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Neue Ideen müssen her. Wie sie ausse-
hen, wird in Konturen schon erkennbar. 
Vieles davon wird in den „Gesundheitsregi-
onen“ des Landes Niedersachsen erarbeitet. 
Grundlegend ist der Gedanke, dass es effizi-
enter ist, die Patienten mit Bussen zum 
Arzt in der nächsten Stadt zu bringen statt 
einen Arzt zu den Patienten fahren zu las-
sen. Ein solches Nahverkehrs-Konzept wur-
de etwa für die Stadt Leer entwickelt und 
wird demnächst als Leuchtturm-Projekt 
vom Land Niedersachsen gefördert. Das Mo-
dell könnte auch andernorts Schule ma-
chen. Hier sind vor allem die Landkreise in 
der Pflicht, den öffentlichen Nahverkehr so 
auszubauen, dass er den Bedürfnissen ei-
ner alternden Bevölkerung entgegenkommt.

Und wenn partout kein Arzt mehr für 
die Niederlassung in einem entlegenen Ge-
biet zu gewinnen ist, lassen sich andere 
Praxiskonzepte finden. In Sögel hat die 
KVN eine Arztpaxis als Eigenbetrieb einge-
richtet, in dem ein angestellter Arzt mit 
ebenfalls bei der KVN angestelltem Praxis-
personal arbeitet. In Schöppenstedt funktio-
niert das Prinzip ähnlich. Hier arbeiten in 
einem neuen Gesundheitszentrum nur an-
gestellte Ärzte. Das MVZ ist hier Filialpra-
xis eines bereits in der Nachbargemeinde 
niedergelassenen Arztes. So lassen sich 
neue Modelle in bewährte Strukturen ein-
passen.

Den „Arzt an der nächsten Ecke“ wird es 
künftig nicht mehr überall geben. Dennoch 
stehen wir für eine flächendeckende, wohn-
ortnahe medizinische Versorgung. Der 
Schlüssel dazu ist Flexibiliät, auf Seiten der 
Ärzteschaft, auf Seiten der Patienten – und 
nicht zuletzt auf Seiten der kommunalen 
Verwaltung. Willkommen ist, was nützt.

Mit freundlichen Grüßen

Noch brauchen die meisten Menschen 
in Niedersachsen nicht mehr als zehn 

Minuten bis zum nächsten Arzt. Das hat 
eine Erreichbarkeitsstudie der KVN ge-
zeigt. Doch der demographische Wandel 
wirft seine Schatten voraus. Die Zahl der 
alten Menschen wird immer mehr zuneh-
men, die der Erwerbstätigen dagegen zu-
rückgehen. Auch dank einer hoch leis-
tungsfähigen medizinischen Versorgung 
und wirksamer Medikamente leben betag-
te Menschen heute länger als je zuvor – oft 
bei lange Zeit guter Lebensqualität. 

Zugleich verschiebt sich das Verhältnis 
von Jüngeren zu Älteren auch regional. Im-
mer mehr jüngere Menschen ziehen in die 
Ballungsgebiete, die älteren bleiben auf 
dem Lande zurück. Dieser Trend gilt auch 
für die ärztliche Versorgung. Mit der Gene-
ration der Babyboomer kommen auch zahl-
reiche noch aktive Ärzte ins Rentenalter. 
Und vor allem in ländlichen Gebieten wird 
es immer schwerer, junge Nachfolger für 
sie zu finden. Das Gesundheitssystem ist 
Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwick-
lung.

Patentrezepte dagegen gibt es nicht. 
Schuldzuweisungen sind sinnlos. Liegt es 
daran, dass sich zu viele Ärzte in den Städ-
ten niederlassen, zu wenige auf dem Lan-
de? Dass es mehr Ärzte in den Städten gibt, 
heißt ja nicht, dass sie dort nicht gebraucht 
werden. Man kann auch nicht einfach Pra-
xen in Ballungsgebieten schließen und per 
Dekret aufs Land versetzen. Der allmähli-
che Aufkauf von Praxen in Stadtgebieten ist 
unter bestimmten Bedingungen möglich. 
Aber er nimmt der dort wachsenden Bevöl-
kerung und den Pendlern etwas von ihrer 
medizinischen Versorgung. Und es ist nicht 
gesagt, dass junge Ärzte, die in der Stadt 
keine Niederlassungsmöglichkeit finden, 
dann aufs Land gehen. Mit Zwangswirt-
schaft kommen wir hier nicht weiter.
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Alles was nützt

Die Bezirksstelle Stade der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Niedersachsen 

(KVN) und die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Stade für den Elbe-Weser-Raum 
intensivieren ihre Zusammenarbeit. Die 
Partner beabsichtigen u.a., sich bei der 
Standortplanung besser abzustimmen,  
niederlassungswillige Ärzte bei ihrer Ent-
scheidung für den Elbe-Weser-Raum zu 
unterstützen, deren Lebenspartnern dabei 
zu helfen, beruflich in der Region Tritt zu 
fassen, Beratungen über Existenzgrün-
dungs- und Förderprogramme für Medizi-
ner zu intensivieren, IHK-Forbildungen  
zur Betriebsführung auch Medizinern zu-
gänglich zu machen und die Gesundheits-
wirtschaft mit der ambulanten ärztlichen 
Versorgung besser zu verzahnen.

„Eine wohnortnahe und qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung ist ein 

wichtiger Standortfaktor. Der Elbe-Weser-
Raum ist in besonderem Maße vom demo-
grafischen Wandel betroffen. Nicht nur 
Fachkräfte im gewerblichen Bereich, son-
dern auch in den freien Berufen wie der 
Ärzteschaft zieht es vermehrt in die Städte. 
In der Folge fehlen qualifizierte Arbeits-
kräfte in der Peripherie“, sagte Maike  
Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK 
Stade, bei der Unterzeichnung der Verein-
barung im Juni. 

„Ärztinnen und Ärzte sollen dazu be-
wegt werden, sich im ländlichen Raum nie-
derzulassen oder anstellen zu lassen. Dies 
wird auch das Gewerbe und insbesondere 
die Gesundheitswirtschaft vor Ort in ihrem 
Bemühen um die Anwerbung von Fachkräf-
ten unterstützen“, so Mark Barjenbruch, 
KVN-Vorstandsvorsitzender. Dazu werden 
sich die KVN und die IHK zu regelmäßigen 

Abstimmungsgesprächen treffen, gemein-
same Projekte entwickeln und eine gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dr. 
med. Stephan Brune, Bezirksausschussvor-
sitzender der KVN-Bezirksstelle Stade: „Die 

KVN profitiert davon für die medizinische 
Versorgung, die IHK profitiert aufgrund der 
Erhöhung der Standortqualität für ihre Mit-
gliedsunternehmen.“

 .kvn

Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen • Ausgabe 46 • Jahrgang 11 • September 2016

Unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung: KVN-Vorstandsvorsitzender Mark Barjenbruch, Dr. Ralf Trabandt, 
Vizepräsident der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade, Dr. med. 
Stephan Brune, Bezirksausschussvorsitzender der KVN-Bezirksstelle Stade (v.l.) Foto: KVN BZ Stade
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Mehr Ärztinnen und Ärzte für den Elbe-Weser-Raum
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Zu ihrem traditionellen „Parlamentari-
schen Abend“ hatte die KVN am 8. Juni 

ins Hannoversche Anzeigerhochhaus gela-
den. Publizistisch ein geschichts- und pres-
tigeträchtiger Ort, wie der KVN-Vorstands-
vorsitzende Mark Barjenbruch in seiner 
Begrüßungsansprache hervorhob: „Hier 
wurde bundesweite Mediengeschichte ge-

pekten betrachten kann, machten auch  
die offiziellen Reden des Abend deutlich. 
Holger Ansmann, Vorsitzender des Aus-
schusses für Soziales, Frauen, Familie, Ge-
sundheit und Migration, betonte die beson-
deren Herausforderungen durch den sich 
abzeichnenden Ärztemangel und sprach 
sich für eine Stärkung vor allem der haus-
ärztlichen Versorgung aus. Einen anderen 
Akzent setzte die Niedersächsische Sozial- 
und Gesundheitsministerin Cornelia Rundt. 
Sie hob die besondere Bedeutung der Ge-
sundheitswirtschaft und der medizinischen 
Forschung für das Land Niedersachsen 
hervor und verwies auf den „Masterplan 
Soziale Gesundheitswirtschaft“, den die 
Landesregierung jüngst ins Leben gerufen 
hat, um medizinische Forschung, Produkti-
on und Beschäftigungsverhältnisse besser 
miteinander in Einklang zu bringen. Die 
großen Leistungen in der – oft improvisier-
ten – Versorgung der Flüchtlingsströme in 
den letzten Monaten hob KVN-Vizevorstand 
Dr. Jörg Berling hervor – ein Aspekt, der 
den Beifall der Anwesenden hervorrief. 

schrieben. In diesem Gebäude arbeiteten 
nach dem zweiten Weltkrieg zur gleichen 
Zeit zwei Journalisten namens Henri  
Nannen und Rudolf Augstein. Hier gründe-
ten sie zwei Wochenmagazine: „Stern“ und 
„Spiegel“.“

Vielleicht war es diesem Umfeld ge-
schuldet, dass die KVN ihre Gäste mit ei-
nem besonderen medialen Aufgebot erwar-
tete. Zur Begrüßung konfrontierte ein 
Kamerateam des Senders tvn die eintref-
fenden Gäste aus Politik, Krankenversiche-
rung und ärztlicher Selbstverwaltung mit 
einer einzigen, aber inhaltsschweren Frage: 
„Was würden Sie tun, wenn Sie für einen 
Tag Gesundheitsminister(in) wären?“ Die 
Anworten darauf wurden später auf einer 
Kinoleinwand allen Anwesenden als Denk-
anstöße und Gesprächsanlässe vorgeführt. 

Dass man Gesundheitspolitik in Nieder-
sachsen unter ganz unterschiedlichen As-

Die Vertreter der ärztlichen Selbstver-
waltung nehmen gern die Gelegenheit 
wahr, mit führenden Repräsentanten der 
Gesundheitsbranche in Niedersachsen in 
einen zwanglosen Austausch zu treten. Der 
„Parlamentarische Abend“ der KVN erfreut 

sich seit Jahren großer Beliebtheit; meist 
zählt er um die 100 Gäste, zu denen regel-
mäßig auch die Spitzen des Sozialministeri-
ums gehören. .kvn

Nachfrage nach Terminvermittlung sehr zurückhaltend
TerminServiceStelle: 4.721 vermittelte Facharzttermine im ersten Quartal

„Parlamentarischer Abend“ im  
Anzeiger-Hochhaus Hannover 
Wein und nachdenkliche Reden 

Am 25. Januar 2016 startete die Kassen-
ärztliche Vereinigung Niedersachsen 

(KVN) die sogenannte TerminServiceStelle 
(TSS). Sie soll Patienten mit einer Überwei-
sung innerhalb von vier Wochen einen 
Termin beim Facharzt vermitteln. Dies hat 
die Bundesregierung mit dem Versor-
gungsstärkungsgesetz so festgelegt.

Fazit nach einem Quartal: 15.805 Anru-
fer kontaktierten die TSS. Bis zum 15. April 
2016 sind insgesamt 4.721 Termine an Pati-
enten vermittelt worden.

Im Durchschnitt rufen pro Tag 300 Bür-
gerinnen und Bürger die TSS an. Ein Drittel 
davon wünscht allgemeine Hinweise zur 
Terminvermittlung, ein Drittel der Anrufer 
verfügt nicht über die Überweisung mit 
dem Überweisungscode, ein Drittel wird 
erfolgreich vermittelt.

„Die TerminServiceStelle der KVN er-
füllt ihre gesetzliche Aufgabe. Sie ist aller-
dings ein Produkt, das der Markt nicht 
braucht“, sagte Mark Barjenbruch, Vor-
standsvorsitzender der KVN, in Hannover. 
„Bei unseren Planungen sind wir ursprüng-
lich von rund 5.000 Anrufen pro Tag ausge-
gangen. Die Realität sieht aber so aus, dass 
sich die Patienten ihren Wunscharzt in ih-
rer Wunschregion persönlich aussuchen. 
Sie brauchen keine Terminvermittlung. 
Daher werden wir auch nicht, wie ur-
sprünglich geplant, in diesem Monat eine 
Online-Terminvermittlung anbieten“, so 
der KVN-Vorsitzende.

Am häufigsten werden Termine bei 
fachärztlichen Internisten (1.452) und 

Nerven ärzten (1.395) vermittelt. Die übri-
gen 1.874 vergebenen Termine beziehen 
sich auf alle übrigen Facharztgruppen 
(s. Grafik: Zahlen gesamt). Die Vermitt-
lungsschwerpunkte lagen in den Großräu-
men Hannover (500 verm. Termien),  
Oldenburg (280 verm. Termine) und Lüne-
burg (200 verm. Termine). Die meisten 
Anrufe wurden montags getätigt, die  
wenigsten freitags. 

Termine Gesamt vs. Gebucht (bis 9. April 2016)

Vor dem gemütlichen Teil bitte ein Statement – was täte 
ich als Gesundheitsminister(in) ....

Gelegenheit, sich einmal abseits des administrativen 
Getriebes zu sehen: KVN-Vize Dr. Jörg Berling, die nds. 
Sozialministerin Cornelia Rundt, KVN-Vorstandsvorsitzen-
der Mark Barjenbruch (Hintergrund).  Fotos: U. Köster

In seiner Ansprache ging der KVN-Chef auch auf den architektonischen Rahmen der Veranstaltung ein.

Rund 100 Gäste waren der Einladung der KVN gefolgt.

Das erste Quartal des laufenden Be-
triebs der TSS fasste Barjenbruch so zu-
sammen: „Die KVN hat die TerminService-
Stelle in kurzer Zeit aufgebaut und 
organisiert. Sie funktionieren sehr gut, wie 
das erste Quartal bereits gezeigt hat. Die 
Inbetriebnahme verlief insgesamt rei-
bungslos. Die KVN hat die gesetzlichen 
Vorgaben gut gemeistert. Die Patienten ha-
ben verstanden, dass es keinen Anspruch 

auf den Wunscharzt zum Wunschtermin in 
einer Wunschregion gibt. Das dürfte der 
wesentliche Grund für die zurückhaltende 
Nachfrage sein. Außerdem werden in medi-
zinisch dringenden Fällen die Patienten in 
der Regel umgehend vom Hausarzt zu ei-
nem Facharzt vermittelt. Einer Terminser-
vicestelle bedarf es dafür nicht“.

.kvn

Summe gebucht Wochen 5 bis 18 Summe angeboten Wochen 5 bis 18



Ist das die medizinische Versorgung der 
Zukunft? Es gibt nicht wenige in Schöp-

penstedt, die davon überzeugt sind – Kom-
munalpolitiker, Ärzte, Investoren, und na-
türlich Patienten. Und nicht zuletzt die 
niedersächsische Sozialministerin Cornelia 
Rundt. Sie alle waren vertreten, als am 13. 
Mai das neue Gesundheitszentrum in 
Schöppenstedt offiziell seinen Betrieb auf-
nahm. Unter strahlendem Himmel gab es 
mit Ansprachen, Sektempfang und Buffet 
einen Trubel, den man sonst nur von Su-
permarkt-Eröffnungen kennt. Der Ver-
gleich liegt nahe. Denn in Schöppenstedt 
wurde ein aufgegebenes Aldi-Gebäude 
zum Gesundheitszentrum umfunktioniert.

Das langgestreckte, ebenerdige Gebäude 
bietet buchstäblich unter einem Dach alles, 
was die Gesundheitsversorgung erfordert: 
Eine Arztpraxis, daneben eine Apotheke, 
eine chiropraktische Praxis und noch ein 
Fitness-Studio – mit medizinischer Anlei-
tung, versteht sich. Und davor 140 Parkplät-
ze. 

Der Impuls ging vor zwei Jahren aus 
von der „Immobilien-Treuhand“, einem pri-
vaten Investor, der mit dem Senioren-Wohn-
park „Stufenlos Schöppenstedt“ vor einiger 
Zeit hier ein überregional beachtetes Pro-
jekt der Stadtteil-Entwicklung hochgezogen 
hat. Damit stellte sich die Frage nach der 
medizinischen Versorgung. „Die Suche 
nach einer geeigneten Liegenschaft für 

eine ärztliche Praxis erfolgte einfach aus 
Verantwortung gegenüber den hierher ge-
zogenen Menschen“, unterstreichen  
Thomas Mertens und Elke Köcky von der 
Treuhand. 

Gemeinsam die Versorgung stärken
Schöppenstedt leidet unter akuter Unter-
versorgung: In den letzten Jahren haben 
zwei allgemeinärztliche Praxen geschlos-
sen; ein weiterer Hausarzt, Dr. Ulrich  
Sievers, hat das 70. Lebensjahr erreicht. 
Neue Ärzte waren für eine Niederlassung 
nicht zu gewinnen; die aufgegebenen Pra-

xisräume genügen modernen Anforderun-
gen nicht mehr. 

Nicht nur neue Räume, ein neues Kon-
zept musste her. Das ging nur mit Partnern, 
die sich mit Bedarfsplanung und Zulas-
sungsfragen auskennen. Etwa Dr. med. 
Reinhardt Lüer. Er realisierte schon 2007 
eine ärztliche Gemeinschaftspraxis in 
Schladen und hatte dafür den Gesundheits-
preis des Landes Niedersachsen erhalten. 
Doch das Schöppenstedter Konzept ist an-
ders. „In Schladen ging es noch um die Er-
haltung der ärztlichen Selbständigkeit. Hier 
in Schöppenstedt setzten wir auf angestell-
te Ärzte“, macht Lüer die Unterschiede 
deutlich. 

Der Schladener Arzt sieht seine Haupt-
aufgabe in der Akquirierung weiteren ärzt-
lichen Personals. In der ersten Phase hat 
das gut geklappt. Dr. Sievers hat als lang-
jährig in Schöppenstedt niedergelassener 
Allgemeinarzt seine Praxis in das Gesund-
heitszentrum eingebracht und wird dort 
noch einige Jahre praktizieren. Eine weite-
re, junge Ärztin arbeitet im Angestellten-
verhältnis, daneben gibt es eine Weiter-
bildungsassistentin aus Rumänien. Per - 
spektivisch hat das Gesundheitszentrum 
noch einen syrischen Arzt im Blick, der 
erst seit Kurzem in Schöppenstedt lebt. Bis 
zu seiner Zulassung könnte er als Prakti-
kant im Gesundheitszentrum Erfahrungen 
mit der deutschen Medizin sammeln. 

„Damit hätten wir auch einen Ansprech-
partner für die wachsende Zahl von Mig-
ranten in Schöppenstedt“, meint Dr. med. 
Klaus-Peter Brucker. Brucker ist als Filial-
geber in Schöppenstedt eingestiegen. Als 
Inhaber einer verzweigten überörtlichen 
Gemeinschaftspraxis mit Standorten in 
Schapen, Königslutter und Cremlingen hat 
er reichlich Erfahrungen mit dem Aufbau 
von Filialpraxen und ortsübergreifenden 
Gemeinschaftspraxen gesammelt. 

Brucker war auch von Anfang an in den 
Umbau des Aldi-Gebäuders mit einbezogen. 
Die vorherige Nutzung als Supermarkt ist 
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Kassenärzte leisten seit 2014 über zehn Millionen Überstunden ohne Bezahlung
Die 13.767 niedersächsischen Kassenärzte 
und Kassenpsychotherapeuten haben in den 
vergangenen zwei Jahren über zehn Millio-
nen Überstunden ohne Bezahlung geleistet. 
Diese Grenze ist zum Quartalswechsel über-
schritten worden. Allein im Facharztbereich 
ist rund ein Viertel aller Leistungen nicht 
vergütet worden. Dies geht aus aktuellen 
Berechnungen der Kassenärztlichen Vereini-
gung Niedersachsen (KVN) hervor.

Die KVN dokumentiert diese Entwicklung 
mit einer Überstundenuhr im Internet (www.
kvn.de). Die Uhr zählt dynamisch die von 
niedersächsischen Ärzten und Psychothera-
peuten geleisteten Überstunden. Ähnlich wie 
die „Schuldenuhr“ des Bundes der Steuer-
zahler bewegt sich die angezeigte Zahl der 
Überstunden permanent weiter. 

„Hintergrund für unsere Aktion ist die oft 
übersehene Tatsache, dass die Honorierung 

ärztlicher Leistungen begrenzt ist und jeder 
Arzt ein Budget hat, über das hinaus ihm 
seine Tätigkeit nicht mehr vergütet wird. Zu-
gleich richten sich die Erwartungen der  
Politik und der Öffentlichkeit darauf, dass 
Ärzte ständig zeitnah verfügbar sind“, sagt 
der Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark  
Barjenbruch.

Viele Ärzte geben ihren Patienten Termi-
ne auch dann noch, wenn ihr Budget bereits 

ausgeschöpft ist, sie also keine Mehrvergü-
tung für diese Behandlung mehr erwarten 
können. „Gerade angesichts der politischen 
Forderung nach kürzeren Wartezeiten setzt 
die KVN damit einen markanten Kontra-
punkt: Sie fokussiert auf die von den Ärzten 
erbrachten Leistungen, nicht auf die im Prin-
zip unerfüllbaren Leistungsversprechen der 
Politik“, so Barjenbruch.
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Neues Gesundheitszentrum für  
Schöppenstedt bei Braunschweig

Teamarbeit auf Sicht 

dem Gebäude nicht mehr anzusehen. Ent-
standen sind funktionale, barrierefreie Pra-
xisräume. Den Kristallisationskern der Fili-
ale bildet eine allgemeinmedizinische 
Praxis mit acht Behandlungsräumen, EKG, 
Ultraschall und Labor, alles um den zentra-

len Empfang herum angeordnet. Die Praxis 
hat von Montag bis Freitag zu Kernzeiten 
geöffnet; bis zu vier Ärzte können gleich-
zeitig praktizieren. Drei weitere Behand-
lungsräume sind in Vorbereitung. In ihnen 
können in einer zweiten Ausbaustufe Filial-
ärzte unterschiedlicher Fachbereiche tage- 
oder stundenweise praktizieren. 

Alles aus einer Hand
Ergänzend wurde eine Apotheke in das Ge-
bäude mit hineingenommen. Den Rest der 
Fläche übernahm „Chirovitalis“, eine Praxis 
zweier Chiropraktoren, die aus 
Evessen nach Schöppenstedt 
umgezogen sind. Victoria Kleie 
und Lars Rasmussen haben  
ihre akademischen Grade als  
M.sc.health in Dänemark er-
langt. Dort ist der Abschluss als 
Chiropraktor dem Facharzt 
gleichgestellt. Hier sind die bei-
den als Heilpraktiker zugelas-
sen, bieten aber ein erweitertes 
Behandlungsangebot und haben 
sogar ein Fitness-Studio. „Die 
Menschen wollen keine langen 
Anfahrtswege, um sich fit zu 
halten“, erklärt Victoria Keie ihr 
Konzept. „Hier können sie etwas für ihre 
Gesundheit tun, wenn sie sowieso einkau-
fen gehen.“ Mit der benachbarten Praxis 
haben sie sich auf eine weitreichende Zu-
sammenarbeit verständigt. 

Für die Patienten in Schöppenstedt ist 
damit der Grundstein für eine richtiggehen-
de Behandlungskette gelegt. Viel hängt da-
von ab, dass in der zweiten Ausbaustufe Fi-
lialärzte aus dem fachärztlichen Bereich 
gewonnen werden. „Für die Ärzte ist das 

eine große Chance. Sie brau-
chen nur noch eine Haftpflicht-
versicherung und ihre Budgets. 
Die ganze Verwaltung wird ih-
nen abgenommen“, so Brucker. 

Die KVN war von den Betei-
ligten frühzeitig mit ins Boot 
geholt worden und konnte so 
die zulassungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für den Praxisbe-
trieb schaffen. Für den Spre-
cher der KVN-Bezirksstelle, Dr. 
Thorsten Kleinschmidt, ist die 
Konzeption zukunftweisend: 
„Wenn Versorgung auf dem 

Land funktionieren soll, dann so!“, meint 
der Braunschweiger Hausarzt. Er sieht kei-
ne Konkurrenz zu den in Schöppenstedt 
etablierten Hausarztpraxen – im Gegenteil: 
„Die freuen sich über die Entlastung.“ 
Überhaupt kann er in dem Betrieb mit an-
gestellten Ärzen keinen Gegensatz zur her-
kömmlichen Niederlassung erkennen. „Es 
gibt mittlerweile genügend Praxen zur 
Übernahme. Aber wir müssen uns darauf 
einstellen, dass sich die Lebensvorstellun-
gen der neuen Ärztegeneration geändert 
haben.“ Dem komme ein Zweigpraxenkon-

zept mit angestellten Ärzten entgegen. 
Auch die Kommunen, weiß er aus Erfah-
rung, stünden diesem Konzept aufgeschlos-
sen gegenüber.

 .kvn

Förderer aus Politik und Ärzteschaft für das neue Gesundheitszentrum: Dr. Thorsten Kleinschmidt, Bezirksausschuss-
sprecher der KVN Bezirksstelle Braunschweig, Dr. Reinhardt Lüer, ärztlicher Mitinitiator des „Schöppenstedter Modells“ 
und die Niedersächsische Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (v.l.)ließen es sich nicht nehmen, an der Einweihung 
persönlich teilzunehmen.

Fitness unter Anleitung von Chiropraktoren gleich neben dem Einkaufs-
center – ein neuer Ansatz aus Dänemark.

Filialinhaber Dr. Klaus-Peter Brucker (2.v.r.) im Gespräch mit Gästen und der mitwirkenden Künstlerin bei der  
Praxisgestaltung.

Helle, funktionale Räume, im Zirkelprinzip um die zentrale Anmeldung 
herum gebaut – eine Praxiskonzeption auf aktuellem Niveau.



als im Vergleichsjahr 2012. Aufgrund  
der demografischen Entwicklung wird in 
Niedersachsen die Beanspruchung bei den 
Urologen um 24 Prozent steigen (Bundes-
durchschnitt 23 Prozent), bei den Augen-
ärzten liegt sie mit 21 Prozent ebenfalls 
leicht über dem Bundesdurchschnitt (20 
Prozent). Bei den Fachinternisten und den 
Hausärzten liegt der Bedarf mit 17 Prozent 
bzw. zehn Prozent über dem Bundesdurch-
schnitt von 15 bzw. neun Prozent. Die Krei-
se Vechta, Cloppenburg, Harburg, Olden-
burg (Lk. und kreisfreie Stadt) weisen bei 
allen untersuchten Facharztgruppen über-
durchschnittliche zukünftige Beanspru-
chungen auf.

Die Projektion zeigt eine erhöhte Bean-
spruchung insbesondere jener Facharzt-
gruppen, die hauptsächlich an der Behand-
lung älterer Menschen beteiligt sind, und 
eine verminderte Beanspruchung von  
Kinder- und Frauenärzten. „Der neue Index 
macht vor allem deutlich, dass heutige Vor-
stellungen davon, welche Regionen über- 
oder unterversorgt sind, mit Blick auf die 
nahe Zukunft auf den Prüfstand gehören. 
Das gilt besonders dann, wenn zusätzlich 
berücksichtigt wird, dass der medizinische 
Fortschritt immer mehr ambulante Behand-
lungen möglich und immer weniger Kran-
kenhausbehandlung notwendig macht“, 
kommentiert Dr. Dominik von Stillfried, 
Geschäftsführer des Zentralinstituts für die 
kassenärztliche Versorgung, die Studie.

Ursachen der regionalen Unterschiede 
Der demografische Wandel in Deutschland 
vollzieht sich nicht einheitlich. Die wirt-
schaftlich starken Zuwanderungsregionen 
locken vor  a l lem Jüngere  an .  Der  
Anstieg des Durchschnittsalters fällt dort 
geringer aus und wird ein paar Jahre in die 
Zukunft verschoben. Auf der anderen Seite 
stehen Abwanderungsregionen, die durch 
eine unterdurchschnittliche Wirtschafts-
kraft gekennzeichnet sind und zum Teil er-
heblich an Bevölkerung verlieren werden.

In den Zuwanderungsregionen wird der 
Bedarf an vertragsärztlichen Leistungen 

Die deutsche Bevölkerung wird älter 
und konzentriert sich zunehmend in 

Städten. Was dies für die medizinische 
Versorgung auf der regionalen Ebene der 
Bundesländer, Landkreise und kreisfreien 
Städte bedeutet, haben Wissenschaftler 
vom „Versorgungsatlas“ erstmals mit einer 
neuen Modellrechnung ermittelt. Ergebnis: 
Der Bedarf an ärztlicher Arbeitszeit pro 
Patient wird auch in Niedersachsen bis 
zum Jahr 2035 generell zunehmen und in 
einigen Landkreisen sogar überdurch-
schnittlich ausfallen.

Der Versorgungsatlas ist eine Einrichtung 
des Zentralinstituts für die kassenärztliche 
Versorgung (ZI) für Studien zur medizini-
schen Versorgung in Deutschland (www.
versorgungsatlas.de). Schwerpunkt der 
Studien sind regionale Unterschiede in der 
Versorgung sowie deren unterschiedliche 
Strukturen und Abläufe. Die Analysen sol-
len Anhaltspunkte liefern, wie die Versor-
gung verbessert werden kann. 

Die Analysen der Wissenschaftler des 
Versorgungsatlasses basieren auf den bun-
desweiten Abrechnungsdaten der vertrags-
ärztlichen Versorgung in Deutschland. Aus 
ihnen wurde eine neue Modellrechnung 
entwickelt, mit deren Hilfe der „relative 
Beanspruchungsindex“ (rBIX) ermittelt 
werden kann. Dieser Index zeigt die erwar-
tete Veränderung der Inanspruchnahme 
ärztlicher Leistungen aufgrund des demo-
grafischen Wandels, also den zusätzlichen 
relativen Zeitaufwand niedergelassener 
Ärzte für die Patientenversorgung in den 
einzelnen Bundesländern bis zum Jahr 
2035. Erhoben wurde dieser Index für zehn 
Facharztgruppen: Augenärzte, Chirurgen, 
Frauenärzte, Hausärzte, HNO-Ärzte, Fachin-
ternisten, Kinderärzte, Nervenärzte, Ortho-
päden und Urologen. Die Modellrechnung 
basiert auf Daten des Jahres 2012.

Urologen, Augenärzte, Fachinternisten 
und Hausärzte führen die Liste jener Fach-
arztvgruppen an, die in den kommenden 
Jahren bis 2020 und 2035 zeitlich stärker 
von Patienten beansprucht werden dürften 

vor allem aufgrund der steigen-
den Einwohnerzahlen generell zunehmen. 
Setzt dann die demografische Alterung die-
ser Bürger ein, wachsen die Ansprüche an 
die ärztliche Versorgung erneut. Dies gilt 
etwa für die Großräume München, Berlin 
sowie Regionen um Hamburg. Auch Regio-
nen in West-Niedersachsen sowie in Teilen 
Baden-Württembergs werden davon betrof-
fen sein.

In Abwanderungsregionen steigt der 
Altersdurchschnitt der Bevölkerung nach 
heutigen Vorausberechnungen stark an, da 
die jüngeren Menschen wegziehen. „Die 
Älteren in diesen Regionen werden mehr 
Arztzeit je Patient benötigen“ sagt Dr. Jörg 
Bätzing-Feigenbaum, Leiter des Versor-
gungsatlas. Nur wenn die Bevölkerungs-
zahlen sehr stark sinken, was Experten 
insbesondere in Teilen der neuen Bundes-
länder erwarten, kann in einigen Regionen 
trotzdem der Bedarf an Arztzeit in der am-
bulanten Versorgung insgesamt zurückge-
hen.

Langfristige Planung nötig
Die Modellrechnung zur Bestimmung des 
rBIX ist eine neue Art der Projektion von 
zu erwartender Inanspruchnahme vertrags-
ärztlicher Leistungen. Sie fußt auf bundes-

weiten alters- und  
geschlechtsspezifischen Leistungs bedarfen 
(AGG-LB) einer Versichertenstichprobe im 
Basisjahr nach Fachgruppen. Grundlegend 
ist die Annahme, dass Patienten in Abhän-
gigkeit vom Alter und Geschlecht unter-
schiedlich hohe Leistungsbedarfe generie-
ren und somit die einzelnen Fachgruppen 
unterschiedlich stark beanspruchen. Dies 
ist für die Berechnungen essentiell, da die 
Prognose der Bevölkerungszahlen über  
Altersgruppen nicht einheitlich verläuft.

Das Ergebnis kann nicht wirklich über-
raschen: Die Verschiebung der geburten-
starken Jahrgänge in höhere Altersklassen 
und die zunehmende Alterung der Bevölke-
rung, welche aus niedriger Fertilitätsrate 
und steigender Lebenserwartung resultiert, 
lässt auf eine differenzierte zukünftige  
Beanspruchung der einzelnen Fachgruppen 
schließen. Zusätzlich beeinflusst die Bin-
nenmigration die regionale Entwicklung 
der zukünftigen Beanspruchung ambulan-
ter Leistungen. Die prognostizierte demo-
grafische Entwicklung Deutschlands macht 
eine langfristige Planung der ambulanten 
Versorgung der Bevölkerung erforderlich..kvn

Die Menschen in Niedersachsen werden in der Zukunft 
mehr ärztliche Arbeitszeit beanspruchen

Mehr Ärzte für mehr Alte
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Mehr Informationen: www.versorgungsatlas.de
Langfassung des Berichts: www.bit.ly/versorgungsatlas

Demografie-Prognose Niedersachsen 2035
- Deutlich abnehmende junge Bevölkerung (bis 19 J.)
-  Deutlich abnehmende erwerbsfähige Bevölkerung (20–64 J.)
-  Deutlich zunehmende alte Bevölkerung (65+ J.), besonders in der Region bei 

Oldenburg

Erhöhung der ambulanten  
Weiterbildungsförderung 

Mehr Ärzte braucht das Land
Wie die Demografie den Bedarf an ärztlicher Arbeitszeit verändert. 

Mehr Informationen zu Ihrem Heimatkreis unter: 
www.versorgungsatlas.de

Die Vertreterversammlung der KVN hat in 
ihrer Klausur-Tagung am 17./18. Juni 2016 
eine Erhöhung der Förderbeträge für ambu-
lante Weiterbildungsabschnitte sowie die 
Neufassung der KVN-Richtlinie zur Förde-
rung der ambulanten Weiterbildung be-
schlossen. Die neue Richtlinie ist zum 1. Juli 
2016 in Kraft getreten. Die Förderbeträge 
für ambulante Weiterbildungsabschnitte im 
Rahmen der haus- und fachärztlichen Wei-
terbildung wurden von bisher 1.750 Euro 

auf jetzt 2.400 Euro pro Monat für eine Voll-
zeitstelle angehoben. Für Weiterbildungsab-
schnitte im Rahmen der allgemeinmedizini-
schen Weiterbildung gibt es zusätzlich eine 
Förderung in Höhe von 2.400 Euro pro Mo-
nat für eine Vollzeitstelle von den Verbän-
den der Krankenkassen. Außerdem werden 
weitere Facharztweiterbildungen eine zu-
sätzliche Kassenförderung erhalten. Welche 
dies sein werden, ist bis Ende September 
auf Landesebene zu klären. .kvn
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Land, Krankenkassen und Kassenärztliche 
Vereinigung fördern vier Leuchtturmprojekte 
für die Gesundheitsversorgung 

Impulse für  
die Regionen

Kampagne „Wir arbeiten für ihr Leben gern“ betont ärztliche Kollegialität und das  
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient 

Mehr Nähe war nie

Fotos: ressourcenmangel/kbv

Die geförderten Projekte:

„Projekt zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund in Sozial- und Gesundheitsberufe“ (Landkreis Goslar): 
Fachkräftesicherung in der Pflege durch Integration von Flüchtlingen in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Gesundheit/Pflege 
Fördersumme: 100.000 Euro, Laufzeit 2 Jahre, eine Evaluation ist geplant

„Weiterentwicklung der Palliativversorgung und Hospizkultur  
in den stationären Pflegeeinrichtungen“ (Landkreis Gifhorn): 
Sektorenübergreifende Vernetzung, Verbesserung der ambulanten und  
stationären Zusammenarbeit in der Palliativ- und Hospizversorgung, Vernetzung 
von Professioneller Arbeit und Ehrenamt 
Fördersumme: 79.650 Euro, Laufzeit 3 Jahre, eine Evaluation ist geplant 

„Patientenmobil“ (Landkreis Leer): 
Stärkung der Versorgungsstruktur im ländlichen Raum, bedarfsgerechte  
Mobilitätsangebote für Patienten durch vier Patientenmobile
Fördersumme: 37.800 Euro, Laufzeit 1 Jahr, eine Evaluation ist geplant 
 
„ERLEBEN – Erhöhung der Überlebensrate nach Herzstillstand“ 
(Landkreis Vechta): 
Stärkung der Ersthelferfunktion im ländlichen Raum, Einbindung von ausgebilde-
ten Ersthelfern über die Leitstellen  der Landkreises. Mittels einer speziellen App 
stehen den Leitstellen die Daten der jeweils örtlich am schnellsten erreichbaren 
Ersthelfer zur Verfügung, die dann die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes überbrücken können. Die Schulungskonzepte sollen allen Gesundheits-
regionen zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist, die Quote der erfolgreichen 
Wiederbelebungen um 40 Prozent zu steigern.
Fördersumme: 100.000 Euro, Laufzeit 2 Jahre, eine Evaluation ist geplant

Die Kampagne der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) und der Kassenärztli-
chen Vereinigungen geht in die vierte Runde. 
Dieses Jahr stellt „Wir arbeiten für Ihr Leben 
gern.“ das Thema „Nähe“ in den Fokus. Die 
Kampagnenmotive und das Patientenmaga-
zin „Zimmer eins“ beleuchten drei Bereiche, 
in denen enge Beziehungen entscheidend 
sind. Dazu gehört die Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzten unterschiedlicher Fachberei-
che genauso wie das notwendige Vertrau-
ensverhältnis zwischen Patient und Arzt. 
Wichtig sind außerdem die niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten von morgen, 

Die Landesregierung, gesetzliche Kranken-
kassen und die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen fördern besondere Leucht-
turmprojekte in den niedersächsischen Ge-
sundheitsregionen. Von 17 Anträgen hat ein 
Lenkungsgremium auf Landesebene, dem 
die Partner der „Gesundheitsregionen Nie-
dersachsen“ sowie Vertreterinnen und Ver-
treter der Kommunalen Spitzenverbände 
angehören, vier Leuchtturmprojekte ausge-
wählt. Sie werden mit insgesamt 317.450 
Euro gefördert. 

Gefördert werden Projekte, die – in un-
terschiedlicher Ausprägung – eine starke  
regionale Verankerung aufzeigen, zukunfts-
relevante Gesundheitsthemen – wie etwa 
die Koordinierung der Versorgungsbedarfe 
bestimmter Patientengruppen – aufgreifen 
und auch die Schnittstellen zwischen ambu-
lantem und stationären Bereich bearbeiten. 

Niedersachsens Sozialministerin Corne-
lia Rundt sieht darin auch Impulse für die 
Niedersächsische Gesundheitswirtschaft: 
„Der Gesundheitsbereich ist ein Wachstums-
markt mit viel Innovationspotenzial. Das  
beweist auch die Zahl der eingereichten  
Projekte. Mit den ausgewählten Leuchtturm-
projekten wollen wir dieses Potenzial unter-
streichen und der breiten Öffentlichkeit be-
kannt machen. Auch unabhängig von der 

die Nähe, Erreichbarkeit und medizinische 
Versorgung auch in Zukunft gewährleisten.

Die Motive: 16-mal echte Nähe
Vox-Star Detlev Steves („Ab ins Beet“) hat 
eine besondere Vertrauensbeziehung zu sei-
nem Hausarzt Dr. Isa Çoktas. Nierenarzt 
Martin Lesch begleitet schon seit vielen Jah-
ren eine Dialysepatientin und nach mehr als 
100 Arztterminen bei ihm, vielen Telefonaten 
und der Geburt ihrer Tochter ist er auch heu-
te außerhalb der Sprechstunde jederzeit für 
sie erreichbar. Diese Paare stehen für die 
Nähe zwischen Ärzten und ihren Patienten. 

Förderung bietet jede einzelne Projektidee 
die Chance, die gesundheitliche Versorgung 
für die Menschen vor Ort weiter zu stärken.“

Unter Sicherstellungsaspekten ist für die 
KVN die Erreichbarkeit der Ärzte von zentra-
ler Bedeutung. „Gerade in ländlichen Gegen-
den stehen wir vor der Herausforderung, 
dass die Wege zum Arzt auch mangels ÖPNV 
beschwerlicher werden, während die Bevöl-
kerung altert“, stellte der Vorstandsvorsit-
zende der KVN, Mark Barjenbruch, fest. „Die 
Gesundheitsregionen bieten den geeigneten 
Rahmen, neue Versorgungskonzepte bei ge-
änderter Bedarfslage vor Ort zu erproben.“

Mit dem Ende 2014 von der Landesregie-
rung initiierten Projekt der „Gesundheits-
regionen Niedersachsen“ werden die nieder-
sächsischen Kommunen dabei unterstützt, 
neue Konzepte in der örtlichen Gesundheits-
versorgung zu entwickeln und umzusetzen. 
Für die Gesundheitsregionen stellt das Land 
– vorbehaltlich der Beschlüsse des Land-
tages – für den Zeitraum von 2014 bis 2017 
pro Jahr 600.000 Euro zur Verfügung, weite-
re 430.000 Euro kommen von der KVN und 
den niedersächsischen Krankenkassen. 32 
Gesundheitsregionen sind bereits am Start 
und erhalten zum Aufbau der erforderlichen 
Arbeitsstrukturen zunächst bis zu 25.000 
Euro. .kvn

Daneben zeigen Großflächenplakate und an-
dere Formate niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten aus verschiedenen Fach-
gebieten, die eng zusammenarbeiten und so 
ihren Patienten eine lückenlose Versorgung 
bieten. 

Eine dritte Motivreihe zeigt Ärzte und 
Therapeuten mit ihren Nachfolgern – und 
bietet so die Verzahnung zur Website lass-
dich-nieder.de. Ein Teil der 16 Motive sind 
seit Mai an hochfrequentierten Orten wie 
großen Bahnhöfen und Flughäfen sowie in 
den Landeshauptstädten zu sehen. Die Hin-
tergründe zu den einzelnen Motiven können 
auf ihre-aerzte.de nachgelesen werden. 

„Zimmer eins“ bringt die Nähe ins 
Wartezimmer
Das Patientenmagazin „Zimmer eins“ be-
leuchtet das Schwerpunktthema „Nähe“ aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln und trägt die 
Kampagne in die Wartezimmer: Interviews, 
Reportagen und Bilderstrecken geben einen 
unterhaltsamen Einblick in ärztliches und 
psychotherapeutisches Handeln. 

„Lass dich nieder!“ – 
mehr Service für den Nachwuchs
Die dritte Motivreihe, Ärzte und Psychothe-
rapeuten mit ihren Nachfolgern, wird im  
direkten Umfeld der 37 medizinischen Fakul-
täten in Deutschland sichtbar sein sowie im 
Campus-TV gezeigt. Sie richtet sich an 
Medizin studierende sowie Ärzte und Psycho-

therapeuten in der Weiterbildung und soll für 
die Niederlassung begeistern. Außerdem 
wurden die Beratungsangebote auf Lass-
dich-nieder.de erweitert und seit Dezember 
2015 durch eine Facebook-Seite und einen 
Newsletter, der mehrmals im Semester  
erscheint, ergänzt.

Die Kampagne „Wir arbeiten für Ihr  
Leben gern.“ wird von der Berliner Kommu-
nikationsagentur „ressourcenmangel“ umge-
setzt. .kvn

Die Wege für Patienten werden länger – gerade in Niedersachsens ländlichen Gebieten  
Foto: Erich Westendarp/pixelio



. Hausärzte in Niedersachsen innerhalb 
von zehn Minuten erreichbar
97 Prozent der rund 7,8 Millionen Einwohner in Niedersachsen erreichen in-

nerhalb von zehn Minuten einen niedergelassenen Hausarzt. Dies ist die 

Kernaussage einer aktuellen Erreichbarkeitsanalyse der Kassenärztlichen 

Vereinigung Niedersachsen (KVN).

Der Mittelwert für die Erreichbarkeit eines Hausarztes liegt in Niedersachsen 

bei fünf Minuten. Nur eine Minderheit von drei Prozent braucht zwischen  

11 und 20 Minuten auf dem Weg zum Hausarzt, vornehmlich in ländlichen 

Räumen. 5.134 Hausärzte sind in die Analyse eingeflossen. Die Zeitangaben 

beziehen sich auf den motorisierten Individualverkehr.

Trotz der in Niedersachsen insgesamt noch guten Versorgung mit Ärztinnen 

und Ärzten wird es zunehmend schwieriger, in ländlichen Regionen freiwer-

dende Arztsitze – und besonders Hausarztsitze – wieder zu besetzen. Dieser 

Trend wird sich verschärfen, da in den kommenden Jahren ein Drittel der 

Hausärzte aus Altersgründen die Praxis aufgeben wird. „Diesen Gefahren 

tritt die KVN bereits heute aktiv entgegen. Durch verschiedene Maßnahmen 

ist ein breiter Katalog entstanden, der die Attraktivität der Niederlassung 

erhöht. Spezifische finanzielle und ideelle Anreize sollen Ärztinnen und Ärzte 

dazu bewegen, sich in von Unterversorgung bedrohten Gebieten niederzulas-

sen und damit für eine Entschärfung der Versorgungsprobleme auf dem 

Land zu sorgen“, erklärte der KVN-Vorstandsvorsitzende Mark Barjenbruch. 

„Wir benötigen aber auch die enge Kooperation mit den Kommunen vor Ort. 

Vor allem muss die Politik die Rahmenbedingungen der Arbeit von niederge-

lassenen Ärzten und Psychotherapeuten verbessern.“ Als besonders störend 

bei der Versorgung der Patienten würden die zunehmende Einmischung der 

Politik in die Praxisabläufe, die unzureichende Vergütung, die überbordende 

Bürokratie und die Arzneimittelregresse empfunden. 

. KV-Bereitschaftsdienstpraxis  
in Hameln zieht ins Sana-Klinikum  
Hameln-Pyrmont
Zum 1. Juli 2016 wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst der niedergelassenen 

Hamelner Ärzte räumlich neu strukturiert. Die bisherige Ärztliche Notdienstpra-

xis am Bahnhof in der Zentrale des Centralen Krankentransportes (CKT) ist in 

die Räumlichkeiten der Notfallambulanz des Sana Klinikums Hameln-Pyrmont 

umgezogen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat dies mit 

Unterstützung der Ärzteschaft organisiert. Die Leitstellenfunktion wird wie bis-

her vom CKT durchgeführt. Den Dienst in der Ambulanz teilen sich etwa 120 

niedergelassene Ärzte. Kernstück des Bereitschaftsdienstmodells sind die fes-

ten Anlaufzeiten, zu denen sich Patienten außerhalb der regulären Sprechzeiten 

„ihres“ Arztes behandeln lassen können. Der zusätzliche Fahrdienst wird eben-

falls angeboten. Diesen können Patienten in Anspruch nehmen, denen es aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Sprechstunde aufzusuchen.

. Abbau von Barrieren in Praxen:  
Finanzielle Förderung notwendig
Praxisärzte und -psychotherapeuten sollten beim Abbau von Barrieren finanziell 

unterstützt werden. Denn die Kosten liegen häufig im sechsstelligen Bereich, 

wie ein aktuelles Gutachten zeigt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben deshalb für 

ihren Vorschlag geworben, ein KfW-Förderprogramm aufzulegen. „Ein barriere-

armer Aus- oder Umbau gerade von Bestandspraxen nach den gültigen Bauvor-

schriften ist in der Regel mit sehr hohen Kosten verbunden“, sagte der 

KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Gassen vor Journalisten in Berlin. Solche 

Summen seien durch die ärztliche und zahnärztliche Vergütung in keiner Weise 

gedeckt. „Sie sind von den Praxen alleine nicht zu stemmen.“ Dr. Wolfgang 

Eßer, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 

(KZBV), warb für finanzielle Unterstützung der Praxen. Damit diese eine echte 

Anreizwirkung entfalten, müsse es sich um Zuschüsse handeln und nicht etwa 

nur zinsgünstige Kredite, sagte Eßer. KBV und KZBV machen sich seit Jahren 

gemeinsam für ein Förderprogramm „Barrierearme Praxis“ der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) stark.
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in kürze. KVN-Vertreterversammlung fordert  
Eigenbetrag der Patienten an Kosten  
für den Notdienst
Die Delegierten der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung 

Niedersachsen (KVN) haben auf ihrer Klausurtagung Anfang Juni einen finan-

ziellen Eigenbetrag von Patienten bei der Inanspruchnahme des Notdienstes 

gefordert. In einer Resolution heißt es: „Die Kassenärztliche Vereinigung  

Niedersachsen steht grundsätzlich zu ihrer Verpflichtung, die ambulante 

ärztliche Versorgung auch im Bereitschaftsdienst zu sichern. Allerdings wird 

diese Aufgabe durch eine Fehlinanspruchnahme der Versicherten zuneh-

mend erschwert. Um die Versorgungsqualität auch in Zukunft halten zu kön-

nen, hält die Vertreterversammlung der KVN einen finanziellen Eigenbetrag 

der Patienten an den veranlassten Kosten für unumgänglich, wie er in vielen 

europäischen Nachbarländern erfolgreich etabliert ist.“

Das Parlament der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Nie-

dersachsen begründet diese Forderung wie folgt: „In Anbetracht sinkender 

Arztzahlen und demografischer Veränderung der Bevölkerung ist eine Fokus-

sierung der vorhandenen ärztlichen Ressourcen durch motivierte Beteiligung 

der Versicherten unabdingbar, um die gleichmäßige ärztliche Versorgung 

auch in der Zukunft sichern zu können.“

Die Vertreterversammlung forderte den Gesetzgeber auch auf, die Kranken-

kassen zu einer Kompensation der zu erwartenden Mehrkosten durch die ab 

dem 1. Januar 2017 nach dem Schweregrad der Erkrankung zu vergütenden 

Fälle im Notdienst der Krankenhäuser und im Bereitschaftsdienst der  

Kassenärzte zu verpflichten. Die gesetzlich vorgesehene Vergütung der 

Mehrkosten zu Lasten der begrenzten Gesamtvergütung sei nicht tragbar.


