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Die elektronische  
Gesundheitskarte

Dr. Thomas Liebsch,
Vorsitzender der Vertreterversammlung 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen

Der roll-out hat begonnen. Was? Sie wissen immer noch nicht was 
das ist? Sie wissen auch nicht, zu welcher „Staffel“ Sie gehören 
und ob das Quality-Gate zeit- oder geräteabhängig definiert wird? 
Womöglich wissen Sie nicht einmal was ein MKT+ Gerät ist und ob 
Sie mit Ihrem DOS-basierten System sich nicht eine ganz neue 
Software für ihre Praxis kaufen müssen. 
Nun seien Sie nicht verzagt, Sie haben sich ja in Form von mehr-
heitlichem Beschluss des deutschen Ärztetages und einstimmigen 
Beschlüssen der Ärztekammer Bremen und der Vertreterversamm-
lung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen eindeutig gegen 
die elektronische Gesundheitskarte ausgesprochen. Und nicht nur 
Sie, nein, in der ganzen Republik haben Ärztevertretungen wie 
Kammern und KVen sich gegen die Einführung der eGK in ihrer 
jetzigen Form ausgesprochen. Dann kann diese ja wohl nicht kom-
men.
Ja, sehen Sie, und hier irren Sie. Da gibt es eine von sich aus mobi-
lisierende Maschinerie, bestehend aus der Gematik, aus Kranken-
kassen, aus Softwareentwicklern und -anbietern und natürlich aus 
der Politik, die vollmundig die größte Innovation des deutschen 
Gesundheitswesens angekündigt hat, die aus ganz anderen Grün-
den die weitere Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 
befördern. Da spielen plötzlich erwartete Wahlergebnisse, Macht, 
Geld, Betriebsauslastung von EDV-Firmen, Transparenz ärztlicher 
Behandlung, Verschieben von Verwaltungstätigkeit in die Praxen 
und andere Dinge eine Rolle, die mit der besseren Behandlung und 
der besseren Vernetzung, die immer als Fahne vor der eGK herge-
tragen wird, gar nichts zu tun haben. 
Und damit das „zarte Pflänzlein“ eGK nicht eingeht, wurde die 
Funktion der eGK bei jeder Katastrophenmeldung aus den Test-
regionen beschnitten: Online-Funktion – brauchen wir erst gar 
nicht, kann später noch zugefügt werden; elektronisches Rezept 
– bleibt erst einmal ungenutzt nach den Beschwerden, dass allein 
die Speicherung der Rezepte jede Praxis am Tag mehrere Stunden 
kosten würde; Heilbehandlerausweis – erst mal nur in Vorberei-
tung. Es musste ja auch den Vorstellungen einiger phantasie-
begabter Kollegen entgegengetreten werden, die bereits Termine mit 
Patienten visionierten, in denen sie gemeinsam mit den Patienten 
vor ihrem Praxis PC sitzen, einträchtig Behandler- und Patienten-
ausweis in die Lesegeräte stecken, PIN-Nummern eingeben und 
dann die Onlinedaten des Patienten korrigieren, auf deren Ansicht 
und wunschgemäße Veränderung der Patient ja ein Anrecht hat. 
Nachdem diese Daten ja so gesichert sind, dass sie sich nur mit 
beiden Ausweisen aufrufen lassen, ist auch deren Veränderung 
nur mit beiden Karten in unseren Praxen möglich. Eine kleine 
Qualitätsänderung in unserer Praxistätigkeit.

Aber – diese Funktion wurde ja erst mal, wie auch die e-Rezept-
funktion außer Betrieb gesetzt. Selbst das „Quality-Gate“ wurde, 
damit die eGK kommt, „vereinfacht“: Der Start wurde nicht mehr 
davon abhängig gemacht, ob genug Ärzte Lesegeräte haben, son-
dern es wurde einfach ein Zeitpunkt festgelegt, damit ein Boykott 
der Ärzte die Einführung nicht verhindern kann.
Was kann denn die neue eGK nun eigentlich? Nun – sie ist eine 
KVK mit Bild, bei der wir die Aufgabe der Krankenkassen, nämlich 
die Änderungen der Stammdaten, jetzt bei uns in der Praxis ma-
chen können. Und wie ist das mit dem Bild? Müssen wir uns vor-
stellen, dass ein Herr der Krankenkasse mit dem Fotoapparat durch 
das Pflegeheim läuft und von Frau Meier, 92 Jahre, dement und 
bettlägerig, ein Foto schießt, oder sollen die Enkel ein Bild von der 
goldenen Hochzeit zur Krankenkasse schicken (da sah Oma noch 
ganz anders aus)? Eine Überprüfung, halten Sie sich bitte fest, eine 
Überprüfung des Bildes mit der Identität des eGK-Halters ist ge-
setzlich nicht vorgesehen. Das war es allerdings auch nicht, als die 
Politik bereits 1995 festlegte, dass die Krankenversichertenkarte 
ein Bild des Versicherten beinhalten müsse!
Bleibt also der Vorteil, dass wir für die Krankenkassen die Stamm-
daten des Patienten ändern können: Na bravo! Dies sind die Grün-
de, warum wir eine Faxumfrage bei den Vertragsärzten gemacht 
haben, ob unser KV-Vorstand mit den Kassen über die Finanzie-
rung der eGK-Lesegeräte verhandeln soll. Von den 1.050 Aussen-
dungen erhielten wir 766 Antworten. Davon stimmten 738 mit 
Nein, der Vorstand möge nicht verhandeln, wir lehnen die Einfüh-
rung der eGK ab, 15 Stimmen waren ungültig, da beides oder 
nichts angekreuzt war, und 13 Stimmen waren für die Verhand-
lung über die Finanzierung der Lesegeräte. Wenn diese „Volksent-
scheidung“ so von der Vertreterversammlung getragen wird, heißt 
das, dass wir uns in Bremen von Seiten der niedergelassenen Ärzte 
wehren werden, die eGK einzulesen. Gleichzeitig müssen wir na-
türlich den Vorstand von den Folgen dieses Entscheids dann frei- 
halten. 
Wir werden versuchen den fahrenden Zug anzuhalten. Helfen Sie 
mit!
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Strukturwande l  der  Krankenhäuser

Strukturwandel  
der Krankenhäuser

anforderunge n an eine zeitgemäße  
Krankenhaus planung und -förderung der länder
in deutschen Krankenhäusern vollzieht 

sich ein Paradigmenwechsel von der wett

bewerbsneutralen Selbstkostendeckung 

hin zum unternehmerischen, wettbewerbs

orientierten handeln. 

Wo man sich auf der Welt auch befindet: 
Das Krankenhauswesen sorgt für Diskussion. 
In „Drittweltländern“, weil es keine be-
darfsgerechten, nur mangelhaft ausge-
stattete medizinischen Angebote gibt. In 
„Erstweltländern“, weil in der Regel bei guten 
Standards die Kostendynamik als schwer 
beherrschbar gilt. In Europa, weil bislang 
ein gemeinsames Verständnis der EU-Staaten 
über Leistungen der staatlichen Daseins-
vorsorge fehlt (Anmerkung: Der Europa-
vertrag meint damit „Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ 
und definiert sie als „marktbezogene Tätig-
keiten, die im Interesse der Allgemeinheit 
erbracht und daher von den Mitgliedstaa-
ten mit besonderen Gemeinwohlverpflich-
tungen verbunden werden“.). Dem steht 
das strikte Marktverständnis der EU entge-
gen. Die Zukunftsfragen in Deutschland 
lauten: Zentral oder Regional? Wettbewerb 
oder Lenkung? Investieren oder Budgetie-
ren? Die Themen sind in ihrer objektiven 
Bedeutung relativ angesichts nach wie vor 
auf dieser Welt vorhandener medizinischer 
Unterversorgung. Gleichwohl haben sie 
hier zu Lande einen hohen Stellenwert. 
Dies ist vor allem dem historisch begrün-
deten Verständnis öffentlicher Daseinsvor-
sorge geschuldet.

Daseinsvorsorge als leitbild
Die Daseinsvorsorge ist das gesundheitspoli-
tische Leitbild von Bund, Ländern und Ge-
meinden, in Deutschland mit Verfassungsrang 
(Vgl. dazu: Art. 20, 28 GG: Sozialstaatsge-
bot). In Zeiten der globalen Anfechtung 
einer Finanz- und Wirtschaftskrise rücken 
zudem die Krankenhäuser als stabiler Faktor 
der Regionalwirtschaft in das wirtschafts-
politische Leitbild (Anmerkung: Die Kran-
kenhäuser leisten einen wichtigen krisen-

Der Strukturwandel, der die Krankenhauslandschaft seit zwanzig Jahren 

verändert, hat überwiegend finanzielle Ursachen: Denn die Notwen-

digkeit zu wirtschaftlichem Handeln prägt den Krankenhaus alltag 

im 21. Jahrhundert. Während das Daseinsvorsorgekonzept der sechziger 

und siebziger Jahre es sich noch leisten konnte, die unbegrenzte  

Finanzierung der Leistungen der Daseinsvorsorge der öffentlichen  

Hand zu überantworten, ohne die Wirtschaftlichkeit ins Kalkül  

zu ziehen, besteht die Herausforderung heute darin, Wirtschaftlichkeit 

und Daseinsvorsorge in Einklang zu bringen. Die gewandelten Prämissen 

wirken sich zwangsläufig auf alle Akteure im Krankenhausbereich aus: 

auf diejenigen, die die medi zinische Versorgung der stationären  

Versorgung planen, auf die jenigen, die die Krankenhäuser „managen“ 

und schließlich und vor allem auf diejenigen, die täglich die Patienten 

vor Ort versorgen. Das Thema „Strukturwandel der Krankenhäuser“  

ist so vielschichtig, dass das vorliegende Heft nur einige Facetten  

herausgreifen konnte: Wir entschieden uns für die Anforderungen  

an eine geänderte Krankenhausplanung als das Gerüst der stationären 

Versorgung, die zugleich die besondere Verantwortung des Staates für 

diesen Bereich der Daseinsvorsorge dokumentiert, unabhängig von der 

Form der Träger schaft der Krankenhäuser. Interessant erschien uns zu-

dem der Blick des Ärztlichen Direktors mit langjähriger Erfahrung auf 

die Chancen und Risiken des Strukturwandels; aber auch die – natur-

gemäß etwas andere Sicht – der Geschäftsführer eines kommunalen 

und eines freigemein nützigen Krankenhauses hielten wir für berichtens- 

 wert. Schließlich kommt die ärztliche Sicht an der Schnittstelle zur  

ambulanten Versorgung zu Wort. Abgerundet werden die Aus führungen 

durch die Schilderung der Auswirkungen, die der Struk turwandel in  

der ambulanten hausärztlichen Versorgung hinterlässt. Andere interessante 

Aspekte wie z. B. der Wandel der Pflegeberufe, die Qualitätssicherung 

im Krankenhaus, der Stellenwert des Con trollings, die Veränderungen 

des Selbstverständnisses und der Organisationsstrukturen konnten  

in diesem Bremer Ärztejournal leider nicht berücksichtigt werden.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse daran hätten, das Thema  

im nächsten Jahr fortzuführen und diese Aspekte zu beleuchten.

PD Dr. jur. Heike Delbanco,

Hauptgeschäftsführerin der  

Ärztekammer Bremen
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Strukturwande l  der  Krankenhäuser

anforderunge n an eine zeitgemäße  
Krankenhaus planung und -förderung der länder

sicheren Beitrag für den Arbeitsmarkt und 
den Wirtschaftsstandort Bremen. Dort ar-
beiten ca. 12.000 Beschäftigte. Damit kann 
über die Jahre mit nur geringer Schwan-
kung ein Beschäftigungsniveau gehalten 
werden, das vergleichbar ist mit dem Nah-
rungs- und Genussmittelgewerbe. Man 

kann davon ausgehen, dass im Land Bremen 
inklusive der sog. Vorleistungsbranchen 
über 20.000 Arbeitsplätze direkt oder indi-
rekt dem Krankenhaussektor zuzuordnen 
sind.). Zu Recht erhalten sie Mittel des 
Konjunkturprogramms. Wie viel Wettbe-
werb verträgt das Versorgungs- und Wirt-

schaftssystem „Krankenhaus“? Würde eine 
Freischaltung des Wettbewerbs das Sozial-
staatsgebot konterkarieren (Vgl. dazu:  
§ 1 KHG; Zweck des Gesetzes ist die wirt-
schaftliche Sicherung der Krankenhäuser, 
um eine bedarfsgerechte Versorgung der 
Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigen-
verantwortlich wirtschaftenden Kranken-
häusern zu gewährleisten und zu sozial trag-
baren Pflege sätzen beizutragen.)? Ist eine 
Neujustierung der steuernden Rollen von 
Staat und Selbstverwaltung auch ange-
sichts der hohen Investitionserfordernisse 
notwendig? Für die Krankenhausplanung 
und Förderung der Länder in Deutschland 
sind dies Weichen stellende Fragen. Sie 
sind bis heute noch nicht abschließend 
bundesgesetzlich geregelt. Die öffentliche 
Legitimation von Lösungsansätzen ist dabei 
auch von der Frage abhängig, wie bürger-
nah die regionalen Versorgungsbedarfe 
bestimmt werden, ob also zentral auf Bundes-
ebene, zunehmend über die EU oder föderal 
in den Versorgungsregionen gesteuert wird. 

Paradigmenwechsel ist weitgehend vollzogen
Die Richtung der Gesundheitsgesetz-
gebung wird zunehmend deutlich: Mehr 
Wett bewerb als Mittel für mehr Effizienz 
und Qualität. Integrationsversorgung, am-
bulante Krankenhausbehandlung und die 
Teilhabe von Krankenhäusern an der Grün-
dung von Medizinischen Versorgungszen-
tren bis zur Anstellung von Vertragsärzten, 

Siemens Ultraschall in Bremen 
Neu-, Vorführ- und Gebrauchtsysteme, Schallkopf-Service  
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sind Beispiele für die wettbewerbsorien-
tierte Öffnung der Krankenhäuser (Vgl. 
dazu: § 140 SGB V, § 116 b SGB V) und 
„neue Ge schäftsfelder“ des „Unternehmens 
Kranken haus“. Ausgangspunkt der 70er Jahre 
war die Einführung des KHG mit der eher 
wettbewerbsneutralen Selbstkostendek-
kung und der Länderhoheit in Kranken-
hausplanungs- und Investitionsfragen 
(Anmerkung: Duale Finanzierung). Ihr Pen-
dant als Steuerungsinstrument fand sie in 
der Festlegung des Versorgungsauftrags 
sowie der Krankenhausbettenkapazität 
durch die Länder und ihre Förderung von 
Investitionen. Kassenseitig gilt seitdem der 
Kontrahierungszwang (Anmerkung: ge-
meinsame und einheitliche Budgetver-
handlungen). Der Paradigmenwechsel vom 
Selbstkostendeckungsprinzip zur Preis-
orientierung mit mehr Wettbewerb, 1999 im 
GKV-Gesundheitsreformgesetz angekün-
digt, ist im Jahr 2009 mit Geltung des 
Krankenhausfinanzierungsreformgesetzes 
(KHRG) nun weitgehend vollzogen. Lautete 
die Handlungsdevise der Krankenhäuser 
ehemals, dass die Kostendeckung der Maß-
stab für den Erfolg von Budgetverhand-
lungen ist, gilt heute für ein DRG-Kran-
kenhaus (Anmerkung: DRGs gelten nicht 
für die Psychiatrie) die Formel: Verhandelte 
„DRG-Menge“ mal „Preis“ gleich erwarteter 
„Jahreserlös“. Kostendeckung wird zu einer 
Managementfrage der effizienten Leis-
tungserbringung und zusätzlicher Erlöse 
durch neue Geschäftsfelder. Bundesweit 
eingeführt sind administrierte, DRG-ge-
wichtete Preise nach dem Prinzip „gleicher 
Preis für gleiche Leistung“ derzeit noch auf 
der Ebene der Länder, in Zukunft mit ei-
nem angestrebten einheitlichen Basisfall-
wert auf Bundesebene. Als Entwicklungs-
option sind weitere Schritte zur freien 
Vertragsgestaltung und Preisfindung denk-
bar. Gefordert werden sie vor allem von 
Krankenkassenverbänden. Schritte, für die 
es bislang jedoch noch keine Mehrheiten 
der Länder im Bundesrat gibt.

Veränderte rollenerwartung 
Ein „Marktsystem“ ist damit noch nicht frei-
geschaltet. Die gesetzliche Rolle der Länder 
in der Sicherstellungsverantwortung ist 
unverändert. Der Leistungsrahmen für jedes 
Krankenhaus ist nach wie vor der landes-
krankenhausplanerisch definierte Versor-
gungsauftrag mit dauerhafter Vorhaltever-
pflichtung der erforderlichen medi  zi nischen 
Infrastruktur durch die „Plankrankenhäuser“. 
Orientierung bieten dabei die Gebiete der 
Ärztlichen Weiterbildungsordnung. Die de-
taillierte Krankenhausbettenkapazitäts-

planung der Länder verliert jedoch an Be-
deutung. Im Vorfeld des KHRG wurde auf 
Arbeits ebene der Länder mit Blick auf be - 
stimmte Fehlentwicklungen im Rehabi-
litations bereich diskutiert, ob die Rolle der 
Länder zukünftig in der Rahmengebung 
für den Wettbewerb ein stärkeres Profil er-
halten sollte. Damit mehr Preis- und Ver-
tragswettbewerb nicht zu „Preisdumping 
und Leistungsselektion bei schlechter Qua-
lität“ degeneriert, sollten demnach zukünf-
tig der durch das Land festgelegte Versor-
gungsauftrag Qualitätsparameter stärker 
berücksichtigen. Struktur, Prozesse und Er-
gebnisse der „Erfüllung des Versorgungs-
auftrags“ der Krankenhäuser, in dessen 
Rahmen nur DRG-Leistungen erbracht und 
abgerechnet werden dürfen, sollte dabei 
im Mittelpunkt stehen, auch unter Einbe-
ziehung sektorübergreifender Aktivitäten. 
Unentschieden ist, ob sich zukünftig die 
Krankenhausplanung bei einer Ausweitung 
von Vertrags- und Preiswettbewerb bei-
spielsweise für bestimmte planbare Leis-
tungen (Einkaufsmodelle) auf den Bereich 
der Notfallbehandlung beschränken oder 
sich zu einer sektorübergreifenden Versor-
gungsrahmenplanung wandeln sollte, wie 
es vom BMG im Vorfeld des KHRG vorge-
schlagen wurde. Dabei wäre auch über die 
Rolle der kassenärztlichen Vereinigungen 
neu nachzudenken und deren Einbindung 
in eine sektorübergreifende Versorgungs-
planung. Die offenen Entwicklungsoptio-
nen können durch folgende Eckpunkte 
dargestellt werden: 
n  Vorfahrt der Selbstverwaltung mit mehr 

Anbieter-, Vertrags- und Preiswettbe-
werb wie z. B. Einkaufsmodelle,

n  Begrenzung der Krankenhausplanung 
auf den Bereich der Notfallbehandlung 
und / oder sektorübergreifende Versor-
gungsrahmenplanung unter Berück-
sichtigung spez. Versorgungsanforde-
rungen altersdefinierter Populationen 
(Vgl. dazu: Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen, Sondergutachten 2009, 
S. 871 ff)

n  Festlegung des Versorgungsauftrags un-
ter Berücksichtigung von Qualität, Min-
destmengen und Transparenz, 

n  Neue Arbeitsteilung zwischen den Sek-
toren insb. der ambulanten fachärzt-
lichen Versorgung und dem Kranken-
haus in einem Gesundheitszentrum, 

n  Stärkung der Unternehmensrolle „Kran-
kenhaus“ durch Vertragswettbewerb 
und Investitionspauschalen der Länder, 
perspektivisch der Monistik (Betriebs- 
und Investitionskosten in einer Hand).

Modell freier Vertragsgestaltung
Mit den Integrationsverträgen (Vgl. dazu: 
gem. § 140 b SGB V) wurde parallel und 
unabhängig zum bestehenden System der 
Krankenhausplanung und -förderung ein 
Modell monistisch finanzierter, selektiver 
Verträge entwickelt. Damit ist schon jetzt 
die Freiheit der Vertragsgestaltung kassen- 
und krankenhausindividuell sowie sektor-
übergreifend möglich, wenngleich unab-
gestimmt mit der Krankenhausplanung 
und -förderung der Länder. Man kann da-
von ausgehen, dass Integrationsverträge 
eine Renaissance erleben werden. Der Ge-
sundheitsfonds mit der dadurch ausgelös-
ten Wettbewerbsdynamik unter den Kran-
kenkassen schafft zusätzliche Anreize 
dafür. In der Region Bremen wurden bis-
lang 150 Verträge mit einem geschätzten 
Vergütungsvolumen von ca. 15 Mio. Euro 
für etwa drei Prozent der GKV-Versicher-
ten mit überwiegend indikationsbezoge-
nen Schwerpunkten und sektorenübergrei-
fenden Behandlungen abgeschlossen (Vgl. 
dazu: BQS Bericht zur Entwicklung der In-
tegrierten Versorgung 2004 - 2008). Das 
ist nicht unerheblich, zumal der Bedarf da-
für demographiebedingt steigen dürfte. 
Eine sektorübergreifende Versorgung 
macht nach dem Gutachten des Sachver-
ständigenrats im Gesundheitswesen 2009 
dort Sinn, wo Eckpunkte einer regionalen 
Verbundstruktur beschrieben werden kön-
nen, die z. B. der alternden deutschen Ge-
sellschaft mit mehr Chronizität, Mehrfach-
erkrankungen und stationären Auf enthalten 
neben dem Bedarf an Krankenhausakut-
versorgung Rechnung trägt (Anmerkung: 
Nach dem Votum eines Gutachters des 
Sachverständigenrats bestehen z. B. in der 
Region Bremen-Nord gute Bedingungen 
für derartige Versorgungsnetze vor Ort.).

„neue“ und „alte“ Denkmuster 
Der Paradigmenwandel zu mehr Wettbe-
werb im Krankenhausbereich ist eingeleitet, 
aber noch nicht abgeschlossen. Der Wan-
del entfaltet eine Eigendynamik. Kranken-
häuser verlassen den „Schonraum“ des 
KHG, handeln als wettbewerbsorientierte 
Unternehmen, fusionieren, erschließen 
neue Erlösquellen im sektorübergreifenden 
Bereich und werden entsprechend gemessen 
an den bundes- und europaweit geltenden 
Freiheitsregeln für den Wettbewerb. Das 
Bundeskartellamt und die Generaldirektion 
Wettbewerb der Europäischen Union haben 
hier mittlerweile einen Arbeitsschwer-
punkt. Die Erlangung der Wettbewerbs-
fähigkeit spielt bei der Prüfung der Banken-
tauglichkeit von Krankenhäusern, die dazu 
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übergehen, ihre Investitionen in Koopera-
tion mit Investoren selbst zu finanzieren, 
eine entscheidende Rolle. Die Öffnung wurde 
maßgeblich über das Sozial gesetzbuch (SGB) 
erreicht. Der Krankenhausbegriff des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) wurde 
bislang jedoch nicht angetastet. Danach 
sind Medizin- und Pflegeleistungen ohne 
Unterbringung und Verpflegung nicht vom 
Krankenhausbegriff des KHG gedeckt (Vgl. 
dazu: § 2 KHG). Krankenhausplanung und 
-förderung beziehen sich auf die rein sta-
tionäre Versorgung. SGB und KHG zeugen 
insoweit von konkurrierenden „neuen“ und 
„alten“ Denkmustern. Das SGB steht für 
die Öffnung und den intersektoralen Wett-
bewerb, das KHG für die sektorale Tren-
nung. Hier gibt es Anpassungsbedarf, der 
dringlicher wird, je mehr sich Krankenhäuser 
im Sinne von Gesundheitszentren intersek-
toral öffnen und je stärker „stationserset-
zend“ z. B. in Praxiskliniken (Vgl. dazu: § 115, 
§ 122 SGB V, Praxiskliniken als stationser-
setzende Maßnahme) durch Vertragsärzte 
versorgt wird.

Fortschreibung des landes-Krankenhausplans
Bremen hat frühzeitig eine Antwort auf 
zunehmende Wettbewerbsanforderungen 
an die Krankenhausplanung gesucht und 
gefunden. Das Bremer Verfahren zur Fort-
schreibung des Landes-Krankenhausplans 
basiert auf einer selbstbindenden Verein-
barung der Senatorin für Gesundheit mit 
den unmittelbar an der Planung beteilig-
ten Verbänden aus dem Jahr 2000. Danach 
ist ein gestuftes Prozedere vorgesehen, bei 
dem die Selbstverwaltung einen hohen 
Gestaltungsraum in dem Prozess der Plan-
fortschreibung erhalten hat, den sie kom-
petent nutzt.
In der Option, diesen mit dem Aushand-
lungsprozess der Budgetverhandlungen 
abzugleichen und verstärkt Qualitäts-
aspekte in die Entscheidung über den Ver-
sorgungsauftrag der Krankenhäuser ein-
fließen zu lassen, sollte zukünftig ein 
Schwerpunkt der Weiterentwicklung lie-
gen. Zudem können Gesichtspunkte sek-
torübergreifender Versorgungsbedarfe 
berücksichtigt werden. In einer ersten Phase 
wird ein Rahmenplan durch die Planungs-
behörde erstellt. Dies erfolgt in einem Dis-
kurs mit Krankenhäusern und Verbänden 
und soll erneut 2010 auf Basis der Daten 
von 2009 geschehen. Der geltende Kran-
kenhausplan läuft 2009 aus. In einer zwei-
ten Phase wird der Rahmenplan in seiner 
Bedeutung für die einzelnen Standorte 
und den jeweiligen Versorgungsauftrag 
zwischen den einzelnen Krankenhäusern 

mit ihrer Krankenhausgesellschaft und den 
Verbänden der Krankenkassen standort-
bezogen verhandelt. Hier wäre der Ort,  
in Zukunft Themen der Qualität in der Er-
füllung des Versorgungsauftrags und der 
Versorgungsrahmenplanung anzusprechen. 
Die Ergebnisse werden dem Ressort vorge-
schlagen und dort auf ihre „Stimmigkeit“ 
mit dem Rahmenplan und die Einhaltung 
planungsrechtlicher Vorgaben geprüft. Der 
Planungsausschuss aus delegierten Mit-
gliedern der Selbstverwaltung und der Se-
natorin für Gesundheit als Planungsressort 
begleitet diesen Prozess ggf. unter Ein-
schaltung von Experten. Auf dieser Grund-
lage erfolgt letztlich die Festlegung des 
Versorgungsauftrags der Krankenhaus-
standorte. Die letzte Verantwortung für 
die Sicherstellung der Krankenhausversor-
gung verbleibt mit der Neujustierung der 
Rollen auch in Zukunft beim Land Bremen. 
Entsprechend erfolgt zeitgerecht eine Be-
schlussfassung durch die zuständige De-
putation und den Senat. Wettbewerb im 
Krankenhauswesen braucht einen Rahmen, 
der durch Qualität, Bedarfsgerechtigkeit, 
Investitionskraft und Wirtschaftlichkeit 
sowie den Zugang für alle im Sinne der 
Daseinsvorsorge gesteckt wird. Das Bremer 
Verfahren zur Fortschreibung der Kranken-
hausplanung gibt den Beteiligten die 
Möglich keit, dies zu beachten und ent-
sprechend den sich ändernden Anforde-
rungen weiter zu entwickeln.

Frederik Buscher,

Leiter des Referats Landesangelegenheiten 

Krankenhauswesen, Bremen
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S t r u k t u r w a n d e l  d e r  K r a n k e n h ä u s e r

effekte für Ärzte und Patienten
unter Strukturwandel der Krankenhäuser 

werden im Folgenden die ergebnisse von 

bemühungen um rationalisierung und 

effizienzsteigerung sowie der entsprechung 

einschneidender gesetzlicher Vorgaben 

verstanden. 

Der im Kern zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit veranlasste Strukturwandel 
wird von einer lebhaften und teilweise 
kontroversen Diskussion begleitet. Dieser 
Beitrag beschäftigt sich mit hiermit ver-
bundenen Chancen und Risiken - einerseits 
in der Patientenversorgung und anderer-
seits für die ärztliche Tätigkeit in den kom-
munalen Kliniken Bremens.

zu den Hintergründen
Vor Einrichtung der Eigenbetriebe mit der 
Bezeichnung Zentralkrankenhaus im Jahr 
1987 wurden die Kliniken als Regiebetriebe 
unter Direktion der Städtischen Kranken-
anstalten und der Senatorischen Behörde 
geführt. Erster Ansatz eines Strukturwan-
dels war Ende der 70er Jahre das Konzept 
der arbeitsteiligen Koordination. Es be-
inhaltete ausdrücklich einen Verzicht auf 
Hierarchien in der Versorgungsstufe der 
kommunalen Häuser und wies den Kliniken 
unter Maßgabe des Landeskrankenhaus-
plans Schwerpunkte zu, wie zum Beispiel 
Kardiologie und Kardiochirurgie im Klini-
kum Links der Weser oder nach dem Um-
zug aus Holtheim die Klinik für Atemwegs- 
und Lungenerkrankungen in Bremen-Ost, 
ferner die Diabetologie in Bremen-Nord 
und Onkologie am Standort St.-Jürgen-
Straße.
 
Was ist jetzt anders?
2004 wurde mit Einrichtung einer Kranken-
haus-Holding eine Rechtsformänderung in 
Form gemeinnütziger GmbHs wirksam. 
Zweck der Holding ist die Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der mit ihr verbundenen Krankenhaus-
gGmbHs. Nach Beschlüssen zu einem Zu-
kunftskonzept für die Gesundheit Nord liegt 
jetzt eine erste Grundlage für Überlegungen 
zu Chancen und Risiken des Strukturwan-
dels in den kommunalen Krankenhäusern 

vor. Es beinhaltet an dieser Stelle nicht im 
Detail zu referierende Entwicklungen von 
Führungs- und Versorgungsstrukturen. In 
diesen, nämlich der Differenzierung in wohn-
ortnahe Basisversorgung und in Zentren, 
spielen sich ein größerer Teil der Chancen 
und Risken für die Patienten und zum Teil 
für die ärztliche Tätigkeit ab.

Chancen neuer Versorgungsstrukturen
Alle kommunalen Standorte sichern den Pa-
tienten wohnortnahe Gesundheitsleistun-
gen. Hierzu gehören hochwertige allgemein- 
und unfallchirurgische sowie internistische 
Leistungen inklusive geriatrischer Expertise 
und dem Versorgungsauftrag entsprechende 
gynäkologische Leistungen. Als ein entschei-
dendes Element wird die interdisziplinäre 
Notfallaufnahme vor Ort angesehen, ebenso 
eine interdisziplinäre Einheit für Intensiv-
therapie und Überwachung. Allein diese As-
pekte des Zukunftskonzepts sichern in Zu-
sammenhang mit einem abgestimmten 
Angebot ambulanter Leistungen eine her-
vorragende Zugänglichkeit medizinischer 
Leistungen und ein breites Leistungsspek-
trum. Dieses ist ein für die ärztliche Tätigkeit 
gesuchtes Merkmal. 
Für die ärztliche Tätigkeit hat – in unter-
schied licher Betroffenheit – die vom Struk-
turwandel erwartete langfristige wirt-
schaftliche Sicherung aber wahrscheinlich 
die größte Relevanz. Zweites Element der 
neuen Versorgungsstrukturen ist die Bil-
dung von Zentren. Zu den hiermit verbun-
denen Chancen gehören Effizienzsteige-
rung durch Bündelung von Kompetenz 
sowie Förderung von Spezialisierung in 
weniger und dafür größeren Einheiten.
Die Chancen sind aus im Prinzip bereits 
realisierten Zentrumsfunktionen wie der 
Herzinfarktversorgung im Links der Weser 
oder der Stroke Unit und der Knochen-
mark-Transplanatationseinheit im Klini-
kum Bremen-Mitte bereits gut ablesbar. Zu 
den Vorteilen einer Zentrumsbildung ge-
hört auch die zum Teil nur auf diese Weise 
mögliche Erreichung der gesetzlichen Vor-
gaben zu Mindestmengen in der Leistungs-
erbringung. Sehr interessant ist die positi-
ve Aufbruchsstimmung vieler Beteiligter 
im standortübergreifenden (sic!) „Eltern 
und Kind“- Zentrum.
Zusammenfassend liegt für Patienten und 
ärztliche Tätigkeit in der Bildung von Zen-
tren die wichtige Chance weiterer und er-

heblicher Qualitätsverbesserung in der 
medizinischen Leistungserbringung. Sie 
spielt auch für die Ausbildung eine bedeu-
tende Rolle.

risiken des Strukturwandels
Es mag zur Wahrnehmungs-Psychologie 
zu gehören, Risiken gerne zuerst zu pro-
blematisieren – deshalb diese jetzt einmal 
an zweiter Stelle. Ohne Risiko kann Struk-
turwandel aber schon vom Prinzip her 
nicht sein. Er ist, wie hier kürzlich im Ge-
spräch anklang, Evolution und zu dieser 
gehört auch Aussortierung von Wegen 
(Mutationen), die sich nicht bewähren, siehe 
Wirtschaft. Auch im überregionalen Kran-
kenhauswesen wirkt die Diskussion zum 
Umfang von Spezialisierung auf der einen 
oder Vorhaltung eines breiteren Spektrums 
häufiger Indikationen auf der anderen Sei-
te nicht entschieden. Welche Risiken hat 
der Strukturwandel für Patienten kommu-
naler Krankenhäuser? 
Die Wahrnehmung des wohnortnahen 
Standorts wird sich bei Einengung des Leis-
tungsspektrums bei Patienten und Einwei-
sern ändern. Ist das Krankenhaus für eine 
gegebene Fragestellung geeignet und wel-
che Alternative wird gewählt, wenn nicht. 
Die Aufgabe kleinerer Einheiten zugunsten 
großer Zentren erfordert eine kompetente 
Organisation an für die Patientenbindung 
wichtigen Bezugspersonen, um einen Verlust 
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zu vermeiden. Hier bedarf es einer sorgfäl-
tigen Kommunikation mit dem Patienten. 
Schwerer zu messen, aber ebenfalls relevant 
in einem konkurrierenden Umfeld, ist die 
Bedeutung des „Zuständigkeitsproblems“. 
Dieses spielt eine fachliche Rolle bei Ant-
worten auf Polymorbidität und Hierarchisie-
rung notwendiger Leistungen und emotio-
nal bei der Wahrnehmung „ganzheitlicher“ 
Wettbewerber. 

auswirkungen auf die ärztliche tätigkeit
Welche Risiken hat der Strukturwandel für 
die ärztliche Tätigkeit? Antworten hierauf 
hängen u.a. wieder von Ausbildung, Fach-
disziplin, Berufgruppenzugehörigkeit und 
aktuellen Verantwortungsbereichen ab. 
Einzelinteressen oder Besitzstanddenken 
soll hier nicht diskutiert werden. Wenn der 
Strukturwandel jedoch seinen obersten 
Zielen – nämlich der organisatorischen 
Entsprechung auf zunehmenden wirt-
schaftlichen Druck und zunehmenden 
Wettbewerb – gerecht wird, müsste er mit 
Arbeitsverdichtung und Effizienzsteige-
rung durch hohe Wiederholungsfrequen-
zen in hoher Arbeitsteilung einher gehen. 
Das ist im Zusammenhang mit einem Fach-
kräftemangel ein Risiko in der Personal-
entwicklung. Mit Personalmangel kann 
eine  Abwärtsspirale der Leistungserbrin-
gung beginnen. Ebenso hat eine positive 
Emotionalisierung – nicht seltenes Merk-

Anzeige

mal kleiner und vertrauter Einheiten – eine 
wichtige Bedeutung. Auf die Risiken und 
Chancen haben die allgemeine wirtschaft-
liche Entwicklung in Deutschland, und die 
Entwicklung der Leistungserbringung im 
Einzugsgebiet – Kliniken und Arztgruppen 
– einen weiteren bedeutenden Einfluss. 

Zum Beispiel müsste eine „Aufrüstung“ 
von Wettbewerbern im nicht kommunalen 
Sektor zu weiteren, im Zukunftskonzept 
noch nicht formulierten Antworten füh-
ren. Die bei „Aufrüstung“ gemeinte Ent-
wicklung der Leistungserbringung könnte 
außerhalb der öffentlichen Trägerschaft 
schneller sein. Zusammenfassend ist der 
Strukturwandel in den Krankenhäusern 
nicht neu. Er hat aber in Konzeption und 
Durchsetzung eine neue Dimension. Diese 
hat für Patienten und für die ärztliche Tä-
tigkeit klare Chancen, aber auch Risiken. 
Die aufgeführten Risiken sind im Vergleich 
zu den Chancen vielleicht weniger scharf 
definierbar, müssen aber bei der Umset-
zung beachtet werden. Auch für die Chan-
cen wird die Art der Umsetzung eine Rolle 
spielen.

Prof. Dr. Gerald Klose,

Ärztlicher Geschäftsführer,

Klinikum Links der Weser, Bremen
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zur Sache:  
Gesundheitsstandort Bremen

S t r u k t u r w a n d e l  d e r  K r a n k e n h ä u s e r

die Änderungen im Gesundheitswesen machen auch vor den Krankenhäusern und Kliniken nicht halt. die optimierung von Prozessab

läufen, Wirtschaftlichkeit, arbeitszeiten, Weiterbildung, medizinischer anspruch und die Vernetzung mit den niedergelassenen Kolleginnen und 

Kollegen sind nur einige Schlagworte, die für einen tiefgreifenden Strukturwandel stehen. das bremer Ärztejournal richtete zu diesem 

aktuellen Schwerpunktthema drei Fragen an die beiden Vertreter der Krankenhaus und Klinikverbände in bremen.

PD Dr. Diethelm Hansen: „ Der deutsche Krankenhaus-
sektor unterliegt seit einigen Jahren einem tiefgreifenden Struk-
turwandel. Mit der Einführung von Fallpauschalen (DRG) werden 
die Krankenhäuser nicht mehr nach Tagessätzen, sondern pauschal 
entsprechend der Krankheit des Patienten bezahlt. Dadurch haben 
sich Anreize im Krankenhaus deutlich verschoben. Die Verweildauer 
ist drastisch gesunken und wird noch weiter sinken. Die Anzahl 
der Krankenhäuser und der Krankenhausbetten ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gesunken und wird weiter sinken. Dabei liegt 
die mittlere Verweildauer in den deutschen Krankenhäusern immer 
noch über der in vielen anderen Ländern Europas oder Amerikas. 
Daneben hat eine kontinuierliche Verlagerung von Leistungen in 
den ambulanten Bereich stattgefunden. Beispielhaft seien viele 
Operationen genannt, die heute ambulant durchgeführt werden. 
Insgesamt gehen Beratungsunternehmen wie McKinsey, die Fünf 
Weisen oder die Krankenkassenvertreter davon aus, dass die An-
zahl der Krankenhäuser in Deutschland weiter abnehmen wird. Es 
wird zu einem politisch gewollten Konsolidierungs- und Konzen-
trationsprozess mit Effizienzsteigerung kommen. Auch wenn aus 
Sicht der Geschäftsführung der Gesundheit Nord die Finanzierung 
der Krankenhausversorgung in Deutschland als unzureichend zu 
bezeichnen ist, ist auch in den folgenden Jahren mit einer weiteren 
Ressourcenverknappung zu rechnen. Begleitet wird der enorme 
wirtschaftliche Druck durch einen zunehmenden Fachkräftemangel 
sowohl in der Pflege als auch in der Ärzteschaft.
Die Chancen für die kommunalen Kliniken in Bremen liegen so-
wohl in der Verbundstruktur als auch in der öffentlichen Träger-
schaft. In der Verbundstruktur können Synergien insbesondere in 
den patientenfernen Bereichen wie Reinigung, Speisenversorgung 
und Verwaltung zu einer deutlichen Kostenreduzierung und Stan-

Dr. Walter Klingelhöfer: „ Die Freien Kliniken Bremen 
vereinen vier leistungsfähige, moderne gemeinnützige Krankenhäu-
ser: DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus, Krankenhaus St. Joseph-
Stift, Roland-Klinik und Rotes Kreuz Krankenhaus. Aufgrund un-
serer wirtschaftlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit von 
öffentlichen Subventionen müssen wir von jeher konsequent 
wirtschaftlich handeln. Folgerichtig profitieren alle vier Häuser 
von der schrittweisen Angleichung der Vergütungen seit Einfüh-
rung des DRG-Vergütungssystems. Wir können also erforderliche 
Weiterentwicklungen mit der gebotenen Sorgfalt vorantreiben. 
Das gilt vor allem auch für die Kooperation mit den Niedergelas-
senen; hier werden die Freien Kliniken Bremen die bestehende 
gute Zusammenarbeit behutsam und partnerschaftlich so weiter 
entwickeln, dass wir uns gemeinsam für die zukünftigen Entwick-
lungen des Gesundheitswesens wappnen. Wir setzen dabei auf 
Verlässlichkeit und Kontinuität in der Zusammenarbeit. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass sich vernetzte Versorgungsstruk-
turen am besten in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens 
ausgestalten lassen. 
Beweglichkeit ist eine der zentralen Voraussetzungen für Zukunfts-
fähigkeit, insbesondere in dem wechselnden politischen Einflüssen 
und zahlreichen Sonder-, Not- und „Wirtschaftlichkeitsstärkungs-
programmen“ ausgesetzten Umfeld. Gerade hier liegen Vorteile der 
freigemeinnützigen Kliniken, die sich dadurch flexibler an die poli-
tisch-administrativen Rahmenbedingungen anpassen können.
 Schlanke Strukturen, eindeutige Zuständigkeiten und kurze Ent-
scheidungswege kommen uns dabei ebenso zugute wie die Bereit-
schaft, unternehmerische Chancen zu ergreifen und in die Zukunft 
unserer Standorte aus eigener Kraft zu inves tieren: In den Jahren 
2000 bis 2012 wurde bzw. wird an den Standorten der Freien  

Welche Chancen und welche Risiken bedeutet der Strukturwandel aus  
Ihrer Sicht für die kommunalen bzw. freigemeinnützigen Krankenhäuser?1.

PD Dr. Diethelm Hansen, 
Geschäftsführer des Klinikverbunds 
Bremen Gesundheit Nord (GeNo)

Dr. Walter Klingelhöfer, 
Sprecher der Freien Kliniken, 
des Zusammenschlusses der 
freigemeinnützigen Krankenhäuser 
DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus, 
Krankenhaus St. Joseph-Stift, 
Roland-Klinik und Rotes Kreuz  
Krankenhaus
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PD Dr. Diethelm Hansen: „ Die kommunalen Kliniken ha-
ben hier in Bremen hervorragende Voraussetzungen, in allen Fach-
disziplinen und allen Leistungsbereichen kompetente Versorgung 
für die Bevölkerung in Bremen und im Umland zu sein. Mit Aus-
nahme der Leber-/Herz- und Lungentransplantation werden alle 
Versorgungen bis hin in die spezialisiertesten Bereiche in einer der 
Kliniken angeboten. Damit verfügt der Klinikverbund über sehr 
hohe fachliche Kompetenz und damit auch über fachlich sehr 
gute Weiterbildungsbedingungen. Darüber hinaus zahlen wir den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend den Tarifverträ-
gen im Öffentlichen Dienst und beim Marburger Bund hohe Ein-
kommen. Dieses ist ein hohes Gut vor dem Hintergrund, dass mitt-
lerweile mehr als 20 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Haustarifverträge oder 
andere Formen von abgesenkten Tarifverträgen zumuten. Durch 
die Standorte der vier Kliniken ist sichergestellt, dass wir für Groß-
teile der Bremer Bevölkerung eine wohnortnahe Versorgung  
sicherstellen. Die große Fächervielfalt im Klinikum Bremen-Mitte 
sichert die Versorgung der gesamten Region bei Erkrankungen und 
Verletzungen, die ein hohes Maß an Interdisziplinarität und Kom-
plexität bei der Versorgung erfordern. “

Dr. Walter Klingelhöfer: „ Wir leisten einen wichtigen 
Beitrag für den Gesundheitsstandort Bremen. Für die Patienten-
versorgung, für den Wettbewerb um die besten Angebote sind die 
Freien Kliniken Bremen unverzichtbar. Wer auf dem Krankenhaus-
markt der Zukunft bestehen will, muss erstklassige Medizin bieten 
– dazu gehört die richtige Balance zwischen Breite (z. B. Notfall-
versorgung) und Tiefe (besondere Spezialisierungen der Häuser,  
z. B. Gefäßzentrum am Rotes Kreuz Krankenhaus oder die Hand-
chirurgie der Roland-Klinik) des Leistungsangebotes. Das ist für 
alle freigemeinnützigen Häuser in Bremen und zumal für die vier 
Freien Kliniken selbstverständlich. 
Patienten erwarten aber von Krankenhäusern heute zu Recht ne-
ben medizinischer Kompetenz auch ein hohes Maß an mensch-
licher Zuwendung, Klarheit und Eindeutigkeit. In unseren Häusern 
stehen diese Aspekte der Menschlichkeit – in Pflege und Medizin 
– im Zentrum des täg lichen Handelns. Die Fachabteilungen in den 
Freien Kliniken Bremen sind so organisiert, dass die Chefärzte vor 
Ort für Mitarbeiter und Patienten ansprechbar sind. Daran werden 
wir auch in Zukunft festhalten. 
Trotz punktuell bestehender Wettbewerbssituation in verschiede-
nen Disziplinen kommunizieren und kooperieren wir erfolgreich,  
z. B. medizinisch bei den Brustzentren von DIAKO und St. Joseph-
Stift oder pflegerisch in der Bremer Krankenpflegeschule der frei-
gemeinnützigen Krankenhäuser e.V. 
Wir sind bereit und interessiert, im Zuge der Neuorganisation in 
den öffent lichen Häusern neu zuzuordnende Fach- und Aufgaben-
gebiete zu übernehmen und diese mit gebotener unternehme-
rischer, medi zinischer und pflegerischer Sorgfalt umzusetzen. Den 
Vergleich in einem fairen Wettbewerb mit den Kliniken der 
Gesund heit Nord gGmbH scheuen wir auch zukünftig nicht. “ 

„Die Stärke der kommunalen Kliniken liegt in  
der kompetenten Versorgung durch alle Fach
disziplinen und Leistungsbereiche“ 

PD Dr. Diethelm Hansen

„Wir setzen auf Verlässlichkeit und Kontinuität  
in der Zusammenarbeit, so lassen sich vernetzte 
Strukturen am besten ausgestalten.“ 

Dr. Walter Klingelhöfer

dardisierung in patientenfernen Bereichen führen. Die öffentliche 
Trägerschaft erlaubt es, dass das erwirtschaftete Einkommen voll-
ständig in die Krankenversorgung investiert werden kann. Dieses 
betrifft sowohl die Ausstattung als auch die Vergütung im Perso-
nalbereich sowie Investitionen. Im Gegensatz zum privaten Kran-
kenhausunternehmen erwartet der kommunale Träger keinerlei 
Renditen vom kommunalen Krankenhausverbund. Darüber hinaus 
ist es in einem Verbund möglich, insbesondere Spezialleistungen 
an einem Standort zu konzentrieren und dadurch sowohl Qualität 
als auch Kostenstrukturen weiter optimieren zu können. Als Risiko 
kommunaler Krankenhäuser ist insbesondere der hohe administra-
tive Aufwand in den verschiedenen Gremien zu betrachten, der 
Entscheidungsprozesse gegenüber privaten oder freigemeinnützi-
gen Krankenhausbetreibern verlangsamt. Darüber hinaus ist der 
Restrukturierungsprozess in den Kliniken der Gesundheit Nord leider 
erst spät begonnen worden. Daher ist die Zeit für die notwendigen 
Veränderungen knapp bemessen. “

Kliniken Bremen eine Summe von insgesamt deutlich über 100 Mio. 
Euro investiert; in dieser Summe sind öffentliche Fördermittel 
nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz noch nicht enthal-
ten.
Für die FKB-Krankenhäuser überwiegen also die Chancen des vom 
Gesetzgeber geforderten Strukturwandels deutlich; dies gilt aller-
dings nur, solange und sofern der Wettbewerb zwischen den Kran-
kenhäusern nicht weiter verzerrt wird. “

Wo sehen Sie die Stärken gerade der kommunalen oder  
der freigemeinnützigen Krankenhäuser in Bremen?2.
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Patientenveranstaltung zum thema Burnout
Datum: Mittwoch, den 28. Oktober 2009
Uhrzeit: 16.00 bis ca. 17.30 Uhr
Ort: Arbeitnehmerkammer Bremerhaven, 
  Friedrich-Ebert-Str. 3
Gebühr: kostenlos
Referenten:  Dr. Birgit Lorenz (Fachärztin für Allgemeinmedizin),
  Dr. Martin Bartsch (Facharzt für Orthopädie),
  Dr. Laura Agnes Streichele-Rudolf  (Fachärztin 
  für Psychiatrie und Psychotherapie), 
  Wolf Hast (Selbsthilfe Bremerhavener Topf),
  Dr. Till Spiro (Vorstandsvorsitzender der KV Bremen)

K V H B :  H a u t n a h  i n  B r e m e r h a v e n

Wenn´s im rücken zwickt
Ein schöner Rücken… kann ganz schön zwicken: 21.000 Bremer-
havener suchen jährlich mit Rückenschmerzen, Ischias, Hexen-
schuss und Co. einen Arzt auf. Das Volksleiden Nummer eins ist 
das Auftaktthema der Reihe „KVHB: Hautnah“ in Bremerhaven, 
die die Kassenärztliche Vereinigung Bremen in Kooperation mit 
der Selbsthilfe Bremerhavener Topf veranstaltet. Am 28. Oktober 
informieren ab 16.00 Uhr Experten in der Arbeitnehmerkammer 
über Diagnose und Therapie, thematisieren Vorbeugung und 
zeigen, dass in der Regel mehrere Ursachen zur Krankheit führen. 
Und sie werden auf eine neue Entwicklung hinweisen: Rücken-
schmerzen treffen immer häufiger junge Menschen. Bereits  
ein Drittel der Unter-Dreißigjährigen quälen sich mit stechen-
den Schmerzen im Kreuz. Weitere Informationen im Internet: 
www.kvhb.de/termine/hautnah.php

Wie wollen Sie dem Ärztemangel begegnen und die Weiterbildung  
unter den veränderten Bedingungen attraktiv machen?3.

Dr. Walter Klingelhöfer: „ Dieses Problem stellt sich auch 
in den freigemeinnützigen Kliniken Bremens mit zunehmender 
Intensität. Wirksames Gegensteuern setzt Maßnahmenpakete vor-
aus, die Aspekte der Arbeitsgestaltung, der Fort- und Weiterbil-
dung und nicht zuletzt auch eine adäquate Vergütung zum Ge-
genstand haben müssen. 
Im Vergütungsbereich bieten wir konkurrenzfähige Tarife. Im Be-
reich der Fort- und Weiterbildung werden hausinterne Maßnah-
men, z. B. die Überarbeitung oder auch Neuentwicklung struktu-
rierter Weiterbildungscurricula oder die Schaffung neuer 
Weiterbildungsangebote innerhalb der Häuser, zunehmend auch 
durch hausübergreifend gemeinsam beantragte und durchgeführte 
Weiterbildungen ergänzt. 
Unsere Hauptansatzpunkte bei der Arbeitsgestaltung sind Bemü-
hungen um die Entlastung von delegationsfähigen „administrati-
ven“ Tätigkeiten der Ärztinnen und Ärzte, z. B. durch Stations-
sekretariate oder Medizinische Dokumentationskräfte, die 
Weiterentwicklung der Arbeitszeitorganisation auf der Grundlage 
der Vorgaben des EuGH und natürlich auch durchdachte bauliche 
und organisato rische Modernisierung. 
Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeiter ist uns in allen vier FKB-
Krankenhäusern ein besonderes Anliegen. Als freigemeinnützige 
Häuser haben wir von jeher fest verankerte Wertegerüste und ge-
lebte Leitbilder. Freundlichkeit, Wertschätzung und Respekt im 
täglichen Umgang mit den Patienten und zwischen den Mitarbei-
tern sind erlebbar – nicht zuletzt auch hier wirkt sich Identifika-
tion mit dem eigenen Haus nachhaltig positiv aus. Deshalb haben 
wir viele zufriedene Mitarbeiter, die unseren Häusern lange ver-
bunden bleiben. 
Wir sind überzeugt, dass uns als in diesem Sinne attraktive Arbeit-
geber, zumal in unserer attraktiven, lebenswerten Hansestadt, der 
Ärztemangel weniger hart trifft als andere. “ 
 

PD Dr. Diethelm Hansen: „ Der zunehmende Ärzteman-
gel ist eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. 
Wir müssen für die jungen Ärztinnen und Ärzte attraktive Weiter-
bildungsbedingungen schaffen. Dazu gehört ein fachlich umfas-
sendes Spektrum für alle Fachgebiete und die Möglichkeit für 
Rotationen zwischen den Standorten. Darüber hinaus wird es 
dringend notwendig sein, Ärztinnen und Ärzte von arztfremden 
Tätigkeiten zu entlasten. Nach aktuellen Umfragen nehmen admi-
nistrative und Dokumentationstätigkeiten heute ca. 40 Prozent 
der Arbeitszeit der Ärztinnen und Ärzte in Anspruch. Dieses führt 
zu einer großen Unzufriedenheit den Arbeitsbedingungen. Hier 
gilt es in Zukunft, die Aufgaben durch andere Berufsgruppen 
wahrnehmen zu lassen, die nicht zu den Kernaufgaben der Ärzte 
gehören. Beispielhaft seien medizinische Dokumentationen oder ad-
ministrative Tätigkeiten wie Terminierungen von Untersuchungen 
zu nennen. Dieses wird nur gelingen, wenn in den Kliniken ein 
höheres Maß an Interdisziplinarität und berufsgruppenübergrei-
fendem Verständnis der Aufgaben entwickelt wird. Darüber hinaus 
wird es zunehmend von Bedeutung sein, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sehr familienfreundliche Arbeitsplätze anzubie-
ten. Es hat eine deutliche Verschiebung der persönlichen Interes-
sen der Ärzte gegeben. Sozial- und Freizeitinteressen haben einen 
deutlich höheren Stellenwert als in der Vergangenheit. Dieses gilt 
es bei der Arbeitsplatzgestaltung zu berücksichtigen. “
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Veränderungen für den Klinikarzt
die Strukturgesetze der letzten Jahre  

und die schwierigen rahmenbedingungen 

haben die Kliniken erheblich verändert 

und werden in den nächsten Jahren  

zu innovativen Strukturen führen. 

Diese Veränderungen spiegeln sich auch 
im „Fünf-Stufen-Modell“, dem Zukunfts-
modell der KBV, welches im letzten Jahr 
stark diskutiert wurde. Kostenintensive 
und spezialisierte medizinische Leistungen 
werden zunehmend kooperativ und sekto-
renübergreifend am und im Krankenhaus 
erbracht. Die medizinische Versorgungs-
struktur wird sich weiter verändern und 
damit stellen sich neue Herausforderungen 
mit Risiken und Chancen für die Kranken-
häuser.

Veränderung der ärztlichen tätigkeiten
Die Ärztinnen und Ärzte wurden in den 
letzten Jahren mit zunehmend mehr büro-
kratischen Aufgaben belastet. Ein erhebli-
cher Teil der täglichen Arbeitszeit wird für 
die Dokumentation (DRGs, Qualitätssiche-
rung, Informationsbeschaffung etc.) auf-
gewendet. Dies hat zu einer verminderten 
Zeit für originär ärztliche Aufgaben bei der 
Patientenbehandlung geführt. Die Folge 
ist Unzufriedenheit und zunehmende Kri-
tik an der Klinikstruktur. Aktuell sind die 
Kliniken in einem Umbauprozess. Neue 
Abläufe in der Organisation der Kliniken 

betreffen nicht nur den ärztlichen Bereich, 
sondern auch die Pflege: Der Pflegedienst 
übernimmt zunehmend mehr Verantwor-
tung bei der Organisation und beim Ma-
nagement der Patienten. Dies betrifft so-
wohl den individuellen Krankenhausfall, 
der durch die sog. „Case Manager“ durch 
den diagnostischen und therapeutischen 
Prozess geführt wird, wie auch die Bele-
gung und Organisation der Klinikstationen. 
Die aktuellen Erfahrungen zeigen schon 
jetzt eine Verbesserung der Abläufe und eine 
höhere Zufriedenheit aller Beteiligten.

Strukturelle neuerungen im Klinikalltag
Die erhebliche Verkürzung der stationären 
Verweildauer und die vom Gesetzgeber ge-
wollte Zunahme ambulanter Leistungen 
erfordern eine deutlich intensivere und 
bessere Kommunikation mit den niederge-
lassenen Kolleginnen und Kollegen. Entlas-
sungen am Wochenende werden zum Re-
gelfall. Damit wächst die Verantwortung 
für funktionierende Schnittstellen zwi-
schen den Beteiligten, um eine lückenlose 
qualifizierte Weiterversorgung der Patien-
ten sicherzustellen. Hier besteht ein erheb-
liches Verbesserungspotential. Gerichte 
und Gesetzgeber haben durch die ein-
schlägigen Entscheidungen zu dramati-
schen Veränderungen im Klinikalltag ge-
führt: Verkürzte Bereitschaftsdienste, 
weniger Arztstellen, höhere Arbeitsdichte 
und der notwendige Freizeitausgleich ha-
ben eine höhere Frequenz der Bereit-
schaftsdienste zur Folge. Dies führt wie-
derum zu einer erheblichen Verminderung 

der Anwesenheit in der Kernarbeitszeit der 
Kliniken. Aufgrund der immer kürzeren 
Verweildauer sinkt damit die Chance, den 
individuellen Krankenhausfall von der Auf-
nahme bis zur Entlassung zu begleiten. 
Diese „Arbeitsteilung“ fördert den „Fachar-
beiter Medizin“ der nur noch selektiv für 
eingegrenzt definierte Leistungen heran-
gezogen wird. Ein vertrauensvolles „Arzt-
Patienten-Verhältnis“ kann sich unter die-
sen Bedingungen nicht mehr entwickeln. 
Gleichzeitig ist die Aus- und Weiterbildung 
„am Klinikfall“ erheblich erschwert. Die 
Krankenhäuser müssen neue fachspezifi-
sche Strukturen für die Weiterbildung ent-
wickeln. Dazu gehören u. a. Fallkonferenzen, 
strukturierte klinische Fortbildungsveran-
staltungen und gemeinsame problemorien-
tierte Visiten.

neue Kooperationsformen bieten Chancen
Viele Möglichkeiten der neuen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen werden bisher nicht, 
oder nur unzureichend genutzt: Das Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz ermög-
licht es erstmalig, sowohl in einer Praxis als 
auch im Krankenhaus angestellt zu sein. 
Der Gesetzgeber hat weiterhin umfangrei-
che Kooperationsformen zwischen Kran-
kenhäuser und Vertragsärzten eröffnet. 
Daraus ergeben sich neue Optionen für die 
Weiterbildung und die Zusammenarbeit. 
Vielen Klinikärzten ist bisher nicht be-
kannt, dass sie einen nicht unerheblichen 
Teil der Weiterbildung in der Praxis ableis-
ten können. Gleichzeitig könnten nieder-
gelassene Kolleginnen und Kollegen in 
neuen Kooperationsmodellen am und im 
Krankenhaus aktiv sein. Dies würde zu einer 
weiteren Verbesserung des gegenseitigen 
Verständnisses, zu mehr Arbeitszufrieden-
heit und zur Durchlässigkeit der Sektoren-
grenzen durch persönliche Erfahrung bei-
tragen. Die Überwindung der Schnittstellen 
hätte damit eine persönliche Dimension 
und könnte die Patientenversorgung er-
heblich verbessern.

Dr. Jörg Gröticke,

Leitender Oberarzt,

Zentrum Innere Medizin I,

Klinikum Bremen-Mitte

S t r u k t u r w a n d e l  d e r  K r a n k e n h ä u s e r

Die rahmenbedingungen im Überblick

n Verkürzung der Verweildauer durch die DRGs und die Möglichkeiten der 
 prä- und poststationären Versorgung (Krankenhausfinanzierungsgesetz und 
 Einführung der DRGs ab 2003),
n Verlagerung der Pflege von chronisch Kranken in den ambulanten Bereich,
n Zunehmender finanzieller Druck auf die Krankenhäuser, 
n Zunahme ambulanter Leistungen durch die Vorgaben nach § 115 b (ambulante  
 Operationen und Eingriffe); ambulante Versorgung am Krankenhaus für spezielle  
 Erkrankungen §116 b SGB V,
n Veränderungen der Arbeitszeiten im ärztlichen Bereich (Arbeitszeitgesetz),
n Zunehmende Durchlässigkeit der Sektorengrenzen zwischen ambulanter und
 stationärer Versorgung (integrierte Versorgung, ambulante Operationen, MVZ usw.),
n Möglichkeiten sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich 
 angestellt tätig zu sein (Vertragsarztrechtsänderungsgesetz – VÄndG vom 
 22. Dezember 2006).
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notwendigkeit und transparenz
ein Strukturwandel im Krankenhaus ist 

notwendig und sinnvoll. doch welche  

auswirkungen hat dieser Wandel auf  

die niedergelassenen Vertragsärzte  

in bremen und umzu? 

Die Versorgung von Patienten unterliegt 
mit zunehmender Weiterentwicklung der 
Medizin und der Technik unter den Bedin-
gungen der begrenzten finanziellen Res-
sourcen einer Veränderung, der sich so-
wohl die Krankenhäuser als auch die 
vertragsärztliche Versorgungsstruktur stel-
len müssen. Während im vertragsärztlichen 
Sektor vor allem die Politik den Druck zur 
Veränderung voran treibt, sind es im Kran-
kenhaus im Wesentlichen wirtschaftliche 
Gründe, die die Notwendigkeit zur Verän-
derung veranlassen. Wie sieht der Struk-
turwandel im Krankenhaus aus Sicht der 
niedergelassenen Vertragsärzte aus?

neue Dimension poststationärer Versorgung
Erste Auswirkungen des Strukturwandels 
mit Bezahlung in Form von DRG erleben 
die Niedergelassenen schon seit einiger 
Zeit. Die Liegezeit wird verkürzt, so dass die 
Vertragsärzte in einem erhöhten Maße 
„poststationäre Versorgung“ in Form von 
Hausbesuchen, der Verordnung von Medi-
kamenten der Immobilitätsphase, wie z. B. 
Heparinen, der Organisation häuslicher 
Versorgung und Überwachung der Frühre-
habilitation mit der Verordnung immer 
größerer Mengen z. B. von Krankengymnas-
tik im Hause des Patienten zu tun haben. 
Ein positiver Aspekt allerdings dieser frü-
hen Entlassungen ist, dass zunehmend die 
Patienten einen vollständigen Arztbrief 
mitbringen, so dass die Kommunikation 
hier besser geworden ist. Bereits in der 
Vergangenheit hatten wir mit Veränderun-
gen der Krankenhausstruktur zu tun. Der 
Wille zur Konzentration sorgte für eine 
Schließung der Urologie in der Rolandkli-
nik zugunsten des Krankenhauses Bremen 
Mitte (KBM) und eine Schließung der 
Handchirurgie im KBM vice versa. Wie er-
staunt waren wir, als sich plötzlich zeigte, 
dass im KBM unter dem Deckmantel der 
plastischen Chirurgie doch wieder eine 
Handchirurgie entstand, die sogar in den 

Medien lautstark erwähnt wurde. Auch der 
Konzentration der Urologie wurde, kaum 
begonnen, mit einer kleinen urologischen 
Abteilung im Klinikum LdW entgegenge-
plant. 

ambulante Behandlung in Krankenhäusern
Eine weitere Neuentwicklung in den Kran-
kenhäusern ist die Entstehung von Praxen 
auf dem Gelände der Krankenhäuser. Meh-
rere Chefärzte können heute ihre Arbeit in 
13 Stunden erledigen und stehen dann 
ganz privat als Niedergelassene in ihren 

S t r u k t u r w a n d e l  d e r  K r a n k e n h ä u s e r

Praxen auf dem Krankenhausgelände und 
finanzieren sich über die Kassenärztliche 
Vereinigung. Selbst die Angestellten wissen 
nicht, ob sie sich als Praxis oder Ambulanz am 
Telefon melden sollen. Der von der Politik 

gewollte Strukturwandel durch Einrich-
tung von Krankenhausambulanzen nach  
§ 116 b wurde sehr unterschiedlich von 
den Krankenhäusern mit den Vertragsärzten 
abgesprochen. Während die erste bean-
tragte § 116 b Ambulanz von einem freien 
Krankenhausträger vor dem Antrag ganz 
offensiv mit den Fachkollegen unter Füh-
rung der KV Bremen abgestimmt wurde, ließ 
das forcierte Vorgehen der Gesundheit 
Nord erhebliche Dissonanzen zwischen 
ambulantem und stationären Sektor ent-
stehen. Nach langen Verhandlungen sind 
nicht in allen, aber doch in den meisten 
Bereichen Kompromisse erzielt worden, die 
die Ausweitung der ambulanten Behand-
lung durch Krankenhäuser begrenzen soll. 
Ob dies tatsächlich möglich ist, ob dies 
auch kontrollierbar ist und mit welchen 
Konsequenzen, wird die Zukunft erweisen. 
Äußerst besorgt ist die Vertragsärzteschaft 
über die möglicherweise noch weiterge-
hende Konkurrenzentwicklung, wenn sich 
die Krankenhäuser dazu entschlössen, Me-
dizinische Versorgungszentren zu eröffnen. 
In anderen Städten ist dieser Weg bereits 
beschritten worden. Eine Entwicklung in 
dieser Richtung wäre nicht mehr mit 
Strukturwandel sondern mit der Eröffnung 
einer konkurrierenden Versorgung zu Las-
ten der Vertragsärzte zu bezeichnen.
Ein eher schlechtes Signal ist die Tatsache, 
dass hier in Bremen die Kassenärztliche 
Vereinigung nicht als stimmberechtigtes 
Mitglied im Krankenhausplanungsaus-

schuss vertreten ist. Dass also Struk-
turplanungen, die dort zwischen 

Politik und Krankenhausträger 
besprochen werden, nicht 
von den Vertragsärzten 

gehört, kommentiert oder 
sogar mit abgestimmt werden 

können. Ein besonderer Kritikpunkt 
dabei ist, dass die Aufsichtsbehörde 

gleichzeitig auch Eigentümer der kommu-
nalen Bremer Kliniken ist. Dies führt aus 
unserer Sicht unweigerlich zu Interessens-
konflikten. 

trennung der leistungsverlagerung
Selbst die Politik hat Sorge darum, dass es 
mit den neu eröffneten Möglichkeiten zu 
einer Verschiebung der Versorgung in den 
vertragsärztlichen Sektor kommt, ohne 
dass dieser einen finanziellen Ausgleich 
erhält. So hat der Gemeinsame Bundesaus-
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schuss eine Anpassung des Behandlungs-
bedarfes auf Grund von Verlagerung von 
Leistungen zwischen dem stationären und 
ambulanten Sektor gemäß § 87a Abs. 4 
SGB V geplant. Die dort entwickelte Formel 

(s. o.) schafft allerdings auf den ersten Blick 
kein großes Vertrauen in eine errechnungs-
fähige Trennung der Leistungsverlage-
rung. 

Veränderungen stärker kommunizieren
Ist also Strukturwandel an Krankenhäusern 
schlecht aus niedergelassener Sicht? Nein, 
natürlich nicht. Wir begrüßen durchaus 
eine stärkere Strukturierung und Speziali-
sierung an den Kliniken. Sie schafft größe-
re Erfahrung und damit höhere Kompe-
tenz. Eine bessere Kommunikation und ein 
dadurch zu schaffendes größeres Ver-
ständnis zwischen den Sektoren wird die 
gewünschte bessere Verzahnung von am-
bulanter und stationärer Versorgung för-
dern. Ein erster Schritt wäre z. B. die 
stimmberechtigte Aufnahme der Vertrags-
ärzte in den Krankenhausplanungsaus-
schuss. Ein weiterer Schritt wäre, Struktur-
veränderungen im Krankenhaus den 
niedergelassenen Kollegen offener mitzu-
teilen. Strukturwandel ist notwendig; pak-
ken wir es also gemeinsam mit gegenseiti-
ger Rücksichtnahme, der gebotenen 
Offenheit und einer hohen Transparenz 
an. 

Dr. Thomas Liebsch, 

Facharzt für Allgemeinmedizin,

Dr. Heiner Eitmann, 

Internist, Hausärztliche Versorgung,

Bremen

Berechnung der Predictive Ratios (PR) 
je Risikogruppe

Weitere Informationen im Internet 
unter www.g-ba.de

Innere Medizin 
Am 20. Oktober startet nun das Curriculum 
für Ärztinnen und Ärzte in der internis-
tischen Weiterbildung. Das Programm be-
ginnt mit Pneumologie. Im Lauf von fünf 
Jahren werden alle internistischen Diszipli-
nen gelehrt. Somit findet eine intensive 
Vorbereitung auf die Facharztprüfung 
statt. Die Veranstaltung wird jeden dritten 
Dienstag im Monat angeboten und be-
ginnt um 19.00 Uhr im Fortbildungszen-
trum der Ärztekammer Bremen auf dem 
Gelände des Klinikum Bremen-Mitte,  
St. Jürgen-Str. 1.

radiologie
Für die Kolleginnen und Kollegen in der 
radiologischen Weiterbildung ist diese Rei-
he nichts Neues. Bereits seit 2006 haben 
sie die Möglichkeit, sich ebenfalls jeden 
dritten Dienstag im Monat im Fortbil-
dungszentrum der Ärztekammer Bremen in 

ihrem Fach fortzubilden. Im Laufe der Wei-
terbildung besteht so die Gelegenheit, alle 
Aspekte der Radiologie kennen zu lernen. 

Chirurgie
Auch für die Chirurgie ist ein Curriculum 
in der Vorbereitung. Termin soll der jeweils 
erste Dienstag im Monat sein. Interessierte 
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung  
werden gebeten sich bei der Akademie  
für Fort- und Weiterbildung vormerken zu 
lassen.
Das Programm für die jeweilige Reihe ist 
bei der Akademie für Fort- und Weiterbil-
dung, Friederike Back haus/Yvonne Länger, 
Tel.: 0421/3404-261, -262, oder per Mail 
(fb@aekhb.de) erhältlich. Wer regelmäßig 
über dieses Angebot auf dem Laufenden 
gehalten werden möchte, kann der Akade-
mie für Fort- und Weiterbildung – unter 
Angabe der Fachrichtung – seine Mail-
Adresse schicken.

Fit für den Facharzt
C u r r i c u l a r e  F o r t b i l d u n g s r e i h e  I n n e r e  M e d i z i n

ausschreibung von Vertragssitzen
Psychotherapeuten
Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß  
§ 103 (4) SGB V   zur Übernahme durch einen Nachfolger aus:
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt: 
n einen Vertragsarztsitz eines ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Arztes 

Für den Planungsbereich Bremerhaven: 
n einen halben Sitz eines Psychologischen Psychotherapeuten
Bewerbungen um diesen Vertragssitz sind schriftlich innerhalb von vier Wochen nach  
Veröffentlichung an die Kassenärztliche Vereinigung Bremen,  Schwachhauser Heerstraße 
26/28, 28209 Bremen zu richten. Telefonische Vorabinformationen können bei der KV Bremen 
unter der Telefonnummer 0421/3404-338 (Kathrin Radetzky) erfragt werden. 

K a s s e n ä r z t l i c h e  Ve r e i n i g u n g  B r e m e n

neu im arztberuf?
Das Forum Junge Medizin soll einen 
Rahmen bieten, Wünsche, Probleme, 
Hoffnungen und Ängste junger Kolle-
ginnen und Kollegen zu thematisieren. 
Junge Mediziner können sich vernetzen, 
austauschen und Themen einbringen. 
Nach einem Auftakttermin im Juni die-
ses Jahres, der die gegenseitigen Erwar-
tungen und Vorstellungen von Ärztinnen 
und Ärzten in Weiterbildung sowie Chef-
ärztinnen und -ärzten thematisierte, gibt 
es nun einen weiteren Termin zu dem 

F o r u m  J u n g e  M e d i z i n

wir herzlich ein laden: Am 10. November 
2009, um 19.00 Uhr, im Fort  bildungs-
zentrum der Ärztekammer Bremen  
geht es um die Erstellung einer guten 
Diag nose. Weitere Informationen dazu 
gibt es bei Dr. Hans Joachim Schmeck-
Lindenau, Klinik am Bürgerpark, Tel.: 
0471/182-1355, E-Mail: hj.schmeck@
kliniken-wesermuende.de oder bei der 
Akademie für Fortbildung der Ärzte-
kammer Bremen, Tel.: 0421/3404-261, 
E-Mail: fb@aekhb.de. 
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akzeptanz neuer Versorgungsformen
das medizinische Versorgungszentrum 

(mVZ) als neue Versorgungsform soll 

unter dem aspekt des Strukturwandels  

im Krankenhaus beleuchtet werden. 

besonders berücksichtigt wird dabei  

dessen bedeutung für die niedergelassenen 

Kollegen.

Intention der neuen Versorgungsform war 
unter anderem die Überwindung sektoraler 
Grenzen nach dem Vorbild der Polikliniken 
der DDR. So darf man annehmen, dass es 
die ursprüngliche Erwartung war, dass ins-
besondere Kliniken diese betreiben, um 
sich an der ambulanten Versorgung zu be-
teiligen. Aus Sicht der Klinikbetreiber ein 
sinnvolles Unterfangen: Zum ei-
nen lassen sich doch Personal 
und Infrastruktur nutzen, um 
extrabudgetär Einnahmen zu ge-
nerieren, zum anderen kann man 
sich auf diese Weise durch neue 
Angebote profilieren und Patien-
tenströme lenken. Warum aber sind 
dann nur gut 35 Prozent der MVZ in 
Trägerschaft von Krankenhäusern, 
wobei uns das aus dem Gesagten 
leicht abzuleitende erhebliche Ost-West-
Gefälle noch eine falsch hohe Zahl vor-
täuscht?

externe anforderungen
Ich hatte schon im Bremer Ärztejournal 
10/2008 angemerkt, dass es bundesweit 
Vorbehalte aus dem niedergelassenen Be-
reich gab. Die kritischen Stimmen sind we-
niger geworden, aber nicht verstummt und 
drohen im Extremfall mit Boykott gegen 
Häuser, die sich nicht an die Spielregeln 
halten. Das ist insofern nicht verwunder-
lich, als Gesetze und Etikette der kassen-
ärztlichen Versorgung in vielen Kliniken 
zunächst nicht bekannt sind, oder, obwohl 
bekannt, ignoriert werden. 
Ein relativ einfaches Verfahren zumindest 
gegen naive Fehlhandlungen hat unser 
MVZ gefunden: Seit Anfang 2009 treffen 
wir uns regelmäßig mit den Obleuten der 
Hausärzte, um in kollegialer Atmosphäre 
Kritik und Ideen auszutauschen. Im Großen 

und Ganzen werden die Bremerhavener 
MVZ mittlerweile als relativ normale Partner 
in der ambulanten Versorgung akzeptiert. 
Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, 
dass sich jedes MVZ weiterhin in Konkurrenz 
zur klassischen (Fach-)Arztpraxis befindet 
und entsprechend misstrauisch beäugt 
wird.

Interne anforderungen
Ein Grund für Misstrauen und Neid ist der 
Vorwurf, die Krankenhäuser würden die 
Existenz dieser Praxen bedrohen und hät-
ten dabei einen Wettbewerbsvorteil, weil 
sie in unlauterer Weise das MVZ durch 
Mittel des Krankenhauses subventionieren. 
Wenn dieser Vorteil so hoch eingeschätzt 

wird, warum kehren dann nicht Scharen 
von Fachärzten zurück in diese wunderba-
re Atmosphäre? Dieser Weg wird selten 
gegangen, meist um eine schrittweise und/
oder komfortable Übergangsregelung in 
den Ruhestand zu finden. Und dabei könn-
ten die Kliniken und ihre MVZ so enorm 
von der fachlichen und organisatorischen 
Kompetenz dieser Ärzte profitieren! Und 
damit komme ich zum Wesentlichen der 
internen Probleme. Während Betriebswirt-
schaftler nämlich mit Strukturwandel 
hauptsächlich finanzielle Aspekte verbin-
den, kämpft die ärztliche Leitung vor allem 
mit ausgedünnten Strukturen an (Fach-)
personal. Ob im MVZ oder nach § 116: Wer 
ambulant Dienste leistet, kann nicht 
gleichzeitig stationär eingesetzt werden. 

S t r u k t u r w a n d e l  d e r  K r a n k e n h ä u s e r

Dies auch zur Beruhigung der besorgten 
Funktionärsseele. Solange man Ärzte nicht 
klonen kann, wird das Krankenhaus der 
Moderne gar nicht in der Lage sein, im 
großen Stil im ambulanten Topf zu rühren! 
Sollten wir nicht lieber gemeinsam überle-
gen, wie wir den ärztlichen Beruf attrakti-
ver machen und den spärlichen Nach-
wuchs weiterbilden wollen? Von Seiten der 
KBV wird großer Wert darauf gelegt, dass 
die vorhandene Betriebsgesellschaft der 
Krankenhäuser nicht missbraucht wird, um 
ambulante und (teil)stationäre Leistungen 
zu vermischen. Im Alltag erweist sich das 
bisweilen als schwierig, wobei in meinem 
Fall der Sog der Arbeitskraft ganz eindeu-
tig zu Lasten des MVZ geht. Das mag daran 
liegen, dass meinem Wechsel in die Pra-
xisanstellung eine jahrelange Tätigkeit in 
der Ermächtigungs- und Privatambulanz 
vorausging, und die für meine Klinik unan-
genehme Neugewichtung der ambulanten 
und stationären Tätigkeit immer noch 
nicht ganz akzeptiert wird. Es ist ja auch 
im Einzelfall schwer zu verstehen, warum 
Diabetologin oder Diabetesberaterin, ob-
wohl doch physisch anwesend, nicht beliebig 
für ein spontanes „Kannste-ma-eben...?“ 
zur Verfügung stehen können. Eine konse-
quente Trennung ist somit weder in der 
Diabetologie noch in den anderen Fachbe-
reichen immer möglich. Und letztlich pro-
fitieren ja auch alle davon, wenn „inte-
griert“ versorgt wird. So befinden wir uns 
häufig auf einer Gratwanderung zwischen 
patientenfreundlichem Pragmatismus und 
100-prozentiger Gesetzeskonformität.

Positive Facette des Wandels
Worin auch immer der Strukturwandel im 
Krankenhaus bestehen mag: Er ist und 
bleibt eine große Herausforderung, vor al-
lem löst er ein Problem nicht - die unzurei-
chenden personellen Ressourcen. Medizi-
nische Versorgungszentren sind in meinen 
Augen trotz aller angerissenen Probleme 
eine insgesamt positive Facette dieses 
Strukturwandels. 
Es bedarf allerdings sowohl einiger gesetzes-
politischer Nachbesserungen als auch lo-
kaler Fortentwicklung und weiterer Öffent-
lichkeitsarbeit - „buten und binnen“. 

Dr. Iris Gerlach,

Diabetologin, Bremerhaven
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a m b u l a n t e  a n t i b i o t i k a t h e r a p i e 

Procalcitonin-gesteuert?
Procalcitonin gilt als entzündungsparameter, 

der insbesondere bei bakteriellen infek

tionen erhöht ist. ob eine bestimmung  

die indikationsstellung und Steuerung 

einer antibiotikatherapie erleichtert,  

wird in Studien geprüft. 

Infektionen des Respirationstraktes gehören 
zu den häufigsten Erkrankungen in der pri-
märärztlichen Versorgung. Eine Verordnung 
von Antibiotika erfolgt im Allgemeinen be-
reits bei Verdacht auf bakterielle Genese; 
Parameter, die diese Diagnose schnell und 
sicher bestätigen, gibt es aber bisher nicht. 
Andererseits ist ein restriktiver Umgang mit 
Antibiotikaverordnungen erforderlich, um 
eine zunehmende Resis tenzentwicklung von 
Keimen gegen gängige Antibiotika zu ver-
hindern, die Rate an Nebenwirkungen zu 
minimieren und die Verordnungskosten zu 
begrenzen. Vor diesem Hintergrund sind Un-
tersuchungen interessant, die prüfen, ob 
bestimmte laborchemische Entzündungspa-
rameter dabei helfen können, Antibiotika 
ohne Verlust an therapeutischer Sicherheit 
rationaler und rationeller einzusetzen. Zu 
diesen Entzündungsparametern gehört Pro-
calcitonin (PTC), ein Prohormon des Calcito-
nins. Es wird in den C-Zellen der Schilddrüse 
produziert und ist im Blut Gesunder nur in 
geringen Konzentrationen nachweisbar. Bei 
entzündlichen Prozessen wird PCT auch in 
anderen Geweben synthetisiert und der PTC-
Spiegel steigt an, bei bakteriellen Infekten 
stärker als bei viralen Infektionen oder Auto-
immunerkrankungen. 

PCt-Studie bei atemwegsinfektionen
Aus der Schweiz wurde Ende vergangenen 
Jahres eine Studie veröffentlicht, die eine 
Procalcitonin (PTC)-gesteuerte Antibiotika-
therapie mit einer sonst im Praxisalltag üb-
lichen Strategie verglich. In die offene, ran-
domisierte, multizentrische Studie werden 
Patienten mit einem Infekt der oberen oder 
unteren Luftwege eingeschlossen, für die 
nach der Einschätzung des behandelnden 
Arztes eine Therapie mit einem Antibiotikum 
notwendig ist. Es nehmen insgesamt 458 
Patienten an der Studie teil; sie werden in 
zwei Gruppen randomisiert. In dem PCT-ge-

steuerten Behandlungsarm werden die Pa-
tien ten in Abhängigkeit von der im Blut ge-
messenen PCT-Konzentration einer Therapie 
mit Antibiotika zugeteilt. Liegen die Werte 
unterhalb von 0.1 µg/l, soll keine Behand-
lung eingeleitet werden. Bei Werten von  
> 0,25 µg/l ist die Gabe eines Antibiotikums 
obligatorisch vorgesehen. Liegen die gemes-
senen Werte zwischen den beiden vorgege-
benen Grenzwerten, wird zwar ausdrücklich 
empfohlen, kein Antibiotikum zu geben; der 
behandelnde Arzt kann in diesem Fall aber 
letztlich nach eigenem Ermessen über die 
Behandlung entscheiden. Die Wahl des Anti-
biotikums erfolgt entsprechend einer Leit-
linie, die für die Anwendung in der Studie 
durch Adaptation internationaler Empfeh-
lungen entwickelt wurde. Die zweite Patien-
tengruppe erhält wie vom behandelnden 
Arzt ursprünglich nach individueller Ein-
schätzung geplant und unabhängig von der 
Höhe des gemessenen PCT-Spiegels eine  
Antibiotikatherapie. Es wird den Ärzten 
empfohlen, das Antibiotikum entsprechend 
der Leitlinie auszuwählen. In dem PCT-ge-
steuerten Behandlungsarm werden bei 
Patien ten, die kein Antibiotikum erhalten 
haben, nach sechs bis maximal 24 Stunden 
erneute Messungen der PCT-Konzentration 
durchgeführt. Sind die Werte um mehr als 
50 Pro zent gegenüber dem Ausgangswert 
angestiegen und hat sich die Klinik des Pa-
tienten nicht verbessert oder überschreiten 
sie den oberen Grenzwert von 0,25 µg/l, wird 
auch hier eine Behandlung mit einem Anti-
biotikum begonnen. Bei schon primär ver-
ordnetem Antibiotikum wird der PCT-Spiegel 
nach drei Tagen neuerlich bestimmt. Ist er 
unter 0,25 µg/l abgefallen, wird das Absetzen 
des Antibiotikums empfohlen.

auswirkungen auf den Krankheitsverlauf
Die Studie ist auf Nichtunterlegenheit der 
PCT-gesteuerten Behandlung gegenüber der 
üblichen Therapiestrategie angelegt. Pri-
märer Endpunkt ist die Dauer der Aktivitäts-
einschränkung aufgrund des Atemwegs-
infektes, die 14 Tage nach Studienbeginn 
bestimmt wird. In der Per-Protokoll-Analyse 
beträgt die Aktivitätseinschränkung inner-
halb der ersten 14 Tage in beiden Gruppen 
8,7 Tage; nach der Intention-To-Treat-Ana-
lyse ergeben sich 8,7 Tage unter der PCT-
gesteuerten gegenüber 8,6 Tagen unter der 
üblichen Therapiestrategie. Die Nichtunter-
legenheit PCT-gesteuerter Behandlungen 

zeigt sich in Subgruppenana-
lysen sowohl bei Patienten mit 
Pneumonie als auch mit Exazerba-
tionen einer COPD, einer akuten Bron-
chitis oder einer Infektion der oberen Luft-
wege. Sekundäre Endpunkte sind die Rate 
der Antibiotikaverordnung, die Dauer der 
Antibiotikatherapie, der Arbeitsunfähigkeit 
und der Nebenwirkungen sowie der Grad 
der Beschwerden durch die Infektion. Ferner 
der Anteil der Patienten mit Symptomen ei-
nes weiterbestehenden oder erneuten 
Atemweg infektes nach 28 Tagen. Während 
in der Standardtherapie-Gruppe 97 Prozent 
der Patienten ein Antibiotikum erhalten ha-
ben, gilt dies nur für 25 Prozent der Patien-
ten mit PCT-gesteuerter Therapie. Außerdem 
ist bei Patienten, die im Rahmen der PCT-
gesteuerten Therapie ein Antibiotikum er-
halten, die Behandlungsdauer um etwa ei-
nen Tag verkürzt und Nebenwirkungen 
treten seltener und kürzer auf. Die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit ist in beiden Gruppen 
gleich. Nach 14 Tagen sind die Beschwerden 
durch den Infekt in der PCT-Gruppe noch 
geringfügig stärker als in der Standard-
Gruppe; nach 28 Tagen leiden in beiden 
Gruppen noch 30 Prozent der Studienteil-
nehmer unter weiter bestehenden oder er-
neuten Atemwegsinfekten.

ergebnisse weiter verifizieren
Anders als bei Sepsis- oder hospitalisierten 
Patienten, bei denen der Einsatz von PCT als 
Entzündungsmarker intensiver untersucht 
ist, liegen nur wenige und zum Teil wider-
sprüchliche Daten zum Nutzen bei ambu-
lanten Patienten vor. Die hier dargestellte 
Studie scheint überzeugende Ergebnisse zu 
liefern, selbst in einem Land mit bekannter-
maßen restriktivem Antibiotikaeinsatz. Me-
thodisch ist sie valide durchgeführt; Verzer-
rungs- und Fehlermöglichkeiten durch das 
offene Studiendesign sind allerdings vor-
stellbar. Zudem erscheinen die wiederholten 
Kontrollen der PCT-Werte aufwendig und 
für den Einsatz in der hausärztlichen Praxis 
auch unter Kostenas pekten limitierend. Den-
noch erscheinen weitere Studien wünschens-
wert, um den Stellenwert einer PCT-gesteu-
erten Antibiotikatherapie in der primär  
ärztlichen Versorgung weiter zu klären. 

Dr. Anne Jackisch, Dr. Hans Wille,

Institut für Pharmakologie,

Klinikum Bremen-Mitte
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Mit einem solch’ großen  
Andrang hatte niemand  
gerechnet: Zum 1. Bremer 
Tag der ambulanten Medizin 
am 12. September strömten 
800 Menschen in die Kassen -
ärztliche Vereinigung, die 
von 13.00 bis 18.00 Uhr in 
die „größte Praxis der Stadt“ 
eingeladen hatte. 60 nieder-
gelassene Ärzte und Psycho-
therapeuten demonstrierten, 
wie stark der ambulante 
Sektor ist. Weil ein Bild 
mehr sagt als 1.000 Worte, 
haben wir die Eindrücke des 
Tages auf dieser Fotostrecke 
festgehalten.

1 .  B r e m e r  ta g  d e r  a m b u l a n t e n  M e d i z i n 

„Bremens größte Praxis“ 
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Vordergründig erscheint die berufs

rechtliche bewertung klar und eindeutig: 

„Kopfpauschalen“ oder einweiserpauschalen 

sind unzulässig, da die berufsordnung 

Zuweisungen gegen entgelt verbietet. 

Das gilt nicht nur für Zahlungen, die ohne 
Gegenleistung erbracht werden, sondern 
auch für die Bezahlung von Leistungen, 
die bereits anderweitig vergütet werden. 
Wer diese Zahlungen initiiert – ob Kran-
kenhäuser oder niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte – ist für die rechtliche Beurtei-
lung irrelevant: Ärztinnen und Ärzte, die 
solche Zahlungen entgegennehmen, ver-
stoßen gegen die Berufsordnung und müs-
sen mit entsprechenden Sanktionen rech-
nen. (Die mögliche strafrechtliche Relevanz 
der „Kopfpauschalen“ ist nicht Gegenstand 
dieses Artikels). 
Angeschoben durch das GKV-Modernisie-
rungsgesetzes 2004, findet in der Praxis 
zunehmend eine Verlagerung von prä- und 
poststationären Leistungen aus dem statio-
nären in den ambulanten Bereich statt. Sie 
ist Ausdruck einer politisch gewünschten 

und sozialrechtlich abgesicherten stärke-
ren Verzahnung des stationären und des 
ambulanten Versorgungsbereichs, aber 
auch Ausdruck des politischen Wunsches 
nach mehr Wettbewerb in der Versor-
gung. 

Verhältnis von leistung und Vergütung
Den rechtlichen Rahmen für diese Art Leis-
tungsverlagerung bilden Integrationsver-
träge, in denen die Leistungen definiert 
und ihre Vergütung festgelegt werden. Die 
vertragliche Grundlage schützt allerdings 
nicht automatisch vor dem Verdikt der Be-
rufsrechtswidrigkeit. Zwar dürften solche 
Verträge in der Regel berufsrechtlich nicht 
zu beanstanden sein, solange die erbrach-
ten Leistungen und die vereinbarte Vergü-
tung in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. Erste Gerichtsentscheidungen  
haben jedoch wettbewerbsrechtliche Be-
denken gegen solche Austauschverträge 
angemeldet. Sie stützen sich auf den Sonder-
entgeltcharakter, der den Zahlungen auch 
dann anhaften kann, wenn ihnen eine an-
gemessene Leistung gegenübersteht, die 
ansonsten im GKV-System nicht vergütet 
würde. Unzulässig sind in jedem Fall Geld-
flüsse, denen keine angemessenen Leistun-
gen gegenüberstehen. Angesichts dieser 

Rechtslage erscheint eine Prüfung derarti-
ger Vereinbarungen durch die Ärzte-
kammern sinnvoll, um berufsrechtlich auf 
der sicheren Seite zu sein.
Die öffentliche Diskussion, die jüngst zu 
den Einweiserpauschalen in den Medien 
geführt wurde, war leider völlig undiffe-
renziert. Zwar muss allen Beteiligten klar 
sein, dass reine Einweiserpauschalen unzu-
lässig sind und von den Kammern verfolgt 
werden. Öffentliche Diffamierungen ohne 
Benennung von Ross und Reiter sind der 
Problematik jedoch nicht angemessen und 
letztlich für alle schädlich. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an PD Dr. jur. Heike 
Delbanco, Tel.: 0421/3404-234, oder per  
E-Mail: hgf@aekhb.de.

PD Dr. jur. Heike Delbanco,

Hauptgeschäftsführerin der  

Ärztekammer Bremen

a u s  a k t u e l l e m  a n l a s s

„Kopfpauschalen“ sind unzulässig

ausschreibung von Vertragsarztsitzen
K a s s e n ä r z t l i c h e  Ve r e i n i g u n g  B r e m e n

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß §103 (4) SGB V 
zur  Übernahme durch einen Nachfolger aus:

Für den Planungsbereich Bremen-Stadt 
n  vier hausärztliche Vertragsarztsitze

Teilausschreibungen  
n  einen halben frauenärztlichen Vertragsarztsitz

Für den Planungsbereich Bremerhaven 
n  einen urologischen Vertragsarztsitz 

Bewerbungen um diese Vertrags arztsitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen  
nach Veröffentlichung an die Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen, 
Schwachhauser Heerstraße 26/28, 28209 Bremen, zu richten. 
Telefonische Vor ab informa tionen können bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen  
unter den Telefonnummern 0421/3404-332 (Manfred Schober), 0421/3404-336  
(Martina Plieth) oder 0421/3404-338 (Kathrin Radetzky) erfragt werden.

Jörg C. Hoffmann, 
Anton J. Kroesen, Bodo Klump
Chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen 
Handbuch für Klinik und Praxis
Die komplett überarbeitete und erweiterte 
zweite Auflage bietet Informationen zu 
den wichtigsten Verlaufsformen chronisch 
entzündlicher Darmerkrankungen. Die bei-
den wichtigsten Verlaufsformen sind Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa, die in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr zugenommen 
haben. Das Buch spannt außerdem einen 
Bogen von den Grundwissenschaften und 
der Ursachenforschung über moderne Diag-
nostik bis hin zur Darstellung innovativer 
Therapieformen. Durchgehend farbig, ge-
bundene Ausgabe.
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 2009,
99,95 Euro, ISBN 978-3-13-138112-5

B u c h m a r k t
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es ist die mit abstand kleinste abteilung in der KV bremen – und 

doch führt in vielen Fällen kein Weg an ihr vorbei. marion Saris 

und Christoph Fox bilden das Team für Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Telefon klingelt. Nichts Ungewöhnliches. Neu ist nur derjenige, 
der den Hörer abnimmt. Christoph Fox verstärkt seit Beginn des 
Jahres die Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
Der gelernte Journalist war zuvor fünf Jahre lang als Zeitungs-
redakteur tätig. Jetzt versorgt er als Pressesprecher der KV Bremen 
Redakteure mit Informationen. Der Wegfall der Altersbegrenzung 
bei Kassenärzten, der schwere Verlauf der Grippe und natürlich die 
Honorarreform: Das waren die Top-Themen zu Beginn des Jahres. 
Ein halbes Jahr später interessieren Journalisten nach wie vor die 
Auswirkungen der Vergütungsreform und auch die Grippe steht 
im neuen Gewand als so genannte Schweinegrippe auf der medi-
alen Agenda. Die Inhalte müssen allerdings nicht nur an Redak-
teure aus Fachpresse und Publikumsmedien vermittelt werden. 
Auch die Mitglieder der KV Bremen wollen regelmäßig und gut 
informiert sein. Auch das – die so genannte interne Kommunika-
tion – ist Aufgabe der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Die Heraus-
forderung ist in beiden Fällen gleich hoch, verlangt sie doch ein 
hohes kommunikatives Geschick.
Wie kommunizieren Menschen mit Menschen? Kurt Tucholksky 
fand auf diese Frage eine klare Antwort: Aneinander vorbei! Miss-
verständnisse gehören also nach Auffassung des großen deutschen 
Schriftstellers und Journalisten zum Wesen aller Kommunikation. 
Und doch schrieb sich Tucholsky zeitlebens die Finger wund, was 
bedeutet: Das Bedürfnis nach Austausch und Information über-
wiegt. Folgerichtig begannen große Unternehmen und Institutio-
nen in der 80er und 90er-Jahren damit, Kommunikationsabteilungen 
aufzubauen und Strategien zu entwickeln. Das Tor zur medialen 
Welt hat die KV Bremen spätestens 1999 mit dem Start des Online-
Portals aufgetreten. Marion Saris ist die Frau, die hinter www.kvhb.de 
steckt. Mittlerweile hat es eine Frischzellenkur für die Internetseite 
gegeben. Was immer bleiben wird: Hier finden KV-Mitglieder, 
Pressearbeiter sowie Patienten und Bürger die aktuellsten Infor-

Das Bremer Ärztejournal setzt in dieser Ausgabe die Serie „KVHB vorgestellt“ fort. In Folge  
berichten wir über die unterschiedlichen Abteilungen der Kassenärztl ichen Vereinigung und geben 
Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in  
der Schwachhauser Heerstraße 26/28. Die Kassenärztl iche Vereinigung Bremen (KVHB) ist die 
 Selbstverwaltungsorganisation der an der ambulanten Versorgung teilnehmenden Vertragsärzte, 
 ermächtigten Ärzte, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
im Land Bremen. 

abteilung Kommunikation

mationen. Neben dem World Wide Web nutzt die KV Bremen aber 
auch andere Wege, um Botschaften zu vermitteln. Seit fast 15 
Jahren locken die Kunstausstellungen Besucher in das Haus in der 
Schwachhauser Heerstraße. Seit einigen Jahren finden hier auch 
Patientenveranstaltungen statt. Die Reihe „KVHB: Hautnah“ hat 
sich mittlerweile zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender 
in Bremen gemausert und soll es künftig auch in Bremerhaven 
sein. Im Oktober wird in der Seestadt erstmals zum Thema Rük-
kenschmerzen eingeladen. Ebenfalls Premiere feiert dieses Jahr 
der „Tag der ambulanten Medizin“. Die Organisation der Gesund-
heitsmesse liegt ebenfalls in Händen der Kommunikationsabtei-
lung. Ein ambitioniertes Projekt. Mit mehr als 50 Kassenärzten und 
Psychotherapeuten dürfte der Tag der ambulanten Medizin eine 
der größten Veranstaltungen dieser Art in der Region sein. Hierfür 
muss die Abteilung Kommunikation einiges stemmen: Neben der 
Organisation der Großveranstaltung gilt es kreative Layouts zu 
produzieren und die Öffentlichkeit für einen Besuch zu begei-
stern.
Das Duo Saris und Fox muss also nicht nur viel kommunizieren, 
sondern ebensoviel organisieren. Da ist es gut, dass die Kommuni-
kation zwischen den beiden stimmt.

Christoph Fox
Telefon 0421/3404-328
E-Mail: c.fox@kvhb.de

Marion Saris
Telefon 0421/3404-146
E-Mail: m.saris@kvhb.de
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ein Berufsbild im Wandel
das vorliegende bremer Ärztejournal 

befasst sich im Schwerpunkt mit dem 

Strukturwandel der Krankenhäuser. aber 

auch im ambulanten bereich vollzieht  

sich ein erheblicher Wandel, durch den 

nicht zuletzt die anforderungen und 

erwartungen an das Praxispersonal 

immens gestiegen sind. 

So geht der Trend in der ambulanten Ver-
sorgung zu größeren Einheiten, wodurch 
wirtschaftliche und organisatorische Fra-
gen ein größeres Gewicht erlangen. Die 
Delegation von Leistungen wird verstärkt 
unter dem Entlastungsaspekt diskutiert. 
Hinzu kommen neue Themenfelder wie z. B. 
Qualitätsmanagement oder EDV in der 
Praxis, die die Arbeit der Medizinischen 
Fach angestellten verändern. Die Ärzte-
kammern haben auf diesen Wandel rea-
giert und sowohl die Ausbildung zur Me-
dizinischen Fachangestellten (früher: 
Arzthelferin) als auch die Aufstiegsfortbil-
dung zur Fachwirtin für ambulante medi-
zinische Versorgung (früher: Arztfachhel-
ferin) einer „Auffrischung“ unterzogen. 

neue Inhalte und anforderungen
2005 wurde das traditionsreiche Berufsbild 
der Arzthelferin abgelöst durch die Medi-
zinische Fachangestellte. Die Änderung im 
Namen ist Programm: aus der „Helferin“ 
sollte eine Fachkraft werden, die den ge-
stiegenen Anforderungen in der ambulan-
ten Praxis umfassend gewachsen ist. Dazu 
wurden die Inhalte der Ausbildung in Um-
fang und Niveau an die Erfordernisse der 
modernen ambulanten Versorgung ange-
passt. Kommunikation mit Patienten und 
im Team, Umgang mit Störungen und Kon-
flikten, Patientenbetreuung, -koordinie-
rung und -beratung sowie Gesundheits-
förderung und Prävention sind neue 
Schwerpunkte. Die Bereiche Praxisma-
nagement, Informations- und Kommuni-
kationstechnologien unter Berücksichti-
gung von Datenschutz und Datensicherheit 
sowie Handeln in Notfällen wurden deut-
lich ausgeweitet, Qualitätsmanagement, 

Zeit- und Selbstmanagement sowie Mar-
keting als Inhalte aufgenommen. In der 
Behandlungsassistenz bleibt die Medizini-
sche Fachangestellte „rechte Hand“ des 
Arztes in bekanntem und bewährtem Um-
fang. Nicht nur die Ausbildungsinhalte der 
Medizinischen Fachangestellten unter-
scheiden sich von der früheren Arzthelfe-
rin, auch die Prüfungen wurden umgestellt 
und aufgewertet. 

abschluss des ersten ausbildungsjahrgangs
In diesem Sommer hat nun der erste Jahr-
gang der MFA seine Prüfungen abgelegt. 
Vor allem die praktischen Prüfungen ha-
ben alle Beteiligten – die Ärztekammer, die 
Prüfungsausschüsse und nicht zuletzt die 
Prüflinge selbst – vor große Herausforde-
rungen gestellt. Die Prüfungszeit hat sich 
mehr als verdoppelt, denn die angehende 
MFA muss sich einer 75-minütigen Prü-
fung unterziehen, während die frühere 
Arzthelferin nach 30 Minuten fertig war. 
Auch inhaltlich haben sich die Anforde-
rungen enorm verändert: aus einer klassi-
schen Frage-Antwort-Prüfung für die 
Arzthelferin wurde ein handlungsorien-
tierter Prüfungsablauf, der nicht nur fach-
liche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähig-
keiten abprüft, sondern auch auf „über -

M e d i z i n i s c h e  F a c h a n g e s t e l l t e

Zeitung: Bremer Ärztejournal
ET: 01.10.2009
Größe: 115 x 100 mm

Die dbgs GesundheitsService GmbH ist Europas größtes Dienstleistungs- und Beratungs-
unternehmen für Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie. Aus dem Arbeitsmedi zinischen
Dienst der Deutschen Bahn AG hervorgegangen sind wir heute als hundertprozentige Toch-
ter der IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung eines der führenden Unter -
nehmen für Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie für Betriebliches Gesundheits- und
Risiko management. 
Durch ein bundesweites Standortnetz mit einheitlichen Standards und unsere umfangrei-
che Konzernerfahrung sind wir ein kompetenter, branchenübergreifender Systempartner.
Neben der klas sischen Arbeits medizin mit einem hohen Anteil an Unter suchungsmedizin
unter stützen interdisziplinäre Teams aus Medizinern, Psychologen, Sozialpädagogen und
Sicherheitsingenieuren Unternehmen und Betriebe in ihrem Risikomanagement mit einem
strukturierten, umfassenden Leistungsportfolio.
Zur Betreuung unserer Kunden – in der Regel Konzern- und Großunternehmen – suchen
wir für unser Team im Zentrum Bremen
eine/n
Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin
in Vollzeit oder Teilzeit zur Festanstellung

Ein breiter klinischer Hintergrund ist wegen des hohen Anteils an Untersuchungsmedizin
für die Tätigkeit von Vorteil. Für die Weiter bildung sollen jedoch mindestens die klinischen
Voraus setzungen gem. Weiterbildungsordnung erfüllt sein.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
dbgs GesundheitsService GmbH 
Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Tel. 030 297-33335, Herr Driehorst
E-Mail: wolfgang.driehorst@dbgs.eu
www.dbgs.eu

Anzeige

fachliche“ methodische Kompetenzen 
Wert legt. 
Auf den Wandel in den Arztpraxen reagiert 
auch die Aufstiegsfortbildung zur „Fach-
wirtin für ambulante medizinische Versor-
gung“, die in diesem Herbst die Fortbildung 
zur Arztfachhelferin ablöst. Die Fachwirtin 
für ambulante medizinische Versorgung 
soll als Führungskraft im Team des nieder-
gelassenen Arztes oder anderer ambulan-
ter Versorgungseinrichtungen anspruchs-
volle und/oder spezialisierte Aufgaben in 
den Bereichen Medizin, Patientenbeglei-
tung und Koordination und Praxisführung 
wahrnehmen. Mit der Einführung der 
Fachwirtin soll zugleich den Medizinischen 
Fachangestellten bzw. Arzthelferinnen ein 
beruflicher Aufstieg und damit langfristig 
auch eine berufliche Perspektive geschaffen 
werden. Wir werden in den nächsten Aus-
gaben in lockerer Folge vertieft über diese 
Entwicklungen informieren. Bei Rückfragen 
stehen Anja Neumann (Tel.: 0421/3404-250) 
oder PD Dr. jur. Heike Delbanco (Tel.: 0421/ 
3404-230) gerne zur Verfügung.

PD Dr. jur. Heike Delbanco,

Hauptgeschäftsführerin der  

Ärztekammer Bremen 
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Fit für den Facharzt – radiologie
Metastase oder doch etwas anderes? 
Skelettdiagnostik bei Tumorpatienten
Termin: 20. Oktober 2009, 18.00 – 19.30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKT)

Fit für den Facharzt – Innere Medizin
Pneumologie: Lungenfunktion/Respiration
Termin: 20. Oktober 2009, 19.00 – 20.30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKT)

arbeitskreis Hämotherapie
Möglichkeiten und Grenzen der Rotationsthrombelastometrie/
www.transfusionspraxis.de – Eine Webseite zur klinischen  
Hämotherapie 
Termin: 22. Oktober 2009, 19.00 – 21.00 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKT) 

Psychosomatische Grundversorgung
Inhalt dieser Fortbildungsreihe ist der Erwerb von Kenntnissen 
in „Psychosomatischer Krankheitslehre“. Ziel der psychosoma-
tischen Grundversorgung ist vor allem, den Patienten leib-see-
lische Zusammenhänge zu erschließen und den Versuch zu un-
ternehmen, mit pragmatischen Mitteln, die Beziehung zwischen 
Arzt und Patienten therapeutisch zu nutzen. 
Termine: 23. – 24. Oktober; 20. – 21. November; 
11. – 12. Dezember 2009; 15. – 16. Januar; 
12. – 13. Februar; 12. – 13. März 2010, 
jeweils Freitag 17.00 – 19.30 Uhr, Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Kosten: 750,- Euro (60 PKT)

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische aspekte 
in der arztpraxis
Mit der Teilnahme an der Schulung alle fünf Jahre kommen die 
Praxisinhaber ihrer gesetzlichen Verpflichtung zu Unfallverhü-
tung und Arbeitschutz nach. Darüber hinaus haben die Praxen 
die Möglichkeit, sich bei Bedarf weitere Informationen bzw. Bera-
tung bei der Fachkundigen Stelle zu holen, die hierfür einen 
Pool entsprechender Fachleute aufbaut und bei Bedarf vermittelt.
Termin: 30. Oktober 2009, 14.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 124,95 Euro (7 PKT)

Forum Junge Medizin
Wie erstelle ich eine gute Diagnose?
Die Veranstaltung bietet jungen Ärztinnen und Ärzten ein  
Forum, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Eigene Themen 
können gern eingebracht werden.
Termin: 10. November 2009, 19.00 – 20.30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKT)

einführungsseminare QeP – Qualität und entwicklung in Praxen
Termin: 13. – 14. November 2009, Freitag 17.00 – 21.00 Uhr, 
Samstag 8.30 – 17.15 Uhr
Kosten: 235,- / 150,- Euro (18 PKT)

Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, 
im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen am 
 Klinikum Bremen-Mitte statt. Bei allen Veranstaltungen ist 
eine vorherige schriftliche Anmeldung notwendig. 
Nähere  Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie 
bei der Akademie für Fort- und Weiterbildung,  
Tel.: 0421/3404-261/262;  
E-Mail: fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, Yvonne Länger)

Modulares Curriculum Psychotraumatologie
Psychohygiene
Termin: 14. November 2009, 9.30 – 15.30 Uhr
Kosten: 120,- Euro (6 PKT)

Kommunikationstraining für Ärztinnen und Ärzte 
Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft und 
der Universität Heidelberg
Termin: 19. – 21. November 2009, Donnerstag 17.30 – 21.00 Uhr, 
Freitag 9.00 – 18.00 Uhr, Samstag 10.00 – 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
Kosten: 90,- Euro (25 PKT)

Psychotraumatologie für professionelle Helferinnen und 
Helfer in Hochrisikoberufen
Der Umgang mit Gefahren, Not und Leid ist täglicher Bestandteil 
der Arbeit von Hochrisikoberufen. Wissenschaftliche und prak-
tische Erfahrungen belegen, dass auch die Helferinnen und Helfer 
selbst körperliche und seelische Belastungsreaktionen zeigen. 
Auf die Dauer können die Leistungsfähigkeit im Beruf und die 
Lebensqualität beeinträchtigt werden. Selbstfürsorge und Für-
sorge durch die Institution haben sich als notwendig und hilf-
reich erwiesen. In dem Seminar werden mögliche Reaktionen 
auf traumatischen Stress und dessen Bewältigungsmöglichkeiten 
dargestellt. Wege der Selbsthilfe, der Kameradenhilfe, der Krisen-
intervention und der Psychotherapie werden aufgezeigt.
Termin: 25. November 2009, 15.00 – 18.30 Uhr
Kosten: 18,- Euro (4 PKT)

neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs mit medizinischer 
Indikation (§ 218a(1) StGB) im Schwangerschaftskonfliktgesetz
Schwangerschaftsabbrüche nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche sind gesetzlich neu geregelt worden. Die Veran-
staltung informiert über die rechtlichen Aspekte, zeigt die Pers-
pektive des Pränataldiagnostikers, thematisiert ethische Konflikte 
und gibt Einblick in die Beratungspraxis.
Termin: 27. November 2009, 15.00 – 19.00 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (4 PKT)

aufbaukurs Palliativmedizin Modul 2
im Rahmen des Curriculum Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin 
der Bundesärztekammer
Termin: 2. – 5. Dezember 2009, jeweils 9.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 500,- Euro (40 PKT)

Veranstaltungsinformationen
a K a d e m i e  F ü r  F o r T   u n d  W e i T e r b i l d u n G
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i m P r e S S u m

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Damit 
möglichst viele Leser zu Wort kommen, muss die Redaktion Einsender von Leserbriefen zu-
meist zur Kürzung der Zuschriften auffordern.

l e s e r b r i e f e

  Leserbrief zum Artikel „Geriatrie – Bedeutung der 
Teamarbeit“, Bremer Ärztejournal 09/2009

Die Kollegen Brabant und Choudhury beschreiben ausführlich 
die ihres Erachtens erforderlichen Bestandteile einer Demenz-
diag nostik. An einem Punkt ist ihnen zu widersprechen: Eine 
Bild gebung gehört nicht obligat zur Demenz-Diagnostik. Die 
einzige deutsche S3-Leitlinie zur Demenz von der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM 
http://www.degam.de/typo/index.php?id=247) beschränkt die 
Empfeh lung zur Schnittbild-Diagnostik auf Patienten mit Gang-

störung, Sturzanamnese, Antikoagulation etc. Ein Blick in die 
interna tionale Leitlinien-Literatur zum Thema bestätigt diese 
Position. Weder US-Amerikaner noch Kanadier noch Briten noch 
Neuseeländer fordern routinemäßig eine Bildgebung. Im (halb-)
statio nären geriatrischen Setting mag dies anders sein – in der 
hausärzt lichen Basis-Diagnostik ist eine Routine-Bildgebung bei 
Demenz-Verdacht nicht erforderlich.

Günther Egidi,
Arzt für Allgemeinmedizin, Bremen

  Stellungnahme zum Leserbrief  
von Günther Egidi

Die Frage der strikten Anwendbarkeit von Leitlinien auf den ein-
zelnen Patienten ist häufig schwierig. Und natürlich lassen sich 
außer der S3 Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin andere Leitlinien zitieren, so zum Beispiel die der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie, der Amerikanischen 
Gesellschaft für Neurologie, der Amerikanischen Gesellschaft für 
Geriatrie und weitere, für die die Bildgebung mittels Schnittbild-
verfahren ein obligater Bestandteil der Diagnostik ist. Auch sollte 
man bei diesem Krankheitsbild im Auge behalten, dass es in 

erster Linie eine neurologische Erkrankung ist und sich daher 
eher an den neurologischen Leitlinien orientieren. Differential-
diagnostische Fragestellungen wie das NPH - Syndrom, kommen 
ohne eine Bildgebung in der Diagnostik nicht aus. Letztendlich 
aber ist in der Diagnostik sicherlich der hausärztliche Zugang 
zum Patienten, wie die erlebte Patientenanamnese, ein anderer 
als die gezielte Vorstellung beim Facharzt/Fachärztlicher Abtei-
lung, der einen entsprechenden diagnostischen Auftrag beinhaltet.

Dr. Thomas Brabant,
Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation,
St. Joseph-Stift, Bremen

Ste l lenmarkt

Gemeinschaftspraxis 
sucht Chirurg/Chirurgin als Nachfolger/in, auch in Teilzeit  

(1/2 Kassensitz) oder im Angestelltenverhältnis. 
Gemeinschaftspraxis J. Bansemer, Dr. med. B. Reinhold, R. Vahland 
Ärzte für Chirurgie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologie, 

Rettungsmedizin, Chirotherapie, Ambulante Operationen,  
Am Pferdemarkt 4, 27356 Rotenburg 

Tel. 0151/54709977

Innere Medizin Bremen
Hämatologie/Onkologie/Infektiologie (HIV, Hepatitis, Borreliose) 
sucht Partner/in zu 01/2010, gerne früher. Unser/e zukünftige/r 

Kollege/in sollte Innere Medizin sicher beherrschen und  
über gute Kenntnisse in der Infektiologie verfügen.  

Wir haben 18 Monate Weiterbildungszeit für Hämatologie/ 
Onkologie. Teilzeit möglich.  
Dres. Weiß, Weber, Sick

Tel. 0421/4307609, abends
oder Tel. 0421/2784713

a n Z e i G e n b Ö r S e

Allgemeinmedizinische Praxis Hannover 
bietet Job-Sharing als Anstellung bis zu halber Stelle,  

Gemeinschaft bis 60 % o. vollständige Übernahme 2010. 
Chiffre 091001
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Ste l lenmarkt

Prax is räume

Allgemeinärztlich-internistische  
Gemeinschaftspraxis (hausärztlich) 

umsatzstark, Nähe Bremen, breites Spektrum mit Sonographie,  
Ergotherapie, Akupunktur, Chirotherapie, Sportmedizin usw., 

modern eingerichtet, sucht Nachfolger für den aus Altersgründen 
ausscheidenden Partner. 

Chiffre 091005

Große kardiologische Gemeinschaftspraxis  
mit Herzkatheterlabor in Bremerhaven sucht  

Weiterbildungsassistentin/en in Kardiologie.  
Volle Weiterbildung möglich, übertarifliche Bezahlung,  

keine Bereitschaftsdienste, Teilzeit möglich. 
Tel. 0471/33071, Bewerbung an:  

Dr-Th.Sievert@kardio-bremerhaven.de

Ärztehaus Bremen 
Langemarckstr. 

EG/UG, mind. 155 qm  
an allge mein  med. oder andere 
Fachrichtung, sehr günstige 
Miete, keine Umzugs- und  

Reno  vierungskosten, 
Hohentor Apotheke. 

Tel. 0421/8093212

Anästhesie-Praxis 
mit KV-Sitz in Bremen aus 

Alters gründen 2010 abzugeben. 
Chiffre 091008

Hausärztlich-  
internis tische  

Gemeinschaftspraxis 
in Bremen sucht nette/n 

Kollegen/in für langfristige 
Teilzeittätigkeit. 

Tel. 0421/4992083

Weiterbildungsassistent/in für große Hausärztliche GP 
10 min. süd. Bremer Zentrum gesucht. Flexible Arbeitszeiten, 

Bezahlung über Tarif, Einstieg in GP nach WB möglich.  
Bewerbungen bitte an:  

praxis-niemann-jahn@t-online.de oder  
Tel. 0421/802022 bzw. Fax 0421/890488

Immer eine Top-Lage:  
Praxisräume bei der Heimstiftung: 

Die Bremer Heimstiftung, im Stadtgebiet Bremen mit 25 Standorten 
vertreten, bietet in den meisten ihrer Häuser zu günstigen  

Konditionen geeignete Praxisräume für Ärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen an.  

Interessierte BewerberInnen wenden sich bitte an die 
Bremer Heimstiftung, Alexander Künzel 

Marcusallee 39, 28359 Bremen

Nachfolge gesucht 
Hausärztl. Allgemeinpraxis  
in Bremen – behindertenge- 

recht, Parkplatz und Garage – 
mit KV-Sitz in 2009 abzugeben. 

Zeitpunkt nach Absprache. 
Chiffre 091003

Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen bitte an:
Peter Schoppe Werbe agentur GmbH 
Chiffre-Nr.:  
Walderseestr. 48, 30177 Hannover, 
Tel. 05 11/90 92 50-0, Fax 05 11/90 92 50-22
Kleinanzeigenschluss Heft 11/09: 15. Oktober 2009

Stuhr-Varrel (Landesgrenze Bremen) 
Praxisräume in Ärztehaus (Arzt-, Zahnarzt-Praxis und 

Apotheke vorhanden), 130 qm, 1. OG, neuer Fahrstuhl vorhanden, 
zentrale Ortslage, nebenliegend Filialen der Kreissparkasse 

und Volksbank, Vielzahl an Parkplätzen, Bus-Haltestelle 
gegenüberliegend, Renovierung nach Ihren Wünschen, 
1 Jahr mietfrei, Überlassung gut erhaltener Praxis 
Einrichtung unentgeltlich, von privat an Arzt für 

Allgemeinmedizin/Chiropr./Akup./Homöop. oder andere 
Fachrichtungen (durch Umzug oder als FilialPraxis zur 

Behandlung von PrivatPatienten) kurzfristig zu vermieten. 
Russischkentnisse von Vorteil. Nähere Informationen  

entnehmen Sie bitte dem Internet unter 
www.ImmobilienScout24.de (Scout-ID: 41333928). 

Chiffre 091006

Gemeinschaftspraxis  
zw. OL & HB 

3 Ärzte mit tollem Team  
(Allgemein-, Kinder- u. Homöo-
pathie) suchen WB-Assistent/in 

oder angestellten Arzt  
ab Nov. 2009, Stundenzahl 

variabel, verschiedene Koope-
rationsformen möglich. 

Tel. 04244/455

Partner/in 
gesucht für mittelgroße  
Allgemeinmedizinische  
Gemeinschaftspraxis, 

Stadtrandlage, sehr gute  
Perspektive oder Übernahme  

als Einzelpraxis. 
Tel. 0176/94428002 oder 

Chiffre 091007

Hausärztliche GM-Praxis 
sucht für 1 bis 2 Tage/Woche 

Vertreter/in. 
Chiffre 091009

Kollege/in 
zur regelmäßigen Mitarbeit in 
Hausarztpraxis gesucht, ggf. 

Einstieg später möglich. 
Chiffre 091010

Hausarztsitz in GP  
kurzfristig neu zu besetzen. 

Allgemeinmediziner/in  
oder Internist/in. 
Chiffre 091011

Im Bremer Ärztejournal, Ausgabe Juli/August 2009 „50 Jahre Ärztekammer 
Bremen“, wurde auf Seite 35 die Liste der Delegierten der Wahlperiode 2007 
bis 2011 der Ärztekammer Bremen unvollständig abgedruckt. Weiteres Mit-
glied der Delegiertenversammlung ist Hubert Bakker.

redaktionelle Korrektur

Hausarzt-Homöopathie 
Kollege/in zum Einstieg  

gesucht. KV-Sitz vorhanden.  
Tel. 0421/445555


