
Dr. med. Jörg Berling 
Stellv. Vorstandsvorsitzender  
der KVN

nikations- und Dokumentationssysteme 
übersichtlich und nachhaltig aus einer 
Hand geführt werden?

Das deutsche Gesundheitswesen ist ei-
nes der besten in ganz Europa. Nicht zu-
letzt deshalb, weil es eine fachärztliche 
Versorgung sowohl im Krankenhaus wie 
auch in der ambulanten Medizin durch nie-
dergelassene Vertragsärzte vorsieht. 
Gleichwohl wären wir gut beraten, die 
Schwachstellen dieses Systems zügig anzu-
gehen. Eine davon liegt in der unzureichen-
den Koordination der Behandlungsabläufe 
und in der fehlenden Steuerung der Patien-
ten im System. Die Realität in Deutschland 
ist gekennzeichnet von Doppelstrukturen, 
Doppeluntersuchungen und überflüssigen 
Arztkontakten. 

Was ist zu tun, um zu effizienteren 
Strukturen zu kommen?
• Der Grundsatz „so viel stationär wie 

nötig, soviel ambulant wie möglich!“; 
muss aus ökonomischen Gründen beibe-
halten 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 Einführung eines Teamarzt-Modells 
aus freiberuflich tätigen Ärzten aus 
dem ambulanten Sektor und Ärzten aus 
dem Kliniksektor sollte zur Regel wer-
den. Dies funktioniert beispielsweise 
beim sogenannten Tumorboard hervor-
ragend.
Was wir brauchen, ist eine neue Struk-

tur der Durchlässigkeit beider Sektoren, 
ein Miteinander und  gegenseitiges Vertrau-
en. In erster Linie geht es dabei um das 
Wohl der Patienten.

An der Überwindung der Barrieren zwi-
schen ambulanter und stationärer me-

dizinischer Versorgung beißen sich die 
Fachleute seit 30 Jahren die Zähne aus. 
Zum Nachteil der Patienten und des Ge-
meinwesens. Aktuell fordert auch das Ver-
sorgungsstärkungsgesetz dazu auf. Zu 
Recht. Der Vorstand der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen hat die Verzah-
nung ambulant-stationär zu einem seiner 
Politikziele erklärt.

Handlungsbedarf besteht genug. Dazu 
nur ein Fallbeispiel aus meiner eigenen 
Hausarztpraxis: Einer meiner älteren Pati-
enten leidet an Demenz. Seine typischen 
Symptome sind Vergesslichkeit, Konzentra-
tionsstörungen, zeitweise Orientierungslo-
sigkeit, Sprachstörungen, Schwindel. Viele 
Symptome sind bereits durch niedergelas-
sene Facharztkollegen der Augenheilkunde, 
Neurologie, Kardiologie und HNO abgeklärt 
worden. Trotzdem kommt es bei diesem 
Patienten häufig zu Selbsteinweisungen in 
verschiedene Krankenhäuser. Was hat die-
ser Patient im vergangenen Jahr im Ge-
sundheitswesen der zwei Sektoren erlebt? 
Fünfmal Magnetresonanz-Tomographien 
Gehirn, fünfmal Ultraschall aller wichtigen 
Organe, zahlreiche Herzechokardiographi-
en, 24-Stunden-Blutdruckmessungen und 
verschiedene EKGs, siebenmal Labor, drei-
mal Koloskopie und zweimal Gastroskopie. 

Und die daraus resultierenden weiterge-
henden Therapieempfehlungen? Keine. 

Sollte es nicht möglich sein, dass in Zu-
kunft der niedergelassene Haus- und/oder 
Facharzt bei der Entlassbesprechung des 
Krankenhausteams beteiligt wird? Oder 
dass Patienten sowohl ambulant als auch 
stationär vom selben Arzt behandelt wer-
den und aufeinander abgestimmte Kommu-
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Viel zu tun

Besser hätten es die Organisatoren 
nicht treffen können: Am 30. Juni kam 

pünktlich zum 11. Studentischen Aus-
tauschabend der KVN Bezirksstelle Göttin-
gen der Sommer nach langer Regenpause 
zurück. Natürlich gab es auch dieses Mal 
wieder Steaks, Bratwürstchen und kühle 
Getränke, garniert mit einleitenden Gruß-
worten und einer Kurzvorstellung der stu-
dentischen Zusammenarbeit zwischen der 
Universitätsmedizin Göttingen und der 
KVN vom stellv. Vorstandsvorsitzenden der 
KVN, Dr. Jörg Berling, und vom Berater der 
Bezirksstelle, Olaf Wolter.

Mit ca. 50 Studenten/innen und ca. 20 
Ärzten/innen hatte sich die perfekte Mi-
schung für einen kurzweiligen Sommer-
abend gefunden. So wurden interessante 
Gespräche geführt, eine Vielzahl von Fra-
gen rund um die eigene Praxis gestellt und 

fachkundig beantwortet, Kontaktdaten ge-
tauscht und Hospitationen vereinbart.

Passend zur Veranstaltung präsentierte 
die Uni-Liga-Mannschaft ihren neuen Tri-
kotsatz in den KVN-Farben mit dem „Nie-
derlassen in Niedersachsen“-Logo.

Mittlerweile sind bei den Treffen viele 
bekannte Gesichter zu sehen, die offenbar 
immer neue Teilnehmer rekrutieren. Auch 
dadurch stieg die Teilnehmerzahl im Laufe 
der Jahre kontinuierlich an. Nicht immer 
steht ein konkreter Niederlassungswunsch 
dahinter. Doch es werden Berührungsängs-
te abgebaut, man lernt sich kennen und 
traut sich, einfach mal zu fragen. Vielleicht 
kommt es dann tatsächlich mal zu dem, 
was Dr. Berling  in Anspielung auf die Far-
ben der KVN, den Trikotsatz und seinen 
Lieblingsverein ausdrückte: „lebenslang 
grün-weiß“. .kvn
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Neues Verwaltungs gebäude am Stautor-
carrée nach zweijähriger Bauzeit eingeweiht

KVN-Bezirks stelle  
Oldenburg in  
neuem Gewand
Da steht es also, fix und fertig, das neue 

Gebäude der KVN Bezirksstelle Olden-
burg. Nach rund zwei Jahren Bauzeit  
wurde der Neubau der KVN-Bezirksstelle 
Oldenburg im neugestalteten STAUTOR-
CARRÉE offiziell eingeweiht. Das Quartier 
fasst das neue Verwaltungsgebäudes der 
KVN-Bezirksstelle Oldenburg mit einem 
weiteren Bürogebäude, dem Neubau eines 
Wohngebäudes und zwei denkmalge-
schützten Altbauten zu einem attraktiven 
Ensemble zusammen. 

Das neue Verwaltungsgebäude trägt den 
gewandelten Bedürfnissen der ärztlichen 
Selbstverwaltung Rechnung. Neben zeitge-
mäß ausgestatteten Büroflächen ist ein Se-

nicht nötig – das neue Gebäude wurde auf 
verkleinerter Grundfläche praktisch vor das 
alte gestellt. Mittlerweile wurde das alte 
Bezirksstellengebäude abgerissen. Dort soll 
jetzt noch ein Wohngebäude entstehen.

Die Gesamtplanung des STAUTOR-
CARRÉE’s ist in enger Abstimmung mit der 
Stadt Oldenburg erfolgt. Bauherr ist die 

Kassenärztliche Vereinigung Niedersach-
sen. Die Hochbauplanungen sind durch das 
Büro kbg architekten in Oldenburg erfolgt. 
Der verantwortliche Architekt ist Claudius 
Grothoff. Die Projektentwicklung und Pro-
jektsteuerung für die gesamte Baumaßnah-
me liegt in der Hand der Firma Antharis 
Projektentwicklung in Oldenburg. .kvn

minarzentrum mit mehreren Tagungsräu-
men für Veranstaltungen von 12 bis 140 
Personen integriert, da der Bedarf an ärztli-
chen Informations- und Fortbildungsmaß-
nahmen in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen hat. 

Der Neubau war aufgrund der Misere 
des alten Bezirksstellen-Gebäudes aus den 
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erfor-
derlich geworden. Seit Jahren mehrten sich 
in dem alten Gebäude die Anzeichen des 
Verfalls; eine Grundsanierung hätte sich 
nicht gerechnet. Also entschloss man sich 
seitens der KVN-Verwaltung, neu zu bauen. 
Eine Zwischenunterbringung der Oldenbur-
ger Belegschaft während der Bauzeit war 

aktionen zur gewinnung neuer ärztlicher niederlassungen haben begonnen

Ärztlich willkommen! in Niedersachsens Mitte

Am 22. Juli haben 26 Kommunen aus den drei Land-

kreisen Diepholz, Nienburg und Verden, die regiona-

len Wirtschaftsförderungen und die Kassenärztliche 

Vereinigung Niedersachsen in Sulingen den offiziel-

len Startschuss ihrer gemeinsamen Initiative „Ärzt-

lich willkommen“  zur Gewinnung von Hausärztinnen 

und -ärzten für die Mitte Niedersachsens verkündet. 

Innerhalb von zwei Jahren hat eine Arbeitsgruppe 

gemeinsam einen Lösungsansatz entwickelt, um die 

zukünftige ärztliche Versorgung im ländlichen Raum 

proaktiv und vor allem rechtzeitig und flächende-

ckend zu sichern. Detlef Meyer, Samtgemeindebür-

germeister der Grafschaft Hoya und Vorsitzender 

des Regionalmanagements Mitte Niedersachsen, 

betonte auf der Veranstaltung: „Die Erfahrungen bei 

der gemeinsamen Arbeit haben alle Beteiligten da-

von überzeugt, dass Kooperation und Solidarität in 

der Region viel weiter führen können als rücksichts-

loser Wettbewerb und Kirchturmdenken.“

Herzlich, natürlich und einladend, unter dem Motto 

„Ganz gelassen niederlassen. In Niedersachsens 

Mitte.“, sollen Mediziner und ihre Familien aktiv ins 

Ländliche gelockt werden. Das Zentrum der Kampa-

gne bildet eine eigens entwickelte Website. Unter 

www.aerztlich-willkommen.de finden Interessen-

ten gebündelte Informationen zur Region sowie zu 

gezielten Förderungsmöglichkeiten durch die Kom-

munen und die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-

sachsens. Interessierte Studierende und Ärzte mit 

abgeschlossener Weiterbildung finden auf der Seite 

außerdem konkrete Ansprechpartner: Einen Regi-

onslotsen, der als erster Ansprechpartner der Initia-

tive die Interessierten navigiert, sowie Ortslotsen, 

die vor Ort in ihrer Kommune beraten. Ergänzt wird 

Alle an einem Strang – rund 30 Gemeinden und öffentliche Einrichtungen beteiligen sich an der Arztsuche für Mittelniedersachsen.

An der Kampagne „Ärztlich willkommen“ nehmen alle 

Kommunen in den Landkreisen Nienburg/Weser und 

Diepholz sowie die Samtgemeinde Thedinghausen  

im Landkreis Verden teil. Mit dabei sind außerdem 

die regionalen Wirtschaftsförderungen der zwei 

Landkreise, die Kassenärztliche Vereinigung Nieder-

sachsen, die Fachkräfteinitiative „Nienburg. Mittel-

weser. Einfach lebenswert“, das Amt für regionale 

Landesentwicklung Leine-Weser sowie das Regional-

management Mitte Niedersachsen. Unterstützung 

bekommt die Kampagne durch ihre Partner aus der 

Wirtschaft von Gerdes + Landwehr, göbber, Lloyd 

Shoes und VILSA Mineralbrunnen. Gesundheits-

partner sind: Alexianer Landkreis Diepholz und die  

HELIOS Kliniken Mittelweser.

die Kampagne durch Live-Aktionen und Promotions direkt an 

den Universitäten in Oldenburg, Göttingen und Hannover. Mark 

Barjenbruch, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung 

Niedersachsen, dazu: „Wir als KVN unterstützen gezielt die An-

gebote der Kommunen mit unserem breiten Beratungsangebot. 

Wir werden gemeinsam alle Informationen rund um den Beruf 

des niedergelassenen Arztes bündeln. Wir helfen jungen  

Ärztinnen und Ärzte mit praktischen Tipps und wertvollen Kon-

takten weiter.“ 

Auch direkt vor Ort wird die Kampagne durch großflächige  

Brückenbanner, mobile Banner und extra angefertigte, eigens 

gestaltete Wartezimmerbänke an signifikanten öffentlichen  

Orten nun sichtbar. Weitere Kraft bekommt die „Ärztlich will-

kommen“ - Initiative durch regionale Partner aus den Berei-

chen Wirtschaft und Gesundheit, die die Idee auf unterschied-

liche Art und Weise unterstützen.
  .kvn
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Über die Hälfte aller Ärzte entscheidet sich für die Niederlassung in eigener Praxis 

Die Einzelpraxis hat Zukunft

Göttinger Grundschulkinder des  
Pilotprojektes „fit für Pisa Plus“ besuchten 
Organausstellung 

Auf Herz und Lunge

Hat die ärztliche Einzelpraxis noch eine 
Zukunft? Angesichts steigender Zahlen 
von Anstellungsverträgen und der 
Nachfrage nach Teilzeitmodellen für 
Ärztinnen wird diese Frage mittlerweile 
offen gestellt. Doch die jüngste Exis-
tenzgründungsanalyse der apoBank 
zeigt, dass die Einzelpraxis keineswegs 
ein Auslaufmodell ist. Sowohl die Mehr-
heit der Hausärzte (58,7 Prozent) als 
auch der Fachärzte (57,8 Prozent) be-
vorzugten 2014 diese Art der Existenz-
gründung.

Die hausärztliche Versorgung bleibt 
aber weiterhin angespannt. Wie schon 

in den Jahren zuvor folgten auch 2014 
nicht genügend Hausärzte nach: Ihr Anteil 
unter den Existenzgründern lag bei 27,8 
Prozent, unter den Vertragsärzten jedoch 
bei 43,7 Prozent. „Unsere Analyse zeigt, 
dass es nach wie vor deutlich zu wenig 
hausärztliche Existenzgründungen gibt, 
um eine Trendwende herbeizuführen und 
dem Hausärztemangel zu begegnen“, so 
Georg Heßbrügge, Bereichsleiter Gesund-
heitsmärkte und -politik bei der apoBank.

Und noch eine Tendenz bleibt unverän-
dert: Dem allgemeinen Zug zur Großstadt 
folgen auch die nachrückenden Ärzte. Laut 
Apo-Bank-Analyse entfielen 46,2 Prozent 
aller ärztlichen Existenzgründungen auf 
Großstädte (ab 100.000 Einwohnern). Ten-

Falsche Ernährung, Bewegungsmangel 
und zu hoher Medienkonsum haben in 
den letzten zwei Jahrzehnten dazu ge-
führt, dass immer mehr Kinder und Ju-
gendliche an Übergewicht leiden. Die 
Folgen sind, dass u. a. arterieller Hyper-
tonus, Steatosis hepatis und Diabetes 
schon bei Jugendlichen auftreten. Das 
Göttinger Präventionsprojekt „fit für 
PISA Plus“ versucht, in fünf Göttinger 
Grundschulen diesen Tendenzen durch 
eine tägliche Sportstunde entgegenzu-
wirken.

Neben einem erweiterten Sportangebot 
werden in „fit für PISA Plus“ ergän-

zend zu den pädagogischen Angeboten der 
Schulen zusätzlich ein Ernährungsmodul 

denz allerdings fallend: 2012 waren es 
noch 49,1 Prozent. Verschiebungen fanden 
zugunsten von Klein- und Mittelstädten 
(zwischen 5.000 und 100.000 Einwohnern) 
statt. Mit 4,5 Prozent aller ärztlichen Exis-
tenzgründer blieb die Entwicklung auf dem 
Land in den letzten drei Jahren relativ kon-
stant (Grafik 1).

Projiziert man die statistischen Zahlen 
sozusagen übereinander, zeigt sich das Be-
unruhigende dieser Entwicklung: Drei von 
vier niederlassungswilligen Ärzten sind 
Fachärzte, nur einer von ihnen Hausarzt. 
Und nur knapp jeder zwanzigste Arzt ist 
bereit, sich auf dem Lande niederzulassen. 
Nur jeder zweite von ihnen übernimmt sta-

und ein Modul zur Förderung des ehren-
amtlichen Engagements im Sport durchge-
führt. Darüber hinaus wird jeder teilneh-
menden Schulklasse über vier Jahre ein 
Patenarzt ehrenamtlich zur Verfügung ge-
stellt – dies ist einmalig in Deutschland. 
Der Patenarzt soll nicht den Kinder- oder 
Hausarzt ersetzen, sondern Eltern, Schüler 
und Lehrer bei medizinischen Fragen, die 
die Schule betreffen, unterstützen und bei 
gesundheitspräventiven Fragen beraten. 
Außerdem versuchen die Patenärzte, durch 
Unterricht in der Klasse bzw. durch Besu-
che der Klasse in Klinik und Praxis den 
Kindern Ängste und Sorgen vor dem Arzt-
besuch zu nehmen und altersgerecht den 
Körper und seiner Funktionen zu erklären.

tistisch eine Einzelpraxis. Damit brauchen 
wir theoretisch 160 Neuzulassungen, um  
einen Arzt zu finden, der als Hausarzt eine 
Einzelpraxis auf dem Land übernimmt oder 
gründet. Im Regelfall mag es nicht ganz so 
eng aussehen, doch diese Zahlenspielerei-
en verdeutlichen, warum mittlerweile 
selbst Oberzentren wie Wolfsburg hände-
ringend nach Ärzten suchen. 

Umso überraschender ist, dass der An-
teil der Ärzte bis 35 Jahre, die sich 2014 in 
ländlichen Gebieten niedergelassen haben, 
doppelt so hoch war als in den Altersgrup-
pen ab 36 Jahren (Grafik 2). Zu den Grün-
den äußert sich Heßbrügge: „Ob ein Stand-
ort attraktiv ist, dafür sind vor allem die 

Ca. 450 Schüler aus fünf Göttinger 
Grundschulen und zwei Klassen einer 
Schule in Osterode nehmen aktuell an dem 
Präventionsprojekt  „fit für PISA plus“ teil. 
Zwei Höhepunkte des letzten „fit für PISA 
Plus“ Jahres waren der gemeinsame Be-
such der Patenärzte mit den Grundschü-
lern eines drei Meter großen Lungenmo-
dells und des begehbaren Herzens. Über 
Spenden konnte ein übergroßes Lungen-
modell für eine Woche im Juli 2014 in der 
Göttinger Sparkasse aufgestellt werden. 
Die Patenärzte demonstrierten den Grund-
schülern am Lungenmodell die Funktion 
und Anatomie der Lunge spielerisch. Im 
Rahmen der Gesundheitswoche der Ge-
sundheitsregion Göttingen im Kaufpark 
Göttingen im Oktober 2014 konnten die 
Grundschüler anhand eines überdimensio-
nalen und begehbaren Herz-Modells die 
Funktionen des Herzens kennenlernen. 
Für die Kinder waren die Besuche beider 
Ausstellungen ein beeindruckendes und 
nachhaltiges Erlebnis.

Das „fit für Pisa-Plus“ Projekt ist ein 
spendenfinanziertes Gemeinschaftsprojekt 

öffentliche Infrastruktur sowie Arbeits- und 
Lebensbedingungen ausschlaggebend. Und 
wenn das Konzept dann auch noch stimmt, 
scheut die nachfolgende Ärzte-Generation 
die Niederlassung auf dem Land nicht.“ 

Die Datenbasis der Existenzgründungs-
analyse für Ärzte 2014 bilden die von der 
apoBank durchgeführten Finanzierungen 
ärztlicher Existenzgründungen in den Jah-
ren 2013/2014. Diese werden seit 1984 er-
fasst, anonymisiert und gemeinsam von der 
apoBank und dem Zentralinstitut für die 
Kassenärztliche Versorgung (ZI) ausgewer-
tet. .kvn

vom ASC Göttingen von 1846 e. V., der Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin der 
Universitätsmedizin, der Kassenärztlichen 
Vereinigung und der Gesundheitsregion 
Göttingen. Der Hauptförderer des Projek-
tes ist die Litfin Stiftung. Das Ehrenamts-
Modul wird gefördert vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) aus Mitteln des Kinder- 
und Jugendplans des Bundes (KJP) über 
das Förderprogramm ZI:EL „Zukunftsin-
vestition: Entwicklung jungen Engage-
ments im Sport“.

Dr. Markus Röbl, Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin, Universitätsmedizin Göttingen
markus.roebl@med.uni-goettingen.de

Dr. Thomas Suermann, Präventionsbeauf-
tragter der Kassenärztlichen Vereinigung  
Niedersachsen

Dr. Vicky Henze, ASC Göttingen
Kaya Stephainski, ASC Göttingen
Jörg Schnitzerling, ASC Göttingen 
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Neue Form der Zusammenarbeit  
zwischen Bereitschaftsdienst und  
zentraler Notaufnahme am Klinikum Aurich

Ein Stückchen Schweden
Das Prinzip erinnert ein wenig an 

schwedische Verhältnisse. Dort sehen die 
Patienten auch erst einmal eine Schwester, 
die dann über die Weiterbehandlung ent-
scheidet. Stößt das nicht auf Widerstand? 
„In den ersten Wochen hat es schon ein 
wenig gerumpelt“, gibt Dieter Krott,  
Geschäftsführer der KVN-Bezirksstelle  
Aurich, zu. Sowohl bei den Patienten als 
bei den Ärzten. Ein Stein des Anstoßes war 
etwa die Raumausstattung. Von den fünf 
Räumen der Notaufnahme hat die Klinik 
einen an die Bereitschaftspraxis abgege-
ben. Doch niedergelassene Ärzte erwarten 
ein Sprechzimmer mit Untersuchungsliege 
in der Mitte und einem Schreibtisch, nicht 
wie im Krankenhaus eine Liege mit lauter 
Apparaturen ringsum. Mittlerweile wurde 
der Raum „hausärztlich“ hergerichtet.

Das Krankenhaus hatte vor rund 18 Mo-
naten die Kooperation angestoßen, weil es 
ständig Probleme mit der Überlastung der 
Notaufnahme gab. „Wir waren zunächst 
skeptisch“, so Dieter Krott, „haben uns 
dann aber mit der Klinikleitung und dem 
Kreisstellensprecher abgestimmt.“ Selbst 

eine Unterschriftenliste gegen das Modell 
kursierte, wurde dann aber zurückgezo-
gen. 

Fürs erste hat man sich mit den neuen 
Verhältnissen und Räumlichkeiten arran-
giert. Das gilt auch für die medizinischen 
Fachangestellten der Bereitschaftspraxis. 
Die hatten anfangs unerfreuliche Diskussi-
onen mit den Patienten befürchtet, doch 
die sind ausgeblieben. Mehr Aufwand ent-
stand durch die Auflage, Grippepatienten 
aus Hygienegründen in einem separaten 
Warteraum im Auge zu behalten. Auch das 
hat sich entspannt. 

Es ist noch zu früh, etwas über die Ver-
teilungswirkung und die Entlastung der 
Notfallaufnahme durch das neue Modell zu 
sagen. Von den Patienten wird das Konzept 
offenbar angenommen. Dazu führt das De-
partment für Versorgungsforschung „Netz-
werk Versorgungsforschung Metropolregi-
on Bremen-Oldenburg“ der Universität 
Oldenburg eine begleitende Fragebogenak-
tion durch. Die Pilotphase des Modells 
geht über sechs Monate. Anfang 2016 wer-
den die Erfahrungen dann auf dem Tisch 
liegen.
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Eine verbesserte Patientensteuerung 
ist der Schlüssel für eine effizientere 
Notfallversorgung. Denn die Erfahrung 
zeigt, dass die Patienten im Falle eines 
Falles oft den bequemsten Weg gehen 
– am kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst vorbei direkt in die Notaufnahme 
des Krankenhauses. Sie hoffen, dass es 
hier schneller geht und ihnen gleich die 
ganze Technik des Krankenhauses zu 
Gute kommt. Und wenn es nur ein ge-
quetschter Daumen ist. Folge: Überlas-
tung in der Notaufnahme, oft Leerlauf 
bei den Niedergelassenen nebenan.

Wie man das regeln könnte, wird der-
zeit an der Ubbo-Emmius-Klinik in 

Aurich erprobt. Hier unterhalten die kas-
senärztliche Bereitschaftsdienstpraxis und 
das Krankenhaus seit dem 1. Juli einen ge-
meinsamen Anlauftresen. An ihm wird 
entschieden, wer in der Bereitschafts-
dienstpraxis behandelt wird und wer in die 
Notaufnahme kommt. Die „Triage“ nimmt 
eine eigens dafür ausgebildete Kranken-
schwester der Klinik vor. 

verzahnung ambulant-stationär 

„Es gibt keine Alternative“ –  
Wie lässt sich die Verzahnung  
von ambulantem und stationärem 
Sektor voranbringen? – Ein  
Gespräch mit KVN-Chef Mark  
Barjenbruch

„Verzahnung ambulant-stationär“ hat 
sich die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen als Vorstandsziel auf die 
Fahnen geschrieben – wohl wissend, 
dass sie damit ein dickes Brett zu boh-
ren hat. Das Thema beschäftigt Ge-
sundheits- und Standespolitiker seit 30 
Jahren. Ohne durchgreifenden Erfolg. 
Dabei gibt es viele lokale Projekte, in 
denen sich Niedergelassene und Kran-
kenhausärzte gut abstimmen. Kann aus 
den vielen Insel-Lösungen eine neue 
Landschaft erwachsen? – Wir sprachen 
darüber mit Mark Barjenbruch, Vor-
standsvorsitzender der KVN.

nä: Herr Barjenbruch, die Verzahnung von 
ambulanter und stationärer Medizin in unse-
rem Gesundheitswesen wird seit 30 Jahren 
gefordert. Getan hat sich eigentlich nichts. 
Warum wollen Sie sich jetzt daran verheben?

Barjenbruch:  „Verheben“ werde ich 
mich kaum. Man muss sehen, was geht. 
Dass es bislang nicht geklappt hat, ist kein 
Grund, es nicht weiter zu versuchen. Allein 
schon, weil es eigentlich keine Alternative 
dazu gibt. Die Ansprüche an die medizini-

sche Versorgung steigen, die Mittel dafür 
nehmen ab. Eine bessere Aufgabenvertei-
lung wäre der effektivste Weg, das aufzu-
fangen.

nä: Sieht man das auf Seiten der Kranken-
häuser auch so?

Barjenbruch: Es gibt eigentlich keinen, 
der nicht eine Verbesserung der Verzah-
nung zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung möchte. Aber bei der prakti-
schen Umsetzung reißen dann die alten 
Gräben wieder auf. Jede Seite hat Angst, 
bei einer Kooperation am Ende zu verlie-
ren. Es geht also nur, wenn die Interessen 
der Partner beider Sektoren ausreichend 
berücksichtigt werden. Wir brauchen eine 
Kultur des Vertrauens. 

Nä: Wo gibt es denn konkrete gemeinsame 
Ansatzpunkte?

Barjenbruch: Wir stehen vor den glei-
chen Herausforderungen. Der Ärztemangel 
wird in den nächsten Jahren in der fach-
ärztlichen Versorgung ambulant und statio-
när massiv spürbar werden. Der Gesetzge-
ber hat in der für uns nachteiligsten Weise 

reagiert, indem er jetzt die Öffnung der 
Krankenhäuser bei lokalem Versorgungsbe-
darf verpflichtend vorschreibt. Besser wäre 
ein stärkeres Miteinander, etwa über eine 
intensivere Arbeitsteilung und eine ge-
meinsame Gerätenutzung. Der Bereit-
schaftsdienst in Aurich zeigt ja, wo man da 
ansetzen kann.

nä: Womit wollen Sie denn anfangen?
Barjenbruch: Die Möglichkeiten sind 

vielfältig, und es gibt nicht die einzige rich-
tige Lösung. Die haben wir zur Zeit auch 
noch nicht. Wir müssen damit anfangen, 
dass wir über unsere Selbstverwaltung ak-
tiv in den Regionen nach „guten Beispie-
len“ recherchieren. Es gibt sie, die in tägli-
chen Abläufen geübte ‚gute Praxis‘ der 
Zusammenarbeit zwischen Niedergelasse-
nen und Kliniken. Man muss sehen – was 
hat sich bewährt, führt vielleicht mit klei-
nen Veränderungen schon zum Erfolg? Und 
dann ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen. 
Machen wir uns nichts vor: Oft grenzen 
Niedergelassene und Klinikärzte sich heftig 
gegeneinander ab. Das Konkurrenzempfin-
den ist seit Jahrzehnten eingewurzelt. Da-
gegen müssen wir eine neue Kultur des 
Miteinanders etablieren – indem wir Kon-
takte fördern, strukturierte Einzelgesprä-
che organisieren, die dann auch Verbind-
lichkeiten schaffen. Als Ausgangspunkt 
können wir die Gesundheitsregionen nut-
zen. Die „Runden Tische“ vor Ort sind das 

geeignete Forum, um das Thema „Verzah-
nung“ als Schwerpunktthema mit einzu-
bringen. 

nä: Aber der gute Wille tut es nicht allein. 
Wo sind denn konkrete verbandspolitische 
Ansatzpunkte für mehr Verzahnung?

Barjenbruch: Gut – es beginnt und en-
det immer beim Geld. Wir müssen die Ver-
zahnung finanziell fördern, etwa über Inno-
vationsfonds. Ganz wichtig ist, dass kein 
Bereich den anderen majorisiert. Es darf 
keine Verlustängste geben. Dazu müssen 
wir Vergütungsunterschiede auflösen und 
jeder Seite einen fairen Anteil am Honorar-
aufkommen garantieren. Wir müssen zu 
einheitlichen Leistungsdefinitionen und 
Qualitätssicherungsnormen kommen. Wir 
brauchen durchlässige IT-Schnittstellen 
und eine Verzahnungsberatung. Dann müs-
sen wir uns fragen, wie wir Kapazitäten für 
Kooperationen gewinnen. Wie können wir 
Praxen entlasten, wenn sie Aufgaben im 
Krankenhaus wahrnehmen? Durch Befrei-
ung vom Bereitschaftsdienst etwa? Ent-
scheidend ist, dass wir ‚Verzahnung‘ nicht 
nur als hehren Wunsch begreifen, sondern 
dass sie sich für die Beteiligten unmittelbar 
lohnt!

nä: Herr Barjenbruch, herzlichen Dank für 
das Gespräch.
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Behandlungsprogramm „Depression und Burn-Out“ wird von Patienten gut angenommen 

Schnelle Hilfe als Erfolgsrezept

Investitionsstau im ärztlichen Bereich 
Sinkende Überschüsse für Arztpraxen

Der Gedanke dahinter: In der hausärzt-
lichen Praxis wird eine intensivierte 

Therapie psychisch Erkrankter sicherge-
stellt. Ist eine Weiterbehandlung bei spezi-
alisierten Fachärzten und Psychotherapeu-
ten erforderlich, vermittelt der Hausarzt 
innerhalb von zwei Wochen einen entspre-
chenden Behandlungsplatz. Fachärzte und 
Psychotherapeuten stellen dafür im Rah-
men des Programmes zusätzliche Behand-
lungskapazitäten zur Verfügung. Falls er-
forderlich, vermittelt die KVN innerhalb 
von 14 Tagen nach Erstvorstellung die 
Weiterbehandlung des Patienten beim 
Facharzt oder Therapeuten. Unterstützend 
kann der Arzt qualitätsgeprüfte Online-
Therapieprogramme verordnen.

Nach einem etwas zögerlichen Start hat 
sich das Programm in Niedersachsen mitt-
lerweile flächendeckend etabliert. Doch 
eine Ausweitung der Teilnahme auf noch 

Die wirtschaftliche Lage niedergelasse-
ner Ärzte hat sich deutlich verschlech-

tert. Grund sind laut einer aktuellen  
Umfrage des Zentralinstituts für die 
kassen ärztliche Versorgung (Zi) vor allem 
drastisch gestiegene Betriebskosten bei 
rückläufigen Überschüssen. Als Folge wird 
erheblich geringer in die Praxen investiert. 

Bei den Daten des Zi zur wirtschaftli-
chen Lage der Praxen handelt es sich um 
eine erste Auswertung des Zi-„Praxis- 
Panels 2014“. Das Zi-Praxis-Panel umfasst 
die Jahre 2010 bis 2013 und analysiert die 
Angaben von rund 5.000 Praxen. Demnach 
sank der reale Jahresüberschuss unter Be-
rücksichtigung der Inflationsrate zwischen 
2010 und 2013 um 1,5 Prozent auf 144.900 
Euro je Praxisinhaber. Die Betriebskosten 
stiegen im selben Zeitraum um 7,6 Prozent 

mehr Fachärzte und Psychotherapeuten 
wäre wünschenswert. Denn für die erfolg-
reiche Intervention ist die Zahl der Plätze 
für eine weiterführende Behandlung von 
großer Bedeutung.

Positive Resonanz

Das belegt die Patientenbefragung, die zeit-
gleich mit der Etablierung des Programmes 
durchgeführt wurde. 12 Wochen nach ih-
rer Einschreibung in das Behandlungspro-
gramm erhalten Versicherte per Post einen 
Fragebogen zur Zufriedenheit mit dem 
Programm. Die ersten zurückgesendeten 
Fragebögen (Stand 28.10.2014) wurden aus-
gewertet und zeigen ein sehr positives 
Echo. Als herausragendes Ergebnis ist fest-
zustellen, dass 91 Prozent der Befragten 
das AOK-Behandlungsprogramm weiter-
empfehlen (Grafik 1). 38 Prozent von ihnen 

auf 142.000 Euro. Zum Vergleich: Die Ver-
braucherpreise legten lediglich um 5,7 
Prozent zu.

Besonders stiegen die Kosten für Perso-
nal (+16,5 Prozent) und die Mieten für Pra-
xisräume beziehungsweise entsprechende 
Nebenkosten (+6,8 Prozent). Die Aufwen-
dungen für Material und Labor sowie für 
Versicherungen, Beiträge und Gebühren 
fielen mit einem Zuwachs von 6,5 Prozent 
ins Gewicht.

Rückläufig waren in den Berichtsjahren 
sowohl die Abschreibungen (-13,5 Prozent) 
als auch die Aufwendungen für Leasing 
und Geräte (-5,9 Prozent), während die 
Aufwendungen für Wartung und Instand-
haltung von Geräten zulegten (+11,8 Pro-
zent). 
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zeigten sich mit dem Programm „sehr zu-
frieden“, weitere 38 Prozent gaben an, „zu-
frieden“ zu sein. Den Mittelwert „in Ord-
nung“ erteilten 21 Prozent. Insgesamt gab 
es also 91 Prozent positive Rückmeldungen 
(Grafik 2).

Entsprechend gute Resonanz gab es 
auch bei der Einschätzung des Therapieer-
folges durch die Betroffenen: 26 Prozent 
von ihnen empfanden die Therapie als 
„sehr hilfreich“, weitere 42 Prozent als 
„hilfreich“ im Vergleich zu vorher. Im Klar-
text: Mehr als zwei Drittel der Patienten 
hatten den Eindruck, dass ihnen durch die 
Therapie schnell und effizient geholfen 
wurde (Grafik 3).

Schnelligkeit entscheidet über Erfolg

Die Verkürzung der Wartezeiten ist dabei 
offenbar der entscheidende Hebel: 69 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass sich ihre 
Wartezeit auf zwei Wochen beschränkte – 
wie im Programm vorgesehen. Zwischen 
Wartezeit, wahrgenommenem Behand-
lungserfolg und Zufriedenheit mit dem 
Programm gibt es offenkundig einen di-
rekten Zusammenhang (Grafik 4). 

Diesen Erfolg wollen die KVN und die 
AOK Niedersachsen in Zukunft weiter aus-
bauen.
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Bürokratie verschlingt vier Milliarden jährlich

Nun ist es amtlich: Die Bürokratie in 
deutschen Arztpraxen kostet (zu) viel 

Zeit und Geld. Das belegt eine Erhebung 
des Nationalen Normenkontrollrates. Es 
gibt nun konkrete Handlungsempfehlun-
gen zum Bürokratieabbau, deren Umset-
zung die KBV intensiv unterstützen will. 
Im Rahmen des Projektes „Mehr Zeit für 
Behandlung – Vereinfachung von Verfah-
ren und Prozessen in Arzt- und Zahn-
arztpraxen“ ermittelte das unabhängige 
Gremium, dass die zahlreichen Informati-
onspflichten und Verwaltungsvorgaben, 
welche die Ärzte, Zahnärzte und Psycho-
therapeuten erfüllen müssen, jährlich Bü-
rokratiekosten in Höhe von mehr als vier 
Milliarden Euro verursachen. Dies ent-
spricht etwa 100 Arbeitstagen, die eine 
Person in einer Praxis jedes Jahr allein für 
bürokratische Aufgaben aufwenden muss. 

Dabei nehmen vor allem das Ausstellen 
von Verordnungen und Bescheinigungen 
sowie Anfragen von Kostenträgern beson-
ders viel Zeit in Anspruch. 

Neben der Darstellung des Ausmaßes 
der aktuellen Belastung enthält der Bericht 
auch konkrete Handlungsempfehlungen 
zum Bürokratieabbau. Auf insgesamt 13 
dieser Empfehlungen aus unterschiedlichen 
Themenbereichen konnte die KBV sich mit 
dem GKV-Spitzenverband und dem Bundes-
gesundheitsministerium einigen. Dazu ge-
hören die Vereinfachung der Heilmittelver-
ordnung – insbesondere bei langfristigem 
Heilmittelbedarf – sowie die Streichung des 
Musters zur Einleitung von medizinischer 
Rehabilitation. Darüber hinaus verständig-
ten sich die Beteiligten auf eine Regelung, 
die die regionale Erprobung bürokratiear-
mer Alternativen ermöglicht. .kvn

Es geht: Schnell und offenbar effizient lassen sich psychische „Volksleiden“ wie 
Depressionen oder Burn-Out-Symptome in den Griff bekommen. Gerade die  
Anfangsphase ist wichtig. Wenn es darum geht, eine Chronifizierung des Leidens 
zu vermeiden, den Patienten schnell wieder in den Alltag zu integrieren. Die AOK 
Niedersachsen und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) haben 
deshalb im Jahr 2013 gemeinsam mit den Hausärzteverbänden, der Deutschen 
Psychotherapeuten Vereinigung sowie dem Berufsverband Deutscher Nervenärzte 
das „AOK-Behandlungsprogramm Depression und Burn-out“ entwickelt. Die Deut-
sche Rentenversicherung unterstützt das Programm. Es handelt sich um einen 
bundesweit einmaligen Vertrag  zur schnelleren und qualitativ verbesserten Ver-
sorgung von Depressions- und Burn-out-Patienten. Jetzt liegen erste Ergebnisse 
einer Patientenbefragung vor.
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Arbeitszeiten der Ärzte und
Psychotherapeuten

Soviel Arbeitszeit wird im aktuellen Quartal in  
Niedersachsen nicht vergütet:

979680 Stunden
Nicht vergütete Arbeitszeit seit dem 1. Januar 2014:

7.792.182 Stunden

. Überstundenuhr der KVN tickt weiter
Die „Überstundenuhr“ der KVN, die die Zahl der von den niedersächsischen 

Vertragsärzten unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden anzeigt, hat die Sie-

ben-Millionen-Grenze geknackt. Am 4. September 2015 zeigte sie einen 

Stand von 7.631.414 Stunden seit dem 1. Januar 2014 an. Im laufenden Quar-

tal sind rund 819.000 Überstunden ohne Bezahlung hinzugekommen. Zur 

Berechnung der Überstunden erfasst die KVN in der Quartalsabrechnung die 

von den Ärzten gemeldeten, über das Regelleistungsvolumen hinausgehen-

den ärztlichen Gesprächsziffern. Für das ärztliche Gespräch werden zehn 

Minuten angesetzt; sechs gemeldete Gesprächsziffern ergeben damit eine 

ärztliche Arbeitsstunde. Allein im Facharztbereich ist rund ein Viertel aller 

Leistungen nicht vergütet worden. Eine Besserung der Situation erwartet die 

KVN nicht: „Im kommenden Jahr müssen wir darüber hinaus zusätzliche 

Facharzttermine generieren, da der Gesetzgeber die Einrichtung von Service-

stellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen verfügt hat“, kritisierte der 

KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch. Die Forderung nach kürzeren 

Wartezeiten und die Einrichtung von Terminservicestellen sei vor dem Hinter-

grund der Überstunden unberechtigt. Längere Wartezeiten seien die zwangs-

läufige Folge einer begrenzten Gesamtvergütung.. „Nachhilfe“ für Bundestags-
abgeordneten
Ungewöhnlicher Besuch bei der KVN: Am 21. Juli kam Heiko Schmelzle 

(CDU), Mitglied des Deutschen Bundestags und Abgeordneter des Wahlkrei-

ses Ostfriesland, in die Hauptgeschäftsstelle der KVN in Hannover, um sich 

über die Modalitäten der ärztlichen Honorarabrechnung zu informieren. Die 

KVN-Vorstände Mark Barjenbruch (Mitte) und Dr. Jörg Berling (rechts) ließen 

es sich nicht nehmen, den Gast aus erster Hand einen Einblick das „Kernge-

schäft“ der KVN zu geben. Hintergrund des Informationsgespräches waren 

nicht zuletzt die Auswirkungen der begrenzten Gesamtvergütung als eine 

Ursache für die zunehmenden Wartezeiten bei der Patientenversorgung.

. Neue Regeln beim Krankengeld
Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz ändern sich für den Fall von Arbeitsun-

fähigkeit die Regelungen zum Bezug des Krankengeldes. Ab dann gilt: Der 

Patient stellt sich spätestens an dem Werktag, der auf den letzten Tag der 

aktuellen AU folgt, bei seinem Arzt vor. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung besteht künftig aus vier statt drei Blättern. Der Arzt stellt dem Patien-

ten die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus und behält einen Durchschlag 

für seine Dokumentation. Ein Durchschlag ist für die Krankenkasse und einer 

für den Arbeitgeber bestimmt. Neu ist der Durchschlag für den Patienten. 

Dieser enthält wichtige Informationen und benennt auch Fristen. Wichtig ist 

ein lückenloser Nachweis für den Fall, dass die Arbeitsunfähigkeit fortbe-

steht. Ansonsten droht Patienten, dass die Krankenkassen ihnen den An-

spruch auf Krankengeld streichen.

Durch die jetzt vereinbarte Lösung wird das Verfahren vereinfacht und Büro-

kratie abgebaut. Denn viele Ärzte stellen im Krankengeldfall parallel zur Be-

scheinigung für die Krankengeldzahlung auch Muster 1 aus, das die Patien-

ten als Bescheinigung für ihren Arbeitgeber brauchen. Diese doppelte 

Dokumentation fällt ab Januar 2016 ebenso weg wie das handschriftliche 

Ausfüllen des Vordrucks im Krankengeldfall.
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