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Das Absicherungspaket der KKH-Allianz und der Allianz Privaten Krankenversicherung (APKV) – 
umfangreicher Schutz für Jungmediziner. Eine Kombination, die Sie sich merken sollten: Mit 
der KKH-Allianz genießen Sie zuverlässigen gesetzlichen Krankenversicherungsschutz. Und dank 
der vielfältigen Zusatzversicherungen der APKV die Vorteile eines Privatpatienten – zu besonders 
günstigen, maßgeschneiderten Konditionen. Nutzen Sie die über 40-jährige Erfahrung der APKV
als Partner des Marburger Bundes und der meisten Ärztekammern sowie die spezielle Kundenbe-
treuung, die die APKV jungen Ärzten bietet. Mehr Informationen bei Ihrer Allianz vor Ort, unter 
www.aerzte.allianz.de oder www.medkompetent.de.

Allianz Private Krankenversicherung

Zum Thema Gesundheit kennen Sie mehr als 60.000 Begriffe. 
Heute kommen noch zwei wichtige hinzu: KKH-Allianz und APKV.
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Das, was der Körper vorgesetzt bekommt, soll verdaut werden 

– und das kann Probleme bereiten. Schwer verdauliche Prob-

leme gibt es auch bei den Hausärzten seit geraumer Zeit. Lassen 

Sie mich also in einer kurzen Zusammenfassung die Situation 

darstellen. 2008 wird noch unter der Gesundheitsministerin 

Schmidt der § 73b abgeändert und beinhaltet die Verpflichtung 

aller Krankenkassen bis zum 30.06.09 einen Hausarztvertrag 

mit der Gemeinschaft abzuschließen, die mehr als 50 Prozent 

aller Allgemeinärzte, nicht aller Hausärzte, vertritt. In den Haus-

arztverband-dominierten KVen Baden-Württemberg und Bayern 

wird ein entsprechender Vertrag mit einem deutlich verbesser-

ten Honorar abgeschlossen, der über die vom Hausarztverband 

gegründete HÄVG (Hausärztliche Vertragsgemeinschaft) abge-

rechnet wird, also nicht mehr über die KV. Auch hier in Bremen 

wird, nachdem sich die AOK Bremen gegen solch einen Haus-

arztvertrag mit dem Bremer Hausärzteverband gewehrt hat, ein 

„neuer“ Hausarztvertrag per Schiedsgericht durchgesetzt. Der 

Hausärzteverband bejubelt diese Entwicklung und preist die 

Vorteile: Abrechnung auf einem Bierdeckel, deutlich bessere 

Honorierung, Ausstieg aus dem KV-System mit seinen Budgetie-

rungen, Fallzahlbegrenzungen und seiner Bürokratie. Das klingt 

gut, wird jedoch mit einigen kleinen Nachteilen erkauft. All das, 

was in den letzten Jahren an Transparenz in der KV Bremen ent-

stand, gibt es in der HÄVG nicht – schwer verdaulich. In Bayern 

hat die HÄVG bereits eine Budgetierung bestimmter Leistungen 

eingeführt - verdaulich. Jeder Arzt muss eine HÄVG-eigene Soft-

ware anschaffen und unterhalten, die sich mit seiner Software 

„verstehen“ muss – schwer verdaulich. Vollständige zeitnahe 

Trans parenz des Verordnungsverhaltens ist gesichert. Die Da-

tenschützer kündigen inzwischen Revision an. Auch ist die Ver-

sorgung der Patienten, die ja nicht mehr dem Sicherstellungs-

auftrag der KV unterliegen, im Notdienst in letzter Sekunde 

vertraglich gesichert worden. Auch die Versorgung außerhalb 

Bremens ist ungeklärt, da  Behandlungskosten über den Fremd-

kassenzahlungsausgleich der nicht mehr zuständigen KV ange-

lastet würden – nicht verdaulich. Kollegen, die Patienten über-

wiesen bekommen oder vertreten, erhalten nur noch ein Hono-

rar von 12,50 Euro pro Patient – mäßig verdaulich. Der Hausarzt 

bekommt es mit verschiedenen Hausarztverträgen zu tun. Die 

Signal-Iduna hat andere Konditionen als die AOK oder die neu 

eingeschlossene TK, neben der normalen KV-Abrechnung. Wird 

es in diesem Versorgungsstreit nicht eine Benachteiligung für 

Patienten geben, die sich z. B. nicht in solch einen Hausarztver-

trag einschreiben wollen? Unsere Nachbarkollegen in Nieder-

sachsen haben ein wesentlich verdaulicheres Rezept gewählt. 

Sie haben in Einverständnis mit KV und AOK einen sogar besser 

dotierten Hausarztvertrag geschlossen, in dem die Versorgung 

des Patienten überall und zu jeder Zeit gesichert ist. Keine Pro-

bleme mit neuer Software und zweiter Abrechnung, bekannte 

Strukturen und Transparenz – gut verdaulich! Auch hier in Bre-

men wird es einen solchen Hausarztvertrag in diesem Jahr mit 

der KV Bremen geben, der auch von den Kassen unterstützt 

wird. Denn bei aller Notwendigkeit, den Hausarztberuf wieder 

attraktiv zu machen und dem Ziel näher zu kommen, dass jegli-

che ärztliche Tätigkeit gleich wichtig ist und damit auch gleich 

bezahlt werden sollte, ist doch unser wichtigstes Ziel eine gute 

Versorgung der Patienten. Dieses Ziel ist ganz bestimmt in dem 

Sicherstellungssystem der Kassenärztlichen Vereinigungen am 

besten dargestellt. Der Hausarztvertrag des BDA ist der erste 

Schritt, mit dem sich eine große Gruppe von Ärzten langsam 

und klammheimlich aus dem KV-System verabschiedet. Und 

hier liegt auch die Bedeutung dieses scheinbar hausärztlichen 

Themas für die Gesamtheit der Niedergelassenen. Wer wird un-

sere Interessen wahrnehmen, wenn sich immer mehr Gruppen 

aus dem System verabschieden?  Haben wir diese Gruppierun-

gen auf ihre Struktur und ihre Transparenz geprüft? Ich wünsche 

den Hausärzten eine vorsichtige Hand bei der Auswahl der 

Hausarztverträge. Eine Struktur ist schnell zerschlagen und man 

sollte sehr genau wissen, auf welche neue Struktur man sich 

einlässt. In diesem Sinne – wohl bekomm`s.

hausarztvertrag – 
wohl bekomm’s

 
Dr. Thomas Liebsch,

Vorsitzender der Vertreterversammlung 

der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen

3



B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 5 | 10

t i t e l t h e m a   Dr. Ulrike Baurhenn, Dipl.-Psych. Rahel Schüepp 
 5 Psychotraumatologie – Gewalterfahrungen bewältigen   

  Dr. Ulrike Baurhenn
 9 Sekundär-Prävention ist möglich

  Dr. Tilmann Törner 
 10 Akute Versorgung nach extremen Belastungserfahrungen

  Ursula Seibert, Dr. Barbara Preiß-Leger, Dr. Marc Dupont 
 12 Traumatische Erlebnisse bei Kindern und Jugendlichen

  Dipl.-Psych. Rahel Schüepp 
 14 EMDR: Methode zur Traumabearbeitung

  Dr. Barbara Binder 
 15 Benzos – nein danke? – Traumastörungen behandeln

  Dr. Susanne Hepe 
 17 Bremer Curriculum für spezielle Psychotraumatherapie  

i N t e r N  18 Mitglieder der KV Bremen wählen neue Vertreter  

a K t u e l l e s  20 Blutprodukte: Qualitätssicherung auf hohem Niveau

 21 Mit Leidenschaft für die Sache: 
  Würdigung zum 80. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. hc. Karsten Vilmar

 24 Vorgestellt: Der Beirat der Akademie für Fort- und Weiterbildung 
  der Ärztekammer Bremen

r u B r i K e N  3 Bremer Standpunkt
 23 Akademie
 25 Recht
 27 Impressum 
 27 Anzeigenbörse

10 18 20 

extreme Belastungserfahrun-
gen können bei Betroffenen 
posttraumatische Belastungs-
störungen  hervorrufen. 
akuttherapien helfen, das 
risiko einer traumafolge-
störung zu  mindern.

in diesem Jahr wird eine 
neue KV-Vertreterversamm-
lung gewählt. im herbst
wird die heiße Phase einge-
läutet, doch im hintergrund 
beginnt schon jetzt der 
Wahlkampf.

der umgang mit Blutproduk-
ten wird in Bremen durch 
Qualitätssicherungssysteme 
überwacht. die Ärztekammer 
Bremen, arztpraxen und 
Kliniken arbeiten auf hohem 
Niveau eng zusammen.
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Psychotraumatologie 
 Gewalterfahrungen 
bewältigen

Menschen können sich von Gewaltereignissen erholen oder dadurch an „Körper und 

Seele“ verletzt werden. Welche Auswirkungen Gewalterfahrungen auf Menschen haben 

und was ihnen hilft Gewaltfolgen zu bewältigen ist Gegenstand des Fachgebietes der 

Psychotraumatologie. 

Forschungen haben gezeigt, dass Veränderungen nach trauma-
tischen Erlebnissen, die sich teilweise auch neurowissenschaft-
lich nachweisen lassen, relativ konstant sind. Sie werden verur-
sacht durch den Einfluss der Stresshormone auf das Gehirn und 
die Veränderung der Informationsverarbeitung während und 
nach Traumatisierungen. Die Persönlichkeit kann in der Folge 
durch diese chronische Stress- und Informationsverarbeitungs-
störung nachhaltig verändert werden.

Definition der Posttraumatischen Belastungsstörung 
Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine mögli-
che Folgereaktion eines oder mehrerer traumatischer Ereignisse, 
(z. B. Erleben von körperlicher oder sexualisierter Gewalt, Ver-
gewaltigung, gewalttätige Angriffe, politische Haft, Folterung, 
Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen, Unfälle 
oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit) die an 
der eigenen Person, aber auch an fremden Personen erlebt 
werden können. In vielen Fällen kommt es zu einem Gefühl von 
Hilflosigkeit und durch das traumatische Erleben zu einer Er-
schütterung des Selbst- und Weltverständnisses.

AWMF Leitlinie PTBS 2004
Diagnostisch wird zwischen akuter, posttraumatischer und chro-
nisch-komplexer traumatischer Störung unterschieden. Die Post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS ICD 10 F.43.1) wird proto-

typisch für Traumafolgestörungen angesehen und steht im Zen-
trum von Wissenschaft und Behandlungspraxis. Die komplexe 
Posttraumatische Belastungsstörung, meist Folge von Gewalter-
fahrungen, Vernachlässigungs- oder problematischen Bindungs-
erlebnissen in der frühen Biografie, hat bislang keinen Eingang 
in die offiziellen diagnostischen Kategorien gefunden. „Seit ein 
paar Monaten bin ich nicht mehr derselbe Mensch. Eine Angst 
hat von mir Besitz ergriffen, die ich so nicht kannte. Manchmal 
fühle ich mich wie gelähmt, sitze nur herum und bin nicht hand-
lungsfähig. Dann plötzlich werde ich aufgeregt und kann mich 
nicht mehr beruhigen. Am schlimmsten sind die Schlafstörun-
gen und die Albträume. Immer wieder träume ich Szenen, die 
ich erlebt habe, wache schweißgebadet auf und kann nicht wie-
der einschlafen. Tagsüber schießen Bilder in meinen Kopf, die 
ich nicht haben will, aber sie sind stärker. Manchmal fühle ich 
mich, als ob ich wieder dort wäre, erlebe alles noch einmal, 
verliere den Boden unter den Füßen und weiß nicht mehr, wo 
ich bin. Früher war ich lebenstüchtig, vital und hatte viele Inte-
ressen, heute bin ich ängstlich, misstrauisch und in mich ge-
kehrt. Ich schäme mich dafür, aber ich kann es nicht steuern.“ 
So klingen Berichte von Menschen, die außergewöhnliche Be-
drohungen erlebten, mit dem eigenen Tod konfrontiert wurden 
oder den anderer Personen miterleben mussten, die schwer 
verletzt oder gequält wurden. Berichte von Menschen also, die 
im fachlichen Verständnis traumatisiert sind.
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Symptomatik 
Ein psychisches Trauma entspricht einer physiologisch veranker-
ten, psychischen Verletzung, die durch ein außerordentlich be-
lastendes Ereignis ausgelöst wird. Die PTBS umfasst nach ICD 10 
und DSM IV ein Kernsyndrom von charakteristischen Reaktionen 
mit individuell unterschiedlicher Ausprägung: 
n  Intrusionen: Erinnerungen an das Ereignis drängen sich unge-

wollt in Form von Bildern, Gedanken, Geräuschen und/oder 
Gerüchen auf. In Flash-Back Episoden kommt es zu einem als 
höchst bedrohlich empfundenen Wiedererleben der traumati-
schen Situation.

n  Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma verbunden sind 
und als Auslöser für eine Reaktualisierung fungieren könnten. 
Das können bestimmte Orte, Personen, Gegenstände, aber 
auch Gedanken, Gespräche oder Gefühle sein.

n  Hyperarousal: Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrations-
störungen, Hy per vigilanz, Schreckreaktionen.

ationen, die für Kampf oder Flucht benötigten Ressourcen zu 
mobilisieren, verfügen wir über zwei hormonelle Stressachsen:
Über die Locus-Coeruleus-Noradrenalin-Achse kommt es zur 
Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin. Über die Hypo-
thalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHN-Achse) wird 
Cortisol freigesetzt. Bei Menschen mit Traumafolgestörungen 
sind die Regelkreise gestört, so dass es nachträglich nicht mehr 
zu einem physiologischen Ausgleich kommen kann. Die Folge 
ist ein chronischer Zustand erhöhter Erregung des Sympathikus 
mit somatischen Äquivalenten. Im alltäglichen überprüfen wir 
in Bruchteilen von Sekunden mit Hilfe von u.a. dem präfronta-
len Kortex Situationen auf Gefahr und Bewältigbarkeit. Dazu 
werden Kontextinformationen und der Inhalt des Langzeitge-
dächtnisses herangezogen. Bei Bewältigbarkeit wird Entwar-
nung gegeben. In lebensbedrohlichen Situationen ist eine Dys-
konnektion sinnvoll und dient dem Überleben. Es kann ohne 
langes Nachdenken reagiert werden. Bleibt die Unterbrechung 

bestehen, kann die Furcht-Reaktion 
der Amygdala auch zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn die betroffene Person 
sich wieder in Sicherheit befindet, 
nicht gehemmt werden. Durch die 
Dysregulation der Stressachsen be-
steht eine Informationsverarbeitungs-
störung. Die fragmentarische implizite 
Speicherung von sensorischen Eindrü-
cken in der traumatischen Situation 
geht oft mit fehlender zeitlicher und 
räumlicher Verortung einher. Die Ein-
bindung des Erlebten in biographische 
Zusammenhänge gelingt nicht oder 
nur unvollständig. Das imponiert im 

klinischen Erscheinungsbild als Dissoziation, wie Depersonalisa-
tion, Derealisation und kann sich als Amnesien oder Teilamne-
sien zeigen.

Klassifikation
Die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung wurde 
1980 erstmal in das amerikanische Diagnosemanual, damals 
DSM III, aufgenommen. Seit 1992 bietet die Diagnoseklassifika-
tion ICD 10 die Möglichkeit, Traumafolgestörungen als eigene 
Diagnosegruppe zu benennen. In Kapitel F43 benennt die ICD 
die Akute Belastungsreaktion, die Posttraumatische Belastungs-
störung und Anpassungsstörungen. Es wurde damit eine ätiolo-
gische Sichtweise auf ein vorhandenes Ereignis als Verursachung 
für psychisches Leiden eingeführt, „das bei fast jedem eine tiefe 
Verstörung hervorrufen würde“ und mit Gefühlen von Furcht, 
Hilflosigkeit oder Entsetzen verbunden ist. Bei dem Syndrom 
der Posttraumatischen Belastungsstörung wird erstmals nicht – 
wie sonst in der psychopathologischen Literatur üblich – von 
einem innerpsychischen Diskrepanzerlebnis von objektiver Be-
lastung und subjektiver Bewältigung ausgegangen, sondern 
von Gewalteinflüssen, die Menschen in ihrer neuronalen und 
emotionalen Verarbeitungsfähigkeit überfordern. Noch vor 30 Jah-
ren wurden Soldaten, die traumatische Reaktionen zeigten, in 
die Kategorie „Frontneurose“ eingestuft. Damit wurde ihnen in-
direkt eine individuelle Unfähigkeit zur Verarbeitung ihrer 
Kriegserfahrungen unterstellt. Mit den Diagnosen F43.0 akute 
Belastungsreaktion und F43.1 PTBS wurde diese Fehleinschät-
zung behoben und einer humanitären, aber auch fachlich ange-
messeneren Sichtweise der Weg geebnet. 

P s y c h o t r a u m a t o l o G i e

Die Einwirkungen des traumatischen Geschehens auf den Men-
schen verlaufen innerhalb von Stunden bis Tagen, Monaten oder 
Jahren. In der Literatur werden verschiedene Phasen beschrie-
ben, in denen die Verarbeitung oder die Chronifizierung der 
Symptomatik stattfindet. Die Schockphase ist insbesondere 
durch hohe Anspannung, Kontrollverlust, Verzweiflung, Desori-
entiertheit und einer Einengung der Aufmerksamkeit gekenn-
zeichnet. Besonders vulnerabel und empfindsam für äußere 
Einflüsse sind Betroffene in der darauf folgenden Einwirkungs-
phase. Diese Phase geht oft einher mit Erschöpfung, Albträu-
men, Reizbarkeit, wiederkehrenden Erinnerungs-Flashbacks. So-
ziale Unterstützung und Selbstheilungskräfte können eine Spon-
tanverarbeitung bewirken. In der Konsolidierungsphase zeigt es 
sich, ob die verfügbaren persönlichen und sozialen Schutzfakto-
ren ausreichen, um das traumatische Erlebnis zu integrieren und 
es langsam verblassen zu lassen. Gelingt dies nicht, kann es zu 
einer Chronifizierung der Traumaphysiologie kommen.

Neurobiologische Überlegungen
Die PTBS ist eine somato-psychische Erkrankung. Ihre Symptome 
werden von hohen Dosen an Stresshormonen ausgelöst. Diese 
verursachen eine veränderte cerebrale Informationsverarbei-
tung, die wiederum negativ auf die Stressregulationsfähigkeit 
einwirkt. Das hirnphysiologische Störungsmuster entspricht ei-
ner limbischen und sympathikotonen Übererregung bei gleich-
zeitiger Unterdrückung differenzierender und erregungsmodu-
lierender, vor allem frontaler Gehirnanteile. Um in Gefahrensitu-

Phasen der Verarbeitung der Posttraumatischen  Belastungsstörung.

Traumatisches 
Ereignis

Schock-
Phase

Einwirkungs-
Phase

Konsolidierungs-
Phase

Zeit
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PTBS (ICD 10, F 43.1)
n  A  Konfrontation mit einem traumatischen Ereignis
n  B  Unkontrolliertes Wiedererleben des traumatischen 

Ereignisses
n  C  Vermeidungsverhalten und emotionale Taubheit
n  D Chronische Übererregung

Eine weitere traumaassoziierte Diagnose findet sich im Kapitel 
F62 mit der andauernden Persönlichkeitsstörung nach Extrembe-
lastung (ICD-10 F62.0), die durch unflexibles und unangepasstes 
Verhalten gekennzeichnet ist. Beschrieben werden feindselige 
oder misstrauische Haltung der Welt gegenüber, sozialer Rück-
zug, Gefühle der Leere und Hoffnungslosigkeit, ein chronisches 
Gefühl von Nervosität wie bei ständigem Bedrohtsein sowie Ent-
fremdung. Diese diagnostische Kategorie wurde eingeführt, um 
die psychischen Folgen von Haft, Folter und Verfolgung, damals 
insbesondere von Holocaust- Überlebenden zu beschreiben. Die 
Diagnose einer andauernden Persönlichkeitsänderung nach Ex-
trembelastung ist ausschließlich auf die Folgen von Traumatisie-
rungen im Erwachsenenalter anwendbar, da sie eine bereits ent-
wickelte Persönlichkeit voraussetzt, die durch schwere Traumata 
Schaden nimmt. Diese Diagnose ist im klinischen Alltag proble-
matisch und schwierig zu handhaben, da sie eine chronische, ir-
reversible Störung postuliert und damit Menschen stigmatisieren 
oder ihnen den Zugang zur Psychotherapie erschweren kann.

Komplexe Traumatisierungen
Die in der Praxis häufig anzutreffenden und klinisch relevanten 
komplexen Traumatisierungen nach lang andauernder körperli-
cher und sexualisierter Gewalt in der Kindheit oder im Jugendal-
ter werden mit der Diagnose der andauernden Persönlichkeits-
störung nach Extrembelastung oder der PTBS nicht oder nur 
unzureichend erfasst. Die amerikanische Forscherin Judith Her-
man hat ergänzend zu der PTBS die Bezeichnung Komplexe 
Posttraumatische Belastungsstörung (kom plexe PTBS) vorge-
schlagen. Das diagnostische Konstrukt beschreibt typische Symp-
tome frühkindlicher und lang dauernder Traumatisierungen in 
Form einer gestörten Affektregulation, Störungen der Selbst-
wahrnehmung, Störungen der Sexualität und Beziehung zu an-
deren Menschen, dissoziative Symptome und Veränderungen 
persönlicher Lebenseinstellungen und Glaubensvorstellungen.

Symptome komplexer Posttraumatischer 
 Belastungsstörung:
n  Störungen in der Regulation von Affekten und Impulsen
n  Störungen der Wahrnehmung oder des Bewusstseins
n  Störungen der Selbstwahrnehmung
n  Störungen in der Beziehung zu anderen Menschen
n  Somatisierung
n  Veränderung von Lebenseinstellungen

Die Validität des Konstruktes der komplexen Posttraumatischen 
Belastungsstörung als Folge von Gewalterfahrungen, Vernach-
lässigungs- oder belastenden Bindungserlebnissen in der frühen 
Biografie, wurde durch zahlreiche Studien bestätigt. Bisher steht 
sie jedoch erst im Forschungsanhang der DSM IV und hat noch 
keinen Eingang in die offiziellen diagnostischen Kategorien ge-
funden. Studien zeigen, dass es neben der PTBS zur Entwicklung 
verschiedener psychischer Störungen kommen kann, die als 
selbstständiges Krankheitsbild oder als Komorbidität in Erschei-
nung treten.

Ein Sieger.
300.000 
Gewinner.
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Häufige Komorbiditäten komplexer 
 Posttraumatischer Belastungsstörung:
n  Angststörungen
n  Depressionen
n  Suchterkrankungen
n  Somatoforme Störungen
n  Dissoziative Störungen
n  Persönlichkeitsstörungen

Personale, durch Menschen verursachte Traumata ziehen im 
Vergleich zu apersonalen Traumata (wie z. B. Naturkatastro-
phen) besonders schwere psychische Folgen nach sich, da sie 
ein intaktes Weltverständnis und das Vertrauen in Mitmensch-
lichkeit nachhaltig erschüttern.
Ein charakteristisches Merkmal bei traumatisierten Patientinnen 
und Patienten sind Störungen der Emotions- und Affektregula-
tion und auch der Impulskontrolle, die besonders bei der kom-
plexen PTBS zu beobachten sind und nicht selten zu einem 
Funktionsverlust im Alltag führen. Hinter vielen Borderline-Per-
sönlichkeitsstörungen wird auch eine traumatische Genese ver-
mutet. Komplex traumatisierten Menschen fehlen oft Fertigkei-
ten, um belastende Affekte durch Selbsttrost, Gespräche mit 
Vertrauten oder relativierende Überlegungen handhaben zu 
können. Das führt dazu, dass sie sich – genau wie in der Ur-
sprungssituation – ihren Affekten ausgeliefert fühlen und sich 
selbst nur unzureichend beruhigen und ermutigen können. Auch 
nach Jahren oder Jahrzehnten kann es durch spezifische Auslö-
ser plötzlich zu einer Reaktivierung von traumatischen Erinne-
rungen kommen, die bisher aufgrund von Amnesien nicht erin-
nert wurden. Eine Patientin kam nach einem Umzug innerhalb 
ihres Wohnortes in die Praxis und berichtete: „Ich habe plötzlich 
Schlafstörungen, bin depressiv, fühle mich unruhig und getrie-
ben, reagiere auf Kleinigkeiten aggressiv oder verletzt und ziehe 
mich von meinen Freunden und Bekannten zurück.“ Die Anam-
nese der inzwischen 70-Jährigen ergab, dass sie als Flüchtlings-
kind Gewalt, Gefahren und Entbehrungen erlebt hatte und an-
schließend mehrfach umziehen musste. Das Gefühl der Entwur-
zelung löste bei ihr die Dekompensation einer vor 65 Jahren 
erlittenen Traumatisierung aus.

Phasenorientierte Behandlung
Glücklicherweise ist der menschliche Organismus mit der Fähig-
keit zur Selbstheilung ausgestattet. Dabei spielen die persönli-
chen Ressourcen eines Menschen, seine Widerstandskräfte (Re-
silienz) und soziale Unterstützung eine entscheidende Rolle. Ist 
eine Therapie nötig, hat sich dafür eine phasenorientierte Vor-
gehensweise weltweit etabliert. Die Modifizierung psychodyna-
mischer oder verhaltenstherapeutischer Therapieansätze unter 
Einbeziehung weiterer effektiver Interventionen z. B. aus der 
Hypnotherapie oder der systemischen Therapie führte zur Ent-
wicklung einer störungsspezifischen Methodik der Traumabe-
handlung. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die hirnphysio-
logische Funktionsstörung mit berücksichtigt und dadurch erst 
eine Aufarbeitung und Integration ermöglicht. 

Phase I: Stabilisierung
In der Phase der Stabilisierung geht es darum, das zerstörte Si-
cherheits- und Kontrollgefühl (wieder) aufzubauen, Alltagsfunk-
tionalität zu ermöglichen bevor die Traumabearbeitung anvisiert 
werden kann. Dazu ist ein sicheres soziales Umfeld notwendig, 
und es darf kein Täterkontakt mehr bestehen. Im Rahmen der 
Traumatherapie wird ein tragfähiges Arbeitsbündnis hergestellt, 
Verlässlichkeit und Transparenz vermittelt.
In diese Phase gehört die Vermittelung von Wissen über Trauma-
tisierung und Bewältigungsmöglichkeiten. Da Betroffene sich 
oft ihrer Reaktionen schämen oder sich für verrückt halten, kann 
mit der Psychoedukation ein erster Baustein für ein neues 
Selbstverständnis und Selbstfürsorglichkeit gelegt werden. Ent-
scheidend für eine Stabilisierung ist, dass Therapeutinnen und 
Therapeuten Betroffene konsequent unterstützen, Zugang zu 
eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu finden. Imagination und 
konsequentes Anwendung von lösungsorientierten Interventio-
nen haben sich als hilfreich erwiesen.
Bei Menschen mit einem Monotrauma und bestehender Stabilität 
kann diese Stabilisierungsphase kurz sein und manchmal nur ein 
bis fünf Therapiestunden brauchen. Bei komplexer Traumastörung 
insbesondere nach Gewalt und Vernachlässigung durch Bezie-
hungspersonen kann sie Monate, manchmal Jahre dauern. 

Phase II: Traumabearbeitung
Das Ziel dieser Behandlungsphase ist die Integration der trau-
matischen Erfahrungen. Aufgrund der Störung der Informations-
verarbeitung hat sich eine direkte Bearbeitung der traumati-
schen Erinnerung und deren Auslöser in der Gegenwart und 
Zukunft als notwendig erwiesen. Das Wiedererleben muss aus-
haltbar, kontrollierbar und in Sicherheit erfolgen, um die alte 
Erfahrung neu kodieren zu können.

Voraussetzung von Traumabearbeitung
n  Sicherheit (kein Täterkontakt)
n  Affektkontrolle
n  Fähigkeit zu Selbsttrost 

Herangehensweisen aus der Verhaltenstherapie und der Psy-
chodynamischen Traumatherapie oder EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) haben sich bewährt.

Phase III: Reintegration
Diese Phase ist oft geprägt von der erschütternden Erkenntnis, 
dass ein Erreichen des prätraumatischen Zustandes nicht mög-
lich sein wird. Meist ist es notwendig Trauerarbeit zu leisten. Der 

P s y c h o t r a u m a t o l o G i e
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sekundär-Prävention ist möglich
Als eine von mehreren Studien belegen 
die Untersuchung deutscher Herzspezia-
listen um Professor Dr. Karl-Heinz Ladwig 
vom Helmholtz-Zentrum München 2009, 
einen klaren Zusammenhang zwischen 
der Entstehung einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung und der Zunahme von 
Morbidität und Mortalität. In der Helm-
holtz-Studie zeigten die Forscher, dass 
bei Patienten nach einem kardiologischen 
Ereignis die Mortalität um das 3,5-fache 
steigt, wenn sich eine PTBS entwickelt 
hat – und dies unabhängig von Faktoren 
der Grunderkrankung. (Psychische Ge-
sundheit ist überlebenswichtig, Deut-
sches Ärzteblatt 4-2009). Patienten, die 
sich wegen einer Erkrankung mit nachfol-
genden medizinischen Interventionen in 
einem vulnerablen Zustand befinden, er-
leben Todesangst, Ohnmacht und Ausge-
liefertsein. Präventiv tätig zu sein heißt, 
die besondere Lage der Patienten zu ver-
stehen und darauf zu achten, dass sie das 
Gefühl von Präsenz, Respekt, Entschei-
dungsbeteiligung und Transparenz be-
kommen. Dies führt zu einem Erleben 

von Sicherheit selbst in einer bedrohli-
chen Situation und damit zu einer Beruhi-
gung. Dass ein anderer Mensch mit sei-
nen Fähigkeiten und seiner Zuwendung 
für den Betroffenen da ist, verhindert 
ganz wesentlich, dass eine posttraumati-
sche Belastungsstörung entsteht. Uns 
dieser  hoch wirksamen ärztlichen Hand-
lungsoption bewusst zu sein und sie zu 
beherzigen, könnte die Morbidität und 
Mortalität nach belastenden oder trau-
matischen Ereignissen deutlich senken 

und eine ebenso heilsame Auswirkungen 
in der Medizin haben, wie die Erkennt-
nisse von Professor Semmelweiss über 
das Kindbettfieber, die zu den ersten Hy-
gienevorschriften führten.  

 
Dr. Ulrike Baurhenn, 

Fachärztin für Psychosomatische Medizin, 

Psychotherapie und Allgemeinmedizin,  

Bremen

Mensch und sein Weltverständnis, manchmal auch sein Körper, 
haben sich verändert. Das „Unsagbare“ ist nicht ungeschehen 
zu machen, aber es kann unter Aufbietung der eigenen Selbst-
heilungs- und Resilienzkräfte zu einer Neuorientierung im Le-
benskonzept genutzt werden. Die Therapie der Wahl ist die am-
bulante Psychotherapie. Bei komplexen Traumastörungen soll-
ten die Betroffenen in ein umfassenderes Helfernetz eingebun-
den werden. In Frage kommen fachärztliche psychiatrische 
Behandlung, ambulante psychiatrische Pflege, Wohnbetreuung 
oder rehabilitative Maßnahmen. In Krisen oder in stagnierenden 
Phasen der ambulanten Therapie kann auch eine stationäre 
Traumatherapie, etwa wie hier in Bremen im AMEOS Klinikum  
Dr. Heines, sinnvoll sein. Indikationen dafür sind zum Beispiel 
eine gravierende psychische Komorbidität (schwere Depression, 
Suizidalität, Selbstverletzung), fehlende soziale Unterstützung, 
aus geprägter sozialer Rückzug, ein hohes Angstniveau, phobi-
sches Vermeidungsverhalten oder gravierende somatische Ko-
morbidität. Die entlastende Wirkung einer Traumatherapie 
hängt von mehreren Faktoren ab. Neben der Schwere und Dauer 
der traumatischen Ereignisse und dem Lebensalter zum Zeit-
punkt der Traumatisierung spielt auf Seiten der Patienten die 
Bewältigungskapazität – insbesondere die gegenwärtige Sicher-
heit – eine wichtige Rolle. Therapeuten benötigen psychotrau-
matologische Kenntnisse, eine gute Empathiefähigkeit und Er-
fahrung im Umgang mit traumatisierten und Patienten. 

Gelungen ist Psychotherapie, wenn sie den Menschen ermög-
licht, in der Gegenwart ihr Leben zu meistern, die Trauer über 
ihr Unglück und die verlorenen Jahre in einem für sie erträgli-
chem Maß auszuhalten und zugleich die Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft zu schöpfen.

Konsequenzen für die ärztliche Versorgung
Bewusst-Sein für Trauma und seine Folgen
n  Erfragen der traumatypischen Symptomatik  

(Intrusion, Übererregung, Vermeidung)
n  Beginn der Stabilisierung
 – Sicherheit
 – Selbsthilfe stärken
 – Psychoedukation
n  Ressourcen- und lösungsorientierte Haltung
n  Sekundärprävention
n  Bei anhaltender Symptomatik:  

Anregung einer Traumatherapie  

 
Dr. Ulrike Baurhenn, 

Fachärztin für Psychosomatische Medizin,  

Psychotherapie und Allgemeinmedizin, Bremen 

 Dipl.-Psych. Rahel Schüepp, 

Psychologische Psychotherapeutin, Bremen
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akute Versorgung nach extremen 
Belastungserfahrungen
Extreme Belastungserfahrungen, wie ein schwerer Unfall, können bei Betroffenen eine Post- 

traumatische Belastungsstörung hervorrufen. Geschulte Ersthelfer und ein leichterer Zugang 

zu einer traumaspezifischen Akuttherapie mindern das Risiko einer  Traumafolgestörung. 

Extreme Belastungserlebnisse kommen oft vor: 76 Prozent 
amerikanischer Erwachsener berichten davon. Ca. 10 Prozent re-
agieren mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). 
Sie erlebten einen existenzbedrohenden Unfall, zwischenmensch-
liche Gewalt oder Naturkatastrophen jeweils in Verbindung mit 
intensiver Furcht und Hilflosigkeit. Sie waren selber betroffen, 
Zeuge oder Helfer. Trotz einer hohen Tendenz zur Spontanhei-
lung besteht das Risiko eine Traumafolgestörung zu erleiden. 
Frühe Prävention und Behandlung sind möglich und können 
dieses Risiko mindern. Die psychologisch/psychotherapeutische 
Versorgung nach traumatisierenden Ereignissen kann in drei 
Ebenen der Intervention eingeteilt werden:
n  Ersthelfer wie Polizei, Feuerwehr, Rettungshelfer und Not-

ärzte haben vorrangig andere Aufgaben, aber ein psycholo-
gisch angemessenes Verhalten hilft auch den psychischen Scha-
den zu begrenzen. 

n  Notfallpsychiater, Notfallpsychologen, Seelsorger und ge-
schulte Laienhelfer stellen die psychologische Notfallversor-
gung – oft noch am Ort des Schadensereignisses. 

n  Spezifische akut-traumatherapeutische Be handlung ist in Pra-
xen oder Ambulanzen angesiedelt und dient der Behandlung 
der akuten Belastungsreaktion und der Risikoabschätzung für 
eine PTBS. 

Fünf Elemente früher Intervention sind auf den ersten Ebenen 
nach Konsensus maßgeblicher Experten vorrangig:
n  Sicherheit

n  Beruhigung
n  Selbstwirksamkeit und kollektives Wirksamkeitserleben
n  Verbundenheit  (Soziales Netzwerk nutzen/stärken)
n  Hoffnung
Erst auf der dritten Ebene kommt die Kontrollierte Re-Exposition/
Traumakonfron ta tion infrage. 

Situation in Bremen
Der psychologische Notfalleinsatz der zwei ten Ebene ist in Bre-
men vielfältig besetzt: Polizei und Rettungskräfte fordern die 
Schnelle-Einsatz-Gruppe und die Notfall-Seelsorger der Kirchen 
an. Die Notfallseelsorger agieren überkonfessionell und haben 
eine ständige Rufbereitschaft eingerichtet. Das DRK hat die eh-
renamtliche Notfallnachsorge aufgelöst, stellt aber eine gut 
qualfizierte „Peer-Gruppe“ speziell für Einsatzkräfte in Rettungs-
dienst und Katastrophenhilfe zur Verfügung. Auch der von den 
psychiatrischen Behandlungszentren organisierte Kriseninter-
ventionsdienst (KID) ist zuständig. Und natürlich werden die 
Hausärzte von den Betroffenen auf eigene Initiative frühzeitig zu 
Rate gezogen. Wenn diese frühen Hilfen nicht ausreichen und 
spezifische akut-traumatherapeutische Behand lung erforderlich 
ist, wird es in Bremen unübersichtlich: Am einfachsten kann es 
noch für Unfallverletzte sein, wenn ihre Berufsgenossenschaft 
am „Modellverfahren der Landesverbände der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften“ teilnimmt. Das Modellverfahren soll laut 
Berufsgenossenschaften folgendem Ziel dienen: „Die Unfallver-
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sicherungsträger wollen mit allen geeigneten Mitteln möglichst 
frühzeitig den durch einen Versicherungsfall verursachten Ge-
sundheitsschaden beseitigen oder bessern...“. Sie vermitteln 
häufig – aber nicht immer – die Überweisung zu einem der in 
Traumatherapie qualifizierten Behandler, die sich oft zu vorrangi-
ger Behandlung verpflichtet haben. Opfer von Straftaten haben 
oft Anspruch auf Heilbehandlung nach dem OEG. Sie müssen sich 
aber zuerst der Antragsprozedur unterwerfen und damit in der 
Regel Strafanzeige stellen. Den Therapeuten müssen sie sich 
dann selber suchen. Sonstige Betroffene werden als Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversicherungen in Konkurrenz zu ande-
ren Therapiewilligen bei Psychiatern, Nervenärzten oder Psycho-
therapeuten oder auch wieder den Hausärzten vorstellig. Sie 
erleben sich dann als akut belastet und haben wenig Verständnis 
für Wartelisten oder in der Ferne liegende Sprechstundenter-
mine. Wenden sie sich an die Bremer Krankenkassen bekommen 
sie sehr verschiedene Aussagen. Eine telefonische Umfrage bei 
fünf Krankenkassen ergab nur bei einer Hinweise auf traumaspe-
zifische Angebote. Häufige Anfragen bei den im Internet aufge-
führten Mitgliedern des „Arbeitskreis Psychotraumatologie“ (AKP) 
lassen den Eindruck entstehen, dass der Bedarf nicht befriedigt 
werden kann. Kinder und Jugendliche finden schneller einen Be-
handlungsplatz. Nach Auskunft der Vertreter der niedergelasse-
nen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und Kinder-
psychiater bestehe in der relativ kleinen Berufsgruppe ein einge-
spieltes Erstkontakt- und Vermittlungssystem, so dass kein Kind 
zu lange auf Behandlung warten müsse.

Versorgung im Umland
Bremens Nachbarländer gehen differenziertere Wege: Nieder-
sachsen hat die „Stiftung Opferhilfe“ ins Leben gerufen, die in 
elf Regionen Opferhilfebüros unterhält, wo Gespräch, Hausbe-
such, praktische Hilfen, Informationen und Prozessbegleitung zu 
erhalten sind, wie auch die Vermittlung von finanzieller Unter-
stützung z. B. für Stabilisierungsmaßnahmen oder Traumathera-
pien. Nordrhein-Westfalen hat an 19 Standorten Traumaambu-
lanzen eingerichtet, in denen zumindest Opfer von Straftaten 
zügig und vor Entscheidung des OEG-Antrags behandelt werden 
können. Kostenträger ist die Versorgungsverwaltung. 70 Prozent 
der Nutzer brauchten im Schnitt nur 2,16 Therapiestunden, um 
wirksame Hilfe zu erreichen. 

Zugang zu psychotraumatologischer  
Akuttherapie erleichtern
Eine zeitnahe spezifische traumatherapeutische Behandlung der 
akuten Belastungsreaktion erhalten in Bremen am ehesten Mit-
glieder der Berufsgenossenschaften. Sie scheinen von frühen 
Interventionen zu profitieren, denn die BGs verlängerten das Mo-
dellverfahren wiederholt. Es ist daher sehr zu wünschen, dass 
auch die Opfer von Straftaten, Verkehrsunfallopfer und alle ande-
ren, die extreme Belastungserfahrungen gemacht haben, einen 
leicht gängigen Weg zu einer zeitnahen psychotraumatologisch 
kompetenten Akuttherapie geebnet bekommen!  

Literatur beim Verfasser

  
Dr. Tilmann Törner, 

Facharzt für Psychosomatische Medizin  

und Psychotherapie, Bremen

 Arbeitskreis Psychotraumatologie, Bremen

• Sie sind im letzten Jahr Ihrer Weiterbildung?

•  Sie wollen sich in der MRT (in Voll- oder Teilzeit) 

weiterbilden und den letzten Schliff im CT 

für den Facharzt erhalten? 

•  Sie suchen als FA/FÄ oder nach Abschluss der 

Weiterbildung eine längerfristige, berufliche Perspektive 

in einer Praxis mit Krankenhausanbindung?

Wir bieten Ihnen:

•  eine nach Qualifikation angemessene, in jedem Fall 

aber übertarifliche Vergütung

•  ein angenehmes Betriebsklima in einem 

qualifizierten Team

•  großzügige, neue Praxisräumlichkeiten mit 

hochwertiger Gerätetechnik 

(16-Zeilen Philips-CT ; 1,5 T Siemens-MRT 

mit Hochleistungsgradienten; hochmodernes 

Kodak-Carestream-PACS)

•  als WB-assistent/in in jeder Hinsicht fachliche 

Unterstützung für die FA-prüfung, u. a. auch durch 

umfangreiche, strukturierte Fallsammlung mit 

Online-Zugang

•  Weiterbildungsermächtigung für 24 Monate

Wir freuen uns auf Ihre schriftl. Bewerbung mit den 

üblichen Unterlagen an: 

Dr. Hans-Georg Peter;

Zentrum für CT & MRT Delmenhorst

Wildeshauser-Str. 92 

(am Klinikum Delmenhorst)

27753 Delmenhorst

DIagnostIsche  RaDIologIe 

Fa/FÄ oDeR FoRtgeschR. WB-assIstent/In 
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traumatische erlebnisse  
bei Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche können auf schwer belastende und als lebensbedrohlich erlebte 

Situationen, denen sie sich hilf los ausgeliefert fühlen, mit psychoreaktiven Störungen 

reagieren, die ihre weitere Entwicklung einschränken und verzögern. 

Bereits 1949 hielt Anna Freud zusammen 
mit Dorothée Burlington in ihren Studien 
über Kriegskinder die entwicklungsbe-
dingten Besonderheiten auf extremen 
Stress und die Entstehung des Deprivati-
onssyndroms fest. Zu gleicher Zeit drehte 
Renée Spitz in New York Filme über die 
Interaktion von Säuglingen und Kleinkin-
dern mit ihren Müttern und beobachtete 
nach längerer Trennung ein Absinken des 
sogenannten Entwicklungsquotienten. Seit 
etwa 20 Jahren finden sich Beschreibun-
gen psychotraumatischer Syndrome im 
Kindesalter in der Fachliteratur und erst 
1988 wurde in den DSM-III R die PTSB bei 
Kindern aufgenommen. Bessel A. van der 
Kolk führte den Begriff der „entwicklungs-
bezogenen Trauma-Folgestörung“ ein, um 
die Situation von traumatisierten Kindern 
zu beschreiben, die anders als Erwach-
sene reagieren. Gerade bei frühen Trau-
mata in der präverbalen Entwicklungs-
phase sind diffuse Ängste manchmal die 
einzigen Hinweise. Die nachhaltigste Wir-
kung auf die Psyche ist vermutlich der 
Verlust der Fähigkeit zur Selbstregulation: 
Je jünger jemand zum Zeitpunkt des Trau-
mas ist und je länger es dauert, umso 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Probleme der Regulation von Wut, Angst 
und sexueller Impulse entstehen. 

Folgen traumatischer Situationen 
bei Säuglingen und Kindern
Für den Säugling und das Kleinkind ist die 
traumatische Situation eine Erfahrung re-
aler und existenzieller Bedrohung. Kön-
nen Neugeborene noch nicht zwischen 
Reizen aus dem eigenen Körper, äußeren 
Reizen und ihren Reaktionen auf diese 
Reize unterscheiden, lernen sie im Verlauf 
des ersten Lebensjahres die Herkunft der 
Reize und ihre Reaktion darauf zu diffe-
renzieren, so dass sie mit der Zeit ihre 

 Reaktionen auf Reize als Elemente der 
Selbststeuerung erkennen und somit nach 
Kegan über sie verfügen. Zur Entwicklung 
dieser Fertigkeiten benötigt das Kind aber 
eine Bezugsperson im Sinne eines „kons-
tanten Objektes“. Traumatische Erlebnisse 
in der frühen Kindheit sind nun meist Be-
ziehungstraumata, die somit nicht „nur“ 
zu Bindungsstörungen führen, sondern 
auch eine basale Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit zerstören. Im Grundschulal-
ter bis zur frühen Adoleszenz erwerben 
Kinder durch eine vermehrte Außenorien-
tierung und den Zuwachs an physischen, 
emotionalen und kognitiven Fähigkeiten 
mehr Ressourcen, Traumata „konkretis-
tisch“ zu verarbeiten. Bei einem Trauma 
zu diesem Zeitpunkt, kann es eine Zeit 
davor geben, die als „gut“ erinnert wer-
den kann. Gleichzeitig besteht allerdings 
die Gefahr, dass Kinder in diesem Alter 
versuchen, die traumatische Situation da-
durch zu kontrollieren, dass sie die Ver-

antwortung für sie übernehmen, wodurch 
aber massive Schuldgefühle entstehen: 
„Wenn ich anders gehandelt hätte, wäre 
das nicht passiert“. 
Jugendliche in der Phase zunehmender 
Autonomie können in der Therapie für 
sich eine verstärkte Selbstwirksamkeit als 
Gegengewicht zum traumatischen Aus-
geliefertsein erarbeiten, wenn sie  in - 
ter mittierend die Möglichkeit einer „emo- 
tionalen Rückkehr und Anlehnung“ an Be-
zugspersonen haben. Traumatisierte ver-
suchen Kontrolle über ihre eingeschränkten 
Fähigkeiten der Affektregulation zu er-
langen. Dabei können verstümmelndes 
selbstverletzendes Verhalten und eine 
„innere Stimme hören“ auch Täterintro-
jekte oder maligne Identifikationen mit 
dem Aggressor darstellen. Bei schwerster 
Traumatisierung, durch z. B. ritualisierte 
sexuelle Gewalt, besteht die Gefahr der 
Entwicklung einer Dissoziativen Identi-
tätsstörung (DIS).

Versorgung nach akutem Trauma 
Unmittelbar nach dem traumatischen Er-
eignis ist ausreichend Sicherheit, Ruhe, 
Täter-/Tatortferne und altersentsprechen - 
de Information notwendig. Kinder brau-
chen schnellstmöglichen Kontakt zu ihren 
Bezugspersonen. Ausreichend und regel-
mäßig Schlaf, Essen, Bewegung und sozi-
ale Kontakte haben anfangs Priorität. 
Frühzeitige psychoedukative traumafo-
kussierende therapeutische Interventio-
nen finden erst nach einigen Tagen statt. 
Die Einbeziehung des „Kinderschutzbun-
des“, “Schattenriss“ , „Weißer Ring“ und 
ggf. familiäre Unterstützung durch das Ju-
gendamt sind zu prüfen. Die deutsche 
Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. 
hält auf ihrer Internetseite www.degpt.de 
Informationen im Umgang mit verschie-
denen Altersgruppen bereit.
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Therapeutische Verfahren nach 
zurückliegendem Trauma
Mittlerweile gibt es auch für Kinder und 
Jugendliche zahlreiche Therapieverfahren. 
Zur Anwendung kommen vor allem die 
traumafokussierte, kognitive Verhaltens-
therapie, EMDR und KIDNET (narrative Ex-
positionstherapie für Kinder), trauma -
zentrierte Spieltherapie, psychodyna-
misch imaginative Traumatherapie (PITT) 
nach Red de mann/Krüger, mehrdimen-
sionale psychodynamische Traumathera-
pie nach Fischer und modifizierte Formen 
der Hypnotherapie, zumeist innerhalb 
der im Richtlinienverfahren anerkannten 
Kassen leistungen. Die Anerkennung ein-
zelner Verfahren steht teilweise kurz be-
vor. Grund voraussetzung für eine Thera-
pie ist der Ausschluss eines Täterkontak-
tes. Da Auffälligkeiten von Säuglingen 
oder sehr kleinen Kindern an der verrin-
gerten elterlichen Kompetenz der „Be-
elterung“, z. B. nach eigenem Trauma oder 
schwerer Erkrankung liegen können, ist 
eine traumazentrierte familientherapeu-
tische Arbeit zu erwägen. Bekannt ist das 
Auftreten psychischer Störungen auch bei 
Traumata der früheren Generationen mit 
indirekter, transgenerationeller Weiter-
gabe an die Kinder. Den meisten Thera-
pieverfahren für etwas ältere Kinder geht 
eine Stabilisierungsphase voraus, die 
umso länger dauert, je schwerwiegender 
und länger das Trauma andauerte. An-
schließend kann die Traumabearbeitung 
erfolgen, das ist aber nicht obligat. Be-
sonders bei innerfamiliärer Gewalt muss 
berücksichtigt werden, dass ggf. der Trau-
makontext, z. B. gleiche Wohnung und 
weitere Familienangehörige, die selbst 
traumatisiert sind und/oder das Trauma 
nicht verhindert haben, destabilisierend 
wirken können. Hier muss im Einzelfall 
geprüft werden, in wieweit das Kind in 

der Familie verbleiben kann. Flankie-
rende Maßnahmen des Jugendamtes 
können unterstützend wirken. Ob ein 
Kind ambulant oder stationär behandelt 
werden sollte, hängt davon ab, wie kom-
plex die Traumatisierung ist, inwieweit 
der Patient belastende Gefühle auszuhal-
ten vermag, Selbstfürsorge zeigt und ob 
das soziale Umfeld tragend und stabil ge-
nug erscheint. Diesbezügliche Ansprech-
partner sind in Bremen u. a. niedergelas-
sene Kinder- und Jugendpsychiater und 
-psychotherapeuten und die Instituts-
ambulanzen des Klinikums Bremen-Ost 
und der Kinder- und Jugendpsychia-
trischen Beratungsstelle (KIPSY) am Ge-
sundheitsamt, in Bremerhaven nieder-
gelassene Kinder- und Jugendpsychiater 
und -psycho therapeuten und die Instituts-
ambulanz in der Virchowstraße.  

Literatur beim Verfasser

  
Ursula Seibert,  

Fachärztin für Psychiatrie,  

Klinik für Kinder- und  

Jugend psychiatrie und Psychotherapie,  

Klinikum Bremen-Ost 

 Dr. Barbara Preiß-Leger,  

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und Psychotherapie, Bremen

 Dr. Marc Dupont,  

Chefarzt, Klinik für Kinder- und  

Jugend psychiatrie und Psychotherapie,  

Klinikum Bremen-Ost

Altersgruppe Symptome

I 0-1  Schreien, Schreckhaftigkeit, Schlaf- und Fütterstörung,  Gedeihstörung, Apathie.

II 1-3  Affektlabiltät, Hyperaktivität, „frozen watchfullness“,  
Jactatio capitis, Entwicklungsretardierung, Minderwuchs.

III 3-6  Somatisierungen, reinszenierendes Spiel, Dissoziation, DIS, soz. Rückzug, Enuresis, 
Enkopresis, rückläufige Sprachentwicklung, dissoz. Verhalten.

IV 6-10  zunehmend Symptome PTSB, Depression, selbstverletzendes Verhalten,  
Konzentrationsstrg., Risikoverhalten, konversive  Symptome, Zwänge, Suizidalität.

V 10-14   „Enactment“ (Wiederherstellen traumat. Sit.) Essstörungen, Drogenkonsum, 
 Schulvermeidung, psychoseähnliche Symptome.

VI 14-18  „Täterintrojekte“, sozial. Scheitern, misslungene sexuelle Beziehungen, Perversionen, 
ausgeprägte Zukunftsängste.

Alterstypische Symptome nach traumatischem Stress (n. Reddemann et al):
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emdr: methode zur 
traumabearbeitung

EMDR ist eine Therapiemethode zur Behandlung von 

akuten Belastungsreaktionen und posttraumatischen Be-

lastungsstörungen (PTBS). Seelische Blockaden werden 

gelöst und das Selbstheilungssystem im Gehirn aktiviert .

EMDR steht als Abkürzung für Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing – 
Augenbewegungen, Desensibilisierung und 
Neuverarbeitung. Die Augenbewegungen 
initiieren eine bilaterale Stimulation, die 
die Verarbeitung von psychischen Trau-
mata fördert. Traumatische Erfahrungen 
können das menschliche Informations-
verarbeitungssystem zeitweise überfor-
dern und blockieren. Eine blockierte Ver-
arbeitung zeigt sich z. B. bei den häufig 
auftretenden sehr quälenden Erinne-
rungs-Flashbacks, negativen Selbstbewer-
tungen, körperlichen Schmerzen oder hef -
tigen Gefühlsausbrüchen. Bilaterale Stimu-
lationen z. B. über Augenbewegungen 
können zusammen mit dem standardi-

sierten EMDR-Vorgehen seelische Blocka-
den  lösen und das Selbstheilungssystem 
des Gehirns aktivieren. Die quälende Er-
innerung verblasst oder wird mit hilfrei-
chen Assoziationen verbunden und inte-
griert. Neben Augenbewegungen regen 
auch taktile, rhythmische Impulse oder 
auditive Stimulationen über Kopfhörer 
die be schleu nigte Informationsverarbei-
tung an. EMDR eignet sich als Behand-
lungsmethode vor allem bei akuter und 

www.emdr-institut.de 
www.emdria.de

Weitere Informationen
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Anzeige

chronischer posttraumatischer Belastungs-
störung bei Erwachsenen und Kindern. 
Bei der Behandlung von PTBS und insbe-
sondere von komplexer PTBS sind die 
Stabilisierung und die Einbettung in eine 
Therapie mit sicherer therapeutischer 
Bindung wichtig. Neben dem Standard-
protokoll zur Traumabearbeitung ste hen 
auch diverse hilfreiche EMDR-Protokolle 
zur Ressourcenaktivierung sowie zur Be-
arbeitung von traumabedingten Ängsten 
zur Verfügung. Vom deutschen wissen-
schaftlichen Beirat für Psychotherapie 
wurde EMDR 2006 als effektive, wissen-
schaftlich begründete Psychotherapie-
methode anerkannt.  

  
Dipl.-Psych. Rahel Schüepp,

Psychologische Psychotherapeutin, Bremen 
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Benzos – nein danke? 
traumastörungen behandeln

Therapeutischer Schwerpunkt bei Traumafolgeerkrankungen ist die Psychotherapie. 

Doch die Pharmakotherapie hat einen wichtigen Stellenwert zur Linderung von 

 Symptomen. Sie kann Kräfte freisetzen, um den Alltag besser bewältigen oder am 

 Trauma arbeiten zu können.

Bei einem traumatischen Erleben im 
Sinne einer lebensbedrohlichen Situation 
erfolgt die Stressreaktion unkontrolliert 
und führt letztendlich zur Störung der 
Stressregulation. Die Folgen zeigen sich 
als Funktionsstörungen im Bereich der 
Neurotransmitter, des Autonomen Ner-
vensystems, der Informationsverarbeitung 
und des Immunsystems. Die vielfältigen 
Störungen in den komplizierten und sich 
gegenseitig regulierenden Neurotrans-
mittersystemen von u.a. Dopamin, Gluta-
mat, Noradrenalin und Serotonin und von 
Opiaten sind Ursache posttraumatischer 
und dissoziativer Symptome. Deshalb ist 
entscheidend, dass wieder Ruhe einkehrt 
in das System, und dass die Imbalance 
der Neurotransmitter ausreguliert wird; 
und das wird pharmakologisch unter-
stützt. Zielsymptome für die unterstüt-
zende und entlastende Pharmakothera-
pie sind die Symptome der PTBS mit In-
trusiven Flashbacks, erhöhtem Stress-
pegel/Hyperarousal, Vermeidung und Er -
starrung, aber auch Dissoziation, Im-
pulsivität, Unruhe, Schlafstörung, Alb-
träume, Schreckhaftigkeit, Schmerzen, 
Analgesie/Störung der Schmerzregula-
tion, selbstverletzendes Verhalten, psy-
chotische Symptome, Angst-/Panikanfälle, 
Depression, Zwangsgedanken. 

Medikation nicht verlässlich
Laut Studienlage hat sich bei der akuten 
Belastungsreaktion kein Medikament ver -
lässlich bewährt, die Entwicklung einer 
PTBS zu verhindern. Benzodiazepine, früh-
zeitig gegeben, führten sogar zu ver-
mehrtem Auftreten von PTSD und De-
pressionen, weshalb sie allenfalls in ganz 
aktuellen Krisen nur zur momentanen 
Entlastung gegeben werden sollten. 
Adre nolytische Substanzen wie ß-Blocker 

(z. B. Propranolol), Alpha-2-Agonisten (z. B. 
Clonidin) oder Alpha-1-Antagonisten (z. B. 
Doxazosin, Prazosin) die auf den Sympa-
ticus wirken und im vegetativen Nerven-
system die NA-Aktivität mindern, können 
die Akutsymptomatik von Intrusionen, 
Übererregung, Angst und Panik lindern, 
sind aber nur für die Bluthochdruck-
behandlung zugelassen. Bei anhaltenden 
Schlafstörungen bewährten sich trizy-
klische Antidepressiva, z. B. Trimipramin 
oder auch niederpotente Neuroleptika 
wie Chlorprotixen, Melperon, Pipampe-
ron und Prometazin, die im Gegensatz zu 
den Hypnotika kein Abhängigkeitspoten-
tial haben. Generell haben sich Antide-
pressiva (AD) am ehesten bewährt so-
wohl für die PTBS-Symptome Intrusionen, 
Übererregung und Vermeidung, wie auch 
für die Bereiche von Depression und 
Angst. Dabei sind, in kontrollierten Stu-
dien nachgewiesen, am wirksamsten die 
SSRI´s, die auch in amerikanischen und 
australischen „Guidelines“ als Mittel der 
ersten Wahl für die längerfristige PTBS-
Behandlung angegeben werden. In 
Deutschland sind von den SSRI´s bisher 
nur Paroxetin und Sertralin für die PTBS 
zugelassen. Fluoxetin wurde ebenso als 
wirksam für die PTBS-Symptome gefun-
den wie Venlafaxin oder Duloxetin, alle 
drei sind jedoch (noch?) nicht zugelassen 
für diese spezielle Indikation, wohl aber 
für die Behandlung von Depression, Angst 
und Zwängen. Bei den meisten anderen 
SSRI gibt es positive Einzelfalldarstellun-
gen. Die trizyklischen AD (z. B. Doxepin, 
Trimipramin, Amitryptilin) haben sich 
auch bewährt bei Schlafstörungen, Über-
erregbarkeit, Intrusionen, Vermeidungs-
verhalten, Schmerzen und Somatisierun-
gen. Sie haben aber z. T. erhebliche, stö-
rende Nebenwirkungen wie Obstipation, 
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Mundtrockenheit und Gewichtszunahme, 
was zu häufigen Therapieabbrüchen führt. 
Erfolge bei Intrusionen, Hyperarousal, Pa-
nik und sozialer Phobie wurden auch be-
richtet vom reversiblen MAO Hemmer 
Moclobemid. 
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Nebenwirkungen der AD
Das Problem aller AD ist, dass sie die 
PTBS Zielsymptome frühestens nach zwei 
bis drei Wochen bessern, die Nebenwir-
kungen aber sofort auftreten. Diese sind 
bei den SSRI u.a. Magen-Darm-Störun-
gen, Unruhe, Schlafstörungen und sexu-
elle Funktionsstörungen. Wegen oft be-
sonderer Empfindlichkeit der Patienten 
empfiehlt es sich, die Dosis niedrig zu be-
ginnen, langsam zu steigern bis zur ma-
ximalen Menge und die Wirkung mindes-
tens acht bis zwölf Wochen abzuwarten. 
Bei Besserung sollte die Behandlung je 
nach Ausmaß der Symptomatik 12 bis 15 
Monate andauern, und die Medikamente 
dann langsam abgesetzt werden. Neuro-
leptika (NL) wirken im Dopaminsystem 
und beinflussen Übererregbarkeit, psy-
chotische Symptome und Schlafstörun-
gen. Wegen der Gefahr bleibender Dyski-
nesien sind die hochpotenten typischen 
NL nicht angezeigt bei kurzdauernden 
psychotischen Episoden oder dissoziati-
ven Symptomen. Mittelpotente NL wir-
ken dämpfend und helfen bei Übererre-
gung und Schlafstörungen. Für die neuen 
atypischen NL, die allerdings sehr teuer 
sind, ergaben kontrollierte Studien Er-
folge bei psychotischen Patienten und 
bei Therapieresistenz mit Olanzapin, Ris-
peridon und Quetiapin, z. T. in Kombina-
tion mit einem SSRI, so auch in Einzelfäl-
len von Aripiprazol und von Clozapin plus 
SSRI. Antiepileptika (Valproinsäure, La-
motrigin, Topiramat) dämpfen als „mood 
stabilizer“ Übererregbarkeit, Impulsivität, 
Aggression, wirken positiv auf Intrusio-
nen und Hyperarousal und sind heute z. T. 
zugelassen für die Behandlung affektiver 
Psychosen. 
Die Vielzahl der Behandlungsmöglichkei-
ten zeigt, dass es noch keinen Königsweg 
für alle gibt, wohl aber die Möglichkeit, 
das Leiden zu mindern und die Lebens-
qualität zu verbessern. Grundsätzlich be-
darf es intensiver Aufklärung der Betrof-
fenen und genauer gemeinsamer Abwä-
gung der Nutzen, Nebenwirkungen, Ge-
fahren und Grenzen der medikamentösen 
Behandlung. Gerade nach dem Erleben 
von Ohnmacht (Trauma) ist entscheidend, 
dass die Betroffenen jetzt Kontrolle aus-
üben und sich bewusst entscheiden kön-
nen.  

 
Dr. Barbara Binder, 

Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Spezielle Psychotraumatherapie (DeGPT), 

Bremen

Neue Ausstellung wird eröffnet
Die KV Bremen eröffnet am Mittwoch, 5. Mai, 
um 16 Uhr, mit einer Vernissage die Ausstel-
lung „Streifzüge“ von Gudrun Bartels. Die in 
Bremen aufgewachsene Malerin übersetzt in 
ihren Werken Streifzüge durchs Leben in die 
unterschiedlichsten Formen, Farben und 
Symbole. Lebenslinien, Lebensabschnitte und 
Reisebilder ziehen sich wie farbige Stimmungs-
bilder durch die Ausstellung, die noch bis zum 
27. August zu den gängigen Öffnungszeiten 
montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr 
sowie freitags bis 14 Uhr im Atrium der  
KV Bremen, Schwachhauser Heerstraße 26/28, 
zu sehen ist.

Online- 
Stellenbörse  
erweitert

Die Online-Stellenbörse der Ärztekammer wurde erweitert und steht nun für die 
Vermittlung von Weiterbildungsstellen in Klinik und Praxis sowohl im fachärztlichen, 
als auch im hausärztlichen Bereich zur Verfügung. Wir möchten Ihnen damit die 
Suche nach einer Weiterbildungsstelle, bzw. nach einem Arzt/einer Ärztin in Weiter-
bildung erleichtern. Sie können Stellenangebote und Stellengesuche aufgeben und 
sich in den einzelnen Listen über derzeitige Angebote informieren. Sie finden die 
Stellenbörse unter www.aekhb.de/Weiterbildung. Kontakt für weitere Informatio-
nen: Brigitte Bruns-Matthießen, Telefon: 0421-3404-241 oder E-Mail: stellenboerse@
aekhb.de.

Tag der ambulanten Medizin: 
 Werbung für die Praxen
Rund 800 Besucher sind im vergangenen Jahr zum Tag der ambu-
lanten Medizin in die KV Bremen geströmt. Nach der erfolgreichen 
Premiere wird es 2010 eine Fortsetzung geben. Am 9. Oktober ist 
es soweit. Der 2. Bremer Tag der ambulanten Medizin eröffnet 
allen KV-Mitgliedern die Möglichkeit, sich einem interessierten Pu-
blikum vorzustellen und die Stärken ihres Fachbereichs bzw. ihrer 
Fachrichtung hervorzuheben. Eine Gesundheitsmesse, ein Nonstop-
Vortragsprogramm und  „Praxis-Räume“, in denen Untersuchungen 
bzw. Vorführungen stattfinden, bilden dafür den Rahmen. Die KV Bremen 
sucht ab sofort Aussteller und Referenten (nur KV-Mitglieder). Die Anzahl der 
Stände und die Zeitfenster im Vortragsprogramm sind limitiert. Interessenten mel-
den sich bitte unter Telefon: 0421-3404-146 bzw. -328.
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Bremer curriculum für  
spezielle  Psychotraumatherapie
Mit dem Bremer Curriculum für spezielle Psychotraumatherapie gibt es seit mehr als fünf 

Jahren ein in Norddeutschland einmaliges Fortbildungsangebot in Bremen. Es hat einen 

 maßgeblichen Anteil an der Verbreitung und Verankerung des Themas auf breiter Basis.

Eine stetig wachsende Nachfrage von 
Menschen mit traumatisierenden Erleb-
nissen nach speziell ausgebildeten Thera-
peuten war die Grundlage, in Bremen 
eine strukturierte Fortbildung anzubieten. 
Die Vorbereitungen begannen bereits im 
Jahr 2003 durch die Initiative von Dr. Ul-
rike Baurhenn, Fachärztin für Psychothe-
rapeutische Medizin und Diplom-Psycho-
login Rahel Schüepp, zu diesem Zeitpunkt 
als leitende Psychotherapeutin in der 
AMEOS Klinik Dr. Heines tätig. Die Akade-
mie für Fort- und Weiterbildung der Ärz-
tekammer Bremen erklärte sich gern zur 
Kooperation bereit. Es entstand ein mo-
dulares Curriculum nach den Standards 
der Deutschsprachigen Gesellschaft für 
Psychotraumatologie (DeGPT), die die 
Ärztekammer Bremen später auch akkre-
ditierte. Führende Vertreterinnen und Ver- 
treter der Psychotraumatologie konnten 
gewonnen werden. So sind das Deutsche 
Institut für Psychotraumatologie mit der 
Professorin Dr. Luise Reddemann und das 
EMDR-Institut Deutschland mit Dr. Arne 
Hofmann vertreten. 

Pflicht- und Wahlmodule
Der Aufbau des Curriculums ist modular 
mit Pflicht- und Wahlmodulen. Zu den 
Pflichtmodulen gehören als Einstieg Grund-
lagen der Psychotraumatologie und Grund-
lagen der Traumatherapie. Neuere For-
schungsergebnisse aus Neurobiologie und 
Neurophysiologie haben zu bahnbrechen-
den Veränderungen im theoretischen Ver-
ständnis von Traumafolgeerkrankungen 
geführt. Die Diagnostik akuter Belastungs-
reaktionen, Posttraumatischer Belastungs-
störungen und komplexer Traumafolgestö-
rungen wird ebenso vermittelt wie spezifi-
sche Testverfahren, deren Durchführung, 
Auswertung und Interpretation. Neben ju-
ristischen Grundkenntnissen wie Opfer-
schutzgesetze, Umgang mit Schweige-

pflicht, Opfer-Entschädigungsgesetz und 
Kooperation mit Opferhilfe-Organisationen 
wird die Behandlung dissoziativer Störun-
gen thematisiert. Weitere Module beinhal-
ten Krisenintervention und Behandlung 
akuter Traumatisierungen sowie Psycho-
hygiene für Traumatherapeuten. Als Wahl-
module werden wechselnde Themen wie 
Essstörungen, Umgang und Prävention von 
Stalking, Hilfe für professionelle Helfer, 
Trauma und Sucht, die Behandlung von 
Folteropfern oder Traumatherapie bei Kin-
dern angeboten. 

Therapiemethoden
Die Professorin Luise Reddemann lehrt 
ein psychodynamisches Verfahren, das sich 
um Integration verschiedener Ansätze be-
müht, die sich in der Behandlung von 
traumatisierten Patienten bewährt haben 
(PITT®-Psychodynamisch Imaginative Trau-
ma therapie). Eine weitere traumabear-
beitende Psychotherapiemethode – EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Re-
processing) vermittelt Dr. Arne Hofmann 

vom EMDR-Institut Deutschland. Abschlie-
ßend gehören zum Gesamt-Curriculum  
20 Stunden Supervision eigener Behand-
lungsfälle und ein kollegiales fallbezoge-
nes Abschlusskolloquium. Damit kann das 
Zertifikat „Spezielle Psychotraumathera-
pie“ erlangt werden. Seit mehr als fünf 
Jahren besteht diese für alle Seiten er-
folgreiche Kooperation. Durch die modu-
lare Struktur ist es auch möglich einzelne 
Bausteine zu buchen. So nutzen Ärztinnen 
und Ärzte für Allgemeinmedizin beispiels-
weise die Grundlagenmodule um sich 
dem Thema anzunähern. Weit mehr als 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ha-
ben inzwischen mindestens ein Modul 
gebucht. Insgesamt 18 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer haben das Curriculum mit 
einem Zertifikat abgeschlossen. Die Eva-
luationsergebnisse waren grundsätzlich 
sehr positiv. Mit diesem Curriculum gibt 
es ein in Norddeutschland einmaliges 
Fortbildungsangebot, das inzwischen deut-
lich über die Grenzen Bremens hinweg 
bekannt ist. Es hat einen maßgeblichen 
Anteil an der Verbreitung und Veranke-
rung des Themas auf breiter Basis. Zudem 
gelingt eine zunehmende Vernetzung der 
Therapeutinnen und Therapeuten. 
Weitere Informationen, den Flyer mit  
den jeweils aktuellen Terminen und die 
Anmeldunterlagen gibt es bei der Aka-
demie für Fort- und Weiterbildung der 
Ärztekam mer Bremen, Telefon: 0421-
3404-261 (Friederike Backhaus), E-Mail: 
fb@aekhb.de. Inhaltliche Rückfragen wer- 
den an die beiden wissenschaftlichen Lei-
terinnen, Dr. Ulrike Baurhenn und Dipl.-
Psych.  Rahel Schüepp weitergeleitet. 

 
Dr. Susanne Hepe, 

Leiterin der Akademie  

für Fort- und  Weiterbildung,  

Ärztekammer Bremen

Grundlagen der Psychotraumatologie
27. – 28. August 2010, Freitag 17.00 – 20.30 Uhr, 
Samstag 9.30 – 15.30 Uhr
Kosten: 150,- Euro (10 PKT)

Grundlagen der Traumatherapie
11. September 2010, 9.30 – 15.30 Uhr
Kosten: 120,- Euro (6 PKT)

Psychodynamisch-imaginative 
Traumatherapie (PITT®)
12. – 13. November 2010, 21. – 22. Januar 2011,
24. – 25. März 2011, jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr
Kosten: 960,- Euro (insg. 48 PKT)

Die Veranstaltungen finden im Fortbildungszentrum 
der Ärztekammer Bremen am Klinikum Bremen-
Mitte statt. Eine schriftliche Anmeldung ist notwen-
dig. Nähere Informationen: Akademie für Fort- und 
Weiterbildung, Telefon: 0421-3404-261/262; E-Mail: 
fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, Yvonne Länger).

Termine 2010
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sie haben die Wahl!
2010 ist Wahljahr. Die Mitglieder der KV Bremen sind aufgerufen, die 

Vertreter versammlung für die 14. Legislaturperiode neu zu besetzen. Die heiße  Phase 

wird zwar erst im Herbst eingeläutet , doch damit Sie keine Termine versäumen, 

 erfahren Sie hier alles, was es zu wissen gibt .

Die Vertreterversammlung (VV) ist das 
höchste Organ der ärztlichen Selbstver-
waltung und wird in Bremen von 20 Ärz-
ten und Psychotherapeuten gebildet. Die 
wichtigsten Aufgaben sind die Kontrolle 
des amtierenden Vorstandes, Entschei-
dungen über Satzungs- und Grundsatzfra-
gen sowie die Genehmigung des Haus-
halts. Die VV ist also weit mehr als ein 
Kaffeekränzchen, sie hat weitreichende 
Befugnisse. Umso wichtiger ist es zu wis-
sen, wie Sie vom aktiven Wahlrecht (selbst 
wählen) und vom passiven Wahlrecht (zur 
Wahl stellen) Gebrauch machen.

Wer darf wählen?
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
KV Bremen. Das schließt ermächtigte 
bzw. angestellte Vertragsärzte und -psy-
chotherapeuten ein. Selbst wenn die Zu-
lassung ruht, können Sie ihre Stimme 
abgeben. Formal gibt es allerdings noch 
eine Hürde. Sie müssen im Wählerver-
zeichnis eingetragen sein. Dieses wird 
obligatorisch angelegt und enthält von 
Amts wegen alle wahlberechtigten Ärzte 
und Psychotherapeuten, die am Stichtag 
Mitglieder der KV Bremen sind. Natürlich 
gibt es ein Einspruchsrecht, falls ver-
sehentlich ein Name fehlt.

Wer darf gewählt werden?
Dafür gelten die gleichen Kriterien, wähl-
bar sind also alle Wahlberechtigten. Wer 

antritt, muss entscheiden, ob er sich als 
Einzelkämpfer (Einzelwahlvorschlag) zur 
Wahl stellt oder sich einer Gruppierung 
anschließt (Listenwahl). Dabei kandidie-
ren die Mitglieder auf einer sogenannten 
gebundenen Liste, was bedeutet, dass die 
Kandidaten nach ihrem Listenplatz ge-
wählt werden. Bei der „Parteienbildung“ 
haben die Mitglieder der KV Bremen weit-
gehend freie Hand. So sind beispielsweise 
strikt nach Fach- und Hausärzten getrennte 
Gruppierungen möglich. Aber auch ge-
mischte Listen sind denkbar, was in ande-
ren KVen nicht gestattet ist. Lediglich Psy-
chotherapeuten sind daran gehalten, eine 
oder mehrere eigene Listen zu stellen. Das 
stellt ihren Einzug in die VV sicher. Jeder 
Wahlvorschlag braucht mindestens zehn 
Unterstützer, die selbst nicht auf der Liste 
stehen. Der Wahlleiter nimmt die geprüf-
ten Wahlvorschläge in der Reihenfolge ih-
res Eingangs unter fortlaufenden Num-
mern in den Stimmzettel auf.

Wie wird gewählt?
Dazu eine Vorbemerkung: Für die VV-
Wahlen gibt es einen regionalen und ei-
nen sektoralen Proporz. Höchstens zwei 
von 20 Plätzen in der VV sind für psycho-
logische Psychotherapeuten „reserviert“, 
die im Unterschied zu den Vertragsärzten 
in einem überörtlichen Wahlkreis (Bre-
men und Bremerhaven) wählbar sind. 
Ärzte aus der Stadt Bremen können ihre 

Stimme nur für Listen bzw. Einzelkandi-
daten aus ihrem Wahlkreis vergeben. 
Dies gilt umgekehrt selbstverständlich 
auch für die Bremerhavener, für die laut 
Wahlordnung vier Sitze in der VV vorge-
sehen sind. Gewählt wird per Briefwahl. 
Die entsprechenden Unterlagen versen-
det der Wahlleiter rechtzeitig vor Beginn 
der Wahlperiode. Jedes KV-Mitglied hat 
nur eine Stimme und kann nur einen 
Stimmzettel (d.h. entweder für Ärzte oder 
Psychotherapeuten, entweder für Bre-
merhaven oder Bremen) ausfüllen. 

Wie wird das Ergebnis festgestellt?
Schon am Abend des letzten Wahltages 
gibt der Wahlleiter den Startschuss für 
die Auszählung – die übrigens öffentlich 
ist, also von jedem aufgesucht werden 
darf. Danach wird gerechnet. Die Sitzver-
teilung in der VV ergibt sich aus dem so 
genannten Quotenverfahren nach Hare/
Niemeyer. Vereinfacht gesagt passiert 
folgendes: Die auf die einzelnen Wahl-
vorschläge (Liste bzw. Einzelkandidatur) 
entfallenen Stimmen werden durch die 
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 
dividiert und schließlich mit der Zahl der 
zu vergebenen Mandate multipliziert – 
für den Bremer Wahlkreis wären das zum 
Beispiel 14 (20 minus 4 für Bremerhaven 
minus 2 Psychotherapeuten). Die Wahl-
vorschläge erhalten zunächst die Anzahl 
der Sitze nach den Vor-Komma-Zahlen. 
Wenn es noch einen Restsitz zu verteilen 
gibt, wird dieser nach der höchsten Nach-
Komma-Stelle vergeben. Damit ist Klar-
heit geschaffen über die Anzahl der Sitze 
für die einzelnen Listen. Welche Bewer-
ber es in die VV schaffen, hängt von ih-
rem jeweiligen Listenplatz ab. Der Wahl-
ausschuss veröffentlicht das Wahlergeb-
nis über ein Rundschreiben der KV Bre-
men umgehend nach der Auszählung. 

 
Christoph Fox,

KV Bremen

15. September 2010 Stichtag zur Feststellung der Wahlberechtigung

16. September 2010  Offizielle Bekanntmachung der Wahl zur Vertreterversammlung

20. bis 26. September 2010 Auslegung des Wählerverzeichnisses

bis 30. September 2010 Einreichung der Wahlvorschläge

Oktober 2010 Versendung der Wahlunterlagen

27. Oktober bis 3. November 2010 Wahlzeitraum

3. November  Auszählung und Feststellung des Wahlergebnisses, 
Rundschreiben an die KV-Mitglieder

Januar 2011 Konstituierende Sitzung der Vertreterversammlung

Unter www.kvhb.de finden Sie einen ausführlicheren Zeitplan, alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zum 
Nachlesen und alle relevanten Formulare zum Herunterladen.

Der Fahrplan zur VV-Wahl 2010
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Niederlassung, Nachfolge, Neuanschaffung.
Moderne Investitions förderung für Ärzte.

Moderne Investitionsförderung 
zu günstigen Konditionen

Als Arzt sind Sie heute immer auch Unternehmer. Mit maßgeschneiderten 
Finanzierungskonzepten investieren Sie erfolgreich. Der zinsgünstige KfW-
 Unternehmerkredit unterstützt Sie dabei. Steigern Sie jetzt den Wert Ihrer 
Praxis, sprechen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne über die öffentlichen 
Förderprogramme.

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer apoBank Filiale oder unter 
www.apoBank.de

Weil uns mehr verbindet.

Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Filiale Bremen
Schwachhauser Heerstraße 41
28211 Bremen
www.apobank.de

In Zusammenarbeit mit

100303-APO-KBV-AnzeigeA4-3mm+logo.indd   1 04.03.2010   16:34:32 Uhr
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Blutprodukte: Qualitätssicherung 
auf hohem Niveau
Die Qualitätssicherung zur Überwachung der Anwendung von Blutprodukten funktioniert in 

Bremen nach der Novellierung der Hämotherapie-Richtlinien reibungslos. Auf der Internet-

seite der Ärztekammer Bremen sollen vorbildliche Einrichtungen veröffentlicht werden.

1998 ordneten das Transfusionsgesetz und 
die „Richtlinien zur Gewinnung und An-
wendung von Blut und Blutbestandteilen 
und zur Anwendung von Blutprodukten“ 
(Hämotherapie-Richtlinien) den Umgang 
mit Blutprodukten neu: Erstmalig zum 31. 
Dezember 2001 mussten alle Anwender 
von Blutkomponenten eine Selbstver-
pflichtungserklärung gegenüber der zu-
ständigen Landesärztekammer abgeben. 
2005 erfolgte eine vollständige Novellie-
rung der einschlägigen Richtlinie, die die 
Anforderungen in einzelnen Bereichen 
deutlich verschärfte. Dies gilt sowohl für 
die Qualifikation der Anwender als auch 
für einen hohen Qualitätsstandard bei den 
Arbeitsabläufen innerhalb der einzelnen 
Behandlungseinheiten. Außerdem wurde 
den Ärztekammern die Aufgabe übertra-

gen, das Qualitätssicherungssystem der 
Einrichtungen zu überwachen, die Blutpro-
dukte anwenden. Die gestiegenen Quali-
tätsanforderungen hat die Zahl der trans-
fundierenden niedergelassenen Ärzte stark 
verringert. Während 1998 noch 48 Arztpra-
xen Blutprodukte angewendet hatten, wa-
ren es zum Stichtag der jährlichen Abgabe-
verpflichtung des Qualitätssicherheitsbe-
richts am 1. März 2009 im Land Bremen 
noch zehn Arztpraxen. Diese erfüllen in-
zwischen alle die Qualitätsanforderungen 
der Richtlinie: Sofern sie selbst intern den 
geforderten Sachverstand nicht haben, 
 besetzen sie die erforderlichen Positionen 
mit externen qualifizierten Ärzten. Die Ko-
operation der Arztpraxen mit der Ärzte-
kammer funktioniert bei der Überwachung 
der Qualitätssicherung reibungslos. Auch  

Informationen zum Bereich der Qualitäts-
sicherung Hämotherapie bei der Ärztekammer 
Bremen geben Susanne Freitag,  
Telefon: 0421-3404-222 oder  
Dr. Heike Delbanco, Telefon: 0421-3404-234.

in den zwölf Krankenhäusern, die Blut-
produkte anwenden, ist man sich heute 
der erhöhten Anforderungen bewusst und 
hat verantwortliche Ärzte für die einzelnen 
Aufgaben benannt. In den meisten Fäl- 
len senden die Qualitätsbeauftragten den 
jährlichen Qualitätsbericht pünktlich und 
ohne inhaltliche Mängel. Anfänglich auf-
getretene Probleme im Qualitäts siche-
rungs  system wurden im Laufe der letzten 
Jahre beseitigt oder werden auf Anregung 
der Kammer kurzfristig behoben. Das nach 
wie vor größte Problem der Kliniken ist es, 
die erforderliche Qualifikation der Ver-
antwortlichen sicherzustellen. Schwierig-
keiten bereitet vor allem die Benennung 
der Transfusionsbeauftragen, die jede Be-
handlungseinheit der Klinik benötigt, und 
die nicht durch externen Sachverstand er-
setzt werden können. Insgesamt hat die 
Novellierung 2005 dazu geführt, dass die 
Zahl der Verantwortlichen geringer, die 
Qualität in diesem Bereich aber verstetigt 
worden ist. Allen, die daran mitgearbeitet 
haben und weiterhin mitarbeiten, möch-
ten wir danken. Um den erfreulichen Stand 
der Qualitätssicherung in der Hämothera-
pie im Land Bremen transparent zu ma-
chen, werden wir ab Juni auf unserer 
Homepage, mit Ihrem Einverständnis, 
diejenigen Einrichtungen veröffentlichen, 
die gegenüber der Ärztekammer Bremen, 
gemäß den Hämotherapie-Richtlinien, ihr 
Qualitätssicherungssystem offen gelegt 
haben. 

Die pima-mpu GmbH ist amtlich anerkannter Träger von 
Begut achtungs  stellen für Fahreignung, bundesweit an 
32 Standorten vertreten und durch die Bundes anstalt für 
Straßenwesen staatlich akkreditiert. 

Für unsere Niederlassung in Bremen suchen wir 

auf freiberufl icher Basis (Teilzeit)

 Ärzte (w/m)

Wir bieten vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben 
im Bereich der Fahr eignungsdiagnostik; eine zweijährige 
klinische Berufserfahrung setzen wir voraus. Die Stelle 
eignet sich für Berufswiedereinsteiger als auch für Ärzte 
im (Vor-)Ruhestand. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte an:
pima-mpu GmbH
Königstr. 20, 70173 Stuttgart 
bewerbungen@pima-mpu.de

Sie fi nden uns auch im Internet unter www.pima-mpu.de

Anzeige

 
PD Dr. jur. Heike Delbanco, 

Hauptgeschäftsführerin  

der Ärztekammer Bremen
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mit leidenschaft und geduldiger 
Weitsicht für die sache
Ein ärztlicher Gesundheitspolitiker wird 80. 

Eine Würdigung aus Bremen 

für Prof. Dr. Dr. hc. Karsten Vilmar.

Sein unermüdliches Engagement für die 
gesundheitspolitischen und berufspoliti-
schen Interessen der Ärzte in Deutsch-
land hat ihn seit über 40 Jahren in die 
unterschiedlichsten Ämter geführt. Dabei 
stellt er sich bis heute jeder Aufgabe – 
den einfachen und den schwierigen. Am 
24. April 2010 feierte der vielfach aus-
gezeichnete Ehrenpräsident der Bundes-
ärztekammer, ehemalige Präsident der 
Ärztekammer Bremen (1976-1996) und 
Bremer Arzt für Chirurgie – Unfallchirur-
gie, Prof. Dr. Dr. hc. Karsten Vilmar, seinen 
80. Geburtstag. 

beitrag leisten. Stets protegierte er junge 
Ärzte, weil er an der Meinung von jungen 
Leuten interessiert ist und den Kontakt zu 
seinem ärztlichen Selbstverständnis nie 
verloren hat.

Bremer Ärztejoural: Was meinen Sie 
konkret damit?
Dr. Heidrun Gitter: Zum Beispiel, dass er 
auch als Präsident der Bundesärztekam-
mer noch auf dem OP-Plan der Chirurgi-
schen Kliniken in der Sankt-Jürgens-Straße 
stand oder auch immer wieder bei Visi-
ten und Besprechungen zugegen war - 
zum einen sicherlich, weil er gerne Chi-
rurg war – zum anderen hat er aber auch 
gerne den jungen Ärztinnen und Ärzten 
bei Operationen assistiert, um sie weiter-
zubilden. Das hat er auch nachts ge-
macht, wenn er – auch als Bundesärzte-
kammerpräsident – noch einen Hinter-
grunddienst absolvierte. Als Mediziner 
hat er sich stets mit einem hohen ethi-
schen Verständnis für kranke Menschen 
eingesetzt und als berufspolitisch enga-
gierter Arzt für die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und die Weiterbildung 
von Ärzten. Themen wie „Abbau der Büro-
kratie“ und „Teamarbeit im Krankenhaus“ 
oder sein Ausspruch „die Weiterbildungs-
ordnung ist keine Kuliordnung“ sind in 
der berufspolitischen Diskussion schon 
früh und untrennbar mit dem Namen 
Vilmar verbunden.

Bremer Ärztejournal: Wie würden Sie 
die Person Karsten Vilmar beschreiben 
und was wünschen Sie ihm?
Dr. Heidrun Gitter: Ich habe Karsten 
Vilmar als einen zuverlässigen, hansea-
tisch bescheidenen, ehrlichen und gradli-
nigen Menschen kennengelernt. Er ist 
sehr engagiert um der Sache Willen, 
nicht, um eines „Amtes willen“. Wenn er 
ein Amt annimmt, dann füllt er es auch 

Zur Person: 
Prof. Dr. Dr. hc. Karsten Vilmar
Prof. Karsten Vilmar wurde am 24. April 
1930 in Bremen geboren. Er ist verheiratet 
und hat zwei Söhne. Nach dem Abitur 
1950 studierte er in München und legte 
dort 1955 das Staatsexamen und die 
Promotion ab. Es folgten Tätigkeiten an 
den Städtischen Kranken anstalten in 
Bremen und an diversen Kliniken. Seit 
1964 war er Leitender Oberarzt der 
Unfallchirurgischen Klinik des Zentralkran-
kenhauses Sankt-Jürgen-Straße. Von 
1968 - 1996 Mitglied der Delegiertenver-
sammlung der Ärztekammer Bremen, 
1972 - 1999 Mitglied der Vertreterver-
sammlung der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bremen. 1976 - 1996 Präsident der 
Ärztekammer Bremen. 26 Jahre war er 
1. Vorsitzender des Marburger Bundes, 
Landesverband Bremen, und von 
1975 – 1979 1. Vorsitzender des Marburger 
Bundes-Bundesverband. Prof. Vilmar ist 
Ehrenvorsitzender beider Verbände. 
Zunächst Vizepräsident, dann von 
1978 - 1999 Präsident der Bundesärzte-
kammer und des Deutschen Ärztetages,  
Ehrenpräsident seit 1999. Vorsitz und 
Mitgliedschaften in nationalen und 
internationalen Gremien und Verbänden. 
Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, 
Ehrendoktorwürde durch die Universität 
Timisoara/Rumänien und Universität 
Pyongyang/DPR, Korea. Im Jahr 2000 
erhielt Prof. Vilmar die Paracelsus-Medaille 
der Deutschen Ärzteschaft.

Weitsicht für die sache

Bremer Ärztejournal: Frau Dr. Gitter, 
können Sie sich noch an die erste Begeg-
nung mit Prof. Vilmar erinnern?
Dr. Heidrun Gitter: Ja, sehr genau. Das 
war auf dem 94. Deutschen Ärztetag 
1991 in Hamburg. Auf der Tagesordnung 
stand das Thema „Ärztliche Weiterbil-
dung“, zu dem ich mich als „junge Ärztin 
in Weiterbildung“ und Delegierte aus 
Hessen, zu Wort meldete. Prof. Vilmar 
war der Tagungspräsident und leitete mit 
seiner neutralen Souveränität und seinen 
sprachlich präzisen, humorvollen Zusam-
menfassungen den Deutschen Ärztetag. 
Er hat stets ein Klima geschaffen, in dem 
sich auch junge Ärzte zu Wort melden 
konnten. Meines Wissens konnte unter 
seiner Leitung erstmals ein Student auf 
einem Deutschen Ärztetag einen Rede-

Das Bremer Ärztejournal 
sprach mit der 
 Vizepräsidentin der 
Ärztekammer Bremen, 
Dr. Heidrun Gitter.
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Evaluation der Weiterbildung

ergebnisberichte abrufbar
Seit Ende März diesen Jahres sind die 
Ergebnisberichte der Evaluation der 
Weiterbildung 2009 abrufbar. Auf der 
Homepage der Ärztekammer können 
sowohl der Länderrapport für Bremen, 
als auch der Bundesrapport eingesehen 
werden. Die Ärztinnen und Ärzte in 
Weiterbildung und die Weiterbildungs-
befugten, die an der Umfrage teilge-
nommen haben, können mit ihren Zu-
gangscodes auf der Website der ETH 
Zürich unter www.evaluation-weiterbil-
dung.de den Service der so genannten 
„Dynamischen Spinne“ nutzen. Diese 
eröffnet die Möglichkeit, selbst Ver-
gleichskombinationen der eigenen mit 
einer oder mehreren anderen Fachgrup-

pen auf Länder- und/oder Bundesebene 
zu errechnen.

Individuelle Befugten-Berichte
Ebenfalls zur Verfügung stehen die indivi-
duellen Befugten-Berichte. Diese wurden 
für die einzelnen Abteilungen immer dann 
erstellt, wenn vier oder mehr Ärztinnen 
und Ärzte in Weiterbildung teilgenommen 
hatten, oder wenn seitens der Teilnehmer 
eine Freigabe für die Verwertung der  Daten 
im Individuellen Befugten-Bericht vorlag. 
Diese Berichte sind auf der Website der 
ETH nur mit den Zugangsdaten der Wei-
terbildungsbefugten einsehbar. Die Weiter-
bildungsbefugten sind aufgerufen den Ärz-
tinnen und Ärzten in Weiterbildung die 

Berichte zur Kenntnis zu geben und die 
Ergebnisse zu diskutieren. Nur so kann 
die Chance zu positiven Veränderungen 
genutzt werden. Die Kammer wird mit 
Nachdruck darauf hinwirken, dass den 
Weiterzubildenden, die sich beteiligt ha-
ben, die Ergebnisse bekannt gemacht 
werden. Sollte mit Ihnen der Individuelle 
Befugten-Bericht Ihrer Abteilung nicht 
besprochen worden sein, fragen Sie bitte 
bei der Ärztekammer nach! Kontakt für 
weitere Informationen: Brigitte Bruns-
Matthießen, Leiterin der Abteilung Wei-
terbildung, Ärztekammer Bremen, Tele-
fon: 0421-3404-241 oder E-Mail: wb@
aekhb.de. 

aus und stellt sich mit seiner ganzen Kraft 
in den Dienst des Amtes. Dabei habe ich 
ihn in vielen Gesprächen als einen gedul-
digen Strategen kennen gelernt. Oft sagt 
er, dass manche Dinge eben Zeit zum 
Reifen brauchen, man sie deshalb aber 
auch nicht aus den Augen verlieren 
sollte. 
Heute ist Prof. Vilmar für mich ein Freund 
und Vorbild, wobei man sich im Leben 
sicherlich nicht immer nur von einem 
Vorbild leiten lässt - so denkt, glaube ich, 
auch Prof. Vilmar. Was ihn besonders aus-
zeichnet ist, dass er seine Erfahrung nicht 

in den Vordergrund stellt. Er ist ein ebenso 
geduldiger Zuhörer wie Ratgeber, wobei 
er sich nie aufdrängt, aber er ist da, wenn 
er gebraucht wird. Er ist interessiert an 
Veränderungen und seinerseits bereit, 
Rat anzunehmen. 
Ich wünsche ihm, dass die ehrliche Aner-
kennung für seine geleistete Arbeit in 
diesen Tagen besonders zum Ausdruck 
kommt. Außerdem wünsche ich Karsten 
Vilmar, dass er sich weiterhin so uner-
müdlich und vielfältig engagieren kann, 
ob in Kooperationsprojekten in China, in 
Ungarn oder als Ehrenpräsident des Mar-

burger Bundes in seinem Heimatverband 
hier in Bremen. Möge er dabei sein be-
sonderes Hobby „Berufsethik“ und den 
bestechend scharfen Blick auf antiquierte 
Verwaltungsstrukturen nicht aus den Au-
gen verlieren.  

 
Andrea Klingen, Bremer Ärztejournal

Vertragsarztsitze 

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

Bewerbungen um die Vertrags sitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen nach 
 Veröffentlichung an die  Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen, Schwachhauser Heerstraße 26/28, 
28209 Bremen, zu richten.

Kassenärztliche Vereinigung Bremen

Ärzte
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:

 einen hausärztlichen Vertragsarztsitz

Vorabinformationen können bei der KV Bremen erfragt werden bei: 
Martina Plieth     Telefon: 0421-3404-336 
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332 
Kathrin Radetzky Telefon: 0421-3404-338

Ausschreibung
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Nationale Versorgungsleitlinie Depression: 
Chance für eine bessere Versorgung?!
Experten aus 28 Fachgesellschaften und Organisationen so-
wie zwei Patientenorganisationen haben unter Federführung 
der Uni Freiburg und des ärztlichen Zentrums für Qualität und 
Medizin (ÄZQ) gemeinsam eine neue evidenzbasierte Leitli-
nie „Unipolare Depression“ erarbeitet. Das Bremer Bündnis 
gegen Depression informiert in einer Kooperationsveranstal-
tung mit der Psychotherapeutenkammer Bremen und der 
Ärztekammer Bremen.
termin: 5. mai 2010, 17.00 – 19.30 uhr
ort: Kassenärztliche Vereinigung
die Veranstaltung ist kostenfrei. (3 PKt) 

Bremer Curriculum  
für Spezielle Psychotraumatherapie
Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) bei Trauma- und Per-
sönlichkeitsstörungen
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) wurde in den 
achtziger Jahren von Marsha M. Linehan als störungsspezifi-
sches Konzept zur Behandlung von chronisch suizidalen Pa-
tienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) 
entwickelt. Das Seminar vermittelt einen Überblick über die 
dialektische Grundhaltung und über die Module des DBT- 
Fertigkeitentrainings zu Stresstoleranz, Umgang mit Gefühlen, 
Zwischenmenschlichen Fertigkeiten, Achtsamkeit und Selbst-
wert.
termin: 6. mai  2010, 18.00 – 20.30 uhr
Kosten: 45,- euro (3 PKt)

Kommunikationstraining für Ärztinnen und Ärzte 
Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft und der Uni-
versität Heidelberg
termin: 6. – 8. mai 2010, donnerstag 17.30 – 21.00 uhr, 
Freitag 9.00 – 18.00 uhr, samstag 10.00 – 16.00 uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
Kosten: 180,- euro (23 PKt)

Moderatorentraining
In diesem Kurs werden grundlegendes Wissen sowie prakti-
sche Fertigkeiten zur Moderation von Gruppen vermittelt. 
Den thematischen Schwerpunkt bildet die Arbeit mit Quali-
tätszirkeln. 
Durch Besuch des Kurses werden die Voraussetzungen zur 
Leitung von Qualitätszirkeln erfüllt. 
termin: 7. – 8. mai 2010, Freitag 17.00 – 21.00 uhr, 
samstag 9.00 – 18.00 uhr, 
Kosten: 230,- (17 PKt)

Fit für den Facharzt – Innere Medizin:  
Hämatologie
Gerinnungsstörungen / Dr. J. Gröticke
termin: 11. mai 2010, 19.00 – 20.30 uhr
die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 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,  
telefon: 0421-3404-261/-262;  
e-mail: fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, yvonne länger)

Fit für den Facharzt – Radiologie
Bildgebung des Herzens mit CT und MRT / PD Dr. K. U. Jürgens
termin: 18. mai 2010, 18.00 – 19.30 uhr
die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKt)

English for Medical Purposes: Illnesses and Diseases
Anhand aktueller Entwicklungen werden im In- und Ausland 
fach-übergreifende Krankheitsbilder in englischer Sprache er-
arbeitet und mit Ihren Kollegen diskutiert. Ihre Fachrichtung 
findet bei der Themenauswahl Berücksichtigung.  
termin: 19. mai 2010, 15.00 – 19.45 uhr
Kosten: 75,- (6 PKt)

28. Sozialmedizinisch-gutachterliches Kolloquium
Interdisziplinäre Begutachtung von Eingliederungshilfen – 
eine Aufgabe für Gesundheitsämter
termin: 9. Juni 2010, 17.00 – 19.00 uhr
ort: Gesundheitsamt Bremen, sitzungsraum Neubau
die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 PKt)

Behandlung türkischer Patienten der ersten, 
zweiten und dritten Generation
Das Seminar vermittelt Eindrücke von kultur- und generations-
spezifischen Aspekten türkischer Patienten im Umgang mit 
Krankheit, Schmerzen und anderen Symptomen. Auftretende 
Schwierigkeiten in der medizinischen und psychotherapeuti-
schen Versorgung werden thematisiert. Die Migrationserfah-
rung kann zu psychischen Problemen führen. Die Komplexität 
dieser Problematik wird an Fallbeispielen illustriert.
termin: 20. – 21. august 2010, Freitag 17.00 – 21.00 uhr, 
samstag 10.00 – 16.00 uhr
Kosten: 195,- (6 PKt)

Bremer Curriculum  
für Spezielle Psychotraumatherapie
Grundlagen der Psychotraumatologie
termin: 27. – 28. august 2010, Freitag 17.00 – 20.30 uhr, 
samstag 9.30 – 15.30 uhr 
Kosten: 150,- (10 PKt)

Bremer Curriculum  
für Spezielle Psychotraumatherapie
Grundlagen der Traumatherapie
termin: 11. september 2010, 9.30 – 15.30 uhr
Kosten: 120,- (6 PKt)

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

Ve r a n s t a l t u n g s i n f o r m a t i o n e n
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Professor Freyschmidt: Fort- und Weiter-
bildung sind mir schon immer eine Her-
zensangelegenheit gewesen. Sie gehören 
letztendlich auch zum Pflicht-Betätigungs-
feld eines Hochschullehrers. Durch tägliche 
Fort- und Weiterbildung in meiner frühe-
ren Radiologischen Klinik im (heutigen) 
Klinikum Bremen-Mitte konnte ich ein ho-
hes Niveau an theoretischem und prakti-
schem Wissen der ärztlichen Mitarbeiter 
erreichen, was der Patientenversorgung 
zugute kam. Vor meiner Kammerarbeit 
war ich viele Jahre Vorsitzender des Direk-
toriums der Akademie für Fort- und Wei-
terbildung der Deutschen Röntgengesell-
schaft und es war daher reizvoll, das dort 
erlangte Wissen auch der Kammerakade-
mie zur Verfügung zu stellen. 

lichen Verbesserung der Weiterbildung im 
Land Bremen zu. So haben wir z. B. regel-
mäßig stattfindende curriculär struktu-
rierte Vortrags-Veranstaltungen (genannt 
„Fit für den Facharzt“) speziell für Weiter-
bildungsassistenten auf dem Gebiete der 
Radiologie und der Inneren Medizin einge-
richtet und werden dies ausdehnen auf 
die Chirurgie und Frauenheilkunde.

Professor Freyschmidt: Es kann und darf 
nicht sein, dass die Zukunftsbelange der 
Ärzteschaft nur von älteren Kollegen ge-
prägt werden. Junge Ärzte sollten sich auf 
diesem Sektor mehr engagieren und mit-
helfen, ihre berufliche Zukunft selbst zu 
gestalten. Eine kluge persönliche zeitliche 
Organisation und Disziplin mag dabei be-
hilflich sein.

1.  
 Professor Freyschmidt, Sie sind 
seit sechs Jahren  Vorsitzender 
des Beirates der Akademie für 
Fort- und Weiterbildung der 
Ärzte kammer Bremen. Was hat 
Sie bewogen, im Ausschuss 
mitzuarbeiten?

2.  
 Was sind die aktuellen 
Schwerpunkte der Ausschuss-
arbeit? 4.  

 Warum würden Sie jungen 
Ärzten die Mitarbeit im Aus-
schuss empfehlen?

3.  
 Was war für Sie die bisher 
reizvollste Thematik?

5.  
 Welche Schwerpunkte sehen 
Sie in der Zukunft?

Professor Freyschmidt: Nachdem es ge-
lungen ist, durch gemeinsame Anstren-
gungen mit den Mitarbeiterinnen der 
 Akademie, insbesondere der Leiterin, Dr. 
Susanne Hepe, die Routine-Belange der 
Fortbildung (CME-Punkte-Bewertung von 
Fortbildungsveranstaltungen, Initialisie-
rung von eigenen Veranstaltungen der 
Akademie, elektronische Verwaltung der 
CME-Punktekonten etc.) in den Griff zu be-
kommen, wenden wir uns jetzt der inhalt-

Professor Freyschmidt: Wir haben dem 
für die Ärzteschaft oft peinlichen Industrie-
Sponsering von Fortbildungsveranstaltun-
gen den Kampf angesagt, denn nach der 
Fortbildungsordnung haben Veranstaltun-
gen inhaltlich produktneutral, d. h. ohne 
Werbung zu sein. Durch punktuelle Über-
prüfung durch einen neutralen Arzt haben 
wir – nicht ohne erheblichen Widerstand 
von Seiten der Betroffenen - schon einige 
Auswüchse verhindert. Vor allem die Phar-
maindustrie muss begreifen, dass im Land 
Bremen Fortbildung auch ohne direktes 
Sponsoring möglich ist.

Professor Freyschmidt: Eine bessere Ko-
ordination der zahlreichen Fortbildungs-
veranstaltungen im Land Bremen, sowohl 
aus inhaltlicher als aus zeitlicher Sicht. 
Sinnvoll sind auch weniger, aber qualitativ 
höherwertige und ggf. curriculär gestaltete 
Veranstaltungen, was die Mitarbeit aller 
Fachdisziplinen erfordert. Langfristiges Ziel 
sollte es auch sein, von direkten Sponsor-
ships freizukommen. Ein warmes oder kal-
tes Büffet ist nicht geeignet, in einer Ver-
anstaltung erworbenes Wissen zu vertie-
fen. Wenn die Industrie produktneutral der 
ärztlichen Fortbildung Mittel zur Verfügung 
stellen will, dann kann sie das über Spen-
den an die Akademie tun, die dann in die 
Lage versetzt würde, ein Honorar und Rei-
sekosten für auswärtige Referenten zu fi-
nanzieren. Eine jährliche Veröffentlichung 
der Spender im Bremer Ärztejournal 
könnte aufzeigen, welche Firmen tatsäch-
lich an einer Verbesserung der medizini-
schen Versorgung interessiert sind. 

In der Serie „Fünf Fragen an“ stehen die zehn Ausschüsse der Ärztekammer Bremen 

im Mittelpunkt . Die Vorsitzenden beantworten Fragen zu aktuellen Schwerpunkten 

und Herausforderungen. 

Ärztekammer Bremen

Prof. dr. Jürgen Freyschmidt, Vorsitzender des 

 Beirates der akademie für Fort- und Weiterbildung

Fünf Fragen an…

a K t u e l l e s24
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rückzahlung von Fortbildungskosten 
an den arbeitgeber
Fortbildung im Rahmen eines bestehen-
den Arbeitsverhältnisses kommt bei Fort-
bestehen des Arbeitsverhältnisses auch 
dem Praxisinhaber zugute. Werden Fortbil-
dungen vom Praxisinhaber voll- oder teilfi-
nanziert, hat dieser Interesse daran, sich 
die Dienste auf seine Kosten qualifizierter 
Mitarbeiter auch für die Zukunft zu sichern. 
Dies geschieht häufig durch den Abschluss 
von Rückzahlungsvereinbarungen, in de-
nen sich Mitarbeiter zur Rückzahlung vom 
Arbeitgeber aufgewendeter Fortbildungs-
kosten verpflichten, sofern das Arbeitsver-
hältnis vor Ablauf einer festgelegten Zeit 
endet. Für solche Rückzahlungsvereinba-
rungen bestehen aufgrund der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung Einschränkun-
gen: Sie bedürfen einer vor Beginn der 
Fortbildungsmaßnahme abzuschließenden, 
ausdrücklichen Vereinbarung, in der klar 
und unmissverständlich auf alle sich dar-
aus ergebenden Folgen hinzuweisen ist.

Eine pauschale Abrede mit der Verpflich-
tung der Mitarbeiterin, an den für ihre 
Aufgaben erforderlichen Fortbildungen 
teilzunehmen und die Kosten zu erstat-
ten, ist wegen mangelnder inhaltlicher 
Bestimmtheit unwirksam. Gesetzlich un-
tersagt sind Rückzahlungsklauseln im 
 Berufsausbildungsverhältnis und gleich-
gestellten Ausbildungsgängen sowie für 
Bildungsmaßnahmen, deren Kosten der 
Arbeitgeber aufgrund gesetzlicher Rege-
lungen zu tragen hat. Fortbildungsmaß-
nahmen, die nur den Zweck haben, vor-
handene Kenntnisse und Fertigkeiten 
aufzufrischen oder zu vertiefen, ohne 
dass hierdurch neue berufliche Chancen 
oder sonstige Vorteile erworben werden, 
reichen als Grundlage wirksamer Rück-
zahlungsvereinbarungen nicht aus. 
Fließt der Mitarbeiterin dagegen mit der 
Fortbildung ein Vorteil zu, der in einer 
Verbesserung der Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt, Möglichkeiten zu einem be-
ruflichen Aufstieg oder der Übernahme 
von Aufgaben mit einer höheren Vergü-
tung bestehen kann, kommt eine Rück-
zahlungsklausel hinsichtlich der von dem 
Arbeitgeber aufgewendeten Kosten in 
Betracht, wobei sich die zulässige Inten-
sität der vereinbarten Bindung der Mitar-
beiterin nach der Ausbildungsdauer und 
der Qualität der erworbenen Qualifika-
tion beurteilt.
Die Bindung an den Arbeitgeber nach Be-
endigung der Ausbildung muss zeitlich 
angemessen begrenzt und hinsichtlich 
des Rückzahlungsbetrages bei vorzeitiger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ge-
staffelt sein. Eine längere Bindungsfrist 
als drei Jahre nach Abschluss der Bildungs-
maßnahme wird von der Rechtsprechung 
regelmäßig als zu lang und mithin un-
wirksam erachtet. Bildungsmaßnahmen 
mit Arbeitsbefreiung bis zu zwei Mona-

BsG: Keine anfechtungsbefugnis 
bei zweigpraxisgenehmigung
Das Bundessozialgericht hat sich zur An-
fechtung von Zweigpraxisgenehmigungen 
durch niedergelassene Ärzte geäußert. 
Nach dem Urteil sind „Konkurrenten“ 
nicht zur Anfechtung einer solchen Ge-
nehmigung befugt. Die Genehmigung 
einer Zweigpraxis begründet nach Auf-
fassung des BSG im Urteil vom 28. Okto-
ber 2009 (Aktenzeichen: B 6 KA 42/08 R) 
für den durch sie begünstigten Arzt kei-
nen besonderen zulassungsrechtlichen 
Status, sondern erweitert lediglich dessen 
Behandlungsmöglichkeiten. Die Berechti-
gung, einen zweiten Standort zu unter-
halten, sei auch nicht nachrangig gegen-
über dem Status der an diesem Ort be-
reits mit „Hauptsitz“ tätigen Ärzte, denn 
eine Bedarfsprüfung wie bei Ermächti-

gungen oder Sonderbedarfszulassungen 
finde insoweit nicht statt. Der Gesetzge-
ber habe mit dem Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz die Versorgung der Versi-
cherten optimieren und die Möglichkeit 
des Betriebs von Zweigpraxen im Ver-
gleich zur früheren Rechtslage ohne Be-
schränkung auf die Behebung von „Ver-
sorgungsengpässen“ erweitern wollen. 
Erforderlich, aber auch ausreichend sei es 
deshalb, wenn das bestehende Leis-
tungsangebot zum Vorteil für die Versi-
cherten in qualitativer - unter Umständen 
auch in quantitativer - Hinsicht erweitert 
werde. Die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen dürften allerdings, insbesondere in 
überversorgten Planungsbereichen, die 
Versorgungssituation an dem Ort der ge-

planten Zweigpraxis im Genehmigungs-
verfahren nicht außer Betracht lassen. Ob 
die Prüfung diesen Anforderungen ge-
nüge, sei aber mangels Anfechtungsbe-
fugnis nicht im Rahmen des Rechtsmit-
telverfahrens eines „Konkurrenten“ zu 
prüfen. Ob mit der höchstrichterlichen 
Entscheidung eine abschließende Klärung 
der seit dem Inkrafttreten des Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetzes streitigen 
Rechtsfrage der Anfechtung von Zweig-
praxisgenehmigungen erfolgt ist, bleibt 
abzuwarten: Schon in der Vergangenheit 
hat sich das Bundesverfassungsgericht 
mit der Rechtsmittelbefugnis von nieder-
gelassenen Ärzten – seinerzeit gegen Er-
mächtigungen von Krankenhausärzten – 
befasst und diese bejaht. 

Autor dieser Rubrik ist der Bremer 
Fachanwalt für Medizinrecht 
claus Pfisterer. Er zeichnet 
verantwortlich für den Inhalt.
Kontakt:
pfisterer@castringius.de
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ten (oder einem Gegenwert von ein bis 
zwei Monatseinkommen) rechtfertigen 
eine Bindung bis zu einem Jahr; eine da-
rüber hinausgehende Ausbildungszeit 
von bis zu einem Jahr kann eine Bindung 
von bis zu drei Jahren rechtfertigen. Feste 
gesetzliche Regeln hierfür bestehen 
nicht; die Rechtsprechung stellt auf die 
Umstände des Einzelfalles ab. Zugunsten 
des Arbeitgebers können besonders hohe 
Kosten oder überdurchschnittliche Vor-
teile des Mitarbeiters ins Gewicht fallen. 
Der zurückzuzahlende Betrag hat sich in-

nerhalb des Zeitraumes, den die Arbeit-
nehmerin nach dem Ende der Bildungs-
maßnahme in dem Arbeitsverhältnis ver-
bringt, kontinuierlich zu vermindern; also 
z. B. bei einer Bindungsdauer von einem 
Jahr um 1/12 für jeden vollen Monat.
Klargestellt werden muss in der Rückzah-
lungsvereinbarung, dass nur eine Eigen-
kündigung des Mitarbeiters oder eine 
Kündigung des Arbeitgebers aufgrund 
vertragswidrigen Verhaltens den Rück-
zahlungsanspruch auslöst. Kündigt der 
Arbeitgeber aus anderen, insbesondere 

betrieblichen Gründen selbst, tritt der 
Anspruch auf Rückzahlung der Fortbil-
dungs kosten nicht ein.
Aufgrund der Komplexität der durch die 
Rechtsprechung an den Inhalt von Rück-
zahlungsklauseln gestellten Anforderun-
gen ist es vor Abschluss einer solchen 
Vereinbarung angeraten, Rechtsrat in An-
spruch zu nehmen. 

Vermieter darf haustür zur Praxisimmobilie  
nicht verschließen
Der Vermieter ist dazu verpflichtet, die 
Haustür zur Praxisimmobilie während der 
Sprechstundenzeiten geöffnet zu halten. 
Den Patienten ist ein ungehinderter Zu-
gang zur Praxis zu ermöglichen. In der 
Mehrzahl der Fälle übt der Arzt seine be-
rufliche Tätigkeit in angemieteten Praxis-
räumen aus. Häufig muss in diesen Fällen 
der Patient, um in die Praxis zu gelangen, 
zunächst durch die zentrale Haustür der 
Praxisimmobilie treten. Hierbei stellt sich 
oftmals das Problem, dass die Eingangs-
tür zur Praxisimmobilie verschlossen ist, 
obwohl der Arzt in seiner Praxis noch 
Sprechstunde hat und Patienten behan-
delt. Das Landgericht Itzehoe hat mit Ur-
teil vom 9. Juli 2009 (Az.: 7 O 191/08) 
entschieden, dass der Vermieter einer 

Praxisimmobilie grundsätzlich verpflich-
tet ist, die Haustür der Immobilie wäh-
rend der Geschäftszeiten der Praxis ge-
öffnet zu halten und den Patienten nicht 
erst über eine zentrale Schließanlage auf 
Klingeln Zugang gewährt werden muss. 
Insbesondere bei einer Vermietung von 
Räumen zu Gewerbezwecken wie einer 
Arztpraxis gehört es zum vertragsgemä-
ßen Gebrauch der Mietsache, dass die 
Mietsache jederzeit für Publikumsverkehr 
leicht zugänglich ist und den Patienten 
möglichst ungehinderter Zugang zu den 
Praxisräumen gewährt wird. Es muss 
während der Öffnungszeiten grundsätz-
lich ein freier Durchgang zur Praxis direkt 
bestehen. Etwas anderes kann aus-
nahmsweise gelten, wenn dem Vermie-

ter unter Berücksichtigung der Interessen 
der übrigen Mieter in der Praxisimmobi-
lie ein überwiegendes Interesse daran 
zuzubilligen ist, das Haus verschlossen zu 
halten. Allein der Wunsch der übrigen 
Mieter, wegen eines überhöhten persön-
lichen Sicherheitsbedürfnisses die Haus-
tür geschlossen zu halten reicht hierzu in 
der Regel nicht aus. Vielmehr muss der 
Vermieter Tatsachen vortragen und gege-
benenfalls beweisen, die zugunsten des 
Sicherheitsbedürfnisses der übrigen Mie-
ter so schwerwiegend sind, dass der 
Wunsch des Praxisinhabers nach Offen-
haltung der Haustür dahinter zurückste-
hen muss. 

Jahresvorschau Bremer Ärztejournal 2010
Ausgabe Schwerpunktthema

Juli/August Evaluation der Weiterbildung

September Suchtmedizin

Oktober Chirurgie des alten Patienten

November Schnittstelle – Kinder-/Erwachsenenmedizin

Dezember/Januar Patientensicherheit in der Arzneitherapie
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Gynäkologin
mit langjähriger Praxiserfahrung, 
Zytologiezulassung, sucht Mög-

lichkeit der Mitarbeit z. B.  
1 Tag/Wo. oder 2 x 1/2 Tag.

Chiffre 100502

Kardiologe/in  
oder Internist/in

bei Eignung auch in Leitungs-
funktion für das RehaZentrum 
Bremen zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt gesucht.
Kontakt:  

Frau Dr. Anke Cordes, 
Tel. 0421/80606-3, 
E-Mail: a.cordes@ 

rehazentrum-bremen.de

Stellenmarkt

Zuschriften auf Chiffre- Anzeigen bitte an:
Peter Schoppe Werbe agentur GmbH,  
Chiffre-Nr.:  
Walderseestr. 48, 30177 Hannover,  
Tel. 0511/909250-0, Fax 05 11/90 92 50-22
Kleinanzeigenschluss Heft 06/10: 12. Mai 2010

Weiterbildungsassistent/in Allgemeinmedizin 
 gesucht

Wir bieten: große GP im Bremer Westen, ca. 300 Patienten tgl.,  
breites Spektrum mit sportmedizinisch-orthopädischem Schwerpunkt 

(Sonographie, Ergometrie, LZ-RR, Spirometrie, Psychosomatik,  
Akupunktur, Chirotherapie, Laktatmessungen etc.). Weiterbildungs-

ermächtigung für 2 Jahre, ggf. auch Teilzeit möglich.  
Bitte Kurzbewerbung an Fr. Llopis  

Gemeinschaftspraxis Llopis, Mösta, Eggert, Schlichting und Choudhury

Tel. 0421/647878 oder  
kontakt@sportaerzte-bremen.de

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Borgfeld
sucht wegen Ausscheidens einer Partnerin Nachfolger/in,  

gerne zunächst auch in Teilzeit.

Dres. med. Löffler, Plümpe, Heil und Blanke 
Tel. 0421/275077, www.hausaerzte-borgfeld.de

Allgemeinmediziner/in
gesucht mit großem pädiatrischen und jugendmedizinischen Interesse.

Eckhard Ziegler-Kirbach & Leonore Gehrt, Bremerhaven 
Gem. Praxis Kinder- und Jugendmedizin 

Tel. 0471/391780, E-Mail: praxis@ziegler-gehrt.de, 
www.ziegler-gehrt.de

Für unsere 
 Allgemeinpraxis

in Bremen, zentral gelegen, 
suchen wir eine/n Ärztin/Arzt  
in Teilzeit. KV-Sitz vorhanden.  

Bei Interesse bitte an

Fax 0421/9604409

Facharzt/Fachärztin oder Weiterbildungsassistent/in 
für arbeitsmedizinische Praxis gesucht

Arbeitsmedizin hat keine KV-Abrechnung, sondern ein vorherseh- 
bares Honorar, keine Bereitschaftsdienste, sondern geregelte  

Teilzeittätigkeit, keine Langeweile, sondern ein anspruchsvolles  
medizinisches  Aufgabenfeld mit Diagnostik bei Patienten und  

Beratung von leitenden Führungskräften in mittelgroßen  
Unternehmen in Bremen. Eine interessante, vielseitige Heraus- 

forderung für motivierte Mediziner/innen.  
Erwartet wird: Solide medizinische Ausbildung als Allgemein- 

mediziner/in oder gute internistische Erfahrung; gute EDV-Kenntnisse; 
Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, psychosoziale Kompetenz,  

Konfliktlösungsfähigkeit und gute Kommunikationsbereitschaft.

Weitere Informationen unter  
www.karbe-hamacher.de, Tel. 0421/210070

Nachfolger/in,
gerne mit Übergangspartnerschaft für mittelgroße Allgemein-
medizinpraxis, alteingesessener Internistensitz, Bremer Osten;  

2 KV-Zulassungen, gesucht. Baldmöglichst.

Tel. 0176/94428002 oder Chiffre 100505

Erfahrener Akupunkteur
(FA AllgMed, NHV, TCM, ManMed) 

sucht neuen Wirkungskreis

Chiffre 100506

Weiterbildungs- 
assistent/in

in HB-Nord für 2 Jahre ab 
10/2010 gesucht. Allgem.-intern. 

GP, qualifiz. Ausbildung, faire 
 Konditionen, gutes Arbeitsklima.

Chiffre 100508
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Einfach die bessere 
Privatliquidation
  Professionelle Abrechnung 
 (GOÄ, BG, IGeL, …)
  Konsequentes Mahnverfahren
  Kompetente Korrespondenz mit 
 Kostenträgern und Patienten
  Persönliche Ansprechpartner vor Ort

für Ärzte, Chefärzte, Kliniken, MVZ, IV, …

Außer der Schleifmühle 69
28203 Bremen 

www.pvs-bremen.de

Tel.:  04 21 / 360 85 - 0
Fax: 04 21 / 337 80 - 30

info@pvs-bremen.de PVS / Bremen
 Ärztliche Gemeinschaftseinrichtung

Für noch mehr Know-How:

www.pvs-campus.de
Aktuelle Schulungen für Sie und Ihr Team!

Anzeige

Nachfolge gesucht
Hausärztl. Allgemeinpraxis  

in Bremen – behindertenge-
recht, Parkplatz und Garage – 

mit KV-Sitz in 2010 abzugeben. 
Zeitpunkt nach Absprache.

Chiffre 100501

Ärztehaus Bremen
Langemarckstr.
EG/UG, 155 qm an  

allgemeinmed. oder andere 
Fachrichtung, Miete: 400 Euro, 

keine Umzugs- und 
Renovierungskosten, 
Hohentor-Apotheke.

Tel. 0421/8093212

Praxisräume im Ärzte haus, Ostertorsteinweg
Nachmieter gesucht zum 01.01.2011,  

135 qm in  angenehmer Atmosphäre, 1.073 € + 245 € NK.
Chiffre 100503

Praxisräume

Kommunikationstrainings
jeweils 16 CME Punkte.

Ute Jürgens, www.kommed-coaching.de,  
Tel. 04298/469977

Jahrestagung der  
Norddeutschen Diabetesgesellschaft

am 10. und 11.09.2010 im Congress Centrum Bremen.  
Tagungspräsidentin: Dr. Christiane B. Otto-Wessel. Info und Anmeldung:

www.ndg2010.de
BTZ, Frau Schwiers, Tel. 0421/3080015, Fax 3080089, 

E-Mail: ndg2010@bremen-tourism.de

Einladung 
3. Bremer Symposium für Männergesundheit

Am Mittwoch, den 09. Juni 2010 ab 16.00 Uhr.  
Ort: Ärztliche Akademie, Klinikum Bremen Mitte, St.-Jürgen-Str.1,  

ehemalige HNO-Klinik, 28203 Bremen
Rückfragen an Britta Richter, Tel. 0175/3003552

Fortbildung

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. (Russischkenntnisse  
von Vorteil) oder andere Fachrichtungen (durch Umzug oder  

als Filial-Praxis zur Behandlung von Privat-Patienten) kurzfristig  
zu vermieten. Hoher Anteil Privat-Patienten. 

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

Chiffre 100504

Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie
Raum Gütersloh/Bielefeld sucht Nachfolgerin/Nachfolger mit  

sozialpsychiatrischer Ausrichtung. Zeitnahe Übernahme möglich.
Chiffre 100507

Sonstiges


