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Nicht alles 
schlechtreden…

Früher war alles besser! Ehen hielten länger, Politiker 
waren ehrlicher, Freundschaften waren noch echt, das 
Essen schmeckte auch ohne Zusatzstoffe, im TV lief 
weniger Gewalt, die Post war stets pünktlich, das Tele-
fon klingelte niemals mobil und dem Hausarzt, ja dem 
Hausarzt, dem ging es damals auch viel besser.
Wirklich? Das Thema dieses Heftes lautet „Der Haus-
arzt heute und morgen“. Doch der Blick auf das Heute 
funktioniert nicht ohne Rückblick auf das Gestern. 
Und da neigen viele Kollegen die Vergangenheit in 
warmen Farben zu zeichnen, die Gegenwart deshalb 
mit überkritischen Augen zu sehen und vor der Zu-
kunft in schrecklichen Visionen zurückzuschrecken. 
Auch ich erwische mich hin und wieder dabei, von 
der „guten alten Zeit“ als junger Arzt zu schwärmen. 
Doch ist das Hier und Heute im Vergleich so viel 
schlechter? Ich denke nicht. Natürlich ärgert mich 
überbordender Bürokratismus. Natürlich ärgern mich 
Regresse und Richtgrößen. Natürlich ärgert mich, dass 
Technik besser bewertet ist als das ärztliche Gespräch.
Und dennoch ist und bleibt der Beruf des Hausarztes 
der schönste der Welt! Und wenn wir ganz ehrlich 
sind: So schlecht ist es uns Hausärzten in Bremen 
und Bremerhaven in den letzten Jahren auch nicht 
ergangen. Schon 2007 gab es hier einen Hausarzt-
vertrag, der zugegebenermaßen nicht überragend gut 
honoriert war. Aber Bremen hatte einen Vertrag, an-
dere träumten davon. Und auch heute läuft hier ein 
Hausarztvertrag, der anfangs von einigen skeptisch 
beäugt wurde, um den uns aber heute viele Kolle-
ginnen und Kollegen jenseits der bremischen Gren-
zen beneiden. Fragen Sie doch mal in Bayern nach. 

Fragen Sie in Nordrhein-Westfalen oder in Brandenburg. 
Dort sind entweder niemals solche Sonderverträge 
zu Stande gekommen oder sind mittlerweile wieder 
gekippt. 
Während andernorts also gestritten, blockiert und 
polemisiert wird, können wir in Bremen in Ruhe ar-
beiten – mit etwas besserer Vergütung. Allein im 
vierten Quartal sind durch den neuen Hausarztver-
trag 730.000 Euro zusätzlich (bei 38.000 eingeschrie-
benen Versicherten) an die Bremer und Bremerhave-
ner Hausärzte ausgeschüttet worden. Jeder mag da 
seinen persönlichen Fallwert errechnen. Natürlich gibt 
es nicht jedes Quartal eine vergleichbar hohe Summe. 
Das gibt der Vertrag nicht her. Aber schlecht bezahlt 
ist was anderes. 
Deshalb: Früher mag vieles besser gewesen sein, aber 
heute ist längst nicht alles schlecht.

Dr. Thomas Liebsch, 

Vorsitzender der Vertreterversammlung  

der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
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18148

das Klinikum Bremerhaven 
reinkenheide arbeitet seit 
2009 an der Verbesserung 
der Familienfreundlichkeit  
für die mitarbeiter. Über die 
umsetzung der rahmen
bedingungen sprach die 
Ärztekammer Bremen mit 
dem Klinikum.

das Bremer Ärztejournal  
hat Bremer Gesundheits
politiker eingeladen, um 
über die große Bundespolitik 
und die nicht minder kontro
versen themen in Bremen 
und Bremerhaven zu  
sprechen.

die Zahl der hausärzte sinkt 
kontinuierlich und es gibt 
kaum Nachfolger. Barrieren 
im Studium müssen dringend 
abgeschafft und Fördermög
lichkeiten für den hausärzt
lichen Nachwuchs geschaffen 
werden.
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Quelle: Bundesarztregister der KBV, eigene Berechnungen

Entwicklung der Zahl der Hausärzte (ohne Kinderärzte) bis 2020
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der hausarzt –  
Auslauf oder Zukunftsmodell?
Der Arztberuf ist ein Wunschberuf junger Menschen. Immerhin bewarben sich 2009  

auf die 10.000 Medizinstudienplätze in Deutschland mehr als 50.000 Abiturienten.  

Wie verhält es sich aber mit der Attraktivität des Hausarztberufes? Ist der Hausarzt  

ein Auslauf- oder ein Zukunftsmodell?

Mehr als 50.000 niedergelassene Ärzte 
werden in den kommenden Jahren das 
65. Lebensjahr erreichen – darunter 23.000 
Hausärzte. Laut neuester Arztzahlstudie 
von KBV und Bundesärztekammer wer-
den uns im Jahre 2020 7.000 Hausärzte 
fehlen. Die Arbeitsgemeinschaft der Ober-
sten Landesgesundheitsbehörden prog-
nostiziert gar ein Defizit von 15.000 Haus-
ärzten. Besonders die ländlichen Regio-
nen sind vom Hausärztemangel betrof-
fen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern 
wird für 2020 ein Hausarztdefizit von 40 
Prozent erwartet. Aber auch in den Stadt-
staaten wie in Bremen finden viele Haus-
ärzte keinen Nachfolger mehr für ihre 
Praxis. Die Politik möchte durch bessere 
Bedarfsplanung gegensteuern. Ob das den 
Mangel an Ärzten für Allgemeinmedizin 
ändern wird? Im Jahr 2009 wurden nur 
12 von 143 Facharztprüfungen vor der 

Ärztekammer Bremen im Fach Allgemein-
medizin abgelegt. Weitere struk turelle 
Veränderungen sind bedeutsam: Die Me-
dizin wird zunehmend weiblich. Der Frau-
enanteil der Mediziner ist von 33,6 Prozent 
im Jahr 1991 auf 42,2 Prozent im Jahr 2009 
gestiegen. Das erfordert Veränderungen 
bei Arbeitszeitmodellen und Kooperations-
formen, die es Ärztinnen ermöglichen, 
eine adäquate „life-work-balance“ zu rea-
lisieren. Im Me dizinstudium ist es im-
mer noch schwierig, hausärztliche Tätig-
keit kennen zu lernen. Auch die Weiter-
bildung war und ist ein „Nadelöhr“ mit 
mindestens zwei Arbeitsplatzwechseln. 
Aber es gibt Ansätze zur Verbesserung 
– darüber berichtet der Artikel „Nach-
wuchs für den Hausarzt“. Was ist das 
Wesen der Hausarztmedizin, und wa-
rum ist der Hausarzt für jedes Gesund-
heitssystem unverzichtbar? Das unter-

sucht der Beitrag „Hausarzt in Deutsch-
land – Gegenwart und Zukunft“. Was 
erwarten fachärztliche Kollegen in Klinik 
und Praxis vom Hausarzt, und wie sieht 
umgekehrt ein Hausarzt die Zusammen-
arbeit mit diesen Versorgungsebenen? 
Diesen spannenden Fragen widmen sich 
weitere Artikel dieses Schwerpunkthef-
tes. Damit bringen wir zum Ausdruck, 
dass wir den Hausarzt im Zentrum einer 
optima len gesundheitlichen Betreuung 
un serer älter werdenden Bevölkerung 
sehen. 

Dr. Johannes Grundmann, 

Facharzt für Innere Medizin, 

Hausärztliche Versorgung, Bremen

Dr. Alfred Haug, 

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen

Anzahl

53.255 53.145 52.873 52.264 51.782 51.401 50.846 50.246 49.606 48.920 48.198 47.467 46.760 46.090 45.467 44.903

Tatsächliche Entwicklung Schätzung

Jahr
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Der Arztberuf hat immer noch das höchste 
Sozialprestige aller Berufe in Deutsch  - 
land – das belegen Umfragen Jahr für Jahr. 
Und innerhalb des Arztberufes gilt das 
höchste Vertrauen der befragten Bevöl-
kerung regelmäßig dem Hausarzt. Ande-
rerseits blicken wir Hausärzte besorgt in 
die Zukunft: Das Durchschnittsalter der 
deutschen Hausärzte beträgt 55 Jahre. 
Jährlich nimmt die Zahl der berufstätigen 
Hausärzte um „netto“ 600 ab – und das 
bei zunehmendem Bedarf angesichts der 
Demografie und Krankheitsentwicklung. 
Bereits 2008 prognostizierte die Arbeits-
gemeinschaft der Obersten Landesge-
sundheitsbehörden ein Defizit von 15.000 
Hausärzten in Deutschland im Jahr 2020. 
Und obwohl der drohende oder schon 
existierende Hausärztemangel inzwi-
schen in der Presse und (zumindest ver-
bal) auch in der Politik erkannt wird ist 
ein deutliches Umsteuern noch nicht er-
kennbar.

Wo bleibt der Nachwuchs?
Kann eine bessere Bedarfssteuerung das 
Problem lösen? Wohl kaum. Denn es fehlt 
schlicht an Fachärzten für Allgemeinme-
dizin. Betrachten wir einmal die Bremer 
Zahlen:

2008 legten 135 Ärzte ihre ■■

Facharztprüfung vor der Ärztekammer 
Bremen ab – davon waren nur vier 
Ärzte für Allgemeinmedizin bzw. 
Innere und Allgemeinmedizin
2009 waren es (immerhin) 12 von  ■■

143 – wobei allerdings die wieder 
sin kende Zahl der Weiterbildungs-
assistenten eher an ein vorüber ge-
hendes „Zwischenhoch“ denken lässt.

Viele allgemeinmedizinische Weiterbil-
dungspraxen in Bremen suchen oft ver-
geblich nach einem Weiterbildungsassis-
tenten – heute korrekterweise Arzt in 
Weiterbildung genannt. Und das, obwohl 
sich das Gehalt in den Praxen – auch dank 
höherer Zuschüsse von Kassen und KVen – 

endlich dem Niveau der Kliniken ange-
passt hat. Woran liegt es, dass Medizin-
studenten heute eine hausärztliche Tätig-
keit kaum mehr in Betracht ziehen? Zum 
einen daran, dass sie im Studium kaum 
Möglichkeiten haben, dieses interessante 
Arbeitsfeld kennen zu lernen. Erst all-
mählich und viel zu langsam verändert 
sich das. Inzwischen gibt es schon an 
mehr als der Hälfte der Medizinischen Fa-
kultäten einen Lehrstuhl für Allgemein-
medizin. Alle Göttinger, Hannoveraner 
und Hamburger Medizinstudenten müs-
sen ein zweiwöchiges Blockpraktikum in 
einer Hausarztpraxis absolvieren. Und ein 
Wahlabschnitt Allgemeinmedizin im Prak-
tischen Jahr ist inzwischen ebenfalls mög-
lich. Auch die Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin war und ist ein „Nadelöhr“. 
Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Facharztweiterbildungen zwingt sie zu 
min destens zwei Arbeitsplatzwechseln 
(Innere Medizin, Chirurgie, Haus arztpraxis). 
Kaum eine Chance auf Einstellung hatte 
bisher der Assistent, der seinem künfti-
gen Chefarzt sagte, er wolle Allgemein-
arzt werden. Ständige Änderungen der 
Wei terbildungsordnung (erst 4, dann 3, 

dann 5 Jahre – erst ohne, dann mit, dann 
wieder ohne Innere Medizin) schufen 
weitere Hindernisse. Und das in der Le-
bensphase der Familiengründung – zumal 
die Medizin und speziell auch die Haus-
arztmedizin zunehmend weiblich wird. 
Ein hoffnungsvoller Ansatz, dieses Di-
lemma zu lösen, ist die Verbundweiterbil-
dung Allgemeinmedizin. Hier soll der Arzt 
in Weiterbildung planmäßig und finanzi-
ell abgesichert die vorgeschriebenen 
Weiterbildungsphasen in Klinik und Haus-
arztpraxis durchlaufen. Da den Kliniken 
ebenfalls der Assistenzarzt-Nachwuchs 
fehlt öffnen sich hier allmählich die Türen.

„Der schönste Beruf der Welt“
… ist für mich der des Hausarztes. Keine 
ärztliche Fachrichtung ist derartig breit 
aufgestellt. Sie umfasst den gesamten 
Men schen in seiner körperlichen und see-
lischen Gesundheit sowie seiner sozialen 
Einbindung in Familie, Beruf und Gesell-
schaft. Das Herausfiltern abwendbar ge-
fährlicher Krankheitsverläufe gehört eben-
 so zum Berufsbild des Hausarztes wie die 
Dauerbetreuung chronisch und multimor-
bide Erkrankter und die Begleitung ster-

Die hausärztliche Versorgung ist die unverzichtbare Basis der gesundheitlichen Versor-

gung. Zunehmender Hausärztemangel droht diese Basis zu zerstören. Warum ist der 

Hausarzt nicht zu ersetzen – und was muss für seine Zukunftssicherung geschehen?

Strategien zur  
Zukunftssicherung

1. Die Erreichbarkeit, also die Qualität des raschen Zugangs (accessibility)

2. Die Qualität der ganzheitlichen Sicht (efficiency)

3. Die Qualität der Behandlung von Multimorbiden 
(auch rechtlich ein hausärztliches Alleinstellungsmerkmal)

4. Die Qualität der Einbettung in die Sozialsphäre (community)

5. Die Qualität der Kenntnis des Umfelds (Arbeitsplatz etc.)

6. Die Qualität der Lebensbegleitung (long-term-continuity)

7. Die Qualität der Hausbesuche

8. Die Qualität des Multikontakts mit den Bezugspersonen des sozialen Umfeldes

9. Die Qualität der stabilen Bezugsperson, die im Alter immer wichtiger wird

10. Die Qualität der Patientenzufriedenheit

Tab. 1: Die versorgungstragenden Grundqualitäten des Hausarztes (nach H.A.Massing)
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Strategien zur  
Zukunftssicherung

bender Patienten. Aber wie viele andere 
Ärzte in unserem Gesundheitssystem lei-
den wir Hausärzte unter überbordender 
Bürokratie und zudem in besonderer 
Weise unter Existenz bedrohenden Re-
gressdrohungen. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf Arzneimittelregresse –  denn 
auch heute noch verordnet der Hausarzt 
80 Prozent der Medikamente eines Pati-
enten, auf dem Land noch mehr. Dass ein 
Arzt persönlich haftbar gemacht wird für 
Arzneimittelpreise, die er nicht beeinflus-
sen kann, ist weltweit schon ein einzigar-
tiges Phänomen. Leider hat sich im EBM 
wie in der GOÄ in den letzten Jahrzehn-
ten eine Vergütungsstruktur durchge-
setzt, die die Technik hoch und das ärztli-
che Gespräch niedrig bewertet. Folge-
richtig rutschten wir Hausärzte auf den 
Abstiegsplatz bei den Durchschnittsein-
künften der Facharztgruppen. Mäßige Ein-
kommenschancen bei quantitativ und 
qualitativ hoher Arbeitsbelastung sind die 
wesentlichen Gründe, die den Nachwuchs 
abschrecken. Hier muss die Politik han-
deln, um den Hausarztberuf wieder at-
traktiv zu machen und damit die Versor-
gung unserer immer älter und multimor-
bider werdenden Bevölkerung sicher zu 
stellen. Denn wenn der Facharzt seine 
Praxis geschlossen hat – abends, nachts 
und am Wochenende – ist der (Haus-)Arzt 
im Notdienst (immer noch) verfügbar. 
Wochenlanges Warten auf einen Termin 
gibt es bei uns Hausärzten nicht: Bei uns 
kann jeder rasch zum Doktor vordringen – 
wenn es sein muss noch am gleichen Tag. 
Wir Hausärzte begleiten unsere Patienten 
über Jahre und Jahrzehnte (vgl. Tab. 1): 
Die durchschnittliche Verweildauer des 
deutschen Patienten bei seinem Hausarzt 
beträgt 13 Jahre. (Die durchschnittliche 
deutsche Ehe hält gerade 7 Jahre.). 

Die Zukunft gestalten
Kein Gesundheitssystem kann ohne Haus-
ärzte die gesundheitliche Versorgung sei-
ner Bevölkerung gewährleisten. Das zeigt 
der Blick über unsere Grenzen hinweg. In 
den USA, wo die Versorgung mit Hausärz-
ten über Jahre vernachlässigt wurde, ist 
das evident: Die Kosten für die medizini-
sche Versorgung explodieren, während 
gleichzeitig ein Viertel der Bevölkerung 
ohne Versicherungsschutz lebt. Vieles 
spricht für ein Einschreibesystem beim 
Hausarzt, denn damit ist die Versorgung 
gewährleistet und die Kosten sind kalku-
lierbarer. Die freie Wahl der Versorgungs-
ebene ist nicht nur teuer, sondern auch 
ineffektiv. Auch deswegen bestehen bei 

uns in Deutschland nebeneinander Un-
ter-, Über- und Fehlversorgung. In unse-
rem System lässt sich Geld verdienen mit 
Wahlleistungen im Bereich von Beauty 
und Wellness, nicht aber mit gesundheit-
licher Grundversorgung. Das muss sich 
ändern. Die Mehrheitsverhältnisse im KV-
System lassen offenbar eine adäquate 
Honorierung hausärztlicher Tätigkeit nicht 
mehr zu. Die Hausärzte brauchen ein ei-
genes Tarifrecht und eigene hoheitliche 
Rechte, damit die hausärztliche Versor-
gung dauerhaft sichergestellt ist. Hierfür 
bedarf es politischer Reformen. Ein An-
satz sind Selektivverträge, die hausärztli-
cher Tätigkeit adäquat honorieren und 
neue Versorgungsstrukturen zulassen. Zum 
Beispiel durch eine kontaktunabhängige 
Grundpauschale, die eine nicht zwingend 
notwendige Wiedereinbestellung über-
flüssig macht. Oder durch Honorarzuschlä-
 ge für chronische Kranke, Multimorbide 
und Pflegeheim-Patienten. Leider sind die 
Krankenkassen unter den gegenwärtigen 
Bedingungen nicht motiviert, die medizi-
nische Versorgung in unserem Land mit 
zu gestalten. Solange ein „Gesamthono-
rar mit befreiender Wirkung“ besteht, 

(die Krankenkassen geben die ihnen vom 
Gesundheitsfond zugewiesene Gesamt-
honorar summe an die KVen, die das Geld 
unter die Ärzte verteilen) wird sich das 
nicht ändern. Auch hier bedarf es politi-
scher Veränderungen, bevor unser Ge-
sundheitssystem unbezahlbar geworden 
ist. Neue Formen der Berufsausübung 
müssen möglich werden, die der work-
life-balance einer zunehmend weiblich 
wer denden Hausärzteschaft Rech nung trägt. 
Auch rein hausärztliche MVZs, auch Zulas-
sungsbezirk überschreitend, in denen (auch 
angestellte) Teilzeitarbeit möglich ist, die 
ggf. unterversorgte Nachbarbezirke mit 
versorgen können. Wenn es der Politik 
weiter an Mut für umfassende Reformen 
fehlt wird die hausärztliche Versorgung in 
ihrer bisher gewohnten Qualität inner-
halb der nächsten Jahre zusammenbre-
chen. Ein neues System auf zubauen wäre 
extrem teuer und zeitraubend. Was das 
für die gesundheitliche Versorgung unserer 
Patienten bedeuten würde – das möchte 
ich mir lieber nicht ausmalen. 

Dr. Alfred Haug,

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen©
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im Lehrbereich Allgemein medizin. Die 
Entwicklungen der letzten Jahre sind al-
lerdings durch eine zunehmende Einrich-
tung sowie eine Aufwertung bestehender 
Lehrstühle gekennzeichnet. 

Im vorletzten Studienjahr ist Frau 
Paul dann zum ersten Mal in ihrem 
Studium zwei Wochen in einer Praxis 
(Blockpraktikum Allgemeinmedizin). 
Sie wird durch einen engagierten 
Lehrarzt persönlich betreut- und lernt 
dabei die Realität hausärztlicher Tä-
tigkeit kennen. Frau Paul entscheidet 
sich anschließend, Allgemeinmedi-
zin als Wahlfach im Praktischen Jahr 
zu wählen. Sie hat bereits die Zusage 
eines Landarztes in der Nähe ihres 
Elternhauses.

Die Lehre besteht an den meisten Hoch-
schulstandorten aus dem ein- bis 3-wö-
chigen Blockpraktikum mit praktischen 
Anteilen in einer Lehrpraxis. Bundesweit 
gibt es über 4500 Lehrpraxen – die Bre-
mer Lehrpraxen sind überwiegend an die 
allgemeinmedizinischen Abteilungen in 
Hannover und Göttingen angebunden. Im 
Fächervergleich wird die allgemeinmedi-
zinische Lehre überdurchschnittlich gut 
bewertet. Dadurch trägt sie dazu bei, 
dass das Interesse am Fach steigt. Ob 
dies gesteigerte Interesse langfristig auch 
zu einer positiveren Bewertung der haus-
ärztlichen Tätigkeit führt oder dazu bei-
trägt, hausärztlichen Nachwuchs zu ge-
nerieren, ist bislang unklar. Seit 2006 
besteht die Möglichkeit, Allgemeinmedi-
zin als Wahlfach im PJ zu belegen. Seit 
der Einführung wurde dies von bislang 65 
Studierenden in Niedersachsen genutzt. 
Die Nachfrage nach Plätzen ist höher. 
Aufgrund fehlender Finanzierung stehen 
in Hannover bislang nur zwölf Plätze/ 
Jahr zur Verfügung. Inzwischen erhalten 
PJ Studierende in den meisten klinischen 

Ärztemangel in Deutschland – diese Über-
schrift erscheint vertraut und vielfach ge-
hört. Verglichen mit anderen europäischen 
Ländern ist die Arztdichte in Deutschland 
vergleichsweise hoch. Die Auswirkungen 
in den verschiedenen Versorgungsberei-
chen sind allerdings sehr unterschiedlich. 
Die Kennzahlen der hausärztlichen Ver-
sorgung zeigen  bundesweit, dass die Zahl 
der Hausärzte kontinuierlich sinkt. Aus 
Altersgründen werden mehr als 40 Pro-
zent der Hausärzte in den nächsten zehn 
Jahren ausscheiden. Bei gleichzeitig sin-
kenden Facharztanerkennungen und ei-
ner zunehmenden Zahl von Studienab-
solventen, die nicht mehr in die Versor-
gung gehen, ist zu befürchten, dass in 
der nahen Zukunft nicht mehr ausrei-
chend Hausärzte zur Verfügung stehen 
werden – ein Zustand, der in einigen 
strukturschwachen Gegenden genauso 
wie in Bezirken größerer Städte bereits 
eingetreten ist. 

Grete Paul, 19, studiert Medizin an 
einer niedersächsischen Hochschule. 
Sie hat sich noch nicht für eine Fach-
richtung entschieden, die langfristi ge 
Betreuung von Patienten sowie die 
Berücksichtigung psychosozialer As-
pekte sind ihr für die spätere Arbeit 
wichtig. Großen Wert legt sie auf die 
spätere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. 

Ein Drittel der Medizinstudierenden könn-
ten sich eine Facharztweiterbildung in 
der Allgemeinmedizin vorstellen, so die 
Ergebnisse des „Berufsmonitoring Medi-
zinstudierende“ 2010. Andere Untersu-
chungen, die nach konkreten Berufszielen 
fragten, kommen zu deutlich niedrigeren 
Zahlen (z. B. 13 Prozent der Hannoveraner 
Studierenden im 3. Studienjahr). Frauen 
schätzen den Stellenwert typisch allge-
meinärztlicher Tätigkeiten (sprechende Me-

dizin, psychosoziale Aspekte) höher ein 
als ihre Kommilitonen. 

Ihren ersten Kontakt mit der Allge-
meinmedizin hat Frau Paul im dritten 
Studienjahr – insgesamt umfasst die 
allgemeinmedizinische Ausbildung 
120 Stunden im gesamten Studium. 
Nachdem in der letzten Vorlesung 
erneut ein Professor von einem Pati-
enten berichtete, bei dem der Haus-
arzt die richtige Diagnose nicht er-
kannt hat und sie von Kommilitonen 
darüber aufgeklärt wurde, wie mies 
Hausärzte verdienen, dass sie den 
ganzen Tag nur Formulare ausfüllen 
und doch sowieso nur Patienten mit 
Grippe behandeln, kommen ihr 
Zweifel an der Berufswahl.

Einflussfaktoren auf die Entscheidung für 
eine Facharztweiterbildung sind vielfältig. 
Neben den vermuteten späteren Tätig-
keiten, den Berufsbedingungen und Ver -
dienstmöglichkeiten spielen auch hoch-
schulinterne Faktoren eine bedeutende 
Rolle. Eine positive Haltung der Hoch-
schule, der längsschnittliche Kontakt zum 
Fach sowie die im Fach gemachten kon-
kreten Erfahrungen beeinflussen die Ein-
stellung zum Berufsbild Hausarzt nachhal-
tig. Nach dem Medizinreport geben mehr 
als 40 Prozent der Studierenden an, das 
Konzept einer hausarztzentrierten Versor-
gung nicht oder nur mangelhaft zu ken-
nen. Dies verwundert nicht, ist doch eine 
Ausbildung in einem Umfeld der Maxi-
malversorgung kaum geeignet, die An-
forderungen einer hausärztlichen Tätig-
keit angemessen zu lehren. An vielen 
Hochschulen fehlt eine entsprechende 
Infrastruktur. So gibt es im bundesweiten 
Vergleich lediglich an 21 von 36 Hoch-
schulstandorten eine institutionalisierte 
Professur, an fünf Universitäten gibt es 
keine wissenschaftlichen Personalstellen 

Die Zahlen sind alarmierend: Aus Altersgründen scheiden in den nächsten zehn Jahren 

40 Prozent der Hausärzte aus. Der Nachwuchs fehlt. Barrieren aber auch Fördermöglichkei-

ten auf dem Weg zum Facharzt für Allgemeinmedizin werden im Folgenden thematisiert. 

Ärztemangel entgegenwirken, 
Nachwuchs fördern
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Fächern eine finanzielle Entschädigung – 
um auch hier den Anschluss der Allge-
meinmedizin nicht zu gefährden, sind 
entsprechende Förderungen in Nieder-
sachsen und Bremen ermöglicht worden. 
Sowohl die KV in Niedersachsen als in 
Bremen (zusammen mit Hausärztever-
band, Ärztekammer und der senatori-
schen Behörde für Gesundheit) fördern 
das Wahlfach Allgemeinmedizin mit mo-
natlich 400 Euro. 

Begeistert vom PJ überlegt sich Grete 
Paul die Weiterbildung zur Fachärztin 
für Allgemeinmedizin einzuschlagen. 
Ihr Lehrarzt im PJ hat ihr eine Stelle 
in der Praxis angeboten. Bleibt die 
Frage, wie sie die notwendigen Wei-
terbildungsabschnitte in der Inneren 
Medizin (24 Monate) ableistet – auch 
würde sie gerne mindestens sechs 
Monate Erfahrung in der Chirurgie 
und Kinderheilkunde sammeln, um 
für die Anforderungen in der Praxis 
gerüstet zu sein. 

Die endgültige Entscheidung für ein Fach 
wird meist erst während der Weiterbil-
dungszeit getroffen. Hier unterscheiden 
sich hausärztliche und spezialisierte Wei-
terbildungsordnungen deutlich. Im Un-
terschied zu anderen Weiterbildungen 
gehören Rotationen zwischen Klinikab-

teilungen und Praxis zur hausärztlichen 
Qualifizierung obligatorisch dazu. Die 
Folge: Die Ärzte in Weiterbildung befin-
den sich häufig entweder in Probezeit 
oder auf Stellensuche, wie es zwei Ärzte 
in Weiterbildung 2008 im Deutschen Ärz-
teblatt formulierten. Dazu kommt eine im 
Vergleich zur Klinik geringere Bezahlung, 
teilweise durch die fehlende Mitfinanzie-
rung der Weiterbilder verschärft. Systema-
tische Weiterbildungen im Rahmen eines 
strukturierten Verbundes (Verbundweiter-
bildung Allgemeinmedizin) sind bislang 
eher die Ausnahme, können jedoch, wie 
die Modellprojekte in Baden-Württem-
berg zeigen, die Attraktivität der Weiter-
bildung deutlich steigern. Unterstützt durch 
Koordinierungsstellen auf Landesebene 
(z. B. Kosta in  Bremen) werden regionale 
Verbünde unterstützt und beworben. Die 
Ausgestaltung in Bezug auf die Anzahl 
der beteiligten Verbundpartner sowie 
mögliche Rotationsstellen, die über die 
Pflichtweiterbildung hinausgehen, sind in 
den ein zelnen Verbünden sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Eine inhaltliche Be-
gleitung der Wei terbildung ist seit Ab-
schaffung der 240- stündigen Pflicht kurse 
nicht vorgeschrieben, die zur Facharzt-
prüfung notwendige 80-stündige Wei-
terbildung zur psychosomatischen Grund-
versorgung ist in der Weiterbildung zu-
meist nicht enthalten und muss selb   ständig 

organisiert werden. Um die inhaltliche 
Qualität der Weiterbildung weiter zu ver-
bessern, hat eine Gruppe Bremer Haus-
ärzte ein 150-stündiges Curriculum ent-
worfen, in dem alle wichtigen Aspekte 
der Weiterbildung berücksichtigt werden. 
Dieses Curriculum wird bereits im Rah-
men eines Modellprojektes unter Beteili-
gung eines Klinikverbundes, der KV Nie-
dersachsen sowie dem Institut für Allge-
meinmedizin der MHH umgesetzt. Seit 
Oktober 2010 finden die dreistündigen 
Seminare monatlich während der Arbeits-
zeit statt. Auch in Bremen gibt es konkrete 
Planungen mit mehreren Kliniken und 
weiterbildenden Hausärzten zur Etablie-
rung eines Verbundes, der in diesem Jahr 
starten und ebenfalls durch ein an dem 
Curriculum orientiertes Seminar berei-
chert werden soll. Ein Interesse zukünfti-
ger Hausärzte, in Bremen ihre Weiterbil-
dung im Rahmen einer Verbundweiter-
bildung zu absolvieren, darf angenom-
men werden. Im Berufsmonitoring gab 
fast jeder dritte der Studierenden an, 
dass Bremen als Arbeitsort für ihn in 
Frage kommt – ein Potenzial, welches es 
zu nutzen gilt. 

Dr. Guido Schmiemann,

Facharzt für Allgemeinmedizin, Bremen 

Abteilung für Allgemeinmedizin,  

Medizinische Hochschule Hannover©
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Wie sieht der hausarzt 
den Facharzt und Klinikarzt?

der hausarzt: drei Sicht weisen

„Eine qualitativ hochwertige Primärversorgung durch Hausärzte 
sollte das Fundament jeder sinnvollen Gesundheitsversorgung 
sein.“ Das ist eine grundsätzliche Aussage des Sachverständi-
genrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen. „Wo keine Ärzte sind, wird sich die Bevölkerung verab-
schieden“. Das prognostiziert Landrat Dieter Harssen aus Husum 
zur Situation des Ärztemangels in Nordfriesland. Nach Professor 
Gerlach, Lehrstuhlinhaber für Allgemeinmedizin an der Johann-
Wolfgang-von-Goethe-Universität in Frankfurt/Main (der übri-
gens auch vor Jahren in einer allgemeinmedizinischen Praxis in 
Bremen-Oslebshausen gearbeitet hat) sollte man aufhören, den 
Beruf des Hausarztes schlecht zu reden. „Wir reden über einen 
Beruf, in dem Arbeitslosigkeit ein Fremdwort ist, in dem die 
Honorare steigen und der bei den Patienten das beste Image 
hat.“ In Anbetracht und im Problembewusstsein der oben be-
nannten Feststellungen stellt sich die Frage: Wie können die 
hausärztlichen Aufgaben in der heutigen Zeit unter den gegen-
wärtigen Bedingungen im Spannungsfeld aller am Gesundheits-
wesen beteiligten Partner insbesondere der ärztlichen Kollegen 
gewährleistet werden? 

Neue Versorgungsstrukturen
Die Strukturveränderungen der letzten Jahre in unserem Ge-
sundheitswesen sind hinlänglich bekannt: Kooperationsformen 
wie Gemeinschaftspraxen werden gegenüber der Einzelpraxis 
gefördert. Laut einer Online-Umfrage unter Medizinstudenten, 
deren Ergebnisse die KBV im September 2010 publizierte, wün-
schen sich nur noch 4 Prozent der Befragten eine Einzelpraxis. 
Die Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Behandlung 
zerfließen immer mehr. Neue Arbeitsmodelle niedergelassener 
Ärzte kommen hinzu: Medizinische Versorgungszentren, Anstel-
lung von Ärzten, Interesse von Kliniken und Kapitalgesellschaf-
ten im ambulanten Bereich. KBV-Chef Andreas Köhler stellt dazu 
fest: „Künftige Mediziner wollen eine weitaus flexiblere Beruf-
ausübung. Sie wünschen sich auch die Möglichkeit als Ange-
stellte zu arbeiten. Vor allem aber möchten sie zusammenarbei-
ten:“ Integrierte Versorgung war und ist sicherlich ein weiteres 
wichtiges Thema der innerärztlichen Zusammenarbeit, aber 
auch die Verträge der hausarztzentrierten und fachärztlichen 
Versorgung nach Paragraph 73 b bzw. 73 c SGB V. Laut Professor 
Volker Amelung, Vorstandsvorsitzender beim Bundesverband 
Managed Care (BMC), hätten von den rund 6000 IV-Verträgen 
jene überlebt, welche für die Beteiligten eine Win-win-Situation 
darstellten. 10 Prozent der IV-Verträge seien besonders erfolg-

reich verlaufen. Diese neuen Versorgungsmodelle sollten auf ihr 
Kosten-Nutzen-Verhältnis untersucht und auch Erfahrungen aus 
dem Ausland mit einbezogen werden. In Deutschland hat eine 
Veränderung bereits stattgefunden: So kooperieren immer mehr 
Ärztenetze vor allem in strukturschwachen Gebieten mit regio-
nalen Krankenhäusern. Dies macht dann Sinn, wenn das Netz 
Selektivverträge mit Krankenkassen abschließen will und medi-
zinisch sinnvolle Behandlungspfade definieren muss. Dafür ist 
es notwendig, dass sich die Ärzte immer öfter über die Versor-
gungsgrenzen hinweg verständigen. Beim Ärztenetz Südbran-
denburg z. B. entwickelt ein Kompetenzteam aus fünf bis sieben 
Personen, bestehend aus Haus-, Fach- sowie Klinikärzten die 
Behandlungspfade. Im Netz „prosper Lausitz“ wurde 2010 der 
erste sektorenübergreifende Behandlungspfad für Prostataer-
krankungen entwickelt. Die Definition von Behandlungspfaden 
macht vor allem Sinn für Patienten mit häufigen Krankheitsbil-
dern, die oft zu Schnittstellenproblemen führen. Die Netzpfade 
des Ärztenetzes Südbrandenburg regeln im Detail, welche Auf-
gaben der Hausarzt hat, wann ein Patient zum Facharzt oder ins 
Krankenhaus überwiesen wird. Ein solcher Pfad legt also nicht 
nur indikationsspezifische Aspekte fest, sondern auch allge-
meine Arbeits- und Verfahrensweisen.

Sektorenübergreifende Zusammenarbeit  
sollte das Ziel sein
Dr. Dirk Heinrich, neu gewählter Bundesvorsitzender des NAV-
Virchow-Bundes (NAV) setzt sich für den Schutz der Selbständig-
keit des ärztlichen Berufes ein und lehnt MVZ in den Händen 
von Kapitalgesellschaften und Klinikkonzernen ab. Der NAV, zu 
dem niedergelassene Haus- und Fachärzte als Mitglieder zäh-
len, sei geradezu prädestiniert „die Gräben zwischen Haus- und 
Fachärzten zuzuschütten.“ Er findet eine Trennung dieser Berei-
che sowieso künstlich und unzeitgemäß. Seine Botschaft lautet: 
„Wir müssen doch zusammenarbeiten und dabei zu anderen 
Konzepten kommen als bisher.“ Beispiele einer konstruktiven 
Zusammenarbeit stellt der seit dem 1. Januar 2011 geltende 
Vertrag zwischen der KV Westfalen-Lippe (KVWL) und der Verei-
nigten IKK dar. Dieser Vertrag ist das erste Facharztmodul, wel-
ches den bereits abgeschlossenen Hausarztvertrag zwischen 
den bisherigen Vertragspartnern, ergänzt. Es geht dabei um die 
bessere Versorgung von arbeitsunfähigen Patienten. An diesem 
Vertrag können sich vom Augenarzt bis zum Schmerztherapeu-
ten alle Fachärzte beteiligen, die direkten Patientenkontakt ha-
ben. Sie verpflichten sich, Patienten innerhalb von fünf Tagen 
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Wie viele Vorurteile haben wir Fachärzte nicht von den Hausärz-
ten: auf der einen Seite die Alleskönner, auf der anderen die 
Ahnungslosen. Dabei sollten wir nicht zuviel unberechtigte Ar-
roganz walten lassen. Denn häufig ist der beschrittene Weg ja 
der richtige und man möchte sich nur noch einmal bestätigt 
wissen oder der Patient besteht auf fachärztliche Absegnung. 
Nun lässt sich sicher nicht für den Facharzt und jene Fachrich-
tung allgemein und umfassend das gleiche sagen. Aber es gibt 
doch Grundlegendes, das die meisten von uns betrifft. 

1. So sollte zu jeder Vorstellung doch auch eine Fragestellung 
gehören, denn ohne Frage gibt es eben oft auch keine Antwort. 
Natürlich kann diese sehr allgemeiner Natur sein oder es wird 
z. B. nach speziellen Untersuchungen gefragt. Bei einer größe-
ren invasiven Diagnostik oder vor risikobehafteten Operationen 
könnte auch eine kurze telefonische Besprechung hilfreich sein. 
Hier sei noch erwähnt, dass die „Kontrollitis“ eine Erkrankung 
nicht nur im fachärztlichen Bereich ist, die z. T. ein epidemisches 
Ausmaß erreicht hat. Dann reicht auch ein leerer Überweisungs-
schein.

2. Wichtige Vorbefunde (Labor, Röntgen, OP´s, Krankenhausauf-
enthalte etc.) sollten doch bitte mitgegeben werden, damit es 
nicht zu unnötigen Doppeluntersuchungen kommt. Der Patient 
erzählt uns eben nicht immer alles, was er schon an Diagnostik 
erhielt oder er kann nicht wissen, was für uns entscheidend ist.

3. Für ebenso wichtig halte ich die schriftliche Einnahmeverord-
nung. Es ist praktisch unmöglich mit zu behandeln, wenn nicht 
eindeutig klar ist, was an Medikamenten schon „an Bord“ ist. 

Kursierten da nicht vor ca. zwei Jahren Hochrechnungen von 
Professor Glaeske über 30.000 Tote pro Jahr durch Pharmaka in 
der Presse? Es ist einfach im Praxisalltag kaum möglich, dann 
immer wieder beim Hausarzt/Hausärztin deshalb anzurufen.

4. Immer wieder gibt es das leidige Problem der Terminver-
gabe, wenn Patienten aus verschiedensten Gründen um einen 
raschen, vielleicht sofortigen Termin nachsuchen. Es kann daraus 
oft keine medizinische Indikation erfragt werden („habe Be-
schwerden“), zu oft sind es andere Gründe (heute freier Tag, 
übermorgen Urlaubsreise). Ich würde mir wünschen, dass in  
begründeten Fällen der schwer Erkrankte auch sofort oder am 
nächsten Tag einen Termin erhält, wenn die Praxismitarbeiterin 
oder die Kollegin/der Kollege selbst kurz anruft. Damit könnten 
sich viele Krankhausbehandlungen vermeiden lassen. In Meck-
lenburg-Vorpommern gibt es wohl einen „Ampelschein“ mit rot-
gelb-grün Markierung, was die Dringlichkeit objektivieren soll.

Ob dieses jetzt alles in einem Vertrag zu regeln ist, mag ja dahin 
gestellt sein. Bis dahin werden sich aber schon morgen wieder 
kranke Menschen an uns wenden, die wir dann oft besser und 
gemeinsam in ihrer gewohnten Umgebung ambulant behan-
deln können, so wie wir es uns auch für unsere Angehörigen 
oder uns selbst wünschten. 

Stefan Kenter,

Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Bremen

Wie sieht der Facharzt 
den hausarzt?

einen Termin zu geben und innerhalb von fünf Tagen nach dem 
Vorstellungstermin dem Hausarzt einen standardisierten Be-
richt und der Vereinigten IKK eine Kurzinformation zu senden. 
Professor Amelung vergleicht das Gesundheitswesen mit ei-
nem Fußballteam: „Ein guter Einzelspieler macht noch keine 
erfolgreiche Mannschaft.“ Überträgt man diese Feststellung 
auf das Gesundheitssystem heißt das: ein guter Hausarzt, ein 
guter Facharzt, eine gute Klinik, eine innovative Kasse sind für 
sich genommen keine Gewähr für eine optimale Versorgung. 

Entscheidend ist das Zusammenspiel über Berufsfelder und 
Sektorengrenzen hinweg. Denn – Krankheiten machen nicht an 
Sektorengrenzen halt. 

Literatur beim Verfasser

Dr. Johannes Grundmann, 

Facharzt für Innere Medizin, Hausärztliche Versorgung, Bremen

der hausarzt: drei Sicht weisen

B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 5 | 11  11d e r  h A u S A r Z t  –  h e u t e  u N d  m o r G e N



Die im Sozialgesetzbuch verankerte Verpflichtung der gesetzli-
chen Krankenkassen in Deutschland, zum 30. Juli 2009 ihren 
Versicherten eine hausarztzentrierte Versorgung anzubieten, 
stellt formal eine Stärkung der Funktion des Hausarztes dar. Al-
lein, eine solche gesetzliche Verpflichtung garantiert nicht eine 
strukturelle oder gar fachliche Verbesserung. Die grundsätzliche 
Idee, den Hausarzt als erste Anlaufstelle für den Patienten die 
Funktion eines Lotsen wahrnehmen zulassen, soll zum einen 
einer besseren Patientenversorgung dienen, zum anderen aber 
auch zu deutlichen Einsparungen im Gesundheitssystem führen. 
Die Sicht des Klinikarztes auf den Hausarzt wird durch die rege 
Diskussion um ein Für und Wider zu Einführung der unterschied-
lichen Modelle einer hausarztzentrierten Versorgung eher ge-
schärft. Deutschlandweit haben viele gesetzliche Krankenkas-
sen Verträge mit Ärztegruppen abgeschlossen und ermöglichen 
so ihren Versicherten die Teilnahme an teilweise sehr unter-
schiedlich ausgestalteten Hausarztmodellen oder -programmen 
(in Bremen: Hausarztmodell „Ihr Hausarzt“). Grundlage ist, dass 
die Versicherten sich für einen Mindestzeitraum von einem Jahr 
verpflichten, bei anstehenden Gesundheitsproblemen immer 
zunächst den Hausarzt aufzusuchen; ausgenommen sind hier in 
der Regel Notfälle, Besuche beim Frauenarzt, beim Augen- oder 
Kinderarzt sowie bei Erkrankungssituationen, die außerhalb des 
geographischen Zuständigkeitsbereichs des Hausarztes liegen. 
Der vordergründige Vorteil eines Hausarztmodells, nämlich die 
intensive Bindung und Beziehung zum Patienten, ist sicherlich 
für den Klinikarzt ein schlagendes Argument. Der Hausarzt kennt 
den Patienten und seine Familie gegebenenfalls über viele 
Jahre und kann hier ganz entscheidende Informationen liefern. 
In gleicher Weise hilfreich für den Klinikarzt ist die Behandlung 
vergleichsweise einfacher Behandlungsfälle durch den Haus-
arzt, so dass zum einen unnötige Krankenhausaufenthalte oder 
Vorstellungen bei Fachärzten entfallen und sich an diesen Stel-
len auf fortgeschrittenere Erkrankungen der jeweils zuständigen 
Fachgebiete konzentriert werden kann. Gleichzeitig bedeutet 
dies aber auch die Verpflichtung zu qualitätsverbessernden und 
-erhaltenden Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowohl auf 
struktureller, wie auch auf fachlicher Ebene. Nur so kann der 
Hausarzt die geforderte Lotsenfunktion auch tatsächlich wahr-
nehmen. Der Klinikarzt sieht sich häufig als Adressat einer be-
reits unter ambulanten Bedingungen komplex durchgeführten 
Diagnostik und begrüßt daher eine solche Möglichkeit einer 
strukturierten Vorbereitung des Patienten. Nahezu gleichwertig 
ist der Klinikarzt auch zur Bearbeitung komplexer Krankheitsbil-
der aufgerufen, hier gilt mit gleicher Gewichtung eine struktu-
rierte Vorbereitung als grundsätzliches Qualitätsmerkmal des 
zuweisenden Hausarztes. 
Die soeben erwähnten Vorteile können in einem zu eng gefass-
ten Hausarztmodell jedoch auch Nachteile darstellen. So kann 
das Recht auf freie Arztwahl Einschränkungen erfahren, sowohl 
formell durch zu unflexible Bestimmungen, wie auch inhaltlich 
durch fachliche Hindernisse. In gleicher Weise kann es für die 
Patienten zunehmend schwierig werden, differenzierte Thera-

pieempfehlungen bei komplexen Krankheitsbildern zu erhalten, 
da es kaum oder nur schwierig möglich sein wird, vergleichende 
Untersuchungen bei unterschiedlichen Fachärzten zu koordinie-
ren. Gerade nachteilig kann ein Hausarztmodell dann werden, 
wenn in ihm rigide Behandlungspfade für bestimmte Krank-
heitsbilder festgelegt werden. In der heutigen Zeit zunehmen-
der sektorübergreifender Kooperationen sollten Klinikarzt und 
Hausarzt sich stets als Partner auf Augenhöhe verstehen. Zum 
einen erbringt der Klinikarzt spezialisierte Leistungen, die eben 
nur im Umfeld eines Krankenhauses erbracht werden können 
(Operationen, diagnostische oder therapeutische Interventio-
nen). In dieser Funktion wird er somit oft zwar entscheidender, 
aber eben doch nur kurzfristiger Begleiter des Patienten, der 
üblicherweise langfristig von seinem Hausarzt betreut wird. 
Zum anderen ist er im Rahmen der Behandlung chronisch rezi-
divierender Erkrankungen, ähnlich dem Hausarzt, ein kontinu-
ierlicher Behandler. In beiden Funktionen stehen vordergründig 
professionell–partnerschaftliche Bindungen im Vordergrund, in 
denen der Hausarzt als verlässlicher vor- und nachbereitender 
Partner gesehen wird. Die Qualität einer solchen Partnerschaft 
wird weniger durch das Abarbeiten von Vertragsverpflichtun-
gen im Kontext eines Hausarztmodells bestimmt, sondern 
wesentlich durch Kommunikationsformen zwischen der Insti-
tution Hausarztpraxis und der Institution Klinik. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt gibt es hier erfreulicherweise die Möglich-
keit der freien Gestaltung einer Kommunikation, sei es durch 
strukturierte Prozesse (Arztbrief, elektronische Krankenakte, 
web-basierte Portale), sei es durch die individuelle Ausgestal-
tung eines persönlichen Gespräches als Ausdruck der Vertraut-
heit der ärztlichen Partner. 

Prof. Dr. Stephan M. Freys, 

Chefarzt der Chirurgischen Klinik, DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus, 

Bremen

Wie sieht der Klinikarzt 
den hausarzt?
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Definitionen der EMA für Endpunkte in onkologischen Studien

OS (overall survival) 
Gesamtüberleben

Zeit bis zum Tod jedweder Ursache

DFS (disease-free survival) 
krankheitsfreies Überleben

Zeit bis zum Rezidiv oder Tod jedweder Ursache

ORR (objective response rate) 
objektive Ansprechrate

Anteil der Patienten mit objektiviertem Ansprechen 
(nach prädefinierter Vorgabe, z. B. komplett oder partiell)

TTP (time to progression) 
Zeit bis zur Tumorprogression

Zeit bis zur Tumorprogression 
(unter Ausschluss von Tod ohne Tumorprogression)

PFS (progression-free survival) 
progressionsfreies Überleben

Zeit bis zur Tumorprogression oder Tod jedweder Ursache

Die meisten Onkologika werden auf Basis 
ihrer Effekte auf Surrogate zugelassen; 
sie dienen als Ersatz für patientenrele-
vante Endpunkte. Surrogate reagieren 
schneller auf Therapien, sind einfacher zu 
bestimmen und verringern den Studien-
aufwand. Es drohen aber fatale Fehl-
schlüsse, wenn der Patientennutzen al-
lein aus Effekten auf Surrogate abgeleitet 
wird: Antiarrhythmika wie Flecainid re-
duzieren Extrasystolen, erhöhen aber die 
Sterblichkeit; Fluoride steigern die Kno-
chendichte, aber auch die Zahl der Frak-
turen; Rosiglitazon senkt den HbA1C-
Wert, steigert aber die Infarktrate.
Nach dem Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz muss künftig für Arzneimittel zur 
Preisfestsetzung innerhalb der GKV im 
Jahr nach Zulassung eine frühe Nutzenbe-
wertung erfolgen. Nutzen ist dabei kon-
kretisiert als Verlängerung des Überle-
bens, Verkürzung der Krankheitsdauer, 
Verbesserung des Gesundheitszustands, 
der Verträglichkeit und der Lebensqualität. 
Die Diskrepanz zu den für Zulassungen 
verwendeten Surrogaten ist offenbar. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss hat des-
halb das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 

beauftragt, die Vorhersagekraft von Sur-
rogaten für den patientenrelevanten Nut-
zen zu bewerten. Sein aktueller Bericht 
stellt den Erkenntnisstand zur Validierung 
von Surrogaten umfassend dar. Metho-
disch ist ein Verfahren der Wahl bisher 
nicht bekannt. Epidemiologisch ermit-
telte Assoziationen zwischen Surrogat 
und patientenrelevantem Endpunkt reichen 
sicher nicht aus. Zentral für die Vorhersa-
gekraft von Surrogaten ist der Beleg, dass 
aus Änderungen des Surrogats auf Ände-
rungen des patientenrelevanten End-
punkts geschlossen werden kann. 
Am häufigsten zur Validierung angewandt 
und vom IQWiG präferiert werden korre-
lationsbasierte statistische Verfahren. Dazu 
sind in der Regel Metaanalysen mit indi-
viduellen Patientendaten aus mehreren 
randomisierten Studien mit hoher Ergeb-
nissicherheit nötig. Zunächst wird die 
Aussagesicherheit der Validierungsstudien 
geprüft. Kriterien sind Transparenz der 
Datengrundlage, Eingren zung der Indika-
tionen und Interventionen, Klarheit der 
Endpunktdefinitionen und Analysen zur 
Robustheit und Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse. Bei hoher Aussagesicherheit der 
Validierungsstudien hängt die Vorhersage-

kraft des Surrogats von der Stärke der 
Korrelation zwischen Surrogat- und klini-
schem Effekt ab: bei Koeffizienten über 
0,85 belegt ein Effekt auf das Surrogat 
einen klinischen Effekt; liegt er unter 
0,70, taugt das Surrogat nicht zur Vorher-
sage klinischer Effekte. Bei mittleren Ko-
effizienten von 0,70-0,85 dient der „Sur-
rogate-Threshold-Effect“ als Hilfe: er stellt 
den Effekt auf das Surrogat dar, der min-
desten gezeigt werden muss, damit ein 
Effekt auf den klinischen Endpunkt als 
belegt gelten kann. Ist der Surrogateffekt 
größer, ist für das IQWiG auch bei mittlerer 
Korrelation ein klinischer Effekt gezeigt. 
Validierungsstudien mit eingeschränkter 
Aussagesicherheit erlauben abhängig 
von der Korrelation zwischen Surrogat- 
und klinischem Effekt nur noch Hinweise 
oder Anhalte für klinische Effekte. Liegen 
kei ne oder nur Validierungsstudien mit 
geringer Aussagesicherheit vor, bietet 
das Surrogat keine Hilfe. Wichtig: der Vor-
hersagewert eines Surrogats für einen 
klinischen Endpunkt ist weder zwischen 
Erkrankungen oder Stadien noch zwi-
schen Arzneimitteln oder Arzneimittel-
klassen problemlos übertragbar.
Das IQWiG prüft exemplarisch den Vor-
hersagewert von DFS, ORR, TTP oder PFS für 
Effekte auf das Überleben beim Mamma- 
und Kolonkarzinom. Weder für frühe noch 
für fortgeschrittene Erkrankungen erwei-
sen sich die Surrogate als geeignet. Für 
Onkologen ist das Ergebnis beim Kolon-
Karzinom überraschend. Gesamtüberle-
ben, Beschwerden und Lebensqualität der 
Patienten sowie die Verträglichkeit blei-
ben die elementaren Endpunkte für eine 
valide Nutzenbewertung von Krebsmit-
teln. 

Dr. Hans Wille, 

Institut für Klinische Pharmakologie, 

Klinikum Bremen-Mitte, Bremen

Krebsmittel werden meist auf Basis von Surrogateffekten zugelassen. 

Bisher ist unbewiesen, ob damit valide Vorhersagen zu Überleben und Lebensqualität 

der Patienten möglich sind.

Surrogate in der onkologie
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der große talk zur Gesundheitspolitik: Liebe Politiker, wo geht es lang?
Die Bürgerschaftswahlen stehen vor der Tür. Das Bremer Ärztejournal hat die maßgeblichen 

Gesundheitspolitiker eingeladen, um über die große Bundespolitik und die nicht minder 

kontroversen Themen in Bremen und Bremerhaven zu sprechen. Dr. Heike Delbanco,  

Hauptgeschäftsführerin der Bremer Ärztekammer, und Dr. Jörg Hermann, Vorstand der  

KV Bremen, haben den Politikern manch offenes Wort entlockt.

Bremer Ärztejournal: Die Organisation von Versorgung wird 
derzeit neu gestaltet. Ein Gesetz ist auf dem Weg, das auch die 
Bedarfsplanung reformieren will. Wo sehen Sie Reformbedarf?

Mohr-Lüllmann: Das geplante Versorgungsgesetz ist vor dem 
Hintergrund eines Ärztemangels in Flächenländern ins Leben ge-
rufen worden. Es wird aber auch Auswirkungen auf Bremen und 
Bremerhaven haben. Die Frage wird sein, welche Entscheidungs-
kompetenz die Länder bei der Planung von regionaler Versor-
gung haben werden. Das werden wir beobachten müssen. 

Brumma: Eine neue Bedarfsplanung ist notwendig. Integrierte 
Versorgung über Ländergrenzen hinweg, sektorübergreifende 
Versorgung, die Regelung der hausärztlichen Notfallversor-
gung – all das ist noch nicht ausreichend geklärt. Die an einer 
starren Arzt-Patienten-Relation orientierte Bedarfsplanung ist 
nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen weitere Indikatoren, zum 
Beispiel soziale und demographische. Auch die ärztliche Vergü-
tung müsste bei einem derartigen Ansatz überprüft und mit 
Anreizen versehen werden. Die Länder müssen mehr bei den 
Entscheidungen einbezogen werden. Beispielsweise bei der 
Bedarfsplanung des gemeinsamen Bundesausschusses.

Möllenstedt: Eine Reform der Versorgung funktioniert nur 
dann, wenn die ärztliche Selbstverwaltung einbezogen wird, 
die wir als Partner sehen. Wir wollen keine Sanktionen, sondern 
Anreize für junge Mediziner, sich auch in weniger attraktiven 
Regionen niederzulassen bzw. zu arbeiten. Dieses Thema gehört 
in den Mittelpunkt der Betrachtung, andere Regierungen haben 
es bisher vernachlässigt.

Hoch: Bei einer Reform der Bedarfsplanung geht es nicht da-
rum, Ärzte hin- und herzuschieben. Wir haben einen ganzheitli-
chen Ansatz, der andere Gesundheitsberufe wie Pflegekräfte 
und Therapeuten einschließt. Hier geht es um interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen den Professionen im Sinne von 
Teams. Auch deshalb fordern wir bessere Ausbildungsmöglich-
keiten in den Gesundheitsberufen. Am Ende steht: Alles muss 
sich am Patienten orientieren. 

Erlanson: Wenn man Versorgung regeln will, dann muss man 
neben den ärztlichen Professionen auch andere Gesundheitsbe-
rufe mit einbeziehen. Da stimme ich zu. Bisher wird dies nicht 
ausreichend berücksichtigt. Bei der künftigen Planung von Ver-
sorgung und Bedarf sollten die Länder mit mehr Kompetenzen 
ausgestattet werden, um in diesem empfindlichen Bereich der 
medizinischen Versorgung stärker zu steuern und zu regulieren. 
Das geht allerdings nicht gegen die Selbstverwaltung, sondern 
nur mit ihr. 

Bremer Ärztejournal: Herr Erlanson, sie haben es angedeutet: 
Soll die Landesregierung jetzt wesentlich Einfluss auf die Be-
darfsplanung bekommen und damit die ärztliche Selbstverwal-
tung teilweise ersetzen? Ja oder Nein?

Möllenstedt: Nein.
Hoch: Ja.
Brumma: Ja.
Mohr-Lüllmann: Nein.

Bremer Ärztejournal: Wie viele Planungsbezirke braucht das 
Land Bremen, um Versorgung wirklich gut zu organisieren?

Mohr-Lüllmann: Aus meiner Sicht kann es bei zwei Planungs-
bereichen (Bremerhaven und Bremen, Anm. d. Redaktion) blei-
ben, weil das Land im Vergleich zu Flächenländern schon sehr 
kleinräumig ist.

Brumma: Ich schlage eine Versorgungskonferenz vor, an der 
die Fachleute, also KV, Krankenkassen und Kommune, beteiligt 
sind, um genau dies zu klären.

Möllenstedt: Ich kann mir vorstellen, dass man die Stadt Bre-
men in zwei Planungsbezirke teilt – Bremen-Nord und Bremen-
Stadt. Dies entspreche auch der gefühlten Wirklichkeit.

Bremer Ärztejournal: Mehr noch als im ambulanten Sektor 
haben wir es bei den Kliniken mit einem Ärztemangel zu tun. 
Was sind Ihre Gegenstrategien?

Hoch: Wichtig ist, dass es für Ärzte in Ausbildung und Beruf eine 
Verlässlichkeit gibt. Die Landeskrankenhausplanung hat zum 
Beispiel in Bremerhaven für alles gesorgt, nur nicht für Ruhe 
und Sicherheit. Ich bin für Ausbildungsverbünde. Wir müssen 
den Ärzten unbedingt das Gefühlt geben: Wir unterstützen dich 
auf deinem Weg. Wir kümmern uns. Wir finden Lösungen. Es 
gibt attraktivere Städte, deshalb müssen wir für attraktive Ar-
beitsplätze sorgen. 

Mohr-Lüllmann: In Bremerhaven gibt es schon seit etlichen 
Jahren strukturelle Defizite im stationären Bereich. Es ist sehr 
ärgerlich, dass nicht die richtigen Entscheidungen getroffen 
wurden. Aber auch in Bremen haben wir massive Probleme. Ich 
erinnere daran, dass 25 Ärzte im LDW an die Geschäftsführung 
geschrieben und ihre ärztliche Verantwortung quasi in die 
Schublade gelegt haben, bis Patienten wieder anständig behan-
delt werden können. Diese Unsicherheit in der Kliniklandschaft 
steigert nicht unbedingt die Attraktivität des Arztberufes. Ein 
weiteres Problem, das angegangen werden muss: Ich höre häu-
fig von Ärzten, die sich für Bremerhaven entscheiden, dann 
aber einen Rückzieher machen, weil zum Beispiel das Schulan-
gebot nicht stimmt.

B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 5 | 11  14 t i t e l t h e m A B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  0 5 | 11  14 A K t u e l l e S



t i t e l t h e m A

der große talk zur Gesundheitspolitik: Liebe Politiker, wo geht es lang?

Brumma: Der Beruf wird immer weiblicher, deshalb benötigen 
wir bestimmte Rahmenbedingungen wie die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie entsprechende Arbeitszeiten. Die Geno 
bietet außerdem den Vorteil der Weiterbildung an verschiede-
nen Standorten. Natürlich spielt Verlässlichkeit eine wesentliche 
Rolle. Wir müssen sehen, dass die Krankenhäuser sich derzeitig 
in einer Sanierungsphase befinden, die automatisch gewisse 
Unsicherheiten erzeugt.

Erlanson: Die Diskussion zeigt, wie weit viele von den Realitä-
ten weg sind. Ein Basic für Arbeitnehmer ist, dass ein Arbeits-
zeitgesetz eingehalten wird. Um es deutlich zu machen: Dies 
wird in keiner Klinik in Bremen und Bremerhaven getan. Denn 
jedes Arbeitszeitmodell würde aufzeigen, dass mehr Personal 
benötigt wird. Insofern gibt es bei den Verantwortlichen kein 
Interesse daran. Wenn man die geleisteten Überstunden der 
Ärzte in den kommunalen Krankenhäusern abgelten würde, 
dann müsste man alle Geno-Kliniken drei bis vier Wochen im 
Jahr schließen. Was passiert stattdessen? Um die Investitionen 
der Geno zu finanzieren, werden Löhne gesenkt, Arbeitszeit 
verlängert, Stellen anders eingruppiert, Personal abgebaut…

Brumma: Wie viele Stellen sind denn de facto abgebaut wor-
den? In den letzten Jahren ist die Anzahl der Arztstellen – im 
Gegensatz zum Pflegepersonal – doch eher gestiegen.

Erlanson: Sind sie nicht. Sie sind abgebaut und in einzelnen 
Bereichen wieder aufgebaut worden, nachdem es dort zu Ein-
brüchen kam.

Mohr-Lüllmann: Sie sagen, die Kliniken müssten bis zu vier 
Wochen schließen. Es gibt doch regelmäßige Gewerbeaufsichts-
berichte. Sind die Zahlen falsch? Denn das müsste parlamenta-
risch sofort aufgegriffen werden…

Erlanson: Sie sind sicherlich formal richtig. Die Gewerbeaufsicht 
kennt durchaus die Probleme und nimmt die Projekte und Mo-
delle an den Kliniken zur Verbesserung der Situation wohlwol-
lend zur Kenntnis.

Möllenstedt: In den städtischen Kliniken wird durch den Ge-
schäftsführer ein Kurs gefahren, der in den Augen vieler die 
Glaubwürdigkeit fehlt: Man hat eine Bürgschaft über mehr als 
320 Mio. Euro und einen auf Kante genähten Investitionsplan für 
den Neubau des Klinikum Mitte, von dem jeder weiß, dass das 
Geld nicht reichen wird. Wenn wir schon von Attraktivität des 
Arztberufes sprechen, dann muss ich auch daran erinnern, dass 
die Geschäftsführung der Geno bei der Kooperation mit niederge-
lassenen Ärzten die Axt angelegt hat, was massiv Vertrauen zer-
stört hat. Die Geschäftsführung einer städtischen Holding sollte 
sich sehr genau überlegen, ob sie damit der Reputation der Klini-
ken nicht einen Bärendienst erweist. Die gesamte Geno-Strate-
gie, zum Beispiel das Zentren-Konzept, ist nach unserer Auffas-
sung nicht geeignet, um das Vertrauen der angestellten Ärzte zu 
stärken oder gar neue Fachkräfte zu werben. Das neue Landes-
krankenhausgesetz bedeutet eine zusätzliche Regelungsdichte. 
Die Frage ist, ob Ärzte wirklich noch Spaß am Beruf haben?

Bremer Ärztejournal: Die Geno-Geschäftsführung drängt über 
MVZ und die ambulanten Öffnung nach § 116b SGB auf den 
ambulanten Sektor. Eine provokante These: Werden die abge-
schöpften Gelder in den Neubau gesteckt? Werden die speziali-
sierten Fachärzte bewusst vom Markt gedrängt?

Möllenstedt: Wir möchten keine Wettbewerbsverzerrung: Kein 
Geld aus öffentlicher Hand, um ambulante Strukturen in Konkur-
renz zu Niedergelassenen zu schaffen. Als Träger eines MVZ 
kommen für uns nur Ärzte in Betracht, keine Krankenhausge-
sellschaften. 

Teilnehmer der Diskussionsrunde zur Gesundheitspolitik (v.li.n.re.): Dr. Jörg Hermann (Vorstand der KV Bremen), Rita Mohr-Lüllmann (CDU), Doris Hoch (Bündnis 90/Die Grünen), 
Winfried Brumma (SPD), Oliver Möllenstedt (FDP), Dr. Heike Delbanco (Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer Bremen). Nicht auf dem Foto: Peter Erlanson (Die Linke).
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Hoch: MVZ und § 116 sind grundsätzlich gute Instrumente. Bei 
der Umsetzung des § 116b in Bremen wurde Porzellan zerschla-
gen. In einem so kleinen Bundesland hätte man das Thema an-
ders angehen können. Was mich noch mehr stört, ist: Verträge 
zur Integrierten Versorgung können seit dem AMNOG (Arznei-
mittelmarktneuordnungsgesetz, Anm. d. Redaktion) zwischen 
Krankenkassen und Pharmaunternehmen geschlossen werden. 
Da habe ich böse Befürchtungen. 

Erlanson: Hinter dem Streit um § 116b steckt auch viel Heuche-
lei. Natürlich ist der spezialisierte niedergelassene Facharzt 
wichtig. Auch die Linke will ihn nicht weghaben. Es ist aber wi-
dersinnig, Kliniken und Fachabteilungen für viel Geld vorzuhal-
ten, ihnen aber zu verbieten, auch ambulant tätig zu werden, 
obwohl sie es können.

Brumma: Wir sind für sektorübergreifende Versorgung. In Bre-
men gibt es diesbezüglich sinnvolle Absprachen zwischen Geno 
und KV. Die Gründung von MVZ ist sinnvoll, weil die Arbeitszeit-
modelle, also geregelte Arbeitszeiten im festen Angestellten-
verhältnis, zum Beispiel für Ärztinnen sehr attraktiv sind. Wir 
unterstützen auch 116b-Ambulanzen. Dazu hat es in Bremen 
Gespräche und einen sinnvollen Kompromiss zwischen den Be-
teiligten am Ende gegeben.

Mohr-Lüllmann: Wir hätten doch nicht dieses Theater, wären 
die Absprachen eingehalten worden. Der § 116b ist ein Parade-
beispiel dafür, wie man als Klinik Einweiser verprellen kann. 
Hier wurde versucht, allein zur Gewinnmaximierung der kom-
munalen Kliniken alles an sich zu reißen. Wir wollen den § 116b 
nicht komplett vom Tisch haben, der Paragraf macht Sinn für 
hochspezialisierte Krankheiten, so wie es im Gesetz steht. In 
Bremen wird alles Mögliche hineingepackt. Im Übrigen: Man 
kann den Eindruck gewinnen, dass in Bremen Anträge der kom-
munalen Kliniken ohne Weiteres durchgehen. Die Senatorin ist 
in Personalunion Aufsichtsratsvorsitzende der Geno und gleich-
zeitig Chefin der Kontrollbehörde. 

Bremer Ärztejournal: Sie sprechen es an: Der Betreiber der 
kommunalen Kliniken ist gleichzeitig Aufsichts- und Genehmi-
gungsbehörde. Eine solche Personalunion ist eine Bremer Ei-
genheit. Sollte man dies ändern?

Erlanson: Ich kann verstehen, wenn die Politik auf Kliniken – 
die ja privatisiert sind – über die Aufsichtsfunktion Einfluss aus-
üben will. Problematisch wird es, wenn eine Aufsichtsratsvorsit-
zende, die die Geschäftsführung des Unternehmens kontrollie-
ren soll, dies nicht tun kann, weil sie gleichzeitig Ressortchefin 
Gesundheit ist. Um es genau zu sagen: Die Aufsichtsratsvorsit-
zende müsste die Ressortchefin auffordern, Investitionszusagen 
aus dem Gesundheitsfinanzierungsgesetz umzusetzen und not-
falls zu klagen. Das doppelte Hütchenspiel muss aufhören.

Möllenstedt: Außerdem ist die Aufsichtsratsvorsitzende poli-
tisch befangen. Ob das für das Unternehmen gut ist, sei dahin-
gestellt. Das könnte man an vielen Punkten, wie zum Beispiel 
der Personalstrategie, Kooperationen, Standorte etc., durch-
deklinieren. Wenn man schon unbedingt die Krankenhausge-
sellschaft städtisch betreiben will, was nicht meine Meinung 
ist, dann muss eine politisch neutrale Person, jemanden mit 
Expertise, in das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden berufen 
werden. Wir haben das Ziel, die Geno in eine Trägerstruktur zu 
überführen, die ordnungspolitisch sauber ist. Es gibt eine 
Reihe von guten Trägern, zum Beispiel kirchliche, die in Frage 
kämen.

Brumma: Wir sind strikt gegen eine Privatisierung von kommu-
nalen Kliniken. Denn wir sehen auch eine Verantwortung für die 
Beschäftigten. Viele lediglich auf Rendite orientierte Träger zahlen 
untertariflich, stellen Leiharbeiter für qualifizierte Aufgaben ein…

Möllenstedt: …Leiharbeit gibt es auch in der öffentlichen Hand.

Brumma: Nicht pauschal, nur in den Spitzenzeiten. Um es deut-
lich zu sagen: Wir halten fest an der Dreiteilung: freie Kliniken, 
private Kliniken und kommunale Kliniken mit ihren entsprechen-
den Schwerpunkten. Eine Monopolisierung wollen wir nicht.

Mohr-Lüllmann: Das wird sich noch zeigen. Zum Beispiel am 
Antrag des RKK auf Kardioinvasive Leistungen. Wenn die Be-
hörde in der Krankenhausplanung intervenieren wird, um dies 
zu verhindern, dann wissen wir, woran wir sind. Der Geno-Ge-
schäftsführer Herr Hansen hat in einem Interview formuliert, 
dass Kooperationen außerhalb der Geno wettbewerbsfeindlich 
seien. Falls das RKK deshalb keine kardioinvasiven Leistungen 
anbieten kann, dann kann man durchaus von Monopolisierung 
sprechen.

Bremer Ärztejournal: Themenwechsel: Die Politik verspricht 
dem Patienten unbegrenzte Leistung. Der ärztliche Alltag ist ge-
prägt von Budgets und Regressen. Von Priorisierung und Ratio-
nierung will die Politik nichts hören. Sie kommen jetzt nicht 
umhin: Wann fangen Sie diese Diskussion an? 

Hoch: Ich bin offen für eine solche Debatte. Wir müssen zu-
nächst aber definieren: Worüber reden wir eigentlich?

Bremer Ärztejournal: Wir reden vom unbegrenzten Heilsver-
sprechen. Wann sagen Sie den Menschen, dass nicht mehr alles, 
was medizinisch machbar ist, auch bezahlt werden kann?

Hoch: Was medizinisch sinnvoll ist, das sollte auch machbar 
sein. Wenn es keine Heilungschancen gibt, obwohl medizinisch 
etwas machbar wäre, dann muss man neu überlegen…

Mohr-Lüllmann: …dann bin ich ja gespannt, ab welchem Zeit-
punkt Sie die Palliativmedizin ausschließen wollen. 

Dr. Heike Delbanco Oliver Möllenstedt (FDP) Doris Hoch (Bündnis 90/Die Grünen)
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Hoch: Das können Patienten auch ganz gut und eigenbestimmt 
selbst entscheiden. 

Mohr-Lüllmann: Am Ende geht es aber darum, begrenzte Mit-
tel so zu verteilen, dass das Maximale für den Patienten heraus-
springt. Die Politik war da tatsächlich in der Vergangenheit nicht 
sehr ehrlich und hat Rationierung und Priorisierung durch die 
Hintertür eingeführt. 

Brumma: Bei der SPD ist die Diskussion im Gange. Eine Priori-
sierungsdebatte darf allerdings nicht unter wirtschaftlichem 
Druck geführt werden. Es muss sich am vordringlichen Bedarf 
im Rahmen einer gesellschaftlichen Diskussion orientieren. Pri-
orisierung ja, aber transparent und demokratisch.

Bremer Ärztejournal: Bisher hat dies noch kein Politiker öffent-
lich erklärt…

Möllenstedt: Sie haben Recht: Es wird der Eindruck erweckt, 
dass für jeden bei jedem Versichertenstatus gesorgt ist. Die not-
wendige Debatte wird zumindest in der Fachöffentlichkeit schon 
geführt. Für den Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung 
muss geklärt werden, ob jede Behandlung in jeder Menge für 
jeden zur Verfügung stehen kann. Es sollte nicht automatisch 
ein Anspruch auf sehr aufwändige Behandlungen bei geringen 
Heilungschancen bestehen.

Erlanson: Gesundheitsleistungen werden schon rationiert - und 
zwar sozial gestaffelt nach Einkommen. Wir müssen in der Ge-
sellschaft diskutieren: Was ist uns Gesundheit wert? Für ein gu-
tes solidarisches Gesundheitssystem wäre ich bereit, mehr als 
bisher einzuzahlen.

Mohr-Lüllmann: Auch bei diesem Gespräch zeigt sich: Nie-
mand hat den Mut, ernsthaft zu diskutieren, zum Beispiel über 
Zuschläge bei schlechter Ernährung und Übergewicht oder hö-
here Beiträge für Risikosportler. Da gibt es keine Positionen.

Hoch: Doch, die gibt es. Wir lehnen dies kategorisch ab. Wir 
sollten nicht abstrafen, sondern auf Verhaltensänderungen hin-
wirken, Stichwort Prävention.

Brumma: Eine Feststellung vorneweg: Die Gesundheitskosten 
gemessen am Brutto-Inlandsprodukt sind in den vergangenen 
Jahren in etwa konstant geblieben. Von einer Kostenexplosion 
kann also nicht die Rede sein. Wir glauben, dass eine solidari-
sche und paritätische Bürgerversicherung, die es dem Arbeitge-
ber und Kapitaleigentümer nicht ermöglich, sich aus der Finan-
zierung der Gesundheitskosten auszuklinken, einen Teil der 
Probleme löst. Die Einnahmeseite muss auf breitere Basis ge-
stellt werden.

Bremer Ärztejournal: In den vergangenen Wochen hat das 
Thema Methadon-Substitution die Menschen in Bremen sehr 

beschäftigt. Das Thema eignet sich nicht für den Wahlkampf, 
aber: Die Diskussion ist in der Welt. Was nun mit den Kindern? 
Wie soll es mit dem Methadon-Programm weitergehen?

Erlanson: Ich halte es für völlig unwahrscheinlich, dass substi-
tuierte Patienten ihren Kindern Methadon verabreichen. Das 
wird sich aber noch zeigen. Wir in Bremen haben kein schlech-
tes Methadon-Programm, da lässt sich sicherlich noch einiges 
optimieren, zum Beispiel in der Kommunikation zwischen Ärz-
ten und Behörde. 

Mohr-Lüllmann: Die Vermutung, dass über Schweiß Methadon 
abgegeben wird, dafür gibt es keine stichhaltigen Untersuchun-
gen. So oder so: Kinder gehören einfach nicht in ein Drogenum-
feld. Ich würde immer in Erwägung ziehen, dass Kinder aus den 
Familien herausgenommen werden, dann müssen die Eltern 
ihre Elternfähigkeit unter Beweis stellen. Wir brauchen das Me-
thadon-Programm, das habe ich immer befürwortet. Aber wir 
brauchen vernünftige Bedingungen, möglicherweise eine 
zweite Urin-Gesicht-Kontrolle und auf jeden Fall eine intensi-
vierte psychosoziale Begleitung. Wir fordern eine Enquete-Kom-
mission für das gesamte Drogenhilfe-System.

Möllenstedt: Zunächst gilt für alle ein Grundrechtsschutz. Es 
muss also eine Begründung dafür geben, wenn ein Kind aus 
einer Familie genommen wird. Im jetzigen Hilfesystem ist das 
nicht ausreichend geklärt. Das Methadon-Programm steht nicht 
zur Disposition. Die substituierenden Ärzte machen eine gute 
Arbeit im Rahmen der Regeln, die Defizite sehe ich eher auf der 
Seite der Behörde. 

Hoch: Es bedarf nicht noch mehr Regelungen, ich sehe ein Um-
setzungsproblem. Fall für Fall muss einzeln geprüft werden. 

Mohr-Lüllmann: Eine Einzelfallprüfung ist natürlich wichtig. 
Man muss aber auch feststellen, dass das Hilfesystem nicht 
funktioniert hat. Offensichtlich sind Hinweise von Ärzten nicht 
richtig eingeschätzt worden und den zuständigen Sozialarbei-
tern ist es nicht gelungen, die Gefahrensituation und die Eltern-
fähigkeit richtig einzuschätzen. 

Brumma: Die Sozialarbeiter haben doch die Probleme gemel-
det, woraufhin die Haaranalysen beauftragt wurden, was übri-
gens deutschlandweit einmalig ist. Wir müssen allerdings tat-
sächlich eine Schwachstellenanalyse machen und die Leitlinien 
überprüfen.

Bremer Ärztejournal: Vielen Dank für das Gespräch. 

Peter Erlanson (Die Linke)Dr. Jörg Hermann Winfried Brumma (SPD) Rita Mohr-Lüllmann (CDU)
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Das Klinikum Bremerhaven Reinkenheide 
ist mit 1.700 Mitarbeitern der größte Ar-
beitgeber im Bereich Gesundheitswesen 
in der Region. Der Anteil weiblicher Mit-
arbeiter beträgt 75 Prozent, deren Durch-
schnittsalter 42 Jahre. Bremerhaven hat 
eine der höchsten Arbeitslosenquoten in 
Deutschland. Dennoch ist es derzeit schwie-
 rig im ärztlichen Bereich qualifizierte Be-
werber zu gewinnen. 

Klinikum Bremerhaven 
Reinkenheide
Seit Anfang 2009 beschäftigen wir uns 
intensiv damit, vorbildliche Rahmenbedin-
gungen für die familiären Belange unse-
rer Mitarbeiter zu schaffen. Am 24. August 
2009 haben wir das Zertifikat zum audit 
berufundfamilie der Hertie Stiftung erhal-
ten, begleitet von Dr. Fillie, HanseCert 
Bremen. Dabei haben wir festgestellt, dass 
wir in vielen Bereichen schon sehr gut 
aufgestellt sind, z. B. Arbeits-(teil) – zeit-
modelle, Ampelkonten in allen Bereichen, 
wie flexible Gestaltung der tariflich gere-
gelten Arbeitszeit, aber vorhandene 
Maßnahmen auch noch verbessern, ins-
besondere besser kommuni zieren und 
für unsere Mitarbeiter transparenter ma-
chen können. 

Welche relevante Maßnahme 
haben Sie zwischenzeitlich 
bereits realisieren können?

Klinikum Bremerhaven  
Reinkenheide
Innerhalb eines Jahres werden wir im 
neuen Ärztehaus 16 Krippenplätze erstel-
len lassen, von denen unsere Mitarbeiter 
mindestens acht Plätze belegen können, 
da immer mehr Ärztinnen mit Babys zu 
uns kommen, die ein entsprechendes An-
gebot nachfragen. Das bedeutet Stand-
ortqualität. Jetzt müssen wir noch den 
Spielplatz für die Kleinen bauen.

Konnten Sie die Finanzierung 
aus Eigenmitteln bewältigen 
oder bedurfte es hierzu  
öffentlicher Fördergelder?

Klinikum Bremerhaven 
Reinkenheide
An die Einrichtung eines Krippenplatzes 
werden mittlerweile sehr hohe Anforde-
rungen gestellt, die angedachte Klein-Or-
ganisationslösungen verhindern. Ein Krip-
penplatz kostet 43.000 Euro. Allein aus Ei-
genmitteln wäre das kaum zu finanzieren 
gewesen, da es zu viele konkurrierende 
Anforderungen aus anderen Bereichen und 
technische Notwendigkeiten gibt. Eigent-
lich hat die Gemeinde die Verpflichtung, 
ausreichend Plätze bereitzuhalten. Um der 
Stadt die Investition zu erleichtern, haben 
wir eine Mietlösung über 15 Jahre ange-
boten und somit eine Problemlösung für 
beide Seiten geschaffen. 

Auf Initiative des Ausschusses Ärztinnen 
führte die Ärztekammer Bremen im Jahr 
2010 eine Umfrage zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie in Bremer Kliniken 
durch. Das Klinikum Bremerhaven Rein-
kenheide überzeugte durch seine her-
vorragende Kooperations- und Leistungs-
bereitschaft – Anlass für das folgende 
Interview mit dem Kaufmännischen Ge-
schäftsführer Holger Richter und der stell-
vertretenden Personalleiterin Insa Wilms 
im Februar 2011.

Zukunftsorientiert:  
 Familienfreundliche Krankenhäuser

Welches sind die besonderen 
Herausforderungen der familiären 
Belange Ihrer Mitarbeiter?

Klinikum Bremerhaven 
Reinkenheide
Es gibt den Mythos der funktionierenden 
Familie, man kann sie fördern, aber rich-
tig schwierig wird’s dann, wenn sie nicht 
mehr funktioniert. Da wollen wir stärker 
Hilfestellung geben. Wir haben Kindergär-
ten, aber wir benötigen Öffnungszeiten, 
die mit den Arbeitszeiten im Gesundheits-
wesen harmonieren. Deshalb ist es uns 
wichtig, auf die Betreuungseinrichtungen 
selbst Einfluss zu nehmen. Anstelle star-
rer Muster benötigen wir flexible Prob-
lemlösungen, auch im Falle von Krankheit 
sowie der Pflege und Betreuung von An-
gehörigen. Der Familienbegriff muss wei-
ter gefasst werden.

Mit welchen Maßnahmen 
be gleiten Sie Mitarbeiter bei 
Elternzeit und Wiedereinstieg?

Klinikum Bremerhaven 
Reinkenheide
Wir halten mit unseren Mitarbeitern Kon-
takt während der Auszeit, auch über Jah-
 re, in Form von Gesprächen, Flyern, un -
serem Patenkonzept, dem internen Pro-
gramm „fit on the job“. Im Unterschied 

Bild

 Das Foto zeigt das Klinikum Reinkenheide mit der zukünftigen Erweiterung.
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Zukunftsorientiert:  
 Familienfreundliche Krankenhäuser

zur Pflege beanspruchen Ärzte in Hinblick 
auf ihre Weiterbildung eher eine kurze 
Elternzeit. Zusätzlich bieten wir die Tätig-
keit als Aushilfe auf Abruf oder Teilzeit-
modelle mit geringer Stundenzahl an. 
Das ist ein permanenter, hoher logisti-
scher Aufwand. 

Welche fühlbaren familien-
freundlichen Maßnahmen  
bieten Sie zusätzlich an?

Klinikum Bremerhaven  
Reinkenheide
Die Übernahme lästiger Haushaltstätig-
keiten für unsere Mitarbeiter, u. a. Wäsche 
waschen, Bügelarbeit, Mahlzeiten zur 
Mit nahme nach Hause, auch Diätküche, 
den Einkauf von Windeln aus unserem 
Lager. Unsere werdenden Eltern werden 
mit einem Kinder-Willkommenspaket ge-
würdigt. In Zusammenarbeit mit dem 
Magi strat subventionieren wir zahlreiche 
Programme, z. B. Kinder-Ferienprogramm, 
Kindernacht, Schwimmkurse, Ausflüge. 
Diese Aktivitäten werden von unseren 
Mitarbeitern sehr geschätzt.

Wie schaffen Sie die  
Veran kerung in der  
Unternehmenskultur?

Klinikum Bremerhaven  
Reinkenheide
Wir pflegen ein freundschaftliches, kolle-
giales Leitbild quer durch alle Hierarchien 
und bilden 120 Führungskräfte demnach 
aus. Förderlich ist eine positive Wahrneh-
mung unserer Angebote und die daraus 
resultierende Mund zu Mund Propaganda. 
Mitarbeiter aus der ehemaligen DDR set-
zen die neuen Standards und fordern auf-
grund vorhandener Eigenerfahrung fami-
lienfreundliche Maßnahmen mit einer 
viel größeren Selbstverständlichkeit ein. 
Die heutige Generation „Internet“ ist 
wechselfreudiger und stellt andere An-
forderungen an die Arbeit, der Freizeit-
ausgleich wird höher bewertet. Dem 
müssen wir nachkommen. 

Dr. Doris Börger, 

Dr. Andreas Umlandt,  

Ausschuss Ärztinnen  

der Ärztekammer Bremen 

Am 1. Juni 2011 startet die 

zwei te bundesweite Evaluation 

der Weiterbildung. Folgender 

Zeitplan ist vorgesehen: 

Aktualisierter Zeitplan  
für die evaluation der  
Weiterbildung 2011

Der Zeitplan für die Weiterbildungsbefugten

Ende Mai 2011 Die Weiterbildungsbefugten erhalten ihre Zugangscodes 
zum Webportal von der Ärztekammer 
Öffnung des Webportals für Weiterbildungsbefugte

01. Juni bis
31. Juli 2011

Die Weiterbildungsbefugten melden sich im Webportal an. 
Neu: Die Befugten melden die Namen ihrer  
Weiterzubildenden im Webportal.  
Sie nehmen an der Befragung teil. 

Ende 2011 Ergebnisse der Online-Befragung liegen vor und werden 
veröffentlicht, sofern der Befugte der Veröffentlichung 
nicht widersprochen hat.

Der Zeitplan für die Weiterzubildenden

1. Juni 2011 Öffnung des Webportals für die Weiterzubildenden 

Ab Mitte Juni 2011 Neu: Die Weiterzubildenden erhalten ihren Zu-
gangscode von der Ärztekammer an ihre Privat-
adresse, nachdem ihr Weiterbildungsbefugter 
ihren Namen im Web-Portal gemeldet hat.

Achtung: Die Codes für die Weiterzubildenden können 
erst versandt werden, wenn der Weiterbildungsbefugte 
sich an der Befragung beteiligt hat. 

Alternativ:
Die Weiterzubildenden können ihren Zugangscode 
direkt bei der Ärztekammer beantragen. Ab dem 
31.7.2011 werden diese direkt beantragten Zugangs-
codes versandt.

Mitte Juni bis 
31. August 2011

Teilnahme an der Online-Befragung 

Ende 2011 Ergebnisse der Online-Befragung liegen vor und wer-
den veröffentlicht, sofern der Befugte der Veröffent-
lichung nicht widersprochen hat.

Kontakt:
Barbara Feder, Telefon: 0421/3404-241, E-Mail: barbara.feder@aekhb.de oder 
Heide Bohlen, Telefon: 0421/3404-220, E-Mail: heide.bohlen@aekhb.de.
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Arztbewertung im Web –  
Chance und risiko für den doktor

Die Zahlen sind beeindruckend und ein-
schüchternd: 18 Millionen AOK-Versicherte 
und rund 8,6 Millionen potenzielle Patien-
ten der größten Krankenkasse Deutsch-
lands, der Barmer GEK, werden künftig ihre 
Ärzte im World-Wide-Web bewerten kön-
nen. Im Mai geht der Arztnavigator prote-
giert und angetrieben durch diese beiden 
Kassen online. Das berichteten Vertreter 
der AOK Bremen/Bremerhaven auf der Sit-
zung der KV-Vertreterversammlung am 12. 
April. Und sie deuteten an: Schon im kom-
menden Jahr werden sich weitere Kranken-
kassen an dem Projekt beteiligen.

Damit ist erstmals ein ernstzunehmendes 
Bewertungsportal für Ärzte und Psychothe-
rapeuten auf dem Markt. Von einem „quasi 
offiziellen Anstrich“ sprach beispielsweise 
der Chirurg Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg. Et-
liche Arztbewertungsseiten gibt es bereits 
im Internet. Ihnen gemeinsam ist, dass sie 
es nur auf wenige bis gar keine Bewertun-
gen pro Arzt schaffen. Stattdessen findet 
sich reichlich Schmähkritik. Einen wirklich 
professionellen Eindruck macht keine die-
ser Seiten. Und genau das soll sich mit dem 
Arztnavigator ändern, beeilten sich die 
AOK-Vertreter zu betonen. Das neue Portal 

verzichtet gänzlich auf Freitexte, was 
Schmähreden und Tiraden ausschließt. No-
ten gibt es auch keine, ohne Bewertungs-
skala kommt der Arztnavigator allerdings 
auch nicht aus. Mehrfachbewertungen 
durch ein und denselben Patienten werden 
erschwert, weil unter anderem die Versi-
chertennummer abgefragt wird. Erst wenn 
ein Arzt von zehn oder mehr Personen be-
wertet wurde, wird das Ergebnis veröffent-
licht, was eine gewisse statistische Schärfe 
bringen soll. Ärzte können einer Veröffent-
lichung widersprechen, freilich auf Kosten 
eines entsprechenden Eintrages, den alle 
sehen können.
„Früher haben sich die Menschen beim 
Nachbarn und im Bekanntenkreis über den 
besten Arzt in der Nähe verständigt. Heute 
passiert dies im Internet“, stellte der Bre-
mer Gynäkologe Dr. Andreas Umlandt fest. 
Die Meinungen zum Bewertungsportal in 
der Ärzteschaft wie in der Vertreterver-
sammlung gehen allerdings sehr weit aus-
einander. Von großer Skepsis („Dadurch 
wird die Medizin keinen Deut besser“ und 
„Patienten können die medizinische Leis-
tung eh nicht bewerten“) bis vorsichtiger 
Zustimmung („Ein solches Portal bietet 
auch Chancen in Sachen Eigenwerbung und 
Marketing“) reicht die Meinungspalette. In 
einem Punkt sind sich allerdings alle einig: 

Ärztepranger oder Marketing-Instrument? Beim AOK-Arztnavigator gehen die Meinungen  

auseinander. In ihrer April-Sitzung beschäftigte sich die Vertreterversammlung der  

KV Bremen mit dem Thema – und musste zur Kenntnis nehmen: Das Online-Bewertungs-

portal kommt schon im Mai.

Arztnavigator? Was ist das?
Der AOK-Arztnavigator ist ein so genanntes Arztbewertungsportal im Internet, das 
unter der Web-Adresse www.aok-gesundheitsnavi.de aufgerufen werden kann. 
Versicherte der AOK - mittlerweile auch der Barmer GEK, später werden weitere 
Krankenkassen folgen - können hier Ärzte anhand eines Kataloges von mehr als 
30 Fragen auf einer Skala von „trifft voll zu“ bis „trifft nicht zu“ bewerten. Auf 
diese Weise werden in vier Kategorien Durchschnittsbewertungen gebildet. Ab 
zehn Patienteneinträgen werden die Durchschnittswerte ins Internet eingestellt. 
Ärzte können der Veröffentlichung widersprechen. Freitexte werden nicht ver-
fasst, um Schmähkritik zu unterbinden. Der Arztnavigator geht bundesweit im 
Mai an den Start. Das Portal wird durch die Bertelsmann-Stiftung finanziert, die 
Krankenkassen bezahlen die Ansprache ihrer Versicherten. Seit dem so genann-
ten „Spickmich-Urteil“ des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2009 sind Bewer-
tungsportale höchstrichterlich legitimiert.
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„patienten haben  
ein recht darauf,  
sich informationen 
über ihre Ärzte zu 

verschaffen. ich erkenne an, 
dass der Arztnavigator 
offen sichtlich eine hohe 
methodische Güte hat und 
Querulantentum unterbindet.“
Dr. Stefan Trapp,  

Facharzt für Kinderheilkunde

„hier wird eine 
datensammelwut 
betrieben, die 
niemandem etwas 

nützt. das Geld der Versicher
ten wird nicht sinnvoll 
eingesetzt und die medizini
sche Versorgung um keinen 
deut verbessert.“
Franziska Büge,  

Fachärztin für Nervenheilkunde

„Wir sollten das 
Beste daraus 
machen. ich werde 
proaktiv werben. 

unsere patienten sind sehr 
zufrieden mit uns – und  
das wird sich auch im Arzt  
navi gator widerspiegeln.“
Dr. Andreas Umlandt,  

Facharzt für Frauenheilkunde und 

Geburtsmedizin

„um uns Ärzte geht 
es beim Arztnavi
gator nicht. es ist  
ein reines marketing

instrument der Kassen.  
es wird uns allerdings auch 
nicht schaden.“
Dr. Walter Peters,  

Facharzt für Hals-, Nasen-  

und Ohren-Heilkunde

das sagen Ärzte aus der Vertreterversammlung:

i N t e r N
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•   Sie sind Facharzt/ärztin für Radiologie? 
        oder

• sind in den 2 letzten Jahren Ihrer Weiterbildung?
•  Sie haben Erfahrung in CT?
•  Sie wollen sich in der MRT (in Voll- oder Teilzeit) weiterbilden oder den letzten Schliff 

für den Facharzt erhalten?
•  Ihr bevorzugtes, radiologisches Interesse gilt der CT und MRT?
•  Sie arbeiten gerne in einem angenehmen Betriebsklima in modernen Räumlichkeiten 

mit hochwertiger Gerätetechnik?
•  Sie erwarten für engagierte Arbeit in Voll- oder Teilzeit eine überdurchschnittliche Vergütung?

Dann freuen wir uns auf Ihre schriftl. Bewerbung mit den üblichen Unterlagen.

Zentrum für CT & MRT Delmenhorst; Dr. Hans-Georg Peter; 
Spezialpraxis für Computer- und Kernspintomographie 

Wildeshauser-Str. 92 (am Klinikum Delmenhorst);  27753 Delmenhorst

FA / WB-Assistent/in Für DiAgnostische rADiologie

 Methadon-Programm: Runder Tisch gefordert
 Nach dem Skandal um die sogenannten „Drogen-Kinder“ haben mehrere Mit-

glieder der Vertreterversammlung einen runden Tisch zum Methadon-Pro-
gramm gefordert. Neben den zuständigen Behörden, Krankenkassen und den 
substituierenden Ärzten sollen auch weitere Fachgruppen und der Apotheker-
verband an den Gesprächen beteiligt werden. Vorstandsvize Günter Scherer 
begrüßte die Initiative.

 AKR-Einführung: Start mit vielen Fragezeichen
 Wann die Ambulanten Kodierrichtlinien bundesweit gestartet werden, darüber gibt 

es derzeit keine sicheren Angaben. KV-Vorstandsvorsitzender Dr. Jörg Hermann 
berichtete der Vertretversammlung von einem jüngst getroffenen Beschluss der 
KBV-VV mit dem Ziel, den Start auf den 1. Januar 2012 zu verschieben. Des Wei-
teren sollen die AKR zunächst auf eine ausgewählte und repräsentative Gruppe 
beschränkt werden, für den Aufwand soll Extra-Honorar fließen. Hermann be-
tonte, dass es sich bei diesem Beschluss lediglich um einen Arbeitsauftrag für die 
KBV-Verhandlungsführer handele. Eine endgültige Entscheidung fällt in Verhand-
lungen mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen. Sollte keine 
Einigung erzielt werden können, gilt weiter der 1. Juli 2011 als Starttermin.

Der Hausarztvertrag der KV Bremen ist im vierten Quartal 2010 gut gestartet. 
Wie Dr. Thomas Liebsch, Vorsitzender der Vertreterversammlung, berichtete, 
seien allein in diesem Quartal 38.000 Patienten eingeschrieben worden. Dies 
entspreche einer zusätzlichen Honorarsumme von rund 750.000 Euro. Liebsch 
erwartet übers Jahr betrachtet einen durchschnittlichen Fallwert von rund 70 
Euro. Die Neue Hausarztliste und die KV Bremen haben ein Mandatierungsver-
fahren initiiert, um weitere Krankenkassen zu Verhandlungen über einen Haus-
arztvertrag zu bewegen.

 KV-Hausarztvertrag:  
38.000 Einschreibungen im Start-Quartal

 Vertreterversammlung aktuell

Wenn schon eine Arztbewertung kommt, 
dann muss die Darstellung der Ergebnisse 
sachlich und unter gar keinen Umständen 
polemisch sein. Dafür trage unter ande-
rem die Weiße Liste der Bertelsmannstif-
tung bei, die bereits langjährige Erfah-
rung in der Online-Krankenhaussuche 
habe, argumentierten die AOK-Vertreter. 
Einen nach wissenschaftlichen Kriterien 
erarbeiteten Fragenkatalog gebe es so 
bei keinem anderen Bewertungsportal. 
Ein anderer Aspekt hebt den Arztnaviga-
tor der Krankenkassen ebenfalls von der 
breiten Masse der Internetbewerter ab: 
Die Kassen werden aktiv ihre Versicher-
ten ansprechen und neben dem Internet 
auch Papier nutzen. Fragebögen werden 
in den Geschäftsstellen verteilt bzw. an 
die Versicherten verschickt. Die AOK Bre-
men/Bremerhaven beispielsweise wird 
im Mai ein großes Sonderthema in ihrer 
Mitgliederzeitschrift zu diesem Thema 
platzieren. Auf kurz oder lang – und das 
steht fest – werden also auch die ersten 
Ergebnisse von Bremer und Bremerhave-
ner Ärzten online abrufbar sein. Mit allen 
Chancen und Risiken. ■

Christoph Fox,

KV Bremen
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„im unterschied zu  
kommerziellen portalen  
hat der Arztnavigator einen 
quasioffiziellen Anstrich.  

ich warne vor manipulationsmöglich
keiten, denn es wird nicht geprüft,  
ob der patient tatsächlich auch beim 
bewerteten Arzt war.“
Dr. Jörg-Andreas Rüggeberg,  

Facharzt für Chirurgie



schläge einige Wochen vorher aufstellen 
und einreichen, damit möglichst viel Zeit 
bleibt, diese den Kammermitgliedern vor-
zustellen. Wir möchten dazu den Einzel-

kandidaten und den Listen die 
Möglichkeit geben, sich den 
Kammermitgliedern kostenlos 
im Bremer Ärztejournal mit ih-
ren Wahlzielen bekannt zu 
machen. Dies sollte im Okto-
ber- und/oder Novemberheft 

in der Weise erfolgen, dass neben den 
Personendaten der Kandidatinnen und 
Kandidaten deren „Wahlprogramm“ in 
Kurzform veröffentlicht wird.

Zulassung der Wahlvorschläge 
Am Mittwoch, dem 2. November 2011 
entscheidet der Wahlausschuss über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Bis zum 
27. November 2011 muss der Wahlleiter 
die zugelassenen Wahlvorschläge bekannt 
machen. Dies wird durch ein gesondertes 
Schreiben an alle Kammermitglieder ge-
schehen, mit dem auch die Wahlunterla-
gen und eine Erläuterung der Wahlhand-
lung verschickt werden. Außerdem wer-
den die zugelassenen Wahlvorschläge im 
Dezemberheft des Bremer Ärztejournals 
veröffentlicht.

Privatanschrift aktualisieren 
Die Wahlunterlagen müssen entsprechend 
der Wahlordnung an Ihre Privatadresse 
gesandt werden. Bitte teilen Sie uns Ihre 
aktuelle Adresse mit, wenn sich bei Ihnen 
Änderungen ergeben haben. 

Zahl der Delegierten 
Die Wähler werden in einem von der 
Kammer erstellten Wählerverzeichnis er-
fasst. Dieses Wählerverzeichnis liegt in 
der Ärztekammer vom 27. Oktober bis  

Das Bremische Heilberufsgesetz sieht für 
die Delegiertenversammlung eine vier-
jährige Wahlperiode vor. Nach der Wahl-
ordnung hat die Wahl im Dezember statt-
zufinden. Als Wahltag hat der Vorstand 
den 7. Dezember 2011 festgesetzt. Die 
Wahl wird organisiert durch einen unab-
hängigen Wahlleiter und einen unabhän-
gigen Wahlausschuss. 

Wahl der Delegiertenversammlung 
Der Delegiertenversammlung gehören 
30 Mitglieder an (§ 13 Abs. 4 Heilberufs-
gesetz), die im Verhältnis der Zahl der 
Kammermitglieder auf Bremen und Bre-
merhaven verteilt werden. Wählbar und 
wahlberechtigt sind grundsätzlich alle 
Kammermitglieder.

Im Sommer erfolgt eine öffentliche Wahl-
bekanntmachung in den Tageszeitungen 
und im Bremer Ärztejournal. Der Wahllei-
ter wird Sie über das Bremer Ärztejournal 
auffordern, bei ihm Wahlvorschläge ein-
zureichen. Dabei können Einzelwahlvor-
schläge und Listenwahlvorschläge einge-
reicht werden. Der späteste Termin für 
die Einreichung der Wahlvorschläge ist 
Montag, der 24. Oktober 2011. Sinnvoller 
ist es allerdings, wenn Sie die Wahlvor-

Im Dezember diesen Jahres läuft die vierjährige  

Wahlperiode der Delegiertenversammlung und  

des Vorstandes der Ärztekammer Bremen aus. Die  

Neu wahl findet am Mittwoch, 7. Dezember 2011, statt .

Ärztekammerwahlen  
im dezember 2011 

3. November 2011 aus. Über eventuelle 
Widersprüche gegen das Wählerverzeich-
nis wird vom Wahlausschuss kurzfristig 
entschieden. Am 9. November 2011 wird 
das Wählerverzeichnis vom Wahlleiter ab-
 geschlossen und auf seiner Grundlage 
die Zahl der in Bremen und Bremerhaven 
zu wählenden Delegierten festgestellt. 

Ermittlung des Wahlergebnisses 
Am Wahltag, dem 7. Dezember 2011, wird 
nach dem Ende der Wahl um 18.00 Uhr 
vom Wahlausschuss in einer für die Ärzte-
kammermitglieder öffentlichen Sitzung das 
Wahlergebnis ermittelt. Es wird vom Wahl-
leiter unverzüglich öffentlich bekannt ge-
geben in den Tageszeitungen und im Bre-
mer Ärztejournal, Ausgabe Februar 2012. 
Bis zum 5. Februar 2012 muss die neu ge-
wählte Delegiertenversammlung zusam-
mentreten, um den Vorstand und die Aus-
schüsse neu zu wählen. 

PD Dr. jur. Heike Delbanco, 

Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer 

Bremen

Allgemeine Informationen 

zu Terminen und Fristen 
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3. November 2011 aus. Über eventuelle 
Widersprüche gegen das Wählerverzeich-
nis wird vom Wahlausschuss kurzfristig 
entschieden. Am 9. November 2011 wird 
das Wählerverzeichnis vom Wahlleiter ab-
 geschlossen und auf seiner Grundlage 
die Zahl der in Bremen und Bremerhaven 
zu wählenden Delegierten festgestellt. 

Ermittlung des Wahlergebnisses 
Am Wahltag, dem 7. Dezember 2011, wird 
nach dem Ende der Wahl um 18.00 Uhr 
vom Wahlausschuss in einer für die Ärzte-
kammermitglieder öffentlichen Sitzung das 
Wahlergebnis ermittelt. Es wird vom Wahl-
leiter unverzüglich öffentlich bekannt ge-
geben in den Tageszeitungen und im Bre-
mer Ärztejournal, Ausgabe Februar 2012. 
Bis zum 5. Februar 2012 muss die neu ge-
wählte Delegiertenversammlung zusam-
mentreten, um den Vorstand und die Aus-
schüsse neu zu wählen. 

PD Dr. jur. Heike Delbanco, 

Hauptgeschäftsführerin der Ärztekammer 

Bremen
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die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, 
im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen am 
Klinikum Bremenmitte statt. Bei allen Veranstaltungen  
ist eine vorherige schriftliche Anmeldung notwendig. 
Nähere informationen und Anmeldeunterlagen erhalten 
Sie bei der Akademie für Fort und Weiterbildung, 
tel.: 0421/3404261/262; 
email: fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, Yvonne länger)

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

Fit für den Facharzt
Innere Medizin
Tachykarde Rhythmusstörungen und therapeutische 
Möglichkeiten (incl. ICD), PD Dr. Rüdiger Dißmann
termin: 10. mai 2011, 19.00–20.30 uhr
Radiologie
Handverletzungen aus klinischer und radiologischer Sicht 
Dr. Hans-Joachim Bauer / Dr. Susanne Neumann 
termin: 17. mai 2011, 18.00–19.30 uhr
Gynäkologie
Corpus Carcinom / Dr. Mustafa Aydogdu
termin: 19. mai 2011, 18.00–19.30 uhr 
die Veranstaltungen sind kostenfrei. (2 pKt)

Moderatorentraining
In diesem Kurs werden grundlegendes Wissen sowie 
praktische Fertigkeiten zur Moderation von Gruppen 
vermittelt. Den thematischen Schwerpunkt bildet die Arbeit 
mit Qualitätszirkeln. Durch Besuch des Kurses werden die 
Voraussetzungen zur Leitung von Qualitätszirkeln erfüllt.
termin: 13.–14. mai 2011, Freitag 17.00–21.00 uhr, 
Samstag 9.00–18.00 uhr, 
Kosten: 230,– (17 pKt)

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische 
Aspekte in der Arztpraxis
termin: 20. mai 2011, 14–19 uhr
Kosten: 195,– euro (7 pKt)

Bremer Curriculum für Spezielle 
Psychotraumatherapie

Traumaspezifische Diagnostik
termin: 26. mai 2011, 17.00–20.00 uhr
Kosten: 55,– euro (3 pKt)

Juristische Grundkenntnisse
termin: 09. Juni 2011, 17.00–20.30 uhr
Kosten: 45,– euro (4 pKt)

Trauma und Sucht
termin: 22. September 2011, 17.00–20.30 uhr
Kosten: 45,– euro (4 pKt)

Taking A Medical History
In diesem Seminar werden Auszüge aus den Bereichen 
Anamnese, Befunderhebung und Diagnostik beleuchtet mit 
dem Ziel, das sprachliche Handeln in der Arzt-Patient 
Interaktion zu verbessern, d.h. die Patienten zu verstehen 
und sich selbst verständlich zu machen. 
termin: 1. Juni 2011, 15.00–20.00 uhr
Kosten: 75,– euro (6 pKt)

Kompass Kommunikationstraining 
Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft und der 
Universität Heidelberg
termin: 30. Juni – 2. Juli 2011, donnerstag 17.30–21.00, 
Freitag 9.00–18.00 uhr, Samstag 10.00–14.00 uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
Kosten: 180,– euro (23 pKt)

EKG-Refresher Seminare 
termine und themen: 
20. August 2011, herzrhythmusstörungen 
27. August 2011, infarkteKG
03. September 2011, Fahrradergometrie
17. September 2011, langzeitelektrokardiographie
Kosten: pro termin 90,– euro (7 pKt)

Curriculum Qualitätsmanagement im  
Gesundheitswesen 
Kooperationsangebot mit BQS Institut für Qualität und 
Patientensicherheit sowie den Ärztekammern Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern. 
termine: 05. – 09. September, 21. – 25. November 2011, 
16. – 20. Januar, 19. – 23. märz, 7. – 11. mai 2012 
Kosten: 789,– euro (je Kurswoche)
Veranstaltungsort: hamburg 

Curriculum Psychosomatische Grundversorgung
termine: 11./12. November; 25./26. November;  
9./10. dezember 2011; 13./14. Januar; 10./11. Februar; 
9./10. märz 2012 
jeweils Freitag 17.00–19.30 uhr, Samstag 10.00–17.00 uhr,  
Kosten: 750,– euro (60 pKt) 

Hygiene 
Fortbildungen für das Praxisteam in der eigenen Praxis
Die Fortbildung ist modular aufgebaut und kann individuell 
vereinbart werden (Module: Mikrobiologie, MRSA, Multi-
resistente Bakterien im ambulanten Bereich, Personal- 
Hygiene, Keimübertragung, Biostoffverordnung, Hygiene-
plan, Erstellung von Arbeitsanweisungen, Erstellung  
eines Hygieneplans). Termine nach Vereinbarung.
Kosten: 135,– bis 250,– euro pro modul pro praxis
Seminarleitung: dr. m. Fäcke, tel.: 0171/6040554,
email: hygiene.Fortbildung@gmx.info

A K A d e m i e



Autor dieser Rubrik ist der  
Bremer Rechtsanwalt und Notar 
Wolf martin Nentwig. Er zeichnet 
verantwortlich für den Inhalt.

Kontakt: 
nentwig@castringius.de
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Praxisinhaber, die für ihre Praxis Räumlichkeiten anmieten, haben 
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit dem Vermieter übli-
cherweise ein Mietdeponat – Sicherheit für den Vermieter – in Höhe 
von drei Monatsmieten zu stellen. Gesetzlich ist die Stellung eines 
Mietdeponats bei der Anmietung von Praxisräumen – anders als bei 
Wohnräumen – nicht geregelt. Für Wohnraummiete gilt, u. a.

Die Sicherheit darf höchstens das Dreifache der auf einen Monat ■■

anfallenden Miete ohne Betriebskosten-Pauschale be tragen.
Der Vermieter hat eine ihm als Sicherheit überlassene Geld - ■■

summe bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit 
dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die 
Vertragsparteien können eine andere Anlageform vereinbaren.

Die Anlage muss vom Vermögen des Vermieters getrennt erfolgen. ■■

Die Erträge stehen dem Mieter zu. Sie erhöhen die Sicherheit.

Wichtiger Hinweis: 
Jeder Praxisinhaber, der Praxisräume anmieten will oder ange-
mietet hat, sollte die für Wohnraummietverträge geltenden 
Grundsätze für die Stellung einer Sicherheit auch bei der Anmie-
tung von Praxsisräumen anwenden. Insbesondere sollte darauf ge-
achtet werden, dass die Sicherheit bei Insolvenz des Vermieters 
Insolvenzfest ist. Sofern die Sicherheit nicht in bar zur Verfügung 
gestellt wird, kann in Absprache mit dem Vermieter eine Bank-
bürgschaft zur Verfügung gestellt werden. 

mietdeponat – 
insolvenzsicher gestalten!

Neuregelung: Wo werden testamente hinterlegt?
Ein eigenhändiges Testament (eigenhändig geschrieben und 
unterschrieben) muss nicht in die besondere amtliche Verwah-
rung genommen werden. Das Amtsgericht (Nachlassgericht) 
nimmt jedoch auf Antrag eigenhändige Testamente zur Ver-
wahrung auf. 

Ein notariell beurkundetes Testament 
wird von dem Notar, der die Beurkundung vorgenommen hat, bei 
dem Nachlassgericht hinterlegt, in dessen Sitz der Notar beruflich 
tätig ist, verbunden mit der Anzeige an das Geburtsstandesamt des 
Testierenden. Dadurch wird bei Ableben des Testierenden die Eröff-
nung des Testamentes sichergestellt. 

Ab 2012: Zentrales Testamentsregister
Zukünftig wird die Bundesnotarkammer mit Sitz in Berlin nicht 
nur das seit Jahren erfolgreich betriebene Zentrale Vorsorgeregis-
ter, sondern auch das automatisierte elektronische Register als 
Zentrales Testamentsregister führen. Dort werden zukünftig alle 
„erbfolgerelevante Urkunden“ registriert, z. B.

obduktion: Gesetzliche Neuregelung
Das Gesetz über das Leichenwesen ist geändert worden. Ab sofort 
gilt u. a.: Bei Kindern, die vor Vollendung des sechsten Lebensjahres 
gestorben sind, soll eine Obduktion durchgeführt werden, wenn die 
Todesursache nicht zweifelsfrei erkennbar oder nicht zweifelsfrei 
bekannt ist. Die Feststellung der obigen Voraussetzungen trifft der 
Leichenschauarzt. Der Leichenschauarzt ist verpflichtet, die Eltern 
oder die sonst Personensorgeberechtigten über die durchzufüh-
rende Obduktion und die Möglichkeit des Widerspruchs hiergegen 
zu informieren. Ein Personensorgeberechtigter kann innerhalb von 
24 Stunden gegenüber der Behörde Widerspruch einlegen. Wenn 
die Behörde dem Widerspruch nicht abhilft, entscheidet das Amts-
gericht auf Antrag der Behörde über die Durchführung der Obduk-
tion. Weitere Neuregelung des Gesetzes: Leichen dürfen Sektio-
nen zu wissenschaftlichen Zwecken nur zugeführt werden, wenn

eine schriftliche Zustimmung der verstorbenen Person oder ■■

eines Angehörigen (gesetzlich spezifiziert geregelt) vorliegt 
und
dies dem mutmaßlichen Willen der verstorbenen Person ■■

entsprochen hätte.
Finanzielle Vorteile dürfen durch die Zustimmung nicht entstehen. 

Evaluation
Das Gesetz ordnet ferner an: Vor dem 31. Dezember 2013 soll 
durch eine Evaluation festgestellt werden, ob die Neuregelung 
zu einer Verbesserung der Feststellung der Todesursache bei 
Kindern bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres und zu 
einer Verbesserung des Schutzes von Kindern bis zum vollende-
ten sechsten Lebensjahr geführt hat. 

Testamente,■■

Erbverträge und ■■

  alle Urkunden mit Erklärungen, welche die Erbfolge  ■■

beeinflussen können, 
soweit sie öffentlich beurkundet oder in amtliche Verwahrung 
genommen worden sind. 

Das Gesetz sieht eine umfassende Modernisierung des Benachrich-
tigungswesens in Nachlasssachen vor. Damit werden Mitteilungen 
in Papierform an über 5.000 Testamentsverzeichnisse der Geburts-
standesämter und die Hauptkartei für Testamente des Amtsgericht 
Schöneberg in Berlin (für Testierende, die im Ausland geboren sind) 
abgeschafft. Statt dessen wird zentral bei der Bundesnotarkammer 
eine elektronische Erfassung von Verwahrangaben im Zentralen Tes-
tamentsregister durchgeführt. Der Gesetzgeber hat die guten Erfah-
rungen im Zusammenhang von ausländischen zentralen Testa-
mentsregistern (z. B. für Österreicher in Wien) aufgegriffen und 
stellt damit sicher, dass letztwillige Verfügungen in jedem Fall nach 
Ableben des Testierenden aufgefunden und eröffnet werden. 

24 r e C h t



t i t e l t h e m A

Das Reha-Zentrum Gyhum in privater Trägerschaft liegt direkt an der A1 Hamburg/Bremen. Es um-
fasst eine Chirurgisch-Orthopädische Klinik mit 161 Betten, eine Geriatrische Klinik mit 100 Betten 
und eine Neurologische Klinik mit 76 Betten. Wir suchen für die Erweiterung unserer Einrichtung

Stationsärzte (m/w)
in der Chirurgie-Orthopädie/Geriatrie/Neurologie

Bei uns finden Sie ein freundliches Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, geregelten Arbeitszeiten, 
3 Diensten pro Monat und die Einhaltung der ArbZVO. Wir bieten eine sehr attraktive Vergütung in  
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Zudem sind wir bestrebt, Ihnen anrechenbare Weiterbildungszeiten 
in den verschiedenen Fachrichtungen einschließlich der Physikalischen Medizin zu ermöglichen.

Wir wünschen uns von Ihnen die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit und zu engagiertem, 
eigenverantwortlichem und selbstständigem Arbeiten, des Weiteren Einfühlungsvermögen und Freude 
an der Arbeit mit Menschen im überwiegend mittleren und höheren Lebensalter.

Wenn wir Ihr Interesse für diese anspruchsvolle Tätigkeit mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten 
geweckt haben, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Für weitere Informationen stehen Ihnen 
unsere Chefärzte gerne telefonisch zur Verfügung:

 - Chirurgisch-Orthopädische Klinik: Herr Dr. Teichner Tel. 04286 89-933
 - Geriatrische Klinik: Herr Konermann Tel. 04286 89-970
 - Neurologische Klinik: Herr Dr. Meißner Tel. 04286 89-869

Reha-Zentrum Gyhum GmbH & Co. KG l Geschäftsführung
Alfred-Kettner-Straße 1 l 27404 Gyhum l www.reha-gyhum.de

Blended learning – ein erstes Angebot  
für medizinische Fachangestellte
Die Arbeitssituation im Gesundheitswesen lässt oft wenig Zeit 
für Fortbildungen. Um dem individuellen Zeitplan gerechter zu 
werden, sind erste Angebote geplant, die eigenständiges  
E-Learning verbinden mit Präsenzveranstaltungen. In Zusam-
menarbeit mit dem Unternehmen profil-achse bietet die Ärz-
tekammer Bremen am 14. und 28. September jeweils eine 
Präsenzveranstaltung zum Thema Kundenorientierung und 
Beschwerdemanagement für Medizinische Fachangestellte an. 
Das Thema Kundenorientierung soll zukünftig als E-Learning-
Modul buchbar sein. In dieser ersten Veranstaltung wird  
gefilmt, um das Material elektronisch aufzuarbeiten. Teilneh-

merinnen und Teilnehmer erhalten einen Zugang zum Online-
Kurs. Weitere Kurse werden dann in der Kombination Kunden-
orientierung als E-Learning-Modul und Beschwerdemanage-
ment als Präsenzveranstaltung angeboten.

Sind Sie interessiert? Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Kirsten Brünjes, Telefon: 0421/3404-250, 
E-Mail: kirsten.bruenjes@aekhb.de. 

Dr. Susanne Hepe,

Leiterin der Akademie für Fort- und Weiterbildung, Bremen

extrabudgetär bleibt extra
In Bremen und Bremerhaven werden die 
so genannten extrabudgetären Leistun-
gen im ambulanten Sektor nicht be-
schnitten. Auf diesen Bremer Sonderweg 
haben sich Krankenkassen und KV bei 
den regionalen Honorarverhandlungen 
verständigt. Der Beschluss des Bewer-
tungsausschusses wird in diesem Punkt 
nicht umgesetzt. Dieser sieht eine Kap-
pung bei einem Anstieg von mehr als 0,9 
Prozent vor. Das hieße: Wenn 2011 die 
Abfrage nach extrabudgetären Leistun-
gen (zum Beispiel ambulante OP) um 
diese Marge im Vergleich zum Vorjahr  

gestiegen wäre, hätte das „Mehr“ von der 
KV Bremen beschnitten werden müssen, 
zum Beispiel durch einen floatenden 
Punktwert. „Unseren Argumenten gegen 
eine solche Begrenzung haben sich die re-
gionalen Krankenkassen angeschlossen“, 
freut sich KV-Vorstand Dr. Jörg Hermann. 
Bremen ist bisher die einzige KV-Region, 
in der von dem Beschluss des Bewertungs-
ausschusses abgewichen wurde. 

Christoph Fox,

KV Bremen
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Ct/mrtuntersuchungen: Bitte Blutwerte mitgeben!
Kürzlich sind die Anwendungsbeschränkungen für einzelne 
radiologische i.V.-Kontrastmittel erneut verschärft worden. 
Daher möchten die Bremer Radiologen ihre zuweisenden 
Kolleginnen und Kollegen auf diesem Wege bitten, den Pati-
enten zu MRT- und CT-Untersuchungen, bei denen eine i.V. 
Kontrastmittelgabe zu erwarten ist, folgende aktuelle Blut-
werte mitzugeben:
MRT:  Kreatinin 
CT: Kreatinin, TSH

Eine Kontrastmittelgabe erfolgt oft bei Untersuchungen des 
Schädels, des Thorax, des Abdomens, des Beckens, bestimm-
ter Gelenke (z. B. Hand), voroperierter Lendenwirbelsäulen 
sowie bei Angiographien. Da die Untersuchungsstrategien 
zwischen einzelnen Praxen etwas differieren können, bitten 
die Radiologen darum, bei Unklarheiten mit der untersuchen-
den Praxis Rücksprache zu halten.

Dr. Till Spiro,

Facharzt für Radiologie, Bremen

t i t e l t h e m A

 

Schuppenflechte
Uhrzeit: 16.00 bis ca. 17.30 Uhr
Kassenärztliche Vereinigung Bremen
Schwachhauser Heerstraße 26/28

Referenten Dr. Uwe Schwichtenberg, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Bettina Wodtke, Fachärztin für Innere Medizin / Rheumatologie 
Selbsthilfegruppe Psoriasis und Haut

Eine kostenlose Veranstaltung für Patienten und deren Angehörige
Weitere Informationen: 
www.kvhb.de/termine/hautnah.php

Mittwoch
01.06.2011

Hans Konrad Biesalski, Peter Grimm

Taschenatlas Ernährung

Dieser Taschenatlas liefert prägnant und aktuell 
Wissenswertes über sinnvolle Ernährung: 

Allgemeine Grundlagen: Zusammenfassung des ■■

Körpers, Energiehaushalt und Nahrungsaufnahme. 
Der Teil 1 erklärt ernährungsrelevante Stoffwechselvorgänge und phy-
siologische Abläufe.
Die Nährstoffe: Kohlenhydrate, Lipide, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, ■■

und Spurenelemente. Der Teil 2 informiert über Aufbau, Vorkommen 
und Bedarf bis hin zur Wirkweise der Nährstoffe im Organismus. 
Praktische Aspekte: Lebensmittelsicherheit, Nahrungsmittelqualität, ■■

besondere Ernährungspraxis, Erkrankungen. Teil 3 schlägt den Bogen 
zur Ernährungspraxis, Lebensmitteltechnologie und zu gesetzlichen 
Bestimmungen.

5., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2011, 414 Seiten, 191 Farbta-
feln, Softcover, ISBN: 978-3-13-115355-5, Thieme Verlag, 34,95 Euro.

Prof. Dr. Hansjörg Bachmann,  
Dr. Martin Claßen (Hrsg)

Harn- und Stuhlinkontinez  
bei Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche mit Harn- und/oder Stuhlin-
kontinenz bedürfen fast immer einer interdiszipli-
nären Betreuung. Die Störung betrifft nicht nur das 
Kind/den Jugendlichen, sondern regelmäßig auch 
die Familie. Neben der Grunderkrankung gibt es häufig zusätzlich Ko-
morbiditäten, die bei der Gestaltung von  Diagnostik und Therapie mit 
zu berücksichtigen sind. Besonders gut aufgehoben sind die betroffenen 
Familien in „Kontinenzzentren für Kinder“. Das vorliegende Werk stellt 
zum ersten Mal die Störungen der Kontinenzfunktion beider Organe – 
Blase und Darm – in einem Buch dar. Die gemeinsame Darstellung soll 
dazu beitragen, die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen 
beiden Systemen auch für die Spezialisten nur einer Fachdisziplin deut-
lich zu machen.

1. Auflage 2010, 128 Seiten, 46 Abb. Hardcover, ISBN 978-3-8374-1204-8, 
Klinische Reihe, UNI-MED Verlag, 29,80 Euro.
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Stellenmarkt

Landarztpraxis zwischen HH und HB
Lang eingeführte umsatz- u. gewinnstarke Allg. Arztpraxis, Teil einer Pra-
xisgemeinschaft zum Anfang 2012 abzugeben. Geregelter Bereitschafts-

dienst, sehr gute Infrastruktur, alle Schulen vor Ort (ca. 13.000 Einw.) .
Chiffre 110502

Großes allgemeinmedizinisch-internistisches Team 
sucht Verstärkung

Weiterbildungsassistent/-in Allgemeinmedizin ab 01.09.2011 gesucht. 
(Weiterbildungsberechtigung 24 Monate).
Praxis Dr. Spatz und Kollegen, 

Hemmstr. 345, 28215 Bremen, Tel. 0421/353535

Große kinderärztliche Praxis (3 Ärzte)  
sucht engagierten Kollegen/in

zu Übernahme eines KV-Sitzes ab April oder Juli 2012. 
Vorherige Kennenlernzeit ab Sommer 2011 gewünscht.  

Zuschriften bzw. tel. Auskunft unter:
Gemeinschaftspraxis Dr. Ute Greeff, Vera Harms,  

Dr. Joachim Schlage, Kinder und Jugendärzte,  
Schwaneweder Str. 21.-23, Tel. 0421/606025 oder 

600048, harms.schlage@arcor.de

Wir suchen:
Fachärztin f. Allgem./Fachärztin 
für Innere Med. (Hausärztin), 

(Psychotherapie wünschenswert, 
evtl. TZ). Wir bieten: 

Große, alt eingesessene 
intern./allgemeinmed. Praxis 
in Delmenhorst bei Bremen, 

Akupunktur, Sono, Ergo.

Tel. 04221/9984511, 
xarens6672@aol.com

Nachfolge 
gesucht

Für langjährig bestehende, 
gut eingeführte Hausarztpraxis 

in Bremen-Nord. 
Ende 2011. 

Auch als Doppelpraxis möglich.

Chiffre 110501

Fortbildung

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

Ärzte Psychotherapeuten
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:

einen hälftigen radiologischen ■■
Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)

Für den Planungsbereich Bremerhaven-Stadt:
einen hälftigen orthopädischen ■■
Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)

Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:
einen hälftigen ■■
Vertragspsychotherapeutensitz eines 
psychologischen Psychotherapeuten 
(Teilausschreibung)

Für den Planungsbereich Bremerhaven-Stadt:
einen Vertragspsychotherapeutensitz  ■■
eines psychologischen Psychotherapeuten

Vorabinformationen können bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bremen 
erfragt werden bei: 
Martina Plieth Telefon: 0421-3404-336  
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332

Vorabinformationen können bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bremen 
erfragt werden bei: 
Martina Plieth Telefon: 0421-3404-336  
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332

Vertragsarztsitze  
und Vertragspsycho therapeutensitze

Ausschreibung

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.

t i t e l t h e m A

 

Schuppenflechte
Uhrzeit: 16.00 bis ca. 17.30 Uhr
Kassenärztliche Vereinigung Bremen
Schwachhauser Heerstraße 26/28

Referenten Dr. Uwe Schwichtenberg, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Bettina Wodtke, Fachärztin für Innere Medizin / Rheumatologie 
Selbsthilfegruppe Psoriasis und Haut

Eine kostenlose Veranstaltung für Patienten und deren Angehörige
Weitere Informationen: 
www.kvhb.de/termine/hautnah.php

Praxisräume

Ärztehaus Bremen
Langemarckstr.
EG/UG, 155 qm an  

allgemeinmed. oder andere 
Fachrichtung, Miete: 400 Euro, 
keine Umzugs-, Umbau- und 

Renovierungskosten, 
Hohentor-Apotheke.

Tel. 0421/8093212

Homöopathie
als berufsbegleitende Weiterbildung in Bremen mit Berechtigung  

IV-Abrechnung.

Kontakt: Dr. Jürgen Borchert, Tel. 0421/6588031,  
E-Mail: juergen-borchert@arcor.de

Balintgruppe 
in Bremerhaven

fortlaufend 
mittwochs 18.30 - 20.00 Uhr, 

samstags 3 DStd., 
5 Termine pro Halbjahr.

Dr. med. Irina Lewin, 
Tel. 0471/3098840, 

www.dr-irina-lewin.de

Zuschriften auf 
Chiffre- Anzeigen 
bitte an:

Peter Schoppe  
Werbe agentur GmbH, 
Chiffre-Nr.:  
Walderseestr. 48, 
30177 Hannover,  
Tel. 0511/909250-0, 
Fax 0511/909250-22 

Kleinanzeigen-
schluss Heft 06/11: 
16. Mai 2011
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Postvertriebsstück H 42085, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt.
Ärztekammer Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30, 28209 Bremen

Unser Anspruch in Sachen Private Banking:
das Ganze zu betrachten – und jeden Einzelnen.

„Ganzheitlich“ ist für uns beides: die Betrachtung der finanziellen Möglichkeiten –

und all Ihrer Wünsche. Zur nachhaltigen Absicherung Ihrer Familie. 

Sprechen Sie mit uns, der führenden Regionalbank im Nordwesten: 0421 332-3000

www.bremerlandesbank.de
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