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Die medizinische Notfallversorgung bei
uns ist unter Druck. Bundesweit wen-

den sich jedes Jahr rund zehn Millionen
Menschen an den kassenärztlichen Bereit-
schaftsdienst, weitere rund zehn Millionen
suchten eine Notfallambulanz am Kranken-
haus auf. Davon sehen sich 40 Prozent
selbst nicht als Notfall an – so eine Umfrage
der KKH.

Das Hauptproblem sind offenbar die vie-
len verschiedenen Anlaufstellen für Patien-
ten. Die wenden sich im Falle eines Falles
vorzugsweise gleich an die Notfallaufnahme
des nächsten Krankenhauses. Der kassen-
ärztliche Bereitschaftsdienst, der für minder
schwerwiegende Gesundheitsstörungen ge-
dacht ist, wird oft gar nicht wahrgenommen. 

Die Frage ist: Wie können wir die Pa-
tientenströme besser steuern und das ge-
staffelte Angebot der Notfallversorgung so
vermitteln, dass Patientinnen und Patienten
zur richtigen Zeit das richtige Angebot in
Anspruch nehmen? Eine Lösung wäre die
seit Jahren existierende zentrale Rufnum-
mer 116117. Doch sie ist in der Bevölkerung
nicht ausreichend präsent. Im August haben
die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
die Landes-KVen eine Kampagne gestartet,
die die Rufnummer 116117 jetzt in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit heben soll. 

Dahinter steht: Die Kassenärztlichen Ver-
einigungen haben die „elf6 elf7“ massiv aus-
gebaut. Künftig soll sie zentrale Säule und
erste Anlaufstelle in medizinischen Notfäl-
len werden. Ab Januar wird dort jeder Bür-
ger rund um die Uhr anrufen können und
eine erste Einschätzung erhalten, wie dring-
lich das medizinische Problem ist – ob es
warten kann, bis die Praxen wieder regulär
geöffnet haben, ob ein ärztlicher Hausbe-
such angezeigt ist, die Notfalleinrichtungen
in der nächsten Klinik zuständig sind oder
gleich der Rettungsdienst geschickt werden
soll. 

Das muss sich einspielen. Doch Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn reicht es

schon jetzt nicht. Er plant, die Notfallver-
sorgung auf ganz neue Grundlagen zu stel-
len. Ein Kerngedanke dabei: Die Hoheit bei
der Notfallversorgung soll auf die Länder
übergehen. 

An den Krankenhäusern sollen „Inte-
grierte Notfallzentren“ entstehen, die rund
um die Uhr die Ersteinschätzung und –ver-
sorgung der Notfälle vornehmen. Dann hät-
ten wir einen neuen medizinischen Sektor,
der von den anderen Bereichen finanzielle
Mittel und Personal absaugt. Kaum vorstell-
bar, dass die Krankenkassen ihn finanzie-
ren, ohne an anderer Stelle zu sparen. Und
woher sollen die Ärzte für die Notfallzentren
kommen? Gibt es dann noch eine Dienst-
verpflichtung für Niedergelassene? Werden
die Dienste ganz auf Freiwilligkeit abge-
stellt? Oder müssen dafür Ärzte angestellt
werden, die uns dann in der Niederlassung
fehlen? 

Die Bundesländer hätten kaum die Kom-
petenz, diese Fragen zu lösen. Sie erhielten
zwar den Sicherstellungsauftrag für die Not-
fallversorgung, würden dann aber wahr-
scheinlich die KVen beauftragen, ihn wahr-
zunehmen. Damit wäre nichts gewonnen,
aber die Gestaltungshoheit der KVen verlo-
ren. 

Oft wird die Politik gescholten, anste-
hende Probleme nicht beherzt zu lösen. Das
Gegenteil sehen wir hier: Vor lauter Aktio-
nismus wird das Kind gleich mit dem Bade
ausgekippt. Es wäre besser, die bestehenden
Strukturen zu stärken, statt sie für ein wa-
ckeliges Neukonstrukt niederzureißen.

Herzlichst Ihre

senärztlichen Vereinigung Niedersachsen,
in der Rettungswache der Johanniter in Lan-
genhagen. Er begleitete Sandra Przyklenk,
diensthabende Notärztin bei ihren Einsätzen
im Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). In Langen-
hagen ist eine von drei Rettungswachen in
der Region Hannover stationiert, auf deren
NEF Ärztinnen und Ärzte aus der Anästhe-
sieabteilung der MHH im 24 Stunden
Schichtbetrieb ihren Dienst tun. Insgesamt
sind in der Region an fünf Standorten NEF
einsatzbereit, fünf weitere in der Landes-
hauptstadt. 
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Dr. med. Jörg Berling
Stellv. Vorstandsvorsitzender

der KVN

Seit einigen Monaten wird in der Öffent-
lichkeit viel diskutiert über die Notfall-

versorgung in Deutschland. Überfüllte Not-
fallambulanzen in den Krankenhäusern,
zunehmende psychische und physische Ge-
walt gegen Rettungskräfte und Notärzte, Kla-
gen über lange Wartezeiten auf den Bereit-
schaftsdienst, zahlreiche Modellprojekte im
ärztlichen Bereitschaftsdienst inklusive Te-
lemedizin sind einige der häufigsten Schlag-
worte.

Am 27. August hospitierte Dr. Jörg Ber-
ling, stellv. Vorstandsvorsitzender der Kas-
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„Wir fahren nach dem Rendezvous-
Prinzip“, erklärt Sandra Przyklenk, „das
heißt: Rettungswagen mit einem Notfall-
sanitäter und einem Rettungssanitäter
fahren getrennt vom NEF an den jeweili-
gen Einsatzort.“ Die Alarmierung erfolgt
zentral für ganz Hannover in der Ret-
tungsleitstelle und garantiert einen mög-
lichst kurzen Anfahrtsweg, für den nach
dem niedersächsischen Rettungsdienstge-
setz maximal 15 Minuten Einsatzzeit vor-
gegeben sind. „Die Arbeitsbelastung pro
Schicht ist natürlich nicht vorhersehbar,
im Durchschnitt haben wir ca. acht Ein-
sätze pro 24 Stunden“, sagt Frau Przy-
klenk.

Im Mittelpunkt stand die Überlegung,
wie wohl die adäquate Versorgung je nach
Bedarf im Bereitschaftsdienst und im le-
bensbedrohlichen Notfall aussehen mag,
wenn der Gesetzgeber wirklich sein Vor-
haben umsetzt, die Koordination für die
Rettungseinsätze unter der Rufnummer
112 mit der Rufnummer 116117 zusam-
menzulegen. Auch sprachen Przyklenk
und Berling offen über alternative Notfall-
konzepte, wie sie im Ausland praktiziert

werden. So gibt es in den USA keine fah-
renden Notärzte wie in Deutschland. Dort
kommen lediglich „Paramedics“  – auch
in lebensbedrohlichen Fällen. „Unsere
Notfallsanitäter, die viele Situationen auch
ohne Notärzte beherrschen, müssten dann
allerdings mehr Kompetenzen bekom-
men“, gab Sandra Przyklenk zu beden-
ken.
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den Räumlichkeiten. Für mich bedeutet das:
zeitgemäß bauen und planen – behinderten-
gerecht, geräumig, gelüftet, hell, freundlich,
modern. Hinzu kommt, dass ich mein Team
zusammensetzen kann, wie ich möchte. Ich
lege Wert auf eine gute, entspannte, freund-
liche Atmosphäre. Spaß beim Arbeiten, das
spüren die Patienten auch!

Dennoch  – viele junge Ärzte scheuen den
Weg in die eigene Praxis. Was hat Ihnen die
nötige Sicherheit gegeben?

Dr. Niemann: Ganz wichtig waren defi-
nitiv der Investitionskostenzuschuss sowie
die Umsatzgarantie der KVN. So kann ich
alles langsam aufbauen und stehe nicht vor
einer Riesensumme. Das gibt natürlich Si-
cherheit und das Bauchgefühl: „Da muss ich
jetzt zugreifen!“ Wir haben die Chance gleich
genutzt, um neue Geräte anzuschaffen. Ich
will auf qualitativ hohem Niveau starten, ob-
wohl ich erstmal in alte Räume gehe. Aber

von Anfang an stand fest, dass ich nicht dort
bleibe. Ich rechne mit einer Übergangszeit
von einem Jahr. In meinen neuen Räumen
werde ich dann die Praxis auch digitalisie-
ren. Außerdem sind sehr viele Dinge zu klä-
ren, mit denen ich bisher nie etwas zu tun
hatte, da ist es sehr hilfreich, dass ich bei
der KVN einen unmittelbaren Ansprechpart-
ner habe. Das hat mir zusätzliche Sicherheit
gegeben.

Dr. Branka: In Rühen ist der Bedarf in
der Bevölkerung definitiv vorhanden. Und
die Ortschaft wächst. Hinzu kommt, dass
ich durch meine vorherige Anstellung be-
reits einen gewissen Patientenstamm aus
der Region hatte, von dem ich wusste, dass
etliche bei mir bleiben würden. Aber ohne
die intensive Begleitung und Beratung
durch die KVN wäre ich diesen Schritt den-
noch nicht gegangen. Als angestellter Arzt
hat man zu vielen Dingen einfach keine Be-
rührungspunkte. Da ist es wichtig, Informa-
tionen zu bekommen und Unsicherheiten
abzubauen.

Ehra-Lessien befindet sich am östlichen
Rand Niedersachsens und grenzt an
Sachsen-Anhalt. Warum gehen Sie ge-
rade hierher?

Dr. Niemann: Die ehemalige Bürger-
meisterin von Ehra, Jenny Reißig, hat
mich privat angesprochen, ob ich Inte-
resse hätte, als Ärztin in Ehra zu arbeiten.
Ich konnte mir das zu diesem Zeitpunkt
nicht vorstellen. Ich habe es mir nicht zu-
getraut, wollte erst noch mehr Erfahrung
und fachliche Kompetenzen erwerben. 

Dann gab es im Jahr 2015 ein „Dorfge-
spräch“: Die Einwohner von Ehra waren
zu einem gemeinsamen Gespräch zur
ärztlichen Versorgung eingeladen, mit
niedergelassenen Ärzten aus der Ge-
meinde und unter Beteiligung der KVN.
Der Arzt im Dorf, Herr Trabulsi, sagte, er
bleibe so lange, bis sich ein Nachfolger
findet. Und das hat er letztlich auch ge-
macht. 

Damals bekam ich gerade eine Stelle
als Oberärztin im Klinikum Wolfsburg. In
dieser Position habe ich noch viel gelernt.
Mit diesem Hintergrund konnte ich mir
dann vorstellen, die Praxis Trabulsi tat-
sächlich zu übernehmen.

Letztlich spielte dabei auch meine fa-
miliäre Situation eine entscheidende
Rolle. Ich wollte keine Schichtdienste
mehr. Ich hatte familiär viele Abstriche
machen müssen und wollte zu Hause
mehr präsent sein. Mit der Niederlassung
möchte ich Familie und Beruf zukünftig
mehr in Einklang bringen. 

Dr. Niemann, Sie planen einen Neubau.
Auf was legen Sie dabei besonderen
Wert?

Dr. Niemann: Natürlich erst einmal
Barrierefreiheit und ausreichende Park-
möglichkeiten. Als wir die Immobilie aus-
gewählt haben, haben wir auch geschaut,
dass wir sehr zentral im Ort liegen, damit
die Patienten uns auch finden. Wir sind
jetzt direkt neben der örtlichen Bank, fuß-
läufig sind die Rettungswache und die Se-
niorenresidenz. In der Praxis sind mir
kurze Wege wichtig, um ein möglichst
schnelles und effizientes Arbeiten zu 
ermöglichen. 185 Quadratmeter sind 
geplant. Großzügigkeit war uns wichtig.
Perspektivisch soll eine große Landarzt-
praxis entstehen. Die Kollegen im Um-
kreis sind nicht mehr die Jüngsten. Man
braucht man eine zentrale Anlaufstelle.  

Wie lange habe Sie für eine so umfas-
sende Planung gebraucht und wo haben
Sie Unterstützung erhalten?

Dr. Branka: Von den ersten Planungen
bis zum ersten Spatenstich sind ca. 15
Monate vergangen, gefolgt von einer acht-
monatigen Bauphase. Ohne die finan-
zielle Förderung der KVN, der Gemeinde
Rühen und durch den Landkreis Gifhorn
wäre das nicht möglich gewesen, aber vor
allem nicht ohne meinen Mann. Er hat
die Planungen und das ganze Organisa-
torische gemacht, von den ersten Skizzen
bis zur Fertigstellung. Ihm gilt mein gro-
ßer Dank dafür! Aber auch ohne mein
Team wäre ich den Weg nicht gegangen. 

Mit Dr. Niemann und Dr. Branka sprach
Sonja Bäckert.

Bereits seit drei Jahren ist das Wolfs-
burger Umland ein „Sorgenkind“ bei

der Versorgung mit ärztlichem Nach-
wuchs und Fördergebiet der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen. Neben
einem Investitionskostenzuschuss soll
eine Umsatzgarantie Hausärzte in die Re-
gion locken. Und der Erfolg gibt der KVN
Recht. Im Januar 2019 nahm Dr. Daria
Branka in Rühen ihre Tätigkeit als Fach-
ärztin für Innere Medizin im hausärztli-
chen Versorgungsbereich auf, im März
2019 folgte Dr. Denise Niemann in Ehra-
Lessien. Während Dr. Branka ihre Praxis
neu gründete, übernahm Dr. Niemann zu-
nächst eine vor Ort bestehende Praxis.
Der Standort ist jedoch nur eine Über-
gangslösung, für 2020 ist ein Neubau ge-
plant.

Auf den ersten Blick passen die beiden
in das viel zitierte Schema: weiblich, Kin-
der, also  – Anstellung bevorzugt. Doch

statt in einer Anstellung zu verbleiben
oder in eine Kooperation zu gehen, grün-
den sie jeweils eine eigene Praxis und
das „auch noch auf dem Land“. Wie kam
es dazu?

Frau Dr. Niemann, stand für Sie schon
im Studium fest, dass Sie Hausärztin
werden möchten? 

Dr. Niemann: Im Studium habe ich
Blockpraktika im allgemeinmedizini-
schen Bereich absolviert. Und ich habe
auch eine Famulatur in einer Arztpraxis
gemacht. Deswegen wollte ich mich aber
nicht unbedingt niederlassen. Ich sah
mich eher im Krankenhaus, weil ich vom
Wesen her ein Sicherheitsmensch bin und
gerne im Team arbeite. Das Klinikum
Helmstedt hat im Nachhinein den Grund-
stein für meine Niederlassung gelegt, ins-
besondere weil ich dort ein sehr breites
Spektrum kennengelernt habe. Ich habe
meinen ehemaligen Kollegen und Chefs
viel zu verdanken. 

Slowakei, Deutschland, China … Frau Dr.
Branka, als Ärztin sind Sie weit herumge-
kommen. Worin liegt für Sie der Reiz, als
Hausärztin zu arbeiten?

Dr. Branka: Hier kann ich von allem et-
was machen und meine Erfahrungen ein-
bringen. Der Patient kommt zu mir erstmal
ohne Diagnose. Da habe ich ein breites
Spektrum an Möglichkeiten. Die hausärzt-
liche Differenzialdiagnostik und die Viel-
falt spielen eine große Rolle. Darüber hi-
naus nimmt man als Hausarzt am
Schicksal des Patienten teil. Man lernt die
ganze Familie kennen und begleitet sie
lange Zeit auf glücklichen und auf trauri-
gen Wegen, man schließt die Patienten
auch irgendwie ins Herz. 

Frau Dr. Niemann, Sie kommen von der
Elternzeit direkt in die eigene Praxis. Wel-
che Vorteile bietet sie gegenüber einer
Anstellung?

Dr. Niemann: Sie bietet mehr Flexibili-
tät und mehr Gestaltungmöglichkeiten.
Und ich bin vor Ort  – gemeinsam mit mei-
nem Mann. Die Kinderkrippe ist im Nach-
barort. Als mein Sohn klein war, war ich
immer weit weg. Wenn ich im Klinikum
war, stand ich nicht zur Verfügung. In der
eigenen Praxis habe ich nicht weniger Ar-
beit, eher im Gegenteil, aber ich kann Fa-
milie und Beruf miteinander in Einklang
bringen. Das haben wir auch bei der Pla-
nung der Praxis mit bedacht. Es gibt ein
„Kinderzimmer“. Dadurch können die Kin-
der auch mal mit in die Praxis kommen,
können Hausaufgaben machen oder spie-
len. Oder wir essen hier sogar gemeinsam. 

Frau Dr. Branka, der Trend zur Anstellung
wächst. Sie wechseln aus der Anstellung
in einem MVZ in die eigene Praxis. Wa-
rum?

Dr. Branka: Es ist mir wichtig, alles sel-
ber so gestalten zu dürfen, wie ich es gerne
haben möchte – bei den Abläufen wie bei

Niederlassungsförderung

Die Medizin wird weiblich – na und?

Start in die Selbständigkeit mit Unterstützung der KVN:
Dr. Denise Niemann, Sonja Bäckert, Beraterin in der KVN-BZ Braunschweig, Dr. Daria Branka, Miriam Markgrafff, Beraterin in der KVN-BZ Braunschweig (v.l.n.r.)

Foto: KVN
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Hausarzt gesucht

Erreicht der Hausärztemangel
bald auch die Großstädte?

„Nein, in keiner niedersächsischen
Großstadt ist aktuell ein Ärzteman-

gel zu verzeichnen. Die Versorgungslage ist
gut, auch wenn dies aus Patientensicht gele-
gentlich anders gesehen wird.“, stellte Dr.
Jörg Berling, Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Kassenärztlichen Vereinigung
Niedersachsen (KVN), in einem Pressege-
spräch am 18. September anlässlich seines
Besuchs in der Bezirksstelle Braunschweig
fest. 

Man dürfe nicht verkennen, dass die de-
mografische Entwicklung auch an den Haus-
ärzten nicht vorbeigeht: Die Baby-Boomer-

F reude trotz Formulare? – Das geht,
konnten 35 Ärzte in Weiterbildung

auf einer Fortbildungsveranstaltung
am letzten Juni-Wochenende erfahren.
Beim „North West Circle“ der Hausärz-
teverbände Niedersachsen und Braun-
schweig in Schneverdingen ging es um
die Niederlassung und die Selbständig-
keit, gespickt mit vielen konkreten Bei-
spielen und informellem Austausch.
Ein Quintett von fünf profilierten Fach-
ärzten für Allgemeinmedizin – Dr. Ru-
ben Bernau, seine Frau, Dr. Iris Ber-

Generation nähert sich dem Eintritt in den
Ruhestand. Daher werde in den nächsten
fünf bis zehn Jahren mehr als ein Drittel al-
ler niedersächsischen Hausärztinnen und
Hausärzte ihre Tätigkeit beenden. Das
Thema Hausärztemangel werde dabei bisher
fast ausschließlich als Problem des ländli-
chen Raumes angesehen. Doch Berling
warnte vor einer einseitigen Betrachtung al-
lein des ländlichen Raumes. Diese Sicht-
weise greife aber zu kurz, so Berling weiter:
„Auch in einigen Großstädten zeichnen sich
zukünftig Probleme ab.“

Dr. Thorsten Kleinschmidt, Vorsitzender
des Bezirksausschusses in Braunschweig, be-
stätigte diese Aussage und verwies auf Zahlen
aus dem Braunschweiger Umland: „Aktuell
sind bereits mehr als 35 Prozent aller Haus-
ärztinnen und Hausärzte in den Großstädten
Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg 61
Jahre und älter. Im Bereich der Bezirksstelle
Braunschweig liegt der Anteil der Hausärzte,
die jünger als 50 Jahre sind, nur bei knapp
über 25 Prozent. In Salzgitter liegt er bereits
unter 20 Prozent“, so Kleinschmidt.

Auch die Attraktivität einer Großstadt
spielt eine entscheidende Rolle bei der Nie-
derlassung von jungen Hausärzten. So bevor-
zugten Ärztinnen und Ärzte der nächsten Ge-
neration gerne trendige Großstädte mit hoher
Lebensqualität. Industriestandorte mit Groß-
stadtstatus lägen deshalb nicht immer im
Blickfeld und müssten mit anderen Werbe-
maßnahmen auf sich aufmerksam machen.

Insgesamt sei aber feststellbar, dass die Sen-
sibilität gegenüber diesem Thema bisher im
ländlichen Bereich ausgeprägter erscheine
als in großstädtischen Bereichen. Dieses En-
gagement werde von niederlassungswilligen
Ärztinnen und Ärzten als interessantes An-
gebot wahrgenommen und habe in der Region
zu Ansiedlungserfolgen geführt. 

Allerdings müsse in Großstädten mit Pro-
blemlagen auch die ambulante Versorgung
durch Hausärzte in den Fokus der Daseins-
vorsorge rücken. Es gelte somit, neue politi-
sche Prioritäten in der regionalen Gesund-
heitsversorgung zu setzen und diese auch
deutlich auszusprechen, unterstreichen Ber-
ling und Kleinschmidt übereinstimmend. Es
sei aber auch Ausdruck des  ambulanten Si-
cherstellungsauftrages der KVN, Kommunen
Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, wo dies er-
forderlich ist, um Fehlentwicklungen vorzu-
beugen.

Sympathisch, auffällig und ganz sicher
einprägsam: So lassen sich die beiden

Protagonistinnen beschreiben, die als Elf
6 und Elf 7 künftig für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst werben. Am 30. August
hat die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung gemeinsam mit den Kassenärztli-
chen Vereinigungen die bislang größte
Kampagne für den Bereitschaftsdienst ge-
startet. In den nächsten Monaten geht es
darum, die bundesweite Bereitschafts-
dienstnummer 116117 bekannter zu ma-
chen. Es werden noch keine Dienste oder
Services beworben, die ab Januar mit 
dem Terminservice- und Versorgungs-
gesetz kommen sollen – also auch nicht
die Terminvermittlung durch die Termin-
servicestellen.

Auf allen Kanälen

Der mediale Auftakt der Kampagne fand
am 30. August in Berlin in der Bundes-
pressekonferenz statt, als die auf drei Jahre
angelegte Kampagne den Medien vorge-
stellt worden ist. Noch am selben Tag star-
tete ein 15-sekündiger TV-Spot, der bun-
desweit auf privaten TV-Kanälen wie RTL,
SAT 1 und Pro Sieben bis Anfang Oktober
mehrmals am Tag ausgestrahlt wurde. 

Im Zentrum dabei: Zwei „Elfen“ als
Verkörperungen der Doppel-Elf, die aller-
dings eher walkürenhaft daherkommen –
und sich beim Zielpublikum durch ihr Er-
scheinungsbild hoffentlich dauerhaft und
sympathisch verankern. TV-Putzfrau „Cle-
mentine“ als einstmals urige Verkörpe-
rung eines gesteigerten Sauberkeitsideals
mag dabei Vorbild gewesen sein …

Auch online sind die beiden Elfen prä-
sent. So werden auf YouTube und anderen
digitalen Kanälen unterschiedliche Kam-
pagnenvideos zu sehen sein, die die
116117 auf witzige und charmante Art be-
kannt machen. Weitere Onlinemaßnah-
men wie Display-Anzeigen und Social-Me-
dia-Formate sind bis Mitte November zu
sehen. Auf Facebook wird die 116117 eben-
falls präsent sein.

Zum Kampagnenauftakt weisen groß-
formatige Anzeigen in der Frankfurter All-
gemeinen und im Tagesspiegel auf die
116117 und damit auf die Kampagne hin.

Für Sichtbarkeit sorgten außerdem
Großflächenplakate, die punktuell in den
Landeshauptstädten hingen: vom 20. bis
zum 30. September und vom 11. bis zum
21. Oktober. Mit den Slogans „Arzt hat zu?
Wir sind da!“ und „Notaufnahme? Ist das
wirklich nötig?“ werben die Elfen auf zwei

Bundesweite Kampagne 116117 gestartet 

„Die Elfen, die helfen“, sollen
zentraler Notfallnummer endlich
Flügel verleihen

Plakatmotiven auf rund 150
Flächen bundesweit für den
ärztlichen Bereitschaftsdienst.
Daneben werden 772 digitale
Screens, beispielsweise auf U-
und S-Bahnhöfen, in insge-
samt 32 Städten „bespielt“. 

Analog wie digital

Seit dem 30. August ist die
Website www.116117.de an
das Kampagnenlayout ange-
passt. Neben den optischen
Veränderungen wurde auch
die Struktur der Seite verän-
dert, sodass Nutzer wichtige
Informationen noch schneller
finden.

Politische Stakeholder wie
die Gesundheitsminister der
Länder und die Mitglieder des
Gesundheitsausschusses des
Deutschen Bundestages wur-
den über ein Mailing zur
Kampagne informiert. Sie erhielten eine
Postkarte im Kampagnenlook sowie ein
Schreiben des KBV-Vorstands. 

Alle Arztpraxen haben Anfang Septem-
ber ein Starterset im Kampagnenlook mit

einem DIN A2-Wartezimmer-Poster „Was
tun, wenn die Praxis geschlossen hat?“
und 100 Infocards erhalten. Auf der Info-
card ist neben der 116117 auch die 112 auf-
gedruckt.

Profi-Tipps für Hausärzte

nau, Timo Schumacher, Ruth Deeke
und die Hamburgerin Dr. Jana Huse-
mann – berichtete über eigene Erfah-
rungen, Vorstellungen, Ängste, Rück-
schläge, aber auch Erfolge auf dem oft
steinigen Weg zur eigenen Hausarzt-
praxis. Damit konnten sie wohl den ei-
nen oder anderen Gast dazu bewegen,
ernsthaft über einen Einstieg in die
ambulante Versorgung nachzudenken.
Deshalb ist der nächste North West Cir-
cle für Ende Juni oder Anfang Juli 2020
geplant.

Mit der Kreatividee der Elf6 Elf7 bekommt die Nummer zwei sympathische Figuren,
die sie sinnbildlich verkörpern und im Kopf bleiben.
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Medizin ohne Qualität?

Seit Jahrzehnten setzt die evidenzba-
sierte Medizin die Maßstäbe für den

medizinischen Fortschritt und für gül-
tige Therapieoptionen: Nur Behandlun-
gen, die sich in genau konzipierten Stu-
dien als aussichtsreich erwiesen und
statistischen Auswertungen standgehal-
ten haben, können den Anspruch erhe-
ben, zu den geltenden medizinischen
Standards zu zählen. Doch die Datensam-
melwut der digitalen Welt, die mehr und
mehr auch den Zugriff auf Patienten-
und Behandlungsdaten ermöglicht,
scheint eine Abkürzung der Verfahren
nahezulegen. „Big Data“ macht es offen-
bar möglich, aus einem Riesenfundus
wissenschaftlicher Daten zu schöpfen
und Auswertungsergebnisse auf eine 
nie gekannte Breite von Probanten und
Populationen zu stützen.

Erste Erfahrungen mit Big Data-
Anwendungen auf medizinischem Gebiet
stützen die Vision einer nicht mehr 
reaktiven, sondern präventiven und per-
sonalisierten Medizin, die durch die ge-
naue Kenntnis individueller Risikofak-

toren, subjektiver Befindlichkeiten und
möglicher Nebenwirkungen verabreich-
ter Medikamente möglich werden würde.

Doch das ist ein Trugschluss, warnt
Prof. Dr. Gerd Antes. Der Mathematiker
und Biometriker war bis Oktober 2018
Direktor des Deutschen Cochrane Zen-
trums und gilt als einer der Wegbereiter
der evidenzbasierten Medizin in
Deutschland. Im Rahmen der KVN-
Veranstaltungsreihe „Der Vorstand
trifft…“ trug er einem ausgewählten
Kreis von Angehörigen der Selbstverwal-
tung seine Bedenken gegen die jüngste
Kehrtwende in der medizinischen For-
schung vor. 

„Die neue Welt hat die Qualität über
Bord geworfen“, so sein bedenkliches 
Fazit. Denn der moderne Daten-Hype ver-
leite dazu, einer gefährlichen Scheinob-
jektivität zu vertrauen. Im Grunde habe
sich eine „methodenfreie Zone“ gebildet,
in der die bloße Ansammlung immer grö-
ßerer Quantitäten von Daten zu fehler-
haften Annahmen führe. Falsche Bezüge
zwischen datenbasierten Aussagen, die

sich nicht evaluieren ließen, lieferten ein
verzerrtes Bild der Wirklichkeit. „Die Po-
pulation der Störche ist rückläufig, und
die Geburtenrate in Deutschland sinkt.
Das zeigt  – der Klapperstorch bringt die
Kinder“, konterkarierte Antes mit einem
gängigen Bonmot die Gefahr fehlerhafter
Korrelationen in der Datenauswertung. 

Hinzu komme: Kaum eines der durch
Datenabfrage erzeugten Ergebnisse lasse
sich reproduzieren. Denn der verfügbare
Datenpool vergrößere sich unaufhörlich
und würde zu einer ständig neuen
Durchmischung von Fakten und daher
ständig neuen Gewichtungen bei den
Schlussfolgerungen führen. Damit sei
die Wissenschaft im Begriff, eines ihrer
fundamentalen Prinzipien über Bord zu
werfen. Die Ergründung und Wichtigkeit
kausaler Zusammenhänge werde zuneh-
mend durch statistische Korrelationen
abgelöst. Die Frage sei, wo die mensch-
liche Urteilsfähigkeit ihren Platz finde,
wenn Entscheidungen zunehmend von
datenverarbeitenden Maschinen getrof-
fen würden. 

Mit seinen Anti-Thesen stieß Antes
auf rege Diskussionsbereitschaft in der
Zuhörerrunde. Am Ende stand die Frage
im Raum, ob es möglich werde, den
wachsenden medizinischen Datenfundus
einer evidenzbasierten Abfrage zu un-
terwerfen, die die strengen Anforderun-
gen wissenschaftlicher Methodik erfüllt.

Die aktuelle Versichertenbefragung der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung

(KBV) zeigt: Das Vertrauen der Patienten
in ihre Ärzte ist ungebrochen hoch. Die
Wartezeiten bei gesetzlich und privat Ver-
sicherten gleichen sich tendenziell an, wo-
bei die knapper werdende „Ressource“ Arzt
eine Rolle spielt. Die Dringlichkeit von Ter-
minen schätzen Patienten oft höher ein,
als sie aus medizinischer Sicht ist. Im Auf-
trag der KBV wurden im Zeitraum vom
11.März bis zum 29.April 2019 telefonisch
über 6.000 Versicherte – darunter 541 aus
Niedersachsen  – zu ihrer Einschätzung der
Versorgungssituation in Deutschland be-
fragt. 

Seit 2006 führt die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) quantitative und
qualitative Befragungen von Versicherten
durch. Sie alle zeigen einen stabilen Trend:
ein hohes Maß an Zufriedenheit mit der
ambulanten Versorgung. Gleichzeitig
nimmt das Wissen um den ärztlichen Be-

reitschaftsdienst und die bundesweite Ruf-
nummer 116117 zu. 

Viel Vertrauen in Kompetenz der 
Niedergelassenen

Über ärztliche Leistungen – und ihren
angeblichen Mangel – wird fortlaufend dis-
kutiert und berichtet. Jetzt zeigt sich: 92
Prozent (Bund:91 Prozent) der niedersäch-
sischen Patienten geben an, ein gutes oder
sehr gutes Vertrauensverhältnis zu ihrem
behandelnden Arzt oder ihrer Ärztin zu
haben. 

Bezeichnend auch: 97 Prozent der Be-
fragten aus Niedersachsen (Bund: 95 Pro-
zent) haben einen festen Ansprechpartner
in medizinischen Dingen, sprich einen
Hausarzt, den sie gewöhnlich bei gesund-
heitlichen Problemen aufsuchen. Von den
541 Befragten, die in den vergangenen
zwölf Monaten einen Arzt aufgesucht ha-
ben, halten 92 Prozent (Bund: 91 Prozent)

Versichertenbefragung 2019 

Hohes Maß an Zufriedenheit mit der ambulanten ärztlichen Versorgung

die fachlichen Fähigkeiten dieses Arztes
für gut oder sehr gut. Die Videosprech-
stunde lehnten 64 Prozent (Bund: 62 Pro-
zent) für sich selbst ab. Die meisten Be-
fragten wünschen sich den persönlichen
Kontakt zu ihrem Arzt und stehen einer
Fernbehandlung oder auch nur -beratung
skeptisch gegenüber.

Erstmals fragten die Meinungsforscher
die Bürgerinnen und Bürger danach, wie
dringend sie selbst ihren letzten Arztbe-
such einschätzten. Zwei Drittel (Nieder-
sachsen: 60 Prozent; Bund 66 Prozent) der
Niedersachsen stuften diesen als dringend
oder sehr dringend ein – unabhängig da-
von, aus welchem Grund er erfolgte. Das
galt oft auch für Anlässe wie eine Vorsor-
geuntersuchung oder eine Impfung – die
gefühlte Dringlichkeit ist in vielen Fällen
eben höher als die tatsächliche.

Kein Beleg für unzumutbare Wartezeiten 

Und wie sehen die Versicherten das
Reizthema „Wartezeiten“? Ergebnis: 29, im
Bundesdurchschnitt ebenfalls 29 Prozent
der gesetzlich Versicherten mussten bei ih-
rem letzten Arztbesuch gar keine Wartezeit
in Kauf nehmen. Mehr als jeder vierte ge-
setzlich Versicherte (Niedersachsen: 25
Prozent, Bund: 26 Prozent) bekam inner-
halb von einem Tag bis zu einer Woche ei-
nen Termin. Lediglich 20 Prozent (Bund 15
Prozent) mussten beim letzten Arztbesuch
über drei Wochen warten. Zehn Prozent
der Befragten aus Niedersachsen (Bund 11
Prozent) gaben an, dass es ihnen zu lange
gedauert hat, bis sie einen Arzttermin be-
kommen haben. 

Weiteres Resultat der Befragung: Die
Wartezeiten bei gesetzlich und privat Ver-
sicherten haben sich im Lauf der Jahre
angeglichen – auch Privatpatienten war-
ten inzwischen tendenziell länger auf Ter-
mine. Die Unterschiede bei den Wartezei-
ten auf einen Termin waren bei gesetzlich

und privat Versicherten nie so gravierend,
wie gerne kolportiert wird. Einfacher
Grund: Die Tatsache, dass wir einen na-
hezu ungehinderten Zugang zu ärztlichen
Leistungen haben, ohne Steuerung, bei
gleichzeitig steigendem medizinischen Be-
darf, führt zwangsläufig zu einer höheren
Nachfrage. 

Verfügbare Arztzeit nimmt ab

In den vergangenen zwei Jahren ist die
Zahl der Menschen, die angeben, nicht ge-
nügend Hausärzte in Wohnortnähe zu ha-
ben, in Niedersachsen von 22 Prozent auf
27 Prozent gestiegen (Bund: 22 Prozent auf
27 Prozent). Bei den Fachärzten ist der An-
teil von 45 auf 50 (Bund: 43 auf 44 Prozent)
gestiegen. Die Patienten nehmen also wach-
sende Versorgungslücken wahr, sowohl bei
Haus- als auch bei Fachärzten. 69 Prozent
(Bund: 68 Prozent) geben an, dass dort, wo
sie wohnen, genügend Hausärzte vorhan-
den sind, 45 Prozent sehen genügend Fach-
ärzte (Bund: 50 Prozent). Während die
Arztzahlen absolut gesehen steigen, nimmt
die gefühlte Wahrnehmung des Ärzteman-
gels also zu. Der Grund für das scheinbare
Paradox: Die verfügbare ärztliche Arbeits-
zeit nimmt ab, da vor allem jüngere Ärz-
tinnen und Ärzte vermehrt als Angestellte
arbeiten, und das häufig in Teilzeit.

Nur eine Minderheit der Befragten (Nie-
dersachsen: 13 Prozent, Bund: 17 Prozent)
hat bisher von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht, Arzttermine über das Internet zu
vereinbaren. Die Bekanntheit des kassen-
ärztlichen Bereitschaftsdienstes und seiner
Rufnummer 116117 steigt langsam. 42 Pro-
zent der Niedersachsen (Bund: 37 Prozent)
kennen diese Nummer. Vor zwei Jahren wa-
ren es nur 40 Prozent (Bund 39 Prozent).

Weitere Ergebnisse und Informationen
finden sich auf der Website der KBV unter
www.bit.ly/kbvversichertenbefragung.
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Impfkampagne geht weiter: Niedersachsens
Impfpraxen sind dabei

M it der kürzlich gestarteten Öffent-
lichkeitskampagne „Impfen. Klar.“

macht Niedersachsens Gesundheitsminis-
terin Carola Reimann deutlich, wie wich-
tig ein vollständiger Impfschutz ist. Um
möglichst viele Menschen zu erreichen,
setzt das Ministerium auf Kooperationen.
Nachdem bereits die niedersächsischen
Apotheken mit Postern auf die Kampagne
aufmerksam machen und ihren Kunden
jetzt auch eine Überprüfung des Impfsta-
tus anbieten, sind die Kampagnen-Poster
„Abgelaufen?“ auch in Niedersachsens

Arztpraxen angekommen. „Die niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte gehören
für einen guten Impfschutz zu den wich-
tigsten Akteuren im Gesundheitswesen“,
so Dr. Carola Reimann. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) unterstützt diese Ak-
tion. Rund 8.000 Arztpraxen haben das 
Plakat bekommen. „Durch die Kampagne
sollen Eltern, Kinder, junge Erwachsene,
Familien sowie Senioren für das Thema
Impfen sensibilisiert und über die Not-
wendigkeit des Impfens informiert wer-

Praxen schließen, Nachfolger fehlen –
vor allem in ländlichen Regionen in

Niedersachsen wird es in Zukunft zu we-
nig Ärztinnen und Ärzte geben. Um auch
künftig eine hochwertige medizinische
Versorgung für die niedersächsischen Bür-
gerinnen und Bürger sicherzustellen, dafür
Ärztinnen und Ärzte für eine Niederlas-
sung zu interessieren und sie zu fördern,
hat die Kassenärztliche Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) bereits vor Jahren ein
umfassendes Förderpaket geschnürt. Die
zahlreichen Aktivitäten werden nun zu ei-
ner Marke in einem einheitlichen Kampa-
gnendesign zusammengefasst: KVNIEDER-
LASSEN.

Das klare Ziel der Kampagne: Ange-
hende Ärztinnen und Ärzte schon im Stu-
dium über die Niederlassung in Niedersach-
sen zu informieren und dafür zu begeistern.
Assistenzärzte an Kliniken über die Vorteile
sein eigener Chef zu sein aufzuklären. An-
gestellte Ärztinnen und Ärzte für das Leben
und Arbeiten in ländlichen Regionen Nie-
dersachsens zu gewinnen.

Neue Landärzte – eine anspruchsvolle 
Aufgabe

Der Anspruch an die Kampagne war klar
definiert: Sie soll den Markennamen
KVNIEDERLASSEN eindeutig positionieren
und das komplexe Thema „Niederlassung“
persönlich und frisch rüberbringen. Gleich-
zeitig will die KVN vermitteln, dass sie stets
an der Seite von Ärztinnen und Ärzten in
Niedersachsen steht, auf dem Weg in die ei-
gene Niederlassung – mit kompetenten An-
sprechpartnern für jeden Bereich und einem
großen Netzwerk qualifizierter Partner.

Neues Logo und Motto

Zuerst brauchte es das richtige Motto
und das passende Design. Sympathisch
kreativ, mit Fokus auf den Arztberuf, das
Bundesland Niedersachsen und die Nieder-
lassung – so war die Aufgabenstellung. Das
Ergebnis: KVNIEDERLASSEN. Inhaltlich um-
fassend aber doch kompakt, bringt es das
Thema „Niederlassung“ direkt auf den
Punkt und ist damit der Startpunkt für die
Entwicklung der richtigen Botschaften an
die Zielgruppen.

Für die Zielgruppen sind weitere Slogans
unter der Dachmarke KVNIEDERLASSEN
kreiert worden:
• Selbst+Bestimmt
• Praxis+Leben
• Dorf+Doktor
• Chef+Arzt
Gute Gründe, über eine Niederlassung nach-
zudenken.

Neue Kampagnenwebsite

Kompakte und gute Infos mussten 
her. So entstand die neue Kampagnen-
website www.kvniederlassen.de. Die Web-
site bildet das Herzstück der Informations-
offensive mit allen wichtigen Infos rund um
die ärztliche Niederlassung. Alle Präsenta-
tionen im Zusammenhang mit KVNIEDER-
LASSEN erhalten ein einheitliches Design
und einheitliche Aussagen. Ein Basisflyer
informiert über Beratungs- und Fördermög-
lichkeiten und macht auf Wirtschaftssemi-

Neue Kampagne für neue Ärzte 

KVNIEDERLASSEN soll mehr
Ärzte in die Fläche holen

nare, Existenzgründerseminare, Praxisse-
minare, Praxisbörsen und Praxisabgeberse-
minare aufmerksam. 

Veranstaltungen der KVN zum Thema
„Niederlassung“ sind in Zukunft schon von
außen gut erkennbar. Dafür werden Beach-
flags und Roll-Ups eingesetzt. Die Fahrzeuge
der KVN-Berater erscheinen im neuen
KVNIEDERLASSEN. InfoCards werden ziel-
gruppenspezifisch eingesetzt, um auf die
Beratungsprodukte aufmerksam zu machen.

Den eigenen Weg finden

„Die Niederlassung ist für junge Medi-
zinerinnen und Mediziner eine spannende
und attraktive Option. Und sie ist unheim-
lich vielseitig. KVNIEDERLASSEN will Me-
dizinern die Gelegenheit geben, ein um-
fassendes Bild von der ambulanten
Versorgung in Niedersachsen zu bekom-
men. Fakten, Infos und Unterstützungsan-
geboten sollen dabei helfen, den eigenen
Weg zu finden – damit sich im Idealfall
mehr junge Ärztinnen und Ärzte für die
eigene Praxis oder die Arbeit als angestell-
ter Arzt im Praxisteam entscheiden – na-
türlich in Niedersachsen“, sagte Mark Bar-

jenbruch, Vorstandsvorsitzender der KVN,
zum Start der Kampagne.

Dr. Jörg Berling, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender ergänzte: „Wir zeigen
ganz verschiedene Wege in die vertrags-
ärztliche Tätigkeit auf: die Weiterbildung
in der Arztpraxis, die eigene Praxis, Zweig-
praxen oder eine Anstellung. Viele dieser
Möglichkeiten werden zudem von uns oder
vom Land finanziell unterstützt. Aber auch
die Beratung kommt nicht zu kurz: Inte-
ressierte Ärzte werden zum Beispiel von
Beginn der Praxistätigkeit von einem Be-
rater der KVN betreut. Auch diejenigen,
die unschlüssig sind, wie es auf ihrem be-
ruflichen Weg weitergehen soll, können
auf der Website die ersten Infos erhalten.

Der aktuelle Start ist der Anfang. Die
Kampagne KVNIEDERLASSEN wird in den
kommenden Monaten und Jahren ausge-
baut und um weitere Informationsmodule
erweitert.

den. Die Bevölkerung soll dazu mo-
tiviert werden, ihren eigenen Impf-
status überprüfen zu lassen und
Schutzimpfungen auffrischen zu las-
sen. So können Krankheitsgefähr-
dungen verringert werden“, sagt Dr.
Jörg Berling, stellvertretender Vor-
standvorsitzender der KVN.

Neben der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen unter-
stützen die Ärztekammer, die Apo-
thekerkammer und der Landesapo-
thekerverband die Kampagne. 
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•Barjenbruch: „Regierung verheddert sich
zunehmend in ihren Gesetzgebungsver-
fahren“
„Die Bundesregierung verheddert sich zunehmend in ihren Gesetzgebungs-

verfahren.“ Mit diesen Worten kritisierte der Vorstandsvorsitzende der 

Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, das

3. Bürokratieentlastungsgesetz aus dem Bundeswirtschaftsministerium. 

Darin ist festgelegt, dass die Krankenkassen eine Meldung zum Abruf der 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung) für den Arbeitgeber zu

erstellen haben. „Damit ist aber keineswegs der gelbe Schein abgeschafft, wie

die Publikumsmedien suggeriert haben“, so Barjenbruch. 

Das 3. Bürokratieentlastungsgesetz thematisiert die digitale Übermittlung der

AU-Bescheinigung zwischen Krankenkassen und Arbeitgeber, nicht aber den

Ausstellungsprozess in der Kassenarztpraxis. „In den Praxen fällt aber ein rie-

siger Bürokratieaufwand an, der mit dem Gesetz nicht behoben wird. Denn

durch die Verpflichtung zur Ausstellung einer Bescheinigung der Arbeits-

unfähigkeit für Arbeitnehmer ist noch immer keine vollständige 

Digitalisierung des Ausstellungsprozesses der AU-Bescheinigung vorgesehen.

Dies bedeutet für die Arztpraxen: das Vorhalten einer doppelten Infrastruktur

sowie eine Doppelung der täglich in den Praxen anfallenden Arbeitsprozesse

bei der Ausstellung der AU-Bescheinigungen“, sagte der KVN-Chef.

Das Ziel eines komplett digitalen Prozesses und einer Minimierung des 

bürokratischen Aufwandes bei der Ausstellung der AU-Bescheinigung sei zu

begrüßen. Doch: „Faktisch führen die Regelungen im TSVG und im Büro-

kratieentlastungsgesetz zu einem Mehraufwand in den Kassenarztpraxen, den

wir nicht akzeptieren können.“

•100 Jahre Weltärztinnenbund – Kongress
in New York
Mit einem internationalen Kongress zum Thema „Ambassadors of Change in

a Global Changing World“ hat der Weltärztinnenbund, Medical Women`s 

International Association  – MWIA, Ende Juli in New York seinen 100. Geburts-

tag gefeiert. 1.200 Ärztinnen aus 50 Ländern auf sechs Kontinenten trafen

sich im Brooklyn Bridge Marriott Hotel zu einem großen, bunten Kongress mit

140 Vorträgen und Workshops und der Vorstellung von 270 wissenschaftli-

chen Postern aus aller Welt. Die Ärztinnen tauschten sich über nationale und

persönliche Gegebenheiten aus. So gibt es für die US amerikanischen Ärztin-

nen keinen Mutterschutz, Mädchen in Afrika versäumten mehrere Tage im

Monat die Schule, bis eine praktikable Monatshygiene entwickelt wurde. Im

Workshop „Soziale Medien“ wurden die Teilnehmerinnen ermutigt Präsenz zu

zeigen und Kontrolle über die persönlichen Daten zu bewahren. Zugleich 

wird es durch die neuen Medien aber auch leichter, miteinander in Kontakt zu

bleiben. Der nächste Kongress des Weltärztinnenbundes ist für 2020 auf 

Taiwan geplant. 

Mehr Infos über den Deutschen Ärztinnenbund finden sich unter 

www.aerztinnenbund.de

•Welt-Herz-Tag am 29. September
Am 29. September 2019 fand der diesjährige Welt-Herz-Tag statt. Er verfolgt

das Ziel, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was jeder Einzelne tun kann,

um Risiken für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einem Schlaganfall vor-

zubeugen. „Herz-Kreislauf-Beschwerden gehören in Deutschland zu den häu-

figsten Krankheiten. Der Herzinfarkt steht dabei an erster Stelle. Jährlich

erleiden in Niedersachsen rund 30.000 Menschen einen Herzinfarkt. 5.900

sterben an den Folgen“, sagte dazu der stellvertretende KVN-Vorstandsvorsit-

zende und Hausarzt, Dr. Jörg Berling.

Regelmäßiger Sport, Rauchverzicht, gesunde Ernährung und eine optimale

Therapie von Krankheiten, die zum Herzinfarkt führen wie Diabetes und Blut-

hochdruck, können das Risiko für einen Herzinfarkt senken. Es gebe aber auch

moderne Versorgungsoptionen. „Für Patienten, die bereits einen Herzinfarkt

hatten oder an der Koronaren Herzkrankheit leiden oder bei denen eine 

Verengung der Herzkranzgefäße festgestellt wurde, gibt es das Disease-

Management-Programm Koronare Herzkrankheit. Sein Ziel ist es, Patienten

mit chronischer Herzschwäche noch umfassender und zielgerichteter zu 

betreuen und zu behandeln“, so Berling. Welche niedergelassenen Ärztinnen

und Ärzte dieses DMP betreuen, finden Betroffene in der Arztauskunft 

Niedersachsen im Internet (www.arztauskunft-niedersachsen.de). Auswer-

tungen im Rahmen der gesetzlichen Evaluation hätten gezeigt, dass mit der

Dauer der Programmteilnahme die Herzinfarktrate bei den DMP-Teilnehmern

erheblich sinkt. Um dem Infarkt und anderen Herzerkrankungen vorzubeugen, 

bieten die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte den so genannten Gesund-

heits-Check an. Gesetzlich Krankenversicherte haben seit April Anspruch auf

die Leistungen der neu gestalteten Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene. 

„Mit der Überarbeitung der Gesundheitsuntersuchung für Erwachsene liegt

ein Fokus auf der Beratung der Versicherten: Stärker als bisher werden 

gesundheitliche Risiken erfasst und bewertet, um Erkrankungen rechtzeitig

vorbeugen zu können. Im Speziellen erfolgt eine Erfassung der kardiovasku-

lären Risiken, wenn dies aus ärztlicher Sicht angesagt ist“, erklärte Berling.

Je nach Ergebnis erfolgt im Anschluss eine Beratung, wie das Risiko einer

Herz-Kreislauf-Erkrankung verringert werden kann.

Neu ist darüber hinaus, dass Versicherte zwischen vollendetem 18. und voll-

endetem 35. Lebensjahr einmalig zum Check-up gehen können. Außerdem

wurde mit der Neugestaltung des Check-ups auch das Untersuchungsintervall

angepasst. Ab dem vollendeten 35. Lebensjahr haben gesetzlich Versicherte

jetzt alle drei und nicht mehr alle zwei Jahre Anspruch auf die Untersuchung.

in kürze
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