Ver-
dachtsdiagnose des Hausarztes und der ers-
ten Untersuchung beim Rheumatologen in
der Regel acht bis zwölf Monate. Das ist wert-
volle Zeit, in der man den Krankheitsverlauf
eindämmen und bleibende Schäden bei den
Patienten verhindern könnte. Je mehr Zeit
vergeht, desto teurer und für den Patienten
belastender wird die Therapie. 

Das neue Projekt „Rheuma VOR“, das am
13. Januar in der Medizinischen Hochschule
Hannover der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde, will die Zeitspanne zwischen Neuer-
krankung und dem ersten Besuch beim
Facharzt verkürzen. Dazu wird die Zusam-
menarbeit von Hausärzten, niedergelasse-
nen Rheumatologen, dem Rheumazentrum
Niedersachsen und der MHH verbessert.
„Eine unterstützende Koordinierungsstelle
soll die Wartezeit auf einen Termin beim
Rheumatologen signifikant verkürzen“, er-
läutert Professor Dr. Reinhold E. Schmidt,
Direktor der MHH-Klinik für Immunologie
und Rheumatologie und Vorstandsvorsitzen-
der des Rheumazentrums Niedersachsen.
„Klinikaufenthalte, Behandlungskosten, Me-
dikamenteneinnahme und Arbeitsunfähig-
keitszeiten lassen sich damit reduzieren und
die Lebensqualität für die Betroffenen lässt
sich verbessern.“

Dabei kommt den Hausärzten eine be-
sondere Bedeutung zu. „Mit Hilfe von Früh-
Screeningbögen können die Allgemeinme-
diziner jetzt Patienten mit charakteristischen
rheumatischen Beschwerden wie Gelenk-
schmerzen oder -schwellungen erfassen“, er-
läuterte Mathias Burmeister, Geschäftsführer
beim Landesverband Niedersachsen des
Deutschen Hausärzteverbandes. „Anders als
bisher melden die Hausärzte die Verdachts-
fälle nun der Koordinierungsstelle im Rheu-
mazentrum Niedersachsen.“ Sie vermittelt

bei Bedarf rasch einen wohnortnahen und
zeitnahen Termin in einer rheumatologi-
schen Schwerpunktpraxis.

„Diese ,koordinierte Kooperation‘ ist das
zentrale Moment der neuen Versorgungs-
form zwischen den niedergelassenen Haus-
ärzten sowie Fachärzten und den Patienten,“,
sagte Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsit-
zender der Kassenärztlichen Vereinigung
Niedersachsen (KVN), die ebenfalls Partner
in dem Projekt ist. „Wir haben 47 niederge-
lassene Rheumatologen, zusammengerech-
net 42,75 Arztsitze. Wenn wir so wenig ha-
ben, ist es um so wichtiger, dass die
Überweisungen koordiniert erfolgen“ , so
Barjenbruch. 

Das ist derzeit nicht immer der Fall. „Lei-
der ist es heute noch oft so, dass viele Pa-
tienten diesen Weg nicht rechtzeitig ein-
schlagen, und dass - umgekehrt - die
rheumatologische Sprechstunde von Men-
schen mit chronischen Schmerz- oder Ver-
schleißerkrankungen aufgesucht wird, die
besser beim Hausarzt, beim Orthopäden
oder beim Schmerztherapeuten versorgt wer-
den könnten“, erläuterte Dr. Ulrich von Hi-
nüber, niedergelassener Facharzt für Rheu-
matologie und im Berufsverband Deutscher
Rheumatologen zweiter Vorsitzender des
Landesverbandes Niedersachsen/Bremen.
„Ziel ist eine bessere Nutzung der begrenz-
ten Kapazitäten, um möglichst vielen Betrof-
fene eine rechtzeitige und effektive Behand-
lung zukommen zu lassen.“ 

Um die Versorgungssituation zu entlas-
ten, sollen in vier Modellpraxen zudem
Rheumatologische Fachassistenten die Ar-
beit aufnehmen, um die Fachärzte zu ent-
lasten. Sobald bei den Patienten die Symp-
tome dauerhaft verbessert werden konnten,
können die Ärzte einen Teil der weiteren
Betreuung an die Rheumatologischen Fach-
assistenten delegieren. Zudem wird ein
Team der Koordinierungsstelle aus Fachärz-
ten, rheumatologischen Fachassistenten des
Rheumazentrums und Vertretern der Rheu-
maliga die niedergelassenen Ärzte bei der
Weiterbehandlung der Patienten unterstüt-
zen.

Gerade dies mache das Projekt auch für
das Land Niedersachsen interessant, betonte
die Niedersächsische Ministerin für Soziales,
Gesundheit und Gleichstellung, Cornelia
Rundt. „Es beinhaltet vieles, was für uns
grundsätzlich wichtig ist – es ist sektoren-
übergreifend angelegt, unterstützt die Dele-
gation von Leistungen, und sorgt für Koor-
dination an einer Stelle, bei der wir
nachlegen müssen.“.

Landesweites Projekt verbessert Therapieoptionen

Schnellere Diagnose

TerminServiceStelle

Seit 3. April gibt es auch Termine bei Psychotherapeuten

Stehen für eine bessere Rheuma-Versorgung: Dr. Ulrich von Hinüber, Mark Barjenbruch, Cornelia Rundt, Hans-Joachim
Metzig, Prof. Dr. Reinhold E. Schmidt, Mathias Burmeister und Dr. Kirsten Hoeper (von links).

1,3 Millionen Euro für Niedersachsen
„Rheuma-VOR“ in Niedersachsen ist ein Teilprojekt des vom Innovationsfonds beim Ge-
meinsamen Bundesauschuss (G-BA) für neue Versorgungsformen geförderten Projektes
„Verbesserung der rheumatologischen Versorgungsqualität durch koordinierte Koopera-
tion“. Die Leitung des Gesamtprojekts liegt bei der Universitätsmedizin Mainz, es wird
über drei Jahre mit insgesamt sechs Millionen Euro gefördert. Davon gehen etwa 1,3
Millionen Euro nach Niedersachsen. Ein Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz zwischen 2012
und 2015 brachte hervorragende Ergebnisse: Die Zeitdauer vom Besuch beim Hausarzt
bis zur Diagnosestellung beim Rheumatologen schrumpfte auf 23 Tage. Dank der früh-
zeitigen Diagnose wurden bei 80 Prozent dieser Patienten die Krankheitssymptome ver-
ringert und dabei der Einsatz von Medikamenten um 15 Prozent gesenkt.

Rheuma-Bus klärt auf
Das niedersachsenweite Projekt wird
von einem intensiven Aufklärungs- und
Schulungsprogramm begleitet. So wird
ein Rheuma-Bus mit der Möglichkeit
eines Früh-Screenings durch das Land
touren. Erstmals ist er vom 6. bis 9. Juni
in den Juni Regionen Uelzen, Gifhorn,
Lüneburg, Zeven und Bremervörde, Rit-
terhude sowie Leer und Meppen unter-
wegs.

Patientensteuerung
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An der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) startet ein neuarti-

ges Nachsorgemodell für Erwachsene und
Kinder, denen eine Niere transplantiert
wurde. Das Innovationsprojekt namens
„NTx 360°“ verfolgt drei Hauptziele: Das
neue Organ soll möglichst lange funktio-
nieren, die Lebensqualität der Patienten
soll sich verbessern, und die medizinische
Versorgung der Betroffenen soll optimiert
und wirtschaftlich effizienter werden. 

Etwa acht Prozent der Nierentrans-
plantierten verlieren das neue Organ in
den ersten drei Jahren nach der Verpflan-
zung wieder. In den Folgejahren nimmt
das Transplantatversagen weiter stetig zu
– für die Betroffenen und auch angesichts
des allgemeinen Mangels an Spenderor-
ganen eine traurige Situation. Schon ge-
ringe Abweichungen in der Medikamen-
teneinnahme erhöhen das Risiko für eine
Abstoßung deutlich.

„NTx 360°“ soll nun ein neuartiges
Versorgungsnetzwerk aufbauen, das diese
Probleme der Transplantationsnachsorge
angeht. Dabei werden die niedergelasse-
nen Nephrologen in Niedersachsen mit
eingebunden. Sie übernehmen die Betreu-
ung der Patienten nah am Wohnort und
sind daher wichtige Partner bei der Nach-
sorge der Nierentransplantierten. Zur Ver-
besserung der Kommunikation zwischen
den Sektoren wird ein telemedizinisches
Netzwerk mit gemeinsamer elektroni-
scher Patientenakte eingerichtet, auf die
alle ins Programm eingebundenen Ärzte
sektorenübergreifend Zugriff haben. Auch
die Patienten haben Einblick in ihre Daten
und können selbst Eintragungen vorneh-
men. Der intensivere Austausch soll zu
effektiveren Nachsorgeuntersuchungen
bei weniger Fahrten in die MHH führen.
Durch sogenannte Televisiten können Ri-
siken für die Gesundheit der Patienten
früher erkannt und therapeutische Gegen-
maßnahmen ergriffen werden. 

Jeder Patient soll regelmäßig von ei-
nem Psychosomatiker gesehen werden.
Bei Unterstützungsbedarf bietet die Klinik
für Psychosomatik und Psychotherapie
ein Coaching an, das auch telemedizinisch
erfolgen kann. Im Institut für Sportmedi-
zin erhalten die Patienten zudem eine Be-
lastungs- und Leistungsdiagnostik und
eine darauf abgestimmte persönliche Trai-
ningstherapie. Sie wird durch eine Trai-

nings-App telemedizinisch gesteuert und
regelmäßig an die Belastbarkeit des Pa-
tienten angepasst. Es sind auch Trainings-
sprechstunden per Video möglich. 

Insgesamt wird das Programm rund
1.000 Nierentransplantierte einschließen.
Die Leistungen der niedergelassenen
Nephrologen werden über die KVN abge-
rechnet, die als Projektpartnerin an dem
Projekt teilnimmt. Auch eine Reihe von

Krankenkassen, allen voran die AOK, ha-
ben ihre Teilnahme zugesagt. Das Nach-
sorgeprogramm wird als sogenannte neue
Versorgungsform mit rund sechs Millio-
nen Euro aus dem Innovationsfonds des
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)
gefördert und soll später in die Regelver-
sorgung übernommen werden.

360 Grad Rundumversorgung aus dem Innovationsfonds

„NTx 360°“ soll langfristige Versorgung von Nierenpatienten 
nachhaltig verbessern

Die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) hat zur Förderung

der vertragsärztlichen Versorgung die För-
dergebiete für das Jahr 2017 neu ausge-
schrieben. Gefördert werden dringend zu
besetzende Vertragsarztsitze. Insgesamt
können 26 Hausarztniederlassungen in
Niedersachsen eine finanzielle Unterstüt-
zung aus einem Strukturfonds erhalten.
Den Antragstellern wird ein Investitions-
kostenzuschuss von bis zu 60.000 Euro
gewährt. In einigen Regionen gibt es zu-
sätzlich noch eine Umsatzgarantie. Die
Niederlassungsförderung knüpft an das
erfolgreiche Förderprogram aus dem Jahr
2016 an.

Die Finanzspritze aus dem Struktur-
fonds soll in erster Linie Ärztinnen und
Ärzte für eine Niederlassung auf dem
Land motivieren. Der Fonds, in den die
KVN und den Krankenkassen jeweils zur

Hälfte einzahlen, stellt dafür die benötig-
ten Mittel bereit. Gefördert werden Auf-
wendungen (Investitionskosten), die mit
dem Erwerb und der Ausstattung einer
Praxis oder der Anstellung eines Arztes
zusammenhängen. Die Höhe der Zuwen-
dung beträgt einmalig bis zu 60.000 Euro.
Gefördert werden auch Aufwendungen (In-
vestitionskosten), die mit dem Erwerb und
der Ausstattung einer Zweigpraxis zusam-
menhängen. Die Höhe der Zuwendung be-
trägt in diesen Fällen einmalig bis zu
30.000 Euro.

Die KVN knüpft mit dem Strukturfonds
an die erfolgreiche Förderung im vergan-
genen Jahr an. „Die Förderung der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung über den
Strukturfonds zahlt sich aus – im vergan-
genen Jahr haben wir bereits 20 freie
Arztsitze neu besetzt.“

Förderregionen für Hausarztpraxen neu ausgeschrieben 

KVN und Krankenkassen setzen 
Niederlassungsförderung für 2017 fort

Jan Seeger, AOK, Professor Mario Schiffer, Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen, MHH, Professor Lars Pape, Klinik für Pädiatrische Nieren-, Leber- und Stoffwechselerkran-
kungen, MHH, Patient Moses L. (sitzend auf dem Gerät), Professorin Martina de Zwaan, Direktorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, MHH, und Professor Professor
Dr. Uwe Tegtbur, Direktor des Instituts für Sportmedizin, MHH (von links).

Die Fördergebiete werden nach der aktuellen und zukünftig zu erwartenden 
Versorgungslage Anfang des Jahres neu festgelegt. Zuschüsse können für
folgende hausärztliche Versorgungsbereich beantragt werden:

•  Braunschweiger Umland (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Bremerhaven (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Buxtehude (ein förderungsfähiger Sitz)
•  Cloppenburg (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Harburg-Nord (ein förderungsfähiger Sitz)
•  Leer-Süd (ein förderungsfähiger Sitz)
•  Lüchow (ein förderungsfähiger Sitz)
•  Meppen (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Stadthagen (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Sulingen (ein förderungsfähige Sitz)

Eine zusätzliche Umsatzgarantie wird in folgenden Bereichen gewährt.

•  Cuxhaven (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Nordenham (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Papenburg (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Wolfsburg-Umland (zwei förderungsfähige Sitze)
•  Zeven (zwei förderungsfähige Sitze)
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Der Ton wird rauher – nein, nicht (nur)
in der Politik und im Internet, sondern

auch in den Arztpraxen. Wer regelmäßig
Nachrichten hört, den wird es nicht überra-
schen. Seit geraumer Zeit kommt es immer
wieder zu Meldungen über Übergriffe auf
medizinisches Personal in Rettungswagen,
über Behinderungen von Lösch- und Ber-
gungsarbeiten durch Schaulustige, die teil-
weise sogar aggressiv den Ordnungskräften
Widerstand leisten. Auch in den Arztpraxen
werden diese Tendenzen immer stärker
spürbar. 

Eindringlich hat vor Kurzem der in Nor-
den niedergelassene Orthopäde Dr. Volker
Niehaus, zugleich Vorsitzender des Bezirks-
ausschusses der KVN-Bezirksstelle Aurich,
gegenüber der Presse auf eine Verrohung
der Umgangsformen in den Arztpraxen hin-
gewiesen. Er schilderte beileibe nicht nur
Fälle, wo Patienten grußlos am Tresen er-
scheinen und ihre Chipkarte wortlos auf den
Tisch knallen. Zunehmend würden Mitar-
beiter in den Praxen von Patienen belogen,
beschimpft und bedroht. Gewaltandrohung
sei längst keine Ausnahme mehr. „Da wer-
den auch schon mal die Tische an der An-
meldung abgeräumt“, schildert Niehaus.
Dinge werden zu Boden geworfen, es wird
wüst geschrieen. 

Naturgemäß ist das Praxispersonal sol-
chen Übergriffen erst einmal mehr ausge-
liefert als der Arzt. Manche Patienten flippen
aus, wenn sie nicht sofort einen Termin
„beim Doktor“ erhalten, berichtet Maike
Meyer, die seit zehn Jahren bei Dr. Niehaus
in der Praxis arbeitet. Als „blonde Zicke“,
„frech“ und „vorlaut“ beschimpft zu werden,
gehört für sie mittlerweile zum Arbeitsalltag.
Manche Patienten drohen auch mit einer
Anzeige bei der Polizei. Früher gab es so et-
was vielleicht ein, zwei Mal die Woche –
jetzt zwei Mal am Tag, berichtet die medizi-
nische Fachangestellte. Für Nachfragen bei
Unklarheiten muss sie sich immer wieder
rechtfertigen. Das kostet nicht nur Zeit, son-
dern macht das Arbeiten auch zunehmend
unerfreulich. 

Jeder für sich
Noch ein anderer Trend lässt sich bemerken:
Zunehmend schwindeln Patienten auch, was
das eigene Krankheitsbild angeht, um viel-
leicht früher dranzukommen. Jeder ist sich
selbst der Nächste und Wichtigste, Rück-
sichtnahme wird zum Fremdwort. Dass das
medizinische Fachpersonal genügend ge-
schult und erfahren ist, um beurteilen zu
können, wer wirklich ein Notfall ist, wollen
viele nicht akzeptieren. 

Dr. Niehaus sieht sich nicht als Einzelfall.
Er tritt auch für seine Kollegen auf. Seit Mo-
naten hat er ein Schreiben vorbereitet, das
er in einer anderen Praxis offen hat auslie-
gen sehen. „Wir sind es leid, uns beschimp-
fen zu lassen, dass nicht jeder sofort einen
Termin bekommen kann“, heißt es darin.
Niehaus hat das Schreiben in seiner Schub-
lade verwahrt. Noch. Aber er ist sich nicht
sicher, ob er es nicht auch bald hervorholen
und aushängen muss. Und natürlich macht
er sich Sorgen um seine Mitarbeiterinnen,
die den ganzen Frust und Ärger schlucken
müssen. Die Praxis ist von morgens bis
abends geöffnet, permanent geht das Tele-
fon. Streit um die Terminvergabe können die
Angestellten bei all dem Stress nicht auch
noch gebrauchen.

Konflikte im Verborgenen
Die Ursachen für den Patientenfrust sind für
Niehaus durchaus nachvollziehbar. Die meis-
ten Ärzte arbeiten am Rande ihrer Kapazi-
täten. Und irgendwann ist die Belastungs-
grenze erreicht. „Man kann nur eine gewisse
Menge an qualifizierten Untersuchungen pro
Tag durchführen.“ Fachärzte würden ihr
Budget teilweise um bis zu 50 Prozent über-
ziehen. So sind Wartezeiten manchmal un-
vermeidlich. 

Streit und Gewalt in Arztpraxen kommen
nur selten an die Öffentlichkeit. Im Februar
2014 veröffentlichte die KV Nordrhein einen
Fallbericht aus einer Duisburger Arztpraxis,
der im Tenor dasselbe schilderte: Beschimp-
fungen, Beleidigungen, Drohungen, Sachbe-
schädigungen – die Patienten würden zu-
nehmend aggressiver. „Ärzte zählen zu den
besonders gefährdeten Berufsgruppen – nur
Polizisten und das Personal in der Psychia-
trie werden noch häufiger attackiert“, stellte
die KVNo damals fest. Sie verortete das Pro-
blem vor allem in den sozialen Brennpunk-
ten der Ruhrpottmetropole, ging aber von
einer hohen Dunkelziffer aus. Zu Recht.
Denn die Resonanz auf den Artikel war groß:
Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte schilderten,
einmal ermutigt, teilweile haarsträubende
Vorgänge aus ihren Praxen. 

Ein besonderer Aspekt dabei: Der fah-
rende Notdienst. Gerade Ärztinnen, kam he-
raus, würden es in bestimmten Gebieten
kaum noch wagen, allein des Nachts fremde
Wohnungen zu betreten. Für manche kämen
Fahrdienste nicht in Frage. Und auch männ-
liche Kollegen würden den Dienst, zumal in
„Problemvierteln“, zunehmend als unange-
nehm empfinden.

Aus der Mitte der Gesellschaft
Ein Jahr später veröffentlichte dann das
Deutsche Ärzteblatt die Ergebnisse einer re-
präsentativen Befragung von Hausärzten
zum Thema „Gewalt in Praxen“. Von rund
830 teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten
gaben dabei 91 Prozent an, im Verlauf ihrer
hausärztlichen Tätigkeit schon einmal mit
aggressivem Verhalten konfrontiert worden
zu sein; 23 Prozent hatten sogar schon ein-
mal Fälle „schwerer Gewalt“ erlebt. 

Deutlich wurde auch: Den „typischen Tä-
ter“, das „typische Umfeld“ scheint es nicht
zu geben. Nun ja – vier von fünf ausfälligen
Patienten sind männlich. Aber sonst? Ob
jung oder alt, sozial schwach oder wohlha-
bend – pöbelnde Patienten verteilen sich
quer über alle sozialen Schichten. Dahinter
stehen weniger gruppenspezifische Verhal-

tensweisen als vielmehr ein ausgeprägtes
Anspruchsdenken und eine zunehmende El-
lenbogen-Mentalität. Nur bei einer Minder-
zahl kann man von psychischen Problemen,
Alkoholeinfluss oder krankheitsbedingten
Gründen für ihr Verhalten ausgehen. 

Ein Sinken der Hemmschwellen und eine
Abnutzung der Umgangsformen sind aller-
orten zu beobachten. Auch im internationa-
len Vergleich kommt aggressives Verhalten
gegenüber Ärzten regelmäßig vor. Deutsch-
land ist keine Ausnahme. Häufigster Kon-
fliktanlass ist die rasche Terminvergabe. Hier
ist wegen der chronischen Überlastung der
Praxen kaum Entspannung zu erwarten.
Bleibt nur zu hoffen, dass nicht noch die Po-
litik durch ständige Kritik an den Wartezei-
ten die Patienten ermutigt, bei der Suche
nach Heilung zum Faustrecht zu greifen.

Aggressionen und verbale Gewalt gegen Ärzte 
und medizinisches Personal

Schimpfen ist Standard

Über die vermeintlichen Unzulänglich-
keiten des deutschen Gesundheitssys-

tems wird hierzulande viel geklagt. Eine Un-
tersuchung des Wissenschaftlichen Instituts
der Privaten Krankenversicherung (PKV)
zeichnet nun ein ganz anderes Bild. In ihrem
Ranking nimmt Deutschland in der Gesund-
heitsversorgung im internationalen Ver-
gleich Platz eins unter den 23 untersuchten
EU- und OECD-Staaten ein. Auch bei den
Wartezeiten ist Deutschland top: Nur 3 Pro-
zent der Befragten müssen zwei Monate oder

länger warten. In Norwegen dagegen sind
es 28 Prozent, in Großbritannien und Schwe-
den 19 Prozent. Außer in Deutschland kön-
nen die Patienten nur noch in Island, Lu-
xemburg und Österreich ohne
Hausarztüberweisung zum Facharzt gehen,
und sie brauchen hier keine Zuzahlung zu
leisten. Die Studie beruht auf Daten und Un-
tersuchungen der OECD, der EU-Kommis-
sion, von Ministerien, Krankenkassen oder
Stiftungen wie dem amerikanischen Com-
monwealth Fund.

Gesundheitschampion Deutschland
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Nachgefragt bei Dr. Volker Niehaus

Herr Dr. Niehaus, was war der Anlass, um mit diesem Problem an die Presse zu
gehen?
Niehaus: Den letzten Kick gab ein Bericht in unserer Heimatzeitung über zwei Fälle von
Gewalt in der Notfallambulanz unseres örtlichen Krankenhauses. Wieso wird nur das er-
wähnt? dachte ich. Das ist in unserer Praxis alltägliches Leben. Ein Kollege musste
schon einmal die Polizei anrufen, um einen Randalierer loszuwerden! Meine Praxishelfe-
rin hat mit eigenen Augen neulich beim Zahnarzt miterlebt, wie ein Patient dort die Re-
zeption regelrecht „abräumte“. Wir müssen gerade unsere Mitarbeiterinnen als
schwächstes Glied in der Kette schützen und einmal deutlich machen: „So könnt ihr mit
unseren Praxishelferinnen nicht umgehen.“ 

Hat es darauf Resonanz gegeben?
Niehaus: Ja, Kollegen und auch Geschäftsleute und Apotheker hier vor Ort haben sich
für meine offenen Worte bedankt. Bei manchen Patienten müssen wir auf die Einsicht
wohl noch warten. Zwei Tage nach der Veröffentlichung in der Ostfriesen-Zeitung rief
ein Patient mit einem Terminwunsch für genau 17.00 Uhr an. Als meine Angestellte ihm
einen Termin im Februar anbot, wurde sie am Telefon angefahren: „Dann müssen Sie
sich nicht wundern, wenn Sie beschimpft werden.“ Es folgte ein Rundumschlag, das
sämtliche Ärzte in Norden und Aurich sowieso nichts taugten ... 

Gibt es einen typischen Täter?
Niehaus: Eigentlich nicht, es geht quer durch alle Schichten. Aber besonders häufig
sind reifere ältere Normalbürger. Man kann sagen: Der Typus des „verbitterten einhei-
mischen Älteren“. Und ganz schlimm wird es, wenn Ehemänner den Wohltäter für ihre
Frau spielen wollen. Neulich erst hatte eine Frau einen Termin erhalten, mit dem sie
wohl nicht ganz einverstanden war. Zwei Stunden später war ihr Ehemann da und tobte
bei uns am Empfang.

Und der Hauptgrund sind Terminschwierigkeiten?
Niehaus: Eindeutig, ja. Früher gab es auch Konflikte, wenn Patienten Ansprüche auf be-
stimmte Verordnungen anmeldeten – Fangopackungen etwa. Das hat nachgelassen.
Aber die Toleranzschwelle wird geringer. Es gibt Streit, wenn am nächsten Tag kein Ter-
min frei ist. Aber die Intensität des Terminwunsches verhält sich meist umgekehrt pro-
portional zur Ernsthaftigkeit des Krankheitsbildes. Dabei stellen wir auch eine
wachsende Hemmungslosigkeit fest, die Beschwerden aufzubauschen, um nur schnel-
ler ‚dranzukommen‘.
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•Ärzte arbeiten mehr
Selbstständige Ärzte erbringen zum Teil deutlich mehr Versorgungsleistungen

als angestellte Ärzte. Das zeigt eine Analyse der bundesweiten Abrechnungs-

daten für Ärzte mit gleichem Zulassungsumfang. 

Den größten Unterschied gebe es demnach bei den Kinderärzten, heißt es in

einer Mitteilung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi).

Dort arbeiteten die selbständigen Ärzte knapp 80 Prozent mehr als ihre ange-

stellten Kollegen. Für die Auswertung des Jahres 2015 habe das Zi die im Ein-

heitlichen Bewertungsmaßstab hinterlegten Prüf- und Kalkulationszeiten

genutzt. 

Ebenfalls beträchtlich sei der Unterschied bei den Hausärzten mit rund 60

Prozent. Am geringsten seien die Unterschiede bei der Arbeitsbelastung bei

den Psychotherapeuten mit gut zehn Prozent. „ Die Landesausschüsse be-

rücksichtigen diese Unterschiede in der Regel nicht, wenn sie für Regionen

eine Unter- bzw. Überversorgung feststellen“, heißt es abschließend in der

Mitteilung des Zi. (Quelle: ZI)

•20.486 vermittelte Facharzttermine im
Jahr 2016
Die TerminServiceStelle (TSS) der KVN hat im vergangenen Jahr insgesamt

60.675 Anrufe erhalten. Bis  zum 31. Dezember 2016 sind insgesamt 20.486

Termine an Patienten vermittelt worden. Davon entfielen 6.119 auf internisti-

sche Fachärzte (z. B. Kardiologen, Rheumatologen, Angiologen etc.), 5.936 auf

Nervenärzte/Neurologen, 2.101 auf Radiologen sowie 1.800 auf Hautärzte.

Der Rest – 4.530 Termine – verteilte sich auf die übrigen Arztgruppen.

„Die TerminServiceStelle der KVN erfüllt ihre gesetzliche Aufgabe. Sie ist al-

lerdings ein Produkt, das der Markt nicht braucht. Die Realität sieht so aus,

dass sich die Patienten ihren Wunscharzt in ihrer Wunschregion zu ihrer

Wunschzeit persönlich aussuchen. Sie brauchen keine Terminvermittlung. Die

gesetzlich Krankenversicherten haben den neuen Service nicht angenommen“,

so der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch. Und noch etwas stößt

ihm auf: „Knapp 20 Prozent der Patienten haben dann aber die vermittelten

Termine nicht wahrgenommen. So wurden diese Termine für andere Patienten

blockiert.“

Die Vermittlungsschwerpunkte lagen in den Großräumen Hannover, Braun-

schweig, Osnabrück und Oldenburg. Die meisten Anrufe wurden montags ge-

tätigt, die wenigsten freitags. Ein Vermittlungsgespräch dauerte im

Durchschnitt knapp fünf Minuten. Im Durchschnitt riefen pro Tag 250 Bürge-

rinnen und Bürger die TSS an. Ein Drittel davon wünschte allgemeine Hinweise

zur Terminvermittlung, ein Drittel der Anrufer verfügte nicht über die Über-

weisung mit dem Überweisungscode, ein Drittel wurde erfolgreich vermittelt.

•Schnuppertag für medizinischen 
Nachwuchs – Medizinstudenten lernten
Krankenhäuser kennen
In Kooperation mit dem Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen und dem St.

Vinzenz-Hospital in Haselünne hat die Weiterbildungsgesellschaft „Meilen-

stein“ Studierende zu einem Schnuppertag ins Emsland eingeladen. „Es ist

wichtig, den Medizinstudierenden zu zeigen, dass auch im ländlichen Raum

eine gute medizinische Versorgung vorhanden ist“, sagt Landrat Reinhard Win-

ter. Die Weiterbildungsgesellschaft für Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Ems-

land verfolgt als Zusammenschluss der sechs emsländischen Krankenhäuser,

der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und des Landkreises Ems-

land das Ziel, Nachwuchsmediziner für das Emsland zu gewinnen. Johanna

Sievering, Geschäftsführerin von Meilenstein, freute sich, neun Studentinnen

und Studenten des ersten bis zwölften Semesters im Emsland begrüßen zu

können. Sie lernten zunächst das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen ken-

nen, den Nachmittag verbrachten die Nachwuchsmediziner dann im St. Vin-

zenz-Hospital in Haselünne. Am Ende des Tages war klar, dass die

Studierenden sich eine Rückkehr, zumindest zunächst für ein Praktikum (Fa-

mulatur), gut vorstellen können. 

in kürze
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